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Willkommen 2022

Liebe Gemeindebrief-Leser*innen,

Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht hinausstoßen. 

Joh. 6,37

Was für ein tolles Versprechen und 
was für eine Herausforderung für uns, 
Gottes Bodenpersonal. 
Gerade wenn wir uns vornehmen, 
diese Jahreslosung tatsächlich wie 
eine Art Jahresmotto für 2022 zu 
nehmen?!
Was haben wir in den letzten 
Monaten gerungen, mit Verordnungen 
und der Frage, wen wir unter welchen 
Bedingungen in die Kirche oder ins 
Gemeindehaus lassen dürfen?! 
Natürlich tauchte auch die Frage auf: 
Hätte Jesus Menschen 
ausgeschlossen, die nicht geimpft 
sind? 
Oder hätte er sich dem Staat 
widersetzt? 
Schlussendlich wissen wir das nicht.
Was wir allerdings ziemlich sicher 
wissen, ist, dass aktuell neben unserer 
Gesundheit eine Menge Beziehungen 
auf dem Spiel stehen und dass es 
keinem von uns gelingen wird, sich 
nicht schuldig zu machen. 
Natürlich darf jeder seine eigene 

Meinung haben. Das hatte gefühlt 
allerdings noch nie so starke 
Auswirkungen auf unsere jeweils 
eigene Komfortzone. 
Und somit wird uns die Jahreslosung 
vielleicht in diesem Jahr zur 
Herausforderung, die alles an 
Weisheit, Kreativität und Humor 
einfordert, dass wir aufbringen 
können. 

Jesus hat diesen Satz übrigens auch 
in eine Pandemie hineingesprochen. 
Bis heute haben wir sie nicht 
überwunden, die Krankheit, dass wir 
meinen, nie genug zu haben. Der 
Trugschluss, dass wir uns einreden, 
es müsste nur noch dieses eine 
Irgendwas sein und danach sind wir 
bestimmt zufrieden. 
Jesus hat den Menschen damals 
angeboten, dass seine Lehre wirklich 
satt macht. Weil sie von Gott 
kommt. Und weil Gott allein weiß, 
was wir tatsächlich vermissen und 
was uns innerlichen Frieden gibt.

Liebe Leser*innen, die meisten 
Menschen sind auf der Suche. 
Damals zur Zeit von Jesus und 
heute immer noch. Die meisten 
Kastellauner sind auf der Suche. 
Leider sind für die meisten aber 
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unsere Gemeindeveranstaltungen und 
Gottesdienste nicht mehr die Orte, an 
denen sie sich Antworten erhoffen. 
Aber Jesu Einladung gilt trotzdem 
und bei ihm sind Antworten zu 
finden. Deshalb ist es unsere Aufgabe, 
vielleicht besonders in diesem Jahr, 
so zu leben und so zu reden, dass wir 
darauf hinweisen. Jesu Einladung gilt 
– unabhängig von jedem Lockdown, 
Impfstatus oder Inzidenzwert. Er sagt 
auch nicht kurzfristig noch ab.
Lasst uns also Zeit füreinander 
nehmen, vielleicht wieder mal zum 
Essen einladen und neben Brot und 
Wein auch von dem nicht schweigen, 

was die Seele satt macht. 
Wir sind nicht dafür verantwortlich 
Glauben zu produzieren oder eine 
Antwort auf alle Fragen zu haben. 
Das ist Gottes Job. 
Aber er wird uns Leute schicken, die 
neugierig sind oder auf der Suche. 
Und was könnte es in diesen Zeiten 
Besseres geben, als eine gute 
Nachricht?
Als Worte, die das Herz berühren, 
heilen und froh machen können?
Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht hinausstoßen.
Das gilt. Uns. Und unseren 
Mitmenschen.

