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Herzenssache
„Wir wünschen euch, dass ihr es
heute gut bei euch selber aushaltet!“
Ein Wunsch, aus einer WhatsAppNachricht, heute Morgen, Ende März.
„Ich finde nicht schlimm, dass mal
alles ausfällt. Aber wir alle, ständig
zusammen daheim? Ich frage mich,
was das mit meiner Ehe macht?“
Die Nachricht einer Freundin. Am
Tag, als die Schulen geschlossen
wurden.
Mancher erlebt gerade schmerzhaft,
wie es ist, auf sich und seine (Sehn-)
Süchte zurückgeworfen zu sein.
Vielleicht musste sich von manchem
Beziehungsideal verabschiedet
werden.
Die letzten Wochen haben unsere
Herzen ganz schön durchgeschüttelt.
Vielleicht sind wir in den
nächsten Wochen mit innerlichem
Aufräumarbeiten beschäftigt.
Unsere Erfahrungen und die Art, wie
wir sie bewerten und einordnen,
beeinflussen unser Denken und
Handeln in der Zukunft.
Der Monatsspruch für Juni heißt:
„Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder.“ 1. Könige 8,39.
So sagt es der weise König Salomo
von Gott. Wenn im Alten Testament
vom Herzen die Rede ist, dann
ist damit alles gemeint, was den

Menschen ausmacht. Sein Denken,
Fühlen, Erkennen, Handeln, seine
Vernunft, Urteilsfähigkeit, sein
Gewissen, seine Träume und seine
Sehnsüchte.
Gott kennt uns. Zu Glanzzeiten und
in unseren dunkelsten Stunden.
Er weiß, dass wir zeitweise an uns
selbst leiden. Er kennt das Gift,
dass wir manchmal mit Vorliebe bei
den Menschen versprühen, die uns
eigentlich am wichtigsten sind.
Gleichzeitig weiß er um alle
Gebete, die wir laut und leise zu
ihm schicken. Er kennt unsere
Anstrengung, alles gut und richtig
machen zu wollen. Jeder neue
Versuch, jedes Versöhnungsangebot,
jedes freundliche Lächeln gehören
ebenfalls zu unserem Gesamtpaket:
Herz!
In einem Lobpreislied heißt es: „Herr,
ich danke Dir, dass Du mich kennst
und trotzdem liebst“.
Für mich ist es die
Kurzzusammenfassung des
Karfreitag- und Ostergeschehens.
Eine Art Netz, in das ich mich fallen
lassen kann. Gott hält mich.
In Herzenssachen sind wir mit
Gott bestens beraten. Wenn wir
es zulassen, hilft er uns gerne
beim Aufräumen, Sauber- und
3
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Heilemachen.
Wie geht das ganz konkret?
Da kein Herz wie das andere ist, sieht
das bei jedem Menschen auch anders
aus. Der Schlüssel könnte aber darin
liegen, die Stille statt der Ablenkung
zu suchen. Christina Brudereck
beschreibt in dem Buch „Ankommen,
wo ich geborgen bin“, wie sie das
Stillsein und das Hören auf Gott
eingeübt hat. Dazu hat sie sich
einen geschützten Raum in ihrem
Inneren geschaffen, in dem Gnade
und liebevolle Achtung regieren. Ein
sicherer Rückzugsort, an dem man
sich traut, auch auf das zu schauen,
was das Herz krank macht.
In den letzten Wochen haben wir
dafür gekämpft, dass wir gesund
werden oder bleiben und teilweise
haben wir einen hohen Preis dafür
bezahlt und viele tun es immer noch.
Das wird nicht spurlos an unseren
Herzen vorübergehen. Vielleicht
ist jetzt die Zeit für eine Visite des

Herzens!?
Gott kennt die Herzen aller
Menschenkinder. Auch meins. Als
Menschen neigen wir dazu, uns den
Maßstäben und Wertigkeiten unserer
Gesellschaft anzupassen. Nicht alles,
was wir da verinnerlichen, dient
uns zum Guten. Gerade jetzt, wenn
unsere Welt dabei ist, sich neu zu
finden, sollten wir als Christen nach
Gottes Weisheit fragen. Vielleicht
gilt es gerade jetzt, unser Denken,
Fühlen, Erkennen, Handeln, unsere
Vernunft, Urteilsfähigkeit, unser
Gewissen, unsere Träume und
Sehnsüchte zur Herzensache Gottes
zu machen?!
Und der Friede Gottes, der höher ist
als alles was wir verstehen, bewahre
unsere Herzen und Sinne in Jesus
Christus zum ewigen Leben. AMEN
Nicol Sowa

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762 93 13-0
info@altesstadttor.de
www.altesstadttor.de

Besondere Termine und Kollekten
Liebe Gemeindeglieder,
da wir zum Redaktionsschluss (3. April) leider noch überhaupt nicht
absehen können, wann und wie wir im Erscheinungszeitraum des
Gemeindebriefes unsere Gottesdienste und Veranstaltungen wieder
aufnehmen, verzichten wir ausnahmsweise einmal auf die übliche Terminund Kollektenübersicht.
Vielen Dank für Ihr/euer Verständnis.
Euer Redaktionsteam

