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Weihnachtsrummel – Lichter – Ge-
schenke, dahinein kommt die wichtigste 
Botschaft von Weihnachten – der Ge-
burtstag Jesu. 

„Euch ist heute der Heiland gebo-
ren !“ Lukas 2  

Die Weihnachtsbotschaft aus dem 
Lukasevangelium ist sicher der bibli-
sche Text, über den am meisten ge-
sagt, über den am häufigsten gepredigt 
worden ist. Da gibt es die merkwürdigs-
ten Auslegungen und Kommentare, die 
versuchen diese Botschaft zu entstel-
len. Da sagt einer: Die erste Aufgabe 
wird es sein die Weihnachtsgeschichte 
zu entrümpeln. Aber die Weihnachts-
botschaft ist doch keine Sperrmüllakti-
on. 

Ein anderer sagt: Die Weihnachtsge-
schichte muss einer historischen Prü-
fung unterzogen werden. War die Krip-
pe ein Holztrog oder in eine Felswand 
eingehauen ? Was auch immer die Fra-
ge bleibt offen. 

Ein anderer Ausleger macht sich Ge-
danken über die Windeln. Schlussend-
lich kommt er zu dem Schluss, dass die 
Hirten Jesus als Findelkind gefunden 
haben. Ein letzter 
Rat eines Ausle-
gers. Die Weih-
nachtsgeschichte ist 
zu bekannt zu ver-
braucht. 

Weitere Ausle-
gungen und Kom-
mentare möchte ich 
uns ersparen. Ich 
denke wir können 
die Weihnachtsge-
schichte entrüm-
peln, geschichtlich 
befragen, verfrem-
den und was auch 

immer. Aber über allem werden wir 
dann den Sinn und die Botschaft der 
Weihnachtsgeschichte ganz und gar 
verfehlen. 

Ich persönlich möchte mir diese Rat-
schläge nicht zu eigen machen. Ich 
möchte mit Ihnen zusammen lieber 
nach dem Wunder der Weihnachtsge-
schichte fragen.  

„Euch ist heute der Heiland gebo-
ren !“ 

Ich glaube das hören wir alle. Der 
Engel sagt nicht: „Den Menschen ist 
heute der Heiland, der Retter geboren, 
sondern EUCH. Da sind wir ganz per-
sönlich angeredet. Dieser RETTER 
kommt HEUTE an diesem Weihnachts-
fest 2016. Die Geburt im Stall von Beth-
lehem ist kein vergangenes Ereignis, 
das wir wieder in die Gegenwart holen 
müssen. Jesus der Retter ist für uns 
heute da. 

Ich möchte dieses Wunder für mich 
immer wieder neu verstehen und in 
mein Leben diesen RETTER JESUS 
CHRISTUS hineinlassen. 

„Euch ist heute der Heiland geboren!“ 

 Text: Friedel Maikranz 

Angedacht ... 

Auf dem Weg zur Krippe 
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In der Nacht vom 25. zum 26. Juni 
2016 fand die 3. Lange Nacht der Of-
fenen Kirche in unserer Bergkirche 
statt. Die Veranstaltung stand in die-
sem Jahr unter dem Motto 

„Wir sind alle fremd…irgendwo“  

war der zentrale Gedanke der An-
dacht, der uns auch durch den gan-
zen Abend führte. 

Das Programm war sehr vielseitig. 
Zum Auftakt wurde die Nacht mit der 
Andacht begonnen, die mit einem 
Tanz in der Kirche kombiniert war. 
Frau Mara Schwarzkopf studierte mit 
6 Mädchen aus unseren Gemeinden 
im Alter von 11-15 Jahren eine beson-
dere Tanzdarbietung ein. Sicherlich 
war dies auch einer der Höhepunkte 
des Abends, die in guter Erinnerung 
bleiben werden. 

Eine interessante Vorstellung der 

Schwesterkirchen war mit eingebun-
den in das Programm. 

Zwischen den einzelnen Pro-
grammpunkten gab es Kreativphasen 
wie das Bibelschreiben, an dem sich 

Jung und Alt beteiligt haben. Außer-
dem wurde die Nachbarschaftsstraße 
gemalt und mit vielen bunten Häusern 
der unterschiedlichsten Nationen und 
Regionen ausgeschmückt. Es ist wirk-
lich eine außergewöhnliche Aktion ge-
wesen, woran wieder viele mitgewirkt 
haben.  

Ein weiterer schöner Beitrag war 
der Trommelevent mit Herrn Kiduma 
aus Uganda, bei dem Große und Klei-
ne aus dem Publikum zum einen mit 
an den Trommeln aktiv waren und die 
anderen Gäste, die die Akteure fleißig 
mit Gesang und weiteren Instrumen-
ten unterstützten. Es war ein einzigar-
tiges Erlebnis.  

Dazwischen blieb immer Zeit zum 
Austausch. Zur Stärkung wurden Kaf-
fee, Tee oder Wasser mit herzhaften 
und süßen Muffins gereicht. 

Zur fortgeschrittenen 
Stunde berichtete Herr 
Gosch von seiner inte-
ressanten Ruandareise. 

Mit dem Psalmgebet 
der Frauengruppe 77 
„Ach du lieber Him-
mel… wie wir geborgen 
sind“, welches in die 
Mitternachtsandacht 
eingebunden war und 
einer kurzen Bilder-
schau mit Fotos der 
Milchstraße wurden die 
Besucher mit einem 
Kaffee „togo“ in die 
Nacht verabschiedet. 

