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Die Ostertrilogie 2015 

 
„Holst du mal bitte die Gurken aus dem 
Keller?“   
„Nö, keine Zeit!“  
„Bitte!“  
„Nö, keine Lust!“  

„Bitte!“ –  

„Ich trau mich nicht! Da ist es so dun-
kel!“ 
  

Kinder, und nicht nur 
Kinder, sehnen sich 
nach Licht und haben 
Angst vor dem Dunkel. 
Kaum etwas ist wohltu-
ender als Licht. Den-
ken wir nur an die Son-
ne, die nach einigen 
dunklen Tagen endlich 
wieder am Himmel zu 
sehen ist; und an die 
Wärme, die sie uns auf 
der Haut spüren lässt. 
Oder denken wir an ei-
ne Lampe, die uns auf 
einer unwegsamen 
Treppe Sicherheit 
schenkt. Licht schenkt 
Wärme und macht Ori-
entierung möglich.  

„Gottes Licht scheint 
in der Welt“ – so laute-
te die Überschrift über 
die Passionszeit, in der 
wir uns auf das bevor-
stehende Osterfest vor-
bereiten. In der Oster-
trilogie werden wir dies 
gemeinsam bedenken. 
Zu Gründonnerstag 
kommen wir zu einem 

Abendmahlsgottesdienst zusammen. 
Im Anschluss daran werden wir ge-
meinsam zu Abend essen; einfach, 
aber gut. Wir stärken uns für den Weg. 
Am Karfreitag bedenken wir den Lei-
densweg Jesu – nachmittags, zur Ster-
bestunde. Einzelne Stationen seines 
Weges werden genannt und mit Sym-
bolen aus unserem Alltag in Beziehung 
gebracht. Über diese Symbole wird sich 

dann eine dunkle Glo-
cke der Trauer legen. 
Und am Ostersonntag 
wird das Licht des Mor-
gens die Trauer in ei-
nem anderen Licht er-
scheinen lassen und 
das Wunderbare des 
Osterfestes wird deut-
lich: Gottes Licht 
scheint in der Welt – 
mitten hinein in unser 
Leben, wo wir dieses 
Licht für uns entde-
cken. Ein Gesangbuch-
lied sagt es so:  

Bettler und Lahme sa-
hen wir beim Tanz, 
hörten, wie Stumme 
sprachen, 
durch tote Fensterhöh-
len kam ein Glanz, 
Strahlen, die die Nacht 
durchbrachen. 
Zeichen und Wunder 
sahen wir geschehn 
in längst vergangnen 
Tagen, 
Gott wird auch unsre 
Wege gehn, 
uns durch das Leben 
tragen. 
 Text: Peter Fuhse 

Angedacht ... 
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... nur als Gemeinschaft. Wenn die 
Bibel von Kirche spricht, dann meint sie 
in erster Linie die Gemeinschaft von 
Menschen, die zum Gottesdienst zu-
sammenkommen, die im Gottesdienst 
ihre gemeinsame Mitte sehen und 
durch ihn gestärkt ihren Alltag leben. 
Kirche in der Bibel ist also das Gottes-
volk; keine Institution, sondern die Ge-
meinschaft der Heiligen, wie wir es im 
Glaubensbekenntnis sonntags beken-
nen. Und „Heilig“, das meint hier nicht 
Aussagen über eine besondere morali-
sche oder ethische Qualität, sondern 
„heilig“ bedeutet: in Beziehung zu Gott 
stehend.  

Das Neue Testament hat dafür einen 
besonders schönen Vergleich: Im ers-
ten Korintherbrief vergleicht uns Paulus 
mit einem Körper. Wir als Kirche sind 
wie ein menschlicher Körper. Jedes 
Körperteil hat seine eigene Aufgabe, 
seine eigenen Begabungen und Aufga-

ben. Erst das Zusammenspiel aller er-
gibt das Ganze. Wir spüren das, wenn 

wir uns zum Beispiel den Fuß verstau-
chen oder uns anderswie verletzen: 
Dann laufen wir nicht mehr rund, brau-
chen viel-
leicht Geh-
hilfen und 
spüren, wie 
sehr das 
Arme und 
S c h u l t e r n 
belastet .... 
Ja, selbst 
eine einfa-
che Erkäl-
tung oder 
Magenver-
s t i m m u n g 
bringt uns 
aus dem Tritt. Bei Paulus klingt das viel 
besser. Er sagt: „Wenn ein Glied leidet, 
so leiden alle Glieder mit und wenn ein 
Glied geehrt wird, so freuen sich alle 
Glieder mit.“ [1. Kor 12, 26]. 

