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Danken und Mangel?

Es ist nicht neu. Und doch mag 
es sein, dass viele von uns die 
Herausforderung in diesem Herbst 
bewusster als sonst wahrnehmen: Wir 
feiern Erntedank in Zeiten von Krise(n) 
und Mangel. Wie geht das?

Neu ist vielleicht, dass wir erleben: 
Verschärfter als sonst trifft der 
Mangel nicht nur die anderen – in 
anderen Erdteilen, Ländern oder 
gesellschaftlichen Minderheiten, 
sondern viele von uns mitten im 
reichen Deutschland und Europa.
„Heat or eat” (Heizen oder Essen) 
dieser besorgniserregende Slogan, 
der zurzeit wohl in England die 
Runde macht, drückt die Not viel zu 
vieler Menschen treffend aus: Stehe 
ich demnächst vor der unfassbaren 
„Wahl“: Kann ich mein Heizen 
bezahlen oder aber das Essen? Muss 
meine Familie frieren oder Hunger 
aushalten bzw. sich mindestens 
schlecht und mangelhaft ernähren? 
Beides scheint demnächst für einen 
großen Teil unserer Mitmenschen 
nicht mehr gut zu gehen.
Noch gar nicht zu reden von unseren 
Schwestern und Brüdern in Ländern 
beispielsweise in Afrika, wo wegen 
des Angriffskrieges auf die Ukraine 
keine Nahrung ankommt und den 
ohnehin grassierenden Hunger immer 

noch lebensbedrohlicher macht. Die 
Medien und wir beachten es kaum.

Soll man dann inmitten von solchem 
Mangel noch danken? Wofür denn?
In der Tat spüren wir wohl stärker 
als sonst: Die Grundlagen unseres 
Lebens sind nicht selbstverständlich. 
Sie sind fragil, gebrechlich, 
angefochten, endlich.
Das kommt uns umso näher, je 
ungerechter die Verteilung der 
guten Gaben ins Wanken gerät, die 
Gott eigentlich für uns alle gedacht 
hat.

Wie bei einem Bumerang kommen 
die Folgen der Klimakrise schneller 
und stärker auf uns zurück. Wir 
leiden selbst unter dem, was wir 
lange nicht verhindern wollten.
So muss sich jeder Erntedank über 
das, was wir durchaus ja immer 
noch haben, mit zwei Dingen 
verbinden:
Zum einen: Danken geht nicht ohne 
Teilen.

Aktuell stecken wir mitten in der 
Verteilungsdiskussion und im 
Verteilungskampf. Skurrilerweise 
nicht unter denen, die echten 
Mangel haben, sondern zwischen 
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denen, die zu viel haben, weil sie 
längst übermäßig an der Krise 
gewinnen und denen, die unter ihr 
leiden.

Es gibt also an vielen Stellen noch 
genug zu (ver)teilen.
Solidarität ist möglich.
Und deswegen Danken auch.
Aber nicht ohne den Blick auf den 
Nächsten. Nicht ohne Verzicht.
Und darum zum anderen: Danken geht 
nicht ohne Umkehr. 
Unser persönliches Leben und unser 
Einsatz für politische Veränderung 
müssen an vielen Stellen eine 
Kehrtwendung nehmen. Und weil wir 
so viel Zeit verschlafen haben, wird 
diese Kehrtwende nicht auskommen, 
ohne dass sie „radikal“ ist, das 
heißt „an die Wurzel geht“ von den 
Missständen, die uns und andere 
plagen. Vieles kann und darf nicht so 
bleiben, wie es bisher war.

Wir merken: Erntedank ist einmal mehr 
kein übriggebliebenes romantisch-
ländliches Fest, an dem wir Altar und 
Haus mit ein paar Früchten dekorieren, 
weil es dann schön aussieht.
Erntedank fordert uns heraus: „Vergiss 
nicht zu danken dem ewigen Herrn“ – 
auch nicht bei manchem Mangel.

Und: Vergesst gemeinsam beim 
Danken nicht das Teilen, damit die 
anderen wieder mehr Grund zum 
Danken bekommen.

Knut Ebersbach

c o m p a s s i o n . d e / l e b e n s m i t t e l k r i s e

DER HUNGER
IST ZURÜCK.

UNTERSTÜTZE WELTWEIT FAMILIEN IN NOT. SPENDE JETZT!

GEMEINSAM DAS ÜBERLEBEN SICHERN.
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Konzert Posaunenchor

44

1. Nov. 2022 um 16.30 Uhr in der Ev. 
Kirche Kastellaun

Bitte vormerken:
Festliches Konzert „Bläser und Orgel“ 
mit unserem Posaunenchor unter 
Leitung von Thomas Meinhard, 
dem Kreiskantor Joachim Schreiber 
(Kirchenkreis Simmern-Trarbach) 
sowie Konzertposaunist Matthias 
Müller (Bergische Symphoniker).
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Wie Kinder (und wir) aus der Bibel Vielfalt lernen können

35

Die Bibel mit vielfältigen Geschichten 
und diskriminierungssensiblen 
Illustrationen neu entdecken 

Viele Menschen sind täglich 
Rassismus und Diskriminierung 
ausgesetzt – nicht nur auf der 
Straße, am Arbeitsplatz oder in der 
Schule, sondern auch im kirchlichen 
Umfeld. Deshalb versucht aktuell 
eine Gruppe von 15 Personen 
aus verschiedenen kirchlichen 
Organisationen in Deutschland 
unter der Leitung der Vereinten 
Evangelischen Missionen (VEM) vor 
allem Kinder barrierefrei an die Bibel 
heranzuführen. Sie möchten die 
biblischen Geschichten in eine für 
Kinder verständliche, sensible und 
gerechte Sprache übersetzen, damit 
Kinder die Bibel verstehen und von 
ihr lernen, wie vielfältig und divers 
Gottes Schöpfung ist. Auch die 
gängigen Bilder und Illustrationen 
werden dazu einer kritischen Prüfung 
unterzogen.
Seit Herbst 2020 arbeitet die Gruppe 
an der Herausgabe der ersten 
antirassistischen Kinderbibel im 
deutschsprachigen Raum. 

