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Barmherzigkeit darf ansteckend sein
Wenn man bedenkt, dass über den
Vers der Jahreslosung bereits einige
Jahre im Voraus entschieden wird, so
könnte er für 2021 passender nicht
sein.

Herzlichkeit.
Der italienische Autor Luciano De
Crescenzo hat einmal gesagt:
Wir sind alle Engel mit nur einem
Flügel.
Um fliegen zu können, müssen wir
einander umarmen.

„Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist.“
				

LK 6,36

Ja, das könnte „arm-herzig“
bedeuten. Aber wenn es nur das real
gefühlte Umarmen wäre, würde es
im Moment mit dem Fliegen sehr
schlecht aussehen. Und da nutzt
auch alle Sehnsucht nichts. Denn
gelebte Erfahrung ist nur schwer zu
ersetzen. Jede gedachte Umarmung
ist keine wirklich gefühlte. Und jede
Begegnung auf Abstand, mit Maske
macht es auch nicht besser.
Und dennoch glaube ich, dass es
da noch mehr gibt. Praktisch ein
Dahinter. Eine Möglichkeit, die auf
den ersten Blick nicht als Möglichkeit
in Betracht zu kommen scheint. Die
nur sichtbar wird, wenn wir genau
hinschauen oder noch besser gesagt,
wenn wir genau hinfühlen.

Auf den ersten Blick erscheint mir
der Vers etwas befremdlich. Sind
doch Barmherzigkeit oder barmherzig
sein keine Begrifflichkeiten
aus unserem alltäglichen
Sprachgebrauch.
Doch lasse ich bei dem Wort
„barmherzig“ einfach das „b“ am
Anfang weg und teile es in zwei
Worte, bekommt es für mich, gerade
in Zeiten der Corona-Abstandsphase,
eine völlig neue Bedeutung.
Arm-herzig. (... mit dem Herzen
umarmen)
Je länger ich mir diese
Wortkonstellation anschaue, desto
mehr verliebe ich mich in sie.
Spiegelt sie doch eine Sehnsucht
wider, die wir alle im Moment so
sehr in uns tragen. Die Sehnsucht
nach Begegnung, Umarmung und

Für dieses Experiment hat mir
meine Nichte Alina dieses Herzbild
gemalt. Denkt euch in diese HerzArme einmal Menschen hinein,
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die euch, im wahrsten Sinne des
Wortes am Herzen liegen. Die
Person, die auf dem Bild herzlich
umarmt wird, das seid ihr selbst.
Stellt euch nun jemanden vor, mit
dem ihr euch sehr verbunden fühlt,
den ihr jedoch zurzeit, aufgrund
der Corona-Einschränkungen, nicht
wirklich treffen könnt. Schließt die
Augen und fühlt euch in diese Liebe,
in diese Verbundenheit hinein, die
ihr fühlen würdet, wenn ihr diese
Umarmung in der Realität erlebt.
Stellt euch das nicht nur bildlich
vor, sondern mit allen Gefühlen, die
damit in Verbindung stehen. Fühlt
euch in die Herzen dieser Menschen
hinein gebettet. Spürt, wie wohl ihr
euch in ihrer Nähe fühlt. Erinnert
euch an Begegnungen und freudvolle
Ereignisse, die ihr miteinander
erlebt habt. An das gemeinsame
Lachen, an miteinander geteilte
Zeit. Fühlt vor allem die Freude, die
ihr dabei empfunden habt. So, als
wäre sie genau jetzt real. Atmet
währenddessen tief in euer Herz ein
und macht es dadurch ganz weit und
offen. Spürt die Dankbarkeit tief in
eurem Herzen, für die geteilte Zeit
und dafür, dass es diese Menschen in
eurem Leben gibt.
Wenn wir all diese Freude, die wir
in der Erinnerung an schöne Zeiten
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in diesem Moment empfinden,
gleichzeitig an andere weitergeben,
werden wir Herz-Momente
teilen. Auch wenn dadurch immer
noch keine realen Begegnungen
stattfinden können, so haben wir
dennoch die Möglichkeit, unsere
Herz-Menschen anzurufen oder
ihnen zu schreiben, um ihnen einfach
zu sagen: „Du, ich habe gerade an
dich gedacht.“ „Erinnerst du dich
noch, als wir gemeinsam ...“ „Schön,
dass es dich in meinem Leben gibt.“
Verbundenheit miteinander teilen,
um Ängste zu überwinden und
schwierige Zeiten zu überstehen.
Auch darin zeigt sich gelebte
Barmherzigkeit.
Wenn es euch möglich ist, könnt
ihr euch auch Gottes umarmende
Liebe darin vorstellen. Erinnert euch
an Momente, in denen ihr Gottes
Nähe und Fürsorge erlebt habt.
Vielleicht kann euch die Erinnerung
daran stärken und euch wieder
neue Freude und Dankbarkeit
schenken – auch und gerade in
Zeiten, in denen Gott fern zu sein
scheint. Sich dieser Verbundenheit
mit Gott zu vergewissern, kann
uns zu neuer Kraft und Zuversicht
verhelfen, sodass wir auch zu Gott
sagen können: Schön, dass es dich in

