
1 4

Gemeindebrief
Dezember 2022 - Januar 2023

Ev. Kirchengemeinde Kastellaun



2231

Inhaltsverzeichnis

• Wird der Advent dunkler?      2

• 10 Jahre Kirchenkino       5

• Grüße aus Ghana       7

• Erntedankfeier im Ev. Kindergarten Regenbogenland   11

• Elternausschuss 22/23       12

• Bilder für die Titelseite       13

• On- oder Offline: Jedes Kind hat Rechte     15

• Klingelbeutelkollekten       17

• Amtshandlungen       18

• Besondere Termine       19

• Die Weihnachtsgeschichte      21

• Engelszeiten        22

• Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit     23

• Viele Wege führen nach Rom      25

• Buchvorstellung       28

• Aus dem Gemeindeleben      29

• Spätgottesdienst an Heiligabend     30

• Martin-Luther-King-Gottesdienst     31

• Wenn einer eine Reise tut      33

• Winterkirche        34

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Ev. Kirchengemeinde Kastellaun

Auflage: 1600 Stück

Verantwortlich i.S.d.P.: 

Prebyterium der Ev. Kgm. Kastellaun

Redaktion und Satz: Team GB

Titelfoto: Bianca Mallmann

Druck: Gemeindebriefdruckerei

Redaktionsschluss für den nächsten 
Gemeindebrief ist der 9.1.2023

GEMEINDEBÜRO
Montag:  09.00 – 11.30 Uhr

Dienstag:         09.00 – 11.30 Uhr

Mittwoch: 09.00 – 11.30 Uhr 

  14.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag:     09.00 – 11.30 Uhr 

  14.00 – 18.00 Uhr

Freitag:  09.00 - 11.30 Uhr

Tel.:  06762 - 4096160

Internet: www.ekgkastellaun.de

E-Mail:  kastellaun@ekir.de



3

Wird der Advent dunkler?

In diesen Tagen, in denen ich diese 
Andacht schreibe, haben wir die 
Zeitumstellung gerade hinter uns. 
So spüren wir, wie uns durch einen 
veränderten Sonnenuntergang gefühlt 
weniger Licht am Tag bleibt. Bis kurz 
vor Weihnachten wird das tatsächlich 
weniger werden.

In diesen Tagen beginnen auch 
öffentlich und privat schon die 
Überlegungen: Wie viel Energie sollen, 
wollen und müssen wir sparen – auch 
bei der Weihnachtsbeleuchtung in 
unseren Straßen und Häusern.
Wir tun es für den Geldbeutel, aber 
auch, um schlicht gesellschaftlich 
mit der Energie über den Winter zu 
kommen. Als Christ*innen wird uns 
spätestens dabei auch bewusst: Die 
Frage des sinnvollen Verzichtens 
hängt zusammen mit der Klimakrise 
und damit für uns mit dem von Gott 
gegebenen Auftrag zur Bewahrung 
der Schöpfung.

Ganz persönlich rührt die Frage aber 
auch an unser inneres Bedürfnis: Wie 
viel Licht brauche ich im Advent? Wie 
stark und groß ist meine Sehnsucht 
nach innerem Licht, für das Kerzen 
und Lichterketten ein äußeres Zeichen 
sind.

Was tut mir gut und hilft meiner 
Seele in Zeiten der Krise, um mich in 
den Tiefen meines Lebens erwärmen 
und erleuchten zu lassen?
Spätestens da merke ich: Das kann 
ich nicht in und aus mir selbst 
anknipsen. Das müsste mir von 
einem anderen geschenkt werden.

Alle Lichter im Advent, 
zu Weihnachten und dem 
Erscheinungsfest Epiphanias weisen 
uns hin auf den, über den uns die 
Bibel so viele Lichtworte überliefert.

Im Advent hören wir auf die 
Ankündigungen und Verheißungen 
der Väter und Mütter des Glaubens, 
wie zum Beispiel bei Jesaja, der uns 
sagt:
„Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht; und über 
denen, die da wohnen im finstern 
Lande, scheint es hell.“ (Jesaja 9,2)

An Weihnachten und Epiphanias 
feiern wir die Ankunft des göttlichen 
Lichts in dem kleinen Menschenkind, 
das im dunklen Stall von Bethlehem 
geboren wird.

Deshalb mag es wohl sein in diesen 
Tagen: Ja, es gibt Dunkelheiten, 
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die uns verunsichern, Bange und 
Sorgen machen oder frustrieren. 
Manches davon wird auch nicht so 
schnell verschwinden, wie wir es uns 
wünschen.
Die Welt im Advent ist nicht von sich 
aus für uns gut und schön und hell.
Aber Advent ist Erinnerungzeit:
Wir haben allen Grund, beharrlich 
zu warten und an der Hoffnung 
festzuhalten, die sie uns schenken will.

Mag sein, manche äußeren Lichter 
sind blasser, reduzierter und nicht so 
strahlend.
Doch umso mehr können wir Gott 
bitten, dass er uns sein Licht leuchten 
lässt. Wir können uns erinnern: Jesus, 
das Licht der Welt, spricht uns zu: Ihr 
seid als Gemeinde auch das Licht für 
die Welt.
Zündet euch gegenseitig 
Hoffnungslichter an!

Vielleicht in den Mutmachworten 
eines guten Adventskalenders, die uns 
täglich Gottes Inspiration und Heilige 
Geistkraft ins Leben holen.
Vielleicht bei einem Miteinander bei 
einer Tasse Tee am Adventskranz, wenn 
wir jemanden einladen oder jemanden 
mit einem Besuch überraschen.