Die meisten Kinderbibeln sind Bibeln, 
die Jesus als weißen Mitteleuropäer 
darstellen, obwohl Jesus historisch 

betrachtet Person of Colour war, wie 
vermutlich die meisten biblischen 
Figuren. Die Arbeitsgruppe möchte 
das ändern, denn die Bibel ist 
kein Buch, das von Weißen oder 
über Weiße geschrieben wurde. 
Sie möchten eine Bibel vorstellen, 
die nicht rassistisch ist und 
Unterschiede respektiert. 
Ausgehend von der ersten Idee, 
die Weihnachtsgeschichte auf 
diese Weise neu zu übersetzen 
und darzustellen, ist das Projekt 
mittlerweile auf eine Kinderbibel 
mit weit über 20 Geschichten 
gewachsen.

Aus den verschiedenen Stimmen aus 
der Arbeitsgruppe wird deutlich, was 
den Mitarbeitenden auf dem Herzen 
liegt:
• „Ich möchte eine Kinderbibel, 

die meiner vierjährigen Tochter 
vermittelt, dass Gott nicht ein 
alter weißer Mann ist.“

• „Ich möchte eine Kinderbibel, 
die ernst nimmt, dass alle unsere 
Gottesbilder Gott nicht gerecht 
werden.“

• „Ich möchte eine Kinderbibel, 
in der sich auch BPoC mit 
den dargestellten Personen 
identifizieren können.“ (*Black 
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People Of Colour)
• „Ich möchte eine Kinderbibel, die 

die historische Tatsache ernst 
nimmt, dass die Menschen, von 
denen die Bibel erzählt, keine 
weißen Menschen waren.“

• „Ich möchte eine Kinderbibel, die 
keine antijüdischen Stereotype 
und Klischees bedient und 
reproduziert.“

• „Ich möchte eine Kinderbibel, 
die sensibel ist im Umgang mit 
Gender, Klassismus, Ethnizität, 
Alter, Behinderung und 
Schönheitsidealen.“

• „Ich möchte eine Kinderbibel, die 
sensibel mit religiöser Diversität 
zur Zeit der Bibel und heute 
umgeht.“

• „Ich möchte eine Kinderbibel, 
die Gottes Liebe zur gesamten 
Schöpfung rüberbringt.“

Die Diplompädagogin Annette Kübler 
betont, wie positiv, aber auch negativ 
prägend Bücher mit ihren Texten und 
Bildern für Kinder sind:
„Kinder nehmen 
Gruppenzugehörigkeiten sehr genau 
wahr, ihre eigene und die anderer. 
Sie registrieren genau: Komme ich 
in den Geschichten vor? Wie werden 
Kinder wie ich dort beschrieben oder 

gesehen? Kommen zum Beispiel in 
einem Buch nur heteronormative 
Familien vor, nehmen Kinder mit 
alleinerziehenden Elternteilen oder 
aus queeren Familien dies wahr 
und beziehen es als Werturteil auf 
sich. Auch Auslassungen haben 
Wirkung: Wer nicht vorkommt, 
ist vermeintlich nicht so wichtig. 
Die Erfahrung von Zugehörigkeit 
und Wertschätzung hat einen 
großen Einfluss auf die Entwicklung 
des Selbstwertgefühls. Deshalb 
benötigen wir Bücher, die alle Kinder 
in ihrer Unterschiedlichkeit und mit 
ihren jeweiligen Familienkulturen 
wertschätzen und repräsentieren.“ 

Die Ausgabe soll voraussichtlich im 
kommenden Frühjahr erscheinen.
Auch wir Erwachsene können sicher 
noch viel lernen, wenn wir mit 
unseren Kindern und Enkeln aus 
dieser neuen Ausgabe die vertrauten 
Geschichten von Liebe, Hoffnung, 
Freiheit und Gerechtigkeit lesen und 
anschauen.

Knut Ebersbach
 

(nach: Quellen:  
VEM, Mika Purba &  

Dt. Bibelgesellschaft)
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Detektivgruppe schnappt Bibeldieb

Vom 01. bis 05.08. befanden 
sich 24 junge Detektiv*innen 
und 9 Ausbilder*innen auf dem 
Jugendzeltplatz in Klotten. 
Kaum angereist, klingelte auch schon 
das Lagertelefon und Frau Gottlieb 
berichtete aufgeregt, dass ihr ein 
Familienerbstück gestohlen wurde. 
Sie beauftragte die Kinder, für sie 
in dieser Sache zu ermitteln und 
versprach eine Belohnung, falls die 
Kinder das Diebesgut sicherstellen 
können. Während die Kinder ihre 
Sinne schärften und in verschiedenen 
Workshops lernten, wie echte 
Detektive zu arbeiten, nahm der Dieb 

