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„Ich danke Dir“

Die Corona-Situation lässt die Men-
schen nicht kalt, viele Emotionen kochen 
hoch.

Ein lokaler Politiker beschwerte sich 
vor Kurzem, er könne nicht verstehen, 
wieso bereits heute das große Festival 
abgesagt wurde, wenn es erst in fünf 
Monaten stattfinde. Dies bedeute auch 
finanziell eine große Belastung. Eine 
Freundin trauert um ihren Vater, der 
an Corona verstorben ist und von dem 
sich die Familie nicht mehr gut verab-
schieden konnte. Und meine Nachbarin, 
Mitte siebzig, erzählte mir neulich über 
den Gartenzaun hinweg, sie sei so 
dankbar für jeden Tag, den sie lebe, 
auch wenn sie kaum noch aus dem 
Haus komme und ihre Kinder und 
Enkel nur noch telefonisch treffen 
könne. Sie freue sich über die Sonne, 
über das Vogelpärchen, das auf ihrem 
Balkon brütet und dass sie ohne Stress 
das Leben genießen könne. Ich finde 
alles verständlich und nachvollziehbar, 
die Wut, die Trauer genauso wie die 
Lebensfreude und das Grundgefühl 
der Dankbarkeit.

Diese Grundempfindungen des Lebens 
spiegeln sich auch in den Psalmen 
wider: da gibt es Rachepsalmen ebenso 
wie Klage-, Dank und Lobpsalmen. 
Psalmen sind Gebete aus der Zeit vor 
Christi Geburt. Jesus kannte sie und 
hat sie selbst gebetet und zitiert, so 
spricht er zum Beispiel am Kreuz Worte 
aus Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen?“ Die 
Psalmen wurden auch als Lieder gesun-
gen. Lieder, die vom Leben mit allen 
seinen Facetten erzählen und die uns 
bis heute in verschiedenen Lebenslagen 
begleiten, trösten und stärken. Worte, 
die auch unseren Erfahrungen heute 

eine Stimme verleihen, wie die Worte 
aus Psalm 23: „Und ob ich schon wan-
derte im finsteren Tal, fürchte ich kein 
Unglück. Denn Du bist bei mir!“

Der Monatsspruch für August steht 
in Psalm 139, Vers 14 und lautet: „Ich 
danke dir dafür, dass ich wunderbar 
gemacht bin; wunderbar sind deine 
Werke; das erkennt meine Seele.“

Dieser Vers ist eines meiner Lieblings-
Psalmworte. Denn je älter ich werde, 
desto wichtiger wird mir die Dankbar-
keit. Je mehr Lebenszeit vergangen ist 
und je weniger Lebenszeit vor mir liegt, 
desto mehr wird mir die Kostbarkeit 
und die Zerbrechlichkeit des Lebens 
bewusst. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass ich lebe, dass ich morgens aufwa-
chen darf ohne Schmerzen, dass liebe 
Menschen um mich sind. All das ist ein 
Geschenk. Wir sind wunderbare 
Geschöpfe Gottes. Der Psalmvers lädt 
uns Gotteskinder ein, Gott für das 
wunderbare Leben zu danken, das er 
uns geschenkt hat. Mich beeindruckt 
meine Nachbarin, die – trotz allem, was 
schwer und traurig ist - dankbar das 
Schöne in Ihrem Leben sieht.

Vor einiger Zeit habe ich ein kleines 
Mädchen getauft, deren Eltern diesen 
Vers aus Psalm 139 als Taufspruch aus-
gesucht hatten. Als ich fragte, warum 
sie diesen gewählt haben, erzählten sie, 
dass die Großmutter kurz nach der 
Geburt im Krankenhaus diesen Psalm 
vorgelesen hatte. Und sie wussten: diese 
Tochter ist ein Geschenk Gottes, wun-
derbar gemacht! Dies wollten sie nie 
vergessen und ihrer Tochter mit auf 
den Lebensweg geben.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Som-
merzeit mit vielen dankbaren Momen-
ten!

Ihre Pfarrerin Martje Mechels
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Gute Nacht Freunde …

… es ist Zeit für uns, zu geh’n; was 
wir noch zu sagen hätten,

(dauert viel mehr als eine Zigarette 
und ein letztes Glas im Steh’n)
… obwohl wir genau das gerne mit 

Euch geteilt hätten: beim Gemeinde-
fest im Juni…. 

Jetzt ist der Abschied erst einmal – 
wie so vieles in dieser Zeit – auf Distanz. 

Um es vorab zu sagen: wir kommen 
wieder! Und 
späte sten s 
beim näch-
sten Gemein-
defest 2021 
werden wir 
uns wiederse-
hen….!

Sechs Jahre 
– eine lange 
Zeit  – und 
rasend kurz. 
Es war wun-
derschön: das erste, was uns aufgefal-
len war, war die Sonne und der blaue 
Himmel, das Licht, das die meisten 
Tage hell und freundlich macht. Eini-
ges von diesem Licht findet man auch 
in der Freundlichkeit und Herzlichkeit 
der Menschen wieder: man duzt sich, 
man nimmt sich in den Arm, man 
kommt sich nahe… Schon bei unserer 
Einführung im Oktober 2014 fühlte 
es sich so an, als wären wir schon 
Jahre hier gewesen.

Gemeinschaft, Freundlichkeit, lie-
bevolles Miteinander und Sich-umein-
ander-kümmern, das ist das, was Paul 
und mir immer sehr wichtig war. 
Schöne Feste, füreinander da-sein, 
wenn jemand Hilfe braucht, schöne 
Gottesdienste feiern, junge Menschen 
trauen, taufen, Abschiede begleiten, 
Jugendliche in der Zeit des Konfi-
Unterrichts begleiten, Boulen, Tanzen, 

Wandern,  Männer, die kochen, Kran-
kenhausbesuchsdienst, Herztat, ein-
geladen sein zum Residententreff…

Einfach füreinander und miteinan-
der Da-Sein im Sinne der Guten Nach-
richt, des Evangeliums… Oder wie 
Paulus sagte, allen alles werden, um 
auf alle Weise Menschen erreichen 
zu können und dafür auch auf den 
Marktplatz gehen…

Wir haben 
diese wunder-
schöne Zeit 
nicht verlän-
gert, weil man 
n icht  a l les 
haben kann: 
unsere Familie 
ist gewachsen, 
das 13. Enkel-
kind ist am 
werden – und 
sechs davon 

sind in den Jahren, die wir hier sind 
geboren. Wir beide sind Gemeinde-
menschen – und Familienmenschen, 
und die Entscheidung ist uns nicht 
leicht gefallen.

Wir freuen uns über unsere Nach-
folger! Die EKD und die Gemeinde 
haben mit Martje Mechels und Holm-
fried Braun und ihrer Tochter Mia 
eine tolle Wahl getroffen – das macht 
es uns leichter, aus der Hand zu legen, 
was nicht mehr unsere Aufgabe ist.

Wir werden Euch vermissen!!!! Und 
wir freuen uns auf das, was kommt!!!! 
Und so ein bisschen zerrissen, weinend, 
lachend begehen wir unseren Abschied! 
Vielleicht „passt“ es auch, dass wir ihn 
nicht „feiern“ können…..

Bleibt beschützt und behütet, und 
wir bleiben verbunden, und – so Gott 
will – werden wir uns auch wieder 
sehen.               Eure Paul und Heike



Liebe Gemeinde auf den Balearen!

Wir freuen uns schon darauf, im August 
in das Pfarr- und Gemeindehaus in S‘Arenal 
zu ziehen und hoffen, dass dies – trotz 
der gegenwärtigen Situation – möglich 
ist. Wir kommen aus zwei verschiedenen 
Gegenden in Deutschland: Holmfried ist 
Schwabe und Martje stammt aus Nord-
deutschland. Kennengelernt haben wir 
uns beim Theologie-Studium in Hamburg, 
frühmorgens bei einer Vorlesung in Kir-
chengeschichte und abends bei einem 
Seminar mit Dorothee Sölle. Nach einem 
Semester in Marburg zogen wir nach 
Tübingen, wo unsere ersten beiden 
Kinder Paula und Pepe zur Welt gekom-
men sind und wir beide unser Examen 

abgelegt haben. Unsere praktische Aus-
bildung machten wir im Nahetal am Fuß 
des Hunsrücks und dort sind unsere 
Töchter Lilli, Ella und Mia geboren.
In unserer ersten Pfarrstelle haben wir 
von 2006 bis Ende 2008 auf der roman-
tischen Burg-Lichtenberg in der Pfalz 
gelebt und gearbeitet. Seit 2009 sind wir 
am Niederrhein, im schönen Städtchen 
Moers. Die ersten sechs Jahre haben wir 
gemeinsam als Pfarrehepaar in der 
Gemeinde Moers-Asberg gewirkt. Seit 
fünf Jahren ist Martje als Pfarrerin zustän-
dig für weltweite Ökumene. Wir freuen 
uns sehr, dass wir von Ihnen gewählt 
wurden und bald den Dienst auf Ihren 

Helau BraunMechels beim Abschluss-Godi Kirchentag 

Familie BraunMechels Kirchentag Köln 2007 Die komplette Familie  BraunMechels
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ER ÜBER SIE
Meine ‚silberne‘ Frau (wir sind seit 25 
Jahren verheiratet) ist eine tolle Seel-
sorgerin, die in ihren Predigten eine 
schöne Sprache benutzt. Sie sieht die 
Nöte Anderer und setzt sich für Men-
schen und die Schöpfung ein. Mit ihren 
musikalischen Talenten (Flöte, Key-
board, Orgel) kann sie viel bei den 
Zuhörern bewegen.
Sie liebt ihre Familie, die 5 Kinder und 
2 Enkel, sie mag Fahrradfahren und 
seit vielen Jahren darf ich sie als meine 
Tanzpartnerin über das Parkett schwin-
gen.

