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Am Pfingstsonntag wurde gemeinsam mit den befreundeten Chören 

aus Weinsheim/Rüdesheim und Oberdiebach  

ein Festgottesdienst gefeiert.  

Ein ausführlicher Bildbericht folgt in der nächsten Posaune.  
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Liebe Leserinnen und Leser 
Es ist mal wieder soweit. Der Sommer 
steht vor der Tür, die Tage werden län-
ger und es ist Zeit für Draußen. 
Sich im Garten treffen, mit Freunden 
grillen, Spaß haben das Leben zu genie-
ßen. 
Aber da gibt es auch die andere Seite. Es 
ist Wahlkampf, das Flüchtlingsthema 
bewegt immer wieder die Menschen, es 
kommt immer wieder zu tragischen An-
schlägen, für die die  jetzige Regierung  
teilweise mit verantwortlich gemacht 
wird. Es ist erschreckend, dass eine Par-
tei die sich offen gegen Menschenrechte 

stellt, aus dem Stand erhebliche Stim-
men bekommt und in  die Landes– und 
Bundespolitik eingezogen ist. Doch wie 
soll man richtig mit diesem schwierigen 
Thema umgehen und was sind die richti-
gen Entscheidungen dazu? 
Das ist ein Thema, dass die Bevölkerung 
noch sehr lange beschäftigen wird, denn 
es wird nicht besser.  
 

In unserer Ausgabe der Posaune be-
schäftigen wir uns: 
 

Es ist wieder Zeit unsere neuen Konfir-
manden anzumelden. Auch können Sie 
sich für die Jubiläumskonfirmation an-
melden. Mehr dazu auf der Seite 4.  
 

Infos zum Familientag am 27. August 
und zum Kinderbibeltag am 23. Septem-
ber auf Seite 5. 
 

Reformation, was bedeutet es für mich? 
auf Seite 6  
Am 22. September findet die Church-
Night statt- Kirche einmal anders-  mehr 
dazu auf Seite 7.  
 

Ein Rückblick auf den Kinderkirchentag 
in Meisenheim und einer GPS-Rally auf 
den Seiten 8 und 9.  
 

In Sponheim stehen Baumaßnahmen an 
der ev. Kirche an, mehr dazu auf den 
Seiten 10 und 11.  
 

Nun viel Spaß beim Lesen und eine 
schöne Sommerzeit wünschen Ihnen das 
Posaune Team. 
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Herbert Braun                       AngedachtAngedacht   

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apg 5, 29 
 

Es war wohl für die Jünger eine aufregende Zeit damals nachdem Christus in den 
Himmel aufgestiegen war. 
Sie waren wie besessen von dem Gedanken allen zu erzählen wer er war und ist. Sie 
nutzten jede Gelegenheit die sich bot von Gottes Sohn zu erzählen. Wahrscheinlich 
vor Synagogen oder auf Märkten, da wo sich viele Menschen zusammen fanden. 
Sie könnten gesagt haben er ist für euch die an ihn glauben gestorben und hat eure 
Schuld auf sich genommen, er hat euch vergeben damit ihr ein Leben bei Gott erlan-
gen könnt. Und Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und zum König über alle 
Welt gemacht. 
Und viele glaubten ihnen was sie voller Überzeugung und Hingabe berichteten.  
Und so entstand die erste christliche Gemeinde. Die Menschen feierten Gottesdienste 
und Gottes Wille und Wort wurde durch die Zungen wie es in der Bibel oft genannt 
wird, weit in die Welt hinaus getragen. 
Aber den jüdischen Gelehrten gefiel dies nicht und sie ließen die Jünger verhaften 
und einsperren. Doch über Nacht wurden sie von einem Engel befreit. So steht es in 
der Apostelgeschichte geschrieben. 
Aber gefestigt von einem starken Glauben ließen sich die Jünger von ihrer Botschaft  
nicht abbringen. Daraufhin zitierte man die Jünger zu einer Anhörung vor den Hohen 
Rat, und verbot ihnen, ihre Lehre weiter zu verbreiten. 
Doch die Antwort der Jünger oder Apostel lautete „Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen.“ 
Es sind seit dem schon bald stolze 2000 Jahre vergangen, und gerade dieser Satz hat 
die Lippen der Christen nicht mundtot werden lassen. Kein Kaiser, kein Fürst, kein 
König, auch kein Reichskanzler konnte die Verbreitung von Gottes Wort aufhalten. 
Christen standen und stehen zu ihrem Glauben. 
Bonhoeffer leistete Widerstand gegen das Naziregime. In totalitären Staaten wie 
Nordkoreahalten die Christen an Jesus fest, oder in Ägypten trotz terroristischer Be-
drohungen wie durch die Milizen des Islamischen Staates.  
Unzählige Christen haben ihr Leben gelassen, weil sie das nicht aufgeben wollten: 
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 
Ist es ihnen nicht auch schon so gegangen, dass Sie für Andere oder unsere Umwelt 
die Stimme erhoben und sich eingesetzt haben und Gottes Wille, so wie er uns in 
Gottesdiensten oder in der Bibel nähergebracht wird, damit vertreten? Wie wichtig 
ist mir all das, was Gott will? Wie wichtig ist das, für mich was ich aus der Bibel 
über seine Ansichten weiß? 
Bequemlichkeit oder die Furcht vor den Menschen macht die Christen manchmal 
schweigsam. Aber wer sich dann nicht dem Zeitgeist oder der Meinung der Anderen 
beugt, der riskiert es, verlacht, verspottet oder gar ausgegrenzt zu werden. 
In diesem Sinne, bleiben sie stark und wachsam.  
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 
Die Jünger damals erlebten, wie Gott sie beschützte und mutig machte.  
Wir sollten darauf vertrauen, dass Gott das heute genauso tut, wo immer wir ihm 
auch begegnen.  
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    Anmeldung zum kirchlichen UnterrichtAnmeldung zum kirchlichen Unterricht   Stefan Maus 

