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Liebe Leserinnen und Leser 
 

Bleibt gesund, das Motto der momenta-
nen Zeit. Wer hätte vor einem halben 
Jahr gedacht, dass wir uns mit so einer 
Pandemie auseinandersetzen müssen? 

Nichts ist mehr wie vorher. Wir können 
uns nur mit Auflagen unseren Kindern 
und Enkelkindern nähern. Freunde kön-
nen wir nur schwer besuchen. Viele kön-
nen nicht ihren täglichen Gewohnheiten 
nachgehen. 

Ein Schlagwort heißt „systemrelevant“. 
Ein Wort, das beschreibt, wie wichtig   
Berufszweige für den Erhalt unserer    
täglichen Versorgung sind. Da sind dann 
ganz bestimmte Berufe und Funktionen 
in unserer Gesellschaft einfach unver-
zichtbar. Dienstleistungen aller Art, die 
Tag und Nacht gebraucht werden. Feuer-
wehr und Polizei, Rettungsdienste, Alten
- und Krankenpflege, Müllabfuhr, Stra-
ßenmeisterei, Energieversorgung Land-
wirtschaft und der Einzelhandel. 
All denen, die hier ihren Einsatz bringen, 
sei gedankt. 

Mir stellt sich die Frage, warum Gottes-
dienste nicht besucht werden konnten, 
aber dafür Baumärkte geöffnet waren. 
Baumärkte als Erlebniswelten, komisch. 

Es gibt aber auch nicht nur negative 
Schlagzeilen. Nachbarschaftshilfe wird 
wieder großgeschrieben. Spontan wird 
die Hilfe für Mitmenschen angeboten, 

die in dieser Situation auf sich alleine 
gestellt sind. Nennt man auch 
„Nächstenliebe“. Ein tolles Ergebnis aus 
der Krise. 

Das Ganze    entschleunigt unseren All-
tag ein wenig. Ich hoffe, wir können eini-
ge Dinge für die Zukunft mitnehmen. 

Hier einen kleinen Überblick über die 
Themen in dieser Ausgabe: 

Diese Ausgabe ist geprägt durch Covid 
19, also etwas anders als sonst. Aber wir 
möchten versuchen, ihnen die gewohnte 
Posaune zu präsentieren, um ein wenig 
Alltag zu leben. 

- Seite 4 Info zu den Gottesdiensten in 
Form von Sicherheitsvorgaben und Vor-
kehrungen. 

- Seite 5 die Anmeldung zum Konfir-
mandenunterricht.  

Ab Seite 6 Corona Impressionen 

So nun bleiben Sie weiterhin gesund. Ihr 
Posaune Team. 

Du allein kennst das Herz Du allein kennst das Herz   

aller Menschenkinder. aller Menschenkinder. 1.Kön 8,39  1.Kön 8,39    
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Die Coronakrise macht uns allen zu 
schaffen. Zu dem Zeitpunkt, da ich 
diesen Text schreibe, sind gerade 
erste  Lockerungen möglich gewor-
den. Die Gastronomie darf wieder 
öffnen, Gottesdienste können wieder 
in den Kirchen gefeiert werden, 

Menschen können ihre Angehörigen in den Pflegeheimen besuchen. Bei mir und an-
deren nehme ich widersprüchliche Gefühle wahr. Große Erleichterung, Freude, Dank-
barkeit, dass so vieles wieder geht, aber auch bleibendes Unbehagen und Sorgen. Alle 
Öffnungen sind an die  Einhaltung strenger Auflagen gebunden. Gastronomen fragen 
sich, ob sich das rechnen wird, wenn sie so viel weniger Gäste bewirten können. Wir 
fragen uns, ob ein Gottesdienst ohne Gesang,  mit Mundschutz und noch  so manch 
anderem tatsächlich angenommen wird. Menschen freuen sich, ihre Angehörigen nach 
Wochen endlich wiederzusehen, aber sie können diese noch immer nicht in den Arm 
nehmen. Und das wäre dort, wo eine verbale Verständigung nicht mehr möglich ist, 
doch so wichtig. In diesen Tagen müssen überall Entscheidungen getroffen werden, 
die schwierig sind und wo man aus gutem Grund unterschiedlicher Meinung sein 
kann. Da gibt es keine eindeutigen Lösungen und das gilt es auszuhalten. Vieles ist im 
Fluss und keiner kann garantieren, dass es nicht wieder zu Rückschlägen kommt. Da 
bin ich manchmal so hin- und hergerissen, dass ich Mühe habe, mich selbst zu verste-
hen.  Wie gut, dass es einen gibt, der dies selbst dann noch kann.  
 

