
 

Newsletter  

Evang.  B i ldungszentrum  Hesselberg  
 

 

 

 

24.02.2023 

Liebe Freundinnen und Freunde des Evang. Bildungszentrums Hesselberg, 
 

geht es Ihnen auch so? Manchmal möchte man gar keine Nachrichten mehr 

hören oder im Fernseher oder auf dem Computer sehen. Die Bilder, die man 

dort meist erblickt, sind zu erschreckend. Nach den Bildern in der Ukraine, 

die ständig neue Zerstörungen zeigen, kam nun auch noch das verheerende 

Erdbeben in der Türkei und in Syrien und der Tropensturm in Neuseeland. 

Man erschrickt, fühlt sich hilflos und das eigene Herz ist in hin- und hergeris-

sen. Waffenlieferungen ja, aber welche? Humanitäre Hilfe – auf jeden Fall, 

aber in welchem Ausmaß und wie lange wird man sie noch brauchen? Und 

wo kann man wieviel geben? Die Ukraine darf nicht verlieren – aber: wie 

soll sie gewinnen?  

Dabei denke ich, wir befinden uns hier alle in Deutschland in einer Art „Schein-Frieden“. Denn hier scheint das Leben 

doch recht normal weiterzugehen. Selbst die Einschränkungen des Masken-Tragens sind mittlerweile der eigenen Ver-

antwortung überlassen. Ja, die Preise sind überall gestiegen – aber sie sind doch noch zu bezahlen. Ja, wir haben uns im 

täglichen Leben etwas eingeschränkt – aber: wir konnten immer noch zu Hause die Heizung aufdrehen, sie wurde warm. 

Da sieht es in der Ukraine, in Syrien oder der Türkei doch ganz anders aus. Und das Gas ist uns auch nicht ausgegangen, 

wie man befürchtet hatte. 

Ist das alles nicht Grund, dankbar zu sein? Ich denke, besonders wichtig ist es jetzt, dass wir nach vorne schauen, die 

Hoffnung nicht aufgeben, zupacken, wo wir es können, und Perspektiven entwickeln. Wir haben mehr Kraft als wir den-

ken – was Menschen leisten können und aushalten, zeigen uns die Ukrainerin-

nen und Ukrainer täglich. Und dabei brauchen wir gar nicht auf die Soldatinnen 

und Soldaten an der Front zu schauen. Wenn man sieht, wie jede und jeder ver-

sucht, an dem Platz, an dem er oder sie sich befindet, seinen Beitrag zu leisten, 

wie viele versuchen, die Trümmer wegzuräumen und sich ein Stück Alltag zu-

rückzuerobern, ist das sehr beeindruckend. Schauen wir uns diese Bilder an – 

sehen wir nicht weg, sondern lassen wir uns anstecken. Lassen wir uns von uns 

selbst (positiv) überraschen, wie Tina Willms das einmal formuliert hat (die Mut 

machenden Zeilen finden Sie beim „Impuls zum Nachdenken“). Vielleicht kön-

nen auch wir mehr als wir denken. 

Doch wir dürfen auch mal schwach sein oder merken, dass wir unsere Kraftre-

serven auffüllen müssen – ja, es ist gerade wichtig, dass wir uns selbst nicht 

aus dem Blick verlieren. Wenn unsere Bildungseinrichtung oder der Hesselberg für Sie Orte sind, die Ihnen gut tun und 

Sie stärken, würden wir uns freuen. Dann gönnen Sie sich doch (mal wieder) eine Veranstaltung bei uns. Vielleicht kön-

nen Sie die nachfolgenden Hinweise dazu ein wenig inspirieren. 
 

In diesem Newsletter erwartet Sie: 

1. Impuls zum Nachdenken 

2. Eigene EBZ-Veranstaltungen  

3. Gutscheine zu Ostern verschenken 

4. Bay. Evang. Kirchentag 2023 auf dem Hesselberg 

5. Besuchen Sie uns beim Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg 

6. Aktuelle Möglichkeiten, Tagungsräume und Zimmer am Hesselberg zu mieten 

7. Ausblick 
 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen. Und bleiben Sie weiterhin gesund und behütet.  
 

Dr. Christine Marx 

Im Namen des Teams des Evang. Bildungszentrum Hesselberg 
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1. Impuls zum Nachdenken 

 

Überraschung 

 

Lass dich gelegentlich 

Von dir selbst überraschen. 

