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 Vorweg           Andrea Braun

Liebe Leserinnen und Leser, 
Eigentlich wollten wir doch gar nicht 

mehr über das Thema Corona schreiben. 

Doch immer noch hält das Virus die Welt 

in Atem.  

Die Kirchengemeinden müssen sich stän-

dig auf neue Bestimmungen einlassen. 

Die Planung der Gottesdienste und Ver-

anstaltungen ist daher recht schwierig.  

Die Menschen aus der Gemeinde zu er-

reichen gestaltete sich problematisch und 

kostete Kraft und Einfallsreichtum. Vi-

deo Gottesdienste und so mancher Got-

tesdienst im Freien waren angesagt. Auch 

für die Zukunft sind verschiedene Ände-

rungen geplant, die in dieser Ausgabe 

vorgestellt werden.    

Viele Weihnachtsfeiern und Weihnachts-

märkte fallen aus. Schade! Doch trotz-

dem, vielleicht gerade deshalb, wollen 

wir die Adventszeit, die Zeit des Wartens 

und Besinnens, begehen. In den Fenstern 

und Gärten fängt es in den Abendstunden 

an zu leuchten. Genießen Sie das mit Ih-

ren Kindern und Enkeln bei einem  Spa-

ziergang durch die Dörfer.  

In dieser Posaune lesen Sie …. 

• Auf Seite 4 erfahren Sie neue Formen 

der Gottesdienste 

• Auf Seite 5 und 6 ist die Planung der 

Gottesdienste zu Weihnachten zu le-

sen. 

• Auf Seite 7 Christine Kühn: die neue 

im Posaune-Team und im Presbyteri-

um stellt sich vor. 

• Auf Seite 8und 9 werden Sie infor-

miert über die Änderung der Koope-

rationen mit der KG Roxheim und 

der KG Gebroth/Winterburg. 

• Auf Seite 10 ist der Weltgebetstag 
2022 Thema.  

Zukunftsplan: Hoffnung 

Frauen aus England, Wales und 
Nordirland haben ihn gestaltet. 

• Auf Seite 11 Susanne Hilbertz macht 
historische Nachforschungen über die 
Ev. Kirche in Burgsponheim 

 

Das Team wünscht Ihnen ein  

           frohes Weihnachtsfest. 
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Andrea Braun                Angedacht  

 

Freue dich und sei fröhlich, du 
Tochter Zion! Denn siehe, ich kom-
me und will bei dir wohnen, spricht 
der HERR. 
 

                  Sacharja 2,14 

Tochter Zion, freue dich! 

Jauchze laut, Jerusalem! 

Sieh, dein König kommt zu dir! 

Ja, er kommt, der Friedensfürst. 

An Weihnachten singen wir das Lied „Tochter Zion“. Es spricht von Hoffnung. 

„Glaube, Liebe, Hoffnung“ wird oft in der Bibel zitiert. Über Glaube und Liebe wird 
viel gesprochen. Aber wie oft vergessen wir, dass es auch die Hoffnung gibt …? Wir 
sind nahe daran, zu verzweifeln, uns in die Worte zu flüchten: „Was hat das alles 
noch für einen Sinn?“ Doch ohne Hoffnung wäre eine Planung in die Zukunft kaum 
möglich, denn sie gibt uns Halt. 

Hinter uns liegen gedankenvolle Zeiten. Doch die Adventszeit schlägt neue Töne an. 
Denn Advent ist eine Zeit, auf die wir uns freuen. Wir erleben sie mit allen Sinnen, 
mit Augen, Ohren und Nase. Denn überall duftet es nach Zimt, Kardamom und Glüh-
wein. Die Wohnung wird weihnachtlich geschmückt, alte und neue Weihnachtslieder 
werden wieder angestimmt, auch wenn wir schon bei der zweiten Strophe ins Stocken 
kommen. Draußen glitzern die Straßen und Fenster mit tausenden von Lichtern. Und 
sind wir auch manchmal grauhaarige Adventsskeptiker, die alles schon so oft erlebt 
haben, so stecken uns die Enkelkinder aufs Neue mit ihrer Vorfreude an. Aber bei all 
dem, was uns das Herz erwärmt, ist das Wichtigste die Hoffnung. 