meinem Leben gibt. Dass du da bist
in Ängsten und schwierigen Zeiten.
Arm-herzig sein ohne Umarmung
und barmherzig sein ohne
Begegnung. Alles ist möglich, wenn
wir im Herzen unserem Nächsten
zugewandt und auf Gottes Liebe
ausgerichtet bleiben.
Ein Zitat von Mahadma Gandhi
bringt dies wunderbar auf den Punkt:
„Sei du die Veränderung, die du dir
für diese Welt wünschst.“

Glauben wir daran, dass unsere
Barmherzigkeit nicht nur uns
verändern wird, sondern auch die
Menschen, denen wir arm-herzig
begegnen werden.
Von Herzen wünsche ich euch
herznahe „Begegnungen“.
Eure Christa Wickert-Merg

Gemalt von Alina Huhn

4

Protestanten stellen sich den Herausforderungen
Rückgang der Mitgliederzahlen
und Finanzen, weniger Pfarrer,
Strukturdebatten, Corona – es
sind Zeiten des Umbruchs, der
Herausforderungen, aber auch der
Verunsicherung, die der Kirchenkreis
Simmern-Trarbach derzeit erlebt. Auf
der Kreissynode, die aufgrund der
Pandemie online tagte, wurden erste
Weichenstellungen vorgenommen,
um sich den anstehenden
Veränderungen zu stellen.

dabei deutlich. Schon früh habe
der Kirchenkreis sich Gedanken
gemacht, wie er zukunftsfähig
aufgestellt sein könnte. „Doch
ebenso war deutlich, dass damit
keine über einige Jahre hinweg
dauernde Zeit relativer Ruhe
einkehren würde“, gab der
Superintendent zu bedenken.
Überlegungen für die Zukunft
des Kirchenkreises soll eine AG
„Simmern-Trarbach 2020“ anstellen.
Für den Assessor Christian Hartung
eine „Herkulesaufgabe“. Die
Arbeitsgruppe soll bis März gebildet
sein und dann in den kommenden
Jahren entsprechende Vorlagen für
die Kreissynode erarbeiten.

„Es geht darum, ernst zu
nehmen, was rückgehende
Gemeindegliederzahlen, geringere
Finanzen und auch Säkularisierung
für Konsequenzen für unser
Kirchenbild haben. Bei weniger als
50 Prozent Mitgliedschaft in einer
der beiden großen Kirche, und das
wird auch den ländlichen Bereich
in einigen Jahren ereilen, kann man
nicht mehr von Volkskirche reden.
Und wenn, dann mit der inhaltlichen,
theologischen Ausrichtung: Kirche
für das Volk“, meinte Superintendent
Hans-Joachim Hermes in seinem
schriftlich vorgelegten Bericht.
Aufgrund einer Erkrankung konnte er
nicht an der Synode teilnehmen.

Auch Corona habe für
Herausforderungen gesorgt,
bekannte der Superintendent,
der sich von den vielen kreativen
Ideen in den Gemeinden und
Arbeitsfeldern begeistert zeigte.
Doch Corona stelle die Kirchen
auch vor die Aufgabe nach der
Antwort des Glaubens auf die
Herausforderungen, fügte er hinzu
und betonte: „Die Corona-Pandemie
mag eine Krise sein, sie stellt uns
aber auch vor neue Aufgaben.
Dieses in dem festen Vertrauen

Kirche sei nie „Kirche, wie sie
immer schon war“, machte Hermes
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darauf, dass Jesus Christus auch
Wahlen zum Synodalvorstand.
heute Herr der Geschichte und seiner Dabei wurde der Zeller Pfarrer
Thomas Werner als Skriba in seinem
Kirche ist.“
Amt betätigt. Wiedergewählt als
Der scheidende Superintendent warb Synodalältester wurde Richard Stabe
dafür, nicht in erster Linie darauf zu (Simmern), neue Synodalälteste
achten, wie möglichst viel von dem, sind Alexandra Wüst (Simmern)
und Kristian Schaum (Kastellaun).
was war, zu erhalten sei, sondern
Als stellvertretende Synodalälteste
nach einem sicher schmerzhaften
gewählt wurden Dr. Katrin BehnischTrauer- und Abschiedsprozess
Thomas (Rheinböllen), Cornelia
zu sehen, wie den Aufgaben als
Berg (Simmern), Friedhelm Klumb
Kirche mit geringeren Ressourcen
(Dichtelbach), Reinhard Schäfer
„selbstbewusst, engagiert und
(Ober Kostenz) und Bernhard Voget
qualifiziert“ entsprochen werden
(Kastellaun).
könne. „Christus ist der Herr der
Geschichte, der Herr meines Lebens, Einstimmig verabschiedete die
der Herr seiner Kirche durch die Zeit. Kreissynode den Haushalt für 2021
mit einem Volumen von
Auch in der Zeit, die uns, unseren
12,65 Millionen Euro.
Kirchengemeinden und unserem
Kirchenkreis bevorsteht, ist und
bleibt er Herr seiner Kirche“, so der
Ausführliche Berichte zur Synode und
Superintendent.
weitere Informationen finden sich auf
der Homepage des Kirchenkreises:
www.simmern-trarbach.de
Auf der Kreissynode gab es auch
7
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Gemeinde-Plätzchen-Challenge
In der Weihnachtsbäckerei, gibt
es manche Leckerei ...
... so die Einladung zu unserer
Gemeinde-Plätzchen-Challenge 2020
im letzten Gemeindebrief.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Bäckerinnen, die ihre PlätzchenProbetüten mit Backanleitung im
Gemeindehaus abgegeben haben.
Widme dich der Liebe und dem
Kochen mit ganzem Herzen.
			
