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Gedanken zur Jahreslosung

So viele Menschen auf unserer 
großen, weiten Erde: fast acht 
Milliarden. Dabei sind Reiche, Kluge, 
Bekannte, Beliebte und Prominente, 
Menschen, die Außergewönliches 
geleistet und geschaffen haben …
Wenn ich das alles bedenke, kann es 
sein, ich komme mir ganz klein und 
bedeutungslos vor.
Vielleicht geben mir immer wieder 
auch andere dieses Gefühl: Wer bist 
du schon?
Ich fühle mich übergangen oder 
ausgegrenzt, nicht wertgeschätzt – 
mag sein, sogar von Menschen oder 
Kreisen, die mir viel bedeuten, in der 
Schule, am Arbeitsplatz oder sogar 
in Familie, Freundeskreis oder der 
Gemeinde.

Die Jahreslosung, das Mottowort aus 
der Bibel über dem Jahr 2023, macht 
uns Mut.
Egal was andere über dich sagen, 
egal, was du über dich selbst denkst.
In unserem Gott haben wir ein 
Gegenüber, der uns beachtet und 
achtet.
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
So entdeckt es Hagar, die ägyptische 
Sklavin von Abrahams Frau Sara.  
(1. Mose, Kap. 16, Vers 13)
Ursprünglich hatte Gott versprochen, 

dass seine bis dahin kinderlose 
Hauptfrau Sara im hohen Alter doch 
noch ein Kind geschenkt bekommen 
soll. Doch dann verlieren sie über 
dem Warten das Vertrauen.

Sie versuchen selbst, das Problem 
zu lösen und machen es anders. 
Sara ergreift die Initiative – wie 
es damals im Recht der Nomaden 
möglich und durchaus nicht 
unüblich war: Die kinderlose Ehefrau 
stellt dem Mann ihre persönliche 
Sklavin zur Verfügung; dann gilt 
das gezeugte Kind rechtlich als 
Kind der Ehefrau, wenn es auf dem 
Schoß der Herrin geboren wird. Eine 
für uns heute befremdliche Form 
der „Leihmutterschaft“, um den 
Stammhalter zu gewährleisten. 
Doch so wird Hagar schwanger.
Es kommt, wie es kommen muss, 
wenn menschliche Selbsthilfe 
an Gottes Plan vorbeigeht: Saras 
Versuch führt nicht zum Ziel, 
weil beide Frauen den Konflikt 
nicht aushalten. Es kommt zu 
Eifersüchteleien, Demütigungen, 
Manipulationen und Machtkämpfen.
So hatte Gott es sich nicht gedacht.

Hagar hält es nicht aus und flieht 
mit dem ungeborenen Kind vor der 
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Situation in die Wüste.
Sie ist körperlich und seelisch am Ende.

Da erfährt sie: Gott lässt sie und 
ihr Kind inmitten von Milliarden 
Sandkörnchen nicht im Stich. Er 
schickt ihr einen Engel. Der Bote 
Gottes gibt ihr ein großes Versprechen: 
So unzählbar wie der Sand sollen 
auch ihre Nachkommen werden und 
einst ein großes Volk bilden. Später 
wird man sie in der Bibel nach ihrem 
Stammvater, Hagars Sohn, ISMAEL-
iten nennen.

In ihrer Not und Verzweiflung hat 
Hagar auch Gott neu erlebt. Sie gibt 
ihm deshalb einen neuen Namen: Auf 
Hebräisch heißt dieser Name: 
Du bist ein „Gott, der mich sieht.“ (El 
Roi)
Und weil sie spürt: Gott sieht mich, 
kann sie sich selbst und ihre Zukunft 
neu sehen. Sie empfängt neue Kraft 
und Vertrauen. So kann sie die 
schwierige Situation, die noch vor ihr 
liegt, durchstehen und wieder eine 
Perspektive entdecken, für sich und ihr 
Kind.
So wie Hagar in der Wüste eine Oase 
gefunden und nach ihrer Erfahrung 
dort ein „Brunnen des Lebens“ benannt 
wurde, so kann uns ihr Gottesname 

zu erfrischenden und stärkenden 
Erfahrungen im neuen Jahr 
verhelfen.

Lasst uns diesen einfachen Satz 
doch einfach öfter im Stillen beten:
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
- wenn ich auf der Flucht bin vor 
Konflikt und Streit.
- wenn meine Wüstenwege mich 
innerlich ausgetrocknet haben.
- wenn Beziehungen nicht mehr 
erfüllen, sondern belasten.
- wenn mir Kraft und 
Selbstvertrauen fehlen.
„Dann bist du ein Gott, der mich 
sieht.“

Auf einmal geht es um mich, mein 
Ansehen: Gott schaut mich an. 
Das heißt: Gott verleiht mir ein 
Ansehen. Gott macht mich wichtig. 
ICH bin Gott wichtig. Er sieht mich 
liebend an.

Möge Gott euch diesen Segen 
spüren lassen!
Und lassen wir das einander spüren!

Ihr/euer
Knut Ebersbach
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PS: Ein Sing- oder Lesetipp mit 
einem Vertrauenslied ganz in diesem 
Sinne könnte sein:
„Meinem Gott gehört die Welt“  
(Ev. Gesangbuch Nr. 408)

ODER 

zum Ansehen und -hören: 
Videotipp:
„Der mich sieht – Lied zur 
Jahreslosung 2023“ 
(ejw Eißler/Heinzmann), zu finden 
zum Beispiel bei youtube.de
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The Chosen und die Jahreslosung

35

The Chosen ist die erste Serien-
Verfilmung über das Wirken Jesu und 
darüber, wie drastisch sich das Leben 
der Menschen verändert, die ihm 
begegnen.

Im letzten Jahr hatten wir, bis auf 
die letzte Folge, bereits Staffel 1 
angeschaut. Nun gab es die letzte 
Folge aus dieser Staffel und die erste 
Folge aus Staffel 2.

Für mich hat dieser Film in vielen 
Teilen in unser heutiges Leben hinein 
gesprochen. Drei solcher Situationen 
möchte ich im Vergleich darstellen:

Da ist diese Frau am Brunnen, die mit 

ihrem Lebensstil ins Abseits gerät.
Wie viele Menschen werden in 
unserer Gesellschaft nicht gesehen, 
fallen durchs Raster und  
unserer Meinung zum Opfer?
Wie viele Menschen sind 
auf der Flucht und leben am 
Existenzminimum?  

