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Liebe Leserinnen und Leser,
bedürftigen in den Heimen oder bei ihren pflegen-
den Angehörigen besucht? Und da meine ich nun 
nicht diejenigen, die ihre pflegebedürftigen Ange-
hörigen treu und liebevoll begleitet haben… 

Wir sind Meister im Verdrängen, tun uns schwer, 
wenn unsere Freiheiten eingeschränkt werden, 
aber wie haben wir eigentlich unsere Freiheiten „vor 
Corona“ genutzt? Ich denke, wir haben bereits „vor 
Corona“ verdrängt, abgeschoben und weggescho-
ben - in die Krankenhäuser, die Pflegeeinrichtungen 
oder in die häusliche Pflege. Wir haben bereits „vor 
Corona“ viele allein gelassen und sie vergeblich auf 
einen Besuch warten lassen. Krankheit und Tod ist 
nicht das, womit wir uns am liebsten beschäftigen. 
Bleibt die Hoffnung, dass wir „nach Corona bzw. mit 
Corona“ weiterhin viel Neues einüben und bei allen 
Vorschriften immer wieder kreatives Geschick ent-
wickeln, was die Pflege von Kontakten angeht.

„Seit Corona ist alles anders!“ – Das stimmt. Doch 
seit Ostern gibt es bereits eine viel größere und 
ganz andere Erfahrung! Der Tod hat nämlich nicht 
mehr das letzte Wort, sondern der lebendige Jesus, 
der da sagt: “Habt keine Angst und fürchtet euch 
nicht! Ich lebe und Ihr sollt auch leben!“ Seitdem 
Menschen erfahren, dass Jesus lebt, gilt: „Bereits 
seit Ostern ist alles anders!“

Die Zeiten ändern sich! Das wissen wir. Andere Zei-
ten, neue Zeiten erfordern, dass wir neue Sichtwei-
sen auf uns, den Nächsten und auf Gott einüben.

„Seit Corona ist alles anders!“, höre ich die Men-
schen sagen. Wir nehmen uns zurück, gehen auf 
Abstand, halten Hygiene- und Sicherheitsvorschrif-
ten ein. „Seit Corona ist alles anders!“ Man kann 
den Eindruck gewinnen, als würden wir die Zeit 
nicht mehr in „vor Christus“ und „nach Christus“ 
einteilen, sondern in „vor und nach Corona“ bzw.: 
„mit Corona.“ „Seit Corona ist alles anders!“ – auf 
einmal rücken der Tod, das Sterben und die Krank-
heit wieder in den Mittelpunkt unserer Gesell-
schaft. Wir spüren: Unser Leben hier auf Erden ist 
bedroht. „Seit Corona ist alles anders!“ Einschnei-
dende Erfahrungen, was die Besuche angeht - nicht 
zuletzt bei Eltern und Großeltern - zu Hause oder in 
den Alten- und Pflegeheimen; die schmerzhafte Er-
fahrung von Isolation und der Wunsch, Eltern und 
Großeltern - bzw. Kindern und Enkeln - nah zu sein, 
sie zu sehen und in die Arme zu schließen. 

Stellt sich die Frage: Wie war das eigentlich „vor 
Corona“? Wie sind wir da mit Menschen umgegan-
gen, die allein zu Hause waren, denen es schwer 
fiel, am öffentlichen Leben teilzunehmen? Wie oft 
und wie lang wurden da eigentlich z.B. die Pflege-
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Was kann das nun alles für uns bedeuten? Wir leben 
in schwierigen Zeiten – „mit Corona“. Nun kommen 
die Lockerungen, und wir sind gehalten, mit diesen 
nicht locker umzugehen, sondern besonnen weiter-
hin die Regeln und Vorschriften bzgl. Abstand und 
Hygiene einzuhalten. Doch wir fragen ungeduldig: 
Wann geht es endlich weiter? Wie sieht es aus mit 
den Gottesdiensten? Wann können wir endlich zu-
rückkehren zu dem gewohnten Gemeindeleben? 
- statt nach dem Sinn der Vorschriften zu fragen, 
weshalb es diese immer noch geben muss. Die Ge-
fahr ist eben nicht gebannt. Und so gelten für Got-
tesdienste: zulässige Anzahl der Gottesdienstbe-
sucher /-innen beträgt höchstens eine Person pro 
10 qm Grundfläche, Mund- und Nasenschutz, Des-
infektionsmittel, kein Gesang etc. und die Pflicht, 
sich registrieren zu lassen, damit Infektionsketten 
nachzuvollziehen sind und Quarantänemaßnahmen 
durchgeführt werden können. Zudem muss ein Hy-
gienekonzept erstellt werden.

Wir sind Meister im Verdrängen, wollen die Gefahr 
nicht sehen, wollen endlich weitermachen wie „vor 
Corona“, doch es gibt erstmal nur ein „mit Corona“ 
,und nur weil etwas erlaubt ist, heißt es noch nicht, 
dass wir es tun sollten. 

Ich will damit nicht die Gottesdienste geringschät-
zen – im Gegenteil! Ich will auch nicht einem Geist 
nach dem Mund reden, der im Mitteilungsblatt 
unserer Verbandsgemeinde uns Jahr für Jahr lesen 
ließ: „Nutzen Sie den Karfreitag für einen Besuch im 
Hallenbad!“ (bereits zur Uhrzeit der Gottesdienste) 

Und dennoch stellt sich für mich die Frage: Was 
sind eigentlich unsere ganz persönlichen einschnei-
denden Erfahrungen, die unser Leben in ein „vor…“ 
und ein „nach…“ einteilen? Wie gehen wir mit 
Schicksalsschlägen um, mit Sorgen und Ängsten vor 
Krankheit, Tod und Verlusten? Und wo kommt Gott 
darin vor? Welche neue Sicht hast du „in, durch und 
mit Corona“ auf dein Leben und auf Gott gewinnen 
können? Was ist dir wichtig geworden und worauf 
kannst du nun getrost verzichten? Andere Zeiten 
eben „mit Corona“ – was haben die mit dir ge-
macht? Gibt es eine neue Sicht auf das Leben, den 
Nächsten, auf dich selbst? … und auf Gott?

Für mich ist es da hilfreich, sich mit Lebensge-
schichten zu beschäftigen, zu fragen: Wie war das 
eigentlich ganz früher – zu ganz anderen Zeiten, als 
Krankheiten wie Pest und Cholera oder auch von 
Menschen angezettelte Kriege so viel Leid über 
die Menschen brachte? Ich denke da an den Pfar-
rer und Liederdichter Paul Gerhardt (1607-1676). 
Er ist 12 bzw. 14 Jahre alt, als seine Eltern sterben. 
Einen Großteil seines Lebens verbringt er während 
des 30jährigen Krieges (1618-1648), durch den un-
sägliches Leid ganze Landstriche in Europa ereilte… 
In seiner Berliner Zeit (später an der Nikolaikirche) 
wird durch Pest und andere Krankheiten die Bevöl-
kerung um die Hälfte dezimiert. Vier seiner fünf Kin-
der sterben früh. Und als er ein Toleranzedikt nicht 
unterschreibt, weil er dem lutherischen Bekenntnis 
treu bleiben will, wird er entlassen und steht ohne 
Einkommen da. Er sollte seine Stelle wiederbekom-
men, doch er lehnt aus Glaubens- und Gewissens-
gründen ab und verzichtet somit auf sein Einkom-
men. Er erhält später die Pfarrstelle in Lübben und 
verstirbt dort in bescheidenen Verhältnissen. Und 
in dieser ganzen Zeit schreibt er Lieder wie: „Fröh-
lich soll mein Herze springen“, „Nun danket all und 
bringet Ehr“ oder „Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud“. Ich denke, so kann man nur schreiben, 
wenn man sich vom Glauben getragen weiß, wenn 
man alles einem anderen – Gott selbst – anbefeh-
len kann und weiß, dass Jesus Christus ein tragfähi-
ges Fundament ist; ein fester Halt, der durch stür-
mische Zeiten hindurch trägt. „Seit Ostern ist eben 
alles anders!“ Tod und Isolation werden überwun-
den. 
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dienst und die angemessene Antwort auf seine 
Liebe.“ (Röm 12, 1 Hoffnung für Alle)

Und in Micha 6, 8 (Hoffnung für Alle) lesen wir:  
Der HERR hat euch doch längst gesagt, was gut 
ist. Er fordert von euch Menschen nur eines: Hal-
tet euch an das Recht, begegnet anderen mit 
Güte, und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott!“

Ich denke, gerade in Zeiten, die uns deutlich ma-
chen, wie zerbrechlich das Leben hier auf Erden ist 
(vor, mit und nach Corona), tut uns die Ehrfurcht 
vor Gott und dem Leben gut, ebenso wie ein vor-
sichtiger, respektvoller und entschleunigter Um-
gang miteinander - immer in dem Bewusstsein, 
dass Gemeinschaft im Glauben auch über Distan-
zen gepflegt werden kann „Denn Gott hat uns…. 
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnen-
heit gegeben.“ (2. Tim 1,7)

Ich wünsche uns, dass wir – wie auch immer die 
äußeren Umstände sind - eine neue Sicht auf un-
ser Leben und auf Gott einüben - auch eine neue 
Sicht auf unseren Wunsch, Kontakte zu pflegen, 
Gottesdienste zu feiern und Gemeinschaft zu le-
ben, dass wir erkennen, dass es nicht auf die 
Quantität unserer Kontakte ankommt, sondern 
auf deren Qualität. Und auf das WIE - wie wir sie 
pflegen und gestalten innerhalb der uns vorgege-
benen Vorschriften.

oder durch verkaufsoffene Sonntage den Sonntag 
als Ruhetag aushöhlte. Wenn die eine Gemeinde 
sich entscheidet, Präsenz-Gottesdienste zu feiern, 
heißt dies noch nicht, dass die andere es auch tun 
sollte oder müsste. Hier gilt ein behutsames Vor-
gehen und ein gutes entschleunigtes Miteinander. 