Besser gesagt, ver-
abschiedeten sich mit guten Wün-
schen in den frühen noch jungen 
Sonntagmorgen. 

 Foto: Wolfgang Schick 
 Text: Sonja Zimmermann 

Rückblick 

Die Lange Nacht der offenen Kirche 
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Die zurückliegenden zweieinhalb 
Jahre waren für die Kirchengemeinden 
Bad Münster am Stein – Hüffelsheim – 
Traisen und Waldböckelheim eine Zeit, 
die von Herausforderungen und Be-
währungsproben geprägt war. Die Her-
ausforderungen bestanden darin, für 
die andauernde Vakanz der Kirchen-
gemeinde Bad Münster am Stein – 
Hüffelsheim – Traisen eine gute Lö-
sung zu finden. Bewähren mussten 
sich beide Kirchengemeinden, auf Au-
genhöhe eine gemeinsame Lösung zu 
finden, die in den kommenden Jahren 
Bestand haben kann und die in ge-
meinsamer Verantwortung gefunden 
wird. 

Bei allen Überlegungen war uns ei-
nes besonders wichtig: Wir sind Kir-
che. Wir haben Verantwortung fürei-
nander. Es kann der einen Kirchenge-
meinde nicht egal sein, wenn es der 
anderen schlecht geht. Wir können nur 
durch Zusammenstehen in dieser Zeit 
bestehen. 

Vielleicht dürfen dazu die Überle-
gungen aus unserem Gemeindebrief 
02/2014 in Erinnerung gerufen wer-
den: 

Was heißt eigentlich Kirche?  

Unabhängig von den Verpflichtun-
gen, die uns durch das Strukturpapier 
auferlegt sind, hat sich das Presbyteri-
um unserer Kirchengemeinde in vielen 
Sitzungen mit diesen Fragen theolo-
gisch auseinandergesetzt:  

Was heißt Kirche?  

 Was bedeutet es, wenn wir in un-
seren Gottesdiensten von der Ge-
meinschaft der Gläubigen spre-
chen (zum Beispiel im Glaubens-
bekenntnis)?  

 Kann es uns egal sein, dass Dör-
fer in unmittelbarer Nachbarschaft 
nicht mehr pfarramtlich versorgt 

sind?  

 Was bedeutet es für unsere 
Glaubwürdigkeit, wenn wir am 
Jetzt Zustand festhalten und nicht 
nach rechts und links schauen?  

 Können wir noch Gerechtigkeit 
einfordern, wenn wir andere ihrem 
Schicksal überlassen? 

Damals wie heute halten wir an die-
sen Grundüberzeugungen fest: 

 Kirche, das sind wir, ein Haus, ge-
baut aus lebendigen Steinen (1. 
Petr. 2, 5).  

 Die Gemeinschaft der Gläubigen 
endet nicht an den Grenzen unse-
rer Kirchengemeinde. Diese Ge-
meinschaft ist viel größer.  

 Aus diesem Gefühl der Verbun-
denheit und der theologischen 
Auffassung von Kirche als Ge-
meinschaft kann uns das Ergehen 
der Menschen in den Dörfern un-
serer Nachbarschaft nicht egal 
sein.  

 Wir würden Glaubwürdigkeit ver-
lieren, wenn wir nur auf uns 
schauen. Jesus hat uns etwas an-
deres vorgelebt!  

 Mit dem Verlust der Glaubwürdig-
keit hätten wir als Kirchengemein-
de unser Gesicht verloren. Wer 
sollte uns noch Ernst nehmen. 

In den vergangenen Ausgaben un-
serer Gemeindebriefe haben wir im-
mer wieder diesen Prozess geschildert 
und deutlich gemacht, welchen Weg 
wir für die Zukunft sehen. Die gemein-
samen Überlegungen des Presbyteri-
ums der Kirchengemeinde Waldbö-
ckelheim und des Bevollmächtigten-
ausschusses der Kirchengemeinde 
Bad Münster am Stein – Hüffelsheim – 
Traisen haben im Kern folgende Inhal-
te: 

Rückblick „Fusion“ 
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 Hüffelsheim und Traisen sollen zu-
künftig zur Kirchengemeinde 
Waldböckelheim gehören und sol-
len auf Dauer von dort versorgt 
werden. Damit haben wir in den 
zurückliegenden beiden Jahren 
gute Erfahrungen sammeln kön-
nen. Wir haben nicht nur einen ge-
meinsamen Predigtplan erstellt, 
sondern auch die weiteren pfarr-
amtlichen Dienste wie Seelsorge 
und Konfirmandenunterricht lagen 
in Verantwortung der Kirchenge-
meinde Waldböckelheim. Sicher-
lich ist es auf Dauer nicht leistbar, 
den Unterricht wie bisher sowohl 
in Waldböckelheim als auch in 
Hüffelsheim zu halten. Vier Grup-
pen mit über 60 Konfirmanden/
Innen – das war eine große Her-
ausforderung. Doch die Zahlen än-
dern sich. Die Jahrgänge werden 
kleiner und wir werden auch hier 
gute und gerechte Lösungen fin-
den. 

 Bad Münster am Stein soll eben-
falls von einer anderen Kirchenge-
meinde aus versorgt werden. 