Nach den Sommerferien startet der Unterricht für die neue Kon-
firmandengruppe. Betroffen ist der Jahrgang 2003/04 bzw. alle 
die nach den Sommerferien ins 8. Schuljahr gehen. Der Konfir-
mandenunterricht (KU) beginnt direkt nach den Sommerferien 
am 15.08.2017. In der Regel fand der Unterricht  dienstags von 
15:20 Uhr -17:20 Uhr statt. Da in den letzten Jahren einige Kon-
firmanden wegen des Nachmittagsunterrichts zu diesen Zeiten 
nicht am KU teilnehmen konnten, haben wir die Zeiten nach hin-
ten verlegt (17:00 Uhr -19.00 Uhr). Welche Lösung in Frage 
kommt, besprechen wir bei der Anmeldung. Der KU  endet mit 
den Konfirmationen: Bockenau 22.04.2018 -  Sponheim 

29.04.2018 - Burgsponheim 06.05.2018 

Im Rahmen eines Konfirmandentages am Samstag, den 19.08.17 werden wir unse-
re Kirchengemeinde gemeinsam erkunden. 

Vom 08. – 10. 09.2017  fahren wir in das Walderlebniszentrum Neupfalz zu einem 
Konfirmandenseminar.  

Damit wir alles Wichtige besprechen können, lade ich Sie, liebe Eltern, und Euch, 
liebe Konfirmanden, am Dienstag, der 20.06.17 um 19.30 Uhr ins Ev. Jugendheim 
Bockenau ein. Dort erhalten Sie/ erhaltet Ihr dann alle weiteren Informationen zum 
Unterricht.  

Ich bitte Sie, das Stammbuch der Familie bzw. eine Taufurkunde mitzubringen. 
Das erleichtert uns allen das Ausfüllen des Anmeldeformulars. Wir werden eine Lis-
te mit den E-Mail- und Telefonverbindungen erstellen, damit ich Sie /Euch wäh-
rend der Zeit des Konfirmandenunterrichts auf dem Laufenden halten kann. Falls Sie 
ihre E-Mail-Adresse nicht im Kopf haben, wäre es gut sie sich vorher zu notieren. 

Am 27.8.2017 laden die Pfarreiengemeinschaft Sponheimer-Land und die Ev. Kir-
chengemeinde Bockenau-Sponheim zum dritten mal zu einem Familiensonntag auf 
das Freizeitgelände in Bockenau ein.  

Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre wollen wir in sofern Rechnung tragen, dass 
wir dieses mal den Tag mit einen Familiengottesdienst um 14.00 Uhr beginnen. Nach 
dem Gottesdienst gibt es  Kaffee und Kuchen und Spiele für Groß und Klein. Um 
17.00 Uhr soll die Veranstaltung dann spätestens enden. Jeder und jede kann dann 
selbst entscheiden, wie lange er oder sie teilnehmen möchte, was uns angesichts der 
an den Wochenenden doch häufig miteinander konkurrierenden Wünsche und Ver-
pflichtungen sinnvoll erscheint. Wir hatten in den vergangenen Jahren erlebt, dass 
viele Gottesdienstbesucher das Bedürfnis hatten nach Gottesdienst noch etwas zu 
bleiben, während die Zahl derjenigen, die sich vor dem Gottesdienst zum Grillen und 
Spielen trafen niedrig blieb.  Von daher haben wir das Konzept für dieses Jahr geän-
dert und freuen uns über Ihre rege Teilnahme.  Kuchenspenden nehmen wir gerne 
entgegen.  

