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Liebe Leserin,
lieber Leser,
so viel Corona einem auch abverlangt, es hat schon so manchem
einen ganz neuen, bewussteren
und oft auch dankbareren Blick
aufs Leben geschenkt. Haben Sie
diese Erfahrung auch gemacht?
Unerwartet vielleicht und überraschend? Das allein wäre ja schon
einen Dank wert. Und auch, dass
es trotz vieler Einschränkungen
und Belastungen so viele Chancen
gibt, neue Wege und kreative
Möglichkeiten, längst fällige Veränderungen und Hoffnung, die einfach nicht klein zu kriegen ist. Ein
wenig erzählen wir auch in diesem
Gemeindebrief davon.
Viel Freude mit den 
wünschen Ihnen
Gabriele Wölk
und der Öffentlichkeitsausschuss

Gott loben ?
Staunen
lernen !
von Militärdekan Dr. Roger Mielke

Lobe den Herrn,
meine Seele,
und vergiss nicht,
was Er dir
Gutes getan hat.
Psalm 103,2
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„Du, Pfarrer Mielke, warum muss
ich denn Gott loben?“ fragt mich
das kleine Mädchen in der Schule.
Als Gemeindepfarrer habe ich über
viele Jahre in der Grundschule unterrichtet, immer ein Drittes Schuljahr.
Hinter der Frage der Drittklässlerin
steckt ein handfestes Problem unserer Gottesvorstellung: Ist Gott eigentlich so etwas wie ein eifersüchtiger Diktator, der geschmeichelt werden will? Braucht Gott für
sich selbst Lob, vielleicht, um sich
„gut“ zu fühlen?
So vermuteten das einige Kinder,
als ich danach fragte. Die Kinder
wissen natürlich aus eigener Erfahrung, wie gut es tut, gelobt zu
werden. Ich habe damals zurück-

gefragt: „Wann wirst du denn gelobt?“ Antwort: „Wenn ich etwas
richtig gut gemacht habe.“
„So ist das bei Gott auch“ konnte
ich erwidern: „Schau mal ein Sandkorn, winzig klein. Kannst Du eins
machen?“ „Neeein“ posaunt die
Kleine lachend, „das kann keiner.“
„Doch“, sage ich, „Gott kann das!
Und noch viel mehr. Und große
Sachen. Und auch was man nicht
sehen kann“. Schon spannend,
worauf Kinder so kommen.
„Lobe den Herrn, meine Seele“ ermutigt der Wochenspruch. Warum
also – um die Frage noch einmal
zu stellen? Weil Gott das braucht?
Nein! Warum dann? Damit uns die
Augen geöffnet werden für das
Gute um uns herum und auch für
das Gute an uns und in uns.
Loben fängt mit dem Staunen an
darüber, dass es bei so viel Bosheit und Gewalt in der Welt doch
das Gute gibt, das uns hinweist auf
den lebendigen Gott, der die Quelle des Guten ist. Klagen können
wir immer schon von selbst, zum
Loben und Danken müssen wir
uns immer wieder entscheiden.
Gut, wenn uns dafür die Augen geöffnet werden. Denn das verändert
unser Leben.
Herbstzeit ist Erntezeit, selbst in
diesem merkwürdigen Coronajahr,
Zeit dafür, Gott zu danken und Ihn
zu loben. Um Gottes willen, aber
auch um unser selbst willen.
Foto: Sandkörner
Quelle: unsplash

Redaktionsschluss für die nächste -Ausgabe Dezember 2020 bis Februar 2021: 22. Oktober 2020
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Gedenken

an Margit Walz

Margit Walz ist am 12. Mai 2020
im Alter von 76 Jahren verstorben.
Eine Trauerfeier für sie fand am 5.
Juni in „ihrer" Hoffnungskirche
statt.
Margit Walz war von 1994 bis
2009 die Gemeindehelferin im Höhenbezirk.
Sie organisierte die Seniorennachmittage in der Hoffnungskirche. 1994 fanden die Treffen noch
14-tägig statt und zusätzlich einmal im Monat im Gemeindezentrum Asterstein. Sie organisierte
Ausflüge und Busfahrten, besuchte die Senioren zum Geburtstag,
lange Jahre machte sie auch
Krankenbesuche in den Koblenzer
Krankenhäusern.

Sie war mir als Pfarrerin eine unentbehrliche, gute Mitarbeiterin,
die loyal und verschwiegen war,
ein offenes Ohr für alle hatte. Sie
war ein freundlicher, empathischer
Mensch, praktisch in allen Lebensbelangen.

Wenn sie ihr Bastelmaterial im Seniorenkreis auspackte, stöhnten
manche, waren aber hinterher mit
Feuereifer bei der Sache.
Sie wurde mir als Pfarrerin
durch die Jahre eine mütterliche
Freundin.
Als sie 2009 in den Ruhestand
ging, blieb sie der Gemeinde verbunden. Sie verschickte ehrenamtlich bis zu ihrem Tod die Geburtstagspost für die Seniorinnen
und Senioren.
Wir haben als Kirchengemeinde
Margit Walz viel zu verdanken und
zu danken. Wir wünschen ihr,
dass sie Ruhe und Frieden bei
Gott gefunden hat. Unser Mitgefühl gilt der Familie von Margit
Walz.
Bettina Rohrbach
Foto: Christine Rindsfüßer


Gottesdienste in Urbar starten wieder

Konzerte in der Kirche Pfaffendorf?