Eindringlich spricht in diesem Monat der Prophet Sacharja zu uns. Obwohl er schwe-
re Zeiten hinter sich hat und vielleicht noch mittendrin im Schlamassel steckt, sieht er 
nicht zurück. Er vergräbt sich nicht in Groll, Bitternis und Klagen. Er schaut nicht 
ängstlich in die Zukunft, sondern hoffnungsvoll. Denkt daran: Gott hat uns nicht ver-
gessen. Gott schenkt uns neuen Mut, auch mitten in dunkler Zeit. Es gibt einen viel 
größeren Raum als mein kleines Leben. „Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zi-
on! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der HERR“, sagt Sachar-
ja. Erwartet das Heil von keiner Weltmacht, von keiner Großmacht! „Siehe, dein Kö-
nig kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel … Der 
Kriegsbogen soll zerbrochen werden … Er wird Frieden gebieten den Völkern.“ Gott 
will in euer Herz einziehen. Er will eure Niedergeschlagenheit, euren Pessimismus 
und euren Groll mit Freundlichkeit besiegen. 

Wenn es für Sacharja möglich war, in dieser schweren Zeit hoffnungsvoll in die Zu-
kunft zu blicken, sollten wir dies auch tun können.   
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Stephan Maus

Die Corona-Pandemie hat in den letzten 1 1/2 Jahren auch unsere Möglichkeiten, 
Gottesdienst zu feiern, geprägt. Dazu gehörten harte Einschnitte, wie Gottesdienste 
nur noch online oder der Verzicht auf das Singen im Gottesdienst. Andererseits wa-
ren wir dadurch auch gezwungen, Neues auszuprobieren. Bereits lange vor Corona 
war  ein wichtiges Anliegen unserer Gottesdienstgestaltung, Partizipation möglich zu 
machen und zu verstärken. Der Gottesdienst wird bei uns nicht allein vom Pfarrer 
oder der Pfarrerin gestaltet. Regelmäßig sind Lektoren und Konfis mit eingebunden. 
Momente der Stille machen es möglich, persönliche Befindlichkeiten und Anliegen 
in den Gottesdienst zu integrieren, ohne sich dabei exponieren zu müssen. Regelmä-
ßig bieten wir in besonderen Gottesdiensten weitere Möglichkeiten der Beteiligung 
an (z.B. gemeinsames Schmücken des Erntedankaltars).  Der liturgische Wechselge-
sang in der Eingangsliturgie (...und mit deinem Geist;  Ehr sei dem Vater und dem 
Sohn…; Herr, erbarme dich... Ehre sei Gott in der Höhe…; Halleluja) wäre eine wei-
tere Möglichkeit der Beteiligung und deshalb habe ich diese Texte und Melodien mit-
samt ihrer Bedeutung intensiv im Konfirmandenunterricht behandelt. Mit mäßigem 
Erfolg, was wohl auch daran liegt, dass selbst viele, die unsere Gottesdienste häufiger 
besuchen, diese Gesänge nicht mehr wirklich beherrschen. Aus etwas, das eigentlich 
Gemeinschaft ermöglichen sollte, ist etwas geworden, das eher Irritation auslöst und 
Menschen ausschließt, statt sie ins Gottesdienstgeschehen zu integrieren. Die Aufla-
ge, den Gemeindegesang zu reduzieren, hat dazu geführt, dass wir in den vergange-
nen Monaten auf diesen Wechselgesang verzichtet haben, weil uns das Singen von 
Liedern aus dem Gesangbuch oder vom Liedblatt wichtiger erschien.  Wir kamen 
nun im Ausschuss für Gottesdienst und Theologie und im Presbyterium zu dem 
Schluss, dass wir diese liturgischen Melodien nicht wirklich vermisst haben. Anderes 
schon, wie das Glaubensbekenntnis und das Sprechen des Wochenpsalms im 
Wechsel, deshalb sind wir zu dieser Praxis auch wieder zurückgekehrt.  
Online-Gottesdienst betrachten wir als zusätzliche Möglichkeit, die wir aber wegen 
des  hohen Aufwands nur noch gelegentlich nutzen werden. Innerhalb des Kirchen-
kreises gab es Überlegungen diese Angebote als Gemeinschaftsprojekt weiterzufüh-
ren, so dass jede Kirchengemeinde nur 1-2mal im Jahr die Gestaltung übernehmen 
müsste. Die Diskussion, an der ich mich auch beteiligt habe, ist bisher noch zu kei-
nem Ergebnis gekommen. 
Was uns allen über Monate gefehlt hat, war das Erleben von Gemeinschaft. Diesen 
Moment wollen wir in der Zukunft fördern, indem wir einmal im Monat im An-
schluss an den Gottesdienst einen Kirchenkaffee anbieten wollen, wobei sich die 
Orte abwechseln.  
Neue Gottesdienstformen wollen wir auch weiterhin ausprobieren. Wir hatten für die 
Weihnachtsgottesdienste 2020 eine mobile Beschallungsanlage angeschafft, die es 
uns erleichtert, Gottesdienste im Freien anzubieten.  
Für den Ostermontag planen wir gemeinsam mit der Ev. Kirchengemeinde Gebroth-
Winterburg einen Wandergottesdienst. Die Wanderung soll zur Ev. Kirche in Eck-
weiler führen, unterwegs wird es immer wieder Stationen mit Lesungen, Gesang und 
Gebeten geben. Falls dieses Projekt Anklang findet, können wir uns weitere Wander-
gottesdienste im Jahr vorstellen.  