Vielleicht mit einem Adventslied, 
mit dem wir uns bei einer 
Adventsandacht oder einem 
Gottesdienst im gemeinsamen Chor 
die Hoffnung zurück ins Herz und 
ins Leben singen.
Vielleicht bei einem Gebet.
Vielleicht beim Anzünden einer 
Kerze im Seitenschiff der offenen 
Kirche.
Vielleicht bei einer helfenden 
Tat, die der Nachbarin den Alltag 
erleichtert.

Ja, doch! Wir haben Grund 
zur Hoffnung und Möglichkeit 
uns gegenseitig „die Lichter 
aufzustecken“. Solidarität macht 
Licht! Und unser Gott macht Licht!
So kann auch ein dunkler Advent 
hell werden.

Diese Erfahrung wünsche ich uns 
und euch.

Ihr/euer Knut Ebersbach
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Am Anfang war´s auf Erden noch finster wüst und leer;
Und sollt was sein und werden, musst es von anders her.
So ist es zugegangen im Anfang als Gott sprach;
Und wie es angefangen, so geht´s noch diesen Tag.
Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt,
und hofft auf ihn.

Ursprünglicher Text der ersten Strophe vom Lied
„Wir pflügen und wir streuen“
(Quelle: Ev. Gesangbuch, bei Nr. 508) 
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10 Jahre KirchenKino

35

Am Samstag, dem 29. Oktober 
jährte sich zum zehnten Mal die 
Saisoneröffnung des KirchenKino 
Kastellaun. Mit rund 90 
Besucherinnen und Besuchern 
konnten wir ein großartiges 
Jubiläumsfest feiern. Zu sehen gab es 
den Film, mit dem zehn Jahre zuvor 
alles angefangen hatte. Aber der 
Reihe nach:
Die Idee, die Kirche zum Kinosaal 
zu machen, entstand im Jahr 2011 
und stieß von Beginn an auf großes 
Interesse in der Gemeinde. So fand 
sich schnell ein motiviertes Team 
aus Menschen mit der Leidenschaft 
für Kirche und Kino. Nach der 
Zustimmung des Presbyteriums und 
der Klärung der Lizenzfragen ging 
das KirchenKino am 27. Oktober 
2012 mit dem Film „Best Exotic 
Marigold Hotel“ an den Start. 
Dabei war es dem Team von Anfang 
an wichtig, nicht nur Filme zu 
zeigen, sondern ein Gesamtkonzept 

zu entwickeln und die Gäste auf 
vielfältige Weise in die Themen 
der Filme mit hineinzunehmen. 
So gab es vor dem Film ein 
thematisch passendes Essen und 
es wurden örtliche Vereine und 
Organisationen eingeladen, deren 
Arbeit inhaltlich mit den Themen 
der Filme in Verbindung stand. So 
berichteten etwa Mitarbeitende der 
Hospizgemeinschaft Simmern bei 
dem Film „Halt auf freier Strecke“, 
in dem es um den Tod eines 
Familienvaters nach der Diagnose 
Hirntumor geht, über ihre Arbeit. 
Die Zuschauer hatten während 
des Abends die Möglichkeit, dieses 
ehrenamtliche Engagement mit ihrer 
Spende zu unterstützen. 
Als Sonderveranstaltungen 
organisierte das Team zwei 
Kinderfilme in der Vorweihnachtszeit 
und ein unvergessliches Silvester-
KirchenKino.
Insgesamt wurden in den zehn 
Jahren 55 Filme gezeigt, bei denen 
2983 € an Spenden gesammelt 
werden konnten. 
Mit über 2200 Gästen kann diese 
Gemeindeveranstaltung auf eine 
segensreiche Zeit zurückblicken.
Nachdem sich das Team, 
nach verschiedenen 
Zusammensetzungen über die 
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Jahre, nun deutlich verkleinert hat, 
ist eine Weiterführung mit 5-6 
Veranstaltungen pro Saison zukünftig 
leider nicht mehr möglich.
Wir haben uns aber vorgenommen, 
noch ein bis zwei Filme pro Jahr 
zu zeigen. So ist angedacht, am 11. 
Februar ein nächstes Kinoerlebnis auf 
die Kirchenleinwand zu bringen. 
Vielen Dank an die Menschen, 
die sich um Essen und Trinken, 
Technik, Flyer, Plakate, Pressearbeit, 
das Einladen der Vereine und um 
die Schaffung einer herzlichen 
Atmosphäre am Kinoabend 
gekümmert haben. 

Guido Orth-Gauch

Mit dabei waren:
• Anne Moog
• Annette Sczech
• Astrid Diemer
• Claudia Leinker 
• Claudia Maul
• Claudia Stein 
• Ellen Wassmuth
• Guido Orth-Gauch
• Horst Papenberg 
• Lisa Gauch
• Sandra Schneider
• Stefan Sowa
• Stephanie Ester
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Grüße aus Ghana!

Maakye eni Akwaaba. Das ist Twi 
und heißt so viel wie guten Morgen 
und Willkommen. Es passt ganz 
gut, weil ich hier gerade morgens 
in der Schule sitze und euch 
herzlich in meinem Bericht über 
meinen Freiwilligendienst in Ghana 
willkommen heiße ;). Mittlerweile bin 
ich seit zwei Monaten hier in Ghana 
und habe unglaublich viel erlebt. 
Angefangen hat alles in Accra, der 
Hauptstadt von Ghana. Dort habe 
ich gemeinsam mit fünf anderen 
Freiwilligen die ersten drei Wochen 
des Freiwilligendienstes verbracht. 
In den ersten Tagen hatten wir 
einiges an Papierkram zu erledigen, 
um, ja auch in Ghana gehört viel 
Bürokratie dazu, eine Aufenthalts- 
und Arbeitsgenehmigung zu 
bekommen. Weiter ging es dann mit 
einem zweiwöchigen Sprachkurs 
in Twi, davon gab es oben ja schon 
eine kleine Kostprobe. Wir haben 
sehr viel gelernt und um ganz 