SIE ÜBER IHN
Mein Mann wurde im Schwarzwald 
geboren, als jüngstes von fünf Kindern. 
Sein Vater war ein schwäbischer Pfar-
rer, geboren in Indonesien als Sohn 
eines Missionars. Dies hat ihn sein 
Leben lang geprägt und er konnte 
wunderbare Geschichten davon erzäh-
len. Die Mutter meines Mannes war 
mit ihrem großen Herzen die Seele 
der Familie, und als Gemeindepädago-
gin auch die der Gemeinde. Aus diesem 
Elternhaus hat mein Mann vieles mit-
genommen.
Ich schätze an meinem Mann, dass er 
mit allen Menschen wunderbar ins 
Gespräch kommen kann, mit einem 
feinen Humor garniert. Und mich 
beeindruckt sehr, dass er Menschen 
so annehmen kann, wie sie sind, und 
dass es ihm auf diese Weise gelingt, 
eine gute Atmosphäre des Miteinanders 
zu schaffen.

schönen Inseln beginnen dürfen. Mit 
dabei sind unsere jüngste Tochter Mia, 
16 Jahre alt, die auf Mallorca den Euro-
campus besuchen wird und unser Labra-
dor Trudi. Wir beiden lieben unseren 

Beruf als Pfarrer und Pfarrerin. Und wir 
freuen uns schon darauf, Sie kennenzu-
lernen! 
Bleiben Sie behütet und von Gott geseg-
net - bis bald - Hasta luego!

Martje und Mia Mechels Holmfried Braun und 
Trudi

Hirte und Schäfchen
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Heike und Paul : 
„Leidenschaft für die Menschen“

„Erinnere dich , dass du erweckest die Gabe 
Gottes, die in dir ist“ ( 2. Tim 1,6). Bei 
ihrem Dienst auf den Balearen wird unsere 
Pastorin Heike an diese Mahnung aus dem 
Neuen Testament gedacht haben. Darum 
ließ sie sich  kaum Ermüdung  anmerken, 
als sie hier  arbeitete. Früher wollte sie 
Ärztin werden und hatte  mit Erfolg ihr 
Studium begonnen. Die Moral von damals 
hat sich für sie  im Pfarramt durchgehalten: 

„Leidenschaft für die Menschen“. Als Pasto-
rin hieß das  für sie genau hinsehen, mit 
wem sie es zu tun bekam. Wer Ahnung 
von ihrem Terminkalender hatte,  erschrak, 
wie unterschiedlich sie arbeitete: Käßmann 
, Konsulat, Königin, Bischof, Kathedrale, 
große Trauung, kleine Trauung , Kirchen-
vorstand, Team für Gemeindefest, Kon-
firmandenfreizeit mit Eltern, Familiengot-
tesdienst , Taufe, Gespräche mit Brautpaar 
1, 2 und 3 für diese Woche, Beerdigung, 
Taufgespräch, Mallorca-Ökumene, Herztat, 

Wandern , Residenten Treff, Paguera, Cala 
Ratjada, Cala Murada, Ibiza, Gespräch mit 
einer Konfirmandin , Anruf a, b, c , d , e, 
f, EKD – um nur einiges zu nennen.  „Lei-
denschaft für die Menschen“, war dabei 
die rote Linie, die ihr das  zusammenhielt. 

„Eine fleißige Pastorin hat Gott lieb“ ist 
eine leicht ironische Weisheit. An sie muss 
man mit Ernst denken, wenn es heißt, von 
Heike Abschied zu nehmen. Wenn  es galt, 
unermüdlich Klippen zu umschiffen , 
blieb ihr Grundsatz lebendig: „Leidenschaft 
für die Menschen“. Und zwar so wie sie 
ihr begegneten. Niemand, kein Ort, kein 
Problem sollte  einer programmatischen 
Überschrift  untergeordnet oder gar geop-
fert werden. Gab es für eine Predigt schwie-
rige Verse: sie behielt in ihrer Auslegung  
uns umso mehr im Blick. „Gott will, dass 
allen Menschen geholfen werde“ ( 1.Tim 
2,4)  Davon konnte sie nicht lassen, auch 
bei Beerdigungen und Trauungen. Pfarr-
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dienst auf den Balearen, dabei begegnen 
viele „ liebe schräge Vögel“- wie einer ihrer 
Vorgänger sich ausdrückte ( Pfarrer Patzer). 
Auch die Gemeinde erscheint außenste-
henden  wie ein „irrer Haufen“. Nahezu 
traditionslos, immer völlig neue Situatio-
nen und Charaktere mit eigenwillig gepräg-
ten Biografien bestimmen hier die pasto-
ralen Herausforderungen gepaart mit dem 
eisernen Korsett einer staatlich fixierten 
Gemeindeordnung. Heikes Leidenschaft 
für die Menschen wird sie dabei in man-
chen Momenten  haben leiden lassen. Aber 
um noch einmal den Timotheusbrief zu 
bemühen : sie blieb „nüchtern und litt in 
allen Dingen, um ihr Amt als Predigerin 
des Evangeliums redlich aus-
zufüllen“ (vgl. 2.Tim 4,5)  Das 
wäre nicht gut gegangen ohne 
die Stütze im Schatten: Paul. 
Wenn es so was wie einen 
Preis für einen Pfarrmann 
des Jahres gäbe: Paul hätte 
ihn  verdient. Vielleicht sogar 
weltweit.  Wir kennen sie 
zum Glück nicht jene 
Momente, in denen Heike 
wegen ihrer „Leidenschaft 
für die Menschen“ auf Mal-
lorca am Boden war. Doch: 
wenn es sie bös erwischt 
hat te ,  und sie einma l 
erkrankte: Paul teilte es mit, 
und den Klang seiner Stimme 
wird dabei niemand verges-
sen, der ihn zu hören bekam. 
Er klang nach Schutz und 

„Leidenschaft für diesen Men-
schen“ an seiner Seite. Heikes 

„Leidenschaft für die Men-
schen“  hatte auf ihn abge-
färbt: der Pfarrgarten wurde 
zu einem Kleinod, in dem 
alle sich wohlfühlen konnten. 
Feinschmecker werden den 
legendären Einsätzen seiner 
Männer-Koch – Gruppe bei 
Gemeindefesten  lange nach-

trauern, denn selbst Bratwürste blieben  
mit Bedacht ausgewählt. Boul, Paartanz, 
Radeln , auch das war unter seinen Händen 
mit herangewachsen und vorbereitet 
worden.  Heike und Paul haben mit ihrer 

„Leidenschaft für die Menschen“ auf den 
Balearen  Spuren hinterlassen, die es ihren 
Nachfolgern schwer machen. Aber die 
sind dankbar, solche Vorgänger gehabt zu 
haben,- sonst wäre deren Wahl in Coran-
azeiten nicht zu Stande gekommen. Auch 
das ist ein Fingerzeig für das Erbe von 
Heike und Paul: die Pfarrer*innen kommen 
und gehen, aber die Gemeinde bleibt 
bestehen,- mit „Leidenschaft für die  Men-
schen“.                          Heiner Süselbeck 
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„Es hat so viel Freude 

gemacht, Euch in Eurer Arbeit 

zu unterstützen. Es war stets 

abwechslungsreich und nie 

langweilig.  

Wir haben das Zusammensein 

mit Euch sehr genossen: die 

gemeinsamen Kochabende, das 

Fachsimpeln über Fußball, die 

seelsorgerischen Gespräche, 

etc.    

Ihr wart ein Geschenk für uns 

und die Gemeinde. Wir 

wünschen Euch alles Gute auf 

Euren neuen Wegen. Und…. die 

nächste Doppelkopfrunde 

spielen wir dann in Münster 

oder Wedel!“ 

 

Waltraudt  Teising 

	
	

	
 

 

 

																																									 	
	
	

	

	
 

“In einem unserer ersten 

Gespräche sagte mir Heike, 

dass sie sich selbst eher für 

eine konservative Theologin 

halten würde. Mein erster 

Gedanke: "Oha! Wenn das man 

gut geht ..." Doch sie hat 

die seltene Gabe, Brücken zu 

bauen zwischen der 

christlichen Lehre und 

unserer heutigen Welt und 

unsere Herzen zu berühren. 

Sie hat auch den Kindern und 

Jugendlichen etwas 

mitgegeben, das sie fürs 

Leben brauchen werden: einen 

guten Kompass, den richtigen 

Kurs und die Gewissheit, nie 

allein zu sein. 

Und diese Gewissheit haben 

Heike und Paul auch den 

Erwachsenen vermittelt. 

Die beiden werden hier immer 

herzlich willkommen sein.“ 

 

Jan Marks 

	
	
„Wenn ich an Euch denke, dann 

sehe ich zwei lachende 

Gesichter, zwei fröhliche 

Menschen, die auch in 

schwierigen Situationen immer 

positiv nach vorne schauen 

und nie die Geduld verlieren. 

Paul, wie er im Garten 

arbeitet oder während unserer 

KV-Sitzungen uns etwas 

Leckeres serviert. 

Heike, als erste Pastorin der 

Balearen, mit Gitarre, die 

einfach los singt oder in 

jeder Situation eine kleine 

passende Andacht parat hat. 

Es war eine schöne Zeit mit 

Euch. Danke.“ 

 

Hans Gehrig 
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„Durch Eure Herzenswärme, 

Ruhe und ständige Präsenz 

habt Ihr die Gemeinde 

ungemein bereichert.  

Ihr hinterlasst bei uns allen 

bleibende Spuren - aber auch 

eine Lücke.  

Das schafft nicht jeder!“ 

 

Claudia Woltz 

	
	

	
	
	

	
	
	

	
 

 

KV-SITZUNG 2018: 

 

Paul bringt uns das 

Abendessen.  

