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Vorweg Vorweg             U w e  Brück  
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser 
  

Ein feuchter, heißer und- oder normaler 
Sommer neigt sich dem Ende zu. Die 
meisten von uns haben Ihren Jahresurlaub 
bereits hinter sich. Wir hoffen Sie haben 
sich alle gut erholt. 

Dieselskandal, Wahlkampf und Terroran-
schläge sind im Moment die täglichen 
Themen. Jeder muss für sich entscheiden 
wie er mit diesen Dingen umgeht.  

Auf einer morgendlichen Fahrt zur Arbeit, 
habe ich einen Beitrag zum Themen „Wie 
entscheide ich mich?“, gehört: 

Ein Mann Gottes mit Namen Philippus 
bekommt einen Auftrag. Er soll sich Rich-
tung Süden bewegen und auf weitere An-
weisungen warten. Philippus ist nicht der 
Erste, den Gott in die Wüste schickt. Das 
ist ein von ihm besonders bevorzugter 
Umschlagplatz für bemerkenswerte Erfah-
rungen. Und wo ein Wille ist, da ist be-
kanntlich auch ein Weg. Auf dem Weg 
kommt ein Pferdegespann langsam daher 
und Philippus bekommt die Anweisung, 
sich an diesen Wagen zu halten. In der 
Kutsche sitzt ein Afrikaner. Der kommt 
gerade von einer Kulturreise aus Jerusalem 
und ist auf dem Heimweg nach Äthiopien. 
Dort ist er Finanzminister am Königshof. 
Prominenz also. Laut liest der Mann aus 
einer Schriftrolle, die er sich wohl leicht-
fertig als Reiselektüre mitgenommen hat. 
Und Philippus kennt das, was er hört. Es 
ist altes Prophetenwort mit rätselhafter 
Vorhersage über den kommenden Messias. 
Alles andere als leichte Kost. Und des-
halb fragt Philippus direkt den Minister 

auf Rädern, ob er denn auch versteht, was 
er da liest. Der wiederum ist nicht auf den 
Mund gefallen und antwortet prompt, wie 
das gehen solle, wenn es ihm niemand er-
klärt. Und da steigt der Philippus auf und 
der Minister ein ins Studium der Theolo-
gie, wüstentaugliches erstes Semester to 
go. Im Crash-Kurs Verfahren erklärt Phi-
lippus den Inhalt, erzählt alles von Jesus 
und was man dazu wissen muss. Und 
schon hat es gefunkt bei dem studierfreu-
digen Minister. Er fährt voll darauf ab, hält 
den Wagen und die Luft an, und lässt sich 
auf der Stelle taufen. Philippus ist dann 
mal weg, aus dem Weg, macht Platz für 
den Reisenden, den man nicht aufhalten 
soll. Und der startet nach Afrika, das Cre-
do im Gepäck und das Evangelium von 
Jesus im Herzen, nichts anderes im Sinn, 
als Freude. So endet die Geschichte mit 
der alles anfängt. Von wegen: In die Wüs-
te geschickt. Hoch auf demselben Wagen 
klingt noch immer das alte Lied: 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den 
schickt er in die weite Welt. 

Hier unser Überblick über die Themen der 
Posaune: 

Jubiläum des Posaunenchores eine Nachle-
se mehr auf Seite 4.  

Bericht vom Projektchor auf Seite 5. 

Ein Interview mit Karl-Heinz Vollrath le-
sen Sie auf den Seiten 6 und 7.  

Bewährtes weiterführen, Neues ausprobie-
ren, neue Sänger und Sängerinnen begeis-
tern mehr dazu auf den Seiten 8 und 9.  

Ein Bericht zur Freizeit 2017 und 2018 auf 
den Seiten 10 und 11.  

Nun viel Spaß beim Lesen.  

Redaktionsteam der Posaune:          Andrea Braun, Kerstin und Uwe Brück, Stefan Maus 
Layout: Andrea Braun 
Fotos: Herbert Braun  
Druck: Gemeindebriefdruckerei 
Verteilen:                                            Frauen der Gemeinde 
Internet:                                              www.ekir.de/bockenau-sponheim 
Spenden für die Posaune:                 IBAN: DE24 56050180 0000 0000 75 
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Andrea Braun                       AngedachtAngedacht   

Zu spät zu kommen, letzter zu sein, ist nicht schön und manchmal sogar unangenehm. 

