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Vo r w eg
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Liebe Leserinnen und Leser!

blenden, positive Momente zu schaffen.
Also lassen Sie uns zusammenhalten
und so hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.

Nach einer kurzen kreativen Pause haben wir beschlossen, auch ohne unseren
Kopf Pfarrer Stephan Maus, einen Gemeindebrief heraus zu bringen. Wir sind
ja ein eingespieltes Team.

Hier unser Überblick über die Themen
der Posaune:

Nach der Coronaphase ist vieles wieder
angelaufen. Die Seniorenkreise treffen
sich wieder in allen drei Gemeinden, der
Chor hat mit seinen Proben begonnen,
der Konfirmandenunterricht läuft an.
Also es tut sich was in der Gemeinde.

•

Dieser Sommer, der nun hinter uns liegt,
hat uns gefordert. Corona, UkraineKrieg, Energie - und Klimakrise, über
all dies machen wir uns Gedanken. Keine beruhigende Situation. Und doch ist
da vieles, das uns Halt gibt. Die Familie,
gute Freunde, die Gemeinde, auf all dies
kann man aufbauen und es gibt uns
Möglichkeiten die Krisen einmal auszu-

•

•

•

•

Auf Seite 4 und 5: Wir singen
wieder gemeinsam. Die Chorproben haben begonnen.
Auf Seite 6 - 8: Der Hildegard
Pilger-Wanderweg ist Thema von
Susanne Hilbertz .
Auf Seite 9: Freizeit in Slowenien, Christine Kühn berichtet.
Auf Seite 10 : die Superintendentin Astrid Peekhaus berichtet über
die Situation in unserer Kirchengemeinde.
Auf Seite 11: Die kirchlichen Feiertage Erntedank und Buß- und
Bettag stehen an.

Der Ellerbach zeigt uns sein blankes Bett, er wartet auf Regen.
Redaktionsteam der Posaune:
Andrea Braun, Christine Kühn, Stephan Maus,
............................................................ Susanne Hilbertz
Layout:
Andrea Braun
Fotos und Internet:
Herbert Braun/ kgmbockenau.de
Druck:
Gemeindebriefdruckerei
Verteilen:
Frauen der Gemeinde
Spenden für die Posaune:
IBAN: DE24 56050180 0000 0000 75
Pfarrbüro:
Pfarrer Stefan Maus, Bockenau, Winterburgerstr. 21, Tel 06758/250
2

A n ge d a ch t

Astrid Peekhaus

Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.
Das ist der Monatsspruch für den Monat September. Was ist eigentlich weise, oder
Weisheit? Wie erkennen wir sie und wie wird man weise? Manchmal kommen einem
Bilder in den Kopf von weißhaarigen, bärtigen Männern in langen weißen Gewändern, weise Männer, die man um Rat fragen kann, wenn sich Fragen des Lebens stellen, die wir nicht selbst beantworten können.
Was soll ich tun, wenn …
Wie mache ich das richtig?
Wie kriege ich das hin?
In manchen Lebensfragen wäre es doch schön, wenn es jemanden gäbe, einen Weisen
Menschen, ob Mann oder Frau, der die Antwort weiß, die Lösung, den Weg.
Der Monatsspruch bringt uns auf eine andere Fährte: Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.

Gott hat die Weisheit geschaffen, heißt es da. Interessant finde ich den Gedanken,
dass die Weisheit sich nicht besitzen lässt. Ein Mensch kann weise sein und im nächsten Augenblick ist es mit der Weisheit vorbei. Weise sein ist kein Dauerzustand, sondern ist davon abhängig, wie ich zu Gott stehe. So ähnlich wie mit dem Glauben, den
habe ich nicht erworben, sondern geschenkt bekommen und immer wieder gilt es, sich
zu vergewissern und Erfahrungen auszutauschen, an Gottes Wort zu prüfen und auf
dieses Wort zu hören. Auch Glauben hat man nicht ein für alle Mal. Glaube und
Weisheit bekommen wir geschenkt, und das Korrektiv für alles ist die Liebe. Unsere
Liebe zu Gott leitet unsere Gedanken, unsere Werke und unsere Entscheidungen. Wer
weise handelt, handelt nach der Liebe, die Gott geschenkt hat. Gott zu lieben ist uns
gegeben, weise sind wir, wenn wir uns nach ihr richten, denn:
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.
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Wir singen wieder – gemeinsam und mit viel Spaß dabei!
Text: Thorsten Junkermann Bilder: Simone Moog und Susanna Hilbertz