    Ökumenischer Familiensonntag am 27.8.2017 Ökumenischer Familiensonntag am 27.8.2017             Stefan Maus 
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Stefan Maus                                                                          Das LutherspielDas Lutherspiel

Am 15.10.2017 wollen wir mit allen, die in diesem Jahr ihre Silberne, Goldene, Dia-

mantene oder Eiserne Konfirmation begehen können, das Jubiläum ihrer Konfirmati-

on feiern. Wir beginnen mit einem Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Ev. Kirche 

Bockenau. Im Anschluss ist ein gemeinsames Mittagessen   geplant. Alle, die vor 25, 

50, 60 und 65 Jahren in unserer Gemeinde konfirmiert wurden, werden wir, so weit 

wir die Adressen ausfindig machen können, anschreiben. Falls Sie nicht hier konfir-

miert wurden oder kein Anschreiben erhielten, aber in diesem  Jahr ein Konfirma-

tionsjubiläum haben, sind Sie herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Bitte melden Sie 

sich bis spätestens 9.10.2017 beim Ev. Pfarramt (Tel.06758/250  -  oder E-Mail) 

Stefan Maus                                                                                         Jubiläumskonfirmation Jubiläumskonfirmation 

Zum Reformationsjubiläum sind auch eine Reihe von Brett—und 

Kartenspielen erschienen, die sich dem Thema auf unterschiedliche 

Weise nähern. Das abgebildete Spiel habe ich für unsere Kirchenge-

meinde angeschafft und würde es gerne mit anderen Spielbegeister-

ten ausprobieren Wer Interesse hat, möge sich bei mir melden (Tel. 250  

oder evgmbockenau@t-online.de) Wir werden dann einen gemeinsamen Termin ver-

einbaren. Bei entsprechender Nachfrage sind auch mehrere Treffen möglich. 

Auszug aus der Spielbeschreibung: In Luther—Das Spiel machen sich bis zu vier 

Spieler auf den Weg in die deutschen Lande zu Beginn des 16ten Jahrhunderts. Dort 

reisen sie zu zentralen Orten der Reformation. Die Spieler begegnen wichtigen Zeit-

genossen. Ihre Züge lassen Lukas Cranach Stück für Stück sein berühmtes Luther-

portrait malen. Wer mit Fertigstellung des Bildes die meisten Kontakte zu Luther 

vorweisen kann, kehrt als Sieger dieser Lehrreichen Zeitreise zurück.  

Stefan Maus                  Ökumenischer Kinderbibeltag am 23.9.2017 Ökumenischer Kinderbibeltag am 23.9.2017   

Katholische und Evangelische Kirche konnten sich darauf verständigen, das Refor-
mationsjubiläum 2017 als Christusfest zu verstehen und deshalb auch miteinander zu 
feiern.  
Um das, „was Christum treibet“ ging es Martin Luther bei seiner Übersetzung der 
Bibel und bei dem, was er an Reformen in der Kirche an-stieß. Weil ihm nicht alle 
folgen wollten, sind daraus zwei Kirchen entstanden. Aber auch die heutige Katholi-
sche Kirche ist nicht einfach eine Fortsetzung der mittelalterlichen Kirche sondern 
eine Reaktion auf die reformatorischen Forderungen, die die schlimmsten Missstände 
abstellte, aber an grundlegenden Strukturen festhielt, die für die Reformatoren frag-
würdig geworden waren.  
Wir gehen weiterhin verschiedene Wege und haben doch mehr gemeinsam als uns 
trennt.  Von daher möchten wir im Jahr des Reformationsjubiläums das Thema Re-
formation Kindern in Form eines ökumenischen Kinderbibeltages näherbringen. Den 
unsere Kirchengemeinde gemeinsam mit der Katholischen Pfarreiengemeinschaft 
Sponheimer-Land feiern wollen. (Ort und Zeit bitte Mitteilungsblatt entnehmen) 
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Foto: Herbert Braun 

Gedanken  

Was bedeutet Reformation für mich?   
           