Da gibt es Menschen mit Ängsten, 
wie Simons Frau, die sich mit der 
Arbeit überfordert fühlt, wenn 
Simon Jesus nachfolgen würde.
Viele Frauen kämpfen in 
unserer Gesellschaft mit der 
Doppelbelastung von  Beruf und  
Familie.
Menschen erleben Ängste, da sie 
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sich den alltäglichen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen fühlen.
Die Angst vor Krieg und Klimawandel 
nicht zu vergessen.

Und da ist Simons Schwiegermutter. 
Jesus hat sie geheilt und auch 
Melech, den Mann mit dem 
gebrochenen Bein.
Wie viele Menschen gibt es 
unter uns, die unter starken 
gesundheitlichen Einschränkungen 
leiden? Sich wünschen, dass es besser 
wird, im besten Fall, dass sie geheilt 
werden.
Und auch ich wäre dankbar, von 
meiner jahrelangen Erkrankung an 
MS geheilt zu werden. 

Die Welt ist aus den Fugen geraten 
und mit ihr auch wir Menschen.
Wo finden wir Halt, wenn wir uns 
haltlos fühlen?
Wo Schutz, wenn die Angst uns 
überfällt?
Wo Hoffnung, wenn Dunkelheit unser 
Leben überschattet?
Eine Antwort auf diese Fragen 
können wir in der ersten Filmhälfte 
finden, als Nikodemus von dem 
Bibelvers gesprochen hat, den seine 
Großmutter über dem Türrahmen 

stehen hatte: „Du bist ein Gott, der 
mich sieht.“
Dies ist gleichzeitig der Vers unserer 
diesjährigen Jahreslosung.

Egal in welchen Lebensumständen 
und Nöten wir uns befinden: Wenn 
wir das Gefühl haben, wir werden 
gesehen und verstanden, jemand 
nimmt Anteil an unserem Schicksal, 
dann scheint manches Mal unsere 
Situation nur noch halb so schlimm 
zu sein.

Besonders berührt hat mich die 
Heilung von Melech in der zweiten 
Filmhälfte. Als er allen Ballast seines 
Lebens Jesus vor die Füße gelegt 
hatte, wurde er geheilt.
Wie oft schleppen wir die Sorgen 
unseres Lebens mit uns herum wie 
nasse Kleidung im Regen?
Nässe und Ballast, die uns krank 
machen.

Doch Gott sieht uns und schenkt uns 
eine neue Perspektive.

Und so möchte ich euch zum 
Abschluss noch einmal die 
Jahreslosung ans Herz legen.
Wenn euer Leben alles andere als 
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perfekt zu sein scheint, macht euch 
immer wieder bewusst: „Er ist ein 
Gott, der dich sieht!“ Und vielleicht 
ist dann alles nur noch halb so 
schlimm.

Das Highlight des Abends war ein 
wunderbares israelisches Essen, 
das Sandra Schneider und Heinz 
Werner Weber mit ihrem Team für 
uns kreiert haben. In der Filmpause 
gab es Essen an der langen Tafel. 
Es hatte den Hauch von etwas 
Besonderem. Einen Film anschauen 
mit anschließendem Essen in 
Gemeinschaft: Ein wunderbarer Start 

ins neue Jahr.

„Du bist ein Gott der mich sieht.“  
1. Mose 16,13

Gesehen werden, wie wir sind.
Mit Respekt begegnen.
Nicht immer den Finger in die 
Wunde legen,
aber auch.
Glauben, dass Wunde nach Wunder 
klingt,
uns Heilung bringt,
immer wieder neu.

Christa Wickert-Merg
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Ein Rezept dieses Abends
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Seelsorge Raum geben - mit Mut zur Brache

Seelsorgerlich Kirche sein und 
dabei zeigen, dass die Kirche ein 
Interesse an den Menschen in der 
Umgebung hat, das ist das Leitbild, 
das sich der Kirchenkreis Simmern-
Trarbach gegeben hat. Seelsorge als 
Beziehungsarbeit, Seelsorge für die 
Mitarbeitenden und Seelsorge ge-
rade auch in Krisenzeiten. Diesen 
Herausforderungen wollen sich die 
Protestanten auf dem Hunsrück und 
an der Mosel stellen.

„Wir verstehen uns als Gesandte 
Christi, die Menschen aller 
Generationen und Lebensentwürfe 
in Freud und Leid beistehen wollen“, 
unterstrich Superintendent Mar-
kus Risch auf der Herbstsynode 
des Kirchenkreises in Simmern. 
Die Corona-Pandemie habe vieles 
unterbrochen, habe die Gemeinden 
und den Kirchenkreis aber auch neue 
Wege gehen lassen, so im Bereich 
Schulseelsorge am Gymnasium 
in Simmern oder die Erprobungs-
pfarrstelle im Gemeindeverbund 
Simmern. 

„Wir stehen als Kirche vor großen 
Herausforderungen“, bekannte der 
Superintendent. Er sei sich sicher, 
dass der Veränderungsdruck nicht 
nachlassen werde. Doch er sei auch 

überzeugt: „Wenn wir gemeinsam 
bereit sind, auch einmal andere Wege 
zu gehen und Geduld miteinander 
aufbringen, dann gibt es Lösungen 
dafür. Vielleicht sogar Lösungen, die 
uns Kirche noch einmal ganz neu 
und auch schön erfahren lassen“, so 
Markus Risch.

Gerade der Krieg in der Ukraine 
bedeute eine Herausforderung 
für die Seelsorge, machte der 
Superintendent deutlich. „Dieser 
Krieg mitten in Europa macht 
ratlos“, meinte Markus Risch und 
betonte, dass sich Kirche hier 
auch in einem ethischen Dilemma 
befinde. Diesem Dilemma müsse 
sich Kirche stellen, aber Kirche 
sollte hier auch ein Forum für 
Debatten bilden. Kirche könne hier 
Vorbild in und zur Initiatorin von 
friedensbildenden Prozessen werden, 
gab der Superintendent zu bedenken. 
Und Kirche solle angesichts der 
Angst und der Ratlosigkeit vieler 
Menschen anhalten im Gebet 
und gemeinsam mit anderen die 
entstehenden Lasten tragen, die 
durch den Krieg entstünden. „Gerade 
in Krisenzeiten braucht es eine 
Anwaltschaft des himmlischen 
Friedens und der göttlichen 
Hoffnung, in Kriegszeiten, aber 
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auch in anderen Herausforderungen, 
die gesellschaftlich vor uns liegen“, 
machte Risch klar.