Gespannt warten alle auf ihren Einsatz

Endlich ist die lange Abstinenz, die uns durch die Pandemie entstand, vorbei. Seit Mai
2022 singen wir wieder regelmäßig – jeden 2. und 4. Freitag im Monat im Jugendraum
in Bockenau. Zur Wiederaufnahme der Chorproben erwartete uns dann auch gleich
eine gemeinsame Aufgabe – die musikalische Mitgestaltung des Gottesdienstes zum
Auftakt des Kleinbahnfestes. Bei bestem Sommerwetter, noch einigermaßen in der
Kühle des Morgens, erklangen die ersten Töne zum Einsingen. Bis zum Beginn des
Gottesdienstes waren die Stimmen angewärmt, die Lieder einmal angesungen und letzte „Wackler“ beseitigt.
Am Ende des Gottesdienstes
konnten wir beschwingt und
fröhlich in die Sommerpause
gehen.
Am 9.9.2022 um 20 Uhr ist
dann wieder die erste Probe
nach der Sommerpause. Wir
gehen dann in die nächste Zeit
des Kirchenjahres und werden
sicherlich auch wieder einige
neue Stücke in Angriff nehmen.
Wenn Sie also Lust haben, mal
auszuprobieren, wie sich das
Singen gemeinsam anfühlt,
kommen Sie gern einfach zur
Probe – es ist viel leichter, mitzusingen, als man denkt – und
Spaß macht es außerdem.

Die Männer haben noch Pause
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Natürlich wollen wir alle,
dass Gesang schön und harmonisch klingt, dass die
Töne sitzen und die Musik
die Zuhörer ganz tief drinnen trifft. Aber gerade beim
gemeinsamen
Singen
kommt es gar nicht so auf
das individuelle Können an
– man singt schließlich gemeinsam, da findet sich immer ein Mitsänger oder eine
Mitsängerin, an den oder die
man sich stimmlich anlehnen kann. Wenn wir singen,
Sabine Junkermann hielt den Gottesdienst am
konzentrieren wir uns auf die Töne und Kleinbahngelände, immer wieder schön.
Melodien und letztlich auf unseren gesamten Körper. Alltägliche Dinge werden in
solchen Augenblicken nebensächlich. Wir
denken einfach nicht mehr an irgendwelche
Probleme. Immer mehr von Wissenschaftlern gesammelte Indizien zeigen die positive Wirkung des Singens: Die Glückshormone werden aktiviert. Beim Singen wird die
kognitive Leistungsfähigkeit gesteigert, außerdem körperlicher und psychischer Stress
abgebaut.
Ein schöner Start in das Wochenende sind
diese Freitagabende und für uns alle steht
dabei die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund – auch die Proben“arbeit“ darf Spaß machen.

Lassen Sie sich anstecken und singen Sie
mit – ganz ohne Anmeldung!

Der „Rhythmusgeber“ in Aktion

Wäh rend d u sing st, ist d er Be re ich in d ein em
G eh irn blo ckiert , de r A ng st a uslö st .
Du ka nnst al so nich t gl e ichz e it ig sin ge n und
A ng st h ab e n .
Wir so ll te n al le meh r sing en .
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Hildegard von Bingen:

Text und Bilder: Susanne Hilbertz

Ein Urlaub braucht keine weite Reise – erst recht
nicht, wenn man, so wie wir, an der Nahe wohnt.
Im Frühsommer hatte ich Urlaub und einzelne Tage waren
noch völlig unverplant. Weil er so bequem vor der Haustür
liegt, nahm ich mir vor, einzelne Etappen des HildegardPilgerweges zu gehen. Obwohl ich erst zögerte - „Es kann
doch nicht so spannend sein, die B entlang zu latschen“ und mich auch die vor einigen Jahren aufgekommene Wallung rund um die Heilige Hildegard eher abschreckte, fuhr
ich an einem frühen Montag mit dem Zug nach IdarOberstein, marschierte los und - war total begeistert.
Der Hildegard-von-Bingen-Pilgerweg wurde vor fünf Jahren eingerichtet und folgt, zum Teil auf etablierten Wegen,
wie dem Saar-Hunsrück-Steig oder dem Wein-Wanderweg
Rhein-Nahe, den Lebensstationen der Heiligen Hildegard –
mehr oder weniger entlang der Nahe.
Die erste Etappe von Idar-Oberstein verläuft nach zunächst
recht sportlichen Herausforderungen durch das schattige
Der
Hildegardweg Hosenbachtal nach Herrstein. Von dort geht es weiter, anläuft zum Teil auf be- fangs auf den Wegen des Mittelalterpfades, nach Niederhokannten Wanderwegen senbach, das nach der neuesten Forschung der Geburtsort
und folgt den Orten,
an denen sich die Heilige Hildegard aufgehalten hat.
von Hildegard sein könnte. Sie wurde 1098 als
zehntes Kind einer Adligenfamilie geboren. Zunächst wuchs sie auf
dem väterlichen Herrenhof auf und wurde in ihrem achten Lebensjahr,
wie damals nicht unüblich, von ihren Eltern als
„Zehnt“ dargebracht. Ihr
Lebensweg war damit
vorbestimmt und sollte
sie
als
sogenannte
„Oblatin“ (Dargebrachte)
in ein Kloster führen.