auch schon Kontakt zur Gruppe auf.
Er stellte in Aussicht, das Diebesgut 
auszuhändigen, wenn die Gruppe 
sich dafür als würdig erweist.
Und das war schwerer als gedacht….
Der Dieb ließ der Gruppe jeden 
Tag einen Brief zukommen und 
stellte die jungen Detektive vor 
neue Herausforderungen. So galt 
es z.B. auch nachts im Wald, im 
Schwimmbad und im Freizeitpark 
Klotten zu ermitteln.
Nach und nach wurden Buchstaben 
gesammelt, die zum Schluss mit viel 
Tüftelei den Lösungssatz ergaben: 
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Gott ist der Master of Mystery. 
Gemeinsam kommen wir ihm auf die 
Spur.
So konnten die Kinder während der 
Woche feststellen, dass sie mit Hilfe 
ihrer Sinne und Begabungen viele 
Rätsel knacken können. Die Sache 
mit Gott und dem Glauben an ihn 
bleibt allerdings geheimnisvoll. Man 
kann ihm zwar auf die Spur kommen 
und ihn erleben, aber keiner kennt 
ihn 100%ig. Es bleibt also spannend 
und wird vor allem nie langweilig, 
wenn man versucht, seine Zeichen 
und Hinweise im Alltag zu finden 
und zu deuten.
Der Dieb hielt jedenfalls sein 
Versprechen. Maskiert kam er 
am letzten Abend der Freizeit 
zur Übergabe und händigte einer 
jungen Detektivin das wertvolle 
Familienerbstück aus: Eine über 100 
Jahre alte Bibel.
Auch Frau Gottlieb hielt ihr 
Versprechen und somit gab es am 
nächsten Tag Pizza für alle und als 
Geschenk ein cooles Multitool für 
weitere Detektivfälle.

Kinder wie Teamer blicken auf 
eine tolle Woche zurück und 
sind gespannt, welche Abenteuer 
nächstes Jahr auf sie warten.

Nicol Sowa

8
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„Wir sind noch da!“

Hunsrück-Gospel-Family veranstaltet 
Chor-Wochenende in Kaub

Emmelshausen/Kastellaun - 
Nach zwei langen Corona-Jahren 
konnte die Hunsrück-Gospel-Family 
endlich wieder ein Workshop-
Wochenende für Chorsänger und 
Interessierte veranstalten. 
Klaviertöne erfüllen das altehrwürdige 
Gemäuer der Jugendherberge in 
Kaub. Durch geöffnete Fenster 
dringen grooviger Bass-Sound und 
rhythmische Schlagzeugbeats, 
begleitet von mal rockigem, mal 
ruhigem Chorgesang. 35 Sängerinnen 
und Sänger haben sich in der 2009 
neu renovierten und wiedereröffneten 
Jugendherberge eingefunden, um 
mit dem bekannten Hamburger 
Gospel-Musiker und Komponisten 
Hanjo Gäbler moderne Gospelsongs 
einzuüben. „Die Hunsrück-Gospel-
Family ist noch da - mit der gleichen 

Freude am Singen wie eh und je!“ 
resümiert Chorleiterin Antje Blacker 
(Emmelshausen).  In der Family 
sind alle Altersklassen von Mitte 20 
bis 60 vertreten. Beim Workshop 
am Rhein war die kleine Finja mit 
ihren anderthalb Jahren die jüngste 
„Teilnehmerin“. 

Neue Veranstaltungen geplant
Der Gospelchor, der seine 
wöchentlichen Chorproben in 
den letzten zwei Jahren zunächst 
über Zoom und anschließend mit 
vorherigem Corona-Test durchführen 
konnte, plant nun wieder Auftritte. 
Am Montag, 31.10., 19 Uhr, singt 
der Gospelchor in Buchholz im 
Festgottesdienst anlässlich des 
Reformationstags  und am Sonntag, 
27.11., 10.45 Uhr kann man die 
„Familiy“ im Gottesdienst zum 1. 
Advent in Emmelshausen hören. 
Wer sich als Sänger oder Sängerin 
für die Gospelmusik interessiert, 
ist herzlich zu den Proben 
(zurzeit donnerstags ab 20 Uhr 
im evangelischen Gemeindehaus 
Kastellaun) eingeladen. 

Weitere Infos gibt es per E-Mail an 
info@hunsrueck-gospel.de 

Antje Blacker
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Verdienen die Kirchen an der Energiepauschale?

Geht‘s noch?! Das mag so mancher 
verärgert denken, der in diesen Tagen 
die politischen und finanziellen 
Diskussionen um die Entlastung von 
Bürgerinnen und Bürgern angesichts 
der aktuellen Energieproblematik 
verfolgt.

Worum geht es?
Die mit dem September-Gehalt 
an Erwerbstätige auszahlte 
Energiepauschale von 300 Euro ist 
einkommensteuerpflichtig, dadurch 
wird auch Kirchensteuer auf den 
Betrag fällig. Die Kirchensteuer wird 
von allen einkommensteuerpflichtigen 
Kirchenmitgliedern als Zusatz 
zur Einkommens-, Lohn- oder 
Kapitalertragssteuer erhoben. Sie 
beträgt in Bayern und Baden-
Württemberg acht, in allen übrigen 
Bundesländern – also auch bei uns in 
Rheinland-Pfalz - neun Prozent der 
entsprechend gezahlten Steuern.

Nun ist es aus technischen Gründen 
in der Zusammenarbeit mit den 
Finanzämtern den Kirchen nicht 
möglich, die Kirchensteuer in 
diesem einmaligen Sonderfall 
nicht einzuziehen oder darauf zu 
verzichten.
Einig ist man sich im Bereich der 

Kirche aber, dass diese zusätzlichen 
Einnahmen nicht auf irgendeine 
Weise für die normalen kirchlichen 
Zwecken verwendet werden sollen.
Stattdessen soll sie in vollem 
Umfang den besonders von der 
Energiepreiskrise betroffenen 
Menschen zugute kommen.

