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Viele von Ihnen, die diese Zeilen 
Anfang Mai lesen, sind vermutlich 
einmal konfirmiert worden. Vielleicht 
sogar in unserer evangelischen 
Kirche in Kastellaun, vielleicht aber 
auch an einem ganz anderen Ort.

Andere haben nicht diese Erfahrung 
gemacht, aber eine ähnliche. Sie 
sind in der katholischen Kirche 
zur Firmung gegangen oder 
mindestens vorher zur Ersten 
Heiligen Kommunion. Mag 
sein auch in der Freikirche zum 
biblischen Unterricht mit feierlichem 
Abschlussgottesdienst.
Alles ebenfalls kirchliche Feste, 
in denen unsere Verbindung zu 
Gott in einer besonderen und sehr 
persönlichen Weise zum Ausdruck 
kommen.

Oft erinnern wir uns zunächst an 
Äußerlichkeiten oder besondere 
Vorkommnisse, positiv wie negativ:
Die Schlaghosen auf dem 
Konfirmationsfoto oder der damals 
noch ganz unübliche kurze Rock, der 
bei einem Teil der Verwandtschaft 
für Empörung gesorgt hat. Oder ein 
besonderes Konfirmationsgeschenk, 
das wir vielleicht noch heute 
besitzen. Oder wie Onkel Willi viel 
zu früh und viel zu stark betrunken 

war. Das leckere Festessen. Oder wie 
die Schwester noch kurz vor dem 
Kirchgang vor lauter Aufregung die 
neue schicke Bluse versaut hat.

Vielleicht erinnern Sie sich aber 
auch an die Freunde aus der 
Klassengemeinschaft, die damals 
im Jahrgang mit dabei waren und 
zu denen die Verbindung bis heute 
anhält.

Es kann auch sein, Ihnen fällt der 
strenge alte Pfarrer ein, der immer so 
viel auswendig lernen ließ oder der 
coole junge Jugendreferent, den alle 
Mädchen angehimmelt haben und 
mit dem es eine wirklich prägende 
Freizeit gab, auf der vielleicht ganz 
entscheidende Samenkörner für den 
eigenen späteren Glauben gelegt 
wurden.

Für viele Ältere war die Konfirmation 
auch ein wichtiger Einschnitt von 
der Schule zum Erwachsenenwerden, 
denn früher begann nicht lange 
danach die Lehre oder die weitere 
Ausbildung.

Um Wachsen und Reifen geht es auf 
jeden Fall.
Wer sich konfirmieren lässt, 

Sind Sie konfirmiert?
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hatte Zeit, über seinen Glauben 
nachzudenken und Neues zu lernen. 
Manches vom Kinderglauben zu 
überprüfen oder zu verwerfen 
oder sich eben neu und verändert 
anzueignen. Neue, jugendgemäße 
Ausdrucksformen zu erleben, z. B. 
in Jugendgottesdiensten, und neue 
spirituelle Wege für sich selbst 
zu finden, auch wenn man sie 
unmittelbar nach der Konfirmation 
vielleicht erst einmal ruhen lässt.
Es kann aber auch sein, man hat 
sogar Spaß daran bekommen, in 
der Kirchengemeinde an einer 
Stelle mitzuarbeiten und seine 
eigenen Gaben zu entdecken und 
einzubringen.
Wie war es bei Ihnen? Wie ist es 
heute?

Konfirmation ist immer auch ein 
Bekenntnis. Wir bekennen uns zu 
Gott und oft zur eigenen Taufe, 
vor allem, wenn sie in frühen 
Kinderzeiten gewesen ist und eine 
Entscheidung unserer Eltern für uns 
war.
Andere erinnern sich so an ihre 
Erwachsenenkonfirmation. Sie haben 
sie vielleicht sogar zusammen mit 
ihren Kindern gefeiert, nachdem 
sie als Familie aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion hierher 

nach Deutschland gekommen sind. Es 
war ein neues, bewusstes Bekenntnis 
zum christlichen und evangelischen 
Glauben und ein bewusstes 
Eintreten in die Gemeinschaft der 
Kirchengemeinde und der Kirche.
Wer sich konfirmieren lässt, ist nie 
allein mit seinem Glauben.

In diesen Wochen und Monaten 
werden wieder Jugendliche aus 
unserer Gemeinde konfirmiert (Zu 
diesem „besonderen Jahrgang“ findet 
ihr in diesem Gemeindebrief einen 
eigenen Artikel).

Nehmen wir sie tolerant, offen und 
großzügig bei uns auf. Machen wir 
ihnen die Schwelle niedrig. Seien wir 
offen für die innovativen Impulse, 
die sie unserer Kirche für die Zukunft 
geben.
Und beten wir für sie, dass Gott sie 
auf ihren Wegen mit Segen begleitet.

