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Jesus antwortete:
Ich sage euch: Wenn diese
schweigen werden, so werden
die Steine schreien.
Monatsspruch für März
von Pfarrer Peter Stursberg

aus Lukas 19, 40

Jesus ist im Disput mit seinen Gegnern. Sie nehmen Anstoß am Jubel
der Freunde und Freundinnen, die Jesus beim Einzug in Jerusalem begleiten. Sie erwarten, dass Jesus sie zur Mäßigung ermahnt. Diesen
Wunsch wird Jesus ihnen nicht erfüllen: Wenn sie zum Schweigen gebracht werden, werden stattdessen die Steine ihre Stimme erheben.

Die Entstehung des Lukasevangeliums fällt in die Zeit,
als Jerusalem nach dem erfolglosen Aufstand gegen die
Römer in Schutt und Asche
lag. Die Worte Jesu reflektieren, dass auch ein Trümmerhaufen noch eine Botschaft
ausrichten kann.
Mir fällt ein: Unser Volk hat in
seiner langen Geschichte viel
Erfahrungen mit Trümmerhaufen sammeln müssen –
haben wir ihre Botschaft gehört?
Im griechischen Urtext steht
hier das Verb krazein, das wir
mit schreien übersetzen.
Lautmalerisch kommt zum
Ausdruck, dass es nicht um
eine formvollendete Rede
geht. Es reicht gerade noch
zu einem Aufschrei mit einem
Kratzen in der Stimme, vielleicht sogar nur noch zu einem Krächzen. Die
Botschaft der Worte ist sekundär, es geht um Leben und Tod, um Hoffnung und Untergang.
Foto: Lotz

„Worauf bauen wir?“ Das Motto
des Weltgebetstages aus Vanuatu spricht etwas ganz Grundlegendes an. Worauf verlassen wir
uns? Wem vertrauen wir? Was
ist unser fester Lebensgrund?
Gerade Krisen wie die Coronapandemie zwingen uns, unsere
Antwort darauf zu finden - ganz
persönlich, aber auch als Gemeinde, als Kirche, als Gesellschaft. Dabei kann einen selbst
das, was zu Bruch geht, sich als
trügerische Sicherheit erweist,
weiterbringen. Es kann helfen,
klarer zu erkennen, wer oder was
uns wirklich trägt.

Schreien ist Not pur! Wenn wir jemand schreien hören, dann sind wir
alarmiert. Wir können nicht mehr vertrösten – sofortiges Rettungshandeln
ist angesagt! In biblischer Sicht ist Schreien dringliches Beten. Es geht
nicht um die richtige Anrede oder die richtigen Worte. Unser Schreien,
unser Krächzen, vielleicht reicht es nur noch für ein Stöhnen – es ist der
letzte Faden, der unsere Verbindung zu Gott aufrechterhält.
In der Bibel erzählen so viele Menschen davon, dass Gott ihr Schreien
erhört hat. Das macht doch Mut!

Redaktionsschluss für die nächste -Ausgabe Juni bis September 2021: 22. April 2021
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Gedenken
an Anneliese und Adalbert Göttges
Wir gedenken unseres ehemaligen Pfarrers Adalbert
Göttges und seiner Frau Anneliese, die innerhalb weniger Tage in ihrem Altersdomizil in Mainz verstorben
sind.
Von 1963 bis 1992 war Adalbert Göttges Pfarrer in
Koblenz-Pfaffendorf, zunächst bis 1973 im Talbezirk
und danach im Höhenbezirk unserer Gemeinde.
Den zahlreichen Bundeswehrangehörigen seines
Bezirkes stand er auch in bewegten Zeiten zur Seite,
baute zugleich Brücken zur Friedensbewegung.
Er dachte und handelte in ökumenischer Weite,
war Mitinitiator des Ökumenischen Gesprächskreises
an der Hoffnungskirche, Mitbegründer der ersten
Ökumenischen Sozialstation in Rheinland-Pfalz
(heute „Kirche unterwegs“), über viele Jahre Scriba
im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Koblenz
und knüpfte Kontakte in die weltweite Ökumene.
Über viele Jahre prägte er die ost-westdeutsche Gemeindepartnerschaft mit Golßen in Brandenburg.
Gleichermaßen an theologischen, politischen und
gesellschaftlichen Themen interessiert, war er noch
wenige Tage vor seinem Tod ein wacher und diskus-

sionsfreudiger Geist. So wie seine Frau ihn einst in
seinem Pfarramt in ihrer feinen, freundlichen Art unterstützt hat, blieb er ihr in den Jahren ihrer Krankheit
ein treuer Begleiter.
Wir wissen beide in Gottes Hand und werden uns
dankbar und wertschätzend an sie erinnern.
Das Presbyterium
Foto: privat

Verabschiedung aus dem Presbyterium
Dankesworte und gute Wünsche für langjährige Mitglieder