Deshalb haben die EKD (Evangelische 
Kirche in Deutschland) gemeinsam 
mit den 20 evangelischen 
Landeskirchen und die 
katholische Bischofskonferenz 
eine entsprechende Empfehlung 
an die für die Verwendung des 
Kirchensteueraufkommens 
zuständigen Gremien in den (Erz-)
Diözesen und Landeskirchen 
abgegeben. Diese wurde auch von 
unserer Rheinischen Landeskirche an 
alle Kirchenkreise und Gemeinden 
weitergegeben.

Die Kirchenleitung im Rheinland hat 
beschlossen, den landeskirchlichen 
Anteil der zusätzlichen 
Kirchensteuereinnahmen aus 
der Energiepreispauschale an die 
Diakonie Rheinland-Westfalen-
Lippe zu spenden. Dort soll das Geld 
passgenau für die Arbeit zugunsten 
der genannten Zielgruppe verwendet 
werden.
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Gleichzeitig empfiehlt die 
Kirchenleitung den Gemeinden, 
ähnlich zu verfahren und die 
überschüssigen Beträge (geschätzt 
2 Euro pro Gemeindeglied) für 
sozialdiakonische Zwecke zur 
Verfügung zu stellen oder zu 
spenden, welche Menschen 
unterstützen, die unter den 
gestiegenen Energiekosten leiden.
Der Superintendent unseres 
Kirchenkreises, Pfr. Markus Risch, 
unterstützt diesen Vorschlag 
ausdrücklich und hat die 
Presbyterien gebeten, noch in 
der Septembersitzung darüber zu 
beraten.

Auch das Presbyterium Kastellaun 
wird sich im September darüber 

Gedanken machen, wie der 
Kastellauner Anteil der Gelder 
ortsnah bzw. in der Region solchen 
Zwecken und Menschen helfen 
kann.
Über die Details wissen wir erst 
mehr, wenn der Gemeindebrief 
erschienen ist. Unsere 
Presbyteriumsmitglieder geben 
gerne darüber Auskunft, wenn ihr 
sie fragt.

Also: Nein!! Kirche verdient nicht an 
der Energiepreispauschale, sondern 
sorgt im Gegenteil dafür, dass echte 
Entlastung und angemessene Hilfen 
verstärkt bei denen ankommen, die 
es nötig haben.

Für das Presbyterium
Knut Ebersbach
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Holzbauwelt –Der Bibellesebund kommt nach Bell

„Ihr schafft es nicht, alle diese Steine 
bis zum Nachmittag zu verbauen“, so 
startet Nicol Sowa in der Begrüßung 
am Morgen die Challenge für die 
Holzbauwelt. Knapp 60 Kinder aus 
der Region Kastellaun hatten sich 
zu dem Event in Bell angemeldet. 
20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
von beiden Kirchengemeinden 
kümmerten sich um das Wohl der 
Kinder und unterstützen sie bei ihren 
Bauplänen.

Ein großer Transporter mit vielen 
vielen grauen Kisten, in denen die 
Bauklötze lagen, war schon am 
Freitag aus dem hohen Norden in 
Bell eingetroffen, und mit ihm Ruth 
Erichsen. Als Gemeindediakonin und 
Mitarbeiterin des Bibellesebundes 
war sie die Chefin der Großbaustelle, 

die im Beller Gemeindehaus 
errichtet wurde. „Wir bauen die 
Stadt Kafarnaum in Galiläa“, war 
ihre Ansage. Die Kinder haben in 
vier Teilbaustellen erst einen Plan 
gemacht und dann angefangen 
zu bauen mit Kapla-Steinen aus 
Buchenholz, die zum kreativen 
Bauen anregen. Es gab keine 
Reglementierung und Verwerfung 
von Bauvorhaben, lediglich Rücksicht 
aufeinander wurde gefordert. 
So entstanden in kürzester Zeit 
Brunnen und Bauernhöfe, Theater 
und Kirchen, Hochhäuser und 
Wohnblöcke, Friedhöfe und sogar 
eine Militäranlage. Die Kinder waren 
konzentriert dabei, probierten 
verschiedene Bautechniken aus und 
wurden schnell „Baumeister“. 

Mit dem Zollstock erzählte Ruth 
dann die Geschichte von den fünf 
Freunden die einen Gelähmten 
in Kafernaum durch ein Dach 
herunterließen, weil die Tür in 
dem Haus so verstopft war. Alle 
wollten zu Jesus kommen, und 
da war der einzige Weg für den 
Gelähmten - durchs Dach: Eine 
Sachbeschädigung mit Folgen! Viele 
Lieder wurden ausprobiert und 
gesungen und die Kinder lernten 
schnell die Bewegungen dazu. 
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Für den Familiengottesdienst am 
Sonntag wurden auch in der Kirche 
2 Häuser gebaut, und während dort 
am Nachmittag gebaut wurde mit 
12 Kisten, gingen unten in der Halle 
die Steine aus! Tja, Nicol – Challenge 
geschafft!, sagten die Kinder und 
bauten noch mit den letzten Klötzen, 
die in der Kirche übrig waren, den 
Turm auf 2,42m Höhe!
Mit einer großen Besichtigung der 