Aber erinnern wir uns auch an 
unseren eigenen Bund mit Gott, den 
er einmal bei unserer Konfirmation 
„bekräftigt“ hat – und wir von 
unserer Seite.
Vielleicht entdecken wir, an welchen 
Stellen wir uns auch ein Stück 
entfernt haben. Vielleicht spüren wir 
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aber auch die Sehnsucht: Es täte uns 
gut, an Zeiten anzuknüpfen, in denen 
Gott uns näher war als heute – und 
wir ihm.
Es ist nie zu spät. Jedes 
herzensoffene Gebet kann wie ein 
„Konfirmations-Schritt“ auf Gott zu 
sein, eine Neu-Befestigung.
Gott wartet nur darauf und freut sich 
darüber.

Ihr
Knut Ebersbach

Karfreitag auf der Couch
„Mein rechter, rechter Platz ist frei, 
ich wünsche mir ... das Leid herbei!“ 
Ein Satz, der wahrscheinlich nie 
in dem bekannten Kinderspiel und 
erst recht nicht in unserer Realität 
vorkommt. Niemand wünscht sich 
das Leid herbei. Trotzdem ist es da. 
Oft wie ein ungebetener Gast in 
unserem Leben und oft wissen wir 
nicht, wie wir es mit ihm unter einer 
Decke aushalten sollen. 
Am Karfreitag war ein Platz frei für 
das Leid. Das Leid der Welt und unser 
persönliches Leid.
Am Karfreitag haben wir es bewusst 
nicht verdrängt oder schöngeredet. 
Bibelworte, Gebete, persönliche Stille 

und wunderbare Musik konnten 
dabei helfen, unser Leid vor Gott 
zu klagen. In Verbundenheit mit 
Jesus Tod am Kreuz haben wir für 
Gnade gebetet und mancher hat sich 
vielleicht mit neuer Hoffnung im 
Herzen nach der Zoom-Andacht von 
seiner Couch erhoben und konnte 
Ostern entgegensehen. 

Herzlichen Dank an alle, die sich 
auf diese besondere digitale 
Andachtsform eingelassen haben. Vor 
allem an Hannah, Lena und Jolanda, 
die es technisch möglich gemacht 
haben, uns mit großartiger Musik zu 
versorgen.                       

Nicol Sowa
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Ein Weg der Begegnung -

35

- mit mir selbst
- mit einem lieben Menschen
- mit Gott

Mittwoch vor Ostern verabredete ich 
mich mit Tanja. Sie hatte die Idee, 
zusammen den Passionsweg durch 
den Kastellauner Wald zu gehen.
Sowieso eine gute Sache, mit einer 
lieben Freundin Zeit zu verbringen -
ob mit oder ohne Passionsweg - so 
dachte ich.

Die Sonne schien warm, die Vögel 
zwitscherten und wenige Menschen 
waren unterwegs.
So gingen wir von Bild zu Bild durch 
unseren schönen Wald.
Gute Gespräche, gute Laune, 
wunderschöner Waldweg- wenn da 
nicht diese Bilder wären, kunstvoll 
gestaltet, eindrucksvoll und sehr klar 
in ihren Aussagen. 
Bilder des Leidens, der Schmerzen, 
der Verlassenheit, der Schwere. 
Bilder des Todes!
Nach den ersten drei Stationen des 
Innehaltens und Betrachtens änderte 
sich unsere Stimmung. 
Es wurde ruhiger, besinnlicher und 
der Gang hatte an Leichtigkeit 
verloren. 

Die Gespräche tiefgründiger.

Tief in unserem Herzen wurde etwas 
bewegt.
Die Liebe und Hoffnung, die Gott 
uns durch seinen Sohn geschenkt 
hat, wurden sichtbar und spürbar.
Er hat das Leid und die Schuld der 
Welt getragen. 
Er ist den Leidensweg ja auch für 
mich gegangen. Für mich!

Bild 14 ist nicht das Ende - es ist 
der Anfang!
Jesus hat seinen Geist in die Arme 
des Vaters befohlen, als er sagte: „Es 
ist vollbracht“.
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Ja, es ist vollbracht! Er blieb nicht am 
Kreuz und nicht im Grab.
Jesus lebt.
Plötzlich hörten wir wieder die Vögel 
zwitschern, die Frösche quakten, 
spürten die warmen Sonnenstrahlen. 
Wir lachten uns an, als wir uns zum 
Abschied umarmten. 
Gesegnet gingen wir heim.

Wilma Linder
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Outdoor-Ostern

Als wir im Presbyterium beraten 
haben, wie wir die Ostertage 
in diesem Jahr feiern könnten, 
kam die Idee auf, statt des 
Familiengottesdienstes am 
Ostermontag in der Kirche eine 
Outdoorvariante anzubieten.
Der gemeine Hunsrücker lässt sich 
von Kälte, Regen und Schnee nicht 
schrecken und so machten sich 30 
Familien auf den Weg und erlebten 
an zehn verschiedenen Stationen 
ganz unterschiedliche Aspekte des 
Osterfestes. So konnte man z. B. 
seine Angst auf einen „Grabstein“ 
schreiben;  schmecken, wie lecker 
Gnade sein kann; knifflige Rätsel 
lösen oder auch ein Lied dichten.
Irgendwie kennen wir gar nicht so 
viele christliche Kinderosterlieder 
und da haben die Osterwegbesucher 