Nicol Sowa
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KIrchenkino

44

Am 30. Oktober konnten wir die neue 
Saison des Kastellauner KirchenKino 
eröffnen.
Wir sind selbst erstaunt: Es ist 
schon unsere 9. Spielzeit – unsere 
Begeisterung an dieser 
Veranstaltung ist ungebrochen 
und wir freuen uns jetzt schon 
drauf, im nächsten Jahr mit einem 
Jubiläumsfilm zu starten.
Das Team hat in Gemeinschaftsarbeit 
wieder eine gute und 
abwechslungsreiche Auswahl an 
Filmen getroffen. Zwar waren die 
gewählten Titel eigentlich bereits 
für die 8. Saison vorgesehen, aber 
aufgrund der unfreiwilligen Pause 
werden die Filme nun erst in diesem 
Winter gezeigt.

Leider steht auch unsere 
Veranstaltung unter dem Corona-
Stern. Daher müssen wir die 
aktuellen Bestimmungen einhalten 
(Stand bei Redaktionsschluss im 
Januar: „2G-Plus“) und bitten um 
eine Anmeldung unter Angabe der 

Kontaktdaten an folgende E-Mail-
Adresse: claudialeinker@gmail.
com.

Wir beginnen um 19:30 Uhr mit 
dem Film in der Kirche. Nach dem 
Film bieten wir im Gemeindesaal 
einen kleinen Imbiss und Getränke 
an. 
Da wir, aus Lizenzgründen, nicht 
mit dem Filmtitel werben dürfen, 
beschreiben wir den Inhalt, bei 
den Veranstaltungshinweisen im 
Amtsblatt oder in der Zeitung 
jeweils in kurzen Worten.
Über die Internetseite unserer 
Kirchengemeinde http://www.
ekg-kastellaun.de/angebote/
kirchenkino/ gibt es aber die 
Möglichkeit einen Blick auf die 
Trailer zu werfen. Ein Klick auf das 
jeweilige Foto zum Film und schon 
geht´s zum Trailer.
Wir freuen uns schon auf ein 
neues, abwechslungsreiches 
Programm mit vielen Besuchern.

Lisa Gauch
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Sabine Meinhard – 40 Jahre im ev. Posaunenchor 

35

Am Erntedank-Sonntag 1980 war es 
soweit. Nach gründlicher Ausbildung 
ist Sabine mit einer Trompete zum 
ersten Mal im Gottesdienst dabei. 
Das sollte 2020 im festlichen 
Rahmen im Posaunenchor gefeiert 
werden. Widrige Umstände ließen 
das leider nicht zu.
Aber: bei wichtigen Themen lassen 
wir nicht locker! Im Spätjahr 2021 
ist ein neuerlicher Versuch geglückt, 
gerade noch zur rechten Zeit vor 
erneuten Widrigkeiten.
Lange hat Sabine es damals nicht 
auf der Trompete ausgehalten. 
Eine Tenorposaune, das war eine 
Herausforderung für sie. Und so ist 
sie bald in den Tenor „abgestiegen“ 
und hat sich in der neuen Rolle „Zug 
um Zug“ sehr wohlgefühlt. Gerne war 
und ist Sabine natürlich weiterhin 

mit ihrer Posaune zur Unterstützung 
in den hohen Stimmen bereit, 
wenn sie denn gefragt wird. Und 
wenn schon: dann am liebsten als 
„festliche Oberstimme“ über allen 
anderen Stimmen. Hebt nicht immer 
die Stimmung, aber überwiegend 
dann doch.
Dabei ist sie sonst eher eine 
„bescheidene“ und „zurückhaltende“ 
Posaunenchor-Frau.

