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„Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten,
die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an
selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut
gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich,
hochgeehrter THEOPHILUS, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den
sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist.“

Mit diesen Worten eröffnet der Evangelist Lukas sein Evangelium, das er an
"Theophilus" (="Freund Gottes") adressiert.
THEOPHILUS lautet deshalb auch der Name des Gemeindebriefes, den die
evangelische Lukas-Kirchengemeinde vierteljährlich herausgibt, um Sie, liebe
Leserinnen und Leser, über alle Veranstaltungen in unserer sehr lebendigen
Gemeinde zu informieren. Wir hoffen, dass auch Sie bei uns einen Ort finden, an
dem Sie sich in der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen beheimatet fühlen.
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Ein Wort zum Gruß
Jahreslosung 2020
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Mk 9,24)
„Moment“, denken jetzt einige, „begann so nicht schon das Wort zum
Gruß im letzten Theophilus zu Beginn des Jahres 2020?“
Richtig, mein Kollege und Freund, Pfarrer Oliver Schmidt, schrieb es. Ich
las es, als ich an dieser Ausgabe arbeitete, noch einmal. Er schrieb es vor
fast genau einem Jahr. Wissen Sie noch, wie die Welt und unser Leben
damals aussahen? Erinnern Sie sich noch an die Leichtigkeit, in der wir
unser Leben gestalten konnten. Sorgloses Reisen an fast jeden Fleck der
Erde. Feiern in den Familien als pure Lebensfreude ohne an irgendein
Risiko zu denken! Fröhliches Shoppen in dichtgedrängten Innenstädten
zur Adventszeit, meist mit einem sich daran anschließenden Besuch eines
Advent- oder Weihnachtsmarktes. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht.
Aber für mich liegt das alles schon irgendwie weit zurück! Ich spüre
mehr und mehr die Sehnsucht danach, genau so wieder leben zu können!
Und ich freue mich jetzt schon auf den Tag, an dem ich all die Menschen
wieder in den Arm nehmen werde, die mir so sehr am Herzen liegen!
Dieser Tag wird kommen, ganz gewiss!
Und doch, wie schaue ich jetzt auf die Worte der Jahreslosung für das
Jahr 2020 zurück!
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Mk 9,24)
Ja, im zurückliegenden Jahr habe ich beides am eigenen Leib gespürt.
Meinen Glauben und meine Fähigkeit zum Unglauben, zum Zweifeln!
Wenn ich das so schreibe, dann habe ich zwei Sätze meines Kollegen aus
dem letzten Wort zum Gruß der Theophilus-Ausgabe zu Beginn des Jahres vor Augen.
Der erste, an den ich denken muss, lautet:
„Was wäre, ich könnte fest daran glauben, dass am Ende - und sei es
nach meinem Irdischen Dasein - wirklich und wahrhaftig alles gut werden wird?“
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Also eines steht für mich fest. „... – und sei es nach meinem irdischen
Dasein – ...“ Das soll für mich keine erste Option sein! Nein, nun haben
wir es so lange ausgehalten in dieser für uns alle so schwierigen Zeit. Ich
denke, nun sollten wir es auch sehen, spüren und neu erleben dürfen, dass
nicht am Ende, sondern dass an einem absehbaren Neubeginn „wirklich
und wahrhaftig alles gut werden wird“. Denn genau darauf hoffen wir
Christinnen und Christen doch! Darauf, dass Gott es gut mit uns meint,
dass er mit uns geht, uns zur Seite steht und uns einen neuen Anfang
schenkt! Darauf hoffen wir, und daran glauben wir!
Darauf hoffe ich, und daran glaube ich! Und doch, wenn ich zurückdenke, dann erinnere ich mich auch noch gut an die Tage, an denen in mir
vieles erschüttert schien. Und aus vielen Gesprächen, die ich in dieser
Zeit führen durfte, weiß ich, dass ich wahrlich nicht der einzige war, der
ebenso fühlte.
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! (Mk 9,34) Ja, es gab Tage, da waren das meine Worte. Gott hat sie sich anhören müssen! Nicht nur von
mir!
Nun kommt mir der andere Satz meines Kollegen wieder ins Gedächtnis.
Etwas später fügte er in seinem Grußwort hinzu:
„Der Pessimist versucht den Katastrophen des Lebens zuvorzukommen,
der Optimist hält sie schlichtweg nicht für möglich.“
Ich höre diesen Satz und frage mich: was bin ich eigentlich, Pessimist
oder Optimist? Als Pessimisten würde ich mich nicht bezeichnen, denn
solch eine Katastrophe, solch einen Einschnitt in unser tägliches Leben
habe ich nicht, den haben wir alle nicht vorhergesehen. Und wenn wir es
geahnt hätten, hätten wir dann wirklich versucht, all diesen Veränderungen, all diesem Leid, all diesem Unfrieden unter uns und der sichtbaren
wie auch spürbaren Entsolidarisierung unter uns Menschen zuvorzukommen? Oder hätten wir uns nicht ganz schnell auf die Seite der Optimisten geschlagen und solche Katastrophen, solch eine Pandemiezeit mit
allem, was sie für uns mitgebracht hat, für unmöglich gehalten. Ich glaube, so hätten es wohl die meisten von uns getan. Ich bestimmt auch!
Nun wissen wir vieles mehr. Wir haben neu lernen müssen. Ja, es gibt
Dinge, die haben wir erst einmal nicht in der Hand! Ja, wir müssen neben
all unsere persönliche Freiheit immer auch unsere Fähigkeit zur Eigenverantwortung im Blick auf unser Zusammenleben mit anderen stellen
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und ein rechtes Maß finden! Ja, wir haben gespürt, wie schwer es ist, Leben neu und anders zu lernen! Ja, wir spüren, was es bedeuten kann, einen langen Atem haben zu müssen! Und vor allem, wir erfahren es am
eigenen Leib, wie gut es tun kann, von einem Gott auch durch schwierige
Zeiten getragen zu werden, wenn die eigenen Schritte mühsam, zaudernd
und ungewohnt ängstlich erscheinen!
Was kann uns ermutigen, was kann uns stärken, was nährt die Hoffnung
darauf, bald wieder ganz neu zu beginnen?
Versuchen wir es doch einmal mit der
Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6,36)
Jesus selbst erinnert uns daran, wie Gott uns zu allen Zeiten begegnet. Er
kommt nicht drohend. Er drängt sich nicht auf. Er will uns nicht und niemals in die Knie zwingen! Nein, er kommt ganz anders. Er kommt in
unseren Übermut, in unsere Trauer und in unsere Zweifel, in unsere
Sehnsüchte und verborgenen Wünsche, in unsere Ängste und Verlassenheiten, in unsere Freude und selbstgebauten Luftschlösser, in unsere Klagen und Gebete. Er kommt, um uns ganz und ausschließlich seine Liebe,
seine Freundlichkeit, seine Sorge um uns, eben seine ganze Barmherzigkeit zu zeigen. Genau das hat Jesus damals schon versucht, den Menschen nahe zu bringen – in seinen Worten, aber auch in seinen Taten an
den Menschen. Jesus selbst wollte, dass Menschen die Liebe Gottes, seine ganze Barmherzigkeit am eigenen Leib spüren sollten. Deshalb kam er
zu den Menschen! Deshalb lebte er mit den Menschen! Und deshalb starb
er für die Menschen! Alles, um den Menschen erlebbar zu machen: Gott
ist nahe, spürbar für dich! Er wendet alles Leid!
Aber das ist eben nur ein Teil der neuen Jahreslosung für das kommende
Jahr 2021. Da ist nämlich auch noch das andere. Da ist Jesu Bitte, Jesu
Aufforderung an uns alle! „Seid barmherzig, ...“, bittet er uns. Nein, er
fordert es von uns. Er fordert, dass wir alle weitergeben, was wir von
Gott selbst empfangen, vielleicht sogar erwarten dürfen. Barmherzigkeit
Gottes zu empfangen ist ein großes Geschenk. Und das gilt es weiterzu5

tragen. Hin zu den Menschen, dieses Geschenk vielleicht völlig unvorbereitet trifft. Hin zu den Menschen, die vielleicht im Moment gar nichts
zurückgeben können. Hin sogar zu den Menschen, die es vielleicht nach
unserem Gefühl gar nicht verdient haben.
Liebe Schwestern und Brüder! Ich schaue zurück, und ich schaue nach
vorn. Ich danke Gott für all die Menschen, die anderen durch die vergangenen Wochen und Monate diese Barmherzigkeit durch ein gutes Wort
oder die Tat ihrer Hände, durch ihren ganzen Einsatz für andere haben
spürbar werden lassen. So viele Menschen in so vielen verschiedenen
Berufen sind es, die morgens gegen ihre eigenen Ängste und Sorgen aufstehen, um auch in schweren Zeiten für andere da zu sein. Sie alle, egal,
wodurch sie es tun, sind lebendige Zeuginnen und Zeugen dafür, dass es
letztendlich immer die Liebe ist, die uns Menschen trägt.
Und damit bin ich beim Letzten, was mir diese neue Jahreslosung 2021
ins Gedächtnis ruft. Gottes Barmherzigkeit hat immer auch mit seinem
Verzeihen zu tun. Niemals rechnet Gott uns unsere Schuld an. Niemals
legt er uns auf unser Versagen oder unsere Unfähigkeiten fest! Niemals!
Barmherzigkeit, Verzeihen und Versöhnen – daraus besteht Gottes Liebe
zu uns Menschen. Und so wird Jesu Ruf an uns „Seid barmherzig, ...“
eben auch zur Aufforderung, jetzt schon damit zu beginnen – nämlich zu
verzeihen, zu versöhnen und neu zu lieben.
Vieles ist geschehen. Vieles hat sich verändert. Risse sind durch unser
gemeinsames Leben gegangen, Risse durch eine ganze Gesellschaft, die –
vielleicht mehr als je in den vergangenen Jahrzehnten – gefordert ist,
Gemeinsinn und ein neues Wir-Gefühl zu entwickeln. Viele haben sich
bemüht! Viele haben es gut gemacht, geradezu kleine Wunder gewirkt!
Viele haben auch Fehler gemacht! Es mussten und müssen weiterhin Entscheidungen getroffen und verantwortet werden! Wir alle haben unsere
Meinungen. Und sie gehen so manches Mal weit, ganz weit auseinander!
Wie oft sind wir dabei über das Ziel hinausgeschossen? Wie oft haben
wir damit andere verletzt? Wo haben wir selbst versagt und sind schuldig
geworden?
Liebe Schwestern und Brüder! Barmherzigkeit, die Gott meint, die Fähigkeit zu verzeihen, der Mut zur Versöhnung – vielleicht muss das alles
ja auch erst einmal in uns selbst beginnen, damit wir zu all dem auch
wieder neu an anderen Menschen fähig werden. Denn eines Tages – und
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ich hoffe mit vielen anderen, dass er nicht mehr allzu weit entfernt ist –
werden wir wieder unbefangen anderen Menschen begegnen können. Wir
werden ihnen neu begegnen und uns vielleicht zu Vielem befragen lassen
müssen. Wir werden spüren, dass auch wir verletzt haben, vielleicht sogar
auch verletzt sind. Dann eben nicht aufzurechnen, dann eben nicht einen
Neubeginn mit Vorhaltungen und Schuldzuweisungen beginnen, sondern
in sich selbst versöhnt neu anfangen, versöhnt zu leben – ich denke, das
wird eine der Aufgaben sein, die auf uns alle wartet. In unserem ganz
persönlichen Umfeld, in unseren Familien, in Kirchengemeinden und in
unserer ganzen Gesellschaft! Und wir sollten eben nicht damit warten!
Sondern wir sollten jetzt beginnen; damit beginnen, die neue Jahreslosung als unser ganz persönliches Programm für die neue Zeit, vielleicht
das neue Jahr 2021 zu entdecken. Ein Programm für uns mit Gott und
eben auch ein Programm für uns untereinander. Es ist Gottes Wille, dass
wir leben – und lieben!
Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6,36)
Liebe Schwestern und Brüder! Kommt gut durch diese Zeit! Passt auf
euch auf und bleibt gesund! Wir seh’n uns wieder! Und es wird uns eine
Freude sein!
Pfarrer Rüdiger Dunkel