selbst eins komponiert. Vielleicht 
singen wir das Lied ja nächstes Jahr 
im Ostergottesdienst? 
Bis dahin dürft ihr proben:
* Jesus lebt, lasst ihn uns preisen, 
heut auf ganz verschiedne Weisen, 
auferstanden ist er schon, 
jetzt an Ostern, Gottes Sohn
* Die Frauen am Grab Jesus nicht 
fanden
denn er ist am dritten Tag 
auferstanden.
Der Engel sprach: „Jesus lebt“, 
die Kraft Gottes hat den Stein 
bewegt.
* Ostern ist ein schönes Fest, 
dass uns alle feiern lässt 
und unser Jesus lebt, hurra, 
das finden wir alle wunderbar
* Hört doch heut zu jeder Stunde
diese neue, frohe Kunde -
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Jesus lebt, begleitet dich (und mich)
und verlässt uns sicher nicht.
* Habt ihr schon mal nachgedacht,
denn das Wunder ist vollbracht!
Überwunden ist der Tod! 
Jesus lebt! Vorbei die Not.
* Habt ihr schon gehört, ihr Leute,
Jesus ist auferstanden heute.
Vor der Höhle lag ein Stein
Jesus lebt und lässt uns ein.
* Gestern hab ich Holz geschnitten,
doch dabei hat ich gelitten,
hab mich übelst schlimm versägt,
ich bin tot, der Jesus lebt.
* Das Reimen fällt uns ganz schön 
schwer, 
doch wir versuchen´s trotzdem sehr.
Ein Glück ist die Strophe nun 
vollbracht,
Jesus lebt, die Sonne lacht.

(Zu singen auf die Melodie: Stups, 
der kleine Osterhase)

Für folgende Strophen muss noch 
eine Melodie gefunden werden:
* Hört ihr Kinder, Jesus lebt und das 
feiern wir an Ostern mit einem Gebet 
für Gott.
* Menschen aller Sprachen feiern 
Ostern und sind froh dabei. Sie 
denken an Jesus und freuen sich, 
dass er lebt. Jesus war gestorben und 
begraben, doch das war nicht Gottes 
Plan, denn er weckt ihn wieder auf. 

Nicol Sowa

8
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Buchvorstellung in Zeiten von Corona

Der Titel eines Buches der Autorin 
Barbara Pachl-Eberhart hat mich 
aufhorchen lassen.
„Wunder warten gleich ums Eck“
Das klingt nach Leichtigkeit. Nach 
Hoffnung. Nach: Hier gibt es auch 
Wunder für mich.
Der ergänzende Zusatz: „Entdecke 
die kleinen Dinge, die den Alltag 
verzaubern“ hat die Neugierde in mir 
wachgekitzelt.
Zurzeit lässt uns vieles eher 
verwundert als voll Wunder zurück.
Abstand hier, Lockdown da, von der 
angstmachenden Berichterstattung 
mal ganz zu schweigen.
Wer sehnt sich da nicht nach 
Wundern?

Barbara Pachl-Eberhart schreibt: „Die 
Welt ist tatsächlich voller Wunder. 
Das ist keine Pauschalaussage, keine 
beliebige Behauptung. Sondern eine 
Überzeugung, die sich aus meinen 
konkreten Erlebnissen speist. Ich 
danke den Wundern, die mich 
gefunden haben: für alle Momente 
des Lachens, der Erleichterung, der 
Überraschung und Freude. Und auch 
dafür, dass sie mir beibrachten, mit 
wachen Sinnen und offenem Herz 
durchs Leben zu gehen.

Wunder, die definiere ich heute so: 
Lebensmomente, in denen sich mein 
Blick auf das Alltägliche lichtet, 
in denen das Leben zu leuchten 
beginnt. Momente, in denen ich 
Erhabenheit spüre und ergriffen bin 
– von Kleinigkeiten, die Großes in 
sich tragen. Großes, das mich berührt 
und meinen weiteren Tag verändert. 
Meinen weiteren Tag – und damit 
mein ganzes künftiges Leben. Denn 
jede Veränderung stellt eine Weiche, 
die die weitere Richtung bestimmt.“
Wer sich nicht nur verwundert 
die Augen reiben möchte, sondern 
die Welt der kleinen und großen 
Wunder in seinem eigenen Leben 
entdecken möchte, dem sei dieses 
Buch mit seinen mal komischen, mal 
berührenden Geschichten wärmstens 
empfohlen.

Christa Wickert-Merg
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Gemeindebrief-Austräger gesucht
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Bezirk: Anz. Haushalte (Stand April):

Am Herrentisch 13

Bahnhofstr. 45

Pestalozzistr. 5

Theod.-Heuss-Str. 3

Albert-Schweitzer-Str. 4

ges.: 70
Lortzingstr. 15

Richard-Wagner-Str. 15

ges.: 30
Schubertstr. 23

Neuwieser Weg 2

ges.: 25

Wer Lust hat, 5-mal im Jahr einen Spaziergang in einem dieser Bezirke zu 
machen, melde sich bitte bei Beate Soschinka im Gemeindebüro.

