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Pfingstgottesdienst in Zeiten der Corona-Krise.  

Hoffentlich bald Vergangenheit.  

Schauen wir doch optimistisch in die Zukunft! 



2 

 

Vo r w e gVo r w e g                          Andrea Braun  

Redaktionsteam der Posaune:          Andrea Braun, Kerstin und Uwe Brück,  
 ........................................................... Susanne Hilbertz, 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 
Pfarrbüro:     Pfarrer Stefan Maus, Bockenau, Winterburgerstr. 21, Tel 06758/250  

Liebe Leserinnen und Leser 
 

Was für ein Jahr! Die Corona-Pandemie 
lähmte das öffentliche Leben. Abstand-
halten, Hygiene und Maskenpflicht hat-
ten und haben uns alle im Griff.  

Home-Office, Home-Schooling, leere 
Kirchen - dafür Video-Gottesdienste, 
kein Chorgesang, keine Seniorenkreise, 
keine Feste, sogar der Jahrmarkt fiel aus. 
Haben wir uns das am Anfang des Jah-
res überhaupt vorstellen können?        
Ich nicht.  

CORONA-Krise.                              
Trotz dieser Situation haben wir uns ent-
schlossen unsere POSAUNE weiter zu 
veröffentlichen. Doch über was berich-
ten, wenn sich im Gemeindeleben fast 
nichts tut? Wenn alle geplanten Veran-
staltungen ausfallen müssen. Keine Ju-
gend-Freizeit, keine Senioren-Ausflüge, 
keine Kreise, keine Begegnungen. Im 
letzten Gemeindebrief haben wir ältere 
und jüngere Gemeindeglieder zu Wort 
kommen lassen. In diesem Gemeinde-
brief liegt unser Schwerpunkt auf den 
Alternativen, die möglich waren und in 
Zukunft möglich sind. Denn Erntedank, 
Totensonntag und besonders Weihnach-
ten ohne Gottesdienst, das wären trauri-
ge Aussichten.  Schauen wir optimis-
tisch in die Zukunft. Es wird manches 
anders, vielleicht ist das auch eine Chan-
ce sich auf das Wesentliche zu besinnen. 

In unserer Ausgabe der Posaune be-
schäftigen wir uns mit folgenden The-
men: 

 Wie geht es weiter im Gemeindele-
ben Seite 4 und 5. 

 Konfirmationen 2020 und Angebote 
der Seniorenkreise Seite 6 und 7. 

 Inge Gilbert blickt auf 25 Jahre im 
Seniorenkreis in Burgsponheim zu-
rück und hofft auf eine Nachfolge 
Seite 8.  

 Kanufreizeit 2021 in Südfrankreich  
Seite 9.  

 Erntedank Seite 10. 

 Zitate des Ratsvorsitzenden Heinrich 
Bedford-Stohm Seite 11.   

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und eine schöne und weiterhin 
gesunde Spätsommerzeit. 

Das Posaune Team. 
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Versöhnung ist möglich! – Auszüge von CBM-Mitarbeiter Oskar Krein                       A n g e d a c h tA n g e d a c h t   

Ja, Gott war es, 

der in Christus 

die Welt mit sich 

versöhnt hat.  

2 Korinther 5,19 

Gute Saat  Es ist Erntezeit! Ein sommerlicher Spaziergang in den Feldern 
zeigt uns, wie der gereifte Weizen goldgelb in den blauen Himmel strahlt. In die-
sem Jahr haben wir viel Glück. Das Wetter spielt im Wechsel von milden, war-
men und dann wieder regnerischen Tagen mit, dass trotz Klimawandels das Ge-
treide reifen konnte. Ganz praktisch erleben wir ein Wort der Bibel: "Was der 
Mensch sät, das wird er ernten" in Gal. 6, 

Böse Saat  Was aber, wenn Menschen Schlechtes säen? Die in diesem 
Jahr in den USA und auch bei uns sichtbar gewordene Protestbewegung "Black 
Lives Matter" ist ein lauter Schrei nach Gerechtigkeit und Versöhnung für alle 
Menschen, unbesehen von Herkunft, Religion, Bildung und sozialem Status. Sie 
beklagt eine Jahrhunderte alte Saat von Unrecht und Missständen, die der Bür-
gerrechtler Martin Luther King (1929-68) so auf den Punkt gebracht hat: "Wir 
haben gelernt, wie die Vögel zu fliegen, wie die Fische zu schwimmen; doch wir 
haben die einfache Kunst verlernt, wie Brüder zu leben."  