Seit einiger Zeit lassen die Richtlinien für Gottesdienste mehr Besucherinnen und Besucher zu als
eine Person pro zehn Quadratmeter. So können wir
ab September auch wieder Gottesdienste im Haus
der Stommel-Stiftung in Urbar anbieten, zunächst
immer am dritten Sonntag eines Monats zur gewohnt
frühen Zeit 9.15 Uhr.
Darüber hinaus ist ein Gottesdienst zum Ersten
Advent, Sonntag, den 29. November, in der StommelStiftung angedacht, ebenfalls um 9.15 Uhr.
Auch für Urbar gilt:
Auf Gemeindegesang und die Feier des Abendmahls
verzichten wir wie an allen anderen Gottesdienststellen bis auf weiteres.
Bitte spätestens bis freitags 12 Uhr im Gemeindebüro
telefonisch für den Gottesdienst am Sonntag anmelden: Tel. 0261 40 40 355. Und bitte die eigene MundNasen-Bedeckung mitbringen!
Gabriele Wölk

Sie sind sehr beliebt, immer gut besucht und eigentlich eine feste Größe in unserer Kirchengemeinde:
die Konzerte in der Pfaffendorfer Kirche. Corona hat,
wie vieles andere auch, die laufende Konzertreihe
ausgebremst. Wann geht es wieder los? fragen sich
nun vielleicht manche der treuen Konzertbesucherinnen und -besucher.
Im Moment ist das noch nicht verlässlich zu sagen.
Im Gegensatz zu anderen Koblenzer Stadtkirchen ist
die Kirche Pfaffendorf recht klein und die zugelassene Personenzahl entsprechend gering. Auch ist nicht
jedes Instrument in einem Raum dieser Größe unproblematisch - Blasinstrumente zum Beispiel. Wir
möchten Sie also noch um ein wenig Geduld bitten.
Sobald Konzerte wieder möglich sind, informieren wir
in Gottesdiensten und Schaukästen, über unserer
Homepage und die Presse.

TROTZDEM

In diesem Jahr feiern wir Erntedank in der Versöhnungskirche nicht mit einem Familiengottesdienst.
Die Kirche ist leider unter den derzeitigen Bedingungen nicht für größere Gottesdienste geeignet.
Das hindert uns nicht daran, im Rahmen der Möglichkeiten einen Erntedankgottesdienst zu feiern – zur
ganz normalen Gottesdienstzeit um 9.45 Uhr. Und
selbstverständlich sind auch Familien mit ihren Kindern oder Enkeln herzlich willkommen! Bitte denken
Sie nur an die rechtzeitige Anmeldung!
Gabriele Wölk

Foto: Lotz

Erntedank mal ohne Familiengottesdienst

So viele Einwände.
So viele Unwägbarkeiten.
Klein die Kraft.
Kaum spürbar der Mut.
Trotzdem:
Fang an.
Manchmal kommt dann
das Wunder
ganz von allein.
TINA WILLMS
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Das Fest findet statt

Konfirmationen in der Hoffnungskirche

Am Anfang der Coronapandemie eine unangenehme
Überraschung: Wir können die Konfirmationen nicht
wie geplant feiern! Dann lange Zeit eine offene Frage: Wann werden wir die Konfirmationsfeiern wohl
nachholen können? Und nun ist es ein konkreter
Plan: Wir feiern im September und Oktober mit 36
Jugendlichen unserer Gemeinde ihre Konfirmation.
Zwei Familien haben sich dafür entschieden, die
Konfirmation ins nächste Jahr zu verschieben. Für
alle anderen mussten wir uns zwar einiges einfallen
lassen, freuen uns nun aber mit ihnen, dass sie ihre
Konfirmandenzeit mit einem Fest abschließen können.

Samstag, 26. September, 14.00 Uhr
Samstag, 26. September, 16.00 Uhr
Sonntag, 27. September, 9.30 Uhr

Sonntag, 27. September, 11.00 Uhr
Samstag 3. Oktober, 11.00 Uhr

Samstag, 3. Oktober, 12.00 Uhr

Konfirmandenzeit 2020-21 Bezirk Nord
beginnt mit Verspätung
Eigentlich wollte ich mit meiner neuen Gruppe bereits
im Mai beginnen. Corona kam dazwischen und es
musste neu gedacht werden. Immer unter dem Vorbehalt, dass die Rahmenbedingungen es zulassen,
steht nun aber dem Beginn der Konfirmandenzeit
nichts mehr entgegen.
Der Informationsabend für die Jugendlichen aus
Arenberg, Immendorf, Niederberg und Urbar, die am
31. Mai dieses Jahres 13 Jahre alt gewesen sind,
und ihre Eltern findet am Mittwoch, dem 16. September, um 19 Uhr im Gemeindezentrum Versöhnungskirche Arenberg, Im Flürchen 16, statt.
Der Begrüßungsgottesdienst schließt sich am
Sonntag, dem 20. September, um 10.30 Uhr an.
Auch hier werden wohl weiterhin die allgemeinen Regeln gelten: Es ist eine vorherige Anmeldung nötig,
die Sitzplätze sind begrenzt.
Die Konfirmation im nächsten Jahr wird dann übrigens erst im Sommer sein: am 27. Juni 2021!
Gabriele Wölk

Die acht Jugendlichen aus dem Bezirk Nord werden
alle zusammen – so haben sie es sich gewünscht –
und mit ihren Gästen im Garten der Versöhnungskirche unter Familienzelten feiern. In der Kirche hätte
der Platz nicht ausgereicht.
Die 26 Jugendlichen aus dem Höhen- und dem
Talbezirk haben sich in Kleingruppen aufgeteilt und
füllen jeweils mit ihren Gästen die vergleichsweise
große Hoffnungskirche.
Für alle Konfirmationsgottesdienste gilt in diesem
Jahr allerdings:
Für weitere Gemeindeglieder ist aufgrund der zu
beachtenden Abstandsregeln kein Platz mehr. Dennoch muss niemand auf den Gottesdienstbesuch verzichten. Bitte weichen Sie einfach auf die anderen
Gottesdienstorte unserer Gemeinde aus.

Konfirmation im Garten der
Versöhnungskirche Arenberg
Sonntag, 6. September, 10.00 Uhr
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Neue Konfirmandinnen und
Konfirmanden für Bezirke Höhe und
Tal 2020-2022
Wir treffen uns zum ersten Mal am Dienstag,
27.10.20, um 16.30 Uhr in der Hoffnungskirche. Es
werden alle auch noch angeschrieben.
Fühlt Euch angesprochen, wenn Ihr dieses Jahr 12
oder 13 Jahre werdet oder seid. Der Termin 27.10.20
steht unter dem Vorbehalt, dass nach den Sommerferien dauerhaft normaler Schulbetrieb stattfindet.
Ich freue mich auf die „Neuen"!
Bettina Rohrbach


