
der evangelischen 

Kirchengemeinde 

Waldböckelheim: 

Juni 2017 

10:30 Uhr Familiengottesdienst 

17:00 Uhr Andacht 
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so hat Paul Gerhardt einst gedichtet. 

Ja, nun ist es wieder so weit: die 
Sommerferien und damit die Reisezeit 
liegen in greifbarer Nähe. Auch in die-
sem Jahr werden wieder Millionen Men-
schen sich aufmachen in ferne Länder, 
zu interessanten Städten – oder, ein-
fach in die Natur. 

Vielleicht ist auch ein Wanderurlaub  
mit Rund- und Fernwanderungen ge-
plant. Das Wandern ist ja zu einer neu-
en Blüte 
gelangt in 
unserem 
Lande. 
Man er-
kennt das 
an der 
Vielzahl 
neuer, sogenannter Premium-Wander-
wege, die überall und auch bei uns 
kürzlich entstanden sind. 

Es zieht uns hinaus in die Natur. Die 
Schöpfung Gottes wird neu in den Blick 
genommen. Und dann erkennen wir die 
Schönheit der Natur, die Vielfalt der 
Pflanzen- und Tierwelt. 

Paul Gerhardt beschreibt in seinem 
Lied in wunderbaren Bildern die Bäume 
und Blumen und nimmt dabei Anleihe 
aus der Bibel wo es heißt, dass selbst 
der König Salomon nicht so schön ge-
kleidet war wie die Lilien auf dem Felde 
(Mt 6, 28-29). Er beschreibt Tiere, Bä-
che, Landschaften und lässt sie para-
diesisch erscheinen. Eine Quelle für 
Geist und Sinn. 

Ich habe bei meinen Wanderungen 
die Natur auch immer als Quelle erlebt: 
als Kraftquelle, als Ideenquelle und vor 
allem als Quelle der Ruhe. 

Wir leben ja in einer Zeit, in der im-
mer mehr Druck ausgeübt wird. Ob es 
in der Arbeitswelt ist oder schon in der 

Schule: wir stehen unter Leistungs-
druck, Termindruck, Erfolgsdruck. 
Gleichzeitig werden wir durch die Medi-
en und die digitale Welt dauerbeschallt 
und mit mehr oder weniger schlimmen 
Nachrichten ständig überhäuft. 

Der Weg in die Natur, in die Ruhe 
und Beschaulichkeit, in die Schönheit 
der Schöpfung Gottes kann und soll 
uns da ein Stück aus dieser Geschäf-
tigkeit und dem Dauerdruck herausho-
len. Wir dürfen durchatmen, zur Ruhe 
kommen und vielleicht auch einmal wie-
der uns selbst finden. 

Paul Gerhardt lebte während des  
30-jährigen Krieges und hat vier seiner 
fünf Kinder beerdigen müssen. Trotz-
dem empfand er die Schönheit der 
Schöpfung Gottes als Hoffnung und hat 
sie als Hoffnungsbilder in seine Gedich-
te ge-
schrieben. 
Er hat 
selbst dar-
aus Kraft 
geschöpft, 
trotz allem 
nicht zu 
verzweifeln, sondern vielmehr gestärkt 
und im Vertrauen auf Gottes Begleitung 
seinen Weg zu gehen. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihrem 
Urlaub, zu Hause oder in der Ferne 
Freude, schönes Wetter und Spaß ha-
ben. Ich wünsche Ihnen aber auch, 
dass Sie immer wieder auch ein Stück 
dieser hoffnungsmachenden Schöpfung 
Gottes wahrnehmen und erleben.  Und, 
dass sie Ihnen Mut, Kraft und Zuver-
sicht gibt, auch die zukünftigen Heraus-
forderungen des Lebens anzunehmen 
und zu bestehen. Gott schütze und 
segne Sie auf allen ihren Wegen. 

  Text und Fotos: Dietrich Selzer 

Angedacht ... 

„Geh aus mein Herz und suche Freud  
in dieser lieben Sommerzeit…“  (EG 503),  
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Wir gehören zusammen! 