Er sagt aber noch etwas: Diese Ge-
meinschaft dürfen wir nicht aufgeben, 
sondern sollen einander mit Wertschät-
zung und herzlicher Freundlichkeit be-
gegnen. Das heißt: Keiner erhebt sich 
über einen anderen. Wir sind einander 
nicht gleichgültig, wohl aber alle vor 
Gott gleich gültig. Und auch das sagt 
Paulus viel besser: „Das Auge kann 
nicht sagen zu der Hand: Ich brauche 
dich nicht; oder auch das Haupt zu den 
Füßen: ich brauche euch nicht!“ [1. Kor 
12, 21] 

Wir gehören zusammen – wie die 
einzelnen Teile erst das Ganze erge-
ben. Jede und jeder kann seinen Platz 
finden und gemeinsam Verantwortung 
für das Ganze übernehmen und aktiv 
gestalten! Das bereitet große Freude. 

 Text: Peter Fuhse 

Wir sind Kirche … 
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„Wie – WIR sind Kirche? – Voll abge-
fahren!“ So lautete eine Reaktion einer 
Konfirmandin am Ende einer Unter-
richtseinheit. „Dann können wir ja auch 
sagen, was man besser machen kann!“  

Das ist das Ziel des völlig neu gestal-
teten Unterrichtes in unserer Kirchen-
gemeinde. Anders als in früheren Jah-
ren arbeiten wir nicht mehr mit einer 
fertigen Mappe oder einem Buch, son-
dern mit einem zunächst leeren Ordner, 
in dem die Jugendlichen ihre Arbeits-
blätter sammeln können. Diese Blätter 
sind speziell für unsere Konfirmandin-
nen und Konfirmanden geschrieben. 

Im Laufe der zwei Jahre lernen sie 

die wesentlichen Stücke des Katechis-
mus kennen, Lieder aus unserem Ge-
sangbuch – vor allem aber, dass unser 
Glaube kein Standpunkt ist, der einmal 
im Leben bezogen wurde, sondern eine 
Kraft, die uns zum Leben hilft. Um das 
zu erreichen, haben wir das bisherige 
Unterrichtskonzept auf den Kopf ge-
stellt. 

 

Ein Beispiel: 

Die Unterrichtseinheit zu den 10 Ge-
boten begann mit einem kleinen Film, 
eine Satire im Stil des 7. Sinn. In frühe-
ren Jahren war das eine regelmäßige 
Fernsehsendung, in der Hinweise und 
Tipps für den Straßenverkehr gegeben 

wurden. Die gezeigte Satire 
„Krieg auf deutschen Straßen“ 
macht genau das Gegenteil: 
Durch rücksichtsloses und rüpel-
haftes Verhalten solle jede und 
jeder für sein eigenes Fortkom-
men sorgen. In dieser Stunde 
wurde viel gelacht ... und schnell 
war klar: Hinter dem Klamauk 
steht eine ernste Sache: Es geht 
nur mit Rücksicht! Die Jugendli-
chen erzählten von ihren eige-
nen Erfahrungen und prägten 
am Ende die Aussage:  

Wir müssen sorgsam mitein-
ander umgehen! 

In den folgenden Stunden behandel-
ten wir dann weitere wichtige Themen, 
die alle auf dieser gewonnen Erkennt-
nis aufbauten.  

Da ging es 

 um Gerüchte, die über andere 
Menschen verbreitet werden; 

 um die Frage, was eine Notlüge 
ist und ob sie erlaubt ist; 

Der Kirchliche Unterricht – Jugendliche entdecken Glauben 
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 um die Suche nach dem Glück 
und die Überlegung, woran der 
Mensch sein Herz hängt; 

 um Gewalt in unterschiedlichster 
Form, von Ärgern über Mobbing 
bis hin zur handgreiflichen Ausei-
nandersetzung auf dem Schul-
hof. 

