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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

als wir diese Ausgabe in den 
Druck geben, sind wir mitten drin 
im November-Lockdown. Hatten 
wir im September noch gedacht, 
Gruppen und Kreise könnten lang-
sam ihre Angebote wieder aufneh-
men, heißt es nun wieder: Abwar-
ten. Und was wird aus all den 
Ideen und Plänen für Advent und 
Weihnachten werden? 
Selbst wenn die eine oder andere 
geplante Veranstaltung am Ende 
den aktuellen Coronaverordnun-
gen nicht standhalten sollte, eins 
steht fest: Weihnachten fällt nicht 
aus. Gott ist gegenwärtig, bleibt 
uns menschlich zugewandt. Gera-
de da, wo das Leben unsicher  
oder schwer oder dunkel ist.   
 

Viel Freude mit den  
wünschen Ihnen Gabriele Wölk 
und der Öffentlichkeitsausschuss 
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Beiträge sind willkommen. Aus-
wahl und Kürzung vorbehalten. 
Namentlich gekennzeichnete Bei-
träge geben nicht zwingend die 
Meinung der Redaktion wieder.  
Fotos können aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nur veröf-
fentlicht werden, wenn die Einrei-
chenden das Einverständnis der 
abgebildeten Personen eingeholt 
haben. 

„Es gibt eine Seuche, die Milliarden Leben zerstört – extreme Armut.“ 
Diese Worte stehen im Vorspann der Filmdokumentation „58 – Der Film“, 
die man sich im Internet auf YouTube anschauen kann. Sie zeigt erschüt-
ternde Beispiele von extremer Armut weltweit, aber gleichzeitig auch viel-
versprechende Ansätze, was gerade Christen dagegen tun können.  
Der amerikanische Regisseur Tony Neeves hat sich beim Titel seiner 
Produktion von den Versen unseres Monatsspruchs für Dezember inspi-
rieren lassen. Jesaja 58, so sagt er, veranlasst mich, gegen Ungerechtig-
keit zu kämpfen, Menschen mit gebrochenem Herzen zu helfen und Hun-
ger zu stillen. 
 

Dass wir ausgerechnet in diesen Wochen des Advents mit Armut und 
Elend konfrontiert werden sollen, mag manch einem vielleicht als lästig  
oder unpassend erscheinen. Wollten wir uns nicht gerade auf ein durch 
die Corona-Pandemie ohnehin sicher nicht ganz unbeschwertes Weih-
nachtsfest vorbereiten? Muss die Kirche uns ausgerechnet jetzt noch mit 
der Nase auf die himmelschreiende Not stoßen, die sicher in vielen Tei-
len der Welt herrscht, an der wir aber scheinbar doch kaum etwas ändern 
können? 
 

Ja, sie muss! Denn am Fest der Menschwerdung Gottes geht es für uns 
um nichts weniger als um unsere eigene Menschwerdung. Gott wird 
Mensch, um uns von dem ständigen Kreisen um uns selbst und unser 
Wohlergehen zu befreien. Er will uns stattdessen zur barmherzigen und 
solidarischen Hinwendung zu unseren bedürftigen Mitmenschen ermuti-
gen – zu unserem eigenen Fleisch und Blut, wie es bei Jesaja heißt.  
 

Weihnachten bedeutet deshalb: Gott wendet sich uns zu, und wir sollen 
seine Zuwendung weitergeben. In Jesu Geburt im armseligen Stall von 
Bethlehem fordert Gott uns auf: Macht eure Herzen weit für die Armen, 
denn gerade sie sind mir wertvoll, gerade in eurem Umgang mit den 
Schwachen und Hilfsbedürftigen beweist sich ein gottgefälliges Leben.  
 

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, füh-
re ins Haus – die Aufforderung des Propheten Jesaja kennt keine Gren-
zen. Sie gilt in unserem persönlichen Umfeld, aber auch weltweit, überall 
da, wo Menschen auf der Schattenseite des Lebens stehen und uns 
brauchen. Diese Botschaft zu leben, kann ganz unterschiedlich aussehen 
– das Spektrum reicht von der konkreten Nachbarschaftsaktion bis zur 
Unterstützung einer internationalen Hilfsorganisation wie z. B. Brot für die 
Welt. Entscheidend ist, dass die Botschaft von der barmherzigen Hin-
wendung Gottes zu den Menschen unser Herz erreicht. Wenn das ge-
schieht, dann wird es Weihnachten. 

  
 
 
 
 

 
 
 

Brich dem Hungrigen dein Brot,  
und die im Elend ohne Obdach sind,  
führe ins Haus!  
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,  
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!  
 

Monatsspruch für Dezember     
aus Jesaja 58,7          von Dr. Andreas Metzing 

Redaktionsschluss für die nächste -Ausgabe März bis Mai 2021: 21. Januar 2021 

 58 Aufruf  zur                        

Menschlichkeit 
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Zum Tod von                                              
     Dr. Johannes Schrenk 

Nach langer Krankheit ist Dr. Johan-
nes Schrenk am 25. August dieses 
Jahres verstorben. Am 6. Oktober 
2020 wäre er 55 Jahre alt geworden. 
Dr. Schrenk war seit 2015 Vorsitzen-
der des Fördervereins Evangelische 
Kirche Pfaffendorf. In dieser Funktion 
hat er sich für die Fortführung der er-
forderlichen Baumaßnahmen einge-
setzt. Seine sachorientierte Art be-
günstigte stets ein gutes Arbeitsklima.  
Unter Anteilnahme zahlreicher Trau-
ernder gestaltete Pfarrerin Gabriele 
Wölk am 24. September in der Pfaf-
fendorfer Kirche eine Andacht im Ge-
denken an die Verdienste unseres Vorsitzenden.  
    Freunde, Arbeitskollegen und Ulrike Westerburg 
für den Förderverein sind darüber hinaus am 28. 
September nach Nürnberg gereist und haben Dr. Jo-
hannes Schrenk dort zur letzten Ruhe geleitet. Die 
Urnenbeisetzung wurde vom Pfarrer seiner früheren 
Nürnberger Gemeinde, Martin Staebler, begleitet.  
    So berichten Ursula Kern und Ulrike Westerburg 
im  Oktober in  einem Brief an  die Mitglieder   des För-   

 

dervereins. 
Johannes Schrenk hat rund zehn 
Jahre in unserer Gemeinde, in Urbar, 
gelebt. Von Anfang an war er ein akti-
ves Gemeindeglied. Wir konnten ihn 
als eine ganz eigene, unverwechsel-
bare und in vielerlei Hinsicht bemer-
kenswerte Persönlichkeit erleben, 
und bis zuletzt als überzeugten evan-
gelischen Christen. 
Der Gottesdienstbesuch gehörte für 
ihn ganz selbstverständlich dazu. Er 
hat  sich als Lektor engagiert und war 
eine tragende Säule im Lesegottes-
dienst-Team.  
Es wäre ihm mehr Lebenszeit zu gön-
nen gewesen. Seine Zeit und unsere 

Zeit mit ihm sind in mancherlei Hinsicht unfertig ge-
blieben. Es bleiben unsere Dankbarkeit und die Hoff-
nung, die im Gedenkgottesdienst mit einem Verhei-
ßungswort aus dem 1. Petrusbrief zum Ausdruck ge-
bracht wurde: „Ihr werdet euch aber freuen mit un-
aussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das 
Ziel  eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Se-
ligkeit.“ (1. Petrus 1,8f)                 Text: Gabriele Wölk 

Foto: Ulrike Westerburg 
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Anna-Lena Theiß hat geheiratet! 