In diesem Spruch des Dalai Lama,
wenn wir das Wort Kochen durch
Backen ersetzen, spiegelt sich so
manches Gebäck, das unsere Augen
und Geschmacksnerven erreicht hat,
wider.

Der Gemeinde-Keks des Jahres 2020
heißt „Springerle“ und wurde mit
Liebe von Andrea Petri kreiert.
Herzlichen Glückwunsch!
Im Anhang findet ihr das Rezept.
Die Holzmodeln, die ihr dafür
benötigt, könnt ihr sicherlich im
ortsansässigen Handel bestellen
oder euch untereinander aushelfen.
Wie ihr dem Rezept entnehmen
könnt, gibt es diese Modeln zu
verschiedenen Anlässen. Somit könnt
ihr das ganze Jahr über schon einmal
für Weihnachten üben.

Leider konnten wir, coronabedingt,
nur mit einem Zweier-Probierteam
antreten. Vielleicht auch zum Glück,
da dadurch die Pro-Kopf-PlätzchenProbiermenge nicht unerheblich
angestiegen ist. :-)
Kreativität, Geschmack
und Backanleitung fanden
Berücksichtigung in der Bewertung.
Bei aller geschmacklichen Vielfalt
ist uns die Entscheidung nicht
leichtgefallen, welches Plätzchen
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denn nun die Bezeichnung
„Gemeinde-Keks des Jahres“ erhalten
soll.
Obwohl es sehr viele grandiose
Hunsrücker BäckerInnen und
Backrezepte gibt, ist es einem
schwäbischen Rezept nebst einer in
Kastellaun lebenden schwäbischen
Bäckerin gelungen, unsere
Geschmacksnerven zu erobern, sowie
unsere Sinne für das Schöne, zu
begeistern.

Viel Freude beim Nachbacken.
Für das Redaktionsteam
Christa Wickert-Merg
8

Hier das Rezept, welches ich
verwende:
Zutaten:
4 große Eier
500 g Puderzucker
500 g Weizenmehl
1 Messerspitze Hirschhornsalz
Zubereitung:
Eier und Zucker rührt man sehr
gut schaumig, mischt das Mehl
darunter. Teig ca. 1 Stunde in der
Kälte ruhen lassen. Nun schneidet
man kleine Stücke ab und wellt
diese zentimeterdick aus, bestäubt
den Springerlemodel mit einem mit
Mehl gefüllten Leinwandbeutel und
drückt das leicht bemehlte Teigstück
mit der Oberseite gut in den Model.
Dann dreht man ihn um, löst den Teig
vorsichtig ab, schneidet die „Bilder“
mit einem Messer aus und lässt sie
über Nacht in einem kalten Raum
abtrocknen. Dann bestreicht man sie
unten mit Wasser, legt sie auf ein
gefettetes, mit Anis bestreutes Blech
und backt sie blassgelb. (150-180 °C,
18-22 Minuten). Springerle müssen
2-3 Wochen vor Gebrauch gebacken
und in kühlem Raum offen, nicht
in einer Blechbüchse, aufbewahrt
werden, damit sie gut weich werden.

Springerle
Schwäbische Springerle sind ein
traditionelles Festtagsgebäck.
Ursprünglich wurden sie sowohl
an kirchlichen Feiertagen (Ostern,
Pfingsten und Weihnachten) als
auch zu familiären Festen (Hochzeit,
Taufe) mit jeweils passenden
Motiven gebacken.
Für die verschiedenen Formen
werden handgeschnitzte Holzmodeln
verwendet, welche von Generation
zu Generation weitergegeben
werden. Die meisten meiner
Modeln stammen noch von
meiner Urgroßmutter. Es gibt viele
unterschiedliche Rezepte.