Um diesen Weg gehen zu können, 
war ein grundlegender Beschluss zu 
fassen: Die Kirchengemeinde Bad 
Münster am Stein – Hüffelsheim – 
Traisen musste aufgelöst werden. Die 
Kirchengemeinde Waldböckelheim 
musste sich bereit erklären, auf Dauer 
Verantwortung für weitere Gemeinde-
teile zu übernehmen. Für den Gemein-
deteil Bad Münster musste eine ähn-
lich gute Lösung gefunden werden. 

Zwischenzeitlich hat sich die Evan-
gelische Matthäusgemeinde in Bad 
Kreuznach bereit erklärt, für Bad 
Münster am Stein Verantwortung zu 
übernehmen. Damit war die letzte Vo-
raussetzung geschaffen, um diesen 
Weg zu gehen. 

Zusammen mit dem Kreissynodal-
vorstand unseres Kirchenkreises, der 

ständig in den ganzen Prozess einge-
bunden war, haben wir zu Gemeinde-
versammlungen in Hüffelsheim, Wald-
böckelheim und Bad Münster am Stein 
eingeladen, in denen der Superinten-
dent unseres Kirchenkreises Pfr. Mar-
kus Harke, den Prozess geschildert 
und den Weg beschrieben hat. In allen 
Gemeindeversammlungen wurde fol-
gendes deutlich gemacht: 

 Die Kirchengemeinde Bad Müns-
ter am Stein – Hüffelsheim – Trai-
sen wird zum 01.01.2017 aufge-
löst. 

 Hüffelsheim und Traisen werden 
dann zur Kirchengemeinde Wald-
böckelheim gehören. Dazu werden 
die Grenzen der Waldböckelhei-
mer Kirchengemeinde geändert. 

 Bad Münster am Stein wird zur 
Evangelischen Matthäusgemeinde 
Bad Kreuznach gehören; auch hier 
werden die Grenzen geändert. 

Es bestand viel Raum für Nachfra-
gen und kritische Anregungen. Unser 
Superintendent hat in allen drei Orten 
mehrfach dazu aufgerufen und um kri-
tische Äußerungen gebeten. Vielleicht 
kann ein Votum der Gemeindever-
sammlungen stellvertretend für alle die 
Stimmung zusammenfassen:  

„Wir haben diesen Prozess sehr 
offen und transparent geführt. Alle, 
die Interesse hatten, waren zu je-
dem Zeitpunkt voll informiert. Wir 
reden nicht nur über das Zusam-
mengehen von Ortschaften, wir le-
ben diese neue Gemeinschaft.“ 

ALSO: Ab dem 01.01.2017 wird die 
Kirchengemeinde Waldböckelheim 
die Ortschaften Boos, Hüffelsheim, 
Oberstreit, Schloßböckelheim, Trai-
sen und Waldböckelheim umfassen. 
Gemeinsam werden wir unserer Kir-
chengemeinde ein neues Gesicht ge-
ben. 

 Texte: Peter Fuhse 
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Ausblick 
Was steht jetzt an? 

Wir müssen darüber nachdenken, 
wie wir unter diesen neuen Bedingun-
gen Kirche sein wollen und können. 
Wir müssen uns im Klaren darüber 
sein, was wir wollen und welchen Weg 
wir gehen können. Wir müssen genau 
wissen, wer wo in unseren Dörfern 
wohnt, damit wir mit unseren Überle-
gungen nicht am Bedarf vorbeigehen.  

Um dies auf den Weg zu bringen, 
wird ab Januar zu einer Gemeinde-
werkstatt eingeladen. Sie wird ab-
wechselnd in Hüffelsheim und Waldbö-
ckelheim tagen, einmal monatlich 
(max. bis zur Sommerpause 2017). 
Doch bei jedem Treffen wird es immer 
um das Ganze unserer Gemeinde ge-
hen. Über Fragen wie diese werden 
wir nachdenken: 

 Welche Gruppen und Kreise unse-
rer Kirchengemeinde treffen sich 
wann und wo? 

 Wie soll der Gottesdienstplan ge-
staltet werden? 

 Wo und wie sollen Familiengottes-
dienste stattfinden? 

 Wie soll der Konfirmandenunter-
richt in Zukunft organisiert wer-
den? 

 Wie können die bestehenden 
Gruppen und Kreise für andere 
Gemeindeglieder interessant wer-
den? 

 Welche Angebote wollen wir in Zu-
kunft fortführen – welche nicht? 

 Welches Angebot an kirchenge-
meindlicher Arbeit wollen wir neu 
bei uns verwirklichen? 

 Was habe ich mir schon immer 
von meiner Kirchengemeinde ge-
wünscht? 

 ….. 

Es wird darauf ankommen, dass wir 
uns über unsere Wünsche und Hoff-
nungen austauschen und genau fest-
halten, was erstrebenswert ist. Viel-
leicht entsteht bei diesen Treffen eine 
neue Vision von Kirche. Vor einigen 
Jahren haben wir einen ähnlichen Pro-
zess mit viel Gewinn durchlaufen. 

In einem zweiten Schritt wird es da-
rauf ankommen genau zu überlegen, 
was wir leisten können. Sicherlich wer-
den wir nicht alles sofort umsetzen 
können. Vielleicht manches gar nicht – 
aber versuchen sollten wir es!  

