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Die Ruhe vor der Geburt

Reformationstag.
Und wieder sitze ich am Uhler 
Kopf.

Der Herbst, in Sonnenlicht 
getaucht. Nach tagelangem 
Regen ist die Sonne eine 
Wohltat für meine Seele. 
Lässt mich spüren, wie 
sehr wir Menschen mit der 
Natur verbunden sind. Die 
stürmischen Winde verleihen 
dem Herbstlaub Flügel. Spiegeln 
Leichtigkeit wider, die der 
Alltag zurzeit nicht hergibt.

Lockdown der Zweite.
Lange befürchtet und nun steht 
er vor der Tür. Und mit ihm 
Kontaktbeschränkungen, Ängste 
und Ungewissheit.
Was bedeutet das für uns 
als Gesellschaft? Für unsere 
Kirchengemeinde? Für unser 
Miteinander? Und nicht zu 
vergessen, für unsere Wirtschaft und 
Arbeitsplätze?

Die Tageslosung am heutigen 
Reformationstag unternimmt den 
Versuch, mich wieder auf sicheren 
Boden zu stellen:
„Ich will des Morgens rühmen deine 

Güte; denn du bist mir Schutz und 
Zuflucht in meiner Not.“
Psalm 59,17

Als ich den kompletten Psalm 59 
lese, fühle ich mich irgendwie in die 
heutige Zeit versetzt. Saul verfolgt 
David. Er trachtet nach seinem 
Leben. David fleht zu Gott, dass er 
seine Feinde - mit all ihrer Lüge, 
Gier und Überheblichkeit - nicht 
ungeschoren davonkommen lässt. 
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In aller scheinbaren Ausweglosigkeit 
stellt er sich bewusst unter Gottes 
Schutz. Bei ihm fühlt er sich sicher 
und geborgen. Gott ist sozusagen sein 
Rettungsschirm.

Was oder wer ist unser 
Rettungsschirm in Zeiten von 
Corona?
Unser Zufluchtsort in Zeiten der Not?

Sind wir verlassen, wenn wir uns nur 
auf uns verlassen?
Ich finde es sehr tröstlich zu wissen, 
dass es da jemanden gibt, der größer 
ist als all unser Denken und Wissen. 
Der das Ende bereits im Blick hat, 
während wir noch im Dunkeln nach 
dem Weg suchen.
Gott bleibt an unserer Seite.
Er ist unsere Hoffnung und 
Zuversicht.
Das Licht am Ende des Tunnels.
Der Stern von Bethlehem.
Das Kind in der Krippe.

Während ich das schreibe, sind es 
noch vier Wochen bis zum  
1. Advent und fast acht Wochen bis 
Weihnachten.
Wie können wir diese Zeit sinnvoll 
nutzen?

So oft wünschen wir uns von 
der Adventszeit, dass sie uns zu 
Besinnlichkeit und Ruhe verhilft. 
Um dann festzustellen, dass 
Weihnachten, wie in jedem Jahr, 
schneller da ist, als wir gedacht 
haben.
Nutzen wir doch diese Zeit als 
„Advent vor dem Advent“. Quasi 
als Besinnlichkeit vorab oder 
vier zusätzliche Kerzen auf dem 
Adventskranz.
Vier Wochen mehr Zeit zum 
Plätzchenbacken, ein gutes Buch zu 
lesen, Freunde anzurufen oder auch 
einen Brief zu schreiben.

Wenn ihr den Gemeindebrief in den 
Händen halten werdet, werden es 
keine vier Wochen mehr sein. Aber 
immer noch genügend Zeit, um 
Hoffnung zu säen, Mut zu verstreuen 
und Zuversicht wie Lametta an euer 
Leben zu hängen.

Ich wünsche euch von Herzen eine 
gesegnete Adventszeit.
Möge der Stern von Bethlehem 
euren Weg in Licht tauchen.

