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Liebe Leserin,  
lieber Leser, 
 
 

mit der Ausgabe 191  
halten Sie eine ungewohnt dünne 
Ausgabe in der Hand. 
Zudem erreicht sie Sie zu einem 
überraschenden, unerwarteten 

Zeitpunkt.  
 
Wir durchleben ja gerade insge-
samt ungewohnte Zeiten mit 
manch unerwarteten Einschrän-
kungen, aber auch überraschen-
den Möglichkeiten. 
 
Vor allem über die sozialen Netz-
werke knüpfen und pflegen der-
zeit viele von uns auch im kirchli-
chen Kontext Kontakte und hal-
ten zugleich den gebotenen Ab-
stand.  
 
Mit unserem Gemeindebrief 
möchten wir nun - nicht nur, aber 
ganz besonders auch - diejeni-
gen erreichen, die gerne etwas in 
Papierform zum Lesen und Auf-
bewahren in Händen halten. 
 
Wir möchten den Kontakt zu 
Ihnen allen nicht verlieren. Gera-
de in diesen Zeiten ist uns das 
wichtig!  
Es grüßen Sie  herzlich 
 

Gabriele Wölk 
und der Öffentlichkeitsausschuss 
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Das Wichtigste vorneweg 

Wir, die Pfarrerinnen und der Pfarrer Ihrer Kirchengemeinde, Bettina 
Rohrbach, Peter Stursberg und Gabriele Wölk, bleiben für Sie erreichbar 
und ansprechbar: 
Bettina Rohrbach, Tel. 703462, E-Mail: bettina.rohrbach@ekir.de 
Peter Stursberg, Tel. 75605, E-Mail: peter.stursberg@ekir.de 
Gabriele Wölk, Tel. 679344, E-Mail: gabriele.woelk@ekir.de 
 

Aufgrund der aktuellen Lage haben wir unsere Besuchstätigkeiten zwar 
einstellen müssen. Begegnungen und Gespräche von Angesicht zu An-
gesicht sind derzeit nicht wie gewohnt möglich. Das gilt auch für Gesprä-
che im Umfeld einer Trauerfeier und Beisetzung. Per Telefon und E-Mail 
sind wir weiter für Sie, Ihre Anliegen, Fragen oder Sorgen da.  
 

Und was ist mit den Gottesdiensten? 

Seit dem 15. März sind jegliche Zusammenkünfte in Kirchen per Landes-
gesetz und Anordnung der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-
Koblenz untersagt. Diese Bestimmung gilt bis mindestens zum 20. April. 
Davon sind auch die Gottesdienste der Karwoche und der Ostertage be-
troffen, was für viele besonders schwer vorstellbar ist. 
Deshalb möchten wir Sie an dieser Stelle auf einige gute Möglichkeiten 
aufmerksam machen, auch unter den gegenwärtigen Umständen zu ei-
nem gottesdienstlichen Erlebnis zu kommen.  
 

Unser persönlicher „Sonntagsgruß“ auf unserer Homepage 

Zu jedem Sonn- und Feiertag verfassen wir eine Andacht zum Mitlesen, 
Nachlesen, Ausdrucken, Weiterleiten und -verschenken, jeweils als 
Download auf unserer Homepage www.evkopf.de   Auf Wunsch per Post!  
 

Audio-Andacht  

Jeden Sonntag m ökumenischen Wechsel eine Andacht zum Hören auf 
www.arzheim-koblenz.de/kirche-in-arzheim 
 

Videoclip Geistlicher Impuls für die Woche aus der Militärseelsorge 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_L7yfWiTdMo&feature=youtu.be  
 

Ökumenisches Sonntagsläuten 

Jeden Sonntagabend um 19.30 Uhr laden die Glocken der verschiede-
nen Kirchen auf der rechten Rheinseite zum Innehalten und gemeinsa-
men Gebet ein. Wir bleiben auf Distanz und sind trotzdem verbunden! 
 

