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Willkommen zu unserer Jubilä-

umsausgabe des Gemeindebriefes!

Kaum zu glauben, dass dies schon

der 50. Gruß in unsere Gemeinde

ist. Angefangen haben wir 2008 mit

einer reinen schwarz-weiß-Ausga-

be. Schon kurz darauf wurde der

Umschlag farbig, je nach Jahreszeit

grün, gelb, rot oder blau. Ab heute

soll unser Gemeindebrief immer

ganz in Farbe erscheinen, mit neu-

em Layout. Wir hoffen, es gefällt!

Wenn ich so durch unsere vergan-

genen Ausgaben blättere, sehe ich

die Fülle unserer Gemeindearbeit.

Was haben wir nicht schon alles

auf die Beine gestellt, neu aufgebaut

und weiterentwickelt. Viele an-

fänglichen Neuerungen sind inzwi-

schen Tradition geworden. Unsere

Gemeinde ist bunt! Und viele Men-

schen haben dazu beigetragen. Das

macht mich froh und dankbar!

Was gibt es in dieser Ausgabe zu

entdecken? Ein Blick zurück auf Ad-

vent und Weihnachten und ein

Blick nach vorn durch die Passions-

zeit Richtung Ostern. Das Thema

„Klima“ zieht sich durch - es ist wohl

auch eines der Wichtigsten unserer

Zeit.

Vielleicht haben Sie Lust uns mitzu-

teilen, wie Sie unseren neuen Ge-

meindebrief finden. Dann schreiben

Sie uns gerne!

Und nun viel Freude beim Lesen!

Ihre Sandra Menzel

1. Ausgabe 2008

Liebe
Gemeinde!
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«
Ich hab Sehnsucht nach Frühling!

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich

mag eigentlich alle Jahreszeiten. Ich

fand es toll, dass wir mal wieder ei-

nen richtigen Winter hatten - mit

zugefrorenen Seen, Schneewande-

rungen und anschließend heißem

Tee vor dem Kamin. Aber so lang-

sam wird es wieder Zeit für Vogel-

gezwitscher am Morgen, wärmende

Sonnenstrahlen ohne eisigen Wind

und ein paar erste Blüten, die sich

aus der Erde emporarbeiten. Der

Frühlingsbeginn hat doch immer

etwas Belebendes. Aber gerade in

diesem Jahr wird er wahrscheinlich

ein richtiges Lebenselexier sein-

nach diesem Winter mit all seinen

Einschränkungen. Die Hoffnung ist

groß, dass wenigstens im Freien

dann wieder ein paar Begegnungen

möglich sind.

Und noch etwas liebe ich am Früh-

ling: Ostern! Ich finde, Ostern passt

gut an den Frühlingsanfang. Chris-

ten verschließen nicht die Augen

vor Kälte und Wintererfahrungen,

aber sie hoffen auf etwas anderes.

Gott hat Jesus Christus nicht im

Tode gelassen. Neues Leben be-

ginnt, das einmal alles Leid besiegen

wird. Das feiern wir an jedem Os-

terfest – und in diesem Jahr wird

diese Sehnsucht wohl ganz vielen

Menschen tief aus dem Herzen

kommen.

Wie wir Ostern feiern können, ist

noch ungewiss. Aber eins wird

möglich sein, nämlich uns gegensei-

tig zu sagen: Christ ist erstanden!

Die Pandemie hat der Menschheit

ungeheures Leid gebracht. Viel zu

viele Menschen sterben oder er-

kranken schwer. Kinder und Alte

haben unverhältnismäßig viel auf

sich genommen. Wirtschaftliche

Folgen bringen Unsicherheit und

Zukunftsangst mit sich. Das alles

lässt sich nicht schönreden. Aber

gerade darum ist es so wichtig, dass

wir uns unsere österliche Hoffnung

nicht nehmen lassen. Das Leben,

das Gott schenkt, wird am Ende

stärker sein als alles, was diesen

Winter geprägt hat.

Sehnsucht. Erfüllung folgt.

Sandra Menzel

»Sehnsucht
nach Frühling«

WORTVORAUS
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Nachdem unsere Adventsandach-

ten im Freien so gut angenommen

wurden, feiern wir in diesem Jahr

unsere Passionsandachten auf dem

Kirchplatz in Büchenbeuren. Bei

Musik, besinnlichen Texten und ein

wenig Gemeinschaft auf Distanz

wollen wir uns einstimmen auf die-

se besondere Zeit.

Die Andachten dauern etwa 25 Mi-

nuten. Bitte bringt auf einem Zettel

euren Namen mit Adresse und Te-

lefonnummer mit, die ihr in ein

Körbchen vor Ort legen könnt.

Nach vier Wochen werden die Da-

ten gelöscht. Auch macht es die ak-

tuelle Coronaverordnung nötig,

dass FFP2- oder OP-Masken getra-

gen werden. Und natürlich: Ab-

stand halten! Aber das alles bekom-

men wir hin. Am Aschermittwoch

hat es schon geklappt. Wir freuen

uns auf Euch!

Unser Tischabendmahl an

Gründonnerstag wird es wohl

nicht geben können. Deshalb

verlegen wir die Andacht an

diesem Tag nach draußen auf

den Kirchplatz und schließen

damit unsere Passionsandach-

ten ab.

Ob Karfreitag in unseren Kir-

chen in Laufersweiler und Gö-

senroth gefeiert werden kann

bleibt abzuwarten. Möglicher-

weise werden wir auch hier die

Gottesdienste ins Freie verle-

gen.

Auch für die Karwoche wird es

entsprechende Lese- und Au-

diogottesdienste geben, die uns

ermöglichen, diese besonderen

Tage besinnlich zu begehen.

Solange wir noch keine Prä-

senzgottesdienste feiern kön-

nen, bieten wir Lese- und Au-

diogottesdienste an, zu

bestellen unter 06543-2394

oder sandra.menzel@ekir.de

Lese- und Audio-
gottesdienste

Passions-
andachten

Open air

Gründonnerstag
und

Karfreitag

«
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Wie werden wir in diesem Jahr Os-

tern feiern? Die Sehnsucht nach ein

Stück Normalität ist groß. So hoffen

wir, dass wir zum Osterfest wenigs-

tens im Freien zusammen kommen

können, um die Osterfreude mitein-

ander zu teilen.

Für die Gottesdienste in der Kirche

wird es, sofern sie stattfinden dür-

fen, sicher Begrenzungen der Besu-

cherzahlen geben. Über Anmel-

demöglichkeiten werden wir im

Mitteilungsblatt informieren.

Natürlich wird es auch alle Gottes-

dienste als Lese- und Audiogottes-

dienste geben, so dass zu Hause mit

uns verbunden gefeiert werden

kann.

Osternacht am Karsamstag um
23.00 Uhr in der ev. Kirche Büchen-
beuren
In der Nacht zum Ostermorgen

wollen wir uns bei Kerzenschein,

Musik und meditativen Texten auf

die Osterfreude einstimmen.

Falls Gottesdienste in der Kirche

noch nicht gefeiert werden dürfen,

werden wir versuchen, wenigstens

eine kleine Liturgie am Osterfeuer

zu ermöglichen.