Herzlichst
Eure Christa Wickert-Merg



Männersache – Männer gemeinsam unterwegs
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Sechzehn Männer waren am 28. 
September gemeinsam unterwegs. 
Es war die erste Veranstaltung 
in dieser Konstellation der 
Zusammenarbeit: ökumenisch und 
gemeindeübergreifend im Koop-
Raum Kastellaun.
Nachdem die bereits für das 
Frühjahr geplante Veranstaltung 
zunächst verschoben werden musste 
– erstmalig wegen zu starkem 
Sturm im Wald und dann wegen 
der Corona-Pandemie – waren 
nun das Veranstaltungsteam aus 
Ehren- und Hauptamtlichen sowie 
alle Beteiligten froh, „gemeinsam 
unterwegs“ sein zu können.

Nach dem Start an der Grillhütte in 
Horn ging es durch Wald, Feld und 
Wege rund um und durch Horn.
Dabei gab es an drei Stellen einen 
Gedankenimpuls unter dem Thema 
„Glauben und Vernunft“. Es kamen 
unter anderem Fragen zu den 
Themen Schöpfung und Evolution 
sowie zur modernen Neurobiologie 
zur Sprache. Außerdem war allerlei 
Wissenswertes zur Horner Burg 

und ihrer Geschichte, sowie zur 
Ortsgemeinde Horn in heutiger Zeit, 
für viele der Teilnehmer interessant 
und neu.

Zum Schluss verbrachten die Männer 
aus dem Koop-Raum und aus 
angrenzenden Gemeinden noch eine 
Zeit gemeinsam am Lagerfeuer.
Man war sich einig: Dieser 
Neubeginn der Männerarbeit in der 
Region war ein guter und gelungener 
Anfang für weitere gemeinsame 
Veranstaltungen.
Jeder Mann, der ebenfalls Interesse 
hat, ist ganz herzlich eingeladen, 
sich die Termine für das nächste Jahr 
schon einmal zu notieren und dabei 
zu sein: 

• 18.02.2020: Passion
• 23.06.2020: Johannes der Täufer
• 02.12.2020: Nikolaus

Für das Vorbereitungsteam
Knut Ebersbach
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Kein Platz in der Herberge?

35

Doch! Nur weiß kaum jemand, dass 
man in unserem Gemeindehaus 
hervorragend eine Nacht verbringen 
kann. Das soll sich nun ändern.
In der untersten Etage unseres 
Gemeindehauses befindet sich 
seit dem Umbau ein kleines, 
aber funktionales Schlafzimmer 
und ein schönes Bad mit Dusche 
und WC. Beides wurde natürlich 
schon genutzt wie z.B. für 
unsere Familie im Kirchenasyl 
oder als Übernachtungsplatz für 
Referenten oder Teilnehmer eines 
Jugendaustauschs. 
Die meiste Zeit im Jahr steht das 
Zimmer allerdings leer. 

Vielleicht ist es gerade jetzt an der 
Zeit, den ursprünglichen Zweck des 
Zimmers bekannt(er) zu machen: 
Gedacht war es nämlich als 
Pilgerzimmer. Eine warm-gemütliche 
Unterkunft für Menschen, die über 
eine längere Zeit zu Fuß oder mit dem 
Rad draußen unterwegs sind. Für alle, 
die nach einer anstrengenden Tour 
dankbar für ein Dach über dem Kopf 
und eine Dusche sind.
Der Zugang zur Unterkunft 
soll unkompliziert über einen 
Schlüsseltresor mit Zahlencode am 
Eingang geregelt werden. Jeder 
Übernachtungsgast muss sich im 
Vorfeld per Mail oder telefonisch 
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erkundigen, ob das Zimmer aktuell 
zur Verfügung steht.
Mein Traum wäre, wenn sich ein 
buntes Team von Gasterber/innen 
finden würde, die dieses Zimmer für 
andere zu einem kleinen Gehaichnis 
werden lassen.
Auf der Webseite des 
Hunsrücktourismus heißt es:
„Gehaichnis, das ist ein plötzliches 
Wohlgefühl. Geborgenheit. Balsam 
für die Seele. Ein „Umsorgt werden“ 
und Zuwendung erfahren. Zahlreiche 
Sinnesfreuden. Tausend kleine 
Hochgefühle. Oder Heimat.“
Wie kann das gehen?
Ich stelle mir vor, dass wir ein Team 
von Versorgern, Seelsorgerinnen, 
Atmosphäreschaffern, 
Herbergsmüttern, Kuchenbäckern 
und Pilgerfreundinnen aus der Region 
werden. 
Verbunden sind wir über eine 
WhatsApp-Gruppe. Wenn eine 
Übernachtungsanfrage kommt, wird 
dies in der Gruppe bekanntgegeben. 
Jeder der dann gerade Zeit hat, kann 
sich auf unterschiedlichste Weise 
einbringen.
Das können ganz praktische Dinge 
sein, wie z.B. vor Ankunft die Heizung 
anzumachen und den Schlüssel in 
den Safe zu legen, nach der Abreise 