Du allein kennst das Herz der Menschenkinder  lautet der Monatsspruch für den Ju-
ni.  König Salomo vertraut sich und sein Volk Gott an und hat da auch kommende 
Nöte wie Kriege, Dürren und Seuchen im Blick. Salomo hat gerade Gott einen präch-
tigen Tempel gebaut, weiß aber sehr genau, dass dies weder ihm, noch seinem Volk 
eine Zukunft nach Wunsch garantieren kann. Gott lässt sich nicht vor unseren Karren 
spannen, so groß unsere Anstrengungen, ihm zu gefallen, auch sein mögen, so ver-
ständlich unsere Wünsche und Bitten auch sind. Aber er wird da sein, was immer auch 
kommen mag. Gott kennt mich, sieht meine Not und versteht mich im Zweifelsfalle 
besser, als ich selbst dies gerade vermag. Ja, es wäre schön, ich könnte die Augen 
schließen und wenn ich sie wieder aufmache, wäre der ganze Spuk  vorbei. Aber da-
rauf kann ich nicht bauen. Ich kann aber darauf vertrauen, dass ich in all meiner Vor-
läufigkeit und Fehlbarkeit, im Auf und Ab des Lebens, das gerade so heftig  Fahrt auf-
genommen hat, getragen und gehalten werde. Die Versuchung ist groß, die diffuse 
Bedrohung an bestimmten Personen festzumachen, mich in sinnlosem Aktivismus 
oder grenzenloser Resignation zu verlieren. Aber Gott schaut mich an und sagt mir: 
Ich verstehe dich und deine Gedanken, aber du musst das nicht tun. Gehe nur weiter 
den nächsten Schritt. Kehr um, wenn du feststellst, dass du auf dem Holzweg bist. 
Aber wolle von dir und anderen nicht mehr als im Augenblick möglich ist. All die  
verwirrenden  Gedanken und Gefühle sind schwer zu ertragen. Aber wie sollte es  un-
ter diesen Umständen auch anders sein? Lass all das zu, aber verliere dich nicht darin. 
Denn du bist nicht verloren und wirst es niemals sein. Amen 

 

Stephan Maus           AngedachtAngedacht   

Du allein kennst das Herz Du allein kennst das Herz   

aller Menschenkinder. aller Menschenkinder. 1.Kön 8,39  1.Kön 8,39    
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Kaffeetrinken im Kirchsaal in Burgsponheim 

               Sicherheitskonzept für die Feier der Sicherheitskonzept für die Feier der   
  Stephan Maus        Gottesdienste in Zeiten der CoronaGottesdienste in Zeiten der Corona--Pandemie  Pandemie   

Seit dem 3.5.2020 ist die Feier von Gottesdiensten in eingeschränkter Form wieder 
möglich. Das Presbyterium hat beschlossen, beginnend mit dem 21.5.,  Christi Him-
melfahrt, an jedem Sonn- und Feiertag einen Gottesdienst um 10.30 Uhr anzubieten. 
Dabei wechseln sich die Ev. Kirchen in Bockenau, Sponheim und Burgsponheim und 
die durch einen Kooperationsvertrag eingebundene Schlosskirche in Mandel wöchent-
lich ab.   

Das Feiern von Gottesdiensten  in unseren Kirchen ist an die Erfüllung von  Auflagen 
gebunden, die den  Schutz der Besucher und Mitarbeitenden  gewährleisten sollen und  
Teil der  Bemühungen sind,  einer Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.  

Wir haben ein entsprechendes Schutzkonzept erarbeitet.  Für die Gottesdienste haben 
wir Teams gebildet, die für die Durchführung der Schutzmaßnahmen sorgen.  

Diese Gottesdienste werden anders sein müssen, als die, die wir gewohnt waren. Wir 
möchten dennoch die Möglichkeit nutzen, nach so langer Zeit wieder Gottesdienste in 
unseren Kirchen anzubieten und Gemeinschaft erlebbar zu machen,  auch wenn dies im 
Augenblick nur in eingeschränkter Form geschehen kann.  

Alle Gottesdienstbesucher sind gehalten, für die Dauer des Gottesdienstes eine Mund-
Nasen-Maske  zu tragen (bitte mitbringen). Es wird markierte Sitzplätze geben, die 
die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m  gewährleisten.  Dieser ist auch beim 
Betreten und Verlassen der Kirche einzuhalten. Wir werden für beide Situationen  auch 
die Möglichkeit einer Händedesinfektion bereitstellen und sie bitten, diese zu nutzen. 
Wir werden die Namen der Besucher in Listen festhalten, die wir für 21 Tage im 
Pfarrbüro aufbewahren, für den Fall, dass  es zu einer Anfrage durch das Gesundheits-
amt zwecks Rekonstruktion einer Ansteckungsgefährdung kommt. Diese Liste wird 
darüber hinaus für niemanden zugänglich sein und nach Ablauf der Frist vernichtet 
werden.  