         Kerstin Brück 

Für mich bedeutet Reformation, dass ich nicht alles 
hinnehme was von außen bestimmt wird, sondern dass 
ich eigene Entscheidungen treffe, mir ein eigenes Bild 
machen kann und danach handeln kann. Und dass ich 
auch in der Gemeinschaft gegen Widerstände angehen 
kann und mich für meine Überzeugung einsetzen kann. 

Was bedeutet Reformation für mich?   

Uwe Brück 
 
Was bedeutet für mich heute Reformation? Ich wurde 
von meinen Eltern katholisch getauft und bin auch 
zur heiligen Kommunion gegangen. Schon in diesem 
Alter hatte ich meine Probleme mit dem katholischen 
Glauben. In der Pubertät bekam ich über meine 
Freunde Kontakt zur evangelischen Kirche. Zu mei-
ner Schulzeit war es so, dass wir jeden Freitag-
morgen zur Kirche gehen mussten. Ich habe mich 
immer an diesen Tagen mit meinen Freunden in die 
evangelische Kirche aufgemacht. Meine Jugend ver-
brachte ich in einer evangelischen Jugendgruppe mit 

sehr guten Kontakten zum Pfarrer. Ich habe evangelisch geheiratet, was zu dem Zeit-
punkt für den katholischen Pfarrer in meinem Wohnort eine Todsünde war.  
 

Warum schreibe ich das? Für mich bedeutet Reformation, dass ich mich dem christli-
chen Glauben zuwenden kann, der mir von meinem Glauben und meiner Einstellung 
her am besten zusagt. Ich kann, obwohl ich katholisch getauft wurde am Abendmahl 
teilnehmen, was mich immer wieder aufs Neue herausfordert. Ich muss mir immer 
wieder zugestehen, das ich am Abendmahl teilnehmen darf. Mein Engagement inner-
halb der evangelischen Kirche zeigt mir, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. 
Und ich bin dankbar dafür, dass ich mich in der evangelischen Kirche so engagieren 
kann und auch so herzlich aufgenommen wurde.  

Jugend ist wie ein Most. Der lässt sich nicht halten. Er muss vergären  

und überlaufen. Martin Luther 

Sollen die Werke gut sein, so muss zuvor der Mann gut und fromm sein, der sie tut; 

denn wo nichts Gutes inne ist, kommt nichts Gutes heraus.  Martin Luther 
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  Stefan Maus        Church Night zum Reformationsjubiläum 

Am Freitag, dem 22.9.2017 laden die Kirchengemeinden der Nachbarschaft Kreuz-
nach-Land ab 17:00 Uhr zu einer Church Night zum Reformationsjubiläum in Rox-
heim und Hargesheim  ein. Nach einem Eröffnungsgottesdienst in der Ev. Kirche in 
Roxheim, starten die Teilnehmenden in Gruppen von bis zu 10 Personen um sich an 
24 Stationen auf sehr unterschiedliche Weise dem Thema Reformation anzunähern.   
Nicht nur Kirchenhistorisches und Theologiegeschichtliches spielt dabei eine Rolle, 
sondern auch immer wieder die Frage, was die zentralen Anliegen der Reformation 
für uns heute bedeuten können: Was verstehen ich unter Freiheit? Was meint Glaube 
heute? Was wäre in unserer Kirche und unserer Gesellschaft zu reformieren? Für wel-
che Werte will ich einstehen? 
Eine Fülle von spielerischen und gestalterischen Angeboten laden ein sich mit allen 
Sinnen diesen Fragen zu stellen, wobei jede Gruppe für sich eine Auswahl treffen 
kann. Mit einer Schlussandacht im Ev. Gemeindehaus in Hargesheim wird die 
Church Night gegen 21:00 Uhr enden. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.  
Die beteiligten Kirchengemeinden werden ihre aktuellen Konfirmandengruppen zu 
dem Event entsenden, darüber hinaus steht die Veranstaltung auch anderen Interes-
sierten offen.  Wer keine 4 Stunden für sich einplanen möchte oder kann, darf gerne 
hier und da punktuell dazu stoßen.  
Für die Durchführung dieses Projektes bedarf es einer großen Zahl von Ehrenamtli-
chen. Wir haben bereits einige Zusagen.  Wer sich vorstellen kann, hier als Teamer  
mitzuwirken, ist herzlich willkommen und  kann sich bei mir melden (Tel. 250).  
Am 31.8. ist um 19:00 Uhr ein Vorbereitungstreffen für alle Mitwirkenden geplant,  
dort werden die Aufgaben verteilt und die notwendigen Informationen weitergeben .  