Oster-Flashmob mit „Christ ist erstanden“ 

Ostersonntag, 10 Uhr, auf dem Balkon, am offenen Fenster, auf der Ter-
rasse, instrumental oder gesungen: Wir stimmen den Osterhymnus 
„Christ ist erstanden“ an. Das ist Lied Nr. 99 im Evangelischen  Gesang-
buch. Text und Noten zum Herunterladen finden Sie auch hier:  
https://www.lieder-archiv.de/christ_ist_erstanden-notenblatt_300748.html 

https://www.youtube.com/watch?v=_L7yfWiTdMo&feature=youtu.be
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Vorstellungsgottesdienste                           
und Konfirmationen 

Die beiden Gottesdienste am 22. März, in denen sich 
die diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
der Gemeinde vorstellen wollten, mussten genauso 
abgesagt werden wie die drei Konfirmationsgottes-
dienste Ende April und Anfang Mai. 
Auch zur Wochenendfreizeit, auf die die Jugendli-
chen sich schon sehr gefreut hatten, konnten wir 
nicht aufbrechen. 
Nun gilt es erst einmal abzuwarten, bis sich die Lage 
soweit entspannt hat, dass wir mit gutem Gefühl wie-
der zu Gottesdiensten einladen können. Gerade bei 
Konfirmationen sollen ja auch Großeltern und Gäste 
von außerhalb mitfeiern können. 
Wir werden aber auf jeden Fall mit den 38 Jugendli-
chen unserer Gemeinde Konfirmation feiern. Frühes-
tens nach den Sommerferien. Notfalls auch später. 
Mit genügend Vorlauf, um in den Familien und der 
Gemeinde alles gut vorbereiten zu können.  
Ob wir zuvor auch noch die Vorstellungsgottesdiens-
te nachholen werden, muss wohl von der Situation 
abhängig gemacht werden.  
Und vielleicht gelingt es uns, anstatt der Wochenend-
freizeit ein anderes, schönes Gemeinschaftserlebnis  
für die Konfirmandinnen und Konfirmanden auf die 
Beine zu stellen.                                    Gabriele Wölk 

 
Presbyteriumswahl im Talbezirk                        
und Einführung des neuen Presbyteriums 

Zunächst möchten wir Ihnen das Ergebnis der Wahl 
vom 1. März mitteilen: 
Gewählt wurden im Talbezirk: Hans-August Carsten-
sen, Dr. Annette Eichele, Christiane Samtleben und 
Petra Weißbrich. 
Nicht gewählt worden ist Dr. Peter Beuscher, dem wir 
sehr herzlich für die Bereitschaft zur Kandidatur dan-
ken.  
Im Höhenbezirk hatten sich wie im Bezirk Nord genau 
so viele Kandidatinnen und Kandidaten gefunden, 
wie Stellen zu besetzen waren. Sie sind durch den 
Kreissynodalvorstand bestätigt worden und gelten 
somit als gewählt - für den Höhenbezirk Angela Pae-
tow, Dietmar Porschke-Greve, Ute Schmidt-
Lindenkamp und Barbara Schnitzius, für den Bezirk 
Nord Margit Eich, Arno Schäfer, Ralf Schulze und 
Dr. Uta Wettlaufer-Zimmer. 
Damit das neue Presbyterium zunächst auch ohne 
erfolgten Einführungsgottesdienst seine Arbeit rechts-
kräftig aufnehmen konnte, haben die neu gewählten 
Mitglieder ihr Versprechen schriftlich bzw. telefonisch 
abgegeben. Auf die gleiche Weise sind die wiederge-
wählten Mitglieder an ihr bereits abgelegtes Verspre-
chen erinnert worden. Auch die Wahl zum Presbyteri-
umsvorsitz und stellvertretenden Vorsitz sowie die 
Wahl des Finanz- und des Baukirchmeisters ist so mit 

der gebotenen Distanz erfolgt. 
Selbstverständlich werden wir den Einführungsgot-
tesdienst, in dem ja auch die ausscheidenden Pres-
byterinnen und Presbyter offiziell verabschiedet wer-
den sollen, zu gegebener Zeit nachholen.      G. Wölk 
 

Verabschiedung von Marion Deutsch 

Zum 1. April hat in der Kindertagesstätte Sonnenblu-
me Niederberg der Wechsel in der Leitung stattgefun-
den. Wir haben darüber berichtet. Lara Schuchalter 
ist die neue Leiterin der Einrichtung. Marion Deutsch 
hätte am Palmsonntag, 5. April, im und nach dem 
Gottesdienst in der Versöhnungskirche verabschiedet 
werden sollen. 
Für diesen Abschied hatten sich die Kinder, das 
Team und der Elternausschuss schon so viele schö-
ne Dinge überlegt. Wir werden ihn ganz gewiss nach-
holen. Auch hier nehmen wir uns Zeit, den richtigen 
Termin zu finden.                                   Gabriele Wölk 
 

