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Wer nur den lieben Go� lässt walten
und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.
Wer Go�, dem Allerhöchsten, traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.
Text und Melodie: Georg Neumark (1641) 1657

Liebe Leserin, lieber Leser,

Eigentlich wären mein Mann und ich
im letzten Jahr ins „Töwerland“ (Zau-
berland) auf die Insel Juist gefahren,
hä�en am Strand unsere Füße im
Sand vergraben und die Seele bau-
meln lassen.
Bis dies für uns wieder möglich sein
wird, vergeht noch einige Zeit.
Es gilt das Vertrauen nicht zu verlie-
ren und den Kopf nicht in den Sand
zu stecken, ob all der Unwegsamkei-
ten, die uns noch bevorstehen.

Auch das Redak�onsteam ho� auf
ein Ende der Pandemie oder doch
zumindest auf erste Präsenzveran-
staltungen.
Bunte Berichtersta�ung soll dem
Namen des Gemeindebriefes wie-
der gerecht werden, indem ein
Spektrum breiten Gemeindelebens
abgebildet wird.

Bleiben wir alle zuversichtlich und
genießen den Sommer noch einmal
vor der eigenen Tür.

Für das Redak�onsteam
Monika Dyhr
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DER HERR IST MEIN
HIRTE
Impuls zu Psalm 23

1 Go� ist mein Beschützer. Er passt auf
mich auf.
Seit März 2020 hält das Corona Virus
unsereWelt in seinem Griff. Eine finste-
re Bedrohung lauert, wenn wir mit an-
deren Kontakt haben. Unsere Hoffnung
wird immer wieder gedämp�, unser
Mut in Frage gestellt und weicht der
Angst. Schon ein Jahr lang kämpfen wir
gegen die Pandemie. Sie scheint kein
Ende zu nehmen.
Viele haben Angst um ihre Gesundheit,
leiden unter Existenzängsten und Ein-
samkeit. Die ganze Welt seufzt und
sehnt ein Ende der Corona-Pandemie
herbei.

2 Go� schenkt mir Wiesen und Wäl-
der, die Natur zum Entdecken, Wan-
dern und Radeln. Er sorgt dafür, dass
ich genug zu Essen und zu Trinken be-
komme.
In dieser extremen Situa�on, keine kul-
turellen Veranstaltungen, verschlosse-
ne Kirchen, leer gefegte Regale im Su-
permarkt, geschlossene Kitas und Schu-
len, die Familien auf sich selbst zurück-
geworfen, da gibt es trotzdem auch
Lichtblicke!
Bei weniger Mobilität schützen wir au-
toma�sch das Klima. Die Schöpfung
kann ein wenig aufatmen.
Der Sommer kann mit allen Sinnen ge-
nossen werden, ebenso die S�lle. Noch

nie gab es so viele Wanderer und Rad-
fahrer. Die schwere Zeit hat die Wahr-
nehmung der Natur geschär�.
Es gab neue Ideen für Go�esdienste
draußen und im Internet.

3 Go� gibt mir Energie. Er stärkt meine
Seele. Er lässt mich andere schützen.
Er passt auf, dass ich keinem Men-
schen und keinem Tier etwas antue.
Wir dürfen die Schönheit der Natur neu
entdecken. Wir dürfen die Nachbar-
scha�shilfe wieder aufleben lassen.
Wir können telefonieren, schreiben,
Briefe schreiben.
Wir können auf die anderen achten.
Wir können andere ermu�gen und und
uns so gegensei�g in der Zeit der Pan-
demie unterstützen.

4 Auch wenn es mir einmal schlecht
geht, habe ich keine Angst, denn Go�
ist bei mir. Meine Angst und Not ver-
wandelst Du in Freude.
Die Pressemeldungen beunruhigen uns
und die steigenden Zahlen vergrößern
unsere Sorgen. Wir dürfen unsere Ver-
wandten und unsere Kranken nicht ein-
mal besuchen. Wir fühlen uns von et-
was Unsichtbarem bedroht, aber Go�
bleibt uns treu und begleitet uns auch
in den dunklen Stunden des Lebens.

5 Selbst böseMenschen sehen, dass es
mir bei Go� immer gut geht und dass
ich bei ihm alles habe, was ich zum Le-
ben brauche. Go� wird sich immer um
mich kümmern.
Go� kommt uns nahe in anderen Men-
schen, in unserer Familie, in unseren
Freunden, in unserer Kirchengemein-
de. Wir könnenmit Freunden spazieren
gehen, draußen Sport treiben.
Wir können Go�esdienste und Andach-
ten im Internet schauen und uns dort
Ermu�gung holen. Wir können lesen,
kochen, gärtnern, musizieren, Musik
hören, tanzen, Filme anschauen. So
vieles ist möglich und die Pandemie
macht uns krea�v, wir können nach
neuen Lebensmöglichkeiten suchen.

