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Erntedank der Glücksmomente

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. 
Es sind die Dankbaren, die glücklich 
sind.“

Francis Bacon

Ich musste dieses Zitat zweimal lesen, 
bis ich den Inhalt in seiner ganzen 
Tragweite verstanden habe.

Wenn es wirklich so ist, wie der 
britische Philosoph Francis Bacon 
geschrieben hat, gibt es eine Chance 
für uns alle. Eine Chance, dem Leben 
mehr Glück und Sinnhaftigkeit zu 
verleihen.

Schauen wir uns die letzten Monate 
an.
Wie vielen Sorgen haben wir es 
gestattet, unser Leben zu belagern 
und zu beeinflussen? Unser Denken an 
den Rand des Wahnsinns zu bringen 
und unsere eigenen Möglichkeiten 
völlig aus dem Blick zu verlieren. 
Gefangene zu sein in unserem eigenen 
Gedankenkäfig.

Wenn wir es sachlich betrachten, so 
gibt es sicherlich genügend Grund zur 
Sorge. Corona, Klimawandel, Kriege 
und die Gedanken um das eigene 
und das Wohlergehen der Familie. 

Genügend Argumente, um das 
Gedankenkarussell in Dauerschleife 
zu halten.

Wir können uns den lieben langen 
Tag sorgen, aber wir sind nicht dazu 
verpflichtet.
Unsere Chance besteht darin, 
unseren Gedanken eine andere 
Richtung zu geben. Den Blick auf das 
zu lenken, was gut läuft. Woran wir 
uns erfreuen und wofür wir dankbar 
sein können.
Nennen wir es die Ernte der 
Dankbarkeit.

Sicherlich keine leichte Aufgabe, 
diese neue Ausrichtung in 
unseren Alltag zu integrieren. Es 
braucht Übung und ein bewusstes 
Hinwenden, um das zu sehen, was 
das Leben uns an alltäglicher Freude 
schenkt.
Hierzu habe ich eine wunderbare 
Geschichte gefunden:

Es war einmal ein Bauer, der steckte 
jeden Morgen eine handvoll Bohnen 
in seine linke Hosentasche. Immer, 
wenn er während des Tages etwas 
Schönes erlebt hatte, wenn ihm 
etwas Freude bereitet oder er einen 
Glücksmoment empfunden hatte, 
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nahm er eine Bohne aus der linken 
Hosentasche und gab sie in die rechte.
Am Anfang kam das nicht so oft 
vor. Aber von Tag zu Tag wurden es 
mehr Bohnen, die von der linken in 
die rechte Hosentasche wanderten. 
Der Duft der frischen Morgenluft, der 
Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, 
das Lachen seiner Kinder, das nette 
Gespräch mit einem Nachbarn – immer 
wanderte eine Bohne von der linken in 
die rechte Tasche.
Bevor er am Abend zu Bett ging, 
zählte er die Bohnen in seiner rechten 
Hosentasche. Und bei jeder Bohne 
konnte er sich an das positive Erlebnis 
erinnern. Zufrieden und glücklich 
schlief er ein – auch wenn er nur eine 
Bohne in seiner rechten Hosentasche 
hatte.

Eine kleine Geschichte mit großer 
Wirkung!
Je mehr wir lernen, das Gelingende 
in unserem Leben wahrzunehmen, 
desto mehr wird auch das Gelingen 
in unser Leben kommen.
Und wenn wir uns den kleinen 
Dingen zuwenden, denen, die unser 
Leben bunt und schön machen, so 
wird auch unser Leben in immer 
schöneren Farben erscheinen.
Gottes Schöpfung ist die 
Schatztruhe der Möglichkeiten, 
um ein Erntedankfest der 
Glücksmomente zu feiern.
„Nicht die Glücklichen sind dankbar. 
Es sind die Dankbaren, die glücklich 
sind.“

Christa Wickert -Merg
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Tag Rheinischer Presbyterien

44

Alle vier Jahre gibt es, in der Regel ein 
Jahr nach der letzten Presbyteriums-
Wahl, den „Tag Rheinischer 
Presbyterien“ unserer Landeskirche 
als Präsenzveranstaltung, in der 
Regel in einer größeren Stadt in 
unserer Landeskirche. Aus vielen 
verschiedenen Angeboten über 
den Tag verteilt (Andachten, 
Arbeitsgruppen, Diskussionsforen, 
Kabarett) kann ausgewählt werden.
Bedingt durch die Pandemie, fand 
der Tag dieses Mal digital per ZOOM-
Konferenz statt.
Hatten sich in der Vergangenheit 
immer ca. 400 Presbyter*innen 
auf den Weg gemacht, nahmen 
diesmal weit über 700 an dem 
digitalen Angebot teil. Auch 
aus dem Presbyterium unserer 
Kirchengemeinde ließen sich Ehren- 
und Hauptamtliche inspirieren.
Auf diese Weise hatte man z. B. den 
scheidenden Präses Manfred Rekowski 
bei seinen Abschiedsworten als auch 
den neu gewählten Präses Thorsten 
Latzel bei seinem Grußwort zu Beginn 
der Veranstaltung unmittelbar vor 
Augen.
Sehr beeindruckend war das 
Impulsreferat von Oberkirchenrätin  
i. R. Cornelia Coenen-Marx zum 
Thema „Kann Kirche Ehrenamt?“.
Hier ein paar mitgeschriebene Fakten:

