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Liebe Leserinnen und Leser! 

Der etwas andere Sommer ist vorbei. 
Wir hoffen, dass Sie trotz Corona - das 
uns leider überall auch im Urlaub be-
gleitet - eine schöne Urlaubszeit hatten. 

Bei uns im Posaune Team stehen Verän-
derungen an. Wir, das heißt Uwe und 
Kerstin Brück, werden das Posaune 
Team verlassen. Wir finden, dass 100 
Ausgaben oder 25 Jahre toll sind. Aber 
nach so einer langen Zeit sind manchmal 
auch Veränderungen möglich. Wir ma-
chen Platz für, vielleicht Junge und Neu-
gierige, die Lust haben sich bei der Po-
saune mit Ihren Ideen einzubringen, das 
wünschen wir uns. 

Es war eine spannende, interessante und 
schöne Zeit. Wir haben uns als Team 
gefunden und es sind wunderbare 
Freundschaften entstanden. Aber wie 
heißt es so schön: Alles hat seine Zeit  
und unsere Zeit ist abgelaufen. Natürlich 
wünschen wir dem verbleibenden Team 
alles Gute, und dass unsere Plätze bald 
wieder gefüllt werden. 

 

Hier unser Überblick über die Themen 
der Posaune: 
 

 Auf Seite 4: Anmerkungen zu 
Erntedank und die Einladung zur 
Jubiläumskonfirmation. 

 Auf Seite 5: Der Impulsweg in 
Bockenau, nicht nur zum Wan-
dern und die Chorproben begin-
nen wieder. 

 Auf Seite 6: Freizeit 2021, ein 
kleiner Rückblick . 

 Auf Seite 7: Wohin geht die Frei-
zeit im Jahr 2022? 

 Auf Seite 8 und 9 Gesichter die 
unsere Gemeinde präg(t)en. 

 Auf Seite 10: „Ein viertel Jahr-
hundert“ der Rückblick auf die 
Posaune. 

 Auf Seite 11: Ein Aufruf zum 
Thema Förderverein unserer Ge-
meinde.  

 Auf Seite 12: Sommerfest vom 
Seniorenkreis in Sponheim.  

 Auf Seite 13: Veränderungen im 
Seniorenkreis Burgsponheim. 

Nun viel Spaß beim Lesen. 
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Susanne Hilbertz                    AngedachtAngedacht   

Als ich heute durch die Zeitung blätterte, sprang mir 
folgende Überschrift ins Auge: „Zu wenig Geld, zu 
wenige engagierte Mitglieder: Verein beschließt Auf-
lösung.“ 

Gerade das Gegenteil dieses Ereignisses beschwört der oder die unbekannte Ver-
fasser/-in des Hebräer-Briefes. Die Menschen in den frühen christlichen Gemeinden 
konnten den Zuspruch gut gebrauchen: Ihre Gemeinschaft musste sich festigen, si-
cher kamen angesichts von fortwährenden Bedrohungen immer wieder Zweifel und 
Angst auf. Lasst uns weiter machen, lasst uns in der Gemeinschaft zusammen stehen 
und aktiv werden – so hält der Monatsspruch gegen Angst und Zweifel. „Uns anspor-
nen zur Liebe und zu guten Werken“ - das sind anspruchsvolle, aber gleichzeitig loh-
nenswerte und heilsame Ziele. Sie erfordern einen aktiven Schritt, einen Entschluss 
und immer wieder ein Aufraffen, den inneren Schweinehund der Passivität und der 
Gleichgültigkeit zu überwinden. Es ist nicht mit einer einmaligen Anstrengung getan, 
ein langer Weg der beharrliches Bemühen und bei der Stange bleiben nötig macht. 
Wie gut, wenn man sich in einer Gruppe Gleichgesinnter befindet. Ein Telefonanruf, 
eine WhatsApp: „Komm, du wirst gebraucht, wir schaffen das nur gemeinsam“ - und 
schon stehen statt Zweifel der Ansporn und die Freude an der Gemeinschaft im 
Raum. 