Außergewöhnliche Zeiten brauchen
außergewöhnliche Lösungen!
In der letzten Ausgabe hatte ich berichtet, wie die
Corona-Pandemie meine Arbeit in unserer Gemeinde
verändert hat. Mittlerweile wurden einige Lockerungen vollzogen, die unsere kirchliche Arbeit wieder in
etwas größerem Umfang ermöglichen. Dennoch gibt
es weiterhin Beschränkungen – und das vermutlich
noch für längere Zeit. Wie die weitere Entwicklung
aussehen wird, vor allen Dingen in den Herbst- und
Wintermonaten, wird sich erst nach dem Ende der
Sommerferien abzeichnen – ich trage eine Reihe offener Fragen mit mir herum.
Seit Pfingsten feiern wir wieder regelmäßig unsere
Gottesdienste – allerdings mit erheblichen Einschränkungen unter Beachtung eines umfangreichen Regelwerks, das die Corona-Verordnungen des Landes
vorgeben: begrenzte Teilnehmerzahl, Wahrung des
Mindestabstands, strikte Einhaltung der Hygieneregeln, kein Gemeindegesang, keine Abendmahlsfeier.
Das ist ungewohnt, auch traurig – aber wenigstens
können wir uns als Gemeinde wieder in der Kirche
versammeln! Und da die Gemeinde aus Sicherheitsgründen nicht singen darf, übernehme ich mit Unterstützung von Frau Knopp allein den Gesang. Für
Sonntag, 6. September, ist übrigens der dritte OpenAir-Gottesdienst dieses Sommers im „Rheingarten“
hinter dem Gemeindezentrum in Pfaffendorf geplant.
Mitte Juli konnten wir in zwei getrennten Gottesdiensten in der Pfaffendorfer Kirche die beiden Kinder taufen, deren Taufe schon lange „vor Corona“ angemeldet worden war. Auch dabei ging es ungewöhnlich
zu: Die Väter übernahmen es, unter meiner Anleitung
ihren Kindern ganz vorsichtig das Taufwasser über
den Kopf zu gießen – so war auch dabei der Mindestabstand gewahrt. Die vorbereitenden Gespräche mit
den Eltern und den Täuflingen hatte ich in Videokonferenzen geführt. Ebenfalls im Juli fand eine Trauerandacht im Familienkreis in der Pfaffendorfer Kirche
statt. Nur Trauungen sind in diesem Jahr nicht in
Sicht!

nenhofes unseren Platz. Die Bewohnerinnen und Bewohner nahmen von der Terrasse aus, aus dem Aufenthaltsraum oder von den Fenstern ihrer Zimmer am
Gottesdienst teil. Am 9. September findet der nächste
Gottesdienst statt – wir hoffen wieder auf einen trockenen, sonnigen Platz im Innenhof. Alternativen sind
schon angedacht.

Der Konfirmandenunterricht fand bis zum Beginn der
Sommerferien weiterhin im Onlineformat statt. Ich bin
sehr froh, dass ich auf diese Weise mit der Gruppe in
Kontakt bleiben konnte. Auf welche Weise wir nach
den Ferien den Unterricht fortsetzen werden, ist noch
offen – es wird davon abhängen, wie sich Anfang
September das Infektionsgeschehen darstellen wird.
Davon wird auch abhängen, ob und wie sich unsere
Gemeindegruppen wieder treffen können.

Wenn ich auf die zurückliegenden Monate schaue,
hat sich die größte Veränderung dadurch ergeben,
dass ich sehr viel mehr Zeit als sonst am Schreibtisch
verbringe. Persönliche Kontakte sind aber auch von
dort aus möglich: per Mail, per Telefon oder auch im
neu entdeckten Medium der Videokonferenzen, über
das ich im Kontakt bin mit Gemeindemitgliedern, mit
Arbeitsgruppen und Kolleginnen und Kollegen im Kirchenkreis und darüber hinaus.

Besondere Freude haben mir die beiden „Fenstergottesdienste“ bereitet, die ich mit Unterstützung
durch unseren Küster Andreas Schmidt im Juni und
Juli in St. Josef in Horchheim feiern konnte. Frau
Kuhl - am E-Piano - und ich fanden in der Mitte des In

Wenn ich für mich selbst eine Zwischenbilanz ziehe:
Corona stellt für uns alle auf vielfältige Weise eine
extreme Belastung dar – aber Corona verdammt uns
nicht zur Untätigkeit! Aus meiner Sicht ist unabsehbar, wie lange wir uns mit dieser Belastung auseinan-

Blitzlichter aus dem gottesdienstlichen Corona-Alltag
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dersetzen müssen. Ich habe mich entschieden, diese
Herausforderung anzunehmen und mit kreativen Lösungen darauf zu reagieren. Immer wieder habe ich
in den zurückliegenden Wochen gestaunt und mich
gefreut, wie Einzelne oder Gruppen ihrer Kreativität
freien Lauf ließen und es sich selbst und anderen in
diesen schwierigen Zeiten damit ein kleines bisschen
leichter gemacht haben. Das ist auch für mich ein
Ansporn!
Text und Collage: Peter Stursberg

Gottesdienstabstinenz durch Corona
Eine persönliche Betrachtung
Die Nachricht im März, die Gottesdienste fallen vorerst aus, erweckte Unglauben, Fassungslosigkeit,
Schockstarre - kein Karfreitagsgottesdienst, kein
Ostergottesdienst - verbunden mit der Ungewissheit,
wann wieder Gottesdienste stattfinden würden. Es
fehlte etwas Bedeutendes. Ich muss schon sagen,
mich erfasste Traurigkeit, Heimweh nach einer guten
Predigt, nach der Musik und der vertrauten Gemeinschaft.
Für mich waren die Sonntagsgottesdienste zu allen
Zeiten eine Tankstelle, aus der ich Kraft für den oft
schwierigen Alltag schöpfen konnte. Was nun?
Sonntags versäumte ich keine Übertragung der
Gottesdienste im Fernsehen, die sowohl musikalisch
als auch von den Predigten und Gebeten her sehr
gut, aktuell und einfühlsam auf unsere CoronaSituation eingingen. Trotzdem, ich war nur Zuschauerin, nicht mittendrin.
Am Himmelfahrtstag: der erste Gottesdienst in
Arenberg. Die Modalitäten, die der Coronaabwehr
gezollt wurden, waren zwar gewöhnungsbedürftig,
aber trotzdem: Es war herrlich, wieder einen Gottesdienst mit Leib und Seele mitfeiern zu dürfen.

als eine schöne Sonntagsgewohnheit. Er ist für mich
ein kostbares Geschenk.
Zum Schluss danke ich ganz herzlich Frau Wölk,
Frau Rohrbach, Herrn Stursberg, Herrn Dr. Mielke
und Herrn Dr. Metzing für ihre guten Predigten, die
sie mir per Post zukommen ließen.
Text: Astrid Fiedler
Foto: Christof Wölk
Und auch diese spontanen, ganz persönlichen Gedankensplitter eines Gemeindegliedes mit langjähriger Gottesdiensterfahrung erreichten die Redaktion
der im Juli:

Kirchgang auf „Hygienisch“
„Helm ab zum Gebet“,
das war früher mal
Maske an, den Aerosolen trotzen,
diktiert Corona jetzt
Forschender Blick übern Rand
zum Eins fünfzig fernen Nachbarn,
Erkennungssekunde,
kurzes Winken, ach Sie!