Denn ich störe die anderen, auch verpasse ich das lockere Begrüßen beim Ankommen.  

Manchmal bekomme ich aber auch gar keinen Eintritt mehr und habe so alles verpasst. 

So kann es beim Kinobesuch sein, aber auch bei wichtigen Anlässen im Leben. 

Die Tür zum Leben, darum geht es im Monatsspruch: Einen Mann, den Jesus traf, be-
schäftigte noch etwas anderes. Jener fragte diesen nämlich, wie es nach dem Tod sei. 
Kämen viele in den Himmel oder nur wenige? Jesus antwortete mit einer kleinen Ge-
schichte. Er erzählte von einem Hausherrn, der die Anklopfenden mit der Begründung 
abweist: "Ich kenne euch nicht." Er lässt sie nicht herein. Die, die draußen stehen, 
müssen erleben, dass andere kommen und eingelassen werden. Sie müssen sehen, wie 
die, die später kommen, am Tisch in der guten Stube Platz nehmen dürfen. Drängeln 
hilft hier also nicht. Es wäre gut, einen Schritt zurückzutreten und innezuhalten. 

Also, was kann es bedeuten zu spät zu sein. Zu spät kommen heißt: Anderes war wich-
tiger. Ich habe eine Ausrede oder Rechtfertigung zur Hand. Aber am Ergebnis ändert 
es nichts. Ich bekomme von den Menschen, von der Gemeinschaft, zu der ich gehöre, 
das Entscheidende nicht mit.  

Eine ältere Frau kann nicht mehr. Ihr Leben lang hat sie alles gemeistert, eine Familie 
versorgt, ihren Kindern alles ermöglicht. Jetzt hofft sie auf die Hilfe ihrer Kinder. Die 
aber sind mit ihrer Arbeit, ihren Kindern und ihrem Haus ausgelastet und wollen von 
der Mutter nichts wissen. Sie ist enttäuscht. Doch mit Schrecken stellt sie fest, dass 
ihre Kinder so leben, wie sie sie erzogen hat. Viel Leistung und Durchsetzungsvermö-
gen, wenig Einfühlung und Geborgenheit.  

Wenn die Tür zu bleibt, dann ist das die Quittung für eine lange Vorgeschichte.  
Menschen, Beziehungen, die uns zu lange egal sind, die nach uns immer nur an zweiter 
Stelle stehen, bieten uns irgendwann kein Zuhause mehr. Sie ziehen sich zurück, so 
wie wir uns entzogen haben, ohne es zu merken.  

Doch was geschieht in der biblischen Geschichte. Der Hausherr lässt noch einen klitze-
kleinen Spalt offen, damit wir in sein Haus hineinsehen können. Vielleicht entdecken  
wir da auch Menschen, die wir in unserem Leben so sehr vernachlässigt haben. Wir 
hätten nur Zutritt, wenn wir uns verändern würden und aufhören immer zu spät zu 
kommen, weil wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Wir sollten uns wirklich für 
die anderen interessieren. Denn nur, wenn wir im Sinne Gottes leben, wird es uns er-
laubt werden in sein Haus einzutreten.  
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Ein großes Fest zum Abschluss                                 Ein großes Fest zum Abschluss                                 Andrea Braun 

Nach dem Gottesdienst war feiern angesagt. Mit Gastchören und Freunden wurden in 
geselliger Runde  noch ein paar schöne Stunden verbracht. 

Mit Unterstützung der Chöre aus Weinsheim/Rüdesheim sowie Oberdiebach wurde 
der Festgottesdienst musikalisch gestaltet. Die Leitung hatte Frau Ellen Lang.  

Die Ehrungen der aktiven Bläserinnen und Bläser übernahm Frau Ellen Lang. Herrn 
Vollrath wurde als langjähriger Leiter des Posaunenchores gedankt und er wurde in 

den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. 

Der Frauenchor unserer Gemeinde unter Leitung von Herrn Karl-Heinz Vollrath  
umrahmte den Festgottesdienst. 
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Andrea Braun                                           Reformation auch im Posaunenchor Reformation auch im Posaunenchor  

Verändern wir die Welt oder verändert die Welt uns?  

