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Ein Sommer mit Gott
… der liegt hoffentlich vor uns. Für
viele von uns ist der Sommer ja mit
besonderen Hoffnungen verbunden.
Wärme, Sonnenschein, draußen sein
können. Treffen und Zusammensein
mit anderen in lockerer Atmosphäre.
Urlaub! Vielleicht ja sogar woanders.
Mindestens aber ein Stück Ruhe
und Entspannen – wo immer ihr den
Sommer verbringt, das wünsche ich
euch schon jetzt!

Vielleicht freut er sich aber im
Sommer und in der Urlaubszeit mal
darüber, uns an anderen Orten zu
treffen.
Wir möchten in unserer
Kirchengemeinde in der nächsten
Zeit wieder stärker zum Gebet
einladen und ermuntern.
(Dazu auch an anderer Stelle mehr
in diesem Gemeindebrief.)
Deshalb mache ich uns heute auch
in dieser Sommerandacht Mut, Gott
an ungewohnten Orten zu suchen
oder zu erwarten.

Wo verbringt Gott eigentlich den
Sommer? Kann er ihn auch in
vollen Zügen genießen? Sogar ohne
9-€-Ticket, denn er kann durch seine
Superkräfte ja immer und überall sein.
Muss gar nicht Sylt sein.

Mit ihm betend in Verbindung
kommen. Oder einfach in seiner
Nähe sein.
Ihn in einer Kirche am Urlaubsort
entdecken, nicht nur zur
Besichtigung, sondern beim
Weggucken und Augenschließen
und Stillwerden oder beim
Meditieren von Gegenständen,
die uns dort zu Gott einladen,
das wäre eine Möglichkeit (Auch
wenn Kirchen vielleicht nicht mehr
so ganz überraschend als gute
Adressen für Gott gelten).

Ob er wohl auch so eine Bank hat,
auf der er mal ausspannt? Vor einer
kleinen Kirche oder einer schönen
Erhebung wie dem Uhlerkopf?
Charmanter Gedanke. Wäre ihm
zuzutrauen. Immerhin hat Gott ja den
Sabbat und die Pausen erfunden.
Ich glaube aber: Von einem macht
Gott keine Pause: von uns Menschen.
Nein, ich bin sicher: Er genießt es,
mit uns in Verbindung zu sein und zu
bleiben.

Vielleicht ist es aber auch eine Bank
am Meer, auf der ich die Gegenwart
Gottes sehr nahe spüre. Der Blick
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auf die Wellen und die Weite können
mich zur Ruhe kommen lassen und
daran erinnern: Gott ist der Herr
über die Wellen meines Lebens und
bringt sie zum Schweigen. So wird
mein Leben weit und frei für neues
Glaubensland und neue Ufer.
Auch in einer Begegnung mit einem
Menschen, den wir bis dahin noch
nicht kannten, lässt Gott sich
entdecken. Er hat viele Gesichter.
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Vielleicht entdeckt ihr irgendwo
ein Ohr, das für euch offen ist oder
einen Mund, der ein gutes Wort für
euch hat und spürt: Das war jetzt
Gott – ganz für mich da.
Mögen wir offen sein und Zeit
finden für solche Gebetsmomente
und gnädigen Überraschungen.
Einen gesegneten Sommer wünscht
euch/Ihnen
Knut Ebersbach

Nachwuchs in der Kirche

Nach dem Gottesdienstbesuch oder
wenn man sich in der Nähe der
Kirche aufhält, kann man sie oft
hören: Ein Nilgänsepärchen, welches
sich häuslich auf dem Dach des
Gemeindehauses niedergelassen hat
und dort recht lautstark auf sich
aufmerksam macht.
In letzter Zeit wurde das
Mitteilungsbedürfnis der Gänse
noch etwas eindringlicher und
unsere Gemeindesekretärin Beate
Soschinka konnte den Grund dafür
herausfinden.

Es hat sich Nachwuchs eingestellt
und Beate ist es gelungen, ein Foto
von der neuen Familie zu machen.
Zur Brut hat sich die Gänseschar im
Kirchturm eingerichtet. Schön, dass
unsere Kirche auch für diese tierische
Familie eine Heimat bietet.

Beate Soschinka &
Stefan Sowa

4

Andreas Wagner 25 Jahre im Posaunenchor Kastellaun-Uhler
Gibt’s denn schon wieder ein Jubiläum?! Na klar – wir im Posaunenchor feiern gerne.