Seelsorge, sie ist eng mit dem 
Pfarrdienst verbunden. Die Zahl 
der Pfarrerinnen und Pfarrer wird 
weniger, auch die strukturellen 
Herausforderungen für die Gemeinden 
und den Kirchenkreis erfordern hier 
neue Antworten. Eine Möglichkeit 
könnte sein, die Pfarrstellen statt an 
die Gemeinden an den Kirchenkreis 
anzubinden. Die Synode diskutierte 
hier intensiv die Vorzüge und 
Probleme einer solchen Lösung. 
Eine Entscheidung wurde noch 
nicht getroffen, allerdings könnte 
sich eine Mehrheit der Synode eine 
solche Regelung durchaus vorstellen, 
ergab ein erstes Stimmungsbild. 
Bis zur nächsten Kreissynode im 
Sommer nächsten Jahres sollen dazu 
Vorschläge und Entwürfe erarbeitet 
werden.

Einstimmig verabschiedet wurde auf 
der Herbstsynode der Haushalt für 
2023 mit einem Volumen von rund 14 
Millionen Euro. Spürbar sind nach wie 
vor die Einflüsse der Pandemie, was 
die Steuereinnahmen für das laufende 
Jahr angeht. Allerdings geht die 
Landeskirche in ihrer Steuerschätzung 

für 2023 von einer deutlichen 
Steigerung von rund 6,6 Prozent 
bei den Kirchensteuereinnahmen 
aus, was dem Kirchenkreis für 
das kommende Jahr gewisse 
Handlungsmöglichkeiten eröffnet. 
Der weiterhin anhaltende Rückgang 
bei der Zahl der Kirchenmitglieder 
wirkt sich allerdings auch 
negativ auf die Finanzlage aus, 
da die Zuweisungen aus dem 
landeskirchlichen Finanzausgleich 
an die Zahl der Gemeindemitglieder 
gekoppelt sind. Die höheren 
Steuereinnahmen führen im 
kommenden Jahr immerhin dazu, 
dass die den Kirchengemeinden 
garantierte Finanzausstattung erhöht 
werden kann.

Zum Vorsitzenden des neuen 
Ausschusses für Verkündigung 
und Kommunikation wurde Pfarrer 
Benjamin Engers aus Argenthal 
gewählt, seine Stellvertreterin wur-
de Dr. Christina Risch (Külz).

Einen Bericht zur Synode und weitere 
Informationen finden sich auf der 
Homepage des Kirchenkreises Sim-
mern-Trarbach: 

www.simmern-trarbach.de
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Bernhard – 50-jähriges Organisten-Jubiläum

Lieber Bernhard, dein 50-jähriges 
Organisten-Jubiläum. Erst 
einmal meine allerherzlichsten 
Glückwünsche. Bei meiner 
Interview-Anfrage hast du mir 
gleich zu Beginn gesagt: „Ich 
möchte keine Laudatio auf mich, 
sondern eher die Frage in den 
Raum stellen, wie es mir heute mit 
all dem Erlebten geht?“ Möchtest 
du dies noch einmal näher 
erläutern?

Ja, danke für die Glückwünsche. 
Heute, mit 66 Jahren, mag ich keine 
Jubiläen mehr feiern. Ich komme 
mir komisch dabei vor. 
Wenn ich in die Kirchenbänke 
schaue, sehe ich viele Gesichter von 

Menschen vor mir, mit denen ich, 
nicht nur sonntags, meinen Glauben 
geteilt habe und die aus mancherlei 
Gründen nicht mehr unter uns 
sind. Ein großer Reichtum meines 
Lebens. 
Ich bin dankbar für manche 
Zeichen der Anteilnahme, wenn 
es mir schlecht ging. In den 
Trauerphasen meines Lebens 
erhielt ich tröstende Zeilen oder 
fand  kleine Blumengrüße auf 
der Orgelbank vor. Bei mancher 
Gebets- oder Liederauswahl habe 
ich gespürt, dass dabei auch an mich 
gedacht wurde. In solchen Zeiten 
hat mir der musikalische Dienst 
extrem geholfen, an der Walze (im 
Glauben) zu bleiben. 

 
Du hast mir erzählt, dass es kaum 
eine Orgel im Kirchenkreis gibt, 
an der du nicht schon gesessen 
hast. Welche hat dich am meisten 
fasziniert?
 
Ein großes Geschenk ist natürlich 
seit 1988 unsere „Schuke-Orgel“. 
Sie fordert mich immer wieder 
neu heraus. Viele neue, auch 
für „Landorganisten“ spielbare 
Literatur, vor allem aus der 
Posaunenchor-Bewegung, aber 
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auch von Komponisten dieser Tage, 
motiviert und überrascht mich 
dabei. 
Es gibt eine vielfältige 
Orgellandschaft in unserem 
Kirchenkreis. Da denke ich an die 
wunderschönen Dorforgeln um 
Kastellaun herum, wie Alterkülz, 
Bell, Gödenroth oder Heyweiler. 
Darüber hinaus aber auch 
Ellern, Ravengiersburg, Enkirch, 
Oberkostenz, Altweidelbach, 
Holzbach und  Sargenroth, um 
nur einige zu nennen, die ich zum 
Klingen bringen durfte.
Wie würdest du deine Organisten-
Laufbahn nach 50 Jahren auf den 
Punkt bringen?

1972 bin ich in Uhler gestartet. 
Es war sozusagen das Erbe 
meiner Brüder. Gereizt hat mich 
zu Anfang natürlich der kleine 
Nebenverdienst, den man als 
Schüler gut gebrauchen konnte. 
Doch im Laufe der Jahre wird 
deutlich, dass dies nicht alles ist. 
Man spürt, dass jeder Gottesdienst 
ein Fest ist. Auch die Elemente des 
Gottesdienstes wurden für mich 
durch das Orgelspiel verständlicher. 
Mit der Zeit habe ich anteilig auch 
immer mehr die Kastellauner Orgel 
bedient. Es gab in all den Jahren 

viele gemeindeübergreifende 
Erlebnisse und Begegnungen, für 
die ich sehr dankbar bin und die 
mein Leben bereichert haben.