die Bettwäsche zu waschen oder 
zeitweise den Telefondienst für die 
Anmeldung zu übernehmen.
Vielleicht hat auch jemand gerade ein 
Stück Kuchen oder ein paar Blümchen 
übrig, die er zusammen mit einem 
netten Gruß für den Gast paratstellt.
Auch das Angebot, den Gast zu einer 
Mahlzeit oder einem Feierabendbier 
zu sich nach Hause einzuladen, kann 
natürlich gemacht werden.
Manche Pilger freuen sich über 
die Möglichkeit, mit jemanden ein 
Seelsorgegespräch führen zu dürfen 
oder einfach einen Reisesegen zu 
bekommen. 
Vielleicht fallen euch noch 
ganz andere Dinge ein, wie wir 
Gastfreundschaft zeigen können?!
Laut Flyer oder Homepage 
zugesichert, wird dem 
Übernachtungsgast lediglich die 
Nutzung des Zimmers für 1-2 Nächte. 
Alles andere richtet sich nach den 
Bedürfnissen des Gastes und natürlich 
nach euren Kapazitäten.
So würde ich z.B. in unserer 
WhatsApp-Gruppe das Datum und die 
ungefähre Ankunfts- und Abreisezeit 
des Gastes posten. 
Jeder kann dann spontan entscheiden, 
ob und wie er sich gerade einbringen 
kann.
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Lediglich für den Telefondienst und 
das Herrichten des Zimmers nach der 
Abreise bräuchte es ein festes Team 
mit Verantwortlichen für bestimmte 
Zeiträume.

Wenn ich dein oder ihr Interesse 
geweckt habe, sich als GastgeberIn 
(in irgendeiner Form) zu engagieren, 
würde ich mich über eine 
Rückmeldung sehr freuen.
Im Team überlegen wir dann, was wir 
konkret leisten können und wollen.
Danach werde ich die Informationen 
zu unserem Pilgerzimmer 
an verschiedenen Stellen 

veröffentlichen, sodass Pilger und 
Wanderer von unserer Unterkunft 
erfahren.
In Hebräer 13,2 heißt es: „Gastfrei 
zu sein vergesst nicht; denn dadurch 
haben einige ohne ihr Wissen Engel 
beherbergt.“
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir 
für den einen oder anderen Gast zum 
Segen werden und denke, wir dürfen 
auf so manche Begegnung gespannt 
sein.

Nicol Sowa

Ordination Nicol Sowa

Die Ordination von Nicol Sowa als Prädikantin unserer Rheinischen Kirche 
soll am Sonntag, dem 24. Januar 2021 um 15:30 Uhr in der Evangelischen 
Kirche in Kastellaun gefeiert werden.
Wir informieren Euch im Januar über das Amtsblatt und auf anderen Wegen 
darüber, wie genau wir dieses besondere Ereignis feiern.

Für das Presbyterium 
Knut Ebersbach
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Neues Presbyterium begrüßt

8

Im Gottesdienst am 02.11.2020 
wurden die neuen Presbyter offiziell 
in der Gemeinde begrüßt.