Wir sind auch online! www.lukaskirche-winzenheim.de
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Gottesdienste im Dezember 2020
Normalerweise finden Sie hier immer die Auflistung der sonntäglichen
Gottesdienste in unserer Ev. Lukas-Kirche in Winzenheim. Im Moment
aber ist eben alles anders!
Leider befindet sich unsere Kirche momentan aufgrund der geltenden
Bestimmungen während der Pandemie-Zeit in einem „Dornröschenschlaf“, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. Zum einen lässt die
Raumgröße momentan nicht mehr als 15 Personen – inklusive aller am
Gottesdienst aktiv Beteiligten – zu. Zum anderen aber können wir die
Kirche nicht ausreichend lüften. Auch die Gebläseheizung darf während
der Gottesdienste nicht eingeschaltet sein, da Aerosole dann im gesamten
Raum verteilt würden. Es ist für uns alle im Blick auf unsere Kirchennutzung ein überaus trauriger Zustand!
Aber wir feiern natürlich Gottesdienste, wenn auch an anderen Orten.
Während des Frühjahres und der Sommermonate konnten wir in unserer
Waldkirche unter Auflagen Gottesdienste feiern. Als ob wir es geahnt
hätten, haben wir in den vergangenen Jahren dieses wunderbare Grundstück erworben und als Kirche hergerichtet. Es hat sich in diesem Jahr
endgültig bezahlt gemacht!
Nun in den Wintermonaten dürfen wir die Gastfreundschaft unserer katholischen Geschwistergemeinde St. Peter in Anspruch nehmen. An dieser Stelle möchte ich allen, die uns das ermöglicht haben, ganz ausdrücklich dafür danken! Es ist ein Zeichen des guten Miteinanders und der tiefen Verbundenheit!
Bei den evangelischen Gottesdiensten in der katholischen St. Peter Kirche finden die Hygiene- und Schutzkonzepte des Bistums Trier bzw. unserer katholischen Nachbargemeinde als dem „Hausherrn“ Anwendung.
Unsere evangelischen Gottesdienste finden in zeitlicher Abstimmung mit
der katholischen Gemeinde und nach Absprache mit unseren evangelischen Kooperationskirchengemeinden Bretzenheim und Langenlonsheim
in einem veränderten Rhythmus statt.
Ergänzt werden diese Präsenzangebote durch wöchentliche Lesegottesdienste und Audio-Video-Gottesdienste an denjenigen Sonntagen, an
denen kein Präsenzgottesdienst stattfindet. Diese Angebote sind unserer
Homepage unter www.lukaskirche-winzenheim.de zu finden.
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Monatsspruch für Dezember 2020: Jes 58,7
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind,
führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh
dich nicht deinem Fleisch und Blut!
Alle folgenden, hier aufgelisteten Termine sind nach den zur Drucklegung geltenden Bestimmungen aufgeführt. Eventuelle aktuelle Änderungen entnehmen Sie bitte den örtlichen Pressemedien oder auch den Hinweisen auf den jeweiligen Homepages der Ev. Kirchengemeinden.

Gottesdienste in Ev. Kirchengemeinde Bretzenheim
1. Advent, 29.12.20, um 11 Uhr vor der Kirche Thema „Türen“
2. Advent, 06.12.20, um 11 Uhr vor der Kirche Thema „Licht“
3. Advent, 13.12.20, um 11 Uhr vor der Kirche Thema „Stroh“
4. Advent, 20.12.20, um 11 Uhr vor der Kirche Thema „Engel“
Am 1.Advent, 3.Advent und 4.Advent Vodcast mit Pfarrer Lermen.
(über www.Lermen.de)
Samstag, 05.12.20, um 17h
Ök. Jahreszeitentreff an der kath. Kirche
Heiligabend, 24.12.20, um 15 Uhr
auf der Wiese der ev. Kirche Gottesdienst mit Pfarrer Lermen
Heiligabend. 24.12.20, um 16.30 Uhr
Ök. Krippenfeier auf der Wiese (Ök. Jahreszeitentreff)
2. Weihnachtstag, 26.12.20, um 10 Uhr
Gottesdienst in der kath. Kirche mit Pfarrer Lermen
Altjahresabend, 31.12.20, um 17 Uhr
vor der ev. Kirche mit Pfarrer Lermen.
Für alle Veranstaltungen gilt:
Es gelten die vorgegebenen Hygienevorschriften.
Unbedingt anmelden unter:
für die Gottesdienste bei
B.Lent - blent.brez@gmail.com oder H. Tullius 0671/69509
für den Ök. Jahreszeitentreff
blent.brez@gmail.com oder bruehlkind1@aol.com
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Gottesdienste in der Ev. Kirchengemeinde Langenlonsheim
3. Advent, 13.12.20, um 11 Uhr in der Ev. Kirche
Heiligabend, 24.12.20, um 23 Uhr Christmette
1. Weihnachtstag, 25.12.20, um 10 Uhr in der Ev. Kirche
Altjahrsabend, 31.12.20, um 16.30 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst
Geplant sind:
Heiligabend, 24.12.20, um 17 Uhr - Christvesper vor der Kirche
2. Weihnachtstag, 26.12.20, um 14 Uhr - Waldandacht auf dem Festplatz am Forsthaus
Bitte beachten Sie immer auch die aktuellen Hinweise in den Medien
bzw. auf der Homepage der Kirchengemeinde. Mögliche notwendige
Änderungen werden dort zeitnah bekanntgegeben.

Gottesdienste in Winzenheim
3. Advent, 13.12.20, um 17 Uhr in der kath. St. Peter Kirche
Heiligabend, 24.12.20, ist um 18 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst
auf dem Dorfplatz geplant. Ob und unter welchen Auflagen dieser Gottesdienst stattfinden kann, entnehmen Sie bitte den aktuellen Bekanntmachungen. Dazu finden zur Drucklegung noch Verhandlungen mit der
Kreis- und Stadtverwaltung statt.
Ebenfalls konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob und wie ein
ökumenischer Familiengottesdienst stattfinden kann.
Der ökumenische Krabbelgottesdienst und die ökumenische Christnacht
nach der Liturgie des Klosters von Taizé müssen in diesem Jahr leider
ausfallen.
1. Weihnachtstag, 25.12.20, um 17 Uhr in der kath. St. Peter Kirche
Altjahrsabend, 31.12.20, um 17 Uhr in der kath. St. Peter Kirche
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Lebendiger Adventskalender 2020!
Seit vielen Jahren ist es in unserem Ort gute Tradition, ökumenisch gemeinsam auf Weihnachten buchstäblich zuzugehen! Dazu schmücken
Familien unseres Ortes 23 Adventsfenster, vor denen wir an jedem betreffenden Abend im Dezember zusammenkommen, um gemeinsam zu singen, zu beten und Gottes Wort zu hören! Natürlich war es auch in diesem
Jahr so geplant! Aber so wie immer geht es eben in diesem Jahr nicht!
Allerdings war vielen Menschen sehr schnell klar, dass es keine Option
sein sollte, die Adventszeit nicht als Vorbereitung auf Weihnachten zu
gestalten. So fanden sich sehr schnell wieder Familien bereit, solch ein
Fenster zu schmücken! Leider sind Treffen in größeren Gruppen nicht
möglich und auch nicht erlaubt. Mehrere Hausstände auf einem Grundstück dichtgedrängt zusammen wären kein gutes Beispiel für die Eigenverantwortlichkeit, zu der wir als christliche Gemeinschaft wohl besonders verpflichtet sind.
Also musste eine andere Lösung her. Und sie wurde gefunden! Schon seit
einigen Jahren hatten Journalistin Heidi Sturm und Pfarrer Rüdiger Dunkel vor, die Fenster einmal fotografisch zu sammeln und optisch neu aufzuarbeiten. Herausgekommen ist dabei ein kleines Büchlein mit 23 kurzen Andachten. Die Gemeindeglieder sind eingeladen sich solch ein
Büchlein bei den Küsterinnen der beiden Kirchengemeinden, Frau Elfie
Ubl und Frau Monika Zimmermann sowie bei Familie Köhler, Hintere
Grabenstr.2, abzuholen. Natürlich sind Spenden zur Refinanzierung dieses Winzenheimer Adventskalenders willkommen, aber nicht Bedingung!
Für jeden Abend gibt es eine kurze Andacht! Und es wird dazu eingeladen, sich allein bzw. mit der eigenen Familie aufzumachen, um das jeweilige Fenster zu finden und davor dem lieben Gott ein paar Minuten
der eigenen Zeit mitten im Alltag zu schenken. Eine Liste mit den Fenstern in diesem Jahr finden Sie hier, ebenso eine kleine „Gebrauchsanweisung“ zum Adventskalender „Auf dem Weg nach Bethlehem“.
Dieser Adventskalender wird zu Beginn der Adventszeit vom Kreis jüngerer Frauen auch an alle Seniorinnen und Senioren der beiden Kirchengemeinden verteilt. Denn auch die gemeinsame Seniorenadventsfeier
kann wegen der Pandemielage in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.
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Hier finden Sie in diesem Jahr 2020 die Adventsfenster!