Andrea Petri
9
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Danke für alle leckeren Kostproben!

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762 93 13-0
info@altesstadttor.de
www.altesstadttor.de
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Buchvorstellung zur Fastenzeit
Vielleicht habt ihr in diesem Jahr
den Eindruck, die Fastenzeit könnte
auch einfach unter den Tisch fallen.
Gefühlt hat man ja bereits das ganze
letzte Jahr in einer Art Fastenzeit
verbracht.
Ein Buch, das genau in diese
Überlegungen in mein Leben
geplumpst ist, möchte ich euch für
die 40-tägige Fastenzeit ans Herz
legen.
Klappentext:

Mit Witz und Humor geschrieben.
Über das Alltägliche, über das
Sich-verändern-wollen oder auch
Gottes Sichtweise auf uns Menschen,
mit einem Augenzwinkern.
Und, wie ich finde, eine wunderbare
Ergänzung zum Gedankenansatz
der Jahreslosung, um vielleicht
„barmherzige“ Veränderungen, mit
etwas mehr Leichtigkeit, ins eigene
Leben zu integrieren.

„Natürlich weiß ich, dass es böse
Menschen und finstere Abgründe auf
der Welt gibt. Die gab es schon immer.
Jedes Märchen erzählt davon. Aber es
erzählt auch von mutigen Menschen,
die in die Welt hinaus ziehen und
darauf vertrauen, dass es Rettung gibt.
So ein Mensch will ich sein.“
Was passiert, wenn wir unsere
Komfortzone verlassen und mutig in
die Welt hinaus ziehen?
In 40 Texten von Wagnissen
Von Herzen wünsche ich euch viel
und Wundern, Aufbrüchen und
Neuanfängen nimmt Susanne
Freude mit dem Buch von
Niemeyer ihre Leser mit auf diese
Susanne Niemeyer:
Reise.
Ein Buch für Leute, die „trotzdem“
Mut ist ... Kaffeetrinken mit der
sagen und Mut zum Träumen haben.
Angst
Für das schönere, bessere, wildere, für
Herzliche Grüße das echte Leben.
Christa Wickert-Merg
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Gemeindefreizeit im Emsland

vom 8.-15. Oktober 2021 im
Jugendkloster Ahmsen
Für wen:			
Singles, Paare, Familien

sich mühelos mit dem Rad erreichen.
Von einer Brennereibesichtigung
über die Megalithgräber bis
hin zum Indoorspielplatz und
Schwimmbadbesuch hat die Gegend
für jeden etwas zu bieten.

Kosten incl. Ü/VP:		
220,00 € Erwachsene		
110,00 € Kinder von 6-14 Jahren
55,00 € Kinder von 3-6 Jahren
0,00 € Kinder unter 3 Jahren und ab
dem 3. Kind

Was:
Raus aus dem Alltag - und als
Gemeinde auf Reisen gehen! Es wird
Zeit sein für Ausflüge, gemütliche
Abende und gemeinsame Andachten
sowie Gottesdienste mit parallelem
Kinderprogramm. Neben einigen
WO:
festen Programmpunkten und -zeiten
bleibt viel Spielraum für euer eigenes
Unser Gruppenhaus liegt in einem
Programm, eure Vorlieben und
kleinen Wäldchen mitten in der
Natur des Emslandes. Das großzügige Hobbies.
Gelände mit Klosterlädchen, Kapelle
und Kegelbahn eröffnet jede Menge
Anreise:
Möglichkeiten zum Zeitvertreib.
Die Anreise erfolgt in privaten
Viele gemütliche Städtchen lassen
PKWs und wird von jedem selbst
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organisiert. Wir helfen gerne bei der Bitte schickt dazu euer
Vermittlung von Fahrgemeinschaften. Anmeldeformular an Nicol Sowa.
Gerne per Foto oder Scan in einer
Mail oder in die:
Unterkunft:
Daniel-Meisner-Str. 7
Unser Gruppenhaus verfügt
56288 Kastellaun
über moderne 1 - 4-Bettzimmer,
Eure Anmeldung ist gültig, sobald ihr
überwiegend mit eigenem Bad/
eine Anmeldebestätigung erhalten
WC. Gemütliche Gruppenräume
habt.
laden zum Verweilen ein. Für
alle Spielfreudigen stehen
Tischtennis, Kicker, Basketball,
ein Beachvolleyballfeld und
Outdoorschach zur Verfügung.
Verpflegung:
Unser Küchenteam wird uns bestens
versorgen: Flexible Frühstückszeiten,
Lunchpaket und eine warme
Mahlzeit am Abend!