Baustelle ging der Nachmittag zu 
Ende. Zum Sonntagsgottesdienst 
wurden fast alle Kinder wieder 
erwartet, mit Eltern und Familien! 
Das war so schön, nach den 
langen Corona-Einschränkungen 
wieder eine volle und wuselige 
Gottesdienstgemeinde zu haben, 
die bei jedem Lied mitging! Nach 
Bauarbeiter-Rap und einem Quiz 
gab es wieder ein kleines Anspiel 
von Börni (gespielt von Natascha 
Schimmel) und dem Baustellenchef 
(Philipp Gauch). Die Geschichte 
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vom Haus auf dem Sand und vom 
Haus auf dem Fels wurde ganz 
anschaulich, als das Haus, vom 
„Wasser“ umspült, einstürzte. Da 
hat sich Herr Sandmann doch 
verspekuliert. 
Alle Eltern und Familien wurden zur 
Besichtigung und zum Fototermin 
auf die Großbaustelle in der 
Halle eingeladen und nach dem 
Countdown wurden die Gebäude 
zeitgleich zerstört. Danach durften 
alle mithelfen, die kleinen Steine 
wieder in die Kisten zu packen 
und zum Transporter zu bringen. 
Mit vereinter Kraftanstrengung 
war das in weniger als 30 Minuten 
getan und man konnte dann zum 
gemütlichen Teil übergehen, ein 
Würstchen mit Brötchen oder auch 
etwas Vegetarisches verzehren, den 
Durst stillen und noch ein bisschen 
zusammensitzen nach der Arbeit! 
Ein echtes Baustellenfeeling! Beate 
Jöst und Nicol Sowa haben diesen 
ganz besonderen Kinderbibeltag 
organisiert und konnten ihn aus 
Mitteln des Ev. Kirchenkreises 
finanzieren. „Das sollte auch ein 
besonderes Bonbon für die Familien 
und die Kinder sein, nach der langen 
Durststrecke durch Corona.“ 

Beate Jöst
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Überschrift 1
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DU bist das Gebet

„Gebet ist das Atemholen der 
Seele.“ 

John Henry Newman

Ja, das Leben hat manches Mal 
Dinge im Gepäck, die wir uns 
bei Freiwilligkeit sicherlich nicht 
ausgesucht hätten. Und dennoch 
können sie gerade dann so wertvoll 
für unser Leben sein. Für das eigene 
Wachstum und um eine gute 
Beziehung zu uns selbst und dem 
Göttlichen zu bekommen.

Jeder ist wertvoll, so wie er ist.
Es gibt kleine Wunder in unserem 
Leben, die zu etwas Großem werden 
können. Die das Potenzial haben, 
über sich selbst hinauszuwachsen, 
da die Vision das Ziel war. Der 
Glaube sich festgebissen hat an der 
Möglichkeit. An dem, was wir noch 
nicht sehen, aber vielleicht erspüren 
können, dass es sich bereits in uns 
befindet.

Alles ist in uns, der Frieden und der 
Unfrieden. 
Die Hoffnung und die 
Hoffnungslosigkeit. 
Die Freude und auch die Trauer.
Alles erwächst aus dem gleichen 
Ursprung. Doch Früchte wird nur 

das bringen, was wir mit unseren 
guten Gedanken füttern. Das, was 
wir teilen, damit es sich vermehrt. 
Vielleicht gerade dann, wenn der 
Andere uns wichtiger wird als wir 
uns selbst. Dann, wenn der Andere zu 
unserem entscheidenden Puzzlestück 
wird. Er uns das sehen lässt, was wie 
durch einen Schleier verborgen vor 
uns lag.

All unser Sehnen findet hier seine 
Vollendung. Alle Hoffnung ihren 
Hafen des Heilwerdens. Und 
alle Freude ihren Ursprung der 
Glückseligkeit.

In all diesem Fühlen spüren wir 
das Göttliche. Das, was Gott durch 
einen jeden von uns in diese Welt 
bringen möchte. Der Wunsch, einen 
entscheidenden Beitrag leisten zu 
dürfen. Geben wir ihm eine Stimme, 
damit unsere Welt zu einem Planeten 
der Nächstenliebe wird. Der das 
Glück seines Nächsten nicht aus 
dem Blick verliert und die Liebe im 
eigenen Herzen eine Wiedergeburt 
erleben darf.

„Beten bedeutet, seinem Werden 
eine Stimme zu verleihen.“

Christa Wickert-Merg
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Überschrift 2

4

Herbstgedanken

17 16

Gefühlt ist in diesem Jahr
der Sommer schon ein kleiner Herbst gewesen.
Trockenheit und braunes Land,
in vielen Ländern Flächenbrand,
die Not der Zeit so oft verkannt.

Gefühlt ist in diesem Jahr
die Angst uns näher als die Hoffnung geblieben.
Der Krieg mit seiner Unsicherheit.
Der Klimawandel und das Hungerleid.
Corona-Abstand lange Zeit.

Gefühlt ist in diesem Jahr
nichts mehr so, wie es einmal war.
Worauf dürfen wir vertrauen in dieser Welt?
Dort, wo der Mensch nicht zählt, sondern nur das Geld.
Wo bleibt die Hoffnung, die uns alle hält?

Gefühlt ist in diesem Jahr
der Anfang für ein neues Morgen.
Der Herbst, der uns verspricht, dass der Frühling erwacht.
Das Bewusstsein, dass Dankbarkeit etwas Gutes mit uns macht.
Etwas Neues in einem jeden von uns erblühen lassen kann, ganz sacht.  