Tel. 4096160 oder E-Mail: kastellaun@ekir.de

Herzlichen Dank!
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Jubiläum Thomas Meinhard

Im Juni 1996 wurde vom 
Posaunenchor Kastellaun/Uhler als 
Nachfolger von Dietmar Wieck ein 
neuer Chorleiter gesucht und schnell 
gefunden: Thomas Meinhard war ein 
Bläser aus den eigenen Reihen, der 
sich bereit erklärte, den Posten zu 
übernehmen. O-Ton: “Ja, ich dachte, 
ich mach das mal so zwei Jahre …“ 
Tja, so hat er das also gedacht, der 
Thomas. Nun, „Willst du Gott zum 
Lachen bringen, dann mach Pläne!“ 
fällt mir dazu nur ein. Mittlerweile 
steht er seit 25 Jahren als Dirigent 
vor dem Chor, sitzt als Mitbläser 
dazwischen und steht inhaltlich 
engagiert hinter seiner Arbeit als 
Chorleiter. 

Das Aufgabenspektrum 
eines Posaunenchorleiters ist 
umfangreicher, als man im 
ersten Moment denken könnte. 
Was fällt jedem zum Thema 
Posaunenchöre als Erstes ein? Ja 
klar, die Weihnachtsgottesdienste 
und alle anderen hohen Feiertage 
im Kirchenjahr. Aber dann gibt 
es da noch so viele mehr. Alle 
kirchlichen Feste, die unser 
persönliches Leben begleiten 
und die auch Thomas Meinhard 
und seine Frau Sabine betrafen 
– Taufen, (Gold-)Konfirmationen, 
Hochzeiten, Beerdigungen. 
Dazu Amtseinführungen oder 
Verabschiedungen von Pfarrern, 
Kirchentage, Gemeindefeste, 
Konzerte, Kirchen- oder Orgeljubiläen 
und vieles mehr.
Es gab viel zu tun für Thomas in den 
vergangenen 25 Jahren! Die meisten 
Auftritte finden zwar in der Kirche 
statt, aber da der Posaunenchor 
„unplugged“ spielt, sind auch Open-
Air-Einsätze keine Seltenheit. Bei 
jedem Auftritt gilt es vorher zu 
überlegen: Welche Lieder werden 
gesungen? Welche Stücke passen 
dazu? Wie ist die aktuelle Besetzung? 
Also: Was geht überhaupt? Welchen 
Charakter hat der Gottesdienst? 
Eine Goldkonfirmation ist doch 
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musikalisch ein bisschen anders 
aufgestellt als eine Konfirmation. 
Für wen spielen wir? Für Gott – das 
hat Priorität – aber für wen hier auf 
Erden bzw. im Gottesdienst? Den 
Zuhörern soll die Musik schließlich 
Freude machen. Das sind viele 
Fakten, die berücksichtigt werden 
müssen. Und wenn auch der gesamte 
Chor mitdenkt und Meinungen 
äußert, so bleibt die letztendliche 
Verantwortung für die Stückauswahl 
doch immer beim Chorleiter.
Das Vierteljahrhundert war 
musikalisch eine abwechslungsreiche 
Wegstrecke. In Thomas Amtszeit 
fiel z. B. die Einführung des neuen 
Gesangbuches Ende Dezember 1996. 
Das ist schon was Besonderes! Es 
gab neue Lieder und neue Rhythmen 
zu lernen. Neue Literatur zu sichten 
und anzuschaffen. Da musste der 
„alte“ Chor etwas auf Trab gebracht 
werden, um zeitgemäß zu bleiben. 
Und ebenso wie alle Bläser vom 
Chor besuchte auch Thomas immer 
wieder Bläserlehrgänge, die ihn 
(und damit den Chor) durch die 
Begegnung mit anderen Chören und 
das Kennenlernen/Erarbeiten neuer 
Stücke musikalisch weiterbrachten. 
Das war wiederum die Basis 
dafür, viele interessante neue 
Choralbearbeitungen von jungen 

Komponisten rhythmisch sicher 
einüben zu können.
In Thomas 25-jährige Amtszeit 
fielen auch Verabschiedungen oder 
Einführungen neuer Pfarrer. Neue 
Charaktere, andere Arbeitsweisen 
– die Kontaktpflege und der 
Austausch gehört zur Arbeit des 
Chorleiters. Und das nicht nur in 
der eigenen Gemeinde, sondern 
auch mit anderen Posaunenchören 
der Region und überregional mit 
dem Landesposaunenwerk, dem alle 
Posaunenchöre der Rheinischen 
Kirche angehören.
Bei allem ernsthaften Engagement 
„Den Glauben leben durch 
Musik“ ist Thomas auch beim 
Unterhaltungsprogramm, das den 
Chor zusammenhält, „Gemeinschaft 
pflegen durch Ausflüge“, immer 
präsent: mit seinen musikalischen 
Fähigkeiten, als Fahrer des 
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„Tourbusses“ und als ruhender Pol.
25 Jahre Thomas Meinhard als 
Chorleiter – „Da war schon viel 
Gutes drin …!“ möchte ich hier 
unseren regelmäßigen Gastdirigenten 
Matthias Müller aus Erkrath zitieren. 