6 Ich werde Gutes erleben und ich
werde mich immer zur Kirche halten
und am Ende in den Himmel kommen.
Wir werden die Kra� bekommen, um
den Herausforderungen der folgenden
Monate zu begegnen.
Wir haben Gebete und Bibelworte im
Gepäck, und unserer Lebenserfahrun-
gen. Mediziner und Wissenscha�ler ar-
beiten für uns.
Go� vertrauen kannman an jedem Tag.
Er lässt seine Sonne über uns aufgehen.
Und am Ende unserer Tage sind wir im-
mer noch bei Go�.

Amen.
Ihr Ulrich Oberdörster, Pfarrer

Übersetzung von Psalm 23
Klassen 3 und 4

der Neuerburg-Grundschule, 2015

Foto: pixabay
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BETENDEN HÄNDE
UND ANGSTHASE
Zum 550. Geburtstag von
Albrecht Dürer

Es gibt sie als
Tuschzeichnung
und als Kupfer-
s�ch, als Holz-
schni� oder Öl-
gemälde, in Ton,
aus Bronze, auf
G r a b s t e i n e n
oder als Ta�oo
auf der Haut:

Die „Betenden Hände“ von Albrecht
Dürer. Eigentlich als Detailstudie für
eine Apostelfigur gedacht, ver-
schwanden sie zunächst in der Ver-
senkung, um dann im vorigen Jahr-
hundert das populärste Mo�v des
Nürnberger Malergenies zu werden.

Am 21. Mai 1471 wurde Albrecht Dü-
rer in Nürnberg geboren. Er war das

dri�e Kind eines gleichnamigen
Goldschmiedes und seiner Frau Bar-
bara, die insgesamt 18 Kinder zur
Welt brachte. Jedoch nur drei über-
lebten. Albrecht war somit der Ältes-
te und erfuhr die dunkle Macht des
Todes von Kindesbeinen an. Zu-
nächst begann er eine Goldschmie-
delehre in der Werksta� seines Va-
ters. Der schien ihm sein großes
handwerkliches Geschick vererbt zu
haben.
Schon Dürers erstes Selbstporträt,
das er im Alter von gerade einmal 13
Jahren mit einem Silbers�� äußerst
filigran gezeichnet hat, zeigt seine
malerische Meisterscha�. Er kam in
die Lehre beim Nürnberger Maler
Michael Wolgemut und machte dort
erste Erfahrungen mit Holzschni�en.
Um sein Talent weiter zu fördern, un-
ternahm der 19-Jährige eine ausge-
dehnte Wanderscha� an den Rhein
und ins Elsass.
Anschließend heiratete er Agnes Frey
(1475–1539). Ihre Ehe blieb kinder-
los. Bereits drei Monate später wan-
derte er in den Norden von Italien,
dem Geburtsland der Renaissance.
Seine Skizzen von damals gelten als
die ersten Landscha�saquarelle
überhaupt. „Was ich erlernt hab“, be-
kannte Dürer in seinem Tagebuch,
„verdanke ich Go�.“ Was er malte,
folgte nicht materiellen Erwägungen,
sondern kam aus seinem dankbaren

Herzen. Äußerlich gab er sich selbst-
bewusst und kleidete sich extrava-
gant.
Im Jahr 1502 malt er auch das Aqua-
rell, das aktuell besonders mit Dürer
in Verbindung gebracht wird: „Feld-
hase“. Der „Dürer-Hase“ ist mit fei-
nen Strichen so lebensnah darge-
stellt, dass man meint, sein Fell strei-
cheln zu können. Gleichzei�g spiegelt
er einen innerseelischen Vorgang wi-
der: Es ist ein „Angsthase“ in körper-
licher Anspannung.

Dürers Ruhm war schon zu Lebzeiten
enorm. In Venedig bekam er eine ei-
gene Werksta�, in der er das soge-
nannte „Rosenkranzfest“ (1506) mal-
te. Die finanzielle Unabhängigkeit er-
laubte es dem Künstler, seine theore-
�schen Grundlagen in mehreren Bü-
chern darzustellen. Er starb am 6.
April 1528 in seinem 57. Lebensjahr.

Reinhard Ellsel
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HILFE GESUCHT!
Besuchsdienstkreis

Seit 2004 gibt es in der Kirchenge-
meinde einen Besuchsdienstkreis,
der zurzeit vier Mitglieder hat und
Gemeindeglieder ab dem 75. Ge-
burtstag besucht. Gemeindeglieder,
die „nullen“, besuche ich in der Regel
persönlich.
Die Damen und ich treffen uns alle
drei Monate zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Verteilung der anste-
henden Geburtstagsbesuche. Es be-
steht auch die Möglichkeit zur Fort-
bildung.

Der Glückwunsch der Kirchenge-
meinde wird durch eine Grußkarte
an der Haustür übergeben oder ein-
geworfen, wenn Sie nicht zu Hause
sind.
Besuchskreismitglieder:
- Brigi�e Beck, Niederbreitbach
- Brigi�e Boden, Waldbreitbach
- Heike Peter, Waldbreitbach
- Sigrid Speer, Waldbreitbach

Der Besuchsdienstkreis könnte Ihre
Hilfe gebrauchen.Wenn Sie Interesse
an der Mitarbeit haben, melden Sie
sich bi�e im Gemeindebüro (s. Kon-
takte) - ebenso, wenn Sie außerhalb
Ihres Geburtstags einen Besuch des
Pfarrers wünschen oder jemanden
kennen, der besucht werden möch-
te.