In einem dritten Schritt fassen wir 
unsere Überlegungen in einem kon-
zeptionellen Leitbild zusammen: „So 
wollen wir Kirche sein!“ Mit diesem 
Flyer laden wir ein. Und: Mit diesem 
Flyer können wir uns überprüfen, ob 
wir unseren Zielen auf der Spur blei-
ben.  

Um das oben gesagte kurz zusam-
menzufassen:  

WOLLEN - KÖNNEN - MACHEN 

Darauf wird es ankommen und wir 
werden beim gemeinsamen Nachden-
ken darüber viele Impulse für unsere 
neue Kirchengemeinde aufnehmen 
und unserer Kirchengemeinde neues 
Leben einhauchen.  
 Texte: Peter Fuhse 
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Zu dieser Gemeinde-Werkstatt 
sind alle herzlich eingeladen. Wir 
werden uns abends treffen, in der 
Zeit von 20.00 – 21.30 h. Die Termi-
ne werden wir über das Mitteilungs-
blatt, die Abkündigungen in den Got-
tesdiensten und die Schaukästen be-
kannt geben. Bitte geben Sie diese 
Termine weiter. Laden Sie dazu ein. 
Nutzen Sie diese 
Gelegenheit, Kir-
che konkret zu 
gestalten. Lassen 
Sie uns gemein-
sam unserer Kir-
chengemeinde 
ein Gesicht ge-
ben! 

Ein persönli-
ches Wort zum 
Schluss: In dieser 
zurückliegenden Zeit war nicht nur 
die Arbeit in der Kirchengemeinde 
Waldböckelheim fortzuführen, son-
dern zusätzlich musste ich in den 

Dörfern Hüffelsheim und Traisen die 
pfarramtliche Versorgung überneh-
men und für den Gemeindeteil Bad 
Münster am Stein die Versorgung si-
cherstellen; inkl. der Vakanzverwal-
tung. Jetzt, im Rückblick, kann ich 
sagen: Möglich war dies nur durch 
Unterstützung von vielen Menschen, 
die an den unterschiedlichsten Stel-

len geholfen haben 
und alles für bit-
tend begleitet ha-
ben. Dafür von 
Herzen ein großes 
Dankeschön.  

Trotz aller Unter-
stützung und Hilfe 
war es eine Zeit, 
die weit über die 
Kräfte gegangen 
ist. Jetzt freue ich 

mich auf das, was vor uns liegt. Mö-
ge uns Gott zu allem Tun seinen Se-
gen schenken. 
 Texte: Peter Fuhse 

Gemeinde-Werkstatt 

Ich wünsche Dir einen Weihnachtsengel, 

Der immer Dir zur Seite steht. 

Und der auf dunklen Winterwegen 

stets um Dich ist und mit Dir geht. 

Ich wünsche Dir einen Weihnachtsengel, 

der hell aus Kinderaugen lacht. 

Und der mit federleichten Flügeln, 

Dich anrührt, ganz behut und sacht. 

Ich wünsche Dir einen Weihnachtsengel, 

der Dir klingt als frohes Lied. 

Und der mit sanften, weichen Schwingen 

erwärmet Dein Herz und Dein Gemüt. 

Ich wünsche Dir einen Weihnachtsengel, 

der über Deinen Träumen wacht. 

Der Dich durch den Advent geleitet, 

zum Christkind in der Heilgen Nacht. 

Der Weihnachtsbauch (Gedicht von Elfriede Karsch) 
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Bemerkung 

03.01.           19:30 Friedensgebet 

08.01. 09:00     10:30       

15.01.   09:00       10:30   

22.01.     09:00     10:30   

29.01.         09:00     

01.02.           19:30 Friedensgebet 

05.02.   09:00       10:30   

12.02. 09:00     10:30       

19.02.   09:00       10:30   

26.02.     09:00         

01.03.           19:30 Friedensgebet 

03.03.           14:30 Weltgebetstag 

05.03.   09:00       10:30   

12.03. 09:00     10:30       

14.03.         19:00   Passionsandacht 

19.03.   09:00       10:30   

21.03. 19:00           Passionsandacht 

26.03.     09:00     10:30   

28.03.   19:00         Passionsandacht 

02.04.   09:00       10:30   

05.04.           19:30 Friedensgebet / Passionsandacht 

09.04. 09:00     10:30       

13.04.   19:00         Gründonnerstag 

14.04.           15:00 Karfreitag 

16.04.           06:00 Ostersonntag 

17.04. 09:00     10:30     Ostermontag 

23.04.     09:00     10:30   

30.04.         09:00     

03.05.           19:30 Friedensgebet 

07.05.   09:00       10:30   

14.05. 09:00     10:30       

21.05.   09:00       10:30 Konfirmation 

25.05.           10:30 Christi Himmelfahrt 

28.05.   09:30 09:00 11:00   10:30 Konfirmation Hüffelsheim & Traisen 

04.06.   09:00       10:30 Pfingstsonntag 

05.06. 09:00     10:30     Pfingstmontag 

07.06.           19:30 Friedensgebet 

11.06. 09:00     10:30       

18.06.   09:00       10:30   

25.06.     09:00     10:30   

Predigtplan 2017 (Stand 06.12.2016) Änderungen vorbehalten 
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Predigtplan 2017 (Stand 06.12.2016) Änderungen vorbehalten 

D
a
tu

m
 

B
o

o
s
 

H
ü

ffe
ls

h
e
im

 