Was bedeutet Reformation für mich?  

      Andrea Braun 

Evangelisch zu sein bedeutet für mich, dass ich zwei-

feln darf und hinterfragen. Denn ich besitze wie Mar-

tin Luther es schreibt „Die Freiheit eines Christen-

menschen.“ In der Jugend und Konfirmandenzeit 

durfte ich ohne Macht, Zwang und Angstmacherei 

Entscheidungen treffen. Die Jugendarbeit in meiner 

Gemeinde war frei und offen und hat viel Raum für 

freies Gedankengut gelassen.   

Die Reformation und das was Martin Luther erreicht 

hat ist für mich ein Wendepunkt in der Geschichte. 

Nicht nur das sich die evangelische Kirche gebildet hat, was ja nicht Luthers Absicht 

war, auch die katholische Kirche hat sich seit dieser Zeit stark gewandelt. Die Öku-

mene die wir erleben und leben dürfen finde ich schon beachtlich. Jedoch ist da noch 

viel Platz nach oben. 

 

Das ständige Vorhandensein macht eine Sache wertlos, Seltenes achtet man.  

Martin Luther 
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 Kinderkirchentag in Meisenheim                     Kinderkirchentag in Meisenheim                                    

Weil der Himmel nicht mehr weint  
und die Sonne wieder scheint, 
ist ein bunter Regenbogen 
dort am Himmel aufgezogen…. 

… und hatten rund 100 Kinder und viele 
Helferinnen und Helfer großen Spaß 
beim Kreiskinderkirchentag am 11. März 
2017 in Meisenheim. Denn pünktlich zu 
diesem Großereignis hat das Regen-
schmuddelwetter aufgehört und die Früh-
lingssonne alle hinaus gelockt zu Spiel 

und Spaß und einem großen Picknick auf dem Pausenhof des Paul-Schneider-
Gymnasiums. 

Kindergruppen und Helferteams aus den Kirchengemeinden Kirn, St. Johannisberg, 
Mittlere Nahe (ehemals Merxheim, Monzingen und Meddersheim), Bad Sobernheim, 
Bockenau, Jeckenbach und Meisenheim sind der Einladung der Synodalbeauftragen 
für Kindergottesdienstarbeit zu einem gemeinsamen Bibeltag unter dem Motto 
„Noah und die große Flut“ gefolgt. Gemeinsam wurde gesungen, gebetet, gebastelt 
und gespielt. Die Meisenheimer Konfimädels spielten die Geschichte von Noah, sei-
ner Familie und dem Abenteuer auf der Arche nach. Kommentiert wurde das ganze 
Geschehen von den frechen Raben Oreb und Tara, gespielt von Ewald Schulz und 

Anette König-Clasen, und dem Meisenheimer Kinderchor unter der Leitung von 
Kantorin Sun Kim. Für die richtige Stimmung sorgte eine kleine Projektband, die 
alle mitriss, wenn die Kindergottesdienst-Schlager angestimmt wurden.  

In den vielen Workshops, die die Kindergruppenteams und der CVJM Kirn anboten, 
ging es dann kreativ und vor allem tierisch zu. So  entstanden aus Woll-Pompons 
oder einfachen Papptellern bunte Tiere. Und aus dem Raum mit der Maskenwerkstatt 
strömten statt Kindern Pumas, Löwen, Hasen und anderes Getier hervor.  
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Am Samstag, den 20.5.17 um 14.00 Uhr starteten am Ev. Jugendheim in Bockenau 
14 Kinder zu einer GPS-Ralley die Ev. Kirchengemeinde Bockenau-Sponheim ge-
meinsam mit der Pfarreiengemeinschaft Sponheimer-Land angeboten hatten.  

Till Becker, Christine Kühn und Stefan Maus hatten am Vormittag sieben Filmdosen 
mit biblischen Engelsgeschichten auf einer Strecke durch die Bockenauer Weinberge 
versteckt und die jeweiligen Orte in ein GPS-Gerät einprogrammiert. Mit dessen Hil-
fe begaben sich die Kinder in drei Gruppen dann auf die Suche und waren alle erfolg-
reich. Zurück im Ev. Jugendheim zeigte ihnen Gemeindereferentin Viktoria Höhn, 
wie sie auf unterschiedliche Weise Engel basteln und mit nach hause nehmen konn-
ten. 

