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Vorweg                 Andrea Braun 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Was hält uns in seinem Bann? Immer 
noch viele erschreckende Nachrichten. 
Dem Krieg in der Ukraine haben wir als 
einzelne Person wenig entgegenzuset-
zen. Jedoch beim Thema  Klimakrise 
sind wir nicht machtlos. Jeder von uns 
kann ein wenig dazu beitragen, denn 
Gott hat uns allen seine Schöpfung an-
vertraut und uns die Aufgabe gestellt, 
diese zu bewahren.  

Doch wollen wir den ganzen Problemen 
nicht etwas helles entgegensetzen? Bald 
ist Weihnachten, das Fest der Hoffnung 
und des Trostes. Diese positiven Gedan-
ken können Licht ins Dunkel bringen. 
Die Gemeinschaft mit Familie und 
Freunden, ein besinnlicher Gottesdienst, 
Musik und Konzerte, Weihnachtsmärk-
te, schöne Gespräche, all dies liegt in 
dieser Zeit vor uns. Genießen Sie es.  

Hier unser Überblick über die Themen 
der Posaune: 
 

• Auf Seite 4 „Es ist ein Ros ent-
sprungen“, eines unserer schöns-
ten Weihnachtslieder. 

• Auf Seite 5 Weihnachtsmarkt in 
Bockenau. 

• Auf Seite 6,  Energiesparen The-
ma im Presbyterium. 

• Auf Seite 7 Pfarrerin Elisabeth 
Reuter stellt sich Ihnen vor. 

• Auf Seite 8 und 9, Interview mit 
Pfarrer Stephan Maus. 

• Auf Seite 10 Weltgebetstag 2023 
in Taiwan. 

• Auf Seite 11  Bericht EKD Syno-
de 2022 in Magdeburg. 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und viel Spaß beim Lesen. 

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 Stephan Maus, Bockenau, Winterburgerstr. 21, Tel 06758/250  
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Andrea Braun                    Angedacht  

Was hat dieser Monatsspruch, den uns der Prophet Jesaja schreibt, mit Weihnachten 
zu tun? „Der Wolf findet Schutz beim Lamm,…“: Wir müssen das komplette Kapitel 
erfassen um alles zu verstehen. Dort lesen wir von der Messias-Weissagung,  die uns 
die Geburt Christi ankündigt. Wir besingen dies auch in dem bekannten Weihnachts-
lied: „Es ist ein Ros entsprungen.“  

Weihnachten, Christus wird geboren, alles wird auf den Kopf gestellt, „Die Kuh wird 
neben dem Bären weiden,…...der Löwe frisst dann Häcksel wie das Rind. Der Säug-
ling spielt am Schlupfloch der Schlange, …Niemand wird Böses tun und Unheil stif-
ten auf dem Zion, Gottes heiligem Berg.“ Auf die heutige Zeit übertragen würde man 
sagen: selbst Feinde sollen zu Freunden werden, Sorgen zur Freude, Hektik soll zur 
Muße, Armut zum Reichtum, Trauer zu Glück, Krieg zum Frieden, Krankheit zu Ge-
sundheit. Diese Liste kann man sicher noch erweitern. Vieles, was uns unmöglich 
erscheint, dürfte uns noch einfallen, wenn wir an Weihnachten denken. Denn Weih-
nachten verändert unser inneres Empfinden, es ist eine Zeit der Besinnung, wir sind 
in dieser Zeit offen fürs Beschenken, nicht nur im familiären Umfeld.  

„Advents- und Weihnachtszeit“ ich mag sie und versuche diese zu einer besonderen 
Zeit im Jahr zu machen in mir, in der Familie, in meinem Umfeld. Und obwohl da 
immer ein bisschen dieser Zweifel bleibt: Kann das wirklich wahr sein, kann es noch 
eine andere Wirklichkeit geben als die für uns sichtbare, kann man glauben, dass es 
wahr ist, was Jesaja „sieht“? Auch er hat gezweifelt, aber er hat diese Erfahrung ge-
macht: Gottes Kraft macht das Unmögliche möglich. Denn was Jesaja „gesehen“ hat, 
ist nicht rational  und entspricht nicht den Gesetzen der Natur. Er hat diese Vision 
vom all umfassenden Frieden, die man kaum glauben kann, obwohl in seinem Land 
ein Krieg mit den Assyrern herrschte, mit Plünderungen, Verwüstungen, Tod und 
Leid, bringt er uns eine Botschaft der Hoffnung, inmitten dieser großen Hoffnungslo-
sigkeit. Er glaubt daran, dass Krieg, Leid und Ungerechtigkeit nicht das Ende sind, 
sondern dass Gerechtigkeit und Frieden das letzte Wort haben.  