An der Stelle des wunderschönen Kirchhofs in Niederhosenbach soll sich die Burg von Hildebert von Hosebach, dem Vater Hildegards befunden haben.
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Orte ihres Lebens auf dem Pilger-Wanderweg erleben
Zunächst aber kommt „unsere“
Burg Sponheim ins Spiel, wo
der Pilgerweg unmittelbar vorbei führt. Die Burg war Heimat
von Jutta von Sponheim, eine
Verwandte von Hildegard, zu
der sie als kleines Mädchen
gebracht wurde und mit der sie
gemeinsam über einige Jahre
eine religiöse Erziehung und
Unterricht erhielt.

Kloster Disibodenberg: Führungen werden laut
Internetseite jeden 2. Sonntag angeboten.

Ab 1112 – Hildegard war 14
Jahre alt - geht es geographisch
an die Mündung des Glans in
die Nahe bei Odernheim: Hier
wurde das Kloster auf dem
Disibodenberg für 38 Jahre
ihre Heimat. Die schattig gelegene Klosterruine oberhalb
von Odernheim ist immer einen Ausflug wert.

Nach dem Tod der Jutta von Sponheim übernahm Hildegard die Leitung des Frauenklosters und gründete 1150 – nach Querelen mit dem Abt vom Disibodenberg – ein
eigenes Frauenkloster in Bingen auf dem Rupertsberg. 1165 entstand ein weiteres
Frauenkloster auf der Rüdesheimer Rheinseite, das Kloster Eibingen. In Bingen, an
der Mündung der Nahe in den Rhein, endet der rund 137 Kilometer lange Wanderweg zu Ehren der Heiligen Hildegard, die 1179 gestorben ist. Schon zu ihren Lebzeiten wurde sie als Heilige und kluge Frau verehrt, die sich zu aktuellen Fragestellungen äußerte und in Diskussionen mit Klerus und weltlicher Macht kein Blatt vor den
Mund nahm.
Am Wanderweg finden sich zahlreiche Info-Tafeln über das Leben der Hildegard.
Geistliche Impulse begleiten den Weg auf und ab über Berge, Hügel, durch Wälder
und Bachtäler.
Durch die Dörfer und Städtchen, Weinberge und Obstwiesen von Soonwald und Naheland wandernd, finde ich es faszinierend zu überlegen, wie vor 900 Jahren Wege
und Landschaft ausgesehen haben. Wo gab es Pflaster, wo ging man durch Matsch?
Wo floss die Nahe – wo über- bzw. durchquerte man den Fluss? Wo lauerten auf
dem Weg die Gefahren? Wo waren die ersten Siedlungen? Was gab es zu essen, welche Krankheiten plagten die Menschen, welche Sorgen und Nöte prägten den Alltag?
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Hildegard von Bingen ist eine weltweit bekannte Frau. 2012 wurde sie von Papst
Benedikt XVI. zur Kirchenlehrerin erhoben, eine Auszeichnung, die bislang weltweit rund vierzig Gelehrte, darunter nur vier Frauen, erhielten. Sie wuchs hier bei
uns an der Nahe auf und wurde vor 900 Jahren von der gleichen Natur und Landschaft geprägt, wie auch wir heute. Diese Wege zu gehen: Es lohnt sich!
Weitere Infos
Zum Hildegard-Pilgerweg: hildegardweg.eu
Zu Hildegard von Bingen: bingen.de/hildegard
Disibodenberg: disibodenberg.de/

Meditationsweg auf dem Disibodenberg mit Texten aus der Bibel und von
Hildegard von Bingen