Heike: „Jetzt nicht!“ 

Paul:  „Bei Gott ist kein 

Ding unmöglich.“ 

Was haben wir gelacht.  

Eine willkommene 

Unterbrechung.  

 

Ute Kemper 

 

 

 
 

„Zu schnell ist die Zeit 

vergangen, doch es bleiben 

viele schöne Erinnerungen! 

Paul, deine Kochkünste und 

Herzenswärme. Vielen Dank, 

dass du dich immer so gut um 

uns gekümmert hast! 

Heike, Danke für diese schöne 

Zeit mit Dir. Anerkannt und 

geschätzt von allen 

mallorquinischen „Machos“ 

deiner Zunft! 

Ihr habt hier immer ein 2. zu 

Hause! Hasta siempre!“  Ulla 

 

„Wir werden euch sehr 

vermissen und ihr habt immer 

einen Platz in unserem 

Herzen! Ich werde mich immer 

daran erinnern, wie Paul als 

Nikolaus und ich als Engel in 

meiner Schule waren. Ich 

werde auch nie meine 

Konfizeit mit Heike 

vergessen. Ihr werdet den 

Leuten stets mit der gleichen 

Güte und Offenherzigkeit 

begegnen.“  Julia 

 

Müller-Breitkreutz 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

„Erst war ich ja nicht so 

begeistert, dass wir eine 

Pfarrerin bekommen sollten. 

Speziell in Spanien, erz-

konservativ. Nee, das war 

nicht so mein Ding. Der Mann 

war sowieso nur Beiwerk. 

Diese Meinung fing schon an 

zu bröckeln, als ich die 

beiden vom Flughafen abholte. 

In der darauf-folgenden Zeit 

habe ich sie dann immer mehr 

lieb gewonnen und jetzt, nach 

fast 6 Jahren, möchte ich 

Heike und Paul kaum gehen 

lassen.“ 

 

Gunnar Körner 
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Bei Redaktionsschluss Mitte Mai wussten 
wir, dass ein Gemeindefest im Juni – aber 
auch im Juli nicht möglich sein kann! Wie 
auch immer die Ausgangssperre sich ent-
wickeln wird, wir können hier im Pfarrgar-
ten gar keinen Abstand halten – wir können 
keine Speisen oder Getränke „hygienisch“ 
verantwortbar ausgeben – und wer unser 
kleines Badezimmer kennt, weiß sofort, 
das geht in diesen Zeiten gar nicht! Außer-
dem gehören viele der Gäste zur sogenann-
ten „Risikogruppe“. Auch meine Kollegen 
in Spanien und die EKD haben beschlossen, 
bis mindestens August keine GemeindeFe-
ste zu feiern.

Unsere Arbeit hier wäre so nicht möglich 
gewesen, wenn Ihr nicht mitgearbeitet 
hättet. Und deshalb möchten wir uns alle 
ins Gedächtnis rufen, die aktiv an der Gestal-
tung des Gemeindelebens beteiligt sind – 
und uns herzlich für die Zusammenarbeit 
bedanken:

Kirchenvorstand, Prädikantin, Lektoren 
und Gottesdiensthelfer, OrganistInnen,  
Winterpfarrer, Kollegen im Ruhestand, 
Mitarbeiterinnen im Büro, Mitarbeiterin 
im Kindergottesdienst, GefangenenBe-
suchsdienst, KrankenhausBesuchsdienst, 
Stifter und Paten von HERZTAT, Alle Orga-
nisation rund um das Residententreffen, 

Freiwillige im Diakonischen Jahr, Organi-
satoren von Radlertreff, Wandern, Kochen, 
Boulen, Chor und Musizierende, Helfer 
beim Auf– und Abbauen, Dekorieren, Gril-
len, Spülen, Kaffeekochen, Plätzchen backen, 
Reibekuchen produzieren, Korrektur lesen, 

… auch auf Ibiza: Mitarbeitende, die lesen, 
basteln, backen, Kirchkaffee vorbereiten, 
organisieren, Basar gestalten, uns Pfarrer 
beherbergen...         

Paul und Heike Stijohann

Kein Gemeindefest – 
aber DANKE an alle!!!

In den letzten Wochen konnten wir 
keine „normalen“ Gottesdienste mehr 
feiern. Und dann haben wir versucht, 
kleine Online-Sonntagsgottesdienste 
zu gestalten und zu versenden. Und 
wir haben damit z. B. an Ostern 637 
Menschen erreicht! Das wäre nie mög-
lich gewesen, wenn Ihr Euch in der 
absoluten Ausgangssperre nicht auf 
die technischen Möglichkeiten einge-
lassen hättet und mir Gebete, Musik-
stücke z. B. über das Handy zugesandt 
hättet.
Besonders bedanken möchte ich mich 
bei Sören Teising, der aus all den Bruch-
stücken von Ton, Bild und Filmaufnah-
men ein schönes Ganzes zusammen-
gefügt und geschnitten hat!
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„Haben Sie denn nicht das rote Gottes-
dienstbuch“ – mahnte mich ihre Stimme 
immer wieder in Paguera, wenn ich wieder 
einmal liturgisch „daneben“ lag. (Da ich 
aus einer Reformierten Kirche komme, 
waren mir viele liturgische Regeln zu Beginn 
noch ein bisschen „fremd“…)

Frau Hillebrand ist nicht „nur“ eine Orga-
nistin – sie ist eine Institution! Sie bestritt 
nach ihrer Katechetenausbildung 
und dem Kirchenmusikstudium 
mit hauptamtlichen B-Stellen 
als Kantorin und Organistin 
in den ersten Jahren den 
Familienunterhalt, bis ihr 
Mann 1957 seine erste Pfarr-
stelle in Berlin antreten konnte.  

Ihre Urlaube verbrachten beide 
oft auf Mallorca und engagierten sich in der 
Gemeinde. 1972-1979 wurde Pfarrer Dietrich 
Hillebrand als Pfarrer in die Gemeinde auf 
den Balearen berufen. Und immer war seine 
Frau Christa an seiner Seite, bei Gottesdien-
sten und Amtshandlungen und hat 
ihren Mann kirchenmusikalisch 
begleitet – und beraten. 

,,Die Musik war ein wichti-
ger Bestandteil unserer Arbeit. 
Musik kann ja auch auf eine 
gewisse Art und Weise Brük-
ken schlagen, emotionale Brük-
ken und Menschen verbinden.“, 
erklärt Christa Hillebrand.

Ein wichtiges musikalisches und kultu-
relles Herzensprojekt der Hillebrands war 
die ,,Woche der historischen Orgeln“: In 
vielen mallorquinischen Kirchen standen 
wertvolle Orgeln, teilweise noch aus dem 
17. Jahrhundert, die ohne Fürsorge verfielen 
oder elektrifiziert werden sollten. Da legte 
der Bischof Teodoro Ubeda Gramage sein 
Veto ein und gründete gemeinsam mit den 
Hillebrands eine Kommission aus Techni-
kern und Musik-Sachverständigen, die er 

mit der Aufsicht über die Orgeln und deren 
Restaurationen beauftragte. Um dieses 
musikalische Kulturgut wieder präsent 
werden zu lassen, wurde jährlich die ,,Woche 
der historischen Orgeln“ organisiert, die 
es bis heute noch (44 Jahre) gibt!

In den Jahren, die nach 1979 folgten 
waren beide vertretungsweise in ihren 

Urlauben hier und nach Pfarrer Hillebrands 
Pensionierung jedes Sommerhalb-

jahr. Seit dem Umzug 2003 in 
die Residenz „Es Castellot“ 
spielt Christa Hillebrand sonn-
täglich die Orgel. Sie ist - auch 
mit 92 Jahren - unsere Orga-

nistin in Paguera. 

Ich möchte heute einfach 
sagen: „Ja, Frau Hillebrand – ich habe das 
rote Gottesdienstbuch“ – UND „Sie haben 
mich dazu gebracht, es auch zu benutzen“ 

– ABER: am Schönsten war es, wenn ich 
darüber mit Ihnen im Gespräch war! Wun-

dervoll sind Ihre ausgewählten Orgel-
vor- und - nachspiele, Ihre ganz 

besondere Gabe, Choralvor-
spiele und Choräle zu inter-
pretieren und Ihre anstek-
kende Begeisterung für die 
Orgelmusik!!!!
Meine Freiheit der Liedaus-

wahl haben Sie gegebenenfalls 
umsichtig korrigiert und auch bei 

Missfallen wunderschön begleitet – und 
das werde ich NIE vergessen!!!

Ihre Heike Stijohann

… und nicht zu vergessen: 
Renate Heutschi-Buschbeck, die seit 

vielen Jahren die Gottesdienste im Es Castel-
lot am Flügel begleitet.

Und Ruth Albrecht, die nach ihrer Aus-
bildung an der Orgel seit vergangenem Jahr 
regelmäßig in Vertretung im Dienst ist.

Organistin aus Leidenschaft 
zur Musik und zur Theologie
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Ganz oft dabei – ganz oft an meiner Seite 
– ganz oft nur zu hören.

Traudel ist seit 13 Jahren unsere Organistin 
in Cala Ratjada. Dort begleitet sie seitdem 
jeden Sonntag die Gottesdienste, sie spielt 
bei vielen Trauungen und sie ist, wie man auf 
den Bildern sieht – auch an ganz vielen ande-
ren Orten musikalisch an meiner Seite!

Und: das wird auch so bleiben – nur die 
andere Seite wird wechseln, wenn unsere 

„Neuen“ ihr Pfarramt hier angetreten haben.
Auch die „Flötentöne“, die sie uns beibringt, 

treffend und liebevoll ausgewählt zum Pre-
digttext werden weiter zu hören sein! Darauf 
dürfen sich alle freuen!