Weihnachten das Fest des Friedens und der Hoffnung lässt uns staunen. Immer wie-
der und überall. 
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"ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN"       Xaver Frühbeis 

DEUTSCHE WEIHNACHTSLIEDER ERKLÄRT: 

Die Melodie des weltweit gesungenen deut-
schen Weihnachtslieds "Es ist ein Ros ent-
sprungen" findet sich erstmals 1599 in einem 
katholischen Kirchengesangbuch des Bistums 
Speyer, dem "Speyrer Gesangbuch". Weder 
der Komponist noch der Textdichter sind be-
kannt. Den heute bekannten vierstimmigen 
Satz schuf der Protestant Michael Praetorius. 

Singt uns das Lied tatsächlich von der Christ-
rose, die mitten im Winter im kalten Schnee 
blüht? Mitnichten. Mit dem Wort "Ros" hat 
sich der unbekannte Dichter eine kleine Frei-
heit erlaubt. Richtig müsste es nämlich nicht 
"Ros" heißen, sondern "Reis". Ein Reis ist ein 
Zweiglein, und wenn viele solcher Zweiglein 
auf einem Haufen sind, nennt man das heute 
noch "Reisig". Sowohl die Textzeile "Es ist 
ein Reis entsprungen" als auch die ganze ers-
te Strophe des Lieds beziehen sich auf einen 
Vers des Alten Testaments, in dem der Prophet Jesaja das Erscheinen des Messias 
vorhersagt. Dort heißt es, er werde aus dem Geschlecht des Königs David kom-
men, dessen Vater Jesse (Isai) hieß: "Und ein Reis wird hervorgehen aus dem 
Stamme Jesse, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen."  

MIT UND OHNE GOTTESMUTTER MARIA 

In der ersten Strophe stellt der Textdichter sein Rätsel, in der zweiten bringt er die 
Auflösung. Allerdings hat er in der Auflösungsstrophe ein kleines Problem verur-
sacht. Er hat in den Text die Muttergottes hineingeschmuggelt, die beim Propheten 
Jesaja nicht vorkommt. Und daran haben sich die lutherischen Gläubigen, die das 
Lied auch gern singen wollten, gestört. So hat Michael Praetorius, als er das Lied 
im Jahr 1609 in eines seiner Gesangsbücher aufgenommen hat, einfach diese klei-
ne Textstelle korrigiert. Seitdem existiert das Lied in zwei Textversionen, einer 
katholischen und einer protestantischen. 

BOTANISCHE VERWIRRUNG 

Und was ist nun mit der Blume, die uns hierzulande tatsächlich mitten im Winter 
im kalten Schnee erblüht? Von der ist hier gar nicht die Rede. Vielleicht hat sie 
den Anstoß zu der Textdichtung gegeben, allerdings ist der Dichter dann einer bo-
tanischen Verwirrung erlegen. Unsere schöne Christrose nämlich, die tatsächlich 
ein wenig aussieht wie eine Heckenrose, ist gar keine Rose, sondern eine Nies-
wurz, aus deren Wurzel man Niespulver herstellen kann 
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Der Weihnachtsmarkt in Bockenau öffnet am 10. und 11. Dezember 2022 wieder sei-

ne Pforten. Drei Jahre musste pausiert werden. Doch an diesem Wochenende verwan-

delt sich der Dorfmittelpunkt zwischen evangelischer Kirche und Rathaus in eine 

kleine Weihnachtsstadt.  

Selbstgemachte Dekoration und kreative Geschenkideen haben Konjunktur. Glüh-

wein, Met und Kinderpunsch wärmen das Herz und die kalten Hände. Mit Waffeln, 

Weihnachtsgebäck z.B. beim Seniorenkreis, Kaffee und Kuchen, aber auch deftigen 

Speisen bleibt der Magen nicht leer. Die regionalen Vereine erfreuen die Besucher 

mit stimmungsvoller weihnachtlicher Musik. Beim Adventsspaziergang durch die 

Straßen  erleben Sie ein stimmungsvolles Paradies aus Lichterglanz und Farben-

pracht, festlichen Klängen und verführerischen Gerüchen.   