Und heute bin ich mir bewusst, dass 
ich mich in der Endphase meines 
kirchenmusikalischen Dienstes 
befinde. Die Zeiten sind vorbei, 
in denen einzelne Personen für 
die Musik in einem Gottesdienst 
verantwortlich zeichnen und das 
Sonntag für Sonntag. 
Auch die Gemeindeglieder, die 
sich am Orgelklang erfreuen, sind 
deutlich weniger geworden. 
Das wurde durch Corona und 
dem damit verbundenen Wegfall 
der liturgischen Elemente noch 
verstärkt.
Ja, manches Mal vermisse ich 
diesen erhebenden Gesang. 
Zeiten, in denen ich nur eine Taste 
anschlagen musste und schon hatte 
man das Gefühl, das Kirchendach 
hebt sich ab.

Wenn du all diese Veränderungen 
in den Blick nimmst, was würdest 
du dir für die musikalische 
Zukunft unserer Kirche am 
meisten wünschen?
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Ein vielseitiges musikalisches 
Engagement mit befähigten jungen 
Menschen, die sich sicher nicht 
jeden Sonntag, aber immer mal 
wieder einbringen. Es gibt sie 
in unserer Gemeinde. Das wäre 
ein Traum. Träume können wahr 
werden. Dann spiele ich gerne 
nochmals abschließend befreit 
das „dreifache Amen“ auf der 
Orgel und davor das „Heilig, Herr 
Gott Zebaoth“ (mit Trompete und 
Posaune).

Das wären in der Tat 
bereichernde Aussichten, lieber 
Bernhard.
Die anhängenden Bilder von 
dir an der Orgel, die du uns 
zur Verfügung gestellt hast, 
lassen deinen Wunsch und 
deine Unterstützung in der 
musikalischen Veränderung, ganz 
deutlich erkennen.
Ich danke dir von Herzen für 
den Einblick in Teile deines 
Organisten-Lebens.
Ich wünsche dir von Herzen, dass 
dein Herz weiterhin für die Musik 
schlägt und deine Gesundheit dir 
wohlgesonnen bleibt. Ich bedanke 
mich im Namen aller, die immer 

wieder deinen Notenklängen 
begeistert folgen, für dein 
jahrelanges Engagement.
Mögest du uns, in welcher Form 
auch immer, noch eine gute Weile 
erhalten bleiben.

Christa Wickert-Merg

Bernhard mit seiner Großnichte 
Victoria an der Orgel
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St. Martin im Regenbogenland

14

Am 11.11.2022 feierten die 
Kinder vom Ev. Kindergarten 
„Regenbogenland“ Kastellaun  
St. Martin.
Es war seit langem eine gemeinsame 
Feier für alle Kinder, denn durch die 
Pandemie war das in den Jahren 
zuvor nicht so möglich.

In der Turnhalle hörten und sahen 
Klein und Groß die Geschichte von  
St. Martin, die von unseren 
zukünftigen Schulkindern sehr 
eindrucksvoll dargestellt wurde.

Im Anschluss an diese Feier gab es 
von unserem kleinen St. Martinsfeuer 
im Außengelände frisches Stockbrot, 

das dann an alle aufgeteilt wurde.
Der Gedanke und das Handeln von 
St. Martin wurden an diesem Morgen 
ganzheitlich umgesetzt.

Auch die Kinder der Grundschule 
wurden in der Pause bedacht. 
Gemeinsam teilen, gemeinsam helfen 
und aneinander denken wurde gelebt 
und hat allen viel Freude bereitet. 
Es war ein sehr schöner, nachhaltiger 
St. Martinstag im Ev. Kindergarten 
„Regenbogenland“ Kastellaun.

Daniela Goike
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Überschrift 1
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Kirchenkino am 11.02.23

Das KirchenKino Kastellaun zeigt 
eine dänische Schwarze Komödie -
subtil humorvoll und dennoch tief 
berührend. Eine Komödie über die 
Lust am Sinn und den Schmerz des 
Zufalls
Das schräge Ensemble rund um 
Hauptdarsteller Mads Mikkelsen 
nimmt eine brutale Rockergang ins 
Visier – und lässt seine Antihelden 
dabei von einer absurden Situation 
in die nächste schlittern. Bei aller 
Spannung, Action und bitterbösem 
Humor nimmt die skurrile Suche 
nach Vergeltung fast den Anschein 
einer Gruppentherapie an. Ein 
bitterer und tiefsinniger Genre-
Mix, der seinesgleichen sucht. Aus 
Gründen der Lizenz dürfen wir nicht 
mit dem Titel werben. 

Ab 19 Uhr werden Getränke 
und ein Imbiss gegen Spende im 
Evangelischen Gemeindehaus in 
Kastellaun (1. Stock, barrierefreier 
Zugang) angeboten.
Filmstart ist um 19:30 Uhr – 
ebenfalls, aus Energiespargründen, 
im Ev. Gemeindehaus in Kastellaun. 
Der Eintritt ist FREI

Lisa Gauch
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Überschrift 2

4

Frühling für Körper und Seele

17 16

Fastenwoche vom 16.-26. März 2023 
(Do-So) 
in der Mitte der Fastenzeit

Innehalten, Loslassen, Träumen, Neu 
aufbrechen …

Jetzt ist es schon das dritte Mal, 
dass dieses gemeindepädagogische 
Angebot besteht, in einer Gruppe zu 
fasten. Einige Menschen aus dem 
Bereich Rheinböllen - Simmern - 
Kastellaun tun das jedes Jahr und 
sind bereit, ihre guten Erfahrungen 
zu teilen und neue Fastende zu 
beraten.
Was bedeutet FASTEN? Sich und 
seinem Körper etwas Gutes tun, eine 
Auszeit nehmen. Wir tun das nicht in 
erster Linie zur Gewichtsreduzierung 

sondern um bewussteres Leben zu 
üben.
Sie können in der Gruppe auf zwei 
verschiedene Weisen mitfasten:
• Heilfasten nach Buchinger
• Dinkelfasten nach Hildegard von 

Bingen
Zu beiden Fasten-Programmen gibt 
es genaue Anleitung, Rezepte und 
Beratung.
Die Treffen der Gruppe werden 
sowohl in echt als auch manchmal 
digital stattfinden. 
Interessiert? Dann melden 
Sie sich bitte bei Beate Jöst, 
Gemeindepädagogin der Ev. Zehn-
Türme Gemeinde. 06762/ 9630729 
(Büro) oder 06764/3458 oder unter 
Beate.joest@ekir.de
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Getauft wurden:

11.12.2022 Melina Glaubitz

Kirchlich bestattet wurden:

Tanja Acht, geb. Eich, Friedrich-Back-Str. 38   52 Jahre
Heidi Frey, geb. Poschepny, Vordere Eifelstr. 4   81 Jahre
Albina Tschumak, geb. Schkarupelowa, Am Herrentisch 6 65 Jahre

