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Erntedank

Es gibt für Menschen nichts Besseres
als essen und trinken und genießen,
was er sich erarbeitet hat. Doch
dieses Glück hängt nicht von ihm
selbst ab: Es ist ein Geschenk Gottes.
Prediger 1,24
Gott möchte, dass wir glücklich sind!
Dass wir die Früchte unserer Arbeit
zu unserer eigenen und zur Freude
anderer genießen.
Doch wie steht es wirklich um unser
eigenes Glück und um die Freude, die
von innen kommt?

Feldern ebenfalls. Die Natur spielt
mit ihren ganz besonderen Farben.
Herbst liegt in der Luft, während die
Sonne mit den Wolken Verstecken
spielt.

Meine Gedanken gehen auf
Wanderschaft. Bleiben im
Heute sitze ich am Lavendellabyrinth, coronabedingten Abstand genauso
hängen, wie beim spürbaren Verlust
in der Nähe des Friedhofs, hier
von Normalität im Leben. Sie ziehen
in Kastellaun. Der Lavendel ist
ihre Kreise wie ein Labyrinth. Verirren
abgeerntet. Das Getreide auf den
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sich, finden sich wieder neu und
versuchen, ihre Mitte zu finden. Dort,
wo sie zur Ruhe kommen können. Wo
eine denkbare Lösung so wundersam
im Leben landen kann, wie die
Schmetterlinge auf dem Lavendel.
Ja, an diesem Platz könnten das
Glück und die Freude zuhause sein.
Wäre da nicht dieser Alltag.....
Leichtigkeit.
Ja, ich vermisse sie zur Zeit an vielen
Punkten im Leben.
Unbekümmertheit ebenfalls.
Mein Innerstes fühlt sich in die Irre
geführt.

stecken:
Was brauche ich nicht mehr?
Was sollte ich aufgeben?
Wo will ich hin?
Erntefragen des Lebens!
Was habe ich im Leben gesät?
Und was darf ich davon ernten?
Wo säe ich neu?
Und wo lasse ich den Acker einfach
mal brachliegen?
Erinnerungen scheinen mir hier ein
wichtiger Ankerpunkt zu sein.
Sich an wertvolle Begegnungen mit
Menschen erinnern.
An Situationen, die ich mit Gottes
Hilfe durchgestanden habe.
Begebenheiten, die meinem Leben
freudvolle Momente beschert haben.
Quasi ein persönliches Erntedankfest
der Erinnerungen.

Wünsche ich mir die Ruhe gleichsam
dem Wunsch nach mehr Begegnung.
Wünsche ich mir Normalität und
gleichzeitig überfällt mich die Angst.
Wünsche ich mir mein altes Leben
zurück und bin mir im selben
Moment bewusst, dass auch das
nicht das Richtige wäre. Dass wir
nicht ungefiltert zur alten Normalität
Von Herzen wünsche ich euch eine
zurückkehren sollten.
reichhaltige Ernte.
Die Welt steht Kopf und ich
Bleibt behütet unter Gottes Schutz
ebenfalls.
und Segen!
Während ich durch das
Lavendellabyrinth streife, entdecke
ich Schilder, die zwischen den Wegen
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Herzliche Grüße in den Herbst
eure Christa Wickert-Merg