Am gleichen Tag las ich den Bericht über eine freiwillige Helferin im Überflutungs-
gebiet an der Ahr: „Ulla Herweg opfert Urlaub und hilft bei der Weinlese im Flutge-
biet“ lautet hier die Überschrift. Ihr Bericht vom Einsatz unterstreicht, zu welchen 
guten Werken wir in Gemeinschaft fähig sind: „‘Es brauchte keine Befehle oder Hie-
rarchie – jeder hat sich so gut eingebracht, wie er konnte.‘ Aus allen Regionen 
Deutschlands kamen die Helfer, Junge und Alte aus den unterschiedlichen sozialen 
Schichten, berichtet die Warendorferin. ‚Manche pendelten jeden Abend nach Hause, 
andere schliefen in Zelten.‘ Die Gemeinschaft, die so entstand, hatte schnell den Cha-
rakter von Freundschaft. Das zeigte sich nicht nur bei der Arbeit, bei der auch gesun-
gen und gelacht wurde. Auch die gemeinsamen Mahlzeiten bei den Verpflegungssta-
tionen im Ort waren intensiv. „Lasst uns aufeinander achthaben und anspornen zur 
Liebe und zu guten Werken.“ Nur in diesem positiven Geist wird es gelingen, die 
derzeitigen Herausforderungen auf unserer Erde anzugehen. Möge uns der gute Geist 
des Oktoberspruchs durch den Herbst tragen. 

Lasst uns  

aufeinander achthaben  

und einander anspornen  

zur Liebe und zu guten Werken. 

Hebräer 10,24 
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Zitat 
„Ich halte oft inne, wenn ich ein Glas  

ganz normales Leitungswasser trinke  

und denke mir, wie kostbar es ist,  

dass ich anders als viel zu viele  

Menschen in so manch anderem Land 

immer genug davon habe.  

Und dann spüre ich,  

wie wunderbar die Zusage ist,  

die Jesus mit seinem Wort macht.  

„Ich will dem Durstigen geben  

von der Quelle  

des lebendigen Wassers umsonst.“    

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm  

Einladung zur JubiläumskonfirmationEinladung zur Jubiläumskonfirmation              Stephan Maus 

Am 10.10.2021 wollen wir mit allen, die in diesem Jahr ihre Silberne, Goldene, Dia-
mantene oder Eiserne Konfirmation begehen können, das Jubiläum ihrer Konfirmati-
on feiern. Im Rahmen der Kooperation zwischen den Kirchengemeinden Roxheim und 
Bockenau-Sponheim haben wir verabredet, die Jubiläumskonfirmation zukünftig ab-
wechselnd in Bockenau und in Mandel zu feiern. In diesem Jahr feiern wir die Jubilä-
umskonfirmation in Mandel.   

Wir beginnen mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Ev. Schloßkirche in 
Mandel. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Empfang vor der Kirche geplant. 
Wir werden für Getränke und einen kleinen Imbiss sorgen, so dass Sie die Gelegenheit 
haben, nach dem Gottesdienst beieinander zu bleiben.  Alle, die vor 25, 50, 60 und 65 
Jahren in unserer Gemeinde konfirmiert wurden, werden wir, so weit wir die Adres-
sen ausfindig machen können, anschreiben. Falls Sie nicht hier konfirmiert wurden 
oder kein Anschreiben erhielten, aber in diesem  Jahr ein Konfirmationsjubiläum ha-
ben, sind Sie herzlich eingeladen, mit uns zu feiern.  
Bitte melden Sie sich bis spätestens 4.10.21 beim Ev. Pfarramt  
(Tel.  06758/250 - e-mail:  Evkgmbockenau@t-online.de). 
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Stephan Maus             -- Impulsweg BarmherzigkeitImpulsweg Barmherzigkeit --   

Die Idee, Wanderstrecken mit Texttafeln zu versehen, gibt es schon lange. Wie viele 
andere habe auch ich solche Angebote immer gerne genutzt. So entstand Anfang des 
Jahres die Idee, diese Möglichkeit auch für die eigene Gemeindearbeit aufzugreifen.  
Corona hat dafür gesorgt, dass viele Kirchengemeinden nach neuen Wegen suchen 
Menschen zu erreichen.  