5 

 

Stephan Maus                    

Alle Jahre wieder…   
Das Weihnachtsfest steht vor der Tür 
und erneut müssen wir uns die Frage 
stellen, wie wir es mit den Gottesdiens-
ten an Heiligabend halten wollen. Wie 
die Gesetzeslage am 24.12. aussehen 
wird, bleibt abzuwarten.  
Die Erfahrung des letzten Jahres hat ge-
zeigt, dass steigende Infektionszahlen 
das Verlangen, sich am Heiligabend mit 
anderen Gläubigen in einer Kirche zu 
versammeln, deutlich begrenzen. Das 
kann ich durchaus nachvollziehen.  
Wir haben  im Presbyterium diese Frage 
diskutiert. Wir können leider nicht abse-
hen, wie viele an Heiligabend den Got-
tesdienst besuchen werden. Bei hohen 
Besucherzahlen halten wir es nicht für 
verantwortbar, Geimpfte und Ungeimpf-
te in einem Raum zu versammeln. Des-
halb werden die Gottesdienste am 24.12. 
um 16.30 Uhr in Burgsponheim, um 
17.00 Uhr in Sponheim und um 18.00 
Uhr in Bockenau nur Geimpften und 
Genesenen zur Verfügung stehen (2G). 
Wir sind bereit zusätzlich einen Gottes-
dienst um 15.00 Uhr in Bockenau anzu-
bieten, an dem auch Ungeimpfte teilneh-
men können, wenn sie getestet sind 
(3G).  Voraussetzung für die Teilnahme 
wäre ein aktueller, autorisierter Test.  

Da für alle Gottesdienste die Registrierungspflicht gilt und das an Heiligabend zu län-
geren Schlangen am Kircheneingang führen könnte, bitten wir auch dieses Jahr 
grundsätzlich um Anmeldung für die Gottesdienste an Heiligabend bis zum 19.12.21.  
Wenn möglich, tätigen Sie die Anmeldung per Email, ansonsten telefonisch.  
 
  
in Bockenau:  Gisela Hauser    d.g.hauser@t-online Tel. 7179 
 
in Burgsponheim:  Jürgen Gräff   j.graeff@t-online.de Tel. 804409 
 
in Sponheim: Ute Berghof     berghofha@t-online.de Tel. 8961 
 
 
 

mailto:d.g.hauser@t-online
mailto:j.graeff@t-online.de
mailto:berghofha@t-online.de
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In allen Gottesdiensten wird  das Tragen einer Maske während des gesamten Gottes-
dienstes, der Verzicht aufs Singen und die Einhaltung der Abstandsregel notwendig 
sein.  Den zusätzlichen Gottesdienst um 15.00 Uhr werden wir nur dann feiern, wenn  
sich bei den Anmeldungen ein entsprechender Bedarf abzeichnet. Wir werden Sie 
darüber über unsere Webseite informieren: 
www.ekir.de/bockenau-sponheim   
 