Die Freizeit findet statt, sofern
die (Corona) Gesetzeslage uns die
Durchführung im Oktober erlaubt.
Wir bemühen uns, euch jeweils
zeitnah (auch über angepasste
Stornierungsrichtlinien) zu
informieren.
Nicol Sowa

Anmeldung:
Anmeldeformulare gibt
es bei Nicol Sowa und im
Gemeindebüro.
Gerne mailen wir euch alle
Unterlagen zu.
nicol.sowa@ekir.de oder
kastellaun@ekir.de
Verbindliche Anmeldungen
sind ab dem 1. März 2021
möglich.
13
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Waldabenteuercamp
Vom 23.-27.08.2021
an der Grillhütte Mastershausen

Und was ist mit Corona?
Wir werden uns bemühen, euch
jeweils zeitnah über mögliche
Änderungen und aktuelle
Bedingungen auf dem Laufenden zu
halten. Bitte gebt deshalb unbedingt
eure Mailadresse an. Als Team
möchten wir den Kindern vom 23. 27.08.21 auf jeden Fall ein Programm
anbieten und werden dieses natürlich
an die dann geltenden Auflagen
anpassen.
Sollten wir die Freizeit dennoch
komplett absagen müssen, erhaltet
ihr den Teilnehmerbeitrag natürlich
zurück.

Für wen?
20 Kinder ab 8 Jahren
Was kostet das?
55,00 € (Reduzierter Preis auf
Anfrage möglich)
Was machen wir da?
Wir zelten rund um die Grillhütte in
Mastershausen, werden unser Essen
zusammen am Lagerfeuer kochen
und abends spannende Geschichten
erzählen.
Wie sieht‘s aus?
Traust du dich auch im Dunkeln
in den Wald und magst mit uns
vielleicht sogar eine Nacht unter dem
freien Sternenhimmel verbringen?
Hast du Lust, einen echten SurvivalExperten kennenzulernen? Baust
und bastelst du gerne, magst Spiele,
lustiges Theater und fürchtest
dich nicht vor Regen, Wind und
Stinkefüßen?
Dann sichere dir schnell einen Platz
in unserem Camp! Wir werden jede
Menge Spaß zusammen haben!
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Anmeldung:
Anmeldeformulare gibt es bei Nicol
Sowa und im Gemeindebüro.
Gerne mailen wir euch alle
Unterlagen zu.
nicol.sowa@ekir.de oder
kastellaun@ekir.de
Verbindliche Anmeldungen sind ab
dem 1. März 2021 möglich.

Ob Ostern wird
Ob Ostern wird, fragst du ängstlich,
und ich sage, natürlich wird Ostern.
Aber wer singt die Lieder,
wer bringt das Licht herein?
Wer steht auf, früh vor der Sonne,
wer segnet die Angst,
wer himmelt die Erde?

Bei der ersten Schicht in der
Tankstelle,
nach unruhigem Traum im
Krankenbett,
mit müden Augen am Taxistand.
Im Pausenraum morgens um vier,
zwischen Narzissen und Windrosen,
wo immer und überall.
Susanne Niemeyer

Du, sage ich, und ich.
Und die anderen
an ihren Küchentischen,
zwischen Legosteinen
und beim Melken der Kuh.
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„beziehungsweise: jüdisch und christlich“
Unter diesem Motto werdet ihr
im neu begonnenen Jahr künftig
regelmäßig Plakate in unserem
Schaukasten am Gemeindehaus
finden.
Im Jahr 2021 besteht jüdisches Leben
in Deutschland seit 1700 Jahren.
Der älteste Beleg ist ein Dokument
aus Köln aus dem Jahr 321 n. Chr.
Aus diesem Anlass werden im
Rheinland und auch bundesweit
Veranstaltungen stattfinden, die
das vielfältige jüdische Leben und
die jüdische Kultur in Geschichte
und Gegenwart unseres Landes
beleuchten. Damit soll nicht
zuletzt auch dem wieder erstarkten
Antisemitismus in Deutschland
begegnet werden.
Für das Jubiläumsjahr „1700 Jahre
jüdisches Leben im deutschsprachigen
Raum“ ist eine Plakataktion
entwickelt worden, mit dem Titel
„beziehungsweise: jüdisch und
christlich – näher als du denkst“. Die
Plakate stellen Zusammenhänge und
Beziehungen zwischen Judentum und
Christentum am Beispiel jüdischer
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und christlicher Fest- und Feiertage
dar und wollen Interesse wecken
am Judentum und an den christlichjüdischen Beziehungen und dem
Dialog.
So tauchen zum Beispiel unter
dem Motto „All die guten Gaben“
das jüdische Sukkot-Fest und das
christliche Erntedankfest gemeinsam
auf oder als „Auszeit vom Alltag“ der
Sabbat und der Sonntag.
Im Rheinland wird diese Aktion
erfreulicherweise gemeinsam mit den
katholischen Bistümern durchgeführt.
Wir als Kastellauner Presbyterium
haben uns entschlossen, bei dieser
guten Sache mitzumachen.
Lasst euch überraschen, wie viele
Gemeinsamkeiten es in der jüdischen
und christlichen Tradition zu
entdecken gibt, die uns verbinden.
Für das Presbyterium
Knut Ebersbach
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Hoffnungslicht
Überschrift 1

Das Leben bremst zum zweiten Mal,
die Konsequenzen sind fatal.