Als ehemaligen Presbytern dankte 
Pfarrer Knut Ebersbach -

Annette Schwartz
Guido Orth-Gauch
Hans-Günter Schädler und
Heinz-Werner Simson 

- für ihr langjähriges Engagement für 
die Gemeinde.

Die Mitglieder des neuen 
Presbyteriums sind:

Achim Land
Andrea Becker
Andrea Petri
Barbara Sailler
Bernhard Voget
Kathrin Berdan
Knut Ebersbach
Kristian Schaum
Nicol Sowa
Timo Kunz

Wir wünschen viel Freude in ihrem 
Dienst!
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Ökumenisches Hausgebet im Advent

„Glaube – for future?“ Ist der 
Glaube etwas für die Zukunft 
und inwieweit? Danach fragt in 
diesem Jahr das ökumenische 
Hausgebet im Advent. Seit vielen 
Jahren wird es von Christinnen 
und Christen aus verschiedenen 
Kirchen und Konfessionen in der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen gemeinsam vorbereitet 
und dann auch in kleinen Gruppen 
und ökumenischer Gemeinschaft 
durchgeführt. Immer wieder einmal 
haben wir das auch in unserer 
Gemeinde schon getan.
In diesem Jahr laden wir euch ein, 

dass sich viele Menschen durch die 
Teilnahme daran im gemeinsamen 
Glauben an Jesus Christus verbinden.

Das achtseitige Faltblatt möchte 
Anregung geben zur Gestaltung 
einer Gebetsstunde im Advent. 
Viele Christinnen und Christen 
verschiedener Konfessionen 
treffen sich in der Adventszeit 
zu Hause oder in Kirchen und 
Gemeindehäusern, in Schulen 
und Altenzentren oder in anderen 
Einrichtungen, um sich miteinander 
auf das bevorstehende Fest der 
Geburt des Herrn einzustimmen.
Für das Gebet kann der Text der 
Vorlage als Ganzes übernommen 
werden oder einzelne Elemente; 
eigene Texte oder Lieder können 
das Gebet ergänzen. Besonders 
dann, wenn Kinder anwesend 
sind, empfiehlt sich eine freiere 
Gestaltung. 
Der gemeinsam vorgeschlagene 
Termin ist üblicherweise der 
Montag nach dem 2. Advent, 
das wäre in diesem Jahr der 7. 
Dezember. Es ist aber natürlich 
auch möglich, es an jedem anderen 
Tag zu feiern.

Wir bringen damit zum Ausdruck, 
dass wir als Christinnen und Christen 
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gemeinsam Jesus, den Retter der 
Welt, erwarten.

Die Hausgebete im Advent sind 
für euch kostenlos und werden 
rechtzeitig in der Kirche zum 
Mitnehmen ausliegen (auch während 
der Öffnungszeiten unter der Woche). 
Falls ihr keine Möglichkeit habt, 
ein Exemplar (pro Teilnehmer*in) 
abzuholen, meldet euch bitte im 
Gemeindebüro (06762-4096160). 
Wir werden einen Weg finden und 
freuen uns, wenn ihr teilnehmt.
Gerne könnt ihr auch ein oder 
mehrere Exemplare abholen und 

weitergeben an Menschen, die 
sich darüber freuen, wie z.B. die 
Großeltern oder einen kranken 
Nachbarn oder eine Angehörige.

Möge das gemeinsame Gebet uns 
in dieser besonderen Adventszeit 
stärken und Hoffnung geben!

Knut Ebersbach
 
WICHTIG: Bitte feiert das 
Hausgebet auf jeden Fall nach 
den Corona-Richtlinien, die dann 
aktuell bei uns gelten. Auch kleine 
Gruppen sind im Geiste miteinander 
und untereinander verbunden!



1211

#seelsorgeistda

Wie geht es Ihnen?