Amtshandlungen
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Februar:
05.02. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien 
12.02. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
19.02. CVJM–Auslandsjahr Rahel Michel in Ghana
26.02. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

März:
05.03. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel / Palästina
12.03. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
19.03. CVJM–Auslandsjahr Rahel Michel in Ghana
26.03. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

April:
02.04. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
06.04. (Gründonnerstag) eigene Gemeinde
07.04. (Karfreitag) eigene Gemeinde
09.04. (Ostersonntag) CVJM–Auslandsjahr Rahel Michel in Ghana
10.04. (Ostermontag) Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien 
16.04. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
23.04. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
30.04. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

Klingelbeutelkollekten 
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Buchvorstellung Franz Alt

Franz Alt

Frieden ist NOCH IMMER möglich

Die Kraft der Bergpredigt

Klappentext:
Gewalt darf nicht das letzte Wort 
haben
Seit Jahrzehnten schon bezieht Franz 
Alt als Pazifist öffentlich Stellung. 
Bereits 1983, in Zeiten des atomaren 
Wettrüstens, sorgte sein Bestseller 
„Frieden ist möglich“ für Furore. Doch 
lässt sich ein radikaler Pazifismus 
angesichts des russischen Überfalls 
auf die Ukraine aufrechterhalten? 

Virtuos und engagiert knüpft 
Franz Alt in diesem Buch ein Band 
zwischen der Bergpredigt, der 
Botschaft des Dalai Lama und dem 
Vermächtnis Michail Gorbatschows. 
Er zeigt: Frieden ist auch heute noch 
möglich. Und wir brauchen ihn mehr 
denn je.

Dr. Franz Alt, Journalist, 
Fernsehmoderator und Autor.
Für sein publizistisches und 
ökologisches Engagement wurde er 
bereits mehrfach ausgezeichnet.
„Lust auf Zukunft – Was wir jetzt tun 
müssen“. Zu diesem Thema referierte 
er am 8. November des vergangenen 
Jahres im Provinz-Kino in Simmern.
Sein Beitrag hat mich sehr bewegt.
Ist es ihm gelungen, meiner immer 
wieder auftauchenden Frage: „Sind 
wir noch zu retten?“ eine neue Vision 
zu schenken.

Er schreibt in seinem Buch:
Keine Maus baut sich eine 
Mausefalle, doch wir Menschen 
stellen erneut eine These für einen 
möglichen Atomkrieg auf: „Wer als 
Erster schießt, stirbt als Zweiter.“
Alt stellt die Frage, ob wir denn 
nun wirklich keine anderen Sorgen 
haben, als abermals aufzurüsten? 
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Gleichzeitig beschreibt er unsere 
heutige Situation mit einem Vers aus 
der Bergpredigt: „Wir sehen zwar den 
Splitter im Auge des anderen, aber 
den Balken im eigenen Auge wollen 
wir nicht erkennen.“

„Es reicht nicht mehr, nur an den 
Friedenswillen der Politiker zu 
appellieren.“, so der Dalai Lama. 
„Wichtiger ist, dass sich immer mehr 
Menschen auf der ganzen Welt zur 
Abrüstung bekennen. Abrüstung ist 
praktisches Mitgefühl.“
Alt ergänzt: „Angst war schon 
immer die Hauptursache von Krieg. 
Intelligente Politik wird versuchen, 
dem Gegner die Angst zu nehmen.
Und Feindesliebe, wie es im 
Matthäusevangelium zu lesen ist, 
ist ein anderes Wort für intelligente 
Politik.“
Dazu der sinnstiftende Gedanke 
Gorbatschows: „Politik und Ethik 
müssen vereint werden.“

Eine der wichtigsten Aussagen in 
diesem Buch, mit Potenzial zum 
Frieden, hat für mich die ‚Goldene 
Regel‘ der Bergpredigt: „Wie ihr 
wollt, dass euch die Menschen tun, 
so tut auch ihnen.“
Sie gilt in allen Religionen und 

Weisheitslehren und fungiert somit 
als Ursprung für ein friedliches 
Miteinander.

Dieses Buch ist meine absolute 
Leseempfehlung für die Fastenzeit. 
Sich neu bewegen lassen durch 
die Verbindung der Bergpredigt 
mit der momentanen weltweiten 
Entwicklung. Erspüren, dass wir nur 
im Miteinander Gottes Schöpfung 
bewahren und die Welt zu einem Ort 
des Friedens machen können.

Möge die Sehnsucht nach Frieden 
unsere Herzen und unser Handeln 
verändern.
Für uns und unsere Kinder.

Christa Wickert-Merg
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20-jähriges Dienstjubiläum von Pfarrer Knut Ebersbach

Und dienet einander, ein jeglicher 
mit der Gabe, die er empfangen 
hat, als die guten Haushalter der 
mancherlei Gnade Gottes. 

(1. Petrus 4:10)

Am 1. Advent konnte Knut 
Ebersbach, unser Pfarrer und 
Vorsitzender des Presbyteriums, sein 
20-jähriges Dienstjubiläum feiern.
Im Gottesdienst an diesem Tag 
wurden er und seine Frau Heike noch 
mit Segenswünschen überrascht. 
Beim gemütlichen Zusammensein 
nach der Jahresabschlusssitzung 
des Presbyteriums wurden seine 
Verdienste nochmals ausführlicher 
gewürdigt.

Es sind viele Gaben, über die Knut 
Ebersbach verfügt und in den Jahren 

in die Gemeinde eingebracht hat. 
Zusammen mit seiner Ehefrau Heike 
lebt Knut seinen Beruf, empfindet 
ihn zu 100 % als Berufung. 

Er ist ein Seelsorger, der insbesondere 
für Gerechtigkeit und Achtsamkeit 
steht. Sein besonderer Blick gilt 
Familien, da er selbst auch ein 
echter Familienmensch ist. Gut 
organisiert leitet er seit Jahren unser 
Presbyterium und unsere Gemeinde. 
Herausforderungen und Planungen 
werden auf Grund seiner Erfahrungen 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachtet und bewertet. 

Daneben sind seine Liebe zur Musik, 
sein Mut, auch unbequeme Wege 
zu gehen und sein Engagement 
in der Ökumene nur einige seiner 
besonderen Gaben.

Wir freuen uns auf eine weitere 
Zusammenarbeit in der Zukunft und 
wünschen Knut und seiner Familie 
von Herzen alles Gute und Gottes 
Segen.