Sehnsucht nach Versöhnung  Wie Schwestern und Brüder versöhnt leben 
zu können, bleibt eine Sehnsucht, die in allen Menschen steckt. Als Christen se-
hen wir die Kraft der Versöhnung tief in unserem Glauben verwurzelt: In Jesus 
Christus ist sie uns mit Gott geschenkt worden und damit die Möglichkeit, uns 
mit unseren Mitmenschen zu einigen statt im Streit zu leben.  

Versöhnung ist möglich  Bei Gott findet also ein Tausch statt! Gott nimmt 
uns Menschen in Christus unsere Unversöhnlichkeit, spricht uns davon frei und 
schenkt uns seinen Frieden. Damit sind die Ursachen für Vorurteile und Hass 
unter Menschen beseitigt. Als mit Gott versöhnte Menschen sind wir frei, unse-
ren Mitmenschen Versöhnung anzubieten und friedlich mit ihnen zu leben. Wir 
können sogar zu Botschaftern guten Miteinanders werden, indem wir unser Um-
feld zur Versöhnung mit Gott einladen. Ferner können wir einen Lebensstil der 
Rücksichtnahme einüben, auf dem praktischen Übungsfeld, das Gott uns dazu 
gegeben hat, der christlichen Gemeinde. 
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CoronaCorona -- wie  geht` s  wei ter  in  der  Gemeinde …wie  geht` s  wei ter  in  der  Gemeinde …                           Stephan Maus 

Gottesdienste: Wir haben seit Mai eine Form gefunden, wie 
wir Gottesdienst unter der geltenden Auflagen feiern können. 
Dabei wird es wohl vorerst bleiben.   
Wir haben uns im Presbyterium Gedanken um die Gottesdiens-
te gemacht, die traditionell stärker besucht werden. Den Ernte-
dankgottesdienst werden wir am 04.10.20 in der Bockenauer-

Schweiz-Halle feiern. Sie bietet ausreichend Platz für eine größere Zahl von Besu-
chern, auch wenn wir 1,5m Abstand halten.  Gottesdienste, in denen wir der Ver-
storbenen aus unserer Gemeinde gedenken, wird  es am 18.11.20 um 18.00 Uhr in 
Sponheim und am 22.11.20 um 9.30 Uhr in Bockenau und um 11.00 Uhr in Mandel 
geben.  Wir wollen diese Gottesdienste in den Kirchen feiern und nutzen in diesem 
Jahr dazu auch den Buß- und Bettag (18.11.).  Die betroffenen Familien werden wir 
anschreiben, mit der Bitte uns mitzuteilen, mit wie vielen Personen sie teilnehmen 
möchten. Da Familienangehörige im Gottesdienst zusammen sitzen dürfen, gehen wir 
davon aus, dass die vorhandenen Plätze ausreichen werden.  
Das würde mit Sicherheit nicht für die Gottesdienste an Heiligabend gelten. Norma-
lerweise freuen wir uns, wenn unsere Kirchen mal so richtig voll werden, aber in die-
sem Jahr ist das ein großes Problem. Die Zahl der verfügbaren Plätze reicht bei wei-
tem nicht aus.  Die Zahl der Gottesdienste lässt sich auch nicht erweitern.  Um alle 
Dörfer zu versorgen, haben wir  bisher schon 3 bis 4 Gottesdienste  an Heiligabend 
gefeiert und damit das Zeitfenster  ausgeschöpft, innerhalb dessen ein solches Ange-
bot Sinn macht.   Es muss eine ganz andere Lösung gefunden werden.  Wir haben 
eine Reihe von Ideen gesammelt, die wir in der nächsten Zeit auf ihre Machbarkeit 
prüfen. Alternative Orte, aber auch andere Formen sind im Gespräch.  Das Thema 
Heiligabend werden  wird auch im  Pfarrkonvent diskutieren. Diese Frage stellt sich 
ja allen Kirchengemeinden. Für weitere Ideen und Vorschläge sind wir offen. Am 
Ende  müssen wir im Presbyterium entscheiden, was wir  für umsetzbar und ange-
messen halten.  
Es wird an Heiligabend mit Sicherheit ein Angebot geben. Das wird anders aussehen 
müssen als in den Jahren zuvor, aber darin liegt ja auch eine Chance. In der nächsten 
Ausgabe der Posaune werden wir darüber berichten, zu welcher Lösung wir gekom-
men sind.  