Paul Gerhardt schreibt: „Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud...“ Geh in die Natur, unter freien 
Himmel, erfreue dich an der Schöpfung, atme ih-
ren Geist und lobe deinen Schöpfer für alle seine 
Wohltaten. Erkenne, dass alles ein Ziel hat, heißt 
es doch in der letzte Strophe dieses Liedes:

„Erwähle mich zum Paradeis / und lass mich bis 
zur letzten Reis / an Leib und Seele grünen, / so 
will ich dir und deiner Ehr/ allein und sonsten kei-
nem mehr / hier und dort ewig dienen / hier und 
dort ewig dienen.“

In Zeiten „mit Corona“ können wir unser Gottes-
dienstverständnis erweitern. Aber selbst dieses ist 
nichts Neues, sondern gab es bereits in anderen 
Zeiten - „vor Corona“. So schreibt bereits Paulus:

„Weil Ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfah-
ren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und 
Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott 
zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Op-
fer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm 
auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottes-
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Und nun noch eine ganz praktische Übung zu:  
„Andere Zeiten – und eine neue Sichtweise auf sich selbst, den Nächsten und auf Gott einüben“ 

„Jesus ist die Hoffnung der Welt und will Gutes für mich!“

Tatsache ist,
dass Jesus nicht mehr zu finden ist,

dass Gott in seiner Gemeinde nicht mehr wohnt.
Ich glaube nicht,
dass Jesus lebt,

dass Freude und Veränderung möglich ist,
dass es sich in der Gemeinschaft besser lebt,

dass wir einander radikal lieben sollen.
Die Wahrheit ist,

dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht.
Ich weigere mich zu glauben,

dass wir ein Teil von etwas sind, das über sich hinausreicht.
Es ist doch klar,

dass Armut zu übermächtig ist,
dass Rassismus nicht zu überwinden ist,

dass das Böse niemals zu besiegen sein wird.
Ich kann unmöglich glauben,

dass Dinge in der Zukunft sich zum Besseren wenden
Es wird sich herausstellen,

dass Gott nicht helfen kann.
Und du liegst falsch, wenn du glaubst, 

Gott kann!
Ich bin davon überzeugt,

 man kann Dinge nicht verändern.
Es wäre eine Lüge, würde ich sagen,

Gott kümmert sich.

Verfasser und Quelle unbekannt

Was soll das denn heißen? Kann das sein? Ein 
solcher Text und dann noch in einer Andacht?
Und jetzt lesen Sie den Text mal Zeile für 
Zeile von unten nach oben! 
Manchmal bewirkt eine neue Sicht der Dinge 
Wunder!

In diesem Sinne wünsche ich allen Gottes Nähe, 
der die Isolation überwindet und der uns durch 
seinen guten Geist miteinander verbindet!   
Bleiben Sie behütet!

Bernd Melchert, Pfarrer 
der Ev. Auferstehungsgemeinde Mehren-Schöneberg
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Vor gar nicht langer Zeit haben wir Karneval 
gefeiert und unseren Blick langsam nach 
vorne geworfen, Konfirmationen,  Got-

tesdienste und Som-
merferien. Wie immer 
wird das ganze Jahr im 
Frühjahr geplant. Dann 
Corona. Veranstal-
tungen/Gottesdienste 
werden abgesagt und 
wenig später ein Kon-

taktverbot. Dazwischen lagen vier Tage. 
Die Welt, so wie wir sie kennen, löste sich 
gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine 
neue Welt zusammen. 

Wagen wir gemeinsam einen Blick in eine 
positive, globale Welt. Statt der klassischen 
Prognose, schauen wir von der Zukunft aus 
ZURÜCK ins Heute. Was wird sich alles ge-
ändert haben? 

Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor. 
Wir sitzen gemütlich in einem Café, es ist 
warm, und auf der Straße bewegen sich 
wieder Menschen. Wir werden uns wun-
dern, dass die sozialen Verzichte, die wir 
leisten mussten, selten zu Vereinsamung 
führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten 
Schockstarre fühlten viele sich sogar er-
leichtert, dass das viele Rennen, Reden, 
Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich 
zu einem Halt kam. 

EINE -RÜCKWÄRTS-PROGNOSE
Das hat schon mancher erlebt, der zum 
Beispiel Intervallfasten probierte – und 
dem plötzlich das Essen wieder schmeckte. 
Paradoxerweise erzeugte die körperliche 
Distanz, die der Virus erzwang, gleichzeitig 
neue Nähe. Wir haben Menschen kennen-
gelernt, die wir sonst nie kennengelernt 
hätten. Wir haben alte Freunde wieder 
häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, 
die lose und locker geworden waren. Fami-
lien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt 
und haben bisweilen sogar verborgene 
Konflikte gelöst.

Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir 
vorher zunehmend vermissten, stieg an.

Jetzt im Herbst 2020 herrscht bei Fussball-
spielen eine ganz andere Stimmung als im 
Frühjahr, als es jede Menge Massen-Wut-
Pöbeleien gab. Wir wundern uns, warum 
das so ist.

Wir werden uns wundern, wie schnell sich 
plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in 
der Praxis bewährten. Tele- und Video-
konferenzen, gegen die sich viele immer 
gewehrt hatten (der Business-Flieger war 
besser) stellten sich als durchaus praktika-
bel und produktiv heraus. Lehrer lernten 
eine Menge über Internet-Teaching. Das 
Homeoffice wurde für Viele zu einer Selbst-

Die menschliche 
Zivilisation kann 
sich neu erfinden: 
System reset.
Cool down!
Musik auf den 
Balkonen!
So geht Zukunft.

REGNOSE
„Ich werde derzeit oft gefragt, wann 
Corona denn ‚vorbei sein wird‘ und alles 
wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine 
Antwort: Niemals.“  
Es gebe historische Momente, in denen die 
Zukunft ihre Richtung ändere, so der Trend- 
und Zukunftsforscher Matthias Horx.

Unsere Welt im Herbst 2020

Eine Zusammenfassung aus dem 
Zukunftsinstitut Horx  
von Claudia Klein-Adorf
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Gedanken und Fragen: Fasten / Verzicht

verständlichkeit – einschließlich des Impro-
visierens und Zeit-Jonglierens, das damit 
verbunden ist.

Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete 
Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich 
erwischte man nicht nur den Anrufbeant-
worter, wenn man anrief, sondern real vor-
handene Menschen. Man kommunizierte 
wieder wirklich. Man ließ niemanden mehr 
zappeln. Man hielt niemanden mehr hin. So 
entstand eine neue Kultur der Erreichbar-
keit. Der Verbindlichkeit. Menschen, die vor 
lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch jun-
ge Menschen, machten plötzlich ausgiebige 
Spaziergänge (ein Wort, das vorher eher ein 
Fremdwort war). Bücher lesen wurde plötz-
lich zum Kult.

Wir staunen rückwärts, wieviel Humor 
und Mitmenschlichkeit in den Tagen des 
Virus tatsächlich entstanden ist. Wir wer-
den uns wundern, wie weit die Ökonomie 
schrumpfen konnte, ohne dass so etwas 
wie »Zusammenbruch« tatsächlich pas-
sierte, der vorher bei jeder noch so kleinen 
Steuererhöhung und jedem staatlichen Ein-
griff beschworen wurde. Obwohl es einen 
»schwarzen April« gab, einen tiefen Kon-
junktureinbruch und einen Börseneinbruch 
von 50 Prozent, obwohl viele Unternehmen 
pleitegingen, schrumpften oder in etwas 
völlig anderes mutierten, kam es nie zum 
Nullpunkt. Als wäre Wirtschaft ein atmen-

des Wesen, das auch dösen oder schlafen 
und sogar träumen kann.

Heute im Herbst, gibt es wieder eine Welt-
wirtschaft. Aber die Globale Just-in-Time-
Produktion, mit riesigen verzweigten 
Wertschöpfungsketten, bei denen Millio-
nen Einzelteile über den Planeten gekarrt 
werden, hat sich überlebt. Sie wird gerade 
demontiert und neu konfiguriert. Überall 
in den Produktionen und Service-Einrich-
tungen wachsen wieder Zwischenlager, 
Depots, Reserven. Ortsnahe Produktionen 
boomen, Netzwerke werden lokalisiert, 
das Handwerk erlebt eine Renaissance. Das 
Global-System driftet in Richtung GloKALi-
sierung: Lokalisierung des Globalen.

Könnte es sein, dass das Virus unser Leben 
in eine Richtung geändert hat, in die es sich 
sowieso verändern wollte? Erstaunlicher-
weise machen viele in der Corona-Krise 
genau diese Erfahrung. Nach einer Zeit der 
Fassungslosigkeit und Angst entsteht eine 
innere Kraft. Die Welt »endet«, aber in der 
Erfahrung, dass wir immer noch da sind, 
entsteht eine Art Neu-Sein im Inneren.

Mitten im Shut-Down der Zivilisation laufen 
wir durch Wälder oder Parks oder über fast 
leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, 
sondern ein Neuanfang. Mögen wir dies ge-
meinsam so sehen. 