Wo immer Sie sich in den Gesichtern wiederfinden: Wir sind für 
Sie da! 
Auch wenn derzeit vieles nur auf Abstand möglich ist, haben wir 
ein offenes Ohr, Rat und viele Wege zu helfen.
Sie erreichen Pfarrer Knut Ebersbach 
unter der Rufnummer 06762-4096130 zu einem Gespräch oder 
ggf. den Anrufbeantworter zu einem Rückruf oder einer Terminver-
einbarung.
Gerne können Sie sich auch per E-Mail melden:  
knut.ebersbach@ekir.de

#seelsorgeistda
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Notfall - Wer ist für mich da?

12

•	 Gewalt gegen Frauen:  
Unter der kostenlosen Telefonnummer  
08000 116 016 beraten und informieren die 
Mitarbeiter*innen des Hilfetelefons in 18 Sprachen zu allen 
Formen von Gewalt gegen Frauen. 

•	 Sexueller Missbrauch:  
Unter der Nummer 0800 22 55 530 ist das Hilfetelefon 
“Sexueller Missbrauch” montags, mittwochs und frei-
tags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags 
von 15 bis 20 Uhr bundesweit kostenfrei und anonym 
erreichbar. Unter www.save-me-online.de ist das Online-
Beratungsangebot für Jugendliche des Hilfetelefons 
erreichbar. 

•	 Schwangere in Not:  
Das kostenlose, barrierefreie und 24 Stunden unter 
der Nummer 0800 40 40 020 erreichbare Hilfetelefon 
“Schwangere in Not” ist eine erste Anlaufstelle für Frauen, 
die über qualifizierte Berater*innen Hilfe in den örtlichen  
Schwangerschaftsberatungsstellen finden. Es bietet auch 
eine fremdsprachige Beratung an. 

•	 Hilfe für junge Pflegende:  
Das Projekt “Pausentaste” unterstützt junge Pflegende mit 
gezielter Beratung und Information. Unter der Nummer  
116 111 erreichen ratsuchende Kinder und Jugendliche die 
Hotline von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr. 
Das Beratungsangebot ist kostenlos und auf Wunsch auch 
anonym. Im November 2019 ist zusätzlich die Beratung in 
Form eines Termin-Chats an den Start gegangen. 
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•	 Nummer gegen Kummer:  
Die “Nummer gegen Kummer” bietet Telefonberatung für 
Kinder, Jugendliche und Eltern. 
Das Kinder- und Jugendtelefon ist unter der 
Rufnummer 116 111 zu erreichen – von Montag bis 
Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr. 
Das Elterntelefon richtet sich an Mütter und Väter, die 
sich unkompliziert und anonym konkrete Ratschläge holen 
möchten. In ganz Deutschland sind Beraterinnen und 
Berater unter der kostenlosen Rufnummer 0800 111 0550 
montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und dienstags und 
donnerstags von 17 bis 19 Uhr erreichbar. 

•	 EKD-Notruf für Opfer von sexualisierter Gewalt:  
Die Zentrale Anlaufstelle .help ist bundesweit kostenlos und 
anonym erreichbar unter der Rufnummer 0800 5040 112 
und per E-Mail an zentrale@anlaufstelle.help, sowie unter 
der Internetadresse www.anlaufstelle.help. Terminvereinba-
rungen für telefonische Beratungen sind möglich montags 
von 16.30 bis 18.00 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag von 
10.00 bis 12.00 Uhr.
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Neuer Elternausschuss

14

In der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogenland wurde ein neuer 
Elternausschuss gewählt. Das Team der Kita freut sich auf eine gute 
Zusammenarbeit im neuen Kindergartenjahr.