Auch wenn Ihr Geburtstag im Ge-
meindebrief veröffentlicht werden
soll, ist das im Gemeindebüro zumel-
den.

Ulrich Oberdörster

GESTATTEN!
Beate Neitzert, Ihre neue
Gemeindesekretärin

Ich möchte Weltenbürger sein, über-
all zu Hause und überall unterwegs.

Erasmus von Rotterdam,
Gelehrter u. Theologe, 1466 - 1536

Liebe Gemeindeglieder,

auf mein neues, zusätzliches Aufga-
bengebiet als Mitarbeiterin im
Pfarrbüro der Ev. Kirchengemeinde
Waldbreitbach freue ich mich.
Sehr gerne möchte ich das Gemein-
deleben mit meinen Fähigkeiten
und Talenten kreativ mitgestalten.
Erste Erfahrungen konnte ich be-
reits im Pfarrbüro der Herrnhuter
Brüdergemeine in Neuwied sam-
meln. Während meiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit bei der Ev. Kirchen-

gemeinde Urbach war ich im Team
der Konfirmandenarbeit aktiv. Bei
vielen kirchlichen Veranstaltungen
war ich im Einsatz.
Ich wünsche mir, dass ich mit Herz-
blut und Freude gemeinsam mit Ih-
nen, dem Presbyterium, und last
but not least, natürlich mit Pfarrer
Ulrich Oberdörster die Christuskir-
che weiterhin auf gutem Kurs halte.

Fast vergessen:
Ich bin Beate Neit-
zert, 55 Jahre, woh-
ne in Urbach und
habe eine Tochter.
Meine Hobbys sind:
Reisen,Wandern, Le-
sen, Freunde treffen,
Kunst und Kultur.

Als Tourismusfach-
wirtin habe ich mir vor 9 Jahren
meinen Traum verwirklicht, ein ei-
genes kleines Reiseunternehmen
zu gründen. Mein erfolgreich am
Markt positioniertes Unternehmen
wurde im vergangenen Jahr von ei-
nem auf den anderen Tag lahmge-
legt. Andere Zeiten erfordern ande-
re, neue Wege und so hoffe ich,
dass mein „Unterwegs sein“ in die-
sem neuen Arbeitsbereich ebenso
ein „zu Hause sein“ wird.

Beate Neitzert
Urbach, 28.April
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DER UMWELT ZU LIEBE
Öko - Gemeinde Spektrum

Ob Wasser, Rohstoffe oder Energie,
jeder von uns verbraucht Ressour-
cen. Jeden Tag. Weit mehr, als wir es
eigentlich ahnen.
Was kann jeder Einzelne tun, um
den Rohstoffverbrauch wirksam und
nachhal�g zu reduzieren?
Die Evangelische Kirchengemeinde
Waldbreitbach hat sich einmü�g
entschieden, den Gemeindebrief
auf Recyling-Papier drucken zu las-
sen, um einen Beitrag zum Schutz
der Ressourcen und der Umwelt zu
leisten.

Das Papier ist 100% Recycling Natur-
papier, 100% FSC
Dieses Papier ist selbstverständlich
mit der EU-Blume und mit dem Blau-
en Umweltengel ausgezeichnet.
Es ist ungestrichen und weist die ty-
pisch raue Oberfläche sowie die
graue Färbung auf. Das Papier lässt
sich gut beschreiben und Texte kom-
men ebenfalls gut zur Geltung, ledig-
lich Bilder werden nicht so brillant
dargestellt.

Druckerei Johann, Neuwied

VORGESTELLT
Sophie Over (22), Hochscheid

Seit diesem Frühjahr
gibt es eine Änderung in
der Kirchenordnung.
Hier ist nun festgelegt,
dass ein Vertreter des
Presbyteriums zwischen
14 und 27 Jahren alt
sein soll, um auch die
jüngeren Genera�onen
in der Gemeinde zu ver-
treten.

Für diese Aufgabe bin ich angespro-
chen worden. Ich habe die Möglich-
keit, mich ak�v im Gemeindeleben
zu betä�gen, mit Freuden angenom-
men.

Bereits seit Kindertagen bin ich Teil
dieser Kirchengemeinde. Um so
mehr freue ichmich darüber, die Auf-
gabe im Presbyterium zu überneh-
men und ak�v an der Gestaltung des
Gemeindelebens beteiligt sein zu
dürfen sowie die Jugend unserer Ge-
meinde in diesem Gremium zu ver-
treten.

Hierfür stehe ich gerne für Wünsche
und Anregungen zur Verfügung.