ehrlich zu sein, habe ich einiges 
auch schon wieder vergessen. Es 
ging um das Alphabet, Wortlaute, 
Farben, Tage, Monate, einfache 
alltägliche Sätze und natürlich ein 
paar generelle Wörter. Neben dem 
Sprachkurs haben wir aber auch 
noch ganz viele andere Eindrücke 
von dem Leben in Ghana bekommen. 
Accra liegt direkt am Meer, deshalb 
haben wir nicht nur einmal die 
Möglichkeit genutzt, im Meer 
schwimmen zu gehen, wir haben 
viele neue Gerichte probiert, waren 
im Nationaltheater und auf dem 
Markt, wurden auf eine traditionelle 
ghanaische Hochzeit eingeladen 
(wofür wir traditionelle Klamotten 
gekauft haben -> Bild) und durften 
das erste Mal einen ghanaischen 
Gottesdienst miterleben. Das war 
zugegebenermaßen eine ziemliche 
Umstellung zu den Gottesdiensten, 
die wir Deutschland so kennen. Die 
Gottesdienste dauern hier deutlich 
länger als in Deutschland, sie sind 
wahnsinnig laut, ein bisschen 
chaotisch, es wird viel getanzt 
und auch gesungen. Wenn man 
die Sprache nicht versteht, ist 
das durchaus eine anstrengende 
Angelegenheit, aber natürlich auch 
eine sehr interessante Erfahrung. 
Trotzdem habe ich nicht oft so viel 
Kapazität für Gottesdienste, weil die 
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Reize bei solchen Veranstaltungen 
einen auch manchmal ganz schön 
überfordern können. 

Das könnte sich aber in Takoradi, 
der Stadt in der ich den Rest des 
Jahres leben werde, ändern. Wir 
waren bis jetzt einmal in einem 
Jugendgottesdienst, der auf Englisch 
war und konnten deswegen viel 
verstehen. Solche Gottesdienste 
werden wir mit Sicherheit öfter 
besuchen. In Takoradi sind wir 
seit mittlerweile vier Wochen und 
haben uns inzwischen sehr gut 
eingelebt. Wir, das sind meine 
Mitfreiwillige Ziona und ich. Wir 
leben gemeinsam in einer WG 
und arbeiten im YMCA vocational 
institute. Unsere Einsatzstelle ist 
eine Art Ausbildungszentrum oder 
Berufsschule, wo Unterricht und 
Ausbildung in derselben Einrichtung 
stattfinden. Es gibt in jedem 
Ausbildungsjahr eine Klasse, die 
von SchülerInnen besucht wird, 
die sich entweder auf den Bereich 
Fashion oder auf den Bereich 

Catering spezialisieren. Die Schule 
hat zwei beziehungsweise drei 
verschiedene Gebäude. Es gibt den 
Trakt mit den drei Schulklassen, eine 
große Halle und einen Neubau, der 
noch fertiggestellt werden soll. Die 
untere Etage wird bereits genutzt, 
um dort eine Art Spielekontest für 
Jugendliche zu veranstalten, die 
gefährdet sind, mit dem Gesetz in 
Konflikt zu kommen. Das Projekt 
nennt sich „Youth Justice Project“ 
und findet jeweils an einem Samstag 
im Monat statt. Wir durften 
direkt in der ersten Arbeitswoche 
mitmachen und ich bin ziemlich 
begeistert von dem Projekt, weil 
mit ziemlich wenigen Mitteln doch 
einige Jugendliche zusammenkamen 

8



10109

und einfach gemeinsam 
Gesellschaftsspiele gespielt haben; 
das fand ich wirklich ziemlich  
cool ;). Auch der Unterricht macht 
mir bis jetzt viel Spaß. Ich assistiere 
im Matheunterricht und bereite 
für zwei Klassen den Unterricht in 
„social studies“ vor, ein Fach, das eine 
Mischung aus Inhalten des sozialen 
Lebens, Geschichte und Politik ist. 
Die Schwierigkeit im Unterricht liegt 
oft darin, dass viele SchülerInnen 
komplexere Zusammenhänge 
auf Englisch nicht wirklich gut 
verstehen. Deshalb versuchen wir 
im Moment immer gemeinsam mit 
einem Lehrer, der von hier kommt, 
im Unterricht zu sein, der hin und 
wieder eingreifen und auf Fante, der 
lokalen Sprache hier in der Western 
Region, erklären kann, was die 
SchülerInnen nicht verstanden haben. 
Die Kommunikation mit unseren 
KollegInnen läuft ziemlich gut, 
weshalb wir bis jetzt immer Wege 
gefunden haben, kleinere Hürden zu 
überwinden. Dafür bin ich wirklich 
sehr dankbar. 

Auch der Alltag wird von Woche zu 
Woche normaler. Während ich es am 
Anfang noch ziemlich anstrengend 
fand, über den Markt oder durch 
die Straßen zu laufen, wird auch 

das langsam zur Normalität. Auch 
die vielen Reize werden immer 
weniger anstrengend, weshalb mir 
mittlerweile auch die kleinen Dinge 
wieder mehr auffallen und ich die 
vielen Menschen und Dinge viel 
bewusster wahrnehmen kann. Ich 
fühle mich mittlerweile wirklich, 
als wäre ich angekommen, wofür 
ich sehr dankbar bin. Dadurch, dass 
wir jetzt nicht mehr so erschlagen 
von den Eindrücken sind, starten 
wir auch, unsere Gegend besser zu 
erkunden und entdecken immer mehr 
von den schönen Ecken in Takoradi ;). 