Als im Jahr 2013 die Kooperation der 
beiden Kirchengemeinden Waldböckel-
heim und Bad Münster a.St – Hüffels-
heim – Traisen begonnen hat, hat nie-
mand damit gerechnet, welchen Weg 
wir zusammen gehen werden. Aus der 
lockeren Verbundenheit wurde schnell 
eine vertraglich geregelte Zusammen-
arbeit. Eigentlich wollte die Kirchenge-
meinde Waldböckelheim nur beim Got-
tesdienst behilflich sein …. und schnell 
spürten beide Seiten: Das reicht nicht! 
Das wird unserem Anspruch nicht ge-
recht. Kirche ist größer als die Ortsge-
meinde, und wenn die eine Gemeinde 
keinen Pfarrer mehr  hat und nicht mehr 
haben wird, dann müssen die Nachbarn 
zusammenstehen und die Arbeitszeit 
des eigenen Pfarrers teilen. Anders 
würden die Worte des Glaubensbe-
kenntnisses, die von der Gemeinschaft 
der Heiligen sprechen, als Scheinheilig-
keit enttarnt. 

So machten wir uns auf den Weg. 
Behutsam. Mit gegenseitigem Respekt. 
Mit Achtung. Und mit Angst vor dem, 
was kommt. Denn „Fusion“ – das birgt 
immer Risiken. Darum haben wir auch 
keine Fusion angestrebt, denn bei einer 
Fusion würden beide Kirchengemein-
den aufgelöst. Wir haben eine elegan-
tere Lösung erdacht: Wir haben die 
Grenzen der Kirchengemeinde Waldbö-
ckelheim so geändert, dass die beiden 
Dörfer Hüffelsheim und Traisen als 

gleichberechtigte Partner dazugehören. 
Um das deutlich zu machen, haben wir 

sofort das Logo der Kirchengemeinde 
geändert und es entsprechend ergänzt 
– um deutlich zu machen:  

Wir gehören zusammen! 

Seit dem 01.01.2017 hat unsere Kir-
chengemeinde eine neue Grenze und 
wir sind EINE Kirchengemeinde. 

Da gilt es jetzt mit Leben zu füllen. 
Wir haben mit den Gemeindewerkstät-
ten begonnen. Wir versuchen alle mit 
auf den Weg zu nehmen. Das geht nur 
durch Gespräche und durch gegenseiti-
ges Aufeinander zugehen. In der ver-
gangenen Sitzung des Presbyteriums 
hat das Presbyterium unserer Kirchen-
gemeinde die ersten richtungsweisen-
den Vereinbarungen, die in den Ge-
meindewerkstätten angedacht wurden, 
getroffen: 

 Beim GD-Plan 2018 sollen 2-4 Got-
tesdienste in besonderer Form be-
rücksichtigt werden. Diese sollen am 
Sonntagabend stattfinden und sich 
durch einen deutlich anderen Ablauf 
auszeichnen. Es kann überlegt wer-
den, ob diese Gottesdienste zielgrup-
penorientiert vorbereitet und durchge-
führt werden; außerdem können diese 
behutsam eventisiert werden. 

 Im Jahr 2018 sollen die „Familien-
gottesdienste“ oder „Gottesdienste für 
Jung und Alt“ wieder aufgenommen 
werden, am 1. Sonntag im Monat mit 
anschließender Möglichkeit zur Be-
gegnung im Cafe UnterDerEmpore. 
Auch hier kann ein Wechsel des Got-
tesdienstortes angedacht werden, 
z.B. Hüffelsheim (dort: Zusammen-
kunft im Altarraum) und Waldböckel-
heim im Wechsel. 

 Die Anmeldung zum Kirchlichen Un-
terricht des Jahrgangs 2017/19 erfolgt 
zu einem gemeinsamen Termin. 
Wenn möglich, dann soll der Unter-
richt in einer Gruppe am Dienstag er-
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Kindertagesstätte 

Evangelische Kindertagesstätten  

… unterwegs mit Qualität ! 

Qualitätsmanagement in Kinderta-
gesstätten in Rheinland-Pfalz 

Qualitätsmanagement ( =QM ) - in 
aller Mund, doch was ist das eigent-
lich? 

Wir wollen für Sie und Ihre Kinder 
die bestmöglichen Partner sein. 