Orgeleinspiel von hinten,
erlösend, ungestört wie früher
Begrüßung, Wochenspruch,
na also, geht doch!
Lieder-Solo, fast professionell,
unschlüssig mitgesummt
Psalm allein „vorn“, per Mikro,
scheues Flüstern hinter Masken,
Predigt vliesstoffgefiltert,
auf, Mensch, nun konzentrier Dich!
Das Wort hallt nach,
kein Wegducken auf weitem Raum!
Gedenk- und Fürbitte, welch Anspruch,
wer zählt die Völker, wer …?

Segen, des Herrn „Klaps auf die Schulter“,
draußen, Maske ab, umfängt
der Sonne Schein!

Zentraler Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt fest auf nummerierten Stühlen sitzend und ohne Gesang
und doch mit Freude und in Gemeinschaft gefeiert
Das Gefühl der Vertrautheit und Gemeinschaft war
wieder da. Es war, als ob man in seine Familie, in
seine Heimat zurückgekehrt wäre. Der Gottesdienst,
den ich schmerzlich vermisst hatte, ist für mich mehr
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beobachtet von N.N.
(Verfasser ist der Redaktion bekannt)
Und wie haben Sie die Corona-Zeit bisher
erlebt? Wie haben Sie Gottesdienste bei
uns erlebt? Was hat Sie bewegt oder beschäftigt Sie immer noch?
Wenn Sie mögen, schicken Sie uns ihre
Gedanken!


Trotz Abstand miteinander verbunden
Grüße, Hoffnungen und Wünsche aus Gruppen und Kreisen
Wann werden wir uns wohl wieder treffen können? Diese Frage bewegt viele, die in der Vergangenheit die
verschiedenen Angebote unserer Gemeinde zu Austausch und Gespräch genutzt haben. Diese Frage bewegt
auch die Verantwortlichen für Gruppen und Kreise.
Anfang September wird das Presbyterium beraten, ob, wann und unter welchen Bedingungen sich auch Gemeindekreise wieder treffen bzw. ihre thematischen Angebote als offene Einladung für alle Interessierten aussprechen können.
Es erschien auf jeden Fall sinnvoll abzuwarten, wie sich die Situation ein, zwei Wochen nach Ende der Schulferien darstellt. Deshalb können wir Ihnen in dieser Ausgabe noch keine verlässliche Auskunft dazu geben,
auch keine konkreten Termine veröffentlichen. Sobald dies wieder möglich ist, werden wir Sie informieren - in
Gottesdiensten, über unsere Homepage, in den Schaukästen oder innerhalb der Gruppen auch über Telefon,
Briefe oder E-Mails.
Aus einer Reihe von Gemeindegruppen haben uns nun einige „Grußbotschaften“ erreicht - ein wenig Bilanz,
ein wenig Ist-Beschreibung und auch Ausblick und Hoffnung, vor allem aber Zeichen der Verbundenheit. Vielleicht auch eine Anregung für den einen oder die andere, zu gegebener Zeit erstmals teilzunehmen?

Ein Mensch
dem Sprichwort
Glauben schenkt:
‘s kommt alles anders,
als man denkt.
Bis er dann
die Erfahrung macht:
Genauso kam’s
wie er gedacht.
Eugen Roth

Liebe Freunde des Männerkreises,
unsere Aktivitäten sind zum Stillstand gekommen.
Die Pandemie hat uns fest im Griff. Ja, wir fragen
uns, wie es weitergeht. Bleibt es so, oder kommt es
anders? Die Unsicherheit, wo und wann und ob wir
uns überhaupt mal wieder treffen können, verhindert
eine Planung.
Ein Hoffnungsschimmer ist der Oktober. Wir werden uns bei der EVM zum Thema „Überblick und
Stand der Wasserversorgung der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein GmbH“ treffen, wenn es bis dahin nicht möglich wird, wieder in kirchlichen Einrichtungen zusammenkommen zu können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine
coronafreie Zeit und hoffen auf ein Wiedersehen.
Ihre
Wolfgang Heuser und Egon Loos

Gesprächskreis für Frauen in der
Versöhnungskirche hofft weiter
Leider sind inzwischen vier Veranstaltungen des
Frauengesprächskreises in den Monaten April bis Juli
2020 wegen Corona ausgefallen. Da es mittlerweile
schon etliche Lockerungen gegeben hat, hoffe ich,
dass wir nach den Sommerferien mit den Treffen fortfahren können. In diesem Jahr verbleiben folgende
Termine: 2. September, 7. Oktober, 4. November und
9. Dezember 2020.
Sobald die Wiederaufnahme unseres Gesprächskreises möglich ist, melde ich mich rechtzeitig bei al-

len Teilnehmerinnen der Gruppe, um die Themen
und Rahmenbedingungen bekanntzugeben.
Wer gerne zu unserem Kreis dazukommen möchte, ist herzlich willkommen und kann sich bei mir melden.
Ich wünsche allen eine gute Zeit und beste Gesundheit bis zum Wiedersehen.
Sigrid Schmitz