Ein Logo zur  Reformation, aber auch passend für den Posaunenchor.    

Der Posaunenchor Burgsponheim hat einmal mit mehr als 20 Aktiven vor 40 Jahren 

begonnen. Doch in den letzten Jahren ist er auf gerade einmal 8 Bläserinnen und Blä-

ser geschrumpft, die berufsbedingt auch nicht immer Zeit hatten. Die Nachwuchsaus-

bildung  die in mehreren Jahren durchgeführt wurde, war schwierig, da die Konkur-

renz zu vielfältig war. Da auch Karl-Heinz Vollrath als Chorleiter krankheitsbedingt 

aufhören musste, war eine Veränderung  unabdingbar.  

Es wurden verschiedene Alternativen angedacht. Zum Beispiel Fusion mit anderen 

Chören, ist wegen Terminüberschneidungen nicht möglich,  oder den Chor komplett 

auflösen. Dies wäre schade, da Instrumente und Notenmaterial sowie praktische 

Kenntnisse brach lägen. Übrig blieb der Gedanke einen Projektchor zu bilden. Ge-

plant ist sich sporadisch zum Üben zu treffen um für spezielle Gottesdienste oder 

Feste zu spielen. Ehemalige Bläser und solche aus anderen Chören wollen diesen 

Projektchor unterstützen. Einige der 

Burgsponheimer Bläser haben sich 

dem Posaunenchor in Weinsheim/

Rüdesheim angeschlossen, andere 

spielen in Windesheim, so dass die 

erlernte Praxis nicht verloren geht.  

Luther und die Musik 

Das erste Projekt das angegangen 

werden soll ist der Gottesdienst zum 

Reformationstag. 2017 steht im Zei-

chen 500 Jahre Reformation.  

Am 31. Oktober um 10:00 Uhr feiert unsere Gemeinde in Burgsponheim den Fest-

gottesdienst, u.a. mit Liedern von Martin Luther. Der große Reformator hat viele der 

Kirchenlieder geschrieben, das bekannteste ist wohl „Ein feste Burg ist unser Gott“.  

Doch auch Weihnachtslieder gehören zu seinen Werken, wie „Vom Himmel hoch“.  

In diesem Gottesdienst soll das  Lutherjahr seinen Abschluss finden.  

Das zweite Projekt könnte der Festgottesdienst zum 50jährigen Jubiläum der Kirche 

in Burgsponheim sein. Dies wird am 12.November gefeiert.  

Also wie heißt es so schön in der Werbung „Packen wir`s an“.  Wir hoffen sehr, dass 

dieses Vorhaben zu verwirklichen ist. Die Altgedienten oder auch Musiker aus ande-

ren Gruppen sollten sich angesprochen fühlen.  
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Im Gespräch mit Karl-Heinz Vollrath             Andrea Braun 

Wie kamst du zur Musik und wann? Wer hat den Grundstein  gelegt? Sowohl Orgel, 

als auch Gesang. 
 

Als Jugendlicher im Alter von 16 Jahren hatte ich nur einen 

Wunsch, Orgel spielen zu können. Dieses Instrument begeis-

terte mich einfach. Bei Frau Dressing in Waldböckelheim und 

später bei Fräulein Hamel in Sobernheim lernte ich Klavier 

und Orgel. Üben konnte ich anfangs mangels eigenem Klavier 

nur außer Haus bei Heinrich Mades, den ich mit meinen Ton-

übungen Nervlich überstrapazierte. Erst später bekam ich ein 

reichlich altes Klavier von Herrn Ackermann geschenkt, dass 

ich dankbar annahm. Nach einer gewissen Zeit konnte ich 

auch auf der Orgel weiterüben. 

Meine ersten Chorerfahrungen machte ich bei Heinrich Mades 

im Kirchenchor. Diesen übernahm ich auch als Dirigent 1956. 

Später sang ich auch in der Chorgemeinschaft an der Nahe. 

