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Liebe Leserinnen und Leser! 

Letztes Jahr am 13. März war die letzte 
Gelegenheit vor dem ersten Lockdown 
noch einmal eine Gaststätte zu besuchen. 
Danach hatte das tückische Virus uns im 
Griff. Wir waren ihm ohnmächtig ausge-
liefert.           

Diese Ohnmacht zu spüren ist kein gutes 
Gefühl, wir verdrängen sie gerne. Sie 
lähmt uns oder führt manche in Aktio-
nen, die wenig hilfreich sind. 

Sind wir diesem Ohnmachtsgefühl ein-
fach ausgeliefert? Nein. Denn diese Situ-
ation setzt neue Impulse frei. Viele unter-
schiedliche Möglichkeiten der Kommu-
nikation wurden entwickelt. Die kirchli-
chen Gruppen begegnen sich in Video-
konferenzen oder mit Rundbriefen, die 
Predigt kommt per Computer ins Haus. 
Firmen geben ihren Mitarbeitern die 
Freiheit zum Homeoffice, Schüler lernen 
im Homeschooling. Manch kreative 
Ideen sind gewachsen und vieles davon 
wird auch später noch genutzt werden 
können.  

Also lassen wir uns von der Ohnmacht 
nicht fesseln, sondern mit neuer Kraft 
und neuem Mut aus dieser schwierigen 
Lage herausfinden.  

Auch Jesus hat in seiner Passion diese 
Ohnmacht gefühlt und hat sie angenom-
men, sie hatte keine Macht über ihn, 
denn er hat auf Gottes Hilfe vertraut.  

 

Unsere Themen: 

 Seiten 4 und 5 Collagen der Konfir-

manden zur Jahreslosung 2021. 

 Seiten 6 und 7  Konfirmandenarbeit 

und Gottesdienste via Internet. 

 Seiten 8 und 9 unsere Konfirmanden 

2021. 

 Seite 10 Gisela und Achim  Götz er-

innern sich gerne an Frau  Marianne 

Schroer und Herrn Fritz Höppner.  

 Seite 11 eine Pfingstgeschichte für 

Kinder. 

 

Viel Spaß beim Lesen.  

Wir wünschen allen schöne Ostertage  

und frohe Pfingsten. 
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Susanne Hilbertz                    AngedachtAngedacht   

Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien 

Tschakka – was für eine Kraft, was für ein Selbstbewusstsein, was für eine Überzeu-
gung liegt in dieser Aussage. 

Es ist Frühjahr – wie jetzt auch. Jesus zieht in Jerusalem ein und wird empfangen von 
einer jubelnden Menge. Das gefällt einigen von den „hohen Herren“ nicht – das ju-
belnde Volk soll mal schön die Klappe halten, finden sie und sagen das Jesus. Seine 
Antwort kommt unaufgeregt und klar: „Wenn sie schweigen, werden die Steine 
schreien.“ Ganz schön lässig, was er da vorbringt – aber für Jesus gibt es kein Ver-
tun: Jubel, der aus tiefstem Herzen kommt, der im Lautsein seine Befreiung findet, 
der lässt sich nicht stoppen, nicht einfangen, nicht begrenzen.  

Nein – selbst die Steine würden nicht die Klappe halten, wenn zu sagen wäre, was 
reif ist, was raus muss, was an der Zeit ist. Wenn es Zeit ist lebendig zu werden, dann 
bricht auch der Stein und verwandelt sich. Die Steine schreien in leuchtendem Grün 
und Gelb, wenn der Löwenzahn aus den Gesteinsspalten hervorbricht. Nein, die Stei-
ne lassen sich nicht zum Schweigen bringen. Langsam und impertinent liefern sie 
Lebensbasis für alles, was wächst und hervorbricht. Sie sind Teil des Lebens und 
sichtbarer Ausdruck und Symbol dafür, wie sich der Tod ins Leben wandelt. Wenn 
das mal kein wunderbares Bild für das bevorstehende Osterfest ist. Und wenn wir 
nicht leben und jubeln, dann werden es die Steine tun. Aber eins ist sicher: Es wird 
gelebt und es wird gejubelt. Leben und Tod, wachsen und sterben, jubeln und 
schweigen, nichts lässt sich unterdrücken.   

Es liegt in Gottes Hand, tschakka!  

Amen. 

 

 

Jesus antwortete: 

Ich sage euch: 

Wenn diese  

schweigen  

werden, so  

werden die  

Steine schreien.  
 

Lukas 19,40 
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Barmherzigkeit ist eine seltene         

Eigenschaft, die oft nur Göttern       

zugesprochen wird. Dennoch kann  

jeder diese Eigenschaft haben ohne 

ein Gott zu sein! 