 

Da ist manches, 

was in dir ruht, 

unscheinbar und verborgen 

wie ein Schmetterling 

in seiner Puppe. 

 

Wenn die Zeit reif ist 

lass es frei, halt es 

zum Trocknen in Gottes Liebe, 

bis es schillernd und leicht 

in die Welt fliegt. 

 

Und dich selbst 

ins Staunen bringt. 

 

© Tina Willms 

Aus Spiritletter vom 02.04.2019 
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2. Eigene EBZ-Veranstaltungen 

 

Besuchen Sie unsere Seminare – wir freuen uns auf Sie. Testen Sie 

sich auf Corona vor einem Besuch unseres Hauses. Ein negatives 

Testergebnis gibt Ihnen, aber auch den anderen Teilnehmenden 

und uns, ein gutes Gefühl. Vorzeigen müssen Sie das Ergebnis bei 

uns nicht. Halten Sie bitte trotzdem im eigenen Interesse Abstand 

zu anderen. Und sollte das einmal (kurz) nicht möglich sein, so 

empfehlen wir, in Innenräumen eine Maske aufzusetzen. Wir haben 

uns doch alle ganz gut an die Masken gewöhnt...  

 

Die nächsten möglichen Hesselberg- Vor-Ort-Seminare für Anfang 

März bis Mitte Mai 2023 lauten: 

 

 

 

 

1) Workshop Rückenpflege 

Sa, 04.03.23, 09.30 – 17.00 Uhr 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2469  

 

2) Filzseminar „Österliche Filzerei“ 

Fr, 10.03.23 (18.00 Uhr) – So, 12.03.23 (13.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2473  

 

3) Patchworkkurs „Rosen, Tulpen, Nelken“ 

Fr, 10.03.23 (18.00 Uhr) – So, 12.03.23 (13.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2472  

 

4) Der Bio-Hausgarten – im Einklang mit der Natur: 

Schwerpunkt: Bodenpflege, Kompost, Düngung 

Sa, 11.03.2023, 13.30 – ca. 17.30 Uhr 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2474  

 

5) Seniorenwoche „Behütet durch die Zeit“ 

So, 12.03.23 (15.00 Uhr) – Mi, 15.03.23 (16.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2475  

 

6) Grundkurs „Gesundes Kommunizieren nach Marshall B. Rosenberg (GfK)“ 

Fr, 17.03.23 (18.00 Uhr) – So, 19.03.23 (13.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2477  

 

7) Kleider machen Leute: Kleidung nicht von der Stange 

Fr, 17.03.23 (18.00 Uhr) – So, 19.03.23 (15.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2449  

 

8) Klangvolle Auszeit vom Alltag: Glücksmomente und Lebensfreude 

Sa, 18.03.23, 09.30 – 17.00 Uhr 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2479  

 

9) Neue Noten 2023: Veeh-Harfen-Seminar (Mittelstufe/Fortgeschrittene) 

Fr, 24.03.23 (18.00 Uhr) – So, 26.03.23 (13.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2480   
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10) Einmal für mich da sein: Entspannen – Loslassen – Aktivieren 

Sa, 25.03.23, 09.30 – 17.00 Uhr 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2481   

 

11) Afrikanisches Trommeln leicht gemacht: 

Lebensfreude, Stressabbau, Entschleunigung 

Sa, 25.03.23, 14.00 – 17.30 Uhr 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2482  

 

12) Gemeinsame Tage für trauernde Geschwister (ab 18 Jahre) 

Do, 30.03.23 (17.30 Uhr) – So, 02.04.23 (14.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2484  

 

13) Einkehrtage 

Fr, 31.03.23 (18.00 Uhr) – Mi, 05.04.23 (13.00 Uhr) 

nähere Infos: https://www.ebz-hesselberg.de/standard.php?pageID=6401&id=2485  

 

 

3. Gutscheine zu Ostern verschenken 

 

Sind Sie auf der Suche nach Geschenken bzw. nach 

entsprechenden Ideen? Wie wäre es mit ein paar 

schönen Stunden am Hesselberg? Vielleicht ja so-

gar als „gemeinsame Zeit“ mit dem Beschenkten? 