– die Pfarramtssekretärin geht in 
den Ruhestand 

Was sich ändern wird, ist ihre Arbeit, die 
in den vielen Jahren ebenfalls im Hintergrund 
geschehen ist, denn nicht ohne Grund habe 
ich bei meiner Suche von diesem Arbeitsbe-
reich nur ein Foto gefunden. Ihre Arbeit als 
ehrenamtliche Pfarramtssekretärin:

• Erteilung von Auskünften, Entgegennahme 
und Weiterleitung von Informationen

• Allgemeiner Schriftverkehr im Rahmen 
der Pfarramtsverwaltung

• Ausstellung von pfarramtlichen Beschei-
nigungen 

• Annahme und Bearbeitung von Daten bei 
Amtshandlungen 

• Kirchenbücher führen und Urkunden 
schreiben 

• Terminabsprachen und Weiterleitung von 
Terminen 

• Mitarbeit bei der Erstellung von Gemein-
debriefen 

• Erstellung der  Gottesdienstordnung und 
Pläne

• Mitarbeit bei der Organisation von Veran-
staltungen und Aktionen 

• Führung von Listen und Teile der Registra-
tur
Dafür war sie einmal in der Woche einen 

ganzen Tag im Büro und hat zusätzlich viele 
Stunden auch von zuhause gearbeitet.

Und nun wird sie als Pfarramtssekretärin 
in den „Ruhestand“ gehen und mehr Zeit für 
das Backen, den Garten, die Musik (und für 
Dieter) haben, vielleicht „muss“ sie jetzt öfter 
mit ihm Fußball gucken, statt währenddessen 
am Computer zu arbeiten.

Ich möchte Traudel auch im Namen der 
ganzen Gemeinde und des Kirchenvorstan-
des erst einmal hier DANKE sagen! 

Leider können wir im Moment (bei Redak-
tionsschluss) gar keine ordentliche Verab-
schiedung mit Würdigung im Gottesdienst, 
Gebet und Segen planen…. Und das geht 
eigentlich gar nicht – und muss „irgendwann“ 
nachgeholt werden!!!! Mir war jetzt und hier 
und heute der Dank und der Abschied zunächst 
im Gemeindebrief etwas ganz Wichtiges! 

Heike Stijohann

Danke an Traudel Müller: 
Die Organistin bleibt 

Ostermontag in Esporles 2016Traudel und Dieter
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Der Anfang war sehr mühsam.
Im Februar/März 2004 fingen Pfarrer 

Klaus-Peter Weinhold und ich beinahe 
gemeinsam in der Gemeinde an. Es war 
wenig Struktur, denn zuvor gab es keinen 
Gemeindepfarrer, keine Sekretärin und 
Buchhalterin und zu allem Übel war die 
Festplatte vom PC verschwunden.

Was war das für ein Aufwand!
Aus älteren Listen und Dokumenten 

gingen wir auf Spurensuche, um eine funk-
tionierende Mitgliederliste zu erstellen. 
Zum Glück gab es Kundige, wie Britta Lelke 
und Günter Stalter, die uns bei dem Puzzle 
mit Informationen behilflich waren.

Mein Mann Dieter wurde Schatzmeister. 
Gemeinsam haben wir die Buchführung 
übernommen,

Die Pfarrwohnung oben wurde umgebaut. 
So nutzten wir die unteren Räume als Dienst-
raum, Wohn- und Schlafraum, Küche und 
Bad.

Nachdem die Wohnung oben (nach einem 
halben Jahr) wunderschön renoviert war, 
wurden die Gemeinderäume während der 
laufenden Arbeit renoviert, also die nächste 
Baustelle.

All diese Mühen haben sich gelohnt!
Zu dieser Zeit zeigte sich rasch ein Boom 

in Deutschland, Trauungen und Taufen auf 
Mallorca und Ibiza zu feiern, das war IN. 
Und so vermehrten sich die Aufgaben.

Viele „Winterpfarrer“ sahen wir kommen 
und gehen, manche verabschiedeten wir 
schweren Herzens, denn 10 Monate Unter-
stützung sind für die Gemeinde notwendig. 
Wir denken heute noch gerne an viele, denn 
sie brachten auch ihre persönlichen Bega-
bungen und Freude an der Gemeindearbeit 
mit ein.

Für die Residententreffen hat Günter 
Stalter tolle Angebote für Begegnungen, 
Vorträge und Ausflüge organisiert. Inzwi-
schen sind an 450 Email Adressen Einla-

dungen zu verschicken.
Aus der Gemeinde kam der Wunsch, eine 

Gemeindereise nach Israel zu machen. So 
organisierte ich 3 Reisen mit Abstand von 
einem Jahr nacheinander (Israel, Jordanien 
und Westtürkei) immer auf den Spuren der 
Apostel. Wir erlebten spannende, eindrucks-
volle und wunderschöne Reisen. Ich bin 
dankbar, dass Hanns-Henning Krull diese 
gute Tradition weiterführt.

Ein neuer Abschnitt begann 2013. Pfarrer 
Klaus-Peter Weinhold musste nach 9 Jahren 
Amtszeit seine Stelle wechseln und er ging 
mit seiner Frau Brigitte auf die nächste 
Sonneninsel, hoch im Norden, nach Usedom. 

Nun überstanden Waltraudt Teising und 
ich eine Überbrückungszeit ohne festen 
Pfarrer, es war nicht immer leicht, zu planen 
und wichtige Aufgaben zu organisieren 
und anzugehen.

Im Sommer 2014 kamen Pfarrerin Heike 
und ihr Mann Paul Stijohann (ein Glücksgriff 
für unsere Gemeinde). 

Eigentlich wollte ich während diesem 
Pfarrerwechsel schon mein Ehrenamt 
abgeben. Das wäre aber unverzeihlich und 
jammerschade gewesen! Es war eine Freude, 
weiterhin dabei zu sein. Sehr gerne habe 
ich mit Heike und Paul Stijohann und dem 
Mitarbeiterteam gearbeitet. Paul ist die 
beste „Pfarrfrau“, die wir je hatten. Die Feste 
waren gut vorbereitet und klug organisiert. 
Das war spitze! Vielen Dank Euch Beiden 
(und Skrollan).

Ich denke, wir waren ein gutes Mitarbei-
terteam und dafür möchte Ich Euch Heike, 
Britta, Waltraudt, Paul und Manfred herzlich 
danken.

Mit dem Refrain des Irischen Segens 
bedanke ich mich bei allen ganz herzlich:

„Und bis wir uns wiedersehen halte Gott 
Euch fest in seiner Hand!“

Traudel Müller

Rückblick auf 16 Jahre 
Ehrenamt in der Gemeinde
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In diesem Jahr durfte ich unseren Kir-
chenvorstand auf diesem Seminar vertreten. 
Trotz des sich in großen Schritten verbrei-
tenden Corona-Virus kamen alle angemel-
deten Vertreterinnen und Vertreter aus 58 
Auslandsgemeinden (Afrika, Fern-Ost, Nah-
Ost, Süd- und Osteuropa, Nord-, Mittel- und 
Südamerika). 

Es waren wie immer 3 sehr intensive 
Arbeitstage. Schwerpunktthemen waren:

Gemeinde leiten bzw. „Leiten in fragilen 
Zeiten. Biblisch-theologische Inspirationen“, 
die von hervorragenden Referenten mit 
Workshops begleitet wurden.

Zusätzlich bot die EKD Workshops zu 
Themen an, die von den Auslandsvertretern  
und -vertreterinnen im letzten Jahr vorge-

schlagen wurden, wie z. B.: Öffentlichkeits-
arbeit, Ideenbörse Jugendarbeit, mit Kon-
flikten umgehen, Spiritualität im Alltag, 
Seelsorge zwischen Tür und Angel und 
Haushalt und Finanzen. Die Zeit ist so ein-
geteilt, dass man immer nur an zwei Work-
shops teilnehmen kann. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit für Einzelgespräche mit 
den einzelnen Referenten. (Siehe auch 
meinen Bericht im Heft 2/2018.)

Trotz des strammen Programms, das 
schon am Donnerstagabend anfängt, hat 
man in den Pausen Gelegenheit, um sich 
mit den vielen Ehrenamtlichen Vertretern 
und Vertreterinnen über eigene Erfahrun-
gen auszutauschen. Die Probleme, Sorgen 
und Nöte sind überall ähnlich. Man erfährt, 
wie man in den anderen Gemeinden Schwie-
rigkeiten meistert und wieviel Positives 
dabei rauskommt.

Es ist wunderbar zu erfahren, wie Deut-
sche im Ausland anderen Deutschen ein 
Stück Heimat bieten. In vielen Teilen der 
Welt leben Deutsche schon über Genera-
tionen und haben Glaube und Kultur nicht 
verloren, und leben und geben diese weiter.

Ich will Sie und Euch hiermit ermutigen, 
an unserem Gemeindeleben teilzunehmen 
und aktiv mitzumachen. Es ist für jeden 
etwas dabei.

Ihre Waltraudt Teising

Jährliche Tagung der Kirchenvorsteher 
aller Auslandsgemeinden der EKD 

in Hannover (13.-16.02.2020)

KVs der Iberer
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Es war wie damals in einer meiner ersten 
Jugendgruppen und meiner ersten Kochstun-
den, nur dass die Teilnehmer der Gruppe 
reifer sind und wussten, was zu tun ist. Sozu-
sagen Pfadfinder auf hohem Niveau.

Als ich beim ersten Mal dabei sein durfte, 
dachte ich: ... wer kann hier eigentlich kochen 
(außer Rainer und Fred?)

Und dann bemerkte ich, der gemeinsame 
Spaß ist viel mehr wert als eine Sterneküche.

Unter den klaren Worten von Paul wurde 
koordiniert. Und das war auch gut so, sonst 
wäre aus dem Männerkochen ein Tratschen 
geworden.