Da dieses Projekt auch eine Erweiterung des Angebots an Wanderstrecken mit sich 
bringen würde, wandte ich mich an Bürgermeister Jürgen Klotz und den Vorsitzen-
den der Wanderabteilung Alois Mayer  und fand bei beiden offene Ohren. Der Name 
„Impulsweg“ wurde gefunden und gemeinsam  überlegt, wo und wie das Projekt sich 
am besten realisieren ließ. Auch die Bockenauer Gemeindearbeiter haben sich hier  
mit ihren Ideen und ihrem Einsatz eingebracht.  

Der  Impulsweg verbindet das Element der Bewegung  mit dem der Besinnung. Über 
den Weg verteilt finden Sie Anregungen zum Thema Barmherzigkeit: Stimmen aus 
der Bibel, aus dem Bereich der Philosophie oder aus anderen Religionen, persönliche 
Voten. Was Barmherzigkeit für meinem Umgang mit anderen und mit mir selbst be-
deutet, sowie für meine Beziehung zu Gott, wird angedacht. 

Es wird eine Fülle von Zugängen angeboten. Sie müssen diese nicht alle auf einmal 
wahrnehmen. Sie können den Weg auch mehrmals gehen und immer wieder etwas 
neues für sich entdecken.  

Der Impulsweg startet und endet am Parkplatz des Freizeitgeländes in Bockenau. 
Von dort aus ist der Weg beschildert. Die Strecke ist 4,5 km lang.  

Das Thema des Weges soll jährlich wechseln. Für die Zukunft ist eine Zusammenar-
beit mit der katholischen Kirchengemeinde geplant.  

Wir laden Sie ein diesen Weg mit uns zu gehen, nicht nur mit Ihren Füßen, sondern 
auch mit Ihren Gedanken und Gefühlen 

Endlich ist die Durststrecke zu Ende. Der Chor kann seine Proben wieder aufneh-
men. Die 26. Corona-Verordnung macht das möglich. Alle Genesenen und Geimpf-
ten und je nach Warnstufe auch eine bestimmte Anzahl Ungeimpfter können bei ei-
ner Probe teilnehmen. Ich bitte alle Geimpften und Genesenen den entsprechenden 
Nachweis einmalig zur ersten Probe mitzubringen. Thorsten Junkermann wird den 
Chor weiterhin leiten und freut sich darauf unsere Sängerinnen und Sänger zur ersten 
Probe am 24.9. um 20.00 Uhr im evangelischen Jugendheim Bockenau wieder begrü-
ßen zu können. Geprobt wird weiterhin am 2. und 4. Freitag im Monat. 

Natürlich ist auch jede Form von Verstärkung herzlich willkommen. Wir würden uns 
freuen, wenn weitere Sängerinnen und Sänger zu unserem Chor dazu stoßen würden. 
Gemeinsam zu singen macht Spaß und tut der Seele gut.  

Stephan Maus                         ChorChor  
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Jessica Eschenfelder     Freizeit 2021Freizeit 2021 

Die „017 Kenterbande“ begann ihre 
Kanu-Jugendreitzeit 2021 mit einer 
langen und lustigen Busfahrt nach 
Südfrankreich. Nach einer kurzen 
Pause zur Erholung starteten wir 17 
mit einer spontanen und abenteuerli-
chen Wanderung zu den Kanus, da 
der Wasserstand in diesem Abschnitt 
der Tarn zu niedrig war. Danach er-
hielten wir eine ausführliche Einweisung im Zeltaufbau, Paddeln und Kentern. 
Wir frühstückten jeden Morgen zusammen, aßen Baguette, Müsli und Obst während 
einer gemeinsamen Ruderpause und bekamen abends warmes Essen an den jeweili-
gen Campingplatz gebracht.  