Christa Wickert-Merg
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Ab Oktober nehmen wir unsere alte Praxis wieder auf und sammeln die 
Klingelbeutelkollekte separat. In der Regel geschieht dies während eines 
musikalischen Zwischenspiels vor dem Lied vor der Predigt.
Ein neuer monatlicher Kollektenzweck ist bis zum Sommer 2023 ein Projekt 
des CVJM: Das Auslandsjahr von Rahel Michel in Ghana (siehe gesonderter 
Artikel).

Oktober:
02.10. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
09.10. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
16.10. CVJM – Auslandsjahr Rahel Michel in Ghana
23.10 Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa 
30.10. (kein GD)

November:
06.11. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
13.11.  VJM – Auslandsjahr Rahel Michel in Ghana
16.11. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel & 
 Arbeit der Benediktiner in Tabgha / See Genezareth
20.11. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
27.11. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

Klingelbeutelkollekten 
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Getauft wurden:
26.06.2022 Emil Ringel
26.06.2022 Amelie Donell
03.07.2022 Emilia Meinerz
13.08.2022 Maximilian Weit
21.08.2022 Vanessa-Marie Raabe
21.08.2022 Liam-Noel Raabe
28.08.2022 Mona Schönmajer
28.08.2022 Taylor Diemann
28.08.2022 Lia Rotärmel

In die Ev. Kirche aufgenommen wurde:

Tatjana Raabe

Kirchlich getraut wurden:

09.07.2022 Christian Ritzer und Jana, geb. Steinmetz

16.07.2022 Marc Schmidt und Eleonore, geb. Schall

23.07.2022 Stefan Meinerz und Anna, geb. Zirwes

13.08.2022 Rudolf Weit und Larissa, geb. Nil

03.09.2022 Johannes Lang und Jessica, geb. Rempe

Kirchlich bestattet wurden:

Olga Weizel, geb. Kine, Rother Weg 3    90 Jahre
Erna Kurdum, geb. Philipp, Friedrich-Back-Str. 1  91 Jahre
Rolf Böhler, Vordere Eifelstr. 10    84 Jahre
Nawal Dawood, Am Ring 60     66 Jahre

Amtshandlungen
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Besondere Termine

Wann? Zeit Was? Wo?
25.09. 10:00 Gottesdienstreihe „Beten“ Teil 3 

(Thema voraussichtlich „Hörendes 
Gebet“) Gottesdienst mit Taufen

Ev. Kirche

02.10. 10:00 Gottesdienst für Klein & Groß 
zum Erntedankfest 
(Pfr. M. Risch & Team) mit 
Abendmahl
(Möglichkeit zum Abgeben der 
Erntegaben & Lebensmittel 
für die Tafel siehe aktuelle 
Veröffentlichungen)

Ev. Kirche

09.10. 10:00 Abschluss der Gottesdienstreihe 
„Beten“: Teil 4

Ev. Kirche

14.-23.10 Pilgerfreizeit Italien / Rom
23.10. 10:00 Gottesdienst mit Taufen Ev. Kirche
29.10. 19:00 / 

19:30
10 Jahre Kirchenkino
mit Imbiss und Film

Gemeindehaus & 
Ev. Kirche 

30.10. - kein Gottesdienst in Kastellaun -
31.10. 19:00 gemeinsamer Koop-Gottesdienst 

mit der Kgm. Zehn Türme zum 
Reformationstag

Ev. Kirche 
Gödenroth

01.11. 10:00 Festgottesdienst zum 50-jährigen 
Jubiläum des Kirchenkreises 
(Predigt: Präses Thorsten Latzel)

Stephanskirche 
Simmern

01.11. 16:30 festliches Konzert „Bläser und 
Orgel“

Ev. Kirche

11./12.11. Kreissynode
10.11. 19:00 (?) Veranstaltung zum Gedenken und 

zur Erinnerung an die Zerstörung 
der Synagoge in Kastellaun

Mahnmal 
Eifelstraße
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16.11. 19:00 Ökumenischer Gottesdienst am 
Buß-und Bettag 

Ev. Kirche

20.11. 10:00 Abendmahlsgottesdienst 
zum Ewigkeitssonntag mit 
Verlesung der Verstorbenen des 
vergangenen Kirchenjahres

Ev. Kirche

26.11. 19:00 / 
19:30

Imbiss & Kirchenkino Gemeindehaus & 
Ev. Kirche 

27.11. 10:00 Gottesdienst für Klein & Groß 
zum 1. Advent, mitgestaltet 
vom Ev. KiGa Regenbogenland / 
VEKiST 

Ev. Kirche

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0

info@altesstadttor.de

www.altesstadttor.de
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Fahrt zum Evangelischen Kirchentag

 

 

Die Vorbereitungen für den 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) in Nürnberg 
2023 laufen.  
  
Vom Kirchenkreis ist wieder geplant, eine organisierte Busfahrt durchzuführen. 
Gemeinschaftsquartiere werden vermittelt. Über Preise und weitere Details werden wir in den 
nächsten Wochen informieren. Allgemeine Infos zum Kirchentag finden Sie auf der Webseite 
https://www.kirchentag.de/ 
  
Sofern Sie planen den Kirchentag 2023 zu besuchen und eine Hotelübernachtung erwägen, 
sollten Sie nicht mehr allzu lange warten. Die Nachfrage nach Unterkünften ist sehr groß. Die 
Geschäftsstelle des DEKT bietet auf ihrer Internetseite eine Buchungsplattform für Hotels und 
Pensionen an. Diese finden Sie hier: https://www.kirchentag.de/unterkunft 
  
Bei Fragen oder Interesse an weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an  
 

Evangelischer Kirchenkreis Simmern-Trarbach  
– Frau Müller –  

Am Osterrech 5, 55481 Kirchberg 
Tel. 06763-932011 oder suptur-simtra@ekir.de 

 

 
Paar beim Abendsegen - Kirchentag Berlin - Wittenberg 2017 (Foto: DEKT/Kay Michalak) 
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Vorstellung Rahel

22

Hallo zusammen, 
mein Name ist Rahel Michel. Ich 
freue mich sehr, euch im kommenden 
Jahr an meinen Erfahrungen 
teilhaben zu lassen, die ich während 
meines Freiwilligendienstes in Ghana 
machen werde. 