9 Mio. evang. Christen (46 % 
aller zur ev. Kirche gehörenden 
Menschen) sind in Deutschland 
ehrenamtlich unterwegs, aber 
viele davon übergemeindlich 
ohne Engagement in der 
eigenen Kirchengemeinde (Tafel, 
Flüchtlingshilfe, Seniorenbetreuung 
etc.). Oder: Seit 1996 stellen sich 
z. B. viele ältere Menschen dort als 
„Großeltern“ zur Verfügung, wo es 
keine eigenen Großeltern gibt oder 
diese zu weit weg wohnen. Ähnlich 
ist das ehrenamtliche Engagement 
in der stationären Gesundheits- und 
Krankenpflege zu sehen.
Ehrenamt braucht heute nicht mehr 
unbedingt eine „Vereinsstruktur“. 
Vieles organisiert sich selber 
z. B. über die sozialen Medien 
und Netzwerke und oft nur auf 
Zeit (z. B. gerade aktuell in den 
Katastrophen-Gebieten). Vor allem 
jüngere Menschen wollen sich nicht 
unbedingt längerfristig binden. 
Dennoch können sie von Vereinen 
lernen.
Größere Firmen bereiten mittlerweile 
ihre älteren Mitarbeiter*innen 
in Kursen auf den kommenden 
Ruhestand vor. Ein Schwerpunkt 
dabei ist der Blick auf das Ehrenamt 
(genannt wurden z. B. die Firmen 
Ford und Henkel).
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Schade: 30 % der ehrenamtlich 
aktiven Menschen fühlen sich oft 
von den Hauptamtlichen nicht ernst 
genommen.
Viele Ehrenamtler haben sich in der 
Corona-Zeit still verabschiedet. Wie 
und wer dankt ihnen?
Was ist die Motivation für 
ehrenamtliches Engagement? 

„Die Seele wird genährt, nicht 
die Geldbörse!“ Häufige Aussage: 
„Würde das bezahlt, würde ich es 
nicht tun!“
Aber beim Ausüben von Ehrenamt 
wird viel miteinander geredet vor 
allem über sich, aber auch über 
Glaubensfragen.

Bernhard Voget

Beim Freiluftgottesdienst in Spesenroth
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Gottesdienst unter freiem Himmel 
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Nachdem der „Erstversuch“ am 
vergangenen Heiligabend gut 
besucht und gerne angenommen 
wurde, gab es am 29. August 
diesmal einen Sommergottesdienst 
unter freiem Himmel auf dem 
Dorfplatz in Spesenroth.
Auch diesmal lief die 
Zusammenarbeit zwischen 
Kirchengemeinde und der 
Ortsgemeinde Spesenroth 
hervorragend.
Deshalb wollen wir an dieser Stelle 
mit einem gemeinsamen Artikel 
DANKE sagen.

Es war trotz Nieselregen ein 
angenehmer Sonntag mit einem 
sehr guten Erfolg.
Ein herzliches DANKESCHÖN an 
alle, die unsere offene Kirche unter 
dem Motto „Wir stehen zusammen“ 
mitgestaltet haben.

DANKE an Lektorinnen, 
Sänger*innen und Musikerinnen, 
an alle Feuermacher, 
Griller, Stühleschlepper, 
Kollektendosenbastler und alle, die 
trotz pessimistischer Wetter-App 
optimistisch geblieben sind und sich 
auf den Weg gemacht haben.

DANKE an die Sponsoren, die es 
ermöglich haben, dass alle Spenden 
und Kollekten ohne Abzug sehr 
direkt dem guten Zweck zugute 
kommen konnten:
Convenda Kastellaun, Metzgerei 
Nils Frank, Siggi Scheu, Eckard 
Eickelmann und Bäckerei Dhein 
Argenthal, die alle für unser 
leibliches Wohl gesorgt haben.
DANKE auch an die vielen fleißigen 
Helfer der Organisation.
DANKE an ALLE Spenderinnen und 
Spender für ihre Großzügigkeit!
Es kam ein wirklich beachtlicher 
Spendenbetrag von über 6000 € 
zusammen.
Dieser Betrag wird direkt und 
ohne Verwaltungsgebühren der 
kleinen Gemeinde Müsch, im stark 
betroffenen Ahrtal zugutekommen.

Schön, dass wir gemeinsam 
und zusammen mit anderen die 
Erfahrung machen konnten und 
können:
„Wir stehen zusammen.“
Das kann beim nächsten Mal 
eigentlich nur noch die Sonne 
verschönern!

Volker Boos & Knut Ebersbach
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Im „Vaterland“ war eine Mutter mit fünf 
kleinen Kindern nun alleine.
Wozu?
Jahre später hing noch eine weitere 
Tafel daneben und ich las:
Erich Meinhard (mein Onkel): Gefallen 
1943 in Stalingrad.
Wozu?
Wozu die mehr als siebzig Millionen 
Toten in Europa und weltweit?

Diese Gedanken haben mich nie mehr 
losgelassen, bis heute.

Und das Morden geht immer weiter,
jeden Tag in vielen Regionen unserer 
Erde.
Wozu?

Wir in der westlichen Welt leben seit 
fünfundsiebzig Jahren im Frieden.
In Deutschland gab es das noch nie.
Schätzen wir es?

Schlüsselblume – Himmelsschlüssel:
Jedes Jahr erinnerst du mich an Krieg 
und sinnloses Sterben.

Schlüsselblume – Himmelsschlüssel:
Gruß des Lebens! Denn heute erzählst 
du uns vom Frieden!

Christa Junker
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Gottes Blumengarten

Schlüsselblume – Himmelsschlüssel

Bei einer Fahrt zum Rhein
auf karger Wiese
und später auch im Garten
habe ich sie entdeckt,
denn ihre gelben Blüten leuchten 
weit:
Schlüsselblume – Himmelsblume!