Allen Familien und Einrichtungen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, ein Adventsfenster zu gestalten.
Allen, die sich aufmachen werden, um sie anzuschauen, besinnliche
Minuten auf dem Weg und vor dem Fenster!
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Wozu Ihnen dieser Begleiter durch den Advent dienen soll:
Auch in diesem Jahr 2020 wird in unserem Ort an jedem Abend des Dezembers bis zum Heiligen Abend ein Fenster geöffnet. Sie sind eingeladen, sich allein oder in der Familie zu diesen Fenstern aufzumachen, davor innezuhalten und für einen kleinen Moment Ihre ganz persönliche
Adventsandacht zu feiern.
Eine kurze fortlaufende Lesung aus dem 1. Kapitel des Lukasevangeliums erzählt Ihnen von dem Weg nach Bethlehem, auf den sich Maria
begeben musste; sie erzählt davon, wem sie dabei begegnete und was
diese Begegnungen für sie bedeuteten. Die Messiasverheißungen des Alten Testamentes berichten davon, wie man auf das Kind, das in die Welt
kommen soll, gewartet hat, wie man es angekündigt hat.
Eine „Frage für den Tag“ gibt die Möglichkeit, sich vertieft auf diese
besondere Zeit einzulassen und dem eigenen Leben und der Bedeutung
dieser Zeit für das eigene Leben auf die Spur zu kommen. Eigenes Nachdenken darüber oder das Gespräch mit anderen kann den eigenen Gedanken dazu Raum geben.
Ein kurzes Gebet und die Einladung zu einem Moment der Stille vor Gott
sollen dazu einladen, sich Gott an jedem Tag neu anzuvertrauen.
Ein kurzer Segen soll daran erinnern, dass niemand allein durch diese
Zeit geht. Gott geht immer mit.
Gebete, Fragen und Segenstexte: Pfarrer Rüdiger Dunkel
Fotos: Heidi Sturm

Gott kommt – in unseren Ort, in jedes Herz!
Er kommt uns entgegen, um in uns zu wohnen
und mit uns neu anzufangen!
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
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Liebe Gemeindeglieder! Liebe Schwestern und Brüder!
„..., aber du weißt den Weg für mich!“
"Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir.
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht.
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich. "
Worte aus einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer, die im Kloster von Taizé als ein Lied oft und gern gesungen werden, können uns den Weg weisen, der auch für unsere Ev. Lukas-Kirchengemeinde Winzenheim zusammen mit den beiden evangelischen Nachbarkirchengemeinden Langenlonsheim und Bretzenheim vor uns liegt.
Wir haben ein Problem!
Ein besonderes Problem ist einer der Gründe, die eine Fusion nötig machen. Sowohl Pfarrerin Ute Bock aus Langenlonsheim wie auch Pfarrer
Wolfgang Lermen und Pfarrer Rüdiger Dunkel werden spätestens bis
zum 1. Juni 2023 alle ihren verdienten Ruhestand angetreten haben.
Keine der bisher selbständigen Kirchengemeinden wird dann noch eine
volle Pfarrstelle allein besetzen können.
Die Ev. Kirche im Rheinland (EKiR) hat für unseren Ev. Kirchenkreis An
Nahe und Glan spätestens für das Jahr 2030 nur noch 16 statt der bisherigen 26 Gemeindepfarrstellen vorgesehen. Eine Pfarrstelle, die als volle
Pfarrstelle zu 100 Prozent wiederbesetzt werden darf, orientiert sich an
der Gemeindegliederzahl von etwa 3400 Gemeindegliedern.
Die drei Kirchengemeinden gemeinsam haben – Stand November 2020 –
im Moment 3307 Gemeindeglieder. Somit ergibt sich in Zukunft eben
noch eine voll zu besetzende Pfarrstelle für die drei Gemeinden.
Der Kreissynodalvorstand hat deshalb in seinen Sitzungen vom August
2020 beschlossen, dass die drei Kirchengemeinden eine Fusion spätestens
zum 1. Januar 2024 anstreben sollen.
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Warum macht das Sinn?
Der Verwaltungsaufwand wird erheblich reduziert. Die neue Pfarrstelleninhaberin bzw. der neue Pfarrstelleninhaber wird in einer einfacheren
Struktur arbeiten können. So wird es lediglich ein Presbyterium – zusammengesetzt aus Gemeindegliedern aller drei bisherigen Gemeinden –
mit dann nur noch einem Haushalt und vielen gemeinsamen Aufgaben
geben, statt alles dreifach tun zu müssen. Deshalb bleibt mehr Zeit für die
Seelsorge, auch wenn sie in drei Orten stattfinden wird.
Drei nicht weit voneinander liegende Orte sind und bleiben eine überschaubare Größe, gerade auch wenn wir uns die anderen Nachbarkirchengemeinden anschauen, die oft aus wesentlich mehr Orten bestehen.
Drei Predigtstätten sind in einem gemeinsamen Predigtplan sehr gut zu
berücksichtigen, wenn es auch nicht so sein wird, dass an jedem Sonntag
an allen drei Orten Gottesdienst stattfinden kann, zumindest aber immer
an zweien. Die Zeit der Pandemie hat uns gelehrt, dass es sehr wohl möglich ist, einen gemeinsamen Plan anzubieten, bei dem es an jedem Wochenende möglich ist, mindestens einen Gottesdienst zu besuchen. Die
möglichen Distanzen sind dabei zu überwinden. Das kann und müsste in
Zukunft aber auch zu organisieren sein.
Dazu gibt es drei in Größe und Konzeption ganz verschiedene Kirchen,
die gerade auch in Zukunft ganz verschiedene Angebote machen könnten.
Was bedeutet es für die Kirchengemeinden?
Ein durch Umlagen finanziertes Kirchen- bzw. Gemeindesystem ermöglicht durch das Teilen von Aufgaben natürlich auch Einsparungen in den
jeweiligen einzelnen Haushalten. So wird es allein durch die anteilmäßige
Teilung der Kosten für die neu zu schaffende Pfarrstelle zu Einsparungen
für jede Gemeinde kommen.
Weitere Detailplanungen für die gemeinsamen, aber auch für die zu verbleibenden Aufgaben vor Ort sind Hausaufgaben in den kommenden Be16

ratungen der eingesetzten Kooperationsgruppe, die sich aus Mitgliedern
der drei beteiligten Kirchengemeinden und der Superintendentin zusammensetzt. Eine fachkundige Person zur Moderation bzw. Steuerung dieser
Gruppe wird gerade gesucht.
Die jetzt bestehenden Gemeindegruppen in den drei Orten bzw. Kirchengemeinden arbeiten bzw. treffen sich jetzt schon weitgehend selbstständig
und werden es auch in Zukunft so tun können. Hier werden zu erwartende
Veränderungen wohl am geringsten zu spüren sein. Allerdings werden
sich gerade im Bereich der gemeindlichen Arbeit auch neue Chancen und
Möglichkeiten auftun, um Bewährtes weiterzuführen oder auch Neues zu
initiieren.
Insgesamt gesehen liegen in einer solchen Fusion viele Chancen, das
kirchliche Leben in einer Kirchengemeinde auch für die Zukunft gut aufzustellen. Eine wirkliche Alternative zu einer Fusion zwischen den Ev.
Kirchengemeinden Bretzenheim und Langenlonsheim sowie der Ev. Lukas-Kirchengemeinde Winzenheim gibt es allerdings auch nicht. Alle
anderen Kirchengemeinden haben schon in verschiedenen Formen fusioniert. So vollziehen wir mit diesen drei genannten Kirchengemeinden
etwas, was rund herum schon längst Praxis und Alltag geworden ist. Da
wir bei einer Umschau in die bereits veränderten Kirchengemeinden unserer Nachbarschaft Untere Nahe, aber auch im gesamten Ev. Kirchenkreis An Nahe und Glan viele ermutigende Neuansätze und Aufbrüche
erkennen dürfen, sollten auch wir uns sehr hoffnungsvoll auf diesen neuen Weg begeben, für den wir – um noch einmal an die Worte Dietrich
Bonhoeffers zu erinnern – auch auf Gottes Hilfe und seine Geduld vertrauen dürfen.
Sobald wieder Gemeindeversammlungen in präsenter Form stattfinden
können – momentan sind solche Versammlungen weder erlaubt noch
möglich – wird das Presbyterium dazu zeitnah einladen, um auch noch
einmal mit interessierten Gemeindegliedern diesen sich anbahnenden
Weg zu diskutieren. Bis dahin möchten wir sie mit diesen Zeilen informieren und sind Ihnen auch für Rückmeldungen dankbar. Sie können Ihre
Rückmeldungen gerne über das Kontaktformular unserer Homepage
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www.lukaskirche-winzenheim.de senden oder es auch als persönliches
Schreiben in den Briefkasten an unserem Gemeindehaus einwerfen. Wir
freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung zukommen lassen.
„... aber du weißt den Weg für mich!“ – Lassen Sie sich einladen, diesen
Weg, auf dem Gott selbst mitgeht und auf dem er uns führt, mitzugehen,
um auch in einer neuen bzw. veränderten Kirchengemeinde in Zukunft
als Gemeinde zu leben und Gott zu bezeugen.
Das Presbyterium