Unsere Leiterin der Kindertagesstätte Hoffnungskir-
che hat vor einigen Monaten geheiratet und heißt 
jetzt Anna-Lena Thul.  
Wir gratulieren ihr und ihrem Mann nachträglich herz-
lich und wünschen den beiden von Herzen alles Gute 
und Gottes Segen für ihren weiteren gemeinsamen 
Lebensweg.                                      Bettina Rohrbach 
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Auszeit im Advent 

Adventsweg und Weihnachtsgarten 

In der bekannten Form können wir unsere Auszeit-
abende im Advent in diesem Jahr nicht durchführen. 
Dabei braucht vielleicht der eine oder die andere ge-
rade in diesen Zeiten eine Gelegenheit, den Alltag 
einmal zu unterbrechen und sich innere Stärkung und 
Vergewisserung zu gönnen.  
Deshalb biete ich Ihnen zwei alternative Möglichkei-
ten zu einer Auszeit im Advent an: 
 

Adventlicher Stationenweg 

Am Samstag, dem 5. Dezember, lade ich Sie ein, ei-
nem Rundweg durch Arenberger Straßen zu folgen. 
Start- und Zielpunkt ist die Versöhnungskirche. Der 
Start kann individuell im Zeitraum zwischen 14 Uhr 
bis 15 Uhr erfolgen.  
    Sie bekommen eine Wegbeschreibung, der Sie 
allein, als Haushaltsgemeinschaft oder mit einer wei-
teren Person bzw. einem weiteren anderen Haushalt  
(mit dem gebotenen Abstand zu anderen) folgen.     
An einzelnen Stationen erwartet Sie ein adventlicher 
Gedankenanstoß, eine kleine Stärkung oder andere 
kleine Überraschungen. Für den Weg planen Sie bitte 
etwa 60 bis 90 Minuten ein. Bitte achten Sie auf fes-
tes Schuhwerk und witterungsgemäße Kleidung. 
Bringen Sie bitte Ihre Alltagsmaske mit. 
 

Erlebnis Weihnachtsgarten 

Am Montag, dem 14. Dezember, können Sie den ad-
ventlich-weihnachtlich verwandelten Garten an der 
Versöhnungskirche als meditativen Raum entdecken. 
Zwischen 18.30 und 21 Uhr ist der Garten für Sie ge-
öffnet. Bitte denken Sie auch hier an witterungsgemä-
ße Kleidung und Schuhe sowie Ihre Alltagsmaske. 
Die Verweildauer bestimmen Sie selbst. Auf dem 
Vorplatz stehe ich Ihnen zwischendurch zum Ge-
spräch zur Verfügung. Dort kann sich, wer mag, auch 
mit einem Segen in den Abend verabschieden las-
sen.  
    Ich bitte um Ihre vorherige Anmeldung bis 2. De-
zember (für den 5.12.) bzw. 10. Dezember (für den 
14.12.): Tel. 67 93 44 oder gabriele.woelk@ekir.de.  
Achten Sie auf die geltenden Corona-Regeln und ggf. 
aktuelle Änderungen im Angebot!         Gabriele Wölk 

 
Krippenwanderung durch das Bienhorntal 
 

Sonntag, 20. Dezember  von 11 bis 14 Uhr  
vom Eingang des Bienhorntals in Pfaffendorf hoch 
zur Hoffnungskirche auf der Pfaffendorfer Höhe  
 
 

Bei dieser gemütlichen Wanderung für die ganze Fa-
milie können Sie, könnt Ihr selbstgebaute Krippen 
von Kindergarten, Kindern, Jugendlichen, Konfirman-
den, Pfadfindern, Erwachsenen und Senioren aus 
unserer Gemeinde anschauen und bewundern.  
    Entlang des Weges werden ganz unterschiedliche 
Krippen zu sehen sein, mal klein, mal groß, mal Holz-
figuren und vielleicht auch echte Menschen.  
    Der Abschluss der Wanderung findet auf dem 

Kirchplatz vor der Hoffnungskirche statt. Um 13 Uhr 
wird eine Andacht rund um ein wärmendes Lagerfeu-
er gefeiert.  
    Je nach Lage der Corona-Infektionszahlen wird es 
die Möglichkeit geben, sich auf dem Kirchplatz bei 
Tee, Kinderpunsch und Stockbrot rund ums Lager-
feuer aufzuwärmen (und sonst einfach die Thermos-
kanne mit heißem Tee und einer Tüte Plätzchen im 
Rucksack selbst dabeihaben)! 
    Für den Rückweg besteht die Möglichkeit einer 
Fahrt mit dem Gemeindebus von der Hoffnungskirche 
runter nach Pfaffendorf. 
    Zu Beginn der Wanderung in Pfaffendorf werden 
sich alle Teilnehmenden mit Namen und Adressen 
eintragen müssen, damit wir wissen, wer an der Wan-
derung teilgenommen hat. Eine vorherige Anmeldung 
ist nicht nötig. 
    Bitte bringen Sie alle eine Alltagsmaske mit und 
halten Sie sich bei der Wanderung an die Abstands-
regeln, damit wir alle gesund Weihnachten feiern 
können!                                                     Petra Seidel 
 

Singen und Erzählen zum Advent  

Leider muss die ökumenische Runde, die seit über 
20 Jahren in Urbar zum Zweiten Advent stattfindet, in 
diesem Jahr wegen Corona ausfallen.  
    Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir uns 
im kommenden Jahr in Urbar wieder um den Ad-
ventskranz versammeln können - mit dem Ensemble 
„Flötentöne", Schülerinnen und Schülern der Musik-
schule Helena und vielen Menschen, die Freude am 
Singen, an Musik und an Geschichten haben.  

Sigrid Wegner 
 

Weihnachtsgarten an Versöhnungskirche 

Von Dienstag, 15. Dezember an bis Sonntag, 27. De-
zember ist der Garten an der Versöhnungskirche täg-
lich von 10 bis 20 Uhr geöffnet.  
   Er soll ein Raum sein, in dem Sie gerade auch in 
diesen schwierigen Zeiten etwas Schönes, Wohltuen-
des, Tröstliches oder Ermutigendes für sich finden 
können. Etwas Adventliches, etwas Weihnachtliches 
eben.  
    Ob Apfelbaum, Gartenhäuschen oder Brunnen: 
Überall finden Sie Orte, an denen Sie verweilen, ei-
nen Gedankenanstoß bekommen oder Ihre eigenen 
Gedanken, Wünsche, Gebete loswerden können. 
Klänge, Lichter, Kerzen, Stille - all das gehört dazu. 
Ein kreatives Vorbereitungsteam hat sich einiges ein-
fallen lassen. Lassen Sie sich überraschen! Genie-
ßen sie es. Erfreuen Sie sich! 
    Denken Sie an warme Kleidung und feste Schuhe 
für die Wiese. Bringen Sie bitte ein Teelicht und einen 
wasserfesten Edding mit. Die eigenen Winterhand-
schuhe erleichtern den kontaktfreien Umgang mit  
einzelnen Gegenständen. Beachten Sie die Hygiene- 
und Abstandsregeln, die sichtbar am Eingang nach-
zulesen sind, sowie Ankündigungen im Schaukasten 
zu besonderen Angeboten im Weihnachtsgarten! 

                        Gabriele Wölk und Team 
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Gottesdienste an Heiligabend  

Jahr für Jahr sind unsere Gottesdienste am Heiligen Abend erfreulich gut besucht.  
Die Corona-Richtlinien aber lassen nur eine sehr geringe Personenanzahl zu Got-
tesdiensten in unseren Kirchen zu. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere 
Heiligabendgottesdienste - bis auf den Spätgottesdienst in der Hoffnungskirche - 
ausschließlich im Freien abzuhalten. Denn draußen stehen uns größere Flächen 
für mehr Menschen zur Verfügung. 
Natürlich wissen wir jetzt noch nicht, wie sich die Corona-Situation bis Weihnach-
ten gestaltet und die dann geltenden Regeln lauten.  
Ungeachtet dessen wollen und müssen wir planen und freuen uns, ein vielfältiges 
und besonderes Angebot an Heiligabendgottesdiensten machen zu können.  
Für alle Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich.  
Bitte nutzen Sie dazu ausschließlich Ticket Regional.  
„Buchen“ Sie dort  - ab 6.12. bis 22.12. - telefonisch unter der Nummer  
0651 9790777 oder ganz einfach online: www.ticket-regional.de  
Spezielle Buchungskosten entstehen Ihnen dabei nicht. 
Die Kontaktdaten, die für jede Person, die angemeldet wird, zu hinterlegen sind, 
werden regelgerecht nach vier Wochen gelöscht.  
Sie erfahren auch, ob ein Gottesdienst ausgebucht ist und wo ggf. noch freie  
Plätze sind. 
Die Rahmenbedingungen (erlaubte Personenzahl, Maskenpflicht usw.) können 
sich bis zum 24. Dezember natürlich immer noch verändern. Deshalb sind alle 
Angaben, die wir hier machen, unter Vorbehalt zu sehen und müssen jeweils den 
aktuellen Corona-Richtlinien angepasst werden.  
Achten Sie bitte auf aktuelle Informationen in unseren Schaukästen und Gottes-
diensten sowie auf unserer Homepage. Und das haben wir geplant: 