Für das Presbyterium
Kristian B. Schaum
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Abendsegen
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Für sich beten lassen 
Segen empfangen
und/oder sich salben lassen

Wer sich auf diese Weise ganz 
persönlich stärken lassen und Gottes 
Zuwendung empfangen möchte, 
vielleicht ja aus einem bestimmten 
Anlass, oder einfach so, für die/
den gibt es dazu die Möglichkeit 
an folgenden Abenden in der 
Passionszeit:
Aschermittwoch, 22.02.
Dienstag, 07.03.
Freitag, 17.03.
Dienstag, 28.03.
Dienstag, 04.03.

An jedem der Abende kann man in 
der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 
19:00 Uhr flexibel in den Eltern-
Kind-Raum der Kirche kommen 
und dort für sich persönlich (oder 
zu zweit? oder als Familie?) einen 
Abendsegen empfangen.

Herzliche Einladung, ich freue mich 
auf euch/Sie,

Knut Ebersbach
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Projekt Zyklusshow und Binden für Uganda

Seit mehreren Jahren macht 
Julia Sandhänger mit ihrem 
Mann das Projekt Zyklusshow 
über verschiedene christliche 
Organisationen in Uganda, und im 
Sommer 2022 war sie drei Wochen 
dort, um mehrere Gemeinden/
Schulen/Waisenhäuser zu besuchen. 
In dieser Zeit hat sie mit einiger 
Vorbereitung und der Erlaubnis der 
mfm-Initiatorin an verschiedenen 
Orten und in Zusammenarbeit 
mit den jeweiligen Lehrerinnen/
Pastorenfrauen mehrere Zyklusshows 
für ugandische Mädchen gehalten 
(auf Englisch und mit Übersetzung 
in die jeweiligen Dialekte) und an 
die entsprechenden Verhältnisse 
dort angepasst. Das Thema Blutung 
und Monatshygiene ist in Uganda, 
wie in den meisten afrikanischen 
Ländern, vor allem bei der ärmeren 
Bevölkerung nach wie vor ein 
großes Scham- und Tabuthema. 
Menstruierende Mädchen und 
Frauen gelten oftmals als ‚unrein‘ 
und werden ausgegrenzt. Hinzu 

kommt, dass sich viele Mädchen 
schlichtweg keine Binden oder 
Tampons leisten können. Sie helfen 
sich mit Notlösungen wie Lumpen, 
Blättern oder Watte. Das birgt nicht 
nur eine hohe Gefahr für Infektionen, 
auch die Saugfähigkeit ist meist 
nicht ausreichend.  Dies führt z.B. 
zu großen Fehlzeiten in der Schule. 
Bei einigen Zyklusshows hat sie 
im Anschluss jedem Mädchen eine 
selbst genähte Binde geschenkt, was 
mit einer sehr großen Dankbarkeit 
und Freude aufgenommen wurde. 
Die Workshops haben insgesamt 
eine große Offenheit und Solidarität 
unter den Mädchen und Frauen 
ausgelöst, und sie wurde oft gebeten, 
doch gerne damit wiederzukommen.
Als sie sah, welche große Hilfe die 
Zyklusshow auch in Uganda war, 
um offen und ohne Peinlichkeit über 
das Thema zu sprechen, und wie 
dankbar die Mädchen und auch die 
Lehrerinnen/Gemeindeleiterinnen 
waren, kam die Idee auf, dass 
ugandische Frauen selbst ausgebildet 
werden müssten, um Mädchen auf 
diese Weise aufzuklären. 
Inzwischen sind zwei ugandische 
Frauen dabei, mit ihr zusammen 
Schritt für Schritt das Manual 
für die Zyklusshow für Uganda zu 
überarbeiten, selbst zu überlegen, 



2525 24

wie man bei den Verhältnissen 
dort das entsprechende Material 
besorgen kann, wie man das alles 
finanzieren und organisieren kann 
etc. Wenn alles so funktioniert wie 
vorgesehen, wird sie im nächsten 
Winter dort einige Frauen ausbilden 
können. Sie möchte den Mädchen 
nach der Zyklusshow gerne wieder 
selbstgenähte Binden schenken.  
Wiederverwendbare Stoffbinden 
oder Periodenslips sind in Uganda 
dagegen wirklich ein „game 
changer“, weil man den Mädchen 
am Ende nach der entsprechenden 
guten und wertvollen Aufklärung, 
die ihnen die Scham nimmt und sie 
in ihrem Wert bestärkt, auch noch 
nachhaltig helfen könnte. Bei uns in 
Deutschland sind Hygieneartikel eine 
Selbstverständlichkeit. Wir machen 
uns nur wenige Gedanken darüber, 
welche Einschränkungen Mädchen 
und Frauen hinnehmen müssen, für 
die das Erwerben dieser Artikel nur 
erschwert möglich ist.

Diese Umstände haben mich 
dazu bewogen, das Nähprojekt 
durchzuführen. 
Ganz gleich, ob Sie gerne nähen oder 
mich auf irgendeine andere Art und 
Weise mit Ihrer Begeisterung für 
dieses Projekt unterstützen möchten: 
Sie sind herzlich eingeladen.
Mitzubringen sind Nähmaschine, 
Schere und gute Laune.

Wann  4. März 2022
Uhrzeit  9:30 Uhr – 17:00 Uhr
Wo  Ev. Gemeindehaus
Anmeldung Ev. Gemeindebüro 
oder per Mail: kastellaun@ekir.de 
oder karin.jungherz@gmx.de 

Ich freue mich sehr auf begeisterte 
Näherinnen und Unterstützer.

Herzlichst
Karin Jungherz
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Gesprächsabende „Kirche träumen“

Miteinander ins Gespräch kommen, 
sich austauschen über biblische  
Texte und Erzählungen von der ersten 
Kirche und den frühen Gemeinden.
So wollen wir uns inspirieren lassen 
und gemeinsam „Kirche träumen“. 
Dabei lassen wir uns von ganz 
verschiedenen Methoden Impulse 
geben zu den Fragen, die uns in 
unserem Leben und Glauben auf dem 
Weg der Gemeinde heute bewegen.