Auf Singen und die Feier des Abendmahls werden wir vorerst verzichten müssen, da 
von beidem ein erhöhtes Verbreitungsrisiko ausgeht. Es werden keine Gesangbücher 
oder Liedblätter genutzt. Für die Kollekten werden wir am Ausgang zwei getrennte 
Körbchen bereitstellen. Eine Bankkollekte per Klingelbeutel findet nicht mehr statt.  

Der Gottesdienst wird zeitlich gestrafft und orientiert sich für die Dauer der Corona-
Prävention an der Grundform B des Ev. Gottesdienstbuches.  

Um eine völlige Zentrierung des Gottesdienstgeschehens auf einen Liturgen / eine Li-
turgin zu vermeiden, werden die Mitglieder des Gottesdienstteams oder  andere Perso-
nen, den Wochenpsalm und/oder die Fürbitten übernehmen. Weitere Beteiligungsmög-
lichkeiten sollen genutzt werden, sofern bei ihrer Durchführung  eine Einhaltung der 
Abstandsregel gewährleistet ist.   

Bitte nehmen Sie am Gottesdienst nur Teil, wenn sie und die Personen, die mit ihnen in 
Hausgemeinschaft leben, keine Symptome zeigen, die als Hinweis auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus COVID 19  gedeutet werden könnten.  Wer zu einer Risikogrup-
pe gehört, aber nicht erkrankt ist, kann nach eigenem Ermessen  und in eigener Verant-
wortung am Gottesdienst teilnehmen. 
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Maultaschen in Reih und Glied 

     Stephan Maus                             Anmeldung zum kirchlichen UnterrichtAnmeldung zum kirchlichen Unterricht

     Stephan Maus                                           JubiläumskonfirmationJubiläumskonfirmation
   

Wir gehen davon aus, dass wir nach den Sommerferien unter Beachtung von Aufla-
gen mit dem Konfirmandenunterricht starten können.  Betroffen ist der Jahrgang 
2006/07 bzw. alle die nach den Sommerferien ins 8. Schuljahr gehen. Da die Corona-
Krise auch hier einen erheblichen organisatorischen Aufwand mit sich bringt, bitte 
ich die Jugendlichen, die am Unterricht teilnehmen möchten, sich bis zum 19.06.20 
per  E-Mail (evkgmbockenau@t-online.de) oder Anruf  (06758 250) anzumelden. 
Wir werden  auch Anschreiben (mit Anmeldeformular) verschicken.  Falls Sie ein 
Anschreiben erhalten, Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter aber nicht  teilnehmen möchte, 
bitte ich ebenfalls um eine Nachricht, da wir für die Organisation des Unterrichtes 
möglichst genaue Zahlen brauchen. Falls Sie kein Anschreiben erhalten, Ihr Sohn 
bzw. Ihre Tochter aber am Unterricht teilnehmen möchte, melden Sie sich bitte bis 
zum 19.06. bei mir (s.o.) und  ich lasse Ihnen  das Anmeldeformular zukommen.  

Im Rahmen der Kooperation zwischen den Kirchengemeinden Roxheim und Bocken-
au-Sponheim wurde verabredet, dass die Konfirmanden aus Mandel, Braunweiler, 
Sommerloch und  St. Katharinen und aus Bockenau, Sponheim und Burgsponheim 
von mir gemeinsam im Ev. Jugendheim in Bockenau unterrichtet werden. Wie in den 
Schulen wird das Abstandsgebot einzuhalten sein.  Das könnte eine Teilung der 
Gruppe notwendig machen.  Genaueres wissen wir erst, wenn die endgültige Zahl der 
Teilnehmenden feststeht.  

Der Konfirmandenunterricht (KU) beginnt direkt nach den Sommerferien am 
18.08.2020. Mit Rücksicht auf die Ganztagsschüler   hatten wir die Zeiten bisher 
nach hinten verlegt (17.00 -19.00 Uhr).  Bei einer Teilung der Gruppe müsste eine 
Gruppe früher beginnen oder ein zweiter Wochentag gefunden werden. Der KU  en-
det mit den Konfirmationen: Bockenau 18.04.2021 - Burgsponheim 25.04.2021-  
Sponheim  02.05.2021 – Mandel 09.05.2021 

Am Montag, 29.06.20  ist um 19.00 Uhr in der Ev. Kirche in Mandel ein Info-
abend geplant. Dort erhalten Sie/ erhaltet Ihr dann alle weiteren Informationen zum 
Unterricht.  Ich bitte Sie, das ausgefüllte Anmeldeformular mitzubringen. Es werden 
dort auch E-Mail- und Telefonverbindungen erfragt, damit ich Sie /Euch während 
der Zeit des Konfirmandenunterrichts auf dem Laufenden halten kann.  

 

 

Da wir auf absehbare Zeit nur eine sehr begrenzte Zahl von Gottesdienstbesuchern in 
unsere Kirchen einladen können, haben wir beschlossen, die Jubiläumskonfirmation 
in diesem Jahr nicht zu feiern, sondern  auf das nächste Jahr zu verschieben.  