Bei den unterschiedlichsten anderen Aktionen – seien es Ausflüge,
Baumtransport oder die Planungen
für Geburtstagsfeiern – können wir
uns jederzeit auf seine Unterstützung verlassen.
Sein Engagement gilt neben dem
Posaunenchor aber auch der
Freiwilligen Feuerwehr. Daher ist
Andreas auch bei Auftritten immer
auf dem Sprung, sein Instrument
abzustellen und im Notfall beim
Feuerlöschen vollen Einsatz zu zeigen. Diese selbstgewählte ehrenamtliche Aufgabe respektieren wir
und schätzen sie hoch ein.

Dieses Mal feiern wir mit Andreas, der – im MV Uhler ausgebildet
– sich 1997 in die PosaunenchorStammbesetzung eingereiht hat.
Mit seinem Euphonium, das aussieht wie eine kleine Tuba, gehört
er seitdem im Bass unverzichtbar
zum musikalischen Fundament des
Chores. Der besonders weiche Ton
dieses Instruments erweitert deutlich hörbar das Klangspektrum unserer Bläsergruppe.
Neben seinen musikalischen Qualitäten hat sich Andreas in der Vergangenheit lange als Getränkewart
im Chor verdient gemacht und sich
mit vollem Einsatz dem Durstlöschen des Chores gewidmet. Diese
Verantwortung hat er inzwischen
in jüngere Hände abgegeben. Ganz
ohne Amt ist er aber nicht geblieben: Statt mit Getränken versorgt er
uns jetzt als Notenwart mit Noten.
Immer wieder stellte Andreas innerhalb der vergangenen Jahre in
unserer kleinen Bläsergruppe auch
anderweitig seine Vielseitigkeit unter Beweis. Das gelungene Cover
der Posaunenchor-CD mit schönen
Fotos und einem stimmigen Layout
ist überwiegend sein Verdienst.

35

6

Herzlichen Dank, Andreas,
dass du zu unserem Posaunenchor gehörst!
Eine Aussage eines Posaunenwartes
anlässlich eines anderen Jubiläums
lautete:
„Im Posaunenchor kann man alt
werden.“
Wir hoffen sehr, lieber Andreas,
dass du dir das zu Herzen nimmst
und uns (direkt an 2. Stelle hinter
der Freiwilligen Feuerwehr) noch
viele Jahre so klangvoll, so vielseitig
engagiert und so gut gelaunt erhalten bleibst wie bisher!
Sigrun Westermayer
(für den gesamten Posaunenchor)
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Der Gospelchor tritt wieder auf

In den letzten Wochen kommen
immer mehr Sänger*innen in die
Proben, das ist sehr erfreulich! Daher
können wir jetzt endlich wieder
Auftritte planen. Der erste war
am Pfingstmontag um 10:30 Uhr
beim traditionellen ökumenischen
Gottesdienst in der kath. Kirche in
Emmelshausen.

und je: Es geht um Gerechtigkeit,
Gewaltlosigkeit und Gottvertrauen.
Als wir vor zwei Jahren damit
begonnen haben, ahnten wir nicht,
wie wichtig dies heute (nach wie vor)
ist.
Nach der für alle anstrengenden und
entbehrungsreichen Zeit freuen wir
uns, dass neue Sänger*innen und
Musiker den Weg zu uns gefunden
haben. Die Gemeinschaft stärkt, die
Musik ermutigt! Wer es ausprobieren
will, kann sich gerne beim Vorstand
melden per E-Mail:
info@hunsrueck-gospel.de oder
per Handy 0151/12434010. Wir
könnten auch noch jemanden
gebrauchen, der Lust auf Tontechnik,
Audio- und Videoaufnahmen oder
Internetseitengestaltung hat.