Jugendgottesdienst auf dem Uhler Kopf
Seiten, die jeder von uns hat.
Und wir wissen längst, dass für
eine gute Work-Life-Balance
die Ausgewogenheit wichtig ist,
Aktivität und Passivität, beides
hat seinen Platz in unserem Alltag
und bringt uns weiter! Wir hörten
Gedanken von Christina Brudereck
dazu und immer wieder passende
neue Lieder. Die Gebete mit M&Ms
Das „Folgendermaszen“-Team wollte waren besonders eindrücklich
noch die Sommerperiode nutzen,
und lecker. Der anschließende
um endlich mal wieder zu einem
Konzertteilmit „Schokoladensaite“
Jugendgottesdienst einzuladen!
mit einem Sonderauftritt von Jan als
Und den Outdoor zu machen. Der
Gitarrist fiel etwas kurz aus, denn
Uhlerkopf ist dafür perfekt und wurde auf kühlere Temperaturen war noch
in diesem Jahr noch nicht genutzt.
niemand richtig eingestellt.
So wurde vor allem in den KonfiBeate Jöst
Gruppen mit M&Ms geworben. Was
hatte das wohl zu bedeuten??
Nun, zunächst bekam jede Familie
oder Kleingruppe pro Picknickdecke Übrigens:
Nächste Jugendgottesdienste
einen Becher M&Ms ihrer Wahl.
werden je nach Corona-Regeln
Da durfte bei tollen Liedern von
kurzfristig geplant und beworben.
„Schokoladensaite“ geknuspert
werden …, fast besser als singen
zu müssen, fanden die Konfis.
Aber dann wurde das Rätsel auch
bald aufgelöst: M&M steht auch
für Maria und Martha, zwei sehr
unterschiedliche Frauentypen aus
der Bibel. Die eine hektisch und
geschäftig, die andere aufmerksam
und interessiert an Jesu Reden. Sie
stehen für zwei unterschiedliche
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Markus Risch wird neuer Superintendent des Kirchenkreises

ner Wahl vor den Mitgliedern der
Markus Risch wird der neue
Kreissynode. Die Kirche stehe vor
Superintendent des evangelischen
Veränderungen, denen wolle er sich
Kirchenkreises Simmern-Trarbach.
Der Emmelshausener Pfarrer wurde stellen, hatte Markus Risch in seiner
Vorstellungsrede betont. „Kirche hat
auf der Kreissynode, die in der
Stephanskirche tagte, zum Nachfolger viel zu bieten, sie hält den Kontakt
von Hans-Joachim Hermes gewählt, zu den Menschen. Und wir wollen
der Ende November in den Ruhestand weiter für die Menschen ansprechbar
bleiben, das ist mir wichtig“, betonte
geht. Markus Risch erhielt 32
Stimmen, auf seinen Gegenkandidaten der Pfarrer.
Christian Hartung, der Pfarrer in
Kirchberg und Synodalassessor ist,
Als Superintendent wolle er den
entfielen 22 Stimmen, vier Synodale Gemeinden und Kooperationsräumen,
enthielten sich.
was Verwaltung und Bürokratie
„Ich möchte offen und neugierig
dieses Amt antreten und mit Ihnen
gemeinsam diesen lebendigen
Kirchenkreis gestalten“, meinte der
künftige Superintendent nach sei-
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angeht, den Rücken freihalten, damit
sie Raum hätten für diesen Kontakt
zu den Menschen, kündigte Markus
Risch an. „Wir müssen vor Ort Zeit
haben für die Menschen, für die
Nähe. Wir müssen vor Ort hinschauen
6

Vorsitzender des Evangelischen
Erwachsenenbildungswerks
Rheinland-Süd, er gehört seit 2016
der Landessynode der Evangelischen
Kirche im Rheinland an, ist dort
unter anderem Mitglied des Ständigen Ausschusses für Öffentliche
Ein Herzensanliegen sei es ihm,
Verantwortung, er ist Mitglied der
mit allen im Kirchenkreis in
Theologischen Prüfungskommission
ein strategisches Fundraising
im Rheinland und Vorsitzender des
einzusteigen. Risch: „Wir müssen
nicht immer nur übers Sparen reden, Fachausschusses Erwachsenenbildung
im Kirchenkreis Koblenz. Markus
sondern auch neue finanzielle
Risch ist verheiratet und Vater dreier
Quellen auftun. Und nicht nur
Kinder. Er wird nach Günter Kempgen,
verzagt auf negative Zahlen
Winfried Oberlinger, Horst Hörpel
reagieren.“ Auch in den Strukturen
und Hans-Joachim Hermes der fünfte
eine Verwaltungsvereinfachung
Superintendent des Kirchenkreises
hinbekommen, sei ebenso wichtig.
Simmern-Trarbach sein.
„Ich bin der Überzeugung, dass
der kleine Kirchenkreis SimmernTrarbach eine gute Zukunft hat“,
betonte der künftige Superintendent. Der neue Superintendent wird am
Und er machte deutlich: „Wir haben 1. Advent in der evangelischen
etwas anzubieten, das Evangelium
Kirche in Kastellaun in sein Amt
von Jesus Christus. Das ist ein echter eingeführt. Zwei Wochen vorher wird
Schatz. Den gilt es, in die Welt zu
in Argenthal Superintendent
bringen.“
Hans-Joachim Hermes verabschiedet.
und hinhören“, machte er deutlich.
Er wolle als Superintendent in den
Gemeinden präsent sein, predigen
und auch Gespräche suchen,
kündigte Risch an.