In meiner Freizeit mache ich gerne
Sport und lese viel. Neben meiner
hauptamtlichen Tä�gkeit als Azubi
zur No�allsanitäterin, bin ich auch
ehrenamtlich im DRK-Ortsverein ak-
�v.

Sophie Over
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DAS ANDERE OSTERN
Kreuzwegmedita�on

Die Osternacht auf dem Gelände der
Christuskirche in Waldbreitbach
konnte leider nicht wie geplant
sta�inden. Petra Zupp ha�e daher
die Idee, an den Kreuzwegsta�onen
auf dem Waldbreitbacher Kloster-
berg, Gedanken zu den einzelnen
Sta�onen vorzutragen.

Pilatus wäscht seine Hände in Un-
schuld war die 1. Sta�on: Gedanken
„Ich bin nicht schuld – andere sind
selber schuld“, wurden von Konfir-
mandin Verena Pleiß vorgelesen.

Jesus fällt zum ersten Mal unter dem
Kreuz, er geht in die Knie – Keiner ist
da, der au�il�, weiterhil�: „Warst du
auch schon mal in so einer Situa�on
– wer war da und hat dir geholfen?“,
diese Gedankenanstöße trug Daniela
Theobald an der 2. Sta�on vor.

Mit den Worten „Mach nicht
schlapp! Lass dich nicht gehen! Du
darfst nicht aufgeben!“, ermu�gte
Helmut Sacher die Zuschauer an der
3. Sta�on Und Jesus fällt
zum dri�en Mal unter
dem Kreuz.

Allein die Vorstellung Je-
sus wird ans Kreuz gena-
gelt schmerzt jeden. Tim
Bertram (Katechumene)
fragte: „Wen hast du fest-
genagelt?“, und regte
zum Nachdenken an der
4. Sta�on an.

So langsam ging die Son-
ne unter, der Tag verschwand, die
Nacht machte sich auf denWeg. Uwe
Menk dachte an der 5. Sta�on über
den Schrei Jesu nach: „Ist Jesus von
Go� verlassen, von Freunden verlas-
sen und allein gelassen?“ „Ist das
nicht manchmal schlimmer als der
Tod?“

Mit Blick über den Waldbreitbacher
Friedhof auf die Christuskirche, mit
dem Sonnenuntergang im Rücken
fragte man an der 6. Sta�on: „Hat er

es endlich gescha�?“ Jesus
wird ins Grab gelegt: „Der ist
für mich gestorben. Mit dem
will ich nichts mehr zu tun ha-
ben!“ Ob es wirklich so ist,
fragte Tanja Pleiß an der letz-
ten Sta�on. „Was muss pas-
sieren, damit sich dies ändert,
was kann ich dafür tun?“

Mit diesen Denkanstößen gin-
gen alle Beteiligten zurück vor
die Christuskirche. Petra Zupp

und Ulrich Oberdörster entzündeten
die Osterkerze mit den Gedanken:
„Wahrlich dieser Mensch war Go�es
Sohn“.

Tanja Pleiß

Medita�on zur Osternacht unter:
h�ps://www.youtube.com/watch
?v=RCb9ZT3Za7Y

Fotos: Oliver Pleiß
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KONFI�UNTERRICHT
…imWorld Wide Web

Da wir uns nicht im Gemeindehaus
treffen können, findet die Konfirman-
denarbeit und die Katechumenenar-
beit seit Ende Januar virtuell im welt-
weiten Netz in einer Zoom-Konferenz
sta�.
Über einen Link schalten sich alle
dienstagsnachmi�ags zur vereinbar-
ten Uhrzeit zu und wir unterhalten
uns, referieren, hören zu, fragen und
antworten. Freitags vorher verschi-
cke ich das benö�gte Arbeitsmateri-
al.
Die Jugendlichen zeigen sich nicht
gerne mit Bild, das brauchen sie
beim „home-schooling“ auch nicht
zu tun. Mi�lerweile erkenne ich des-
halb die meisten an ihrer S�mme,
oder am Namen, der auf dem Bild-
schirm zu lesen ist.
So eine Online-Konferenz ist eine
gute alterna�ve Form des miteinan-
der Arbeitens, solange man sich
nicht treffen darf. Aber ich sehne die
Zeiten herbei, in denen wir uns wie-
der in der Gruppe im Gemeindehaus
treffen können.
Es ist doch leicht bei einer Online-
Konferenz einfach abzutauchen und
sich gar nicht am Unterrichtsgesche-
hen zu beteiligen.
Es gibt auch keine Störungen, kein

Dazwischenreden, kein lautes La-
chen während des Online-Unter-
richts.
Beim realen Treffen habe ich voll-
ständigeMenschen vor mir, mit ihren
Verhaltensweisen und Ecken und
Kanten.
Beim Online-Unterricht sieht man al-
lenfalls ein kleines Bild vor sich auf
dem Bildschirm.