Um diesem Anspruch gerecht wer-
den zu können hilft QM. QM hilft uns 
dabei, unser Tun zu bedenken und zu 
verbessern. Die Ansprüche an eine 
Kita unserer Zeit hat sich in den letz-
ten 10 - 15 Jahren erheblich verändert. 
Kinder verbringen immer mehr Zeit in 
unserer Einrichtung.  

Dieser Verantwortung wollen wir 
uns stellen und müssen uns dafür 
weiterbilden. 

Vor allem aber die pädagogischen 
Herausforderungen wollen wir wahr-
nehmen. 

Diese haben sich erheblich verän-
dert. In einer Kita verbringen Kinder 
aus unterschiedlichen sozialen Her-
künften, verschiedenen kulturellen 
Hintergründen, und sehr differenzier-
ten Entwicklungsprozessen viel Zeit 
auf engstem Raum. 

Seit 2011 arbeiten wir als Team an 
den Prozessen und können hoffentlich 
im Herbst 2018 unser Audit vollziehen. 

Text: Nicole Althaus 

Informationen zum QM-Prozess 

Neue Mitarbeiter in unserer Kita: 

Ute Karch ist seit November 2016 
bei uns in der Kita als Vertretungskraft. 

Sabine Braun seit Mai 2017 als Er-
zieherin für 10 Std. pro Woche, Be-
treuung Mittagsdienst. 

 

Termine Kita: 

30.06.2017 Maxi- Abschlussfahrt 

 

03.07-11.08.2017 Sommerferien in 
der Kita  

Spenden: 

Auch in diesem Jahr hat uns der 
Gääseverein wieder 500,00 € als 
Spende zukommen lassen, auch an 
dieser Stelle möchten wir uns noch-
mals bei Ihm bedanken.  

Die Oma eines Kindergartenkindes 
hat uns eine Spende von 200 € zu-
kommen lassen. Auch hierfür möchten 
wir uns nochmals in Namen des Kin-
dergartens herzlich bedanken. 
 Text: Nicole Althaus 

Informationen aus dem Kindergarten 

folgen. Hier ist abzuwarten, wie viele 
Kinder am 25.6.2017 angemeldet 
werden. Bis heute liegen 2 Anmeldun-
gen vor (Wbh). Ein wichtiges Kriteri-
um zum Ort des Unterrichts ist die 
Verteilung der Kinder aus den Ort-
schaften. 

 Die Regenbogensänger werden ihre 
Proben von Waldböckelheim nach 

Hüffelsheim in das dortige Gemeinde-
haus verlegen. Am Donnerstag wird 
festgehalten. Die Regenbogensänger 
II haben Bereitschaft gezeigt, mit dem 
PKW nach Hüffelsheim zu fahren. Für 
die Regenbogensänger I, die dann 
ggfs. weiter singen möchten, wird ein 
Fahrdienst eingerichtet. 
 Text: Peter Fuhse 
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Wie wollen wir Kirche sein? – Die-
se Frage müssen wir für uns beant-
worten. Was wollen wir? Was wün-
schen wir uns von unserer Kirchenge-
meinde? Um diese Fragen gemeinsam 
zu bedenken haben wir zu einer Ge-
meindewerkstatt eingeladen.  Warum? 

Seit dem 01.01.2017 haben sich die 
Grenzen der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Waldböckelheim verändert: 
Die beiden Dörfer Hüffelsheim und 
Traisen gehören dazu. Wir haben 
mehrfach darüber berichtet – im Ge-
meindebrief, in Kanzelabkündigungen 
und in den Gemeindeversammlungen. 
Auch die beiden großen Zeitungen in 
unserer Region haben darüber berich-
tet. 

Das Presbyterium hat als Leitungs-
organ die Aufgabe gegeben, diesen 
Prozess so zu gestalten, dass mög-
lichst alle Befürchtungen und Hoffnun-
gen, alle Sorgen und Freude über das 
Zusammengehen berücksichtigt wer-
den. Dazu gehört das größt mögliche 
Maß an Transparenz. So war es in den 
ersten Monaten des neuen Jahres 
dem Presbyterium 
wichtig, zu zwei Veran-
staltungen einzuladen, 
die dafür den nötigen 
Raum gaben. Auf viel-
fältige Weise haben 
wir zu dieser Gemein-
dewerkstatt eingela-
den. Es ging unter an-
derem um diese Fra-
gen: 

Was wollen wir? 