 
Taufen und Trauungen: Taufen und Trauungen sind möglich, 
unterliegen aber den gleichen Auflagen wie die Gottesdienste 
(Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und Verlas-
sen der Kirche, kein Gesang). Bei Trauungen reichen die verfüg-
baren Plätze leider oft nicht aus.  Bei Taufen sieht das anders aus,  
da hier meist deutlich weniger Gäste eingeladen werden.  Bis  zu 
20 Gäste passen auf jeden Fall in alle unsere Kirchen. Wenn es 
deutlich mehr sind, müssen wir schauen, welche Gäste in Hausge-
meinschaft leben und eventuell nachmessen. Die Landeskirche 
empfiehlt für die Taufen eigene Gottesdienste anzubieten.   
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CoronaCorona -- wie  geht` s  wei ter  in  der  Gemeinde …wie  geht` s  wei ter  in  der  Gemeinde …                           Stephan Maus 

Taufgottesdienste am Samstagnachmittag gab es  auch bisher schon in unserer Ge-
meinde. Neu ist, dass nun auch zu Hause eine Taufe möglich ist. Schutzregeln gelten 
allerdings auch dort. 

 
Konfirmationen: Die im April und Mai geplanten Konfirmations-
gottesdienste konnten wir nicht feiern. In Sponheim und 
Burgsponheim haben die Konfirmanden und ihre Eltern sich dafür 
entschieden, die Konfirmation nach den Sommerferien unter den 
zur Zeit gültigen  Bedingungen zu feiern. In Burgsponheim am 

16.8.20 und in Sponheim am 6.9.20. In Mandel und Bockenau werden die Konfirma-
tionsgottesdienste für den Jahrgang 2020 ins nächste Jahr verlegt. Eltern und Konfis 
hoffen darauf, dass die gegenwärtigen Einschränkungen bis dahin wegfallen, sicher 
ist das allerdings nicht.  Das bedeutet, dass wir 2021 zwischen Ostern und Pfingsten  
6 Konfirmationsgottesdienste feiern werden: 
2 für den Jahrgang 2020 und 4 für den Jahrgang 2021. 

 
Konfirmandenunterricht Wir können für den Jahrgang 2021 den 
Konfirmandenunterricht wieder als Präsenzveranstaltung anbieten.  
Es wird zwei Gruppen geben, die sich montags im Pfarrhaus in 
Mandel und dienstags im Ev. Jugendheim in Bockenau treffen. 
Welche Auflagen beachtet werden müssen, hängt von der Entwick-

lung in den Schulen ab. Einschränkungen wird es mit Sicherheit geben. Spiele und 
Arbeitsformen, die einen engen Körperkontakt mit sich bringen, werden wir vermei-
den und auch hier werden wir auf das Singen verzichten müssen. Aber es bleiben 
dennoch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, so dass ein reiner Frontalunterricht 
verhindert werden kann.   

 
Chorarbeit Chöre können derzeit proben, wenn die Sängerinnen 
und Sänger 3m Abstand voneinander halten. Das erfordert  sehr 
große Proberäume und erschwert das Einüben von neuen Stü-
cken, da es dann schwierig wird, einander zu hören. Ein Auftritt 
des Chores im Gottesdienst ist zur Zeit nicht möglich. Von daher 

muss der Chor erst mal weiterhin pausieren.  
 
Seniorenarbeit Für Senioren besteht bei einer Infektion mit dem 
Coronavirus ein besonders hohes Risiko. Das Einhalten der Ab-
standsregel würde die Kommunikation untereinander deutlich 
erschweren. Mit anderen ins Gespräch zu kommen, ist aber ein 
sehr wichtiger Bestandteil der Seniorentreffen. Daher erscheint es 

den  Teams von Ehrenamtlichen, die in unseren Dörfern die Seniorenkreise betreuen, 
zur Zeit noch nicht möglich, wieder monatliche Treffen anzubieten.   In allen  Dör-
fern wird nach Wegen gesucht im Advent zusammenzukommen. Der  Burgsponhei-
mer Seniorenkreis wird hierzu in die Gaststätte Erbach ausweichen und  sich dort im 
Oktober und im Dezember  treffen.  
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      Konfirmation 2020Konfirmation 2020                  Susanne Hilbertz   