Notfall? – Wer ist für mich da?
• Gewalt gegen Frauen:
Unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 116 016 beraten und
informieren die Mitarbeiter*innen des Hilfetelefons in 18 Sprachen zu
allen Formen von Gewalt gegen Frauen.
• Sexueller Missbrauch:
Unter der Nummer 0800 22 55 530 ist das Hilfetelefon “Sexueller
Missbrauch” montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie
dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr bundesweit, kostenfrei
und anonym erreichbar. Unter www.save-me-online.de ist das OnlineBeratungsangebot des Hilfetelefons für Jugendliche erreichbar.
• Schwangere in Not:
Das kostenlose, barrierefreie und 24 Stunden unter der Nummer 0800
40 40 020 erreichbare Hilfetelefon “Schwangere in Not” ist eine erste
Anlaufstelle für Frauen, die über qualifizierte Berater*innen Hilfe in den
örtlichen Schwangerschaftsberatungsstellen finden. Es bietet auch eine
fremdsprachige Beratung an.
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• Hilfe für junge Pflegende:
Das Projekt “Pausentaste” unterstützt junge Pflegende mit gezielter
Beratung und Information. Unter der Nummer 116 111 erreichen
ratsuchende Kinder und Jugendliche die Hotline von Montag bis Samstag
jeweils von 14 bis 20 Uhr. Das Beratungsangebot ist kostenlos und auf
Wunsch auch anonym. Im November 2019 ist zusätzlich die Beratung in
Form eines Termin-Chats an den Start gegangen.
• Nummer gegen Kummer:
Die “Nummer gegen Kummer” bietet Telefonberatung für Kinder,
Jugendliche und Eltern.
Das Kinder- und Jugendtelefon ist unter der Rufnummer 116 111 zu
erreichen – von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr.
Das Elterntelefon richtet sich an Mütter und Väter, die sich
unkompliziert und anonym konkrete Ratschläge holen möchten. In
ganz Deutschland sind Beraterinnen und Berater unter der kostenlosen
Rufnummer 0800 111 0550 montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und
dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr erreichbar.
• EKD-Notruf für Opfer von sexualisierter Gewalt:
Die Zentrale Anlaufstelle .help ist bundesweit kostenlos und anonym
erreichbar unter der Rufnummer 0800 5040 112 und per E-Mail
an zentrale@anlaufstelle.help, sowie unter der Internetadresse www.
anlaufstelle.help. Terminvereinbarungen für telefonische Beratungen sind
möglich montags von 16.30 bis 18.00 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag
von 10.00 bis 12.00 Uhr.
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Frommes Gemüse im Gemeindehaus
Gesicht stand. Zugegeben - es gab
auch was zu schlucken: Die schlichte
Einsicht und Erkenntnis, dass die
Aussagen der Geschichten mich
und meinen Lebensstil persönlich
betreffen.
Für alle, die genau das auch können
wollten, hat Herr Jungermann
vormittags einen Workshop
angeboten. 25 Personen durften
eine Menge Input mit heim
Welchen Charakter hat eigentlich
nehmen und nun gilt es, sich in
eine Ananas? Wie benimmt sich ein Schule, Kindergarten, Kinder- und
Ingwer? Warum bellt da plötzlich ein Jugendgruppen neu auszuprobieren.
zotteliges Wollknäuel und warum
Eine kleine Kostprobe bekamen alle
spielt der Mann da vorne auf der
Gottesdienstbesucher einen Tag
Bühne etwa vor unseren Kindern
später.
mit Zigarettenschachteln und
Mit Hilfe von Pinseln und Sand
Schnapsflaschen?
spielten Karin Jungherz und Anke
Wer am 11. Januar im Gemeindehaus Wiemer die Geschichte der Taufe Jesu
war, kennt die Antworten.
vor. Das Prinzip hat funktioniert: Jung
und alt waren gefesselt von dem, was
Gute 150 kleine und große Gäste
waren dabei, als Matthias Jungermann da vorne erzählt wurde.
alias Radieschenfieber sein
Ich glaube, Radieschenfieber hat
Bühnenprogramm zum Besten gab.
uns eine Art gezeigt, wie wir das
Evangelium so verkünden können,
Der studierte Figurentheaterspieler
dass es mit Interesse und Neugierde
zeigte, wie man mit Obst, Gemüse
gehört wird.
und Alltagsgegenständen biblische
Geschichten erzählen kann.
... und egal, ob mit Obst, Gemüse,
Pinseln oder ganz anders: Das ist es
Durch seine unglaubliche
doch, was es als Gemeinde neu zu
Bühnenpräsenz schaffte er es, die
alten (und für viele sehr bekannten) lernen und einzuüben gilt!
Geschichten so zu erzählen, dass den
Nicol Sowa
meisten durchweg ein Lächeln im
7
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Gabenzaun Kastellaun
Seit dem 6. April gibt es in Kastellaun
einen sog. Gabenzaun. Unter dem
Motto „Wer hat, der gibt, wer
braucht, der nimmt.“ wartet er
regelmäßig auf Spender*innen und
Beschenkte.
Beim Redaktionsschluss des
Gemeindebriefes (Anfang April)
können wir nicht absehen, wie
sich das alles entwickelt und wann
z. B. die Tafeln wieder öffnen.
Aber wir möchten Ihnen auch
hier im Gemeindebrief ein paar
Informationen weitergeben:

• Der Gabenzaun freut sich über
• gut verpackte und
verschlossene haltbare
Lebensmittel
• z. B. Nudeln, Reis, Konserven,
Kaffee, …
• Kosmetik- und Hygieneartikel
für den Alltag
• z. B. Duschgel, Shampoo,
Seife, Waschmittel, Windeln,
Papiertaschentücher,
Toilettenpapier …
• Tiernahrung
• keine Kleidung und keine
frischen und verderblichen
Lebensmittel!

• Der Gabenzaun steht im
Durchgang zwischen der Ev.
Kirche Kastellaun und dem
Kirchturm.

• Wie funktioniert es praktisch?
 Bitte alles in eine
(durchsichtige) Plastiktüte (mit
Henkel) PACKEN
 dort hinein einen gut
sichtbaren Zettel mit dem Inhalt
BESCHRIFTEN
 wetterfest VERSCHLIESSEN
 an den Zaun HÄNGEN
 Wer etwas braucht, nimmt
sich.
Damit wir unseren Gabenzaun
nicht vorschnell wieder schließen
müssen, ist es ganz wichtig, dass
sich alle an die REGELN halten:

• Menschen, die zurzeit in
Not geraten sind, benötigen
dringend Hilfe, denn auch die
Tafeln können im Moment
leider nicht die gewohnte
Unterstützung geben. Deswegen
werden Menschen gesucht, die
ausreichend einkaufen können,
sodass sie Dinge entbehren
und bei einem Spaziergang
weitergeben können.
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• Mindestabstand zu anderen
Menschen am Gabenzaun
mindestens 2 m
• Tüten nicht öffnen
• Corona-Hygieneregeln
beachten (z.B. Hände
waschen vor dem Befüllen)

• Katholische Pfarrei
Kreuzauffindung Kastellaun
• OASE Freie
Christengemeinde
• Infos & Kontakt: 0176 80485766

• Der Gabenzaun Kastellaun ist eine
gemeinsame ökumenische Aktion
für jedermann von
• Evangelische
Kirchengemeinde Kastellaun