Von links nach rechts:

Nicole Schneider, Alena Wegner, Waldemar Mikulski, Jana Kronwid, Viktoria 
Kronwid, Oleksandr Zinchenko, Andreas Trept, Christin Bunge, Steven Bunge

Auf den Stühlen: Elisa Winter, Natalie Renz, Julia Lang
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Amtshandlungen                          

Getauft wurden:

Raphael Weit      27.09.2020
Alexander Franz     18.10.2020
Alina-Jolie Gewehr     25.10.2020

Kirchlich getraut wurden:

Marc Pauli und Anne Pauli, geb. Emmel  26.09.2020

Kirchlich bestattet wurden:

Helma Franz, geb. Scherer, Pflegeheim Südstr.  74 Jahre
Anneliese Laux, geb. Weber, Pflegeheim Südstr. 82 Jahre
Walter Wenz, Königsberger Str. 2   72 Jahre
Thorsten Kopf, Johann-Wickert-Str. 7   45 Jahre
Ann-Kathrin Friedl, Leimen    27 Jahre

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0

info@altesstadttor.de

www.altesstadttor.de
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Kollekten

16

Dezember:

29.11. (1. Advent)  Flüchtlingsarbeit in Kastellaun
06.12. (2. Advent)  Talitha Kumi
13.12. (3. Advent)  Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
20.12. (4. Advent)  Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
25.12. (1. Weihnachtstag)  Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
27.12. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
31.12. eigene Gemeinde

Januar:

03.01. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun
10.01. Talitha Kumi
17.01. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
24.01. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa 
31.01. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
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Zukunftsbauer im Gemeindehaus

„Kinderrechte schaffen Zukunft“ 
so lautete das Motto des 
Weltkindertages 2020. 
Passend dazu versammelte sich 
am 19. September ein kleines 
Expertenteam in unserem 
Gemeindehaus.
Zehn Kinder ab acht Jahren 
haben sich Gedanken um ihre 
Welt gemacht. Schnell war klar: 
Es gibt vieles, was sie an und in 
unserer Welt lieben: zum Beispiel 
Eiscreme, Kinder, warme Socken, 
Basteln, Krankenschwestern oder 
Butterkuchen ...
Gleichzeitig wussten die Kinder aber 

auch vieles zu benennen, was sie 
nicht mögen oder was ihnen sogar 
Sorgen macht: Einbrecher, Gemüse, 
Streit, Monster, Virus oder Kinder, die 
arbeiten müssen ...
Als Experten in Sachen Zukunft 
durften die Kinder danach eine 
Sache erfinden, die ihnen in unserer 
Welt fehlt. Jeweils in kleinen 
Erfinderteams suchten sie sich einen 
schönen Platz im Kirchgarten, haben 
rumgesponnen, diskutiert, gezeichnet 
und gewerkelt. Natürlich durfte auch 
ein kleines Picknick nicht fehlen. 
Nach einer knappen Stunde wurden 
dann die Ergebnisse präsentiert. 
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So gab es ein eigenes 
Schloss nur für Katzen; 
einen riesigen, bunten 
Zukunftsfächer; einen 
Roboter mit der Funktion, 
unsere Umwelt zu retten;  
einen Autositz speziell für 
Hunde und ein Auto, das 
allein durch Luft betrieben 
wird.
Neben allem Basteln, 
Spielen und Nachdenken 
hörten die Kinder von mir, 
dass schon Jesus sich auf 
seine Art für Kinderrechte 
eingesetzt hat. Ihm waren 
die Kinder wichtig und 
ihre Art zu glauben hat 
er den Erwachsenen 
als besonderes Beispiel 
präsentiert. Als Erinnerung 
daran, dass Glaube sich 
anfühlen kann wie ein sicheres zu 
Hause zu dem man jederzeit kommen 
kann (Psalm 71,3), bemalten die 
Kinder kleine Stoffhäuser.
Ein intensiver, lustig-kreativer 
Nachmittag ging zu Ende und auch, 
wenn wir in diesem Jahr leider 

kein großes Kinderfest anlässlich 
des Weltkindertages für unsere 
Region organisieren konnten, war 
es vielleicht trotzdem ein kleiner 
Beitrag zu einem großen Thema.