Osterspaziergang mit Andacht in
Laufersweiler am Ostersonntag
Wir beginnen um 16.30 Uhr an der

Synagoge in Laufersweiler mit

einer liturgischen Einleitung. Von

dort aus laufen wir einen kleinen

Umweg zur ev. Kirche. Auch hier

wollen wir miteinander singen und

feiern. Danach gehen wir über den

jüdischen Friedhof zum ev.

Gemeindehaus, wo wir so gegen

17.40 Uhr eintreffen werden. Wir

hoffen, dass wir vielleicht alle nach

einem gemeinsamen Abschluss

noch zu einem kleinen Osterimbiss

einladen können.

Der Weg wird nicht zu weit sein, so

dass auch besonders Familien gut

mitlaufen können. Wer nicht so gut

zu Fuß ist, kann einfach den kurzen

Weg zur Kirche laufen.

Gottesdienste am Ostermontag in
Gösenroth um 10.30 Uhr und um
9.15 Uhr in Büchenbeuren
Hier feiern wir einen klassischen

Ostergottesdienst mit viel Gesang

und Osterfreude! Je nach

Coronalage werden wir die

Gottesdienste vielleicht ins Freie

verlegen und wünschen uns dazu

gutes Wetter!

»Ostern«
Foto: N. Schwarz, Gemeindebriefdruckerei.de

Der Blick auf Gottes Schöpfung

kann uns dankbar machen. Jesus

lässt uns über „die Lilien, wie sie

wachsen“ staunen: Die Schöpfung

ist eine Augenweide - zu jeder

Jahreszeit. Ihre Schönheit, ihre

wunderbaren Kreisläufe genieße

ich und freue mich daran.

Allerdings erleben wir heute auch

deutlich die Gefährdung und

Verletzlichkeit der Schöpfung.

Vielen Menschen ist bewusst, dass

für die globale Klimakrise, die auch

bei uns zunehmende Dürrepe-

rioden bringt, während andere

Weltregionen im Wasser versin-

ken, und für das Verschwinden der

Artenvielfalt vor allem wir

Menschen verantwortlich sind.

Dass aber auch wir die Natur nicht

völlig beherrschen, sondern als Teil

von ihr eine verletzliche Spezies

sind, wird vielen durch den Schock

der Corona-Pandemie in neuer

Weise schmerzvoll bewusst.

Wie komplex globale Krisen

aufeinander bezogen sind, wird

geradezu sichtbar auf den Fotos der

Wettersatelliten aus der Zeit des

Lockdowns. Sie zeigen die sauberste

Umweltbewusst

Kirchengemeinde sein

Luft, die in den letzten Jahren über

den größten Industriestädten der

Welt zu sehen war. Gleichzeitig ist

diese radikale und beispiellose

Reduzierung der Schadstoffemis-

sionen mit weltweitem Leid

verbunden. Und während ich dies

schreibe, ist noch nicht klar, ob die

Erfahrungen des Lockdowns und

die dabei gewonnenen Erkennt-

nisse langfristig tatsächlich zu

einer Verbesserung des Klimas

führen werden. Gerade deshalb gilt

es nun, politisch, kirchlich und

zivilgesellschaftlich die richtigen

Schlüsse zu ziehen. Das wollen wir

tun, auch in unserer Gemeinde.

Deshalb wollen wir eine

Arbeitsgruppe bilden, die zu diesem

Thema Ideen entwickelt und die

nächsten Schritte planet. Wer hat
Lust, hier mitzumachen?
Interessierte aller Altersstufen
können sich bei Sandra Menzel
oder Ulrike Alpers melden!
Übrigens: Auch unser Gemeinde-

brief wird umweltschonend pro-

duziert und ist mit dem blauen

Engel ausgezeichnet.
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Drei Wochen nach Beginn der Fastenzeit
2020 hatte die Coronakrise auch die
Fastenaktion verändert. Alle öffentlichen
Veranstaltungen mussten abgesagt
werden. „Gefastet“ wurde trotzdem,
zwangsweise. Wir haben wenig
konsumiert und sind nicht mehr gereist,
dafür mehr Fahrrad gefahren. Wir haben
erlebt, dass es anders geht, aber es hat
Opfer gekostet. Viele unter uns haben ihre
Arbeit und ihre Existenzgrundlage
verloren. Junge und Alte haben unter den
Einschränkungen gelitten.
Vielleicht können wir nach diesem einen
Jahr die vielen Verluste und
Einschränkungen trennen von positiven
Erfahrungen. Die Coronakrise hat
Prozesse beschleunigt, zum Beispiel die
Digitalisierung. Sie hat aber auch
verlangsamt und bei vielen von uns den
Wunsch nach Umkehr und einem
Neuanfang beflügelt. Eine andere Art des
Lebens und Wirtschaftens muss doch
möglich sein! Gerechter und
ressourcenschonender, ohne Wach-
stumszwang und sinnlosen Konsum,
gemäß demMotto „So viel du brauchst...“.
Wir laden Sie ein, in den sieben Wochen
der Passionszeit zu erkunden, was für ein

Wir machen mit beim
Klimafasten!
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gutes Leben im Einklang mit der
Schöpfung wichtig ist.
Wie sehr unsere Fastenaktion in die
christliche Tradition passt, wird immer
deutlicher. Die Erderhitzung und unsere
gesamte Wirtschaftsweise verursachen
jeden Tag sehr viel Leid auf der Welt und
bedrohen das Leben von Menschen,
Tieren und Pflanzen. Wir gedenken in der
Passionszeit vor Ostern des Leidens. Wir
orientieren uns an Jesus Christus, der
gezeigt hat, wie Leiden durch den
Glauben, die Liebe und die Hoffnung
überwunden wird. Mit dem Osterfest
erwächst uns neue Zuversicht für unseren
Weg in eine gerechtere Zukunft.

Neugierig geworden? An unserer Hütte
auf dem Kirchplatz Büchenbeuren gibt es
nähere Informationen zum Klimafasten
und Anregungen für jede Fastenwoche. So
können wir - jede/r für sich und doch auch
gemeinsam - die Zeit bis Ostern nutzen,
um Neues auszuprobieren, zu entdecken,
einfacher zu leben.
Also, mach mit!

Sandra Menzel
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Das Café International Büchenbeu-

ren ist coronabedingt momentan

geschlossen. Wir haben die Zeit ge-

nutzt und den Innenraum reno-

viert. Da immer nur ein bis zwei

Leute zuammen arbeiten konnten,

hat dies eine Weile gedauert. Aber

es wird langsam...

So hoffen wir, dass wir bald zu einer

Neueröffnung einladen können.

Vielleicht, wenn das Wetter wär-

mer wird und es Gelegenheit gibt,

sich auch draußen wieder mal zu

treffen. Aber noch heißt es: Geduld

haben!

Nicht nur räumlich hat sich das

Café gewandelt. Auch inhaltlich

möchten wir uns neu aufstellen

und verändern. Erste Ideen dazu

wurden in einer Art Zukunftswerk-

statt gesammelt für ein Dorfcafé,

Treffpunkt für alle, mit gutem Kaf-

fee, Geselligkeit, Musikalischem

und Kulturellem, Seniorennachmit-

tagen, Hilfsangeboten - für Geflü-

chete, aber auch für alle anderen.