Wir bieten weiterhin an,  Ihnen die Predigt zum jeweiligen Sonntag in schriftlicher 
Form  zukommen zu lassen. Wenn Sie das möchten, rufen Sie bei Pfarrer Maus 
06758 250 an oder wenden sich an eine Presbyterin /einen Presbyter in ihrer Nach-
barschaft. Die Predigt kann auch per E-Mail bezogen werden. Wenn Sie das möchten, 
schicken Sie bitte ein E-Mail an evkgmbockenau@t-online.de.   

mailto:evkgmbockenau@t-online.de
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Foto: Herbert Braun 

      CoronaCorona--ImpressionenImpressionen 

Das Coronavirus hat die ganze Welt im Griff. Seit Wochen ist die Pandemie das The-

ma Nummer eins in den Medien. Doch wie gehen wir in unserer Gemeinde damit um. 

Damit haben wir uns auseinandergesetzt und in verschiedenen Gruppen Interviews 

geführt.   

Unseren Pfarrer Stephan Maus haben wir zu Wort kommen lassen  

Was vermisst du gerade besonders?  

Die Begegnung mit Menschen, beruflich und privat. Die Gottes-
dienste vermisse ich besonders, aber auch die Gruppen und Krei-
se, wie die Konfirmanden, die Jugendlichen und die Senioren-
kreise. Die Gottesdienste rund um Ostern und die Konfirmatio-
nen liegen mir eigentlich ganz besonders am Herzen, nun muss 
alles abgesagt oder verschoben werden. Auch die Jugendfreizeit, 
das ist schade. Besuche sind nicht möglich, der Kontakt läuft 
weitgehend über Telefon. 

Privat vermisse ich das Tanzen, was ich normalerweise ein bis 
zweimal im Monat mache.  

Wie gehst du mit der Situation um? 

In manchen Bereichen habe ich Wege gefunden, zum Beispiel die Videopredigten, 
die Konfiarbeit über eine Internet-App, Seelsorge über Telefon, Videokonferenzen 
mit Kollegen und mit dem Presbyterium. Einiges kann sogar in der veränderten Form 
weitergehen – anderes, wie die Gruppen und Kreise, klappt so nicht. Der erste Ein-
druck war: Alles bricht weg, im nächsten Schritt konnte aber für Einiges Alternativen 
gefunden werden. 

Was erlebst du als positiv? 

Das Ausprobieren von neuen Formen der Verkündigung und andere mit einzubezie-
hen.  

Generell bringt die Zwangspause ans Licht, dass vorher Stress da war, der nicht nötig 
ist. Die Situation bietet die Möglichkeit zu entdecken, was wichtig ist und über den 
Umgang mit Ressourcen nachzudenken. 

Was wünscht du dir für die Zeit nach Corona? 

Dass Begegnungen wieder möglich sind, dass Beziehungen die Zeit überstehen und 
nicht abbrechen. Dass beispielsweise der Kirchenchor, die Seniorenkreise und Ju-
gendgruppen weiter bestehen. Für Pfarrer sind Begegnungen das A und O: Ich wün-
sche mir, dass die wieder möglich werden und dass ich aus diesen Kraft schöpfen 
kann.  

Die Erfahrung hat ja gezeigt, dass plötzlich alles anders sein kann. Daher finde ich es 
auch wichtig, nicht wieder blind alte Routinen aufzunehmen, sondern bewusst die 
Dinge auszuwählen und zu tun, von denen man sicher ist, dass sie für sich selbst und 
für andere gut sind. Ich möchte mit meinen Ressourcen bewusster umgehen, und das, 
was zur Routine gehört, nochmal neu wertschätzen. 

Stephan Maus 
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Mit den Senioren haben wir telefoniert. 

Was vermisst ihr gerade besonders? 

Christel Milde: Ich vermisse die regelmäßigen Treffen mit der 

Turnergruppe, dem Chor und den Senioren. Die nette Gesellschaft 

und die Abwechslung sind ein Mittelpunkt meines Lebens, darauf 

freue ich mich immer. 

Gisela Götz: Ich vermisse sehr meine Familie und meine Freunde. 

Wir telefonieren oft miteinander, da sie aus beruflichen Gründen 

sehr vorsichtig sein müssen. Die wöchentlichen Kontakte in der 

Sozialstation in Hargesheim fehlen mir. 

Wie geht ihr mit der veränderten Situation um? 

Christel Milde: Glücklicherweise ist in meinem Umfeld niemand 

belastet. Meinen täglich gewohnten Ablauf halte ich in Gang. 

Gisela Götz: Per Handy und Telefon wird kommuniziert. Spa-

ziergänge, lesen und vor allem die Arbeit im Garten lenken mich 

ab. Das Glockengeläut am Abend tut mir gut und bringt mich zum 

Nachdenken. Mir persönlich geht es gut, jedoch die Situation in 

den Seniorenheimen und Krankenhäusern belastet mich, wenn ich daran denke, dass 

keine Besuche stattfinden dürfen.  