Hier ein paar Anregungen: 

 

Für größere Geschenke: 

- ein Wochenende „Was bleibt? Was ist wichtig?“:  

   21. – 23.04.23 

- ein Aquarellkurs „Frühling“: 21. – 23.04.23 

- ein Wochenende „Sing-Lust: (Chor-)Singen für  

  Geübte und Ungeübte“ (05. – 07.05.23) 

 

Tages- bzw. Nachmittagskurse: 

- ein Tagesseminar „Grünkraft“ (15.04.23) 

-  ein Seminar „Einfache Kreistänze in der  

   Frühlingszeit“ (22.04.23)  

- ein Feldenkrais-Nachmittag „Bewusstheit durch  

   Bewegung“ für Sitzberufler“ (06.05.23). 

 

Weitere interessante Angebote finden Sie in unserem Jahresprogramm. Sie finden dieses online auf unserer Homepage 

unter www.ebz-hesselberg.de . Wir stellen gerne Geschenkgutscheine für die gewählte Veranstaltung aus. Fragen Sie 

nach unter Telefon 09854/10-0. 

 

Sollte die Veranstaltung wider Erwarten nicht stattfinden können, können Sie die Gutscheine selbstverständlich zurück-

gegeben oder umtauschen.   

 

 

 

  

Foto und Aquarell: S. Koloska 
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4. Bay. Evang. Kirchentag 2023 auf dem Hesselberg 

 

Auch 2023 wird am Pfingstmontag, 29.05.23, ein Bayerischer Evangelischer Kirchentag auf 

dem Hesselberg stattfinden. „Neues wächst auf“, so lautet das bildreiche Thema. Neues ist 

angesagt, eine neue Sicht der Dinge – dazu möchte der Kirchentag inspirieren und zugleich 

die Zuhörenden für Neues und Ungewohntes öffnen. Der Kirchentag beginnt um 10.00 Uhr mit 

dem Festgottesdienst, in dem Prof. Heinrich Bedford-Strohm seine letzte Kirchentagspredigt 

als Landesbischof halten wird. Unter musikalischer Leitung von KMD Kerstin Dikhof wird eine 

Projektband zusammen mit dem großen Kirchentags-Posaunenchor spielen. Zur Begrüßung 

sprechen Regionalbischöfin Gisela Bornowski und der bayerische Ministerpräsident Dr. Mar-

kus Söder. Übertragen wird der Vormittag live auf YouTube unter www.youtube.com/@bay-

ernevangelisch.  

Parallel zum Hauptgottesdienst findet der Kinderkirchentag mit dem Titel „Da wächst was“ 

auf einem eigenen Gelände statt. 

Um 12.30 Uhr lädt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zu einer offenen Gesprächsrunde 

ein. Mittags gibt es Gelegenheit, an Marktständen ein breites Spektrum kirchlicher Arbeit ken-

nenzulernen und ein buntes Programm mit Diskussionen und gutem Essen zu erleben. 

In der Hauptversammlung ab 14.00 Uhr erfolgt ein Kurzreferat des Kirchentag-Leiters und De-

kans Hermann Rummel (Wassertrüdingen) zum Thema „Neues wächst auf“. 

Als Moderatorin führt die Synodale MdL Barbara Becker ein Gespräch mit Anna-Nicole Hein-

rich, Präses der EKD-Synode, und Pfarrerin Dr. Gabriele Hoerschelmann, Direktorin von Mis-

sion EineWelt. Landesbischof H einrich Bedford-Strohm schließt das Thema und beendet den 

Kirchentag gegen 16.00 Uhr mit dem Reisesegen. 

Pfingstmontag auf dem Hesselberg – dieser Tag ist schon über sieben Jahrzehnte ein fester 

Termin für viele Christinnen und Christen Bayerns und Ostwürttembergs.  

Die Jugend startet bereits am Vorabend, Pfingstsonntag, 28.05.23, um 18.30 Uhr auf dem östli-

chen EBZ-Gelände mit ihrer Bayerischen Kirchennacht „Night of Spirit“ mit Spiel, Spaß und 

der Worship&Dance-Band „Paradise Plain“. Weitere Informationen unter: www.bayerischer-

kirchentag.de 

 

 

5. Besuchen Sie uns beim Deutscher Evangelischer Kirchentag in Nürnberg 

 

Der Deutsche Evangelische Kirchentag findet 2023 in Nürnberg statt. Un-

ter der Losung „Jetzt ist die Zeit“ werden vom 07. – 11.06.23 etwa 

100.000 Menschen erwartet. Man ist sehr gespannt, wie viele Christinnen 

und Christen sich tatsächlich ansprechen lassen und kommen - gerade 

nach den Jahren der corona-bedingten Einschränkungen von Großveran-

staltungen. Der ökumenische Kirchentag 2021 fand ja in Frankfurt statt – 

und das doch v.a. digital und dezentral. 

