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Der Adventsweg

Einen ganz persönlichen Weg gehen 
zu können, zu dürfen und ja, auch 
zu wollen – das kann eine große 
Bereicherung sein. Ein eigener Weg 
ist nicht immer einfach und kann 
vor allem dann, wenn noch kein 
Ziel konkret fassbar ist, eine große 
Herausforderung sein.
Der Advent hat etwas mit einem Weg 
gemeinsam – ein Weg, der auf ein Ziel 
zugeht: das Weihnachtsfest. Ein Fest, 
das so anders ist, als man es vielleicht 
erwarten würde.
Gott wählt die Gestalt eines kleinen 
Kindes, das unterwegs auf einer Reise 
geboren wird.
Joseph und Maria waren nicht arme 
Leute, wie dies gerne in Krippenspielen 
dargestellt wird. Sie waren vielmehr 
Menschen, die mitten im Leben 
standen.
Wir dürfen annehmen, das Joseph 
ein sehr geschickter und gefragter 
Zimmermann war. Von Maria ist 
überliefert, dass sie eine sehr gebildete 
junge Frau war.
Weil alle Herbergen besetzt waren, 
gebar Maria ihren Sohn an einem Ort, 
an dem sonst wohl nur Tiere lebten, 
und legte ihn in eine Krippe.
So, wie Jesu Eltern auf dem Weg 
waren, so sind auch wir heute 
unterwegs. Wir sind nicht unbedingt 

mittellos, haben vielleicht sogar viele 
Sicherheiten in unserem Leben – und 
doch halten wir nichts fest in der 
Hand.
Öffnen Sie sich einmal bewusst 
diesem Gedanken und gehen Sie 
jetzt im Advent Woche für Woche 
achtsam den Weg auf Weihnachten 
hin. Gestalten Sie Ihren ganz 
persönlichen Weg, den Weg Josephs 
und Marias. Mit all den Gedanken, 
die Ihnen kommen, mit allen Sorgen 
und Nöten, aber auch mit den ganz 
persönlichen Glücksmomenten. 
Vielleicht möchten Sie sich dabei das 
ein oder andere Thema vornehmen, 
auf das Sie ganz bewusst blicken? 
Oder Sie nehmen sich Zeit für den 
Besuch einer Andacht, einer Rorate 
[Lichterandacht im Advent bei 
den katholischen Schwestern und 
Brüdern] oder einer heiligen Messe 
[oder eines Gottesdienstes].
Was es auch ist: Es kann ein Segen 
sein, den Adventsweg zu gehen. Ganz 
persönlich.

Maria Radziwon

(aus: Alles hat seine Zeit 2017 © St. 
Benno Verlag Leipzig, www.vivat.de)
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Den Neuaufbruch wagen und die Chancen des Wandels nutzen

Den Neuaufbruch wagen und 
Chancen des Wandels nutzen, 
unter diesem Motto stand der 
Bericht des Superintendenten auf 
der Herbstsynode des Kirchenkreises 
Simmern-Trarbach, die erneut online 
tagte. Und dies bestimmte auch das 
Arbeitsprogramm der Synodalen, die 
dafür erste Weichen stellten.

„Wir müssen raus auf die Marktplätze 
und Gassen, in die Häuser der 
Menschen. Und auch unsere Häuser, 
unsere Kirchen, wenn wir sie halten 
wollen, sollten zu Wohnzimmern 
und Treffpunkten der Menschen in 
unserem Umfeld werden“, betonte 
Superintendent Markus Risch vor 
der Kreissynode. Welt und Kirche, sie 
seien einem permanenten Wandel 
unterworfen, dem müssten sich der 
Kirchenkreis, aber auch die Gemeinden 
stellen, machte Risch klar.

Für den Superintendenten gehören 
dazu neue Formen und neue Orte 
für Gottesdienste. Ebenso wichtig 
seien offene Kirchen, die auch 
anders genutzt werden könnten. 
„Warum soll die Kirche neben dem 
Gottesdienst nicht auch als Kneipe 
dienen, oder als Arbeitsplatz für 
Menschen im Homeoffice?“, fragte 
Markus Risch. Dies würde auch 
neue missionarische Gelegenheiten 
eröffnen, so der Superintendent auf 
der Synode.

Wichtig sei aber auch ein 
Miteinander in den Gemeinden, 
von Pfarrerinnen und Pfarrern, 
von Gemeindepädagoginnen und 
Gemeindepädagogen und den 
Ehrenamtlichen. Teamcharakter der 
verschiedenen Dienste sei nötig, 
machte Markus Risch dabei klar. 

Ein Schritt in diese Richtung ist 
auch eine neue kreiskirchliche 
Erprobungspfarrstelle, die die 
Synode einrichtete. Im KOOP-
Raum Simmern-Rheinböllen 
soll hier eine neue Pfarrstelle 
entstehen, wenn einer der jetzigen 
Pfarrer im kommenden Frühjahr 
in den Ruhestand geht. Die 
neue Pfarrstelle, die noch von 
der Kirchenleitung genehmigt 
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werden muss, soll mit 75 Prozent 
den Pfarrdienst in Simmern 
sowie Sargenroth-Mengerschied 
übernehmen, mit einem Viertel aber 
auch innovative Funktionen im KOOP-
Raum übernehmen. 