Foto: Lotz

Im Gottesdienst in der PfaffenEine Woche zuvor waren auch
dorfer Kirche am Dritten Adim Bezirk Nord die zum 1. April
vent haben wir Ute Schuhma2020 ausgeschiedenen Presbycher aus ihrem langen Dienst
teriumsmitglieder verabschiedet
als Presbyterin unserer Kirworden:
chengemeinde verabschiedet.
Monika Puth nach 18 Jahren im
Fast 25 Jahre war sie für den
Presbyterium, Alfred Dreher und
Talbezirk Mitglied in unserem
Dr. Gerd Uhlich nach jeweils
Presbyterium. Neben ihrem
zwölf Jahren.
Engagement für die KinderVerbunden damit war der Dank
und Jugendarbeit in unserer
für unzählige PresbyteriumsGemeinde – Frau Schuhmaund Ausschusssitzungen und
cher bleibt weiterhin Vorsitzengroße Verlässlichkeit beim sonnde des Jugendausschusses –
täglichen Presbyter- und Lektohat sie sich in all den Jahren
rendienst, für die Unterstützung
für die Belange des Talbezirks
und vielen zusätzlichen Dienste
rund um die Pfaffendorfer Kirwährend der Krankheitsphasen
che eingesetzt. Auch in der
unserer Nord-Küster, für die
Kreissynode hat sie zeitweise
konstruktive und wohlwollende
die Gemeinde vertreten.
Begleitung der Arbeit des geUte Schuhmacher hat zweieinhalb
Ich habe ihr im Namen unsamten Pfarrteams – und das
Jahrzehnte hindurch unsere
serer Gemeinde herzlich für
alles neben den eigenen berufliGemeinde konstruktiv und engagiert
ihren langen treuen und zuverchen und familiären Verpflichmit geleitet
lässigen Einsatz gedankt. Die
tungen.
offizielle Verabschiedung, verNeben dem Abschiedsgeschenk
bunden mit der Einführung der neuen Presbyteri- gab es diesen Segen mit in die Zeit „danach“:
umsmitglieder, sollte schon im Frühjahr ’20 erfolgen, „Gott segne euch, dass ihr immer wieder mutig neucoronabedingt konnten wir unsere Planungen nicht en Zeiten entgegengeht, dass ihr in allen neuen
umsetzen. Nun wollten wir vor dem Jahresende Räumen Christus als Begleiter erfahrt und Gottes
doch beiderseits zu einem gelungenen Abschluss Geistkraft auf allen Wegen als Wind im Rücken
kommen.
habt.“
Text: Peter Stursberg / Foto: Petra Stursberg
Gabriele Wölk
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Pfarrerin Gabriele Wölk – 30 Jahre in unserer Gemeinde
Schon zum Einführungsgottesdienst am 6. Januar vor
30 Jahren war die Versöhnungskirche rappelvoll, die
Gemeindeglieder voller Erwartung an die junge Frau
Heymann.
Und da steht ein Bus aus Neuwied: Die Kirchengemeinde Heddesdorf war mit einer großen Delegation
zur Einführung gekommen. Mit Erstaunen sah ich auch Schülerinnen
meiner Neuwieder Schule aussteigen. Auf Nachfragen, warum sie hier
seien, kam die sehr spontane Antwort: „Wir sind alle sehr traurig, dass
Frau Heymann weggeht, sie war
einfach super! Wir beneiden Sie alle
ein bisschen, weil Frau Heymann
jetzt bei Ihnen Pfarrerin ist.“
Ja, das ist bis heute so geblieben.
Inzwischen hat Frau Heymann mit
ihrer Heirat von Christof Wölk nicht
nur seinen Namen, sondern auch
seine tatkräftige Unterstützung dazu
gewonnen.
Rückblickend hat die neue Pfarrerin viel Gutes und Bewährtes übernommen und weiter gestaltet, aber auch deutlich
neue Akzente in der Gemeinde gesetzt. Mit ihrer
Kommunikationsstärke und der Gabe, anderen aufmerksam zuzuhören, hat sie immer wieder Menschen
angezogen und in der Kirche heimisch gemacht.
Durch ihre ausstrahlende Fröhlichkeit, der Freude an
Kontakten und am Umgang mit den verschiedensten
Menschen gelingt ihr mit Energie und Organisationstalent, Helfer und Mitstreiter zu gewinnen, um z.B.
neue Formen der Gottesdienstgestaltung auszuprobieren: Gerade kürzlich zu Weihnachten unter dem
Motto „Die frohe Botschaft kommt zu Euch“ brachte
sie die Nachricht von Weihnachten auf dem
„Adventswagen“ den Menschen vor Ort in die einzel-

nen Gemeindeteile. Aber auch Gottesdienstformen,
wie das Tischabendmahl am Abend des Gründonnerstages, das immer mehr Menschen angezogen
hat. So auch nicht erst zu Corona-Zeiten die schönen
Gottesdienste in der Natur im Versöhnungsgarten und viele andere mit
neuer Raumgestaltung, z.B. zu Ostern, Pfingsten oder Erntedank. Bei
den so genannten Amtshandlungen
vermied sie möglichst jede „Routine“
und nahm mit viel Einfühlungsvermögen für die jeweilige Situation der Beteiligten Bezug zu den Familien und
erreichte so mit ihren klugen, geistvollen und treffenden Ansprachen
Herz, Sinne und Verstand der Zuhörer.
Nicht nur Familien- Jugend- und Konfirmandenfreizeiten liegen ihr am Herzen, sondern auch die mannigfaltigen
Gesprächskreise, wie auch die Frauenhilfe. So hat sich in vielen Gemeindeaktivitäten
ihre
ungebrochene
Energie zum Wohle der Gemeinde
immer wieder positiv ausgewirkt.
Gruppen wie Blindentreff, 7 Wochen ohne oder die
Auszeitabende sind keine Selbstverständlichkeit.
Darüber hinaus war ihre Verbundenheit in der großen Glaubensgemeinschaft aller Christen in der Ökumene wichtig, wie dies sich in gemeinsamen Gottesdiensten, Veranstaltungen und Gesprächsrunden immer wieder konstruktiv zeigte. Vieles andere wäre
noch anzufügen.
So möchten wir uns bei Ihnen, verehrte, liebe Frau
Wölk, sehr herzlich bedanken für die Jahre Ihrer Arbeit und Ihres Wirkens bei uns, und das Wort der damaligen Jugendlichen gilt noch heute: Sie sind einfach super!
Text: Dr. Sigrid Wegner / Foto: privat

Evangelische Kirche im Rheinland hat neuen Präses
Thorsten Latzel (Foto rechts) von Synode gewählt
Vom 11. bis 15. Januar fand die diesjährige Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) statt - corona-bedingt erstmals
rein digital. Ein Experiment, das trotz einzelner technischer Widrigkeiten aufging.
Im Mittelpunkt der Tagung standen die Wahlen zur Kirchenleitung.
Mit Dr. Thorsten Latzel (50), dem bisherigen Leiter der Evangelischen
Akademie Frankfurt, wurde erstmals ein auswärtiger Theologe zum
leitenden Geistlichen der EKiR gewählt.
Er setzte sich überraschend im ersten Wahlgang mit 113 von 190
Stimmen deutlich gegen Superintendentin Almut van Niekerk (St. Augustin) und Prof. Reiner Knieling durch.
Katrin Püschel

Latzel tritt die Nachfolge von Manfred Rekowski an,
der im März nach achtjähriger Amtszeit in den Ruhestand geht.
Der neue Präses wird am 20. März in sein Amt eingeführt.
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Besondere Gottesdienste

Gottesdienste aus Pfaffendorf

Von Palmsonntag bis Pfingsten

Jetzt auch live im Internet mitfeiern

Vor uns liegt die vielleicht
abwechslungsreichste, dynamischste, entwicklungsreichste Zeit innerhalb des
Kirchenjahres. Darin finden sich Festtage wie
Palmsonntag,
Gründonnerstag, Karfreitag und
Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten.
Normalerweise feiern wir jeden dieser Feiertage mit
Gottesdiensten in ganz eigener Prägung – mit Tischabendmahl, Chormusik, Familiengottesdienst, mit
Gemeindewanderung, ökumenischem Gottesdienst...
Und in diesem Jahr? Die Lage ist Ende Januar, wo
wir den Gemeindebrief zusammenstellen, zu unklar,
um verlässliche Ankündigungen zu machen. Mitte,
Ende März wird sicher besser abzusehen sein, was
geht und was nicht. Bitte achten Sie auf aktuelle Ankündigungen in den Gottesdiensten, in den Schaukästen sowie auf unserer Homepage www.evkopf.de.