Was ist nötig? 

Was können wir? 

In der ersten Zusammenkunft am 
06. März 2017 in Waldböckelheim ha-
ben wir mit diesem Prozess begonnen. 
Die Teilnahme war nicht so groß wie 
erhofft, aber auch nicht so schwach 

wie befürchtet. In einem ersten Ge-
sprächsgang wurde zusammen getra-
gen, was unsere Gemeinde ausmacht. 
Dazu gehörte auch das Aufzählen der 
Gruppen und Kreise, die sich unter 
dem Dach der Kirchengemeinde regel-
mäßig treffen und das Leben der Kir-
chengemeinde ausmachen. Es war 
vielen nicht bewusst, dass das Leben 
der Kirchengemeinde derart vielfältig 
ist. 

Im zweiten Gesprächsgang wurde 
dann zusammengetragen, was als Auf-
gabe an die Zukunft gesehen wird: 
Welche Aufgaben sind besonders 
wichtig. Schnell kristallisierten sich 
zwei Bereiche heraus – die Familien- 
und Kindergottesdienste und die Ju-
gendarbeit. 

Im gemeinsamen Gespräch wurde 
deutlich, dass aufgrund der veränder-
ten Lebenswirklichkeit der Jugendli-
chen die Form der Jugendarbeit eine 
andere sein muss. Klassische wö-
chentliche Kreise, die für Jugendliche 
angeboten werden, sind wenig sinn-
voll. Es bestehen zu viele Anforderun-

gen und Herausforde-
rungen, denen sich die 
Jugendlichen stellen 
müssen. Durch G8 
und Ganztagsschule 
sind Kinder und Ju-
gendliche inzwischen 
anders in den Ar-
beitsalltag eingebun-
den als noch vor weni-
gen Jahren.  

Zwei mögliche Reakti-
onen darauf wurden genannt:  

Es müsse verstärkt projektorientiert 
gearbeitet werden. 

Es müsse mehr in Kooperation mit 
Vereinen und Schulen gearbeitet wer-
den. 

Bericht aus der Gemeindewerkstatt 
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Die bisher durchgeführten Projekte 
der Jugendarbeit zeigen deutlich, dass 
dieser Weg sinnvoll sein kann. Als Bei-
spiele dafür wurden der Tanzworkshop 
mit Mara Schwarzkopf genannt; auch 
die Krippenspiele zur Weihnacht gehö-
ren in diesen Kontext.  

Am 03. April traf sich die zweite Ge-
meindewerkstatt, diesmal in Hüffels-
heim. Die Runde war etwas kleiner, 
hat aber sehr konzentriert gearbeitet. 
Wichtig war dieser Zusammenkunft 
das Zusammentragen aller Angebote 
in den verschiedenen Dörfern. So wur-
den vor allem zwei Fragen geklärt: 

Was gibt es wo? 

Wer lebt wo? 

Es sollte der Bedarf ermittelt 
werden. Es macht keinen Sinn 
einen Familiengottesdienst in ei-
nem Dorf anzubieten, in dem we-
nig Familien wohnen. Der Be-
suchsdienst dagegen muss dort 
intensiviert werden, wo sich viele 
Menschen über Besuche freuen.  

Aus diesen Sachverhalten er-
geben sich einige Konsequen-
zen, die für die weitere Arbeit  
wichtig und richtungsweisend 
sein können. 

In Hüffelsheim und Waldböckelheim 
leben die meisten Familien. Hier sollte 
im Wechsel Familiengottesdienst an-
geboten werden.  

In Hüffelsheim gibt es kein musikali-
sches Angebot. Es kann darüber nach-
gedacht werden, die Regenbogensän-
ger I nach Hüffelsheim zu verlegen. 

Als weitere Ideen wurde folgendes 
gesammelt: 

Kinderbibelwochen (mit dem Projekt 
durch die Gemeinden 
wandern/Rallye durch die Dörfer) 

Projektchor zur Weihnacht (Fahrt 
durch die Kirchen) 

Erntedank-Kochen (1 Tag vor Ernte-
dank) 

Kirchenkaffee (Begegnungsstätte 
am Sonntagnachmittag) 

Kirchbergfest als Gemeindefest ver-
anstalten 

Abendgottesdienste (thematische 
Gottesdienste, 3-4 x Jahr) 

Das Presbyterium wird diese Überle-
gungen bedenken und die Gemeinde 
in geeigneter Form darüber informie-
ren. In einer weiteren Gemeindewerk-
statt kann dann darüber beraten und 
später ggfs. beschlossen werden. 