In Nürnberg setzt man auf Begegnung und freut sich auf viele Gespräche. 

Ein umfangreiches Programm aus gut 2.000 Einzelveranstaltungen wird 

angeboten. Ziel ist es die Gemeinschaft zu feiern, aber auch viele Groß-

gottesdienste. Es soll ein Fest des Glaubens und der gesellschaftlichen 

Verantwortung sein. Dabei sind die Gottesdienste derzeit an zentralen 

Plätzen in der Innenstadt von Nürnberg vorgesehen. 

Ein wichtiger Ort des Kirchentags ist die NürnbergMesse – denn dort findet der „Markt der Möglichkeiten“ statt- Der 

„Markt der Möglichkeiten“ ist eine der größten Veranstaltungen zur Vernetzung zivilgesellschaftlicher Initiativen in 

Deutschland. Hier trifft sich, wer etwas bewegen will – so liest man es in einer Kurzbeschreibung zum Thema „Kirchen-

tag“. Und im „Markt der Möglichkeiten“ im Themenbereich „Gesellschaft und Bildung“ unter dem thematischen Stich-

wort „Demokratie und Bürgerschaftliches Engagement“ finden Sie einen Gemeinschaftsstand unseres Hauses mit unse-

rem Partnerhaus, dem Evang. Bildungs- und Tagungshaus in Pappenheim. Wir wollen zeigen, was wir alles für den Länd-

lichen Raum bieten bzw. insgesamt den „Ländlichen Raum“ mit seinen vielen Facetten in den Blickpunkt der Kirchen-

tagsbesucherinnen und -besucher setzen. Denn: „Jetzt ist die Zeit“ für den ländlichen Raum. 

Lassen Sie sich das nicht entgehen und besuchen Sie uns am Stand – in der Zeit vom 07. – 11.06.23 zu den Öffnungszei-

ten des Marktes, voraussichtlich zwischen 10.30 und 18.30 Uhr. Wir freuen uns auf Sie.  

Das komplette Programm des Deutschen Evangelischen Kirchentags kann auf https://www.kirchentag.de/ oder in der 

Kirchentags-App eingesehen werden. Es wird im März 2023 veröffentlicht.  

 

 

 

 

Quelle: https.//bayerischer-kirchentag.de/services/ 
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https://www.kirchentag.de/


 

 

 

6. Aktuelle Möglichkeiten, Tagungsräume und Zimmer am Hesselberg zu mieten 

 

Wir haben die technische Ausstattung unserer Tagungsräume verbessert. Nun können Sie Online- oder Hybrid-Veranstal-

tungen bei uns durchführen, ein digitales Whiteboard benutzen oder auch auf noch bessere Beamer zurückgreifen. Wir 

beraten Sie gerne. 

 

Suchen Sie Räume für Ihre Veranstaltung? Möchten Sie ein Treffen Ihres Kirchenvorstandes oder ähnliches organisieren? 

Oder möchten Sie einfach in einem unserer Zimmer Urlaub machen und am Hesselberg die Natur genießen?  

Fragen Sie bei uns nach. Durch Absagen von Gruppen, aber auch Einzelgästen kann es sein, dass wir auch kurzfristig über 

freie Kapazitäten verfügen. Vielleicht können Sie davon profitieren und ein Aufenthalt auf unserem Gelände wird für Sie 

zum Wunschzeitpunkt möglich? Auch unser Jugendhaus können Sie manchmal kurzfristig mieten.  

 

Für Nachfragen, aber auch Buchungen erreichen Sie  

 

• Anita Spatz unter Telefon 09854/10-13 oder per mail unter a.spatz@ebz-hesselberg.de 

• Ulrike Grundei unter Telefon 09854/10-12 oder per mail unter belegung@ebz-hesselberg.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ausblick 

Der nächste Newsletter ist für Mai 2023 geplant. Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Fragen. Nehmen Sie Kon-

takt auf mit Dr. Christine Marx <mailto:c.marx@ebz-hesselberg.de> . 
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