Weitere Beschlüsse:

Die Kreissynode hat die vom KSV 
vorgelegte Digitalisierungsstrategie 
zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Für die Umsetzung ist ein Zuschuss 
bei der EKD beantragt, über den noch 
nicht entschieden ist.

Neue Synodalbeauftragte für das 
Christlich-Islamische Gespräch 
ist Gabriele Kothe aus Unzenberg. 
Die Arbeit soll künftig in enger 
Kooperation mit dem Dekanat 
Simmern-Kastellaun erfolgen.

• Eine neue Konzeption der 
Gemeindepädagogik wurde an den 
KSV und die AG Simmern-Trarbach 
2030 zur weiteren Bearbeitung 
überwiesen.

• Die Kreissynode verabschiedete den 
Haushalt des Kirchenkreises für 
2022 mit einem Haushaltsvolumen 
von rund 14 Millionen Euro.

• Der von der AG Schutzkonzept 

vorgelegten Fortschreibung 
des „Schutzkonzeptes zur 
Prävention von sexualisierter 
Gewalt im Kirchenkreis 
Simmern-Trarbach“ wurde 
zugestimmt. Es tritt für alle 
kreiskirchlichen Arbeitsbereiche 
und Arbeitsfelder sofort in Kraft. 
Die Kirchengemeinden werden 
gebeten, das überarbeitete 
Schutzkonzept für ihren Bereich 
zu übernehmen.

• Die kreiskirchliche 
Pfarrstelle zur Erteilung 
von evangelischem 
Religionsunterricht an der 
Realschule plus Sohren-
Büchenbeuren wird aufgehoben, 
die kreiskirchliche Pfarrstelle 
zur Erteilung von evangelischem 
Religionsunterricht am Herzog-
Johann-Gymnasium in Simmern 
wird um den Auftrag zur 
Schulseelsorge erweitert, sofern 
die Finanzierung feststeht.

Ein ausführlicher Bericht zur 
Synode und weitere Informationen 
zum Kirchenkreis finden sich auf 
der Homepage des Kirchenkreises 
Simmern-Trarbach: 

www.simmern-trarbach.de

Dieter Junker
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Gemeinde-Projektwoche

35

Während manche Menschen in 
der Corona-Zeit erleben, dass sie 
zusammenrücken, dass Beziehungen 
sich festigen und die Familie als 
sicherer Schutzraum erlebt wird 
- leiden andere unter fehlenden 
Erlebnissen in Gemeinschaft und mit 
Freunden.
Als Gemeinde sehen wir es als einen 
unserer Aufträge, Gemeinschaft zu 
ermöglichen. Dabei soll jeder mit 
seinen Begabungen einen guten Platz 
finden, Glaube soll gestärkt werden 
und bestenfalls werden Freude und 
Leid geteilt.
In der Vergangenheit haben wir 
all das oft im besonderen Maße 
während unserer Gemeindefreizeit 
erlebt. Diese musste allerdings in 
diesem Jahr ausfallen und so wuchs 
die Idee, die Zeit in den Herbstferien 
anders zu nutzen.
Schnell fanden sich Menschen, 
die verschiedene Veranstaltungen 
planten und so entstand ein 

vielfältiges Angebot für Menschen 
jeden Alters in der ersten 
Ferienwoche.
Den Start bildeten drei Pilgertage 
unter dem Motto „Als ich mal 
vom Weg abkam, um nicht auf 
der Strecke zu bleiben.“ Die 
Wanderungen mit spirituellen 
Impulsen endeten jedes Mal mit 
einem Treffpunkt, der offen war für 
alle. So konnten auch Menschen, 
die nicht mitgewandert sind, 
noch auf ein Glas Wein oder zum 
Kaffeetrinken dazukommen.
Gleichzeitig ist an dem Wochenende 
das Kirchenkino in die neue 
Saison gestartet und hat einen 
Film gezeigt, der in amüsanter 
Weise das Miteinander der 
verschiedenen Generationen unter 
einem Dach dargestellt hat. Auch 
das anschließende Bedürfnis 
zum Gespräch beim Ausklang im 
Gemeindesaal war groß und lang.
Weiter ging es mit einem 
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Workshopabend zum Thema „Design 
Thinking“. Auf kreative Weise wurde 
an die Methode herangeführt und 
mancher Teilnehmer hat bestimmt 
Lust auf mehr bekommen.
Unter dem Motto „Ernte-Zeiten“ 
fand nach langer Zeit endlich wieder 
einmal ein Seniorennachmittag im 
Gemeindehaus statt. Kaffee und 
Kuchen, gemeinsame Lieder und 
Gedichte sowie ein guter Input zum 
Thema machten die Veranstaltung 
gelungen. Vor allem war für viele 
Senioren –  oft seit langer Zeit 
wieder – die Möglichkeit zum 
Gespräch und Austausch wichtig. 