Zuallererst möchte ich mich aber 
für alle, die mich noch nicht 
kennen, kurz vorstellen. Ich bin 19 
Jahre alt und habe dieses Jahr im 
März mein Abitur gemacht. Nach 
einer Oberstufenzeit, die für einen 
langen Zeitraum sehr von Corona 
geprägt war, habe ich mich dazu 
entschieden, mir ein Jahr Pause 
zu nehmen, um die Welt von einer 
anderen Seite kennenzulernen 
und in eine völlig fremde Kultur 
einzutauchen. Ein Freiwilligendienst 
erschien mir persönlich sehr passend, 
weshalb ich mich letztendlich für 
ein Volontariat in Ghana beworben 
habe. Dieses wird vom CVJM, also 
dem christlichen Verband junger 
Menschen, angeboten. Bestärkt hat 
mich bei dieser Entscheidung auch 
die langjährige Mitarbeit in der 
Kinder- und Jugendarbeit bei uns in 
der Gemeinde. Hier konnte ich sehr 
viel über den Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen, die Vermittlung 
christlicher Werte und das Arbeiten 

in einem tollen Team mitnehmen, 
wofür ich sehr dankbar bin. 

Jetzt könnte man sich mit Sicherheit 
fragen, wie ich denn letztendlich auf 
das Land Ghana gekommen bin. Und 
wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß 
ich das selbst gar nicht so genau. 
Als ich mich mit den verschiedenen 
Einsatzstellen beschäftigt habe, die 
es vom CVJM auf der ganzen Welt 
so gibt, hat es bei Ghana einfach 
„Klick gemacht“. Für mich waren 
der Kontinent Afrika, die Geschichte 
und die verschiedenen Kulturen 
dort schon immer sehr spannende 
Themen und die Einsatzstellen, die es 
in Ghana gibt, haben mich einfach 
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sehr angesprochen. Letztendlich 
habe ich mich auch ausschließlich 
nur für Ghana beworben und 
hatte das große Glück, für den 
Freiwilligendienst ausgewählt zu 
werden. Meine Motivation, einen 
Freiwilligendienst zu machen, war 
es unter anderem, das Leben in 
Deutschland noch einmal mehr 
schätzenzulernen und zu sehen, 
dass es nicht selbstverständlich 
ist, so behütet in einem Land mit 
funktionierendem Bildungs-, Sozial- 
und Rechtsystem aufzuwachsen. 
Auch das hat bei der Entscheidung 
für Ghana eine Rolle gespielt. 

Insgesamt werden vom CVJM 
Westbund dieses Jahr vier junge 
Frauen nach Ghana ausgesandt, die 
jeweils zu zweit an einer Einsatzstelle 
arbeiten und gemeinsam in einer 
WG leben. Meine Einsatzstelle 
befindet sich in der ganz im Süden 
liegenden Stadt Takoradi, direkt 
an der Westküste Afrikas, am 
Atlantischen Ozean. Ich arbeite in 
einem Bildungszentrum für junge 
Frauen. Das Ziel dieser Institution 
ist es, Frauen die Möglichkeit zu 
geben, sich unabhängig zu machen 
und sowohl in der Theorie als auch 
in der Praxis zu lernen, wie man sich 
ein eigenes Geschäft aufbauen kann. 

Bezogen auf die Theorie wird meine 
Aufgabe sein, einen eher klassischen 
Unterricht durchzuführen. Praktisch 
werde auch ich noch viel dazulernen 
können, da das Bildungszentrum 
sowohl eine Näherei als auch eine 
Art Großküche beinhaltet, wo also 
auch das Nähen und das Kochen 
gelehrt wird. Ich bin sehr gespannt 
darauf, wie die Arbeit in der Realität 
dann wirklich aussehen wird und was 
ich in den nächsten Gemeindebriefen 
so berichten kann. 

Momentan fiebere ich noch 
voller Vorfreude, aber auch 
gefüllt von Respekt, auf meinen 
Freiwilligendienst hin, der Anfang 
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September beginnt. Wenn der 
Gemeindebrief in den verschiedenen 
Briefkästen landet, bin ich schon in 
Ghana und darf das erleben, was ich 
bis jetzt nur aus Erzählungen kenne.
 
Mein Ziel ist es, eine Verbindung 
zwischen den verschiedenen 
Menschen und Kulturen zu schaffen. 
Deshalb freue ich mich über 
jeden, der meine Arbeit und meine 
Begegnungen in Ghana verfolgt und 
liest, welche Erfahrungen ich mache. 
Auch freue ich mich über jeden, 
der mich, die Menschen in Ghana 
und meine Arbeit in ein Gebet mit 
aufnimmt. Mein Freiwilligendienst 
finanziert sich unter anderem auch 

über Spenden, weshalb ich auch sehr 
dankbar für jeden bin, der meine 
Arbeit vielleicht mit einer kleinen 
Spende unterstützen möchte. 
 Vielen Dank für euer Interesse und 
eure Unterstützung!