Geld für Straßenkinder in Ruanda  

Wir haben Geld für das Straßenkinderprojekt 
„Football pour le Paix“ in Ruandas Hauptstadt Kigali 
gesammelt. Statt der erhofften 1000 Euro haben wir 
sogar 1350,03 Euro zusammenbekommen. Da sich 
aufgrund der aktuellen Corona-Notlage die Lebenssi-
tuation der Kinder in Ruanda verschlechtert hat, wer-
den wir nicht warten, bis die Schülerinnen und Schü-
ler aus unserer Gemeinde dort hinfahren (was wohl 
auch nicht so schnell passieren kann), sondern das 
Geld JETZT sofort dorthin überweisen. Dort kann es 
sinnvoll verwendet werden, anstatt bei uns auf dem 
Konto zu liegen! Ein ganz großes Dankeschön an all 
die Spenderinnen und Spender!               Petra Seidel 
 

Und die Zukunft 
wächst auch schon! 

Der Baum vor dem Ju-
gendhaus ist im Frühjahr 
gepflanzt worden. Es ist 
ein Amberbaum (rechts), 
der schon gut angewach-
sen ist und gerade die 
ersten, zarten grünen 
Blätter bekommt. Vie-
len Dank an all die 
Menschen, die uns fi-
nanziell dabei unter-
stützt haben.  
So konnte der Wunsch, einen neuen Baum vor dem 
Jugendhaus zu haben, sehr schnell umgesetzt wer-
den! Wenn Sie mal einen Spaziergang machen wol-
len, kommen Sie doch mal am Jugendhaus vorbei! 
Große Steine um den Baum laden dazu ein, in der 
Sonne eine kleine Verschnaufpause zu machen! Wir 
sagen DANKE!                                         Petra Seidel 

So manches war in der letzten Ausgabe angekündigt worden und hat aufgrund der Versamm-
lungsbeschränkungen nicht wie geplant stattfinden können. Vieles davon werden wir tatsächlich nicht nachho-
len können, anderes aber schon.  

Fotos: pixabay 
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„Der Menschensohn muss erhöht werden, 
auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige 
Leben haben." lautet der Wochenspruch 
aus Johannes 3,14.15. 
Mit dem Palmsonntag hat die „Heilige Wo-
che“ begonnen, auch in diesem merkwürdi-
gen Jahr. Es geht um das Zentrum des 
Glaubens, um den Weg Jesu durch den Tod 
hindurch in neues, unzerstörbares Leben.  
Der Weg beginnt am Palmsonntag mit dem 
Gedenken an den Einzug Jesu in Jerusa-
lem. Der Sonntag hat seinen Namen von 
den Palmzweigen, mit denen Jesus nach 
dem Bericht der Evangelien von einer ju-
belnden Menge in Jerusalem begrüßt wur-
de.  
Das ist eine Zeichenhandlung: Mit den 
Palmzweigen wird der König begrüßt. Ihm 
gilt auch der symbolische Königsweg, der aus Ge-
wändern gebildet wird, die auf dem Boden ausgebrei-
tet werden.  
Die Aussage dieser Zeichen: Mit dankbarem Jubel 
wird hier der König in seiner Königsstadt begrüßt – 
und mit einem Ruf, der mit hohen Erwartungen auf-
geladen ist: „Hosianna“ – auf Hebräisch „Hoschana“, 
übersetzt ins Deutsche „Rette doch“. Darin steckt das 
gleiche Zeitwort wie im Namen Jesus. „Jeschua“ 
heißt: „Gott rettet“. Palmsonntag heißt also: Wir emp-
fangen Jesus als den Herrn und Retter in unserer 

Mitte. Darin steckt dann schon ein österlicher Ton. 
Wir kennen aber auch den dramatischen Umschwung 
in dieser Heiligen Woche. Aus dem „Hosianna“, wird 
das „Kreuziget ihn“. Jesus muss durch Leiden und 
Tod hindurchgehen – um dann zum Retter und Herrn 
der Menschen zu werden, die dem Tod verfallen sind. 
Dieser Weg berührt mich gerade in Corona-Zeiten! 
Am Palmsonntag stellt Jesus die Frage: „Wie nimmst 
Du mich auf? Lässt Du mich Deinen Retter sein?“  
 