Wir sind gespannt, wohin sich das

Café entwickelt.

Weitere Ideen sind herzlich will-

kommen! Sandra Menzel
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Unsere Fusion der Kirchengemeinden im vergangenen Jahr haben wir zum

Anlass genommen, unsere Gemeindekonzeption zu überarbeiten. Dazu

trifft sich eine kleine Arbeitsgruppe, um neue Ideen zu entwickeln: Was

kann sich verändern, was soll bleiben, wie machen wir unsere Gemeinde

zukunftsfähig und wie halten wir unser Gemeindeleben offen für alle und

lebendig? Welche Ressourcen haben wir und welche wollen wir noch ent-

wickeln? Etwa ein Jahr wollen wir uns für diesen Prozess Zeit nehmen und

auch möglichst viele Gemeindeglieder daran beteiligen. Wir sind gespannt

auf das Ergebnis! Sandra Menzel

gemeindekonzeption



In der Hoffnung sich wieder

begegnen zu können, planen wir

folgende Veranstaltungen:

5.3. Weltgebetstag „Worauf bauen
wir“

23.4. Kirchen(t)räume im evang.

Gemeindehaus in Büchenbeuren

19 Uhr -21 Uhr

Ein Abend, an dem wir unsere

Träume von Kirche miteinander

teilen und Wege miteinander

suchen, wie wir diese Träume

lebendig werden lassen. Wir wollen

mit unseren Kirchenträumen neue

Kirchenräume entwickeln.

27.4. Perlen des Glaubens in

Riegenroth 19.30 Uhr -21 Uhr

29.4. Perlen des Glaubens in

Blankenrath 19.30 Uhr -21 Uhr

(Anmeldung, bitte bis jeweils eine

Woche vorher) Die Perlen des

Glaubens, vertiefen, neu entdecken,

kennenlernen, für sich selbst und

die Arbeit in Gruppen. Sie lassen

sich für alle Themen rund um den

Glauben und die Bibel, aber auch

darüber hinaus, als Symbol

einsetzen. Diese Vielseitigkeit

macht sie so interessant.

8.5. Friedensfest mit
Sternwanderung zum und auf dem
Schöneberg (Kooperation mit GP

Kastellaun)

Am Tag, an dem sich das Ende des 2.

Weltkrieges zum 76zigsten mal

jährt, wollen wir von

verschiedenen Startpunkten aus

kurze Wege mit Stationen zum

Thema Frieden gehen. Auf dem

Schöneberg werden wir nach einer

kurzen Andacht miteinander ein

Picknick-Fest feiern. Diese

Sternwanderung wird für Jung und

Alt geplant und soll deutlich

machen, wie wichtig es ist, dass wir

Geschichte und Bewusstsein für

Friedensarbeit früh miteinander

teilen.

18.5. Ökumenischer
Frauengottesdienst in der ev.

Kirche Simmern

Thema: Kleider machen Leute –

Es geht um Kleidung und wie sie

hergestellt wird, darum welchen

Einfluss wir haben auf die

Produktion und was Kleidung mit

uns macht.

Eine Ausstellung, die von der kfd

(katholische Frauen Deutschland)

zusammengestellt wurde, wird mit

dem Gottesdienst in der evang.

Kirche eröffnet und in der

darauffolgenden Woche zu sehen

sein.

Es ist möglich sowohl als

Einzelpersonen, wie auch als

Gruppe diese Ausstellung zu

besuchen.

Wenn Sie immer aktuell informiert
werden möchten über Angebote
der Frauen im Kirchenkreis
können Sie sich bei der
Frauenreferentin mit einer email
anmelden und in den Verteiler für
Veranstaltungen und den
Newsletter aufnehmen lassen.

Die Veranstaltungen finden

vorbehaltlich der aktuellen Corona-

Bedingungen und Verordnungen

statt.

Eine Anmeldung ist unbedingt

erforderlich bei Susanne Reuter,

Frauenreferentin des

Kirchenkreises Simmern-Trarbach

Tel. 06764-7407015; E-Mail:

susanne.reuter@ekir.deFo
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Jedes Jahr am 1. Freitag im März
treffen wir uns am Weltgebetstag in
über 120 Ländern der Erde zu einem
ökumenischen Gottesdienst, um ein
neues Land, seine Sitten und
Bräuche, die Sorgen der Frauen dort
und deren Mut zum Leben kennen-
zulernen. Dieses Jahr stellen sich
die Frauen von Vanuatu vor. Ihr
Land besteht aus 83 Inseln im
Südpazifik östlich von Australien.
Ein Paradies – aber wie lange noch?
Vanuatu ist stark vom Klimawandel
betroffen. Weltweit wird der
Meeresspiegel steigen, Natur-
katastrophen, Wirbelstürme, Über-
schwemmungen bedrohen die
Bevölkerung der kleinen Inseln.
Wenn alle Eismengen auf Grönland
und der Antarktis schmelzen wür-
den, würde das den Meeresspiegel
um 65 m anheben.
Der Klimawandel ist in vollem
Gange. Die Bundesregierung hat -
nicht zuletzt durch die Aktionen:
„Fridays for Future“ motiviert - ein
Klimaschutzprogramm beschlossen,
denn unsere reichen westlichen
Länder tragen hauptsächlich zur
Erwärmung der Erde bei. In
Deutschland beträgt trägt allein die
Raumwärme und Warmwasser-
bereitung 14% der Treibhaus-
gasemission, klimaschädliche Gase
aus der Tierhaltung 8%!

Was können wir tun?
- Kann ich meinen Energiever-
brauch reduzieren?
- Können wir zu einem Stromtarif
wechseln, der Strom zu 100% aus
erneuerbaren Quellen bezieht?
- Können wir eine eigene
Photovoltaik-Anlage installieren?
- Können wir uns für den Ausbau der
Windkraft einsetzen?
- Kann ich mich mehr pflanzlich als
tierisch ernähren?
- Kann ich mehr regionale Produkte
einkaufen, die keinen langen
Transportweg hinter sich haben?
- Kann ich beim Einkaufen auf
saisonale Produkte achtenen?