Die ersten Ergebnisse haben wir im 
Presbyterium diskutiert und auf den 
Weg gebracht. 

Wir wollen versuchen, alte Gottes-
diensttraditionen unserer Dörfer wie-

der aufleben zu lassen. Dazu gehört 
zum Beispiel der OpenAirGottesdienst 
zu Christi Himmelfahrt, der früher re-
gelmäßig auf dem alten Bolzplatz in 
Traisen gefeiert wurde. In 2018 soll 
dieser Gottesdienst wieder stattfinden 
und dann in den Folgejahren an den 
verschiedenen Orten unserer Gemein-
de gefeiert werden.  

Ein weiteres Projekt sollen verschie-
dene Formen der Begegnung nach 
den Gottesdiensten sein. Zum Beispiel 
ein Gemeindekaffee wie in den ver-
gangenen Jahren im Cafe UnterDer-
Empore in der Bergkirche. Vielleicht 
auch als Brunch nach einem Gottes-
dienst auf dem Vorplatz vor dem Ge-
MEINdeHAUS in Hüffelsheim.  
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Juli & August 2017 
 Sommerpause 

13. September 2017  

 „Picknick“  

 auf dem Welschberg, entlang 

 des neuen Wein-Wander-Weges 

 Jeder nimmt sich bitte sein  
 Vesper mit… 

 Treffpunkt: 9.30 Uhr am  
 Heinrich-Hahn-Haus 

Oktober 2017 
 Herbstferien 

08. November 2017 

 „Bastel-Frühstück“ mit  

 Trude Pfeuffer 

 Zum Frühstücksbüffet kann jeder 
 mitbringen was er möchte. 

 Zum Basteln besorgt Trude die 
 Utensilien, 

 ab 9.30 Uhr im kleinen Saal im 
 Heinrich-Hahn-Haus 

13. Dezember 2017 

 „Advents-Frühstück“ mit  

 Ellen Böhler 

 Zum Frühstücksbüffet kann jeder 
 mitbringen was er möchte. 

 Gedanken & Tipps zum Advent, 

 ab 9.30 Uhr im kleinen Saal im 
 Heinrich-Hahn-Haus 

Brötchen & Brot werden immer für alle 
besorgt! 

Herzliche Einladung an Jung und Alt, 
wir freuen uns über Zuwachs…! 

 

Infos & ggf. Anmeldung bei: 

 Sonja Zimmermann  

  Tel. 06758-7701 

 Alex Manzius  
  Tel. 06758-804067 

 Trude Pfeuffer  
  Tel. 06758-6598 

 Text: Sonja Zimmermann 

Frühstücksrunde—Programm 2017 

Außerdem ist angedacht, dass wir 
den Konfirmandenunterricht zusam-
menlegen müssen. Vier Unterrichts-
gruppen sind auf Dauer nicht zu leis-
ten. Wenn die Gruppengröße dies zu-
lässt, dann werden ab Sommer die 
beiden Konfirmandengruppen zusam-
mengelegt werden müssen.  

In Hüffelsheim besuchen zur Zeit 
fünf KonfirmandInnen den Unterricht; 
in Waldböckelheim sind es 16. Hier 
wäre es möglich gewesen, den Unter-
richt in einer Gruppe zu halten. Doch 
wir wollen behutsam zusammenwach-
sen und müssen genau schauen, aus 
welchen Dörfern unser Jugendlichen 
kommen und was leistbar ist. 

Ein weiterer Gedanke ist, dass wir 
ggfs. den Kinderchor von Waldböckel-
heim nach Hüffelsheim verlegen wer-
den. In Waldböckelheim gibt es eine 
Fülle von musikalischen Angeboten; in 
Hüffelsheim nicht. Es ist also eine 
Überlegung, ob nicht in Hüffelsheim 
mit einem solchen Projekt neu gestar-
tet werden kann: ein Kinderchor für 
Kinder im Grundschulalter. 