Der Gottesdienst an Heiligabend aus der Pfaffendorfer Kirche konnte über YouTube im heimischen
Wohnzimmer mitgefeiert werden. Im Blick auf die Resonanz können wir eine erfreuliche Bilanz ziehen: Es
gab über 1.200 Seitenaufrufe, rund 880mal wurde
das Abspielen dabei tatsächlich gestartet. Weit über
tausend Menschen werden einmal hineingeschaut
oder sogar den gesamten Gottesdienst mitgefeiert
haben. Es gab viele positive Rückmeldungen aus unserer Gemeinde, aber auch aus Dresden und Ostfriesland.
Dieses Ergebnis hat uns ermutigt, im Presbyterium
wieder einmal intensiv darüber nachzudenken, wie
wir Menschen mit unseren Gottesdiensten erreichen
können. „Coronabedingt“ meiden auch jetzt immer
noch viele Menschen aus verständlichen Gründen
den Kontakt in einer größeren Gruppe.
Wir finden es aber wichtig, dass wir uns in unserer
Gemeinde auch in diesen schwierigen Zeiten nicht
aus den Augen verlieren und miteinander in Verbindung bleiben. Und vielleicht erreichen wir auf diesem
Weg auch Interessierte, für die „coronaunabhängig“
der Gottesdienst ihrer Ortsgemeinde im Internet eine
attraktive Alternative zum Präsenzgottesdienst in der
Kirche ist.
Nach zwei erfolgreichen internen Probeläufen laden wir jetzt in unregelmäßigen Abständen zu „ZoomGottesdiensten“ ein: Die weiterhin stattfindenden Präsenzgottesdienste in der Pfaffendorfer Kirche (sonntags 11 Uhr) können über die VideokonferenzPlattform Zoom live mitgefeiert werden. Weitere Informationen und die aktuellen Zugangsdaten finden Sie
auf unserer Homepage www.evkopf.de. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Die Termine der Zoom-Gottesdienste in der Pfaffendorfer Kirche sind im Gottesdienstplan mit „Zoom“
gekennzeichnet. „Check-in“ ist jeweils ab 10.45 Uhr
möglich.
Nach Ostern wollen wir unsere Erfahrungen mit
diesem neuen Format austauschen. Sie können mir
gerne eine Mail schreiben und Ihre persönlichen Erfahrungen mit diesem neuen Angebot mitteilen.
Peter Stursberg

Gemeinsam für das Meno-Hochland
Neue Projektphase eingeleitet
Seit über 20 Jahren fördert ein Verein, der sich aus
der Mitte unserer Gemeinde gegründet hat, ein landwirtschaftliches Projekt im äthiopischen MenoHochland bei Awassa.
Aktuell wird die dritte Phase des Projektes eingeleitet. Das Projekt soll regional ausgeweitet werden.
Das mittlerweile erprobte Maßnahmenpaket ist auf
die Region und ihre ökologischen und soziokulturellen Gegebenheiten zugeschnitten. Ziel ist die Aufforstung der stark überweideten und von Erosion angegriffenen Landschaft. Gleichzeitig sollen die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert werden.
Projektleiter Denbeshu Debeko, der in den 90er
Jahren als Küster in unserer Gemeinde tätig war, ist
derzeit unterwegs, um neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen auszusuchen. Um an dem Projekt teilzunehmen, müssen sie sich verpflichten, über fünf Jahre hinweg Regeln einzuhalten, die die Aufforstung
ermöglichen. Vegetations-Schutzzonen müssen umzäunt und Setzlinge gepflanzt werden. Die Rinderherden müssen dezimiert werden, eine neue Rasse wird
eingekreuzt. So können auch bei kleinerer Weidefläche höhere Fleisch- und Milcherträge erwirtschaftet
werden.
Gerade zu Beginn der neuen Projektphase sind
Investitionen nötig, die wir nur mit Ihren Spenden finanzieren können. Detaillierte Informationen finden
Sie auf unserer Homepage www.meno-hochland.de.
Unser Spendenkonto:
Hilfe für die Entwicklung des Hochlandes Meno
in Äthiopien e.V.
IBAN: DE77 5705 0120 0040 0013 07
bei der Sparkasse Koblenz | BIC: MALADE51KOB
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Helmut Lorentz, Vereinsvorsitzender

„Heute ist mein Tag“
Auszeittag für pflegende Angehörige
Für Samstag, den 29. Mai, ist wieder ein ganzer Tag
für pflegende Angehörige in der Versöhnungskirche
Arenberg geplant. Ob und wie der Tag konkret aussehen wird, hängt von den dann gegebenen CoronaBedingungen ab. Geplant sind ein kreatives bzw. musisches Angebot und ein Ausflug. Für die Betreuung
der Angehörigen kann auf Anfrage gesorgt werden.
Nähere Informationen und Anmeldung bei:
Christof Wölk, Tel. 94 23 01 88 oder
E-Mail: zbeko@drk-koblenz.de
Christof Wölk
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Weltweite Basisbewegung
Immer am ersten Freitag im März wird in über 170
Ländern auf der ganzen Welt Weltgebetstag gefeiert.
Weltgebetstag ist die größte und älteste ökumenische
Basisbewegung von Frauen weltweit. Das Motto
„Informiert beten – betend handeln“ verbindet Informationen über die Situation im jeweiligen Weltgebetstagsland mit dem gemeinsamen Gebet und solidarischem Handeln.
Jedes Jahr wird die Liturgie des Gottesdienstes
von Christinnen eines anderen Landes geschrieben.
Den Gottesdienst 2021 haben Frauen aus Vanuatu
gestaltet.

Foto:
Lehmann

Vanuatu – bedrohtes Paradies im Pazifik
Vanuatu ist ein Land am anderen Ende der Welt. Zwischen Australien und Fidschi gelegen, sind die 83
Inseln ein Paradies im Südpazifik. Türkisblaues Meer,
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, Vulkane und Regenwald gibt es dort. Auch ein UNESCO-Kulturerbe
kann der Inselstaat bieten. Sandroing nennt man diese Sandzeichnungen, mit denen auf Vanuatu die
Welt erklärt oder kleine Botschaften hinterlassen werden.
Nicht sehr paradiesisch sind Erdbeben und Tropenstürme, die das
Land immer wieder treffen.
Zyklon Pam zerstörte 2015 große
Teile des Landes.
Menschen starben
und verloren ihr
Zuhause. Das Bild
der Künstlerin Juliette Pita zum
Motto des Weltgebetstages (links)
erinnert daran.
Im Frühjahr 2020
folgte dann Zyklon
Harold. Jahr für
Jahr bauen die NiVanuatu, wie die
Einwohner Vanuatus heißen, ihr
Zuhause
wieder
auf. Nicht jeder Sturm ist so zerstörerisch, doch trägt
der Klimawandel dazu bei, dass die Zyklone wohl zukünftig stärker und damit gefährlicher für Land und
Leute werden.
Um den Umweltschutz zu stärken, gilt seit zwei
Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Passend dazu lautet das Motto des Weltgebetstags aus
Vanuatu: „Worauf bauen wir?“ Im Mittelpunkt wird
das biblische Gleichnis „vom Hausbau“ (Matthäus 7,
24-27) stehen.
Mit ihrem Gottesdienst wollen die Frauen aus Vanu-
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atu ermutigen, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen, die der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn nur das Haus, das
auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus.
Text: WGT-Komitee Deutschland / Monika Puth
Foto:Cyclon PAM II.13th of March 2015 ©Juliette Pita