Stefan Maus                      GPS Ralley: Den Engeln auf  der Spur GPS Ralley: Den Engeln auf  der Spur  

In der Holzwerkstatt wurde heftig gesägt und manch kleiner Schreiner konnte nach 
rund 40 Minuten einen kleinen Mini-Zoo sein Eigentum nennen. Die Flutgeräusche 
konnten mit selbstgebauten und aufwändig verzierten Ocean-Drums aus Pizzakartons 
imitiert werden. In einer Erzählwerkstatt wurde die Sintflut-Geschichte gemeinsam 
von Klein und Groß nachgespielt und kreativ umgesetzt. Beim Action-Parcours im 
Außengelände musste das richtige Futter für die Tiere herbei geschafft werden. Und 
bei den Mitmachtänzen trampelten die Kinder wie Elefanten, hoppelten wie Hasen, 
hüpften wie Kängurus und zischten und schlängelten sich wie Schlangen.  

Gaby Niebergall und Stefan Maus boten eine Reihe von Spielen zum Thema Arche 
Noah an. Steffi Stroh und  Karin Simon begleiteten die Kinder aus unserer Kirchen-
gemeinde. 

Den Kindern hat es sichtlich Spaß gemacht. Und auch die vielen engagierten Helfe-
rinnen und Helfer aus den Gemeinden hatten ihre Freude an diesem Tag. Selbst wenn 
alle rechtschaffend Müde nach Hause gingen, so hat es doch gut getan, gemeinsam 
mit vielen dieses Kindergottesdienst-Fest zu feiern, sich von anderen und ihren Ideen 
inspirieren zu lassen und miteinander den Glauben zu teilen. So jung und lebendig 
wie an diesem Tag sollte Kirche immer sein - oder zumindest immer öfter. 
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  Kirche SponheimKirche Sponheim——Sanierung an der Balustrade    Sanierung an der Balustrade    Uwe Brück     

 

Am 30. September 2016 fand eine Untersuchung,  wegen   Feuchtschäden durch 

eindringendes Regenwasser an den Annexbauten  westlich und östlich des Turmes, 

der ev. Kirche in Sponheim statt.  

Die Untersuchung wurde durch das Ar-

chitekturbüro Reinhold Gallé aus 

Sprendlingen durchgeführt, begleitet von 

den Mitgliedern des Bauausschusses 

Herbert Braun und Uwe Brück. 

Die Schadensaufnahme  ergab, dass die 

Dachhaut aus Zinkblech  zum Teil stark 

verwittert und das Blech ausgedünnt ist. 

Vereinzelt sind auch Ausbesserungen mit 

beschieferten Bitumenbahnstücken auf-

geklebt sowie einzelne Bleche ergänzt.      

Die Eindeckung wurde als Falzblechdeckung mit Kappleisten ausgeführt. Diese 

Kappleisten sind stellenweise defekt oder fehlen, die Bleche sind zum Teil aus ihrer 

Lage gerutscht, die Überdeckung dadurch stark reduziert.       

Bei den  Rinnen   handelt es sich vermutlich um halbrunde vorgehängte Dachrinnen 

als Standardbauteil, welches zur Balustrade notdürftig eingedichtet wurde. In der  

Dachrinne liegt Unrat. Das Volumen der Dachrinne ist zu gering, besonders bei 

Schneefall. Die Überlaufkante ist niedriger als der Sockel der angrenzenden Balust-

rade. Der Wandanschluss zu den Maßwerksteinen der Balustrade ist nicht dicht und 

es existiert kein Notüberlauf. Zudem sind viele Stellen mit Bleiblechen und Dichtfo-

lien ausgebessert und die Fugen nachgedichtet worden.        

Die Wandanschlüsse   sind mit Wandanschlussblech, Kappleiste und Mörtelabdich-

tung ausgeführt. Teilweise haben sich die Bleche gestaucht, vereinzelt hat sich der 

Mörtel von der Wand abgestellt und die Nachbesserungen mit Zementmörtel sind an 

manchen Stellen lose.         

Über das Unterdach und die Vordeckung  sowie die Unterkonstruktion kann keine 

Aussage getroffen werden, da diese Bauteile weder von oben noch von unten sicht-

bar sind. Es ist aber zu erwarten, dass wegen der eingedrungenen Feuchte erhebliche 

Schäden vorgefunden werden und eine Erneuerung notwendig wird.   

Die Sandsteine und die benachbarten Werksteine sind teilweise stark geschädigt. 