Bei unserer ersten Tour, 
die noch sehr anstrengend 
war, hatten wir mit star-
kem Gegenwind, Strom-
schnellen und Müdigkeit 
zu kämpfen. Nach der ers-
ten gemeinsamen Nacht 
besichtigten wir eine alte 

Höhle mit Höhlenmalereien, sprangen von Felsen und Klippen und sahen uns die 
beiden Wasserfälle an. Nachdem drei unserer Kanus gekentert waren, stand unser 
Gruppenname fest: Die „017 Kenterbande“.  

Auf dem nächsten Abschnitt sahen wir ein altes Fischerdorf, welches nicht mit dem 
Auto zu erreichen ist. Die Lebensmittel für die Dorfbewohner werden über die Seil-
bahn geliefert. Gegen Ende des Tages mussten wir zu Fuß zu unserem Tagesziel 
wandern, da sich auf dieser Strecke der Tarn Felsbrocken aus der Wand gelöst hatten 
und die Schlucht versperrten. Nach einer Runde „Werwolf“ schliefen wir unter dem 
Sternenhimmel ein.  

Am nächsten Tag sollte das Wasser WILD werden. 
Wir begannen mit einer Wasserrutsche für Kanus den 
Tag und befuhren einige Wildwasserabschnitte. Selbst 
unsere Betreuer fielen unserem Gruppennamen zum 
Opfer und kenterten. Einige von uns schliefen am 
Abend erneut unter freiem Himmel.  

Auf der letzten Etappe waren wir im Paddeln bereits geübt, weshalb uns dieser Ab-
schnitt leicht von der Hand ging. Wir wären allerdings nicht die „017 Kenterbande“, 
wenn wir unserem Namen nicht auch am letzten Tag alle Ehre gemacht hätten.  

Netterweise wurde uns noch ein Tag am Mittelmeer gegönnt, weshalb wir abends 
noch eine kurze Busfahrt antraten. Der Tag am Meer konnte gar nicht schöner sein: 
endlich wieder Matratzen, leckere Churros und schwimmen im Meer.  

So kann eine Freizeit enden.   



7 

 

  Freizeit 2022Freizeit 2022              Stephan Maus 

Im nächsten Jahr ist eine Freizeit in Schweden 
geplant. Wir fahren ins Gruppenhaus Väsman-
hyttan bei Ludvika. Das Haus liegt direkt am See 
Väsmann mit eigenem Bootssteg und Sandstrand. 
Es ist einfach aber zweckmäßig ausgestattet. Ne-
ben Küche und Aufenthaltsraum mit Kamin gibt 
es zwei Duschen und zwei WCs. 

Sechs Kanus und ein Ruderboot stehen uns zur 
Verfügung.  

Es gibt ein großes Außengelände mit Lagerfeuer-
platz und Grillmöglichkeit, so dass wir jede Men-
ge Platz haben uns zu entfalten. Mit den Kanus 

sind Touren auf dem See geplant. Wenn gewünscht, können wir auch mehrtägige 
Touren mit Übernachtung draußen anbieten. Bevor es losgeht, wird es eine Einwei-
sung in die Technik geben und ihr werdet ausreichend Zeit haben, euch im Lenken 
eines Kanus zu üben. Ihr braucht also keinerlei Vorkenntnisse mitzubringen.   

Wir fahren mit zwei Kleinbussen und werden einen Zwischenstopp in Südschweden 
einlegen, damit die Fahrzeiten nicht zu lang werden.  Dank der Kleinbusse werden 
wir vor Ort mobil sein, können  Ausflüge in die Umgebung (Naturreservat mit Höhle) 
oder eine Tagesfahrt nach Stockholm unternehmen. 