Weltgebetstag 2021: In diesem Jahr im Sommer!
Wie wollen wir Weltgebetstag (WGT) feiern in Coronazeiten?
Das Coronavirus entlässt uns noch nicht in unser
gewohntes Leben. Am 5. März ist Weltgebetstag, wie
der Name schon sagt, weltweit. Wir dürfen aber vorerst kein Risiko eingehen und haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir trotzdem das WGT-Land
Vanuatu kennenlernen können, denn es ist wirklich
lohnenswert.
Vanuatu ist eine Inselgruppe im Südpazifik mit
fröhlichen Menschen, die es jedoch nicht leicht haben. Vanuatu steht auf der Risikoliste der am meisten durch Naturkatastrophen bedrohten Länder auf
Platz 1! Der Klimawandel verstärkt dies noch.
Da der 5. März pandemiebedingt zu riskant ist, haben
wir in Arenberg/Immendorf/Niederberg und wahrscheinlich auch in Pfaffendorf vor, im Sommer wunderschöne ökumenische Gottesdienste aus Vanuatu
zu feiern: am Freitag, den 2. Juli, möglichst draußen
in einem unserer Kirchgärten. Merken Sie das Datum
vor! Informationen dazu folgen zeitnah.
Im Vorfeld des 5. März werden die WGT-Interessierten in Arenberg/Immendorf/Niederberg eine
kleine Überraschung im Briefkasten vorfinden. Sollten
Sie sich interessieren, ohne dass wir vom WGTTeam davon wissen, melden Sie sich bitte im Gemeindeamt, Tel. 0261 4040355 oder bei Barbara
Horn, Tel. 0261 63772.
In St. Maximin in Horchheim gibt es am 5. März in
der Zeit von 12 bis 17 Uhr eine „Offene Kirche zum
Weltgebetstag“ - einfach mal vorbeischauen!
In Arzheim pausiert der WGT in diesem Jahr.

Am 5. März können wir trotzdem eine weltweite Verbundenheit schaffen, wenn wir um 18 Uhr bei Glockengeläut ein Vaterunser beten und unsere guten
Gedanken in den Südpazifik schicken.
Um 19 Uhr strahlt der Fernsehsender Bibel TV einen Gottesdienst zum Weltgebetstag aus. Wir feiern
dann zu Hause mit der ganzen Welt die Liturgie aus
Vanuatu. Seien Sie gespannt auf ein kleines Land im
großen Meer!
Wollen Sie jetzt schon mit Ihrer
Spende Vanuatus Frauen
unterstützen?
Der nebenstehende QR-Code
macht‘s möglich.
Barbara Horn


Konfirmation in der Kirche Pfaffendorf

Konfirmandenzeit im Bezirk Nord

Seit März 2020 findet der Konfirmandenunterricht,
den ich verantworte, wöchentlich im digitalen Format
(Zoom-Videokonferenz) statt. Es gab eine kurze Phase im Sommer, in der wir uns noch einmal im Gemeindezentrum getroffen haben. Wir haben gemeinsam eine gute Form entwickelt, um auch auf diesem
anfangs ungewohnten Weg miteinander in Kontakt zu
bleiben.
Auf diese Weise werden wir uns nun auch auf
die Konfirmation vorbereiten. Zur Gruppe, die
in diesem Jahr zur Konfirmation geht, gehören
nur Jugendliche aus dem Talbezirk.
Die Konfirmation findet in diesem Jahr
turnusmäßig in der Pfaffendorfer Kirche
statt - so ist es zumindest geplant. Auch
ein Termin ist ins Auge gefasst:
Sonntag, 25. April 2021, voraussichtlich
10 Uhr. Eine Verlegung in den
„Rheingarten“ hinter dem Gemeindezentrum ist eine denkbare Option.
Der Vorstellungsgottesdienst ist für
Sonntag, 21. März 2021, 11 Uhr geplant.
Die weiteren Planungen werden „hinter den
Kulissen“ erfolgen, immer abhängig vom Verlauf der
Pandemie und etwaigen behördlichen Beschränkungen.

Die aktuelle Konfirmandengruppe hat Ende September 2020 mit dem Unterricht begonnen. „Kein
Corona, keinen Lockdown und keinen Ausfall der
Konfistunden wegen Corona!“ Das hatten die damals
gerade Konfirmierten der neuen Gruppe noch aus
eigener Erfahrung heraus gewünscht.
Und doch ist genau das eingetreten. Fünf Mal nur
konnte die Gruppe sich im bereits coronagerecht hergerichteten Gemeindesaal der Versöhnungskirche als
Gruppe von zunächst acht, dann zehn Jugendlichen treffen: nicht wirklich
genug Zeit, um als Gruppe zusammenzuwachsen. Seit November sind
Präsenztreffen gar nicht mehr
möglich gewesen, der Unterricht
musste anders organisiert werden.
Da die Jugendlichen bereits viel
Zeit am PC verbringen, wollte ich
ihnen weiterhin so etwas wie ein
„Live-Erlebnis“ ermöglichen. So habe
ich jedem und jeder eine erste „Aufgabentüte“ über die Türschwelle hinweg
überreicht. Nach einem festen Zeitschema kommen die Jugendlichen seitdem einzeln
immer dienstags nachmittags zur Versöhnungskirche.
So sehe ich sie wenigstens einmal die Woche. Sie
zeigen die Ergebnisse ihrer Aufgaben, wir kommen
über den einen oder anderen Punkt ins Gespräch
und haben meistens auch noch Zeit für einen kleinen
persönlichen Austausch. Mit einer neuen Aufgabentüte – natürlich auch mit etwas Süßem darin und meistens auch einer „Geschichte zum Schluss“ gefüllt —
ziehen sie wieder los: Bis nächsten Dienstag!
Dabei folge ich verstärkt dem Kirchenjahr und seinen Themen. Versuche, die Jugendlichen immer mal
wieder mit Aufträgen aus ihren vier Wänden herauszulocken und sie draußen auf Entdeckungsreise gehen zu lassen. Ich stelle ihnen Aufgaben, die sie kreativ, mit allen Sinnen angehen und lösen können. Darauf haben sich alle eingelassen und manchmal
gleich die halbe Familie mit eingespannt.
Ob Präsenztreffen mittlerweile wohl wieder möglich
sind?
Die Konfirmation ist auf jeden Fall für den 27. Juni
geplant — vielleicht wieder unter Zelten im Versöhnungsgarten wie im letzten Jahr?
Der Vorstellungsgottesdienst wird am Sonntag,
dem 2. Mai, um 10.30 Uhr stattfinden, aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Garten. Dort ist genug
Platz.
Das würde es erlauben, auch die Gemeinde dazu
einzuladen. Wenn viele mit dabei wären, wäre das
meines Erachtens auch eine Form der Anerkennung
für die zehn Jugendlichen und ihre Familien. Sie haben unter wirklich schwierigen Bedingungen toll
durchgehalten, haben klaglos ihre wöchentlichen Aufgaben erfüllt, haben sich Woche für Woche für die
Zehn-Minuten-Treffen zur Versöhnungskirche auf den
Weg gemacht und mir ganz viel Freude gemacht.
Gabriele Wölk