Wechselnde musikalische Unterhaltung gibt es auf dem Markt, in der ev. Kirche fin-

den jeweils um 17.00 Uhr Weihnachtskonzerte statt. Der Posaunenchor Windesheim 

spielt samstags weihnachtliche Klänge und sonntags können Sie einem Konzert  des 

Gospelchores Grenzenlos zuhören. Beide Konzerte bieten einen besonderen Hörge-

nuss, nehmen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie die adventliche Musik. 

Wir können uns auf zwei schöne Tage freuen. Lassen Sie sich verzaubern von Ker-

zenschein, Weihnachtsduft und dem festlich geschmückten Marktgelände.  
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Informationen zum Energiesparen       Christine Kühn 

Quelle: https://www.wohnen-in-der-
mitte.de/mieterservice/gut-zu-wissen/
energiekrise/ (Abrufdatum:21.10.2022) 

 

 

 

 

 

Auch wir als Kirchengemeinde Bockenau-Sponheim beschäftigen uns mit der aktu-

ellen Situation und werden der staatlichen „Energieeinsparverordnung“ folgen. Dar-

aus ergibt sich, dass wir unseren Heiz- und Energieverbrauch in allen Kirchengebäu-

den senken müssen. 

Die Räume der Kirchengebäude werden daher nur noch auf 18 Grad bzw. maximal 

19 Grad Celsius erwärmt. Ebenso soll die Außenbeleuchtung auch in der dunklen 

Jahreszeit abgestellt werden. Wie aus der Illustration ersichtlich ist, kann jede/r Ein-

zelne ihren/seinen „Teil“ dazu beitragen, indem sie/er uns unterstützt und auch in 

den eigenen Wohnungen Energie spart und so zugleich auch der Umwelt hilft. 

Bislang feierten wir in den kälteren Monaten bis Ostern unsere Gottesdienste in der 

sogenannten „Winterkirche“. Dies werden wir in dieser Form beibehalten. 

Zudem möchten wir Sie auch auf diesem Wege bitten, sich grundsätzlich entspre-

chend wärmer anzuziehen.  

Dass es nun in unseren Kirchenräumen voraussichtlich kälter sein wird als früher, 

soll allerdings nicht bedeuten, dass das Ambiente bzw. die Atmosphäre „unterkühlt“ 

ist.  

Es liegt uns sehr am Herzen, dass wir weiterhin Gemeinschaft in einem feierlichen, 

besinnlichen Rahmen erleben, in dem sich jede/r geborgen fühlen kann. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und schönes 

Weihnachtsfest sowie besinnliche Feiertage. Für das kommende Jahr 2023 viel Ge-

sundheit und Zeit für die Familie sowie auch die Dinge, die Sie persönlich glücklich 

machen. 

Winterliche Grüße Christine Kühn 

https://www.wohnen-in-der-mitte.de/mieterservice/gut-zu-wissen/energiekrise/
https://www.wohnen-in-der-mitte.de/mieterservice/gut-zu-wissen/energiekrise/
https://www.wohnen-in-der-mitte.de/mieterservice/gut-zu-wissen/energiekrise/
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Liebe Leserinnen und Leser ! 

Seit dem 1.10.2022 hat mich die Lan-
deskirche der Ev. Kirchengemeinde 
Bockenau/Sponheim/Burgsponheim 
zugeteilt, um Pfarrer Maus in seiner 
Rekonvalenzzeit zu unterstützen.  

Gerne nehme ich die Einladung wahr, 
mich in diesem Gemeindebrief kurz 
vorzustellen: 

Mein Name ist Elisabeth Reuter. Ich 
bin 63 Jahre alt und Mutter von drei 
erwachsenen Kindern. Nach meinem 
Vikariat im Kirchenkreis Wied war ich 
10 Jahre Pfarrerin in Oberwinter am 
Rhein und 23 Jahre Pfarrerin in 
Remagen. Und eigentlich hätte alles bis 
zu meiner Pensionierung so bleiben 
können, hätte es die Flut an der Ahr 
nicht gegeben. 