Danke an Oliver und Tanja Pleiß, die
mir mit der Technik und den Anfra-
gen der Jugendlichen und ihrer El-
tern helfen.
„Ich habe keinen Link bekommen“.
„Ich komme nicht in die Konferenz
hinein.“
Dann bemüht sich Oliver Pleiß, alle
zu bedienen, während ich mit dem
Unterricht for�ahren kann.

Unsere Konfirmand*innen sollen
trotz der Corona-Pandemie am
Samstag, dem 18. September um
12:00 Uhr im Dorfgemeinscha�shaus
in Niederbreitbach konfirmiert wer-
den.
Vielen Dank an Susanne Hardt, die
uns das Dorfgemeinscha�shaus - wie
im letzten Jahr - zur Verfügung stellt.

Zuvor wird es einen Vorstellungs-
go�esdienst zum Thema „Wie gehe
ich mit Corona um?“ geben.

Ulrich Oberdörster

KONFIRMATION 2021
„Was hil� mir mein Glaube?“

Diese Seite ist aus
Datenschutzgründen

gekürzt.
Sie ist nur in der gedruckten
Version vollständig erhalten.
Wir bi�en um Verständnis

für den Umgang mit
persönlichen Daten unserer

Gemeindeglieder.

Vielen Dank!

Grafik: Pfeffer



Aus dem Kirchenkreis

9

KINDERFREIZEIT
ERLACH 2021

Im Jahr 2021 findet die Kinderfrei-
zeit wieder auf dem Ferienhof in Er-
lach bei Velden/Vils in Bayern (ca.
35 km östlich von Erding) sta�.

Während der Freizeit wollen wir im
Erzählen, Singen, Spielen und Bas-
teln unterschiedliche Themen wie
„Engel“, „Freundscha�“, „Unser täg-
liches Brot“ miteinander erarbeiten.
Außerdem werden wir während der
13 Tage wieder viel Zeit für Sport,
Spiele, Geländespiele, Werken und
Tagesausflüge… haben.

Petra Zupp

ALLES AUF EINEN BLICK

Teilnehmer*innen:
Mädchen u. Jungen, 7 bis 12 Jahre

Termin:
09. bis 21. Oktober 2021

Ort:
Erlach bei Velden/Vils

Preis:
390,00 €

Leistungen:
Hin- und Rückfahrt, Unterkun�,
Vollverpflegung, Bastelmaterial,
Ausflüge

Veranstalter:
Ev. Jugendzentrale, Kirchenkreis
Wied

Leitung:
Petra Zupp, Dipl. Pädagogin u. Team

Weitere Informa�onen
Ev. Jugendzentrale
Rheinstraße 69
56564 Neuwied

Tel. 02631 9870 41/42
www.kirchenkreis-wied.de

...
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Go�esdienst
10:15 Uhr, Christuskirche
Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 waren
Go�esdienste zum Redak�onsschluss
nicht planbar.

Ökum. Franz. - Friedensgebet
19:00 Uhr, wechselnder Ort

Kirchlicher Unterricht

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 finden
keine Friedensgebete sta�.

Kindergo�esdienst
10:15 Uhr, Christuskirche

Go�esdienst, Seniorenresidenz
10:30 Uhr, AmWeyer

Ev. Frauenhilfe
14:30 Uhr, Gemeindehaus

Seniorentreff
14:30 Uhr, Gemeindehaus

Kirchen-Café
Im Anschluss an GD, Gemeindehaus

Gospelchor „Klangfarben“
19:30 Uhr, Probe, Christuskirche

Menschenkinderchor
16:30 Uhr, Probe, Christuskirche

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 findet
kein KiGo sta�.

Di 15. 06.
Di 13. 07.
Di 24. 08.

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 findet der
Kirchl. Unterricht dienstags, von 16:30
bis 17:30 Uhr per Zoom-Konferenz
sta�.

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 finden
keine Treffen sta�.

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 finden
keine Treffen sta�.

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 findet
kein Kirchen-Café sta�.

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 finden
keine Proben sta�.

Aufgrund der noch andauernden
Maßnahmen betr. Covid 19 finden
keine Proben sta�.
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Gemeindebüro

Öffnungszeiten
Di 14:00 - 18:00 Uhr
Mi u. Fr 09:00 - 13:00 Uhr

Tel. 02638 - 4103
Fax 02638 - 4942
Mail waldbreitbach@ekir.de

Hauptamtliche

Ulrich Oberdörster,
Gemeindepfarrer

Beate Neitzert,
Pfarrsekretärin

Renate Elsen,
Küsterin

Presbyterium

1. Vorsitzender
Ulrich Oberdörster
Tel. 02638 - 4103

2. Vorsitzende
Brigi�e Boden
Tel. 02638 - 948533

Finanzkirchmeisterin
Daniela Theobald
Tel. 02638 - 948208

Gospelchor „Klangfarben“
Menschenkinderchor
Petra Zupp 02631 - 987042

Konfirmandentreff
Ulrich Oberdörster 02638 - 4103

KiGo- u. Seniorentreff
Brigi�e Boden 02638 - 948533
Sigrid Speer 02638 - 9477174

Ev. Frauenhilfe
Hannerose Thienel 02638 - 945147

was sonst noch wich�g ist

Diakonisches Werk
Tel. 02631 - 39220
FAX 02631 - 392240
Beratung für:
Schwangere, Schuldner u. Insolvenz,
Ehe-, Lebens- u. Erziehungskonflikte,
Suchtgefährdete, Migranten usw.