Das klingt nicht nur so, als wäre da 
bei dem Stück, was wir vielleicht 
gerade angespielt haben, noch Luft 
nach oben – der meint das auch so!
Ich meine das aber so: Vielen Dank 
für deine unermüdliche Arbeit, 
Thomas! Corona macht es uns 
zwar bestimmt nicht leicht, aber 
bleib für die Gemeinden und vor 
allem für uns weiter so musikalisch 
aufgeschlossen, strapazierfähig und 
universell einsetzbar, wie du bist, 
dann wird auch in den kommenden 
25 Jahren mit dir als Chorleiter noch 
„viel Gutes“ für alle Aktiven und 
Zuhörer drin sein!

Sigrun Westermeyer

Am Sonntag, dem 13. Juni, feiern wir das  
besondere Jubiläum von Thomas Meinhard  
im Rahmen des Gemeindegottesdienstes.  

Dazu laden wir ganz herzlich ein.
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Ein ganz besonderer Jahrgang

14

So sagt man es manchmal von 
guten und seltenen Weinen. Die 
Bedingungen zum Reifen der 
schmackhaften Weintrauben 
waren dann in der Regel besonders 
vorteilhaft. Vielleicht gar nicht 
einmal frei von Widrigkeiten. Aber 
irgendwie am Ende in der richtigen 
Gesamtmischung für ein gelingendes 
Wachstum, sodass der Winzer 
am Ende etwas Genießbares und 
Genussvolles daraus machen kann. 
Auch wenn man das vielleicht sogar 
erst nach ein paar Jahren so richtig 
schmeckt.

Der Konfirmandenjahrgang 
2020/2021 war in vielerlei Hinsicht 
ein besonderer Jahrgang.
Die Gruppe war zum einen mit 21 
Jugendlichen größer als in den 
vergangenen Jahren üblich. Das 
alleine ist noch nicht so besonders.
Aber Nicol Sowa und ich haben die 
elf Mädchen und zehn Jungen als 
einen sehr netten und interessierten 
Jahrgang erlebt. Viele haben sich 
mit Freude und Engagement an 
den Themen im Unterricht beteiligt 
und waren auch sehr regelmäßig 
im Gottesdienst präsent – nicht 
selten sogar zusammen mit ihren 
Familienangehörigen.

Noch im Oktober – nicht lange 
vor dem Winterlockdown – haben 
sie es nicht nehmen lassen, nach 
ihrem ausdrücklichen Wunsch zwei 
gemeinsam für unsere Gemeinde 
gestaltete Gottesdienste zum Thema 
„Gerechtigkeit“ zu erarbeiten und 
durchzuführen. Gerechtigkeit, 
Gleichberechtigung und Inklusion 
statt Rassismus - das war ein Thema, 
das ihnen sehr am Herzen lag oder 
immer noch liegt.

Umso mehr haben wir es bedauert, 
dass dieser Konfirmandenjahrgang 
leider auch noch in anderer Hinsicht 
besonders war oder sein musste.
Wie schon ein wenig ähnlich 
im Jahrgang zuvor waren leider 
weite Strecken der Unterrichtszeit,  
von Mai 2020 bis Mai 2021, 
geprägt und beeinträchtigt 
durch die eingeschränkten 
Rahmenbedingungen der Pandemie.

In einer kurzen Phase im Sommer 
war es immerhin möglich, sich 
präsent im Gemeindehaus zu treffen. 
Aber selbst das ging auch wegen der 
großen Gruppe nicht wie sonst üblich 
im Konfirmandenraum, sondern 
nur mit viel Abstand und Luft im 
Gemeindesaal oder zeitweise auch 
draußen.
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Die Gemeinde hat in dieser Phase 
extra in ein verstärktes WLAN 
im Haus investiert, um auch die 
technischen Möglichkeiten der neuen 
Konfirmanden-App mit der großen 
Gruppe noch besser nutzen und 
einüben zu können.
Gut, dass das so war. Denn in der 
Zeit, als dann Präsenzunterricht 
wieder nicht möglich war, waren 
wir  gut vorbereitet und hatten auf 
diese Weise wenigstens manche 
zusätzliche Möglichkeit des digitalen 
Zusammenarbeitens zumindest von 
zu Hause aus.

Anfang dieses Jahres kamen 
auch noch die gemeinsamen 
Videokonferenzen dazu, um sich 
wenigstens als Gruppe nicht ganz 
„aus den Augen zu verlieren“. 
Sicher war das für uns alle nicht 
immer das „Gelbe vom Ei“, zumal 
die Jugendlichen durch die Schule 
nicht selten genug bereits durch 
Homeschooling am Bildschirm 
geplagt und ermüdet waren.

So haben wir an der ein oder 
anderen Stelle versucht, so gut wie 
möglich noch Alternativen zu finden: 
z. B. eine Luther-Actionbound-
Rallye durch Kastellaun zum 
Reformationstag. Auch der sonst 
im Kooperationsraum gemeinsam 
vorbereitete ökumenische 
Jugendkreuzweg in der Passionszeit 
musste anders durchgeführt 
werden. Gemeinsam mit Beate 
Jöst und den Konfirmanden aus 
der Nachbargemeinde Zehn 
Türme ging es dann doch vereint, 
aber an verschiedenen Tagen zu 
verschiedenen Zeiten.
Auch in unserer offenen Kirche gab 
es im Advent manches Angebot 
und manche Aufgabe, die man 
dann einmal alleine für sich in der 
Stille der Kirche wahrnehmen und 
entdecken konnte.