Eine dringende Bitte des Presbyteriums!
Da wir momentan keine Gemeindeversammlungen abhalten können und
es auch nicht dürfen, bitten wir Sie herzlich um Ihre Meinung zu dem
anstehenden Fusionsprozess. Bitte melden Sie sich schriftlich, gerne auch
über das Kontaktformular auf unserer Homepage. Natürlich aber auch
gerne durch persönliche Schreiben, die Sie in unseren Briefkasten am
Gemeindehaus einwerfen dürfen. Oder rufen Sie uns an, sprechen Sie mit
uns darüber! Als Mitglieder des Presbyteriums sind wir an Ihren Meinungen nicht nur interessiert. Wir sind als Presbyterium angewiesen darauf
zu wissen, wie sie zu dem stehen, was uns in den nächsten Jahren bewegen wird. Wir sind darauf angewiesen zu wissen, ob Sie diese Veränderungen mittragen können.
Sobald es wieder möglich sein wird, in größerer Runde zusammenzukommen, werden wir natürlich eine Gemeindeversammlung einberufen.
Aber dazu wird es aus den bekannten Gründen erst einmal nicht kommen
können. Trotzdem müssen Prozesse jetzt schon anlaufen, Vorbereitungen
getroffen werden.
Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob wir uns auch darin von Ihnen getragen wissen dürfen!
Das Presbyterium
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Liebe Schwestern und Brüder!
Der vorherige Artikel fasst natürlich schon alles zusammen, was ich an
dieser Stelle noch einmal ausführlich darlegen möchte. Vielleicht fragen
Sie sich jetzt, warum ich das tue. Aber als Pfarrer dieser Gemeinde, in der
ich im nächsten Jahr seit 30 Jahren meinen Dienst tue, können Sie sich
vielleicht vorstellen, wie schwer es mir fällt, diese LukasKirchengemeinde in meinen letzten Dienstjahren noch einmal auf einen
ganz neuen Weg führen zu müssen.
Deshalb möchte ich Ihnen auch noch einmal meine ausführliche Fassung
des Artikels zukommen lassen, in der ich zum einen meine theologischen
Anmerkungen zu dem geplanten Weg gemacht habe. Zum anderen möchte ich aber auch meine persönliche Sicht zur Zukunft der neu entstehenden Kirchengemeinde darlegen. Deshalb hier noch einmal zum gleichen
Thema:

„..., aber du weißt den Weg für mich!“
"Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir.
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht.
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich. "
Worte aus einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer, die im Kloster von Taizé als ein Lied oft und gern gesungen werden, kommen mir in den Sinn,
wenn ich an das denke, was nun vor uns liegt und an die Zukunft, die
spätestens am 1. Januar 2024 noch einmal neu beginnen wird.
..., aber du weißt den Weg für mich!“
Seit einiger Zeit treffen sich Mitglieder der Presbyterien von Bretzenheim, Langenlonsheim und Winzenheim in einem Kooperationsauschuss,
um darüber zu beraten, wie eine gemeinsame Zukunft der Kirchengemeinden aussehen wird. Die Planungen der Kirchenleitung der Ev. Kirche im Rheinland für die Gemeindepfarrstellensituation im Kirchenkreis
An Nahe und Glan, zu dem die Kirchengemeinden Langenlonsheim,
Bretzenheim und die Ev. Lukas-Kirchengemeinde Winzenheim gehören,
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sehen für das Jahr 2030 lediglich noch 16 dieser Pfarrstellen vor. Momentan sind es 26 Gemeindepfarrstellen.
Solch eine Reduzierung kann niemals von heute auf morgen gelingen.
Deshalb begann der Prozess der Zusammenarbeit und der Fusionen in
diesem Kirchenkreis schon vor Jahren. Fünf Regionen sind in unserem
Kirchenkreis mittlerweile entstanden - fünf Nachbarschaften: Obere Nahe, Mittlere Nahe, Bad Kreuznach-Land, Bad Kreuznach und Untere Nahe. In all diesen Nachbarschaften kam es mittlerweile zu Fusionen von
Kirchengemeinden.
In der Nachbarschaft Untere Nahe, zu der die drei Kirchengemeinden
gehören, sind mittlerweile andere Kirchengemeinden fusioniert. So wurde
aus den Kirchengemeinden Waldalgesheim, Münster-Sarmsheim und
Laubenheim bereits eine Kirchengemeinde. Jüngstes Kind dieser Entwicklung ist die Ev. Kirchengemeinde Guldenbachtal. Sie besteht aus den
ehemaligen Ev. Kirchengemeinden Stromberg, Seibersbach und Windesheim-Guldental. Sicher wird die „Eckgemeinde“ unseres Kirchenkreises,
die Ev. Kirchengemeinde Bingerbrück, auch demnächst in Gespräche zu
einer zukünftigen Lösung eintreten müssen.
Nach einem Beschluss des Kreissynodalvorstandes, gefasst in den Sitzungen am 7.8.2020 und 17.8.2020, ist nun auch die Fusion der Ev. Kirchengemeinden Langenlonsheim und Bretzenheim sowie der Ev. LukasKirchengemeinde Winzenheim zum 1. Januar 2024 vorgesehen.
Warum ist dieses so? Und warum ist es nötig? – Natürlich werden die
finanziellen Mittel der Kirchen knapper. Jetzt – im Pandemiejahr 2020 –
werden allein Einsparungen in Höhe von etwa 15 Prozent zu leisten sein.
Die finanzielle Entwicklung wird entgegen den ständig eher verhaltenden
Prognosen der vergangenen Jahre spürbar stagnieren. Aber das ist nur ein
Teil der Gründe, die Fusionen zwischen Kirchengemeinden nötig und
auch sinnvoll machen.
Da ist besonders auch die immer dünner werdende Personaldecke. Weniger Menschen drängen in das geistliche Amt einer Pfarrerin bzw. eines
Pfarrers, gerade auch dann nicht, wenn die Prognosen der Kirchenentwicklung immer größer werdende Sorgen offenbaren. So wurde zur Besetzung einer vollen Pfarrstelle die Richtzahl von 3400 Gemeindegliedern
eingesetzt. Und die Errichtung von vollen Pfarrstellen bleibt sinnvoll,
weil junge Theologinnen oder Theologen meist in der Familiengrün20