Wir sind in der Findungsphase und 
tragen unsere Überlegungen zusam-
men und versuchen, einen guten und 
gerechten, einen gangbaren und viel-
versprechenden Weg in die Zukunft zu 
finden. Lassen Sie uns gemeinsam 
diesen Weg suchen und dann fröhlich 
und zuversichtlich gehen. 

 Texte: Peter Fuhse 
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Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Waldböckelheim

Martina Schauß 

Wolfgang Schick 

Karlfried Simon 

Lothar Mickley 

Gudrun Schauenburg 

Herbert Schick 

H.-Werner Demand 
Rainer Kubandt 

Reinhard Klatt 

Sonja Zimmermann

Vorsitz:  Peter Fuhse, Pfarrer 

Vertretung:  Martina Schauß 

Kirchmeister: Lothar Mickley 

Vertretung: Reinhold Müller 

Baukirchmeister: H.-Werner Demand 

Vertretung; Herbert Schick 

Ruanda-Aussch. Ursula Geib 

 Martina Schauß 

 Philipp Aff 

Abord. Synode: Peter Fuhse 

 Lothar Mickley 

 Reiner Klamet 

Vertretung: Martinas Schauß 

 Philipp Aff 

 Wolfgang Schick 

 Elke Keller 

 Herbert Schick 

Boos 
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Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Waldböckelheim 

Sonja Zimmermann 

Peter Fuhse 

Pfarrer 

Anne Schneider 

Elke Keller 

Reiner Klamet Reinhold Müller 

Dorothé Lüderitz 

Philipp Aff 
Stefan Jäck 

Öffentlichkeitsarbeit: H.-Werner Demand 

Reinhold Müller Martina Schauß 

Peter Fuhse  Sonja Zimmermann 

Philipp Aff  Lothar Mickley 

Finanzausschuss: Lothar Mickley 

Wolfgang Schick Herbert Schick 

Reinhold Müller Stefan Jäck 

Peter Fuhse  H.-Werner Demand 

Bauausschuss:  H.-Werner Demand 

Herbert Schick Peter Fuhse 

Reinhard Klatt (Boos) 

Rainer Kubandt (Oberstreit) 

Reiner Klamet (Hüffelsheim) 

Elke Keller (Traisen) 

Wolfgang Schick (Waldböckelheim) 

Gudrun Schauenburg (Waldböckelheim) 

Theologie u. Gottesdienst 

Reinhold Müller  Gudrun Schauenburg 

Dietrich Selzer  Martina Schauß 

Peter Fuhse Matthias Partzsch 

Robert Metzger Friedel Maikranz 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: 

Martina Schauß Anne Schneider 

Karlfried Simon Peter Fuhse 
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Vom 10.01.2016 bis zum 03.02.2016 
haben alle Schüler der MSS 11 der Alf-
red-Delp-Schule in Hargesheim  ein 
vierwöchiges Sozialpraktikum in ver-
schiedenen Institutionen wie dem Al-
tersheim, dem Krankenhaus, dem Kin-
dergarten oder der Kirche absolviert. 
Ich habe mich dafür entschieden, diese 
vier Wochen bei Peter Fuhse, dem 
evangelischen Pfarrer der Gemeinde 
Waldböckelheim, zu verbringen. Dies 
war eine gute Entscheidung, da ich ver-
schiedene Bereiche kennengelernt ha-
be. Ich war mehrere Stunden mit Herrn 
Fuhse unterwegs und habe die restli-
chen Stunden dazwischen im Evangeli-
schen Kindergarten „Unterm Regenbo-
gen“ in Waldböckelheim verbracht. Je-
der Tag war anders und so konnte es 
nicht langweilig werden, weil man im-
mer wieder neue Dinge kennengelernt 
hat.  