Dadurch haben Schalenbildung, Salze und Schmutzeintrag durch das damit verbun-

den Einwandern der Verdunstungszone in tiefere Bereiche und andererseits zu dich-

te und feste Zementmörtelausbesserungen beigetragen. 
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Zusätzlich wurden erhebliche Mängel am Nordostgiebel und an der Mauerabdeckung 

festgestellt. Teilweise wachsen schon Sträucher aus der Mauer. Die Durchfeuchtung 

infolge der mangelhaften oder ausgewitterten Fugen führt auch in der Giebelwand zu 

erheblicher Durchfeuchtung und beginnt die Fugen abzustoßen. Hier ist eine genaue-

re Schadensaufnahme erforderlich. Zudem sollte der bemooste Teil des Chordaches 

überprüft werden.    

 Die  Empfehlungen  des Architekten sind: 

Die Dachhaut sollte als Zinkblechdeckung in Doppelstehfalztechnik mitsamt Vorde-

ckung und Schalung sowie einer Trennlage erneuert werden.   

Die Rinnen müssen ebenfalls erneuert werden. Die Rinnen sollten als begehbare Rin-

ne mit Zinkblech hergestellt werden ca. 50 cm breit, zumindest breiter als die Eckfia-

le (es sollte eine Verbindungen zwischen den beiden Rinnen geben) um Schnee bes-

ser ohne Überlauf und Verstopfung auf-

nehmen zu können. Die breitere Rinne 

verschmutzt zudem weniger und ist leich-

ter zu reinigen. Der Anschluss an die Ba-

lustrade sollte mit Bleikappleisten, mit 

Bleiwolle, eingeputzt  werden und mind. 

ein Notüberlauf sollte zu den bestehenden 

beiden Abläufen hergestellt werden.   

Die Wandanschlüsse sind ebenfalls mit 

Wandanschlussblech und  einem Trenn-

schnitt aus eingeschobenen Bleikappleis-

ten zu erneuern.  

Die Schalung am Unterdach ist vermutlich zu erneuern. Bei dieser Gelegenheit muss 

die Holzkonstruktion auf Schäden überprüft werden. Auf der Schalung sollte eine 

Vordeckung und ein Wirrgelege als Trennlage montiert werden.   

Die losen  Naturwerksteinteile sind wegen der Verletzungsgefahr durch herabfallende 

Steinstücke unbedingt zu entfernen. Der verbleibende Rest auf Standfestigkeit zu 

prüfen und eventuell sind Vierungen vorzusehen. Die Stahlverankerung der Balustra-

de sollte überdacht werden und eventuell durch Edelstahl ersetzt werden.   

Die Giebelmauer sollte untersucht werden und kurz- bis mittelfristig eingerüstet wer-

den. Es wird ebenso empfohlen die Dachhaut des Chors zu überprüfen sowie den 

Dachstuhl bei einem Ortstermin zu begehen.   

Die Restaurierung des Treppenhauses kann später erfolgen. Ebenso sollte der nicht 

einsehbare Bereich über der Küche auf Feuchtschäden überprüft werden.   

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf brutto 45.354 €. 

Diese Arbeiten sollen jetzt zeitnah umgesetzt werden . 
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KinderseiteKinderseite 

K  
wie Kirchturm 
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                        Für Schulanfänger        Für Schulanfänger         

 Abzählreime 

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie-
ben, 
eine alte Frau kocht Rüben, 
eine alte Frau kocht Speck, 
und du bist weg! 

Ein, zwei, Polizei, 
drei vier, Offizier, 
fünf, sechs, alte Hex, 
sieben, acht, gute Nacht 
neun, zehn, du musst geh’n 

Eins zwei drei 
Du bist frei 
Vier fünf sechs 
du bist ne Hex‘ 
sieben acht neun 
Du musst´s sein 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
strick mir ein Paar Strümpf, 
nicht zu groß und nicht zu klein, 
sonst musst du der Fänger sein! 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
wo ist denn der Hans geblieben? 
Ei, der steckt im Butterfass, 
ja ihr Leut‘, was soll denn das? 

Zehn zwanzig dreißig 

10, 20, 30 

Mädchen, du bist fleißig 

40, 50, 60 

Mädchen, du bist prächtig 

70, 80, 90 

Mädchen, du bist einzig 

100, 1000, 1000000 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHpv_BgJrUAhWBqywKHcxLBDQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.festgestaltung.de%2Fschule%2Feinschulung%2F&psig=AFQjCNEpMiTyGjrx41hyAaJL84iijOVIrg&ust=1496315667214853
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Anmeldung der Konfirmanden 2018  (Jahrgänge 2003/04) am Dienstag, den 
20.06.2017  um 19:30 Uhr im Ev. Jugendheim in Bockenau. 