In der Nacht auf den 15.7.2021 zerstörte die Ahr mein Haus in Sinzig, ich sel-
ber wurde von der Feuerwehr aus den Fluten gerettet. Mein jüngster Sohn, 
Lukas, der im Lebenshilfehaus in Sinzig wohnte, gehört zu den wenigen Be-
wohnern und Bewohnerinnen, die mit dem Leben davongekommen sind. Da 
mein Haus nicht mehr bewohnbar war, habe ich es schweren Herzens verkauft 
und bin mit Lukas zu meinem Verlobten in Roxheim gezogen.  

Lukas hat inzwischen Arbeit in der Lebenshilfewerkstatt gefunden und wohnt 
nun schon seit Juni im Lebenshilfehaus in Bad Kreuznach. Er fühlt sich dort 
so wohl, dass er Bad Kreuznach nicht mehr verlassen möchte. Auch ich habe 
hier Freunde/-innen und eine neue Heimat gefunden. So bin ich froh, dass ich 
hier im Kirchenkreis An Nahe und Glan meinen Dienst fortführen darf und 
Pfarrer Maus bei seinen Aufgaben entlasten kann.  

Ich bin zwar noch nicht lange in der Gemeinde, aber ich danke jetzt schon 
allen, die mich so freundlich und herzlich empfangen und unterstützt haben. 
Auf eine gute Zeit und viele schöne Gottesdienste und Begegnungen! 

Es grüßt Sie Pfarrerin Elisabeth Reuter 

 

Pfarrerin Elisabeth Reuter         Unterstützung im Team der KGM 
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Mit  Zuversicht  in  d ie  Zukunft            Susanne Hilbertz 

Anfang Dezember, wenn Sie diese Ausgabe der Posaune 
lesen, wird Pfarrer Stephan Maus wieder im Dienst sein 
und seine Wiedereingliederung beginnen.  

 

Die Posaune-Redaktion hat mit ihm während seines 
Reha-Aufenthaltes in Oberschwaben über seine Erkran-
kung und über seine weiteren Pläne gesprochen. 

 

 

Stephan, kannst du dich erinnern, wann du den letzten Gottesdienst gehalten 
hast? 

Das war der Weltgebetstag in Sponheim Anfang März. 

Du warst jetzt sehr lange nicht im Dienst – wie ist es dir ergangen? 

Nach meinem Urlaub im Januar habe ich gemerkt, dass die depressiven Verstimmun-
gen zurück kamen. Im März wurde die Depression so stark, dass ich nicht weiter ar-

beiten konnten. Von Ende März 
bis Mitte Mai war ich in einer 
Klinik in Eltville, wo ich schon 
öfters war. Bislang war die Er-
fahrung, dass die Symptome 
nach fünf bis sieben Wochen 
verschwunden waren, sodass ich 
beschwerdefrei wieder arbeiten 
konnte. Das war diesmal anders, 
ich fühlte mich zwar besser, aber 
beim Versuch der Eingliederung 
zeigte sich, dass die Besserung 
doch instabil war. 

Was hast du dann weiter un-
ternommen? 

Zunächst hat mich diese Erfahrung ziemlich aus der Bahn geworfen. Bislang hatte 
ich ja die Erfahrung gemacht, dass man mir in der Klinik helfen konnte. Ich habe 
dann mit meiner Ärztin weitere Behandlungsmöglichkeiten besprochen. In dieser 
Zeit hat sich die Depression verschlimmert, sodass ich froh war, einen Platz in der 
Psychiatrie in Idar-Oberstein zu bekommen. Hier haben sich die Behandlungen hin-
gezogen, weil mich während der Klinikzeit auch noch Corona erwischt hat. 

Wandern macht den  

Kopf frei 

Bad Waldsee in Oberschwaben 
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Interview mit  Pfarrer  Stephan Maus   

Es wurden verschiedene Behandlungen und eine neue Medikation ausprobiert. Es 
dauerte lange, bis sich ein Erfolg und eine positive Veränderung einstellte.  

Da musstest du ja viel Geduld haben. Wie ging es dann weiter? 