Ev. Jugendzentrale 02631 - 987042
Eltern helfen Eltern 02631 - 953140

Telefonseelsorge 0800 - 1110111
(beide kostenfrei) 0800 - 1110222

Bei mehrmona�ger Erscheinungsweise Ihrer Gemeindenachrichten können Termine
und Go�esdienste - gerade jetzt - nur unter Vorbehalt veröffentlicht werden. Bi�e
achten Sie daher auf die Tagespresse, die Schaukastenaushänge und die Homepage.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

KontakteIm August
Spazierengehen,

schlendernd,
mit offenen Augen.

Wenn Gräser murmelten,
was hörtest du wohl?

Ich wünsche dir einen Sinn
für die s�lle S�mme

von allem, was grünt:
Von Gräsern und Blumen,

Büschen und Bäumen.

Tina Willms
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Hallo, liebe Kinder,

Nun ist es schon
Juni, und

wir haben uns im
mer noch

nicht treffen kö
nnen.

Wir hoffen sehr
, dass es

nach den Somm
erferien

endlich weiterge
ht.

Wir haben wiede
r ein paar

Seiten für euch
parat,

damit wir in Ve
rbindung

bleiben.
Sigrid und Brigitte

Du benötigst für dieseKlammer-Libellen:
Bunten BiegeplüschHolzklammernAcryl- oder PlakafarbeWackelaugenSchere, Flüssig- oderHeißkleber

Viel Spaß!

Grafik: Pfeffer
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1. Woher kommen die Postkarten?
2. Welches Urlaubsland wird gesucht?
3. Finde die fünf Fehler!

Die Auflösung findest Du auf der Seite 18.
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Die Geschichte von Johannes be-
ginnt wunderbar! Elisabeth und

Zacharias ha�en einander sehr lieb
und wünschten sich ein Kind. Doch
leider bekamen sie keines. Als sie
schon alle Hoffnung aufgegeben
ha�en, geschah es: Zacharias ha�e
Priesterdienst im Tempel, als ihm
plötzlich ein Engel erschien, der
sprach:

DER TÄUFER
JOHANNES

Unglaublich! Wie soll das gehen?
Elisabeth und er waren alt,

wandte Zacharias ein. „Go� schickt
mich. Vertraust du Go� nicht? Du
wirst von nun an stumm sein, bis
euer Sohn geboren ist“, sagte der En-
gel und verschwand. Zacharias lief
aufgeregt davon und wollte erzählen,
was er erlebt ha�e. Aber weder vor
seinen Freunden noch vor Elisabeth

bekam er auch nur ein Wort heraus.
Er war wirklich stumm geworden und
blieb es auch bis zu dem Tag, an dem
Elisabeth einen kleinen Jungen zur
Welt brachte.

Die Versammelten staunten, als
Zacharias wieder sprechen konn-

te und sie rechneten nun damit, dass
das Kind nach ihm heißen solle. Alle
wunderten sich deshalb, als Zachari-
as laut rief:

???

Zacharias tanzte und jubelte laut um
die Wiege herum. Elisabeth freute
sich mit ihm.

Zacharias, eure Gebete sind
erhört worden! Elisabeth wird
einen Sohn bekommen – und ihr

sollt ihn Johannes nennen.

Er soll Johannes heißen,
der Name bedeutet
„Gott ist gnädig“.

Johannes wuchs heran und wurde
ein fröhlicher Junge. Er bereitete

seinen Eltern große Freude, wie der
Engel gesagt ha�e. Alle mochten ihn.
Als Johannes erwachsen wurde,
wollte er wie sein Vater ein Diener
Go�es werden. Nur wartete er nicht
im Tempel, bis Menschen zu ihm ka-
men, um von Go� zu hören. Er ging
hinaus aus der Stadt und erzählte al-
len, die vorbeikamen, von Go�. Er
nahm nur das Nö�gste mit. Johannes
trug einfache Kleidung aus Kamel-
haar, die von einem Ledergürtel zu-
sammengehalten wurde.

Er aß, was die Menschen ihm
schenkten. Wenn er nichts be-

kam, sammelte er die Früchte der
Pflanzen, jagte Tiere und aß den sü-
ßen Honig der wilden Bienen. Johan-
nes konnte Feuer machen und fand
immer frisches Wasser und einen gu-
ten Platz zum Schlafen. Er brauchte
kein Haus und kein Be�.
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Die Leute wunderten sich über Jo-
hannes. Er war mit seinem einfa-

chen Leben zufrieden. Das Wich�gs-
te war für ihn, dass er von Go� er-
zählen konnte. Die Menschen kamen
zu ihm hinaus und hörten ihm gerne
zu, denn er konnte gut erzählen.
Manche kannten Go� nicht und frag-
ten (s. Bild rechts):

Johannes s�eg mit den Menschen
in den Fluss Jordan, tauchte sie

dreimal unter und betete zu Go�. Jo-
hannes tau�e jeden Tag viele, die zu
Go� gehören wollten…

Taufen?
Wie geht das

und wer macht das?