Wiederholung erwünscht und 
geplant!
Für die Kurzen in unserer Gemeinde 
gab es dann am Mittwoch eine 
spannende Kinderrallye. Gemeinsam 
galt es, einen Dieb zu fangen, der 
kurz zuvor im Gemeindehaus sein 

Unwesen trieb und einfach den 
kompletten Kühlschrank ausgeraubt 
hatte. Leider wurde der Dieb nicht 
gefasst, aber immerhin konnten Teile 
des Diebesgutes gesichert werden, 
sodass der Nachmittag mit Limo und 

Muffins enden konnte.
Die etwas älteren Kinder bzw. 
Jugendlichen und Konfirmanden 
waren einen Tag später in den 
Klettergarten vom Haus FUNtasie 
eingeladen. Nach bestandenen 
Abenteuern in luftiger Höhe gab es 
Bratwurst vom Lagerfeuer. 
Wer gerne mal testen wollte, ob ein 
Gospelchor das Richtige für ihn ist, 
der war zur offenen Chorprobe der 
Hunsrück-Gospel-Family eingeladen. 
Es gab eine Reihe zusätzliche 
Mitsänger*innen, einige kommen 
seitdem sogar regelmäßig zu den 
Proben. 
Pünktlich zum Wochenende wurde 
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dann gespielt. Für alle von 3-99 
Jahren fand ein Spielenachmittag im 
Gemeindehaus statt.
Parallel zu unserem Programm haben 
wir die Angebote zur Mädchenwoche 
beworben, welche Gabi Schütt in 
unserem Gemeindehaus durchführte. 
Somit kamen auch alle (weiblichen) 
Bastelfans in dieser Woche voll auf 
ihre Kosten.
Den Abschluss der Woche bildete 
ein Familiengottesdienst, der vom 
Kindergottesdienst mitgestaltet 
wurde. 
Unter dem Motto „Dankbarkeit 
macht Hoffnung“ haben wir in 
Rückblick und Ausblick noch einmal 
vor Gott gebracht, was viele in 
dieser Woche so erleben durften: 
Wir haben manchen Grund, um zu 
danken: für die Dinge, die trotzdem 
möglich und erfreulich sind. Und 
mitten in schweren Zeiten sind wir 
Hoffnungsträger*innen, die Gottes 
gute Saat in der Welt ausbringen, 

damit sie nach einer Zeit blüht und 
Frucht trägt.
Manche Programmangebote waren 
voll ausgebucht, andere fanden 
auch mit sehr wenigen Besuchern 
trotzdem statt. Die Fahrrad-Pilger-
Tour wurde auf das Frühjahr 
verschoben. Aber auf jeden Fall 
gab es ausreichend Gelegenheiten, 
sich in größeren oder kleineren 
Veranstaltungen mal wieder zu 
begegnen. Vielleicht lässt sich auf 
manches langsam wieder aufbauen?! 
Auch wenn langfristiges Planen 
immer noch schwierig ist, hat 
die Woche Mut gemacht, nicht 
aufzuhören etwas auszuprobieren.
Dafür vor allem auch ein dickes 
Dankeschön an das Planungsteam 
und alle Mitwirkenden!

Nicol Sowa & Knut Ebersbach 
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Du spielst gerne E-Bass? Oder du 
kennst jemanden, der Lust hat, die 
Freude am Bass-Spielen noch zu 
steigern, indem er zusammen mit 
anderen Musik macht?
Dann haben wir etwas für dich:
Unser Gospelchor (die Hunsrück-
Gospel-Family) sucht für seine Band 
jemanden mit Liebe zu Rhythmus 
und tiefen Tönen.
Interesse geweckt?
Dann melde dich doch einfach bei 
unserer Chorleiterin Antje Blacker 
(0151-53306854)
Wir freuen uns auf neue 
Mitmusiker*innen und Family-
Mitglieder.

Für den Gospelchor
Knut Ebersbach

dum-dum-dum-da-di-dum

8
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Männer unterwegs – F. W. Raiffeisen

Gemeinsam als Männer unterwegs 
sein, sich von besonderen Orten 
inspirieren lassen und ins Gespräch 
über das Mannsein, den Glauben und 
unsere Verantwortung in dieser Welt 
kommen, das sind unsere Anliegen 
bei der ökumenischen Abendreihe 
„Männer Sache“.

Am 21. September trafen wir uns, um 
über den Ökonom, Bürgermeister, und 
Christ Friedrich Wilhelm Raiffeisen zu 
sprechen, der durch seinen Glauben, 
seinen Gestaltungswillen und seine 
Fachkenntnis Ideen entwickelte, 
die Hunderten das Leben rettete. 
Wir starteten in der Kastellauner 
Kirche, wo Knut Ebersbach über 
die Kindheit und die Einflüsse der 
Erweckungsbewegung auf Raiffeisen 
berichtete. Am Rathaus legte 
Günther Greb einen Fokus auf die 
Schaffenskraft des Bürgermeisters, 
der Schulen sanierte und Straßen 
baute, um mit der Infrastruktur 
dem ländlichen Raum zu einer 
besseren wirtschaftlichen Situation 
zu verhelfen. Mit Blick auf die 
Raiffeisen-Bank am Marktplatz 
ergänzte Lutz Brückner-Heddrich, 
wie sich die genossenschaftliche 
Idee entwickelt und verbreitet hat. 
Unser Weg führte letztendlich 
zu der Raiffeisen Hunsrück 

Handelsgesellschaft 
mbH, wo der 
Geschäftsführer 
Philipp Tilemann 
mit uns eine 
Betriebsführung unter der 
Fragestellung der heutigen 
Bedeutung Raiffeisens für den 
ländlichen Raum durchführte. 