Vor zwei Jahren hatten wir
Themengottesdienste zu „Martin
Luther King“ geplant. Geprobt
haben wir ja – so gut es ging – fast
durchgehend, sodass wir auch dieses
Projekt der Öffentlichkeit vorstellen
können. Am Donnerstag, 7. Juli,
werden wir den musikalischen
Gottesdienst das erste Mal
darbieten, los geht es um 20 Uhr
in der evangelischen Kirche in
Kastellaun. Die Lieder dazu kommen
aus dem Musical „Martin Luther
King“. Die Texte sind stark wie eh

7

Holger Nick
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Holzbauwelt im Beller Gemeindehaus
Unser Highlight im Sommer:
9./10. Juli

Wo + Wann:

Anmeldung:

Samstag 09.07.22 von 10:00 Uhr 16:00 Uhr große Baustelle mit Spiel,
Spaß + Action im kommunalen
Gemeindehaus Bell;
Sonntag 10.07.22 von 11:00 Uhr 14:00 Uhr Familiengottesdienst in
der ev Kirche Bell!
Anschließend Bratwurst, Bier + Limo
und großes Abbruch-Spektakel im
Gemeindehaus

Mit der Anmeldung erkläre ich mich
damit einverstanden, dass Fotos
von meinem Kind ggf. für unsere
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
bei den Gemeindepädagoginnen:
Beate Jöst (016095101514)
Beate.Joest@ekir.de
Nicol Sowa (015737261263)
Nicol.sowa@ekir.de

Wer:
Kinder von 8 - 12 Jahren
(Geschwisterkinder ab 6 Jahren)
Bitte mitbringen:
5,00 € und eine Bibel! Außerdem
freuen wir uns über einen Kuchen
oder einen Nachtisch für Samstag.
9
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Das Pfarrgartencafé in Rheinböllen:
Eine Idee nimmt Gestalt an.

und Tische angeschafft, eine neue
Kaffeemaschine gekauft, und die
Gemeinde war bereit, dem Weinkeller
noch den letzten Anstrich zu
verpassen. Viele arbeiteten daran
mit, so konnten wir Anfang April an
einem kühlen Wochenende uns beim
Putzen, Einräumen und Einstellen der
Kaffeemaschine aufwärmen!
Der Verein „Pfarrgartencafé“ wurde
gegründet, um die Arbeit im Café
auf neutrale Beine zu stellen und
allen in Rheinböllen die Mitarbeit zu
ermöglichen. Mit der neuen Satzung
unseres Vereins konnten wir jetzt
sogar unsere Gemeinnützigkeit
nachweisen!
Seit Ostern 22 ist es jetzt soweit:
Wir laden an jedem Wochenende
nachmittags ins Café ein. Es gibt
Kaffee und Kaffeehausspezialitäten,

In den langen und einsamen
Corona-Monaten wurde mir eine
Idee immer deutlicher, und der
Wunsch, sie zu verwirklichen, immer
größer: In unserem wunderschönen
Pfarrgarten in Rheinböllen einen
Ort der Begegnung zu schaffen als
öffentliches Café!
Bei einer Vorstellung der Idee im
Presbyterium und Befragung unserer
Gemeindemitglieder im Dezember
wuchs die Zahl derer, die sich dafür
begeisterten und die auch bereit
waren mitzuarbeiten, schnell an.
Denn KuchenbäckerInnen gibt
es viele in unseren Reihen, und
auch OrganisatorInnen taten sich
zusammen.
Mit ersten Spenden wurden Stühle
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leckere Tees aus unserer Kooperation
mit dem Teeladen in Simmern,
kühle Getränke und natürlich
selbstgebackene Kuchen! Außerdem
auch Böllchen-Eis aus dem Tierpark
Rheinböllen. Ein Team von ca. zwölf
Frauen und einem Mann (!) bedient
Sie gern und freut sich auf Ihren
Besuch. Bei uns steht nicht der
Umsatz im Vordergrund, sondern die
Begegnung und das Gespräch.

Manchmal denken wir uns besondere
Aktionen aus, wie z.B. an Pfingsten
das „Café International“ mit Gästen
aus anderen Ländern. Oft gibt es
auch Musik, Herr Arno Kreß aus
dem Puricellistift hat musikalisch
viel drauf und kann eine richtige
Kurgarten-Atmosphäre schaffen. Das
Wetter hat schon gut mitgespielt im
Monat Mai, sodass wir Mitarbeiter/
innen voll zufrieden sind. Natürlich
muss sich unsere Idee erst noch
ein bisschen rumsprechen, deshalb
werben wir natürlich auch gerne in
Kastellaun!
Beate Jöst
Bacharacher Str.8, 55469
Rheinböllen, Mobil: 0160 95101514
oder beate.joest@ekir.de
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Abendbrot im Abendrot
Unter diesem Motto laden wir
euch herzlich in den Glockengarten
hinter unserer Kirche ein. Am
Freitag den 02. September um
18:00 Uhr, bei hoffentlich schöner
spätsommerlicher Wetterlage.
Wir beginnen mit einem
Lobpreisabend in unserer Kirche
und bleiben anschließend draußen
gemütlich beieinander: Im einfachen,
aber ansprechenden Ambiente
genießen wir den Rest des Abends
und unsere Gemeinschaft bei Brot,