Sicher, lass dich taufen.
Dann gehörst du zu Gottes

Gemeinschaft.Kann ich auch zu
Gott gehören?

Ich werde euch im Vertrauen
auf Gott taufen.

Illustra�on: Petra Lefin
Textauszüge: Frank Hartmann
www.donbosco-medien.de

Die vollständige Geschichte findet
Ihr hier. Lest doch mal nach, wie
Johannes auf Jesus traf und was
sonst noch über ihn darin steht.
Oder lasst euch vorlesen.
Es wird noch rich�g spannend!

Hallo Kinder,
mein Gedenktag ist der 24. Juni.
Das Datum liegt genau sechs Mo-
nate vorWeihnachten und um den
Tag der Sommersonnenwende. An
vielen Orten wird mein Geburtstag

mit den Festen zur Sonnenwende
verbunden (Johannisfeuer).
Einige dieser Bräuche gab es zwar
schon lange, bevor ich in diesen
Gegenden so rich�g beliebt wur-
de, dafür tragen viele Dinge heute

meinen Namen: Ein Kraut (Johan-
niskraut), eine Frucht (Johannis-
bro�rucht), ein Käfer (Johanniskä-
fer auch Glühwürmchen) und eine
Beere (Johannisbeere) sind zum
Beispiel nach mir benannt!“

...
Frank Hartmann
Die Geschichte von Johannes dem Täufer
Mini-Bilderbuch, Don Bosco Verlag
Thalia Buchhandlung, 2,- Euro

Fotos: pixabay
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ÖKOFAIRE PRAXISTIPPS

Der Ausschusses „Frieden, Bewah-
rung der Schöpfung, Gerech�gkeit“
unseres Kirchenkreises Wied be-
fasst sich verstärkt mit dem Thema
„Bewahrung der Schöpfung”.

Thema heute:
Maßvoll einkaufen
Unser Kaufverhalten
stößt dann an
Grenzen, wo ich

meinem Nächsten zur Last werde.
„Wer seinen Bruder liebt, der bleibt
im Licht, und durch ihn kommt
niemand zu Fall“ (1. Joh 2,10).

- Wer aber ist mein Nächster in
unserer globalisierten Welt mit Kiwis
aus Neuseeland und Wein aus Chile?
- Welcher Kaffeebauer kommt durch
meine übertriebene Sparsamkeit
beim Kauf zu Fall?
- Werden Tiere quer durch Europa
transportiert, damit ich sie möglichst
billig im Kühlregal kaufen kann?

Solche Fragen muss ich auch
bedenken, wenn ich versuchen will
Maß zu halten. Und ich kann mich
immer wieder ganz konkret fragen:
Wie viel verbrauche ich? Was macht
mein Glück aus? Mit Luthers Worten:
Woran hänge ich mein Herz?
Ich trage Verantwortung für diese
Schöpfung. Ich kann, darf und muss

mich entscheiden. „Alles ist mir
erlaubt, aber es soll mich nichts
gefangen nehmen.“

Mit ein paar einfachen Regeln
können Sie Ihr Konsumverhalten
strategisch überprüfen. So können
Sie sich, bevor Sie etwas kaufen,
folgende Fragen stellen:
• Brauche ich das wirklich?
• Wie lange werde ich es brauchen
oder wollen?
• Ist das etwas, das hinten im
Schrank enden wird?

Außerdem empfiehlt es sich, alle
größeren – und auch viele der
kleineren – Käufe hinauszuzögern.
Wenn Sie mit einer Anschaffung zwei
bis vier Wochen warten, werden Sie
häufig feststellen, dass Sie sich diese
Ausgabe sparen können.

Politik mit dem Einkaufskorb
Unsere Kaufentscheidungen sind
relevant für die Formen des
Wirtschaftens.
Unterstützen Sie fair und ökologisch
produzierte Güter. Bevorzugen Sie
langlebige Qualitätsprodukte gegen-
über Billig- und Wegwerfartikeln.

Persönliche Handlungsoptionen zum
„Maß halten“ sind die Voraussetzung
dafür, dass gesellschaftlicher Wandel
stattfinden kann. Doch gleichzeitig
müssen wir die Politikerinnen und
Politiker zum Umsteuern auffordern.

O.g. Texte sind Auszüge aus:
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/
mediapool/2_Downloads/Sonstiges
EED_BfdW_09_ZD-Mappe_Masshalten_09.pdf

Gisela Menden
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DIE LETZTE RUHE III

Über Beerdigungen spricht keiner
gern. Dabei gibt es viel zu klären.
Antworten auf häufig gestellte Be-
sta�ungsfragen:

MACHT DIE EVANGELISCHE KIRCHE
EINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN UR-
NEN- ODER ERDBESTATTUNG?
Nein, denn evangelische Christen
sind überzeugt, dass Go� für die Auf-
erstehung eines Menschen nicht
dessen Leichnam braucht. Verbren-
nen und Beerdigen sind also gleich-
wer�g. In der Erde verschwindet der
Körper des Verstorbenen ja ebenso
wie beim Verbrennen.