So langsam fangen wir auch an, das 
Land ein bisschen zu bereisen und 
auf eigene Faust Unternehmungen 
zu machen. Wir waren an einem 
Wochenende im Oktober auf einem 
Beachfestival, wo wir unsere Mitvolis 
wiedergetroffen haben und auch 
neue Leute kennengelernt haben. 
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und wir planen für die nächsten 
Wochenenden bereits ein paar mehr 
Trips. Ein weiterer Punkt, auf den 
ich mich schon sehr freue, ist unsere 
große Reise um Weihnachten rum, 
hier werden wir mit dem Rucksack 
eine Art Rundreise durch Ghana 
machen und dabei auch die CVJM-
Freiwilligen aus Togo wiedersehen. 
Die Planung dafür läuft schon auf 
Hochtouren und die Vorfreude steigt. 
Im nächsten Gemeindebrief gibt es 
davon sicherlich mehr Eindrücke und 
ich bin sehr gespannt, was ich beim 
nächsten Mal wieder so zu erzählen 
habe ;). 

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. 
Wer öfter mal was von mir 

mitbekommen möchte kann mir 
gerne auf Instagram  
@rahelgehtghanisch folgen oder mir 
eine E-Mail an  
rahelmarie.michel@gmail.com 
schicken, hier gibt es etwas 
regelmäßiger Updates. 
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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Ernte-Dank-Feier im Ev. Kindergarten Regenbogenland

Das war eine sehr schöne Erfahrung 
Am Morgen des 4. Oktobers war es 
soweit. Wir versammelten uns alle 
in der Turnhalle, um gemeinsam 
das Erntedankfest mit Liedern und 
Fürbitten zu feiern. Schon im Vorfeld 
überlegten die Kinder, dass sie für die 
Ernte von Obst und Gemüse danken 
wollen. Dabei bedachten sie auch, 
dass nicht alle Kinder auf der Welt 
gleich viel zu Essen haben, aber Gott 
alle Kinder liebt.
In der Mitte unseres Welt-Teppichs 
waren Obst, Nüsse und Gemüse 
aufgestapelt. Nun wurden die 
Ernteschätze von den Kindern 
gleichmäßig auf die abgebildeten 
Kinder auf unserem Welt-Teppich 
verteilt – Jetzt hatten alle etwas zu 
essen.

Pia Loock
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Elternausschuss 22/23

12

Wir begrüßen unseren neu gewählten Elternausschuss und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank für die große Bereitschaft, in 
unserem Elternausschuss mitzuwirken.
(von links stehend): 
Herr Mikulski, Frau Wegner, Frau Rotärmel, Frau Smolarek, Frau Meling, 
Herr Trept, Frau Bast, Herr Zinchenko (nachträglich eingefügt), Frau Gewehr
(vorne sitzend von links): 
Frau Freier, Frau Renz und Frau Bechthold
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Bilder für die Titelseite

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen?
Für die Titelseiten der letzten 
Ausgaben haben wir immer Bilder 
von Fotografen aus unserer Region 
verwendet. 
Für diese Ausgabe habe ich konkret 
einige Menschen um stimmungsvolle 
Winterbilder gebeten und bekam eine 
Menge schöner Aufnahmen, welche 
jetzt unser Bildarchiv bereichern. 
Einige der schönsten Fotos wollen 
wir Ihnen  nicht vorenthalten.
Herzlichen Dank an:
Andrea Petri aus Kastellaun
Bianca Mallmann aus Boppard
und Jo Eckstein aus Bell.

Stefan Sowa
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Überschrift 1

1615

On- oder Offline: Jedes Kind hat Rechte

In diesem Jahr wurde am Tag der 
Kinderrechte vor allem der Blick auf 
den Umgang mit Medien geschärft.
Passend dazu habe auch ich mir 
zusammen mit den KollegInnen 
des Kirchenkreises ein Programm 
für Kinder ab acht Jahren überlegt. 
Am Samstag, den 24. 09. starteten 
die Kinder im Gemeindehaus in 
Kastellaun mit einem Quiz rund um 
das Thema Medien. So galt es z.B., als 
Gruppe die Geschichte von St. Martin 
auf die Länge einer SMS zu kürzen 
oder sein Wissen über die aktuellen 
Nachrichten zum Besten zu geben.
Anschließend gab es die Möglichkeit, 
aus leeren Klopapierrollen stylische 
Handy- oder Fotohalter zu basteln.
Natürlich nutzten wir als Team 
auch die Zeit, um mit den Kindern 
ins Gespräch zu kommen. So wurde 
gemeinsam beraten, was man denn 

tun kann, wenn jemand Lügen oder 
peinliche Fotos von einem über die 
sozialen Netzwerke verbreitet. 
Gefühle wie Angst, Scham und 
Hilflosigkeit wurden benannt und 
es wurde deutlich, wie leicht es ist, 
im medialen Bereich einen Fehler 
zu machen, der dann nur schwer 
wieder aus dem Kopf oder der Welt 
zu schaffen ist.
„Da bekomme ich lieber ein Mal 
Ärger als jeden Tag Angst“ sagte eine 
8-Jährige als es darum ging, wer sich 
trauen würde, sich an Eltern oder 
Lehrer zu wenden, wenn man weiß, 
dass man selbst Mist gebaut hat. 
Zum Abschluss erzählte ich das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn 
und transportierte es in die 
heutige Zeit: Ein junger Mann 
verzockt das Startkapital seines 
Vaters und scheitert bei seinem 
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Überschrift 2
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Versuch, Youtubestar in Berlin zu 
werden. Ein Bild von ihm, als er 
die Bahnhofstoiletten schrubbt, 
zerstört sein gesamtes Social-
Media-Leben und er entschließt 
sich, zurück auf den Hunsrück zu 
kommen. Als der Vater seinen Sohn 
die Dorfstraße entlangkommen sieht, 
lässt er den Raclettegrill aus dem 
Keller holen und bestellt sofort den 
Lieblingsnachtisch des Jungen bei 
seiner Mutter. 
Es wird klar: Wenn wir Mist gebaut 
haben, nimmt Gott uns erst mal in 
den Arm und kümmert sich um uns. 
Wenn es uns dann besser geht, hilft 
er uns, es beim nächsten Mal besser 
zu machen.