Der künftige Superintendent Markus
Risch wurde 1978 in Birkenfeld
geboren. Er studierte evangelische
Theologie in Bonn, Tübingen und
Zürich. Seit 2010 ist er Pfarrer in
Emmelshausen-Pfalzfeld, daneben
ist Markus Risch stellvertretender

Dieter Junker
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Corona sorgt für Premiere bei der Kreissynode
Corona machte es erforderlich:
Erstmals tagte eine Kreissynode des
Kirchenkreises Simmern-Trarbach
online als Videokonferenz. Dabei
gab es Wahlen und Informationen
zu aktuellen Entwicklungen.
Bereits im Vorfeld wurden im
Umlaufverfahren weitere Beschlüsse
gefasst und die Ausschüsse und
Synodalbeauftragungen gewählt.

Bei der Online-Synode selbst
ging es um anstehende
Herausforderungen für den
Kirchenkreis, so die angespannte
Finanzsituation, aber auch die
künftige Pfarrstellenplanung. „In den
kommenden Jahren werden einige
auch einschneidende Veränderungen
im Kirchenkreis anstehen, was
Finanzen und die Pfarrstellen angeht.
Dem wollen wir uns frühzeitig stellen
und diese Fragen in Ruhe angehen“,
betonte Superintendent
Hans-Joachim Hermes bei der
Kreissynode. Sowohl durch den
Rück-gang an Gemeindemitgliedern
wie auch durch den coronabedingten
Einbruch bei der Kirchensteuer wird
das Geld knapper. Und es wird in
einigen Jahren deutlich weniger
Pfarrstellen geben.

Mit großer Mehrheit stimmten die
Synodalen dabei der Auflösung
des Trägerverbundes Diakonie der
Kirchenkreise in Rheinland-Pfalz
zu. Dieser Trägerverbund, dem
die Kirchenkreise Altenkirchen,
Koblenz, Simmern-Trarbach, Trier
und Wied angehörten, war im Herbst
2009 gegründet worden. Seine
Aufgabe war die Koordinierung
der Diakonie der Kirchenkreise.
Dessen Aufgaben werden, wie
schon in den vergangenen
Jahren, durch die regelmäßigen
Treffen der Geschäftsführer der
einzelnen Diakonischen Werke
und die regelmäßigen Treffen
der Superintendenten und die
gemeinsamen Treffen mit dem
Beauftragten der Evangelischen
Kirchen bei der rheinland-pfälzischen
Landesregierung wahrgenommen.
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Für dieses Jahr rechnet
der Kirchenkreis bei den
Kirchensteuereinnahmen aufgrund
der Pandemie mit einem Minus von
12,5 Prozent. Durch eine Entnahme
aus der Finanzausgleichsrücklage
soll dieses Minus bei den
Kirchengemeinden in diesem Jahr
ausgeglichen werden. Doch die
Finanzprobleme der Gemeinden
werden dadurch nicht gelöst. „Rund
ein Drittel unserer Gemeinden
8