An einer Stelle hatten wir als 
Gruppe Glück im Unglücksjahr. 
Die erste Konfirmandenfreizeit 
zum Kirschkamperhof lag Ende 
August genau in einem kurzen 
Zeitfenster, in dem sie - mit leichten 
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Einschränkungen - doch gut möglich 
war für jeden, der mitfahren wollte. 
Trotz einer kleinen Irritation kamen 
alle gesund wieder nach Hause. 
Und alle, die da waren, hatten viel 
Spaß miteinander. Auch hier noch 
mal ein ganz herzlicher Dank an die 
Teamer*innen Rahel, Helene, Kilian 
und Louis!

Die zweite Freizeit im März in der 
Jugendherberge in Cochem musste 
dann aber leider abgesagt werden.
Spontanes Umplanen war wieder 
einmal gefragt; und so haben 
wir uns samstags an einem 
Konfirmandentag in einer Mischung 
aus Videokonferenzen, Heimarbeit, 
Überraschungs-Briefumschlägen 
und Andacht in der Kirche mit 
den Konfirmationssprüchen der 
Konfirmanden beschäftigt.
Manches von den Ergebnissen ist 
bereits seit einigen Wochen im 
Seitenschiff zu sehen. Anderes wird 
wie gewohnt bei den Konfirmationen 
zu hören sein.

Auch die Konfirmationsgottesdienste 
werden noch einmal „besonders“:
Anfangs dachten wir noch, in diesem 
Jahr könnten sie halbwegs „normal“ 
gefeiert werden.

Doch nachdem wir bereits den 
Pfingstsonntag als zusätzlichen 
Termin eingeplant hatten, erforderte 
leider die Situation im März noch 
einmal neue Flexibilität von allen 
Seiten:
Eine Verschiebung in den 
Spätsommer soll noch einmal 
möglich werden, aber nur für die 
Jugendlichen, die es gerne möchten.
Vier Sonntage stehen den 
Konfirmand*innen und ihren Familien 
in diesem Jahr nun zur Auswahl, an 
denen sie sich konfirmieren lassen 
können: 9. und 23. Mai sowie 5. und 
19. September.

Wir als Hauptamtliche werden diesen 
„sehr besonderen Jahrgang“ auf jeden 
Fall trotz allem in guter Erinnerung 
behalten, auch wenn wir umso mehr 
bedauern, was alles leider nicht 
möglich war. Aber auch wir haben in 
dieser Zeit viel dazugelernt – nicht 
nur technisch – und die Jugendlichen 
liebgewonnen, vielleicht auch gerade, 
weil wir so viel mit ihnen „gelitten“ 
haben.

Wir danken allen Jugendlichen für 
ihre konstruktive Mitarbeit unter 
diesen schweren Bedingungen. Und 
wir geben die Hoffnung nicht auf, 
dass auch in diesem Jahrgang ein 
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Nico Kötz
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guter Boden bereitet wurde, auf dem 
Gott jetzt und später noch so manche 
gute Frucht wachsen lassen kann.

Auch die Hoffnung, dass sich in 
anderen Zeiten dann wieder leichter 
ein Platz in der Jugendarbeit der 
Gemeinde sowie in der Mitarbeit 
unserer Kreise findet, bleibt begründet: 
Schon jetzt gibt es Konfirmand*innen, 
die z. B. im Kindergottesdienstteam, 
beim Actionsamstag oder an anderer 

Stelle mithelfen.
Wir wünschen euch allen und 
euren Familien jedenfalls schöne 
Konfirmationsgottesdienste und  
-feiern 
und vor allem viel Segen auf eurem 
Weg mit Gott!

Knut Ebersbach

17
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Hier haben wir es geschafft – und 
stoßen an auf das Leben:  „Le Chaim!“, 
eine ganz besondere Erfahrung liegt 
hinter uns. Als Gruppe haben wir zehn 
Tage gefastet, jede*r für sich und doch 
alle gemeinsam, jede*r auf seine Weise 
und doch im regen Austausch und sich 
einbringend für andere.
Drei weitere Teilnehmer*innen gab es 
noch aus einem großen Einzugsgebiet, 
von Dichtelbach über Rheinböllen, 
Benzweiler, Mörschbach, Kümbdchen 
bis Kastellaun, Mörz und Dorweiler. 
Was uns erst als erschwertes Projekt in 
der Coronazeit vorkam, entpuppte sich 
als gutes und tragfähiges Konzept: Die 
Anleitung und der Austausch fanden 
nur digital statt in Zoom-Treffen, die 
wir zu Beginn der Fastenzeit täglich 
und nach dem „Berg“ der ersten vier 
Tage dann zweitäglich hatten.  