Mit diesem Chor, der geleitet wurde von Matthias Kern machte ich mehrere Aus-

landsreisen. Die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit machen konnte und Wochenend-

seminare der EKiR in Chorleitung, Liturgie und Orgelspiel  halfen mir als Chorleiter, 

bei der Arbeit mit dem Mandeler Kirchenchor, den ich 50 Jahre leitete, und später mit 

dem Frauenchor unserer Gemeinde.   
 

Was war dir in der Chormusik wichtig? 
 

Die Chormusik war für mich spannend, weil das gemeinsa-

me Singen alle elementaren Voraussetzungen erfordert. 

Chorklang, Text , Musik und Dynamik benötigen viel Aus-

arbeitung. Die Sänger mussten durch viel Übung und Sensi-

bilisierung ein harmonisches Klangbild erarbeiten. Dies zu 

erreichen war eine stetige Herausforderung. 
 

Was faszinierte dich an dem Instrument Orgel? Und welche 

der drei Orgeln war dir die liebste? 
 

Die Orgel ist ein Instrument mit vielen klanglichen Facet-

ten,  mit ihren verschiedenen Registern lässt sich ein großes 

Klangfeld herausarbeiten. Die liebste Orgel war mir, vor 

allem nach ihrer gründlichen Sanierung 1971 bei der ich tatkräftig mitwirken konnte, 

die umfangreiche Bockenauer Orgel. Aber auch die Sponheimer und Burgsponheimer 

Orgel haben ihre spielerischen Reize. Die Sponheimer, die 1976 überholt wurde, hat 

einen kräftigen Orgelklang trotzdem sie nur einmanualig ist.    
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Neben der Orgel hast du auch Posaune gespielt und später  

den Posaunenchor geleitet, was war dir dort wichtig? 
 

Im Posaunenchor habe ich von Beginn an ab 1977 gespielt. 

In Verbindung mit Frau Schauß-Flake konnte dies nicht aus-

bleiben. Sie hat mich dazu gebracht. Sowohl spielerisch als 

auch später als Chorleiter war es mir wichtig musikalische 

Akzente gut herauszuarbeiten.  Die Posaunenchormusik, die 

sehr vielgestaltig ist, ist in der evangelischen Kirche nicht 

mehr wegzudenken. Beim Posaunenchor haben wir die letz-

ten Jahre Wert darauf gelegt Gottesdienste angemessen be-

gleiten zu können. 
 

Dein letzter Dienst an der Orgel, sicher ein mulmiges Gefühl? 
 

Die Zeit, in der ich meine musikalischen Bereiche verwirklichen konnte, habe ich 

genossen. Natürlich tut das Abschiednehmen weh, doch man muss auch wissen, wann 

man aufhören soll. Die Musik, ob Orgelspiel, Chorgesang oder Posaunenmusik, war 

die Erfüllung meines Lebens. Im Dienst der Gemeinde und zum Lobe Gottes, so woll-

te ich agieren. Dies habe ich von Beginn an versprochen.   

 

 

Stefan Maus                                                Ein ganz großes Dankeschön Ein ganz großes Dankeschön   
 
 

Über Jahrzehnte hat Karl-Heinz Vollrath die kirchenmusikalische Arbeit geprägt. 
Leider ist ihm das aus gesundheitlichen Gründen nicht länger möglich. Wir wissen, 
wie schwer ihm dieser Schritt gefallen ist, wie wichtig ihm die Kirchenmusik stets 
war und immer noch ist. Aber manchmal sind wir einfach gezwungen neue Prioritä-
ten in unserem Leben zu setzen. Wir wünschen Karl-Heinz Vollrath von ganzem 
Herzen, dass sich sein gesundheitlicher Zustand stabilisiert und die Beschwerden sich 
auf ein erträgliches Maß einpendeln. 
Sein Engagement für die Kirchenmusik war im Hinblick auf Dauer, Umfang und In-
tensität ganz sicher außergewöhnlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass dies al-
les ehrenamtlich oder im Nebenamt geschah. Im Namen der Kirchengemeinde und 
im Namen der vielen Menschen, die er in all dieser  Zeit begleitet hat und  auch ganz 
persönlich   sage ich: Danke.   Und wir wollen das nicht nur an dieser Stelle tun, son-
dern auch indem wir Karl-Heinz Vollrath im Gottesdienst verabschieden, sobald ihm 
das gesundheitlich möglich ist. Den Termin geben wir rechtzeitig bekannt.  
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Seit 1986 besteht der evangelische Frauenchor Bockenau/Sponheim/Burgsponheim. 
Begründet von Magdalena Schauss-Flake und seit 1996 unter der Leitung von Karl-
Heinz Vollrath trägt der Chor vielfältig zur musikalischen Bereicherung zahlreicher 
Gottesdienste, Feiern und Veranstaltung bei. Schweren Herzens muss Chorleiter Karl
-Heinz Vollrath nun kürzertreten und die Leitung des Chores aufgeben. 