7



„Auf den ersten Blick scheint alles in der Corona 
Krise zum Erliegen gekommen zu sein. Wie ein 
Dornröschen-Schlaf, welcher alle Aktivitäten im 
kirchlichen und öffentlichen Leben zum Erstarren 
gebracht hat. Es gibt keine Gottesdienste, keinen 
Konfirmanden- und Katechumenen-Unterricht, 
keine Seniorenkreise, keine Presbyteriums-Sitzun-
gen, keine Hochzeiten, keine Trauerfeierlichkei-
ten, so wie wir sie kannten.

Alles steht irgendwie still. Die vertrauten Gesich-
ter im Gottesdienst fehlen. Die Gespräche unter-
einander und mit unserem Pfarrer. Alles Dinge, an 
die wir mit Sehnsucht zurückdenken, und die Fra-
ge, wie wird alles nach der Krise sein?

Und trotzdem passiert doch vieles im Hintergrund. 
Es sind die kleinen Dinge, die uns zusammen-
schweißen und die einen großen Symbolcharakter 
haben. Ich denke an das „Licht der Hoffnung“. Wir 

stellen jeden Abend um 19.00 Uhr ein Licht in die 
Fenster. In der Kirche wird die Osterkerze entzün-
det, und zum Klang der Kirchenglocken beten wir 
„Das Vaterunser“. So sind wir in Gedanken mitein-
ander verbunden.

Das Läuten der Kirchenglocken zum allsonntägigen 
Gottesdienst, der nicht stattfindet. Die Videobot-
schaft unseres Pfarrers Bernd Melchert zu Ostern, 
die wöchentlichen Andachten im Mitteilungsblatt 
der Verbandsgemeinde, Einkaufshilfen für ältere 
Menschen unserer Kirchengemeinde in Zeiten von 
Corona, Themengespräche mit unserem Pfarrer 
per Telefon oder E-Mail usw.

All diese Dinge schweißen uns zusammen, und 
über allem steht das Wort Gottes, das uns aus die-
ser Krise führen wird.“

Andreas Haas, Neitersen

„Strahlend blauer Himmel, klare Luft, Frühlings-
erwachen in der Natur, Tage wie aus dem Bilder-
buch. Viele Menschen sind zu Hause, haben Zeit. 
Es könnte Urlaubsstimmung sein, ist es aber nicht. 
Kontaktverbot, Gesichter mit Atemschutz, keine 
Gottesdienste - und das in der Osterzeit.  

Bei mir werden Erinnerungen wach an Tscherno-
byl im April 1986: auch so ein Wetter und etwas 
Unsichtbares, das die Stimmung drückt, Unsicher-
heit und auch Angst auslöst.

Bei uns im Dorf gibt es zwei junge Frauen die 
Schutzmasken nähen, andere Fiersbacher beteili-
gen sich mit Materialspenden und Hilfsangeboten 
wie Einkaufsdiensten. Abends um 19:00 läuten 
die Glocken. Wir folgen mit vielen anderen einer 
Einladung der Kirchengemeinden, eine Kerze ins 
Fenster zu stellen, innezuhalten und gemeinsam 
zu beten, und spüren noch etwas Unsichtbares 
das trägt und Zuversicht gibt.

Auf der Homepage unserer Auferstehungsge-
meinde sind gute Beiträge wie eine Osterandacht 
von Pfarrer Bernd Melchert. Am Ostermorgen 
nutze ich die freie Zeit zu einem Gang in die Na-
tur. Die Eiche zwischen Fiersbach und Ersfeld steht 
majestätisch in der Frühlingssonne und wirft ihren 
Schatten auf die junge Saat. Ich fotografiere die 
Szene und halte inne. Habe heute noch gar nicht 
die Tageslosung gelesen, öffne die App auf mei-
nem Handy und lese aus Jesaja 60,2:

Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 
die Völker, aber über dir geht auf der HERR, und 
seine Herrlichkeit erscheint über dir.“

Manfred Schmidt, Fiersbach

in unseren Kirchengemeinden

Hier einige persönliche Eindrücke unserer Presbyterinnen und Presbyter
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„Von Thomas (Schnabel) kam die Mail mit dem 

Anhang „Licht der Hoffnung“. Eine gute Idee in 

diesen Zeiten, dachte ich, da mache ich mit! 

Und als dann die Anfrage von Veronika (Scholz) 

kam, habe ich spontan „ja“ gesagt – das konnte 

ich mir gut vorstellen, ab und zu die Osterkerze 

anzünden, um 19.00 Uhr in unserer Kirche; ich 

habe ja einen Schlüssel, im „Lockdown“ ist alles 

einen Gang heruntergefahren, und ein kleiner 

Spaziergang am Abend, das wäre doch gar nicht 

schlecht!

Drei Abende waren schnell ausgesucht, das 

Wetter war schön, im März (Winterzeit) war es 

schon fast dunkel in der Kirche, die Kerze brann-

te, die Glocken läuteten, ich setzte mich auf 

„meinen“ Platz, 4. Reihe links vom Gang, und 

meine Gedanken gingen auf Reise ….. wurden 

zum Gebet, zur Fürbitte, auch zur Klage, und 

als ich in der Dämmerung aus der Kirche trat, 

da war es still, auch in mir, und ich dachte: Das 

mache ich jetzt immer! „19.00 Uhr“ wird ein-

fach freigehalten. Mittlerweile ist um diese Zeit 

noch heller Tag, aber wenn ich den Schlüssel im 

Schloss der alten Kirchentür drehe und eintrete, 

dann fällt der Alltag ab und es stellt sich so et-

was wie Frieden ein. Nein, die Nachrichten sind 

nicht plötzlich ausgeknipst, die vielen Zahlen 

nicht, die Ratlosigkeit, die Ungewissheit, Ängste, 

Befürchtungen und Überforderung – und auch 

nicht die vielen Fragen nach dem „Warum?“, 

dem „Wie lange noch?“ und dem „Wie soll es 

nur weitergehen?“. Aber es ist still in der Kirche, 

und sie sind nicht mehr übermächtig. 

Ich höre auf die Glocken, ich schaue auf die 

Kerze, und meine Gedanken haben inzwischen 

einen Rahmen, eine Art Ritual, damit auch nie-

mand vergessen wird, keine Gruppe, kein Einzel-

ner und vor allem niemand, der eine spezielle 

Fürbitte, einen ganz besonders lieben Gedanken 

gerade dringend braucht. Und wenn ich nach 

dem abschließenden Vaterunser die Kerze wie-

der lösche, dann sind die Glocken schon lange 

verklungen.

Vielen habe ich davon erzählt, was ich tue, dass 

ich an sie denke zu einer bestimmten Zeit am 

Tag; verbunden sein, untereinander und vor 

Gott, das zu wissen, tut gut. Letzte Woche hatte 

ich 3 Tage frei. Auch mal schön, so dachte ich, 

mal nicht auf die Uhr sehen, die Arbeit unter-

brechen, die Zeit „19.00 Uhr“ einplanen in den 

Ablauf des Tages. Ich hätte nicht gedacht, dass 

da wirklich etwas fehlt. Aber als ich dann wieder 

mit meinen Streichhölzern vor der Osterkerze 

stand, da war ich einfach nur froh!“
Ute Klevesahl, Mehren

„Ich bin in der Auferstehungsgemeinde Mehren-Schöneberg als Küsterin tätig und habe diese Akti-on von Anfang an begleitet. Um 19.00 Uhr läuten 3 Glocken der Schöneberger Kirche 5 Minuten lang, zeitgleich wird die Osterkerze angezündet.Hier vor Ort habe ich Gebete für die Menschen ge-sprochen, die gerade in dieser momentanen Lage besonders gefordert sind. Hier kam ich zur Ruhe, um Gott zu danken und ihm all das anzubefehlen, was mich zur Zeit bewegt. Ich empfinde es wie ein Ritual zur gleichen Zeit, am gleichen Ort inne zu halten.

Glocken läuten auch zu anderen Uhrzeiten, aber nie habe ich es so wahrgenommen. Ganz beson-ders war es am Ostermorgen, die neue Osterkerze anzuzünden – alleine – keine Gottesdienstbesu-cher, kein Orgelspiel, keine Posaunen: „Christ ist erstanden“.“

Erika Zimmermann, Neitersen

„Die Aktion „Licht der Hoffnung“ ver-

mittelt für mich ein wertvolles Gefühl 

der Gemeinschaft, das uns jetzt so sehr 

fehlt. So können wir in der gemeinsa-

men Zeit um 19 Uhr innehalten, in uns 

gehen und Kraft durch die Liebe Gottes 

erlangen.

Das Wissen der Verbundenheit kann 

und wird uns stärken. Eine starke Seele 

ist sehr wichtig im Bestreben um unser 

aller Gesundheit.“
Veronika Scholz, Neitersen
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Was soll ich sagen? – Sprachlosigkeit ist mein ers-
ter Gedanke. Noch nie hatten wir eine Situation, 
die das Gemeindeleben so sehr zerpflückt und 
belastet hat wie die Gegenwärtige. Ich bin bald 
zwei Jahre für die evangelische Jugendarbeit in 
der Region tätig. Mein Wirken zeigte erste Früch-
te: Jugendkreuzweg, Kinderbibeltage, Kanutage, 
Freizeit für die Mitarbeitenden in der Jugend-
arbeit, Jugendcamp, Taizéfreizeit, Kinderfreizeit 
und Juleica-Ausbildung - alles vielversprechend 
und gelingend - mehrere Meetingpoint Jugend-
gottesdienste, erfolgreich mit einer ganzen Reihe 
junger Mitarbeitenden auf die Beine gestellt. Und 
alles zerrinnt innerhalb weniger Tage in den Hän-
den. Das tut weh und macht in der Tat erst einmal 
sprachlos.