Diese Jugendlichen bereiten sich seit dem
Spätsommer 2019 auf die Konfirmation
am 25. April 2021 vor:

aus Ehrenbreitstein
von der Horchheimer Höhe
aus Pfaffendorf

aus Deesen / Ww.

Vivienne Breidbach
Julian Rempel
Nele Bartens
Christian Samtleben
Ben Seibel
Philipp Wermann
Anna-Jolie Stursberg
Peter Stursberg

Start der neuen Konfirmandengruppen
Im Bezirk Nord (Modell „Ein Jahr Konfirmandenzeit“)
beginnt die neue Gruppe Mitte Mai. Eingeladen sind
alle Jugendlichen aus Arenberg, Niederberg, Immendorf und Urbar, die am 31. Mai dieses Jahres 13 Jahre alt sind. Ziel ist die Konfirmation am 15. Mai 2022.
Auch ältere oder noch nicht getaufte Jugendliche
können sich zur Konfirmandenzeit anmelden.
An den Informationsabend für Jugendliche und Eltern am Mittwoch, dem 12. Mai, um 19 Uhr in der
Versöhnungskirche Arenberg schließt sich am Sonntag, dem 16. Mai, um 10.30 Uhr der Begrüßungsgottesdienst für diejenigen an, die mit der Konfirmandenzeit beginnen möchten.
Für den Tal- und den Höhenbezirk beginnt die
Konfirmandenzeit nach den Sommerferien. Alle Familien werden auch noch rechtzeitig schriftlich benachrichtigt.
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Grüße aus dem Jugendausschuss
Wenn alles mal wieder kopfsteht, betrachte die Welt
einfach aus einer neuen Perspektive!

Und Corona stellt unser Leben seit einem Jahr ziemlich auf den Kopf. Aber davon lassen wir uns im Jugendausschuss nicht von unserer Arbeit abhalten.
Wenn wir uns nicht im Jugendhaus treffen können,
wechseln wir einfach die Perspektive und schauen
mal via Zoom, wie es bei den einzelnen Mitgliedern
im Wohnzimmer, der Küche oder vielleicht im Arbeitszimmer aussieht.
So tagen wir weiter regelmäßig und besprechen alles, was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in
unserer Gemeinde betrifft. Und das ist trotz oder vielleicht auch wegen Corona eine ganze Menge. Gut,
das leckere Abendessen in Gemeinschaft während
der Sitzungen fehlt schon… Aber wir machen das
Beste draus und freuen uns schon jetzt auf den
nächsten Perspektivwechsel. Wer weiß, was wir dann
im Jugendhaus alles neu entdecken, wenn wir uns
dort wieder treffen.
Text: Ute Schuhmacher
Foto: Dr. Annette Eichele

Screenshot von der Sitzung des Jugendausschusses im November

Ostern ist Licht, Leben, Hoffnung!

Schau hin!

Osternachtsgottesdienst

Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Osternachtsgottesdienst geben. Ob wir ihn am Samstag, 3.
April um 22.30 Uhr in der Pfaffendorfer Kirche zusammen feiern können oder wie im letzten Jahr für
Euch und Sie auf YouTube aufnehmen, das können
wir leider noch nicht absehen.
Über die Abkündigungen in den Sonntagsgottesdiensten, unsere Homepage (jugend.evkopf.de) sowie Instagram informieren wir Euch rechtzeitig! Der
Gottesdienst wird auf jeden Fall stattfinden - so oder
so!

Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der damit
verbundenen unsicheren Rahmenbedingungen im
Mai wird der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt
grundlegend geändert stattfinden! Das heißt, dass
der Kirchentag zum großen Teil digital sein wird.
Für uns bedeutet das, dass wir nicht nach Frankfurt fahren werden, sondern hier in Koblenz den Kirchentag miterleben werden. Wie das genau aussehen wird, können wir noch nicht so genau sagen. Sobald wir mehr wissen, werden wir für die Zeit vom 12.
bis 16. Mai 2021 ein Programm für uns in Koblenz
planen.
Wir sind selbst gespannt, wie dieser Kirchentag für
uns sein wird! Das Motto klingt motivierend: Schau
hin! Das werden wir tun.

Krabbelgottesdienst
zu Himmelfahrt unter freiem Himmel
Herzliche Einladung an
alle Kinder bis fünf Jahren
und ihre Familien.
Am Freitag, 7. Mai feiern
wir um 16 Uhr einen Krabbelgottesdienst im Garten
der Versöhnungskirche in
Arenberg.
Der Gottesdienst wird ca.
20 bis 30 Minuten dauern.
Jede Familie bringt bitte eine Picknickdecke mit, dann
können wir gut zueinander Abstand halten.
Der Gottesdienst kann leider nur bei gutem Wetter
stattfinden. Deshalb bitte einmal vorher in den Himmel schauen, wie das Wetter so ist.
Da wir nur begrenzten Platz zur Verfügung haben,
müssen sich bitte alle Familien vorher bei uns im Gemeindebüro anmelden (Tel. 4040355).
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Jugendsammelwoche 2021
Wundern Sie sich nicht, wenn Jugendliche aus unserer Kirchengemeinde in der Zeit vom 22. April bis 1.
Mai bei Ihnen an der Haustür klingeln und eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit sammeln.
Die eine Hälfte des gesammelten Geldes ist bestimmt für Projekte 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 großes Sonnensegel rund um das Jugendhaus sammeln, damit
wir auch in den heißen Sommermonaten dort gut im
Schatten sein können.
Wir freuen uns schon auf den Besuch bei Ihnen an
der Haustür! Gerne stellen wir Ihnen auch direkt eine
Spendenbescheinigung aus.