Ausgehend von Themen und Texten 
aus der Apostelgeschichte, die 
durch die ökumenische Bibelwoche 
2022/23 vorgeschlagen sind, treffen 
wir uns an vier bis fünf Abenden in 
der Passionszeit an unterschiedlichen 
Wochentagen, jeweils um 20:00 Uhr: 

Dienstag, 28.02.
Mittwoch, 08.03.
Donnerstag, 16.03.
Dienstag, 21.03.
Mittwoch, 29.03. (Zusatztermin nach 
Absprache)

Die Themen der Abende werden 
aus folgenden Themen am/nach 
dem ersten Abend von der Gruppe 
ausgesucht:
Kirche träumen …
• … gemeinsam …   

(Apg 4,32-37)
• … füreinander …   

(Apg 6,1-7)
• … mit dem Heiligen Geist … 

(Apg 8,4-25)
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• … über alle Grenzen hinweg … 
(Apg 9,36-43)

• … aus dem Gefängnis heraus … 
(Apg 12,1-24)

• … ohne falschen Anspruch … 
(Apg 14,8-20)

• … zur Problemlösung kommen 
(Apg 15,1-35)

Bibelsonntag: 
• Zwischen Schiffbruch und 

Aufbruch (Apg 27,13-35)

Übrige Themen finden ggf. in 
Gottesdiensten in dieser Zeit ihren 
Platz. 

Die Abende sind jeweils in sich 
abgeschlossen und können 
auch einzeln besucht werden. 
Zusammenhänge erschließen sich 
sicher leichter beim Besuch mehrerer 
Treffen. 

Die Gesprächstreffen finden je nach 
Größe der Gruppe im Pfarrhaus oder 
im Gemeindehaus statt.

Infos und Anmeldung (zur Bestellung 
der Materialien) bei Knut Ebersbach 
(knut.ebersbach@ekir.de / 06762-
4096130)

Herzliche Einladung an alle 
Neugierigen und Interessierten!

Knut Ebersbach

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0

info@altesstadttor.de

www.altesstadttor.de
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Besondere Termine

Wann? Zeit Was? Wo?
07.02. 19:30 Abend für Jugendliche und 

ihre Eltern zur Anmeldung für 
den Konfirmandenuntericht 
2023/24 

Gemeindehaus

11.02. 19.00 Kirchenkino (Filmstart 19:30) Gemeindesaal
19.02. 10:00 Gottesdienst mit Taufen Gemeindesaal
03.03. 19:00 Ökumenischer Gottesdienst 

zum Weltgebetstag
voraussichtlich 
katholische Kirche

04.03. 9:30-
17:00

Nähprojekt Uganda (s.S. 17) Gemeindehaus

12.03. 10:00 Gospelgottesdienst mit der 
Hunsrück-Gospel-Family

Gemeindesaal.

06.04. abends Gottesdienst zum 
Gründonnerstag mit 
Tischabendmahl

Gemeindesaal 

07.04. 10:00 Gottesdienst zum Karfreitag 
mit Abendmahl

Ev. Kirche

07.04. 20:00 Probe für die Osternacht Ev. Kirche
09.04. 6:00 Feier der Osternacht mit 

Abendmahl (& ggf. Taufe)
anschließend Osterfrühstück

Ev. Kirche/
Gemeindehaus

09.04. 10:00 Festlicher Ostergottesdienst Ev. Kirche
10.04. 10:00 Oster-Familiengottesdienst Ev. Kirche
30.04. 10:00 Gottesdienst mitgestaltet vom 

Förderverein Historische Kirche
Ev. Kirche

Hinweis:

Nach dem Stand am Redaktionsschluss feiern wir unsere Gottesdienste bis Gründonnerstag 
als „Winterkirche“ im Gemeindehaus (s. Artikel im letzten Gemeindebrief). Ab Karfreitag 
finden wir die Gottesdienste wieder in der Kirche statt.

Bitte gegebenenfalls Änderungen oder Uhrzeiten in den aktuellen Veröffentlichungen 
beachten.
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Kreuzweg Burgstadtpfad
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Auch in diesem Jahr ist der 
Kreuzweg auf dem Burgstadtpfad 
vor Ostern wieder zu begehen.
Wir laden ganz herzlich ein, auf 
einem Spaziergang innezuhalten, die 
Bilder von Sieger Köder anzuschauen 
und die dazu passenden Texte zu 
lesen.
Die Bilder sind zu sehen in der Zeit 
vom 19. März bis zum Ostermontag.
Start und Info-Texte erhältlich am 
Haus FUNtasie in der Südstraße in 
Kastellaun.
Wir wünschen einen gesegneten 
Weg!
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Tauffest am Johannistag 24.06.2023

Taufe ist etwas Wundervolles. 
Einmalig. Kostbar. Ein Plus-Zeichen 
vor deinem Leben.   
Gottes großes Ja zu dir. Ein 
Versprechen, das hält. 
Die Taufe ist etwas ganz Persönliches. 
Gott spricht: „ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen“,  so heißt 
es in einem Bibelvers. (Jesaja 43,1b) 
Jedem und jeder Einzelnen gilt dies. 

Die Taufe besiegelt die Beziehung 
zwischen dem einzelnen Menschen 
und Gott. Zugleich ist sie die 
festliche Aufnahme des Menschen in 
die christliche Gemeinde. Als Kirche 
sind wir eine große Gemeinschaft. 
Das verbindet uns weltweit. Die Taufe 
ist ein Herzstück unserer Kirche. Wer 
getauft ist, gehört dazu. 

In diesem Jahr wird es, vor allem 
im Frühsommer rund um den 
Johannistag am 24. Juni 2023, in 

der evangelischen Kirche an vielen 
Orten um die Taufe gehen. Als Kirche 
sind wir eine Gemeinschaft der 
Getauften – das wollen wir mit der 
Aktion #DeineTaufe feiern: indem wir 
uns an die eigene Taufe erinnern und 
indem wir Taufe feiern. 
Und unsere Ev. Kirchengemeinde 
Kastellaun ist mit dabei! In einer 
gemeinsamen Aktion zusammen 
mit unserer evangelischen 
Nachbargemeinde Zehn Türme.

Es gibt verschiedene Wege zur Taufe: 
Die Dankbarkeit, dass ein Kind gut 
auf die Welt gekommen ist – es 
soll gesegnet ins Leben gehen. Oder 
jemand macht sich auf die Suche 
nach einer Verbindung, die trägt 
– ein Leben lang. Oder am Anfang 
steht das Wissen, dass man nicht 
alles in der Hand hat, was einem 
im Leben widerfährt. Manches geht 
schief und kaputt. Und dann die 
Erfahrung: Aber ich bin nicht allein.
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Es wächst das Vertrauen auf Gott. 
Ein Startsignal, mit dem die Reise 
beginnt. Ein Segen. 