Als es mir etwas besser ging und ich gleichzeitig gemerkt habe, dass die Therapie-
möglichkeit in Idar-Oberstein ausgereizt waren, habe ich mich nach einer Weiterbe-
handlung in einer psychosomatischen Klinik mit einem größeren Therapieangebot 
umgesehen. Ich hatte dann das Glück, 
zeitnah einen Platz in einer Klinik in Bad 
Waldsee in der Nähe von Ravensburg zu 
finden. Das umfassende Angebot dort hat 
mir geholfen, dass die depressiven Symp-
tome komplett verschwunden sind. Das 
hat mir sehr geholfen, nun wieder eine 
optimistische Perspektive auch für den 
Beruf zu entwickeln. 

Freust du dich auf den Wiedereinstieg? 

Ja, ich bin aber zunächst froh, dass eine 
schrittweise Wiedereingliederung möglich 
ist. Herzlich bedanken möchte ich mich 
bei allen, die mich in dieser lange Zeit 
vertreten haben, insbesondere Gisela Hau-
ser als stellvertretende Vorsitzende des 
Presbyteriums, aber auch alle, die mich 
bei Gottesdiensten, Amtshandlungen und 
im Konfirmandenunterricht vertreten ha-
ben.  

Wie sieht für dich nun die Zukunft aus? 

Was meine Erkrankung betrifft, so werde ich in Zukunft eine engere ambulante Be-
gleitung haben. Im Pfarrdienst in unserer Gemeinde war die Rückkehr auf eine 75-
Prozent-Stelle ja schon beschlossen. Es wird dann darum gehen, diese Reduzierung 
auch umzusetzen. Die Arbeit mit den Menschen in der Gemeinde liegt mir sehr am 
Herzen, deshalb ist es mein Ziel, den Beruf noch möglichst lang ausüben zu können.  

Aber natürlich kann mir niemand garantieren, dass dies möglich sein wird. Eine posi-
tive Lernerfahrung dieses nicht so schönen Jahres ist, dass eine depressive Phase 
auch dann endet, wenn sie länger dauert, als ich das bislang gewohnt war. Aber mir 
ist auch klar, dass es Grenzen gibt, was ich mir selbst und meiner Gemeinde zumuten 
kann. Im Augenblick bin ich sehr froh, dass ich  wieder Freude am Leben habe und 
mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann. 

Stadtbummel 
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Am Freitag, den 3. März 2023, feiern wir mit Menschen in 

über 150 Ländern der Erde diesen Gottesdienst in der ev. 

Kirche in Bockenau um 19.00 Uhr.  

Rund 180 km trennen Taiwan vom chinesischen Festland. 

Doch es liegen Welten zwischen dem demokratischen Insel-

staat und dem kommunistischen Regime in China. Die Füh-

rung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und 

will es „zurückholen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. Das 

international isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine Eigen-

ständigkeit. Als Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist das 

High-Tech-Land für Europa und die USA wie die gesamte 

Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch 

der Konflikt um Taiwan wieder auf. 

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte 

für den Weltgebetstag 2023 verfasst. „Ich habe von eurem Glauben gehört“, heißt es 

im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem 

Glauben erzählen  und mit ihnen für das einstehen, was uns gemeinsam wertvoll ist: 

Demokratie, Frieden und Menschenrechte.   

Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwohner*innen zählenden Pazifikstaats ist unge-

fähr so groß wie Baden-Württemberg. Auf kleiner Fläche wechseln sich schroffe Ge-

birgszüge, sanfte Ebenen und Sandstrände ab. Über 100 kleine Korallen- und Vulka-

ninseln bieten einer reichen Flora und Fauna Lebensraum.  

Der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und Taiwan geht zurück auf den 

chinesischen Bürgerkrieg zwischen 1927 und 1949. Damals flohen die Truppen der 

national-chinesischen Kuomintang vor den Kommunist*innen nach Taiwan. Es 

folgte nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung als einer der „asiatischen Tiger-

Staaten“, sondern auch die Errichtung einer Diktatur. Nach langen Kämpfen 

engagierter Aktivist*innen z.B. aus der Frauenrechts- und Umweltbewegung fanden 

im Jahr 1992 die ersten demokratischen Wahlen statt. 

Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit lebhafter Demokratie. Gerade die 

junge Generation ist stolz auf Errungenschaften wie digitale Teilhabe, 

Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Die meisten Taiwaner*innen praktizieren 

einen Volksglauben, der daoistische und buddhistische Einflüsse vereint. Zentrum 

des religiösen Lebens sind die zahlreichen bunten Tempel. Christ*innen machen nur 

vier bis fünf Prozent der Bevölkerung aus. 

Zum Weltgebetstag rund um den 3. März 2023 laden uns Frauen aus dem kleinen 

Land Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verändern 

können – egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen. Denn: „Glaube bewegt“! 

 

Glaube bewegt  Zum Weltgebetstag 2023 aus Taiwan 
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EKD Synode in Magdeburg:  
Frieden- Gerechtigkeit-  
Bewahrung der Schöpfung 
 

Quelle: www.ekd.de 
 

Vom 6. bis zum 9. November tagte die 13. Synode der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) in Magdeburg. Zentrale Themen des Kirchenparlaments waren 

Klimaschutz, Aufarbeitung und Schutz vor sexualisierter Gewalt sowie die Haltung 

zum Angriffskrieg gegen die Ukraine.  

Der einstimmig verabschiedete Beschluss zum Thema "Frieden - Gerechtigkeit - Be-

wahrung der Schöpfung" fasste wichtige Positionen zusammen, so auch die klare 

Haltung zum Angriffskrieg gegen die Ukraine. "So unstrittig die Solidarität mit den 

Opfern in diesem Krieg ist, so unterschiedlich sind die Meinungen darüber, welche 

konkreten Mittel zur Unterstützung der Ukraine geeignet und ethisch zu rechtfertigen 

sind", so die Präses der Synode, Anna-Nicole Heinrich. "Es ist gut, wenn die Kirchen 

einen Raum bieten, um über solche Fragen offen und in gegenseitigem Respekt zu 

sprechen. Uns eint dabei das Bewusstsein, dass dieser Krieg so schnell wie möglich 

beendet werden muss. Am Ende müssen Verhandlungen stehen, die einen Rückzug 

der russischen Truppen und die Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine zum 

Ziel haben." Nur so könne deutlich gemacht werden, dass militärische Aggression 

und imperiale Ansprüche nicht belohnt werden. "Krieg kennt nur Verlierer. Gewon-

nen werden kann nur ein gerechter Friede", zitierte Heinrich den Beschluss in der 

Abschlusspressekonferenz. 

Als wichtigen Schritt wertete die Präses die Beschlüsse zur Aufarbeitung und Schutz 

vor sexualisierter Gewalt. "Die Vorstellung des Beteiligungsforum, sein Bericht und 

die Impulse waren für mich - und ich glaube für die ganze Synode - eindringlich und 

auch ermutigend und das bei allen Fragen, die offen sind, bei allen drängenden Prob-

lemen, derer wir uns gemeinsam bewusst sind", so Heinrich. "Ich bin dankbar und 

hoffnungsvoll, dass in der neuen Struktur des Beteiligungsforum gemeinsam um gute 

und angemessene Schritte gerungen und diese dann in die Umsetzung gebracht wer-

den können." 

Entschlossenheit hat die Synode auch beim Thema Klimaschutz gezeigt. Sie unter-

strich die in der Klimaschutzrichtlinie der EKD festgehaltene Roadmap und ermutig-

te die Landeskirchen die Klimaneutralität bereits 2035 umzusetzen. Darüber hinaus 

fasste sie den Beschluss bei allen PKW-Fahrten im kirchlichen Kontext ein Tempoli-

mit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen einzuhalten, um 

Treibhausgas-Emissionen spürbar zu reduzieren. Zudem unterstützt sie politische 

Bemühungen um ein zeitnahes allgemeines Tempolimit von höchstens 120 km/h. 
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Das Adventsglöckchen                     © Elke Bräunling 

 
Adventsgeschichte für Klein und Groß  
 
Wer läutet bloß das Glöckchen in der Advents-
zeit? 
 
Seit Tagen läutete das Glöckchen in der alten, ver-
waisten Kapelle oben am Weinberg. Hell, klar, feier-
lich, vorwitzig fast schickte es seine Klänge ins Tal. 
Und es traf mit seiner Botschaft die Herzen all der 

Menschen, die es hörten. Es passte wundervoll zur Adventszeit und verlieh diesen 
Tagen eine leise Feierlichkeit. Würden sich nun noch die Wolken öffnen und den 
Wald, die Wiesen, Felder, Weinberge und das Städtchen zu deren Fuße mit einer zar-
ten Schneedecke umhüllen, wäre das Bild perfekt. Aber man konnte nicht alles ha-
ben. 