            -- Gedanken der  Konf irmandenGedanken der  Konf irmanden --    
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Foto: Uwe Brück 

--Collagen zum Thema BarmherzigkeitCollagen zum Thema Barmherzigkeit --   
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Foto: Herbert Braun 

              Konfirmandenarbeit und Konfirmandenarbeit und  

Konfirmandenarbeit und Gottesdienste via Internet 

Der zweite Lockdown stellt uns alle erneut vor große Herausforderungen. Vieles geht 
nicht mehr in der gewohnten Form, deshalb sind wir froh, dass wir zumindest in eini-
gen Arbeitsfeldern digitale Alternativen gefunden haben.  

Ich freue mich darauf, Gottesdienste wieder präsent und zusammen mit einer Ge-
meinde feiern zu können und mich mit den verschiedenen Gruppen unserer Gemeinde 
treffen zu können. Der Moment der Begegnung fehlt uns allen und das lässt sich 
durch die digitalen Möglichkeiten nicht ersetzen. Aber ich bin sehr froh, dass es diese 
Alternativen überhaupt gibt. In sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen stehen Men-
schen gerade unter dem Druck neue Wege finden zu müssen und sind heilfroh, wenn 
sie diese entdecken, auch wenn die im Vergleich mit dem Gewohnten Defizite auf-
weisen.  

Die neuen digitalen Formen enthalten auch Chancen. Gottesdienste können zeitver-
setzt von mehren Personen erarbeitet werden. Die Möglichkeit einer Mitgestaltung 
durch Konfirmanden oder andere Gemeindemitglieder sind einfacher zu realisieren 
als bei einem Präsenzgottesdienst. Zur Zeit sind ja viele Kirchengemeinden mit geist-
lichen Angeboten im Internet unterwegs. Da stößt man auf eine Fülle von Angeboten, 
was natürlich auch die Chance erhöht, Menschen zu erreichen, die wir mit unserer 
bisherigen Form Gottesdienst zu feiern, nicht erreichen konnten.  Wenn es jetzt ge-
länge, hier zu Absprachen und zu einer Kooperation zu gelangen, könnte man auch 
für die Zeit nach Corona eine Vielfalt von Angeboten aufrecht erhalten, ohne dass 
jede Kirchengemeinde ständig gezwungen wäre, immer alles gleichzeitig anzubieten.  
Wenn abwechselnd immer  eine Kirchengemeinde im Kirchenkreis die Verantwor-
tung für ein digitales Angebot übernähme, könnten wir mit einem vertretbaren Mehr-
aufwand für jeden Sonn-  und Feiertag eine digitale Ergänzung unseres traditionellen 
Angebots erreichen. Beide Formen haben ihre Stärken und Schwächen, deshalb wäre 
es gut, wenn wir das hinbekämen. Erste Gespräche im Kirchenkreis sind hier geplant. 
Ich werde dabei sein und bin gespannt, was daraus wird.  

Auch die Konfirmandenarbeit hatten wir bereits im Frühjahr 2020 ins Internet verla-
gern müssen. Wer schon mal an einer Videokonferenz teilgenommen hat oder dies im 
Augenblick sogar relativ häufig tut, weiß um die Schwierigkeiten dieser Arbeitsform.  
Eine Videokonferenz über 2 Stunden stellt unser  Konzentrationsvermögen auf eine 
harte Probe. Die Kommunikation geht meistens nur in eine Richtung. Miteinander zu 
diskutieren ist zwar technisch möglich, aber am Ende dann doch schwer realisierbar. 
Ich habe über Fortbildungen im Internet weitere Möglichkeiten kennengelernt und 
nutze diese im Augenblick auch intensiv.  Padlet ist eine Plattform im Internet, auf 
die alle Beteiligten zugreifen können, wenn ich ihnen zuvor den Zugang durch einen 
Link ermöglicht habe. Dort können die Konfirmanden ihre Meinung veröffentlichen, 
Collagen zu bestimmten Themen erstellen, miteinander diskutieren und sich auch 
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Gottesdienste via InternetGottesdienste via Internet          Stefan Maus 

spielerisch den Themen annähern. Die Konfirmanden können hier auch Beiträge ein-
stellen, die ich dann für die Gestaltung der Videopredigt nutze. Weitere Möglichkei-
ten wie Mentimeter oder Learning Snacks machen Quizspiele, Umfragen, Abstim-
mungen oder Themensammlungen möglich und zwar so, dass die Ergebnisse in 
Echtzeit für alle sichtbar sind. Das alles ist spannend,  macht Spaß und kann  später 
auch im Rahmen von Präsenzunterricht  die Konfirmandenarbeit bereichern 
 