können schon jetzt, auch ohne
Corona, ihre gesetzlichen Aufgaben
nicht mehr erfüllen. Ein weiteres
Drittel kann dies nur durch
Rückgriffe auf Rücklagen. Das heißt,
ein Großteil unserer Gemeinden hat
ein strukturelles Defizit“, machte der
Superintendent klar.
Die Landeskirche plant für 2021
zwar weiterhin mit einem Minus
bei den Kirchensteuereinnahmen,
gleichzeitig wird die
Versorgungssicherungsumlage
um sechs Prozentpunkte gesenkt,
sodass der zur Verteilung
stehende Pro-Kopf-Betrag für die
Kirchengemeinden höher ausfallen
wird, als für dieses Jahr geplant.
Hier soll im Herbst die Synode
entscheiden, ob dieser höhere
Betrag genutzt werden kann, um
die Rücklage wieder aufzufüllen
und die Kirchengemeinden dann
mit dem gleichen Betrag wie 2020
auszustatten.

auch die Personalplanung in allen
Arbeitsbereichen in den Blick
genommen werden. Nach der
jetzigen Pfarrstellenplanung der
Landeskirche wird es im Kirchenkreis
2030 nur noch etwas mehr als elf
nicht refinanzierte Pfarrstellen
geben, derzeit sind es 17,5. Schon
jetzt hat der Kreissynodalvorstand
klargemacht, dass er bei einer
Neubesetzung nur noch volle Stellen
ohne pfarramtliche Verbindungen
befürworten wird, um so auch für
mögliche Bewerber interessante
Pfarrstellen zu erhalten.
Gewählt wurden die Vorsitzenden
der synodalen Ausschüsse und
Arbeitsgruppen. Außerdem
wurden Pfarrerin Sandra Menzel
(Büchenbeuren) sowie
Karina Krämer (Simmern) und
Philipp Gauch (Kastellaun)
neben dem Superintendenten zu
Abgeordneten der Rheinischen
Landessynode wiedergewählt.

Ebenfalls auf der Herbstsynode
soll eine Arbeitsgruppe gewählt
werden, die sich mit der künftigen
Pfarrstellenrahmenplanung im
Kirchenkreis beschäftigen wird
und in zwei Jahren Ergebnisse
vorlegen soll. Dabei sollen nicht
nur die Pfarrstellen, sondern

Ausführliche Berichte zur Synode
und weitere Informationen zum
Kirchenkreis finden sich auf der
Homepage des Kirchenkreises
Simmern-Trarbach:
www.simmern-trarbach.de
Dieter Junker
9
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Und manchmal
Und manchmal reicht es völlig aus,
einfach nur zu sein
die Geduld ganz allein,
bis die Zeit sich gefunden hat.
Und manchmal reicht es völlig aus,
mit Achtsamkeit den Tag zu gestalten,
das festzuhalten,
was unseren Erinnerungen
Flügel verleihen wird.
Und manchmal reicht es völlig aus,
nur zu vertrauen,
auf Gottes Zusagen zu schauen,
um die Hoffnung zu sehen.
Und manchmal reicht es völlig aus,
einfach nur zu singen,
Gott unseren Dank zu bringen,
für Bewahrung und seinen Schutz.
Und manches Mal reicht es völlig aus,
das Leben zu genießen,
mit allem und allen Frieden zu schließen,
einfach der Liebe wegen.
Christa Wickert-Merg
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WENN AUS 1+1 NICHT 3 WIRD
Info- und Austauschabend für Menschen mit Kinderwunsch
und ungewollter Kinderlosigkeit
Die Kinderwunschzeit ist eine Zeit des Wartens. Immer mehr Frauen, Männer
und Paare warten lange – sehr lange – auf ein Kind. Und das kann auf Dauer
anstrengend werden. Unter Umständen müssen schwere, aber wichtige
Entscheidungen getroffen werden, wie beispielsweise die Entscheidung,
ob und wenn ja, welche Hilfsangebote man in Anspruch nehmen möchte.
Zum Kinderwunsch gehören negative Gefühle, wie Enttäuschung, Angst und
Hilflosigkeit mindestens genauso dazu, wie Hoffnung und Vorfreude. Und für
viele bedeutet es, damit allein zu sein, wenn ein Austausch fehlt.
An diesem Abend für Menschen mit Kinderwunsch und ungewollter
Kinderlosigkeit möchten wir über die Herausforderungen der
Kinderwunschzeit informieren und Austausch ermöglichen. Dazu wird
Frau Dr. Petra Thorn, Sozial- und Familientherapeutin mit Schwerpunkt
psychosoziale Kinderwunschberatung von ihrer Arbeit mit Frauen, Männern
und Paaren berichten. Im Anschluss gibt es Gelegenheit, mit Frau Thorn und
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Wann?			
30. Oktober 2020, 19:00 – 21:00 Uhr
Wo?			
Paul-Schneider-Haus, Klostergasse 8, 55469 Simmern
Referentin		
Frau Dr. Petra Thorn, Sozial- und Familientherapeutin
Anmeldung:		
bis 20. Oktober 2020
			