Wie jedes Jahr wird es eine bunte Mischung an Sport und Spiel, kreativen und thema-
tischen Angeboten geben, aber natürlich auch genug freie Zeit zum Relaxen.  Der See 
direkt vor der Haustür lädt ein zum Schwimmen, so dass ihr euch auf Spannendes 
und Entspannendes, Herausforderungen und Erholung gleichermaßen freuen könnt.  

 

Zeit: 6. - 22.8.2022 

Ort: Ludvika   

Teilnehmerzahl: 14 (maximal  21) 

Alter: 13 -18 

Preis: 470 €  

Anmeldung und Information:  

Stephan Maus,  Winterburger Str. 21 

55595 Bockenau   

Tel.: 0-6758/250 

Evkgmbockenau@t-online.de 
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Rückblicke, Einblicke, Überblicke— diese Gesichter und noch  

viele mehr waren schon einmal in der Posaune.  
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Sie repräsentieren oder repräsentierten unsere Kirchengemeinde. 

Eine Gemeinde wird erst mit uns allen gemeinsam lebendig. 
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Rückbl ick auf  e in  vier tel  Jahrhundert  Rückbl ick auf  e in  vier tel  Jahrhundert            Uwe Brück  

Ausgabe 100, seit 25 Jahren gibt es in unserer Kirchengemeinde nun 
die Posaune. Ein Jubiläum auf das wir stolz sein können. Wir, das Po-
saune Team möchten uns bei unseren Helfern und bei Ihnen als Leser 
und Unterstützer bedanken. Ohne Ihre Unterstützung wären wir nicht 
soweit gekommen. 

Über die Jahre haben sich Pfarrer Maus, Susanne Hilbertz, Andrea und 
Herbert Braun, Kerstin und Uwe Brück, Gabi Kaul und Ulrich Reuss-
ner im Posaune-Team mit Ihren Beiträgen eingebracht.  

Leider sind Gabi Kaul und Ulrich Reussner bereits lange ausgeschie-
den, was für das Redaktionsteam zu der Zeit sehr schade war, da beide 
immer gute Beiträge zur Posaune beigetragen haben. Für den Einsatz 
möchten wir uns hier noch einmal bedanken. 

Bis die ersten Ausgaben fertig gestellt waren, mussten einige Hürden 
überwunden werden. Aber mit jeder Ausgabe wurden wir besser. 
Durch immer bessere Programme und kostengünstige Angebote im 
Internet können wir die Posaune heute kostengünstiger herstellen. 

Am Anfang wurde die Posaune zusätzlich noch über den Verkauf von 
Maultaschen am Weihnachtsmarkt und Spenden finanziert. Sogar eine 
Veranstaltung mit Hits aus den 70er und 80er Jahren wurde in der Bo-
ckenauer Schulturnhalle durchgeführt.  Heute ist es möglich, die Po-
saune durch Ihre Spenden und den Haushalt der Kirchengemeinde zu 
finanzieren.  

Nicht immer waren Themen einfach zu recherchieren.  Dank Ihrer po-
sitiven und auch konstruktiven Kritik konnten wir diese Themen auf-
greifen und uns weiter entwickeln.  

Vielleicht möchte ja jemand von Ihnen in unserer Redaktion mitwir-
ken. Wir würden uns darüber freuen.  

Redaktionsmitarbeiter: 

Stephan Maus,  

Kerstin Brück,  

Andrea Braun,  

Uwe Brück,  

Susanne Hilbertz,  

Herbert Braun,  

Gabi Kaul und  

Ulrich Reussner 

Das Presbyterium unserer Kirchengemeinde dankt Kerstin und Uwe 
Brück ganz herzlich für ihr Engagement im Posaune-Team und 
wünscht beiden für die Zukunft alles Gute.  