Militärdekan Dr. Roger Mielke 

Am Abend, bevor Jesus in den Tod geht, in der 
Nacht, in der er verraten wird, lädt Jesus seine engs-
ten Freunde an seinen Tisch ein. Das jüdische Pas-
sahmahl will er mit ihnen halten, will sich mit ihnen 
erinnern an Gottes Befreiungstat, als Israel versklavt 
war und in die Freiheit ziehen konnte.  
Brot und Wein gehören zum Festmahl dazu. Beiden 
gibt Jesus an diesem besonderen Abend eine neue 
Bedeutung. Deutet sie auf sich. Sagt: Brot wird in 
Stücke gebrochen. Mein Leben wird zerbrochen. Bei-
des bedeutet Leben für euch! Wein wird in den Be-
cher gegossen. Mein Blut wird vergossen. Beides soll 
eure Freude groß machen: Schuld ist vergeben. Gott 

verbündet sich mit euch. Ihr seid frei zu einem Leben 
mit ihm und in Gemeinschaft mit den Menschen.  
Das Abendmahl Jesu feiern wir gern und oft auch in 
unserer Gemeinde. Gerade am Gründonnerstag 
kommen viele zum Tischabendmahl zusammen. In 
diesem Jahr müssen wir darauf verzichten. Und man-
chem wird das alles fehlen: die sinnliche Feier, das 
gemeinsame Brotbrechen, der gemeinschaftliche 
Kelch und das Miteinander im und nach dem Gottes-
dienst. Abendmahl braucht die Gemeinschaft. 
Was also tun? 
Vielleicht eine Kerze entzünden am Gründonnerstag-
abend. Ein Stück Brot ganz bewusst kauen und 
schmecken. Ein paar Trauben genießen, ein Glas 
Wein oder Traubensaft. Die Augen dabei schließen 
und sich ein paar Herzensmenschen in Gedanken 
dazu holen. Oder gerade die, die es nicht sind? Ein 
Vaterunser beten. Ich bin mir sicher: Da ist Christus 
nicht fern.  
Für ihn war das Mahl mit seinen Freunden eine 
Atempause und Kraftquelle für seinen Weg.  
Ich höre ihn sagen: Wann immer auch du nicht wei-
terweißt, wenn ein schwerer, vielleicht dunkler Weg 
vor dir liegt, wenn Angst dich befällt und du dich 
hilflos und ohnmächtig fühlst: Ich bin an deiner Seite. 
Ich verstehe dich. Ich entlaste dich. Ich stärke dich. 
Verlass dich auf mich.             

Pfarrerin Gabriele Wölk 

Gründonnerstag  – Atempause und Kraftquelle für den Weg 

Palmsonntag zwischen „Hosianna“ und „Kreuziget ihn“: Jesus empfangen 
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K ONSEQUENT  
    ist Jesus seinen Weg bis zum Tod gegangen.  
A NSTRENGEND  
    war sein Weg ans Kreuz. 
R AU ging es zu.  
F RIEDEN wollte und will  Jesus bringen.  
R ECHT und Gerechtigkeit waren und sind sein Anliegen.  
E LEND hat Jesus erlebt, erleben Menschen bis heute.  
I  GNORANZ hat Jesus ans Kreuz gebracht.  
T OD ist nicht das Ende. 
A UFERSTEHUNG ist unsere Hoffnung und unser Glaube,    
    Jesus ist uns diesen Weg vorangegangen.  
G OTT ist unsere Stärke und er will  das Leben.  
 
Karfreitag zu buchstabieren, fällt jedes Jahr schwer. Wir gedenken 
des Leidens und Sterbens Jesu.  
Das müssen wir aushalten. Wie Menschen bis heute und gerade 
jetzt Leiden und Sterben aushalten müssen.  
Das Kreuz Jesu steht für Versöhnung. Jesus ist seinen Weg der 
Versöhnung konsequent zu Ende gegangen.  
Das Kreuz Jesu steht für die Hoffnung, dass Leiden zu Ende geht 
und ein neuer Anfang kommt … 

Pfarrerin Bettina Rohrbach 

Karfreitag – das Schwere durchbuchstabieren 
 

Ich möchte Sie einladen, die Buchstaben des Wortes „Karfreitag" durchzubuchstabieren. 
Dabei entstehen Ideen, Impulse, Anregungen. Sie können die Buchstaben auch ganz anders füllen:  
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Ostern – Sieg des Lebens! 
 