Liebe Mitglieder und Freunde des
Gesprächskreises am Vormittag an der
Hoffnungskirche,
als wir uns am 4. März von Herrn Superintendenten
Rolf Stahl über die Synode 2020 der Evangelischen
Kirche im Rheinland berichten ließen und uns anschließend wie immer engagiert über das Gehörte
austauschten, ahnte niemand von uns, dass wir uns
in der Gruppe für eine lange Zeit nicht wiedersehen
würden.
Pandemiebedingt kam es so. Von jetzt auf gleich
haben wir erfahren, wie unser gewohntes Leben aus
den Fugen geriet und wie verwundbar wir sind. Ich
kann nur hoffen, dass Sie und Ihre Lieben wohlbehalten geblieben sind.
Wir wissen nicht, wann wir uns wieder im Gemeinderaum an dem langen Tisch, den Herr Koch wie immer sorgfältig gedeckt haben wird, zusammensetzen,
einem Vortrag lauschen und offen miteinander sprechen können. Vielleicht bleibt derzeit nur, sich dankbar der Vitalität des Kreises zu erinnern und solidarisch darauf zu hoffen, dass er sich wie auch immer
und wann auch immer wieder treffen wird.
Die Referenten zu den bisher ausgefallenen Themen „Felix Mendelssohn, der ökumenische Komponist“, „Seligsprechungen“ und „Jesiden“ haben jedenfalls zugesagt, nun im nächsten Jahr, so Gott will, in
unseren Kreis zu kommen.
Bleiben Sie behütet und Gott befohlen!
Ihre
Wilma Rademacher-Braick
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Trauercafé
Corona hat auch die Treffen im Trauercafé unmöglich
gemacht. Die Gäste des Trauercafés fanden sich Anfang Juli auf Anregung aus dem Kreis der Teilnehmenden zu einer Gedenkandacht in der Kirche ein.
Die musikalische Gestaltung an der Orgel übernahm
mit großem Geschick einer der Besucher. Textlesungen und sehr persönliche Erfahrungsberichte über
den Umgang mit der Trauer in der schwierigen Zeit
der Kontaktbeschränkungen standen im Mittelpunkt
des ersten Treffens nach langer, unfreiwilliger Pause.
Für Ende Juli wurde ein „Open Air“-Café im Gemeindezentrum Rübenach verabredet (Das Trauercafé ist eine Kooperation unserer Gemeinde mit den
Gemeinden Koblenz-Lützel und Urmitz-Mülheim).
Ob, wie und wo die Treffen in den Herbst- und
Wintermonaten stattfinden werden, ist derzeit noch
vollkommen unabsehbar. Informationen: Tel. 75605
oder peter.stursberg@ekir.de.
Bleiben Sie alle behütet und bewahrt!
Peter Stursberg

Frauenhilfe Arenberg
...wir halten zusammen!

Auf diesem Weg möchte ich einen Blumengruß an
die Frauenhilfeschwestern nach Hause schicken:

nungen und die Gespräche von Angesicht zu Angesicht waren und sind doch sehr wichtig. Auch die verschiedenartigsten Themen, die wir anbieten, interessieren unsere Frauen.
Da wir nicht wissen, wann wir unseren Frauenhilfenachmittag wieder durchführen können, möchte ich
weiterhin motivieren, Euch gegenseitig anzurufen.
Haltet weiterhin durch und passt auf Euch auf.
Karin Bruckschen

Seniorenkreis und Seniorentanzkreis
Hoffnungskirche
Unsere letzte Veranstaltung war der ökumenische
Seniorenkarneval am 19. Februar in der Hoffnungskirche unter neuer Leitung von Hartmut Koch. Am
Klavier saß Arngard Schmidt. Es war ein schöner,
bunter, fröhlicher Nachmittag mit vielen eigenen Beiträgen, aber auch Auftritten vom Verein Gelb-Rot.
Unser Seniorentanzkreis unter Leitung von Frau
Salzer hatte da zum Beispiel einen tollen Auftritt und
hat alle noch zum Mitmachen animiert. Seither konnten wir uns in beiden Kreisen leider nicht mehr treffen
aufgrund der allgemeinen Situation. Wie es weitergehen wird, ist zurzeit noch offen. Aber wir dürfen uns
alle darauf freuen, uns unter besseren Bedingungen
wiederzusehen.
Bleiben Sie bis dahin gesund und behütet.
Bettina Rohrbach

Senioren-Spieletreff Stommelstiftung

Foto: K. Bruckschen
Seit Mitte März konnte sich unser Mittwochnachmittagskreis nicht mehr treffen. Wir haben daher seit
dem 30. März eine Telefonkette gebildet. Unter fünf
Frauen teilten wir uns die Telefonate auf. Somit hatten während des „Lockdowns“ und der häuslichen
Isolation die Frauen untereinander Kontakt und haben immer etwas Neues erfahren. Seit dem 6. Juli
halten wir mit zwei Frauen weiterhin den Kontakt per
Telefon aufrecht. Diejenigen, die wir telefonisch erreichten, haben sich über die Anrufe sehr gefreut. Es
waren zum Teil sehr lange und persönliche Gespräche, die ansonsten in der großen Runde nicht hätten
stattfinden können, da wir an unseren Nachmittagen
immer ein volles Programm haben.
Allen fehlen die Mittwochnachmittage. Die Begeg-
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Durch die Beschränkungen und Abstandsregelungen
während der Corona-Pandemie sind inzwischen viele
Termine des Spieletreffs ungenutzt verstrichen.
Da wir beim Spielen unwillkürlich nahe beieinander
sitzen und auch miteinander sprechen müssen, ist
eine Fortsetzung unserer Treffen trotz Alltagsmaske
zurzeit noch problematisch. Wir warten die weitere
Entwicklung nach der Urlaubszeit ab und hoffen auf
Lockerungen bei den Bestimmungen.
Ich werde alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
rechtzeitig informieren, wenn es wieder weitergeht.
Wir freuen uns zu gegebener Zeit auch auf neue Mitspielerinnen und Mitspieler. Interessenten dürfen sich
bei mir melden.
Ich wünsche uns allen ein baldiges und gesundes
Wiedersehen.
Sigrid Schmitz

Frühstückstreff für Seniorinnen und
Senioren…
...leider immer noch nicht!
Wieder ist unser Frühstückstreff in der Versöhnungskirche wegen Corona ausgefallen. Die Gedanken an
diese Gemeinsamkeit sind immer präsent und dekomäßig war klar: Wir haben Sommer!
Die Natur ist wunderschön. Die Rosen blühen
schon ein zweites Mal. Sogar die Hortensien, die im
jungen Grün Frost mitbekommen hatten, zeigen sich
in voller Blütenpracht. Man wird bescheiden und wir
hoffen, Sie alle haben Freude an kleinen Dingen, die