dungsphase den Einstieg in das Gemeindepfarramt beginnen. Und dabei
hilft ein volles Gehalt eben mehr als z.B. ein halbes.
Gerade in ländlichen Kirchenkreisen unserer Landeskirche wird solchen
Veränderungsprozessen oft mit größter Skepsis entgegengetreten. Lange
Zeit waren Gemeinden daran gewöhnt, dass jedes Dorf, jede Gemeinde
„einen eigenen Pfarrer“ hat.
(Eine persönliche Bemerkung in Klammern: Ich habe mich noch nie als
irgendeiner Gemeinde „eigener“ Pfarrer verstanden, sondern immer
unseren Herrn und Gott als meinen „Chef“ angesehen. Das war immer
mein persönlicher Schutz, um mich auch in verschiedenen Diensten
überörtlich zu engagieren und mich immer auch als Pfarrer zu verstehen,
auch wenn ich mal nicht in Winzenheim bin!)
Aber die Verhältnisse haben sich eben grundlegend geändert. Die Landflucht aus den Dörfern in die Städte hat in den früheren Jahren die Kirchengemeinden sehr viele Gemeindeglieder gekostet. Und die größte
Zahl der kirchen- und gemeindetreuen Mitglieder der Kirchengemeinden
auf dem Lande sind vielfach ältere Gemeindeglieder. Bei vielen jüngeren
Familien, die wieder auf’s Land zurückkehren und diesen Trend etwas
gestoppt haben, kann eine solche Kirchenbindung früherer Generationen
nicht mehr einfach vorausgesetzt werden. Kirchenmitgliedschaft wird
eben nicht mehr einfach „vererbt“. Und nicht selten wird sogar ein Ortund Wohnungswechsel dazu genutzt, einer Institution endgültig den Rücken zu kehren, zu der man eine intensive Bindung schon vorher verloren
hat.
Dies sind nur wenige der äußeren Faktoren, die zu der Veränderung von
Gemeindegliederzahlen, gerade auch bei Kirchengemeinden auch auf
dem Lande, geführt haben. In den großen Städten vollziehen sich diese
Trends in viel größeren und schnelleren Ausmaßen.
Natürlich gibt es auch viele innere Faktoren für das Kleinerwerden von
Kirchengemeinden. Immer weniger Pfarrerinnen oder Pfarrer für immer
größer werdende Gemeinden sind eine Herausforderung. Die persönliche
Beziehungsarbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer zu vielen Gemeindegliedern, die vieles früher möglich machte, was heute neue Wege braucht, ist
heute so nicht mehr zu leisten. Die Annahme kirchlicherseits, ehrenamtlich Mitarbeitende in den Kirchengemeinden könnten diese Arbeit einfach ersetzen, erwies sich als Trugschluss. Ehrenamtlich Mitarbeitende –
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z.B. auch in den Presbyterien – leisten an vielen Orten hervorragende
Arbeit. Aber sie fühlen sich oft eben auch alleingelassen und schlichtweg
überfordert.
Auch das sind nur ganz wenige der inneren Faktoren für das Kleinerwerden von Kirchengemeinden. Und hier sind es wohl auf dem Lande andere
Probleme als in den großen Ballungsgebieten, da dort kirchliche Arbeit
z.B. schon viel mehr projektorientiert geschieht und Beziehungsarbeit auf
ganz anderen Ebenen oder vielfach eben auch nur in bestimmten Projekten immer wieder neu auflebt.
Etwa 3400 Gemeindeglieder sollen also in Zukunft zusammenkommen,
um durch eine Pfarrerin oder einen Pfarrer versorgt zu werden. Und damit ist nun ein wichtiger Pflock für alle weiteren Verhandlungen eingeschlagen. Denn momentan gelten folgende Gemeindegliederzahlen: Langenlonsheim 1189, Bretzenheim 812, Winzenheim 1306, gesamt also
3307. Und das bedeutet für die Zukunft eben fast auf den Punkt genau
eine volle Pfarrstelle!
Natürlich könnte man jetzt Strategien entwickeln, wie man es möglichst
lange hinauszögern könnte, bis dieser Prozess vollzogen wird. Man könnte ein kollektives „Heulen und Zähneklappern“ – wie es die Bibel im
Matthäus- und Lukasevangelium an einigen Stellen beschreibt – beginnen. Aber zu der fast auf den Punkt treffenden Zahl an Gemeindegliedern
für eine volle Pfarrstelle kommt gerade in den drei Kirchengemeinden,
die fusionieren werden, noch ein ganz besonderes Problem dazu, dass es
so bei anderen Fusionen bisher nicht gab. Eine Pfarrerin und zwei Pfarrer
arbeiten zur Zeit in diesen drei Gemeinden. Alle drei werden den Vollzug
der Fusion nicht mehr in ihrem aktiven Dienst erleben, da alle drei vorher
in den Ruhestand gehen werden - ab dem kommenden Jahr immer mindestens jeweils eine Person!
„Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.“
Was ist also zu tun? – Zuerst einmal empfehle ich vertrauensvolle Gelassenheit. Ich empfehle sie deshalb, weil wir niemals vergessen sollten,
dass nicht wir die Damen und Herren der Kirche sind. Es ist nicht an uns,
eine Kirche so zu erhalten, als ob wir über sie verfügen könnten, weil sie
uns gehört. Kirche ist und bleibt Kirche Gottes. Er allein hat durch die
Jahrtausende und Jahrhunderte für sie gesorgt. Er allein hat sie erhalten
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und immer auch verändert. Er allein trägt sie durch schwierige Zeiten und
auch in eine gute Zukunft. So schwierig dieser Gedanke auch manchmal
auszuhalten ist – uns allen steht in dieser Kirche Gottes höchstens ein
Dienstamt zu, in welcher Funktion auch immer. Gott hat sich in seiner
Kirche immer Menschen bedient, durch die er spürbar werden lies, dass
er uns Menschen eben niemals verlässt. Daran wird sich nichts ändern.
Vor allem werden wir alle daran nichts ändern können! Denn Kirche –
Kirche als Gemeinschaft Gottes mit uns Menschen – ist Gottes Wille. Er
erhält, er leitet, er führt in eine gute Zukunft. Das sollten und dürfen wir
bei allen anstehenden Beratungen niemals vergessen. Denn dann geht es
eben niemals allein um neue Strukturen in einer sich verändernden Kirche, in einer sich verändernden Gemeinde. Es befreit eher dazu, darüber
nachzudenken, wie wir in einer veränderten Situation dahin kommen,
Gott selbst durch uns auch wieder für andere und auch für uns spürbar
werden zu lassen.
Johannes zu Eltz, Frankfurter Stadtdekan, schreibt mit Blick auf seine
katholische Kirche, etwas, was ich zumindest an dieser Stelle auch bemerkenswert finde. Er schreibt in seinem Artikel „Hört auf, die Leute für
dumm zu verkaufen!“:
Das Gebot der Stunde sind nicht strukturelle Reformen, zumal die keinen
Menschen zum Glauben bringen, sondern eine Neuevangelisierung. Dem
geistlichen Ansinnen widerspreche ich nicht. Ich bin aber überzeugt, dass
die Zugänge zum Heiligtum freigelegt werden müssen. Dieses Heiligtum
ist nicht die Kirche, sondern Jesus Christus. Die Kirche hat Anteil an
ihm, sie wird von ihm geliebt und durch die Zeiten geführt. Aber sie ist
nicht Er. ... Das ist ein Wesensunterschied zwischen ihr und dem Herrn –
und den sollten wir offenlegen. (Zeit Online, 9. September 2020. DIE
ZEIT Nr. 38/2020, 10. September 2020)
Aus einer vertrauensvollen Gelassenheit heraus haben wir in der kommenden Zeit darauf zu schauen, welche Chancen sich ergeben, wenn drei
Kirchengemeinden zu einer einzigen zusammenwachsen werden. Ich plädiere sehr dafür, solch einen nach vorn gerichteten Blick an den Anfang
aller Planungen und Überlegungen zu stellen. Täten wir es anders – z.B.
mit der Frage „Was werden wir alles verlieren, wenn es die Eigenständigkeit nicht mehr gibt?“ –, dann würden sehr schnell Angst und Skepsis
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unsere Berater und würden eher all unsere Kreativität für neue Wege ausbremsen.
Schauen wir also nach vorn! – In allen drei Kirchengemeinden bestehen
Gemeindegruppen, die sich längst an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben. Schon heute können Pfarrerinnen und Pfarrer nicht mehr alle Gemeindegruppen betreuen, weil die Aufgaben einfach schon längst vielfältiger geworden sind. Wenn die Gemeindegruppen es heute schon tun,
werden sie es auch in Zukunft tun. Und dort, wo theologische Begleitung
einmal gewünscht ist – bei Festen, bei Vorträgen zu bestimmten Themen
oder ähnlichen Wünschen – wird dies auch in Zukunft zu organisieren
sein. So wie eben jetzt auch schon! In den Gemeindegruppen vor Ort
wird sich also wohl eher nicht viel ändern.
Jugendarbeit hat in unserer Kirchengemeinde eine lange Tradition, in
Langenlonsheim eine noch längere, Bretzenheim in der „Mittellage“ wird
davon bestimmt auch profitieren können. In Winzenheim und auch in
Langenlonsheim engagieren sich viele in dieser Arbeit ehrenamtlich. In
Winzenheim kommt noch eine hauptamtliche Jugendleiterin dazu, deren
Know-How in vielen Dingen in der neu entstehenden Gemeinde bestimmt noch mehr „anzuzapfen“ ist. Im Konfirmandenunterricht kommt
es schon seit einigen Jahren zu „Ortswechseln“. So sind schon seit einiger
Zeit immer auch schon „Konfis“ aus Bretzenheim im Unterricht in Winzenheim, allein schon weil man sich aus dem gemeinsamen Schulbesuch
in Bad Kreuznach längst kennt und ein „Gemeindeortswechsel auf Zeit“
heute schon kein Problem für die meisten jungen Menschen – übrigens
die Eltern von morgen - darstellt. Hier bieten sich gute und ausbaubare
Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Wird die entstehende Gemeinde zu groß, zu unpersönlich? – Nein, sie
wird es nicht! Drei direkt nebeneinanderliegende Kirchengemeinden mit
drei Orten sind eine Herausforderung, aber keine Unmöglichkeit! Allein
in unserem Kirchenkreis gibt es wesentlich größere Kirchengemeinden,
sowohl was die Fläche als auch die darin eingebundenen Orte betrifft. In
den Nachbarkirchenkreisen oder in den Regionen Eifel und Hunsrück
gibt es noch weitaus größere. Unsere weiteste Entfernung von Punkt A
über B nach C wären etwa sechs Kilometer. Diese Entfernungen überwinden jetzt schon einige, wenn Sie aus den Nachbargemeinden zu unse24