Konstruktiven Streit und Diskussionen gab 
es gerne bei der Menüauswahl. Paul mochte 
gerne Möhrchen und Kartoffeln oder Kartof-
feln und Möhrchen…

Keiner wollte Sushi aber eins war klar: 
geeinigt haben wir uns immer. Wir sind ja 
Männer…

Dabei sind herausragende Menüs endstan-
den: Lachs im Salzmantel, Kolumbianisches 
Rinderfilet im Stoff eingenäht im offenen 
Feuer, Thaigerichte, kenyanisch, rumänisch, 
usbekischer Plov, indisches Lammcurry, Grün-
kohl mit Pinkel, Paläo-Essen wie in der Stein-
zeit, uvm…

Im Advent Plätzchen backen und 40 kg 
Kartoffeln schälen für Kartoffelpuffer.

Nachdem die Menüwahl feststand und der 
Chefkoch “ernannt” wurde ging es am Freita-
gnachmittag um 18:00 Uhr los:

Die Arbeiten und Stationen mussten koor-
diniert werden: z.B.  1 kg Zwiebeln schälen 
und kleinhacken bis die Augen feucht wurden, 
weiteres Schnippeln und vorbereiten war 
angesagt, der Chefkoch musste über alle und 
das Timing ein wachsames Auge haben oder 
selbst mit anpacken, und alle haben toll mit-
gemacht.

Nun kam es zu typischen Rollenspielen die 
sich öfters wiederholten:

• Rainer kocht (professionell)
• Paul rennt ständig in seine eigene Küche 

um evtl. fehlende Töpfe, Material zu holen.
• Jörg (unser Hygienemanager) putzt die 

Küche und macht immer den hervorragen-
den Nachtisch

• Hans Henning weiß, wer kein Knoblauch 
mag

• Winni ist für alles zu haben
• Dieter leckt die Pötte aus
• Uli sorgt für Schwarzwälder-Kirsch-Torte
• Fred kommt mit Profi-Ausrüstung 
• Michi kommt meistens erst später von der 

Arbeit aber ermutigt uns beim Essen.
• Und Manfred Gerke spendet uns noch einen 

Segen mit einem Gebet dazu.
Geht es nicht besser?

Es waren gesellige Abende und unvergesslich. 
Wir kochen weiter mit dir, Paul,

im Geist, mit Euch und jederzeit wenn Ihr 
mal zu Besuch kommt. 

Das nächste Rezept wird sicherlich “Herzhaft” 
Liebe Grüsse Ludger  

Radtour am 27. Februar 2020 
– eine 8 in der Inselmitte
Zu unserer ersten Tour in diesem Jahr 

haben sich sechs Radlbegeisterte bei son-
nigem, aber windigem Wetter in Montuiri 
getroffen. Eine 45-km-Tour in Form einer 
8 durch die stille Inselmitte stand auf dem 
Programm. In nordöstlicher Richtung 
fuhren wir zunächst auf einem gut ausge-
bauten Radweg zu dem kleinen Dorf Sant 
Joan. Weiter ging es auf ganz stillen Wegen 
nach Sineu. Dort, wo Mallorca noch wie 
vor 40 Jahren aussieht, fuhren wir über 
viele Hügel hoch und runter nach Llubi, 
dem nördlichsten Ort unserer Tour. Zurück 
ging es wieder nach Sineu, aber auf einem 
anderen Weg. Hier machten wir Pause in 
einem Café am Kirchplatz. Das letzte Teil-
stück der Tour führte uns bei viel Gegenwind 
wieder über ganz ruhige Wege, vorbei an 
vielen Fincas und Gärten nach Montuiri.

Jörg Laube

Männerkochen mit viel Liebe 



16

Wir veröffentlichen alles Aktuelle in der Homepage und im 
Newsletter – wenn Sie keinen Zugang zu diesen Medien haben, 
fragen Sie im Pfarramt an, bevor Sie sich auf den Weg machen!

Bei Redaktionsschluss Mitte Mai wussten wir, dass ein 

Gemeindefest im Juni – aber auch im Juli/August nicht mög-

lich sein kann! Wir können hier im Pfarrgarten gar keinen 

Abstand halten – wir können keine Speisen oder Getränke 

„hygienisch“ verantwortbar ausgeben – und wer unser kleines 

Badezimmer kennt, weiß sofort, das geht in diesen Zeiten 

gar nicht! 

Aber: wir werden nächstes Jahr wieder kommen - und dann 

beim Sommerfest alle noch einmal sehen!

Da viele Mitglieder und Freunde unserer Gemeinden zur 

sogenannten „Risikogruppe“ gehören, haben wir gemeinsam 

mit dem Kirchenvorstand, der EKD und auch den Kollegen 

und Kolleginnen in Spanien beschlossen, bis Ende August 

alle Gruppen und Veranstaltungen abzusagen.

Auch unsere Gemeindeversammlung, die eigentlich satzungs-

gemäß im ersten Halbjahr stattfinden soll, muss zunächst 

noch weiter verschoben werden.

Seit Mitte Mai feiern wir wieder Gottesdienst - mit festen, 

zugewiesenen Plätzen, mit Mundschutz und Händedesinfektion 

– ohne Abendmahl.



17

RadfahrenWer Interesse an den Touren 
hat, bitte im Gemeindebüro 
melden!

17

Residen-
tentreff 
Wir nehmen Sie auch 

gerne in den Verteiler des Residen-

tentreffs auf!

Kaffeestunde  
Jeden Donnerstag, 16.00 – 17.30 Uhr 
Im Es Castellot
Vorträge zu Kunst, Kultur und Kirche

Männerkochen  
Termine werden noch bekanntgegeben

Krankenhaus-
besuchsdienst

Am 1. Montag im Monat, bitte unbedingt vorher 
im Pfarramt melden!

Seniorenbesuchs-

dienst ”Herztat”

Bei Interesse bitte unter Tel. 634041668 melden!

Evtl. ab September möglich:
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Rückblick – Stimmen aus der Krise
Wenn man auf die vergangenen Monate 
zurückblickt, dann wollen wir auch die 
Menschen in den Blick nehmen – was Ihnen 
diese Zeit abverlangt hat, was es ihnen 
bedeutet hat, oder worauf sie sich danach 
freuen: 
Wer hätte noch vor ein paar Wochen 
gedacht, dass es nun so viel Zeit zum 
Nachdenken und für Ruhe geben würde. 
Aber viel Zeit: das stimmt nicht ganz. Wir 
bekommen so viel elektronische Post und 
Anrufe, dass wir kaum nachkommen. Das 
ist schön. Aber wir spüren auch, wie wert-
voll die leiblich konkrete Begegnung 
untereinander in der „Kohlenstoffwelt „ 
sein kann. 
Wir kaufen täglich ein, um etwas Bewegung 

„draußen“ zu haben. Zum Glück nimmt hier 
niemand daran Anstoß. Was uns fehlt, ist 
die gewohnte Bewegung beim Wandern, 
Spazierengehen, Radfahren und Schwim-
men. Wir gleichen das aus, indem wir in 
den Treppenhäusern unseres Wohnblocks 
oder über die Terrasse auf und ab laufen. 
Aber das ist kein richtiger Ersatz. 
Ansonsten: es fehlt an nichts, und wir sind 
gesund. 
So bleiben wir denn hier, stehlen uns mit 
Einkaufstasche und über Umwege in die 
Lebensmittelläden des Dorfes und freunden 
uns mit den Pflanzen auf der Terrasse an. 
Es gibt auch mehr und mehr Gespräche 
von Terrasse zu Terrasse, wobei wir Rie-
senrespekt davor haben, wie unsere Nach-
barinnen und Nachbarn mit ihren Kindern 
die Ausgangssperre so gestalten, dass sie 
miteinander klar kommen.
Überall und nicht zuletzt auch bei unserer 
Gemeinde auf Mallorca sind Clips und 
Videos gedreht worden, die auf elektroni-
schem Weg einen engen Kontakt mit der 
Gemeinde und den Themen der Gottes-
dienste zu Ostern erlauben. Wir erfahren 
diese neue Form der Verbundenheit als 
Trost. 

Aber ich komme dabei auch in meine alte 
Spur zurück: je mehr je länger zeigt sich, 
dass diese Kommunikation etwas nur knapp 
ersetzen kann was leibliche Begegnung in 
der „Kohlenstoffwelt“ erfüllen sollte. 
Und ich hoffe sehr, dass meine FreundInnen 
der IT- Church ihre Arbeit als Not, aber 
nicht als Tugend interpretieren. Das soll 
aber nichts wegnehmen von dem Segen, 
den die vielen schönen geistlich orientier-
ten Videos und Grüße der letzten Tage und 
Stunden von überall her uns gebracht 
haben. 

Heiner Süselbeck

In den letzten Wochen hatten wir viel 
Zeit zum Nachdenken. Wir sind erschüt-
tert über das Ausmaß der Pandemie, die 
vielen Todesfälle und haben gemerkt wie 
verunsichert und hilflos wir einer solchen 
Situation gegenüber stehen. Und doch: jede 
Krise zeigt auch die andere Seite, die posi-
tive: aufopfernde Krankenpflege, Hilfsbe-
reitschaft,  Zusammenhalt und Dankbarkeit 
für Dinge, die vorher selbstverständlich 
waren. Und dann ist da die Natur, die ohne 
die Luftverschmutzung zu neuem Leben 
erwacht ist.
Mein größter Wunsch ist, nach der Corona-
Zeit meine Enkel bei einem schönen Spa-
ziergang richtig zu genießen.