Wein und Käse und stärken uns
miteinander und aneinander.
Wir hoffen, viele von euch lassen
sich einladen, um sich dieses
Abendbrot nicht entgehen zu lassen.
Knut Ebersbach & Birgit Illing
mit dem Anbetungsteam

Gottesdienst im Freien in Spesenroth
Auch in diesem Jahr laden wir Alt
und Jung wieder herzlich ein zu
einem Gottesdienst im Freien auf
dem Dorfplatz in Spesenroth.
Er soll auch diesmal am letzten
Sonntag in den Sommerferien
stattfinden, das ist der 4. September,
voraussichtlich auch wieder um
11:00 Uhr.
Der Gottesdienst in der Kastellauner
Kirche fällt dann an diesem Sonntag
aus.
Ein Kindergottesdienst parallel im
Spesenrother Gemeindehaus ist
dagegen zurzeit in Klärung.
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Zum Redaktionsschluss sind
zwar noch nicht alle Details in
trockenen Tüchern. Wir bitten euch
deshalb, den Termin schon einmal
vorzumerken, aber auf die aktuellen
Bekanntmachungen zu achten.
Dort erfahrt ihr dann Genaueres:
z.B. ob es wieder anschließend
Würstchen und Getränke gibt uvm.
Wir freuen uns jedenfalls schon
jetzt, wieder in Spesenroth zu Gast
sein zu dürfen.
Knut Ebersbach
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Gottesdienstreihe „Beten“
In unserer Gemeinde hatten mehrere
Menschen den Eindruck:
Es wäre gut, wieder einmal das Gebet
stärker in den Focus zu rücken.
So entstand im GottesdienstTeam die Idee, eine Gottesdienst-/
Predigtreihe zum Thema
vorzubereiten.
Die ersten zurzeit angedachten
Termine sind 28.08. / 11.09. / 25.09.
/ 09.10. (jeweils sonntags um 10:00
Uhr). Wir bitten euch aber auch hier,
auf die konkreten Veröffentlichungen
nach den Sommerferien zu achten,
da zum Redaktionsschluss noch nicht
alle Termine fest sind.

Wer Lust hat, an der Vorbereitung
und Gestaltung dieser
Gottesdienste zusammen mit dem
Gottesdienstteam mitzuwirken,
ist herzlich eingeladen! Bitte kurz
melden bei Knut Ebersbach (067624096130). Wir freuen uns über
Neugierige und Interessierte. Sicher
hat jeder etwas einzubringen.
Der gemeinsame Vorbereitungstermin
findet statt am Dienstag, dem 05.07.,
um 19:30 Uhr im Gemeindehaus.
Für das Gottesdienst-Team
Knut Ebersbach
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Christi Himmelfahrt
Kirchengemeinden Kastellaun und
Zehn-Türme gemeinsam begehen.
Das Besondere in diesem Jahr: Ein
Kinder-Gottesdienst für unseren
kleinen Besucher, der mit seinen
etwa 20 Teilnehmern regen Anklang
fand.
Eine Strophe aus dem Lied „Wir
feiern deine Himmelfahrt“ lässt das
Thema „Himmelfahrtsmacht“, zu
dem Pfarrer Knut Ebersbach predigte,
deutlicher werden.
„Du hast die Angst der Macht
beraubt, das Maß der Welt
verwandelt.
Die wahre Macht hat nur wer glaubt
und aus dem Glauben handelt.
Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
dass dir die Macht gegeben ist,
im Himmel und auf Erden.“