Es hilft nicht, wenn wir uns
zerreißen.

Doch bringt es nichts, wie wild zu
fluchen,

Keiner hat so weit gedacht.

bei irgendwem die Schuld zu suchen.

Wir haben alle das gemacht,
was richtig schien und nötig war.

Denn solch wütendes Verhalten,

Es prägte jeden letztes Jahr.

wird die Menschheit weiter spalten.

Für alle, die es hart getroffen,

Wird die Menschheit weiter plagen,

lasst uns beten, lasst uns hoffen,

in diesen wahrhaft dunklen Tagen.

dass diese Tage schnell vergehen
und wir in bessre Zeiten gehen.

Viel zu viel steht auf dem Spiel,
Zusammenhalt, das wär ein Ziel.

Ich persönlich glaub daran,

Nicht jeder hat die gleiche Sicht.

dass man zusammen stark sein kann.

Nein, das müssen wir auch nicht.

Für Wandel, Heilung, Zuversicht,
entzünde mit mir ein Hoffnungslicht.

Die Lage ist brisant wie selten.
Quelle: unbekannt

Trotz allem sollen Werte gelten
und wir uns nicht die Schuld zuweisen.

17
3

18

Kunst
zur Jahreslosung
Überschrift
2

Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist!
Jahreslosung 2021

Zwei ganz unterschiedliche
Bilder zur Interpretation der
Jahreslosung.
Karin, vielen Dank für dein
genähtes und dir Jolanda für
dein gemaltes Kunstwerk.
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Und? Wisst ihr schon, wie ihr Weihnachten feiert?
innovative Gottesdienstformen
nutzen könnten.
Die Idee war, zweigleisig zu fahren.
Es sollte an gut 10-15 Stellen in
ganz Kastellaun kleine Open-AirAndachten geben. Überall sollten
Menschen die Chance haben, die
Weihnachtsgeschichte zu hören,
„Oh du fröhliche“ mitzusingen,
gemeinsam zu beten und ein
Das war 2020 in der Tat eine
Weihnachtslicht mit nach Hause
sehr häufige und wohl auch sehr
zu nehmen. Als Kirche, gerade an
berechtigte Frage. Es galt, die Corona- Weihnachten, bei den Menschen zu
Gesetzeslage (oftmals verschiedener
sein, das war unsere Idee.
Bundesländer) zu erforschen, mit
Zusätzlich sollte es einen
den eignen Möglichkeiten und
Videogottesdienst aus unserer
Bedürfnissen abzugleichen und daraus Kirche geben, der am Heiligabend
ein „Modell“ zu basteln, das möglichst freigeschaltet wird. In dem sollten
allen Beteiligten recht ist.
die Kinder auch ihren Platz haben.
Mancher konnte „seinem neuen
Was wäre denn Heiligabend ohne
Modell“ im Rückblick viel Gutes
Krippenspiel?
abgewinnen, andere hoffen stark,
Mit dem Dezember kamen auch
dass dieses Jahr alles wieder wird, wie neue Verordnungen und schnell
sonst.
war klar, alles was wir damals
Die Sommerferien waren noch nicht
(coronakonform) für die Open Airvorbei, da rief die Landeskirche
Andachten geplant hatten, wurde
alle Gemeinden schon dringend
gründlich in Frage gestellt.
dazu auf, sich Gedanken um die
Auch die grundsätzliche Absage aller
Weihnachtsgottesdienste 2020 zu
Präsenzgottesdienste wurde bis zum
machen. Man wollte vorbereitet sein. Heiligabend immer wieder bedacht
So haben auch wir bei strahlendem
und diskutiert.
Sonnenschein im September während Aus diesen Bedenken und Sorgen
unserer Presbyterrüste beraten, wie
heraus brachte Knut Ebersbach
wir die Krise als Chance für neue,
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zusammen mit Stefan Sowa noch
eine weitere „Feieroption“ in Form der
Hausandacht auf den Weg. Quasi eine
Sonderausgabe des Gemeindebriefes
mit Liedern und Texten zur eigenen
kleinen Weihnachtsfeier zu Hause.
Zeitgleich begannen die Dreharbeiten
für das Video. Eltern und Kinder
wurden zu Schauspielern,
Regisseurinnen und Kameramännern:
Ein Krippenspiel ohne die anderen
Kinder und dann auch noch zu Hause
im Wohnzimmer? Seltsam verrückt.
Aber Dank guter Schnitttechnik
hat es sich gelohnt. Die Kinder
hatten ihren Platz in dem
ermutigenden und feierlichen
Weihnachtsvideogottesdienst.
Einige haben zurückgemeldet, dass
gerade dieser Gottesdienst ihren
Heiligabendablauf gerettet hat.
Heimatgemeinde im Wohnzimmer, am
Küchentisch oder sonst wo im Haus es tat gut, auf diese Art verbunden zu