Sie erleben können und noch erleben werden: Kleine
Spaziergänge, telefonieren, Sudoku usw.
Wichtig ist, wir bleiben alle gesund und freuen uns
auf die Zukunft, wieder eine gemeinsame Runde mit
unserem „Highlight” Frühstückstreffen erleben und
uns mit netten Gesprächen austauschen zu können.
Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt:
„Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn
wohl zu pflegen weiß.” In diesem Sinne grüßen
wir alle Frühstücksgäste oder die, die es demnächst
werden möchten. Eine gute Zeit!
Dorothea Mehrkens und Inge Böhm

Gemeindestammtisch
im Weinhaus Wagner

Foto:
Lehmann

Es gibt auch positive Nachrichten in der Corona-Zeit!
Unser monatlicher Gemeindestammtisch im Weinhaus Wagner kann seit Ende Juni wieder stattfinden,
allerdings unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Auflagen.
Alle, die gekommen waren, freuten sich über das
Wiedersehen und darüber, die Monate der Quarantäne gut überstanden zu haben. Es gab viel zu erzählen.
Damit Familie Wagner die Tische den Vorschriften
entsprechend vorbereiten kann, ist es erforderlich,
sich bis jeweils Montag vor dem Stammtischabend
bei uns anzumelden. Wir geben dann die erforderlichen Informationen gesammelt weiter.
Wie gewohnt findet der Stammtisch unserer Gemein-

nicht so, wie es nötig wäre, auf Abstand achten. Also
warten wir ab. Aber: Wir vermissen Euch! Und vielleicht vermisst Ihr ja auch ein bisschen Euren Kindergottesdienst?
Damit Ihr uns nicht vergesst und merkt, dass wir
an Euch gedacht haben, haben wir vom Arenberger
Kindergottesdienst ein neues YouTube-Video aufgenommen. Seit dem 10. August kann man es aufrufen
und mit dem Raben Asamoah, seinen Freundinnen,
Freunden und uns einen Sommer-Kindergottesdienst
online feiern, getreu dem Motto: Wenn Ihr nicht zu
uns kommen könnt, kommen wir eben zu Euch!
Es hat uns viel Spaß gemacht, das Video aufzunehmen, diesmal ganz viel auch im Freien. Es gab
ein richtiges Drehbuch, und am Ende hat Dietmar
Metz in stundenlanger Arbeit mit dem richtigen
Schnitt die Sache rund gemacht.
Zwischendrin gab es auch die eine oder andere
Panne. Ihr könnt Euch kaum vorstellen, wie oft man
eine Szene manchmal wiederholen muss, weil erst
ein Auto vorbeibrummt, dann jemand den Rasenmäher anwirft, der Bauer nebenan plötzlich mit dem
Mähdrescher übers Feld fährt, der Bo-Frost-Mann bei
den Nachbarn hält oder ein Rettungswagen unüberhörbar im Einsatz über die Umgehungsstraße rast.
Wir vom Kigo-Team Versöhnungskirche wünschen
Euch jedenfalls viel Spaß mit Asamoah und seinen
Freunden! Und wir haben auch schon eine Idee, wie
wir trotz Corona Erntedank feiern können! Aber dazu
gibt es wieder Post von uns. Bis dahin grüßen wir
Euch herzlich!
Eure Emilie Dreher, Sabine Kistenmacher,
Teresa Knopp, Anna Schütz, Gabriele Wölk
und natürlich Asamoah

Bitte einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen,
er kann aber am Sitzplatz abgenommen werden!

de am letzten Freitag im Monat (außer im Dezember)
ab 19 Uhr im Weinhaus Wagner im Mühlental statt.
Sie sind herzlich dazu eingeladen!
Bärbel und Helmut Holthusen

Kindergottesdienstvormittage
Können die Kinder nicht zu uns kommen,
kommen wir zu den Kindern!
Liebe Kinder,
im Gegensatz zu den Gottesdiensten für die Erwachsenen können die Gottesdienste für und mit Euch leider immer noch nicht stattfinden.
Warum? Weil es bei uns ja normalerweise sehr
lebendig zugeht: Wir sitzen nicht die ganze Zeit auf
ein- und demselben Stuhl. Wir bewegen uns, mischen uns, kommen einander nah. Wir singen, spielen und frühstücken miteinander. Dabei können wir

auf YouTube

Foto: G. Wölk
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Palettensofa am Jugendhaus
Spontane Idee wurde sofort umgesetzt
Kaum hatten die Sommerferien angefangen, kam den
Ehrenamtlichen eine Idee: Wir bauen ein großes Palettensofa in den Garten unseres Jugendhauses.
Gesagt – getan: Es wurden 20 gut erhaltene Paletten gekauft. Sägen, Akkubohrer und viele Schleifmaschinen wurden von zu Hause mitgebracht und los
ging‘s. Schon nach einem Tag war das große Sofa
fertig. Somit konnte es direkt bei den dann beginnenden Sommerferienaktionen von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Jetzt muss es noch einmal
lackiert werden, dann haben wir hoffentlich noch
mehrere Jahre was davon. Komm doch einfach mal
zum Probesitzen vorbei! Text und Foto: Petra Seidel

5 Tage – 4 Bücher – 1 Ausflug

oben: Das Palettensofa bietet viel Platz !
unten: Impressionen von der Ferien-Aktion