Im Kindergarten hatte ich sehr viel 
Spaß beim Spielen mit den Kindern und 
habe mich auch viel mit den Erzieherin-
nen unterhalten. Jeden Montag besucht 
Frau Barbara Kaiser mit ihren Musikin-
strumenten die Kinder und macht mit 
ihnen verschiedene musikalische Übun-
gen, welche an das Alter der Kinder an-
gepasst werden. Auch ich war an einem 
Montagmorgen dabei und konnte se-
hen, wie viel Spaß die Kinder beim Sin-
gen und Instrumente spielen hatten.  
Donnerstags findet ein Gottesdienst 
von Peter Fuhse im Kindergarten statt, 
bei dem die Kinder Lieder singen, pas-
sende Bewegungen machen und Herr 
Fuhse dazu Gitarre spielt. Die Kinder 
haben fleißig bei den Liedern mitgesun-
gen, weil sie die Texte so gut wie voll-
ständig auswendig können. Als ich am  
QM-Treffen (Qualitätsmanagement) teil-
nehmen durfte, wurde mir bewusst, wie 
viel Arbeit hinter der Organisation eines 
Kindergartens steckt. Dazu gab es 
auch noch einen Elternabend, bei dem 

die Eltern über die Prozesse informiert 
wurden und verschiedene Diskussionen 
entstanden, wodurch ich die Probleme 
und Interessen der Eltern erfuhr. 

In den Stunden dazwischen, wo ich 
Peter Fuhse begleiten durfte, waren wir 
bei zwei Taufgesprächen in Hüffelsheim 
und ich habe den genauen Ablauf eines 
solchen Gespräches und die Familien 
kennengelernt. 

Auch war ich bei einem Beerdigungs-
gespräch dabei und der anschließen-
den Beerdigung des Verstorbenen, was 
für mich auch etwas Neues war, da ich 
selbst bisher nur bei wenigen Beerdi-
gungen dabei war.  

Die diakonische Einrichtung des Mit-
tagstisches in Waldböckelheim, an der 
ich jeden Donnerstag teilgenommen 
habe hat mir sehr viel Spaß gemacht.  
Ich habe beim Kochen und Tisch de-
cken geholfen und durfte auch mites-
sen. Die Kinder haben sich immer sehr 
über das Essen gefreut und anschlie-
ßend habe ich ihnen noch bei den 
Hausaufgaben geholfen oder mit ihnen 
gebastelt. Ich konnte auch sehen, wel-
che Freude die Frauen des Mittagsti-
sches beim Kochen für die etwa 50 Kin-
der haben und das Essen war immer 
sehr lecker. Danach war ich am Abend 
im Chor der Regenbogensänger, in 
dem ich selbst seit 2006 Mitglied bin.  

Beim Seniorentreff in Hüffelsheim ha-
be ich auch beim gemeinsamen Kaffee-
trinken und Erzählen teilgenommen. 
Einmal im Jahr besucht Herr Fuhse die 
Senioren und ich durfte dabei sein. Wir 
haben eine große Ausrüstung an Laut-
sprechern, einer Leinwand, Laptops 
und einem Beamer mitgenommen, um 
den Senioren die Möglichkeit zu geben, 
die Martin Luther Verfilmung zu sehen, 
oder die Naturaufnahmen von Peter 
Fuhse, die größtenteils aus Skandinavi-
en stammen, auf sich wirken zu lassen. 

Sozialpraktikum in der Kirchengemeinde 
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Die Senioren waren sehr fasziniert von 
Herrn Fuhses Kenntnissen über Vögel 
und die skandinavischen Länder, sowie 
über die beeindruckenden Bilder. 

Nach den vier Wochen hatte ich ei-
nen schönen Einblick in die Arbeit von 

Herrn Fuhse gewonnen, sowie in den 
Alltag einer Erzieherin im Kindergarten. 
Außerdem habe ich viele Menschen 
kennengelernt und interessante Ge-
spräche geführt. 

 Text: Johanna Lauff 

Unser Mittagstisch freut sich über 
Kuchenspenden 

Liebe Mutti, liebe Omi,´ 
wir die Kinder vom Mittagstisch freuen 
uns über jede Kuchenspende, da wir 
nach dem Hausaufgaben machen, ger-
ne mal was Süßes essen. 

Wenn Sie uns mal einen Kuchen ins 

Heinrich-Hahn-Haus bringen möchten, 
freuen wir uns sehr. 

Jetzt sind aber erst mal Sommerferi-
en. Ab Do 17.08. geht es bei uns wie-
der weiter.  

Vielen Dank im Namen, aller Mittags-
tisch-Kinder...! 