Hierbei konnten wir einen Blick 
auf die riesigen Silos, in die Lager 
und in den Raiffeisenmarkt werfen. 
Gestaunt haben wir auch über das 
Beispiel, dass die wirtschaftlich 
voneinander unabhängigen Raiffeisen 
Gesellschaften es durch „Treu und 
Glauben“ innerhalb eines einzigen 
Tages geschafft haben, eine 
praktische Nothilfe im Umfang von 
200.000 € mit Trocknungsmaschinen, 
Bauzubehör und Diesel für die 
Schwesterbetriebe im Ahrtal zu 
organisieren. 

Lutz Brückner-Heddrich

Der nächste Männer-Sache-Abend 
findet am 7.12. um 18:00 Uhr an 
der Grillhütte Horn statt, diesmal 
zum Thema „Nikolaus – tatkräftig, 
zupackend, kämpferisch“. 
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Lesung von Susanne Niemeyer:

10

Mut ist Kaffeetrinken mit der Angst

Geschichten vom Aufbrechen

Was passiert, wenn wir unsere 
Komfortzone verlassen und mutig in 
die Welt hinaus ziehen?
Einen Eisbären streicheln. 
Aufs Bauchgefühl hören. Gott 
retten. Mit Plan B leben. Darauf 
vertrauen, dass der Weg trägt. 
Susanne Niemeyer liest Texte und 
Geschichten vom Anfangsgeist und 
Alltagsauferstehung. Warm und 
witzig, ernst und ehrlich. Für das 
schönere, bessere, wildere, für das 
echte Leben.

„Hoch lebe Plan B! Er führte viel zu 
lange ein Schattendasein. Plan B, das 
sind Patchworkfamilien. Camping 
an der Müritz statt Trecking in 
Mexiko. Balkon statt Garten Eden, 
Kaiserschmarrn statt Pfannekuchen. 
Plan B ist die Antwort des Lebens, 
wenn das Leben nicht so spielt, wie 
ich es geplant hatte. Schokolade ist 
aus, nehmen Sie Maracuja. Muss 
nicht schlechter sein, ist nur anders. 
Gott ist ein Meister des  
Plan B. Er kann aus dem größten Mist 
Gutes machen. Hoffnung siegt über 
Resignation. Manche nennen das 
Auferstehung.“
Susanne Niemeyer schreibt von 

Gott und der Welt, witzig und 
skurril, nachdenklich und mutig. 
Sie war zehn Jahre Redakteurin bei 
Andere Zeiten, seit 2011 schreibt 
sie als freie Autorin unter anderem 
für den Herder Verlag, Chrismon, 
Deutschlandfunk und den NDR. 
Außerdem bloggt sie regelmäßig 
auf www.freudenwort.de. Sie lebt 
in Hamburg und hält von ihrem 
Schreibtisch Ausschau nach dem 
Himmel. 

Die Lesung findet am 21.03.2022 um 
19:30 Uhr in unserer Kirche statt. 
Zusammen mit der Band Zazou 
erwartet euch ein kurzweiliger 
Abend, den wir sicher mutiger 
verlassen als wir gekommen sind. 
Statt zum Kaffee laden wir euch im 
Anschluss zu Sekt oder Selters ein.
Die Veranstaltung findet zu den dann 
gültigen Coronaregeln (vermutlich 
2G) statt.
Eintrittskarten (12 €) können nach 
den Adventsandachten und über das 
Gemeindebüro erworben werden. 

Als kleiner Vorgeschmack könnt 
ihr euch schon während der 
Adventsandachten in diesem Jahr mit 
den Geschichten von Frau Niemeyer 
auf Weihnachten einstimmen.
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Mein Weihnachtswunsch

Was wünsche ich mir zur Weihnachtszeit?

Schneeflocken für meine Leichtigkeit.

Angst, die sich durch Mut ersetzt.

Ein Miteinander, das nicht verletzt.

Geteilte Zeit, die uns verbindet.

Gelebte Hoffnung, die uns findet.

Geduld, die wir uns selber schenken.

Freude, indem wir aneinander denken.

Zum Schutze, Gottes reichen Segen.

Standhaftigkeit auch auf holprigen Wegen.

Ein Herz, das jeden annimmt, wie er ist.

Gerechtigkeit, die niemanden vergisst.

Dankbarkeit, die tief in meinem Herzen bleibt.

Das alles wünsche ich mir zur Weihnachtszeit!

Christa Wickert-Merg
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Mysterycamp

12

vom 01.-05.08.2022
auf dem Jugendzeltplatz Cochem- 
Klotten

Für wen?:

20 Kinder ab 8 Jahren

Was kostet das?

70,00 €
(Reduzierter Preis auf Anfrage 
möglich.)

Was machen wir da?

Auf einem Berg, umgeben von 
dichten Wäldern, werden wir unser 
Lager auf einer großen Wiese 
aufbauen. 
Du bist besonders mutig oder clever 
oder kreativ? Dann brauchen wir dich 
dringend - denn: Seltsame Dinge 
ereignen sich um uns herum. 
TKKG, die Pfefferkörner und die 
drei ??? können einpacken, denn 
jetzt sind wir gefragt! Helft uns, die 
Spur aufzunehmen, wenn es gilt, 
Verbrechen aufzuklären, Werwölfe zu 
fangen oder spannende Geheimnisse 
zu lüften. 
 
 
 

 
 
 

Wahrscheinlich müssen wir sogar 
im Schwimmbad und im Freizeitpark 
Klotten ermitteln. Erste Hinweise 
gibt es schon.
Natürlich erwarten euch 
auch wieder jede Menge 
kreative, sportliche und lustige 
Workshops; Karins mega leckere 
Lagerfeuerküche und viele schöne 
Überraschungen!  