sein.
Am 24.12. selbst fanden dann in
Spesenroth sowie auf dem Schulhof
der Grundschule und auf unserem
Kirchplatz zu unterschiedlichen
Zeiten insgesamt sechs Open-AirLichtergottesdienste statt.
Über 300 Leute hatten sich im
Vorfeld angemeldet und immerhin
haben sich gute 2/3 davon nicht
von Dauerregen und Kälte abhalten
lassen auch zu erscheinen.
Durch die vielen neuen
Coronasonderregeln und durch das
wahnsinnig ungemütliche Wetter
hatten diese Veranstaltungen nicht
mehr viel mit dem zu tun, was wir
uns ursprünglich im September
überlegt hatten. Dennoch: Es
haben sich an verschiedenen
Stellen überraschend Leute
helfend eingebracht, mit denen
wir im Vorfeld nicht gerechnet
hätten. Vielen Dank für den
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Anhänger- und Bühnenservice,
für Ordner, Musikerinnen,
Tontechniker, Texteleserinnen und
Regenschirmverleiher.
Es war anders als geplant, aber
dennoch hatte (zumindest) ich
den Eindruck: Wer an diesem Tag
draußen im Regen dabei war, der
wollte auch wirklich dabei sein.
Und mancher hat es vielleicht
gebraucht, dass ihm die
Weihnachtsgeschichte vorgelesen
wurde, dass er in die
Augen von Freunden
schauen konnte, dass
Kalle Kamel sich mal
wieder total aufgeregt
und dann total gefreut
hat, dass Wunderkerzen
zum „Oh du fröhliche“
trotz Regen brannten
und dass er gesegnet in
diese besondere Nacht
gehen konnte.
Wer weiß, wie wir dieses
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Jahr Weihnachten feiern werden. Ich
würde mir wünschen, dass wir uns
erneut die Frage stellen: Wie können
wir als Kirche für die Menschen da
sein? Und ich hoffe, dass wir betend
um Antworten ringen und nicht
zu schnell einfach in gewohnte
Fahrwasser zurückkehren.
Für Ostern können wir damit ja
schon mal anfangen.
Nicol Sowa
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Ich bin getauft auf deinen Namen

… So singen wir es manchmal in
Erinnerung an unsere Taufe. Die
meisten, die sich mit uns zum
Gottesdienst oder an anderen Orten
in der Gemeinde versammeln, sind
getauft.
Manche in einer evangelischen Kirche
und Gemeinde, manche katholisch,
freikirchlich oder orthodox. Manche
sind aber auch noch auf dem Weg zur
Taufe.
Zuspruch und Bekenntnis in der Taufe
sind für uns als Christinnen und
Christen wichtig und verbinden uns.
In Kastellaun gibt es sogar eine ganze
Reihe Menschen, die im Laufe der Zeit
in einer langen Kette von Täuflingen
stehen, die in der Taufschale getauft
25