Gedanken zu Gott und der Welt aus der Jugendarbeit
Podcast „B9 - kreuz und quer“ geht weiter
Im Februar ist die dritte Staffel gestartet. Jeden zweiten Freitag gibt’s neue
Gedanken von jungen Menschen aus verschiedenen Kirchengemeinden. 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! Der Podcast ist u.a. bei Spotify und Podcast.de kostenfrei zu hören.
Am 16. April kommt der Podcast aus der Jugendarbeit unserer Gemeinde!
Hör doch einfach mal rein!

Veränderungen im Pfadfinderbereich

Neue Eltern-Kind-Gruppe

Liebe Leserinnen und Leser,
wir, der Stamm „Ulrich von Hutten“, hoffen, dass es
Euch in dieser schwierigen Zeit gut geht und Ihr gut
ins neue Jahr gekommen seid.
Leider ist das letzte Jahr auch an uns nicht spurlos
vorbeigegangen. Viele geplante Aktionen und Lager
mussten abgesagt werden und konnten auch nur
zum Teil online alternativ angeboten werden.
Seit über 65 Jahren bieten uns die Räumlichkeiten
unterhalb der Hoffnungskirche Gruppenräume, in denen wir uns regelmäßig treffen und die Pfadfinderei
erleben können. Gemeinsam mit der Kirchengemeinde und der Jugendgruppe haben wir viele tolle Aktionen und Veranstaltungen für Alt und Jung begleitet
und durchgeführt. Auch bei der Durchführung unserer
Lager und Aktionen durften wir immer auf die Unterstützung der Gemeinde zählen. Egal, ob wir den Gemeindebus benötigt haben oder mal wieder in das
Gemeindehaus ausweichen mussten, wurden wir immer mit offenen Armen empfangen und unterstützt.
Schon seit vielen Jahren sind wir nun mit größten
Bemühungen daran, die Jugendarbeit erhalten und
weiterhin durchführen zu können. Leider fehlt es uns
jedoch an jungen Erwachsenen, die Spaß an der Leitung und Durchführung von Gruppenstunden sowie
der Pfadfinderei haben. Demnach stehen wir dieses
Jahr vor einem der größten Schritte, den wir in den
letzten Jahren machen mussten.
Da nun auch die letzten Gruppenleiter weggehen
und nach ihrem Abitur einen neuen Lebensabschnitt
beginnen werden, können erstmal keine weiteren
Gruppenstunden angeboten werden.
Bereits im vergangenen Herbst kamen wir zu dem
Entschluss und begannen intensive Planungen, um
die Veränderung so angenehm wie möglich zu machen. Nach einigen Diskussionen und Gesprächen
kamen wir zu der Entscheidung, dass wir zumindest
einen Teil der Pfadfinderarbeit erhalten wollen. Die
Älteren werden weiterhin einen „Älterenstamm“ bilden, der sich regelmäßig auf Stammesräten und kleineren Lagern zusammenfinden wird.
Wir hoffen, dass Ihr unsere Entscheidung nachvollziehen könnt und uns versteht. Wenn Ihr Fragen
habt, meldet euch gerne bei Charlotte Steinhorst unter der Telefonnummer 0157 32582829 oder der EMailadresse gromitzky@gmail.com.
Liebe Grüße und Gut Pfad,
Euer Pfadfinderstamm „Ulrich von Hutten“

im Jugendhaus Katharina von Bora
Eltern mit Kleinkindern bis zu drei Jahren treffen sich
regelmäßig in ihrem eigenen Stadtteil, um sich auszutauschen, gemeinsam zu singen, zu spielen und
ein kleines Netzwerk aufzubauen. Dieses wohnortnahe, kostenfreie Angebot wird schon seit einigen Jahren in verschiedenen Koblenzer Stadtteilen als Machmit-Gruppen durchgeführt. Sobald es die Coronaverordnungen zulassen, wird die
Kath. Familienbildungsstätte
Koblenz (FBS)
auch auf der
Pfaffendorfer
Höhe eine neue
Mach-mit-Gruppe anbieten.
In Kooperation
mit der FBS
Koblenz erhält
die Stadt KobBewegungsspiele, Fingerspiele,
lenz Mittel aus
freies Spiel, altersgemäße
dem FörderproBastelangebote, Singen und
gramm des
ein monatliches gemeinsames
Frühstück gehören dazu
„GKV - Bündnis
für Gesundheit,
eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen zur Weiterentwicklung und Umsetzung von
Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten.“ Da ein Raum im Jugendhaus Katharina von Bora kostenfrei genutzt werden darf, kann die Gruppe
kostenfrei angeboten werden. Neben gemeinsamen
Aktivitäten werden dort auch immer Themen besprochen, die für Eltern gerade relevant sind, zum Beispiel Schlaf-Wach-Rhythmus, Früherkennungsuntersuchungen oder Stressbewältigung.
Wer Lust hat, andere junge Eltern von der Pfaffendorfer Höhe kennenzulernen, sich auszutauschen
und Anregungen für den Alltag mit dem Baby zu erhalten, ist herzlich willkommen. Die Treffen finden
außerhalb der Schulferien donnerstags 9.30 bis 11
Uhr im Jugendhaus Katharina von Bora, Ellingshohl
85a an der Hoffnungskirche statt.
Weitere Informationen:
FBS Koblenz, www.fbs-koblenz.de, Tel. 0261 35679
oder E-Mail: riebel@fbs-koblenz.de
Text: Janine Riebel / Foto: Michael Parsch
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Hirten besuchten Krabbelgottesdienst
Schöne Einstimmung auf Weihnachten
Im Dezember konnten wir den Krabbelgottesdienst
draußen auf der Wiese der Versöhnungskirche in
Arenberg feiern.

Es brannte ein Lagerfeuer auf der Wiese, drei Hirten
waren gekommen und haben von dem hellen Stern
erzählt, den sie abends am Himmel sehen. Ein Engel
kam zu den Hirten und sagte ihnen, dass sie keine
Angst haben brauchen, es wird ein Wunder geschehen: In Bethlehem wird ein kleines Kind in einer Krippe liegen, in einem Stall. Und dieses Kind wird den
Menschen Hoffnung und große Freude bringen.
All das haben die kleinen Kinder mit ihren Eltern im
Garten der Versöhnungskirche sehen und hören können. Bei trockenem Wetter und einem roten Sonnenuntergang herrschte eine adventliche Stimmung beim
Krabbelgottesdienst, den wir mit viel Abstand und
doch miteinander feiern konnten. Dafür sind wir sehr
dankbar!
Text: Petra Seidel / Foto: Emma Seidel

Die Hirten von Bethlehem in Arenberg zu Besuch!
Da staunten die Kinder nicht schlecht!