 E. H. 

Coronazeit --- sie hat mich demütig  und 
dankbar gemacht. 
Demütig  -- wieder neu zu erkennen, dass 
man nicht alles selber regeln kann 
und auf die Hilfe und Mitmenschlichkeit 
angewiesen ist; 
Und dankbar, dass es so viele Menschen 
gibt, die dieses verschenken. 
Die Solidarität unter den Menschen scheint 
mir zugenommen zu haben. 
Jeder Telefonanruf beginnt mit der Frage: 

„Wie geht es Dir?“ 
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Ich empfinde ein großes Gefühl von Gemein-
schaft. 
Diese Erfahrungen möchte ich sehr gerne 
mit hinübernehmen in die Zeit nach Corona 
und hoffe dass sich das Bewusstsein der 
Demut und Dankbarkeit mitnehmen lässt.

Britta Lelke

Vorfreude ist die schönste Freude.
Als erstes freue ich mich darauf, einfach 
raus zu gehen und mich frei bewegen zu 
können. Das fehlt mir so sehr. Endlich nicht 
mehr das Gefühl zu haben, eingesperrt zu 
sein.
Es fehlt mir die Bewegung und mein tägli-
cher Rhythmus. Ich verbinde den Sport 
gerne mit dem Aufenthalt in der Natur - sei 
es am Strand oder in den Bergen. Aber 
zurzeit habe ich das Gefühl ich roste immer 
mehr ein. Wie mag es da erst älteren Men-
schen gehen.
Seid der Krise fröne ich mehr meiner Lei-
denschaft zum Kochen und Backen. Damit 
ich nicht in Trägheit verfalle, suche ich mir 
eine sinnvolle Beschäftigung. Sei es mich 
um die Bepflanzung der Terrasse zu küm-
mern, Paletten abzuschleifen und anschlie-
ßend zu streichen, Berichte über die aktu-
elle Lage zu verfassen oder aufzuräumen, 
was schon lange liegen geblieben ist oder, 
oder, oder…
Aber am meisten sehne ich mich nach 
Familie, Freunden und Nachbarn. Diese 
wiederzusehen, nicht nur zu telefonieren 
oder zu skypen, sondern mit Ihnen Zeit zu 
verbringen, sie umarmen zu können, Nähe 
zulassen zu dürfen, miteinander zu lachen 
und das Leben zu feiern.
Soziale Isolation ist das Schlimmste für uns 
Menschen und wie Experimente in der 
Vergangenheit belegt haben, können wir 
ohne diese nicht existieren. Liebe, Nähe, 
Wärme und Gespräche sind für uns - und 
für mich - lebensnotwendig. Trotz dieser 
sozialen Isolation spüre ich jedoch auch, 
dass viele Menschen, wenn auch nicht 
physisch, dann aber gedanklich näher 
rücken und sich bewusstwerden, was und 

wer ihnen in ihrem Leben wichtig ist. Es 
ist für viele eine Zeit des Umdenkens. Ich 
bin gespannt, wieviel wir davon in unseren 
Alltag letztendlich übernehmen werden. 
Denn der Mensch ist bekanntlich auch ein 
Meister im Verdrängen. Aber wie heißt es 
so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.

C.H.

Herunterkommen auf das Elementare. 
Innerlichen Frieden finden 
Die enorme Stille genießen, 
das waren die ersten Eindrücke. 
Es gab viele Telefonate von Freunden, sie 
wollten wissen wie und ob es mir gut geht. 
Aber oft stellte ich auch fest, dass die Anru-
fer Nähe suchten, durch ein langes Gespräch 
die Zeit verstreichen lassen wollten, viel-
leicht vor einer gewissen Angst des Allein-
seins, des Eingesperrt seins, herausgerissen 
aus dem Strom der täglichen Unterneh-
mungen. 
Dann kamen schnell die Gedanken an die 
Menschen, die nun viel unter  häuslicher 
Gewalt leiden müssen, eingesperrt in ihre 
4 Wände, ohne die Möglichkeit weggehen 
zu können, an die vielen alten Personen, 
die alleine leben, niemanden haben, die 
diese Situation vielleicht gar nicht richtig 
verstehen, die ihre einzigen sozialen Kon-
takte nur beim täglichen Einkaufen oder 
beim Besuch einer Bar haben. 
Nach 4 Wochen ständigem Alleinsein, 
wankte der innerliche Frieden. Plötzlich 
kamen mir die Gefängnisinsassen in den 
Sinn, die in einer kleinen, unwirtlichen 
Zelle mit praktisch nichts leben müssen. 
Ein wenig konnte ich das nun nachempfin-
den.  Meine depressive Stimmung ver-
schwand. Denn es geht mir gut, trotz Corona. 
Was wünsche ich mir für die Zeit danach? 
Dankbar zu bleiben, versuchen die Beschei-
denheit, die sich in diesen vielen Wochen 
entwickelt hat, etwas beizubehalten. 
Und noch lange Zeit meine Freunde und 
die wunderbare Natur dieser Insel genießen 
zu können.                                                          

  C. L.
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Als erstes würde ich mich auf eine Bank an 
der Uferpromenade in die Sonne setzen 
und genießen, dass kein Polizist mich wie-
der wegschicken kann. Genuss pur.                 

O.S.

„Meine Sozialkontakte, meine Freunde und 
meine Freiheit“ das ist meine Antwort auf 
die Frage, was ich zur Zeit am meisten 
vermisse. Die totale spanische Ausgangs-
sperre finde ich unmenschlich. Vor allem 
tun mir die Familien leid, die mit ihren 
Kindern in kleinen Wohnungen leben und 
wochenlang noch nicht einmal für einen 
Spaziergang an die frische Luft durften. 
Wenn die Ausgangssperre vorbei ist, freue 
ich mich deshalb am meisten auf einen 
langen Strandspaziergang und auf ein Essen 
mit all meinen Freunden an einer großen 
Tafel.                                                                C. R.

Corona hat uns zur Besinnlichkeit und 
Ruhe verholfen. Wenn wir nach dem Essen 
in unseren Garten können und dort die 
Ruhe und die Natur genießen, ist das Erho-
lung pur. Ein Kohlmeischen hat sein Nest 
bei uns gebaut und fliegt ohne Scheu hin 
und her, weil wir uns ganz ruhig verhalten.                            

R. Z. 

Für mich ist die Krise überwunden, wenn 
wir uns endlich wieder in die Arme fallen 
dürfen, mit Freunden an einem Tisch sitzen, 
einfach am Strand entlang spazieren ......
Es gibt so viele alltägliche Kleinigkeiten, 
die man erst zu schätzen weiß, wenn man 
sie verloren hat.                                           M. B.

Ich freue mich jetzt schon ganz riesig auf 
die schönen Radtouren und Wanderungen 
mit dem Freundeskreis.                                           E. 

Ich würde gerne alleine oder mit meinem 
Mann spazieren gehen oder eine kleine 
Radtour machen können so, wie man es in 
Deutschland auch während der Krise kann. 
Auch würde ich gerne die Familie unseres 
Sohnes besuchen können.                         S. S.

Corona hat uns voll im Griff. 
Wir können uns glücklich schätzen, dass 
wir die Vorstellung unsere Pfarrer noch so 
gut durchziehen konnten.
Bei uns in Cala Murada geht es fast zu wie 
normal.
Fast: wir leben in einem Geisterdorf, alles 
geschlossen bis auf die beiden kleinen 
Supermärkte.
Da ich einen Hund habe, werde ich auch 
nicht von der Polizei kontrolliert. Hier hat 
ja auch fast jeder ein Grundstück, dass 
man, ohne sich strafbar zu machen, an 
die frische Luft gehen kann. Es hat mich 
sehr belastet, dass die Leute in den Städten 
nicht aus ihren Wohnungen durften, spe-
ziell die Kinder. Seit 15.März waren die 
nun eingesperrt. In diesem Fall begrüße 
ich die Lockerung, dass die Kinder wieder 
raus dürfen.
Ich hoffe, dass dieser Spuk bald ein Ende 
hat, aber das hoffen alle. Unser christlicher 
Glaube hat uns über viele Klippen unver-
sehrt geführt. Auch das hier geht einmal 
vorbei und dann möchte ich wieder Leute 
in den Arm nehmen können; und so hilfreich 
die sozialen Medien sind, aber ein Gespräch 
mit einem Menschen gegenüber zu führen, 
ist doch ein ganz anderes Ding. 
Auch mal wieder mit Freunden zusammen 
essen gehen, steht auf meiner Wunschliste. 
Spannend wird auch sein, ob die Menschen 
daraus etwas gelernt haben. Wenn man die 
Berichterstattung verfolgt, kann man an 
leichten Zweifeln nicht vorbei. Mein jetziger 
Wunsch an alle: Bleibt gesund und passt 
schön auf Euch auf.                                 