«

»Weltgebetstag 2021«

»MEHR KLIMASCHUTZ - FÜR VANUTU UND DIE
GANZE WELT«

Das Leben in Vanuatu ist sehr arm und
einfach. Die Insel gibt alles, was die
Menschen für ihr täglich Brot und ihre
einfachen Hütten brauchen. Viele
Kinder, besonders die Mädchen,
können keine Schule besuchen. Der
Weg ist zu weit, die Eltern haben kein
Geld oder sie müssen zuhause helfen.
Nur wenige können durch eine
bessere Bildung einen Beruf erlernen
und so eine sichere Zukunft aufbauen.
Gekocht wird in Vanuatu traditionell
unter freiem Himmel. Auf runden,
flachen Kieseln wird ein Holzfeuer
entzündet. Wenn es heruntergebrannt
ist, werden die restlichen Kohlestücke
mit frischen Zweigen weggekehrt und
z.B.Kochbananen, Süßkartoffeln
direkt auf die heißen Steine gelegt.
Kokosnüsse spielen eine große Rolle,
in Süßspeisen oder Beigabe zum

Reis. Die Hütten werden aus Lehm
und Stroh selber gebaut. Ohne
Nachbarschaftshilfe ist das Leben
undenkbar.
Da wir keinen gemeinsamen
Gottesdienst feiern können, laden wir
zum Fernsehgottesdienst auf dem
Kanal Bibel TV am 5. März um 18 Uhr
ein. Die Spenden an den Ostertagen
sind für den Weltgebetstag bestimmt.
Wir wollen in den 3 Kirchen unserer
Gemeinde Informationen über das
Land aufstellen, die Hefte auslegen
und Spendentütchen bereit halten –
alleine oder zu zweit kann man sich
die Bilder und die ausgelegten Hefte
ansehen, über die Themen nach-
denken und mit einem Gebet der
Menschen gedenken, deren Leben,
Hab und Gut von Naturkatastrophen
bedroht ist. Ulrike Alpers
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Schon im vergangenen Jahr konnte

die Jubelkonfirmation nicht wie ge-

plant stattfinden. Und dieses Jahr?

Noch ist es ungewiss, welche Ver-

anstaltungen ab Sommer wieder

möglich sein werden. Dennoch sind

wir voller Hoffnung, dass wir unse-

re Jubelkonfirmation

am Sonntag, den 10.10.2021
um 10.30 Uhr in Büchenbeuren
und um 14.00 Uhr in Gösenroth
(für Laufersweiler und Gösenroth)
feiern können. Falls Sie also zu ei-

nem der Jubilare in diesem oder

letztem Jahr gehören und nicht in

unserer Gemeinde gemeldet sind -

oder von anderen wissen, die nicht

hier wohnen, aber gerne dabei wä-

ren, melden Sie sich bitte bei uns.

Auch wenn Sie an einem anderen

Ort konfirmiert wurden, aber gerne

an unserer Feier teilnehmen möch-

ten, geben Sie uns gerne Bescheid.

Sie sind herzlich willkommen!

Ob ein anschließendes Beisammen-

sein nach dem Gottesdienst bei Mit-

tagessen bzw. Kaffee und Kuchen

möglich sein wird, können wir nur

kurzfristig entscheiden. So oder so

hoffen wir auf einen gelungenen

Tag.

Wir hoffen, dass unser traditi-

oneller Himmelfahrtsgottes-

dienst im Freien vor dem Ge-

meindehaus Laufersweiler in

diesem Jahr um 11.00 Uhr ge-

feiert werden kann. Wieder

wollen wir in diesem Rahmen

unsere neuen Konfis begrüßen

und willkommen heißen.

Fraglich ist noch, ob auch das

anschließende Grillfest statt-

finden kann, dessen Erlös für

die Kinder- und Jugendarbeit

bestimmt ist. Wir werden im

Mitteilungsblatt kurzfristig in-

formieren.

Konfirmationen
Unsere Konfirmationen haben

wir verschoben, für Laufers-

weiler auf den 05.09.21 (10.30

Uhr) und für Büchenbeuren

auf den 04.09. (14.00 Uhr) so-

wie den 18909.21 (10.30 Uhr).

Jubel-
konfirmation Himmelfahrt

am 13.Mai 2021

«
Nachdem die Maßnahmen ein

weiteres Mal verlängert wurden ist

klar: Wir müssen auf den

bekannten Tanz gegen die Tristesse

offensichtlich noch einen drauf-

legen. Das haben sich die Mit-

arbeitenden und Bewohner*innen

aus dem Pfarrer- Kurt-Velten

Altenpflegeheim in Sohren zur

Aufgabe gemacht und rocken den

Corona Blues weg. Zu den

bekannten Moves des

südafrikanischen Mega-Hits, der

seit Monaten Tänzer*innen

weltweit eint, hat Einrichtungs-

leiter Carsten Bachert in die Saiten

gehauen und alle tanzen mit. Selbst

Pfarrer Ingo Seebach hat es sich

nicht nehmen lassen, an dieser

Veranstaltung (natürlich

coronakonform) teilzunehmen. So

trotzen wir den vergangenen

Monaten, die belastend für Körper

und Geist waren, die Verzicht

bedeuteten und zeigen, dass wir

den Spaß und den Humor nicht

verloren haben.

Den kompletten Film gibt es auf

dem Profil der Stiftung Kreuz-

nacher Diakonie bei Facebook und

Instagram zu sehen. Viel Spaß

damit! Carsten Bachert

Rock ´n Roll gegen Corona -Blues

Pfarrer-Kurt-Velten Altenpflegeheim interpretiert die
#Jerusalema Challenge neu
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«
»LANDESSYNODE 2021
DIGITAL«

Im Januar tagte die
Landessynode der EkiR zum
ersten Mal digital. Ein wichtiger
Tagesordnungspunkt waren Wah-
len. Thorsten Latzel wird Präses
der Evangelischen Kirche im
Rheinland. Die Landessynode
wählte den 50-jährigen Direktor
der Evangelischen Akademie
Frankfurt an die Spitze unserer
Kirche. Auch Corona war immer
wieder ein Thema. Das Kir-
chensteueraufkommen für 2020
wird aufgrund des wirtschaftlichen
Stillstands massiv einbrechen.
Die landeskirchliche Planung geht
von 12,5 Prozent weniger Kir-
chensteuereinnahmen im Ver-
gleich zum Basisjahr 2019 aus.
Ein Impulspapier des Theo-
logischen Ausschusses sorgte für
regen Austausch: Die EKiR soll
sich vom Selbstverständnis als
Volkskirche verabschieden und
neu definieren. Das ist vor dem
Hintergrund der in der Freiburger

Studie 2019 prognostizierten
Halbierung der Zahl der
Kirchenmitglieder in den nächsten
40 Jahren ein zentrales Anliegen
des Impulspapiers „Lobbyistin der
GOTT-Offenheit“.
Die rheinische Kirche nimmt sich
beim Klimaschutz stärker selbst in
die Pflicht. Die Landessynode hat
die Kirchenleitung beauftragt, eine
gesetzliche Regelung zu
schaffen, die ein einheitliches
Energiecontrolling und die
Erstellung von Gebäude-Ener-
gieberichten gewährleistet.
Presbyterien sollen künftig
zusätzlich zu den gewählten
Mitgliedern einen jungen Men-
schen im Alter zwischen 14 und
27 Jahren in das Leitungs-
gremium berufen. Damit soll
sichergestellt werden, dass die
Jugend in jedem Presbyterium
vertreten ist.
Mehr Infos unter:
https://landessynode.ekir.de
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Tag Büchenbeuren Laufersweiler Gösenroth Sohren Ober Kostenz Todenroth
Fr. 05.03. Ausstellung zum Weltgebetstag in unseren Kirchen 17:00 Team Weltgebetstag

07.03. 9:15 Mz entfällt noch wegen Corona 10:30 Mz entfällt 10:30 Team Weltgebetstag