Wir wollen an diese lange Tradition anknüpfen und mit einem erweiterten Chorange-
bot eines gemischten Kirchenchores die Freude am gemeinsamen Gesang für Frauen, 
Männer und Jugendliche in unserer Gemeinde erhalten. Notenkenntnisse oder Cho-
rerfahrung sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung. Die gemeinsame Erarbeitung 
gehört zur Chorarbeit dazu und auch derjenige, der nicht über profunde Notenkennt-
nisse verfügt, kann die Melodie seiner oder ihrer Stimme schnell erlernen und – der 
Vorteil im Chor – man ist ja nie allein. Es werden also weitere Menschen gebraucht, 
die gern gemeinsam singen möchten. 

Im Idealfall bekommen wir vier Chorstimmen zusammen – Sopran, Alt, Tenor und 
Bass. Mit dieser Besetzung eröffnet sich eine breite Zahl von kirchlichen und weltli-
chen Stücken. Falls zu wenige Männerstimmen besetzt werden können, ist auch eine 
Besetzung mit Sopran, Alt und Baritonstimme gut machbar. Der gemischte Chor soll 
ein a capella – Chor sein, die so gestaltete Chormusik kommt ohne Begleitinstrument 
aus.  

Aus einem Beitrag des NDR aus dem Mai 2017 zum Singen im Chor: „Es sind Mo-
mente größter Freude, begeisterter Euphorie oder die ganz leisen Stellen. Zwerchfell 
gespannt, volle Konzentration. Und plötzlich: Gänsehaut.  Wer im Chor  singt, der 
kennt  diesen Moment.  Wenn die eigene Stimme  plötzlich mit denen der anderen 

Bewährtes weiterführen, Neues ausprobieren, neue 

Sänger und Sängerinnen begeistern                              Thorsten Junkermann 
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verschmilzt. Wenn aus vielen Sängern eins wird: Klang. Wenn die Harmonie so per-
fekt stimmt, dass die Luft flirrt, dass man die Obertöne beinahe physisch greifen 
kann. 

Chorsingen macht glücklich. Zweifellos. Und noch dazu ist es gesund, für Körper 
und Geist: Neurobiologe Gerald Hüther bringt es auf den Punkt: Singen macht 
stark. "Versuchen Sie mal mit einem vollgefüllten Brustkorb und mit erhobenem 
Haupt - was Sie ja alles machen müssen zum Singen - versuchen Sie da mal Angst zu 
haben. Das geht gar nicht!“ 

In diesem Sinne lassen Sie uns gemeinsam versuchen, die lange Tradition der Vokal-
musik in unserer Kirchengemeinde weiterzuführen.  

 
Der Neue als Chorleiter, Thorsten Junkermann, ist kein 
Profimusiker.  Seine ersten Erfahrungen im Chorsingen 
gehen auf die typischen Einsätze im Schulchor zurück. 
Nach einer eher instrumental geprägten musikalischen 
Phase – immer als Hobby - näherte er sich wieder der eige-
nen Stimme als Instrument und sang über 10 Jahre im 
Kammerchor der Kreismusikschule Rhein-Hunsrück mit. 
Daneben sammelte er Erfahrungen in der Chorleitung von 
gemischten Chören (ein Dorfchor und ein Mitarbeiterchor 
im Simmerner Krankenhaus), deren Kennzeichen eher die 
Begeisterung für das Singen als die musikalische Professi-
onalität war, die aber ein gutes Repertoire erarbeiten konn-
ten.  

Die erste Chorprobe findet am 15. September um 20.00 
Uhr statt, die Chorproben sollen 14tägig im Ev. Jugendheim in Bockenau sein. Die 
erste Chorprobe dient vor allem der Stimmeinteilung und dem Erfahren von ersten 
gemeinsamen „Klangbildern“. 