 

18.06.2017  11:00 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst im Rahmen des Jubiläums 
der Feuerwehr in  Sponheim 

 

Festgottesdienst im Rahmen des Kleinbahnfestes am 06.08.17 um 10:00 Uhr auf 
dem Kleinbahngelände in Bockenau 

 

Italienfreizeit 2017  vom 01. - 11.8.2017. Die Freizeit ist ausgebucht, aber es können 
immer wieder mal Plätze frei werden. Bitte nachfragen bei Pfarrer Maus (Tel. 250) 

 

27.08.2017 Ökumenischer Familientag auf 
dem Freizeitgelände in Bockenau, beginnend 
um 14:00 Uhr mit  einem Familiengottesdienst. 
Im Anschluss Kaffee und Kuchen und Spielan-
gebote.  

 

Ökumenischer Gottesdienst zum Schulan-
fang am 18.8.17 um 8:30 Uhr in der Ev. Kir-
che Bockenau. 

 

22.09.2017  Church Night der Nachbarschaft Kreuz-
nach-Land in Roxheim und  Hargesheim 

 

23.09.2017 Ökumenischer Kinderbibeltag zum Refor-
mationsjubiläum von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr im Ev. Ju-
gendheim in Bockenau 

 

Jubiläumskonfirmation 2017 feiern wir am 15.10.17 um 
10:00 Uhr in der Ev. Kirche Bockenau. 

 

Pfarrer Maus leitet  vom 01. - 11.8.2017  eine Jugendfreizeit. Die Vertretung hat 
Pfarrer Eckes in Weinsheim  (06758 / 93080). 

VorschauVorschau  
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Foto: Herbert Braun 

 
Taufen 
 
27.05.17 Jan Minges  

 in Bockenau 

 

Konfirmationen 
 
01.05.17 Katrin Becker, Luis Becker, 

Michel Behrenz,  Jonas Götz, 

Filip Höft, Kim Kaufmann, 

Marius Kuttler, Dennis  

 Machwirth und  Liv Stroh  

 in Bockenau 

07.05.17 Enya Esser,  Amelie  

 Gutheil, Justin Lange und  

 Jonas Schura  

 in Burgsponheim 

21.05.17 Merit Bencker, Jacqueline 

Rauch und Yannick Spira  

 in Sponheim 

 
Bestattungen 
 
09.03.17 Else Weirich  

 in Sponheim 90 Jahre  

14.03.17 Reiner Oellig  

 in Sponheim 64 Jahre 

08.04.17 Bruno Enders  

 in Bockenau 96 Jahre 

10.04.17 Emmi Christian  

 in Burgsponheim 86 Jahre 

21.04.17 Hartmut Hönes  

 in Sponheim 54 Jahre 

29.04.17 Hermann Stroh  

 in Burgsponheim 89 Jahre 

                                                                      Freud und LeidFreud und Leid 
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PredigtplanPredigtplan  

A= Abendmahl    J F = Sabine 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“. 

11.Juni 10.00 Uhr    
Maus 

    

18.Juni 
80 Jahre Feuer-
wehr Sponheim 

  11.00 Uhr   
(Maus/Krolla) 

Ökum. Festgottesgd 

  

25.Juni 9.00 Uhr    
J F 

  10.30 Uhr   
J F 

2.Juli     9.00 Uhr  
Maus 

9.Juli   10.30 Uhr  
Keim 

  

16.Juli 9.00 Uhr    
Moog 

    

23.Juli     10.30 Uhr  
Maus 

30.Juli   9.00 Uhr 
Komfort-Wulff 

  

6.Aug.  
Kleinbahnfest 

10.00 Uhr    
J F auf dem  

Kleinbahngelände 
in Bockenau 

    

13.Aug.     9.00 Uhr  
Moog 

20.Aug.   9.00 Uhr  
Maus 

10.30 Uhr  
Maus 

27.Aug. 
Ökum.  

Familiensonntag 

14.00 Uhr  
(Maus/Höhn) 

auf dem Freizeitge-
lände in Bockenau 

    

3.Sept. 10.00 Uhr  
Maus 

    

10.Sept.   
  

10.30 Uhr   
J F 

9.00 Uhr  
J F 