Erst nach einigen Stunden fiel das 
Stichwort „Die Zehn Gebote“ und unse-
re Jugendlichen hatten die Aufgabe, 

das bisher Besprochene auf die Zehn 
Gebote zu beziehen. „Ist doch logisch! 
Ehrlich währt am längsten – da geht es 
um das Gebot, dass wir nicht falsch 
Zeugnis reden sollen. Gewalt ist keine 
Lösung – das ist das fünfte Gebot: Du 
sollst nicht töten. Und die Sache mit 
dem Herz – das ist das erste: Du sollst 
keine anderen Götter haben ......!“  

Es geht darum, die klassischen Inhal-

te des Kirchlichen Unterrichts für unse-
re Jugendlichen erlebbar zu machen.  

Immer gelingt das nicht so gut, wie in 
dieser Einheit, in der zwei Fruchtzwer-
ge essen durften. Der Tisch war ge-
deckt. Jeder hatte einen Fruchtzwerg, 
eine Serviette und einen Löffel. Und der 
war das Problem: Er war 1,10m lang, 
durfte nur am Ende angefasst werden 
und damit konnte der eigene Mund 
nicht erreicht werden.  

Die Lösung: Rücksichtsvoll den an-

deren zu füttern! 

Liebe Mütter, entschuldigt bitte, dass 
die Waschmaschinen nach dieser Stun-
de wieder in Betrieb genommen werden 
mussten! Und herzlichen Dank an den 
Vater, der mir diese Löffel geschweißt 
hat. Ich halte sie in Ehren! 

 

 Text und Bilder: Peter Fuhse 
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www.evkgmwbh.de 

Das ist die Homepage unserer Kir-
chengemeinde!  
 

 ev – Evangelische 

  kgm – Kirchengemeinde 

   wbh - Waldböckelheim 
 

Und da ist allerhand zu finden. Sie ist 
wichtig – auch für den Kirchlichen Un-
terricht. Unsere Konfirmandinnen und 

Konfirmanden können 
auf dieser Seite alle Un-
te r r i ch ts mat e r ia l i en 
downloaden. Wer ein-
mal nicht am Unterricht 
teilnehmen konnte, kann 
am Abend diese Seite 
besuchen und einsehen, 
was besprochen wurde, 
welche Hausaufgaben 
zu erledigen sind und 

welche neuen Arbeitsblätter ausgeteilt 
wurden. Dienstags und mittwochs, im-
mer nach dem Unterricht, führe ich ein 
Update durch und stelle das Material 
online. 

Aber da gibt es noch mehr zu sehen! 

Möchten Sie Nachrichten aus unse-
rem Kindergarten lesen? KiTas sind 
derzeit in der Presse ein wichtiges The-
ma. Das Land hat entdeckt, dass es 

nicht ausreicht, die Zahl 
der KiTa-Plätze zu erhö-
hen und für immer jünge-
re Kinder zu öffnen, ohne 
gleichzeitig deutlich mehr 
Personal einzustellen. 
Das führt unweigerlich in 
Notsituationen, für die Lö-
sungen gesucht werden 
müssen. 

Sie können auch das Jah-
resprogramm der Frauen-
gruppe 77 oder das der 
Frühstücksrunde einse-
hen und im Service-
Bereich downloaden.  

Oder Sie können sich Lie-
der der Regenbogensän-
ger anhören und man-
ches mehr. 

 Text: Peter Fuhse 
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Presbyterium und Bevollmächtigtenausschuss  

Am 14. 02. 2016 ist es wieder so weit 
- für die "Evangelische Kirchengemein-
de Waldböckelheim", mit den Ortsge-
meinden Waldböckelheim, Boos, Ober-
streit und Schloßböckelheim und für die 
„Evangelische Kirchengemeinde Bad 
Münster am Stein – Hüffelsheim – Trai-
sen“ wird ein neues Presbyterium ge-
wählt werden.  

Dieser Wahltermin gilt für die gesam-
te "Evangelische Kirche im Rheinland". 
Alle vier Jahre werden die Leitungen 
der Kirchengemeinden der "Evangeli-
schen Kirche im Rheinland" (EKiR) neu 
gewählt.  

Die Aufgaben eines Presbyteriums 
werden in der Kirchenordnung definiert.  

Presbyterinnen und Presbyter be-
stimmen gemeinsam mit den Pfarrerin-
nen und Pfarrern die Prioritäten und 
Aufgaben der Kirchengemeinde, sie 
entscheiden über Finanzen, Personal, 
Gottesdienstordnung, Seelsorgearbeit 
u.v.m. ...  

