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Ebba Röhrig

Glaube und Nächstenliebe

Diakonie sollte in der Öffentlichkeit zeigen, 
dass sie sich auf den christlichen Glauben 
gründet.
Diakonie ist Christsein in der Öffentlichkeit.



Gertraud Hildebrandt

Fürchtet euch nicht!
Der Angst vor dem Frieden stellen wir die
Vermittlung christlicher Inhalte gegenüber.
Vertrautheit mit dem Eigenen macht sicherer
im Dialog mit dem Frieden.
Im Glauben an Gott und seine Kraft können
wir aus diffusen Ängsten heraustreten ohne
sie zu verleugnen. Dann können wir uns
mutig dem Leben mit all seinen Freuden,
Aufgaben und Herausforderungen zuwenden.



Barbara Schmidt

Ökumene leben

Wir beklagen und wünschen uns:
Die Trennung der evangelischen und katholischen 
Kirche beklagen wir und wünschen uns mehr Mut 
zum  ökumenischen Zusammenwachsen:
Uns ist die Einheit der Christen ein wichtiges 
Anliegen.



Barbara Kellner

Der Welt zugewandt

Die Evangelische Kirche steht im Auftrag Jesu:
„Gehet hin in alle Welt“ (Mt 28). Sie arbeitet deshalb
daran, dass sie in der Öffentlichkeit präsent ist und
wahrgenommen wird. Die Kirche darf sich nicht auf 
den vermeintlich sicheren Raum der Kerngemeinde
zurückziehen, sondern muss immer wieder den Weg
nach außen suche. Sie versucht, Kommunikations-
partner  für Gesellschaft und Politik zu sein indem sie
wesentliche Veränderungen der Lebenswelt 
wahr nimmt und gemeinsam mit anderen Akteuren
Raum für den öffentlichen Diskurs eröffnet.



Birgit Geimer

Für Menschenwürde eintreten

Wir beklagen und fordern: 
Unsere Welt ist vielfach bedroht – politisch,
ökologisch, ideologisch. Die beiden großen
christlichen Kirchen in Deutschland haben 
ein gemeinsames Wächteramt, das sie 
selbstbewusst und streitbereit ausfüllen müssen. 
Wir fordern diese auf, mutig alle Formen von 
Menschenverachtung und Diskriminierung 
anzuprangern und sich so zum Anwalt der 
Menschenwürde für alle  Menschen zu machen.



Anette Abschütz

Ein Geschenk des Himmels

Der freie Sonntag steht für die Würde des Menschen.  
Der Sonntag als Tag der Auferstehung Christi wird
am ersten Tag in der Woche gefeiert. Das spiegelt
sich auch im säkularen Kalender, der den Sonntag
bis zum Jahr 1976 als ersten Tag der Woche auswies.
Wenn die Woche nicht mit der Arbeit beginnt,
sondern mit der Ruhe, dann sichert uns Gott zu,
dass wir Würde haben, unabhängig davon wie
leistungsfähig wir sind. 
Der freie Sonntag zeigt uns, dass der Wert des
Menschen sich nicht daran bemisst, wie viele er
verdient, was er arbeitet, was er kauft oder verkauft.



Irmgard Wagner

Ein Geschenk des Himmels

Ein Mensch, der 70 Jahre alt ist, hatte, sofern
er sonntags nicht arbeiten musste, 
volle zehn Jahr seines Lebens Sonntage,
an denen er sich nicht um seinen 
Lebensunterhalt kümmern musste.
Der freie Sonntag ist ein Geschenk des
Himmels. 



Hannelore Land

Bildung für alle

Menschen sollen sich in Glaubensfragen selbst ein
Bild machen können um eigenverantwortlich nach
Ihrem Gewissen eine Entscheidung treffen zu können.
Deshalb war die Reformation auch eine Bildungs-
bewegung. 
Die Kirche muss diesen Bildungsauftrag weiterhin
ernst nehmen und dafür sorgen, dass Lernorte des
Glaubens geschaffen werden. 



Renate Weber

Bildung für alle

In unserer Zeit sind Bildungswege so offen,
wie nie zuvor. Trotzdem bleibt festzuhalten,
dass die soziale Herkunft immer noch über
eine berufliche Laufbahn wesentlich mitent-
scheidet. 
Deshalb muss sich die Evangelische Kirche
dafür einsetzen, dass der Zugang zu Bildung
für alle Menschen – unabhängig von 
Ihrer Herkunft offen steht.



Renate Treber

Sprache schafft Verständnis

Worte sind ein humaner Schatz, den es zu bewahren 
gilt. Das Wort bildet die kleinste, selbständige, 
begriffliche Äußerung einer Sprache und Grundlage 
unserer Kommunikation. Sie ist Mittel Empfindungen,
Erkenntnisse, Meinungen etc. auszudrücken.  
Im Laufe der Zeit ändern sich Ausdruckweisen, 
Ausdruckformen und Kommunikationsmedien. In einer
digitalisierten Welt, wo zunehmend seltener noch
ganze Sätze kommuniziert werden, sollten alle gesell-
schaftlichen Einrichtungen, insbesondere auch 
Schulen , den Wert der Benutzung unserer Sprache 
beachten. Die Literatur, Aufsätze, Vorträge etc. sollten
die zeitgemäßen Aussagen mit einem Wortschatz 
füllen, deren Inhalt nachhaltig verständlich ist. 



Erika Baginski

Flagge zeigen

Null Bock verändert nichts, zeigt „Flagge“ 
für den Frieden, Freiheit und Toleranz in
unserer Gesellschaft .
Protestiert gegen Ungerechtigkeit, Fanatismus
und Radikalismus, aber lasst die Fäuste unten.