Die Bewohner der kleinen Stadt freuten sich. Von Tag zu Tag mehr warteten sie vol-
ler Vorfreude auf das Läuten des Glöckchens. Wann würde es heute sein kleines Lied 
in die Welt hinaus singen? Am Morgen, am Nachmittag, abends oder erst in der 
Nacht? Keiner wusste, wer das Glöckchen schlug. Es sandte den 
Menschen seine Melodie zu immer anderen Zeiten. Ein Glo-
ckenschlag, der nicht von Hand gemacht war. 

„Das sind die Weihnachtselfen“, sagten die Erwachsenen zu den 
Kindern. „Sie rufen die Helfer des Christkinds und des Weih-
nachtsmannes zur täglichen Arbeit. Schließlich gibt es für sie 
viel zu tun in diesen Tagen.“ 

Die Kinder staunten und lauschten und tuschelten miteinander. 
„Es sind die Engel“, flüsterten sie. „Sie besuchen uns nachts, 
wenn alle schlafen.“ 

„Nein“, sagte Oma Brausmeier, die Mutter des Bürgermeisters. 
„Die Schutzengel der Bewohner der Stadt sind’s. Sie treffen 
sich, um in dieser Zeit ganz besonders auf ihre Schutzbefohle-
nen, uns Menschen, aufzupassen und ihnen eine Adventsfreude 
zu bereiten.“ 

Die Bewohner lauschten der alten Frau, die eine weise Frau war, 
voller Ehrfurcht und staunten. 

Es gab noch viele andere Erklärungen, und jede für sich machte 
die Sache mit dem Adventsglöckchen von Tag zu Tag spannen-
der. Advent war eben eine spannende Zeit. Und eine geheimnis-
volle. 
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Geburtstag 

Herzliche Glück– und  

Segenswünsche zum Geburtstag 

Die Stille ist nicht  

auf den Gipfeln der Berge, 

der Lärm nicht  

auf den Märkten der Städte; 

beides ist in  

den Herzen der Menschen 
 

Aus Indien 



14 

 

Datum Bockenau Sponheim Burgsponheim 

11. Dez. 
10.00 Uhr 

Komfort-Wulff 
   

18. Dez.  
10.00 Uhr 

Maus  
  

24. Dez. 
Heilig Abend 

16.30 Uhr 
Maus  

17.00 Uhr 
Familiengottesdienst 

Keim   

18.00 Uhr 
Reuter  

25. Dez. 
1.Weihnachtstag 

10.00 Uhr 
mit Abendmahl 

Reuter 
  

26. Dez 
2. Weihnachtstag 

    
10.00 Uhr  

mit Abendmahl 
Maus  

31. Dez.  
17.30 Uhr 

Reuter  
  

*Änderungen, vor allem im Bezug auf die angegebenen Personen, sind möglich. Ach-

ten Sie deshalb bitte auch auf unsere Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Ver-

bandsgemeinde Rüdesheim unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ oder unserer 

Internetseite kgmbockenau.de.  
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Vorschau 

Im Januar 

 

365 nagelneue Tage, 
noch ungelebt. 
Zeit, um sie anzufüllen 
mit dem, was aussteht. 
 

Einmal sich umsehen 
im Land der Träume. 
Manche sind farbenfroh, 
andere schon etwas verblasst. 

 

 
Ich wünsche dir den Mut, 
einen Traum auszuwählen, 
um ihn in diesem Jahr 
ins Leben zu holen. 
 

Wie sonst sollten 
Träume denn wahr werden, 
wenn nicht durch uns? 

 

Tina Willms  

10. Dez.22 Konzert des Posaunenchores Windesheim um 17.00 Uhr in der ev. Kir-
che Bockenau. 

11. Dez.22 Konzert Gospelchor Grenzenlos  um 17.00 in der ev. Kirche Bockenau.   

Gottesdienste zu Heilig Abend bitte dem Predigtplan entnehmen. 

3. März 2023 Weltgebetstag um 19.00 Uhr in der ev. Kirche Bockenau. 