Die Worte Jesu am Kreuz: „Vater, warum hast du 
mich verlassen?“ bekommen für mich eine ganz 
neue Klangfarbe, und ich stelle mir die Frage: 
„Gott, warum tust du mir das an, warum hast du 
mich verlassen?“ Hat er mich verlassen? – Nein! 
–  Ich vertraue auf Psalm 50,15  „und rufe mich an 
in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst 
mich preisen“

Diese Einladung von Gott, auf ihn zu vertrauen, 
macht mir Mut. Und er sagt in Jesaja 60,1: „Mache 
dich auf, werde Licht; denn dein Licht kommt, und 
die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.“ 

Wir, das Team in der Jugendarbeit, haben uns auf 
den Weg gemacht. Wir haben neue Wege erkun-
det, erste Versuche mit digitalem Chatroom und 
digitalen Darstellungsmöglichkeiten gewagt. Wir 
haben bis heute zwei Online Meetingpoint Jugend-
gottesdienste produziert.  Ihr könnt euch diese auf 
den Websites unserer Gemeinden anschauen.

Hoffnungsbotschaften von unseren jungen Mit-
arbeitenden für Jung und Alt, sowie einige Insta-
gram Impulse in den Äther geschickt. Ergebnisse, 
die auch nach Corona Bestand haben werden. 
Aber, das allergrößte Geschenk ist: Das Team der 
jungen Mitarbeitenden ist trotz räumlicher Dis-
tanz zusammengewachsen. Ich persönlich erlebe 
die Zeit, entgegen allen Nöten, als Zeit des Zuge-
winns, in der wir vieles lernen müssen und dürfen. 
Der Tod hat eben nicht das letzte Wort.

Trotz alledem freuen wir uns darauf, uns nach Co-
rona wieder begegnen zu dürfen. Wir freuen uns 
darauf, neue Erfahrungen mit einbringen zu kön-
nen, und wir haben einen neuen Blick, eine neue 
Wertschätzung für Gemeinschaft und Begegnung, 
untereinander und mit Gott gewonnen.

Euer Jugendleiter Udo Mandelkow

JUGENDARBEIT 
IN CORONAZEITEN

Oder das Erwachsen aus der Sprachlosigkeit

Familie J. Deneu, Heisterholzstr. 10, 57612 Hemmelzen
Tel.:02681/3797 – Fax.:02681/4515

Mail: info@im-heisterholz.de
www.hotel-im-heisterholz.de

Das Haus für Ihre feierlichen 
Anlässe. 
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Der CDU-Politiker Norbert Blüm ist jüngst verstor-
ben. Einerseits war er bekannt als das „soziale Ge-
wissen“ seiner Partei. Andererseits erntete er als 
Arbeitsminister auch Spott, wenn er beteuerte, 
die Rente sei „sischä“. „Worauf Sie sich verlassen 
können!“
1986. Der Rentenbeitrag lag bei 19,2 Prozent.

Manchmal sind das leere Worte: „Worauf Sie sich 
verlassen können.“

Neulich meinte einer zu mir, ich würde schon se-
hen, was ich davon hätte. „Worauf Du Dich verlas-
sen kannst!“ - Ich glaube, er wollte mir schon `mal 
im Voraus Bange machen. Manchmal hört sich das 
wie eine Drohung an…

Es gibt auch Menschen, die versprechen mir et-
was, z.B. an einem bestimmten Termin da zu sein. 
„Worauf Du Dich verlassen kannst.“ Und dann 
hat wirklich alles geklappt und der andere hat 
Wort gehalten. Manchmal ist das ein echtes Ver-
sprechen…

Natürlich kennen wir auch das andere. Wir alle 
haben Erfahrungen mit Ankündigungen, auf die 
wir uns besser nicht verlassen hätten... „Ich bin 
noch nicht dazu gekommen, aber ich mach das be-
stimmt morgen fertig.“

Oder: Urlaubsprospekt. Geräumiges Zimmer mit 
Meerblick, stand da. Vor Ort weiß man es dann 
besser: Meerblick gibt`s nur, wenn man den Stuhl 
direkt unter die Dachluke stellt, man sich darauf 

stellt, sich reckt und durch den Spalt zwischen den 
Nachbarhäusern durchsieht. Worauf kann man 
sich eigentlich verlassen?

Es wird Zeit, sich an die eigene Nase zu packen. 
Können sich andere auf mich verlassen? Kann sich 
der Nachbar darauf verlassen, dass wir für ihn 
nächste Woche wie versprochen einkaufen wer-
den? Wird der Anruf wie versprochen erfolgen, 
die Arbeit wie abgesprochen erledigt? Sind wir in 
den großen und den kleinen Dingen verlässlich? 
Gerade jetzt, wo es unter Umständen echt darauf 
ankommt?

Von Gott heißt es in Psalm 33 (Vers 4): „Des Herrn 
Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält 
er gewiss.“ Worauf Du Dich verlassen kannst. Das 
Leben wird wieder halbwegs normal. Für die einen 
zu langsam, für die anderen viel zu schnell. Die 
Sorge bleibt. Worauf können wir uns verlassen?

Ich möchte mich auf das verlassen, was Gott uns 
zusagt. Mich darauf einlassen. Und dadurch, dass 
ich mich auf ihn verlasse, gelassener werden.  Und 
dadurch verlässlich für andere um mich herum.

Gehen Sie behütet durch diese Tage. Nutzen Sie 
gerne die seelsorglichen und praktischen Hilfean-
gebote all unserer Kirchengemeinden und der Di-
akonie. Sie können sich telefonisch oder per Mail 
direkt an Ihre Kirchengemeinde wenden.

Ihr Pfarrer Stefan Turk

„Worauf Sie sich verlassen können.“



Die Welt schien sich immer schneller und schneller zu drehen. 
Und plötzlich steht sie still.

Seit dem Ausbruch des Corona-Virus arbeiten immer mehr Menschen im 
Homeoffice, sofern ihre Tätigkeiten dafür geeignet sind. 

In einem ambulanten Pflegedienst ist dies nicht umzusetzen. Durch das 
Corona-Virus wurde eine Krise ausgelöst, die unser Leben von heute auf 
morgen verändert hat. Veranstaltungen wie Konzerte, Gottesdienste, 
Familienfeiern, Hochzeiten und auch Besuche der nächsten Angehörigen 
wurden aufgrund der aktuellen Situation abgesagt.

Pflege ist nicht abgesagt. 
Zuwendung, Beziehungen, Gespräche, Nächstenliebe, Freude und Freund-
lichkeit sind nicht abgesagt. 

Hoffnung ist nicht abgesagt! 

Pflege geht nicht im 

Kirchliche Sozialstation Altenkirchen e.V. 
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Wir, die Mitarbeiter/-innen der Kirchlichen Sozial-
station Altenkirchen e.V., möchten auch in dieser 
unsicheren Zeit die Pflege und Versorgung für unse-
re Klienten/-innen gewährleisten. Die Mitarbeiter/-
innen der Pflegedienste gehören oft zu den weni-
gen Kontakten, die ältere Menschen regelmäßig 
haben. Gerade in Zeiten des Abstandhaltens, um 
die Ausbreitung des Virus zu verhindern, ist dieser 
Kontakt oft schwierig. Unser Pflegepersonal sowie 
unsere Hauswirtschafts- und Betreuungskräfte 
möchten für die älteren Menschen da sein,  ihnen 
zuhören, sie versorgen und Trost spenden. 

Die Sozialstation versorgt momentan 250 Klienten/-
innen. Diese sind unter 20 Pflegefachkräften und 
30 Hauswirtschaftskräften in 8 Touren aufgeteilt. 
Eine Tour umfasst die Versorgung von ca. 10 bis 
20 Haushalten durch eine Fachkraft. Durch eine 
24stündige Rufbereitschaft sind wir jederzeit für 
unsere Klienten/-innen erreichbar und im Einsatz, 
wenn sie unsere Hilfe benötigen. 

Das Aufgabenfeld unserer Angestellten ist sehr 
vielfältig. Zum Beispiel: Unterstützung bei der Kör-
perpflege, Hilfe beim Anziehen, verabreichen von 
Medikamenten, Verbände wechseln, Kompressi-
onsstrümpfe an- und ausziehen, verabreichen von 
Insulin, Betreuungsleistungen für Menschen mit 
einem erheblichen Betreuungsbedarf, Führung des 
Haushaltes/Hauswirtschaftliche Dienste, Einkäufe, 
sowie Frühstück und Abendbrot zubereiten.

Neben einer umfassenden individuellen Beratung 
der Klienten/-innen und Angehörigen zum Umgang 
mit ihren Krankheitsbildern bieten wir ebenfalls 
Unterstützung, wenn es um Fragen zu Pflege-The-
men geht. Wie z.B. Entlastung u. Beratung pfle-
gender Angehöriger, Beratung zu Hilfsmitteln und 
Beratungsbesuche im Rahmen der Pflegeversiche-
rung (§ 37,3 SGB XI). Mit dem Fortschreiten der 
Pandemie hat sich der Arbeitsalltag in der ambu-
lanten Pflege sowohl für Pflegekräften als auch für 
Klienten/-innen und deren Angehörigen verändert.