„Schade, dass nicht alle in die Kirche durften“ 

Konfirmation unter Coronabedin-

gungen – die einen kennen nichts 

anderes, andere, die schon Kon-

firmationen erlebt haben, finden 

es „komisch“. Schon der Termin 

war ja komisch: Am 16. August – 

letzter Sonntag in den Sommerfe-

rien – feierten Erik, Lucas, Paul 

und Sophie ihre Konfirmation in 

Burgsponheim und machten da-

mit den Auftakt für die 2020er 

Konfirmanden. In Sponheim wurde am 6. September gefeiert, in Bockenau und Mandel 

wird im kommenden Jahr konfirmiert.  

Sophie und Lucas fanden die Konfirmation im Prinzip normal, für Erik, der die Konfir-

mationen seiner älteren Schwestern erlebt hat, war es eher komisch. Alle mussten Mas-

ken tragen, bis sie ihre Plätze erreicht hatten, und selbst beim Segen vom Pfarrer durften 

immer nur  zwei nach vorne gehen.  

Schade, dass nicht alle Gäste mit in die Kirche konnten – da sind sich alle Konfirman-

den einig. Die Platzzahl in Burgsponheim war wegen der Abstandsregeln beschränkt 

auf 15 Personen pro Konfirmand/-in, sodass Cousins, Cousinen, Freunde und Freundin-

nen vor der Tür blieben, die aber glücklicherweise offen stehen konnte.  

Auch das Singen war in diesem Jahr nicht wie sonst. „Eigentlich ist das ja das Schönste 

in der Kirche“,  sagt Sophie. „Aber Hans-Jörg (Fiehl) war da und hat gesungen – das 

war auch sehr schön,“ sind sich die Jugendlichen einig. Allerdings fiel es schwer, bei 

Liedern, wie „Danke“, die man gut kennt, nicht mitzusingen, berichtet Erik. Die persön-

liche Feier zu Hause mit den Verwandten war „ziemlich normal“, fand Sophie und Erik 

berichtet: „Auch bei uns zu Hause haben wir auf Abstand geachtet und besonders auf 

die älteren Personen Rücksicht genommen.“ 

Ein großer Teil des Konfirmanden-Unterrichts fiel auch in die Corona-Zeit. „Das war 

ähnlich, wie in der Schule – man hat sich schon daran gewöhnt“, meint Lucas. Sophie 

fand den Unterricht über Zoom meistens ganz cool, aber leider konnte man keine Spiele 

machen. Erik fand es wichtig, dass die Konfirmation noch in diesem Jahr gefeiert wurde 

und die Konfizeit damit einen guten Abschluss fand.  
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  Karin Simon und Beate Wagner  Jetzt schon an Jetzt schon an Weihnachten denken  Weihnachten denken  

 

Da in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-

Krise  leider ausfällt, hat sich das Helferteam des  

Seniorenkreises dazu entschlossen auf Vorbestellung  

Zimtwaffeln zu backen.  

Die Bestellungen sollten bis zum 15. Oktober bei  

Karin Simon (Tel. 06753/6032) oder Beate Wagner  

(Tel. 06758/ 7983) aufgegeben werden. 

Wir packen Tütchen zu je 200g für 3,50€ 

Das Gebäck wird von uns ausgeliefert.  

Wie ging es in den Seniorenkreisen? In allen drei Gemeinden war 

es nicht möglich, normale Treffen abzuhalten. Kein gemütliches 

Kaffeetrinken und Kuchenessen, keine Spiele, keine Unterhaltung, 

kein Gebet. Das alles fiel und fällt aus. Und Schuld daran hat das 

uns nunmehr gut bekannte Corona-Virus, eine Bekanntschaft auf die wir gerne ver-

zichtet hätten.  Jedoch wurden natürlich weiter die Kontakte gehalten. In Burgspon-

heim hat man sich nach dem Öffnen der Restaurants bei „Erbachs“ getroffen.  

In Sponheim blieben und bleiben die Helferteams in schriftlicher Form mit ihren Se-

nioren verbunden, auch wurden kleine Präsente, wie z.B. Muffins oder die längste 

Praline oder bemalte Steine, überreicht. Kleine Geschichten oder Rätsel waren sicher 

allmonatlich eine willkommene Abwechslung und die Resonanz der Senioren war 

überaus positiv. Telefonisch und schriftlich wurde den Teams gedankt, die sich dar-

über natürlich auch gefreut haben. 