Als Kind schon habe ich sie und 
ihren feinen Duft geliebt und gerne 
Sträußchen daraus gebunden.
Aber es war keine sorglose, 
unbefangene Kindheit.
Es war Krieg!
Während meiner Schulzeit kam dann 
der Befehl:
Alle Kinder müssen Schlüsselblumen 
pflücken,
zur Herstellung von Medikamenten 
für kranke, verwundete Soldaten.
Auf einer Waldwiese bei Spesenroth 
wuchsen sie zuhauf.
Säcke voll Blumen haben wir 
gesammelt.
Huflattich hatten wir bereits 
im zeitigen Frühjahr für die 
Arzneimittelproduktion gepflückt.
Ob sie Heilung gebracht haben? Ich 
hoffe es.
Als ich lesen konnte, habe ich auf 
einer Gedenktafel entdeckt:
Peter Meinhard (mein Großvater): 
„1916 gefallen für Volk und 
Vaterland.“
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Roter Mohn

Seit der Steinzeit kennt man dich schon.
Mit deiner Leuchtkraft ziehst du alle Blicke auf dich.

Obwohl du bescheiden an den unscheinbarsten Plätzen blühst.
Du bist nicht anspruchsvoll.

Am Straßenrand, am Wegrain, im Brachland, zwischen Steinen,
Schotter und Geröll und auf der Müllhalde findet man dich.

Du versteckst dich nicht.
Dein intensives Rot leuchtet durch alle Widrigkeiten.

Roter Mohn – Blume des Sommers!
Doch dein Lieblingsplatz ist das Kornfeld!
Zwischen den wogenden Getreidehalmen,

nahe bei den Kornblumen,
dort gehörst du hin.

Wenn du dort blühst, ist Sommer.
Hochsommer, schon bald Erntezeit.
Du hast keine lange Lebensdauer,

nur ein paar Tage,
dann verlierst du deine zarten Seidenblätter.

Leicht tanzen sie im Wind zur Erde.
Wenn das letzte Blatt verwelkt ist,

sieht man voller Verwunderung,
was sich darunter verbirgt.

Auf der Samenkapsel eine wunderschöne Krone.
Du bist die einzige Blume,

die in all ihrer Bescheidenheit,
nach der Blüte gekrönt wird.

Wunderbar!
Christa Junker
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Das Abenteuer wartet vor der Haustüre

 
 
 
 
 

Nur ein paar Kilometer von zu 
Hause entfernt liegt die Grillhütte 
in Mastershausen, und trotzdem 
war es für die 18 Kinder des 
Waldabenteuercamps so, als wären 
sie in eine andere Welt eingetaucht.
Am Anreisetag galt es, das eigene 
Zelt aufzubauen und sich erst mal 
kennenzulernen. Kurz danach begann 
das Abenteuer. Doc Bones besuchte 
das Camp und kam zusammen mit 
den Kindern so manchem Geheimnis 
der Bibel auf die Spur. Bei kreativen 
Workshops, erlebnispädagogischen 
Aktionen und wilden Geländespielen 
konnten die Kinder ihre Fähigkeiten 
ebenfalls unter Beweis stellen. 
Ein weiterer Spezialgast war Herr 
Lieschied vom Forstamt Kastellaun. 
Dank ihm haben wir spielend und 
experimentierend viel über den Wald 
gelernt.
Nach so manchem ereignisreichen 
Tag wurde ein großes Lagerfeuer 

entfacht. Natürlich durften 
Stockbrot, spannende Geschichten, 
Würstchen und so mancher Song 
nicht fehlen.
Frank und Sandra Schneider haben 
an einem Abend für Superstimmung 
und tolle Musik gesorgt. Noch 
Tage später verfolgte uns die 
umgedichtete Liedzeile der Kinder: 
„Mein Knut, der hat 3 Ecken, 3 Ecken 
hat mein Knut... „:-)
Bevor es nach fünf Tagen 
Outdoorleben zurück zu den Eltern 
ging, war noch ein Besuch im 
Schwimmbad angesagt. Einmal 
einweichen, schäumen, schrubben 
und abspülen. Manche wussten 
bestimmt erst dann das Badezimmer 
zu Hause zu schätzen. Andere hätten 
locker noch eine Zeit ohne das 
lästige Waschen überlebt.
Einig waren sich allerdings alle 
Kinder in einer Sache: Nächstes Jahr 
sind wir wieder mit dabei!
Die tolle Woche für die Kinder wäre 
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nicht möglich gewesen, wenn 
sich nicht ein starker Trupp 
Ehrenamtlicher rund um die Uhr für 
das Gelingen des Zeltlagers eingesetzt 
hätte: Ohne Duschen, mit  
Corona-Auflagen, kalten Nächten, 
ohne Handyempfang und viel zu 
wenig Schlaf - dafür aber mit ganz 
viel Herz, Geduld und Kreativität für 
die TeilnehmerInnen. Unbezahlbar 
war der volle Einsatz von Lilli Scherer, 
Anna Weber, Jenny Meister, Karin 
Jungherz, Philipp Gauch und Tobias 
Schüller in einer lauen Augustwoche 
in Mastershausen. 