Der Pflegedienst hat einen Pandemieplan vorzuhal-
ten, der in den letzten Wochen mehrfach erweitert 
werden musste. Auf die Einhaltungen der Hygiene-
richtlinien des RKIs wird besonders streng geach-
tet. Die sonst regelmäßigen Dienstbesprechungen 
des gesamten Teams finden momentan nicht statt. 
Wichtige Informationen werden schriftlich oder am 
Telefon mitgeteilt, was einen beachtlichen zeitli-

chen Mehraufwand bedeutet. Die Öffentlichkeit 
wird immer mehr dafür sensibilisiert, was Pflegen-
de leisten müssen und wie anstrengend die Arbeit 
in diesem Beruf ist. Für viele ist es nicht nur ein 
Beruf, sondern eine Berufung. Der Dienstbeginn 
morgens um 6:00 Uhr hat sich schon verändert. 
Wo sonst ein reger Austausch zwischen Kollegen/-
innen stattfand, heißt es jetzt Abstand halten, nicht 
zu viele Mitarbeiter/-innen gleichzeitig im Dienst-
raum. Vor dem Antritt einer Tour informieren sich 
die Mitarbeiter/-innen, ob es Änderungen bei der 
Versorgung gibt oder ob neue Klienten/-innen hin-
zugekommen sind. 

Was momentan einen großen Stellenwert ein-
nimmt, ist die vorrausschauende Planung, dass 
ausreichend Schutzausrüstung mitgenommen 
wird. Handschuhe, Schutzkittel, Desinfektionsmit-
tel und Mundschutz sind ständige Begleiter. Bei 
der Beschaffung von Arbeitsmaterialien gab es zu 
Beginn der Krise große Engpässe in der Versor-
gung. Es gibt immer mehr Firmen, die versuchen, 
die Not der Einrichtungen auszunutzen, an Schutz-
kleidung heranzukommen. Die Preise sind in die 
Höhe geschnellt. Lange Lieferzeiten und oft auch 
schlechte Qualität beherrschen den Markt. Die 
Schutzausrüstung ist die Grundlage dafür, dass sich 
die Mitarbeiter/-innen und Klienten/-innen bei der 
Versorgung vor einer Ansteckung mit dem SARS-
CoV-2 Virus schützen können.

Aus diesem Grund fordern ambulante Pflegediens-
te mehr politische Unterstützung in ihrer Arbeit mit 
den vom Corona -Virus am stärksten bedrohten 
Personengruppen. Wir als kirchliche Einrichtung 
werden in dieser Zeit hervorragend mit Informatio-
nen und Adressen von seriösen Anbietern von der 
AG  Diakonie in Rheinland-Pfalz unterstützt.

Die Kreisverwaltung Altenkirchen versorgte uns 
mehrmals mit gespendeten, selbst genähten Mas-
ken. Hier gilt ein herzlicher Dank den fleißigen 
Näherinnen. Die pflegenden Angehörigen und die 
Klienten geben uns die Rückmeldung, wie froh sie 
sind, dass der ambulante Pflegedienst trotz dieser 
erschwerten Situation jeden Tag vorbeikommt und 
sie bei der Pflege unterstützt. Die Mitarbeiter/-in-
nen stellen fest, dass gerade jetzt in der Corona-
Krise der Redebedarf sehr hoch ist.

Zuspruch und Trost sind nur in einem begrenzten 
Maß unter Wahrung des Sicherheitsabstandes 
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möglich. Kleine Aufmerksamkeiten und Gesten, 
wie eine Berührung oder Umarmung, müssen 
ausbleiben. Was nach Aussage unserer Klienten/-
innen am meisten fehlt, ist das Ausbleiben eines 
vertrauten Lächelns, was die Maske verhindert. 

Uns allen ist es jetzt bewusst, was es bedeutet, 
eine Maske über Nase und Mund zu tragen, sei 
es beim Einkaufen oder im öffentlichen Bereich. 
Aber wie es ist, diese Belastung einer Maske  über 
sechs bis sieben Stunden auszuhalten? Gerade 
jetzt  wo wir auf den Sommer zugehen, das wissen 
nur Menschen, die in Heilberufen arbeiten. Solida-
risch zeigen wir uns auch mit den Personen im Ein-
zelhandel, die auch gezwungen sind, die Masken 
über einen Arbeitstag zu tragen. 

Wir hoffen, dass unsere Klienten und alle Pflege- 
und Hauswirtschaftskräfte gesund bleiben und 
weiter die Klienten/-innen versorgen können. 

Hätte uns jemand am Anfang des Jahres gesagt, 
dass wir eine solche Herausforderung zu bewälti-
gen haben, hätten wir das geglaubt? Der Blick auf 
das Leben hat sich verändert. Unser Alltag steht 
auf dem Kopf. Wie wir arbeiten, wen wir treffen, 
wie Menschen ihren Glauben leben können.

Wer oder was trägt uns? Jesus gibt uns Trost und 
Hoffnung, was auch immer sich in dieser Welt 
oder in unserem Leben ereignet.

Er ist die Gegenwart des lebendigen Gottes, der 
sich dem Leid und der Dunkelheit dieser Welt 
nicht entzieht. Er hat uns die Zusage gegeben, uns 
nie zu verlassen, und tröstet uns in aller Angst und 
Verzweiflung. Unsere Sorgen und Ängste können 
wir ihm anvertrauen. 

Der Liedermacher Manfred Siebald beschreibt 
in einem Lied die Wichtigkeit der Gemeinschaft:  
„Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir ein-
ander sehn, Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf 
einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur ha-
ben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass 
Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist.“

Kerstin Enders-Becker  
Kirchliche Sozialstation Altenkirchen e.V.
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in Zeiten von Corona

Musik wird in unserer Kirchengemeinde großge-
schrieben, ist sie doch ein wichtiges Mittel der 
Verkündigung. Deshalb steht auf dem Programm 
unserer Konzerte dieser Spruch von Martin Luther 
(siehe nächste Seite). In der Tat: wie die „lieben 
Engelein“ singen und musizieren die Künstler auch 
in den Konzerten!

Und jetzt? Musik in Zeiten von Corona? Nur das 
erste diesjährige Konzert konnte im Februar noch 
stattfinden; alle anderen fielen bzw. fallen aus. Die 
Musiker zeigten sich bei der Absage verständnis-
voll, vor allem aber dankbar, dass wir ihnen einen 
Teil der Gage trotzdem überwiesen haben. Ge-
rade sie leiden als Solokünstler besonders unter 
fehlenden Einnahmen, fehlendem Kontakt mit 
dem Publikum. Mit einigen haben wir bereits Er-
satztermine abgesprochen, in der Hoffnung, dass 
im Herbst und dann im nächsten Jahr die Situati-
on sich wieder verbessert, vielleicht sogar wieder 
normalisiert hat!

Die Konzerte fehlen uns allen aber doch, sind sie 
doch eine wunderbare Auszeit vom stressigen All-
tag. Eine Zeit vor allem auch für die Seele, in herrli-
che Musik einzutauchen – und das gemeinsam mit 
dem so aufmerksamen und begeisterungsfähigen 
Publikum in der tollen Atmosphäre unserer Birn-
bacher Kirche!

Auch unsere Chöre und die Organistin leiden un-
ter der momentanen Situation.

„Wenigstens spiele ich ja bei den Onlinegottes-
diensten von Pfarrer Turk“, meint unsere Organis-
tin Angelika Schneider, der natürlich die „norma-
len“ Gottesdienste und der Klang der Orgel fehlen. 
Aber es sei halt so – da müsse man mit der Situa-
tion leben.

IM NIEDERDORF 5
57635 MEHREN

TEL: 0 26 86 / 98 91 42
Handy 0 17 1 / 40  67 49 9 

Bestattungsinstitut
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Aus der Ev. Kirchengemeinde Birnbach

in Zeiten von Corona

Kirchenchor zu „Corona - Zeiten“

Wie ein Blitz traf uns der „Virus“ - und die da-
mit verbundene Auszeit - gerade in einer Zeit 
im Kirchenjahr, in der normalerweise viele mu-
sikalischen Gottesdienste gefeiert werden.                                                                                                                                      
Karfreitag, Ostern, Konfirmation, Himmelfahrt. 
Keine Probe, kein gemeinsames Musizieren! Was 
blieb, war ein kleiner Gruß zu Ostern an alle Sän-
ger/ innen.„Das war sehr schön und hat gut ge-
tan“, so die Rückmeldung einiger Anrufer. 

Kathi Völz

Posaunenchor zu „Corona - Zeiten“

Corona – machen wir das Beste draus!                                                                                                                      
Seit Freitag, 13. (!) März fielen beim Posaunenchor 
die Proben aus. Mit Mails haben wir versucht, Kon-
takt zu halten. Aber das Musizieren ist uns wichtig, 
deshalb beteiligten wir uns an der Aktion „Musi-
zieren vom Balkon“ und spielten die Melodie der 
Europahymne „Freude, schöner Götterfunken“. 
Das haben einige Bläser beibehalten, und in Birn-
bach erklingt jeweils nach dem täglichen „Corona 
– Läuten“ um fünf nach sieben ein Choral ins Dorf 
hinein. Osterfreude haben wir mit einem Ständ-
chen an der Kirche, am Gemeindezentrum und bei 
einem Bläser weitergesagt, und auf dem Friedhof 
kündeten unsere Lieder vom Osterjubel. 

Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Werk gewonnen;
denn ihr erster Ursprung ist von dem Himmel selbst genommen,
weil die lieben Engelein selber Musikanten sein.“

Martin Luther

Auch unserem Mitbläser Hans-Rolf Mückler ha-
ben wir noch bei Lebzeiten in seinem Garten bei 
herrlichem Wetter ein Ständchen spielen können, 
worüber wir sehr glücklich sind. Über 60 Jahre hat 
er im Posaunenchor mitgespielt und war ein ver-
sierter Posaunist,  der immer mit Freude und Spaß 
in den Posaunenchor kam und, wenn es irgendwie 
ging, bei allen Einsätzen - ob Proben, Gottesdiens-
te, Ständchen oder Konzerte – dabei war und mit-
spielte, um anderen mit unserer Musik eine Freu-
de zu bereiten. Am 14. Mai ist er verstorben.  Wir 
werden Hans-Rolf ein ehrendes Andenken bewah-
ren und wissen ihn in der Liebe Gottes geborgen. 

Noch einige Male trafen wir Birnbacher Bläser des 
Posaunenchores uns, um an einigen Stellen im Dorf 
zu musizieren. Wir sollten wieder anfangen mit 
unserem Blasen, war die einhellige Meinung, denn 
das gemeinsame Musizieren fehlt uns doch sehr.                                                                                                       
Vielleicht sind wir ja auch bald wieder bei einem 
Gottesdienst dabei?

Alfred Stroh

In Corona-Zeiten: Proben auf dem Sportplatz



Ganz viele Kriege, Epidemien und katastrophale Zeiten 
hat die Menschheit schon überstehen müssen. Aber 
die Corona – Krise ist doch eine besondere: das Virus 
setzt uns körperlich und seelisch zu. Die Einschränkun-
gen in vielen Bereichen bringen uns in „höchste Nöte“, 
in denen manche nicht mehr „ein und aus wissen“. 

Hier gibt der Autor Paul Eber 1566 in der Sprache der 
damaligen Zeit den Rat, sich an Gott zu wenden und 
um Linderung der Strafen zu bitten, die offensichtlich 
von Gott über die Menschen gebracht wurden. Auch 
wenn wir heute Gottes strafenden Aspekt in Bezug auf 
Corona nicht sehen, machen doch die letzten Strophen 
Mut: mit Gottes Hilfe werden wir die Plagen und das 
Elend überwinden und werden ihn allzeit „hier und 
dort“ preisen!

Sing´ mal wieder!
Wenn wir in höchsten Nöten sein

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen alle Termine unter dem 
Vorbehalt, dass sie nach den Vorgaben der behördlichen Anordnungen 
auch tatsächlich in unserer Kirchengemeinde umgesetzt werden 
können. 

Sie finden den aktuellen Gottesdienstplan wöchentlich im 
Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und 
natürlich online unter www.kirchengemeinde-birnbach.de und  
www.kirchengemeinde-mehren-schoeneberg.de/
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Wenn wir in höchsten Nöten sein
Trostlied

1. Wenn wir in höchsten Nöten seinund wissen nicht, wo aus noch ein,und finden weder Hilf noch Rat,ob wir gleich sorgen früh und spat:
2. so ist dies unser Trost allein,dass wir zusammen insgemeindich anrufen, o treuer Gott,um Rettung aus der Angst und Not.

3. und heben unser Aug und Herzzu dir in wahrer Reu und Schmerzund flehen um Begnadigungund aller Strafen Linderung,

4. die du verheißest gnädiglichallen, die darum bitten dichim Namen deins Sohns Jesu Christ,der unser Heil und Fürsprech ist.
5. Drum kommen wir, o Herre Gott,und klagen dir all unsre Not,weil wir jetzt stehn verlassen garin großer Trübsal und Gefahr.

6. Sieh nicht an unsre Sünde groß,sprich uns davon aus Gnaden los,steh uns in unserm Elend bei,mach uns von allen Plagen frei,
7. auf dass von Herzen können wirnachmals mit Freuden danken dir,gehorsam sein nach deinem Wort,dich allzeit preisen hier und dort!

(Trostlied, Autor: Paul Eber (1511 - 1569))



Die Ev. Kirchengemeinde Birnbach gedenkt des 
viele Jahre in Weyerbusch lebenden und im März 
verstorbenen Pfarrers i.R. Dr. Jochen Kuhn.

Schon bevor Jochen Kuhn gemeinsam mit seiner 
Frau in die Ev. Kirchengemeinde Birnbach zog, war 
er der Kirchengemeinde in vielerlei Hinsicht zuge-
tan. Viele aus unserer Gemeinde kannten ihn als 
engagierten Religionslehrer am Altenkirchener 
Gymnasium und auch als kirchlichen Berater für 
Wehrdienstverweigerer. Nach dem Weggang von 
Pfarrer Strunk übernahm er in der Vakanzzeit Ver-
antwortung für die Birnbacher Gemeinde, indem 
er den Konfirmandenjahrgang 1979/80 zum Ab-
schluss führte.

Mit seiner Frau Hildegard zusammen, die auch 
viele Jahre Presbyterin und Leiterin verschiede-
ner Gemeindegruppen war, engagierte er sich 
seit ihrem Umzug nach Weyerbusch und seinem 
Eintritt in den Ruhestand in besonderer Weise für 
unsere Gemeinde. Als Prediger, Verantwortlicher 
für Bibelabende und Vorsitzender des Theologie- 
und Gottesdienstausschusses hat er die Kirchen-
gemeinde maßgeblich mitgestaltet. Die Kirchen-
gemeinde schaut deshalb auf viele bereichernde 
Gottesdienste und Begegnungen zurück und erin-
nert sich dankbar an das, was Jochen Kuhn, nicht 
zuletzt auch mit seiner Frau Hildegard, in unserer 
Gemeinde nachhaltig bewirkt hat. Die Liturgie 
unserer Gottesdienste, die Neugestaltung des 

Abendmahls, der Anschub, mehr Gemeindeglie-
der als Lektoren oder in ähnlichen Funktionen im 
Gottesdienst teilhaben zu lassen, all das sind Din-
ge, die aus dem gottesdienstlichen Alltag unserer 
Gemeinde nicht mehr wegzudenken sind. 

Auch die von beiden mitinitiierte Stärkung der Ge-
meindediakonie hat sich zu einer Marke in unserer 
Gemeinde entwickelt. 

Diese Erinnerungen werden uns immer mit Jochen 
Kuhn verbinden, und so wollen wir trotz aller Trau-
er Gott loben für das, was die Kirchengemeinde 
Birnbach mit und durch ihn erleben durfte. Aber 
genau so fest wollen wir Gott loben, weil wir hof-
fen dürfen, dass unser Glaube, der uns mit Jochen 
Kuhn über den Tod hinaus verbindet, uns nun in 
der Bewährung tröstet, stärkt und aufrichtet. Die-
se Hoffnung wünschen wir seiner Frau und seiner 
Familie von ganzem Herzen.

Nachruf Pfr. i.R. Dr Jochen Kuhn
Lobe den HERRN, meine Seele,  

und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.

Psalm 103,1-2

17
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Pfr i.R. Prof. Dr. Klaus Otte - ein umstrittener, ehr-
geiziger, gern über Grenzen gehender Denker. So 
kennen wir ihn. Ein Christ, der voller Leidenschaft 
sich für seine Erkenntnis und die Wahrheit des 
Evangeliums einsetzte. Dessen Gedanken man 
verstehen und nachvollziehen konnte oder auch 
nicht. In dessen Gegenwart man sich inspirieren 
lassen konnte. Er nahm sein Gegenüber mit in 
ganz andere Sphären, und dann wurde man plötz-
lich wieder ganz geerdet - in der Wirklichkeit, die 
ja doch so viel mehr war als unsere kleinen Er-
kenntnisse über diese. „Das Heilige erden und das 
Irdische heiligen“ – wirklich alles in Bezug zu Jesus 
Christus verstehen – so kam es mir in Gesprächen 
mit ihm immer wieder in den Sinn.

Es ging ihm immer um Beides: um Kreuz UND 
Auferstehung. Beides gehörte für ihn zusammen, 
trägt doch der auferstandene Christus die Wund-
male des Gekreuzigten an sich.

Und genau das spiegele sich in unserer Existenz als 
Christen wider und auch in der Existenz der Kirche 
Jesu Christi – diese Spannung zwischen Tod und 
Leben, zwischen Kreuz und Auferstehung. „Im Tod 
das Leben sehen und im Jubel das Leid nicht ver-
gessen.“

Kirche war für ihn mehr als die organisierte Kir-
chengemeinde vor Ort, mehr auch als eine ver-
fasste Landeskirche im größeren Sinne. Kirche als 
Leib Christi war für ihn größer und weiter, als es 
sich unsere kleine Vorstellungskraft überhaupt 
vorzustellen vermag.

So sehr er manchmal in Auseinandersetzung stand 
mit der organisierten Form von Kirche, so sehr 
brauchte er sie doch, um sich an ihr zu reiben und 
sich der Wahrheit des Evangeliums zu vergewis-
sern - und ebenso, damit all sein Vorhaben in und 
mit der großen weiten Welt überhaupt realisiert 
werden konnten. 

Vor allem aber brauchte er neben seiner Familie 
und Weggefährten seine liebe Christa, die eine 
wirkliche Stütze, Gefährtin und Partnerin für ihn 
war, manches ausbügelte, wenn er vielleicht mal 
übers Ziel schoss. Auch sie lehrte ihn - den großen 
Gelehrten -, andere noch einmal ganz anders zu 
sehen und Geschehnisse noch einmal ganz anders 
zu deuten als bisher, so dass andere ihn auf einmal 
wieder verstanden und er die anderen. „Wahrheit 
ereignet sich in Beziehung“ – das war ihm wichtig 
und das wurde eben auch hier spürbar deutlich. 
Wahrheit war für ihn kein Rechthaben, sondern 
eine Person: Jesus Christus.