Bezirk Höhe / AN und IN der Hoffnungskirche 

Aufgrund der allgemeinen Lage werden wir AN der 
Hoffnungskirche am Heiligen Abend einen Gottes-
dienst im Freien, im Hof vor der Kirche, feiern, und 
zwar um 17 Uhr. Es wird ein Gottesdienst für alle 
sein, Kinder und Erwachsene. 
Herzliche Einladung an alle zu einem etwas anderen 
Gottesdienst! 
Um 22.30 Uhr werden wir die Christmette IN der Hoff-
nungskirche feiern.  
Bitte melden Sie sich für diese Gottesdienste NUR 
über Ticket Regional (s.o.) an, damit wir planen kön-
nen und keiner vor der Tür stehen bleiben muss. Die 
Plätze in der Kirche sind begrenzt. Und bei allem gilt: 
Bitte informieren Sie sich kurzfristig, ob alles so statt-
finden kann wie geplant.                   Bettina Rohrbach 
 

Bezirk Nord / auf Höfen mitten im Ort 

Im Bezirk Nord wollen wir mit einem „Weihnachtszug“ 
die frohe Botschaft auf die Straßen bringen. 
Mit Gemeindebus, Trecker und zwei Anhängern ma-
chen wir jeweils in den einzelnen Stadtteilen Station. 
So kommen Musik, Christbaum und Weihnachtsge-
schichte zu Ihnen quasi vor die Haustür. Auch eine 
kleine Krippenspielszene bringen wir mit. So feiern 
wir an jedem Ort einen etwa halbstündigen Weih-
nachtsgottesdienst: 

 15 Uhr Schulhof Immendorf, Schloßhofstraße 32   

 16 Uhr Schulhof Arenberg, Urbarer Straße 8  

 17 Uhr Schulhof Niederberg,  
          Niederberger Höhe 16  

 18 Uhr Bürgerhausplatz Urbar, Bornstraße 

Einlass ist jeweils ab einer halben Stunde vor Beginn. 
Hier noch einige Informationen und Bitten: 
Melden Sie sich in jedem Fall und NUR über Ticket 
Regional an (s.o.) 
Wählen Sie möglichst den Schulhof in Ihrem Wohn-
ort. Ist dieser ausgebucht, können Sie selbstver-
ständlich freie Plätze auf einem anderen Platz be-
kommen. 
Bitte kommen Sie nach Möglichkeit zu Fuß. In der 
Nähe der Plätze gibt es keine Parkplätze! 
Der Gottesdienst findet im Stehen statt. Ein eigener 
Stuhl darf mitgebracht werden.  
Toiletten vor Ort gibt es nicht. 
Denken Sie an dem Wetter entsprechende Kleidung. 
Bringen Sie bitte die eigene Alltagsmaske mit. 
Und: Bringen Sie doch nach Möglichkeit ein Licht mit 
(in einem Laternchen, einem Windlicht, einem Ein-
machglas…). Wenn Sie schon mit brennendem Licht 
zum Gottesdienst gehen, lassen Sie bereits ein biss-
chen Weihnachtshoffnung und -freude in Ihrem Ort 
aufleuchten!                                           Gabriele Wölk 
 

Bezirk Tal / Brückenrampe an der                  
Kirche Pfaffendorf 

Wie in den zurückliegenden Jahren planen wir im Tal 
auch in diesem Jahr für 17 Uhr einen „Gottesdienst 
für alle“. Trotzdem wird alles anders sein: Derzeit ist 
geplant, den Gottesdienst aus der Kirche auf die Brü-
ckenstraße (Rampe zur Pfaffendorfer Brücke) zu ver-
legen. Dort könnte nach unseren Planungen Platz für 
160 Personen sein. Es wird eine definitive Zulas-
sungsbeschränkung geben. Derzeit ist davon auszu-
gehen, dass im gesamten Bereich eine Maskenpflicht 
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Für Menschen wie sie füllen wir unsere Weihnachts-
tüte – mit etwas zum Lesen, zum Zuhören, zum An-
schauen, zum Genießen, mit bekannten Stimmen 
und Klängen aus unserer Kirchengemeinde. Eine 
bunte Mischung, in deren Herstellung sich ganz vie-
le eingebracht haben: unsere Kirchenmusiker und        
-musikerinnen, der Kirchenchor, die Bläser vom 
„Blechschaden“, Pfarrer und Pfarrerinnen, die Ju-
gendleiterin und Ehrenamtliche aus der Jugendar-
beit.  
 
Wollen Sie sich von unserer Weihnachtstüte überra-
schen lassen?  
Trauen Sie sich! Keine falsche Bescheidenheit!  
Bestellen Sie sie einfach mit dem Anmeldezettel in 

der Mitte des Gemeindebriefes bis spätestens 15. 
Dezember. 
Haben Sie einen Tipp für uns, wem wir mit der 
Weihnachtstüte eine Freude machen sollen? 
Auch das können Sie uns bis zum 15. Dezember mit 
Hilfe des Anmeldezettels mitteilen.  
 
Wir bringen die Tüten dann ab Anfang Dezember 
persönlich zu Ihnen oder den von Ihnen Genannten. 
Wir werden dabei nur darauf achten, dass bei Mehr-
fachnennung jeweils nur eine Tüte zugestellt wird. 
 

Wir bringen Advent und Weihnachten zu Ihnen nach Hause 

           Weihnachtstüte auf Bestellung 

angeordnet sein wird. Außerdem wird es keine Be-
stuhlung geben, nur Stehplätze stehen zur Verfü-
gung. Darum wird der Gottesdienst auch deutlich kür-
zer sein. 
    Wir haben frühzeitig eine Anfrage zur Genehmi-
gung an das Ordnungsamt der Stadt Koblenz gerich-
tet, die allerdings noch nicht beschieden wurde. Au-
ßerdem ist nicht abzusehen, ob der geplante Gottes-
dienst unter den dann geltenden Regelungen für den 
Infektionsschutz überhaupt genehmigungsfähig wäre. 
Das kann je nach Entwicklung der Pandemie endgül-
tig erst sehr kurzfristig entschieden werden. 
    Daher haben wir im Kreis der Presbyteriumsmit-
glieder aus dem Talbezirk abgesprochen, dass wir 
am 16. November – also nach Redaktionsschluss für 
diese Ausgabe – endgültig entscheiden werden, ob 
wir die Planungen weiterführen wollen. Wir gehen 

davon aus, dass dann Tendenzen erkennbar sein 
werden, ob eine Veranstaltung mit einer größeren 
Personenzahl überhaupt stattfinden kann – schließ-
lich wurden im Oktober auch schon die Veranstaltun-
gen im Umfeld der närrischen Session in den nächs-
ten Wochen und der Weihnachtsmarkt in Koblenz 
abgesagt.  
    Alternativ würden wir uns dann auf die Planung 
eines live übertragenen Online-Gottesdienstes aus 
der Pfaffendorfer Kirche – allerdings ohne Gemeinde 
– konzentrieren. 
    Heute können wir dazu leider keine weiteren Infor-
mationen weitergeben – es ist alles noch offen. Ach-
ten Sie daher bitte auf die Bekanntmachungen auf 
unserer Homepage, in den Schaukästen und ggf. in 
den regionalen Zeitungen. 