Anmeldung:

Ab dem 15.12.2022 kannst du 
dich zur Freizeit anmelden. 
Anmeldeunterlagen gibt es bei  
nicol.sowa@ekir.de und im 
Gemeindebüro.

Nicol Sowa
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Pilgerreise 2022

Wann:  

Freitag, 14. Oktober bis Sonntag,  
23. Oktober 2022

Wo: 

Fünf Etappen auf der Via Francigena! 
Ziel: ROM

Wer: 

Alle, die Lust haben ca. 20 km pro 
Tag mit Gepäck zu laufen (max. 20 
Personen).

Was:

 Schon im Jahr 313, kurz nachdem 
das Christentum im Römischen Reich 
zugelassen worden war, pilgerten 
Christen aus ganz Europa auf der Via 
Francigena zu den Apostelgräbern 
nach Rom. Im Gegensatz zum 
Jakobsweg ist die Strecke weder 
berühmt noch überlaufen. Trotzdem 

bieten viele Gastgeber entlang des 
Weges eine günstige Unterkunft 
für Pilger an und an jedem 
unserer Übernachtungsorte gibt 
es Lebensmittelläden, in denen 
man sich für den nächsten Tag mit 
Proviant eindecken kann.

Die Pilgerwege sind oft 
keine Traumpfade oder 
Premiumwanderwege, so wie wir 
es vom Hunsrück gewohnt sind. Es 
geht beim Pilgern ja meist darum, 
eine lange Strecke zurückzulegen 
und beim Gehen Zeit zu haben. Zeit, 
zur Ruhe zu kommen; Zeit, eigene 
Themen zu durchdenken; Zeit, zum 
Beten und Zuhören.

Wir werden morgens gemeinsam 
mit einer kleinen Andacht in den 
Tag starten und uns am Abend unter 
Gottes Segen stellen. Die Wegstrecke 
des Tages wird allein oder in kleinen 
Gruppen (je nach eigenem Wunsch 
und Tempo) zurückgelegt. 
Manchmal wird es die Möglichkeit 
geben, sich in einer Pilgerherberge 
selbst zu versorgen und zu 
kochen, manchmal werden wir auf 
Restaurants angewiesen sein. Somit 
planen wir die Mahlzeiten spontan 
vor Ort.



15 14

Vorbereitung:

Im Sommer 22 wird es ein Vortreffen 
zur Pilgerreise geben. Wir werden 
als Probelauf  den Burgstadtpfad mit 
Gepäck abwandern. Anschließend 
geben wir Tipps zur Packliste 
und zum „richtigen“ Packen und 
Einstellen des Rucksacks. Wir 
besprechen noch mal alle offenen 
Fragen zur Pilgerreise und haben 
Gelegenheit uns bei Wein, Limo oder 
Bier schon mal kennenzulernen.

Kosten:

Ab Mai 22 lässt sich die Bahnfahrt 
für unsere Gruppe buchen und 
richtige Pilgerunterkünfte bucht 
man eigentlich gar nicht :-). Nach 
Möglichkeit werde ich für unsere 
Gruppe aber Betten in den Zielorten 
reservieren. 
Laut aktuellen Preisen werden sich 
die Kosten für An- und Abreise und 
die Übernachtungen auf ca. 300-
400 € belaufen. Außerdem müsst ihr 
Geld für Lebensmittel und Getränke 
kalkulieren.
Im Anmeldeformular könnt ihr 

ankreuzen, ob ihr in Herbergen/
Mehrbettzimmern untergebracht 
werden möchtet (oft gegen Spende 
oder max. 20 € pro Nacht/Person) 
oder ob ihr in Hotels/Doppelzimmern 
übernachten möchtet (ca. 25-50 € 
pro Nacht/Person). 
Für die 2 Nächte in Rom buche ich 
eine gemeinsame Unterkunft.

Wie immer gilt: Am Geld soll‘s 
nicht scheitern. Wenn du Zeit 
und Lust hast, dabei zu sein, aber 
die Reisekosten nicht (komplett) 
aufbringen kannst, dann melde dich 
bitte einfach bei mir. Wir haben 
dafür eine unkomplizierte Lösung.

Weitere Infos und die genaue 
Reiseroute bekommt ihr bei Nicol 
Sowa:
nicol.sowa@ekir.de

Nicol Sowa
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Dezember:

05.12. (2. Advent) Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
12.12. (3. Advent) Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
19.12. (4. Advent) Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
24.12. Brot für die Welt
25.12. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
26.12. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
31.12. eigene Gemeinde

Januar:

02.01. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
09.01. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
16.01. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
23.01. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
30.01. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

Kollekten 
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Getauft wurden:

12.09.2021 Mia Weber
26.09.2021 Leo Frank
26.09.2021 Matteo Link
26.09.2021 Liyah Schmidt
26.09.2021 Mandy Jahnke
24.10.2021 Nelli Neufeld
24.10.2021 Michelle Will

Kirchlich bestattet wurden:

Rosmarie Scheib, geb. Mihr, Am Herrentisch 18  78 Jahre
Wolfgang Schwenk, Johann-Wickert-Str. 50-56  66 Jahre
Frieda Hees, geb. Klein, Pflegeheim Südstraße   85 Jahre
Regina Müller, geb. Johst, Zeller Str. 17   67 Jahre
Sieglinde Wittig, geb. Naujoks, Marktstr. 8   87 Jahre

Amtshandlungen

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0

info@altesstadttor.de

www.altesstadttor.de
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Aktion BibelStern: Zu Weihnachten Gottes Wort verschenken

In Sambia besitzt nur jeder dritte 
Christ eine eigene Bibel. Gemeinsam 
können wir das ändern: Mit nur 
sieben Euro schenken wir einem 
Menschen die erste eigene Bibel und 
die Teilnahme an einem Bibelkurs. 