Unter der Last der Corona-Pandemie, die wir weltweit 
zu tragen haben, verschieben sich die Prioritäten – 
global und individuell: Was ist wichtig für mich – auch 
über die Grenze meines Lebens hinweg? Was trägt 
und hält mich, wenn es keine Sicherheiten mehr gibt, 
auf die ich bauen kann? Fragen, die sich zur Zeit vie-
le Menschen in allen Lebensphasen stellen. 
Die augenblickliche Krise stellt eine weltweite lebens-
gefährliche Bedrohung dar, wie sie die Nachkriegsge-
nerationen in unseren Breiten noch nie erlebt haben. 
Im Angesicht dieser Gefahr feiern wir Ostern – das 
Fest der Auferstehung! Was für ein Kontrast ange-
sichts der täglich aktualisierten Statistik der weltwei-
ten Corona-Opfer… 
Für mich ist Ostern das wichtigste Fest im Kirchen-
jahr. Vergänglichkeit, Verzweiflung, Leid, Tod und 
Trauer – Gott setzt all dem in Jesus Christus sein 
Zeichen entgegen: Dem Tod wird der sicher geglaub-
te Sieg am Ostermorgen aus den Händen gerissen! 
Damit sind nicht schlagartig all unsere Probleme ge-
löst – wir sind weiterhin und derzeit auf unabsehbare 
Zeit unterwegs im „Tal der Tränen“. Wir müssen im-
mer wieder an offene Gräber treten und Abschied 
nehmen von Menschen, die wir geliebt haben. Und – 
das ist gewiss! – eines Tages endet auch mein Leben 
– ich weiß nicht wann, nicht unter welchen Umstän-
den, aber das Ende kommt. 
Dennoch: In meinem Gottvertrauen trägt mich die 
feste Zuversicht, dass wir uns im Tod nicht ins Bo-
denlose verlieren! So wie Gott im Leben an unserer 

Seite ist, so lässt er uns auch im Tod nicht fallen. 
Weil wir Ostern feiern dürfen, hoffen wir darauf, dass 
wir dorthin zurückkehren und aufgenommen werden, 
wo unser Leben seinen Ursprung hat: in Gottes ewi-
ger Liebe! 
Ostern schenkt uns diesen Ausblick: „Gott wird bei 
den Menschen wohnen und sie werden seine Völker 
sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und 
er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es 
wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein 
Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher 
war, ist vergangen.“ (Offenbarung 21, 3f. BasisBibel)  
Ich wünsche allen hoffnungsfrohe, gesegnete Ostern! 

 
       Pfarrer Peter Stursberg 
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… die Kirche und Gemeinde auch jetzt sichtbar 
machen, weil sie Anteil nehmen, praktische Hilfe 
leisten, 
… die in der Nachbarschaft ein Auge auf die Älte-
ren oder Erkrankten haben, für sie einkaufen ge-
hen oder sie einfach mal anrufen, 
… die für diejenigen sorgen, die in Quarantäne 
sind, 
… die in Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei 
ambulanten Pflegediensten und in betreuenden 
Einrichtungen über die Maßen beansprucht sind, 
… die Sterbende begleiten,  
… die bei Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei 
für uns alle im Einsatz sind, 
… die die Versorgung sicherstellen, 
… die die Last verantwortlicher und kluger Ent-
scheidungen tragen, 
… die den gebotenen Abstand wahren und so si-
chere soziale Nähe pflegen, 
… die die Hoffnung lebendig halten, 
… die wir in dieser Aufzählung vergessen haben 
und die sich auf ihre ganz persönliche Weise beruf-
lich oder  privat für die Gemeinschaft engagieren! 

Keine Gottesdienste - keine Kollekten!  
Vielen diakonischen Einrichtungen und Initiativen 
gehen so finanzielle Mittel verloren, auf die sie an-
gewiesen sind.  
 