Nicol Sowa
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Überschrift 1Alle Jahre wieder – dieses Jahr anders

19

Sicher haben Sie sich auch schon 
gefragt: Wie werden wir in diesem 
Jahr Weihnachten feiern (können)? 
Können wir diese besonderen Tage 
zusammen mit denen verbringen, 
die sonst dabei sind? Werde ich 
am Ende vielleicht sogar alleine 
sein - oder einmal zusammen mit 
anderen?
Und: Wie werden wir als Gemeinde 
Weihnachten feiern? Werde ich 
wenigstens in einen Gottesdienst 
gehen können?
Ich schreibe diese Zeilen Anfang 
November. Gerade hat der Teil-
Lockdown begonnen. Und niemand 
kann heute ganz genau sagen, wie 
es im Advent und an Weihnachten 
sein wird.
Ich möchte euch aber an dieser 
Stelle doch schon einmal über 
einige der Ideen unterrichten, die 
wir zurzeit haben, auch wenn sie 
noch unter dem Vorbehalt stehen, 

dass wir abwarten müssen, was dann 
erlaubt, sinnvoll und zu verantworten 
ist.

Die Adventsandachten sollen – wie 
immer mittwochs abends um 19:00 
Uhr – wie gewohnt stattfinden. Unter 
dem Thema „Hoffnungshorizonte“ 
lassen wir uns die Vorfreude und 
die Erwartung in schwerer Zeit 
nicht nehmen und besinnen uns in 
der Stille und mit schöner Musik 
auf Gott, der uns entgegenkommt. 
Anders als sonst, werden wir wie 
beim Sonntagsgottesdienst im 
größeren Kirchenschiff sitzen. 
Außerdem ist eine Anmeldung nötig.

Das ökumenische Hausgebet im 
Advent unter dem Thema „Glauben – 
for future“ soll euch eine zusätzliche 
Möglichkeit eröffnen, auch zu Hause 
eine Andacht zu feiern (siehe eigener 
Artikel).

Am Heiligabend werden wir die 
Gottesdienste nicht wie gewohnt mit 
vielen Hundert Menschen in unserer 
Kirche feiern können. Das ist jetzt 
schon klar.
Wir planen deshalb seit September 
verschiedene Alternativen.
Es wird – wie bereits an Ostern und 
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am Kantatesonntag eine Aufnahme 
von einem Video-Gottesdienst 
aus unserer Kirche geben. Die 
Kinder des Kindergottesdienstes 
werden darin voraussichtlich 
ein kleines Weihnachtsspiel aus 
ihren Häusern in unsere Häuser 
bringen. Den Link zum Gottesdienst 
veröffentlichen wir am 24.12. 
vormittags, z.B. auf unserer Website 
(www.ekgkastellaun.de), über 
unseren Newsletter oder über 
Handy-Gruppen. Er kann dann 
zeitunabhängig angeschaut und 
entsprechend weiterverbreitet 
werden.
Für die Menschen aus unserer 
Gemeinde, die mit den digitalen 
Wegen nicht so vertraut sind, 
werden wir einen gedruckten 
Weihnachtsgruß bereitstellen, 
vermutlich auch mit einer kleinen 
Weihnachtsliturgie, die man auch 
bei sich zu Hause im Wohnzimmer 
feiern kann. Auch das haben ja im 
Frühjahr schon manche ausprobiert. 
Geplant ist, diese Heftchen in der 
Offenen Kirche auszulegen. Wer 
nicht weiß, wie er sie bekommen 
kann, kann sich (bitte rechtzeitig ca. 
eine Woche von Weihnachten) im 
Gemeindebüro melden.
Außerdem überlegen wir zurzeit 
eine Variante, bei der wir statt 