Nicol Sowa
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TOP 5 „Was ist dein Lieblingslied?“ 

– Zusammenfassung der 
Rückmeldungen

Endstand August 2021

Lieblingslied Kgm. Kastellaun
1. Großer Gott, wir loben dich
2. Von guten Mächten
3. Anker in der Zeit
4. Geh aus, mein Herz
5. Danke für diesen guten Morgen

Lieblingslied Frauen
1. Großer Gott, wir loben dich
2. Geh aus, mein Herz
3. Anker in der Zeit
4. Jesus ist kommen, Grund ewiger  
    Freude
5. Von guten Mächten

Lieblingslied Männer
1. Stern, auf den ich schaue
2. Da wohnt ein Sehnen
3. Von guten Mächten
4. Unser Vater (Bist zu uns wie ein  
    Vater)
5. Anker in der Zeit

Ein ganz herzliches Dankeschön an 
alle, die uns ihre fünf Lieblingslieder 
genannt haben. 
Wir hoffen, Sie finden auch 
mindestens einen von Ihren 
genannten Favoriten in der Wertung 
wieder, vielleicht auch mehrere. Das 
wäre schön. 
Wunderschön wäre es, wenn wir bald 
wieder gemeinsam hörbar erhebende 
Lieder singen könnten, die unser 
Innerstes berühren, egal ob „ein alter 
Schatz“ oder „ein neuer Favorit“. 

Infos zu den Rückmeldungen unserer 
Gemeinde:
• Es waren überwiegend unsere 

eher älteren Gemeindeglieder, die 
uns eine Rückmeldung gegeben 
haben.

• Die Rückmeldungen spiegeln vor 
allem den wertvollen Schatz an 
Liedern, die in unserem jetzigen 
Gesangbuch enthalten sind und 
zeigen, dass es noch gerne und 
viel in die Hand genommen wird.

• Die jüngeren Gemeindeglieder 
gehen sicher eher davon aus, 
dass es in Zukunft ein „digitales 
Gesangbuch“ geben wird. Darin 
finden sich natürlich auch die 
Lieder, die jetzt vielfach genannt 
wurden, aber auch vor allem 
neue Lieder, die augenblicklich 
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gerade gerne, auch in unseren 
Gottesdiensten, gesungen werden.

• Die digitale Form ermöglicht 
Neuauflagen in deutlich kürzeren 
Abständen, als es bei den 
gedruckten Gesangbüchern bisher 
der Fall war (Neuauflage im 
Schnitt nur alle 30 Jahre!).

Infos zu den Rückmeldungen 
der Evangelischen Christen in 
Deutschland (EKD): 
Die Evang. Kirche in Deutschland 
arbeitet gegenwärtig an einem 
neuen evangelischen Gesangbuch, 
das geplant 2030 zunächst in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gedruckter Form UND dann auch 
digital erscheinen soll. Dazu wurden 
die evangelischen Christen in 
Deutschland gefragt: „Welche fünf 
Lieder müssen auf jeden Fall im 
neuen Gesangbuch stehen?“ Auf der 
Internet-Plattform der EKD haben 
bis zum Meldeschluss Anfang August 
etwa 10.000 Menschen ihre fünf 
Lieblingslieder genannt. Das sind 
0,05 % derer, die zur Evang. Kirche in 
Deutschland gehören. Eine Analyse 
der TOP 5 steht dort gegenwärtig 
aber noch nicht zur Verfügung. Mehr 
dazu unter www.ekd.de/TOP5.

Knut Ebersbach und Bernhard Voget
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Eine ungewöhnliche Presbyteriums-Startzeit

Seit eineinhalb Jahren ist das 
neue Presbyterium im Amt, aber 
wir kommen erst langsam im 
„Normalbetrieb“ an, wenn man das 
so sagen kann.
Deshalb nehmen wir gerne eine 
Anregung einer ehemaligen 
Presbyterin auf, die uns ermutigt 
hat: „Schreibt doch einmal etwas 
über eure Erfahrungen in dieser Zeit 
und lasst die Gemeinde daran Anteil 
nehmen!“

Zehn Frauen und Männer – ganz 
verschiedene Perspektiven: 
Das wollen wir bewusst so 
bruchstückhaft zusammentragen und 
stehenlassen.
Manche haben ein paar Zeilen 
selbst geschrieben, andere haben 
Rückmeldungen in Gesprächen oder 

Stichworten gegeben.
In dieser bunten Vielfalt geben 
wir euch wie durch ein Mosaik-
Kirchenfenster gerne einen 
schillernden Einblick in das, was 
uns seit März 2020 bewegt oder 
manchmal eher leider auch an der 
Bewegung gehindert hat.

[Im Folgenden sind Abschnitte, 
die Einzelne verfasst haben, 
entsprechend gekennzeichnet, 
Anderes wurde so gut 
wie möglich durch den 
Presbyteriumsvorsitzenden 
geschrieben oder 
zusammengefasst.]

Alles begann schon mit 
der Absage des geplanten 
Einführungsgottesdienstes im 
ersten Lockdown März 2020. 
Die Kirchenleitung machte 
per Verordnung erstmals ein 
rechtssicheres schriftliches Verfahren 
möglich, damit die Arbeit in diesen 
unsicheren Zeiten doch rechtsgültig 
beginnen konnte und wir als 
Leitungsgremium so handlungsfähig 
wie eben möglich waren.
Die Verabschiedung der 
ehemaligen Presbyter*innen und 
die Einführung im Rahmen des 
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Gemeindegottesdienstes – bei 
begrenzter Teilnehmerzahl - konnte 
dann erst Anfang November 
stattfinden.

Im Grunde war das erste gemeinsame 
Projekt ein sehr praktisches und auch 
für die Gemeinde etwas ganz Neues.
Ausgehend von der Erfahrung, 
dass die Ausgabestelle der Tafel 
auch bei uns in Kastellaun 
coronabedingt schließen musste, 
haben wir gemeinsam überlegt, wie 
wir den Menschen, denen durch 
Lohnausfall nun oft noch mehr 
als vorher das nötige Einkommen 
und Lebensmitteln zum täglichen 
Auskommen fehlten, ganz direkt, 
unbürokratisch und praktisch Hilfen 
geben konnten. Nach manchen 
anderen kreativen Ideen schien die 
Idee des „Gabenzaunes“ am ehesten 
praktikabel. Sie konnte noch vor 
Ostern umgesetzt werden.
Gerade auch neue Presbyterinnen 
und Presbyter haben sich hier mit 
engagiert. Schön, dass daraus auch 
eine ökumenische Aktion wurde und 
auch viele Gemeindeglieder sich 
beim Helfen beteiligten.