Vielen Dank fürs Mitmachen!
Knut Ebersbach
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Weltgebetstag 2020
Kartoffelsalat aus Simbabwe
Für vier Portionen werden folgende
Zutaten benötigt:
• 4 mittelgroße Kartoffeln
• 1 große Süßkartoffel
• ½ kleine Zwiebel
• ½ grüne Paprika
Der Weltgebetstag wird jedes Jahr
• ½ rote Paprika
von christlichen Frauen aus einem
• 250 g Bacon in Scheiben
anderen Land vorbereitet. Dieses
• 2 Esslöffel Mayonnaise
Jahr haben Frauen aus Simbabwe die
Gottesdienstordnung verfasst, Lieder, • 1 Teelöffel Salz
Texte und Gebete ausgewählt, die
Liturgie vorbereitet und eingeladen, Die Kartoffeln und die Süßkartoffel
mit Texten und rhythmischen Liedern schälen und in Würfel schneiden.
ihre Lebenssituation kennenzulernen. In gesalzenem Wasser weichkochen
Auch wir haben im Ev. Gemeindehaus (ca. 15 bis 20 Minuten). Garpunkt
mit einem Messer testen. Auskühlen
wieder einen sehr schönen
lassen. Baconscheiben in Streifen
ökumenischen WeltgebetstagsGottesdienst gefeiert. Im Anschluss schneiden und in einer Pfanne ohne
haben wir gemeinsam landestypische Fett auslassen, bis er leicht gebräunt
Speisen genossen und Produkte vom ist. Bacon aus der Pfanne nehmen.
Eine-Welt-Laden Kastellaun kaufen Die gewürfelte Zwiebel in etwas Fett
leicht bräunen.
können.
Paprika in kleine Würfel schneiden.
An dieser Stelle noch einmal ein
Alle Zutaten in einer Schüssel
herzliches Dankeschön an den
Eine-Welt-Laden Kastellaun, an das vorsichtig vermischen und zum
Anbetungsteam, das uns beim Singen Schluss die Mayonnaise unterheben.
prima unterstützt hat und an die
Frauen, die so lecker gekocht haben. Guten Appetit.
Hier ein Rezept als Beispiel und zum
Annette Schwartz
Nachmachen:
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Charlotte zur Corona-Zeit
Hi! Heute schreibe ich einen Bericht.
Mir geht es gut. Ich habe eine kleine
Nachbarin, sie heißt Noomi. Noomi
darf zu mir kommen. Ich aber nicht
zu ihr. Ich vertreibe mir die Zeit mit
Noomi, Skypen, Malen, Töpfern und
mit CD-Hören.
Ich glaube, die Natur findet Corona
cool. Aber wenn Corona vorbei ist,
geht es der Erde wahrscheinlich
genauso schlecht wie vorher.
Ich will allen Danke sagen, die noch
arbeiten:
Dem Fernsehen, dem Radio und der
Post und allen anderen.
Das, was mich jetzt aufheitert, ist die
Musik.

Ich liebe Wasser, Pflanzen und Musik.
Ich hoffe es geht euch gut?
Ich rate euch, bleibt zu Hause!
Spielt mit Euren Kindern, wenn ihr
Zeit habt.
Was viel Spaß macht, sage ich euch
jetzt. Zum Beispiel: Eiswürfel machen!
ihr braucht: eine Eistruhe, Wasser,
Saft und einen Eiswürfelbehälter.
Nun schüttet ihr ein wenig Wasser in
den Eiswürfelbehälter. Danach etwas
Saft dazu. Zum Schluss kommt alles
in die Eistruhe. Ich wünsche euch viel
Spaß. Viele Grüße und Gottes Segen!
Charlotte Sowa
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Ansprechpartner*in bei Beschwerden und Konflikten
Vieles läuft in unserer Gemeinde
gut und erfreulich. Manchmal ist
aber auch Sand im Getriebe. Es
gibt Missverständnisse und Fehler,
manchmal vielleicht leider auch so
massiv, dass sie sich nicht schnell
von alleine klären und ausräumen
lassen.
Der beste und erste Weg ist
immer das direkte Gespräch der
Betroffenen. Das soll auch in unserer
Gemeinde immer den Vorrang haben.
Erst wenn das nicht weitergeholfen
hat oder man in eine Sackgasse
gekommen ist, braucht aber die
Angelegenheit trotzdem ihren Raum
und eine gute und angemessene
Umgehensweise, manchmal eben
auch jemand Dritten.
Wen kann ich ansprechen, wenn
ich selber in solch einem Konflikt
drinstecke und mir Klärung,
Vermittlung und Hilfe wünsche?
Das Presbyterium hat im
Rahmen seines letzten
Presbyteriumswochenendes im
Februar unter anderem auch über
diese Frage nachgedacht.
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Grundsätzlich sind natürlich alle
Presbyteriumsmitglieder inklusive der
Hauptamtlichen ansprechbar.
Aber wir haben in besonderer Weise
noch einmal zwei Menschen aus
unserer Gemeinde für diesen Bereich
des Beschwerdemanagements
beauftragt. Sie kennen beide unsere
Gemeinde gut und haben Erfahrung
im Umgang mit solchen Fragen:
• Annette Schwartz
(Tel. 06762-950383)
und
• Kristian Schaum
(Tel. 0174-3270191)
Die beiden haben zunächst ein
offenes und vertrauliches Ohr und
werden dann in solchen Fällen in
Absprache einen guten Weg mit
den Betroffenen und ggf. mit der
Gemeindeleitung vermitteln, damit
die Angelegenheit einen möglichst
guten Ausgang finden kann.
Für das Presbyterium
Knut Ebersbach
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Buchvorstellung
Unterwegs mit dir/Band 1–
Vier Frauen auf einer Glaubensreise

Vier Frauen, die unterschiedlicher
nicht sein könnten, begegnen sich
bei einem wöchentlichen Kurs,
der eine Einführung in geistliche
Übungen bietet: Hannah, eine
engagierte Pastorin, die von
ihrer Gemeindeleitung zu einer
unfreiwilligen Auszeit verdonnert
wird. Meg, verwitwet und nach dem
Auszug ihrer erwachsenen Tochter
einsam und richtungslos. Mara,
die mit sich selbst und ihrer Ehe
zu kämpfen hat. Und Charissa, die
talentierte, aber von ihrem eigenen
Perfektionismus völlig gelähmte
Schönheit ...
Unter der behutsamen Anleitung der
Kursleiterin begeben die vier Frauen