Viele besondere Momente hat sie 
(mit uns) in dieser Zeit erleben 
dürfen. Eine Aufzählung dieses 
vielseitigen Wirkens würde hier den 
Rahmen sprengen. Viele Menschen 
hat sie dabei kennengelernt, auch 
ihren Ehemann. Zweimal haben wir 
einem Präses unserer Landeskirche 
musikalisch gedient, Peter Beier 
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(Gemeindefest Kastellaun) und 
Manfred Kock (Tag der Begegnung 
in Simmern). Einige Pfarrerinnen 
und Pfarrer haben wir mit ihren 
Familien begrüßt und verabschiedet 
und immer wieder musikalisch 
zu bereichern versucht und fünf 
Superintendenten. Jedoch: Nur eine 
Küsterin haben wir in diesen 40 
Jahren aus dem Dienst verabschiedet. 
Wie schön: seit einiger Zeit ist Sabine 
nun ja auch Kollegin von Maria als 
Küsterin der Kirche Uhler.
Die Trompete spendet ihr nun 
wohliges Licht an dunklen 
Wintertagen. Dafür haben wir 
gesorgt.
Wir danken Sabine von Herzen für ihr 
vielfältiges, talentiertes, humorvolles 
und einfühlsames Wirken zum 
Wohle des Posaunenchores und vor 
allem zum Lobe Gottes, der sie dazu 
befähigt hat.

Bernhard Voget (für den 
Posaunenchor)
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Kindergottesdienst 

Ein Hallo in den Jahresanfang vom 
KiGo-Team, im Besonderen an euch 
KINDER, aber natürlich auch an eure 
Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, 
Freunde ... und alle, die euch sonst 
noch so einfallen ...
Wir wünschen euch allen ein 
gesegnetes und herzerfrischendes 
neues Jahr!

Im vergangenen Jahr war alles ein 
wenig anders ...
Wir konnten nur wenig von dem 
Gewohnten umsetzen.
Und wir vermissen euch Kinder sehr.

Dennoch soll es ja irgendwie 
weitergehen.

In unserem letzten Team-Meeting 
haben wir nun einen Plan 
ausgeheckt:

Statt eines gewohnten 
wöchentlichen Treffens, wird es jetzt 
ein monatliches Treffen geben.
Wir werden zwischen Familien- und 
Kindergottesdienst abwechseln.

Kalle wird euch um 10:00 Uhr an der 
Kirchentür abholen. Somit haben wir 
mehr Zeit zusammen als früher.
Zweimal konnten wir uns, seit der 
längeren Pause, schon wieder mit 
euch treffen.
Das hat uns sehr großen Spaß 
gemacht! :-)

Die kommenden, bislang festgelegten 
Termine lauten wie folgt:

• 13. Februar  Familiengottesdienst
• 13. März Kindergottesdienst
• 18. April Familiengottesdienst

Kalle und wir vom KiGo-Team freuen 
uns auf alle Kinder ab drei Jahren.
Eure Eltern werden in dieser Zeit 
sicherlich noch einen Platz in der 
Kirche finden.
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Sozusagen in der Kirche für die 
Erwachsenen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr 
euch vorher im Gemeindebüro 
anmeldet.
Somit können wir etwas besser 
planen.

Im KiGo am 9. Januar hatten wir das 
Thema der Jahreslosung:
„Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ Joh. 6,37
Einfach gesagt: Bei Jesus bist du 
immer willkommen!
Das ist ein Vers aus der Bibel, der uns 
ein ganzes Jahr begleiten wird.
Im Anschluss habt ihr auch ein 
Jesus-Willkommens-Bild dazu 
geschenkt bekommen.
Wir finden es ausgesprochen schön, 
die Gewissheit zu haben, dass wir bei 
Jesus immer willkommen sind. Sieht 
das doch in unserem Alltag oft so 
anders aus.

Unser Team besteht derzeit aus fünf 
Mitarbeitern. Ein Team, das mit 
großer Freude zusammenarbeitet, das 
sich aber dennoch über Verstärkung 
freuen würde.
Auch Junior-Teamer können gerne 
mal zum Schnuppern kommen, um 

herauszufinden, ob dies eine schöne 
Aufgabe sein könnte.
Solltet ihr euch angesprochen fühlen, 
fragt einfach bei Nicol Sowa, im 
Gemeindebüro oder bei einem von 
uns nach.
Also, tragt euch die Termine ein, 
denkt an die Anmeldungen und seid 
euch sicher:

Wir freuen uns riesig auf euch!