Im ostafrikanischen Sambia würden 
Zehntausende gerne mehr über 
Gott und sein Wort erfahren. Aber 
sie haben keine Bibel. Was für 
uns eine Selbstverständlichkeit 
ist – nämlich eine eigene Bibel zu 
besitzen – ist für viele Menschen in 
Sambia bisher nur ein Traum. Mit 
der Aktion BibelStern erfüllt die 
Bibel Liga diesen großen Wunsch 
nach Gottes Wort. Hand in Hand mit 
einheimischen Gemeinden vor Ort 
werden durch die Aktion interessierte 
Menschen mit einer Bibel beschenkt. 
In Bibelstudiengruppen lesen sie 
gemeinsam Gottes Wort, tauschen 
sich darüber aus und lernen so 
zentrale Glaubensinhalte. 

Die Bibel Liga will mit der Aktion 
20.000 Teilnehmern von Bibelkursen 
eine erste eigene Bibel zur Verfügung 
stellen und wir können tatkräftig 
dazu beitragen. 

Darüber informieren wir in unserer 
Gemeinde im Gottesdienst am ersten 
Adventssonntag, den 28.11.2021 
mit einem aktuellen Film-Clip zur 
Situation in Sambia und die Ziele der 
Aktion. Sowohl an diesem Tag als 
auch den weiteren Adventssonntagen 
werden nach dem Gottesdienst 
‚BibelSterne‘ gegen eine Spende von 
sieben Euro angeboten. Über das 
Ergebnis der Aktion berichten wir 
mit einem Filmclip im Gottesdienst 
zum Neuen Jahr am 2. Januar 2022. 
Jeder so erworbene BibelStern 
bringt eine komplette Bibel inklusive 
Schulungsmaterial auf den Weg nach 
Sambia. Was gibt es Passenderes, 
als zu Weihnachten Gottes Wort zu 
verschenken?
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Freiheit für Rapunzel

Abenteuerwanderung zu den 
Kinderrechten 

Wohnroth/Balduinseck. 21 Kinder 
und 6 Ehrenamtliche trafen sich in 
Wohnroth auf dem Parkplatz, um 
von hier eine Abenteuerwanderung 
zur Burgruine Balduinseck zu 
unternehmen. Die Aktion wurde 
von der Diakonin Nicol Sowa (Ev. 
Kirchengemeinde Kastellaun) und 
dem Gemeindepädagogen Lutz 
Brückner-Heddrich (Ev. Kirchenkreis 
Simmern-Trarbach) organisiert. 
Zwei Teamerinnen waren für die 
Betreuung der Gruppe während der 
Tour zuständig, während die anderen 
nach dem Vorbild eines Live-Acting-
Role-Play (LARP) im Wald entlang 
der Wanderroute versteckt waren, um 
mit den Kindern ein Improvisations-
theater zu veranstalten. 

Die Kinder hatten den Auftrag, 
den Menschen, die entlang des 
„Masdascher Burgherrenwegs“ 
wohnen, von den Kinderrechten 
zu erzählen. Dafür bekamen sie 
Laufzettel, auf denen die für das 
Spiel wesentlichen Artikel der 
Menschenrechte abgedruckt waren. 

 

So trafen die 
KinderrechtspolizistInnen auf die 
Sieben Zwerge, die über den Mord 
an Schneewittchen trauerten. 
Aschenputtel erzählte von der harten 
Kinderarbeit und der Benachteiligung 
durch ihre Stiefmutter. Sterntaler, 
die nach dem Tod ihrer Eltern 
obdach- und mittellos wurde, rieten 
den Kindern, sich an das Jugendamt 
zu wenden. Alle machten Rapunzel 
Mut, sich nicht mehr länger in einen 
Turm einsperren zu lassen. Und 
der Vater von Hänsel und Gretel 
hatte Gewissensbisse, nachdem 
das Aussetzen der Kinder bereits 
einmal gescheitert war. Hier konnten 
die Kinder ihm die nötigen Tipps 
geben, um sich aus der schwierigen 
finanziellen Situation zu befreien. 
 

Foto: Der Vater von Hänsel und 
Gretel im Gespräch mit den Kindern
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Im Gespräch wussten die Kinder 
die Märchenfiguren kompetent 
zu beraten und kreuzten die 
entsprechenden Felder auf ihrem 
Laufzetteln ab. Die Veranstaltung 
ging mit einem Kinderfest auf der 
Burgruine Balduinseck zu Ende. 
Hier sangen sie das Lied „Wir Kinder 
haben Rechte“, es gab die Verleihung 
der Auszeichnungen, weitere 
Informationen über Hilfsangebote 
für Kinder und die Möglichkeit zum 
Staudamm- und Bootsbau, bzw. 
zum Juggerspielen und ein Katapult 

schleuderte bei Wurfgenauigkeit 
Gummibärchen. 