O
b

e
rs

tre
it 

T
ra

is
e
n

 

S
c
h

lo
ß

-

b
ö

c
k
e
lh

e
im

 

W
a
ld

- 

b
ö

c
k
e
lh

e
im

 

Bemerkung 

02.07.   09:00       10:30   

05.07.           19:30 Friedensgebet 

09.07. 09:00     10:30       

16.07.   09:00       10:30   

23.07.     09:00     10:30   

30.07.        09:00    

02.08.           19:30 Friedensgebet 

06.08.   09:00   11:00   10:30 Kerb Traisen 

13.08. 09:00     10:30       

20.08.   09:00       10:30   

27.08.     09:00     11:00 Kerb Waldböckelheim 

03.09.   09:00       10:30 Jubi-Konfi Hüffelsheim 

06.09.           19:30 Friedensgebet 

10.09.     11:00   09:00   Kerb Oberstreit 

17.09.           10:30 und 17:00 Kirchbergfest 

24.09. 09:00     10:30       

01.10.   09:00       10:30 Erntedank 

04.10.           19:30 Friedensgebet 

08.10. 09:00     10:30       

15.10.   09:00       10:30   

22.10.     09:00     10:30   

29.10.         09:00     

31.10.            Reformationstag (wird noch festgelegt) 

01.11.           19:30 Friedensgebet 

05.11.   09:00   10:30       

12.11.     09:00     10:30   

19.11. 09:00         10:30 Volkstrauertag 

22.11.       19:00     Buß-und Bettag 

26.11.   09:00       10:30 Ewigkeitssonntag 

03.12.   09:00       10:30   

06.12.           19:30 Friedensgebet / Adventsandacht 

10.12. 09:00     10:30       

13.12.   19:00         Adventsandacht 

17.12.   09:00       10:30   

20.12.         19:00   Adventsandacht 

24.12.   18:00       16:30 Heilig Abend 

25.12.     09:00     06:00 1. Weihnachtstag 

26.12. 09:00     10:30     2. Weihnachtstag 

31.12.           18:00 Jahresschlussandacht 
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Herzlich Willkommen im neuen Kin-
dergartenjahr, wir begrüßen alle neuen 
Familien in unserer Kita. 

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit 
mit den Kindern und auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Eltern.  

Die verbliebenen Kinder sind plötzlich 
unsere „Großen“, unsere Maxi-Kinder 
treffen sich einmal die Woche und be-

reiten sich auf die Schule vor. Sie freu-
en sich auf viele Aktionen in diesem 
Jahr. 

Wir möchten uns bei allen Geschäf-
ten in Waldböckelheim bedanken, die 
uns erlaubt haben eine Spendendose in 
Ihren Geschäften aufzustellen und bei 
allen Spendern. Dieses Geld kommt 
den Kindern der Kita zugute.  

Elternbeirat und Förderverein der Kindertagesstätte 

Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ 

Anfang des Jahres wurde der Vor-
stand des Fördervereins der KiTa ge-
wählt. Die neuen Vorstandsmitglieder 
sind Silvia Engelmann (Vorsitzende), 
Michael Dupuis, Alexander Peters und 
Nadine Siegle. 

Im Oktober stand die Wahl des El-
ternbeirat an. Es wurden: Alexandra 
Demand, Karin Justus, Kerstin Klein, 
Anke Nickels, Timo Kunz und Sarah 
Schmidt gewählt. 

Der neue Beirat begann zusammen 
mit dem Förderverein die Planung der 
winterlichen Feste. Am Weihnachts-
markt-Sonntag bieten wir neben Kaffee 
und Kuchen auch selbstgemachte Le-
ckereien an. Das erfordert einiges an 
Arbeit und Vorbereitung, die nicht allei-
ne vom EB und FöVe gestemmt werden 
kann. Hier werden wir durch Eltern, 
Großeltern und Freunde unterstützt, die 
fleißig Kuchen, Plätzchen, Marmeladen, 
Liköre usw. zubereiten und zur Verfü-

gung stellen. Für diese Hilfe sind wir 
immer sehr dankbar und freuen uns, 
dass die Arbeit der beiden Gremien in 
so enger Zusammenarbeit mit Außen-
stehenden stattfindet! So können wir ei-
niges für die KiTa und vor allem unsere 
Kinder auf die Beine stellen. 

Knapp eine Woche später steht die 
Fackelwanderung an, bei der die Kinder 
nochmal ihre selbstgebastelten Later-
nen einsetzen können. Nach einer kur-
zen Wanderung gibt es in der KiTa eine 
leckere Stärkung und der Nikolaus 
kommt zu Besuch. 

An dieser Stelle auch wieder ein 
Dankeschön an die Helfer, die den Auf-
bau und Verkauf unterstützen, und 
auch an das KiTa-Team, das an diesem 
Fest immer eine tolle Überraschung für 
die Kinder bereit hält, welche durch den 
Nikolaus - standesgemäß in Socken 
verpackt - übergeben wird. 

  Text: Alexandra Demand 

Bei uns ist immer etwas los! 

Was steht noch an? 

04.12.16 Weihnachtsmarkt in Wald-
böckelheim (Elternbeirat und Förderver-
ein verkaufen Kuchen und Gebäck) 

09.12.16 um 17 Uhr Fackelwande-
rung und der Nikolaus kommt zur Kita. 