Ganz herzliche Grüße
Sandra, Barbara, Nele, Yvonne und 

Claudia

Verabschiedung von Andrea Petri aus 
dem KiGo-Team und Dank

8
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Klimafasten

Landwirtschaft und Ernährung sind 
Schlüsselfaktoren auf dem Weg zu 
mehr Klimaschutz und Biodiversität – 
für ein gutes Leben für alle, jetzt und 
in Zukunft. Auch wir in Kastellaun 
können unseren Beitrag dazu leisten  
und unseren Alltag bewusster 
gestalten – nicht zuletzt aus 
Verantwortung für die nachfolgenden 
Generationen. Die Fastenzeit bietet 
eine gute Gelegenheit dazu.

Fasten für Klimaschutz und 
Klimagerechtigkeit
Die Fastenzeit in den knapp sieben 
Wochen vor Ostern zwischen 
Aschermittwoch und Ostersamstag 
(2. März bis 14. April 2022) lädt dazu 
ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, 
achtsam mit uns und unserem 
Umfeld umzugehen und alltägliche 
Dinge anders zu machen. Die 
ökumenische Aktion Klimafasten 
geht dieser Tradition nach und ruft 
dazu auf, mit kleinen Schritten einen 
Anfang für mehr Klimagerechtigkeit 
zu machen. Schwerpunkt in diesem 
Jahr ist unser Grundbedürfnis 
nach Nahrung. Woher kommen die 
Lebensmittel, die Sie verwenden und 
wie werden sie produziert? Wie sind 
die Lebensmittel verpackt? Essen Sie 
fleischarm, vegetarisch oder vegan? 
Wie energiesparsam bereiten Sie Ihre 

Nahrung zu? 
Es gibt viel zu entdecken!

Ideen zum Nachmachen
Eine Klimafastenbroschüre begleitet 
durch die Fastenzeit und gibt 
praktische Anregungen für den 
Alltag. Dieses kostenlose Heft kann 
im Internet unter www.klimafasten.
de heruntergeladen oder bestellt 
werden. Darüber hinaus finden im 
Rahmen der Klimafastenaktion an 
vielen Orten Veranstaltungsreihen 
mit Workshops, Vorträgen und 
Aktionen statt.

Feedback erwünscht!
Klimafasten ist eine ökumenische 
Initiative von 17 evangelischen 
Landeskirchen und katholischen 
Bistümern sowie misereor und Brot 
für die Welt. Das Organisationsteam 
der Aktion Klimafasten freut 
sich über Ihre Anregungen und 
Erfahrungsberichte unter info@
klimafasten.de oder auf Social-
Media-Kanälen mit #klimafasten. 
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Aktion Bibelstern Spendendank
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Liebe Gemeinde,

ganz herzlich Danke sagen möchten 
wir allen, die in der Advent- und 
Weihnachtszeit so freigebig und 
manchmal sogar mehrfach für die 
„Aktion Bibelstern Sambia“ gespendet 
haben. Im letzten Gemeindebrief und 
in unseren Gottesdiensten hatten 
wir darüber berichtet und jeweils im 
Anschluss dafür gesammelt.
Durch eure Großzügigkeit kam in 
diesem Jahr ein Rekordergebnis von 
518€ zusammen.

Dadurch habt ihr geholfen, dass 
in den christlichen Gemeinden in 
Sambia mehr als 70 Menschen eine 
eigene Bibel bekommen und an einem 
Bibelkurs teilnehmen können. 
 
Das ist eine wirklich gute Sache! 
Herzlichen Dank dafür!

Knut Ebersbach
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Mitarbeitenden-Dankeschön-Event (Save The Date!)

Liebe ehrenamtlich, nebenamtlich 
und hauptamtlich Mitarbeitende!

Nach wie vor müssen wir uns 
durch eine Zeit durchwurschteln, 
in der das Engagement in der 
Kirchengemeinde leider viel öfter 
frustrierend als beglückend ist. Denn 
viel zu oft scheitern Vorhaben und 
gute Ideen an dem, was gerade in 
der Pandemie nicht erlaubt und/oder 
nicht verantwortlich ist. Planen und 
einfach mal unbeschwert Machen ist 
schwer.