11 

 

Stephan Maus                    Die Kirche im Dorf  lassenDie Kirche im Dorf  lassen   

Zukunft des Förderkreises 

Die Kirchen in unseren Dörfern zu erhalten, ist das Anliegen unse-
res Förderkreises. Wir haben ihn 2009 gegründet, nachdem wir in 
einer Umfrage ermittelt hatten, dass es für dieses Anliegen ein gro-
ßes Interesse unter unseren Gemeindemitgliedern gab. Dieter Beu-
scher hatte bei der Gründung des Förderkreises eine Schlüsselrolle 
gespielt und übernahm dann auch für viele Jahre den Vorsitz des 
Förderkreises bis ihm das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
möglich war. Nun suchen wir seit einiger Zeit einen Nachfolger / 
eine Nachfolgerin. Der Förderkreis konnte aus Spenden, Mitglieds-
beiträgen und Aktionen (Kirchenwanderungen, Maultaschenverkauf 
beim Bockenauer Weihnachtsmarkt) Gelder erwirtschaften und die Kirchengemeinde 
bei  der Finanzierung der Renovierungsmaßnahmen der letzten Jahre finanziell ent-
lasten. Seine Einnahmen verwaltet der Förderkreis selbständig. Spenden, die gezielt 
dem Erhalt eines bestimmten Gebäudes dienen sollen, sind möglich und werden dann 
auch nur gemäß ihres Spendenzweckes eingesetzt. Die Auswirkungen der Corona-
pandemie hatten in den letzten beiden Jahren auch die Arbeit des Förderkreises er-
schwert. Außerdem sind mittlerweile zahlreiche Gründungsmitglieder verstorben. 
Die Herausforderung, unsere Kirchen zu erhalten, ist geblieben.   

Seit 2010 haben alle Kirchengemeinden unserer Landeskirche die 
Pflicht, eine Substanzerhaltungsrücklage zu bilden, in die jährlich 
ein bestimmter Anteil der Kirchensteuereinnahmen eingestellt wer-
den soll, um die Gebäude der Kirchengemeinde dauerhaft erhalten 
zu können. Auch unsere Kirchengemeinde kommt dieser Pflicht 
nach, kann aber regelmäßig die geforderte Summe nicht aufbrin-
gen, da wir in Relation zur Zahl unserer Gemeindemitglieder eine 
zu hohe Gebäudelast haben. drei Kirchen für 950 Gemeindemit-
glieder, das kann sich rein wirtschaftlich betrachtet,  nicht rechnen.  

Diese Betrachtungsweise ist  aber nicht das Einzige, was hier zählt. 2009 ergab die 
Umfrage, dass die Kirchen  einen wichtigen Identifikationspunkt für die Menschen in 
unseren Dörfern darstellen. Unser Ziel ist es, die drei Kirchen unserer Kirchenge-
meinde zu erhalten, aber dabei sind wir weiterhin auf die Unterstützung durch die 
Menschen in unseren Dörfern angewiesen  Wir brauchen Menschen, die sich im För-
derkreis engagieren, einen neuen Vorsitzenden, eine neue 
Vorsitzende, aber auch neue Mitglieder und Spender. 

Wenn Sie sich hier angesprochen fühlen, dann melden Sie 
sich bitte bei mir (Tel. 250  oder per mail: evkgmbocken-
au@t-online.de) oder bei der Schatzmeisterin des Förder-
kreises Erna Bohn-Collet (Tel. 803887). 

mailto:evkgmbockenau@t-online.de
mailto:evkgmbockenau@t-online.de
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Sommerfest Seniorenkreis SponheimSommerfest Seniorenkreis Sponheim                  Andrea Braun 

 

Mit einer „Einladung zum Grillfest am 19.August 2021“, so haben wir das erste per-
sönliche Treffen des Seniorenkreises in Sponheim seit Beginn der Corona-Pandemie 
gewagt. Bis dahin wurde der Kontakt zu den Senioren über monatliche Rundbriefe 
gehalten, im Wechsel mit dem Helferteam der katholischen Frauen, mit Geschichten, 
Gedichten, Rätseln und kleinen Geschenken.   