Peter Stursberg 

Altjahresabend  

In diesem Jahr bieten wir in allen drei Kirchen unse-
rer Gemeinde einen Gottesdienst zum Jahresschluss 
an: um 17 Uhr in der Versöhnungskirche, jeweils um 
18 Uhr in der Pfaffendorfer Kirche und der Hoff-
nungskirche. 
    So möchten wir möglichst allen, die das alte Jahr 
mit einem Gottesdienst beenden möchten, die Chan-
ce geben, einen Platz zu bekommen.  
    Wie für alles, was wir derzeit planen, gilt: Wir wer-
den die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden 
Corona-Bestimmungen zu beachten haben. Dazu 
gehört auch, die jeweils zugelassene Personenzahl 
zu berücksichtigen. Unverzichtbar ist deshalb Ihre 
Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 23.12., 12 Uhr, 
über das Gemeindebüro: 0261 40 40 355. 

Eins ist jetzt schon klar: Diese Advents- und Weih-
nachtszeit wird anders sein als gewohnt.  
Wir werden auch in der Gemeinde auf viele schöne 
Traditionen verzichten müssen und damit auch auf 
Stunden der Begegnung, der gemeinsamen Vor-
freude, der Besinnung und Vorbereitung auf Weih-
nachten. Und so mancher Weihnachtswunsch 
könnte ins Leere laufen. 
Aber nicht bei uns! 
 
 Wir möchten Ihnen einen Wunsch erfüllen. 
 Eine Freude machen. 
 Verbundenheit schaffen trotz allem. 
             Wir wollen Advent und Weihnachten zu 
 Ihnen nach Hause bringen.  
 
Wir denken dabei ganz besonders an die Älteren 
unter uns. An die, die allein leben. Auch an Jünge-
re, die bei allem, was die Corona-Zeit ihnen abver-
langt, einfach mal beschenkt werden sollten. An 
Menschen, die erkrankt sind. Oder gerade irgend-
wie durchhängen. 
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„Basteln bis der 
Baum kippt!“ 

Kinder-Aktion 

Hier kannst Du Geschen-
ke für Weihnachten oder 
Schmuck für Euren Tan-
nenbaum basteln: 
am Freitag, 11. Dezem-
ber von 15.30 Uhr bis 18 
Uhr, in der Hoffnungskir-
che, Ellingshohl 85.  

Dieses Jahr können aufgrund der Einhaltung der Hy-
gieneregeln nur 25 Kinder teilnehmen. Deshalb ist 
eine Anmeldung bei Jugendleiterin Petra Seidel, Tel. 
70 22 67 oder Petra.Seidel@ekir.de unbedingt erfor-
derlich!  
Bitte eine Maske und eine eigene Schere (mit Dei-
nem Namen gekennzeichnet) zum Basteln mitbrin-
gen!  

Adventskalender für Mädchen  

Du bist ein Mädchen? Du bist älter als zwölf Jahre? 
Dann mach mit bei unserem Online-Adventskalender 
„Nur für Mädchen“! 
Genieße den Advent - dieses Jahr mal ganz beson-
ders mit unserem Adventskalender. An jedem der 
vier Adventswochenenden gibt es ein tolles Angebot 
für Dich. Mal kannst du was zu Hause alleine genie-
ßen, mal bist Du auch eingeladen zu einer Aktion 
draußen mit anderen Mädchen zusammen.  
Lass Dich überraschen: Wenn Du mitmachen willst, 
melde Dich an bei Jugendleiterin Petra Seidel 
(Petra.Seidel@ekir.de) oder Tel. 70 22 76. 

 
Advents-Podcast  

Unser Podcast „B9 Kreuz und Quer“ geht in die zwei-
te Runde! In der Adventszeit gibt’s neue Impulse rund 
ums Leben: mal tiefsinnig, mal heiter, mal adventlich 
süß, mal kritisch gegen Weihnachtskitsch.  
Hör einfach mal rein, lass Dich inspirieren von neuen 
Gedanken.  
Zu finden unter: Podcast.de oder auf Spotify. 

Krabbelgottesdienst  

Herzliche Einladung an alle 
Kinder im Alter von ein bis 
fünf Jahren und ihre Fami-
lien.  
Am Freitag, 4. Dezember 
feiern wir ab  16 Uhr den  
nächsten Krabbelgottes-
dienst draußen rund um die Versöhnungskirche in 
Arenberg.  
Die Hirten werden am Lagerfeuer zu Besuch sein: 
Sie sind auf der Suche nach dem hellen Stern am 
Himmel. Der Gottesdienst wird ca. eine halbe Stunde 
dauern.  
Bitte melden Sie sich und Ihre Familie zum Gottes-
dienst bei uns an: 40 40 355. 
Da der Gottesdienst draußen stattfinden wird, bitte an 
entsprechende Kleidung denken. Der Gottesdienst 
findet bei Starkregen und Sturm nicht statt. Bitte ach-
ten Sie auch auf aktuelle Infos auf der Homepage. 
 

Kindergottesdienstvormittag                 
an der                       
Versöhnungskirche 
 

Am Samstag vor Ernte-
dank haben wir nach lan-
ger Pause einen ersten, 
verkürzten Kindergottes-
dienstvormittag im Gar-
ten der Versöhnungskir-
che gefeiert. Eltern und Kinder waren überglücklich, 
dass ein „echtes“ Zusammensein stattfinden konnte. 
Natürlich haben wir auch hier auf Abstände, Hygiene 
und das Tragen von Alltagsmasken geachtet.  
Der Garten wurde zum Landeplatz für den Raben 
Asamoah, den viele ja schon aus unseren Kigo-
Videos auf YouTube kennen. Er hat von Noah und 
seiner Familie, der Arche und dem Regenbogen er-
zählt.  
 

    Die Kinder hatten zudem Bilder mitgebracht, auf 
denen sie festgehalten hatten, was sie in den zurück-
liegenden Corona-Wochen auch an Schönem erlebt 
haben. Es gab sogar ein kleines Picknick mit Überra-
schungs-Frühstückstüten. Und schließlich haben die 
Kinder ihre Freude und ihren Dank auf Holzblumen 
und -formen in bunten Farben zum Ausdruck ge-
bracht und in den Garten „gepflanzt“.      
    Nun haben wir eigentlich einen weiteren Kindergot-
tesdienstvormittag für Samstag, den 12. Dezember, 
von 10 bis 11.30 Uhr geplant. Diesmal wollen wir 
Krippenfiguren basteln, die dann bei der Krippenwan-
derung am Vierten Advent im Bienhorntal (siehe Sei-
te 4) zu sehen sein sollen.  
    Ob wir ihn tatsächlich feiern können oder uns wie-
der etwas ganz anderes überlegen müssen? Wir 
müssen abwarten. Die Kinder aus dem Bezirk Nord 
bekommen jedenfalls rechtzeitig eine Einladung, ob 
und wie unser Kindergottesdienst am 12. Dezember 
stattfinden kann. 

Gabriele Wölk 
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Spenderinnen und Spender  
für die Kinderfreizeit  
gesucht! 
 

Sicherlich haben Sie schon von den Sommerfreizei-
ten für Kinder in unserer Kirchengemeinde gehört. 
Jedes Jahr fahren viele Kinder begeistert mit, genie-
ßen ihre Ferien, lernen neue Kinder kennen und erle-
ben dort unsere Kirchengemeinde im Kleinen.  
    Was Sie vielleicht noch nicht wissen, ist die Tatsa-
che, dass es immer mehr Kinder gibt, die zwar gerne 
mitfahren wollen, denen es aber schwer fällt, den Be-
trag für die Freizeit zu bezahlen. Deshalb unsere Idee 
und Bitte: Unterstützen Sie unsere Kinderfreizeit in 
Monschau im Sommer finanziell (Bankverbindung 
siehe S. 16 links oben, unter „Gemeindeamt“). 
Sowohl kleine als auch große Geldbeträge helfen den 
Kindern sehr. Gerne stellen wir Ihnen auch eine 
Spendenquittung aus.  
 

Vielen Dank sage ich im Namen von vielen Kindern 
und Familien! 