Die Veranstaltung wurde durch das 
Ministeriumsprogamm „Kinderrechte 
RLP“ gefördert. Bei der Tour 
meisterten die Kinder gleichzeitig 
einen Teil der Etappe 25 bei der 
Umrundung des Landkreises Rhein-
Hunsrück.

Lutz Brückner-Heddrich
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Die Weihnachtsgeschichte

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein 
Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, 
dass alle Welt geschätzt würde.

Und diese Schätzung war die allererste 
und geschah zur Zeit, da Quirinius 
Statthalter in Syrien war.

Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus 
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause 
und Geschlechte Davids war, damit er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger.

Und als sie dort waren, kam die Zeit, 
dass sie gebären sollte. Und sie gebar 
ihren ersten Sohn und wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Krippe; 
denn sie hatten sonst keinen Raum in der 
Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend 
auf dem Felde, die hüteten des Nachts 
ihre Herde.

Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herrn leuchtete um 
sie; und sie fürchteten sich sehr.

Und der Engel sprach zu ihnen: „Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der Herr, in 
der Stadt Davids.

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet 
finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen.“

Und alsbald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die 
lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede auf Erden bei den 
Menschen seines Wohlgefallens.

Und als die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: „Lasst uns nun gehen 
nach Bethlehem und die Geschichte 
sehen, die da geschehen ist, die uns der 
Herr kundgetan hat.“

Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Maria und Josef, dazu das Kind in der 
Krippe liegen.

Als sie es aber gesehen hatten, breiteten 
sie das Wort aus, das zu ihnen von 
diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor 
die es kam, wunderten sich über das, 
was ihnen die Hirten gesagt hatten.

Maria aber behielt alle diese Worte und 
bewegte sie in ihrem Herzen. Und die 
Hirten kehrten wieder um, priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war.

Und als acht Tage um waren, und man 
das Kind beschneiden musste, gab man 
ihm den Namen Jesus, wie er genannt 
war von dem Engel, ehe er im Mutterleib 
empfangen war.

Evangelium nach Lukas (2, 1 - 21)
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 Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten

Liebe Gemeindeglieder,
nun stehen wir in diesem Jahr schon 
zum zweiten Mal vor einer unklaren 
Situation mit Blick auf Weihnachten. 
Obwohl wir im Gegensatz zum 
vergangenen Winter die Möglichkeit 
einer Impfung haben und viele von 
euch sie auch dankbar angenommen 
haben, ist die Situation doch leider 
so, dass wir noch nicht so weit sind, 
wie wir eigentlich gemeinsam sein 
könnten.

Ich schreibe diese Zeilen Ende 
November, und niemand kann zurzeit 
genau sagen: Wie werden in den 
Weihnachtstagen die Vorschriften 
sein für Gottesdienste draußen oder 
drinnen. Doch selbst wenn wir das 
heute schon verlässlich wüssten, 
wäre damit die Frage für uns als 
Presbyterium noch nicht beantwortet: 
Was ist denn verantwortbar und 
sinnvoll? Wen können wir woran 
beteiligen? Wen möchten und müssen 
wir aber auch schützen, damit man 
sich sicherfühlen kann, wenn man 
einen Gottesdienst mitfeiert. 

Uns bewegen im Moment wieder 
viele Ideen, aber wir haben noch 
keine Antworten. Nicht alles wird 
alle gleichermaßen zufriedenstellen 
können. Nicht alles wird gleichzeitig 

umzusetzen sein.
Wir bitten euch schon jetzt um 
Verständnis und Nachsicht, dass 
die letzten Entscheidungen – und 
vielleicht auch Absagen – erst wieder 
recht kurzfristig getroffen und 
kommuniziert werden können.
So entnehmt bitte die Informationen 
vor Weihnachten unseren dann 
aktuellen Veröffentlichungen.
Und gebt uns gerne als 
Presbyteriumsmitgliedern auch 
Rückmeldung, wie ihr die Situation 
einschätzt.

Auch schon jetzt in der Adventszeit 
beginnen sich in unseren 
Gottesdiensten die Regeln erneut zu 
ändern. Die Maskenpflicht ändert 
sich wieder. Es wird wohl mindestens 
3G gelten. Allerdings nur mit 
zertifizierten Tests. Selbsttest vor 
Ort sind nicht mehr möglich. Bitte 
informiert auch hier aktuell bei der 
Anmeldung im Gemeindebüro.

Eine Einschränkung unserer 
Gottesdienste und Andachten 
schmerzt viele von uns gerade 
in der besonderen Advents- und 
Weihnachtszeit sehr. Aber zum 
Schutz und mit Rücksicht auf die, 
die das brauchen, tragen wir das mit 
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Überzeugung mit.

Trotzdem vertrauen wir auf eins: 
Gott will sich in seinem Advent, in 
seinem Kommen zu uns, durch nichts 
von alledem aufhalten lassen. So 
wünsche ich euch, dass ihr in den 
nächsten Wochen – wie immer genau 
wir Weihnachten feiern können - die 
Nähe Gottes glauben könnt und spürt.

Für das Presbyterium
Knut Ebersbach
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 Essen ist mehr als Essen

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Essen ist mehr als Essen !! 
 
Seit Januar dieses Jahres sind wir Konsultationskita für das Land Rheinland – Pfalz, mit dem 
Themenschwerpunkt „Essenssituationen in großen Einrichtungen bewusst gestalten“. 