Auf dem Weg des Friedens – Ge(h)denken in Slowenien

Christine Kühn

Vor einiger Zeit hatte ich auf diese Freizeit der Projektgruppe des Kirchenkreises an
Nahe und Glan, aufmerksam gemacht. Vom 22.08. bis 01.09.2022 waren wir in Slowenien unterwegs.
Slowenien ist … Natur, Berge, The Blue Heart Of Europe! Slowenien ist ein kleiner Staat mit ungewöhnlich vielfältigen Landschaften: Hochgebirge, malerische
Flusstäler, märchenhafte Höhlensysteme und fruchtbare Ebenen. Viele dieser Landschaften stehen unter Naturschutz.
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Die Projektgruppe des Kirchenkreises unterwegs in Slowenien
Slowenien ist … Balkan, Krieg, Unabhängigkeit! Das Soča-Tal blickt auf eine
vom Krieg geprägte Vergangenheit zurück. In diesem Tal verlief eine der verlustreichsten Fronten des Ersten Weltkriegs: die Isonzo-Front. Die gesamte Region bietet
mit ihrer Historie viel Stoff für politische Bildung, Gedenkstättenarbeit, Völkerverständigung, Friedensarbeit und den europäischen Gedanken.
Slowenien ist … Kultur, Kunst, Europa! Die Hauptstadt Ljubljana mit der idyllischen Altstadt bietet auf kleinem Raum alle Vorzüge einer Metropole.
Die ersten fünf Tage verbrachten wir im Soča-Tal
auf einem Camping-Platz. Von dort aus unternahmen wir alle Aktivitäten. So besuchten wir zum Beispiel den Triglav Nationalpark, machten entlang der
Soča eine Canyoning- und Raftingtour, um so „the
Blue hart of Europe“ zu erkunden.
Die Isonzo-Front im ersten Weltkrieg stand für uns
als zentrales Thema
der Reise. Aus diesem Grund besuchten wir das mehrfach ausgezeichnete
Weltkriegsmuseum
in Kobarid und den
Walk of Peace. Den
vierthöchsten Berg
Sloweniens,
den
Mangart mit 2679 m, bestiegen wir, bevor es mit
unseren Kleinbussen in die Hauptstadt nach Ljubljana ging. Dort nahmen wir eine englische PostKommunist-Tour wahr und machten uns mit der
Stadt und ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten vertraut.
Insgesamt war es eine Bildungsreise mit zahlreichen
Facetten von Natur, Geschichte aus dem ersten Weltkrieg und heute, sowie Kultur
und Traditionen.
Slowenien hat sehr viel zu bieten und ist eine Reise wert.
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G e m e i n d e s i t u at i o n

Astrid Peekhaus

Liebe Gemeindeglieder
der Evangelischen
Kirchengemeinde
Bockenau-Sponheim
(und Burgsponheim),
nun gibt es wieder eine Posaune, eine neue Ausgabe des
Gemeindebriefes in diesen
schwierigen Zeiten. Corona beschäftigt uns alle immer noch, obwohl es in diesem
Sommer manchmal kaum noch zu spüren war. Für Ihre Gemeinde war der Sommer
trotzdem schwierig durch die lange schon andauernde Erkrankung von Pfarrer Maus.
Ostern, die Konfirmationen, auch die anderen Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und
Veranstaltungen, Feste und auch der Gemeindebrief, sein Fehlen war deutlich spürbar, obwohl viele Ehrenamtliche in der Gemeinde ausgesprochen viel geleistet haben:
Jeden Sonntag konnte Gottesdienst gefeiert werden, alle Hochzeiten und Taufen fanden statt und auch für Beisetzungen sprangen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen
immer wieder ein. Allen, die sich in dieser Zeit engagiert haben, sei ein herzliches
Dankeschön gesagt. Das Presbyterium hat mehrfach getagt, um die nötigen Dinge zu
organisieren und die stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums, Frau Hauser, hat
unermüdlich telefoniert und abgesprochen und stand mit der Superintendentur im
regen Austausch.
Leider wissen wir heute nicht, wann Pfarrer Maus in den Dienst zurückkehren kann,
wir wünschen ihm baldige Besserung und alles Gute. Bis dahin wollen wir uns weiterhin gegenseitig stützen und danken für das Verständnis, wenn nicht alles „wie immer“ läuft.
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D a n ke n u n d B e t e n ge h ö re n z u s a m m e n

Anders gesagt
Gott wickelt seinen Segen ein.
Als sei es ein Geschenk für jemanden, der ihm am Herzen liegt.
Sorgsam verpackt er seine Gaben.
Nicht in Papier, sondern in Farben und Duft.
So schmückt er die Schöpfung aus
mit seiner Fantasie.
Apfelblüten zum Beispiel. Zarte Farben an knorrigen Ästen.
Was vor kurzem noch kahl war,
Erscheint in einem neuen, festlichen Gewand.
Und wie schön im Spätsommer die Früchte sind.
Von weitem schon leuchten die Äpfel ihm entgegen.
Später schmiegt einer sich glatt und glänzend in meine Hand.
Tina Willms.