14.03. 18:00 isb 9:00 isb 10:30 isb

21.03. 10:30 Mz 10:30 isb

28.03. Palmsonntag Eselwanderung Sohren Eselwanderung Sohren Eselwanderung Sohren 10:00 isb & Mz Eselwanderung

01.04. Gründonnerstag 18:00 Mz 18:00 ima

02.04. Karfreitag 10:30 isb 9:15 isb 15:00 isb

04.04. Ostersonntag Sa., 23:00 Mz & Team Osternacht 16:30 Mz Osterspaziergang 7:30 isb Auferstehungsfeier 10:30 isb

05.04.Ostermontag 9:15 Mz 10:30 Mz 10:30 isb

11.04. Zentraler Gottesdienst Ober Kostenz 10.30 Mz evtl.open air

18.04. 10.30 Mz 10.30 isb

25.04. 10:30 isb 9:00 isb

03.05. 9:15 Mz 10:30 Mz 10:30 isb

09.05. 18:00 Mz 10:30 Mz
13.05. Himmelfahrt

11:00 Mz open air mit Konfis 11:00 isb open air
16.05. 10:30 isb parallel Kigo 18:00 isb mit Team?

23.05. Pfingsten 9:15 Mz evtl. open air 10:30 Mz evtl. open air 10:30 isb open air

24.05 Pfingstmontag 14:00 Mz & isb zentraler Gottesdienst in Laufersweiler, evtl. open air

30.05. 10:30 isb 14:00 isb Jubelkonfirmation

Gottesdienstplan - unter Vorbehalt. Wir informieren immer aktuell imMitteilungsblatt, welche Gottesdienste stattfinden können.
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Der Bundespräsident stellt ein Licht

gut sichtbar in ein Fenster im

Schloss Bellevue – sein „Licht-

fenster“. An jedem Freitagabend

soll es ein Zeichen der Solidarität in

der gegenwärtigen Corona-Krise

oder Corona-Zeit sein. Er ruft uns

alle auf, es ihm gleichzutun und

überall im Land selbst ein Licht ins

Fenster zu stellen. Das Licht

leuchtet den Menschen in den

Wohnungen, aber auch ihren

Nachbarn und den Menschen auf

der Straße. Es soll ein Zeichen der

Solidarität sein: Ich fühle mit Dir!

Meine Gedanken sind bei Dir!

Vielleicht helfen uns diese Lichter,

weiter durchzuhalten, einander

Mut zu machen und positiv in die

Zukunft zu schauen.

Unsere diesjährige Wunsch-

baumaktion, die wir seit Jah-

ren mit Diakonie und Caritas

gemeinsam organisieren, war

geprägt von viel Empathie und

Hilfsbereitschaft. Derzeit ist

dies so bedeutsam wie selten

zuvor: Wer es im Leben ohne-

hin schwer hat, ist auf solchen

Rückhalt dringend angewie-

sen. Vor allem Kinder erfuh-

ren durch ein Geschenk zum

Weihnachtsfest große Solidari-

tät. Dafür allen, die mitge-

macht haben, ein großes Dan-

keschön!

lichtfenster
Herzlichen

Dank!

«

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

„Ich glaube einfach, dass nach

diesen schwierigen Zeiten, die wir

alle als belastend erlebt haben, nun

der richtige Moment ist für

Ermutigung und Zuspruch,

für Träumen und Hoffen, für

Worte, Lieder und Klänge, die uns

tief in der Seele bewegen.“

Das sagt Songwriter, Harfenist und

Buchautor Andy Lang zu seinem

neuen Konzertprogramm. Darin

vermischt er geschickt seine

sehnsuchtsvollen irischen Balladen

mit ermutigenden deutschen Songs

und Segensliedern. Humorvolle

und tiefgründige Zwischentexte

lassen seine Zuhörer schmunzeln

und erkennen: es sind unsere

eigenen Geschichten und inneren

Bilder, die der Resonanzraum für

Andy Langs romantische

Klangwelten sind.

Nach längerer Pause ist Andy Lang

wieder bei uns zu Gast!

Herzliche Einladung zu seinem
Konzertabend am

Samstag, den 26. Juni 2021
um 19.00 Uhr

in der ev. Kirche Büchenbeuren.

Am Ausgang wird um eine Spende

gebeten!

Da wir uns wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch nicht treffen

können, planen wir wieder einen kleinen Kinderkirchen-Film zum Oster-

fest. Anfordern kann man diesen unter sandra.menzel@ekir.de.

Songs of hope -
Lieder die beflügeln

Andy Lang,
keltische Harfe
& Songpoesie
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Donnerstag
17.00 -
18.30 Uhr

Freitag
20.00
Uhr

14tägig

Mittwoch
14.30 Uhr

Gospelchor
Im ev. Gemeindehaus
Sohren
Leitung:
Karl-Gerhard Hallstein

Mittwoch
18.30 Uhr

Senioren aktiv
Herzliche Einladung zu un-
seren Ausflügen!
Und jeden 1. Und 3. Mitt-
woch im Monat um 18.30
Uhr zum Singen
Ansprechpartnerin:
Ellen Moosmann

Spielekreis
Am 2. Mittwoch im Monat
um 14.30 Uhr im Gemein-
dehaus Laufersweiler
Ansprechpartnerin:
Fr. Hansen: 06543/8359331

Gesprächskreis
Im Gemeindehaus Büchen-
beuren einmal im Monat zu
wechselnden Themen
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Mittwoch
14.30-

16.30 Uhr
14tägig

Dienstag
20.00 Uhr

Frauenhilfe
im Gemeindehaus
Büchenbeuren

Meditationsabend
An jedem 2. und letzten
Dienstag im Monat
20.00 - 21.15 Uhr im Ge-
meindehaus Büchenbeuren
Leitung: Oliver Menzel
06543/989961

Gruppen und Kreise
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Donnerstag
18.00 Uhr

Mittwoch
14.30 Uhr

Maje-Nachmittag
Am 4. Mittwoch im Monat
um 14.30 Uhr im Gemein-
dehaus Laufersweiler

Singkreis
Wir proben immer einige
Wochen vor Ostern und
Weihnachten im Gemeinde-
haus Büchenbeuren

Noch können unsere Gruppen nicht
stattfinden. Wir hoffen aber, dass
sich dies bald ändert! Hier also ein
bisschen Vorfreude...
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Wie soll das denn gehen?

Weihnachten ohne Festgottes-

dienst? Ohne Adventskonzert?

Ohne Lichtergottesdienst und

Weihnachtsmarkt? Schon zwei

Monate vorher malten wir uns

verschiedene Szenarien aus:

wenigstens eine gemeinsame

Wanderung zur Kirche oder ein

Gottesdienst in der Jahnhalle?

Woche für Woche wurden unsere

Ideen von neuen Verordnungen

verworfen, so waren wir froh erst

mal Adventsgottesdienste vor der

Kirche feiern zu können. Jeder/

jede fand dabei in der

Abenddämmerung seinen/ihren

Platz an einer bunten Lichtertüte

und auch ohne Glühwein und

Umarmungen kam eine ganz

besondere, feierliche Stimmung auf,

wenn wir den Worten von Tobias

Hauth oder Sandra Menzel zu der

Musik von Ida, Lizzy, Tim oder

Verena lauschten. Jeder Sonntag

bot eine neue Überraschung an

Farben und Klängen. Viele kamen

gerne und ertrugen gelassen die

vorgegebenen Regeln.