Manche Eltern machen es ähnlich 
wie Gott. 
Mit (hoffentlich) Mut im Herzen 
und ordentlich Pizzabrötchen 
im Bauch ging es dann nach 
abwechslungsreichen Stunden 
wieder zurück nach Hause.
Wer mag, kann sich schon den 
23.09.2023 vormerken. Da wird 
es nämlich wieder ein großes 
Kinderfest des Kirchenkreises 
anlässlich des Weltkindertages 
und der Kinderrechte geben. 
Veranstaltungsort ist wahrscheinlich 
das Ev. Gemeindehaus in Kastellaun. 

Nicol Sowa
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Dezember:

04.12. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien 
11.12. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
18.12. CVJM–Auslandsjahr Rahel Michel in Ghana
24.12. Brot für die Welt
25.12. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
26.12. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
31.12. Eigene Gemeinde

Januar:

08.01. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
15.01. CVJM–Auslandsjahr Rahel Michel in Ghana
22.01. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
29.01. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

Klingelbeutelkollekten 
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Getauft wurden:

10.09.2022 Marie Müller
25.09.2022 Jasmin  und Henry Kehl
23.10.2022 Raphael Weiß
23.10.2022 Viktoria Frank
23.10.2022 Eniza Juna Bonn

Kirchlich getraut wurden:

10.09.2022 Jan-Michael Müller und Madlen, geb. Ulrich

Kirchlich bestattet wurden:

Hilda Machlyschew, Friedrich-Back-Str. 54   89 Jahre
Bernd Kötz, Sponheimer Ring 10    55 Jahre
Ida Machold, geb. Berger, Friedrich-Back-Str. 12  86 Jahre
Maria Riffel, geb. Daut, Graf-Simon-Str. 3   89 Jahre
Emma Wittmann, geb. Dinges, Josef-Görres-Str. 7  85 Jahre
Jürgen Libardoni, Mozartstr. 4     67 Jahre

Amtshandlungen
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Besondere Termine

Wann? Zeit Was? Wo?
27.11. 10:00 Gottesdienst für Klein & Groß 

zum 1. Advent, mitgestaltet 
vom Ev. KiGa Regenbogenland / 
VEKiST 

Ev. Kirche

30.11. 19:00 Adventsandacht Ev. Kirche
04.12. 10:00 Gottesdienst zum 2. Advent Ev. Kirche
07.12. 19:00 Adventsandacht Ev. Kirche
04.12. 10:00 Gottesdienst zum 3. Advent mit 

Taufe
Ev. Kirche

14.12. 19:00 Adventsandacht Ev. Kirche
18.12. 10:00 musikalischer Gottesdienst 

zum 4. Advent (evtl. 
mit Posaunenchor) mit 
Kindergottesdienst

Ev. Kirche / 
Gemeindehaus

21.12. 19:00 Adventsandacht (angedacht: 
als vorweihnachtliches Sing 
& Pray, mit Punsch und 
Keksen im Anschluss, bitte 
Veröffentlichungen beachten)

Ev. Kirche

24.12. 15:00 Familiengottesdienst zum 
Heiligen Abend

Ev. Kirche

24.12. 17:00 Christvesper mit Posaunenchor Ev. Kirche
25.12. 10:00 Weihnachtsgottesdienst mit 

Abendmahl
Ev. Kirche

26.12. 10:00 Weihnachtsgottesdienst Ev. Kirche
31.12. 17:00 Jahresschlussgottesdienst Ev. Kirche
08.12. 10:00 Gottesdienst Ev. Kirche
15.12. 10:00 Start der „Winterkirche“ / 

Gottesdienst im Gemeindehaus
Gemeindesaal
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07.01. 18:30 Zwei Folgen Chosen mit 
israelischem Essen

Gemeindehaus

27.-29.01. Gospelworkshop und 
Chorwochenende der Hunsrück-
Gospel-Family

Marienburg/Zell

13.01. 19:30 Chosen (eine Folge) Gemeindehaus
16.01. 19:30 Chosen (eine Folge) Gemeindehaus
29.01. 18:30 Chosen (zwei Folgen) Gemeindehaus

Sommerfreizeit
Anmeldestart 15.12.22

Weitere Infos unter  
www.ekgkastellaun.de
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Engelszeiten

22

Schenke mir einen Engel in dieser Zeit,
der mich spüren lässt, dass all das Leid,
das uns täglich vor die Füße fällt,
die Hoffnung von Weihnachten enthält.

Schenke mir einen Engel in dieser Zeit,
er mache unsre Herzen weit,
damit die Liebe Einzug hält,
in diese kalte, raue Welt.

Schenke mir einen Engel in dieser Zeit,
der mich beschenkt mit Leichtigkeit,
mir zeigt, wie wertvoll das Leben ist,
da du, Jesus, meine Rettung bist.

Christa Wickert-Merg
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Weihnachtszeit & Plätzchenzeit

Ein leckeres Rezept für Spritzgebäck 
von Hanna Hoffmann aus Kastellaun:

375 g Butter oder Margarine                           
250 g Zucker                                            
2 P. Vanillin Zucker
375 g Weizenmehl
125 g Gustin (Speisestärke)
125 g Mandeln gemahlen
1 Prise Salz

 

Alles zu einem geschmeidigen Teig 
verkneten und mit einem Fleischwolf 
zu fingerlangen Teigstücken 
verarbeiten.