per E-Mail an lisa.lorsbach@bgv-trier.de
Kostenbeitrag:		
5 € - zahlbar bei Anmeldung auf folgendes Konto:
Kreditinstitut:		
KSK Rhein-Hunsrück
IBAN:			
DE04 5605 1790 0017 5657 48
Veranstalter:		
Dekanat Simmern-Kastellaun
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Kunst und Krakel in Kastellauner Kirche
Wir hätten gerne eine neue Bibel.
Zumindest ein Neues Testament.
Selbstgeschrieben und selbstgemalt.
Von Gottesdienstbesuchern,
Touristen, Schönschreibern,
Kinderhänden, Pausemachern und
Stillesuchern.
Dazu wird sich bald ein schöner
Platz im Seitenschiff unserer Kirche
finden.
Konkret geht es darum, gemeinsam,
Stück für Stück das Neue Testament
abzuschreiben.
Jeder, der in unsere offene Kirche
kommt, darf sich beteiligen.
Egal, ob man ein ganzes Kapitel
abschreibt oder nur einen Vers,
egal, ob einfach mehrere Seiten
vollgeschrieben sind oder ob eine
Seite bunt und kreativ gestaltet
wird, alles ist möglich.
Die einzelnen beschriebenen Blätter
werden in einem Ordner abgeheftet
und können jederzeit angeschaut
werden.

Sollten wir es schaffen, wirklich
das ganze neue Testament
abzuschreiben, dann möchten wir die
Blattsammlung zu einem schönen
Buch binden lassen.
Die Idee zu dieser Aktion stammt von
einem Gemeindeglied. Wir haben
uns sehr darüber gefreut und sehen
gleich zwei Chancen in der neuen
Station im Seitenschiff:
Zum einen wird es manchem
bestimmt helfen, in der Kirche zur
Ruhe zu kommen und einzelne
Bibelworte noch mal anders zu
verinnerlichen. Zum anderen
gefiel uns die Idee, irgendwann
ein Neues Testament als kreatives
Gemeinschaftswerk in unserer Kirche
ausstellen zu können.
Für das Presbyterium
Nicol Sowa

Marktstraße 4a - 56288 Kastellaun
06762 93 13-0
info@altesstadttor.de
www.altesstadttor.de
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Besondere Gottesdienste
• 1) Am 4. Oktober, um 10:00 Uhr,
findet statt des ursprünglich
geplanten Gospelgottesdienstes
ein Familiengottesdienst mit
dem Kindergottesdienst-Team
statt.
Thema wird sein: „Rowena will
zur Schule gehen“.
Das Erntedankfest wird aus
diesem Anlass bereits in den
Gottesdiensten am
27. September gefeiert.