 
Beispiel:  Ratespiel: Die 10 Gebote malen – ein Konfirmand zeichnet eine Skizze, die 
anderen raten, um welches Gebot es sich handelt. 
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Konfirmanden 20 

Maximilian Höft, 

 Tommy Warkus 

Philipp Guthheil 

Luca Dehos  

Flora Hönes 

Jule Kelm 

Fabian Baus  

Konfirmation in 

Burgsponheim am 

5.Sept 2021 

 

Fabian Baus 

Philipp Guthheil 

Joshua Schura  

Ben Junkermann-Fuchs 

Konfirmation in   

Bockenau 

 am 28.August 2021 

 

Maximilian Höft 

Jule Kelm 

Leni Peter 

Seraphine Simon 

Tommy Warkus 



9 

 

Konfirmanden 21 

 

Philipp Guthheil Joshua Schura Ben Junkermann-Fuchs 

Marlin Schreiner Mila Zimmermann 

Leni Peter 

Seraphine Simon 

Konfirmation in 

Sponheim am 

12.Sept. 2021 

 

Luca Dehos 

Flora Hönes 

Marlin Schreiner 

Mila Zimmermann 
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Fritz Höppner im Kreis 

des MGV Bockenau 

Fritz Höppner: 

Fritz Höppner war nicht nur mein Nachbar. Ich, Achim 
Götz, war über längere Zeiträume durch die evangelische 
Kirchengemeinde, den Gesangverein und den Sportverein 
mit ihm verbunden. 

Fritz Höppner war ein überaus kluger Mensch, mit dem 
man sich sehr gut unterhalten konnte. Auch hatte er einen 
gesunden Humor. Im Presbyterium war er sehr engagiert 
und beliebt. Im Männergesangverein Bockenau war er ein 
sehr stimmsicherer Sänger. In etwas länger zurückliegen-
den Zeiten spielte er in der Bockenauer Altherrenfußball-
mannschaft und war ein talentierter Abwehrspieler. 

Marianne Schroer: 

Welche Erinnerungen habe ich, Gisela Götz, an Marianne 
Schroer ? 

Vor 54 Jahren kam ich nach Bockenau und wurde mit mei-
nem Achim von Pfarrer Schroer getraut. Seit dieser Zeit 
kannte ich Frau Schroer. Da ich mich in der Kirchenge-
meinde sofort zu Hause fühlte, hatte ich auch bald öfter 
Kontakt mit der Frau des Pfarrers. U.a. war dies im Kir-
chenchor oder im Kindergottesdienst der Fall. Die Vorbe-
reitungsabende im Pfarrhaus waren immer besonders unter-
haltsam. Meist fanden sie bei Marianne in der Küche statt. 
Der Tisch war oft schon gedeckt, und etwas Leckeres ließ 
sie sich immer einfallen, mit dem sie uns überraschte, be-
vor es mit der Arbeit losging.  

An die Kirmes in Bockenau erinnere ich mich auch sehr 
gerne. Man stand unten am Weinstand und irgendwann fand man sich bei Schroers in 
der Küche wieder „in fröhlicher Runde bei  Marianne und Rolf". Marianne war dann 
stets gut gelaunt und man fühlte sich einfach wohl in ihrer Nähe.  

Was ich auch nie vergessen werde: Heiliger Abend, Gottesdienst mit Krippenspiel 
und Gesang. Zirka drei Wochen vorher kam ein Anruf von Pfarrer Schroer: Bitte 
zum Üben kommen für den Heiligen Abend. Dies waren dann Marianne Schroer, 
Monika Södnik und Gisela Götz. Marianne hatte schon leckere Plätzchen gebacken 
und wir saßen bei Schroers im Wohnzimmer und haben fleißig Weihnachtslieder ge-
übt. Am Heiligen Abend standen wir dann überglücklich und etwas aufgeregt bei 
Karl-Heinz Vollrath an der Orgel und gaben das, was wir geübt hatten, zum Besten. 
Die Pfarrfrau war immer dabei, wenn sie gebraucht wurde. Wir waren stets ein gutes 
Team • 

Zurückgebl ickt  Zurückgebl ickt                G i s e l a  u n d  A c h i m  G ö t zG i s e l a  u n d  A c h i m  G ö t z  

Marianne Schroer war 

lange aktiv im  

Frauenchor . 
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    Die Pfingstgeschichte für KinderDie Pfingstgeschichte für Kinder   