Euer Gunnar

Am Anfang denkt man noch – hach – 
das betrifft mich nicht…
Doch je näher die Einschläge kamen (Aus-
gangssperre, Kurzarbeit, Kollegen in Qua-
rantäne,..*) umso mehr kommt man ins 
Grübeln.
Was ist wenn es mich doch trifft, was wird 
aus meiner Familie, ist das alles Wirklichkeit?
Das kann doch alles gar nicht sein…
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Erst allmählich begreift man das Ausmaß 
der Katastrophe und dann – dann kommen 
die Zukunftsängste.
Trotzdem sind wir hoffnungsvoll und hof-
fen auf ein gutes, baldiges Ende dieser Krise.
Und das Erste was ich nach der Ausgangs-
sperre tun würde ist Wandern gehen und 
Sport machen.                                                               

  M. T. 

„Die Krise als Chance auf Digitales?“ 
oder auf noch mehr Digitales? Ist sie 
das?
Ich finde, es verstärkt nur die Schere zwi-
schen denen, die in der Lage sind dieses 
Medium zu nutzen, die Anderen werden 
nun noch mehr abgehängt. Das betrifft 
sowohl die Älteren, die sich aus durchaus 
akzeptablen Gründen nicht mit dem Inter-
net etc. beschäftigen wollen/können, als 
auch die Jüngsten in unserer Gesellschaft, 
deren Familien vielleicht das Geld fehlt, um 
immer Up to date zu sein und wo einfach 
die nötige Ausrüstung nicht existiert. Even-
tuell sind auch die Eltern nicht in der Lage 
Ihren Kindern dabei zur Seite zu stehen. 
Einmal mehr werden große Bevölkerungs-
teile einfach abgehängt, weil Ihnen der 
Zugang fehlt. Z.B. Hausaufgaben können 
nicht oder nur mit viel Mühe gemacht 
werden, Vorbereitungen für Prüfungen, 
Abschlüsse und damit die Aussichten auf 
Berufsausbildungen. Die Schulen setzen 
auf „Digital“, die Nachrichten sind aus dem 

„Netz“ am aktuellsten.
Sollten wir nicht eher dafür Sorge tragen, 
dass es gleiche Chancen für alle gibt?
Ich habe in der Corona-Krise mehr telefo-
niert, denn je zuvor. Versucht viele von 
denen zu erreichen, die einsam sind und 
wenige bis gar keine Möglichkeiten zu 
kommunizieren haben. Man sieht schreck-
lich schnell, wie wichtig soziale Kontakte 
sind, wie schnell man ohne sie krank wird, 
aber vor allem, wie wichtig persönliche 
Beziehungen sind. Von Person zu Person.
Und genau dies wird es sein, was ich als 
erstes tun möchte:“ Mit einem, mir lieben 

Menschen, am Meer sitzen, in die Weite 
schauen mit dem Gefühl, dass Freiheit 
unendlich ist, dabei einen Kaffee oder ein 
Glas Wein trinken und einfach nur plaudern 
und die Nähe des Gegenübers spüren. So 

„Von Mensch zu Mensch!“                          J. E.

„Das Virus zeigt, dass wir verletzlich 
sind.“
dass nicht wir die Herren der Welt sind, 
dass Stress und Leistung nur bedingt lebbar 
sind, dass wir einander brauchen, das Brot 
und Spiele alleine uns Menschen nicht 
zufrieden stellen können, dass Religion 
dem Menschen zu leben hilft, Deshalb sage 
ich gerne: Not lehrt uns, nachzudenken!
Beten wir dafür, dass auch diese Zeit eine 
Gelegenheit sein möge, Gott näherzukom-
men. 

Ute Kemper

Die Jungen für die Alten
Die Flugscheine lagen bereit, ausgedruckt. 
Dann kam die Sperre und wir blieben 
zuhause, eingeschlossen, ausgeschlossen. 
Eben: Risikogruppe. Wie aber einkaufen, 
wenn Ausgehen verboten ist? Wir kamen 
zu ihnen, wie die Jungfrau zum Kind. Zwei 
aufgestellte junge  Damen, deren Gymna-
sium hatte schließen müssen, stellten sich 
vor: in der Not wollten sie helfen, einfach 
so, aus lauter Freude am Mitmenschen. 
Und sie halfen (helfen immer noch). Die 

„Logistik“ ist jetzt ihre Sache. Dienstags 
und freitags stehen sie da. Sie lachen, sie 
plaudern – auf Distanz- aber der Außen-
kontakt tut gut. Sie eilen in die Geschäfte 
und kommen schwer beladen und guter 
Laune wieder zurück.Die Corona -Krise 
dauert an; die Teenager bleiben dran – 
Junioren für Senioren! Möchte  es bestehen 
bleiben, wenn die Pandemie überwunden 
ist, dieses gute Verhältnis zwischen den 
Generationen!                                  
Marc und Sylvie Kohler aus der Schweiz

Ps.: wir haben viele Rückmeldungen 
anonymisiert und z.T. gekürzt
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Konfirmation 2020
Durch die corona-bedingte Ausnahmesituation konnten wir die 

Konfirmation 2020 nicht wie geplant am 9. Mai feiern. Darum nehmen    
wir einen neuen Anlauf und feiern den Konfirmationsgottesdienst 

am Samstag, 10.10.2020 um 12.00 Uhr in der Porciuncula!

Und das sind unsere diesjährigen Konfirmanden und Konfirmandinnen

Einladung zum nächsten 
Konfirmanden-Unterricht

Nach den Sommerferien 2020 beginnt bei uns 
in der Deutschsprachigen Evangelischen Ge-
meinde auf den Balearen der Konfirmandenun-
terricht. 

Vom Alter gehören Kinder dazu, die 2006 und 
2007 geboren wurden, aber gerne auch ältere 
Jugendliche, die noch keine Gelegenheit zur 
Konfirmation hatten. 

Gegenüber dem Unterricht, den Sie selbst noch 
erlebt haben, hat sich im Konfirmandenunterricht 
heute viel verändert. 

Wir reden mit den Konfirmandinnen und 

Konfirmanden nicht nur über Gott und die Welt, 
sondern auch über die Fragen und Themen, die 
Jugendliche heute bewegen. Sie gestalten Got-
tesdienste, wir fahren auf Freizeiten…. 

Der Unterricht dauert bei uns 8 Monate und 
findet in der Regel einmal im Monat samstags 
von 11 bis 16 Uhr statt.

Bitte melden Sie sich gerne jetzt schon im 
Pfarramt! 

Alle weiteren Planungen und Termine werden 
ab September unser neues Pfarrehepaar Martje 
Mechels und Holmfried Braun bekanntgeben.
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Seit 2009 wird unser Gemeindebrief von der 
a&c Druck und Verlag GmbH in Hamburg 
gelayoutet, gesetzt, gedruckt und versandt! 

Und wer den Prozess der Entstehung eines 
Gemeindebriefes von Anfang an mitbekommen 
würde, wüsste, dass wir – wenn wir im Gemein-
debüro „fertig“ sind - am Ende ein Sammelsurium 
im Verlag landet, aus Bildern und Texten zusam-
men mit einer ungefähren Vorstellung, was wir 
gerne hätten.

Und dann kommt prompt der erste Probedruck 
ein paar Tage später – und ich bin jedes Mal 
erstaunt, was Herr Küsel aus unseren Bruch-
stücken zaubert! Wenn wir mit Traudel und 
Dieter Korrektur gelesen haben, wird er gedruckt 
und anschließend direkt aus der Druckerei 
heraus einzeln versandt, und wir bekommen 
unser Paket zum Verteilen. Und auch dafür 
möchte ich einfach „Danke“ sagen.

Auf meine Recherche-Anfrage bekam ich fol-
genden Brief:

„Ich bin durch Wilhelm Stuke (Mann von Ingrid 
Nowottny-Stuke), damals Schatzmeister, auf 

Klaus-Peter gestoßen. Seine Hamburger Vergan-
genheit hat uns schnell verbunden. Es gab viele 
gemeinsame Bekannte.  Herr Küsel war von 
Anfang an dabei. Ihm kam die Alltagserfahrung 
mit unseren anderen Verlagsobjekten zugute, um 
aus den vielen Einzelteilen eine Zeitschrift zu 
zimmern. Frau Specht verfolgt seit fast zehn 
Jahren die Adressierungen und Versendungen. 
Ihr Meisterwerk – was sie ja nicht zu verantwor-
ten hatte – war das Paket, das über Amerika 
seinen Weg nach Mallorca gefunden hat. Dieser 
Umweg kostete seine Zeit, so dass wir eine Ersatz-
lieferung auf den Weg gebracht haben. 

Jetzt geht auch Deine Mallorca-Zeit vorbei. Sie 
ist im Flug vergangen. Mich freut in diesem 
Zusammenhang, dass es eigentlich nur Spaß 
gemacht hat. Oft ist ja mit Arbeit auch Ärger 
verbunden, den es bei uns nie gab, Dank auch 
Deinem tollen Team. Wegen Corona wirst Du in 
diesem Jahr Deinen Abschied ja nicht feiern, 
sondern gegebenenfalls nachholen. Ich bin dabei.
Herzliche Grüße aus Hamburg
Gerd Balazs

Danke an unseren Verlag und Drucker

… und so sieht sie mitterweile bei Redaktionsschluss aus – die Straße vor unserem Pfarrhaus.
Durch die Corona-Krise haben sich die Arbeiten etwas verzögert, die Leitungen liegen, die 
Bürgersteige sind in Arbeit, es fehlen noch der Straßenbelag, die Grünflächen und natürlich 
zuletzt, nach Abnahme aller Arbeiten, die Anschlüsse an das Haus.
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Die Coronakrise macht es uns bei Redaktionsschluss nicht möglich, 

    einzutragen, wer jeweils die Gottesdienste halten wird.

