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Andacht
„Durst ist schlimmer als Heimweh“,
sagt ein Sprichwort.
Ob das stimmt bzw. ob man das so
empfindet, hängt wohl stark von den
eigenen Erfahrungen ab.
Wer in der Wüste schon einmal kurz
vor dem Verdursten war, wird es viel
eher mit Überzeugung nachsprechen
als jemand, der leicht an
Trennungsschmerz leidet – vielleicht
so stark, dass er diesen Schmerz bis
ins Körperliche hinein spürt.

zu schweren Schäden führen, wenn
Wesentliches fehlt.
Beide Seiten in uns brauchen
deshalb Selbst-Sorge.

Ich frage mich, wie der Erste,
der diesen Satz gesagt hat, wohl
überhaupt auf solch einen Vergleich
gekommen ist.
Was haben Durst und Heimweh
miteinander zu tun?

Interessanterweise ist in der Sprache
des Alten Testaments immer mehr
gemeint als nur die Psyche, wenn
von „Seele“ die Rede ist. Sie steht
für den Menschen als Ganzes. Denn
Gott hat uns als Einheit geschaffen:
Körper, Geist und Seele. Eine
Abspaltung der Innen-Welt, der
Gefühle oder gar eines Kämmerleins
fürs Religiöse ist weder gemeint
noch gewollt.

In der Bibel finden wir (in Psalm
42, Vers 3) einmal einen GebetsHilferuf, in dem der Beter seinen
Durst herausschreit wie ein
Verdurstender in der Trockenheit:
„Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott.“

Tatsache ist: Der Mensch kann nicht
länger als etwa drei Tage ohne Wasser
auskommen. Denn unser Körper
besteht zu rund 60% daraus. Deshalb
ist es für uns noch wichtiger als feste
Nahrung.

Deswegen bildet sich wohl auch in
jeder Form von Durst etwas ab von
der Grundsehnsucht, die in jedem
von uns steckt: der Durst nach
einem Leben, das sinnvoll und erfüllt
ist. Der Wunsch, Lebendigkeit zu
spüren – nicht nur allein, sondern
auch mit anderen zusammen.

Im Sprichwort ist auf jeden Fall
die Wahrheit festgehalten: Für
uns Menschen sind beide Arten
von Bedürfnissen ganz wesentlich:
körperliche und seelische. Beides
braucht Nahrung. Bei beidem kann es
3
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Hier berühren sich dann auch wieder
der Durst, den man mit frischem
Quellwasser oder einem kühlen
Hellen in fröhlicher Runde stillen
kann, mit der Sehnsucht, „zu Hause“
anzukommen und Heimat zu finden.
Wir brauchen beides: Erfrischung und
Nahrung für unseren Körper und unser
Inneres.
Im Letzten – so sagt es der Beter oder
die Beterin – ist unser Durst nach
Leben der Durst nach Gott. Ohne ihn
können wir nicht leben – jedenfalls
nicht in unserer Bestimmung.
In der Beziehung zu ihm finden wir,
was wir wirklich brauchen: echtes
Leben in allen seinen Bezügen. Das
reicht am Ende sogar über den Tod
hinaus.
Manchmal beginnt der Weg zur Quelle
dort, wo wir uns ehrlich eingestehen,
wie oft wir den Durst nach Leben und
Gott mit dem Falschen und mit allerlei
Ersatz zu stillen versuchen. Mit dem
Eingeständnis: Alleine komme ich
gerade nicht weiter.
Der Psalmbeter spricht vor Gott
offen alles aus, was gerade nicht
gut läuft in seinem Leben und
was ihm die Tage schwer macht:
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Bedrückung, Aufgewühlt-Sein,
Traurigkeit, Bedrängung, Schmerzen,
Anfeindung, Tränen.
Erst nach dem Klagen wird auch
in der Dankbarkeit wieder Gottes
Gegenwart spürbar.
Ich wünsche euch im Sommer
viele erfrischende und wohltuende
Momente für Körper und Seele.
Und auch den Mut, wieder
dem eigenen Durst nach neuen
Erfahrungen mit Gott nachzugeben.
Den Psalm 42 zu beten, könnte ein
Anfang sein.
Ihr / Euer
Knut Ebersbach

Gemeindepost

Nicht erst seit Beginn der Pandemie,
aber doch verstärkt sind wir als
Gemeinde und Kirche mittlerweile
digital unterwegs.
Neu ist seitdem auch die
„Gemeindepost“, ein Newsletter,
mit dem wir euch regelmäßigunregelmäßig über Veranstaltungen
und Themen unserer Kirchengemeinde
hinweisen.
Gerade kurzfristige Informationen
sind so besser möglich als über den
Gemeindebrief, der einen deutlich
längeren Vorlauf hat.
Anders als im Gemeindebrief gibt
es in der Gemeindepost weniger
Berichterstattung, Tiefgründiges
oder Sachartikel, sondern eben
aktuelle Hinweise, Einladungen
oder Informationen, die aus unserer
Kirchengemeinde wichtig sind – so
wie sie gerade anfallen.