Gibt es bei all diesen Veränderungen auch etwas, das ihr als positiv erlebt? 

Christel Milde: Ja, ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Einen Rückblick auf mein 

Leben habe ich für meine Kinder und Enkel in einer Biografie aufschreiben lassen. 

In Gedanken bin ich oft in dieser Zeit, die viel Aufregendes während der Kriegsjahre 

gebracht hat. Später in der Zeit des Berufslebens folgte viel Abwechslungsreiches. 

Gisela Götz: Die Ruhe gibt uns Zeit zum Besinnen, so weiß ich nun, dass wir alle 

dankbar dafür sein können, wie das normale Leben bis jetzt bei uns abgelaufen ist. 

Es wird mir bewusst, dass dies nicht selbstverständlich war. So etwas haben wir 

noch nie erlebt und wir wissen auch nicht, wann und ob das alles wieder so wird, wie 

vor der Pandemie  

Was wünscht ihr euch für die Zukunft nach Corona? 

Christel Milde: Dass ich wieder in den gewohnten Alltag zurückkehren kann. Gerne 

möchte ich dieses Jahr noch einmal einen Urlaub im Schwarzwald antreten. 

Gisela Götz: Dass so schnell wie möglich das Virus durch Impfung oder Medika-

mente in den Griff zu bekommen ist. Die Politik und Wirtschaft müssen mehr dar-

über nachdenken, was nicht richtig abläuft und sich auf das Wichtige besinnen. Die 

Familien sollten wieder mehr zusammenrücken und die gesellschaftlichen Gräben 

zwischen Jung und Alt müssen kleiner werden. Im Moment ist die Anerkennung für 

die Pflegedienste sehr hoch, dies muss auch weiter so bleiben. Ich hoffe sehr, dass 

wieder mehr an Gott denken und glauben, denn er steht über allem. Daher wünsche 

ich mir auch, dass bald wieder ein normaler Gottesdienst möglich ist. 

Christel Milde 

Gisela Götz 
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Die Gruppe der Konfirmanden machte sich auch ihre Gedanken.  

 

 Was vermisst ihr gerade besonders? 

Christoph:  Vor allem würde ich mich jetzt mit Freunden treffen 
oder in Vereinen oder Sonstiges. Es gibt viele Sachen, die selbst-
verständlich sind, die jetzt wegfallen.  

Sophie: Vereinssport -  jeden Tag meine Freunde in der Schule zu 
sehen -  die Normalität 

Emilio: Dass ich kein Fußball spielen kann und dass kein Fußball 
im Fernsehen läuft. 

Erik:  Ich vermisse am meisten, dass ich kein Fußball  spielen 
kann  

Lucas: Dass ich nicht in die Jugendfeuerwehr gehen kann. 

 Wie geht ihr mit der veränderten Situation um ? 

Christoph: Ich gehe locker mit der Situation um und lasse mich 
von Panikmachern, vor allem von solchen Verschwörungstheoreti-
kern oder anderen leicht angeknicksten Menschen, nicht ein-
schüchtern. Das ist zum Teil eh nur Aufmerksamkeit bekommen 
und die Gesellschaft verunsichern.  

Sophie: Ich versuche das beste draus zu machen und es als 
„Ferien“ zu sehen. 

Auch Emilio, Erik und Lucas versuchen das Beste aus der Situa-
tion zu machen. 

 Gibt es bei all diesen Veränderungen auch etwas, das ihr 
 als positiv erlebt? 

Christoph: Was ich gut finde ist, dass die Gesellschaft nun zu-
sammenhalten muss und dass Themen, die jahrelang in der 
"Mottenkiste" lagen, jetzt in den Vordergrund treten. Das wären 
zum Beispiel: Internetausbau, Hygiene in Betrieben, China, ...  

Sophie: Man verbringt mehr Zeit mit seiner Familie, da man nicht 
mehr so viel vor hat und dadurch mehr zuhause ist. 

Emilio, Erik und Lucas finden es gut,  zur Zeit nicht in die Schu-
le gehen zu müssen.  

 Was wünscht ihr euch für die Zeit nach Corona? 

Christoph:  Ich wünsche mir für nach Corona, dass man aus Feh-
lern lernt und dass man den Zusammenhalt beibehält.  

Sophie: Ich hoffe diese Zeit kommt schnell und dass danach nicht 
nochmal so eine Krise kommt. 

Emilio:  Ich wünsche mir, dass es so etwas in Zukunft nicht mehr 
gibt. 

Erik:  Dass alles besser wird und dass ich wieder Fußball spielen 
kann  

Lucas: Dass alles so normal wie möglich ist und der Impfstoff 

bzw. Tabletten gegen Corona sehr schnell fertig sind. 