In Bockenau steht nun das Angebot, trotz des ausfallenden Weihnachtsmarktes die 

allseits beliebten Zimtwaffeln zu kaufen. Alle Aktionen eine tolle Sache. 

 Andrea Braun  Seniorenarbeit während Corona  Seniorenarbeit während Corona   

Andrea Braun                          Beerdigungen in CoronaBeerdigungen in Corona--ZeitenZeiten    

Wenn Trauernde nicht auf dem Friedhof sein können, fehlt ihnen ein echter Ab-

schied. Wie kann man dem gerecht werden? Eine Trauerfamilie hat sich so geäußert: 

„Wir als Familie fanden die Zeremonie würdevoll. Wir fühlten uns gut begleitet, 

auch wenn aus der Gemeinde keiner anwesend sein konnte. Unsere Nachbarn haben 

in angemessenem Abstand uns zur Seite gestanden.“ Dies zeigt, dass Pfarrer Maus 

für alle einen guten Weg gefunden hat. Wir können nur hoffen, dass in weiterer Zu-

kunft wieder „normale“ Bestattungen erlaubt werden.     

 

https://www.pinterest.de/pin/72550243976683705/
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     Mit Inge Gilbert im GesprächMit Inge Gilbert im Gespräch                Andrea Braun     

Inge Gilbert, ist seit Jahren unentbehrlich 

im Seniorenkreis in Burgsponheim.  

Doch nun sagt sie, ist es für mich Zeit 

aufzuhören. Wenn man die 75 über-

schritten hat, sollte man sich auch mal zu 

den Gästen setzen dürfen. 

Bei einem Besuch haben wir ein wenig 

in der Vergangenheit gestöbert.  

Der Seniorenkreis besteht seit dem 

16.Febr. 1995. Von Anfang an war Inge 

Gilbert beim Helferteam. Zunächst hatte  

Ute Euler die Leitung inne und ab 1997 

übertrug diese die Aufgabe an Inge Gil-

bert, die damals schon, seit 1978 die Vorsitzende der Frauenhilfe war, die sich 2011 

mangels Zuspruch leider aufgelöst hat. Monatliche Treffen des Seniorenkreises im 

Burgsponheimer Kirchsaal wurden und werden organisiert gemeinsam mit weiteren 

Helfern aus der Gemeinde, wie z.B. Ute Euler, Christel Gräff, Annegret Stroh und 

Ehrentraut Kühnert.  

In den ersten Jahren waren es meist ca. 15 Senioren, die den Kreis besuchten. Doch 

der Seniorenkreis ist mit seinen Gästen älter geworden. Daher sind es heute nur mehr 

10 Personen, die den Weg in den Kirchsaal finden. Doch allen ist die Geselligkeit 

und das Miteinander wichtig. Gemeinsam eine Tasse Kaffee und Kuchen genießen, 

vielleicht auch mal ein Gläschen Wein. Pfarrer Maus hat immer tolle und unterhalt-

same Spielideen, die jedem Freude machen.  

Jedes Jahr steht eine kleine Adventsfeier auf dem Programm. Besinnliche Gedichte 

und Geschichten werden gelesen, Lothar Euler hat oft den Gesang musikalisch am 

Klavier begleitet. Und ein kleines Weihnachtsgeschenk gab es natürlich auch.  

Dieses Jahr war und ist leider alles anders. Glücklicherweise können die Treffen seit 

Juli im Erbacher Hof stattfinden. So sind für Oktober und Dezember auch die nächs-

ten Zusammenkünfte gesichert.       

Doch ab nächstem Jahr möchte Frau Gilbert alles in jüngere Hände abgeben. Mit 

neuem Elan steht hoffentlich schon die nächste Generation bereit, sowohl Helfer, als 

auch Besucher. Denn dieser gesellige Kreis soll doch bestehen bleiben. Frau Gilbert  

hat die Arbeit und die Gemeinschaft  in all der Zeit viel Freude gemacht. 

Nun wünschen wir ihr alles Gute und sagen herzlichen Dank für die geleistete Arbeit, 

die sie mit viel Herzblut alle Jahre ausgeführt hat.    