Bei 175°-200° für 10 Min. in den 
Backofen geben.

Lasst es euch schmecken!
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Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0

info@altesstadttor.de

www.altesstadttor.de
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Viele Wege führen nach Rom...

Und wenn man es zu Fuß versucht, 
ist man mit der Via Francigena 
recht gut beraten. Auf alten 
Pilgerpfaden geht es durch 
gemütliche italienische Dörfchen, 
auf wunderschönen Waldwegen 
aber auch mal über plattes Feld 
oder an der Straße entlang immer 
Richtung Rom.
In den Herbstferien haben wir 
das dann getestet: Gestartet sind 
wir in Koblenz mit dem Zug. Nach 
einem Zwischenstopp in München 
sind wir in den Nachtzug nach 
Florenz gestiegen und von dort 
ging es dann noch weiter über 
Orvieto nach Bolsena. Bewusst 
wollten wir nicht fliegen und so 
war schon die Anreise ein kleines 
Abenteuer incl. Sightseeing und 

natürlich der Möglichkeit, sich 
besser kennenzulernen. (Wenn 
man einmal zusammen im 6er-
Abteil eines Nachtzuges Fuß an 
Kopf aufgereiht lag, hatte man 
meist intensivere Gemeinschaft, als 
eigentlich gewünscht.)
Ab Bolsena startete dann unsere 
Tour. Pro Tag standen etwa 20 km 
auf dem Programm, was je nach 
Weg und Gepäck auf dem Rücken 
ganz schön herausfordernd war.
Gewohnt haben wir ganz 
unterschiedlich in Pilgerherbergen, 
einfachen Hotels, Ferienwohnungen 
und B&B‘s... Als relativ große 
Gruppe war es im Vorfeld nicht so 
leicht, überall etwas Passendes für 
uns zu finden und vor Ort erlebten 
wir dann tatsächlich so manche 
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Überraschung. Postiv wie negativ. 
Ein besonderes Erlebnis war auf 
jeden Fall unser gemeinsames 
Abendessen in einem Agriturismo. 
Ein wunderschöner Ort, mitten in 
der Natur, der uns aber auch einige 
Extrakilometer zur Tagesetappe 
beschert hat. Wir waren die 
einzigen Gäste und es wurde 
extra für uns gekocht. Ländliche 
italienische Küche vom Feinsten… 
ständig wurden neue Leckereien auf 
den Tisch gestellt und so mancher 
spürte nach Antipasti, Nudeln, 
Kartoffel- und Gemüseplatte 
gepaart mit leckerem Wein die 
nötige Bettschwere. Gut, dass man 
quasi vom Tisch ins Bett fallen 
konnte.
Nach fünf Wandertagen hatten 
wir unser Ziel in Rom erreicht: ein 
Hotel, etwas außerhalb des großen 
Getümmels. Nachdem wir uns im 
Vatikan unseren wohlverdienten 
Sündenerlass abgeholt hatten, 
war es dann kurze Zeit später auch 
schon wieder vorbei mit dem 
sündlosen Zustand. Wir kamen 
fast alle zu spät im Hotel an, was 
der resoluten, aber herzlichen 
Nonne augenscheinlich fast 
einen Herzinfarkt beschert hat. 
Wir behalten den Sündenerlass 
also zur Sicherheit, setzten aber 

grundsätzlich wohl doch besser 
auf das Konzept von Gnade und 
Vergebung.
In Rom selbst hatten wir dann 
noch gute eineinhalb Tage zum 
Bummeln, Kultur erleben und 
Schlemmen. 
Für viele von uns war es gar nicht so 
leicht, sich nach den eher ruhigen 
Tagen auf so viele Menschen und 
eine Großstadt einzulassen. So 
war es wahrscheinlich gut, dass 
jeder sein eigenes Tagesprogramm 
festlegen konnte.

Aufregende, anstrengende, 
genussvolle, lustige und 
tiefgründige Tage liegen hinter uns. 
Neben vielen guten Gesprächen 
unterwegs, beim Essen und in 
den Unterkünften gab es an fast 
jedem Tag noch etwas Nahrung 
für Herz und Hirn. „Das Weite 
suchen“, unter dieser Überschrift 
gab es Denkanstöße für unterwegs, 
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Gebete und Segen.
Dankbar sehen wir auf die zehn 
Reisetage zurück und ich glaube, 
vor allem im Rückblick können 
wir sagen, wir sind unterwegs 
bewahrt und behütet wurden. Wir 
haben Manna, Käse, Limoncello, 
Ibuprofen, Cappuccino, Betten 
und Lebensgeschichten geteilt, 
und so manches Gute davon wird 
vielleicht als „Geschenk“ in unserer 
Erinnerung abgespeichert bleiben.

Nicol Sowa



2929

Buchvorstellung
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„Ist das Gott oder kann das weg?“
Alleine der Titel des kleinen 
Büchleins von Jakob Friedrichs mit 
nur 95 Seiten, hat mich schon zum 
Schmunzeln gebracht.
Der Autor ist kein Unbekannter. 
Gehört er doch zum DUO 
„Superzwei“, das an unserem 
Mitarbeitertag im Sommer mit 
seinem Unterhaltungsprogramm 
gezeigt hat, dass der Glaube auch 
mit seiner humorvollen Seite punkten 
kann.