Das zeigt: Man ist nie zu alt für die 
Taufe. Und für die Wiederentdeckung 
der Taufe. Sie ist eine Chance, die 
man nicht verpassen kann. Und 
ein Ausgangspunkt, zu dem wir 
zurückkehren können und Kraft und 
Zuversicht schöpfen. 

Lassen Sie uns einander erzählen, 
was es uns bedeutet, getauft zu sein. 
Vielleicht suchen Sie Ihren eigenen 
Taufspruch heraus oder Sie erinnern 
sich an die Taufe Ihrer Kinder oder 
Ihrer Enkelkinder? Möglicherweise 
sind Sie Patin oder Pate? Was wollen 
Sie Ihrem Patenkind mitgeben für 
das Leben? 

Heute ein erster konkreter Hinweis:
Am Johannistag (Samstag, 24.06.) 
möchten wir gerne in einem 
Gottesdienst unter freiem Himmel 
an einer Stelle in unseren beiden 
Gemeinden gemeinsam ein bunt-
fröhliches Tauffest feiern.
Wir feiern gemeinsam im Koop-Raum 
einen Gottesdienst, bei dem die 
Kinder, Jugendliche und Erwachsenen 
getauft werden.

Anschließend möchten wir euch als 
Tauffamilien und Gemeindeglieder 
einladen, auf unkomplizierte Weise 
mit uns zu feiern, ohne dass für euch 
viel Aufwand oder Mühen entstehen. 
Wir überlegen noch, wie genau das 
gehen könnte. Vielleicht ja so:
Die Erwachsenen lassen sich es gut 
gehen bei Kaffee und Kuchen und/
oder einer Grillwurst, während gleich 
daneben die Kinder entspannt auf 
der Wiese spielen. Im Hintergrund 
Musik. Wenn alles gut geht: sogar 
Sonne und blauer Himmel. Ein 
angemessener Ausklang für ein 
besonderes Ereignis im Leben mit 
Ihren Lieben…

Wenn Sie Interesse haben, ihr 
Kind oder sich selbst an diesem 
besonderen Tag taufen zu 
lassen, wenden Sie sich für die 
Kirchengemeinde Kastellaun an Pfr. 
Knut Ebersbach (06762-4096130 
oder knut.ebersbach@ekir.de)

Es wird zur Vorbereitung neben 
persönlichen Taufgesprächen auch 
Gelegenheit geben, bei einem 
gemeinsamen Treffen die anderen 
Beteiligten kennenzulernen und 
mehr über das Organisatorische zu 
erfahren.
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Auch im nächsten Gemeindebrief 
werden wir Sie / euch über weitere 
Details informieren.

Für alle Interessierten, die sich 
gerne bei den Planungen und 
Vorbereitungen einbringen und 
mithelfen möchten, dass dieses 
Tauffest gelingt, gibt es ein 
erstes Planungstreffen
am Mittwoch, dem 1. Februar, 
um 19:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus 
Kastellaun. 

Auch später ist es noch möglich, 
mitzuwirken.

Wir freuen uns, wenn Sie und Ihre 
Lieben bei diesem Tauffest dabei 
sind!

Für das Vorbereitungsteam
Knut Ebersbach
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Wichtige Neuigkeiten aus Ghana
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Soeben erreicht uns haarscharf 
vor Redaktionsschluss noch 
eine Information mit Bitte von 
Rahel Michel in ihrem Auslands-
Freiwilligendienst. Sie schreibt:

„Hallo, 
ich bin ja gerade in Ghana und 
mache dort einen Freiwilligendienst. 
Ich arbeite hier in einem 
Ausbildungszentrum, in dem die 
Näh- oder Kochausbildung mit dem 
Unterricht kombiniert an einem Ort 
stattfinden. 

Ich assistiere hier die meiste 
Zeit im Matheunterricht und 
habe in den letzten Monaten ein 
wesentliches Problem festgestellt. 
Es mangelt an der Schule enorm 
an Taschenrechnern. Theoretisch 
soll jeder einen Taschenrechner 
mitbringen, dazu fehlen aber bei 
vielen die finanziellen Mittel - allein 
die Schule kostet monatlich Geld, 

da bleibt bei manchen zu wenig 
über, um sich einen Taschenrechner 
anzuschaffen.
Ich würde an der Schule gerne ein 
Leihsystem einführen, bei dem die 
Schuler*innen am Anfang ihrer 
Ausbildung einen Taschenrechner 
bekommen, den sie am Ende ihrer 
Ausbildung für neue Schüler*innen 
wieder abgeben. Falls also 
irgendjemand noch einen alten 
Taschenrechner zu Hause rumliegen 
hat, den er nicht mehr braucht, 
würde ich mich sehr darüber freuen, 
wenn der hier genutzt werden 
könnte. 

Da sowohl Freunde als auch meine 
Eltern mich in den nächsten 
Monaten besuchen kommen, könnten 
diese die Taschenrechner mitbringen. 
Wer also einen Taschenrechner 
übrig hat, kann diesen gerne ab 
sofort im Gemeindebüro zu den 
Öffnungszeiten abgeben. Ich und 
die Schüler*innen würden sich sehr 
freuen.“
Wir sind gespannt, wieviel Gutes wir 
auf den Weg bringen können!
Schon jetzt ganz herzlichen Dank für 
euer Mitmachen.

Rahel Michel und Knut Ebersbach
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E V A N G E L I S C H E R  K I R C H E N K R E I S  S I M M E R N - T R A R B A C H

Wir fahren mit dem Bus zum Kirchentag
Infos und Anmeldung: 
06763-932011, kirchentag-simtra@ekir.de



Fasten

Was Fasten auch bedeuten kann

Bewusst werden
und ein wenig mehr von mir wahrnehmen.
Wer ich bin.
Wo ich herkomme.
Wo ich hin möchte.

Bewusst werden
und ein wenig mehr die anderen wahrnehmen.
Wer sie sind.
Wo sie herkommen.
Wo sie hin möchten.

Bewusst werden
und ein wenig mehr die Welt wahrnehmen.
Wie sie entstanden ist.
Was sie uns bedeutet.
Was aus ihr werden wird.

Bewusst werden
dass wir ein Teil des Ganzen sind.
Hinein geboren in dieses Leben.
Dazu bestimmt, Gottes Kinder zu sein.
Uns dessen bewusst zu werden,
dass WIR es in der Hand haben.

Christa Wickert-Merg