Im Einzelnen nennt die Kirchenord-
nung hierzu u.a.: 

a)  Gesamtkonzeption gemeindlicher 
Aufgaben; 

b)  Ordnung, Zeit und Zahl der Got-
tesdienste; 

c)  Ausstattung der gottesdienstli-
chen Räume; 

d)  Kollekten zwecke; 

e)  Pfarrstellenbesetzung; 

f)  Feststellung des Haushaltsplanes 
und der Jahresrechnung; 

So gibt das Presbyterium seiner Ge-
meinde Gesicht - auch in geistlicher 
Hinsicht. Das Presbyterium ist kein Auf-
sichtsrat oder Kuratorium, sondern ein 
Leitungsgremium.  

Die Amtszeit der Presbyterinnen und 
Presbyter beträgt vier Jahre.  

Für diese Aufgaben gilt es am 
14.02.2016 wieder aus den genannten 
Ortschaften Mitglieder für das Presby-
terium zu wählen.  

Die Namensvorschläge hierfür kom-
men von Ihnen, sehr geehrte Gemein-
demitglieder und daher ergeht an Sie 
die eindringliche Bitte, sich Gedanken 
darüber zu machen, wem Sie eine sol-
che Aufgabe zutrauen bzw. bei wem 
Sie möchten, dass sie / er eine solche 
Aufgabe übernimmt. Nennen Sie Herrn 
Pfarrer Fuhse oder einem Mitglied des 
Presbyteriums bzw. des Bevollmächtig-
tenausschusses Ihre Wunschkandida-
tin / Ihren Wunschkandidaten - und 
tun Sie dies am Besten schriftlich. Hel-
fen Sie bitte auch in dem Sinne mit, 
dass es nur dann eine "echte Wahl" ge-
ben kann, wenn es mehr Kandidatinnen 
und Kandidaten gibt als Plätze im Pres-
byterium zu besetzen sind. Nur dann 
haben Sie die Möglichkeit in einer de-
mokratischen Wahl wirklich zu ent-
scheiden, wem Sie Ihr Vertrauen 
schenken wollen. 

Umgekehrt ergeht dann aber auch 
die Bitte, sich als Kandidatin / als Kan-
didat zur Verfügung zu stellen, wenn 
diese Frage an Sie herangetragen wer-
den sollte. 

Vielleicht hierzu eine ganz kleine Auf-
stellung von Überlegungen bei Men-
schen, die sich bereits in Presbyterien 
engagieren? 

-"Ehrenamt gehört zu meinem Le-
bensgefühl." 

-"Jeder kann nach seinen Gaben mit-
machen." 

-"Wir fühlen uns alle der einen Sache 
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Der Bevollmächtigtenausschuss ...  

... leitet zurzeit die evangelische Kir-
chengemeinde Bad Münster am Stein – 
Hüffelsheim – Traisen.  

Herr Lothar Mickley hat in seinem Ar-
tikel auf Seite 7+8 einiges dazu ge-
schrieben. Dieser wurde durch den 
Kreissynodalvorstand unseres Kirchen-
kreises eingesetzt.  

Diesem Ausschuss gehören an: 

 

 Hüffelsheim: 

 Herr Aff 

 Herr Klamet  

 Herr Steinhauer 

 Traisen: 

 Frau Keller 

 Bad Münster: 

 Frau Hansen  

 Frau Voigtländer 

verbunden“. 

Die Aufgaben des gewählten Presby-
teriums unterscheiden sich grundsätz-
lich nicht von denen eines "Bevoll-
mächtigtenausschusses" wie er zur Zeit 
in der Ev. Kirchengemeinde Bad Müns-
ter am Stein – Hüffelsheim – Traisen 
eingesetzt ist. Eingesetzt durch den 
Kreissynodalvorstand entscheidet die-
ses Gremium zur Zeit - noch - über die 
Belange dieser Kirchengemeinde und 
hat gemeinsam mit und in gegenseitig 
sehr verantwortungsvoller Weise die 
Predigtgemeinschaft und Kooperation 
mit der Ev. Kirchengemeinde Waldbö-
ckelheim beschlossen. 

Zur Presbyteriumswahl vielleicht 
noch ein paar interessante Zahlen: 

- Zurzeit gibt es im Bereich der "Ev. 
Kirche im Rheinland" - also im Gebiet 
zwischen dem Niederrhein und dem 
Saarland - ca. 9.500 Presbyterinnen 
und Presbyter. 

-Die Wahlbeteiligung bei der vergan-
genen Presbyteriumswahl betrug im 
Gebiet unserer Landeskirche leider nur 
etwa 11%. 