Aber auch das erste Weihnachtsfest 
des neuen Presbyteriums hatte 

viele besondere Herausforderungen. 
Wie sollen wir mit der Gemeinde 
Weihnachten und Heiligabend 
feiern?
Neben anderen Gemeindegliedern 
waren hier auch die Presbyter in 
den Planungen und praktischen 
Umsetzungen beteiligt.

Es war für uns als Presbyteriums-
Team ein Glück und Segen, 
dass das schon lange vorher 
geplante gemeinsame 
Presbyteriumswochenende im 
September 2020 in eine Phase fiel, 
in der die gemeinsame Zeit in einem 
Tagungshaus auch tatsächlich mit 
allen stattfinden konnte.
Ein Highlight war wohl für die 
meisten von uns, wie wir uns an 
unseren geistlichen Lebenswegen 
und auch sehr persönlichen 
Erfahrungen Anteil geben konnten. 
Das hat uns enger miteinander 
verbunden und daran konnten 
und können wir anknüpfen. Es hat 
uns geholfen bei den weiteren 
Beratungen über die Arbeit in der 
Gemeinde.
Trotz der Verbundenheit mussten 
wir eine kurze Zeit „getrennt“ 
arbeiten: Während die einen 
vom Rosenschlösschen an der 
Nahe zur Präsenz-Wahl des 
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Überschrift 1
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neuen Superintendenten in die 
Stephanskirche nach Simmern 
gefahren sind, haben die anderen 
sich mit Presbyteriumsmitgliedern 
der Ortsgemeinde in Sobernheim 
über Gemeindeaufbauprozesse in sich 
verändernden Strukturen unterhalten 
und anregen lassen.

Aktuell sind wir froh, 
dass Präsenzsitzungen für 
Leitungsgremien nun wieder möglich 
sind. Das erleichtert die Gespräche 
und Beratungen doch sehr. Auch 
manche wichtige Gespräche am 
Rande oder in Pausen werden wieder 
möglich und wir spüren, dass wir 
wieder auf einen besseren Weg 
kommen.

[Nicol Sowa:]

Auch meine Arbeitsbereiche haben 
sich während der letzten Monate 
stark verändert. Neben allem, was 
es zu betrauern und zu bejammern 
gäbe, sehe ich (vor allem im 
Rückblick) vieles, für das ich sehr 
dankbar bin.
So hätte ich z. B. nicht für möglich 
gehalten, dass unsere ökumenische 
CVJM Jungschargruppe mehrere 
Lockdowns überlebt. Mit digitalen 

Challenges, Zoom-Jungschar und 
wetterfestem Outdoorprogramm 
mit Tests und Masken haben wir 
uns von Verordnung zu Verordnung 
gehangelt. 
So weiß ich absolut zu schätzen, 
dass Kinder, Eltern und Teamer 
sich ständig auf neue Formate 
eingelassen haben. 
Zoom wurde (für mich) quasi in 
Corona geboren. An vielen Stellen 
ein echter Segen. Dank dieser 
Videokonferenzen konnten wir mit 
(ehemaligen) Teamern aus ganz 
Deutschland zusammen Andachten 
feiern, Teambesprechungen ohne 
lange Anfahrtswege abhalten, sogar 
eine ganze Juleica-Schulung und ein 
Gottesdienst waren möglich. 
Ich habe den Eindruck, wir mussten 
alle noch nie so schnell überlegen: 
Wie können wir mit dem, was gerade 
möglich ist, am besten füreinander 
da sein?!

Und ich vermute, dass wir diese 
kreative Art des (Um)denkens und 
Ausprobierens in Zukunft dringend 
weiter brauchen werden. Gerne 
möchte ich dazu mein neues 
technisches Know-how weiter 
nutzen. Zeitgleich ist es mir ein 
Anliegen, zusammen mit dem 
Presbyterium weiter darum zu 
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ringen, welche Angebote und Formen 
von Nähe und Gemeinschaft gerade 
nötig und möglich sind. 

Besonders froh bin ich, dass ich 
gerade in den letzten Monaten 
von unserem Leitungsgremium viel 
Rückhalt erfahren habe. So war z. 
B. die Absage der Schwedenfreizeit 
und die Verhandlung um die 
Stornogebühren 2020 ein harter 
Brocken, den ich Gott sei Dank nicht 
alleine tragen musste.
Aktuell [geschrieben im Juli] erlebe 
ich, dass die (corona-komplizierte) 
Planung unserer Kinderfreizeit 
2021 nach bestem Vermögen 
Unterstützung erfährt. All das macht 
Hoffnung für gemeinsame, weitere 
Schritte in diesem Jahr.

[Bernhard Voget:]

Als Abgeordneter zur Kreissynode 
vom Kirchenkreis Simmern-Trarbach:
Synoden waren bisher nur 
digitales Format. Aber: Es gab 
die Mitwirkung bei der Wahl des 
neuen Superintendenten Markus 
Risch präsent in der Stephanskirche 
Simmern.
Als Mitglied im 
Rechnungsprüfungsausschuss 

Südrhein-Saar. Aufgabe: 
Mitwirkung bei Prüfung und 
Freigabe der Jahresabschlüsse von 
Kirchengemeinden und kirchlichen 
Institutionen.
Einsetzung Arbeitskreis „Pfarrstelle 
2030“.  Arbeitsauftrag: Wie muss 
die Aufgabenbeschreibung einer 
zukünftigen Pfarrstelle aussehen mit 
Blick auf die deutlich abnehmende 
Anzahl von Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Kirchenkreis in den nächsten 
Jahren.