Kinder-Ferien-Aktion rund ums Kinder- und Jugendhaus
Mittlerweile schon traditionell bedeutet die zweite Woche der Sommerferien:
Wir fahren auf Kinderfreizeit. Schnell war in diesem Jahr aber allen klar, dass
uns Corona da einen Strich durch die Rechnung macht.
Schweren Herzens wurde die Freizeit Anfang Mai abgesagt. Klar war in diesem Moment aber auch: Wenn es irgendwie geht, bieten wir ein Vor-OrtProgramm an. Ein entsprechendes Hygienekonzept für die Wiederaufnahme
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wurde von
Jugendleiterin Petra Seidel erarbeitet und mit dem
Gesundheitsamt sowie dem Ordnungsamt abgestimmt.
Über 20 Ehrenamtliche machten sich parallel Gedanken, was man vor Ort so alles Tolles anstellen kann.
Und es hat geklappt, wir durften unser Programm
durchführen! So erlebten 33 Kinder an fünf Tagen
ein buntes Programm rund um das Jugendhaus.
Eingeteilt in drei feste Kleingruppen, die die ganze
Woche bestehen blieben, ging es mit einem Detektivtag los. Wo finden wir nur den Dieb, der das Gold
des Bürgermeisters der Pfaffendorfer Höhe gestohlen hat, mit dem er eigentlich
eine Seilbahn die Ellingshohl hoch bauen wollte? Dazu gab es
im angrenzenden Wald viele Tipps von sonderbaren Gestalten.
Wir begegneten „Wilden Kerlen“ und „Wilden Hühnern“, die Bandenabzeichen und Bandenverstecke brauchten. Also wieder in
den Wald, Hütten bauen.
Mittwochs ging es zu Fuß zum Werk Bleidenberg. Der tolle Spielplatz ließ Kinder und Teamer einen ganzen Tag glücklich sein.
Es folgte ein Tag rund um Pipi Langstrumpf und ihre Villa Kunterbunt. Die kann man übrigens super gut aus angemalten Tetrapaks nachbauen und eine Vogelfutter-Station draus machen. Mit
Fingerfarben das große Fenster im Jugendhaus neu zu bemalen, passte
thematisch auch ganz hervorragend.
Am leider schon letzten Tag gab es Besuch von Asterix, Obelix und ihren Freunden. Da war es naheliegend, mit eigens gebauten Wurfspeeren ein Wildschwein
zu erlegen oder auf dem Sportplatz auf der Pfaffendorfer Höhe zu juggern.
Am Ende waren Kinder, Ehrenamtliche und Eltern gleichermaßen glücklich, dass
unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften eine tolle Aktion gelungen
war. Dazu beigetragen hat auch, dass wir neben dem Kinder- und Jugendhaus
den alten Jugendraum, die Hoffnungskirche, den Gemeindesaal und ganz viel
Außengelände zur Verfügung hatten. Und der angrenzende Wald ist auch Gold
wert! Spaß haben geht also auch vor Ort – wobei wir schon hoffen, dass nächstes
Jahr wieder eine „normale“ Kinderfreizeit stattfinden kann!
Text und Fotos: Ute Schuhmacher
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Podcast „B9 - kreuz und quer“
Gedanken zu Gott und der Welt aus der
Jugendarbeit
In Zeiten von Corona sind bei uns in der Jugendarbeit
viele neue Ideen entstanden.
Seit Juni gibt es alle zwei Wochen einen Podcast
aus der Jugendarbeit. Der Podcast für alle, die kurz
anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören
oder auftanken möchten. Alle, die auf dem Weg sind.
Eben auf der B9 oder sonst wo!
Vierzehntägig gibt es immer freitags einen Beitrag
für Jugendliche und Junggebliebene, und zwar zu
Themen, die das Leben so mit sich bringt. Der Podcast ist u.a. bei Spotify und Podcast.de zu hören.
Hör doch einfach mal rein!

Petra Seidel

Rhein und Lahn statt Dänemark
Jugendliche erleben zusammen ihre Ferien rund ums Jugendhaus
Obwohl ich, als mittlerweile erfahrener Journalist,
Rückblenden, Vorausblenden und dergleichen verspielte Ausflüchte in meinen Artikeln selbstverständlich vermeiden möchte, kann ich bereits zu Beginn
verraten, dass Sie als Leser feststellen werden, dass
Spontaneität in dieser Geschichte Methode hat.
Wie hätten wir ahnen können, dass eine weltweite
Pandemie unserer geplanten Jugendfreizeit nach Dänemark einen Strich durch die Rechnung machen
würde? All das war vor einem halben Jahr noch nicht
absehbar gewesen, und so begann die Jugendfreizeit, n ihrer jetzigen Form erst vor wenigen Wochen
Gestalt anzunehmen.
Sie begann mit einer Idee. Ermutigt vom Erfolg unserer Jugendhaus-Challenge (wöchentliche Aufgaben
für Kinder und Jugendliche zu Beginn des CoronaLockdowns, die diese zu Hause erledigen konnten),
wuchs die Idee einer lokalen Jugendfreizeit, bestehend aus täglichen Ausflügen. Die Challenges - Bastel-, Koch-, und Gartenprojekte - waren auf dermaßen
große Zustimmung gestoßen, dass wir uns ermutigt
fühlten, auch die für diesen Sommer anstehende
Freizeit zu reaktivieren.
So begann am 20. Juli unsere Jugendfreizeit wie sonst auch am Jugendhaus, mit dem Unterschied,
dass keine Koffer in die blauen
Busse verladen wurden und die
verschlafenen Gesichter nur vereinzelt aus der versammelten
Gruppe blinzelten, denn an diesem ersten Tag erwartete uns
direkt zu Beginn Action!
Ob man direkt am Jugendhaus kreativ werden oder sich mit dem
Fahrrad den nächsten Mountainbike-Trail hinabstürzen wollte, lag an diesem Morgen in der Ent-

scheidung der Teilnehmer, bevor sich alle zu Mittagessen und einem Filmnachmittag wieder versammelten.
Den nächsten Nachmittag verbrachten wir mit Pizza und Minigolf auf dem Plateau der Festung Ehrenbreitstein, wo wir für die Ruanda-Challenge des Asterstein-Gymnasiums verschiedenste Gegenstände
auf dem Kopf balancierten (Video in Produktion).

Durch Vertrauen
wird Gemeinschaft
gestärkt
Dieser ruhige Abend zahlte sich am
nächsten Tag aus, an dem es umso
sportlicher wurde. Unter Anleitung
seilten wir uns im Brexbachtal die
Waldhänge hinab, nachdem wir uns
den Weg dorthin bereits blind hatten
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führen lassen. Natürlich gab es auch an diesem Tag
wieder eine, diesmal gegrillte, Stärkung.
Die Lahn ist natürlich bereits bekannt für ihre Kanutouren, das wurde uns donnerstags bewusst, als
wir trotz Corona erstaunlich viele Mitpaddler trafen.
Natürlich wurden die Schleusen auf unserer Fahrt
daher mit Mund-Nasenschutz durchquert.
Unsere Freizeit endete mit einem Ausflug zum Badesee. Der Freitag war damit nicht der anstrengendste aber trotzdem zum Ende hin wohl der dynamischste Tag der Woche.
Was wir mit unserer Ersatzfreizeit zweifellos bewiesen haben, ist, dass man seine Ferien auch in
einer Zeit wie dieser mit viel Abwechslung in der Region verbringen kann. Wir werden weiterhin Wege
finden, Jugendarbeit zu machen, und sehen, was die
nächsten Wochen bringen.