 

Gerade das Thema Essen und Esssituationen gestalten ist ein ständiger Begleiter im tägli-
chen Miteinander unserer pädagogischen Arbeit.  
Essen ist ein Grundbedürfnis, das befriedigt werden muss.  
 
Bei uns muss nicht, sondern darf gegessen werden. Täglich aufs Neue laden wir die Kinder 
ein, an unserem reichhaltigen, genussvollen, abwechslungsreichen und ausgewogenem 
Frühstücks- und Mittagsbuffet teilzunehmen. Hierfür bieten wir den Kindern ein gleitendes 
Mittagessen im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 14:00 Uhr an. Jedes Kind entscheidet eigenstän-
dig und frei nach seinem eigenen Biorhythmus wann es zum Essen gehen möchte. Die Kin-
der, die zum Schlafen oder Ruhen gehen möchten, tun dies im Anschluss an die Mahlzeiten 
 
Wir gehen auf jedes Kind individuell ein und berücksichtigen in jedem Fall Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten, Allergien und religiöse Traditionen.  
 
Es ist uns wichtig ein Ankerlebensmittel für alle Kinder vorzuhalten.  
Ankerlebensmittel dienen dazu, den Kindern eine bekannte Alternative anzubieten oder viel-
leicht sie auch beruhigen und trösten zu können.  
 
Das Augenmerk in unserer Cafeteria liegt auf einer entspannten familienähnlichen Atmo-
sphäre, mit unterschiedlichen Mobiliaren. 
Reinkommen, ankommen, wohlfühlen.  
 
Wir laden alle Interessierten recht herzlich ein, mit 
uns in Kontakt zu treten. Wir bieten sehr gerne Hos-
pitationen, Zoommeetings und Teamtage an. 
 
Das Team vom Ev. Kindergarten Regenbogenland 
 
Ansprechpartner:  
Sabrina Kutscher Leitung und  
Nadja Neujahr Stellvertretende Leitung 
Tel. 06762-4096150 
regenbogenland-kastellaun@t-online.de 
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Neuer Elternausschuss

Wir begrüßen unseren neu gewählten Elternausschuss vom  
Ev. Kindergarten Regenbogenland:

von rechts nach links:
vordere Reihe :
Viktoria Kronwid, Nicole Schneider, Natalie Renz

mittlere Reihe:
Julia Lang, Chrsitin Bunge, Jana Kronwid

Hintere Reihe:
Steven Bunge, Waldemar Mikulski, Aleksandr Zinchenko

Sabrina Kutscher & Nadja Neujahr
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Sonnenuntergang
Die Welt in Farbe getaucht
Weihnachtsgefühle
Stille Nacht, heilige Nacht
Christ unser Retter ist da

Wer liebt sie nicht, die 
Sonnenuntergänge?
Sie verzaubern unsere Sinne.
Ziehen Verliebte magisch an.
Lassen uns immer wieder staunen.
Im Winter sind die Farben 
der Sonnenuntergänge noch 
eindrücklicher.
Und aus Kindertagen ist in meinem 
Herzen geblieben, dass das Christkind 

nun anfängt, seine Plätzchen zu 
backen.
Daran zu glauben, dass man sich im 
Himmel nun fleißig auf Weihnachten 
vorbereitet, ist für mich auch 
heute noch eine herzerwärmende 
Vorstellung.
Den Blick auf das lenken, das uns 
verzaubert, kann in den jetzigen 
Zeiten eine hilfreiche Unterstützung 
sein.

Während ich versuche, meine 
Hoffnung aufrechtzuerhalten, 
gelingt es jedoch der Angst immer 
wieder, mein Innerstes in Aufruhr zu 
versetzen. Versucht, mich glauben 

Der Weihnachtshimmel
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zu lassen, dass auch das Glauben mir 
nicht weiterhelfen wird.
Und doch gibt es, ganz tief in 
meinem Innern einen Punkt, der mich 
dranbleiben lässt.
Der meine Vermutung bestärkt, dass 
es hinter den Wolken doch noch 
eine Sonne gibt und hinter all der 
Angst noch eine Liebe, die mich mit 
dem beschenken wird, das mir als 
Zuversicht und Leichtigkeit begegnen 
möchte.

Advent heißt warten.
Ist eine Zeit der Ruhe.  
Ein In-mich-gehen.
Es ist ein Weg.
Eine Hoffnung.
Eine Sehnsucht.

Mich meinen dunklen Seiten 
zuwenden und sie vom Glanz der 
Weihnacht ins rechte Licht rücken 
lassen. Einen Neuanfang wählen, der 
in die göttliche Liebe eingetaucht ist, 
wie Vanillekipferl in Puderzucker.

Puderzuckerleichte Weihnacht.
Die Hoffnung auf das Kind in der 
Krippe legen.
Auf das Unscheinbare.
Das Kleine.

Tief im Herzen diese Liebe 
wahrnehmen, die alles Verstehen 
übersteigt. Die sich in uns ausbreiten 
wird, wenn wir loslassen und darauf 
vertrauen, dass alles Göttliche bereits 
in uns ist.
So bleibt Weihnachten nicht nur eine 
Illusion, sondern im Herzen gelebte 
Hoffnung.

Christa Wickert-Merg
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Hirten erst kund gemacht!
Durch der Engel Halleluja

tönet es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da!
Christ der Retter ist da!
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