Alle waren bereit zur Weih-

nachtsstimmung beizutragen.

Schul- und Kindergartenkinder

gestalteten die Adventsmarktbude

vor der Kirche mit fröhlichen

Tieren, Engeln und Sternen. So

wurde der Kirchplatz zu einem

Weihnachtenwar nicht
ausgefallen

beliebten Ziel für Groß und Klein.

Sogar Fienchen und Wido

schauten sich die Krippe mit den

heiligen Königen an .

Wer sich die Zeit nahm in die

offene Kirche hinein zu schauen,

fand dort, wie jedes Jahr,Segens-

sprüche zum Mitnehmen, einen

Platz, um den eigenen Stern auf zu

hängen, und den geschmückten

Baum. Vielen Dank an Gerd

Weirich, der unseren Baum wie

jedes Jahr gespendet hat! So

entstand in unserer Kirche eine

besondere, aber nicht weniger

festliche Stimmung.

Letztlich konnten wir an den

Weihnachtstagen nur noch Lese-

oder Audiogottesdienste feiern -

an einem selbstgewählten Ort, zu

der passenden Zeit, im warmen

Zimmer oder allein in der kalten

Kirche. Mancher mag die Worte in

Ruhe und Stille intensiver

aufgenommen haben, als in den

anderen Jahren, wenn die

Aufregung das Fest zu gestalten

uns umtrieb. Ich hoffe, dass viele,

trotz der besonderen Umstände,

an eine reiche, innige Advents-

und Weihnachtszeit zurück-

denken, in der alles anders war,

die wir aber intensiv und kreativ

gestalten konnten.

Alle mit Abstand und

doch verbunden haben

wir die Gemeinschaft

und das Geheimnis der

Heiligen Nacht gespürt,

wie jedes Jahr an Weih-

nachten– nur anders.

Ulrike Alpers
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Adventsandachten draußen waren

der Beginn der „Anderen Weih-

nacht“. Bei vielen Lichtern und schö-

nen Klängen kamen einige Men-

schen zusammen, um diese beson-

dere Zeit gemeinsam zu begehen.

Weil die Präsenzgottesdienste wegen

Corona nach dem 3. Advent auch in

unserer Gemeinde ausfielen, nutzten

viele die Gelegenheit, Weihnachten

rund um unsere Kirche einmal

anders zu gestalten und zu erleben.

In der offenen Kirche fand man

einen Raum für Gebet und innere

Einkehr. Bei Kerzenschein und

leiser Musik konnte man die

Atmosphäre der stillen Kirche in sich

aufnehmen. Mit dem „Segen to go“

nahmen sich die BesucherInnnen ein

Stück der Frohen Botschaft mit nach

Hause.

Es gab jedoch auch einiges zu sehen:

Die Gösenrother Kinder hatten

tollen Baumschmuck und Sterne für

unsere Ausstellung gebastelt. Heilig-

abend kamen dann noch die Engel

der Kigokinder dazu. Auch vor der

Kirche waren Advent und Weih-

nachten sehr präsent. Engagierte

junge Familien bauten innerhalb

kürzester Zeit eine tolle Krippe auf.

Immer wieder kamen Kinder mit

ihren Eltern und viele Erwachsene,

zur Kirche, um die liebevoll

gestalteten Figuren in der beleuch-

teten Krippe zu bewundern. Weih-

nachten ist nicht ausgefallen – das

war in Gösenroth deutlich zu

spüren! Allen Beteiligten an dieser

Stelle ein herzliches Dankeschön….

Leila Knebel

Weihnachten einmal anders...
in der Gösenrother Kirche ...und in Laufersweiler

Auch in Laufersweiler wurden

Adventsandachten gefeiert, die

musikalisch von Birgit Wagner und

Hans-Peter Hässler begleitet

wurden. Viele genossen auch die

heimelige Atmosphäre rund um die

Kirche, die seit dem letzten

Weihnachtsfest eine Wurzelkrippe

hat. Vielen Dank an Erhard Liesch,

der diese wunderbare Krippe

gebaut hat. Nun sind wir noch auf

der Suche nach Figuren, nachdem

Stefan Münzberger netterweise

seine im letzten Jahr zur Verfügung

gestellt hat, so dass viele

BesucherInnen die Krippe bewun-

dern konnten.

Sehr schön zur

Geltung kam auch

unsere neue

Kirchenbeleuchtung.

Zusammen mit

Krippe, Strohballen

und dem beleuch-

teten Weihnachts-

baum strahlte sie gleich eine

besondere, weihnachtliche Stim-

mung aus.

Vielen Dank an dieser Stelle an all

unsere Küsterinnen, Presbyterinnen

und Presbyter für die liebevolle

Gestaltung rund um unsere Kirchen!

Sandra Menzel

Licht, Hoffnung und Zuversicht!

«
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Medienpädagogische Workshops
In unseren Workshops geht es u.a.

um Stereotype und Geschlech-

terrollen in sozialen Netzwerken

(TikTok, lnstagram, YouTube etc.).

Beim digitalen Orientierungs-

parcours kannst du erste Er-

fahrungen mit den vielfältigen

Möglichkeiten digitaler Medien

sammeln. In den beiden zweitägigen

medienpraktischen Workshops setzt

du deine eigenen kreativen Projekte

um. Die Workshops finden entweder

im Jugendzentrum Sohren oder im

Gemeindehaus Büchenbeuren statt.

Die Uhrzeiten werden noch

bekanntgegeben.

16.04.2021 digitaler

Orientierungsparcours

25.05.- 26.05.2021 erster

medienpraktischer Workshop

11.10.- 12.10. 2021 zweiter

medienpraktischer Workshop

Was geht in der Kinder-
und Jugendarbeit?

Aktuell finden keine Präsenzangebote oder Veranstaltungen statt.
Wir hoffen, dass wir bald wieder zusammenkommen können.

Wir hoffen auf:

Online – Jugendtreff
Für Alle ab 13 Jahre

Immer dienstags 17:00 bis ca. 19:00

Wir starten ab dem 09.02.2021

bis Ende März

Wenn ihr Lust habt mit Freunden

oder neuen Bekanntschaften

gemeinsam Online-Spiele zu spielen,

dann meldet euch einfach bei uns.

Das Ganze ist kostenfrei!

Ihr benötigt ein Tablet, Smartphone

oder einen Computer. Ihr meldet

euch einfach unter:

tobias.hauth@ekir.de an und

bekommt dann die Zugangsdaten.

Bei allen Angeboten und

Veranstaltungen ist eine

Anmeldung unter

tobias.hauth@ekir.de notwendig.

Je nach Corona-Stand und Teilneh-

merzahl sind Änderungen im

Hygieneplan notwendig.