Nachruf Pfr. i.R. Prof. Dr. Klaus Otte – 
Pfarrer in Mehren von 1977-2000

„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde…  
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach:  
Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen,  
und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;  
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,  
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“  
Offenbarung 21,1+4
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Wenn ich an Klaus denke, dann ist es vor allem sei-
ne Leidenschaft, die mich fasziniert, sein Engage-
ment bis ins hohe Alter. Auch wenn ich persönlich 
nicht immer für mich alles nachvollziehen konnte, 
was er für sich aus der Botschaft der Bibel heraus-
gezogen hatte, so waren und sind wir doch eins im 
Grundbekenntnis, dass Jesus Christus unser einzi-
ger Trost im Leben wie im Sterben ist. Und diese 
Gemeinschaft tat gut und baute einander auf.

Meine letzte längere Begegnung mit ihm war 
Ende Januar 2020 am Küchentisch im Mehrener 
Pfarrhaus zusammen mit Mohammed, der bereits 
Christ war, und Mobeen, der nun getauft werden 
wollte. Klaus lehrte und sprach über Apg 8: „Siehe, 
da ist Wasser; was hindert‘s, dass ich getauft wer-
de?!“ Wir planten den Taufgottesdienst, und es 
war klar, dass nicht unbedingt alles so laufen wür-
de, wie wir es planen, denn mit Klaus gab es im-
mer Überraschungen. Nicht sklavisch verkrampft 
am Buchstaben hängen, sondern sich inspirieren 
lassen vom Geist Gottes, der sich jeweils in der 
Gegenwart offenbart – so verstand er Absprachen 
– und so ließ er auch anderen Freiheiten! Und so 
taufte er dann wieder mal einen Menschen in die 
Liebe Gottes hinein, die sich in Jesus Christus zeigt.

Ich nehme von Klaus Otte mit: 

• sein Angerührt-Sein von der Liebe Gottes, 

• sein leidenschaftliches Denken und Streiten 
um der Wahrheit und der Menschen willen – 
ja um Gottes willen

• sein Begeistert-Sein vom Evangelium 

• das Aushalten der Spannung, dass wir eine 
Existenz führen zwischen Kreuz und Auferste-
hung 

• und in der Gewissheit leben dürfen, dass ER 
in Beidem gegenwärtig ist – im Leichten wie 
im Schweren des Lebens: der lebendige Jesus 
Christus

Dafür und auch für seine seelsorgliche Art, die 
auch mir persönlich sehr gutgetan hat, danke ich 
Klaus und gebe mit ihm zusammen Gott die Ehre! 

Seiner Familie und uns allen wünsche ich die Ge-
wissheit, dass es so viel mehr gibt als unsere kleine 
Sicht auf die Wirklichkeit. So höre ich Klaus noch 
heute bei Trauerfeiern mit seiner einzigartig into-
nierten Stimme über den Friedhof rufen: „Tod – 
wo ist dein Stachel? Hölle – wo ist dein Sieg?“ (1. 

Kor 15, 55) oder: „Jesus ruft uns zu: Ich lebe und 
Ihr sollt auch leben!“ (Joh 14, 19)

Ich wünsche allen, die um ihn trauern – vor allem 
seiner Familie –, Trost von Jesus Christus und die 
Gewissheit, dass er nun das – nein: den – sehen 
darf, an den er hier geglaubt hat: Jesus, den ge-
kreuzigten und auferstandenen Herrn. Die un-
sichtbare Welt – sie ist unserer sichtbaren Welt so 
nah! 

Und so dürfen wir mit Klaus erkennen, dass die, 
die uns vorangegangen sind, nicht in erster Linie 
als „Verstorbene“ zu bezeichnen sind. Er sprach 
vielmehr von den „Verewigten“, denn sie sind los-
gelöst von den Begrenzungen dieser Welt ange-
kommen in Gottes Ewigkeit, in der es „kein Leid, 
keinen Schmerz, keine Tränen und keinen Tod 
mehr geben wird“ und von der Jesus sagt: „Siehe, 
ich mache alles neu!“ (Off 21, 5)

In herzlicher Verbundenheit,  
Bernd Melchert, Pfarrerr der Ev. Auferstehungs-
gemeinde Mehren – Schöneberg

Mehren, im Mai 2020

P.S.: Ich habe an dieser Stelle auf einen Lebenslauf 
und auf die Aufzählung seiner Werke und Errun-
genschaften bewusst verzichtet, weil ich glaube, 
dass es ihm letztlich doch nicht um seine Person, 
sondern um den Inhalt seines Glaubens ging - 
wenn auch nicht immer beides voneinander zu 
trennen war.
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FREIZEITEN
Wir mussten leider auf Grund der gegebenen Si-
tuation alle Freizeiten absagen. Zum einen, weil 
Zusammenkünfte jeglicher Art bis zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt zum Schutz der Menschen 
untersagt werden müssen. Dazu kommt, dass die 
bestehende Situation jegliche Planung für kurzfris-
tig und mittelfristig angedachte Freizeiten nahezu 
unmöglich ist. 

Wir vom Jugendverband haben entschieden, dass 
wir kurzfristig Angebote generieren möchten, 
die sich der gegebenen Situation im Sommer an-
passen. Das können ein Camp in nächster Region 
sein, Ferienspaß-Angebote ohne Übernachtung 
oder einzelne Tagesfreizeiten. Wir müssen jedoch 
bedenken, dass eine Kinderfreizeit mit strengen 
Abstandsregeln aus meiner Sicht nur sehr schwer 

durchführbar ist. Gleichzeitig suchen wir unent-
wegt sinnvolle Ausgleichsangebote zu erstellen. 
Diese werden dann, in der Zeit der ersten vier Fe-
rienwochen der Sommerferien angeboten. 

Alle Hauptamtlichen in der kirchlichen und der 
kommunalen Jugendarbeit stehen im engen Kon-
takt, um Alternativen zu finden. Abschließend 
möchte ich noch sagen: Seid nicht verzagt, nutzt 
die Möglichkeiten, die die digitale Welt euch bie-
tet. Schaut euch Dokumentationen an, besucht 
digitale Museen, tauscht euch in Chatrooms aus, 
besucht Web-Seminare, macht Filme oder Hörbü-
cher, besucht Onlinegottesdienste, z.B. unseren 
Online Meetingpoint Jugendgodi, oder macht ein-
fach beim nächsten mit, entdeckt die Welt des e- 
Learnings. Ich selber habe in den letzten Wo-
chen unfassbar viel dazugelernt, und das 
macht Spaß. 

Und noch was: Freut euch auf die Zeit 
nach Corona. Ihr werdet alles machen 
können, alles was ihr wollt, und das Bes-
te ist, ihr wisst, wie wertvoll unsere Welt 
und unser Erleben dieser ist.

Wer Freude daran hat, ist von mir eingeladen, mit meiner 
Unterstützung, Kamishibai- Geschichten (Bildgestütztes 
Erzählen) auf Video zu bringen. 

Bei Interesse, einfach eine E Mail an   
udo.mandelkow@ekir.de

Nach langen Wochen ohne „Lesefutter“ werden 
wir unsere Bücherei ab dem 16. Juni 2020 wieder 
für Sie öffnen. Dies geht natürlich nicht ohne Auf-
lagen, die unbedingt zu beachten sind:

• Der Mindestabstand von 1,5 m muss einge-
halten werden. Es dürfen maximal 2 Personen 
und zwei Mitarbeiter anwesend sein. 

• Der Zutritt zu den Büchereiräumen ist Erwach-
senen und Kindern ab sechs Jahren nur mit ei-
nem geeigneten Mund-Nasen-Schutz gestat-
tet.

• Die ausgeliehenen Medien werden ausschließ-
lich in einem bereitgestellten Korb angenom-
men. Alle Medien werden mit Desinfektions-
lösung abgewischt und stehen frühestens bei 
der nächsten Öffnung (1 Woche später) wie-
der zur Verfügung.

• Die Leseecken dürfen nicht genutzt werden. 
• Wir werden Listen mit Name, Adresse und 

Telefonnummer führen um die Infektionsket-
te zurückverfolgen zu können. Diese Listen 

werden auf Aufforderung dem lokalen Ge-
sundheitsamt übergeben. Ansonsten werden 
sie 3 Wochen aufbewahrt und anschließend 
vernichtet.

• Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssig-
seife und Einmalhandtuch im Toilettenbereich 
sowie Handdesinfektion am Eingang zur Bü-
cherei.

• Nach Schließung der Bücherei werden die Ar-
beitsflächen und benutzte Gegenstände des-
infiziert.

Alle Maßnahmen (hier ist nur eine klei-
ne Anzahl aufgeführt) hängen 
auch noch einmal in der Büche-
rei aus. Trotz all dieser Maßnah-
men, die Ihrem und unserem 
Schutz dienen, freuen wir uns 
auf „lesehungrige“ Besucher. 