Möglichkeit zu realen Treffen 
gab es bei zwei Gottesdiensten, 
dem Outdoor-Gottesdienst in 
Altweidelbach mit Pfarrer Lutz 
Schulz, der auch die ökumenische 
Seite unseres Projektes unterstrich, 
und dem Palmsonntagsgottesdienst 
in Laubach, den zwei von uns dann 
auch musikalisch umrahmten.
Sportlich waren wir unterwegs bei 
einer Traumschleifen-Wanderung 
bei Klosterkumbd und spirituell 
inspirieren ließen sich einige von 
uns auch bei dem Kreuzweg auf 
dem Burgstadt-Pfad.
Dass man in Zoom-Treffen auch 
gemeinsam Singen, Basteln, Spielen 
und Perlen des Glaubens aufziehen 
kann, war für uns als Gruppe sehr 
verbindend und stärkend. Eine 
gute Erfahrung für den Start in die 
Karwoche, in die wir erleichtert und 
gestärkt hineingehen konnten!
Vielleicht nächstes Jahr wieder? 
„Nächstes Jahr, du wirst sehn, 
verbringen wir die Tage ohne Angst 
froh und frei vor dem Haus!“ (Zitat 
aus einem hebräischen Lied, das uns 
begleitet hat.)

Beate Jöst

Fastengruppe digital
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Meine Suche nach ganz alltäglichen 
Wundern.

Inspiriert von der Autorin Barbara 
Pachl-Eberhart „Wunder warten gleich 
um die Ecke“.

Ich dachte mir, wenn ich euch schon 
ein Buch wärmstens empfehle, wage 
ich doch einfach mal die Probe 
aufs Exempel: Mich mit mir und 
meinem Innersten auf die Suche nach 
großen oder auch kleinen Wundern 
in meinem Leben zu begeben. Dies 
schien mir auch nach Ostern noch eine 
faszinierende Idee.
»Ich glaube, dass das Leben voller 
Wunder ist – und dass man jederzeit 
ein Wunder findet, wenn man nur ein 
paar Minuten lang mit offenen Augen 
spazieren geht.«, so ein Zitat von 
Barbara Pachl-Eberhart.
Für mich ein wunderbarer Hinweis auf 
einen Ort, an dem sich vielleicht ein 
paar Wunder verstecken könnten. Der 
Burgstadtpfad. Der Pfad, auf dem wir 
in diesem Jahr auch den Kreuzweg in 
Wort und Bild gehen konnten.
 Achtsames Gehen. Fast lautlos, auf 
diesem wunderschönen Waldboden. 
Mit allen Sinnen unterwegs sein. 
Lauschen auf das, was nicht nur 
vordergründig zu hören und zu 

sehen ist. Das Wahrnehmen von 
Geräuschen, die sich nur finden 
lassen, wenn ich innerlich zur 
Ruhe komme. Wenn die Stimmen 
im Außen verstummen. Sich mein 
Herzschlag mit dem Herzschlag des 
Waldes verbindet.
Kein Flugzeug, das die Stille 
durchbricht. Autos nur in 
weiter Ferne. Stattdessen 
die unterschiedlichsten 
Vogelstimmen, die sich trotz des 
abwechslungsreichen Aprilwetters 
ihre Frühlingslaune nicht verderben 
lassen. Sie fliegen von Baum 
zu Baum. Bäume, die ohne ihr 
Blätterkleid ihr stammträchtiges 
Dasein präsentieren. Wie tief sie 
wohl verwurzelt sind, sodass ein 
Sturm ihnen nichts anhaben kann? 
Dass sie auch in Dürrezeiten ihre 
Nahrung aus der Tiefe bekommen?
Ja, das wünsche ich mir manches 
Mal auch. Tief verwurzelt zu sein, 
damit die Stürme des Lebens mir 
nichts anhaben können. Dass ich 
versorgt bin in Zeiten der Dürre. 
Während ich diese Zeilen auf einer 
Ruhebank schreibe, fängt es an 
zu schneien. Die Leichtigkeit der 
Schneeflocken fasziniert mich. Wie 
sie tanzend zur Erde fallen, um 
anschließend mit ihr zu verschmelzen 
und gleichzeitig die Baumriesen mit 

Das Leben ist Wunder-voll
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ihrem Wasser versorgen. Gerade eben 
hat noch die Sonne geschienen.
Wie im wahren Leben. Gerade eben 
war noch alles Wunder-voll und 
dann ...? Stirbt ein mir nahestehender 
Mensch, werde ich selbst krank oder 
mein Leben gerät an einer anderen 
Stelle aus den Fugen. Was kann mich 
hier stärken? Mich tragen in diesen 
Zeiten?
Natur-Verbundenheit. Sich Gottes 
Schöpfung in schwierigen Zeiten

bewusst zu werden, ist ein absolutes 
Geschenk. Die singenden Vögel, die 
Leichtigkeit der Schneeflocke und 
das Tiefverwurzeltsein der Bäume. 
Alltägliches, das Zuverlässigkeit und 
Tragkraft in sich birgt.
„Ist das nicht Wunder-voll?“, denke 
ich, während eine Schneeflocke mit 
Leichtigkeit auf meinem weißen 
Blatt Papier landet.