So können Sie helfen: 
Überweisen Sie Ihre persönliche Kollekten auf das 
Konto des Evangelischen Gemeindeverbandes.  
IBAN: DE45 5705 0120 0000 1793 09 
Verwendungszweck: RT 22, Kollekte, Datum der 
Kollekte. 
 

Hier die Übersicht für März und April: 
15.03.20: Gustav-Adolf-Werk: 
     Hilfen für evangelische Minderheiten  
22.03.20: Evangelische Bildungsarbeit an Schulen 
    und Universitäten  
29.03.20: Hilfe für Straßenkinder in Südafrika 
05.04.20: Diakonische Jugendhilfe 
09.04.20: Aufklärung über die Beschneidung von
     Mädchen in Ägypten 
10.04.20: Hilfen für Gefährdete und Obdachlose / 
    Straffälligen- und Suchthilfe 
12.04.20: Brot für die Welt 
19.04.20: Integrations- und Flüchtlingsarbeit 
26.04.20: Bildungs- und Begegnungsarbeit in Talita 
     Kumi 
 

Diakoniekollekte März: Ärzte ohne Grenzen 
Diakoniekollekte April: Kirchenmusik der Gemeinde  
 

Wir leiten Ihre Kollekte gesammelt weiter!  
DANKE!!! Diese und weitere Kollektenzwecke mit 
Erläuterungen finden Sie auch auf unserer Home-
page www.evkopf.de.  



 
… die Kirche und Gemeinde auch jetzt sichtbar 
machen, weil sie Anteil nehmen, praktische Hilfe 
leisten, zuhören, sich anbieten, 
… die in der Nachbarschaft ein Auge auf die Älte-
ren oder Erkrankten haben, für sie einkaufen ge-
hen oder sie einfach mal anrufen, 
… die für diejenigen sorgen, die in Quarantäne 
sind, 
… die in Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei 
ambulanten Pflegediensten und in betreuenden 
Einrichtungen über die Maßen beansprucht sind, 
… die Sterbende begleiten,  
… die bei Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei 
für uns alle im Einsatz sind, 
… die die Versorgung sicherstellen, 
… die die Last verantwortlicher und kluger Ent-
scheidungen tragen, 
… die den gebotenen Abstand wahren und so si-
chere soziale Nähe pflegen, 
… die die Hoffnung lebendig halten, 
… die wir in dieser Aufzählung vergessen haben 
und die sich in- und außerhalb der Kirchen für die 
Gemeinschaft engagieren. 
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Die Ostergeschichte für KINDER! 

Zu der Zeit, in der Jesus lebte, fand jedes Jahr das 
jüdische Pascha-Fest in Jerusalem statt. Viele Juden 
reisten zu dieser Feier an, um mehrere Tage gemein-
sam zu feiern. Jesus war auch Jude und auch er fei-
erte diesen Brauch. Am Palmsonntag ritt Jesus auf 
einem Esel nach Jerusalem. Die Leute dort jubelten 
ihm zu und freuten sich, ihn an ihrer Seite zu haben. 
Sie legten Palmzweige auf den Boden, so dass der 
Esel nicht auf staubigem Boden gehen musste. Man-
che Leute hofften, Jesus würde kommen, um sie von 
den Römern zu befreien. Sie hatten damals das Land 
besetzt.   
Am Gründonnerstag feierte Jesus gemeinsam mit 
seinen Jüngern das Abendmahl. So wie es noch heu-
te Brauch in der Kirche ist, tranken sie gemeinsam 
Wein, Jesus brach ein Brot in Stücke und sie aßen 
gemeinsam. Bereits an dem Abend wusste Jesus, 
dass er in dieser Nacht verraten wird. Und so ge-
schah es. Judas, einer seiner Jünger, verriet ihn an 
seine Gegner. Jesus wurde festgenommen und spä-
ter vom römischen Statthalter Pilatus zum Tode am 
Kreuze verurteilt. 
Jesus musste sein eigenes Kreuz zu einem Berg hin-
auftragen. Dort sollte er gekreuzigt werden. Die römi-
schen Soldaten verspotteten ihn als „König der Ju-
den“ und machten ihm aus Dornenzweigen eine Kro-
ne. Als Jesus gekreuzigt wurde und starb, trauerten 
Frauen und Freunde um ihn. Einige Freunde wickel-
ten den toten Jesus in Tücher und legten ihn in eine 
Höhle. Davor rollten sie einen großen, schweren 
Stein, um das Grab zu verschließen. 
Am Ostersonntag dann, am dritten Tage, geschah 
etwas ganz Außergewöhnliches. Die Frauen, die Je-
su Grab besuchen wollten, fanden eine leere Höhle 
vor – der schwere Stein war zur Seite gerollt. Ein En-
gel erschien den Frauen und verkündete, Jesus sei 
auferstanden. Als die Frauen den Jüngern von der 
Auferstehung berichteten, glaubten diese zuerst nicht 
daran. Erst als Jesus selbst zu ihnen kam und mit 
ihnen das Brot brach, gingen ihnen die Augen auf – 
Jesus war auferstanden. Die Auferstehung von Jesus 
feiern wir an Ostern! 
 