• 3) Am 1. Advent (29.11.) findet
um 14:00 Uhr die Einführung des
neuen Superintendenten Pfr.
Markus Risch in der Kastellauner
Kirche mit anschließender
Feier im Gemeindehaus statt.
(Die besonderen Modalitäten
entnehmen Sie auch hier den
aktuellen Veröffentlichungen.)

• 2) Am 8. November feiern wir
noch einmal einen ThemenGottesdienst, mitgestaltet vom
Kinder-Hilfswerk Compassion
Möglicherweise findet an diesen
beiden Sonntagen nur jeweils
ein Gottesdienst um 10:00
Uhr statt. Bitte die aktuellen
Ankündigungen beachten!
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Amtshandlungen
Getauft wurden:
Emely Sophie Braun					
Nora Poschitz						
Klara Julia Donell					
Jayden Just						
Gregor Schönmajer					
Christian Wegner					
Kira Wegner						
Amely Rotärmel					
Elian Tews						
Sammy Griesang					

02.08.2020
08.08.2020
08.08.2020
08.08.2020
09.08.2020
16.08.2020
16.08.2020
23.08.2020
12.09.2020
12.09.2020

Aufgenommen wurde:
Michael Sailler, Sabershausen

Kirchlich getraut wurden:
Philipp Gauch und Mirjam Gauch, geb. Jöst		

15.08.2020

Kirchlich bestattet wurden:
Helga Helm, geb. Wendling, Spesenrother Weg 18		
Marga Landvogt, geb. Müller, Friedrich-Back-Str. 36 a		
Viktor Heimbuch, Josef-Görres-Str. 7				
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88 Jahre
77 Jahre
69 Jahre

Kollekten
Oktober:
04.10. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
11.10. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
18.10. eigene Gemeinde
25.10. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa
31.10. Flüchtlingsarbeit in Kastellaun
November:
01.11. Talitha Kumi
08.11. Heimkinder im Kloster Rimetz, Rumänien
15.11. Kinder- und Jugendarbeit in Bangladesh
18.11. Ausbildung von Gemeindeleitern in Sibirien
22.11. Diakonie vor Ort: Arbeit unserer Diakonin Nicol Sowa

Absage „Frühstück für Frauen“
Das herbstliche „Frühstück für Frauen“ muss leider
ausfallen! Eigentlich sollte hier die Einladung für den
7. November stehen. Aber „Corona“ macht uns einen Strich durch
die Rechnung. Wir möchten als Team und Kirchengemeinde kein
Gesundheitsrisiko eingehen. Außerdem machen die Hygienevorschriften
eine Durchführung in gewohnter gemütlicher Atmosphäre sehr schwer.
„Schade“ sagen wir als Team und grüßen auf diesem Wege ganz herzlich
mit den besten Wünschen für eine gesegnete, bunte Herbstzeit!
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Veranstaltungen am Wochenende vom Reformationstag
• Am diesjährigen Reformationstag
(Samstag, 31. Oktober) sollte
ursprünglich ein großer
gemeinsamer Gottesdienst
für den ganzen Koop-Raum
in der Kastellauner Kirche
gefeiert werden. Das ist nun
wegen der Corona-Auflagen
und der dadurch beschränkten
Besucherzahl leider nicht
möglich. Dies soll aber im
kommenden Jahr nachgeholt
werden und von nun an
regelmäßig am Reformationstag
in einer unserer Kirchen (oder
vielleicht auch einmal an einem
anderen Ort) stattfinden.
• In diesem Jahr wird
aber trotzdem ein
Gemeindegottesdienst im
kleineren Rahmen am Samstag
um 18:00 Uhr gefeiert.

• Ebenso soll im Anschluss der
Saisonauftakt des Kirchenkinos
stattfinden.
• Wie genau das durchgeführt
werden kann, war zu
Redaktionsschluss noch nicht
bekannt. Bitte auf die aktuellen
Veröffentlichungen achten.
• Am Sonntag (1. November) wird
es nur einen einzigen Gottesdienst
geben, nämlich um 10:00 Uhr.
In diesem Gottesdienst
wird die Begrüßung des
neuen Presbyteriums und
die Verabschiedung der
ausgeschiedenen Presbyter
nachgeholt. Auch hier wird es
thematisch noch einmal um
Reformation gehen.
Wir laden herzlich ein!
Für das Presbyterium
Knut Ebersbach
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Presbyterium unterwegs
neuen Superintendenten teil.