Zum Schluss bitten wir euch: Nehmt 
diesen Artikel doch gerne als Anlass, 
mit uns als Presbyteriumsmitgliedern 
ins Gespräch zu kommen: Darüber, 
wie es euch geht und was unsere 
Gemeinde nach eurer Einschätzung 
im Moment braucht. Das haben wir 
in dieser Zeit mehr denn je nötig!

Knut Ebersbach
mit

Andrea Becker, Kristian Schaum, 
Andrea Petri, Nicol Sowa,  
Katrin Berdan, Timo Kunz,  

Achim Land, Barbara Sailler, 
Bernhard Voget
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In diesem Jahr soll der 
Reformationsgottesdienst als ein 
gemeinsamer Gottesdienst mit 
der Nachbargemeinde Zehn Türme 
gefeiert werden. So ist es künftig 
regelmäßig geplant.

Im vergangenen Jahr scheiterte leider 
der Startversuch am Herbstlockdown. 
In diesem Jahr sind wir froh, dass wir 
bessere Möglichkeiten haben.

Der Koop-Raum-Gottesdienst findet 
statt 

am Reformationstag,  
dem 31. Oktober, 

um 10:00 Uhr  
in der Ev. Kirche Kastellaun

Soweit es dann möglich ist, bleiben 
wir im Anschluss zum gemeinsamen 
Austausch und nachbarschaftlichen 
Kennenlernen zusammen.

Bitte entnehmt den aktuellen 
Veröffentlichungen oder fragt bei 
der Anmeldung im Gemeindebüro 
(4096160), nach welchen Regeln uns 
dann das gemeinsame Feiern möglich 
ist.

Ganz herzliche Einladung!
Für das Presbyterium

Knut Ebersbach

Gemeinsamer Reformationsgottesdienst
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Kollekten

18

Oktober:

03.10. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Palästina
10.10. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
17.10. (Spendenzweck der Gemeindewoche)
24.10. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
31.10. (noch offen, gemeinsamer Gottesdienst mit der Kgm. Zehn Türme)

November:

07.11. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
14.11. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
17.11. eigene Gemeinde
21.11. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Palästina
28.11. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0

info@altesstadttor.de

www.altesstadttor.de
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Amtshandlungen

Getauft wurden:

04.07.2021 Mathea Johanna Pauli
11.07.2021 Alex Bechthold
15.08.2021 Daniel Glaubitz
15.08.2021 Leonie Friedrich
22.08.2021 Merle Lou Moritz
22.08.2021 Emilia Meinhard
26.09.2021 Liyah Hermine Marie Schmidt
26.09.2021 Mandy Jahnke
26.09.2021 Matteo Link
26.09.2021 Leo Frank 

Kirchlich getraut wurden:

20.08.2021 Daniel Glaubitz und Lena, geb. Kron
04.09.2021 Peter Junker und Alina, geb. Ludwig
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Konfirmiert wurden:

05.09.2021: Louis Ank  19.09.2021: Emily Daniels
  Frederik Born    Mathis Malitz
  Helena Grünwald   Yasmin Schlösse
  Mia Keimer    Leon Teßmer
  Lilli Scherer
  Paul Karsten
  Marcel Koch
  Nico Kötz
  Enrico Nuss
  Lea Zitz

Kirchlich bestattet wurden:

Amalia Herdt, geb. Anders, Richard-Wagner-Str. 6  74 Jahre
Elli Berg, geb. Roos, Pflegeheim Südstr. 14   80 Jahre
Hans Jungherz aus Spesenroth     90 Jahre
Amalia Müller, Carl-Zuckmayer-Str. 25   91 Jahre
Renate Weih, geb. Werner aus Spesenroth   83 Jahre
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Gemeinde-Projekt-Woche

In der ersten Woche der Herbstferien 
(vom 8. bis zum 17. Oktober) möchten 
wir euch zu einer ganzen Reihe 
von Veranstaltungen einladen. Wir 
hoffen, dass für viele von euch etwas 
Passendes dabei ist und freuen uns, 
euch auch zu solchen Gelegenheiten 
wiederzusehen.
Die Veranstaltungen werden 
meistens im Rahmen der 2G+ Regeln 
durchgeführt. Bitte vor Ort Zertifikate 
bereithalten. Eine Anmeldung mit 
Angabe der entsprechenden Daten ist 
erforderlich – in der Regel über das 
Gemeindebüro (06762-4096160)
Die Teilnahme an allen 
Veranstaltungen ist kostenlos. 
Wer sich dankbar beschenkt 
fühlt, darf aber gerne in aller 
Freiheit etwas weitergeben: Es 
gibt bei allen Veranstaltungen ein 
„Spendensparschwein“ für einen 
gemeinsamen guten Zweck.

Auf den nächsten Seiten findet ihr 
die wichtigsten Informationen in der 
Übersicht.
(Grundsätzlich gilt: Diese 
Informationen sind Planungsstand 
vom 18.09.
Aktuelle Veränderungen bitte ggf. 
der Tagespresse oder späteren 
Ankündigungen entnehmen.)

Pilgertage 8.-10. Oktober „Als ich 
mal vom Weg abkam, um nicht auf 
der Strecke zu bleiben“

Freitag: „Zusammen geht man 
weniger allein! Von Weggefährten 
und anderen Gründen zur 
Dankbarkeit“
Weg: 13:00 Uhr ab Burgruine 
Balduinseck - Saar-Hunsrück-Steig 
bis Beller Bahnhof - Waldspielplatz 
- Haus FUNtasie - Kastellaun (ca. 13 
km) 
Feierabend:
Egal, ob gewandert oder nicht, lasst 
uns zusammen das Wochenende 
einläuten. Dazu kommen darf, wer 
Lust hat, dabei zu sein. 
Treffpunkt ist 19:30 Uhr in der 
Badischen Kellerey.