Petra Seidel 

Neue Homepage  
der Kinder- und Jugendarbeit 
 

 

Die Kinder- und Jugendarbeit hat eine neue Homepa-
ge: Unter www.jugend.evkopf.de finden Sie, findest 
Du Aktuelles aus unserer Arbeit.  
Hier kannst Du nachlesen, wann die nächste Aktion 
für Kinder stattfindet oder Dich zur Jugendfreizeit im 
Sommer 2021 anmelden.  
 

Falls Du gerne mehr zum Konfiunterricht erfahren 
möchtest, kannst Du einfach auf die neue Homepage 
gehen.  
 

Dort wirst Du fündig, wenn Du Downloads für Anmel-
dungen brauchst, oder Du findest Berichte über ver-
gangene Aktionen und Fahrten.  
Schau doch einfach mal drauf, auf die neue Homepa-
ge! Bestimmt ist ja auch was für DICH dabei! 

Eine Reise durch die Zeit!  

Kinderfreizeit 2021 

In den Sommerferien fahren wir in ein Freizeithaus 
nach Monschau in der Eifel. Dort werden wir durch 
die Zeit reisen: Mal ins Mittelalter, mal zu den alten 
Ägyptern, oder wir werden uns in die Zukunft bea-
men. Jeden Tag wirst Du in einer anderen Zeit-
rechnung aufwachen können! 
 

Auf jeden Fall werden wir auf der Kinderfreizeit zu-
sammen viel Spaß haben, nebenher Ausflüge ma-
chen und bei gutem Wetter wird das Lagerfeuer mit 
Stockbrot auch nicht fehlen. 
 

Wenn Du neugierig auf das Leben auf unserer Kin-
derfreizeit bist, gerne mit anderen Kindern spielst 
und Spaß haben möchtest, dann melde Dich an! 
 

Termin 24. bis 30. Juli 2021 
 

Alter 25 Kinder  
 im Alter von 6 bis 12 Jahren,  
 die bereits in die Schule gehen. 
 

Ort Ev. Freizeithaus in Monschau 
 

Kosten 120 Euro pro Kind / Im Preis sind  
 Unterkunft, Vollverpflegung, die  
 Anreise mit einem Reisebus und   
 alle Ausflüge und Aktionen enthalten.  
 

Leitung Petra Seidel und Team  
 

Wer Interesse an der Kinderfreizeit hat, 
kann sich bei Jugendleiterin Petra Seidel  
melden, Tel. 70 22 67.  
 

ANMELDUNGEN SIND NUR ONLINE                     
AB MONTAG, 7. DEZEMBER 2020 ab 15 Uhr                
unter folgender Adresse möglich:  
www.jugend.evkopf.de/Anmeldung 

Sommer in Dänemark  

Jugendfreizeit 2021 

Im Sommer geht die Jugendfreizeit in die Rolands-
hytte im Naturschutzgebiet am Karlsgarde See bei 
Varde im Süden von Dänemark. Dort werden wir in 
einem ganz neu erbauten Freizeithaus aus Holz 
wohnen, zusammen kochen, das Leben, die Sonne 
und auch mal das Meer genießen. Auf dem nahe 
gelegenen Karlsgarde See und den vielen kleinen 
Flüssen kann man ideal Kanu fahren. Nebenher 
wird es auch viele Angebote zum Spielen, Kreativ-
sein und zur Bewegung geben. 
Wenn du Lust hast mitzukommen - melde Dich an! 
 

Termin  14. bis 25. August 2021 
 

Alter  18 Jugendliche ab 13 Jahren 
 

Ort  Jugendhaus Rolandshytte  
  bei Varde, Dänemark 
 

Verpflegung Die Mahlzeiten werden wir unter  
  Mithilfe der Teilnehmenden selbst  
  zubereiten. 
 

Kosten  250 Euro pro Person 
  Im Preis sind die Anreise in drei 
  Kleinbussen, die Unterkunft  in 4- 
  und 5-Bettzimmern, Verpflegung 
  sowie alle Ausflüge und Aktionen  
  enthalten. 
 

Leitung  Petra Seidel und Team 
 
Wer Interesse an der Jugendfreizeit hat, kann sich 
bei Jugendleiterin Petra Seidel melden, Tel. 70 22 
67 oder Petra.Seidel@ekir.de 
Vorrang bei der Anmeldung haben alle Jugendli-
chen aus unserer Kirchengemeinde, die aktiv Eh-
renamtlich sind.  
 

ANMELDUNGEN SIND NUR ONLINE           
AB DIENSTAG, 8. DEZEMBER 2020 ab 15 Uhr              
unter folgender Adresse möglich:  
www.jugend.evkopf.de/Anmeldung 

http://www.jugend.evkopf.de
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Melanie Schmidt  

Unsere neue Jugendreferentin im Kirchenkreis stellt sich vor 

Liebe Gemeinde, 
 

ich freue mich sehr, dass ich mich Ihnen heute als neue Jugendreferentin des 
Evangelischen Kirchenkreises Koblenz vorstellen darf.  
 

    Mein Name ist Melanie Schmidt, ich bin 41 Jahre und seit dem 1. April 
2020 die neue Jugendreferentin. Ganz fremd sind mir dieser Kirchenkreis und 
auch das Jugendreferat nicht, denn ich bin in Koblenz groß geworden, wurde 
hier konfirmiert, war in der gemeindlichen Jugendarbeit ehrenamtlich aktiv  
und habe an der Uni Koblenz Diplom-Pädagogik studiert.  
 

    Während meines Studiums durfte ich dann ein längeres Praktikum im  
Jugendreferat absolvieren, durch das ich bis heute viele Kontakte zu den 
hauptamtlichen Jugendleitern und Jugendleiterinnen hier vor Ort habe.  
 

    In den letzten 16 Jahren war ich als Jugendleiterin in der Ev. Kirchenge-
meinde Meckenheim mit dem Schwerpunkt Arbeit mit Jugendlichen tätig. Mei-
ne Erfahrungen, die ich dort im Bereich der Schulungsarbeit von Ehrenamtli-
chen, der Beratungsarbeit und vielem mehr machen durfte, möchte ich nun in 
mein neues Tätigkeitsfeld einbringen.  
 

    Die gemeindliche Jugendarbeit hat mir immer große Freude gemacht, doch 
nach 16 Jahren war es mal an der Zeit, neue Herausforderungen zu suchen. 
Und so freue ich mich nun auf mein neues Arbeitsfeld hier in Koblenz. Ich bin gespannt auf die Begegnungen 
mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden aus den Gemeinden und natür-
lich auch mit den Gemeinden selbst.   
 

    Kinder- und Jugendarbeit war und ist ein wichtiger Arbeitsbereich in unserer Kirche, denn Kinder und  
Jugendliche sind die Gegenwart unserer Gemeinden und die zukünftigen Erwachsenen unserer Kirche. Ich 
möchte mit meiner Arbeit die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden vor Ort unterstützen und mit ihnen neue 
Projekte entwickeln, Bewährtes in der kreiskirchlichen Jugendarbeit erhalten und neue Impulse setzen, aber 
auch ansprechbar sein für die Fragen der Gemeinden und weiterhin offen für die Themen junger Menschen 
sein. 
 

    Auf der Homepage www.jugendreferat-koblenz.de finden Sie nähere Informationen über die Arbeit des Ju-
gendreferates und unsere Angebote. Ich freue mich auf meine neue Arbeit und die Begegnung mit Ihnen.  
 