Der Klappentext dieses Buches bringt 
den inhaltlichen Kontext wunderbar 
auf den Punkt.
„Das Christentum ist die 
merkwürdigste Religion, die es gibt. 
Und die hoffnungsvollste! Dieses 
Weihnachtsbuch ist wie gemacht 
für Zweifler oder vom Glauben 
Enttäuschte – die aber die mit 
Weihnachten verbundene Hoffnung 
noch nicht ganz aufgegeben haben.“

Der Autor spricht in seinem Buch 
von dem „Anders-Gott“. Einem Gott, 
der sich nicht mit Streitwagen 
und Speeren in den Krieg begibt, 
sondern der sich zurücknimmt, 
aussteigt aus der Rechthaberei, 
keinem immerwährenden Glück 

hinterherjagt.
Der christliche Glaube setzt an einem 
Punkt an, der konträr ist zu anderen 
Religionen und auch zu unserem 
wirklichen Leben: Macht ist nicht 
die Stärke, sondern es ist unsere 
Schwachheit.

„Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“, laut biblischer 
Überlieferung die letzten Worte Jesu, 
bevor er starb. Worte, die wir auch in 
der heutigen Zeit gut nachempfinden 
können. Dann, wenn Angst und 
Verlust unser Leben bedrohen und 
wir das Gefühl haben, dass nichts 
passiert, das uns daraus befreien 
könnte.

Was auch immer wir glauben. 
Wo auch immer wir vom Glauben 
enttäuscht wurden, oder waren 
es eher die Menschen die uns 
täuschten? Dieses Buch versucht 
all diesen Merk-Würdigkeiten 
entgegenzutreten, um unserem 
eigenen Glauben eine erneute 
Chance zu geben. Und sei es nur aus 
einem einzigen Grund: Der alleinigen 
Hoffnung, dass alles gut werden 
kann!

Christa Wickert-Merg
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Aus dem Gemeindeleben
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Spätgottesdienst am Heiligabend
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Liebe Gemeindeglieder,

ihr kennt unseren Heiligabend-
Spätgottesdienst über lange 
Jahre hinweg als eine ganz 
besondere Veranstaltung, mit 
vielen kreativen Elementen, einer 
anderen Art von Kirchenmusik 
und Impulsen, die sich von den 
üblichen Weihnachtsgottesdiensten 
unterscheiden. Wie ihr euch sicher 
vorstellen könnt, erfordert dieses 
kreative Format eine entsprechend 
vielseitige ehrenamtliche 
Unterstützung. Diese war in den 
vergangenen Jahren – auch bereits 
vor der Corona-Zeit - nur schwierig 
an Bord zu bekommen. 
Wir haben deshalb noch einmal 
intensiv im Gottesdienst-Team und 
im Presbyterium beraten, was vor 
diesem Hintergrund am besten zu 
tun ist.

Schweren Herzens sind wir zu 
folgender Entscheidung gekommen:
Wir respektieren die 
Zurückhaltung in der Mitarbeit 
aus ganz verschiedenen, teils 
sehr verständlichen Gründen. Wir 
möchten auch niemanden drängen 
oder nötigen.
In diesem Jahr findet der 

Gottesdienst deshalb nicht in 
der lange vertrauten Form statt. 
Wir halten es aber auch nicht für 
sinnvoll, einfach schnell eine Art 
„Ersatz“ anzubieten. Vermutlich 
würde das bei denen, die das 
gewohnte spezielle Format lieben, 
auch nicht zur Zufriedenheit führen.
Daher findet in diesem Jahr kein 
Spätgottesdienst statt.

Unsere Hoffnung ist, dass die Lücke 
in diesem Jahr euch und uns dazu 
anregt, gemeinsam nachzudenken 
und darüber zu sprechen, was 
vielleicht im nächsten Jahr anders 
werden könnte. Und wenn es 
gut läuft, bringt uns das auch in 
Bewegung. Sprecht uns gerne dazu 
an.

Wir hoffen auf euer Verständnis 
und freuen uns, trotzdem mit 
euch in einem der vielen anderen 
Gottesdienste dieser Tage 
Weihnachten zu feiern!

Für das Gottesdienstteam und das 
Presbyterium:

Manuel Suhre, Nicol Sowa 
& Knut Ebersbach
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Martin-Luther-King-Gottesdienst

Lange geplant.
Durch Corona verschoben.
Endlich aufgeführt.

Im September war es nun soweit. 
Zwei Proben-Donnerstage wurden 
dazu genutzt, den wunderbaren 
Martin Luther King Gottesdienst 
aufzuführen. Am 15. September in 
der ev. Kirche in Kastellaun und am 
22. September in der ev. Kirche in 
Emmelshausen.
Die ersten Auftritte seit der 
Pandemie.

Er hatte einen Traum!

Martin Luther King!
In seiner berühmtesten Rede   
„I have a dream“ sagte er: „Wir 
werden nicht zufrieden sein, bis 
das Recht strömt wie Wasser und 
die Gerechtigkeit wie ein mächtiger 
Strom.“
Neben vielen Stationen in seinem 
Leben fand auch Rosa Parks, eine 
Wegbegleiterin Martin Luthers, 
Erwähnung. Durch ihre Weigerung, 
ihren Sitzplatz im Bus für einen 
Weißen zu räumen - sie wurde 
deswegen verhaftet - löste sie den 
weltweit bekannten Busboykott 
aus.
Mit Liedern wie „Go down Moses“, 
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„I got shoes“, „We shall overcome“ 
oder auch „Ich hab den Traum“, 
bewegte sich der Chor durch das 
Leben von Martin Luther King. 
Dem Mann, der seinen Traum von 
einer Welt ohne Rassismus, Gewalt, 
Armut und Krieg nie aufgegeben 
hat.