Samstag: „Hier gehe ich, ich kann 
nicht anders! Oder doch?“
Weg: 10:00 Uhr ab Zilshausen an 
der Murmelbahn - Traumschleife 
Dünnbachpfad (ca. 11 km)
Familienfeierabend:
Egal, ob gewandert oder nicht: 
Zusammen mit allen Familien, die 
Lust haben, werden wir Kaffee, Limo, 
Bier ...  trinken und Kuchen essen. 
Treffpunkt ca 15:00 Uhr an der 
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Murmelbahn. Bei schlechtem Wetter 
gehen wir zum Landgasthaus Zur 
Post.

Sonntag: „Das Leben ist eines der 
Härtesten. Gott sei Dank lässt ER uns 
wunder(n).“
10:00-11:00 Uhr Gottesdienst in der 
Ev. Kirche Kastellaun

Wanderung: 
13:00 Uhr Start am kleinen Parkplatz 
Blücherstraße/Zechborn (etwas 
außerhalb von Bacharach), liegt direkt 
am Wanderweg: Stahlberg Schleife, 
ca. 13 km
Feierabend: 
Egal, ob gewandert oder nicht, wir 
feiern den Sonntag. Ab ca. 17:30 Uhr 
werden wir in Bacharach eine Wein- 
und Snackpause in einem Weingut 
einlegen. Dazu kommen darf, wer Lust 
hat, dabei zu sein. Die Pilgergruppe 
geht anschließend noch ca. 3 km 
weiter bis zum Parkplatz.

Anmeldung:
Angemeldet werden kann sich für 
jeden einzelnen Tag und für jeden 
einzelnen Feierabend und natürlich 
auch für das „Gesamtpaket“ über das 
Gemeindebüro (Tel: 06762/4096160).

Weitere Infos bei Nicol Sowa (0157-
37261263)

Mitzubringen: Rucksack mit 
ausreichend Verpflegung für den 
Tag, Stift, Impfnachweis oder 
aktuellen offiziellen Testnachweis 
(24 h)

Kirchenkino spezial
Samstag, 9. Oktober, 19:30 Uhr
Geplant ist ein humorvoller Film 
über das Miteinander und die 
Verschiedenheit der Generationen, 
die sich im ersten Anlauf etwas 
schwertun, gegenseitig von ihren 
Erfahrungen und Perspektiven zu 
lernen. Doch Zusammenraufen ist 
möglich …
Wir starten direkt mit dem Film 
in der Kirche, anschließend 
Beisammensein im Gemeindesaal.
Anmeldung über das Gemeindebüro.

„Bunter wird’s nicht? - Doch - na 
klar!“: Design Thinking 
Schon mal erlebt, dass eine 
Entscheidung ansteht und 
sich keine*r traut, sie zu 
treffen? Geschweige denn, sie 
auszusprechen? „Bei uns wird dann 
gespielt, um den Kopf freizukriegen.“ 
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Gemeinde-Projekt-Woche

So die Moderatorin des Workshops.

Um im Team, im Unternehmen, in 
einer Organisation oder Gruppe 
zu einer Entscheidung zu finden 
und darüber hinaus neue Ideen 
anzustoßen, ist eine Methode das 
sog. „Design Thinking“, das an diesem 
Abend ausprobiert werden soll. Lasst 
uns Dinge neu denken, die Welt mal 
auf den Kopf stellen und zumindest 
im Setting neue Wege gehen.

Anmeldung: via Gemeindebüro bis 
spätestens Freitag, 08.10.21 

Termin:  11.10.2021, ab 19:30  
  Uhr (ca. 2h)
Ort:   ev. Gemeindehaus  
  Kastellaun

„Ernte-Zeiten“ - bunter 
Seniorennachmittag 
mit Kaffee und Kuchen, Zeit zum 
Austausch und gemeinsamem 
Programm
am Dienstag, 12. Oktober 2021, 15 – 
17 Uhr
im Ev. Gemeindehaus Kastellaun 
(Gemeindesaal)
Teilnehmerzahl begrenzt.
Falls eine Abholung erwünscht 

ist, bitte rechtzeitig bzw. bei der 
Anmeldung im Gemeindebüro 
(4096160) mitteilen.
Weitere Informationen bei Knut 
Ebersbach (06762-4096130).

Runter vom Sofa & rein in den 
Kletterwald
(für Jugendliche ab 12 Jahre)
Treffpunkt: Dienstag, 12. Oktober, 
15:00 Uhr am Haus FUNtasie. 
Unter Anleitung werden wir im 
Kletterwald für ca. 3 h unterwegs 
sein.
Anschließend gibt’s noch Würstchen 
vom Lagerfeuer (Ende ca. 19:30 Uhr)
Bitte bringt euch selbst etwas zum 
Trinken mit.

Teilnehmen kann nur, wer zu Hause 
einen Schnelltest gemacht hat 
und die Selbstauskunft der Eltern 
darüber mitbringt. Außerdem gilt es, 
die Nutzerregeln ausgefüllt dabei 
zu haben. (Formulare dazu und Infos 
bei nicol.sowa@ekir.de)

Kinderrallye
Aktion für Kinder: Große Abenteuer-
Rallye durch Kastellaun
Mittwoch, 13. Oktober, 15:00 bis 
17:00 Uhr
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(Mehr aktuelle Infos bei Nicol Sowa)

Angebote speziell für Mädchen von 
8-10 Jahren
Im Rahmen der Mädchenwoche 
im Rhein-Hunsrück-Kreis arbeiten 
wir an zwei Tagen zusammen mit 
Gemeindepädagogin Gabi Schütt vom 
Kirchenkreis/Treffmobil:

„Schmunzelkürbis, Moos-Bübchen 
& Minimäus`“
Dienstag, 12.10.21, 15.00-17.30 Uhr
Kreativ-Werkstatt mit 
lufttrocknendem Ton & 
Naturmaterialien. 