Immer wieder kommt dabei auch
der Blick über den Tellerrand in die
kirchliche Nachbarschaft oder den
Kirchenkreis nicht zu kurz.
Schon eine Reihe von Menschen
sind auf diesem Wege gerne mit
uns in Verbindung.
Wer gerne noch neu in den
Verteiler aufgenommen werden
möchte, der kann sich gerne per
Email bei mir anmelden unter
knut.ebersbach@ekir.de
Selbstverständlich ist eine
Abmeldung auch jederzeit wieder
möglich.
Die Mailadressen werden nur im
Rahmen dieses Verteilers genutzt.
Knut Ebersbach
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Buchvorstellung

„Stark in stürmischen Zeiten“

einer Umfrage mehr als kritisch
bewertet und wollten einen neuen
Chef.

„Nichts ändert sich, bis du dich selbst
veränderst, und dann ändert sich
alles.“

Er geht daraufhin in die Stille. In ein
Kloster. Lässt sich von Pater Anselm
Grün coachen und sich selbst
infrage stellen.

Dieses Buch, das Bodo Janssen, der
Chef der Hotelkette Upstalsboom,
zusammen mit Pater Anselm Grün
geschrieben hat, hat mich nachhaltig
beeindruckt.
Ein Unternehmer, der sich selbst
hinterfragt, nachdem sein
Unternehmen in Turbulenzen geraten
ist. Seine Mitarbeiter haben ihn in
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Eine wunderbare Erfahrung, die
er aus dieser Zeit im Kloster
mitgebracht hat, waren die
„Upstalsboomer Liebesbriefe“.
In einem Interview, das Bodo
6

einzelnen Mitarbeiter seinen eigenen
Wert aufzeigen. Verbundenheit,
Offenheit und gemeinsame Ziele
zu haben, sind dafür unerlässlich.
„Diesen Liebesbrief habe ich einem
Buch entnommen, „Das weise Herz“ Seither haben auch die Mitarbeiter
von Jack Kornfield. Darin fordert eine regelmäßige Klosterzeiten.
Lehrerin ihre Klasse auf, liebenswerte
Wäre ein solcher „Liebesbrief“ in der
Eigenschaften jedes Mitschülers
Lage, uns und unsere Gesellschaft
aufzuschreiben. Das hat mich sehr
beeindruckt und ich habe es mit einer zu verändern? Den Blick zu wandeln
Gruppe von Mitarbeitern ausprobiert. nach mehr als zwei Jahren Pandemie,
drohender Klimaveränderung und
Ich habe die positiven Feedbacks
einem erneuten Krieg in Europa?
für jeden Einzelnen in einem
„Liebesbrief“ zusammengestellt. Als Er könnte uns zumindest dabei
die Mitarbeiter ihren Brief geöffnet unterstützen, wieder vermehrt das zu
haben, war das unglaublich rührend. sehen, was gut und wertvoll ist. Was
Seitdem hat dieser Liebesbrief bei uns „trotz allem“ immer noch funktioniert.
Einzug gehalten und damit der Blick Er könnte uns vielleicht helfen,
unseren Mitmenschen mit neuer
auf das Positive.“
Bodo Janssen hat sein Unternehmen Offenheit zu begegnen, um stark zu
sein in diesen stürmischen Zeiten.
wieder in ein sicheres Fahrwasser
gebracht. Konnte den Fokus der
Mitarbeiter darauf lenken, was ihren
Christa Wickert-Merg
Begabungen entspricht und sie somit
nicht nur für sein Unternehmen
wertvoll macht, sondern jedem
Janssen mit der Zeitung „Die Welt“
führte, sagte er selbst dazu:
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Mitarbeitenden-Dankeschön-Event (Update!)
Liebe ehrenamtlich, nebenamtlich
und hauptamtlich Mitarbeitende!