Des unsicheren Wetters wegen fand unser Fest im gut durchlüfte-
ten Kirchsaal statt. Und die Resonanz war sehr erfreulich. Fast 60 
Besucher konnten wir zählen. Bei gutem Essen und Getränken hat 
es sichtlich allen Spaß gemacht, sich endlich mal wieder in großer 
Runde zu begegnen.  
Heidrun Kuhn begrüßte die Gäste, auch ein paar neue Gesichter 
waren anwesend. Wir würden uns freuen, diese auch weiterhin in 
unserer Mitte zu sehen.  
Neu in unserem Team ist Monika Nullet, die eine willkommene 
Verstärkung ist. An diesem Tag halfen außerdem noch Cornelia 
Laun und Carolina Weiss und am Grill Hans Kuhn und Herbert 
Hornberger. Vielen Dank dafür.    

Frau Kuhn bedankte sich im Namen des Teams bei dem anwesenden Bürgermeister 
Bernhard Haas für die unterstützende Spende von 250,-€ von Seiten der Gemeinde, 
die in gleicher Höhe auch dem katholischen Team des Seniorenkreises zukam.  Sie 
teilte mit, dass wir  vom evangelischen Team unabhängig davon den Opfern der Flut-
katastrophe an der Ahr auf das Konto der VG 250,-€ überwiesen haben.  
Der Nachmittag verging viel zu schnell. Nach kurzweiligen Gesprächen und dem 
guten Essen verabschiedeten wir uns. Der nächste Seniorenkreis findet am 
21.Oktober statt. Wir bitten um Anmeldung bis zum 9.Okt., denn die Polizei wird 
einen Informationsnachmittag gestalten. Er wird mit den dann gültigen Corona-
Bestimmungen stattfinden, wir freuen uns schon darauf.  

Der Kirchsaal ist gut besetzt, alle   

hören aufmerksam Heidrun Kuhn zu.  

Leitung des  

Seniorenkreises 

Heidrun Kuhn. 

Bei gutem Essen war genug Zeit zum Gedankenaustausch 
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Stephan Maus            Seniorenkreis BurgsponheimSeniorenkreis Burgsponheim   

Frau Inge Gilbert hat  nach langjährigem Engagement den Vorsitz des Seniorenkrei-
ses  aus Altersgründen abgegeben. Die Ev. Kirchengemeinde dankt ihr ganz herzlich 
für  ihr langjähriges Engagement.   

Wir haben uns Gedanken um die Zukunft des Seniorenkreises gemacht, der in den 
letzten Jahren deutlich zusammengeschrumpft ist. Viele, die ihn immer regelmäßig 
besucht hatten, sind mittlerweile verstorben, im Pflegeheim oder haben mit gesund-
heitlichen Einschränkungen zu kämpfen.  Es gäbe die Möglichkeit, das die verblei-
benden Besucherinnen zu den Seniorenkreisen in Bockenau oder Sponheim hinzu-
stoßen.  

Wir haben aber auch eine Möglichkeit  gefunden, ein Angebot für Senioren in 
Burgsponheim aufrecht zu erhalten.   Familie Erbach hat sich bereit erklärt, die Mit-
glieder des Seniorenkreises in ihrer Gaststätte zu bewirten. Wir laden ein  zu einem 
Treffen am Mittwoch, 6.10. um 15.00 Uhr im Gasthaus Erbach. Neben Geselligkeit, 
Speise und Trank, wird es auch in Zukunft Programmangebote geben. Wenn Sie 
zum Seniorenkreis dazu stoßen möchten, sind sie herzlich willkommen.  