Peter Hachenberger

Für Vertrauen gegen die Angst
Die reformatorische Bewegung war eine Bewegung gegen die 
Angst. Die damalige Kirche hatte einerseits die Angst vor Hölle 
und Fegefeuer kräftig geschürt, anderseits mit dem Ablasswesen 
einen Ausweg aufgezeigt, der Menschen finanziell ausgenutzt 
und sie in der Abhängigkeit von der Kirche gehalten hat.
In unserer Zeit hat die Angst vielfältige Gesichter, das Angst-
Barometer steigt an, insbesondere bei jungen Menschen. 
Zugleich versuchen gesellschaftliche Gruppen, vorhandene 
aktuelle Ängste gezielt zu schüren: z.B. die Angst vor Terror, vor 
Überfremdung oder vor sozialem Abstieg. Dabei werden 
Lösungen angeboten, die nicht wirklich einen Ausweg aus der 
Angst zeigen (z.B. Abschottung vorsozialen Abstieg. Dabei 
werden Lösungen angeboten, die nicht wirklich einen Ausweg 
aus der Angst zeigen (z.B. Abschottung gegenüber allem 
Fremden).

Die Evangelische Kirche ist beim Lebensthema Angst in
mehrfacher Hinsicht gefordert:
- Sie muss hysterische Emotionalisierung durch gesell-

schaftliche Gruppen durchschauen und beim Namen
nennen.

- Sie muss deutlich machen, dass es keine absolute   
Absicherung im Leben gibt (vgl. „Lebens-Versicherung“)
und Lebenshilfe erfahren, dass sie Vertrauen und 
Hoffnung wagen können.

- Sie muss Räume des Vertrauens schaffen, in denen
Ängste benannt und ausgesprochen werden können.



Einblicke in die Arbeit der Gruppe:



12 TeilnehmerInnen beginnen Ihren Gestaltungsprozess



Ulrike Fried-Heufel steht mit ihrer künstlerischen Kompetenz den Akteuren zur Seite.



Diskussion, 
Wie wirkt das Bild am Besten?



Schriftproben entstehen Farbliche Lichter werden gesetzt



Setzen von einzelnen Worten Farbe kommt in das Bild



Betrachtung von allen Seiten
Die „Flagge“ entsteht



Feinkorrektur

Textprobe



Eröffnung der Ausstellung am 16. August 2017 im Landratsamt Heppenheim

Eröffnung durch 
Landrat Christian 
Engelhardt



Das evangelische Dekanat Bergstraße hatte zu Beginn diesen Jahres aus den
95 Thesen Martin Luthers eine Neu-Formulierung für die heutige Zeit vorgenom-
men. Aus 109 Zuschriften wurden im Dekanat von einer Fachjury zehn Thesen 
ausgewählt. 
Frau Fried-Heufel und die Projektgruppe „Offene Kirche „ der evangelischen 
Kirchengemeinde Zwingenberg erhielten den Auftrag die Thesen ins Bild zu
setzen. Eine Herausforderung für alle.
Die Künstlerin Ulrike Fried-Heufel begleitete den Gestaltungsprozess in der 
Gruppe, indem sie in der Einführungen half eine „Abstraktion „ vorzunehmen,
d.h. die These in Farbe, Kontrasten, Flächen, Formen oder gar Linien zu gestalten,
um so die prägnanten  Worte eine bildnerische Interpretation zu geben.  Ein 
Schlüsselbegriff  des ausgewählten Textinhalt sollte durch ein kalligrafisches
Element platziert werden.  

Am 15. August eröffnete Herr Landrat Engelhardt die Ausstellung der Texte und Bilder. Er betonte, dass es für 
ihn von großer Bedeutung ist, dass die Ausstellung im Landratsamt startet und würdigte die Arbeit der 
Gruppe. 
Herr Dekan Kreh hob hervor, dass es zur Aufgabe der Kirche gehöre, sich gesellschaftlichen Fragen zu stellen,
in die Öffentlichkeit zu gehen und Farbe zu bekennen. Er nahm  Bezug auf eine der ausgewählten Thesen, in 
der es heißt: „In unserer Zeit hat die Angst vielfältige Gesichter.  Zugleich versuchen gesellschaftliche 
Gruppen, vorhandene aktuelle Ängste gezielt zu schüren. Sie bieten aber keine Lösungen an und geben kein
vernünftigen Antworten.“  
Dekan Kreh würdigte die  künstlerische  Leitung und Begleitung von Ulrike Fried-Heufel und die  Arbeit der
beiden Organisatorinnen, Irmgard Wagner und Renate Treber. Ulrike Fried-Heufel betonte mit welchen 
großen Engagement die TeilnehmerInnen  die  ihnen gestellte Aufgabe meisterten. 
Die Ausstellung im Landratsamt in Heppenheim  wird bis zum 25. August gezeigt und  ist anschließend im 
Haus der Kirche, Heppenheim, Ludwigstraße 13 zu sehen. Ab dem 22. Oktober  bis zum 2. November ist die 
Ausstellung in der evangelischen Bergkirche in Zwingenberg  zu sehen.



Dekan Arno Kreh informiert über Anlass und Entstehung der Ausstellung

Die Künstlerin Ulrike Fried-Heufel erläutert den künstlerischen Prozess
zur Entstehung der Bilder zu den zehn Thesen.



Gäste und TeilnehmerInnen im Gespräch



Nähere Betrachtung

Begegnung der Texterin einer These
und der Umsetzung der Malerin



Danke Ulrike Fried-Heufel für
Deine Begleitung, fachlichen
Kompetenz, einfühlsamen Gespräche
und Deine Geduld.

Wir haben gerne mit Dir gearbeitet. 