Und wie feierst Du                      
Ostern in diesem Jahr?  

Jugendleiterin Petra Seidel 
hat ein paar Vorschläge für 
Dich! 
 
Was hältst Du von einem 
bunten, fröhlichen Osterfrüh-
stück mit Deiner Familie?!  
Dazu kannst Du den Früh-
stückstisch decken und mit 
schönen Dingen schmücken. Schau doch mal bei 
euch im Garten nach, ob Du da ein paar blühende 
Zweige findest. Stecke sie in eine große Vase mit 
Wasser. Wenn Du vor Ostern noch Zeit hast, dann 
kannst Du Eier auspusten und sie bunt anmalen. 

Mach einen kleinen 
Faden an die bunt 
angemalten Eier und 
dann kannst Du sie 
an die blühenden 
Zweige hängen. So-
mit habt ihr was selbst 
Gebasteltes, Buntes 
und Fröhliches auf 
eurem Osterfrüh-
stückstisch. 
 

Aber weißt Du eigent-
lich, wieso zu Ostern 
Eier gehören?  
Weil sie wie Steine 
aussehen, erinnern 
sie die Menschen an 

den Stein vor dem Grab von Jesus. Wenn die Henne 
das Ei ausbrütet, schlüpft daraus neues Leben, ein 
Küken. Das erinnert die Menschen an die Auferste-
hung von Jesus. Früher hat man die Eier nicht nur 
bunt gefärbt, sondern auch noch Grüße daraufge-
schrieben oder bunte Zeichen daraufgemalt und die 
Eier dann verschenkt. Wenn Du Lust hast, dann 
kannst Du Eure Frühstückseier mit solchen 
„Ostergrüßen“ verzieren.  
 

Und weil wir uns an Ostern in diesem Jahr nicht in 
der Kirche zum Gottesdienst treffen können, kannst 
Du ja einfach Deine Taufkerze auf den Tisch stellen. 
Dann könnt ihr Euch alle zu Beginn des Frühstücks 
„Frohe Ostern“ wünschen.  
 

Vielleicht kannst du ja schon so gut lesen, 
dass Du Deiner Familie die ganze Oster-
geschichte auf dieser Seite vorlesen 
kannst. 
        Ich wünsche Dir und Deiner Familie  
 

Ostern ist Hoffnung  

Osternachtsgottesdienst einmal 
anderes 

In diesem Jahr können wir uns nicht wie gewohnt in 
der Pfaffendorfer Kirche zur Feier der Osternacht tref-
fen. Aber wir wollen gerne in Gedanken mit Euch und 
Ihnen zusammen sein. Dazu hat ein kleines Team 
aus der Jugendarbeit die Osternacht für Euch auf  
YouTube aufgenommen. Auch wenn wir nicht neben-
einander in der Pfaffendorfer Kirche sitzen können, 
so wollen wir doch mit diesem Gottesdienst bei euch 
sein. Anzuschauen ist das Video über:  
YouTube:  
https://www.youtube.com/channel/UCb_CGKUA31i3r
-CDMQjX5gg/featured 
Facebook:   
https://www.facebook.com/
evangelischejugend.koblenzpfaffendorf 
Instagram:  
https://www.instagram.com/
ev.jugend.koblenz_pfaffendorf/ 
Freigeschaltet ab Ostersamstag, 11. April, 21 Uhr. 