sich auf eine geistliche Pilgerreise,
in deren Verlauf sie sich gegenseitig
näherkommen und jede auf ihre Art
Heilungsschritte und neue Hoffnung
erleben. Ganz nebenbei erfährt man
als Leser viel über Sinn und Zweck
der geistlichen Übungen und erhält
neue Impulse für den persönlichen
Weg mit Gott.
Ein Buch, das Fragen stellt. Fragen,
die nicht so einfach zu beantworten
sind. Gleichzeitig jedoch auch
Möglichkeiten aufzeigt, wie wir
unsere Gottesbeziehung auf ein
neues Fundament stellen können.
1.
Wer bist du?
2.
Was willst du?
3.
Was suchst du?
Aber auch:
4.
Woher kommst du?
5.
Wohin gehst du?
Sharon Garlough Brown ist es
in dieser vierteiligen Buchreihe
gelungen, verschiedene Charaktere
und Lebenssituationen so
darzustellen, dass man sich an
irgendeinem Punkt in seinem eigenen
Leben wiederfindet.
Mit herzlicher Empfehlung
Christa Wickert-Merg
13
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Das Vaterunser in der Krise
Vater unser im Himmel
Ja, so bete ich dich an. Ich nenne dich
Vater, da ich darauf vertraue, dass du
auch wie ein Vater für mich sorgst.
Fürsorglich, mit Weitsicht und immer
auf mich, dein Schäfchen, bedacht, wo
auch immer ich bin.
Geheiligt werde dein Name.
Nun komme ich doch etwas ins
Grübeln. Habe ich deinen Namen
wirklich immer geheiligt? Dich geehrt
für das, was du bist? Dir gedankt für
Mutter Erde, die du uns Menschen
geschenkt hast?
Dein Reich komme.
Wann? Und was heißt das für mich?
Bin ich ein Jemand oder ein Niemand
in deinem Reich? Und habe ich dann
reichlich viel oder reichlich wenig?
Dein Wille geschehe,
Also, wenn du es wirklich gut mit
uns Menschen meinst, dann wünsche
ich mir ab sofort, dass dein Wille
geschehe. Oder läuft das „CoronaProgramm“ bereits unter diesem
Motto? Falls ja, dann möchte ich
meinen Wunsch wieder revidieren.
Wie kann es dein Wille sein, dass so
viele Menschen weltweit sterben? Die
Wirtschaft an einen Punkt kommt, an
dem viele um ihre Existenz bangen
müssen?
Wie im Himmel, so auf Erden.
Was siehst du von dort oben? Aus
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deinem himmlischen Fenster? Die Erde,
wie sie im Chaos versinkt? Die Vorstufe
einer Sintflut? Möchtest du in deinem
Himmel das Chaos haben, das wir
gerade hier auf der Erde erleben?
Unser tägliches Brot gib uns heute.
...und den Verrückten genügend
Toilettenpapier. Jetzt mal im Ernst.
Alle, die jetzt ihren Job verlieren,
werden sie noch ihr tägliches Brot
haben? Wird unsere Welt, oder soll
ich lieber sagen: deine Welt, aus den
Fugen geraten? Eigentlich ist sie das ja
schon. Das aufgeben zu müssen, was
wir bisher als unsere „unbegrenzten
Möglichkeiten“ bezeichnet haben, ist
für uns Freiheitsliebenden eine echte
Herausforderung.
Und vergib uns unsere Schuld,
Unsere Schuld? Schuld an Corona,
Armut, Klimawandel, Kriegen...
ich könnte den Katalog unbegrenzt
fortsetzen. Macht und Geld sind
die Herrscher dieser Welt. Kriege,
die Waffen gegen die Ärmsten. Wir
haben deine Schöpfung zerstört und
die Gerechtigkeit gleich mit. Sie
ausgetragen auf dem Rücken derer,
die sich nicht zur Wehr setzen können.
Ja, das alles müssen wir uns wohl
nachsagen lassen, in irgendeiner Art
und Weise. An diesem Punkt fühle
auch ich mich schuldig.
Wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern.

14

Vergebung. Ja, Vergebung brauchen
wir. Sie ist unsere größte Chance. Eine
Chance für Frieden und Gerechtigkeit.
Eine Chance, um Leid zu minimieren
und Empathie zu implizieren. Eine
Chance für Nächstenliebe, um das zu
leben, was Jesus uns gesagt hat: „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst.“
Und führe uns nicht in Versuchung,
Die Versuchung, am Ende einer Krise
schnellstmöglich den alten Zustand
wieder herstellen zu wollen und somit
so weiterzumachen, wie vorher. Lieber
Vater, ich bitte dich, dass wir dieser
Versuchung widerstehen können. Dass
wir nicht weitermachen wie bisher,
sondern unser Handeln hinterfragen.
Lass uns aus dieser Krise lernen,
was im Leben wirklich wichtig ist.
Menschen. Nähe. Und der Glaube an
eine bessere Welt. Eine Chance, die wir
nutzen sollten.
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
So oft werden wir in unserem Leben
fremdbestimmt und merken es nicht.
Von Menschen, die meinen, es besser
zu wissen. Der Werbung, die uns
sagt, was wir angeblich brauchen.
Die unsere Seele durchsetzt mit Neid
und Missgunst. Die uns immer wieder
nach egoistischen Maßstäben handeln
lässt, ohne nach unseren Mitmenschen
zu fragen. Uns vergessen lässt, wie
gesegnet wir eigentlich sind.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit
All das, was wir haben, Vater, ist ein
Geschenk von dir an uns Menschen.
Alles nur geliehen. Das, was wir sind
und sein werden. Was wir haben und
haben werden. In deinem Reich, aus
deiner Kraft, in deiner Herrlichkeit.
Lass uns lernen, das große Ganze
zu sehen. In Dankbarkeit auf das zu
blicken, was wir haben.
In Ewigkeit.
Möge das sichtbar werden, das uns
in dieser Krise, nach dieser Krise
und durch diese Krise trägt. Möge in
Ewigkeit das bestehen bleiben, was du
uns Menschen geschenkt hast.
Deine Schöpfung und deine Liebe zu
uns Menschen. Sowie die Liebe und
Achtsamkeit füreinander.
Amen.
So sei es.
Das „Vaterunser“ in Krisenzeiten
bewusst zu beten, kann uns neue
Zuversicht schenken. Das Gefühl
geben, auch über Grenzen hinweg
miteinander verbunden zu sein und die
Herausforderungen somit gemeinsam
zu tragen.
In herzlicher Verbundenheit
Eure Christa Wickert-Merg