Herzliche Grüße      Melanie Schmidt 

                                   Kinderschutzkonzept ist fertig 

                                                                                Ein großer Schritt ist geschafft: Das Kinderschutzkonzept für 
                                                                                 unsere Kirchengemeinde ist fertig. Es ist uns ein wichtiges  
                                                                                  Anliegen, dass wir bei uns in der Gemeinde solch ein  
                                                                                   Schutzkonzept für Kinder und Jugendliche haben. Nach  
                                                                                    mehr als einem Jahr der Erarbeitung hat das Presbyte- 
                                                                                     rium das Konzept verabschiedet. Viele Ehren- und  
                                                                                     Hauptamtliche haben sich intensiv mit den Inhalten des  
                                                                                      Konzeptes auseinandergesetzt, so dass dies die Grundla-

ge für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen bei uns 
in der Gemeinde ist. Auch in Zukunft werden weiterhin 
Aus- und Fortbildungen zu den Themen Prävention,  
Grenzerfahrungen, Kindeswohl, … stattfinden.  
Hoffentlich kann dieses Konzept ein Schritt zum Schutz 
für das eine oder andere Kind oder Jugendlichen  

                                                                            sein. Dies ist uns sehr wichtig.  
                                                                                 Wenn Sie Fragen zu unserem Kinderschutzkonzept                
                                                                                    oder Redebedarf zu dem Thema haben, wenden Sie  
                                                                                   sich gerne an unsere Jugendleiterin Petra Seidel.  
                                                                                     
                                                                                      Das Kinderschutzkonzept ist als Download auf  
                                                                                           unserer Homepage:  
                                                                                            www.jugend.evkopf.de/Download 

http://www.jugend.evkopf.de/Download
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Konfirmationen in Corona-Zeiten 

Anders schön 

Wir hatten das große Glück, an zwei Wochenenden 
im September/Oktober sechs Konfirmationen in der 
Hoffnungskirche feiern zu können. Es waren wie im-
mer Jugendliche aus dem Tal- und dem Höhenbezirk, 
26 an der Zahl. Vier Jugendliche aus der Gruppe wol-
len nächstes Jahr konfirmiert werden.  

Mir wurde im Laufe der Planungen immer klarer, wir 
können nur kleine Gruppen bilden, je Jugendlicher/m 
dürfen zehn Familienmitglieder mitkommen. So viele 
Plätze gibt die Hoffnungskirche her, seit unser Küster 
Hartmut Koch zwei Zwischenwände zwischen Kirche 
und Gemeindesaal nach oben geschoben hat. Wir 
hatten von da an eine neue Kirche mit maximal 90 
Plätzen, nachdem wir die Stühle auf fünf Quadratme-
ter Abstand stellen durften. 
    Es begannen die logistischen Planungen: Wer mit 

wem, wann, wie? Alles wurde per E-Mail mit den Fa-
milien geplant. Nach langen Korrespondenzen lag 
der endgültige Plan vor. Mir war klar, dass ich keine 
großen Bewegungen im Gottesdienst haben wollte, 
also saßen die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
von Anfang des Gottesdienstes an vorne im Kreis um 
den Altar, es gab keinen Einzug.  
 

    Die Familien kamen gruppenweise mit Maske in 
die Kirche, nachdem ich von allen im Vorhinein eine 
Gästeliste erhalten hatte. Alle nahmen an gekenn-
zeichneter Stelle Platz. Ich hatte kürzere Gottes-
dienste vorbereitet, maximal 50 bis 55 Minuten, ohne 
Abendmahl. 
 

    Wir hatten Liedblätter, sangen Lieder, sprachen 
einen Psalm gemeinsam. Bei den zahlenmäßig etwas 
größeren Gottesdiensten musste die Maske die gan-
ze Zeit getragen werden. Jeder Gottesdienst hatte 
eigene Musik: Frau Schmidt an der Orgel und am 
Klavier, der Blechschaden, der Chor, die Bläser des 
Gemeindeverbandes. Die Musiker/innen saßen hinter 
durchsichtigem Plexiglas, die Trennwände bereichern 
unseren neuen Kirchenraum. Eine Familie sang auch 
noch ein Überraschungslied hinter den Trennwänden. 
 

    Ich habe zur Grundlage meiner Predigt das Lied 
von Max Giesinger und Lotte gemacht: „Auf das, was 
da noch kommt". Die peppige Musik mit dem nach-
denklich-fröhlichen Text hat den Gottesdienst zusätz-
lich bereichert. Ich habe das Lied mit dem Thema 
„Segen" verbunden. Als Geschenk gab es einen Se-
gensanhänger, der auf den Programmen und den 
Urkunden abgebildet war, zusammen mit den Worten 
des Aaronitischen Segens. 
    Ich habe die Jugendlichen an ihrem Sitzplatz ein-
gesegnet. Nach Fürbitten, Vaterunser, Segen und 
dem „Irischen Segen" als Schlusslied habe ich die 
Familien gruppenweise aufgerufen, nach draußen zu 
gehen. Derweil haben die Konfirmierten ihre selbst-
gebastelten Konfirmationskerzen angezündet und 
sind dann auch nach draußen gegangen. Fotos konn-
ten zum Teil drinnen, aber vor allem draußen ge-
macht werden. Es war jeder einzelne Schritt und Teil 

Die selbst gestalteten Kerzen der Konfirmandinnen und  
Konfirmanden warten darauf, entzündet zu werden 



Jugendsammelwoche  

diesmal im Dezember! 

Also nicht wundern, wenn Jugendli-
che aus unserer Kirchengemeinde in 
der Zeit vom 06.12. bis 15.12.2020 
bei Ihnen an der Haustür klingeln und 
eine Spende für die Kinder- und Ju-
gendarbeit sammeln (gerne bekom-
men Sie auch direkt eine Spenden-
bescheinigung ausgestellt).  
Die eine Hälfte des gesammelten 
Geldes ist bestimmt für Projekt für 
Kinder und Jugendliche in Rheinland- 

 
 
 
Pfalz, die andern 50 Prozent sind für 
unsere eigene Arbeit bei uns in der 
Kirchengemeinde bestimmt.  
In diesem Jahr wollen wir für ein gro-
ßes Sonnensegel rund um das Ju-
gendhaus sammeln, damit wir auch 
in den heißen Sommermonaten dort 
gut im Schatten sein können.  
 
Wir freuen uns schon auf den Be-
such bei Ihnen an der Haustür!  
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durchdacht. 
    Nach jedem Gottesdienst musste alles desinfiziert 
werden, der nächste Gottesdienst vorbereitet werden. 
Eingang und Ausgang der Kirche waren mit Zelten 
überdacht. Es gab ein paar Stühle für die, die drau-
ßen bleiben mussten. Es durften aber letztendlich alle 
mit in die Kirche. Eine große, schöne Aufgabe für alle 
Beteiligten, denen ich an dieser Stelle noch einmal 
besonders danken möchte. 
    Fazit: Es war anders als sonst, aber nicht schlech-
ter, anders schön, würde ich sagen. Es lief alles sehr 
konzentriert und ruhig ab, feierlich, nachdenklich, 
fröhlich. Die, die da waren, waren bei der Sache, es 
waren ja tatsächlich „Auserwählte" der Familien. An-
ders als bei den großen Konfirmationen mit den vie-
len, vielen Menschen. Ich würde es immer wieder so 
machen. Auch in Nicht-Corona-Zeiten. Neue Erfah-
rungen in einer außergewöhnlichen Zeit, die weiter-
führen.                      Text und Foto: Bettina Rohrbach 
 

Die Kraft des Segens 

„Anders schön“ war auch die Konfirmation der acht 
Jugendlichen aus dem Bezirk Nord, die unter dem 
Motto „Die Kraft des Segens“ stand. 
    Sie fand Angang September, bei strahlendem 
Spätsommerwetter, im Garten an der Versöhnungs-
kirche statt. So konnte die ganze Gruppe zusammen 
ihre Konfirmation feiern, das hatten sich die Jugendli-
chen ausdrücklich gewünscht.  
    Die Hälfte von ihnen ist bei den Arenberger Pfad-
findern aktiv. Dank deren großartiger Hilfe konnten 
wir den  Garten nicht nur mit den vier großen gemein- 
 

deeigenen Zelten überdachen. Auch vier runde Jur-
ten wurden aufgebaut. Teilweise legten die Konfir-
manden selbst mit Hand an. Am Ende standen acht 
Familienzelte, so dass wir mit rund 120 Gästen re-
gensicher feiern konnten. 