Trotz alledem – oder gerade 
deswegen – haben wir euch als 
die, ohne die bei uns so gut wie 
nichts läuft, nicht aus dem Blick 
verloren. Und wir möchten euch von 
Herzen Danke sagen, dass ihr uns 
doch in der zurückliegenden Zeit 
an vielen Stellen unter erschwerten 
Bedingungen die Treue gehalten habt 
und haltet.

Darum weisen wir heute schon 
einmal auf einen wichtigen Termin 
hin:
In diesem Sommer soll es nach 
längerer Pause noch einmal 
ein schönes „Mitarbeitenden-
Dankeschön-Event“ geben. Eine 

gute gemeinsame Zeit, zu der 
man einfach nur kommt, genießt 
und miteinander Spaß und guten 
Austausch hat.

Bitte merkt euch deshalb schon 
heute unbedingt folgenden Termin 
vor und blockiert ihn im Kalender:
Samstag, 16. Juli, im 
Gemeindehaus
ab Nachmittag/Spätnachmittag
bis in den Abend hinein.

Ganz egal, wie oft ihr in den 
letzten zwei Jahren die Möglichkeit 
hattet eure Gaben, Zeit und Kräfte 
konkret einzusetzen, wir hoffen 
sehr, dass ihr euch auf jeden 
Fall als Mitarbeitende unserer 
Kirchengemeinde angesprochen 
fühlt und euch einladen lasst.
Selbst wenn bei euch diese 
Einladung „nur“ das Interesse nach 
neuer Mitarbeit weckt, ihr aber noch 
gar nicht wisst, wie das aussehen 
könnte: Gerade dann ist das eine 
gute Chance dabei zu sein, neu 
anzuknüpfen und ins Gespräch 
darüber zu kommen.

Liebe KiGo-Teamer, Lektorinnen, 
Projekt-Unterstützer, Kaffee-
Kocherinnen, Besucherinnen, 
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Musiker und Sängerinnen, 
Presbyterinnen, Weihnachtsbaum-
Schmücker, Reparierer, 
Mitdenkerinnen, Spenden-Treue, 
Köchinnen, Bäcker und Griller, 
Kino-Experten, Kirchen-Offen-
Halterinnen, Kinder-Bespaßer, 
Gruppen-Leitende, Fürbittende, 
Deko- und Schönheits-Expertinnen, 
stille Praktiker, Gemeindebriefbastler 
und Austrägerinnen, Freizeit-Teamer, 
Pausierende …
… und ALLE, die ich in dieser weit 
offenen Aufzählung nicht auch 
noch separat genannt habe, weil 
der Gemeindebrief sonst diesmal ein 
Gemeindebuch werden würde …
BITTE wisst euch angesprochen, 
zögert nicht und lasst euch einladen! 
Wir freuen uns schon sehr auf euch!

Was genau euch erwartet, diese 
Überraschung möchten wir gerne im 
nächsten Gemeindebrief Anfang Mai 
lüften, wenn wir Genaueres sagen 
können.
Aber schon jetzt schauen wir als 
Planende mit sehr viel Vorfreude 

auf diesen Abend mit euch und 
sind sicher: Das wird bestimmt in 
einem ganz umfassenden Sinne 
herzerfrischend und stärkend. 

Also: Ganz schnell den Kalender 
rausholen und einen der TOP-
Termine 2022 eintragen!