„Super Zwei“ extra für uns und euch
ehren-/neben- und hauptamtlich
Mitarbeitende sein „WohnzimmerProgramm“ in unserem Gemeindesaal
zum Besten gibt.
Auch hier gibt es in der Pause
Getränke für den ersten Durst.

Im letzten Gemeindebrief hatten wir
euch mit einem „Save-the-Date“
schon einmal herzlich voreingeladen.
Ich hoffe, der Termin steht in allen
Kalendern. Denn hier kommt das
„Up-Date“:
Ja, es bleibt natürlich dabei: Ja, wir
warten auf euch und freuen uns
immer noch und schon jetzt, euch
beim Mitarbeitenden-DankeschönEvent unserer Kirchengemeinde zu
sehen.

Im Anschluss dann (ab ca. 19:00 Uhr)
hoffen wir euch bei gutem Wetter
im Kirch-/Glockengarten (ansonsten
drinnen) so richtig zu verwöhnen mit
einem üppigen „Hier-bin-ich-gerneMitarbeiter-Barbecue“, das kaum
Wünsche offenlässt – auch nicht die
fleischlosen.
Bei den Getränken steigern wir uns
ebenfalls noch etwas ;-).

Es findet statt am
Samstag, dem 16. Juli, um 16:30
Uhr
im und ums Gemeindehaus
Heute machen wir euch mit
einigen neuen und konkreteren
Informationen hoffentlich den Mund
noch wässriger und die Vorfreude
größer:

Wie lange dann der Abend noch
ausgelassen und/oder gemütlich
ausklingt, das weiß heute in der Tat
noch keiner … Da lassen wir uns von
euch überraschen. Es ist jedenfalls
für alles reichlich gesorgt.

Zu Beginn (16:30 Uhr) machen wir
uns locker und starten mit einem
Programm für die Lachmuskeln
und mit Hintersinn. Spaß und gute
Laune sind Trumpf, wenn das Duo
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Das Wichtigste ist uns aber, dass
ihr alle da seid, sodass wir die
Gelegenheit nutzen können, um
fröhlich miteinander zu feiern und
euch von Herzen Danke zu sagen.
Deshalb wollen wir – wie schon
vor drei Monaten - noch einmal
ausdrücklich betonen:
Ganz egal, wie oft ihr in den letzten
zwei Jahren die Möglichkeit hattet,
eure Gaben, Zeit und Kräfte konkret
einzusetzen, wir hoffen sehr, dass ihr
euch auf jeden Fall als Mitarbeitende
unserer Kirchengemeinde
angesprochen fühlt und euch
einladen lasst.
Selbst wenn bei euch diese Einladung
„nur“ das Interesse nach neuer
Mitarbeit weckt, ihr aber noch
gar nicht wisst, wie das aussehen
könnte: Gerade dann ist das eine
gute Chance, dabei zu sein, neu
anzuknüpfen und ins Gespräch
darüber zu kommen.

Gruppen-Leitende, Fürbittende,
Deko- und Schönheits-Expertinnen,
stille Praktiker, Gemeindebriefbastler
und -Austrägerinnen, FreizeitTeamer, Pausierende …
… und ALLE die ich in dieser weit
offenen Aufzählung nicht auch
noch separat genannt habe, weil
der Gemeindebrief sonst diesmal ein
Gemeindebuch werden würde …
BITTE wisst euch angesprochen,
zögert nicht und lasst euch einladen!

Liebe KiGo-Teamer, Lektorinnen,
Projekt-Unterstützer, KaffeeKocherinnen, Besucherinnen, Musiker
und Sängerinnen, Presbyterinnen,
Weihnachtsbaum-Schmücker,
Reparierer, Mitdenkerinnen,
Spenden-Treue, Köchinnen, Bäcker
und Griller, Kino-Experten, KirchenOffen-Halterinnen, Kinder-Bespaßer,

kastellaun@ekir.de
06762-4096160)

Denn: Nur mit euch wird dieses tolle
Event in einem ganz umfassenden
Sinne herzerfrischend und stärkend.
Bitte streut deswegen diese
Einladung auch weiter an andere und
bringt sie mit!
Damit wir besser planen können,
meldet euch bitte im Gemeindebüro
an bis spätestes 07.07 – am besten
wäre natürlich sofort

Wir freuen uns auf euch!
Im Namen des Presbyteriums
eure
Knut Ebersbach & Nicol Sowa
9
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Neue Läuteordnung
Eine Läuteordnung – was ist denn
das?