WIE WIRD MAN BEERDIGT, WENN
MAN NICHT MITGLIED EINER KIRCHE
IST?
Da der Besta�er in der Regel die ge-
samte Organisa�on der Beerdigung
übernimmt, kann er auch einen
nichtkirchlichen Grabredner emp-
fehlen, der dann sta� des Pfarrers

die Zeremonie leitet. Im Gegensatz
zum Pastor muss man den Trauer-
redner dafür bezahlen.
Die Trauerfeier findet meist in der
Friedhofskapelle sta�.

WELCHE ARTEN VON BESTATTUN-
GEN GIBT ES?
Unterschieden wird zwischen Erd-
und Feuerbesta�ung. Erdbesta�ung
ist, wenn der Verstorbene in einem
Grab auf einem Friedhof in der Erde
beigesetzt wird. Bei der Feuerbe-
sta�ung wird der Leichnam ver-
brannt, die Urne mit der Asche kann
auf einem Friedhof, in einem extra
ausgewiesenen Waldstück oder im
Meer beigesetzt werden.

WER ENTSCHEIDET, WIE DIE BESTAT-
TUNG ABLÄUFT?
Eigene Wünsche für die Beerdigung
kann man aufschreiben und bei sei-
ner Familie, dem Pastor oder einem
Besta�er hinterlegen. Für viele An-
gehörige ist das später eine große
Hilfe.
Hat man das nicht gemacht, ent-
scheidet der Ehepartner, bei Unver-
heirateten die Eltern.
Wie die Trauerfeier im Einzelnen ab-
läu� (Lieder, Gedichte), bespricht
man mit dem Pfarrer oder der Per-
son, die die Zeremonie leitet.

Friederike Lübke
JS-Magazin 2013

Fotos: Gemeindebrief G
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Post - It

�
Dies und Das - für Jeden Was

�
Nochmals verschoben!
Der Verwaltungsrat der Ev. Frau-
enhilfe im Rheinland hat schwe-
ren Herzens beschlossen, die für
den Herbst 2021 geplanten Frau-
enkirchentage in Neuwied und
Duisburg-Rheinhausen zum The-
ma "Wir haben noch Träume..."
um ein weiteres Jahr zu verschie-
ben.

Beweglich bleiben -
Frauenkirchentag 2021 online
In einer Zeit, die lähmt und viel
Schweres beinhaltet, wollen wir
alle nach vorne denken und be-
weglich bleiben. Freuen Sie sich
mit den Veranstaltern am Sams-
tag, 11. September von 10:00 -
17:00 Uhr auf eine vielfäl�ges und
interessantes Programm.
Nach einem Go�esdienst mit Pfar-
rerin Dr. Caroline Schröder-Field

(vom Basler Münster) finden ver-
schiedene Workshops sta�. Von
Singen, Bibliolog oder Schreib-
werksta� über Vorträge, ein inter-
na�onales Frauen-Mee�ng oder
Reiseberichte mit schönen Bildern
bis hin zu Yoga, Tanzen oder Zen-
tangle ist vieles geplant. Seien Sie
dabei!
Weitere Informa�onen folgen hier
in Kürze:
h�ps://www.frauenhilfe-rhein-
land.de/landesverband/veranstal-
tungen/frauenkirchentage/

Nach vorne denken.
Uns für morgen entscheiden.

Beweglich bleiben.
Laut oder leise,

tapfer oder zögerlich
sagen: Ja, ich will.“

Chris�na Brudereck

Ab jetzt regelmäßig auf der
Homepage
Auf ekir-waldbreitbach.de kön-
nen Sie aktuelle Go�esdienste
und Andachten hören und se-
hen.

�

1. Freiberg, Sonnenberg, Neuhaus, Landshut, Schweinfurt
2. Leiter, Aal, Eis, Seestern = Italien
3. Katze an der Decke, Goldfischglas auf dem Grill,
Kürbis sta� Ball, Giraffe, Kind mit Regenschirm u.
Regenmantel

Rätselauflösung von Seite 13
�
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Geburtstage, Amtshandlungen

Der Himmel geht
über allen auf,
auf alle über,

über allen auf.
Text: Wilhelm Willms 1974
Musik: Peter Janssens 1974

Diese Seite ist aus
Datenschutzgründen gekürzt.
Sie ist nur in der gedruckten Version
vollständig erhalten.
Wir bi�en um Verständnis für den Umgang
mit persönlichen Daten unserer
Gemeindeglieder.

Vielen Dank!



Christuskirche
Am Kaltberg 1
56588 Waldbreitbach

www.ekir-waldbreitbach.de