Alles bereit für die Paddeltour auf der Lahn

Text: Philipp Kern
Fotos: Emma Seidel

Am Ewigkeitssonntag, dem 22. November, gedenken wir in unseren Gottesdiensten namentlich der Gemeindeglieder, die im dann zu Ende gehenden Kirchenjahr verstorben und kirchlich bestattet worden sind.
Auch an diesem Tag ist eine vorherige Anmeldung zum Gottesdienst erforderlich. Um auch in unseren kleineren Kirchen möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen, bieten wir sowohl in der Pfaffendorfer Kirche
(9.30 Uhr und 11 Uhr) als auch der Versöhnungskirche (9.45 Uhr und 11.15 Uhr) jeweils zwei Gottesdienste
hintereinander an. In der Hoffnungskirche beginnt der Gottesdienst zur gewohnten Zeit um 10.30 Uhr.
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Ökumene-ImBiss
in Corona-Zeiten
Fundierte Informationen
Engagierte Gespräche
September - Dezember 2020
Was?
Wann?
Wo?

Kaffee – Vortrag – Diskussion
i. d. R. am ersten Dienstag im
Monat, 9.30 bis 12 Uhr
Ev. Kirchenkreis Koblenz
Mainzer Str. 81, 56075 Koblenz

Der „Ökumene-ImBiss“ ist ein Informations- und Diskussionsforum für die Region.
Vielfältige Themen aus Kirche und Gesellschaft werden von wechselnden Referentinnen und Referenten
vorgestellt und mit den Teilnehmenden diskutiert.
Verantwortlich für den Ökumene-ImBiss ist das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd
e.V.; die Leitung hat Pfarrerin Margit Büttner.

Geplante Termine und Themen
8. September
Taufe im Neuen Testament
Referentin: Dr. Christina Risch

Bethel-Kleidersammlung
Die diesjährige Kleidersammlung zugunsten der
von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel findet
am Dienstag, dem 22. September, statt.
Gesammelt werden

tragbare und wiederverwendbare Herren-,
Damen- und Kinderkleidung

Unterwäsche

Tischwäsche

Bettwäsche

Federbetten

noch tragbare Schuhe mit flachen Absätzen
(paarweise gebündelt)

Handtaschen

Plüschtiere (gut verpackt)
Es wird nur tragbare Kleidung gesammelt, keine
Lumpen und Abfälle. Verpackungssäcke liegen in
allen Gottesdienststätten aus.
Abgabe am 22. September von 8 bis 16 Uhr
an folgenden Orten:
Gemeindezentrum Pfaffendorf, Emser Str. 23
Versöhnungskirche Arenberg, Im Flürchen 16
Hoffnungskirche, Ellingshohl 85

6. Oktober
Mit Beethoven im „Zehrgarten“
Geschichten aus Beethovens Bonner Zeit
Referent: Friedemann Schmidt-Eggert
3. November
Von Albert Einstein bis Max Liebermann –
Der Beitrag des Judentums zur deutschen Kultur
Referent: Michael Schankweiler

2. Dezember
35 Jahre SOLWODI – Solidarität mit Frauen in Not
Referentin: Schwester Dr. Lea Ackermann
Um die Verbreitung des Covid-19-Virus zu verlangsamen, gelten weiterhin Beschränkungen hinsichtlich
der Anzahl von Personen in einem Raum und der Bewirtung. (Stand 9.7.2020)
Auf das Frühstück müssen wir daher bis auf weiteres
verzichten. Für die Teilnahme an der Veranstaltung
ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich.
Ob die Veranstaltungen wie geplant stattfinden oder
als Zoom-Meeting im Internet zu sehen sind, erfahren
Sie jeweils aktuell auf der Homepage des Kirchenkreises: www.kirchenkreis-koblenz.de
Wir bitten um Ihr Verständnis!
Information / Kontakt:
Pfarrerin Margit Büttner
Telefon 0261 91 16 164
Email: mbuettner@eeb-sued.de
Margit Büttner
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September / Oktober / November 2020
Kirche Pfaffendorf Hoffnungskirche
Ecke Emser Straße / Pfaffendorfer Höhe
Brückenstr. 
Ellingshohl 85 

Versöhnungskirche
Arenberg
Im Flürchen 16

StommelStiftung Urbar
Bornstr. 23

06. September 11.00

10.30

10.00 Konfirmation

13. September 11.00

10.30

9.45

20. September 11.00

10.30

10.30 Begrüßung der
neuen Konfis

26. September 11.00

14.00 Konfirmation
16.00 Konfirmation

27. September 11.00

9.30 Konfirmation
11.00 Konfirmation

03. Oktober

11.00

11.00 Konfirmation
12.00 Konfirmation

04. Oktober
Erntedank

11.00

10.30

9.45

11. Oktober

11.00

10.30

9.45

18. Oktober

11.00

10.30

9.45

25. Oktober

11.00

10.30

9.45

31. Oktober

Reformationstag
Ob und in welchem Rahmen in diesem Jahr ein zentraler Gottesdienst in der Florinskirche
stattfinden kann, ist derzeit unklar. Bitte achten Sie auf zeitnahe Ankündigungen.

01. November

11.00

10.30

9.45

08. November

11.00

10.30

9.45

15. November

11.00

10.30

9.45

18. November

Buß- und Bettag
Ob und in welchem Rahmen der traditionelle Jugendgottesdienst stattfinden kann, können
wir im Moment noch nicht sagen. Bitte achten Sie auf zeitnahe Ankündigungen.

22. November
Ewigkeitssonntag
29. November
1. Advent

9.30
11.00
11.00

10.30

10.30

9.15

9.45

9.15

9.15

9.45
11.15
10.30

9.15

Altenheimgottesdienste
Caritashaus St. Elisabeth / Arenberg – mittwochs 16.00 Uhr

21.10., 19.11. (ök.Gd.)

Hildegard von Bingen / Horchheim – mittwochs 15.30 Uhr

Gottesdienste werden kurzfristig
bekanntgemacht

St. Josef Horchheim – mittwochs 16.30 Uhr

09.09. Fenstergottesdienst

FamGd. = Familiengottesdienst; LeseGd. = Lese-Gottesdienst; ök.Gd. = ökumenischer Gottesdienst;
Abm. = Abendmahl; GZ = Gemeindezentrum; K = Kirche;  = Chor/Musik/Band;  = Induktionsanlage
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