„Nachhaltig Auftanken“ an der
Ostsee 21.07.2021 - 30.07.2021 (10
Reisetage) im Ostseecamp - Grömitz

Wir verbringen 10 Tage im

Ostseecamp bei Grömitz, welches

nur durch die Strandpromenade

vom Ostseestrand getrennt ist. Über-

nachten werden wir in wind- und

wetterfesten 4 Personen - Steil-

wandzelten mit 2 Schlafkabinen.

Unsere Mahlzeiten werden wir in

einem voll ausgestatteten

Küchenzelt selbst zubereiten. Auf

dem Gelände gibt es

Tischtennisplatten, einen Soccer-

und einen Beachvolleyballplatz.

Neben Sport-, Spiel- und

Kreativangeboten werden wir mit

der Gruppe die Tage, auch nach

euren Wünschen, abwechslungs-

reich gestalten. Wir werden in

verschiedenen Workshops und

durch Spiele auch den Themen

Nachhaltigkeit und Umwelt be-

gegnen. Bei schönen Gruppen-

momenten, neuen Begegnungen

und besinnlichen Tagesabschlüssen

kannst du nochmal richtig

„auftanken".

Weitere Informationen bei:

Tobias Hauth, Hauptstr. 55, 55491

B ü c h e n b e u r e n ,

tobias.hauth@ekir.de

Wir freuen uns, wenn wir

hoffentlich bald wieder mit den

gewohnten Angeboten starten

können!
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Montag
17.00 -
18.30 Uhr

Dienstag
15.30
Uhr

Samstag
16.00 Uhr

Konfis and friends
Offener Treff für Jugendliche ab 13
Jahre im Jugendraum des Gemein-
dehauses Büchenbeuren

Konfi-Unterricht
Gemeindehaus Büchen-
beuren oder Laufersweiler

Kinder-Kirche
Alle drei Monate wechselnd in un-
seren Kirchdörfern

Bücherei
Im Gemeindehaus Büchenbeuren
unten

Dienstag
15.30
Uhr

Monatlich
wechselnd

Kindergottesdienst
Sobald es wieder losgeht, ver-
öffentlichen wir die Termine

Mittwoch
16.30 -
18.00 Uhr
14tägig

Kinder-Nachmittag
Für Kinder ab ca. 6 Jahren im ev.
Gemeindehaus Sohren

Freitag
15.30 -
17.00 Uhr
14tägig

Kinderchor
Für Kinder ab ca. 6 Jahren im ev.
Gemeindehaus Büchenbeuren

Ich glaube an Gott,

der uns das Leben geschenkt hat, damit wir etwas

draus machen, damit wir es genießen, lieben und

lachen können.

Er hat die Natur mit all ihrer Schönheit erschaffen und will, dass wir gut

auf sie achten und sie wertschätzen, Menschen, Tiere und Pflanzen.

Zu Gott kann ich Vertrauen haben. Er hört mir immer zu.

Er ist wie ein guter Freund, meine Familie, die für mich da ist

und mich immer willkommen heißt.

Ich glaube an Jesus,

der den Menschen Hoffnung schenkte.

Er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen.

Er half den Kranken und liebte jeden Menschen.

Er wollte, dass alle gleichberechtigt sind, unabhängig von ihrer Hautfarbe,

ihrer Sexualität und ihrer Religion.

Er zeigt uns, dass man mit kleinen Gesten Großes bewegen kann

und dass man nicht viel zum Leben braucht, um glücklich zu sein.

Er hat für jeden von uns einen Plan.

Er will, dass wir uns für Dinge einsetzen, die uns wichtig sind.

Ich glaube, dass jeder ein Engel sein kann

und ich glaube an eine zweite Chance.

Ich glaube an den heiligen Geist,

unsere Freude und Hoffnung,

unseren Trost, wenn wir traurig und wütend sind.

Gott ist in jedem von uns, in unseren Freunden,

der Familie und in der Stille.

Ich glaube an die Gemeinschaft der Gläubigen und daran,

dass sie diese Welt bewahren und beschützen können und sollen.

Ich glaube daran, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt

und dass man nicht einfach von dieser Welt verschwindet.

Ich glaube an den Himmel und daran,

dass wir uns alle dort einmal wiedersehen.

glaubensbekenntnis
der Konfis 2021

Donnerstag
17.00 -
18.30 Uhr
monatlich

Mitarbeiterkreis
Am letzten Donnerstag im Monat
im ev. Jugendraum Büchenbeuren
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Gruppen und Kreise Kinder- und Jugendarbeit
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Noch können wir uns nicht treffen.
Wir hoffen aber, dass sich dies
bald ändert. In großer Vorfreude
zeigen wir euch hier schon mal,
was euch erwartet...



Folgt uns auf Instagramm:

FSJ in der Kinder-
und Jugendarbeit

Ausschreibung:

• Mitgestaltung von Freizeiten /

Ferienspielen / regionale und

überregionale Projekte

• Öffentlichkeitsarbeit

• Mitarbeit bei projektbezogener

Flüchtlingsarbeit im Team

Wir erwarten

• Interesse am pädagogischen

Bereich

• Teamfähigkeit und auch

selbstständiges Arbeiten

• Organisationsfähigkeit

• Führerschein

Wir bieten

• Vergütung nach dem

Bundesfreiwilligengesetz

• Bildungsseminare

• eine Anleitung, Einführung und

Teamwork mit dem ansässigen

Gemeindepädagogen

• Vielfalt und Kooperation in

verschiedenen Teams mit

ehrenamtlichen und

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit

mit Eigenverantwortung

• Großer Spielraum für eigene Ideen

Der Ev. Kirchenkreis Simmern-

Trarbach sucht zum 01.04.2021 oder

später bis 30.09.2021 einen jungen

Menschen für das Freiwillige Soziale

Jahr bzw. den Bundesfreiwilligen

Dienst im Kooperationsraum

Kirchberg - Sohren. Einsatzorte sind

die ev. Kirchengemeinden Sohren –

Ober Kostenz und Büchenbeuren –

Laufersweiler – Gösenroth.

Es handelt sich um

gemeindepädagogische Arbeit,

schwerpunktmäßig mit Kindern und

Jugendlichen, sowie mit weiteren

Zielgruppen (Familien, Senioren,

Frauen, Männern…). Diese Arbeit

bietet vielfältige Einsatzmög-

lichkeiten für Ihre Fähigkeiten:

• Planung und Durchführung von

zielgruppenorientierten Angeboten

• Begleitung und Schulung der

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

• Mitwirkung in der

Konfirmand*innenarbeit und bei

Gottesdiensten, die im Zusam-

menhang mit der gemeindepäda-

gogischen Arbeit stehen
«

Wir freuen uns auf die Akzente,

die Sie mit Ihrer Person in die

Arbeit setzen wollen!

Fragen und Bewerbung an:

Tobias Hauth, Gemeindepädagoge

im KoopRaum Kirchberg-Sohren,

Hauptstr.55, 55491 Büchenbeuren,

tobias.hauth@ekir.de, Telefon:

06543-8119602.

Ciao, Hanna!