Rahel Michel

Spenden an: 
CVJM Westbund 
KD-Bank 
IBAN: DE80350601901010257057
Verwendungszweck: „Spende 
Volontariat Rahel-Marie Michel oder 
weltweit“ 
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Frauenarbeit im Kirchenkreis

Wir laden zu folgenden 
Veranstaltungen ein.

• Freitag, 7.10., Kirchen(t)räume  
-Stammtisch für Frauen, die 
Kirche weiterträumen wollen. Ort 
und Uhrzeit stehen noch nicht 
genau fest. Bei Interesse bei 
Susanne Reuter melden. * 

• Dienstag, 11.10., 19 Uhr, 
Ökumenischer Frauengottesdienst 
in der katholischen Kirche in 
Simmern. 

• Samstag, 5.11., 14 Uhr-18 Uhr,  
Oasennachmittag  
„In Balance - ich-du-wir“   
Der ausgefallene Termin von 
August wird in einer verkürzten 
Version nachgeholt. Herzliche 
Einladung an alle, die an diesem 
Nachmittag mit Hildegard 
Forster und Susanne Reuter in 
Balance kommen möchten. Es 
sind keine Grundkenntnisse in 
Balanceübungen nötig. Neugier 

und Sehnsucht danach genügen.  

• Dienstag 15.11., 19.30 Uhr,  
Perlen des Glaubens in 
Blankenrath - Schwerpunktperle: 
„Die Gottesperle“ 
Auch Neulinge und Neugierige 
auf die Perlen des Glaubens sind 
herzlich willkommen.  
Impulse, Gedankenaustausch, 
Kreativer Zugang und Meditation 
helfen uns, dem Geheimnis 
der Gottesperle näher zu 
kommen.  Anmeldung bis 9.11. 
bei Gemeindepädagogin Monika 
Schirp : monika.schirp@ekir.de  
oder bei Susanne Reuter  

• Do 17.11., 19.30 Uhr,  
Perlen des Glaubens – Gottesperle 
– Online-Version  
Anmeldung bis 9.11.  

• Fr 25.11., 18 Uhr,    
Ökumenischer Gottesdienst in 
Solidarität gegen Gewalt an 
Frauen, in der Stephanskirche in 
Simmern 
Krieg bedeutet für alle Menschen 
großes Leid und Gefahr. Als 
Kriegsstrategie bedeutet aber für 
Frauen sexualisierte Gewalt eine 
besondere Bedrohung, der sie 
ausgesetzt sind und über die oft 
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geschwiegen wird aus Scham und 
Traumata. Wir wollen in diesem 
Gottesdienst besonders an die 
Opfer sexualisierter Gewalt im 
Krieg und auf der Flucht denken 
und ihnen stellvertretend eine 
Stimme geben. 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte 
der Homepage des Kirchenkreises 
unter:

http://simmern-trarbach.ekir.de/
inhalt/termine

Bitte beachten Sie:  
Alle Veranstaltungen finden 
vorbehaltlich der jeweils aktuellen 
Corona-Situation und der 
gesetzlichen Vorgaben statt. Achten 
Sie auf die zeitnahe Veröffentlichung 
in den Amtsblättern.

Anmeldung (wenn nicht anders 
angegeben), Infos und Kontakt: 
 
Susanne Reuter,  
Frauenreferentin des Kirchenkreises 
Simmern-Trarbach 
06764-7407015 
susanne.reuter@ekir.de



282827

DANKE - Mitarbeiterfest

Helfende Hände 
Dank sei euch allen dafür
Immer wieder neu

„Superzwei“! 
„Hessischer Musikblödsinn mit 
Tiefgang“, so beschreibt sich das 
Duo um Volker Schmidt-Bäumler 
und Jakob Friedrichs. Sie sorgten 
mit ihrem Programm aus Comedy 
und Musik für einen kurzweiligen 
Nachmittag. 

Dass ein wenig Humor dem Glauben 
neues Leben einhauchen kann, haben 
die beiden durchaus bewiesen. 

Im Anschluss an das 
Unterhaltungsprogramm verwöhnte 
uns der Catering Service Stein aus 
Kastellaun mit einem reichhaltigen 
Buffett.

Das gemeinsame Essen im 
Glockengarten einzunehmen, war 
sicherlich ein weiteres Highlight.

Christa Wickert-Merg
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Abendbrot im Abendrot

In der Natur scheint man dem 
Himmel immer ein Stück näher zu 
sein.
 
Nach einem Lobpreis-Gottesdienst 
in der Kirche, konnten wir dieser 
Aussage im Glockengarten 
nachspüren. 
Unter freiem Himmel, an einer 
langen Tafel miteinander zu speisen, 
himmlisch!

Eine wunderbare Möglichkeit, wie 
unser Dank vielleicht etwas leichter 
vom Kopf ins Herz rutschen kann. 
Gott sei Dank!
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Gottesdienst in Spesenroth

30

Bei sonnigem Wetter kamen 
auch in diesem Jahr wieder viele 
Menschen zum Gottesdienst unter 
freien Himmel auf dem Dorfplatz 
in Spesenroth zusammen. Die 
Kinder feierten ihren eigenen 
Kindergottesdienst direkt nebenan 
im kommunalen Gemeindehaus. 
Anschließend blieben alle noch 
bei Grillwurst und Getränken 
beieinander. Danke an die 
Ortsgemeinde einmal mehr für die 
gute Zusammenarbeit!



Beten

Dein Herz ausschütten
Glauben, dass Gebet dich trägt
Neuanfang in dir

Christa Wickert-Merg