unterschiedlichen drei Glocken, die in
je eigenen Tonhöhen klingen.
Wenn einmal aus außergewöhnlichen
Gründen abweichend oder zusätzlich
zur Läuteordnung geläutet wird,
erfordert das einen vorherigen
Beschluss des Presbyteriums oder
einen Erlass bzw. eine Empfehlung
der Kirchenleitung. So war es zum
Beispiel beim abendlichen „CoronaLäuten“ zu Beginn der Pandemie.
Ab und zu – wenn die
Gemeindepraxis oder die
Umstände sich ändern - wird eine
Überarbeitung der Läuteordnung
notwendig. So war es jetzt bei
uns in Kastellaun. Angeregt durch
den Vorschlag einer ganz neuen
zusätzlichen Praxis (siehe unter 2)
haben wir auch die alten Regeln
noch einmal durchforstet, ergänzt
und angepasst.
Daher möchte ich euch heute
im Namen des Presbyteriums die
wichtigsten Änderungen bekannt
machen.

Nun, die Glocken unserer Kirche
werden ja nicht spontan geläutet,
je nachdem wie der Pfarrer oder
die Küsterin gerade Lust haben.
Vielmehr sollen die Menschen in
Gemeinde und Stadt ja – ähnlich wie
bei öffentlichen Sirenensignalen –
verlässlich erkennen können: Welcher
Läuterhythmus erklingt hier? Was
zeigt er an?
Dazu legt – so sieht es die
Kirchenordnung vor – das
Presbyterium für die Gemeinde
ein Regularium fest, an das sich
beispielsweise die Küsterin und alle
Beteiligten halten. Dies unterscheidet
sich durchaus von anderen
Gemeinden in der Nachbarschaft.
Hier geht es fast ausschließlich um
das Läuten im Zusammenhang mit
Gottesdiensten, Andachten oder
ähnlichen Anlässen, die mit dem Ruf
zum Gebet verbunden sind.
Verschiedene Arten von
Gottesdiensten, sonntags oder
in der Woche, Andachten, hohe
Festtage oder unterschiedliche
Amtshandlungen, das VaterunserLäuten: Für all das gibt es je spezielle
Läuterhythmen und -dauern mit den
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1) Läuten bei Bestattungen
Bei den beiden Grundformen einer
Trauerfeier in unserer Gemeinde
wird künftig einheitlich angeläutet.
Sowohl bei einem Trauergottesdienst
in der Kirche als auch bei einer
Trauerfeier auf dem Friedhof
10

wird künftig einheitlich vorher
„angeläutet“: nämlich 15 Minuten
vorher mit der mittleren Glocke
(1 min) und unmittelbar vor der
Trauerfeier mit allen Glocken (5 min).
Während des Trauerzuges von der
Friedhofskapelle zum Grab wird in
beiden Fällen die große Glocke für
fünf Minuten geläutet.
Und nach einem Trauergottesdienst
in der Kirche läutet künftig – das ist
neu –beim Gang von der Kirche zum
Friedhof die kleine Glocke statt wie
bisher alle drei Glocken.

Gemeindeglied in der Ev.
Kirchengemeinde Kastellaun ist.
Wenn die Eltern diesen Wunsch
entsprechend äußern, werden
am darauffolgenden Mittwoch
um 10:30 Uhr für 5 Minuten die
beiden kleineren historischen
Glocken läuten, die sonst zu keinem
anderen Anlass zu zweit gemeinsam
erklingen.
Symbolisch begrüßt hier die
Vergangenheit bzw. die Tradition
das Neue sowie das neue
„Gemeindeglied“, (auch wenn es im
strengen Sinne noch keines ist.)

2) Läuten anlässlich einer Geburt
eines Kindes in einer evangelischen
Familie
Dieses Läuten ist ab sofort neu
(möglich).
Anlässlich der Geburt eines
Kindes soll künftig in unserer
Kirchengemeinde auch geläutet
werden (können).
Voraussetzung ist, dass die Eltern
die Geburt des Kindes unmittelbar
danach im Kontakt mit dem
Gemeindebüro entsprechend selbst
bei uns bekannt gemacht und damit
bewusst eingewilligt haben.
Eine „evangelische“ Familie wird
verstanden als Familie, in der
mindestens ein Familienmitglied