ren Gottesdiensten in der Waldkirche kommen; so wie übrigens einige
Winzenheimerinnen und Winzenheimer durchaus auch schon Gottesdienste in Langenlonsheim besucht haben.
Darüberhinaus bestehen von Winzenheimer Ortsvereinen durchaus auch
Verbindungen in die beiden Nachbarorte. Ich erinnere z.B. an den Musikverein Bretzenheim, der schon seit vielen Jahren als guter Nachbar
beim Fest der Musikfreunde Winzenheim ebenfalls für so manch guten
Ton sorgt. Musiker aus Langenlonsheim verstärken das Winzenheimer
Ensemble. Winzenheimer sind nach „Neu-Bretzenheim“ gezogen und
schauen nun von dort aus zu, wie beide Orte sich durch Bebauungen immer näher kommen. Die meisten Winzenheimerinnen und Winzenheimer
fahren nach Bretzenheim zum Einkaufen. Es hat längst etwas begonnen,
das nun auch im kirchlichen Bereich beginnt. Dazu kommt eine ganz
ähnliche innere Struktur aller drei Kirchengemeinden, was ihre Arbeit
und Gruppen betrifft.
Ist das denn für eine Pfarrerin oder für einen Pfarrer überhaupt zu schaffen? – Ich schaue mich um, allein in unserem Kirchenkreis. Mehr als drei
Orte zu haben war für viele Kolleginnen und Kollegen schon immer die
Realität! Schaut man auf die Situation in Bad Kreuznach, dann ist es zwar
nur ein Ort, aber ebenso viele Menschen pro Pfarrstelle. Sollte es dann
auch nur noch eine einzige Kirchengemeinde sein, in denen „die Neue“
oder „der Neue“ seinen Dienst tun kann, wird es nur ein Presbyterium
geben statt drei. Es wird so besetzt sein, dass alle drei Orte bzw. Bezirke
darin repräsentiert sind. Es wird eine Verwaltung geben müssen, die dann
den Pfarrdienst entlastet, damit die seelsorgerischen Spielräume so groß
wie möglich bleiben. Die neue Gemeinde sollte selbst dafür sorgen, dass
die Pfarrerin bzw. der Pfarrer auch mal Entlastung bekommt. So etwas
könnte z.B. durch eine Prädikantin oder einen Prädikanten geschehen,
durch die neue Gemeinde mit einem Arbeitsvertrag ausgestattet. Bei später nur noch 16 Kolleginnen und Kollegen im Gemeindepfarrdienst im
gesamten Kirchenkreis wird die gegenseitige Vertretung nämlich schwierig.
Mit einer neuen Pfarrperson kann überlegt werden, was wir erhalten, was
wir ändern oder was wir neu machen wollen. Und wenn wir es dann noch
schaffen könnten, bei dem erklärten Willen aller drei beteiligten Kirchengemeinden nach Ausscheiden einer oder zweier jetzt Diensttätigen solch
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eine Person schon zeitnah zu finden, gäbe es für die neue Kollegin oder
den neuen Kollegen vielleicht sogar noch die Möglichkeit, diesen neuen
Weg – den sie oder er dann ja auch mit geistlichem Leben erfüllen muss
und wird –, mitzugestalten. Das wäre doch eine sehr beruhigende Vorstellung!
Wie können wir denn die Finanzen regeln? – Auch das wird eine lösbare
Aufgabe sein. Es wird gemeinsame Aufgaben geben, die auch gemeinsam
anteilig bzw. nach Anfall vor Ort gemeinsam finanziert werden, z.B. der
Pfarrdienst. Es werden freie Mittel bleiben, die z.B. pro Kopf bzw. pro
Gemeindeglied verteilt werden könnten. So hätten alle drei Bezirke in der
neuen Gemeinde einen Spielraum, innerhalb dessen Aufgaben vor Ort
finanziert und Ausgaben getätigt werden können. Sicher gibt es noch andere Möglichkeiten, aber die werden wir in den gemeinsamen Beratungen
herausfinden müssen. Wir werden sie finden!
Und was ist mit den Gottesdiensten? – Es wird sie geben! Vielleicht nicht
immer an jedem Sonntag an jedem Ort. Aber das haben wir ja zumindest
in unseren drei Orten schon in diesem Pandemiejahr 2020 erfahren. Dass
nicht immer überall – und schon gar nicht gleichzeitig – Gottesdienste
gehalten werden können, ist für die allermeisten Kirchengemeinden in
unserem Kirchenkreis und auch woanders schon längst die Realität.
Wenn es bei uns auch so sein sollte, dann wird uns die geringe Entfernung helfen, auch dafür gute Lösungen zu finden, wie auch jetzt schon.
„Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht.“
Deshalb gilt für mich: Schwarzsehen gilt nicht! Ich vertraue darauf, dass
Gott selbst uns leitet und allen Mitberatenden gute Gedanken zur rechten
Zeit gibt! Die Superintendentin unseres Kirchenkreises, Pfarrerin Astrid
Peekhaus, hatte zu Beginn des Septembers alle Mitarbeitenden des Kooperationsauschusses zu einer gemeinsamen Sitzung eingeladen, in der
sie sich über den Stand der Beratungen informierte und den Beschluss des
Kreissynodalvorstandes allen mitgeteilt hat. Nun gilt es, konstruktiv weiter an diesem Thema zu arbeiten, um die Christinnen und Christen in den
drei Gemeinden in eine gute Zukunft zu führen. Ich denke, ein gesetztes
Datum ist dafür hilfreich, um die richtige Geschwindigkeit für die Beratungen zu finden. Damit die Mitglieder des Ausschusses nicht alle Probleme selbst aufdecken und dafür auch noch Lösungen finden müssen,
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wird es so sein, dass fachkundige Hilfe bei solchen Prozessen von außen
hinzugezogen werden wird. Auch die Erfahrungen der Nachbarkolleginnen und -kollegen werden hilfreich sein, gerade auch darin, wie spannend
ein Neustart sein kann, vor allem aber, wie er auch gelingen wird! Und
wir sind eben auf diesem Weg niemals allein! Gott wird unser Licht sein!
Er verlässt uns nicht!
Pfarrer Rüdiger Dunkel
Das Gebet von Dietrich Bonhoeffer im Original
– während seiner Gefangenschaft geschrieben:
Gott,
zu Dir rufe ich in der Frühe des Tages.
Hilf mir beten
und meine Gedanken sammeln zu Dir,
ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster,
aber bei Dir ist das Licht,
ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe.
Ich bin unruhig, aber bei Dir ist der Friede.
In mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld.
Ich verstehe Deine Wege nicht, aber Du weißt den Weg für mich.
Vor Dir denke ich an all die Meinen.
An die Mitgefangenen und an alle,
die in diesem Hause ihren schweren Dienst tun.
Herr, erbarme Dich!
Schenke mir die Freiheit wieder,
und lass mich derzeit so leben,
wie ich es vor Dir und vor den Menschen
verantworten kann.
Herr, was dieser Tag auch bringt Dein Name sei gelobt!
Amen.
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Gemeinde leiten in der Pandemie
Ein neues Presbyterium wurde im Februar 2020 gewählt. Die Einführung
war für den März geplant. Wie wir alle wissen, es kam ganz anders. Ein
Lockdown machte alle Aktivitäten unmöglich. Ja, sogar die Gottesdienste
konnten nicht mehr stattfinden. Kirchen und Gemeindehäuser mussten
schließen. Nichts ging mehr! Sogar die Einführung des neuen Presbyteriums, das Ablegen des Gelübdes vor Gott, die Gemeinde in seinem Auftrag mitzuleiten, konnte nicht öffentlich stattfinden. Ein schriftliches Verfahren wurde seitens der Landeskirche installiert. Plötzlich genügte eine
Unterschrift. Die Arbeit konnte beginnen.
Aber plötzlich war eben alles anders. Und etwas kam noch hinzu. Pfarrer
Dunkel erkrankte; er war lange Zeit nicht im Dienst, später dann noch
einmal ebenso lange in einer Phase der Wiedereingliederung mit einer
sehr reduzierten Stundenzahl. Die Gottesdienste in der Waldkirche übernahm Pfarrer Oliver Schmidt. Aber alle gemeindlichen Angelegenheiten
mussten die Mitglieder des Presbyteriums bewältigen. Zunächst in präsenten Sitzungen oben in der Waldkirche, dort war das Einhalten der nötigen Abstände leichter möglich. Später dann über den Bildschirm bei
Online-Sitzungen. Es galt, Hygienekonzepte aufzustellen, Gottesdienste
unter ganz anderen Bedingungen zu organisieren. Entscheidungen von
großer Tragweite mussten schnell getroffen werden. Vieles konnte nicht
mehr geschehen, anderes musste aber eben organisiert werden. Auf jeden
Fall lief alles anders als noch zu Beginn des Jahres gedacht. Wie haben
die Presbyterinnen und Presbyter die Zeit zur Jahresmitte erlebt? Einige
von ihnen berichten darüber:
Marga Fuchs ist ganz neu im Presbyterium und zum ersten Mal im Leitungsorgan einer Kirchengemeinde. Für sie ist es auch ganz anders gekommen als gedacht. Sie schreibt:
„Ich bin im März 2020 neu in den Kreis des Presbyteriums eingetreten
und damit mitten in der Pandemie. Ich hatte mir vorgestellt, langsam in
die Aufgaben einer Presbyterin hineinzuwachsen – etwa durch Teilnahme
an den Presbyteriumssitzungen und durch Lernen von den bereits langjährigen Presbyteriumskolleginnen und -kollegen. Es gab aber keine Zeit
zum Eingewöhnen.
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Das Presbyterium musste sich mit ständig neuen
Corona-Verordnungen und den darin aufgeworfenen Fragen wie Präsenzgottesdienst, Hygienepläne, Abstandsregeln und vielem anderen mehr
auseinandersetzen. Es mussten schnell Entscheidungen von großer Tragweite für das Gemeindeleben getroffen werden. Ich habe das für mich als
große Herausforderung empfunden.
Pfarrer Schmitt hat bei einer Sitzung die Worte
„Möge Gott Euch beistehen, dass ihr die richtige Entscheidung trefft!“ an das Presbyterium
gewandt. Diese Worte haben mich bei allen folgenden Entscheidungen im
Presbyterium begleitet, und ich hoffe, dass Gott uns bei den Entscheidungen beigestanden hat.“
Marga Fuchs
Simone Giesler ist schon etwas länger im Presbyterium. In einem ersten
Rückblick auf die vergangenen Monaten und Wochen schreibt sie:
„Nach dieser anstrengenden und außergewöhnlichen Zeit lässt sich auch
zurückblicken auf ein Presbyterium, das sich unaufhörlich Gedanken
über seine Gemeinde und die Wiederaufnahme der Gottesdienste gemacht hat.
„Der richtige Weg zeigt sich in dem Moment, wo er gebraucht wird“ dieser Satz einer Arbeitskollegin während unserer Zeit im Home-Office
(auch eine Erfahrung dieser Zeit) ging und geht mir nicht mehr aus dem
Kopf.
Was könnte ein richtiger Weg sein, könnten
Gottesdienste überhaupt wieder stattfinden,
brauchten wir nicht alle während „Corona“
besonders den starken Halt einer Kirchengemeinde?
Es hatte sich so viel geändert und es war so
vieles nicht mehr selbstverständlich - mir persönlich fehlten hauptsächlich die Umarmungen,
aber auch das schlichte wohlwollende Händedrücken meiner Mitmenschen.
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In dieser Zeit erschien es wichtig, den Fokus auf andere, lange nicht beachtete „Selbstverständlichkeiten“ zu legen - wie wohltuend eine Wanderung durch die Weinberge sein kann, die Gelegenheit, zu Hause alles zu
ordnen, aber auch die stetigen Kontakte mit Freunden, die eine (vorübergehend) andere Form fanden.
Nicht zu vergessen die Menschen, denen man dennoch nah sein durfte:
die eigene Familie, die in dieser Zeit besonders zusammenrückte.
„Der richtige Weg zeigt sich in dem Moment, wo er gebraucht wird“ das Presbyterium hat seinen Weg auch in dieser Zeit nicht verlassen, in
zahlreichen Sitzungen überlegt, wie man Gottesdienste unter den aktuellen Vorschriften stattfinden lassen kann.
Wir freuen uns, dass wir in unserer schönen Waldkirche die Gottesdienste mit Ihnen gemeinsam wieder feiern können - und sind damit gemeinsam auf dem „richtigen Weg“.
Mit lieben Grüßen,
Simone Giesler
Wolfgang Gleich ist ein „Presbyteriumsrückkehrer“. Nach einer etwa
20jährigen „Auszeit“ als Presbyter ist er im Frühjahr 2020 wieder ins
Presbyterium zurückgekehrt und hat dort seine Aufgabe als Kirchmeister
wieder aufgenommen. Auch für ihn ist es eine besondere Situation. Und
etwas fehlt ihm ganz besonders:
„Was für eine Zeit !!!
Es muss wohl so sein, doch es fehlt was.
Da gilt nun seit März ein neues Presbyterium als gewählt und im Amt,
doch es fehlt etwas!
So mein Empfinden!
In Anbetracht der besonderen Ausnahmesituation, dass zur Eindämmung
der Ausbreitung des Corona-Virus alle Gottesdienste innerhalb unserer
Landeskirche abgesagt werden mussten, konnte auch kein Einführungsgottesdienst bisher stattfinden. Ja das muss wohl so sein, dennoch es fehlt
etwas.
Die Amtseinführung hat grundsätzlich in einem Gottesdienst zu erfolgen,
Gelübde werden abgelegt und die neuen Presbyterinnen und Presbyter,
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auch wenn sie schon längere Zeit dabei sind, werden für ihren Dienst mit
einem biblischen Votum in die Gemeinde gesandt.
Das geschieht alles mittendrin, im Gottesdienst! Ja, die Gemeinde ist
dabei und schenkt den „Neuen“ durch den gemeinsamen Gottesdienst
auch das Gefühl des Getragenwerdens und gibt somit ein Stück Fundament für die wichtige Arbeit in der Gemeinde.
Mittendrin - das fehlt.
In diesem Jahr wurde das Gelübde auf einem
Stück Papier abgelegt, unterschrieben und das
war’s!
Eine geschäftsmäßige Abwicklung. Nach der
Kirchenordnung muss das als Ersatz so sein,
damit das Presbyterium letztlich auch rechtsgültige Beschlüsse fassen kann.
Liebe Leserinnen und Leser, sie stimmen mir
ganz bestimmt zu, das kann den Gottesdienst
und den Sendungssegen nicht ersetzen.
Seit März waren nun schon wichtige Entscheidungen zu unseren Gottesdiensten und anderen gemeindlichen Angelegenheiten zu treffen. Ämter
wurden verteilt, manches wurde einfach in dieser außergewöhnlichen
Zeit fortgeführt. Klar, das Presbyterium arbeitet und ringt um Entscheidungen für die Gemeinde.
Doch, es fühlt sich leer, es fühlt sich anonym an!
So mein Gefühl in der Corona-Zeit.
Beten wir, dass wir alle verschont bleiben und wir - wann auch immer in unserer schönen Lukas-Kirche wieder Gottesdienst feiern können.“
Wolfgang Gleich
Pfarrer Oliver Schmidt ist während der Zeit, in der Pfarrer Dunkel
krankheitsbedingt fehlt bzw. für Präsenzveranstaltungen nicht zur Verfügung stehen kann, für alle diese Dienste zuständig. Er hält die Gottesdienste und alle Kasualien und ist froh darüber, dass er es kann und darf.
Aber auch für ihn ist diese Zeit eine ganz besondere, manchmal geradezu
merkwürdige. Er schrieb seine Momentaufnahme im vergangenen Sommer. Und da klang es noch so:
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„Wenn es mir zur Zeit nicht so gut geht, hängt das mit der extremen Hitze
und nicht so sehr mit dem Corona-Virus zusammen. Obwohl – die
Schutzmaßnahmen machen meinen üblichen häuslichen Umgang damit
unmöglich. Die Kneipe mit Biergarten – 300m von mir entfernt – hat immer noch nicht geöffnet. Weil die Kneipe selbst so klein ist, waren die
Auflagen des Ordnungsamtes so groß, dass der Wirt kapituliert hat. Ins
Freibad kommt man angesichts der Zugangsbeschränkungen nicht hinein. Und der kleine See bei uns, an dem ich sonst mit meinem Hund unterwegs war, ist so von Jugendlichen belagert, dass ich darauf verzichte,
dort zu laufen. So verkriechen wir uns eben zu Hause!
Das ist etwas, was viele Menschen in der aktuellen Corona-Situation machen. Das gesellschaftliche (und auch kirchliche) Leben ist praktisch
zum Erliegen gekommen. Für mich ist das schwierig! Die Begegnung mit
anderen Menschen ist für mein Christ- und Pfarrer-Sein essentiell. Telefonanrufe und Video-Konferenzen über Skype oder Zoom oder welche
Plattform auch immer können mir solche Begegnungen nicht ersetzen.
Zumal sich alsbald gezeigt hat, dass die technischen Voraussetzungen
hier
unzureichend
sind,
InternetGeschwindigkeit und Netzausbau lassen
Videokonferenzen aus meinem Haus nicht
zu. An den letzten Pfarrkonventen habe ich
deshalb vom Büro in Winzenheim aus teilgenommen. Ich habe auch dadurch festgestellt, wie wichtig es für mich ist, regelmäßig einfach vor Ort zu sein.
Deshalb genieße ich es auch, dass die Präsenzgottesdienste und Amtshandlungen in
meiner Verantwortung liegen und ich so
regelmäßig nach Winzenheim muss.
Ob ich dabei Angst vor einer eigenen Infektion habe? Eher nicht, weil die Infektionszahlen in den Landkreisen
Kreuznach und Sankt Wendel zwar steigen. Die Wahrscheinlichkeit eines
Autounfalls ist größer. Und so hoffe ich, dass Gott nicht nur beim Autofahren, sondern auch bei meinen Begegnungen mit anderen Menschen
seine schützenden Hände über mich hält. Wo ich gerade beim Autofahren
bin! Hier hinkt natürlich Wolfgang Schäubles Vergleich zwischen Auto32