GeburtstagGeburtstag 

Herzliche Glück Herzliche Glück Herzliche Glück –––   und und und    

Segenswünsche Segenswünsche Segenswünsche    

zum Geburtstag zum Geburtstag zum Geburtstag    

   

Jedes Alter hat sein Vergnügen, Jedes Alter hat sein Vergnügen, Jedes Alter hat sein Vergnügen, 

seinen Geist seinen Geist seinen Geist    

und seine Sitten  und seine Sitten  und seine Sitten   
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Datum Bockenau Sponheim Burgsponheim Mandel 

3.Okt. 
Erntedank 

  
10.30 Uhr  

Maus 
    

10.Okt. 
Jubelkonfirmation 

      
10.30 Uhr 

Maus 

17.Okt. 
  

  
  
  

10.30 Uhr Keim   

24.Okt. 
10.30 Uhr 

Junkermann 
      

30. +31.Okt 
Reformationstag 

  
  

Sa 18.00 Uhr 
Maus 

  
So 10.30 Uhr 

Maus 

7.Nov.     
10.30 Uhr 

Junkermann-Fuchs  
  

14.Nov. 
10.30 Uhr 

Maus 
      

17.Nov. 
Busstag 

 mit Totengedenken 
    

18.00 Uhr 
Maus 

  
  

20. + 21.Nov. 
Totensonntag 

9.30 Uhr 
Maus 

11.00 Uhr 
Maus 

  
18.00 Uhr 

Maus 

28.Nov. 
1. Advent 

      
10.30 Uhr 

Maus 

5.Dez.     
10.30 Uhr 

Keim  
  

12.Dez. 
10.30 Uhr 

Junkermann 
   

19.Dez. 
Musikalischer  Gd. 

  
10.30 Uhr 

(Maus) 
    

24.Dez. 
Heiligabend 

18.00 Uhr  Maus 

Fam. Kühn 

17.00  Uhr 
Keim 

16.30  Uhr Maus 
Fam. Kühn 

22.00  Uhr   
Maus 

25.Dez. 
Weihnachten 

      
10.30 Uhr 

Maus 

26.12. 
Weihnachten 

    
10.30 Uhr 

Maus 
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Alles hat seine Zeit 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vornehmen 

unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren wer-

den und sterben, pflanzen und ausrotten, was ge-

pflanzt ist,  würgen und heilen, brechen und bau-

en,  weinen und lachen, klagen und tanzen, Stein 

zerstreuen und Steine sammeln, herzen und ferne 

sein von Herzen, suchen und verlieren, behalten 

und wegwerfen,  zerreißen und zunähen, schwei-

gen und reden, lieben und hassen, Streit und Frie-

de hat seine Zeit. Man arbeite, wie man will, so hat 

man doch keinen Gewinn davon.  

Mandel 

  

10.30 Uhr 
Maus 

  

  

So 10.30 Uhr 
Maus 

  

  

  
  

18.00 Uhr 
Maus 

10.30 Uhr 
Maus 

  

 

  

22.00  Uhr   
Maus 

10.30 Uhr 
Maus 
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03.10.21 Ökumenischer Familien-
gottesdienst  zum Erntedankfest   
um 10.30 Uhr in der Ev. Kirche  in 
Sponheim 

 

Jubiläumskonfirmation für die Ju-
belkonfirmanden 2020 + 2021 feiern 
wir am 10.10.21 um 10.30 Uhr in der 
Ev. Schloßkirche in Mandel. 

 

Den Reformationstag  feiern wir in 
den Gottesdiensten am 30.10.21  um 

18.00 Uhr in der der Ev. Kirche Sponheim und am 31.10.21 um 10.30 Uhr Gottes-
dienst in der Ev. Schlosskirche in Mandel 

 

17.+20.+21.11.21 Gedenken der Verstorbenen in den Gottesdiensten am Buß-und 
Bettag und am Ewigkeitssonntag  

 

1.12.21Gottesdienst zum 1.Advent   um 10.30 Uhr in der Ev. Schlosskirche in Man-
del 

VorschauVorschau 