Falls mehrere Kinder in der
betreffenden Woche geboren
werden, wird für die Kinder
gemeinsam geläutet. Außerdem
wird die Geburt des Kindes oder
ggf. der Kinder im Schaukasten für
eine Woche bekanntgegeben.
Wir freuen uns schon jetzt auf
das erste und noch viele folgende
„Geburtsläuten“.
Denn der Nachwuchs und Kinder
sind in unserer Kirchengemeinde und
auch bei Gott sehr willkommen!
Für das Presbyterium
Knut Ebersbach

11

10

Mut ist Kaffeetrinken mit der Angst

Fast zwei Jahre sind vergangen,
nachdem wir den Termin mit
der Autorin Susanne Niemeyer
ausgemacht hatten, bis es dann
endlich soweit war: Am 21. März
kam sie zu einer Lesung zu uns
in die Kirche. Viele der rund 80
Besucher:innen kannten schon
einige ihrer Texte und Geschichten
aus unseren Gottesdiensten und
Adventsandachten und waren nun
gespannt, wie es ist, die Autorin live
zu erleben.

Frau Niemeyer schaffte es durch
ihre nachdenklich bis heiteren Texte,
uns einiges an Denkstoff mit auf
den Weg zu geben.
Dabei betonte sie auch, dass ihre
Texte von unserem Alltagsmut
handeln. Mut, unsere Komfortzone
zu verlassen, sich zu versöhnen, das
eigene Gottesbild zu hinterfragen.
Wirklichen Mut schreibt sie aber
gerade all denen zu, die aktuell all
die grausamen Konsequenzen der
Kriege und der Ungerechtigkeiten
dieser Welt (er)tragen müssen.
Als Veranstalter waren wir dankbar,
so viel Gutes für Herz und Hirn
mit auf den Weg geben zu dürfen.
Bis zuletzt blieb es spannend,
ob Corona uns nicht doch noch
einen Strich durch die Rechnung

Der Abend stand unter dem Motto
„Mut ist Kaffeetrinken mit der Angst“
und tatsächlich kam das Thema
genau zum richtigen Zeitpunkt. Mut
und Ermutigung sind bestimmt zwei
der wertvollsten Geschenke, die wir
gerade dankend annehmen.

11
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und Livemusik vermisst. Wir hoffen
also auf die nächste Gelegenheit.
Nach der Lesung gab es die
Möglichkeit, noch bei Sekt und
Selters zusammen zu bleiben
und sein Geld am Büchertisch zu
investieren. Wir haben uns an dieser
Stelle sehr über die freundliche
Unterstützung der Buchhandlung
Müller gefreut.
Wenn ihr auch eine Idee habt,
wen wir unbedingt mal als Gast in
unsere Kirche holen sollten oder
wenn ihr Lust habt, bei der nächsten
Veranstaltung mitzuarbeiten, meldet
euch sehr gerne bei Lisa Gauch oder
mir.
Nicol Sowa

macht. So ist z.B. am Morgen der
Veranstaltung der Sänger von Zazou
ausgefallen, der Band, die den Abend
musikalisch mitgestalten sollte. So
kam die Musik vom Band – dank des
Improvisationstalents des zweiten
Bandmusikers. Das war eine gute
Alternative und gleichzeitig hat es
den ein oder anderen spüren lassen,
wie sehr man gerade gute Konzerte
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Das Trümmerfenster von Erfurt
Denn siehe, ich will ein Neues
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt
ihr´s denn nicht?
Jesaja 43,19

daran. Ich stelle mir vor, wie er sie
trotzdem eingebettet hat in etwas
Weiches, Papier oder Wolle, damit sie
nicht noch mehr zerbrechen.

Durch einen Bombenangriff gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges sind
die Fenster der Predigerkirche in
Erfurt zerborsten.
Da gab es ein Lutherfenster und
eines, das Johannes den Täufer
abbildete.
Andere zeigten Motive des
Weihnachts- und Osterfestes, sowie
des Karfreitags.
Auf weiteren Fenstern waren Muster
zu sehen, ähnlich denen, wie sie auf
einem Teppich zu finden sind.
Zwischen 1891 und 1898 waren
diese gläsernen Kunstwerke im
südlichen Seitenschiff und im Hohen
Chor eingebaut worden.

Manches ist auf Fragmenten noch
gut zu erkennen:
Eine Feder, eine Rose, ein Eichenblatt,
eine Hand, Fragmente von Bögen
und Linien.
Anderes bleibt rätselhaft und weckt
die Fantasie:
Hier könnten die Falten eines roten
Gewandes zu sehen sein, dort der
Rest eines Haarschopfes, dies mag
ein Stück Himmel gewesen sein und
dort, der angedeutete Schwung – er
könnte zu einem Gesicht gehört
haben.
Heil machen lassen sich die Fenster
nicht mehr. Man könnte sie allenfalls
rekonstruieren.