Frau Gilbert beim Kaffeekochen in 

der kleinen Küche des Kirchsaals.  
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Stephan Maus                 Kanufreizeit 2021 in SüdfrankreichKanufreizeit 2021 in Südfrankreich                                 

Eigentlich wollten wir schon dieses Jahr  
auf dem Fluss Tarn in Südfrankreich un-
terwegs sein. Corona hatte uns dann leider 
einen Strich durch die Rechnung gemacht.  
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Wir planen die Tour jetzt für 2021.   
Vom 14. - 22.8.2021  werden wir mit 2-3 
Personen-Kanadiern den Fluss hinabfah-
ren und dabei abends auf verschiedenen 
Campingplätzen übernachten.  

Welche Entwicklung die Coronapandemie bis August 21 nehmen wird, lässt sich 
nicht sicher vorhersagen. Die Freizeit könnte aber unter der Einhaltung von Auflagen 
auch stattfinden, wenn die Krise bis dahin 
noch nicht ausgestanden wäre.  
Wir werden in Mainz in einen Reisebus 
zusteigen, der uns nach Südfrankreich 
bringt.  Die Tarnschlucht ist ein Natur-
sport-Paradies am Rande des Cevennen-
Nationalparks.  Der Flusslauf bietet viel 
Sehenswertes und auch einige Heraus-
forderungen,  ist aber in jedem Fall auch 
für Kanuanfänger geeignet. Eine Einwei-
sung ins Kanufahren erfolgt vor Tourbe-
ginn. An riskanten Stellen werden wir die Boote aus dem Wasser nehmen und ein 
paar Meter tragen, bis wir die Reise gefahrlos fortsetzen können. Die Voraussetzun-

gen  für ein tolles Gruppenerlebnis und 
jede Menge Selbsterfahrung sind  also 
absolut gegeben.  
 
 Wir übernachten in 2-3 Personen-Zelten, 
die wir vor Ort erhalten und zusammen 
mit unserem Gepäck und der übrigen 
Ausrüstung in wasserdichten Tonnen auf 
den Booten mitführen werden.  Frühstück 
und warmes Abendessen werden ins je-
weilige Zeltlager gebracht, für tagsüber 
gibt es ein Lunchpaket.  
 

 

Zeit:  14.8.-22.8.2021  Ort: Tarnschlucht / Südfrankreich 

Teilnehmerzahl: 19  Alter: 13 -18 

Preis: 400 €  (incl. Fahrt, Verpflegung, Kanus, Zelte + Ausrüstung) 

Anmeldung und Information:  Gisela Hauser,  Jahnstr. 10 55595 Bockenau    
Tel.: 0-6758/7179  Mail: d.g.hauser@t-online.de 
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Sonnenblumen, Sonnenblumen,   

zum Beispielzum Beispiel --   

Gesät: Ein KornGesät: Ein Korn   

Geerntet: Ein WunderGeerntet: Ein Wunder   

Tina Wilms 
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Ich hoffe, dass die  

Menschen, die jetzt wieder 

in die vertrauten Mauern 

der Kirche gehen und dort  

Gottesdienst feiern kön-

nen, diesen Ort als Kraftort 

für ihre Seele wieder  

erfahren können. 

„Unser täglich Brot gib uns 

heute.“ Diese Bitte aus 

dem Vaterunser  

erinnert mich täglich daran, 

wie wenig selbstverständ-

lich es ist, dass ich genug 

zu essen habe. Und jedes 

Mal, wenn ich sie spreche, 

werde ich unendlich  

dankbar dafür. 

Freiheit heißt nicht, dass 

ich tun und lassen kann, 

was ich will,  

ohne Rücksicht auf andere 

zu nehmen.  

Christliche Freiheit heißt: 

Rücksicht auf andere ,  

Verantwortung für andere, 

gerade für  

die Schwächsten. 

Dietrich Bonhoeffers tiefe 

Frömmigkeit war  

untrennbar verbunden mit 

einem mutigen Engage-

ment für die Welt. Mir sind 

seine Worte in diesen  

Tagen wieder besonders 

wichtig geworden, denn sie  

strahlen eine triefe  

Zuversicht aus,  

in schwerer Zeit. 