Leider ist meine Freiwilligenzeit

nun wieder zu Ende und ich starte

mit meiner Ausbildung. Trotz der

Pandemie war die Zeit sehr schön

und wir konnten das Beste

herausholen. Ich hoffe, dass ich

mich weiterhin ehrenamtlich im

Kirchenkreis einbringen kann und

bedanke mich bei allen

KollegInnen, mit denen ich

arbeiten durfte.

Hanna Tatsch

Vielfalt - Gemeinschaft -
Geistesgegenwart
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Bastelspaß daheim

Leider war der Kontakt zu euch nur online möglich,

weshalb wir uns dieses Mal ganz andere

Vorweihnachtsaktionen ausgedacht haben.

Normalerweise hätten wir zusammen gebastelt,

gesungen oder gebacken und genau das wollten wir

uns dieses Jahr auch nicht gänzlich nehmen lassen.

Durch unsere Basteltütenaktion in Büchenbeuren und

Ober Kostenz hattet ihr die Möglichkeit, euch in den

Kirchen einen Umschlag mit Buntpapier und

Bastelvorlagen abzuholen und zuhause kreativ zu

werden. Insgesamt haben wir 42 Umschläge

vorbereitet, von denen 14 in Ober Kostenz und 28 in

Büchenbeuren zur Verfügung standen. Da nur noch

wenige übrig geblieben sind, hoffen wir, dass Ihr Spaß

daran hattet.

Der zweite „Actionbound“ ist jetzt online…und
kann in Ober Kostenz gespielt werden!

Actionbound ist eine interaktive online

Schnitzeljagd, welche mit der gleichnamigen App

online oder offline gespielt werden kann. Der erste

Bound „Findet den Verräter“ liegt in Büchenbeuren

und wurde bereits von den Konfis ausprobiert. Ein

zweites Spiel besteht nun in Ober Kostenz. Mit dem

QR-Code kann der Actionbound „Das Geheimnis Gottes“ im voraus

heruntergeladen und dann gespielt werden. Diese zweite Schnitzeljagd

dreht sich rund um die Bibel und ihr Geheimnis. Wir wünschen Euch viel

Spaß beim Lösen der Rätsel!

Mit der Hilfe von kleinen Puppen konnten wir

einen weiteren Film zusammenschneiden, in dem

es um die Geschichte von Maria und Elisabeth geht.

Eine kleine digitale Alternative zu den

Kindergottesdiensten. Diese Geschichte könnt ihr

euch auf unserem Instagram Account

@ev.jugendregionhunsrueck ansehen. Dort findet

ihr außerdem viele Bastelanleitungen und

Hinweise auf weitere Angebote.

Krippenspiel: Das besondereWeihnachtsfest der Engel

„Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr und ein besonderes Jahr braucht auch ein

besonderes Weihnachtsfest. Da sind sich die Krippenspielkinder aus dem

Kindergottesdienst einig. Ein normales Krippenspiel in der Kirche, bei dem Oma,

Opa, Mama, Papa und die Geschwister zuschauen ist leider nicht möglich, aber das

kann man auch von zu Hause aus, denken sie sich. Dieses Jahr spielt das

Krippenspiel bei den Engeln, die schon voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest

sind.“ … So begann das Krippenspiel im vergangenen Jahr und es war wirklich

ein besonderes Krippenspiel, denn wir alle konnten uns zu den Proben nicht

treffen. Die Familien der fast 30 Kinder unserer Gemeinde, die am

Krippenspiel beteiligt waren, erhielten in der Adventszeit verschiedene

Aufgaben, die die Kinder zu Hause

erledigen konnten. So war es zum Beispiel

eine Aufgabe, dass die Kinder Engel,

passend zu ihrer Rolle im Krippenspiel,

basteln sollten. Es gab beispielsweise den

Musikengel, der mit einer Gitarre bestückt

war oder die Gesundheitsengel, die unter

anderem eine Maske trugen. Die Engel sind

alle sehr schön und einzigartig geworden

und haben perfekt zu den einzelnen Rollen

im Krippenspiel gepasst! Danke nochmal an

alle Kinder, die mitgemacht haben!

Hannah Werner

VeranstaltungenKinder und Jugend
Daswar der dezember 2020
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In der Webversion werden

hier keine Personen benannt.

Beratungsstellen
in Diakonie und
kirchenkreis

Ehe- Familien- und Lebensberatung
Maiweg 150, 56841 Traben-Trarbach, Tel. 06541-6030,

self.wolf@diakoniehilft.de

Sprechstunden Do. im Kreiskirchenamt/Kirchberg

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung

Ruth Reiß, Dipl. Pädagogin/ Familientherapeutin

Aline Lips, Dipl. Sozialarbeiterin; Daniela Maciag-Pietruszka, Mag. Sozialpädagogin

Ernst-Gillmann-Haus, Römerberg 3, 55469 Simmern

Tel.: 06761-96773-13 oder -14, schwangerenberatung.simmern@diakoniehilft.de

Schuldner- und Insolvenzberatung

Werner Huesgen, Sozialarbeiter B.A., Haus der Diakonie,

Römerberg 3, 55469 Simmern, Tel. 06761/96773-15

Migrationsfachdienst/Flüchtlingsberatung

Sozialdienst Flucht und Asyl Büchenbeuren

Barbara Evers, Hauptstr. 54, 55491 Büchenbeuren (über Cafe International)

Tel.: 0162 - 5527289, evers@diakoniehilft.de

Flüchtlingsberatung, Lisa Kurapkat, Tel.: 0151 - 26007802, lisa.kurapkat@ekir.de

Fachberatung Migration und Integration

Erentina Jalincuk, Tel.: 06761/96773-16, jalincuk@diakoniehilft.de

Jugendmigrationsdienst

Eva Kunz, Römerberg 3, 55469 Simmern, Tel.: 06761/96773-16

Mobil: 0171 5629917, kunz@diakoniehilft.de

Suchtberatung
Klaus-Dieter Jakobi (Dipl.-Sozialpädagoge)

Römerberg 3, 55469 Simmern, Tel.: 06761-96773-18, jakobi@diakoniehilft.de

Freud und Leid
Wir gedenken unserer Verstorbenen:
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Herzlichen Dank an alle Spender!

Spendenkonto:

Kirchengemeinde Büchenbeuren

KSK Rhein-Hunsrück

IBAN: DE 21 5605 1790 0113 0588 38

BIC: MALADE51SIM

Verwendungszweck: Gemeindebrief

So erreichen
Sie uns:

Pfarramt:
Pfarrerin Sandra Menzel

Hauptstr.83

55491 Büchenbeuren

Telefon: 06543 - 2394

sandra.menzel@ekir.de

Gemeindebüro:
Simmernerstr.25

55481 Kirchberg

Telefon: 0 6763 - 1570

bue-la-goe@ekir.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8.30 - 11.30 Uhr

Mi-Do 14.00 - 17.30 Uhr

Büro der Gemeindepädagogik:
Tobias Hauth

06543 - 8119602

tobias.hauth@ekir.de

Café International Büchenbeuren
Lisa Kurapkat

0151 - 26007802

Cafe.international.bb@gmail.com

Küsterin Büchenbeuren
Katharina Leirich

06543 - 6829

Küsterin Laufersweiler
Eleonora Streck

06543 - 501976