Basteln bis der Baum kippt
Kinder konnten sich ihre Bastelsachen im Jugendhaus abholen

Freut euch darüber,
dass eure Namen im Himmel
verzeichnet sind.
10

Lukas 10,20

Text / Foto: Petra Seidel

Foto: Lotz

Dieser Screeshot lässt erahnen,
welche tollen Geschenke zu Hause entstehen konnten

Weihnachtsgeschenke selber basteln für die
ganze Familie steht hoch im Kurs bei Kindern.
Deshalb haben wir unsere seit Jahren beliebte
Bastelaktion kurz vor Weihnachten im Coronaadvent 2020 einfach ein wenig verändert, damit die 40 bis 50 bastelbegeisterten Kinder
trotzdem Ideen und Material dafür haben konnten.
An einem Freitag im Advent kamen viele Kinder zum Jugendhaus. Immer einzeln konnten
sie sich bei den Ehrenamtlichen aus ganz vielen Bastelideen ihre Favoriten aussuchen und
alles an Material dafür mitnehmen.
Damit sie zu Hause auch wussten, wie die einzelnen Geschenke gebastelt werden, gab es
auf unserer Jugendhomepage die Anleitungen
als kurze Videos zu sehen, die die Ehrenamtlichen vorher für die Kinder aufgenommen hatten.
Auch wenn die schöne, adventliche Stimmung
im Jugendhaus beim gemeinsamen Schneiden, Kleben, Kekse essen leider fehlte, so hatten die Kinder doch einen kleinen Trost. Und
viele Großeltern und Paten konnten sich hoffentlich am Heiligen Abend über kreative, mit
viel Liebe selbstgemachte Geschenke freuen!


Gesprächskreis am Vormittag
Liebe Mitglieder und Freunde des Gesprächskreises
am Vormittag an der Hoffnungskirche,
jede und jeder einzelne von uns ist – wenn auch auf
unterschiedliche Art und Weise – noch immer von
Einschränkungen durch die Pandemie betroffen.
Manchmal tut es gut, sich sagen zu lassen, dass es
uns allen so geht. Wir alle können uns zum Beispiel
immer noch nicht in der vertrauten Runde in der Hoffnungskirche treffen. Der bisherige Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski,
zitiert in seinem Bericht auf der Landessynode vom
Januar 2021 die Lyrikerin Rose Ausländer. Besser
als sie es tut, lässt sich nicht sagen, dass wir alle unter den gleichen Reisebedingungen unterwegs sind:
„Vergesset nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam…
Vergesset nicht, es ist unsre / gemeinsame Welt / die
ungeteilte / ach die geteilte / die uns aufblühen läßt /
die uns vernichtet / diese zerrissene / ungeteilte Erde / auf der wir / gemeinsam reisen.“
Das Ende der Reise durch die Pandemie wird auch
wieder ein Treffen in der Hoffnungskirche bedeuten,
wann auch immer. Bleiben Sie bis dahin, jeder und
jede einzelne von Ihnen und wir alle, behütet und
Gott befohlen!
Ihre Wilma Rademacher-Braick

An den Seniorenkreis und die Damen des
Seniorentanzkreises an der Hoffnungskirche:
Ich grüße Sie alle herzlich auch im Namen von Renate Kroker, Ulrike Jost, Hartmut Koch und Frau Salzer.
Wir wünschen Ihnen allen ein gutes, gesegnetes neues Jahr.
Zuletzt haben wir uns an Karneval 2020 gesehen. Wir
geben die Hoffnung nicht auf, dass wir uns noch in
diesem Jahr 2021 gesund wiedersehen.
Wir melden uns, sobald wir uns wieder treffen dürfen.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Bettina Rohrbach
Diese Grüße und Wünsche sollen stellvertretend stehen für all die guten Gedanken, die auch die anderen
Verantwortlichen für die zahlreichen Gruppen und
Kreise unserer Gemeinde hegen — in der Hoffnung
und der Zuversicht auf ein gesundes Wiedersehen!

Ökumenischer Männerkreis
„Die Pandemie lehrt uns, dass wir alle verletzlich und
miteinander verbunden sind. Das ist viel größer als
der Virus, denn die Liebe und Sorge untereinander
sind größer als alles andere, größer sogar als das
Leid.“ (National Geographic 12/20)
Sehr geehrte Herren,
liebe Freunde des Männerkreises,
unser Alltag hat sich verändert. Vielen von uns fehlen
Kommunikation, Informationen vor Ort, Diskussionen
und auch mal ein fester Händedruck oder eine Umarmung. Wir müssen aufpassen, dass sich diese Einschränkungen nicht auf unser künftiges Verhalten
negativ auswirken. Viele fürchten, dass der Händedruck vielleicht nicht mehr zu unserer Umgangsform
gehören wird.
Liebe Freunde, wir haben in unserem Leben schon
vieles erlebt, sowohl positives als auch negatives.
Lassen wir uns von der „Corona-Episode“ nicht in
unseren Umgangsformen verändern.
Schauen wir nach vorne, lassen wir andere Herzlichkeit und Vertrauen auch mit Abstand spüren. Lassen
wir unsere positive Lebenseinstellung auf andere abfärben und glauben wir an andere Zeiten, nämlich
bessere.
Lassen wir uns nicht durch verquere Weltanschauungen beeinflussen, denn
„Die gefürchtetste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nie angeschaut
haben!“ (Alexander von Humboldt)
Bis nach CORONA am Donnerstag um 15 Uhr.
Bleiben Sie gesund
Wolfgang Heuser und Egon Loos
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Unsere Aktionen in der Advents– und Weihnachtszeit
500 „Weihnachtstüten auf Bestellung“ für Senioren
Wir haben sie in allen drei Bezirken mit Ehrenamtlichen aus
den Senioren-Mitarbeiterteams gepackt und persönlich ausgetragen. Verteilt haben einen Großteil der Tüten ehrenamtliche Jugendliche aus der Jugendarbeit, und zwar dort, wo sie
wohnen. Im Altenheim der ISA auf dem Asterstein sagten die
Seniorinnen und Senioren: „Da denkt noch jemand an uns“.
Auch viele andere bedankten sich per Anruf, E-Mail oder
auch Brief, so wie dieses Ehepaar: „...Wir sind gerührt, wie
viele hilfsbereite Hände mitgewirkt haben… So viele originelle Ideen, um weihnachtliches Licht in unser situationsbedingt
abgeschottetes Haus zu
bringen…“
Ein besonderer Bestandteil der Tüte war eine selbst produzierte CD mit
Stimmen und Klängen aus unserer Gemeinde. So viele haben auch
daran mitgewirkt! Rückmeldungen wie diese haben uns daher sehr erfreut: „Wir haben uns die CD bei Kerzenschein angehört: und sind
ganz begeistert von der wunderbaren Gestaltung sowie der Güte der
musikalischen Präsentationen. Respekt und Beifall!“
Im Höhenbezirk gab es auch eine Advents-Überraschungstüte für die
Kinder: Wir haben sie für die Kinder des Kindergottesdienstes mit dem
ehrenamtlichen Team des Kindergottesdienstes des Höhenbezirkes
gepackt und persönlich ausgetragen. Beide Tüten sind sehr gut angekommen, insbesondere die Mühe, der
Inhalt, das persönliche Gespräch an der Tür. Es war einfach die Überraschung!