Helfen Sie mit und machen Sie mit, 
dass sich diese Quote beim nächsten 
Mal erhöht! 

Mitglieder des  

Presbyterium Waldböckelheim 

Vorsitzender: Peter Fuhse 

 Boos:  

 Reinhard Klatt 

 Ulla Nentwig-Almadhi 

 Oberstreit: 

 H.-Werner Demand 

 Reiner Kubandt 

 Schloßböckelheim: 

 Ursula Geib 

 Sonja Zimmermann 

 Waldböckelheim: 

 Gerhard Ketelhut 

 Robert Metzger 

 Lothar Mickley 

 Miriam Paul 

 Marion Sander 

 Martina Schauß 

 Herbert Schick 

 Karlfried Simon 

  

Mitglieder des  

Bevollmächtigtenausschuss: 

siehe nächster Beitrag 

 Text: Lothar Mickley 
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Außerdem hat der Kreissynodalvor-
stand seit Beginn der Vakanz Herrn Dr. 
J. Deveaux in diesen Ausschuss beru-
fen.  

Seit 01.10.2014 gehöre auch ich die-
sem Gremium als dessen Vorsitzender 
an.  

Der Bevollmächtigtenausschuss hat 
die Aufgabe, die Gemeinde zu leiten. 
Wir stehen vor einigen großen Heraus-
forderungen, denen wir uns mit Kraft, 
Engagement und Zuversicht stellen. 
Dazu gehört unter anderem dafür Sor-
ge zu tragen, dass der Wechsel der 
Trägerschaft unseres Kindergartens in 
Bad Münster gut gelingt. Eine Kirchen-
gemeinde ohne eigenen Pfarrer kann 
seiner Trägerschaft für einen Kinder-
garten nicht gerecht werden. Daher sah 
sich der Ausschuss gezwungen, die 
Trägerschaft aufzugeben und früh nach 
Alternativen zu suchen. Auch wenn wir 
nicht mehr Träger sind, wollen wir den-
noch ein guter Kooperationspartner für 
die Stadt Bad Kreuznach sein, die die-
se Aufgabe übernehmen wird; vor al-
lem aber ein guter Partner für die Kin-

der und Familien unserer Einrichtung 
und für das Personal, das Tag für Tag 
sehr gute und liebevolle Arbeit leistet. 
Dank dafür! 

Eine weitere große Aufgabe besteht 
darin, die pfarramtliche Versorgung für 
den Gemeindeteil Bad Münster sicher 

zu stellen. Einige Lösungen haben sich 
zerschlagen, aber wir lassen nicht 
nach, nach weiteren Möglichkeiten zu 
suchen, um eine gute Lösung zu fin-
den. 

Und: Wir werden alles daran setzen, 
im Februar 2016 ein Presbyterium zu 
wählen. Partnerschaftlich wollen wir 
ans Werk gehen. Gemeinsam der glei-
chen Sache verpflichtet. Einen Auf-
bruch wagen und Kirche gestalten – so 
wie ich es auf Seite 3 beschrieben ha-
be. Ich freue mich darauf, das mit Ih-
nen zu beginnen! 

 

Presbyteriumswahl in der evangeli-
schen Kirche im Rheinland, also auch 

bei uns am 14.02.2016. 

 

 Text: Peter Fuhse 

Frau Keller 

Frau Hansen 
Frau Voigtländer 

Herr Klamet 
Herr Aff 
Herr Steinhauer 
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Führt die Kirche eine neue Kirchen-

steuer ein? 

Nein, Kirchenmitglieder zahlen auch 
jetzt schon Kirchensteuer auf ihre Kapital-
erträge. Sie können sie jedoch künftig 
automatisch abführen. Bislang mussten 
sie selbst tätig werden und den Einzug 
der Kirchensteuer bei ihrer Bank beantra-
gen oder die Steuer bei der Einkommens-
teuererklärung geltend machen. Wie be-
reits bei der Kapitalertragssteuer seit 2009 
üblich, führen die Banken die darauf ent-
fallende Kirchensteuer nun auch ab 2015 
automatisch an die Finanzämter ab. 

Wie kann eine Bank Kirchensteuern 
automatisch abführen, wo sie die Reli-
gionszugehörigkeit ihrer Kunden doch 

gar nicht kennt? 