Nicht nur die  Organisation der Gottesdienste 
an Heiligabend wird durch eine immer noch zu 
niedrige Impfquote erschwert. Das hat ganz 
andere Dimensionen, die sowohl unsere Gesell-
schaft als ganze, als auch uns als Einzelne be-
treffen.  
Ich bitte alle, die sich bisher noch nicht impfen 
haben lassen, dringend darum ihre Entschei-
dung zu überdenken. Oft sind hier Ängste im 
Spiel. Angst zu haben ist keine Schande. Ängs-
te begleiten uns durch unser Leben. Zum Prob-
lem wird das erst, wenn wir unser Leben von 
unseren Ängsten bestimmen lassen. Im Kampf 
gegen einen Virus bekommt dies dann noch 
eine weitere Dimension. Ein Virus nimmt keine 
Rücksichten auf unsere Befindlichkeiten, er hat 
nur ein Ziel, sich zu vermehren. Dazu muss er 
die Abwehrmechanismen anderer Lebewesen 
überwinden und das gelingt ihm durch Mutati-
on. Eine Mutation ist kein absichtlich gesteuer-
ter Vorgang, sondern etwas, dass generell in 
allen Lebewesen ständig geschieht. Je mehr 
Viren existieren, desto höher die Gefahr, dass 
eine Mutation entsteht, die unsere Abwehrme-
chanismen einschließlich des bis dahin erreichten Impfschutzes überwindet.  
Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viele Menschen weltweit geimpft werden. 
Entweder wir machen dem Virus das Leben schwer oder er uns.   
Die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten geht hier auf Kosten anderer.  Die Inten-
sivstationen füllen sich wieder. In manchen Regionen Deutschlands müssen bereits  
Operationen verschoben werden, können Unfallopfer nicht mehr ins nächstgelegene 
Krankenhaus gebracht werden. Das sind erhebliche Eingriffe in die Rechte der Be-
troffenen. Der Preis für die Ängste der einen, könnte für andere recht hoch ausfallen. 

Wir sind  nicht allein auf dieser Welt. Was wir tun oder nicht tun, hat immer auch 
Folgen für andere, genauso wie unsere Möglichkeiten und Grenzen von den Ent-
scheidungen anderer abhängen. Eine Pandemie ist nicht der Ort, sich als besonders 
kritischer Zeitgenosse zu profilieren oder denen da oben einen Denkzettel zu verpas-
sen. Dafür gibt es andere Möglichkeiten. Unsere Möglichkeiten, die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen, sind dagegen deutlich begrenzt und das Impfen ist ein zentraler 
Baustein.  

http://www.ekir.de/bockenau-sponheim
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Liebe GemeindemitgliederInnen, 

mein Name ist Christine Kühn, ich bin 22 Jahre alt und kom-
me aus Bockenau. Auch wenn mich sicherlich viele von 
Ihnen/Euch bereits kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. 
Derzeit wohne und studiere ich in Koblenz Mathematik und 
Biologie auf Grundschullehramt. 

In unserer Kirchengemeinde engagiere ich mich seit meiner 
Konfirmation im Jahr 2014, unter anderem als Teamerin von 
Konfi-Freizeiten und anderen Projekten. 

Aufgrund der Änderung der Kirchenordnung der Landessyno-
de der Evangelischen Kirche soll künftig die Jugendpartizipa-
tion gefördert werden. Dies bedeutet, dass das Presbyterium 

um einen jungen Menschen im Alter von 14 bis 26 Jahren erweitert werden soll. Aus 
diesem Grund ist Herr Pfarrer Stephan Maus mit dem Wunsch an mich herangetreten, 
dieses neu geschaffene Amt sozusagen „mit Leben zu füllen“. Über die Bestätigung 
durch das Presbyterium und das damit in mich gesetzte Vertrauen habe ich mich sehr 
gefreut und möchte mich an dieser Stelle recht herzlich dafür bedanken. 

Mit Vorfreude und Begeisterung blicke ich auf die vor mir liegenden Aufgaben, Ge-
spräche und Begegnungen. 