in der Kirche an vielen Orten in 
Kastellaun draußen an der frischen 
Luft und zu verschiedenen Zeiten für 
Erwachsene, aber auch für Kinder 
mit ihren Familien Kurzgottesdienste 
anbieten. Eine ganze Reihe Teams 
von Ehren- und Hauptamtlichen 
möchten dazu beitragen, dass am 
Heiligen Abend jeder, der das will, die 
Weihnachtsgeschichte und ein paar 
Lieder hören kann, gemeinsam mit 
anderen betet, eine kurze Ansprache 
hört und nicht ohne Licht und Segen 
nach Hause geht.
Wir wünschen uns sehr, dass 
dies klappt. Aber wir bitten euch, 
im Laufe des Dezembers auf die 
aktuellen Veröffentlichungen unserer 
Kirchengemeinde (Amtsblatt, 
Website, Gemeindepost-Newsletter) 
zu achten. Denn erst dann werden 
wir wissen, was zu diesem Zeitpunkt 
erlaubt ist und was wir und ihr dann 
beachten müssen, um bei einem 
solchen Kurzgottesdienst dabei zu 
sein.
Falls wir noch einmal einen neuen 
Plan schmieden müssen, erfahrt ihr 
auch das kurzfristig.

Für den ersten Weihnachtstag 
am 25. Dezember ist wie immer 
ein Weihnachtsgottesdienst um 
10:00 Uhr in der Kirche geplant – 
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allerdings ohne Abendmahl und 
mit begrenzter Teilnehmerzahl 
und vorheriger Anmeldung im 
Gemeindebüro. Bei stärkerer 
Nachfrage wird auch um 11.15 Uhr 
ein zweiter Gottesdienst gefeiert.
Am zweiten Weihnachtstag findet 
in Kastellaun kein Gottesdienst 
statt.
Aber am Sonntag nach 
Weihnachten, dem 27. Dezember, 
feiern wir zwei Gottesdienste um 
10:00 Uhr und 11:15 Uhr.

Der Jahresabschlussgottesdienst 
am Silvesterabend findet um  
17:00  Uhr in der Kirche statt

Am Neujahrstag findet kein 
Gottesdienst statt, dafür aber wieder 
am 3. Januar am Sonntagmorgen in 
gewohnter Weise.

Ihr seht: Eine ganze Menge ist noch 
möglich, wenn wir flexibel sind. Die 
Art des Feierns wird in diesem Jahr 
sicher anders.
Aber Weihnachten fällt nicht aus! 
Herzliche Einladung! 
Wir hoffen, ihr seid an irgendeiner 
Stelle dabei.

Für das Presbyterium
Knut Ebersbach
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Gemeinde-Plätzchen-Challenge

…..in der Weihnachtsbäckerei,   
gibt es manche Leckerei…..

Als Kind wurde mir, wenn der 
Himmel ein wunderschönes 
Abendrot aufzuweisen hatte, 
gesagt: Das Christkind backt 
Plätzchen.
Während ich diesen Text Anfang 
November schreibe, hat es bereits 
so manches Abendrot gegeben. Die 
Weihnachtsbäckerei scheint somit 
eröffnet zu sein.
Dies haben wir vom Redaktionsteam 
zum Anlass genommen, dem 
Christkind unsere Unterstützung 
zukommen zu lassen.

Liebe Bäcker/innen, in  Gestalt 
von Mama, Papa, Oma, Opa und 
natürlich auch von euch Kindern, 
packt die Förmchen aus, eure besten 
Rezepte und los geht’s.

Werdet Teil unserer Gemeinde-
Plätzchen-Challenge.

Welcher Keks hat das Zeug, um 
im nächsten Gemeindebrief zum 
„Gemeinde-Keks des Jahres“ gekürt 
zu werden?

Ihr habt die Möglichkeit, euer 
Lieblings-Rezept mit einer kleinen 
Probetüte, bis zum 14. Dezember im 
Gemeindehaus abzugeben.
Wir, vom Redaktionsteam, werden 
eine Jury auswählen, die die 
Plätzchen-Probe-Verkostung 
vornehmen wird.
Seid gespannt, welcher Keks den 
Gemeindebrief erobern wird.

Wir wünschen euch viel Freude.

Für das Redaktionsteam
Christa Wickert-Merg 



Das Kind in der Krippe

Klein
Zerbrechlich
Unscheinbar
Doch die Botschaft ist ganz klar.

Göttlich
Machtvoll
Wunderbar
Der Heiland ist geboren. Hallelujah!

Christa Wickert-Merg