Im Namen des Presbyteriums
Eure

Knut Ebersbach & Nicol Sowa
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Ostern dauert 40 Tage

Was geschieht da eigentlich alles?
Wenn man nach dem zweiten 
Osterfeiertag jemandem noch „Frohe 
Ostern“ wünscht, dann kriegt man 
wahrscheinlich zu hören: „Ja, wünsch 
ich auch gehabt zu haben!“ 
Dabei kann man im Grunde vierzig 
Tage lang „Frohe Ostern“ wünschen, 
denn so lange dauert Ostern. 
Was geschah aber der Tradition nach 
in diesen vierzig Tagen? 
Ein Blick auf den christlichen 
Kalender gibt einen ersten Hinweis: 
Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus 
von Nazareth gekreuzigt wurde. Am 
Sonntag darauf ist Ostern, da feiern 
Christen, dass Jesus auferstand, also 
wieder lebte. 
Noch mal vierzig Tage, dann ist 
Himmelfahrt, also der Tag, an 
dem der auferstandene Jesus sich 
endgültig von seinen Anhängern und 

Freunden verabschiedete und in den 
Himmel „fuhr“. 
Noch mal zehn Tage, und der Heilige 
Geist kommt über diejenigen, 
die an Jesus Christus glauben. 
Es geht also um die vierzig Tage 
zwischen Ostersonntag und Christi 
Himmelfahrt. 
In dieser Zeit, so erzählen die vier 
Evangelien, also die Bücher der Bibel, 
die vom Leben Jesu erzählen, zeigte 
sich Jesus immer wieder seinen 
Freunden und Anhängern.  
Die biblischen Geschichten berichten 
zunächst nur von einem leeren Grab 
und einem riesigen Schrecken, denn 
es lag nahe, dass jemand den toten 
Jesus aus dem Grab gestohlen haben 
könnte. Doch dann mehren sich die 
Berichte, dass Jesus wieder lebt. 
Immer mehr Leute erzählen, dass er 
ihnen begegnet ist. Nach Ostern wird 
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den ersten Christen klar: Jesus war 
nicht einfach irgendein Mensch. Er 
war auch kein einfacher Prophet, wie 
es schon viele gegeben hatte.
Durch Jesus war Gott in die Welt 
gekommen, war Mensch geworden.
Das ist eigentlich unvorstellbar, denn 
Gott ist unendlich, und der Mensch 
ist sterblich. 
Wenn Gott also zum Menschen wird, 
muss er auch sterben, dann aber 
ist er nicht mehr Gott. Weil Jesus 
starb, konnte er seine Menschlichkeit 
beweisen. Dass er drei Tage später 

wieder auferstand, ist Beweis für 
seine Göttlichkeit. Seine Jünger 
haben vierzig Tage lang Zeit zu 
begreifen, dass sie Gott begegnet 
sind. 
Durch Ostern ist aus Jesus von 
Nazareth Jesus Christus geworden. 

Frank Muchlinsky
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Überschrift 1
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Buchvorstellung

Mensch, Erde - Gesunde Menschen 
gibt es nur auf einer gesunden Erde.
Ein Buch mit Empfehlung!  
Ein Autor mit Weitblick zu Klima und 
Gesundheit!
In kleinen Dosen, humorvolle 
Wissens- und Faktenvermittlung, die 
dadurch nicht ihre Ernsthaftigkeit 
einbüßen, sondern nachhaltig wirken.
Veranschaulicht durch Grafiken, 
Fotos, eigenen Geschichten und 
den Interviews mit inspirierenden 
Persönlichkeiten.
Ein Buch, das mich mit seinen, an 
mich gestellte Fragen, immer wieder 
nachdenklich zurück lässt.
„Was bedeuten die globalen Krisen 
unserer Zeit für die Gesundheit von 
jedem Einzelnen von uns?“
„Verbrauchen wir so viel, weil wir 
nicht wissen was wir brauchen?
„Sind die Fette in der Avocado 
so gesund, dass die fetten 