Insbesondere das Thema Nachhaltigkeit liegt mir schon länger sehr am Herzen. Vor 
diesem Hintergrund haben andere junge Menschen und ich – mit Unterstützung und 
Koordination des Kirchenkreises an Nahe und Glan – eine Projektgruppe gegründet. 
So haben wir bereits in 2020 und 2021 Freizeiten zum Thema Nachhaltigkeit und 
Gerechtigkeit durchgeführt. Außerdem haben wir anlässlich des 
„Erdüberlastungstages“ über den Instagram-Account „erdretter.in“ 132 Beiträge er-
stellt, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen (gerne können Sie/könnt ihr euch 
die Beiträge bei Interesse anschauen). Zusätzlich zur Jugendarbeit möchte ich diesen 
Themenbereich auch in unsere Kirchengemeinde tragen und mit vielfältigen Projek-
ten gestalten. Ist die Aufmerksamkeit erst einmal geweckt, zeigt sich oft, wie leicht es 
eigentlich ist, selbst einen kleinen Beitrag zu leisten, um unsere Erde – wie es bereits 
im Schöpfungsbericht steht – zu bewahren. 

In diesem Sinne wünsche ich allen GemeindemitgliederInnen gesegnete und besinnli-
che Weihnachtsfeiertage sowie ein gesundes Jahr 2022! 

                Liebe Grüße Christine Kühn 

 

P.S.: Bei Rückfragen, Interesse oder auch möglichen Projektideen können sie mich 
gerne unter meiner Handynummer 0151/70895278 oder  

per Email unter ckuehn@uni-koblenz.de erreichen. 

  Christine Kühn              Neue im Team 

mailto:ckuehn@uni-koblenz.de
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Beendigung der Kooperation mit der  
Ev. Kirchengemeinde Roxheim                Stephan Maus  

Seit dem 1.2.2019 war ich zusätz-
lich zu meiner Arbeit in unserer 
Kirchengemeinde in der Ev. Kir-
chengemeinde Roxheim tätig und 
habe dort Mandel, Braunweiler, 
Sommerloch und St. Katharinen 
betreut. Ich war bereit gewesen, 
diese Aufgaben im Zuge einer 
Neustrukturierung innerhalb der 
Nachbarschaft Kreuznach-Land zu 
übernehmen, hatte allerdings von 
Anfang an Bedenken, welche Aus-
wirkungen dies auf meine Gesund-
heit haben würde. Deshalb wurde 
der Kooperationsvertrag zunächst 
nur für 2 Jahre beschlossen und 
dann noch einmal um ein Jahr ver-
längert. Eine weitere Verlängerung 
wird es nicht geben, da sich meine 
Befürchtungen leider als zutreffend 
erwiesen haben.  3 Klinikaufent-
halte innerhalb von 3 Jahren ist mir 
dann doch zu viel. Ich bin froh und 
dankbar, dass man mir jedes mal 
helfen konnte, aber ich muss dann 
auch das Meine tun und diese zu-
sätzliche Belastung beenden.  

Ich habe mich in Mandel wohlge-
fühlt und die Zusammenarbeit mit 

den Mandeler Presbyterinnen hat mir gut gefallen. Aber  das gleichzeitige Arbeiten 
in zwei Gemeinden war dennoch belastend. Zuständigkeiten waren nicht klar gere-
gelt und die Hoffnung, dass  es durch kollegiale Zusammenarbeit zu einer wechsel-
seitigen Entlastung kommen würde, hat sich leider nicht bestätigt.   

Zuletzt zeichnete sich ab, dass die Kirchengemeinde Roxheim andere Pläne hat. Statt 
mit unserer Kirchengemeinde und der Kirchengemeinde Gebroth-Winterburg zu ko-
operieren, will man dort durch die Schaffung einer weiteren Diakonenstelle die Be-
treuung der Gemeindeglieder sichern. Den aktuellen Konfirmandenjahrgang, den ich 
in Mandel gerade unterrichte, werde ich bis zur Konfirmation weiter betreuen. An-
sonsten enden meine Tätigkeiten in der Kirchengemeinde Roxheim zum 31.1.22 und 
ich werden dann wieder auf einer 75% Stelle ausschließlich in unserer Kirchenge-
meinde tätig sein.  
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       Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde  
Stephan Maus                Gebroth-Winterburg    

Auch wenn wir gerade eine er-
nüchternde Erfahrung gemacht 
haben, ändert das nichts daran, 
dass  der Gedanke der Koopera-
tion sinnvoll ist und in der Zu-
kunft auch immer notwendiger 
werden wird.  

Pfarrer Christoph Weires und 
ich haben über Formen der Zu-
sammenarbeit zwischen unseren 
beiden Kirchengemeinden nach-
gedacht und konnten dafür auch 
unsere Presbyterien gewinnen. 
Ab Februar 22 wollen wir ein-
mal im Monat die Kanzel tau-
schen, so dass jeder von uns in 
der Nachbargemeinde predigt. 
Das sorgt für eine gewisse Entlastung, weil ein bereits vorbereiteter Gottesdienst an 
zwei Sonntagen gehalten werden kann.   