16.12.16 um 10 Uhr Zauberer Mar-
cus Emrich kommt in die Kita 
„Weihnachtszauber“ 

In der Adventszeit basteln wir, hören 
Geschichten, gestalten dazu unseren 
Morgenkreis und genießen diese Zeit.  

Das Kita-Team wünscht Ihnen allen 
eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit und einen guten Start ins 
Jahr 2017.  

 Text: Nicole Althaus 
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Sanierung Bergkirche Waldböckelheim 

Nach dem Abschluss der Instandset-
zungsmaßnahmen, die durch das Her-
abfallen der Fiale im Jahr 2010 verur-
sacht wurden, stehen weitere Instand-
setzungs- und Renovierungsarbeiten 
an unserer Bergkirche an. 

Die umfangreiche Untersuchung des 
Daches mit allen Aufbauten, vor dem 
Baubeginn, hat gezeigt, dass weitere 
Arbeiten in den kommenden Jahren 
notwendig sind. 

Seit dem Jahr 2014 befasst sich das 
Presbyterium dem Thema. Mit dem Ar-
chitekten Bertram, der bereits die In-
standsetzung der Fiale begleitet hatte.,  
wurden Gespräche geführt und die er-
forderlichen Maßnahmen grob abge-
steckt. Notwendig sind Sandsteinsanie-
rungen und Wandabdichtung an den 
beiden Turmaufgängen und eine um-
fangreiche Dachsanie-
rung. Die letzte Einde-
ckung wurde nicht fach-
gerecht ausgeführt und es 
kam minderwertiges Ma-
terial zum Einsatz. Die 
nächsten Schritte wurden 
festgelegt. 

Ein Sachverständiger 
hat zwischenzeitlich ein 
Gutachten für das kom-
plette Dach erstellt. Das 
Ergebnis: Der Chor ist am 
stärksten betroffen und 
sollte zuerst saniert wer-
den. Die Eindeckung des 
Daches ist in den nächs-
ten Jahren komplett zu erneuern. Das 
Gebälk ist nach dem Bericht ok und 
kann den neuen Aufbau tragen.  

Die Landeskirche wird über die an-
stehenden Arbeiten und damit verbun-
denen Kosten informiert. 

Auch ein Sachverständiger der Kir-
chenleitung ist in die Überlegungen mit 
eingebunden und hat sich den Zustand 

des Daches ebenfalls angesehen und 
die Vorgehensweise, die wir vorge-
schlagen haben, als zielführend be-
zeichnet. 

Über die konkreten Kosten kann zur-
zeit noch nichts gesagt werden. Gedan-
ken über die Finanzierung werden je-
doch schon angestellt, da dieser Auf-
wand nicht von unserer Kirchengemein-
de allein getragen werden kann.  

Ende 2015 wurde beschlossen, die 
angesprochenen und notwendigen 
Maßnahmen auf den Weg zu bringen. 
Der Architekt Bertram wird beauftragt 
ein Leistungsverzeichnis für die einzel-
nen Gewerke zu erstellen und entspre-
chende Angebote einholen. 

Die komplette Maßnahme soll als ein 
Projekt durchgeführt werden. Zuerst 
sind die Treppenaufgänge und der 

Chorraum in Angriff zu nehmen, bevor 
das komplette Dach in 2 Bauabschnit-
ten erneuert wird.  

Mitte des Jahres wurden die erforder-
lichen Aufträge erteilt und es könnte 
bald losgehen. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf ca. 250 000 Euro und 
sind komplett zu finanzieren. 

 Foto: A. Bertram 
 Text: H.-Werner Demand 
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Das Redaktionsteam des Gemeinde-
briefs wünscht allen Lesern eine ruhige 
Adventszeit und ein besinnliches Weih-
nachtsfest mit der Familie, Freunden 
und Bekannten. 

Für das Jahr 2017 alles Gute und viel 
Erfolg, verbunden mit der Hoffnung, 
dass die getroffenen Entscheidungen 
zum Erfolg führen und wir auf einem 
guten Weg sind.  

Weihnachten / Jahreswechsel 

Hinweis für Schloßböckelheim: 

Bei Glatteis oder unsicheren Wetter-
lagen ist der Besuch des Gottesdiens-
tes in Schloßböckelheim nicht möglich, 

da am Wochenende nicht geräumt wird. 

Bitte rufen Sie im Zweifelsfall unsere 
Presbyterin Sonja Zimmermann Tel.: 
06758 7701 an. Herzlichen Dank.  

Gottesdienstplan - Dezember 2016 

Zeit Ort Bem

09:00 Hüffelsheim

10:30 Waldböckelheim

07. Dez. Mittwoch 19:30 Waldböckelheim Friedensgebet / Advents-Andacht

09:00 Boos

10:30 Traisen

14. Dez. Mittwoch 19:00 Hüffelsheim Advent-Andacht

09:00 Hüffelsheim

10:30 Waldböckelheim

16:30 Traisen

16:30 Waldböckelheim

18:00 Boos

18:00 Hüffelsheim

06:00 Waldböckelheim

09:00 Oberstreit

26. Dez. Montag 10:30 Traisen 2.Weihnachtstag

31. Dez. Samstag 18:00 Waldböckelheim Silvester

Datum

04. Dez. 2.Advent

11. Dez. 3.AdventSonntag

Sonntag

25. Dez. 1.Weihnachtstag

Sonntag

Samstag

Sonntag

18. Dez. 4.Advent

24. Dez. Heilig Abend
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Kirchbergfest 2016 „Klein aber fein“ 

Zu dem Motto  

"Willkommen Daheim"  

fand am 18. September 2016 um 
10:30 Uhr der Gottesdienst anläss-
lich des diesjährigen Kirchbergfestes 
statt.  