fahren und Corona-Maßnahmen. Zwar ist die Gefährdung im Straßenverkehr größer. Angesichts dessen, was ich über das Virus weiß, entspricht ein weiterer Verzicht auf Corona-Schutzmaßnahmen eher einem
nächtlichen illegalen Autorennen als einer normalen Autofahrt.
Denn die Fallzahlen in Deutschland ändern ja nichts daran zu erkennen,
dass dieses Virus hochansteckend und für Ältere oft letal ist.
Gott schütze Sie alle.“
Pfarrer Oliver Schmidt

Ein herzlicher Dank!
Pfarrer Dunkel dankt an dieser Stelle ganz herzlich allen Mitgliedern des
Presbyteriums und schreibt:
„Ich danke Gott dafür, dass er dieser Gemeinde Menschen anvertraut
hat, die viel Verantwortung auf sich genommen haben, um uns als Gemeinde durch schwierige Zeiten zu leiten. Ich danke alle Presbyterinnen
und Presbytern für ihren Einsatz, ihr Mitdenken und für ihren Dienst! Es
hat mich oft unruhig und vor allem auch traurig gemacht, über lange Zeit
nicht mithelfen zu können, diese Krisenzeit gemeinsam zu überstehen.
Doch dann mitansehen zu dürfen, dass Gott Menschen ausrüstet und ermutigt, ihr Bestes zu geben, macht demütig und – im besten Sinne gemeint – auch ein wenig stolz. Sie alle sind bis an ihre Grenzen und
manchmal sogar darüber hinaus gegangen! Sie haben Gottesdienste in
unserer Waldkirche und später dann auch in der kath. St. Peter Kirche
ermöglicht und begleitet. Überall dort, wo es etwas zu tun gab, waren sie
da! Dafür sei Ihnen allen im Namen der gesamten Ev. LukasKirchengemeinde ganz herzlich gedankt!“
Danken möchte ich auch meinem Kollegen, Pfarrer Oliver Schmidt! Er
hat mich während meiner Krankheit vertreten und tut es auch jetzt, da
mir Präsenzveranstaltungen – auch seitens meines Arbeitgebers, der
Landeskirche – im Moment noch nicht möglich sind. Es ist gut und ein
Segen, ihn in unserer Gemeinde zu wissen! Danke!
Pfarrer Rüdiger Dunkel

33

Veränderungen im Presbyterium
Veränderungen gab es im Presbyterium in diesem Jahr. Aus persönlichen
Gründen gaben Herr Bernhard Lichtenthaeler und Herr Thomas Köhler
ihr Amt als Presbyter der Ev. Lukas-Kirchengemeinde Winzenheim auf.
Bernhard Lichtenthaeler gehörte der Gemeindeleitung insgesamt 20 Jahre lang an, davon viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender, mit einem besonderen Augenmerk auf die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde. Er bleibt weiterhin als Lektor aktiv.
Thomas Köhler war 18
Jahre lang im Presbyterium,
zuletzt als Mitarbeiterpresbyter, nachdem er vor einigen Jahren zusätzlich die Aufgabe als Hausmeister unserer Kirchengemeinde übernahm. Als solcher bleibt er der Kirchengemeinde auch künftig
erhalten. Beiden sei an dieser Stelle ebenfalls für
alles gedankt, was sie der Gemeinde durch ihr
Engagement über viele Jahre geben und sie
dadurch auch mitprägen konnten. Sie wurden im Gottesdienst am Erntedankfest in der Waldkirche aus ihrem Presbyteramt verabschiedet.
Die Stelle eines Mitarbeiterpresbyters bzw. einer Mitarbeiterpresbyterin
bleibt bis zur nächsten Wahl unbesetzt.
Nachgerückt ins Presbyterium ist Herr Wolfgang
Lunkenheimer. Auch er ist kein Unbekannter in
diesem Gremium. Viele Jahre war er schon Presbyter der Ev. Lukas-Kirchengemeinde Winzenheim,
lange auch als Kirchmeister. Als stellvertretendes
Mitglied scheidet er in diesem Jahr aus dem Kreissynodalvorstand unseres Kirchenkreises An Nahe
und Glan aus und ist nun noch einmal ins Presbyterium berufen worden. Ihm sei für seine Bereitschaft und seinen Dienst an dieser Stelle ebenfalls
herzlich gedankt!
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Jugendarbeit @Corona
Was schreibe ich über das letzte halbe Jahr, wenn ich mein Arbeits“material“, die Kinder und Jugendlichen, nicht sehen darf? Ich mache meine Arbeit leidenschaftlich gerne. Seit fast sechs Monaten habe ich
die Menschen, für die ich das tue, nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die
Grundbasis meiner Arbeit fehlt. Die Angst wächst, dass die letzten sechs
Jahre umsonst waren, dass ich bei null wieder anfangen muss und mich
und das Haus viele Kinder nicht mehr kennen. Ich habe die Hoffnung,
dass das Haus schnell wieder voll ist, wenn… Tja, … Wann?
Die letzten Monate
waren
nicht einfach,
für alle nicht.
Elisabeth Nonnenbroich,
haben
Jugendleiterin,
schreibt Einige
darüber, wie sie diese diese Zeit gevergangene Zeit erlebt nutzt, um runter
und wie ihre Arbeit in die- zu kommen und
sich auf das
ser Zeit ausgesehen hat.
Wesentliche zu
beschränken.
Bei mir war es definitiv nicht so. Ich musste mit meiner Rolle klarkommen. Ich musste, wie andere auch, meine Arbeit komplett neu strukturieren. Ich durfte kreativ sein und Neues ausprobieren. Und ich kam recht
häufig an meine Grenzen. Auch wenn DIE Alten sich immer wieder kritisch zum Medienkonsum äußern, so habe ich festgestellt, dass Kinder
und Jugendliche viel zu wenige eigene Geräte besitzen, um in Kontakt zu
bleiben. Außerdem stellte ich fest, dass Kinder- und Jugendarbeit durch
Medien und Digitales unterstützt werden können (wie es schon vor
Corona war), doch ist die Basis die Beziehung und der direkte Kontakt zu
den Kindern und Jugendlichen. Und dieser ist bei den Allerjüngsten
komplett eingebrochen.
Aber der Reihe nach. Ich habe großes Glück normal arbeiten und verdienen zu dürfen. Das ist ein Privileg, für das ich dankbar bin. Schließlich
bekomme ich im Freundes- und Bekanntenkreis mit, was es bedeutet,
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nicht zu wissen, wie Miete und Essen bezahlt werden sollen. Ich habe
auch weiterhin gut zu tun. Die Arbeit ist jedoch eine ganz andere geworden.
Als zunächst nur zwei Schulen schlossen, war mein Aktionismus trotz
vorsorglich abgesagter Jugendkonferenz noch groß. Aber schon am zweiten Schließtag und anstehender gesamten Schulschließung stellt „mein“
Jahrespraktikant die Sinnhaftigkeit der Arbeit in Frage. „Was sollen wir
jetzt arbeiten, wenn doch eh alles zu hat und auch keine Kinder und Jugendliche mehr zu uns kommen dürfen?“ Eine berechtigte Frage, ja. Die
Einsichtigkeit kam zurück, wir arbeiteten mehr schlecht als recht im
ÖKJH weiter und packten schließlich unsere Kisten fürs Homeoffice. Ab
diesem Zeitpunkt haben wir uns für über drei Monate nicht mehr gesehen. Praxisanleitung extrem beginnt. In Kurzform: 2,5 Wochen habe ich
uns beiden mit Aufgaben, Texten, Projekten und Fortbildungen gegeben.
Dann bin ich eingeknickt. Wie soll man*frau einen Praktikanten anleiten,
der die Praxis braucht, um daraus die Theorie zu verstehen? Was soll ein
Praktikant planen, wenn die hauptamtliche Jugendleiterin selbst nicht
genau weiß, wie es weiter geht? Frustration und Resignation, die Erste.
Zu Beginn des Lockdowns lernte ich verstärkt Instagram kennen. Ich
bekam über die Ehrenamtlichen Fernschulungen, was ich bitte zu nutzen
habe und was auf gar keinen Fall gut ankommt. Daneben nahm ich an
online-Fortbildungen teil und baute mit meinen Kolleg*innen aus dem
Kirchenkreis digitale Jugendarbeit auf. Es entstand ein Discord-Server,
den vor allem die Teenies nutzen. Dies fand alles noch unter dem Arbeitsthema „Bis zum 20. April, dann sehen wir weiter!“ statt. Die Stimmung war noch gut, die Ziele vorhanden, die Resonanz von den Jugendlichen kam. Ein Osterbrief für die Grundschulkinder wurde geschrieben
und verteilt. Einmal pro Woche war ich noch im ÖKJH, um einfach
nochmal was anderes zu sehen. Resümee: läuft!
Als nach den Osterferien die Schule mit Homeschooling weiterging, stieg
bei mir der Pegel an Frustration und Resignation wieder an. Schuld an
alledem war die fehlende Resonanz. Von den Grundschulkindern hörte
ich schon von Beginn an kaum etwas und die Teenies nahmen sich nun
auch zurück. Die Hausaufgaben nahmen zu, jede*r hatte soweit ein Hobby entdeckt. Die Konfis sollte ich von Anfang an erst mal in Ruhe lassen.
Und auch die Ehrenamtlichen wurden schweigsamer… Es war grauen36