Und nun sind die Fenster völlig
zerstört. In unzähligen Einzelteilen
liegen sie am Boden. Nicht mehr
zu retten, so scheint es. Es hätte
nahegelegen, die Scherben
zusammenzufegen und auf den Müll
zu werfen.
Aber so war es nicht. Einer war da,
der die Bruchstücke aufgesammelt
hat. Vielleicht hat er sich geschnitten

Doch der Restaurator und Glasmaler
Hans Hajna hat eine andere Idee.
Wo andere wertlose Bruchstücke
wahrnehmen, sieht er etwas Neues,
das entstehen könnte.
Und so bettet er die Fragmente
in einen anderen Zusammenhang
ein. Fenster entstehen nun, die
vollkommen anders sind als
die ursprünglichen. Im Namen
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„Trümmerfenster“ klingt an, was
geschehen ist. Ja, man sieht den
neuen Bildern an, dass ihre einzelnen
Teile Gewalt und Zerstörung erfahren
haben.
Und doch sind aus den Scherben
wieder Kunstwerke geworden, die
einen zum Staunen bringen.
Ich denke an mein eigenes Leben,
in dem so manche Bilder zu Bruch
gehen. Meine Pläne lassen sich nicht
umsetzen; das, was ich erträumt
habe, zerplatzt.
Ein Mensch ist ganz anders, als
ich gedacht hatte. Wird unsere
Beziehung diese Krise überstehen?
Das, was ich von Gott geglaubt
habe, zerbricht. Mein Bild vom
Allmächtigen bekommt Risse, ja, es
zerfällt.
Wie schnell bin ich versucht, das zu
verwerfen, was in Scherben vor mir
liegt.
So leicht halte ich es für wertlos,
tauglich nur noch für den Müll.
Vielleicht benötigt das, was
zerbrochen ist, einen anderen
Zusammenhang, um die eigene
Schönheit in einem anderen Bild neu
zu entfalten.
Vielleicht braucht es jemanden, der

das erkennt und behutsam hilft, die
Fragmente zu ordnen, sie anders
zusammenzustellen oder in einem
neuen Licht zu sehen.
Zerbrochenes wird nie wieder so
sein wie vorher. Dennoch machen
die Bruchstücke des Lebens und des
Glaubens das Ganze nicht wertlos. Es
ist möglich, dass sie einen anderen
Kontext erhalten und sich ein neuer
Sinn ergibt. Dass so etwas wie
Heilung geschieht.
Dann leuchtet neu auf, was fast
schon verworfen war. So wie die
Trümmerfenster der Predigerkirche in
Erfurt.
Alles was war, ist in diesem Bild
enthalten. Tränen und Trümmer.
Zweifel und Verzagen. Schönheit und
Schmerz.
Und wer es sieht, sehen kann,
fühlt sich auf eine seltsame Weise
verstanden und staunt.
Gedanken zu Jesaja 43 von Tina
Willms aus dem Buch „Momente die
dem Himmel gehören“
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Überschrift 1 der Frauen aus England, Wales und Nordirland
Weltgebetstag