Wir freuen uns über jeden, der zum Mitsingen kommt! 

Diese Ausgabe unserer Posaune berichtet von grundlegenden Veränderungen im Be-
reich der Kirchenmusik. Das betrifft nicht nur den Posaunenchor und die Chorarbeit, 
sondern auch den Organistendienst. Carsten Kühn und Noah Jordan sind in ihrer 
Ausbildung soweit, dass sie nun regelmäßig Dienste übernehmen können. Neben An-
ke Kühn und Helma Stephan, die schon seit vielen Jahren als Organistinnen bei uns 
tätig sind, haben sich Thorsten Junkermann und Matthias Spira bereit erklärt, immer 
wieder einmal auszuhelfen. Viele Amtshandlungen haben in diesem Jahr Hendrik 
Ritter und Martina Keller begleitet und sie sind bereit, dies auch in Zukunft zu tun, 
soweit es ihnen zeitlich möglich ist.   

Stefan Maus            Veränderungen im Bereich der KirchenmusikVeränderungen im Bereich der Kirchenmusik  
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  Freizeit Italien 2017Freizeit Italien 2017                  Anna Ellerbrock 

Koffer packen und los - so begannen wir (Pfarrer Stephan Maus und Donald Schnei-

der und Anna Ellerbrock als Mitarbeitende) und 21 Jugendliche am 1.August unsere 

diesjährige Sommerfreizeit.  

Nach „nur“ 11 Stunden Busfahrt erreichten wir 

unser Ziel: Das Haus von Familie Pezzoli in 

Endine Gaiano bei Bergamo in Norditalien. Herr-

lichstes Sonnenwetter bei über 35°C und das Ehe-

paar Pezzoli begrüßten uns, sodass wir uns 

schnell wohlfühlen konnten.  

Die Freizeit stand unter dem Motto 

„Gerechtigkeit“. Vormittags gab es dazu Einhei-

ten. So spielten wir ein Planspiel, indem wir rei-

cher und ärmer werden konnten und ein Handels-

spiel, bei dem es um Gerechtigkeit zwischen Erzeugern und Händlern ging. Außer-

dem bauten wir Flöße, feierten einen Gottesdienst, dachten über die Rolle von Mann 

und Frau nach und machten eine GPS-Rally durch das Örtchen.   

An den Nachmittagen und Abenden hatten wir freie Zeit. Es wurde viel im See ge-

schwommen, Gesellschaftsspiele gespielt 

oder einfach nur gechillt. Am Wochenen-

de fuhren wir mit dem Bus nach Bergamo, 

wo wir den ganzen Tag verbrachten.  

Zum Abschluss feierten wir ein Fest, bei 

dem jedes Zimmer einen kulinarischen 

Beitrag leistete. Dazu wurde auch Familie 

Pezzoli eingeladen, die mit uns einige Ta-

ge zuvor Pizza im Steinofen gebacken hat-

ten.  

Ich, Anna, kann an dieser Stelle nur sagen: Danke, für die schöne Zeit! 
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Anna Ellerbrock macht zur Zeit eine Ausbildung am Johanneum in Wuppertal,  um 
dann später hauptamtlich in der kirchlichen Jugend- und Gemeindearbeit tätig zu sein. 
Dazu stehen neben verschiedenen theologischen Disziplinen, auch Humanwissen-
schaften (Pädagogik, Psychologie, Soziologie) und allgemein-bildende Fächer (z.B. 
Sport, Musik) auf dem Lehrplan. 