 

 

Lucas 

Erik 

Christoph 

Emilio 

Sophie 
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Die beiden Organisten wurden befragt.  

Was vermisst ihr gerade besonders? 

Noah Jordan: Ich vermisse es zu feiern und einfach mit Freunden ins Kino zu ge-
hen. Alle öffentlichen Angebote für die Freizeit haben zu.  

Anke Kühn: Freunde oder Familienmitglieder in anderen Bundesländern treffen zu 
können, sich richtig frei bewegen zu können (Ausflüge, Reisen, kulturelle Veranstal-
tungen, Park, Kino, Restaurantbesuche), gemeinsam zu musizieren, das Gemein-
schaftsleben im Allgemeinen, Vereins-/Mannschaftssport 

Wie geht ihr mit der veränderten Situation um? 

Noah Jordan: Ich versuche mich möglichst an die Vorgaben zu halten, weil ich will, 
dass Corona endlich vorbei geht.  

Anke Kühn: Möglichst klare Tagesstruktur beibehalten, alternativ mit Freunden und 
Familienmitgliedern skypen oder telefonieren, Zeit für andere Dinge nutzen, für die 
man vorher nicht soviel Zeit hatte oder ganz neue Hobbys bzw. Interessen entdecken, 
neue Rezepte ausprobieren, Gartenarbeit, Natur genießen,  mehr lesen 

Gibt es bei all diesen Veränderungen auch etwas, das ihr als positiv erlebt? 

Noah Jordan: Nicht wirklich… es macht alles viel stressiger 

Anke Kühn: Zum Teil hat man mit manchen Menschen mehr Kontakt als zuvor, was 
ich sehr schätze, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, Menschen sind hilfs-
bereiter und schätzen die sozialen und dienstleistenden Berufe (unsere momentanen 
„Alltagshelden“) mehr wert, man verbringt mehr Zeit mit der Familie, andere Gottes-
dienstangebote, wie z.B Autogottesdienst in Windesheim oder Videobeiträge über 
YouTube 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft nach Corona? 

Noah Jordan: Dass alles wieder einigermaßen normal wird sowohl im Bezug auf die 
Wirtschaft als auch auf unsere Freizeit.  Aber natürlich sollen die Menschen vorsich-
tig bleiben, damit es nicht nochmal so schlimm wird.  

Anke Kühn: Die Plattformen wie z.B. Zoom oder auch andere Projekte weiterzufüh-
ren und den Zusammenhalt als Gruppe mit in die Zeit nach Corona zu „retten“, neue 
Kontakte weiterhin pflegen, Digitalisierung vor allen Dingen im Bereich der Schule, 
Studium, bessere Bezahlung für soziale Berufe und dass die Wertschätzung erhalten 
bleibt 

Drei der Presbyter haben ihre Meinung zu diesem Thema gesagt. 

Was vermisst ihr gerade besonders? 

Gisela Hauser: Jetzt nach fast zwei Monaten vermisse ich schon etwas die Gemein-
schaft mit Familie, Freunden und Bekannten. Sowie den Gottesdienst, gemeinsam 
Sport treiben und zu feiern. 

Heidrun Rheinländer: Natürlich vermisse ich am meisten meine Kinder und Enkel-
kinder. Sie nur aus der Ferne zu sehen ist nicht schön und war emotional oft 
nicht einfach. 

Annerose Weitz: Ich vermisse den normalen Gottesdienst mit der direkten 
Ansprache. Ich lese den Predigttext durch, kann aber nicht wirklich etwas an-
fangen, es fehlt mir all das, was zu einem Gottesdienst gehört. Mit Mund-
schutz möchte ich nicht in die Kirche. 
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Wie geht ihr mit der veränderten Situation um? 

Gisela Hauser: Eigentlich ziemlich locker. Die Situation ist eben so. 

Schlechte Stimmung hilft uns nicht weiter. 

Heidrun Rheinländer: Wir versuchen alle Regeln einzuhalten! 

Sind auf dem besten Weg zu entschleunigen. 

Annerose Weitz: Ich versuche mich an die Regeln zu halten. So 

viel hat sich für mich nicht geändert. Ich fahre trotzdem ein mal in 

der Woche zu meiner Tochter, denn auf meinen Enkel (1 Jahr) 

möchte ich nicht verzichten. Ich bin bis 65 Jahre arbeiten gegan-

gen und musste in meinem Beruf schon immer auf Hygiene achten 

und dann soll plötzlich alles nicht mehr möglich sein, das ist für 

mich ein Widerspruch. 

Gibt es bei all diesen Veränderungen auch etwas, das ihr als posi-
tiv erlebt? 

Gisela Hauser: Ich habe mal wieder Zeit Dinge zu tun, die ich 
immer vernachlässige oder liegen lasse. Kann mehr Zeit mit mei-
nem Mann verbringen. Ausgiebig und länger frühstücken. Mehr 
Gespräche führen. 