15

14

Landessynode 2020 in Bad Neuenahr mit vielen Themen
Eine breite Themenpalette bestimmte
die Tagung der Landessynode der
Evangelischen Kirche im Rheinland
Anfang Januar in Bad Neuenahr.
Dabei ging es um die Diakonie und
das soziale Engagement der Kirche in
der Gesellschaft, um den Schutz vor
sexuellem Missbrauch und um das
Verhältnis zum Judentum.
Die Landessynode hat dabei ihren
Willen bekräftigt, das Verhältnis
zwischen Diakonie und Kirche zu
intensivieren. Durch eine stärkere
und verbindliche Kommunikation
könnten hier zwischen Gemeinden
und Diakonischen Werken und
Einrichtungen neue kooperativ
angelegte Projekte entwickelt werden,
etwa im Bereich sogenannter Caring
Communities. Darunter versteht man
Gemeinschaften, die sich umeinander
sorgen, einander helfen und soziale
Angebote bereithalten, die das Leben
leichter machen. Die Kirchenleitung
wird eine Arbeitsgruppe einsetzen,
die Impulse und Formate erarbeiten
soll, die die Kooperation von Kirche
und Diakonie mit den Menschen
weiterentwickelt.
Mit einem Gesetz zum Schutz
vor sexualisierter Gewalt hat die
Synode einen weiteren Schritt in
ihrem Umgang mit Taten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung gemacht.
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Wesentliche Punkte sind, dass alle
Mitarbeitenden der Kirche vor
Beschäftigungsbeginn und dann
alle fünf Jahre ein erweitertes
Führungszeugnis vorlegen müssen.
Ebenso werden alle Mitarbeitenden
verpflichtet, einen Verdacht auf
sexualisierte Gewalt an eine
zentrale Melde- und Ansprechstelle
zu melden. Auch müssen alle
Körperschaften und Einrichtungen
ein Schutzkonzept erstellen.
Die Rheinische Kirche hat bekräftigt,
dass sie an der Seite des Judentums
steht. In ihrem Papier „Umkehr
und Erneuerung“ beschreibt sie
ihr Verhältnis zum Judentum
als bleibende Aufgabe. Die
Landessynode sieht zudem Christen
und Juden durch den wachsenden
Antisemitismus herausgefordert.
In seinem Bericht vor der Synode
hat Präses Manfred Rekowski
betont, dass es ein dauerhafter
Auftrag bleiben wird, die zu groß
gewordenen Strukturen an die
kleiner werdenden Zahlen sowie
die Ausgaben an die veränderte
Einnahmesituation anzupassen.
Was hat die Landessynode sonst
noch beschlossen und was hat die
Synodalen bewegt:
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• Die Landessynode hat eine
neue Umlageregelung für das
Kirchensteueraufkommen
in der Rheinischen Kirche
beschlossen, um so den
finanziellen Gestaltungsspielraum
der Gemeinden zu sichern.
Dafür wird ab 2021 eine
Umlage von 21 Prozent des
Kirchensteueraufkommens
eingeführt, in der drei bisherige
Umlagen zusammengeführt
werden (die Umlage für
Aufgaben auf landeskirchlicher
Ebene, für gesamtkirchliche
gesetzliche Aufgaben und die
Pfarrbesoldungsumlage).
• Die ökumenische Arbeit wird
neu aufgestellt. Dazu wird ein
neuer „Rheinischer Dienst für
internationale Ökumene“ (RIO)
eingerichtet, in den der bisherige
Gemeindedienst für Mission
und Ökumene (GMÖ) überführt
werden und der die Kirchenkreise,
Gemeinden und Einrichtungen
in der ökumenischen Arbeit
unterstützen soll. Auch wird es
eine engere Kooperation mit der
Vereinten Evangelischen Mission
geben. Die künftigen RIO-Kosten
sollen von der Landeskirche
übernommen werden und so die
Gemeinden und Kirchenkreise
entlasten.

• Die Rheinische Kirche wird 2027
den Deutschen Evangelischen
Kirchentag ins Rheinland
einladen.
• Die Landessynode bittet die
Gemeinden, dem Bündnis
United4Rescue beizutreten
und dessen Spendenaktionen
zu unterstützen. Das Bündnis
engagiert sich für die
Seenotrettung von Flüchtlingen
im Mittelmeer.
• Präses Manfred Rekowski hat
angekündigt, bei der für 2021
anstehenden Präseswahl nicht
mehr für eine weitere Amtszeit
anzutreten.
Ein ausführlicher Bericht zur Synode
und weitere Informationen zu den
Beschlüssen und den Dokumenten
finden sich auf der Homepage der
Evangelischen Kirche im Rheinland:
www.ekir.de/landessynode
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Osterspende
Liebe Gemeindeglieder,
bereits vor Ostern haben wir euch auf
anderem Wege um eine „Osterspende“
gebeten. Diese Bitte sprechen wir hier
noch einmal in einem weiteren Kreise
aus.
Hintergrund ist, dass in den
vergangenen Wochen – vielleicht
ja sogar bis hinein in diese Tage durch den Wegfall von zahlreichen
Gottesdiensten auch der vertraute
Weg des Gebens und Spendens bei den
Kollekten entfällt.
Viele gute Projekte in Kastellaun,
Deutschland und im Ausland
unterstützt ihr ganz regelmäßig
durch unsere Klingelbeutel- und
Ausgangskollekten.
Dadurch kommen alleine bei uns in
der evangelischen Kirchengemeinde
im Kastellaun im Monat beträchtliche
Summen zusammen. Dafür sind wir
sehr dankbar.
Dieses Geld steht nun nicht für
manche kirchlichen Arbeitsbereiche
zur Verfügung und eben auch nicht
für Projekte, die dringend darauf
angewiesen sind, weil sie fast
ausschließlich davon leben bzw. nur so
anderen helfen können.
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Das Presbyterium hat über diese
spürbare Lücke beraten. Und weil die
Presbyterinnen und Presbyter nicht
wie sonst mit dem Klingelbeutel
durch die Reihen gehen können,
möchten wir euch gerne in
diesem Jahr stattdessen um eine
„Osterspende“ bitten.
Überlegt doch, welcher Bereich oder
welches Projekt euch besonders
anspricht, besonders wichtig ist oder
wo ihr besondere Not seht.
In der Liste unten findet ihr Beispiele
für Projekte und Arbeitsbereiche, die
wir regelmäßig sonst durch unsere
Gottesdienste unterstützen.
Bitte überweist die Spende an
Ev. Kirchenkreis Simmern-Trarbach
• IBAN: DE71 5605 1790 0011 2309
27
• BIC: MALADE51SIM
• KSK Rhein-Hunsrück
Verwendungszweck: „Spende
Ev. Kgm. Kastellaun“: +
„PROJEKTSTICHWORT“
Wir senden euch gerne eine
Spendenbescheinigung zu.
Auch das Gemeindebüro nimmt –

wenn es für den Publikumsverkehr
wieder geöffnet ist – eure Spende
gerne entgegen.
Und hier die Spendenzwecke/
Projektstichworte:
• Hilfe für bedürftige Menschen in
Not
• Förderkreis Nicol Sowa
• Kloster Rimetz
• Flüchtlingsarbeit in Kastellaun
• Ev. Kindergarten Regenbogenland
• Kinder- und Jugendarbeit
Bangladesh
• Schule Talita Kumi
• Gemeindearbeit Kastellaun
• Auch unsere Fördervereine freuen
sich über eine Osterspende
• Förderverein Ev. Kindergarten
Regenbogenland Kastellaun
IBAN DE 24 5605 1790 0012 1782
99

• Förderverein Historische Kirche
Kastellaun
IBAN DE24 5605 1790 0012 1779
11
Wenn ihr gezielt für die
landeskirchlichen Ausgangskollekten
spenden wollt, findet ihr eine
Übersicht mit einer direkten OnlineSpendenmöglichkeit (paypal,
Kreditkarte) im Internet bei unserer
Landeskirche:
https://www.kd-onlinespende.
de/organisation/ev-kirche-imrheinland/display/frame.html
Danke, dass ihr die nicht vergesst, die
unsere Gabe so dringend brauchen.
Für das Presbyterium
Knut Ebersbach
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Ordination Nicol Sowa
Viele von euch wissen: Unsere
Diakonin Nicol Sowa hat in den
letzten Jahren eine ZusatzPrädikanten-Ausbildung gemacht.
Dadurch kann sie nun auch Taufen
und Abendmahlsfeiern durchführen
sowie Amtshandlungen (Trauungen,
Beerdigungen) leiten.
Als Abschluss dieser Ausbildung
wird sie im Rahmen eines
feierlichen Gottesdienstes durch den
Superintendenten des Kirchenkreises
Pfr. Hans-Joachim Hermes ordiniert.
Das bedeutet: Sie wird von unserer
Landeskirche zu diesem zusätzlichen
Dienst auch offiziell beauftragt.