voll. Und je weniger ich hörte, desto mehr war ich in dem Glauben noch
mehr anbieten zu müssen. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu
werden.
Kurz vor meinem Urlaub legte ich durch die bevorstehenden Lockerungen alle Hoffnung in die Winzenheimer Ferienspiele. Ich schrieb in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen ein Konzept, stimmte
mich mit Kolleg*innen ab und ackerte. Schließlich kam die Enttäuschung. Aus Vorsicht sollten die Ferienspiele in diesem Jahr ruhen. Frustration und Resignation, die Dritte. Diesmal kam noch Wut und Unverständnis hinzu. Mit etwas Abstand im Urlaub konnte ich die Entscheidung nachvollziehen. Für mich standen die Belange der Kinder im Mittelpunkt.
Und nun? Nach den Sommerferien durfte ich ENDLICH wieder mit Angeboten starten. Zunächst nur draußen an verschiedenen Plätzen in Winzenheim. Nun steigen die Zahlen. Und damit die Angst, dass ich am Ende
wieder mit leeren Händen dastehen werde.
Privat kann ich sagen, gab es im Traurigen auch etwas Positives. Da ich
so lange daheim war, merkte ich, dass sich mein Kater verändert hat. Ein
Arzttermin brachte die Bestätigung. So konnte ich die letzten Wochen mit
ihm noch genießen. Wäre Corona nicht gewesen, hätte es ganz anders
ausgesehen.
Still ist es geworden – im
ÖKJH! Wo sonst
Kinder- und Jugendliche spielen
und Gemeinde
leben, ist vieles
momentan nicht
möglich.
Und doch geschieht viel mehr
als nichts!
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Beruflich macht mich das letzte Jahr unzufrieden. Es fühlt sich sinnlos
an. Wir haben in meinen Augen über so viel Zweitrangiges diskutiert.
Wer haftet, sollten wir ein Corona-Hotspot werden? Sind vor allem Kinder in der Lage sich an Hygieneregeln zu halten? Beinhaltet das Hygienekonzept in der fünften Form nun endlich alles, was drin stehen muss?
Und daneben erzählen mir im Freundeskreis junge Mütter, wie belastend
diese Situation für sie und die Familie ist. Ich führe Gespräche mit Eltern,
die auf der Suche nach Ferienangeboten für ihre Kinder sind, weil den
Kindern andere Kinder fehlen und die Eltern dies nicht kompensieren
können. Ich habe Gespräche mit Jugendlichen geführt, die auf nichts
sehnlicher warten, als dass das ÖKJH endlich wieder öffnet. Diskussionen, in denen es um die Belange der Kinder und Jugendlichen und deren
Familien geht, wurden nicht nur in unserer Gemeinde, sondern auch in
der Öffentlichkeit kaum geführt. Kinder und Jugendliche waren plötzlich
nur noch Schüler*innen. Es ging darum, was Kinder und Jugendliche
möglicherweise an Lernstoff verpassen könnten. Dass Kinder und Jugendliche gerade Gleichaltrige für ihre Entwicklung brauchen und was es
bedeutet, wenn eine Familie plötzlich nur noch aufeinander hockt, war in
all den Gesprächen leider nicht zu spüren.
Es ist gut und wichtig, dass Risikopersonen geschützt werden. Corona ist
nicht nur ein einfacher Schnupfen und wir müssen auf unsere Mitmenschen achten. Es gilt Regeln einzuhalten, dass wir Situationen wie es sie
in Italien oder den USA gab, nicht erreichen. Und trotzdem gibt es ein
Leben neben und mit Corona. Wir müssen alle im Blick haben. Wir müssen Risikogruppen schützen und wir müssen gegenseitig aufeinander
schauen, auf Alte UND Junge.
Immer auf dem Laufenden bleiben?
Natürlich geht das, z.B. über Instagram oekjh_winzenheim oder
WhatsApp 0176-34658487
Elisabeth Nonnenbroich
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Evangelische Lukas - Kirchengemeinde Winzenheim
Presbyterium
Pfarrer Rüdiger Dunkel (Vorsitzender)
Christine Christmann, Marga Fuchs, Simone Giesler, Wolfgang Gleich (Kirchmeister), Michael Kistner (stellv. Vorsitzender), Wolfgang Lunkenheimer

Pfarrer:
Rüdiger Dunkel
Pfarrbüro und Gemeindehaus:
Hintere Grabenstraße 6
55545 Bad Kreuznach-Winzenheim
Tel.: 0671 30376 / Handy: 0170-9264343
e-mail: winzenheim@ekir.de
privat:
In der Langgewann 15
55595 Roxheim
Oliver Schmidt
Pfarrbüro und Gemeindehaus:
Hintere Grabenstraße 6
55545 Bad Kreuznach-Winzenheim
Tel.: 0671 30376 / Handy: 0152-54262679
e-mail: oliver.schmidt@ekir.de
Diplom-Pädagogin
Elisabeth Nonnenbroich
Ökumenisches Kinder- und Jugendhaus
Marktstraße 5
55545 Bad Kreuznach-Winzenheim
Telefon: 0671-28050
E-Mail: elisabeth.nonnenbroich@ekir.de

Küsterin:
Elfie Ubl

Tel.: 0671- 34876

Organistin:
Nina Hermann

Bankverbindung:

Tel.: 0671-27281
Ev. Verwaltungsamt Bad Kreuznach
IBAN: DE 24 560 501 80 00 00 00 00 75
Sparkasse Rhein-Nahe
Stichwort: Lukas-Gemeinde - Spende
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Kontaktadressen für Krankheits- und Notfälle
Telefonseelsorge (gebührenfrei):

Tel.: 0800 1110111
oder: 0800 1110222

Kinder- und Jugendtelefon (gebührenfrei):

Tel.: 0800 1110333

Diakonie Krankenhaus, Ringstr. 58 – 60:

Tel.: 0671 605-0

Krankenhaus St. Marienwörth, Mühlenstr. 39:

Tel.: 0671 372-0

Notdienstpraxis im Diakonie Krankenhaus:

Tel.: 0671 116117

Evangelische Sozialstation:

Tel.: 0671 88686-0

Caritas-Sozialstation:

Tel.: 0671 83828-28

Christliche Hospizbewegung, Bahnstr. 26:

Tel.: 0671 83828-34

Eugenie-Michels-Hospiz, Bösgrunderweg 19:

Tel.: 0671 605-3150

Sprechstunden von Pfarrer Rüdiger Dunkel:
Nach Vereinbarung, in der Regel mittwochs von 15.00 Uhr – 16.00 Uhr und
donnerstags von 09.30 Uhr - 11.30 Uhr sowie nach Absprache auch zu anderen
Zeiten unter der Rufnummer 0671-30376 (Gemeindebüro) oder in dringenden
Fällen tagsüber unter der Handy Nummer: 0170-9264343.
Pfarrer Schmidt erreichen Sie im Gemeindebüro oder unter den Telefonnummern: 06857-2323159 bzw. 0152-54262679
Sollten Sie den Pfarrer nicht erreichen und auch über das Gemeindebüro keinen
Ansprechpartner finden, dann wenden Sie sich bitte an die Küsterin, Frau Elfie
Ubl oder an unseren Kirchmeister, Herrn Wolfgang Gleich.
Frau
Elfie Ubl
Langenlonsheimer Str. 2
55545 Bad Kreuznach
Tel.: 0671-34876

Herr
Wolfgang Gleich
Dienheimer Berg 4
55545 Bad Kreuznach
Tel.: 0671-40605
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