Eine neue Regelung des Bundeszent-
ralamts für Steuern macht es möglich. 
Banken erhalten von der Bundesoberbe-
hörde das für die Erhebung der Kirchen-
steuer notwendige Religionsmerkmal ihrer 
Kundinnen und Kunden auf elektroni-
schem Wege – verschlüsselt und dem 
Datenschutz entsprechend anonymi-
siert. Die Religionszugehörigkeit wird in 
einer Bank weder dokumentiert noch wei-
terverarbeitet, auch ist sie für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht einsehbar. 

Ist das neue Verfahren verpflich-

tend? 

Nein, das Bundeszentralamt eröffnet 
Bankkundinnen und -kunden ab 2015 le-
diglich einen bequemeren Weg, ihre Kir-
chensteuer auf Kapitalerträge abzuführen. 
Wer sie weiter nach dem bisherigen Ver-
fahren geltend machen möchte, kann der 
elektronischen Weitergabe der Religions-
zugehörigkeit durch das Bundeszentral-
amt für Steuern widersprechen. Ein ent-
sprechendes Formular ist auf der Internet-
seite des Amtes abrufbar (www.bzst.de). 
Es erfolgt dann eine Meldung an das zu-
ständige Finanzamt, dass von der neuen 
Regelung keinen Gebrauch gemacht 
wird. Der Antrag muss bis zum 30. Juni 
2015 gestellt werden. 

Ändern sich durch die neue Rege-
lung zum Kirchensteuereinzug auch 
andere Bestimmungen bei der Kapital-

ertragssteuer? 

Nein. Die Kapitalertragssteuer ist wie 
bisher auf einen Steuersatz von 25 Pro-
zent begrenzt. Wer darunter liegt, kann 
sich den einbehaltenen Betrag über die 
Einkommensteuererklärung erstatten las-
sen oder einen Freistellungsauftrag 
(Sparerpauschbetrag) von bis zu 801 Eu-
ro (Ledige) oder 1602 Euro (zusammen 

Abgeltungssteuer 
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Tiere in der Bibel   Die Taube 

veranlagte Ehe- oder Lebenspartnerinnen 
und -partner) erteilen. Kirchensteuer fällt 
dann ebenfalls nicht an. 

Wie viel Kirchensteuer bezahlen Kir-

chenmitglieder auf ihre Kapitalerträge? 

Der Kirchensteuersatz liegt in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland bei neun 
Prozent. Bemessungsgrundlage ist die 
Lohn- bzw. Einkommensteuer. Da die Ka-
pitalertragssteuer eine Erhebungsform der 
Einkommensteuer ist, wird auch bei ihr 
ein Zuschlag von neun Prozent als Kir-
chensteuer abgeführt. Wer beispielsweise 
10.000 Euro Zinsen aus Kapitalvermögen 
erzielt, zahlt 2.444 Euro Einkommensteu-
er und darauf 220 Euro Kirchensteuer. 

Warum erhebt die rheinische Kirche 

Kirchensteuer? 

Kirche lebt vom gemeinsamen Engage-
ment ihrer Mitglieder. Das gilt für die eh-
renamtliche Gemeindearbeit genauso wie 
für die Finanzen. Ob Spende, Kollekte 
oder Kirchensteuer: Alle Kirchenglieder 

sollen sich entsprechend ihrer finanziel-
len Möglichkeiten an der Finanzierung 
kirchlicher Aufgaben beteiligen. 

Die Fakten auf einen Blick 

> Kirchensteuern auf Kapitalerträge 
werden ab 2015 automatisch abge-
führt. Kirchenmitglieder müssen den 
Einzug nicht mehr – wie bisher – bei 
ihrer Bank beantragen. 

>  Das neue Verfahren ist verschlüsselt. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer 
Bank können die Religionszugehörig-
keit ihrer Kundinnen und Kunden 
nicht einsehen. 

>  Mit der Kirchensteuer leisten die Mit-
glieder einen Beitrag zur Finanzie-
rung der vielfältigen Aufgaben ihrer 
Kirche.  

Die Kirchensteuer wird auf Kapitaler-
träge seit der Einführung der Abgel-
tungssteuer im Jahr 2009 erhoben. Ab 

2015 vereinfacht sich der Einzug. 
 Fotos: Daniel Fuhr - Fotolia.com 

 

 

 

Für eine Taube 

Ich wünsche dir, 
dass du auf deinen Flügen 

über die Zerklüftungen der Erde 
die kleinen Triebe  

des Friedens entdeckst. 