Zur Ausbildung gehören auch verschiedene Praktika.  Über das Internet war Anna auf 
unsere Italienfreizeit gestoßen und wir haben sie als große Bereicherung für unser 
Freizeitteam erlebt. Das gilt für die Teile des Freizeitprogramms, die sie  vorbereitet 
und durchgeführt hat, als auch für ihren Umgang mit den Jugendlichen, zu denen sie 
stets einen guten Draht hatte. Wir  haben den Eindruck, dass sie die richtige Berufs-
wahl getroffen hat. Wir danken ihr und wünschen ihr für ihren weiteren Weg  viel 
Erfolg und Gottes Segen.          Stefan Maus 

Stefan Maus                      Gospelfreizeit 2018 in GriechenlandGospelfreizeit 2018 in Griechenland      

 
 
 

Für nächstes Jahr ist eine Gospelfreizeit mit 
Hans-Jörg Fiehl, ein generationsübergreifen-
des Projekt für Jugendliche und Erwachsene, 
geplant. Vom 25.6. bis zum 5.7. sind wir in 
der Ferienanlage „Idyllion“ in Selianitika in 
Griechenland zu Gast. Das Idyllion 
(www.idyllion.eu) liegt direkt am Meer und 
besteht aus mehreren Bungalows und Ferien-
wohnungen, die von einem großen Garten 
umgeben sind. Es wendet sich mit seinem 
Angebot speziell auch an Chöre, Orchester 

und Musikvereine (überdachte Bühne, Proberäume, Instrumente)    

Gospelmusik  ist etwas was Menschen über alle Altersgrenzen verbindet und Körper, 
Geist und Seele gut tut.  Das  Gospeln wird aber nicht unsere ganze Zeit beanspru-
chen. Es bleibt genug Raum für  Strand und Meer, Land und Leute, zum Entspannen 
und gemütlichen Beisammensein.  Wir haben 40 Teilnehmende vorgesehen. Hans-
Jörg Fiehl wird die Gospelfreizeit auch in seinen Chören bewerben. Wer Interesse 
hat, bitte ich sich umgehend bei mir zu melden (06758 250  bzw. evkgmbockenau@t
-online.de) . 

Der Teilnehmerbeitrag wird bei ca. 660 € liegen. Die Kosten 
für Übernachtung und Verpflegung, Transport in Griechenland 
und den Gospelworkshop stehen bereits fest. Wir sind gerade 
auf der Suche nach einer günstigen Flugverbindung, was 
dadurch erschwert wird, dass bei einigen Anbietern noch keine 
Flugpläne für diesen Zeitraum vorliegen. Für Jugendliche wird 
es eine Ermäßigung von ca. 100 € geben.  

                          

mailto:evkgmbockenau@t-online.de
mailto:evkgmbockenau@t-online.de
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KinderseiteKinderseite 
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Allmächtiger Gott, wir ernten, was wir sä-
en. Mancher Samen bliebe aber besser un-
gesät. Ich vertraue darauf, dass Du trotz-
dem Gutes wachsen lässt und die Früchte 
der unsäglichen Samen eindämmst. Du hast 
uns so viel guten Samen und gutes Land 
gegeben, hilf uns, verantwortungsvoll da-
mit umzugehen. Lass uns auch kleine und 
unscheinbare Früchte sehen. Das Leben 
besteht nicht nur aus Rekordernten, son-
dern auch aus vielen kleinen Gaben, danke 
dafür. 

Carmen Jäger                                          Nicht nur Rekordernten…..Nicht nur Rekordernten…..  

        Festgottesdienst 50 Jahre Ev. Kirche BurgsponheimFestgottesdienst 50 Jahre Ev. Kirche Burgsponheim 

Am 12.11.17  feiern wir 50 jährige Jubilä-
um der Ev. Kirche Burgsponheim mit ei-
nem besonderen Gottesdienst in unserer 
Jubiläumskirche. Die Kirche selbst und die 
vielen Botschaften, die überall im Kirchen-
raum zu entdecken sind, stehen bei diesem 
Gottesdienst im Mittelpunkt. Einige dieser 
Besonderheiten fallen einem direkt ins Au-
ge, andere sind leicht zu übersehen. Bei 
manchen erschließt sich der Sinn auf den 
ersten Blick, bei anderen ist das nicht ganz 
so einfach. Viele dieser Gestaltungsele-
mente spielen auf bestimmte Bibelstellen 
an. Diese werden zu Wort kommen, aber 
vor allem werden die Gottesdienstbesucher 
eingeladen die Burgsponheimer Kirche 
(neu) zu entdecken.  