sind, die wir noch heute benutzen.
Diese Taufschale soll zusammen
mit der Taufkanne aus dem 17.
Jahrhundert im Mittelpunkt eines
Gottesdienstes stehen, den
am Sonntag, dem 14. Februar um
10:00 Uhr
der Vorstand des Fördervereins
Historische Kirche mitgestaltet.
Dabei soll auch noch einmal an die
Geschichte des alten Kastellauner
Taufsteins erinnert werden, der
mittlerweile in der Ev. Kirche in
Altwied weiter seine guten Dienste
tut.
Herzliche Einladung im Namen des
Vorstands und der Kirchengemeinde!
Knut Ebersbach
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Überschrift
1
Offene
Kirche
Eine Kerze anzünden – für einen
lieben Menschen, für den ich Licht
erbitte, oder auch für mich selbst.
Eine schöne Karte oder ein
mutmachendes Wort für den Alltag
mitnehmen.
Gestärkt wieder weiter gehen.
Wir sind sehr dankbar, dass es in
der Vergangenheit immer wieder
Menschen gab, die bereit waren und
sind, dazu das Auf- und Abschließen
zu übernehmen.
Neben unserer Küsterin Maria Meling
Für viele Menschen war es ganz
und unseren Gemeindesekretärinnen
besonders im vergangenen Jahr
wichtig, in unsere offene Kirche gehen vom gemeinsamen Gemeindebüro,
die oft morgens die Kirchentür
zu können.
öffnen, hatte es vor einiger Zeit
Sabine Henrich übernommen,
Sich eine Auszeit vom manchmal
regelmäßig die Tür abends wieder
belastenden Alltag nehmen.
sicher zu verschließen. Ihre
Innehalten.
mittlerweile legendäre Frage, die sie
dabei vorher in die Kirche gerufen
Zur Ruhe kommen.
hat, hat viele aus unserer Gemeinde
Mit Gott reden.
schon erfreut: „Ist außer Jesus sonst
Ihm alles sagen, was mich bewegt:
noch jemand hier?“
Glück, Schmerz, Überforderung, Wut,
Traurigkeit, Dankbarkeit …
Im Namen unseres Presbyteriums
Ihm manches vor die Füße werfen.
danke ich dir, liebe Sabine
Tränen nicht zurückhalten.
ganz herzlich, dass du mit der
Wahrnehmung dieses Dienstes für
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unsere Gemeinde einen wichtigen
Teil Offenheit und Gastfreundschaft
möglich gemacht hast – im Stillen,
aber ganz treu und verlässlich! Wir
wünschen dir nach dem Umzug einen
guten neuen Lebensabschnitt und
hoffen, dich ab und zu wiederzusehen.
;-)
Wir sind auch dankbar, dass wir gar
nicht lange suchen mussten, um
Menschen zu finden, die bereit waren,
diesen Dienst unmittelbar im Anschluss
weitermachen.
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Zurzeit freuen wir uns über Emma
Meling als „Abschließerin“.
Dass die Kirche im Moment auch
über den Winter werktags geöffnet
sein kann, macht uns froh und wird
dankbar angenommen.
Vielleicht kommt ihr auch mal
vorbei?
Jesus ist da.
Knut Ebersbach
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Überschrift
1
Das
Kastellauner
Neue Testament
Nein! Keine neuen und bisher
verschollenen Texte über Jesus. Aber
vielleicht doch die eine oder andere
überraschende Erfahrung, die ihr mit
einem Bibeltext machen könnt, wenn
ihr ihn in Ruhe einmal abschreibt und
verziert.
Sicher erinnert ihr euch, dass wir
euch vor einiger Zeit dazu eingeladen
hatten, bei dieser Gemeindeaktion
mitzumachen: Einmal als ganze
Gemeinde mitsamt Gästen, Touristen
und Interessierten „unsere“ Abschrift
des Neuen Testaments zu erstellen. Im
hinteren Seitenschiff unserer Kirche
gibt es eine schön gestaltete Ecke
dazu.
Herzlichen Dank an alle, die sich
schon beteiligt haben. Auch die
Konfirmandinnen und Konfirmanden
waren schon fleißig am Werk.
Heute erinnern wir euch neu, denn wir
brauchen noch viele Abschreiber*innen
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und wünschen uns, dass jede und
jeder sich mit einem kurzen oder
längeren Stück beteiligt.
Wer Gefallen findet, darf auch gerne
wiederkommen und öfter ran …
Papier, Stifte, Bibeln, Anleitung und
alles, was ihr sonst braucht, findet
ihr in der Kirche – inklusive einen
ruhigen und besinnlichen Ort!
Wir zeigen euch heute eine Collage
von manchem, was schon entstanden
ist und hoffen, euch damit neugierig
zu machen und die Lust am
Schreiben und Malen zu wecken.
Falls ihr euch Sorgen um eure Schrift
oder Rechtschreibung machen
solltet: Hier gilt eindeutig das Prinzip
„Der Mensch sieht, was vor Augen
ist, Gott aber sieht das Herz an!“
(1. Samuelbuch, Kap. 16 Vers 7)
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Knut Ebersbach
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Kollekten Februar - April
Februar:
07.02. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
14.02. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun
21.02. Talitha Kumi
28.02. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
März:
07.03.
14.03.
21.03.
28.03.

Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

April:
Gründonnerstag, 01.04.
Karfreitag, 02.04.		
Ostersonntag, 04.04.		
Ostermontag, 05.04.		
11.04. 				
18.04. 				
25.04. 				
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Eigene Gemeinde
Flüchtlingsarbeit in Kastellaun
Talitha Kumi
Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin 		
Nicol Sowa
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Amtshandlungen

Kirchlich bestattet wurde:
Manfred Weber, Stefan-Andres-Str. 2, Kastellaun		

82 Jahre

Auferstehung
Auferstehung
Hoffnung
Zuversicht.
Darauf vertrauen, dass es besser wird.
Dass Zuversicht zu neuem Leben erwacht.
Dass die Auferstehung unsere Hoffnung ist.
Dass Wunden heilen.
Denn der Auferstandene ist immer noch der Verwundete.
Er kennt unseren Schmerz.
Er weiß um unser Herz.
Er kennt den Zweifel, den wir in uns tragen.
Denn der Auferstandene ist immer noch der Verwundete.
Christa Wickert-Merg
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erade jetzt
der wann sonst?
ag für Tag
anzend und lachend
oll und ganz
gal was kommt.
auf und runter, in
iefen und Höhen.
atsam ist jedoch
chtsam zu sein
m Gott im Kleinen zu
rkennen und
icht nur im Donnerschlag.

		

Christa Wickert-Merg