„Kräuterhexchen`s Kressehäuschen 
und Kräutertöpfchen“
Donnerstag, 14.10.21, 15.00-17.30 
Uhr
Gestalten und bemalen, dekorieren 
und verzieren.

Für beide Veranstaltungen: 
Anmeldung und Infos bei: Gabi 
Schütt, 06746-800228 (ggf. auf AB 
sprechen) oder gabi.schuett@ekir.de

Offene Chorprobe der Hunsrück-

Gospel-Family
Donnerstagabend, 14. Oktober,  
20:00 Uhr

Endlich mal wieder gemeinsam 
in einer größeren Gruppe singen. 
Dazu lädt unser Gospelchor ein: 
Ohrwürmer, leicht Mitsingbares, um 
einfach mal wieder zusammen Spaß 
am Singen und der Musik zu spüren.

Je nach Teilnehmerzahl findet die 
Veranstaltung im Gemeindesaal 
oder in der Kirche statt (2G, nur für 
zweifach Geimpfte und Genese mit 
Nachweis). Bei passendem Wetter 
ggf. auch draußen.

Spielenachmittag für Jung und Alt
Freitag, 15. Oktober, 15:00-18:00 
Uhr im Ev. Gemeindehaus von   
3-99 Jahren.
Bitte bringt eure Lieblingsspiele mit.
Anmeldung via Gemeindebüro.

Fahrrad-Pilger-Tour: „Die Erde ist 
voll von Gottes Güte“
Samstag, 16. Oktober 2021

Dankbares Wahrnehmen und 
Staunen über Gottes Freundlichkeit 
und Großzügigkeit in der Natur und 
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mit Worten aus Psalm 33. Mal eher 
für sich und auch gemeinsam. Und 
dabei zusammen unterwegs sein in 
unserer schönen Umgebung.

1. Station/Start: 13:00 Uhr Ev. Kirche 
Kastellaun, 
anschließend ca. 30 km Radtour mit 
weiteren Stationen, thematischen 
Impulsen, Pausen und Gelegenheit 
zum Austausch.
Geplante Wegstrecke: Kastellaun 
– Dudenroth - Lingerhahn – 
Frankweiler – Beltheim – Mannebach 
– Junkersmühle – Kastellaun
Gemütlicher Abschluss mit Imbiss im 
Pfarrgarten.

Bitte eigenes Fahrrad sowie 
Wegzehrung und Getränke für 
unterwegs selbst mitbringen, 
außerdem eine Maske für die 
Innenräume.
Weitere Informationen bei Knut 
Ebersbach 06762-4096130.
Anmeldung bis Do., 14.10., im 
Gemeindebüro (06762-4096160).

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Familiengottesdienst für Klein und 
Groß
zum Abschluss der Gemeinde-
Projekt-Woche
Sonntag, 17. Oktober, 10:00 Uhr  
Ev. Kirche
Mitgestaltet vom Team des 
Kindergottesdienstes.
Wir teilen, was wir erlebt haben. Mit 
Fotos, Berichten und mehr.
Anschließend, soweit möglich, 
gemütliches Beisammensein.
Anmeldung im Gemeindebüro.

Schon jetzt vielen Dank an alle, 
die sich hier engagieren und 
viel Freude euch allen beim 
Mitmachen!!

Für das Planungsteam
Knut Ebersbach & Nicol Sowa
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Die »Gespräche mit Gott« waren 
ein Meilenstein in der spirituellen 
Literatur und begeisterten weltweit 
Millionen von Menschen. Eigentlich 
sollte der ungewöhnlichste Dialog 
aller Zeiten abgeschlossen sein, 
doch die derzeitige Situation der 
Welt ist so herausfordernd, dass 
Gott sich erneut an Neale Donald 
Walsch wendet. Denn die Fragen, 
die uns heute beschäftigen, sind 
dringender denn je: Wie kann sich 
die Menschheit weiterentwickeln, 
damit für jeden Einzelnen ein 

besseres Morgen möglich ist? Und 
ein weiteres Mal entspinnt sich ein 
unvergessliches Gespräch – voller 
Weisheit, Humor und Ermutigung.

Über den Autor und weitere 
Mitwirkende:

Neale Donald Walsch 
verlegte Bücher, leitete einen 
Rundfunksender, war Pressesprecher 
und Gründer einer erfolgreichen 
Werbe- und Marketingfirma, bevor 
er durch eine schwere Krise zu 
Gott fand. Was er zunächst als das 
Ende seines Lebens empfunden 
hatte, entpuppte sich als wichtiger 
Neubeginn und mündete in dem 
Buch »Gespräche mit Gott«. 
Heute widmet sich Walsch ganz 
der Aufgabe, die Botschaft der 
spirituellen Erneuerung durch 
seine Bücher und Vorträge 
weiterzuverbreiten. Walsch lebt in 
Oregon, USA.



Der Ernte sei Dank
Ich fühle mich beschenkt
Weiß ich es wirklich zu schätzen?
Gesundheit in vielen Farben
Obst und Gemüse in Fülle
Der Ernte sei Dank
Ich fühle mich beschenkt

Christa Wickert-Merg