Im Anschluss wird es nach
einem kurzen offiziellen Teil im
Gemeindehaus ein fröhliches Fest
mit Essen und Trinken im und ums
Gemeindehaus geben.
Auch dazu hoffen wir, dass viele von
euch mit Nicol Sowa und uns diesen
besonderen Anlass feiern.
Ganz herzliche Einladung!!!
Wir hoffen sehr, dass wir bis
zu diesem Zeitpunkt wieder
Gottesdienst feiern und uns als
Gemeinde versammeln dürfen.
Bitte merkt euch diesen besonderen
Tag schon einmal vor.
Im Namen des Presbyteriums
Knut Ebersbach

Zu dem Gottesdienst
am Sonntag, dem 21. Juni,
um 10:00 Uhr in unserer Ev. Kirche
laden wir euch als Gemeinde ganz
herzlich ein.
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Vorstellung Presbyterinnen
Nicol Sowa
Seit fast 14 Jahren bin ich in unserer
Gemeinde als Diakonin angestellt. Im
Laufe dieser Zeit haben sich sowohl das
Presbyterium als auch unsere Gemeinde
verändert. Ich mag an der Arbeit des
Presbyteriums, dass wir verantwortlich
sind, Veränderungsprozesse zu begleiten
Mein Name ist Katrin Berdan. Ich bin
und um Entscheidungen zu ringen,
39 Jahre alt und wohne zusammen mit
die zum Besten der Gemeinde dienen.
meinem Mann Jens und unseren beiden
Da auch ein Presbyterium keine
Söhnen (7 und 9 Jahre alt) in Kastellaun.
Eierlegendewollmilchsau ist, sind wir
Als Jugendliche bin ich von
auf die Hilfe von euch allen angewiesen!
Norddeutschland nach Kastellaun
Rückmeldungen, Ideen und eure Gebete
gekommen. Nach dem Abitur habe ich
sind unbedingt erwünscht. Meine
in Landau studiert und in Zell mein
persönlichen Schwerpunkte setze ich
Referendariat absolviert. Seit 2007 arbeite
bei der Gestaltung der Kinder-, Jugend-,
ich als Lehrerin an der IGS Kastellaun und
und Familienarbeit sowie im Bereich der
lebe wieder in Kastellaun, wo ich mich
Gottesdienste. Ich mag es immer wieder,
sehr wohl und heimisch fühle.
Neues auszuprobieren und bin dankbar
Dazu trägt auch ganz wesentlich die
für viele tatkräftige Wegbegleiter an so
Gemeinde bei, in der ich ein zweites
vielen Stellen. ... und wenn ich nicht
Zuhause gefunden habe. So engagiere
gerade für die Gemeinde unterwegs
ich mich auch gerne in verschiedenen
bin, liebe ich Reisen (vieler Art), Kino +
Bereichen des Gemeindelebens. Man
Kabarett, gutes Essen und spanischen
findet mich z. B. vor dem Gottesdienst
Rotwein.
zur Begrüßung an der Kirchentür,
im Anbetungsteam oder nach dem
Gottesdienst am Büchertisch. In den
vergangenen vier Jahren war ich bereits
Mitglied des Presbyteriums und habe dort
u. a. das Amt der Diakoniekirchmeisterin
ausgeübt.
Ich freue mich darauf, auch in den
nächsten Jahren als Mitglied des
Presbyteriums an der Gestaltung des
Gemeindelebens mitwirken zu können.
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Mein Name ist Barbara Sailler
und ich bin 34 Jahre alt. Seit
15 Jahren bin ich mit Michael
verheiratet, Mutter von 4 Töchtern
und wir wohnen seit 6 Jahren in
Sabershausen. Da die Cochemer
Kirchengemeinde in meiner Kindheit
und Jugend eine wichtige Stütze für
mich war, will ich das Augenmerk
in meiner Zeit als Presbyterin vor
allem auf die Arbeit mit Kindern
und besonders auf die Jugendarbeit
in unserer Gemeinde legen. Ich
freue mich sehr auf die Arbeit im
Presbyterium, auf die Gelegenheit,
Gemeinde mitzugestalten.
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Mein Name ist Andrea Becker, ich bin
53 Jahre alt, verheiratet und habe zwei
Kinder (Kilian und Helene) im Alter von
fast 17 und 18 Jahren. Geboren wurde
ich in Wuppertal, aufgewachsen bin
ich in Schwelm. Nach dem Studium
in Würzburg und Münster sowie dem
Referendariat in Wuppertal und einer
ersten Anstellung als Lehrerin in der
Nähe von Köln kamen meine Familie
und ich in den schönen Hunsrück. Dort
lebten wir zunächst in Wüschheim
und zogen 2007 nach Kastellaun.
Zur evangelischen Kirchengemeinde
kamen wir schon vor unserem Umzug
nach Kastellaun, da unsere Kinder
den evangelischen Kindergarten in
Kastellaun besuchten. Beruflich bin ich
inzwischen als Referentin für Gymnasien
und Integrierte Gesamtschulen bei
der Schulaufsicht in Koblenz tätig.
Auf die Arbeit als Presbyterin in der
Gemeinde freue ich mich sehr und
bin gespannt, welche Aufgaben mich
dort erwarten werden. Bisher konnte
ich mich schon seit einiger Zeit als
Lektorin im Gottesdienst und bei der
Vorbereitung des Weltgebetstages in der
Gemeinde einbringen. Ich freue mich
auf viele interessante Begegnungen
mit Gemeindemitgliedern und hoffe, in
der Gemeindearbeit meine „Nische“ zu
finden, in der ich mich nützlich machen
kann.
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Ich heiße Andrea Petri. Seit März 2019
bin im Presbyterium. Die Arbeit hat mir
Spaß gemacht, so dass ich mich noch
einmal zur Wahl gestellt habe.
Geboren bin ich 1971 in Stuttgart.
Aufgewachsen in Metterzimmern,
einem Dorf im Großraum Stuttgart.
Seit meiner Konfirmation engagiere ich
mich ehrenamtlich in der Kinder- und
Jugendarbeit der Evangelischen Kirche.
Ich wohne seit 1998 in Kastellaun und
arbeite an der Theodor-Heuss-Schule
als Förderschulkonrektorin.
In der Kirchengemeinde Kastellaun
arbeite ich neben dem Presbyterium
vor allem im Kindergottesdienst und
beim Kinderactionsamstag mit.
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Vorstellung Presbyter