An diesem Tag war viel los in Jerusalem, zum jüdischen Erntefest reisten die Men-
schen aus Nordafrika, Griechenland und Rom an. Auch die Freunde Jesu hielten sich 
in Jerusalem auf, sie trafen sich regelmäßig in einem Haus. Die Apostel, so nannte 
man auch die Freunde Jesu, hörten die fröhlichen Stimmen und das Lachen der Leute 
gedämpft durch die kleinen Fenster dringen. Doch die Apostel waren traurig, denn 
sie vermissten Jesus. Denn Jesus war nicht mehr bei ihnen, sondern bei Gott im Him-
mel. Seine Freunde dachten an ihn und erzählten sich gegenseitig Geschichten, die 
sie mit ihm erlebt hatten.  

Die Apostel waren ratlos. Wie sollte es jetzt mit ihnen weitergehen – ohne Jesus? 
Was sollten sie tun?  

Plötzlich heulte und brauste ein Sturm durch das Haus. Erschrocken blickten die 
Männer und Frauen sich an. Dann erschienen leuchtende Flammen, die auf jedem 
von ihnen flackerten. In diesen feurigen Zungen steckte der Geist Gottes, der ihnen 
plötzlich gute Ideen, viel Kraft und Mut schenkte. Den Freunden Jesu ging buchstäb-
lich ein Licht auf!  Nun wussten Sie, was ihre neue Aufgabe war: Sie wollten den 
Menschen von Jesus erzählen. Sie sprangen auf und gingen hinaus auf die Straße.  

Viele kleine und große Besucher des Erntefestes blieben stehen und lauschten ge-
spannt ihren Worten. Immer mehr Menschen kamen hinzu. Die weit gereisten Zuhö-
rer waren verblüfft, denn sie hörten die Ge-
schichten in ihrer Muttersprache! Dabei hat-
ten die Freunde Jesu doch bis vor kurzem 
nur in ihrem aramäischen Dialekt gespro-
chen. Aber jetzt hörten arabische Besucher 
die Geschichten auf Arabisch, Griechen auf 
Griechisch und Römer auf Latein. So ver-
standen sie, was die Apostel über Gott und 
Jesus erzählten. Ein ganz Vorwitziger mach-
te sich allerdings über die Anhänger Jesu 
lustig: "Habt ihr etwa zu viel Wein getrun-
ken?" 

Das ließ Petrus, einer der Freude Jesu, natürlich nicht auf sich sitzen! Er erklärte: 
"Nein, keiner von uns ist betrunken. Gott hat uns durch seinen Geist das Talent gege-
ben, in vielen Sprachen von Gott zu reden. Bereits vor vielen hundert Jahren sagte 
dies der Prophet Joel voraus. Jeder soll wissen, dass Gott die Menschen liebt und 
dass der Tod nicht das Ende bedeutet, weil Jesus wieder auferstanden ist."  

Vielen gefiel diese Botschaft. Eine Frau fragte: "Wir glauben, was du gesagt hast. 
Was sollen wir tun?" Petrus riet ihnen, dass sie sich taufen lassen sollten. 

3.000 Männer und Frauen befolgten seinen Ratschlag. Damals tauchten die Jünger 
die erwachsenen Täuflinge noch vollständig unter Wasser. Von nun an lebten sie mit 
den Freunden Jesu zusammen. Es machte ihnen Spaß, mit den anderen gemeinsam zu 
essen und zu beten. Die erste christliche Gemeinschaft war entstanden. Aus diesem 
Grund feiert die Kirche an diesem Tag ihren Geburtstag. 
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KinderseiteKinderseite 
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GeburtstageGeburtstage 

   

Herz l iche Glück Herzl iche Glück Herzl iche Glück 

–––    und Segens-und Segens-und Segens-

wünsche wünsche wünsche    

zum Gebur tstagzum Gebur tstagzum Gebur tstag    

   

Nichts  in  der  Welt  wirkt  Nichts  in  der  Welt  wirkt  Nichts  in  der  Welt  wirkt  

so  ansteckend wie  Lachen so  ansteckend wie  Lachen so  ansteckend wie  Lachen 

und gute  Laune.  und gute  Laune.  und gute  Laune.     