Christi Himmelfahrt am Uhler Kopf.
Der Gottesdienst im Grünen.
Ein Ort, der einem immer wieder das
Gefühl gibt, dem Himmel ein Stück
näher zu sein.
Ein Ort, der für Christi Himmelfahrt
geeigneter nicht sein könnte.
Mit einem Sonne-Wolken-Mix und
der Präsenz des Posaunenchores,
begrüßten Pfarrer Knut Ebersbach
und Pfarrerin Frauke Flöth-Paulus,
nach 2-jähriger Corona-Pause, die
Gottesdienstbesucher.
Seit 2003 feiern wir dieses Fest an
diesem besonderen Ort.
Ein Fest, das die jetzigen
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Tag nicht nur die Seele, sondern auch
der Körper seine Stärkung findet.
Gemeinsam miteinander zu speisen
und im Gespräch zu bleiben, ist wohl
auch eine Art Himmelsmacht, die
dafür Sorge trägt, dass wir schon
jetzt ein Stück Himmel auf Erden
haben.

„Der Himmel ist der Machtbereich
Gottes. Und die Erde der
Machtbereich von uns Menschen.“,
so Pfarrer Knut Ebersbach in seiner
Predigt. „Indem wir Menschen
segnen, verbinden wir die Macht des
Himmels mit der Unvollkommenheit
unserer Erde und werden darin selbst
gesegnet.“, verdeutlichte er die
Thematik.

Ein herzliches Dankeschön
dem Posaunenchor, dem
Kindergottesdienst-Team und
allen freiwilligen Helfern, die es
letztendlich ermöglichen, dass die
„Kirche im Grünen“ in dieser Form
immer wieder stattfinden kann.
Christa Wickert-Merg

Pfarrerin Frauke Flöth-Paulus,
die durch die Liturgie führte,
verabschiedete die Gäste nach
einem gelungenen Gottesdienst
mit einer herzlichen Einladung zum
anschließenden gemeinsamen Essen
an der Grillhütte. Damit an diesem
15
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Erinnerung:
Überschrift 11 Jahr nach der Flutkatastrophe
mit einem Lied von Detlev Block
(Anhang Bayern = EG 653) aus
dem Jahr 1986, zu singen nach der
Melodie des Liedes „Was mein Gott
will, gescheh all Zeit“ (EG 364).
1.) Die Erde, die du schufst, war gut.
Wer wird sie jetzt bewahren?
Denn was der Mensch vermag und
tut, bringt Ängste und Gefahren.
Der Fortschritt unsrer späten Zeit
wirft einen schweren Schatten.
Das Ende eine Möglichkeit, die wir
vergessen hatten.
2.) Vielleicht ist es noch nicht zu
spät, dass wir begreifen lernen,
es liegt an uns. Denn was er sät,
das wird der Mensch auch ernten.
Wir halten, Gott, erschrocken ein,
weil wir uns ändern müssen.
Lass deine Menschheit nicht allein
und schärfe die Gewissen.
3.) Herr über Wasser, Feuer, Wind,
hilf, dass wir Wege finden,
die für uns heute gangbar sind
und in das Leben münden.
Herr, lehre uns auf Christi Spur,
dem Wahn zu widerstehen
und mit den Kräften der Natur,
behutsam umzugehen.
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4.) Herr, über Schöpfung und Gewalt
und alle Elemente,
gebiete doch dem Missbrauch Halt,
der uns vernichten könnte.
Gib statt Gefahr und Strahlennot,
gesunde Luft und Frieden
und wehr dem unsichtbaren Tod,
in Ost, West, Nord und Süden.
5.) Der du aus einer Wolke sprachst,
erfüll die Luft mit Segen.
Der du das Brot der Erde brachst,
komm uns daraus entgegen.
Erlöse von des Abgrunds Rand
uns ungetreue Erben,
und lass uns nicht durch eigne Hand,
am „Turm zu Babel“ sterben.
6.) Die Erde, die du schufst, ist dein.
Lass sie uns nicht zerstören
und endlich wach und willig sein,
auf dein Gebot zu hören.
Lob sei dir, Vater, Sohn und Geist,
du wirst uns Beistand geben.
Der du den Weg zum Guten weist,
du liebst und bist das Leben.