Bernhard Voget
• Geboren: 1956 im Pfarrhaus in
Dickenschied, aufgewachsen mit
8 Geschwistern
• Beruf: Dipl. Betriebswirt (FH)
– seit 01.04. in Rente
• Kirchengemeinde:
Seit 1967 Posaunenchor,
seit 1971 an der Orgel,
Förderverein Historische Kirche
Ich hoffe, als Presbyterium werden
wir immer wieder erfahren: „Mit
deinem Gott kannst du über Mauern
springen“ ( Psalm 18, 30 )
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Mein Name ist Achim Land, ich bin 50
Jahre alt und wohne mit meiner Frau
Tanja in Kastellaun, gemeinsam mit
unseren Kindern Konstantin,
Kornelius und Klemens. Beruflich bin ich
als vermessungstechnischer Beamter
beim DLR R-N-H in Simmern tätig.
Schon in meiner Heimatgemeinde
Reich durfte ich das Amt des Presbyters
ausüben. Seit 2016 bin ich im
Presbyterium Kastellaun für euch aktiv.
Viel Platz hat in dieser Zeit der Umbau
des Gemeindehauses eingenommen. Hier
habe ich mich auch gerne mal tatkräftig
bei den Umbauarbeiten mit eingebracht.
Der Lektorendienst im sonntäglichen
Gottesdienst bereitet mir viel Freude. Ich
empfinde unsere Kirchengemeinde als
tolle und lebendige Gemeinde und wäre
glücklich, wenn wir mehr Mitglieder für
Gott und uns begeistern könnten.

Mein Name ist Timo Kunz. Ich bin
40 Jahre alt und wohne zusammen
mit meiner Frau Susann und
unseren drei Kindern (3, 6 und 8
Jahre alt) in Kastellaun. Schon
seit meiner Jugend engagiere ich
mich in der freiwilligen Feuerwehr
in Gödenroth, wo ich auch
aufgewachsen bin. Seit 2009 arbeite
ich als Lagerist und LKW-Fahrer in
Beltheim.
In den letzten Jahren habe ich das
Gemeindeleben in Kastellaun als
etwas sehr Positives kennen- und
schätzengelernt. Ich fühle mich hier
gut aufgehoben und sehr wohl. Seit
ca. zwei Jahren bin ich bereits im
Actionsamstag-Team als Betreuer
tätig und freue mich, jetzt auch
als Presbyter das Gemeindeleben
mitgestalten zu dürfen.

Der neue Finanzkirchmeister war
auch der alte. Mein Name ist Kristian
Schaum und ich versehe diesen
Aufgabenbereich schon zum dritten
Mal. Frisch pensioniert werde ich etwas
mehr Zeit für die Gemeinde haben.
In den Jahren nach der Erweiterung
des Kindergartens und der Sanierung
unseres Gemeindehauses war es meine
wichtigste Aufgabe, die vielfältigen
Tätigkeiten in und für unsere Gemeinde
aus finanzieller Sicht weiterhin
sicherzustellen. Dies ist unter anderem
deshalb gelungen, weil alle hauptund ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
verantwortungsvoll geplant und
gearbeitet haben. Vielen Dank. In der
Zukunft wird es darauf ankommen, den
Weg zur finanziellen Konsolidierung
weiter zu beschreiten, ohne Abstriche in
der Ausgestaltung des Gemeindelebens
vornehmen zu müssen. Ich bin
optimistisch, dass uns dies gemeinsam
gelingt. Sollte es dazu Fragen geben, ich
bin immer gesprächsbereit.
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Jungschar
Überschriftim1 Home Office

Wie vielen anderen Kindern und
Mitarbeitern wurde auch uns
ziemlich plötzlich bewusst:
Wir dürfen uns nicht mehr treffen.
Schon vor dem offiziellen „CoronaSchulfrei“ wurde deutlich: Wir
können die Hygienebestimmungen
in einer wild-kreativen Kindergruppe
nicht einhalten. Schweren Herzens
habe wir alle Treffen bis auf Weiteres
abgesagt.
Dabei kommen gerade regelmäßig
sechs Jungs und zwei Mädchen
zu unserer ökumenischen CVJM
Jungschar, um spannende
Geschichten zu hören, mal wilde und
mal kniffelige Spiele zu spielen, um
zu kochen oder zu basteln und um
sich gegenseitig zu berichten, wie es
ihnen gerade so geht.
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Bekanntermaßen birgt jede Krise
eine Veränderung und somit auch
kreative, neue Ideen.
Wir haben uns also über eine
WhatsApp-Gruppe mit den Eltern
der Jungscharkinder vernetzt und
machen nun quasi Home Office
Jungschar.
Wie sieht das aus?
Die Kinder bekommen pro Woche
eine Aufgabe gestellt, die sie
erledigen müssen. Die Ergebnisse
werden von den Eltern per TextSprachnachricht oder auch per Foto
eingereicht.
Die gesamte Gruppe sammelt Punkte
und kann sich dadurch eine kleine
Osterüberraschung erspielen. Alle
Kinder und teilweise auch ihre
Geschwister haben mitgemacht.
26

Überschrift 2
Die erste Aufgabe bestand darin,
dass die Kinder mit Lego oder
Playmobil eine biblische Geschichte
darstellen sollten. Wichtig war,
dass es möglichst keine doppelten
Geschichten gab. Mit Hilfe der
Kinderbibel wurde also geforscht und
gebaut.
In der folgenden Woche hat Stefan
Holler den Kindern täglich ein
Bilderrätsel gestellt. Jedes Kind
durfte pro Tag einen Tipp abgeben,
um welche biblische Geschichte es
sich handeln könnte. Am Folgetag

wurde das Ergebnis bekannt
gegeben. Jeder richtige Tipp gibt
Punkte für die ganze Gruppe.
Es ist schön, auf diese Weise mit den
Kindern verbunden zu sein und ganz
bestimmt startet die erste „richtige“
Jungscharstunde mit einem Fest.
Wann das sein wird, ist leider zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht
absehbar.
Nicol Sowa
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Der
Heilige Geist
- Unsere Chance auf ein besseres Leben
Überschrift
1

273
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Überschrift 2
Das Pfingstfest.
Nach Weihnachten und Ostern
ein weiteres wichtiges Fest
im Kirchenjahr. Während wir
Weihnachten mit der Geburt Jesu
verbinden und Ostern mit der
Auferstehung, bleibt Pfingsten oft
mit der Frage zurück: Welche Rolle
spielt dieser Heilige Geist eigentlich
in der ganzen Geschichte?
Er ist nicht sichtbar, nicht greifbar
und nur schwer erklärbar.
Die Trinität, also Vater, Sohn und
Heiliger Geist, lässt sich wunderbar
anhand des Aggregatzustandes von
Wasser erklären.
Wasser ist Flüssigkeit, Eis und auch
Wasserdampf. Und dennoch bleibt es
Wasser.
Gott ist Vater, Sohn und Heiliger
Geist. Sie sind sozusagen die
Aggregatzustände Gottes.
Und dennoch bleibt die
Wirkungsweise des Heiligen Geistes
ein wenig mystisch behaftet.
Ein 83-jähriges Mitglied unserer
Kirchengemeinde hat sich zum
Thema „Heiliger Geist“ wie folgt
geäußert: „ Auch ich habe mich
mit dem Heiligen Geist immer
recht schwergetan. Oft konnte ich,
in schweren Situationen, erst im