Mögest du zwischen 
all den Missverständnissen, 

Kränkungen, 
Feindbildern 

und Kriegsandrohungen 
nicht zerrieben werden 

und frei 
deine Botschaft verbreiten, 

dass allein die Liebe 
allen Kummer heilt. 

 Text: Reinhard Ellsel 
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A m  F r e i t a g ,  d e n                                           
06. 03. 2015 haben wir auch 
in Bad Münster den Weltge-
betstag gefeiert. Die Gottes-
dienstordnung wurde in die-
sem Jahr von Frauen der Ba-
hamas ausgestaltet. So ha-
ben sich einige interessierte 
und engagierte Frauen schon 
einige Wochen zuvor getrof-
fen, um sich über Land und 
Leute zu informieren und den 
Gottesdienst vorzubereiten. 
Bei einem weiteren Treffen 
haben wir mit viel Spaß die 
künstlerischen Ideen in Tat und Bild 
umgesetzt. Das hinterließ Fuß-Spuren 
(und Spuren am Fuß!!). 

„Begreift ihr meine Liebe“, fragt Je-
su die Jünger nachdem er ihnen, am 
Vorabend seiner Kreuzigung, die Füße 
gewaschen hat (Joh 13, 1-17). Hiermit 
gibt er uns ein Beispiel tiefgreifender 
Liebe, die Grenzen überwindet. Und er 
fordert dasselbe von jedem von uns.  

Die 6 Themen die von den bahama-
ischen Frauen dazu in den Mittelpunkt 
des Gottesdienstes gerückt wurden, 

Aids, häusliche Gewalt und sexuelle 
Übergriffe, jugendliche Mütter, Brust-
krebs, Armut und Migration sind The-
men, welche auch bei uns in Deutsch-
land durchaus präsent sind. Jesu for-
dert seine Jünger und uns auf: „Tut 
füreinander, was ich für euch getan 

habe.“ Das heißt hier für uns konkret:  

„Schau nicht weg, hilf wo Hilfe benö-
tigt wird, tue etwas!“ 

Lasst uns im Beten und 
Handeln in den Fußspuren 
Jesu gehen. 

Im Anschluss an den Got-
tesdienst haben wir, Men-
schen unterschiedlichster 
Herkunft, Alters und Konfessi-
on, noch Kaffee, Tee und le-
ckersten Kuchen miteinander 
geteilt, zusammengesessen,  
uns ausgetauscht, waren ein-
ander nah, für einander da.  

Wir freuen uns auf den 
nächsten Weltgebetstag am 

Freitag, den 4.März 2016. 

 

Text und Fotos: Anke Emrich 

Weltgebetstag 2015 
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Druck: Friedrich Druckerei, 76698 Ubstadt-Weiher 
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Redaktionsteam: H.-Werner Demand, Peter Fuhse, Robert Metzger, Lothar Mickley, Reinhold Müller und  

Sonja Zimmermann sowie div. Autoren. 

Fotos: siehe Berichte, Kinderseite: Der Gemeindebrief 

Der Gemeindebrief wird kostenlos an alle ev. Haushalte verteilt.  

Er erscheint in unregelmäßigen Abständen.  

Die Redaktion behält sich Änderungen, Kürzungen sowie den Zeitpunkt der Veröffentlichung von eingesandten Berichten 

vor. 

Internet: www.evkgmwbh.de  

Anfragen, Anregungen an e-mail-Adresse: Gemeindebrief-Waboe@t-online.de 

Hier finden Sie unsere Kirchen: 

Bad Münster am Stein Berliner Straße 

Boos Kirchstraße 

Hüffelsheim Weinsheimer Straße 

Oberstreit Nahestraße 

Schloßböckelheim in der Burgschule: Schulstraße 

Traisen Kirchstraße  

Waldböckelheim Kirchberg 

Pfarramt Waldböckelheim und Bad Münster am Stein 
Pfarrer Peter Fuhse 
Kirchberg 1 
55596 Waldböckelheim 
Tel.: 06758 / 234   Pfarrer Peter Fuhse 

Gemeindebüro Bad Münster am Stein 
Berliner Straße 21, 55583 Bad Münster am Stein 
Leiterin: Frau Ursula Hansen, Tel.: 06708 3954, Telefax: 067808 641664  
Email: bad-muenster-hueffelsheim@ekir.de  
Öffnungszeiten: Di, Do und Fr 08:00 Uhr - 12:00 Uhr. 