• Erstmalig in seiner neuen
Amtszeit und Zusammensetzung
war das Kastellauner
Presbyterium Anfang September
für ein Wochenende auf seiner
jährlichen Rüste.
• In einem originellen Tagungshaus
in Staudernheim haben wir
uns neben kleineren, aktuell
anliegenden Beratungen
und Entscheidungen u. a.
mit den Themen „Weg/mein
Lebenslebensweg“ sowie
„Gemeinde als gastfreundliche
Herberge an den Wegen der
Menschen“ beschäftigt.

• Die restlichen sieben
Presbyteriumsmitglieder hatten
in dieser Zeit eine Begegnung
mit „Kolleg*innen“ aus dem
Presbyterium Bad Sobernheim.
In einem anregenden Gespräch
in angenehmer Atmosphäre
gab es im Austausch manche
interessanten Impulse für die
Gemeindearbeit.
• Auch das gemütliche, aber
intensive Beisammensein am
Abend nach getaner Arbeit hat
dazu beigetragen, dass wir uns
als Leitungsteam der Gemeinde
noch einmal persönlich besser
kennengelernt haben.
Knut Ebersbach

• Am Samstagnachmittag sind wir
gezwungenermaßen eine Zeit
lang getrennte Wege gegangen:
Die drei Delegierten der
Kreissynode nahmen in Simmern
an der Wahlsynode für den

18

From
zero to1 hero - from hero to zero
Überschrift

Unter diesem Motto haben die
neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden auf ihrer Startfreizeit
auf dem Kirschkamperhof bei
Krefeld über das Leben und die
Botschaft von Jesus nachgedacht.
(Wann) Bin ich ein Held? Welche
Superkräfte würde ich mir
wünschen?
In Andachten (Story-Times) und
vielen verschiedenen Spiel- und
Arbeitsformen, in Hobbygruppen
und einem kraftzehrenden und
schlammtriefenden Geländespiel
waren unsere Kastellauner
Jugendlichen auf dem umgebauten
Bauernhof mit seinem großen
Gelände unterwegs.
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Erst kurz vor dem Wochenende
konnte die Frage geklärt werden,
ob und wie die Konfirmandenfahrt
überhaupt stattfinden kann. Ein
ausgeklügeltes Hygiene-, Programmund Raumkonzept machten es dann
schlussendlich im Rahmen der
geltenden Bestimmungen möglich.
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Überschrift 2
Alles in allem haben wir viel
Spaß gehabt. Ein richtig nette
Konfi-Truppe und ein tolles
Mitarbeitenden-Team waren am
Ende froh, gemeinsam diese
Fahrt gewagt zu haben.
Knut Ebersbach
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Manchmal muss ich mich suchen gehen
Manchmal muss ich mich suchen gehen,
damit ich nicht ersticke
im Berg der Arbeit.
Manchmal muss ich mich suchen gehen,
damit ich mich nicht verliere
im Irrgarten der Gedanken.
Manchmal muss ich mich suchen gehen,
damit ich wieder glauben kann
in den Zweifeln meiner Nächte.
Manchmal muss ich mich suchen gehen,
damit ich wieder sehe
in dem Nebel meiner Wünsche.
Manchmal muss ich mich suchen gehen,
damit ich mich wieder höre
in der Wirrnis der Stimmen.
Manchmal muss ich mich suchen gehen,
damit ich mich wieder öffne
für die Welt
für den anderen,
für Gott.
Manchmal muss ich mich wieder suchen gehen,
damit ich wieder ich selber bin
und nicht nur eine Schatten.
Hanni Neubauer