Am Freitag, dem 4. März 2022,
feierten Menschen in über 150
Ländern der Erde den Weltgebetstag
der Frauen aus England, Wales und
Nordirland.
Unter dem Motto „Zukunftsplan:
Hoffnung“ luden sie ein, den Spuren
der Hoffnung nachzugehen. Sie
erzählten uns von ihrem stolzen Land
mit seiner bewegten Geschichte und
der multiethnischen,-kulturellen und
–religiösen Gesellschaft.
Mit den drei Schicksalen von Lina,
Nathalie und Emily kamen aber auch
Themen wie Armut, Einsamkeit und
Missbrauch zur Sprache.
Über Länder- und Konfessionsgrenzen
hinweg engagieren sich Frauen für
den Weltgebetstag. Seit über 100
Jahren macht die Bewegung sich
stark für die Rechte von Frauen und
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Mädchen in Kirche und Gesellschaft.
Rund um den 4.März 2022
besuchten allein in Deutschland
hunderttausende Frauen, Männer,
Jugendliche und Kinder die
Gottesdienste und Veranstaltungen
zum Weltgebetstag.
Auch wir in Kastellaun haben einen
sehr berührenden ökumenischen
Weltgebetstags- Gottesdienst
gefeiert. Aus leider aktuellem
Anlass haben wir die ukrainischen
Menschen an diesem Abend ebenso
mit in unsere Gebete aufgenommen.
An dieser Stelle noch einmal ein
herzliches Dankeschön an das
Anbetungsteam, das uns beim Singen
der schönen Lieder prima unterstützt
hat.
Annette Schwartz
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Überschrift
40
Tage frei2
- per Messenger durch die
Passionszeit.
Es war ein Experiment. 40 Tage
lang in einer WhatsApp- oder
Signalgruppe miteinander verbunden
sein. Ohne sich zu kennen. Ohne
antworten oder reagieren zu
müssen. 21 Leute unterschiedlichen
Alters und wohnhaft zwischen
Freiburg und Köln haben sich darauf
eingelassen. Von Montag bis Freitag
gab es jeweils morgens einen, nach
Tagen geordneten, Beitrag in die
Gruppen: Ein Gebet für die Woche,
einen Denkanstoß, ein Bild der gold
ader Edition, Cartoons und zum
Wochenende eine kleine Challenge
mit der Möglichkeit, sich zu
beteiligen.
Ganz ehrlich: Ich bin gerade um
jedes „echte Treffen“ froh und hoffe,
mich da nie wieder so einschränken
zu müssen, wie in den letzten zwei
Jahren. Gleichzeitig bin ich dankbar
für alle technischen Möglichkeiten,
die uns erlauben, Gemeinschaft über

große Entfernungen hinweg
zu leben und deren Schwellen
manchmal so viel niedriger sind als
die Stufen hinein in unsere Kirche.
Während ich den Artikel schreibe,
läuft die Aktion noch und mein
Resümee steht noch nicht fest. Aber
mancher hat mir zwischendurch
zurückgemeldet, dass ein Beitrag
gerade genau zu seiner Situation
gepasst hat. Gut das Gott sich alle(s)
zu eigen machen kann, um unsere
Herzen zu erreichen.
Nicol Sowa
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Kollekten
Mai:
01.05. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
08.05. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
15.05. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
22.05. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
29.05. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien

Juni:
05.06. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
06.06. ök. GD Pfingsten: Arbeit der Benediktiner in Tabgha & Talitha Kumi
12.06. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
19.06. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
26.06. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
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Amtshandlungen
Getauft wurden:
10.04.2022

Sarah Heidemarie Glaubitz

Kirchlich getraut wurden:
02.04.2022

Alexander Schneider und Anna, geb. Lening

Kirchlich bestattet wurden:
Irma Weirauch, geb. Werner, Pflegeheim Südstraße		
Wilfried Meinhard aus Spesenroth				
Fritz Schwerdling, Spesenrother Weg 27			
Gert Ruban, Bahnhofstr. 37					
Sigrid Faber, Am Schwarzen Weiher 4				
Edwin Schneider, Laubacher Str. 6, Spesenroth			
Heidi Behnke, geb. Franke, Bahnhofstr. 35			
Hans Günter Schneider, Goethestr. 5				