Im Vorfeld hatte sich das Presby-
terium dazu entschlossen das seit 
vielen Jahren, ja Jahrzehnten belieb-
te Gemeindefest an einigen Stellen 
zu "verschlanken". Man könnte in 
diesem Zusammenhang fast von 
"Kirchbergfest 2.0" sprechen. 

Zunächst einmal hatte es im Vor-
feld keine Straßensammlung für die 
Tombola des Kirchbergfestes gege-
ben. Dies hing vor allem auch damit 
zusammen, dass viele der Damen, 
die in sehr verdienstvoller Weise vie-
le Jahre lang von Haus zu Haus ge-
sammelt hatten, nun doch selbst in 
einem Alter sind, in dem dieses "von 
Haus zu Haus" doch sehr mühevoll 
gewesen wäre. Gleiches gilt dann 
auch für den langen Nachmittag, in 
dem ein größerer Kreis dieser Da-
men immer die gesammelten Prä-
sente gesichtet, sortiert und für die 
Tombola vorbereitet hatte. Irgend-
wann ist es genug mit soviel Arbeit. 
An dieser Stelle aber nochmals ein 
ganz herzliches Dankeschön an all 
die Damen, die sich viele Jahre lang 
hier so engagiert eingebracht haben. 

Ein wenig schade war vielleicht, 
dass der Hinweis im Mitteilungsblatt, 
dass man gerne Präsente / Gewinne 
für die Tombola im Pfarrhaus abge-
ben könne, wohl nicht wahrgenom-
men worden war. 

Mit den Gewinnen, die, durch Zu-
kauf oder gestiftet, dann in der Tom-
bola zur Verlosung gelangten, war 
aber dennoch eine schöne und er-
folgreiche Tombola möglich, denn 
letztlich wurden mehr als 500 Lose 

verkauft und die Gewinnerin des 
Hauptpreises - ein großer Präsent-
korb aus der "Wildkammer" in Bad 
Sobernheim - strahlte glücklich. 

Auch das Speiseangebot war nicht 
mehr so vielfältig wie sonst, was die 
Planung und die Abwicklung deutlich 
vereinfacht hat. Aber sowohl das 
"Geschnetzelte mit Beilagen" wie 
auch die "Bratwurst mit Pommes fri-
tes" fanden sehr guten Zuspruch und 
mundeten hervorragend. Da auch 
die Kuchentheke wieder reichlich be-
stückt war, blieben wohl keine kuli-
narischen Wünsche offen; zumal der 
Wein- und der Bierstand ein breites 
Angebot an Getränken bereithielt. 

Ebenso ließ das Wetter, das zwar 
nicht strahlend war, das Kirchberg-
fest zumindest insofern nicht im 
Stich, als dass es trocken und nicht 
zu kalt war. Vielleicht hatte sich aber 
doch der Eine oder die Andere von 
der schlechten Wetterprognose ab-
schrecken lassen, denn der Besuch 
des Kirchbergfestes war doch merk-
lich geringer als dies in der Regel 
der Fall gewesen war. Dennoch lässt 
sich sicherlich festhalten, dass alle 
Gäste eine schöne Zeit miteinander 
verbrachten. 

Als Herr Pfarrer Fuhse um 17:00 
Uhr - auch dies war eine neue Uhr-
zeit - den Abschlussgottesdienst fei-
erte, fand sich noch einmal eine gro-
ße Zahl von Besuchern in der Berg-
kirche ein, um diesen schönen Tag 
ausklingen zu lassen. 

Der Gewinn des Festes kommt in 
diesem Jahr dem Kindergarten zu 
Gute. 

Übrigens: Für Anregungen und 
Ideen für das Kirchbergfest 2017 
sind wir aufgeschlossen und dank-
bar. 

 Text: Lothar Mickley 
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Für die Entwicklung eines Kindes ist 
das Lesen von Kinderbüchern ebenso 
wichtig wie eine gesunde Ernährung 
oder Bewegung und Spiel. Lesen und 
Vorlesen vermitteln mehr als nur das 
Erkennen von Buchstaben und Wör-
tern. Vielmehr geht es darum, dass 
Kinder den Umgang mit Büchern als 
etwas Wertvolles erleben und dass sie 
erfahren, wie spannend, lustig und be-
friedigend das Lesen sein kann. Durch 
häufiges Vorlesen fördern Eltern die 
gesamte Entwicklung ihres Kindes. 

Die öffentliche ev. Bücherei Waldbö-
ckelheim hat in ihrem Bestand ca. 
1300 Kinder- und Jugendbücher. Von 
festen Pappbilderbüchern für die 
Kleinsten bis zu aktuellen Sachbü-
chern für Grundschüler ist alles vor-
handen. Eine Auswahl von etwa 300 
dieser Bücher sind grob nach Alter 
und Interessen sortiert im evangeli-
schen Kinder-
garten depo-
niert und kön-
nen dort von 
den Kindern 
ausgeliehen 
werden. 