Ihr Büchereiteam

Wiedereröffnung der Bücherei

2020
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Evangelische Kirchengemeinde Birnbach

Oscar Koch, Wölmersen
Felix Willach, Weyerbusch

Alexander Vorrat, Weyerbusch
Wilhelm Gutacker, Hemmelzen
Hans Rolf Mückler, Birnbach

Evangelische Auferstehungsgemeinde  
Mehren-Schöneberg

Matthias Lobit, Schöneberg

Goldene -Hochzei t
Heinz Lothar Werkhausen und Irmgard geb. Dormann, Rettersen
Bodo Nöchel und Annelie Gisela geb. Kubitza, Neitersen
Manfred Saynisch und Mechthild Hildegard geb. Seifen, Neitersen

Diamant-Hochzei t
Manfred Heuten und Erika geb. Krämer aus Fiersbach

Helga Willach geb. Müller, Hirz-Maulsbach
Karin Hahmann geb. Weiß, Neitersen
Friedrich Wilhelm Stutz, Neitersen
Karin Hottgenroth, Mehren
Elisabeth Minna Helene Löhndorf geb. Karen, Mehren
Ilse Mayer geb. Manderbach, Hausen (ehem. Neitersen)
Prof. Dr. Pfr. i.R. Klaus Otte, Altenkirchen-Leuzbach
Ursula Welz geb. Stromberg, Schöneberg
Erika Heyer geb. Noll, Mehren

Die Kirchengemeinde Birnbach und die 
Auferstehungsgemeinde Mehren-Schöneberg 
bedanken sich für die vielfältige Unterstützung 
unseres Gemeindebriefes.  
Wir werden im Wechsel alle Unterstützer in den 
nächsten Gemeindebriefen mit einer Anzeige 
oder hier namentlich erwähnen. 

DOTT Bedachungen, Oberirsen
Edeka Maik Jakobs, Weyerbusch
S&S Haustechnik, Neitersen
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Gottesdienste

Ev. Kirche Birnbach 
(1. und 3. Sonntag im Monat)

Ev. Gemeindezentrum Weyerbusch
(2. und 4. Sonntag im Monat)

Kirchen-Café - Jeden Sonntag! 
An jedem 2. Sonntag im Monat: 
Eine-Welt-Verkauf 

stilles Abendgebet in der Kirche
freitags, 19:00 Uhr

Kindergottesdienst
jeden zweiten Samstag im Monat 
9:30 - 11:30 Uhr 
Gemeindezentrum Weyerbusch

Musik

Kirchenchor
dienstags 20:00 Uhr 
Kathi Völz 02681 6296

Posaunenchor
freitags 20:00 Uhr
Alfred Stroh 02681 7385

Kirchenband und Orgel
Angelika Schneider
02686 8974399

Kinder und Jugendliche

Krabbelgruppe
donnerstags, 15.00-16.30 Uhr

Kindergottesdienst-Team
monatlich nach Vereinbarung

Frauen und Männer

Frauenhilfe
mittwochs 14:30 Uhr, 14-tägig
Gemeindebüro 02686 9872330

Frauenkreis
mittwochs 18:30 Uhr, 14-tägig
Renate Ramseger, 02686 1519
Bärbel Mäuler, 02686 1248

CVJM-Männerkreis
dienstags 20:30 - 23:00 Uhr
Gemeindebüro 02686 9872330

Seniorenkreis
1. Dienstag im Monat 14:30 Uhr
Reiner Schüller, 02686 988699

Sonstiges

Gemeindebücherei
dienstags 17:00 - 18:30 Uhr
Petra Bernstetter

Bibelgesprächskreis 
3. Mittwoch im Monat, 19:30 Uhr 
Pfr. Stefan Turk, 02686 9872334

Besuchsdienst
nach Vereinbarung

Kirchliche Sozialstation Altenkirchen e.V.
Siegener Str. 23a;  57610 Altenkirchen;  Tel 02681-2055

Hand in Hand
pflegen - helfen - beraten - betreuen

.
1979 wurde die Kirchliche Sozialstation von den Kirchengemeinden ins Leben gerufen.  

Damals gab es die Gemeindeschwestern, die in den einzelnen Kirchengemeinden tätig waren. Durch 
die Gründung einer gemeinsamen Kirchlichen Sozialstation wurden diese für das gesamte Gebiet der 

                         Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld eingestellt und tätig. 
Bis heute verfolgen wir den diakonischen Auftrag.
Wir ermöglichen Ihnen das Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung durch Unterstützung in allen Bereichen des 
täglichen Lebens. Der pflegebedürftige Mensch steht durch die Bezugspflege im Mittelpunkt unseres Handelns. 
Dadurch sorgen wir für eine Atmosphäre des Vertrauens zwischen dem Pflegebedürftigen, seinen Angehörigen und 
den Pflegekräften.
Unser Team besteht aus erfahrenen Kranken- und Altenpfleger/innen, Kranken- und Altenpflegerinnen und 
Hauswirtschafts- und Betreuungskräften.
Ihr Ansprechpartner bei der Kirchlichen Sozialstation Altenkirchen ist Frau Anja Lanio

www.sozialstation-altenkirchen.de

Der Pflegedienst im Auftrag Ihrer Kirchengemeinde

Aktivitäten in der Evangelischen Kirchengemeinde Birnbach

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen alle Termine 

unter dem Vorbehalt, dass sie nach den Vorgaben 

der behördlichen Anordnungen auch tatsächlich in 

unserer Kirchengemeinde umgesetzt werden können. 
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Gottesdienste

Ev. Kirche Mehren 
(2. und 4. Sonntag im Monat)

Kirchen-Café - Jeden Sonntag! 

Abendmahlsgottesdienst monatlich, 
mittwochs 10:00 Uhr
Haus Sonnenhang 

Mittagessen/Brunch nach dem  
Gottesdienst im Gemeindehaus
Anmeldung bis mittwochs vorher 
im Gemeindebüro oder bei Karola 
Lindscheid, Telefon 02686 581

02686 8974399Kinder und Jugendliche
Katechumenen-Kurs
nach Vereinbarung

Konfirmanden-Kurs
nach Vereinbarung

Jugendtreff Weyerbusch
19:15 - 21:00 Uhr
Offene Jugendgruppe. Einfach zu-
sammenkommen Spielen; Chillen; 
Quatschen
Udo Mandelkow, 0178 2980647 

Frauen und Männer

Frauenabendkreis
1. und 3. Mittwoch im Monat,  
19:30 Uhr
Ute Klevesahl, 02686 8155

Gottesdienste

Auferstehungskirche Schöneberg 
(1. und 3. Sonntag im Monat)

Kirchencafé - Jeden Sonntag! 

Kindergottesdienst
14-tägig, sonntags, 10:30 Uhr
Gemeindehaus
Katja Gaida, 0175 2030919 

02686 8974399Kinder und Jugendliche

Krabbelgruppe
mittwochs, 9:30 Uhr
Mira Bach, 0160 1412000 

Offene Gitarrengruppe 
für Einsteiger
freitags, 17:30 Uhr
Udo Mandelkow, 0178 2980647

Kindergruppe (7-11 Jahre)
freitags, 16:00 Uhr
Udo Mandelkow, 0178 2980647

Katechumenen-Kurs
nach Vereinbarung

Konfirmanden-Kurs 
nach Vereinbarung 

Frauen und Männer

Frauenabendkreis
14-tägig, mittwochs, 18:30 
Irmhild Klein, 02685 1671

Seniorenkreis 
freitags nach Vereinbarung,  
Erika Zimmermann, 0170 9744063

Aktivitäten in der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Mehren-Schöneberg

Aktivitäten in Schöneberg

Aktivitäten in Mehren

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen alle Termine 

unter dem Vorbehalt, dass sie nach den Vorgaben 

der behördlichen Anordnungen auch tatsächlich in 

unserer Kirchengemeinde umgesetzt werden können. 



Pfarrer Stefan Turk
Telefon  02686 9872334
Mail stefan.turk@ekir.de

Küsterin 
Gianna Kath
Telefon  02686 1011

Gemeindebüro
Kölner Straße 7 • 57635 Weyerbusch 
Christa Schmidt
Telefon 02686 9872330

E-Mail:  birnbach@ekir.de
Montag, Mittwoch und Freitag  
8:30 - 13:00 Uhr

Konto
IBAN:  DE94 5735 1030 0000 0021 70
BIC:  MALADE51AKI
Sparkasse Westerwald-Sieg
Verwendungszweck: Kirchengemeinde Birnbach

www.kirchengemeinde-birnbach.de
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Ev. Auferstehungsgemeinde 

Pfarrer Bernd Melchert
Telefon 02686 237
Mobil 0160 92354178
Mail bernd.melchert@ekir.de

Jugendleiter
Udo Mandelkow
Mobil 0178 2980647  
E-Mail udo.mandelkow@ekir.de

Gemeindebüro
Katja Mattern
E-Mail: mehren-schoeneberg@ekir.de

Standort Mehren
Mehrbachtalstraße 8 • 57635 Mehren
Telefon 02686 237
Montag, Mittwoch und Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Standort Schöneberg
Hauptstraße 9 • 57638 Schöneberg
Telefon 02681 2912
Dienstag und Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr

Küsterin (Mehren)
Veronika Scholz
Telefon 02681 9448070
Mobil 0157 54616936

Küsterin (Schöneberg)
Erika Zimmermann
Telefon  0170 9744063

Gemeindehausbetreuerin (Mehren)
Karola Lindscheid
Telefon  02686 581

Konto
IBAN DE94 5735 1030 0000 0021 70
BIC  MALADE51AKI
Sparkasse Westerwald-Sieg
Verwendungszweck: Ev. Auferstehungsgemeinde 
Mehren-Schöneberg

www.kirchengemeinden-mehren-schoeneberg.de
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Kontaktpersonen in den Kirchengemeinden

Telefonseelsorge

Telefon 0800 11 10 111

Diakonisches Werk des 

Ev. Kirchenkreises Altenkirchen

Telefon 02681 8008-20