96 Jahre
83 Jahre
74 Jahre
81 Jahre
76 Jahre
82 Jahre
81 Jahre
68 Jahre

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762 93 13-0
info@altesstadttor.de
www.altesstadttor.de
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Kollektenbons
Wenn es im Klingelbeutel mal nicht
klingelt, sondern raschelt, dann hat
entweder ein freundlicher Geber für
einen guten Zweck einen Geldschein
verschenkt, oder aber es handelt sich
um „Kollektenbons“.
Was ist das?
Kollektenbons sind nicht besser oder
schlechter als Bargeld. Aber trotzdem
bieten sie einen doppelten Gewinn:
Zum einen gewinnen die Menschen,
denen der Kollektenbetrag gespendet
wird. Zum anderen gewinnt oder
profitiert der Geber oder die Geberin.
Wie funktioniert das?
Im Gemeindebüro sind zzt.
Kollektenbons in zwei Varianten
erhältlich. Für 20,- € erhält man
ein kleines Blöckchen mit 20
Kollektenbons zum Wert von je 1 €.
Für 50 € bekommt man 10 Bons à
5 €. Dadurch, dass sie gezielt und
personenbezogen erworben werden,
haben wir als Kirchengemeinde
die Möglichkeit, dem Spender
eine steuerlich abzugsfähige
Spendenquittung über die
Gesamtsumme auszustellen
(in der Regel am Ende des Jahres).
Die einzelnen Bons können aber nun
trotzdem über das Jahr verteilt ganz
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unterschiedlichen Kollektenzwecken
und natürlich auch in gezielt
ausgewählter Höhe zugeführt
werden.
Allerdings geht das mit unseren
Bons nur in den Gottesdiensten
unserer Kirchengemeinde, sowohl
in der Klingelbeutel- als auch in
der Ausgangskollekte. Wir rechnen
das genau wie Bargeld exakt den
ausgewählten Zwecken zu.
Ein weiterer Vorteil: Nicht immer
hat man das Bargeld passend in der
Summe im Portemonnaie, in der man
gerade spenden möchte.
In unserer Gemeinde gibt es eine
ganze Reihe Menschen, die gerne
und gezielt geben, um anderen
zu helfen. Vielleicht sind auch
Sie längst dabei. Dann könnten
die Kollektenbons eine gute und
vielleicht einmal neue Art sein,
dies auch weiterhin zu tun und es
gleichzeitig bei der Steuererklärung
berücksichtigen zu können.
Wichtig zu beachten ist, dass die
Kollektenbons, entsprechend den
steuerlichen Vorschriften, im Jahr des
Erwerbs verbraucht werden müssen
(deshalb steht das Ausstellungsjahr
auf den einzelnen Bons).
Erkundigen Sie sich gerne im
Gemeindebüro!
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Konfirmationen am 22. Mai
9:00 Uhr

11:00 Uhr

Leon Janzer

Piero Kraft

Lukas Janzer

Max Lind

Nicholas Lynch

Ben Schneider

Yasmin Redekop

Finja Steil

Anton Staub

Carolina Strub
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Termine
Gottesdienst mit Förderverein am
8. Mai

Ökumenischer Gottesdienst zur
Pfingstkirmes im Tivoli

Am Sonntag, dem 8. Mai, gestaltet
wieder einmal der Vorstand des
Fördervereins Historische Kirche den
Gottesdienst mit.
Das Motto wird sein: „Wir können
neu ins Leben gehen!“
Herzliche Einladung!

Bei Redaktionsschluss unseres
Gemeindebriefes Mitte April
freuen wir uns von der Stadt
Kastellaun zu hören, dass in diesem
Jahr wieder eine Pfingstkirmes
geplant ist. Deshalb kann und soll
der traditionelle ökumenische
Gottesdienst am Pfingstmontag um
10:30 Uhr in diesem Jahr wieder im
Tivoli stattfinden.
Herzliche Einladung!

Das Gottesdienstteam der Osternacht
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Gebet für den Frieden
Du gütiger, barmherziger und liebender Gott und Vater,
als deine Kinder rund um den Erdball beten wir Menschen zu dir.
Du hast uns aufgegeben, so zu leben und zusammenzuarbeiten,
dass dein Reich auf unsere Erde komme.
Mache uns zum Werkzeug deines Friedens,
indem wir zum Wohle aller zusammenwirken.
Säe aus in uns deine Liebe zu allen Menschen.
Nimm den Geist der Spaltung von uns
und schenke uns Einigkeit in deiner Liebe.
Nimm die Dunkelheit des Hasses
und den Geist der Feindseligkeit von uns fort.
Schaffe in uns Verständnis und gegenseitigen Respekt,
ungeachtet der Unterschiede zwischen uns Menschen,
Völkern und Religionen.
Lass dein göttliches Licht in unserem Leben sichtbar sein,
wie auch im Leben aller, denen wir begegnen.
Wecke in meinem Herzen ein neues Gefühl der Ehrfurcht vor allem Leben.
Gib mir Einsicht, in jedem Menschen die Spuren deiner Göttlichkeit zu
erkennen,
wie auch immer er sich mir gegenüber verhalten mag.
Mache das Unmögliche möglich,
und lass mich meinen Teil dazu beitragen,
den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen,
da ich erkenne, dass Frieden mit mir beginnt.
Gott! Zeige uns die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
Gib uns Mut, ihr zu folgen.
Amen.
(EMW, Hamburg; missio Aachen und München)
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reiheit für jeden.
eich mir deine Hand,
m Vertrauen,
inander unvoreingenommen zu begegnen.
amit du MICH siehst.
gal wo ich herkomme.
ur weil ich bin!
Christa Wickert-Merg