„I have a dream!“, eine Vision, die 
auch heute noch ihre Gültigkeit hat.
Eine Vision, die der Chor auf eine 
wunderbare Art und Weise mit 
Liedern, Texten und persönlichen 
Statements in unsere Herzen 
getragen hat.

„I have a dream!“
Visionen die sich lohnen!
Für die Chorleiterin Antje Blacker 
waren die Proben in der Corona-Zeit 
eine besondere Herausforderung. 
Den Spagat zu schaffen zwischen: 

keine Proben, Online-Proben und 
Präsenzproben. Mit ihren Visionen 
ist es ihr jedoch gelungen, den Chor 
zusammen- und die Begeisterung 
aufrechtzuerhalten.

Und falls sich jemand angesprochen 
fühlt und die Begeisterung fürs 
Singen mit Menschen teilen 
möchte, der ist herzliche zu 
den jeweils am Donnerstag 
stattfindenden Proben eingeladen.
Eine besondere Möglichkeit, mit 
dem Chor und seiner eigenen 
Stimme in Berührung zu kommen, 
ist das Chorwochende vom 27.-29. 
Januar 2023 auf der Marienburg.

Nähere Infos und Kontaktaufnahme 
unter  
info@Hunsrueck-Gospel.de oder 
bei Holger Nick 0151-12434010
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Wenn einer eine Reise tut …

… dann kann er was erleben. So 
sagt es das Sprichwort. So haben 
es die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden auf ihrer diesjährigen 
Wochenendfreizeit Mitte September 
erfahren. Nach einer Pause durch 
Corona konnten wir in diesem Jahr 
wieder auf dem Kirschkamperhof zu 
Gast sein.

Bis wir dort den schönen Hof und das 
erlebnis- und abwechslungsreiche 
Programm erleben konnten, war aber 
schon die Fahrt für so manchen ein 
Abenteuer für sich.

Eine Busreise war leider nicht 
unter den gewohnten Bedingungen 
möglich. Also war die Deutsche Bahn 

einen kurzfristigen und mutigen 
Versuch wert. Manch ein Konfirmand 
hat ungeplant ganz andere Städte 
und Bahnhöfe kennengelernt, die 
ursprünglich nicht auf dem Plan 
standen. Die Rückfahrt brachte 
Feuchtigkeit, nicht nur als Tränen in 
den Augen vor Abschiedsschmerz. 
Zum Glück kam die Gruppe immer 
vollständig und wohlbehalten ans 
Ziel und wieder heim.

Wir können sagen: Die tollen Tage 
auf dem Kirschkamperhof haben uns 
für die zusätzlichen Mühen belohnt 
und unser Miteinander gestärkt.

Knut Ebersbach
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Winterkirche im Gemeindehaus
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Auch wir als Kirche und Gemeinde 
sind nicht nur aus der Not, sondern 
aus Überzeugung veranlasst, in 
diesen Zeiten über Möglichkeiten 
nachzudenken, wie wir sinnvoll 
Energie einsparen können.

Manche haben erlebt, dass wir 
schon in den letzten Herbstwochen, 
die noch recht mild und warm 
waren, die Temperatur in der Kirche 
bei Gottesdiensten und anderen 
Veranstaltungen um zunächst 2 Grad 
auf max. 15 Grad Celsius zu reduziert 
haben.
Dabei soll es im November 
und in den Advents- und 
Weihnachtswochen bleiben.

Nach der Zeit mit den besonderen 
Gottesdiensten wird es allerdings 
eine weitere Veränderung geben.
Nach der Feier des Epiphaniasfestes, 
das ist konkret nach dem 8. Januar,
feiern wir unsere Gottesdienste – 
wie übrigens so manche andere 
Gemeinden auch – als „Winterkirche“ 
im großen und barrierefreien 
Gemeindesaal.
So können wir auch zum 
Kirchenkaffee direkt im Haus bleiben.
Einen vergleichbaren „Umzug“ würde 
es auch bei anderen Veranstaltungen 

geben, für die sonst die Kirche 
geheizt werden müsste.
Vermutlich werden wir – so ist 
zurzeit der Plan – spätestens vom 
Karfreitag an wieder in der Kirche 
sein.
Die Gottesdienstzeiten bleiben wie 
gewohnt. Ebenso die „Offene Kirche“ 
an den Werktagen.
Wir freuen uns, mit euch im 
Gemeindehaus zu feiern und sind 
gespannt, ob uns das vielleicht 
sogar noch die ein oder andere 
überraschend angenehme Seite 
beschert (wie z.B. die bequemen und 
neuen Stühle).
Als weitere Maßnahme zur 
Energieeinsparung hat das 
Presbyterium beraten:
Wie auch sonst in öffentlichen 
Gebäuden zurzeit vorgesehen, 
sollen die Räume im Gemeindehaus 
(z.B. für Gruppen, Kreise und 
Veranstaltungen) während der 
Nutzung auf bis zu 19 Grad beheizt 
werden. 

Wir hoffen auf euer Verständnis und 
eure Mitwirkung. Sprecht uns gerne 
auf das Thema an.

Für das Presbyterium
Knut Ebersbach



Einmal noch ans Christkind glauben
und dem Weihnachtsmann die Schuhe vor die Türe stellen.
Das wäre in manchen Fällen
hilfreich.
Denn glauben wie ein Kind
find
ich einzigartig.

Stets dazu bereit
das „süßer die Glocken nie klingen“,
in die Welt zu bringen,
um der Geburt Jesu
den Glanz zu verleihen,
der ihm zusteht.

Dem Retter meiner Träume.
Dem, der Ängste in Hoffnung verwandelt.
Dem, der meinem Leben eine Perspektive schenkt.
Dem, der mich glauben und zweifeln lässt.
Danke, dass es dich für mich gibt!

Christa Wickert-Merg