    Die Konfirmandinnen und Konfirmanden hatten 
sich einen Einzug gewünscht. Da wir im Freien wa-
ren, ging das. Ihren Platz fanden sie jeweils in ihrem 
Familienzeit. Da stand auch bereits für jeden und je-
de von ihnen ein „Gabentisch“ bereit - mit Blumen, 

der Konfirmationsurkunde, dem Geschenk der Ge-
meinde, dem Glückwunschbrief aus der Jugendarbeit 
sowie einem Glasteller mit Brotstücken und mit Wein 
oder Traubensaft gefüllten Einzelkelchen, abgedeckt 
mit einer weißen Stoffserviette. Wenigstens die Kon-
firmanden und Konfirmandinnen und ihre Eltern konn-
ten so im Gottesdienst das Abendmahl feiern. 
   Für die Musik sorgten unsere Kirchenmusikerin Eli-
sabeth Knopp am E-Piano, Josie Kimmel am Schlag-
zeug und Peer Bailly, der extra aus Frankfurt ange-
reist war, mit Gitarre und Gesang. Und es fiel auch 
keiner der Äpfel vom Apfelbaum, unter dem sie ihre 
kleine „Musikinsel“ hatten… 
   Überhaupt war der große 
alte Apfelbaum ein schöner 
Mittelpunkt. Der Brunnen im 
hinteren Teil wurde zum Ort 
der Tauferinnerung.  
    Und den Konfirmationsse-
gen bekamen die Jugendli-
chen anders als sonst, wo sie 
in Gruppen zum Altar kom-
men, diesmal mit ihrem Kon-
firmationsspruch ganz indivi-
duell zugesagt. Weil es auch 
bei uns hieß: Möglichst wenig 
Bewegung im Gottesdienst! 
bin ich zu den Jugendlichen 
und ihrem jeweiligen Famili-
enzelt hingegangen. Das war 
ein sehr persönlicher Mo-
ment. Eine sehr bewegende 
Erfahrung auch für mich. 
Anders war dieser Konfirmati-
onsgottesdienst ganz gewiss. 
Außergewöhnlich aufwändig waren auch die Vorbe-
reitungen, die Fülle der Absprachen, die Hygiene- 
und Abstandsregeln, die vor Ort umzusetzen waren. 
Viele waren dabei beteiligt: Küsterin Petra Thomas 
und ihr Mann Hagen, und Tim Huß, der die notwendi-
ge Technik bereitgestellt hat. Und es hat sich mehr 
als gelohnt. 
    Alle waren so froh, wussten es ganz besonders zu 
schätzen, dass die Feier stattfinden konnte, waren 
konzentriert und aufmerksam bei der Sache. Das hat 
dem Gottesdienst seine ganz besondere Atmosphäre 
gegeben.  
    Das Wohlwollen und die Unterstützung, die ich 
durch die Konfirmandenfamilien rund um die Konfir-
mation erfahren habe, die vielen guten Worte auch im 
Nachhinein, haben mich unheimlich gefreut.   
    Die Konfirmationen 2020 - von Corona gehörig aus 
dem gewohnten Rhythmus gebracht. Sie waren an-
ders. Und letztlich doch alles andere als eine Notlö-
sung. 
    Dass uns dies sowohl an der Hoffnungskirche als 
auch der Versöhnungskirche gelungen ist, dafür kön-
nen wir nur dankbar sein. Vielleicht haben wir gerade 
in diesem Jahr in besonderer Weise erleben dürfen, 
was es mit der „Kraft des Segens“ auf sich hat… 

Text: Gabriele Wölk/ Fotos: Christof Wölk 

Der Altar unterm Apfelbaum ist geschmückt, 
die Stühle und Bänke unter den Zelten  

sind bereit für die Gäste 

Der Brunnen als Ort  
der Tauferinnerung 
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Musikwand und                          
verschönertes Außengelände 

„Die schönste Musik ist das Lachen eines 
Kindes.“ Ganz nach diesem Motto verab-
schiedete sich in diesem Jahr Tessa Krissel 
nach ihrem Anerkennungsjahr aus der ev. 
Kita Pusteblume auf dem Asterstein in Kob-
lenz. Nachdem sie, wie sie selbst sagt, ein 
„tolles Jahr, welches sie immer begleiten 
wird“ in der Astersteiner Kita erlebt hat, be-
dankte sich die musikalische Erzieherin mit 
einem ganz besonderen Geschenk an die 
Kinder: 
    In Heimarbeit baute sie den Kindern eine 
bunte Musikwand, die sie im Außengelände 
am Zaun befestigte. Unter anderem bilden 
hier Töpfe, Rohre und Eimer Percussion-
instrumente. Gleichzeitig dient diese interak-
tive Wand, an deren Rückseite eine Puste-
blume, getreu dem Namen der Kita, gemalt 
ist, als Sichtschutz. Leuchtende Kinderau-
gen nahmen dieses Geschenk entgegen 
und vergaßen den traurigen Abschiedsmo-
ment. 
    Wir danken Tessa für Ihre Arbeit. Ihre lie-
be und empathische Art wird nicht nur den Kindern 
der Kita Pusteblume in guter Erinnerung bleiben. 

Eine weitere Verschönerung des Außengeländes 
konnte mit Hilfe der Eltern verwirklicht werden. Nach-
dem die Corona-Pandemie mit den damit einherge-
henden Kita-Schließungen geplante Eltern-Aktionen 
zum Erliegen gebracht hatte, traf man sich an einem 
sonnigen Samstagmorgen im September, um die 
Verschönerung des Außengeländes wieder in Angriff 
zu nehmen. 
    Es wurde ein Hochbeet gebaut sowie eine Palet-
tenwand mit Werkbank. An dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an die Firma HORNBACH Baumarkt 
AG, die durch Ihre Spende  an den Förderverein (Fv.)   

Große Begeisterung bei der Übergabe der  
Musikwand durch Tessa Krissel 

Fleißiger Helfer beim     
Laub wegkarren 

Erste Erfahrungen mit dem 
Akku-Schrauber 

ev. Kita Pusteblume Koblenz-Asterstein e.V. die Be-
schaffung des Baumaterials ermöglicht hat. 
    Eine ganz große Hilfe an diesem Aktionstag waren 
auch die mitgebrachten Kinder sowie deren Ge-
schwister, die mit großer Motivation und Spaß mit 
anpackten.  
    Es wurde geschraubt, gehämmert, gekehrt und 
gefegt. Laub wurde auf Schubkarren geladen und 
weggefahren. Durch den gemeinsamen Einsatz, bei 
dem Hand in Hand mit Kita-Team, Eltern und Kindern 
gearbeitet wurde, konnte das Projekt „Verschönerung 
des Außengeländes“ wieder Fahrt aufnehmen. Wenn 
die Corona-Pandemie es zulässt, werden hoffentlich 
noch viele weitere Aktionen stattfinden. Das Kita-
Team sowie Elternausschuss und Förderverein freu-
en sich über so viel Engagement.  
 

Wenn auch Sie sich für den Astersteiner Kindergar-
ten engagieren möchten, wenden Sie sich an den 
Förderverein der ev. Kindertagesstätte Pusteblume 
Koblenz-Asterstein e.V., Anton-Gabele-Straße 27, 
56077 Koblenz oder E-Mail: Fv.pusteblume@web.de. 
Auch durch die finanzielle Unterstützung des Vereins 
kann vieles möglich gemacht werden. Schon mit ei-
nem Beitrag in Höhe von 1 Euro pro Monat können 
Sie dem Förderverein beitreten. Auch einmalige 
Spenden sind möglich. Mitgliedsbeiträge und Spen-
den sind steuerlich abzugsfähig. 
Bankverbindung: FÖRDERVEREIN DER KITA      
PUSTEBLUME KO-ASTERSTEIN E.V. 
IBAN:  DE02 5705 0120 0000 2241 21 
BIC:  MALADE51KOB 
Bankinstitut: Sparkasse Koblenz 
 

Text und Fotos: Jessica Geishecker 
(Elternausschuss) 
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Frauenhilfe Arenberg 
Ein Platz ist frei für Sie! 
Das Leitungsteam hat sich nach gründlichem Abwä-
gen entschieden, aus Rücksicht auf die Gesundheit 
der Teilnehmerinnen vorerst weiter auf „echte“ Tref-
fen zu verzichten.  
Per Telefon wird Kontakt gehalten, bis im neuen Jahr 
ein Zusammenkommen wieder möglich wird.  
 