Ein Impuls von Bernhard Voget
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Jugendgottesdienst
am Lagerfeuer reloaded
Überschrift 2

„Wofür brennst du?“ Unter
diesem Motto findet am
Sonntag, dem 17. Juli, ein
besonderer Jugendgottesdienst
mit den Mitarbeiter:innen von
folgendermaszen statt. (Am
Pfingstsonntag musste er leider
wegen schlechten Wetters
ausfallen.)
Am Feuer sitzen, klönen snacken,
Lieder singen und aufeinander
hören …, dazu laden wir Euch
herzlich ein. Beginn wie immer
um 18.00 Uhr aber mit open end.
Musik machen wir selber zusammen

mit den Schokoladensaiten, bringt
euch gerne auch Picknickdecke und
Knabbereien mit. Für Stockbrot
werden wir die Glut nutzen.
Informationen bei Nicol oder Beate
Jöst.
Das Feuer brennt für euch im
Garten des Freizeithauses Haus
Funtasie in der Südstr. 26,
Kastellaun!
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Kollekten
Juli:
03.07. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
10.07. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
17.07. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
24.07. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
31.07. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

August:
07.08. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
14.08. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
21.08. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
28.08. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

September:
04.09. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
11.09. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
18.09. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
25.09. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
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Amtshandlungen
Getauft wurden:
29.05.2022
29.05.2022
29.05.2022

Leon Bast
Lia Eisenhauer
Moritz Wenzelburger

Kirchlich getraut wurden:
21.05.2022
11.06.2022

Gregor Aldag und Guido Brachtendorf
Sebastian Schönberger und Hannah, geb. Wendling

Kirchlich bestattet wurden:
Winfried Sehmer, Lessingstr. 67 (Haus St.Martin/Bethesda)
Wolfgang Dahlke, Zeller Str. 28				

60 Jahre
77 Jahre

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762 93 13-0
info@altesstadttor.de
www.altesstadttor.de
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Ostern verbindet uns
ihnen einen Ort zum Kennenlernen
und Austauschen zu geben, das war
Ziel eines ersten Netzwerktreffens,
zu dem unsere Kirchengemeinde
Familien, Alleinstehende
sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren aus der Region
eingeladen hatte. Zweisprachig
und mit allerlei Übersetzungshilfen
wurden viele Informationen und
aktuelle Bedarfe ausgetauscht:
Welche hilfreichen Angebote gibt
es für die ersten Wochen und
Monate im Hunsrück bereits, und
wo wollen wir künftig noch besser
zusammenarbeiten, z.B. bei der
„Christus ist auferstanden! – Er ist
wahrhaftig auferstanden!“ So schallt
es laut aus über hundert Kehlen und
Herzen in ukrainischer Sprache, ganz
ähnlich wie noch am Morgen in
unserer Kirche.
Wir spüren, was uns im Letzten
verbindet, als wir im vollen
Gemeindesaal am orthodoxen
Osterfest – eine Woche nach
dem christlichen Ostersonntag –
versammelt sind.
Recht kurzfristig war die Idee konkret
und praktisch geworden:
Menschen aus der Ukraine und
aus Deutschland zu vernetzen und
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Kinderbetreuung während Deutschund Erstorientierungskursen? Sandra
Schneider sowie Irina und Alexander
Zinchenko hatten zusammen
mit vielen anderen engagierten
ehrenamtlich Helfenden dafür
gesorgt, dass der Nachmittag im
Gemeindehaus gut und einladend
vorbereitet war; und am Ende
waren doch alle von der starken
Resonanz überrascht. Ca. 120
Personen jeder Altersstufe waren
dankbar der Einladung gefolgt,
darunter etwa zwei Drittel aus der
Region. Nicht nur für das leibliche
Wohl war ausreichend gesorgt.
Nebenan bot unsere geöffnete Kirche
mit orthodoxen Ikonen und der
Einladung zum Kerzengebet auch

einen österlichen Ruhepunkt für die
Seele. Die Beteiligten waren sich
einig: Der gute Erfolg macht Mut zu
weiteren Treffen.
Knut Ebersbach
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Essen verbindet: Internationale Kochgruppe
Bilder der internationalen
Kochgruppe, die am 29.5.22
gemeinsam ukrainische Spezialitäten
gekocht hat:

Es war ein toller Nachmittag! Wir
waren uns alle einig, dass wir uns
wieder treffen wollen. Dann kochen
wir deutsch.
Sandra Schneider
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Ökumenischer Gottesdienst - am Pfingstmontag im Tivoli:
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Sommermomente
In Dankbarkeit verweilen
Ein Buch in der Hand
Darauf vertrauen lernen
Dass das Leben Sinn ergibt.
Christa Wickert-Merg