Char l es  Di ck ensChar l es  Di ck ensChar l es  Di ck ens    
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Datum Bockenau Sponheim Burgsponheim Mandel 

7.März Maus  und Kofis         

14.März  Junkermann-Fuchs       

21.März 

Maus  und Kofis-

Vorstellungsgottes-

dienst digital 

       

28.März  
Palmsonntag 

    10.30 Uhr Maus   

2.April  
Karfreitag 

  10.30 Uhr Maus   15.00 Uhr Maus 

4.April   
Ostern 

6.00 Uhr  Maus   
vor oder in der     

Bo-S-Halle 
    

10.30 Uhr Famgd 
Maus   

11.April 
10.00 Uhr Maus 

Konfirmation 
      

18.April   10.30 Uhr     

25.April     10.30 Uhr   

2.Mai       10.30 Uhr Maus 

9.Mai 10.30 Uhr       

16.Mai       
10.00 Uhr Maus 

Konfirmation  

23Mai   
Pfingsten 

  
10.30 Uhr Maus Frei-
luftgd  auf dem Spon-
heimer Sportplatz ? 

    

30.Mai     10.30 Uhr   

6.Juni   10.30 Uhr     
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Datum Bockenau Sponheim Burgsponheim Mandel 

7.März Maus  und Kofis         

14.März  Junkermann-Fuchs       

21.März 

Maus  und Kofis-

Vorstellungsgottes-

dienst digital 

       

28.März  
Palmsonntag 

    10.30 Uhr Maus   

2.April  
Karfreitag 

  10.30 Uhr Maus   15.00 Uhr Maus 

4.April   
Ostern 

6.00 Uhr  Maus   
vor oder in der     

Bo-S-Halle 
    

10.30 Uhr Famgd 
Maus   

11.April 
10.00 Uhr Maus 

Konfirmation 
      

18.April   10.30 Uhr     

25.April     10.30 Uhr   

2.Mai       10.30 Uhr Maus 

9.Mai 10.30 Uhr       

16.Mai       
10.00 Uhr Maus 

Konfirmation  

23Mai   
Pfingsten 

  
10.30 Uhr Maus Frei-
luftgd  auf dem Spon-
heimer Sportplatz ? 

    

30.Mai     10.30 Uhr   

6.Juni   10.30 Uhr     

*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“ oder unserer 

Internetseite kgmbockenau.de.  

Die grauunterlegten Gottesdienste sind Videogottesdienste. 
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5.3.21 Weltgebetstag der Frauen werden wir mit Rücksicht auf die Coronapande-
mie nicht wie geplant mit einem Präsenzgottesdienst in der Katholischen Kirche in 
Sponheim feiern. Sie können den Weltgebetstagsgottesdienst aber dennoch mitfeiern. 
Am 5.3. wird um 19.00 Uhr auf BibelTV ein Weltgebetstagsgottesdienst gesendet. 
Dieser Gottesdienst ist am 5.3.  auch den ganzen Tag online bei 
www.weltgebetstag.de zu sehen.  

Den Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand(inn)en 2021 werden wir nicht prä-
sent feiern. Stattdessen wird von den Konfirmanden ein digitaler Gottesdienst vor-
bereitet, den wir dann am 21. März auf unserer Webseite (www.ekir.de/bockenau-
sponheim) veröffentlichen werden.  

In welcher Form wir die Ostergottesdienste feiern können, steht noch aus. Wir in-
formieren Sie über das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde bzw. unsere Websei-
te.  Das gilt auch für den Festgottesdienst an Christi Himmelfahrt (13.05.21)  und 
die Gottesdienste an Pfingsten (23.+24.05.21).   

Am 11.04.21 werden wir die Bockenauer Konfirmand(inn)en  des Jahrgangs 
2020  konfirmieren: Emilio Becker, Victoria Desch, Julian Kühn.  Da wir davon aus-
gehen müssen, dass dann die Abstandsregelung noch gültig sein wird, stehen für die 
Feier der Konfirmation eine deutlich begrenzte Zahl an Sitzplätzen zur Verfügung, 
die wir den betroffenen Familien vorbehalten möchten. Wir bitten um ihr Verständ-
nis.  

Die Konfirmationsgottesdienste des Jahrgangs 2021 haben wir auf die Zeit nach 
den Sommerferien verschoben.  Die neuen Termine sind:  

29.8.21 um 10.00 Uhr in Bockenau         05.09.21 um 10.00 Uhr in Burgsponheim 

12.09.21 um 10.00 Uhr in  Sponheim         19.09.21 um 10.00 Uhr in  Mandel 

 

Bitte vormerken ! 

Kanufreizeit in der Tarnschlucht/Südfrankreich  vom 14.8. – 22.8.2021.  Die vor-
gesehen Plätze sind zwar bereits vergeben, aber es besteht die Möglichkeit, dass wir 
bis zu 6 weitere Plätze beim Reiseveranstalter hinzu buchen können. Anmeldung 
und Information bei Pfarrer Maus (Tel. 250) 

VorschauVorschau 

http://www.weltgebetstag.de/