Nebenwirkungen für das Klima 
gerechtfertigt sind?“
„Wie können wir etwas schützen, das 
wir nicht zu schätzen wissen?“
Hirschhausens „rote Liste der 
bedrohten Kinderlieder“, machen den 
Klima-Wandel auf eine andere Art 
und Weise deutlich:
„Alle Vögel sind schon da“
„Leise rieselt der Schnee“
„Es lebt der Eisbär in Sibirien“
Was noch geht:
„Winter ade“
„Sag mir, wo die Blumen sind“
Einfache Lösungen wird es 
nicht geben. Im Kleinen seinen 
Anfang finden und die Gedanken 
miteinander teilen. Solche Gespräche 
gehören in die Familien, an den  
Arbeitsplatz und in die Kneipen, so 
Hirschhausen.
Schon mehrmals hat er bei den  
Kirchentagen als Referent zur 
Bibelarbeit aktiv mitgewirkt. Auch 
hier verweist er mit seinem Humor 
auf das „Wunder Mensch“:
„Wir sollten nicht nur bedenken, 
dass es Jesus gelungen ist, Wasser in 
Wein zu verwandeln, sondern dass 
er uns so einzigartig geschaffen hat, 
dass wir in der Lage sind über Nacht 
aus diesem Wein wieder Wasser zu 
machen.“
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Überschrift 2
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Mensch -  Erde

16

Meine liebe Erde.
Ich möchte dich auf Händen tragen.
Glaubst du, dass wir es schaffen können?
Gemeinsam leben, lieben, lachen.
Begeisterung für deine Schönheit entfachen.
Meine liebe Erde
Ich möchte dich auf Händen tragen.

Du bist die Königin im Universum
Ich bin dankbar hier zu leben.
Haben wir dich so enttäuscht?
Die Rettung im Blick und doch ignoriert,
verschwindend gering, was zu deinem Wohle passiert.
Du bist die Königin des Universums
Ich bin dankbar hier zu leben.

Wie auch immer du entstanden bist.
Ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt.
Wer sonst hätte so viel Schönheit im Blick?
Die Vögel, die Blumen und das Geäst der Bäume.
Saubere Luft, klares Wasser, das alles ich mir erträume.
Wie auch immer du entstanden bist
Ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt.

Christa Wickert-Merg
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Februar
06.02. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
13.02. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
20.02. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
27.02. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

März:
06.03. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
13.03. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
20.03. Ev. Schule “Talitha Kumi“ in Israel/Palästina
27.03. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

April:
03.04. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
10.04. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
14.04. eigene Gemeinde
15.04. eigene Gemeinde 
17.04. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
18.04. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun und im Kirchenkreis
24.04. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

Kollekten 
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Kirchlich bestattet wurde:

Frank Griebler, Johann-Wickert-Str. 32   72 Jahre

Amtshandlungen

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762  93 13-0
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Unser Glaubensbekenntnis

(Konfirmanden 2021/22 im Januar 2022)

Wir glauben, dass Gott unseren Planeten, die Welt, erschaffen hat.
Wir glauben, dass Jesus gelebt hat und den Glauben von Gott verbreitet hat.
Wir glauben, dass Gott Sünden vergibt.
Wir glauben, dass Gott ein gutmütiger, netter und hilfsbereiter Gott ist.
Er gibt uns Menschen Hoffnung.
Wir glauben: Gott gibt uns immer seine Hilfe, wenn wir nicht weiterwissen.
Er hilft uns bei verschiedenen Sachen, mischt sich aber nicht zu viel ein.
Wir glauben, dass Gott uns vor dem Bösen beschützen wird.
Gott blickt auf uns herab und guckt, ob alles in Ordnung ist.
Wir glauben, dass Gottes Engel auf uns aufpassen.
Sie sind wie Schutzengel.
Gott sendet seine Engel zu uns, wenn wir unterwegs sind und uns unwohl 
fühlen.
Wir glauben, dass Gott jeden Menschen beschützt.
Wir glauben, dass Gott nie etwas Schlechtes für uns tun wird.
Wir glauben, dass Gott uns Glück gibt, wenn wir es brauchen.
Gott schenkt uns ein ewiges Leben, damit wir schöne Erlebnisse erfahren.
Wir glauben, dass unser Leben nach dem Tod weitergeht.
Wir glauben: Gott mag jeden Menschen, egal wie er aussieht und welche 
Hautfarbe er hat.
Gott mag Menschen aus ganz verschiedenen Religionen.
Wir glauben, dass Gott für Frieden sorgt.
Amen.