Heidrun Rheinländer: Ja, es gibt was Positives wie oben ge-
schrieben, dass man es spürt, dass es ruhiger wird, die Hektik und 
der Stress heruntergefahren sind, die Menschen entschleuni-
gen...Ich glaube man lebt bewusster und achtsamer...  

Annerose Weitz: Ich merke doch, wie freundlich und hilfsbereit 
die Menschen sind. Sie sollen sich auf die Familie besinnen und 
auf ihre Gesundheit achten. Es wird nicht mehr so, wie es war. 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft nach Corona? 

Gisela Hauser: Für die Zeit nach Corona wünsche ich mir, dass 
alles ein bisschen ruhiger zugeht. Eben weniger Hektik. Dass wir 

das Miteinander wieder mehr schätzen und genießen können. Uns immer wieder da-
ran erinnern, was uns gefehlt hat. 

Heidrun Rheinländer: Dass ich versuchen werde das reduzierte Tempo zu erhalten. 
Freu mich ganz besonders auf ein ausgiebiges Treffen mit meinen Kindern, Enkel-
kindern, unseren Familien und Freunden… Zusammen lachen, Spaß haben und einen 
leckeren Tropfen Wein zusammen zu genießen… Sich einfach am Leben freuen! 
Bleibt gesund und freut euch alle auf die Zeit nach Corona. 

Annerose Weitz: Dass sich die Menschen mehr Zeit füreinander nehmen. Allen nur 
das beste, ansonsten bin ich wunschlos glücklich, da ich erkannt habe, was wirklich 
wichtig ist.  

Gisela Hauser 

Annerose Weitz 

Heidrun Rheinländer 
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Wie geht es den Chormitgliedern, haben wir uns gefragt –  
und einfach mal angerufen. 

 

Was habt ihr vermisst? 

Karin Simon: Vermisst habe ich die Enkelkinder, den Sport, 
den Chor und die Gottesdienste. 

Thorsten Junkermann: Freunde und Familie treffen und am 
Wochenende unterwegs sein. Die Chorproben, Gottesdienste und 
den damit verbundenen Wochenausklang vermisse ich auch. 

Wie geht ihr mit der Situation um? 

Karin Simon: Es geht uns ganz gut. Es ist mir schon mal lang-
weilig, aber insgesamt habe ich keine Schwierigkeiten. Wir ha-
ben einen großen Garten, wir können raus, der Bach ist in der 
Nähe – eigentlich ist es für uns nicht so schlimm. 

Thorsten Junkermann: Wir machen das beste draus. Man hat 
viel mehr Zeit für sich und für die Familie. Wir fahren viel Fahr-
rad. Anderes hat sich nicht geändert, ich gehe weiterhin zur Ar-
beit und bin fast täglich in  Krisenstäben. 

Gibt es auch etwas Positives? 

Karin Simon: Ich finde, es gibt viel Positives. Es ist ruhig ge-
worden. Man überlegt nicht, wohin es im Urlaub gehen soll, das 
ist einfach hinfällig. Kleinigkeiten werden wichtiger. Wir sind 
soviel Fahrrad gefahren wie noch nie. 

Thorsten Junkermann: Man kommt mal dazu, sich Dinge neu überlegen zu müs-
sen. In einer Forschungsgruppe, an der ich teilnehme, sind wir beispielsweise auf 
Videotreffen umgestiegen. Wir haben festgestellt, dass sich nun mehr Leute beteili-
gen, da die Treffen weniger aufwändig sind. Das wird in Zukunft wahrscheinlich so 
bleiben, da es stressfreier funktioniert. 

Eine andere Sache ist das „Homeschooling“. Da bekommt man einen ganz anderen 
Blick auf die Art und Weise, wie Lehrer mit dem Stoff umgehen. Da sieht man viel 
Licht und Schatten. Es ist sehr unterschiedlich, welche Materialien verwendet wer-
den. Man sieht, wie verschieden die Lehrer damit umgehen, Unterrichtsstoff zu ent-
wickeln – das ist interessant. Außerdem hat man ja nun auch mehr Zeit für solche 
Sachen. 

Was wünscht Ihr euch für die Zeit nach Corona? 

Karin Simon: Ich wünsche mir, dass man mehr auf die Umwelt achtet und dass es 
ruhiger wird. Das „immer mehr“ in der Wirtschaft möchte ich nicht mehr. Es ist na-
türlich auch eine schlimme Zeit für alle, die jetzt Kurzarbeit machen – und die wirt-
schaftlichen Folgen kommen erst noch. 

Thorsten Junkermann: Ich hoffe, dass es gelingt, ein Stück weit die wertvolle Fa-
milienzeit zu erhalten. Andererseits wird uns auch sehr deutlich, welchen Wert Tref-
fen mit Freunden und Bekannten haben. 