Christa Wickert-Merg
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„Dranbleiben und machen, was geht“

Wie die Hunsrück-Gospel-Family durch 
die Corona-Pandemie kommt:

Gemeinsame Chorprobe mit 
anschließendem Besuch in der Stamm-
Pizzeria, Konzerte vor vollbesetzten 
Zuschauerreihen, Chorwochenenden 
mit viel Spaß und Begegnung auf der 
Marienburg ... - bis dies alles wieder 
zur Normalität gehört, wird es wohl 
noch einige Zeit dauern. 
Doch die Sängerinnen und Sänger 
der Hunsrück-Gospel-Family sind 
trotz aller Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie nicht untätig. 
Nach dem ersten Lockdown war es 
noch möglich, gemäß den Corona-
Richtlinien mit jeweils 16 Personen 
und entsprechendem Abstand im 

Gemeindehaus Kastellaun zu proben. 
Als das Wetter es zuließ, gab es auch 
eine „Draußen-Probe“, für die dem 
Chor das Haus FUNtasie und die 
Wiese drumherum zur Verfügung 
stand. 

Im aktuellen zweiten Lockdown 
suchte der Chor-Vorstand nach 
neuen Wegen. Denn man wollte auf 
jeden Fall „dranbleiben und machen, 
was geht“, betont Chorleiterin 
Antje Blacker. Dabei werden alle 
Ressourcen in der Chorgemeinschaft 
genutzt. Da es nicht möglich war, 
im Einführungs-Gottesdienst des 
neuen Superintendenten Markus 
Risch live zu singen, wurde 
kurzerhand ein Liedgruß im Video-
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Format für den neuen Leiter des 
Kirchenkreises Simmern-Trarbach, 
der auch Tenor im Gospelchor ist, 
aufgenommen. „Life is a present“ 
wurde von technikaffinen jungen 
Chormitgliedern bearbeitet und ist 
auf Youtube  
(https://youtu.be/b7JWxNnv9Cc)  
anzusehen und zu hören.  

Bis es wieder in gewohnter Weise 
losgeht, finden die Proben als 
Videokonferenz statt. Dabei konnte 
der Chor kürzlich sogar zwei neue 
Sänger begrüßen. Allerdings ist 
gleichzeitiges Singen in diesem 
Format technisch nicht möglich 
– ein Wermutstropfen für alle 
Chöre, die ihre Proben derzeit 
digital gestalten. „In solchen Zeiten 
zählen für uns keine musikalischen 
Höchstleistungen, sondern die 
Gemeinschaft und der Spaß am 

Singen, wenn auch derzeit nur in 
digitaler Form“, erklärt Antje Blacker. 
Trotzdem hilft das digitale Format, 
damit die Sängerinnen und Sänger 
ihre Kondition behalten. Ähnlich 
wie bei einem Sportler ist ein 
regelmäßiges Training wichtig. 

Und so ist die Gospel-Family 
auch für analoge Veranstaltungen 
vorbereitet, die hoffentlich bald 
wieder möglich sein werden. Denn, 
so die mutmachende Aussage 
eines Teilnehmers beim Online-
Chorleitertreffen der Creativen 
Kirche: „Wir leben gerade nicht in 
einer Zeit der Ernte – es ist unsere 
Aufgabe, dennoch unterwegs zu sein 
und zu säen.“
Weitere Infos zur Hunsrück-Gospel-
Family gibt es unter:

www.hunsrueck-gospel.de

Lisa Lauderbach
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Kollekten 

Mai:

02.05. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
09.05. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
16.05. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
23.05. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
30.05. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh

Juni:

06.06. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
13.06. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
20.06. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Palästina
27.06. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
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Amtshandlungen

Kirchlich bestattet wurden:

Hilmar Sachweh, Pflegeheim Südstraße   102 Jahre
Hans-Günter Sporon, Palmsgarten 25      92 Jahre
Ingeburg Kerzel, geb. Dietrich, Pflegeheim Beltheim    98 Jahre
Horst Emmel, Lessingstr. 61     81 Jahre
Theo Oberfrank, Ahornweg 3       83 Jahre
Werner Mohr, Südstr. 10     83 Jahre
Ernst Simson, Pflegeheim Simmern    96 Jahre
Walter Werner, Vordere Eifelstr. 10    88 Jahre

Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag

Der ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag (um 10:30 Uhr) findet 
in diesem Jahr wegen der größeren Sitzplatzzahl noch einmal in der 
katholischen Kirche Kreuzauffindung in Kastellaun statt.  
Wir danken der katholischen Kirchengemeinde für die Einladung.

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0

info@altesstadttor.de

www.altesstadttor.de



  Lass dein Herz bewegen

  Es sind nicht die großen Dinge, die die Welt bewegen.
  Es sind nicht die lauten Stimmen, die die Menschen erreichen.
  Es sind nicht die scheinbaren Macher, die den Wandel bringen.
 Nein, es sind die Menschen, die ihre Herzen am rechten Fleck haben.
 Die mit ihren Herzen denken.
 Durch ihre Herzen reden.
 Und aus ihren Herzen heraus handeln.
 Menschen, die Gottes Liebe spürbar in ihren Herzen tragen.

              Christa Wickert-Merg       