Nachhinein erkennen und darüber
staunen, wie mich der Geist Gottes
geleitet, versorgt und bewahrt hat.
Als wichtig empfinde ich es auch,
dass die Menschen diesen Geist
in meinem Leben spüren. Mich
danach fragen und ich so zum
Glaubenszeugen werden kann.“
Glaubenszeuge. Ein gewichtiges
Wort.
Wenn wir uns das Pfingstereignis
aus der Apostelgeschichte einmal
genauer anschauen, können wir
feststellen, dass alle anwesenden
Menschen auch zu Glaubenszeugen
geworden sind. Man könnte
das Pfingstereignis auch „Die
Völker-Verständigung“ nennen.
Jeder versteht jeden. Herkunft,
Landessprache und Prägungen
spielen keine Rolle. Auch nicht,
ob du arm oder reich bist. Ob du
gebildet bist oder eher nicht. Alle
sind gleich. Alle denken aneinander
und verstehen einander durch den
Geist Gottes. Junge Männer werden
Visionen haben und alte Männer
verheißungsvolle Träume, so in der
Apostelgeschichte zu lesen. Was
auch immer das für die damalige
Zeit bedeutet hat. In die heutige Zeit
hineingesprochen, bekommen diese
Aussagen eine ganz neue Bedeutung.
29
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Überschrift 1
Wie sehr brauchen wir in der
Flüchtlingspolitik oder auch jetzt in
der Corona-Krise Männer und Frauen
mit Visionen und verheißungsvollen
Träumen. Menschen, die Hoffnung
säen und Richtung geben, während
sich die Welt und ihre Wirtschaft
im Realitätstrauma befinden. Nicht
wissend, wann das Ganze ein Ende
nimmt und wie man aus dieser Krise
hervorgehen wird. Finanziell und
emotional.
Doch Krisen können auch zu Chancen
werden.

Polemik zu konfrontieren und alles
zu boykottieren. Stattdessen nach
gemeinsamen Lösungen suchen.
Lockdown! Zurückgeworfen auf
uns selbst. Aus dem geschäftigen
Alltag herauskatapultiert, um uns
auf der Couch unserer vier Wände
wiederzufinden. Christoph Ahmend
von Zeit online hat dies, so finde ich,
wunderbar auf den Punkt gebracht:
„ Nie war es so wichtig, gemeinsam
allein zu sein, um aufeinander
aufzupassen.“

Und wenn du nicht nach draußen
kannst, dann geh nach innen. Halte
Verschnaufpause für Mutter Erde.
Gott deine Ängste hin. Suche in
Menschen in China können sich
deinem Innern nach seiner Wahrheit.
erstmals seit Jahrzehnten an einem
blauen Himmel ohne Smog erfreuen. Schau, was dich bewegt. Was
Delfine kehren an die Strände zurück. Gottes Geist in dir bewegt. Welche
Gaben Gott in dich hineingelegt
Venedig erfreut sich am sauberen
hat. Und dann lebe sie. Nie war die
Wasser in den Kanälen. Die Appelle
Gelegenheit dafür günstiger. Jetzt,
zu einem globalen Waffenstillstand
da viele von uns aus ihren Rollen
von UN-Generalsekretär Antonio
Guterres und Papst Franziskus zeigen herausgefallen sind. Bereichere
die Welt durch dein Sein. Durch
in einigen Gruppierungen bereits
das, was schon immer deine
erste Erfolge.
Begeisterung entfacht hat. Folge
Gottes Bestimmung für dein Leben.
Gerade jetzt erleben wir, wie
Nimm Menschen auf diesem Wege
sich Völker einig werden. Wie
an die Hand. Gemeinsam geht vieles
sie im Kampf gegen diesen Virus
leichter.
länderübergreifende Hilfen anbieten. Vielleicht klingt das alles nach zu viel
Wie Politiker in der Opposition
„rosaroter Brille“. Aber möchten wir
langsam verlernen, die Regierung mit
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Überschrift 2
nicht alle unsere Träume leben und
die Welt dadurch ein Stück lebensund liebenswerter machen?
Selbst alle düsteren Vorhersagen für
unseren Planeten haben uns nicht
dazu bewegen können, unseren
Lebensstil zu verändern. Unsere
Komfortzone zu verlassen, um unsere
Visionen zu leben.
Nutzen wir diese Krise als unsere
Chance.

Mitmenschen umgehen. Dort, wo
Nachbarschaftshilfe nicht nur ein
Wort bleibt. Wo wir wieder lernen, in
Gemeinschaft zu leben.

Vielleicht können wir ja den Heiligen
Geist genau dort erfahren, wo wir
unsere Träume verwirklichen. Wo
wir erspüren, dass unsere Welt
Veränderung braucht. Dort, wo wir
unsere alten Muster verlassen. Wo
Festgefahrenes Freiheit erfährt und
Feindschaft den lang ersehnten
Frieden. Wenn wir den Berufen
zukünftig Anerkennung und gerechte
Gehälter zukommen lassen, die
bisher nur wenig Wertschätzung
fanden. Solche Menschen, die
für unsere Gesundheit und unser
tägliches Brot ihre eigene Gesundheit
aufs Spiel setzen. Vielleicht wird der
Heilige Geist auch dort sichtbar, wo
wir uns solidarisch zeigen, indem wir
jetzt die ortsansässigen Geschäfte
unterstützen, damit auch sie die
Krise überstehen. Wo wir achtsam
mit uns selbst und mit unseren

Lasst uns den Blick auf das kleine,
zarte Pflänzchen lenken, das sich
durch den versteinerten Boden
der Ignoranz durchstreckt, anstatt
nur das zu sehen, was noch nicht
heil werden will und kann. Lasst
uns lernen, die Pfingstmomente in
unserem Leben wahrzunehmen, die
aus diesen Wüstenzeiten erwachsen
werden. Die Momente, in denen
wir Aufbruch spüren. Schritte im
Vertrauen wagen können, auch
wenn wir nicht ganz sicher sind, wo
uns der nächste Schritt hinführen
wird. Der heilige Geist als Motor für
unser Handeln, während Gott uns
zur Seite steht. Eine interessante
Betrachtungsweise.
Denn ich bin der HERR, dein Gott,
der deine rechte Hand fasst und zu
dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe dir!
Jesaja 41,13

Von Herzen wünsche ich euch viele
Pfingstmomente und Bewahrung in
diesen schwierigen Zeiten
eure Christa Wickert-Merg
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altlos in dieser Welt.
hne Zuversicht
inden wir keinen
rieden.
un stehen wir jedoch
nter dem
icht endenden Segen
ottes

Christa Wickert-Merg