Im Bereich der Konfirmandenarbeit und der Angebote für Kinder werden wir uns die 
Aufgaben teilen. Pfarrer Weires übernimmt Verantwortung für die Planung und 

Durchführung von Kinder-
bibeltagen, ich für den 
Konfirmandenunterricht, 
beide  jeweils  in beiden 
Kirchengemeinden. Das 
bedeutet, dass der jeweils 
andere Kollege zwar noch 
hier und da mitwirken 
kann, aber die Hauptlast für 
die Planung, Vorbereitung 
und Durchführung bei dem 
Kollegen liegt, der für die-
ses Arbeitsfeld die Verant-
wortung übernommen hat.  

Wir haben weitere gemein-
same Projekte angedacht, z.B. einen gemeinsamen Wandergottesdienst an Ostermon-
tag. Ich freue mich darauf, diese Ideen gemeinsam mit dem Kollegen anzugehen. 
Von einem gelingenden Miteinander werden nicht nur wir beide, sondern auch unse-
re Gemeinden profitieren.   
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Zukunftsplan: Hoffnung 

England, Wales und Nordirland laden zum Weltgebetstag 

am 4. März 2022 ein. Der Gottesdienst findet um  

19:00 Uhr in der kath. Kirche Sponheim statt. 

 

Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst 
in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte Armut 
und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl ver-
meintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten. Als 
Christ*innen jedoch glauben wir an die Rettung dieser 
Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 

29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer Schicksal zum Guten 
wenden…“ 

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den 
Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie 
erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der mul-
tiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen 
von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und 
Missbrauch zur Sprache. 

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche Konfessionen und 
Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 
ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus 
England, Wales und Nordirland. Zu den schottischen und irischen Weltgebetstags-
frauen besteht eine enge freundschaftliche Beziehung. 

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei Länder des Vereinigten Königreichs 
seinen ganz eigenen Charakter: England ist mit 130.000 km² der größte und am dich-
testen besiedelte Teil des Königreichs – mit über 55 Millionen Menschen leben dort 
etwa 85% der Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches 
Zentrum sowie internationale Szene-Metropole für Mode und Musik. Die Wali-
ser*innen sind stolze Menschen, die sich ihre keltische Sprache und Identität bewahrt 
haben. Von der Schließung der Kohleminen in den 1980er Jahren hat sich Wales 
wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile 
Klippen und einsame Buchten sind typisch für Nordirland. Jahrzehntelange gewaltsa-
me Konflikte zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen Repub-
likanern haben bis heute tiefe Wunden hinterlassen. 

Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in unserem Leben, in unseren 
Gemeinschaften, in unserem Land und in dieser Welt. 

Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten Gebetskette! 
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Aus der  K inderse i te  der  evangel ischen  

Kinderze i tschr i f t  Ben jamin  

 Ev. Kirche in Burgsponheim        Susanne Hilbertz 

Wer erinnert sich an die Anfänge? 

 

 

 

 

 

 

Ich interessiere mich für die Kirche in 
Burg-Sponheim. Sie wurde in den 1960-
er Jahren geplant und gebaut. Ich würde 
gerne etwas über die Planungs - und 
Bauphase wissen. Die Kirche ist ja von 
der Architektur her besonders: die Form, 
die verbauten Materialien und die Innen-
ausstattung. Für die Gestaltung und die 
Kirchenfenster war der Künstler Wolf-
hard Röhrig verantwortlich. Leider ist 
über ihn im Internet kaum etwas zu fin-
den. 

Es wäre spannend einiges über die Pla-
nungsphase zu wissen. Wer hat Röhrig 
beauftragt? Welche Absprachen und 
Aufträge erfolgten? Wer hat Ideen in die 
Gestaltung eingebracht? 

Gibt es in der Gemeinde jemand, der in 
der Zeit Mitte der 1960-er Jahre im Pres-
byterium oder in anderer Weise in der 
Gemeinde aktiv war? Über Tipps würde 
ich mich freuen. 