Gesprächskreis Frauen am Vormittag  
Gemeindesaal Versöhnungskirche Arenberg 
Schweren Herzens wird auch hier ein Wiedersehen 
vertagt – in der Hoffnung, dass im Jahr 2021 die Rah-
menbedingungen wieder passen. Was werden wir 
uns da alles zu erzählen haben!  
 

In der Trauer nicht allein bleiben 
Einladung ins „Trauercafé“ 
donnerstags 19 bis 21 Uhr 
Martin-Luther-Kirche, Brenderweg 125 
Aktuelle Informationen zu Terminen und Fahrgemein-
schaft unter Tel. 75605 oder   
peter.stursberg@ekir.de 
 

Bibel und Alltag  
kleiner Raum Hoffnungskirche 
Ob und wann nach der Novemberpause aller Grup-
pen und Kreise der Gesprächskreis seine Treffen 
wieder aufnimmt, stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Informieren Sie sich gerne bei Ehepaar 
Lorentz (s. S. 15) 

 
Besuchsdienstkreis Talbezirk 
Gemeindezentrum Pfaffendorf 
Zurzeit sieht der Besuchsdienst Corona geschuldet 
von persönlichen Besuchen bei den älteren Gemein-
degliedern ab.  
Zu den Geburtstagen gibt es wie gewohnt einen 
Glückwunsch per Post.  

 
Gemeindestammtisch 
Nachdem am 30. Oktober der Gemeindestammtisch 
noch einmal im Garten des Weinhauses Wagner 
stattgefunden hat, geht der Stammtisch von Novem-
ber bis auf weiteres (mindestens Februar) in die Win-
terpause.  
Wenn sich die Corona-Situation günstig entwickelt 
oder Zusammenkünfte im Freien wieder möglich sind, 
werden die monatlichen Treffen wieder aufgenom-
men.  
Bis dahin möchten wir auf die Zusammenkünfte in 
Innenräumen lieber verzichten.  
 

Gesprächskreis am Vormittag 
kleiner Raum Hoffnungskirche 
Die Treffen werden frühestens Anfang 2021 wieder 
aufgenommen.  
Für eine konkrete Ankündigung ist die Situation der-
zeit noch zu schwer einzuschätzen.  
Bitte achten Sie auf aktuelle Informationen! 

 

Ökumenischer Männerkreis 
donnerstags, 15 Uhr  
Gemeindezentrum Pfaffendorf, Emser Str. 23 
14.01.  Legitimation des demokratischen Staates 
04.02.  Feuer und Flamme 
04.03.  Stadtentwicklung Koblenz – Wie geht es  
 weiter, was ist geplant? 
Die Treffen sind vorübergehend als reine Vor-
tragsveranstaltungen geplant, bei denen jeder seinen 
festen Sitzplatz hat. Bitte die eigene Alltagsmaske 
mitbringen.  
 

Blindentreff Arenberg 
für Blinde, Sehbehinderte und Interessierte  
Da diese Gruppe von Menschen ganz besonders auf 
Begleitung und so auch körperliche Nähe angewie-
sen ist, müssen wir leider immer noch auf ein Zusam-
menkommen verzichten.  
 

Seniorentreffen 
Kaffeenachmittage / Frühstückstreffen /  Spieletreff 
Zumindest einen Kaffeenachmittag im Advent in der 
Hoffnungskirche und der Versöhnungskirche – das 
war unsere Hoffnung, als wir im September über eine 
Wiederaufnahme unserer Seniorenangebote nachge-
dacht haben. Mittlerweile (Anfang November) scheint 
es angeraten, die weitere Entwicklung abzuwarten. 
Wir werden ggf. spontan und auf kurzem Wege einla-
den – vielleicht auch immer nur kleine Gruppen. Bitte 
beachten Sie auch die aktuellen Bekanntmachungen 
in den Gottesdiensten und Schaukästen sowie auf 
der Homepage. 

Spielraum! 

„Sieben Wochen ohne Blockaden“                   
Fastenaktion 2021 

Es ist ja immer schon ein bisschen schräg gewe-
sen, noch vor Beginn der Adventszeit bereits an 
die Fastenaktion in der Passionszeit des neuen 
Jahres zu erinnern.  
Am 17. Februar 2021 würde mit dem Aschermitt-
woch normalerweise auch der erste „Sieben-
Wochen-ohne“-Gesprächsabend stattfinden. Zur-
zeit lässt sich aber noch nicht absehen, was dann 
tatsächlich möglich sein wird.  
Egal, ob wir dem Aktionsmotto gemäß wieder 
Spielraum haben werden oder durch die eine oder 
andere Corona-Blockade noch ausgebremst sind: 
In jedem Fall können Sie bei der Fastenaktion mit-
machen. Sollten wir uns nicht vor Ort treffen kön-
nen, können wir doch durch wöchentliche Fasten-
briefe miteinander verbunden sein, uns auch auf 
Abstand austauschen und so gemeinsam den Weg 
bis Ostern gehen. 
Genaueres teile ich zu gegebener Zeit gerne allen 
mit, die mit dabei sein möchten. Bitte melden Sie 
sich bis spätestens 31. Januar 2021 über das Ge-
meindeamt an!                                   Gabriele Wölk 
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Kirche Pfaffendorf 
Ecke Emser Straße / 
Brückenstr.  

Hoffnungskirche 
Pfaffendorfer Höhe 
Ellingshohl 85  

Versöhnungskirche 
Arenberg 
Im Flürchen 16 

Stommel-
Stiftung Urbar 
Bornstr. 23 

06. Dezember 

2. Advent 

11.00  10.30 9.45  

13. Dezember 

3. Advent 

11.00  10.30 9.45  

20. Dezember 

4. Advent 

Krippenwanderung und Andacht 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr (13.00 Uhr Andacht in der  

Hoffnungskirche) 

24. Dezember 

Heiligabend 

 

Wichtige Info 

auf Seite 5 

17.00 Gd. für alle  

 

17.00 Gd. für alle  

 

22.30 Christmette  

Mobile Bühne auf den 
Schulhöfen der Grund-
schulen 

15.00 Immendorf  

16.00 Arenberg  

17.00 Niederberg  

18.00  

Platz vor dem 

Bürgerhaus  

25. Dezember  

Weihnachten 

  10.30   

26. Dezember 

2. Feiertag 

 10.30    

27. Dezember 11.00     

31. Dezember 

Altjahresabend 

18.00 18.00 17.00  
 

03. Januar  11.00  10.30  9.45  

10. Januar 11.00  10.30 9.45  

17. Januar 11.00  10.30  9.45  9.15 

24. Januar 11.00  10.30 9.45  

31. Januar 11.00 10.30  9.45  

07. Februar 11.00  10.30 9.45  

14. Februar 11.00  10.30 9.45  

21. Februar 11.00  10.30 9.45 9.15 

28. Februar 11.00  10.30 9.45  

Altenheimgottesdienste 

Caritashaus St. Elisabeth / Arenberg – mittwochs 16.00 Uhr 16.12., 17.02. 

Hildegard von Bingen / Horchheim – mittwochs 15.30 Uhr 16.12. 

St. Josef Horchheim – mittwochs 16.30 Uhr 16.12. 
 

     FamGd. = Familiengottesdienst; LeseGd. = Lese-Gottesdienst; ök.Gd. = ökumenischer Gottesdienst; 
 

     Abm. = Abendmahl; GZ = Gemeindezentrum; K = Kirche;  = Chor/Musik/Band;  = Induktionsanlage 
 

Dezember 2020 / Januar / Februar 2021 

Wir bitten weiterhin um Ihre Anmeldung -                                                                                        

immer bis spätestens freitags 12 Uhr (danach ist das Gemeindebüro nicht mehr besetzt!) 

Bitte beachten Sie die besonderen Hinweise zur Anmeldung für den 24.12. (Seite 5 oben) 