Gemeindebüro Hüffelsheim 
Brunnenstraße 5, 55595 Hüffelsheim, Tel.: 0671 32670 
Öffnungszeit: Do 15:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Evangelischer Hessel-Kindergarten Bad Münster am Stein 
Pfarrer-Dr. Nagel-Weg 9, 55583 Bad Münster am Stein 
Leiterin: Frau Heike Frantz, Telefon: 06708 2512 
Email: kiga.muenster@ekir.de 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 Uhr - 16:30 Uhr 

Evangelischer Kindergarten „Unterm Regenbogen“ Waldböckelheim, 
Waldweg 2, 55596 Waldböckelheim 
Leiterin: Fr. Elisabeth Weis, Telefon 06758 6578 
Email: ev.kita.untermregenbogen@gmx.de 
Öffnungszeiten: Mo - Do 7:00 Uhr - 16:30 Uhr und Fr 7:00 Uhr - 14:00 Uhr 

Kontakte 
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2003 haben wir zaghaft begonnen – 
mit 6 Kindern. 2004 hatten wir den ers-
ten öffentlichen Auftritt. Seitdem waren 
es viele weitere Auftritte zu den unter-
schiedlichsten Anlässen: Gottesdienste, 
Weihnachtskonzerte, Adventsmärkte, 
Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen und 
manch anderes. Leider konnten wir 
nicht jeder Anfrage gerecht werden, 
denn der Kalender meines Mannes ist 
extremst voll geworden ....  

Zu den Höhepunkten gehören sicher-
lich die Auftritte in Maria Lach, dem 
Dom zu Speyer, die sieben CD-

Aufnahmen, das Benefiz-
Konzert zugunsten des 
Turms der Bergkirche mit et-
was mehr als 1.000 € Erlös 
und die vielen Stunden, die 
wir gemeinsam verbracht ha-
ben. Einige Sängerinnen und 
Sänger halten uns von An-
fang an die Treue und sin-
gen seit 11 Jahren bei den 
Regenbogensängern – ob-
wohl sie erst 18, 19 Jahre alt 
sind. Manche, die auf dem 
Bild aus dem Jahr 2008 als 
Kinder zu sehen sind, stehen 
heute im Berufsleben oder 

sind in der Ausbildung. 

Doch auch wir haben Anteil am de-
mografischen Wandel und durch den 
Besuch der Ganz-
tagsschulen kön-
nen einige Kinder 
nicht mehr den 
Chor besuchen. 
Wir vermissen 
euch und freuen 
uns umso mehr mit 
denen, die da sind 
– und neu zu uns 
gekommen sind! 

Nach ei-
ner Zeit der 
Neuor ien -
tierung ha-
ben wir un-
sere Chorarbeit etwas geändert. 
Immer noch steht der Spaß am 
Singen und die gemeinsame 
Zeit im Vordergrund. Aber wir 
treffen uns regelmäßig zusätz-
lich zum Kochen und Essen!  

Und natürlich die Kostüm-
ChorProbe zur Karnevalszeit. 

Die Regenbogensänger 
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Das musikalische Pro-
gramm haben wir eben-
falls etwas geändert. Seit 
einiger Zeit haben wir 
musikalische Verstärkung 
durch Mark van Elk, der 
mit einer Cajon für 
Rhythmus sorgt. Auch 
die Liedauswahl haben 
wir geändert. 

Die Regenbogensän-
ger II haben in einer Probe im Februar 
das Programm für die kommenden Mo-
nate vereinbart. Ganz neue Lieder aus 
einer völlig neuen Musikrichtung haben 
wir uns vorgenommen. Wir sind ge-
spannt, ob wir unser Vorhaben umset-
zen können und wann wir die ersten 
Lieder öffentlich singen können. Sie le-
ben vom Rhythmus, von Wiederholun-
gen und stimmungsvollen Harmonien. 

Wir freuen uns über neue Sängerin-
nen und Sänger. 

Wir treffen uns immer 
 donnerstags 
in unserem Gemeindehaus. 
Regenbogensänger I: 
17.00 – 18.00 h 
Regenbogensänger II: 
18.00 – 19.00 h 
Die Regenbogensänger I besuchen die 
1. - 4. Klasse [ggfs. ab Kindergartenal-
ter]. Alle anderen treffen sich bei den 
Regenbogensänger II. 
 

Bild aus dem Jahr 2008 Text und Fotos: Maren und Peter Fuhse 