Erntedank feiern wir am 1. Oktober um 10:00 Uhr in einem   
Familiengottesdienst in der Kirche in Bockenau.  
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08. -10.09.17  Konfirmandenseminar  im 
Walderlebniszentrum Neupfalz 

 

22.9.2017  Church Night der Nachbar-
schaft Kreuznach-Land in Roxheim und  
Hargesheim.  Beginn um 17.00 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus in Hargesheim 
(Schlesienstr. 3)  

 

23.9.2017 Ökumenischer Kinderbibel-
tag zum Reformationsjubiläum von 14.00 
- 17.00 Uhr im Ev. Jugendheim in Bo-
ckenau 

 

01.10.17 Familiengottesdienst  zum Erntedankfest um 10.00 Uhr in der Ev. Kir-
che in Bockenau mit Abendmahl. 

 

Jubiläumskonfirmation 2017 feiern wir am 15.10.17 um 10.00 Uhr in der Ev. Kir-
che Bockenau 

 

31.10.17 Festgottesdienst  zum Refor-
mationsjubiläum um 10.00 Uhr in der 
der Ev. Kirche Burgsponheim 

 

12.11.17 Festgottesdienst 50 Jahre Ev. 
Kirche Burgsponheim um 10.00 Uhr in 
der der Ev. Kirche Burgsponheim 

 

15.11.17 Buß-  und Bettag  18.00 Uhr 
Gottesdienst in der Ev. Kirche Bockenau 

 

25.+26.11.17 Gedenken der Verstorbenen in den Gottesdiensten zum Ewigkeits-
sonntag (s. Predigtplan S. 16) 

 

3.12.17  Gottesdienst zum 1.Advent   um 10.00 Uhr in der Ev. Kirche Sponheim 

 

VorschauVorschau  
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Foto: Herbert Braun 

 
 
 
 
Taufen 
 
17.06.17 Elli Spang  
  in Sponheim 
01.07.17 Lisa-Sophie Hay  
  in Sponheim 
22.07.17 Liam Ban  
   in Sponheim 
12.08.17 Amelie Runggas  
   in Burgsponheim 
19.08.17 Marie Bräunling  
   in Bockenau 
19.08.17 Finn Bräunling  
   in Bockenau 
19.08.17 Romy Schuster  
   in Sponheim 
20.08.17 August Herbert Kunz  
   in Burgsponheim 
 
Trauungen 
 
01.07.17 Markus und Kathrin 
  Hay geb. Jasper   
  in Sponheim 
26.08.17 Steffen und Aileen  
  Appelmann geb. Weber 
  in Sponheim 
 
 
Bestattungen 
 
21.07.17 Edgar Schwarz   
  in Bockenau  88 Jahre 

 

                                                                      Freud und LeidFreud und Leid 
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PredigtplanPredigtplan 

 

 *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“. 

17.Sept. 
10.00 Uhr    

Moog 
    

24.Sept.   
10.30 Uhr   

Maus 
9.00 Uhr 

Maus  

1.Okt. 
Erntedank 

10.00 Uhr  Maus 
mit Abendmahl 

   

8.Okt.   
9.00 Uhr 

Keim  
10.30 Uhr  

Keim 

15.Okt 
Jubiläumskonfi. 

10.00 Uhr Maus 
 mit Abendmahl 

   

22.Okt.  
10.30 Uhr 

Maus 
9.00 Uhr 

Maus 

29.Okt. 
10.00 Uhr 

Junkermann-Fuchs  
   

31.Okt 
500 Jahre  

Reformation 
   

 10.00 Uhr 
Festgottesdienst 

Maus 

5.Nov. 
9.00 Uhr    

Moog 
10.30 Uhr 

Moog  
  

12.Nov. 
50 Jahre Ev.  

Kirche 
Burgsponheim 

    
10.00 Uhr  

Maus 

19.Nov. 
10.30 Uhr  

Keim 
9.00 Uhr  

Keim 
 

22.Nov. 
Buß-und Bettag 

18.00 Uhr  
Junkermann-Fuchs 

    

25.+26.Nov. 
Totensonntag 

9.00 Uhr  
Maus 

18.00 Uhr (25.11) 
Maus  

10.30 Uhr 
Maus  

3.Dez 
1.Advent. 

  
  

10.00 Uhr   
Maus u.v.a. 

 

10.Dez. 
2.Advent 

10.30 Uhr 
Komfort-Wulff 

 
9.00 Uhr 

Komfort-Wulff 