Karin Simon 

Thorsten Junkermann 
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E 
ine neue Vorsitzende/ ein neuer Vorsitzender für unseren Förderverein. Diet-
er Beuscher hatte dieses Amt seit der Gründung des Fördervereins im Jahr 
2009 inne. Aus gesundheitlichen Gründen kann er diese Tätigkeit nicht länger 

fortsetzen. Wir danken Herrn Beuscher ganz herzlich für sein langjähriges Engage-
ment. Der Förderverein wurde gegründet, um mitzuhelfen, die Kirchen in unseren 
Dörfern zu erhalten. Das ist bei drei Kirchen und  knapp 1000 Gemeindemitgliedern 
eine große Herausforderung, die allein aus Kirchensteuermitteln nicht bewältigt wer-
den kann. Durch verschiedene Aktionen und das Sammeln von Spenden  konnte der 
Förderverein in den vergangenen Jahren immer wieder Renovierungsarbeiten bezu-
schussen. Wir wünschen uns, dass diese Arbeit auch in Zukunft fortgeführt werden 
kann, da sie wahrscheinlich immer wichtiger werden wird.  Wir sind offen für neue 
Ideen, erwarten aber nicht mehr als im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements 
leistbar ist.  Falls sie weitere Informationen benötigen, gebe ich Ihnen gerne Auskunft 
unter der Telefonnummer 06758/250.  

Gesucht wirdGesucht wird  …..…..                  Stephan Maus  

E 
in ehrenamtlicher Austräger/eine ehren-
amtliche Austrägerin für den Gemeinde-
brief in Bockenau. Folgende Straßen wären 

abzudecken: Rathaustorstraße, In der Kirchbein, Johann-Hay-Straße, 
Ellerbachstraße, Waldböckelheimer Straße und Bergstraße.  

Die „Posaune“ wird seit ihren Anfängen durch Spenden finanziert, von ehren-
amtlichen Redakteuren und Redakteurinnen erstellt und durch Ehrenamtliche verteilt.  
Wer könnte sich vorstellen, viermal im Jahr eineinhalb bis zwei Stunden  aufzubrin-
gen?  Als kleines Dankeschön gibt es einmal im Jahr eine Einladung zu unserem Mit-
arbeiterempfang, wo wir unsere Ehrenamtlichen mit Speis und Trank verwöhnen.  
Bitte melden Sie sich bei Pfarrer Stephan Maus (06758/250) 

Gesucht wirdGesucht wird  …..…..           Stephan Maus  

Dieter Beuscher bei einer Kirchenwanderung 
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GeburtstageGeburtstage 

Herzliche Glück Herzliche Glück Herzliche Glück –––      

und Segenswünsche und Segenswünsche und Segenswünsche 

zum Geburtstagzum Geburtstagzum Geburtstag   

 

Wer die Augen offen hält, Wer die Augen offen hält, Wer die Augen offen hält,    

dem wird im Leben manches dem wird im Leben manches dem wird im Leben manches    

glücken, doch noch besser glücken, doch noch besser glücken, doch noch besser    

geht es dem, geht es dem, geht es dem,    

der versteht eins zuzudrücken.der versteht eins zuzudrücken.der versteht eins zuzudrücken.   

Goethe  Goethe  Goethe     
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KinderseiteKinderseite 
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Freud und LeidFreud und Leid 
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    GottesdiensteGottesdienste 

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Pla-

nung von Terminen gerade schwierig gewor-

den. Die folgenden Gottesdienste haben wir 

bereits geplant, für die Monate Juli und August 

verfolgen sie bitte unsere Angaben unter 

Kirchliche Nachrichten im Mitteilungsblatt der 

Verbandsgemeinde Rüdesheim  

So  7.6.  um 10.30 Uhr  in der Ev. Kirche 
in Sponheim 
 
So  14.6.  um 10.30 Uhr  in der Ev. Kirche  
in Burgponheim 
 
So  21.6.  um 10.30 Uhr  in der Ev. Kirche 
in Mandel 
 
So  28.6.  um 10.30 Uhr  in der Ev. Kirche 
in Bockenau 

    Vorschau Vorschau   

 

Die für den 3.-11.7.2020 geplante Jugendfrei-
zeit in Südfrankreich mussten wir  leider absa-
gen, da die Möglichkeit einer Durchführung 
sehr fraglich geworden war und  von Reisen 
ins Ausland während der Sommerferien drin-
gend abgeraten wurde.   

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht       
Info auf Seite 5. 

Die Jubiläumskonfirmation 2020 haben wir 
aufs nächste Jahr verschoben.  
 
Pfarrer Maus hat vom 2.-15.6.2020  Urlaub. 
Die Vertretung für die Amtshandlungen hat 
Pfarrer Christof Weires  (0170  9335475) 
übernommen  

Plymouth 

Wörthersee 

Avignon 

Toskana 

Ein paar Urlaubsimpressionen 

für die entgangene Reise.  