Adventsweg
Anstelle der üblichen Auszeitabende gab es an einem Samstagnachmittag die Möglichkeit, sich auf einen Adventsweg rund um
die Versöhnungskirche zu begeben — ausgestattet mit einer Tüte,
in der sich einige brauchbare Dinge für den Weg befanden, einem
Wegeplan sowie Umschlägen. In denen steckten Infos und Aufgaben, um an den acht Stationen etwas Adventliches zu entdecken,
zu erleben oder zu tun. So wie die beiden auf dem Foto an der
Station, an der jeder eine ganz persönliche Gebetsbitte in die Ziegelsteinmauer stecken konnte und dafür einen bunten Hoffnungsstein mitnehmen durfte.

Im Weihnachtsgarten
Zwei Wochen hatte der zum Weihnachtsgarten verwandelte Garten an der Versöhnungskirche täglich geöffnet. Am Ende hatte er einige hundert Besucher gesehen.

Ob Sterne-Wünschebaum, Krippenhäuschen, Kerzenbrunnen, denk-würdige Goldschätze oder Raum der Stille, ob
Gedankenanstöße zum Lesen oder über QR-Codes abrufbare Geschichten und Videoclips - für jeden war etwas dabei.
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Heiligabend online
Als gute Alternative zu den Präsenzgottesdiensten gab es die
Möglichkeit, am Heiligen Abend
einen zuvor in der Pfaffendorfer
Kirche produzierten, festlichen
Gottesdienst online mitzufeiern.
Wer sich also bewusst fürs daheim
bleiben entschieden hatte, musste
auf vertraute Bilder und Gesichter
sowie Musik und Gesang nicht
verzichten.
Das Angebot wurde sehr gut angenommen und wird weitergeführt. Mehr dazu können Sie auf
Seite 5 lesen.

Freiluftgottesdienst an der Hoffnungskirche
Mit dem nebenstehenden Foto bekommen Sie noch
einmal einen Eindruck vom weihnachtlich geschmückten Hof der Hoffnungskirche, wo wir am Heiligen Abend einen Freiluftgottesdienst feierten.
Der Platz vor der Kirche bot genügend Raum für alle.
Die Lichter um den Brunnen, an den Zelten und vor
dem Kindergarten, Christbaum und leuchtender Stern
schufen eine stimmungsvolle Atmosphäre, die half,
dem regnerischen Wetter zu trotzen und die Weihnachtsbotschaft vielleicht sogar noch einmal ganz
neu und bewusst zu hören und zu verinnerlichen.

Mit dem Trecker über Höfe und Plätze
Im Freien, nämlich auf den Höfen der Grundschulen
bzw. dem Bürgerhausplatz wurde auch in Immendorf,
Arenberg, Niederberg und Urbar der Heilige Abend
gefeiert. Ehrenamtlichenteams hatten die Plätze den
Hygienevorschriften entsprechend vorbereitet und empfingen die Besucherinnen und Besucher. Vor allem Familien mit Kindern fanden sich ein und staunten nicht
schlecht, als mit Gemeindebus, Trecker und zwei Anhängern sozusagen die Kirche vorfuhr. Es fehlte an
nichts — Weihnachtsbaum und Stern leuchteten. Nur hatten Bläsergruppe und Familienchor aufgrund der
aktuellen Bestimmungen nicht mitwirken dürfen. Aus dem regensicheren Gemeindebus heraus aber sorgte
Elisabeth Knopp am E-Piano für die weihnachtlichen Klänge. Es gab sogar an jeder
Station eine andere kleine Krippenspielszene. So fanden sich Maria und Josef,
zwei Wirtinnen, Hirten und Engel und die
drei Weisen ein. Das, was sie damals bewegt hat, wurde zur gegenwärtigen Situation in Bezug gesetzt. Die Weihnachtsgeschichte und ihre hoffnungsvolle Botschaft
erwies sich als überraschend aktuell. In
den Fürbitten kamen Bitten zur Sprache,
die im Laufe der Zeit im „Raum der Stille“,
im Weihnachtsgarten, gesammelt worden
waren. Ja, es hat geregnet. Es war windig.
Und es hat sich gelohnt. Die vielen guten
Rückmeldungen zeigen, wie wichtig dieses Angebot gewesen ist.
Fotos: Petra Stursberg (1), Hartmut Koch (1), Christof Wölk (6)
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März / April / Mai 2021
Kirche Pfaffendorf Hoffnungskirche
Ecke Emser Straße / Pfaffendorfer Höhe
Brückenstr. 
Ellingshohl 85 

Versöhnungskirche
Arenberg
Im Flürchen 16

07. März

11.00 Zoom

10.30

9.45

14. März

11.00

10.30

9.45

21. März

11.00 Zoom
Vorstellung der
Konfirmanden

10.30

9.45

11.00

10.30

9.45

28. März
Palmsonntag

01. April

Karfreitag

03. April
Osternacht

04. April
Ostersonntag

05. April
Ostermontag

11.00 Zoom

10.30

9.45

10.30

10.30

11.00
11.00

11.00 Zoom

10.30

9.45

18. April

11.00

10.30

9.45

25. April

10.00 Konfirmation

10.30

9.45

02. Mai

11.00

10.30

10.30 Vorstellung der
Konfirmanden

09. Mai

11.00

10.30

9.45

Himmelfahrt

Pfingstsonntag

11.00

10.30

10.30 Begrüßung der
neuen Konfirmanden

11.00 Zoom

10.30

9.45

24. Mai

9.15

9.15

11.00 ök.Gd.

Pfingstmontag

30. Mai

9.15

10.30
evtl. mit Wanderung

13. Mai Christi

23. Mai

11.00

22.30

11. April

16. Mai

9.15

18.00

Gründonnerstag

02. April

Stommel-Stiftung
Urbar
Bornstr. 23

11.00

10.30

9.45

Altenheimgottesdienste
Caritashaus St. Elisabeth / Arenberg – mittwochs 16.00 Uhr

21.04.

St. Josef Horchheim – mittwochs 16.30 Uhr

„Fenstergottesdienste“ 24.03., 28.04., 19.05.

FamGd. = Familiengottesdienst; LeseGd. = Lese-Gottesdienst; ök.Gd. = ökumenischer Gottesdienst;
Abm. = Abendmahl; GZ = Gemeindezentrum; K = Kirche;  = Chor/Musik/Band;  = Induktionsanlage
Zoom = Möglichkeit, den Gottesdienst auch online mitzufeiern (siehe auch Seite 5)

Wir bitten weiterhin um Ihre Anmeldung - immer bis spätestens freitags 12 Uhr, Tel 4040355
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