Seit vielen 
Jahren, damals 
von Frau van 
Elk und Frau 
Ketelhut begon-
nen, ist diens-
tags Bücherei-
tag im Kinder-
garten. Schon mit der Anmeldung zum 
Kindergartenbesuch gibt es für alle 
Kinder auch eine Anmeldung zur Nut-
zung der Bücherei. 

Spätestens nach der Eingewöh-

nungszeit bekommt jedes Kind einen 
Stoffbeutel mit seinem Namen verse-
hen - die Büchertasche. Danach gibt 
es dann immer dienstags von ca. 8 bis 
10 Uhr die Möglichkeit alleine oder mit 
einem Elternteil neuen Vorlesestoff 
auszusuchen. Schon sehr früh lassen 
sich kleine Lesepersönlichkeiten und 
Vorlieben erkennen. 

Auch den allerkleinsten Lesern ist 
von Anfang an bewusst, dass man mit 
diesen ausgeliehen Büchern sorgsam 
umgehen muss. Natürlich merkt man 
den Büchern die häufige Nutzung an, 
aber nur ganz selten wird ein Buch 
vorsätzlich beschädigt. 

Auch viele Kinder des katholischen 
Kindergartens nutzen die Bücherei re-
gelmäßig. Sie kommen jeden 2. Frei-
tag vormittags mit ihren Bücherta-
schen in Begleitung einer Erzieherin 
und eines leseinteressierten Opas in 

die Bücherei im 
ev. Gemeinde-
haus und ver-
sorgen sich mit 
neuem Vorlese-
stoff. 

Im Jahr 2015 
wurden auf die-
se Weise von 
den Kindern ca. 
4000 Bücher 
ausgeliehen. 

Die öffentli-
che. ev. Büche-
rei befindet 

sich im ev. Gemeindehaus am 
Kirchberg und ist immer donners-
tags von 15 bis 18 Uhr für jeder-
mann geöffnet. 
 Text und Bild: Ulla Nentwig-Almahdi 

Neues aus der Bücherei 

Die öffentliche ev. Bücherei Waldböckelheim und der Kindergarten 

Lesen ist das grenzenlose Abenteuer der Kindheit. 
(Astrid Lindgren) 
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Auf der letzten Seite stellen wir Men-
schen unserer Kirchengemeinde vor, 
mit einem Fragebogen. Die Fragen 
bleiben immer gleich – aber die Antwor-
ten werden sehr verschieden sein. Die-
se Seite zeigt den wahren Reichtum 
unserer Gemeinde! 

Frau Trude 
Pfeuffer war 
als Gruppen-
leiterin 42 
Jahre in un-
serem Kin-
dergarten 
aktiv und 
ging 2004 in 
den Ruhe-
stand. Direkt 
anschließend 
begann Sie 
bei der eh-
renamtlichen 

Mitarbeit im Mittagstisch, wo sie auch 
heute noch aktiv ist, und ist seit Anfang 
an mit dabei.  

Wenn Sie könnten wie Sie wollten – 
was in der Welt würden Sie gerne 
ändern? 

Ich würde die verkaufsoffenen Sonn-
tage unterbinden. 

Welche Gestalt der Geschichte be-
eindruckt Sie am meisten? 

Martin Luther war ein großer Refor-
mator und hat uns sehr geprägt, da 
er viel Kraft hatte für seinen Weg, 
den er uns vorgelebt hat. 

An welches Buch denken Sie beson-
ders gerne zurück? 

An das Bilderbuch „Pasqual und der 
rote Luftballon“, denke ich sehr ger-
ne zurück, es ist mir in besonderer 
Erinnerung.  

Auch Märchen und Kurzgeschichten 
in allen Bereichen liebe ich sehr. 

Mit wem würden Sie gerne einmal ei-
nen Tag verbringen? 

Mit meinem Sohn würde ich gerne 
einmal einen Tag bei der Berufsfeu-
erwehr in Wiesbaden verbringen. 

Warum haben Sie sich in der Kirche 
engagiert? 

Ich wollte durch meine Mitarbeit 
beim Mittagstisch etwas Gutes tun, 
da mir die Kindergartenarbeit schon 
viel Spaß gemacht hat. Ich möchte  
dadurch auch eine Dankbarkeit zei-
gen, da mir die Kirche viel bedeutet. 

Warum können sich auch heute 
noch jüngere Menschen in der Kir-
che engagieren?  

Um die Kirche und Gottesdienste le-
bendiger und anziehender zu ma-
chen, z.B. durch Musik, Lesungen, 
Sketche, Tänze und Darbietungen 
von Kindergruppen. 

Wie lautet ihr Lieblingsvers der Bi-
bel?  

Es ist mein Konfirmationsspruch: 
Wir wissen aber dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen. Außerdem lese ich täglich 
gerne die Bibelverse in der Tages-
zeitung. 

Was wünschen Sie Ihrer Kirchenge-
meinde?  

Ich wünsche meiner Kirchengemein-
de Mut und Stärke für die Arbeit und 
Aufgaben, sowie Anerkennung für 
die vielen Ehren- und Hauptamtli-
chen. 

Das Gespräch führte Sonja Zimmer-
mann. Haben Sie einen Vorschlag, wer 
als nächstes den Fragenbogen ausfül-
len sollte? 

Melden sie sich bitte bei uns! Mail-
Adresse: siehe Impressum. 
  Text und Foto: Sonja Zimmermann 

Vorgestellt 