Juni 
  Mittwoch,   03.06. 11°° Uhr  Cala Murada  
  Samstag,  06.06. 18°° Uhr Santa Ponsa 
  Sonntag,  07.06. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  07.06.  17°° Uhr Paguera   
  Sonntag,  14.06. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  14.06.  17°° Uhr Paguera  
  Sonntag,  21.06. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  21.06.  17°° Uhr Paguera  
  Sonntag, 28.06. 11°° Uhr  Ibiza   
  Sonntag,  28.06. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  28.06.  17°° Uhr Paguera

Juli
  Sonntag,  05.07. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  05.07.  17°° Uhr Paguera   
  Mittwoch, 08.07. 11°° Uhr Cala Murada 
  Sonntag,  12.07. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  12.07. 17°° Uhr Paguera  
  Sonntag,  19.07. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  19.07.  17°° Uhr Paguera  
  Sonntag, 26.07. 11°° Uhr  Ibiza     
  Sonntag,  26.07. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  26.07.  17°° Uhr Paguera

August
  Sonntag,  02.08. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  02.08.  17°° Uhr Paguera   
  Mittwoch,   05.08. 11°° Uhr  Cala Murada  
  Sonntag,  09.08. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  08.08.  17°° Uhr Paguera  
  Sonntag,  16.08. 11°° Uhr  Cala Rajada  
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  Sonntag,  16.08.  17°° Uhr Paguera 
  Sonntag,  23.08. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  23.08.  17°° Uhr Paguera  
  Sonntag,  30.08. 11°° Uhr Ibiza
  Sonntag,       30.08. 11°° Uhr Cala Rajada  
  Sonntag,      30.08. 17°° Uhr Paguera

September
  Mittwoch, 02.09. 11°° Uhr Cala Murada
  Samstag, 05.09. 18°° Uhr  Es Castellot
  Sonntag,  06.09. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  06.09.  17°° Uhr Paguera   
  Sonntag,  13.09. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  13.09.  17°° Uhr Paguera  
  Sonntag,  20.09. 11°° Uhr  Cala Rajada  
  Sonntag,  20.09.  17°° Uhr Paguera  
  Sonntag, 27.09. 11°° Uhr Ibiza   
  Sonntag, 27.09. 11°° Uhr Cala Rajada  
  Sonntag,  27.09.  17°° Uhr Paguera



Wir begrüssen unser neues Mitglied und 
heißen ihn in unserer Gemeinde herzlich willkommen:
Arne-Christian Bornemann

Impressum:

Herausgeber: Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf den Balearen

Calle Bellavisa – H, N° 3 · 07600 Ses Cadenes (S‘Arenal) · Illes Baleares

V.i.S.d.P.: Heike Stijohann – Redaktion: Heike Stijohann, Traudel Müller, Dieter Schmidt

Titel:  Abschied Heike und Paul Stijohann 

Rückseite: Willkommen Martje Mechels und Holmfrid Braun und Mia

Fotos: keine Urheber

Druck: a&c Druck und Verlag GmbH, Theodorstr. 41d · 22761 Hamburg · Telefon: 040-43 25 89-0 · Fax -50 

· E-Mail: kontakt@auc-hamburg.de · Internet: www.auc-hamburg.de

Redaktionsschluss 3/2020: am 10. September 2020

Nº Deposito Legal de la Publicación: DL PM 531-1987

Wir gedenken mit den Angehörigen an die Verstorbenen:
Gerhard Koch (ehemaliger Kirchenvorstand)
Wir sind dankbar für alles, was die Verstorbenen in unserer Gemeinde wirken konnten, 
für ihre Unterstützung und Verbundenheit.
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Königin der Nacht  
U. Kemper
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Willkommen	in	der	
Deutschsprachigen	Evangelischen	Gemeinde	auf	den	Balearen	
	
Ob	Sie	lang-	oder	kurzfristig	auf	den	Balearen	sind,	hier	arbeiten	oder	studieren,	mit	Familie	oder	allein,	
Ihren	Ruhestand	auf	den	Inseln	genießen	wollen	–	bei	uns	sind	Sie	herzlich	willkommen!	
	
Wir	haben	ein	vielfältiges	Programm	mit	vielen	interessanten	Veranstaltungen,	zu	denen	wir	Sie	und	
Euch	alle	herzlich	einladen:	Gottesdienste,	Konfirmandenunterricht,	Kinder-	und	Familiengottesdienste,	
Residententreffs,	Männerkochen,	Frauentreffs,	Wanderungen,	etc.		
Es	ist	für	jeden	und	jede	etwas	dabei.	Jede	und	jeder	kann	kommen,	so	wie	er	und	sie	ist,	kann	
mitfeiern,	dabei	sein,	sich	einbringen,	sich	engagieren,	zuhören	und	sich	zu	Wort	melden	oder	einfach	
kreativ	sein.	Sprechen	Sie	uns	an!	Gute	Gelegenheiten	dazu	bieten	unsere	geselligen	Kirchencafés	nach	
den	Gottesdiensten.	Nehmen	Sie	Teil.	Bringen	Sie	Ihre	Talente	mit	ein!	Denn,	dass	unser	
Gemeindeleben	so	bunt	und	anregend	ist,	ist	zum	großen	Teil	dem	wertvollen	Einsatz	vieler	helfender	
Hände	der	Ehrenamtlichen	zu	verdanken.	
	
Wenn	es	Ihnen	bei	uns	gefällt,	werden	Sie	Mitglied	unserer	Gemeinde	oder	treten	dem	Freundeskreis	
bei.	Kinder	und	Jugendliche	werden	als	„beitragsfreie“	Gemeindemitglieder	geführt,	bis	sie	über	ein	
eigenes	Einkommen	verfügen	oder	bis	zur	Vollendung	des	27.	Lebensjahres.	
	
Nur	mit	Ihnen	kann	diese	Gemeinde	lebendig	bleiben	und	weiter	werden!	
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Beitrittserklärung 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf den Balearen 

Apartado de Correos 15, E- 07600 S`Arenal; Telefon: 0034 971 743 267 

www.kirche-balearen.net ///// info@kirche-balearen.net 

 

 Ich trete der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde auf den Balearen bei. 

 Ich trete dem Freundeskreis bei. 

 

Name / Vorname Geburtsdatum/Ort 

Konfession  

1. Adresse (Gemeindebrief, Einladungen etc. bitte dorthin versenden) 2. Adresse (Zuwendungsbestätigung) 

Straße Straße 

PLZ, Ort PLZ, Ort 

Tel.  E-Mail: 

 

Partner und Kinder 

Name/Vorname Geburtsdatum/Ort 

  

  

 

Ich/wir bin/sind bereit, einen Jahresbeitrag i.H. von jährlich _________ € zu bezahlen  

(60€ Mindestbeitrag / 120€ Mindestbeitrag Familien) 

 

Der Betrag soll jährlich am 1. März 

 

 von meinem Konto in Deutschland abgebucht werden – SEPA-Dauerlastschrift 

 (Abbuchungen von spanischen Konten sind nicht mehr möglich). 

 IBAN: DE    

 Ich bitte um eine jährliche Spendenbescheinigung für das Finanzamt Deutschland (deutsche Anschrift nötig) 

 Ich bitte um eine jährliche Spendenbescheinigung für Spanien, Angabe der N.I.E. ________________ 

 

oder  

 Wird durch Dauerauftrag auf eines Ihrer Konten überwiesen 

 Evangelische Bank:  DE09 5206 0410 0004 1011 97, BIC: GENODEF1EK1 

 Bankia: ES17 2038 6569 0860 0025 1734, BIC: CAHMESMMXXX 

 

 

 

_______________________    _______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf den Balearen ist eine selbständige Gemeinde in enger 

Verbindung mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Auslandsgemeinden beziehen keine Kirchensteuer 

und müssen ihre Aufgaben aus Beiträgen der Mitglieder und Freunde, aus Spenden und Kollekten selbst 

finanzieren. Daher sind wir auf Sie und Ihren Beitrag angewiesen und für jede finanzielle Unterstützung dankbar! 
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Wichtige Adressen und Kontakte
Deutschsprachige Evangelische 
Gemeinde auf den Balearen
Calle Bellavista – H, N° 3 
Postanschrift: Apartado de Correos 15
07600 Ses Cadenes (S Árenal), Baleares
Telefon: 971 743 267 
Mail: info@kirche-balearen.net
Internet: www.kirche-balearen.net

Pfarrerin Heike Stijohann
Telefon:  971 743 267 · Mobil: 687 123 575
ab September Pfarrerehepaar  Martje 
Mechels und Holmfried Braun

Prädikantin Britta Lelke  
Telefon 0034 971 188 128

Wenn Sie spenden möchten:
Deutschland: Evangelische Bank
DE 09520604100004101197
(BIC) GENODEF1EK1
Kontonummer Spanien:  Bankia: 
IBAN: ES17 2038 6569 0860 0025 1734
BIC: CAHMESMMXXX   

Gemeindesekretariat
Mo, Mi-Fr, 9-13 Uhr
Telefon: 0034 971 743 267
Mail: info@kirche-balearen.net

Residententreff:
Günter Stalter, Telefon: 971 602 144
Mail: gunterstalter@gmail.com

Gefangenenbesuche:
Kontakt über das Sekretariat

Krankenhausbesuche:
Kontakt: Heike Stijohann 971 743 267
Treffen jeden ersten Montag im Monat
im Evangelischen Gemeindehaus

Wandergruppe: 

im Winter 1x im Monat, Roland Werner, 
wandernleibseele@icloud.com

Bastelkreis Ibiza:
Mareike Demarczyk, Tel. 971 346 762

HERZTAT: :
monatliches Treffen der Teilnehmer. 
Tel. 0034 634 041 668

Deutsche Katholische Seelsorge:
Pfarrer Andreas Falow 
c/Forn de L’Olivera, 07012 Palma
Tel. 971 264 551, Fax 971 262 510
Mail:mail@kath-gemeinde-mallorca.de

Seniorenresidenz Es Castellot:
c/Hug de Mataplana, 1 07180 Santa Ponça
Tel: 971 691 409; Fax: 971 694 625
Mail: escastellot@amadipesment.org

Deutschsprachige AA-Meetings:
Montag, 20:00 Uhr Manacor, Calle Rector
Caldentey 2 A, (englisch) Tel. 616 088 883
Jeden Mittwoch 19.30 Uhr i. d. Porciuncula
Roland, Tel. 634  319 968

Evangelische Gottesdienste

Mallorca:

Santa Ponsa, Samstag 18.00 Uhr, Hug 
de Mataplana 1, jeden 1. Samstag im Monat, 
Juli und August Sommerpause

Cala Rajada
Pfarrkirche im Ort, Sonntag, 11 Uhr

Paguera
Pfarrkirche Carrer dels Pins 16, Sonntag, 17 Uhr

Cala Murada
Pfarrkirche, 1. Mittwoch im Monat, 11 Uhr

Ibiza: 
San Rafael
Pfarrkirche, letzter Sonntag im Monat, 11 Uhr



Bis bald!
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