Foto: 

pixabay 





Wir bleiben für Sie und Euch              
erreichbar 
Gemeindebezirk Tal 
Ehrenbreitstein/ Horchheim/ Pfaffendorf/ Horch-
heimer Höhe ab Hs.-Nr. 20 
Pfarrer Peter Stursberg         Tel. 75605 
E-Mail: peter.stursberg@ekir.de     Fax 9732762 
 

Gemeindebezirk Nord 
Arenberg/ Immendorf/ Niederberg/ Urbar 
Pfarrerin Gabriele Wölk       Tel. 679344  
E-Mail: gabriele.woelk@ekir.de    
 

Gemeindebezirk Höhe 
Arzheim/ Asterstein/ Horchheimer Höhe/         
Pfaffendorfer Höhe  
Pfarrerin Bettina Rohrbach                  Tel. 703462 
E-Mail: bettina.rohrbach@ekir.de 
 

Personaler Seelsorgebereich 
Mil.Dekan Dr. Roger Mielke           Tel. 679992-5230 
E-Mail: roger.mielke@ekir.de 
 

Jugendarbeit 

Jugendleiterin Diakonin Petra Seidel    Tel. 702267 
E-Mail petra.seidel@ekir.de 

Gemeindeamt 
zurzeit kein Publikumsverkehr! 

Gemeindesekretärin Erika Franz         Tel. 4040355 
                                                                Fax 4040344 
Mo bis Fr 8.30 bis 12.30 Uhr - Do 14 bis 15.30 Uhr 
Email  pfaffendorf@kirche-koblenz.de  
Homepage  www.evkopf.de 
 

Kindertagesstätten 
„Hoffnungskirche“ Pfaffendorfer Höhe 
Leiterin Anna-Lena Theiß        Tel. 71150 
 

„Sonnenblume“ Niederberg 
Leiterin: Lara Schuchalter         Tel. 69317 
„Pusteblume“ Asterstein 
Leiterin Kristina Serio                    Tel. 71144 
 

„Sozialstation Kirche unterwegs“  
(Ökumenische Sozialstation) 
www.sozialstation-kirche-unterwegs.de 
 

Häusliche Alten- und Krankenpflege  
Pflegedienstleitung Sabine Moog-Kleovoulos  

Tel. 9222050 - Fax 9222051 
 

Beratungs- und Koordinierungsstelle 
Kostenlose und neutrale Beratung rund um das    
Thema Pflege, auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause 
Ingrid Lenz-Schmalenbach                   Tel. 94249652 
Franz Josef Weber                                Tel. 94249651   

Eine Auswahl weiterer Kontakte 
 

 

 

Telefonseelsorge - gebührenfrei 

Tel. 0800 1110111 oder 0800 1110222 
 

Ein offenes Ohr für Euch-Sorgentelefon 

Hilfe für Kinder und Jugendliche 
Hilfe für Eltern 
Jugendleiterin Petra Seidel     Tel. 702267 
 

Eltern-Schüler-Sorgentelefon           

Jugendamt Stadt Koblenz             Tel. 129-6677  
montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr  
 

Nummer gegen Kummer 

Montags bis samstags 14 bis 20 Uhr     Tel. 116111 
 

Frauennotruf 

Montags bis freitags 8 bis 12 Uhr                 Tel 35000 
www.frauennotruf-koblenz.de 
 

Einfach-mal-reden-Telefon  

für Menschen ab 60              Tel. 0800 4 70 80 90  

täglich von 8 bis 22 Uhr 

 

Diakonisches Werk, u.a.:  

Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung 
 Tel. 98857010 

 
 

Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- 
und Lebensfragen                                 Tel. 9156125 
 
 

Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle 
                              Tel. 1334800 

Bürgertelefon 

Anfragen zentral bei der Stadt Koblenz  Tel. 1296666 
Montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr 
Samstags und sonntags von 11 Uhr bis 16 Uhr  
 

Coronahilfe Koblenz 

bringt Hilfesuchende und Helfende zusammen 

www.koblenz.de/coronahilfe               Tel. 1296666 
 

Corona-Hotline               Tel. 0800 99 00 4 00 

für Patienten, die vermuten, dass sie sich infiziert   
haben 
 

Lieferservice                                                    
lokaler Firmen, Geschäfte und Restaurants 

www.koblenz-bringts.de  
 

Kaufen Sie nach Möglichkeit im lokalen Einzelhandel. 
Unterstützen Sie damit die heimische Wirtschaft. 

http://www.evkopf.de/