Ermunternde Zitate des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Stohm   

in der Corona-Krise 
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KinderseiteKinderseite 
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GeburtstageGeburtstage 

   

Allen GeburtstagskindernAllen GeburtstagskindernAllen Geburtstagskindern   

   

   

   

Herzliche Glück Herzliche Glück Herzliche Glück –––      

und Segenswünsche und Segenswünsche und Segenswünsche    
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*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“.  

BSH = Bockenauer-

Schweiz-Halle    

(A) = mit Abendmahl 

 

6.Sept. 

Konfirmation 
    

10.30 Uhr 
Maus   

13.Sept. 
  
  

 10.30 Uhr 
Maus  

  

20.Sept. 
 10.30 Uhr 

Keim 
     

27.Sept.    
10.30 Uhr 

Maus  
 

4.Okt 

Erntedank 

 10.30 Uhr BSH 
Maus   

    

11.Okt.  
10.30 Uhr   

Maus  
    

18.Okt.      
10.30 Uhr 

Keim 

25.Okt. 
10.30 Uhr 

Junkermann 
      

31.Okt./1.Nov 

Reformationstag 
 

10.30 Uhr 
Maus  

18.00 Uhr 
Maus 

  

8.Nov.      
10.30 Uhr 

Maus 

15.Nov.    
10.30 Uhr 

Junkermann 
  

18.Nov. 

Buß-und Bettag 
     

18.00 Uhr 
Maus mit  

Totengedenken  

22.Nov. 

Totensonntag 

9.30 Uhr 
Maus 

11.00 Uhr 
Maus 

  

29.Nov. 

1.Advent 
     

10.30 Uhr 
Maus  

6.Dez. 

2.Advent 
   

10.30 Uhr 
Keim 
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Foto: Herbert Braun 

*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“.  

BSH = Bockenauer-

Schweiz-Halle    

(A) = mit Abendmahl 

 
 
 

  

 

6.Sept. 

Konfirmation 
    

10.30 Uhr 
Maus   

13.Sept. 
  
  

 10.30 Uhr 
Maus  

  

20.Sept. 
 10.30 Uhr 

Keim 
     

27.Sept.    
10.30 Uhr 

Maus  
 

4.Okt 

Erntedank 

 10.30 Uhr BSH 
Maus   

    

11.Okt.  
10.30 Uhr   

Maus  
    

18.Okt.      
10.30 Uhr 

Keim 

25.Okt. 
10.30 Uhr 

Junkermann 
      

31.Okt./1.Nov 

Reformationstag 
 

10.30 Uhr 
Maus  

18.00 Uhr 
Maus 

  

8.Nov.      
10.30 Uhr 

Maus 

15.Nov.    
10.30 Uhr 

Junkermann 
  

18.Nov. 

Buß-und Bettag 
     

18.00 Uhr 
Maus mit  

Totengedenken  

22.Nov. 

Totensonntag 

9.30 Uhr 
Maus 

11.00 Uhr 
Maus 

  

29.Nov. 

1.Advent 
     

10.30 Uhr 
Maus  

6.Dez. 

2.Advent 
   

10.30 Uhr 
Keim 

  

Freud und LeidFreud und Leid 
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      VorschauVorschau 

04.10.2020 Familiengottesdienst  zum Erntedankfest   um 10.30 Uhr in der  
Bockenauer-Schweiz-Halle in  Bockenau.  
 
Den Reformationstag  feiern wir in den Gottesdiensten am 31.10.20  um 18.00 Uhr 
in der der Ev. Kirche Burgsponheim und am 01.11.20 um 10.30 Uhr Gottesdienst in 
der Ev. Schlosskirche in Mandel. 

Der in unserer Gemeinde Verstorbenen des letzten Kirchenjahres gedenken wir in 
den Gottesdiensten am 18.11.20 um 18.00 Uhr in Sponheim und am 22.11.20 um 
9.30 Uhr in Bockenau. 

29.11.20  Gottesdienst zum 1.Advent   um  
10.30 Uhr in der Ev. Kirche Sponheim 

         Zwei neue POSAUNE AusträgerZwei neue POSAUNE Austräger 

In Bockenau haben sich auf unseren Aufruf hin zwei Austrägerinnen für  

die POSAUNE gemeldet, dies sind Tanja Will und Emma Becker-Lang.  

Vielen Dank dafür.  

Das Gesicht von Corona:  

ohne Maske geht es nicht,  

auch in den Gottesdiensten. 

Wie hier an Pfingsten. 