Buß– und Bettag
Ein Mittwoch zum Innehalten.
Wohin gehe ich?
Stimmt die Richtung noch?
Mir verzeihen lassen.
Anderen verzeihen.
Danken für das, was mir geschenkt wurde.
Und für das, was ich geben kann.
Warum nur einmal im Jahr?
Mitten in der Woche innehalten:
Überprüfen, loslassen, danken.
Immer eine gute Idee.
Tina Willms
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Geburtstag

Will das Glück nach seinem Sinn

Dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen;

Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.
Wilhelm Busch
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Datum

Bockenau

Sponheim
10.00 Uhr
Elke Keim

11.Sept.
18.Sept.

10.00 Uhr
Simone Moog
10.00 Uhr
Junkermann-Fuchs

25.Sept.

2.Okt.

10.00 Uhr
Oktoberfest B-S-H
Dorfmusikanten

9.Okt.
Erntedank
16.Okt.

10.00 Uhr Maus
10.00 Uhr
Simone Moog
10.00 Uhr
Elfi Komfort-Wulff

23.Okt.
31.Okt
Reformationstag

18.00 Uhr
Elke Keim

6.Nov.

10.00 Uhr

13.Nov.

10.00 Uhr

16.Nov.
Buß- und Bettag
20.Nov.
Totensonntag

Burgsponheim

18.00 Uhr
Elfi Komfort-Wulff
10.00 Uhr
Maus

27.Nov.
1. Advent

10.00 Uhr

4.Dez.
2.Advent

10.00 Uhr
Junkermann-Fuchs

*Änderungen, vor allem im Bezug auf die angegebenen Personen, sind möglich. Achten Sie deshalb bitte auch auf unsere Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Rüdesheim unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ oder unserer
Internetseite kgmbockenau.de.
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Quelle: www.ekd.de

K i rch l i ch e A m t s h a n d l u n ge n

Mit Amtshandlungen begleitet die Kirche wichtige Ereignisse im Leben ihrer
Mitglieder. Zu den häufigsten Amtshandlungen zählen die Taufe, die Konfirmation, die Trauung und die Bestattung.
Die Taufe ist die festliche Aufnahme
eines Menschen in die christliche Gemeinde. Im Taufgottesdienst gießt dabei
die Pfarrerin oder der Pfarrer einige
Tropfen Wasser über den Kopf des Täuflings. Das Ritual geht zurück auf die
Taufe Jesu durch Johannes den Täufer.
Bei der Konfirmation bekennen junge
Menschen ihren christlichen Glauben
in einem feierlichen Segnungsgottesdienst. Sie bestätigen ihre Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde, die
durch die vorangegangene Taufe bereits besteht. Die Konfirmation wurde
in der evangelischen Kirche zur Zeit
der Reformation eingeführt.
Die kirchliche Trauung wird mit einem Gottesdienst gefeiert, in dem zwei
Menschen vor Gott und der Gemeinde
versprechen, ihren weiteren Lebensweg
gemeinsam zu gehen. Für ihre Ehe bitten sie um Gottes Segen.
Nach christlichem Glauben schenkt
Gott das Leben und er behält es zugleich in seiner Hand. Eines Tages beendet der Tod jeden irdischen Lebensweg. Er nimmt einen Menschen aus der
Gemeinschaft mit seiner Familie und
seinen Freunden. Eine kirchliche Trauerfeier und Bestattung sind Möglichkeiten, den Abschied zu gestalten und
die Hinterbliebenen zu begleiten. Ein
Grab gibt der Trauer einen Ort.
Die aktuellen Amtshandlungen werden wir in der nächsten Posaune veröffentlichen.
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Vorschau
02.10.22 Gottesdienst zum Oktoberfest der Dorfmusikanten um 10.00 Uhr in der
Bockenauer-Schweiz-Halle.
09.10.22 Familiengottesdienst zum Erntedankfest um 10.00 Uhr in der Ev. Kirche
in Burgsponheim.

Den Reformationstag feiern wir am 31.10.22 um 18.00 Uhr in der der Ev. Kirche in
Bockenau.
16.11.22 Buß –und Bettag im Gottesdienst um 18.00 Uhr in der Ev. Kirche in
Burgsponheim.
20.11.22 Gedenken wir der Verstorbenen im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag
um 10.00 Uhr in der evangelischen in Bockenau.
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