Kontakt: Susanne Hilbertz,  

E-Mail: shilbertz@posteo.de  

oder 01577 4348164 

 

mailto:shilbertz@posteo.de
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Kinderseite 
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                                    Geburtstage  

 

Herz l iche  Glück –   

und  

Segenswünsche   

zum  

Gebur t s tag  
 

 

 

   Winterze i t .   

         Die  a l te  Erde   

             ruht  s ich aus.   

                 S ie  sch läf t   

                     für  neue Tage.  
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Datum Bockenau Sponheim Burgsponheim 

5.Dez.   
10.30 Uhr 

Keim 

12.Dez. 
10.30 Uhr 

Junkermann 
  

19.12.  
10.30 Uhr  (Maus) 
Musikalischer GD 

 

24.Dez. 
Heiligabend 

18.00 Uhr  Maus  

Fam. Kühn 

17.00  Uhr 
Keim 

16.30  Uhr 
Fam. Kühn 

25.Dez. 
Weihnachten 

      

26.Dez. 
Weihnachten 

    
10.30 Uhr  

Maus 

31.Dez. 
Altjahresabend 

17.30 Uhr  
Maus 

  
16.30 Uhr 

Maus 

2.Jan.    
10.00 Uhr 

Maus  
  

9.Jan. 
10.00 Uhr 

Keim 
    

16.Jan.     
10.00 Uhr 

Moog 

23.Jan.   
10.00 Uhr 

Junkermann 
  

30.Jan.       

6.Febr. 
10.00 Uhr 

Maus 
    

 13.Febr.   10.00 Uhr   

 20.Febr.      10.00 Uhr  

 27.Febr.  10.00 Uhr      
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Alles, was in der Welt    

erreicht wurde, wurde aus 

Hoffnung getan.   

Martin Luther 

 Mandel 

 

 

 

22.00  Uhr   
Maus 

10.30 Uhr 
Maus 

  

18.30 Uhr 
Maus 

  

  

  

  
  

10.00 Uhr 
Maus 

  

   

  

  

*Änderungen, vor allem im Bezug auf die angegebenen Per-

sonen, sind möglich. Achten Sie deshalb bitte auch auf unsere 

Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Verbandsgemein-

de Rüdesheim unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“. 
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Vorschau 

19.12.21  Musikalischer Adventsgottesdienst  um 10.30 Uhr in der                        
Ev. Kirche Sponheim  
 

24.12..21 Gottesdienste an Heiligabend (s. Predigtplan S.  Und Artikel S. ) 
 

04.02.22 Mitarbeiterempfang um 19.00 Uhr im Ev. Jugendheim 
 

04.03.22 Weltgebetstag der Frauen um 19.00 Uhr  in  der Kath. Kirche Sponheim 
 

05.03.22 Konfirmandentag im Ev. Jugendheim in Bockenau  mit den Konfirmande-
neltern zum Elterngebot 
 

Pfarrer Maus ist vom 3.1. –  16.1.2022  in Urlaub.  Die Vertretung  hat  Christoph 
Weires Tel. 0170/ 933 5475 

 
Bitte vormerken ! 

Kanufreizeit in Schweden vom  6. - 22.8.2022.  Es sind noch Plätze frei. 

Anmeldung und Information bei Pfarrer Maus (Tel. 250). 

Teilnehmerzahl: 14 (maximal  21)    Alter: 13 -18  Preis: 470 €  

Im nächsten Jahr ist eine Freizeit in Schweden geplant. Wir fahren ins Gruppenhaus 

Väsmanhyttan bei Ludvika. Das Haus liegt direkt am See Väsmann mit eigenem 

Bootsteg und Sandstrand. Es ist einfach aber zweckmäßig ausgestattet. Neben Küche 

und Aufenthaltsraum mit Kamin gibt es 2 Duschen und 2 WCs. 

6 Kanus und ein Ruderboot stehen uns zur Verfügung.  

Es gibt ein großes Außengelände mit Lagerfeu-

erplatz und Grillmöglichkeit, so dass wir jede 

Menge 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 Einweisung in die Technik 

geben und ihr werdet ausreichend Zeit haben, euch im Lenken des Kanus zu üben. Ihr 

braucht also keinerlei Vorkenntnisse mitzubringen.   

Wir fahren mit zwei Kleinbussen und werden einen Zwischenstopp in Südschweden 

einlegen, damit die Fahrtzeiten 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.  