 Text: Sonja Zimmermann 

Kuchenspende für den Mittagstisch 
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Der „Besondere Gottesdienst“ 

ChurchNight“ 

Es wird spannend. Ungewöhnlich 
überraschend und vielleicht auch ein 
wenig schockierend – aber absolut loh-
nenswert, weil lebensnah!  

In unserer Reihe der „Besondere 
Gottesdienst“ gestalten das BOW und 
Pfarrer Fuhse einen ge-
meinsamen Gottesdienst. 
Es geht um das, was wir 
eigentlich nur aus „Krimis“ 
kennen – und vor allem 
um das, was wir dem ent-
gegensetzen können. Und um die Er-
kenntnis: Selbst am tiefsten Abgrund 
des Menschen ist Gott zu finden! 

Mit den Texten der Bibel begeben wir 
uns auf eine Reise. Auf eine Reise mit 
dem Ausblick auf Zukunft und Frieden. 
Wir werfen einen Blick auf das Leben, 
wie es wirklich sein kann: mit allen Brü-
chen und Fehlern, mit gescheiterten 
Vorsätzen und verpassten Gelegenhei-
ten … und mit Erfahrung von Gemein-
schaft und Bewahrung, von Freund-
schaft und Hoffnung. Eine Reise durch 

die Bibel! 

Begleitet werden wir dabei durch die 
Musik, die das BOW spielen wird. Die 
Texte kommen durch die Musik zum 
Sprechen: Da schleicht der rosarotte 
Panther um die Ecke, Derrick lässt 

schon einmal den Wagen 
vorfahren, ein Hauch Kari-
bik wird durch die Bergkir-
che wehen, die sich zur 
Highland Cathedral ver-
wandeln wird. 

 

Am 15.10.2017 laden wir Sie 

um 10.30 Uhr 

zu diesem  

BESONDEREN GOTTESDIENST 

in die Bergkirche ein. 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst 
gibt es im „Cafe UnterDerEmpore“ ei-
nen kleinen Imbiss mit Getränken. Der 
Erlös soll der Jugendarbeit des BOW 
zugute kommen. 

Text Peter Fuhse 

Wir laden Sie herzlich ein – zur 

ChurchNight 
am 22. September 2017 

von 17.00 bis 21.00 Uhr. 
 

Wir beginnen mit einem Gottesdienst 
für alle – in der Evangelischen Kirche 
Roxheim. Dann begeben wir uns auf 
den Weg nach Hargesheim. Auf dem 
Weg sind viele Stationen aufgebaut, die 

ein gemeinsames Thema haben:  

Martin Luther  

500 Jahre Reformation. 

Diese Stationen lassen auf verschie-
dene uns spannende Weise Martin Lu-
ther und seine Zeit lebendig werden. 
Diesen Weg haben wir für unsere Ju-
gendlichen aufgebaut, die sich auf eine 
Erlebnisreise begeben werden. Am En-
de kommen wir in einem Gottesdienst 
in Hargesheim zusammen, zu dem wie-
der alle eingeladen sind. Veranstaltet 
wird die ChurchNight von den  Ev. Kir-
chengemeinden unserer Nachbar-
schaft. Weitere Informationen folgen im 
Mitteilungsblatt und in den Gottesdiens-
ten. 

Text Peter Fuhse 
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Die Bibel 

Nach Martin Luthers Übersetzung. 

Lutherbibel revidiert 2017 
Jubiläumsausgabe 500 J. Reformation 

Mit Sonderseiten zu Martin Luthers 
Wirken als Reformator und Bibelüber-
setzer 

Deutsche Bibelgesellschaft 2016 
ISBN: 978-3-438-03305-5 

2017 feiern wir die 500-jährige Ge-
schichte der Reformation, die durch 
den legendären Thesenanschlag von 
Martin Luther am 31. Oktober 1517 
eingeleitet wurde. Im Jahr des Jubilä-
ums schaut nun alle Welt nach Witten-
berg und auf Luthers Wirken als Theo-
loge und Reformator.  

Martin Luther war der festen Über-
zeugung, dass allein die Heilige 
Schrift Auskunft über den rechten 
Glauben geben könne. Deshalb war 

es ihm auch ein zentrales Anliegen, 
dass möglichst viele Menschen die Bi-
bel lesen und verstehen können. So 
schaute er dem Volk aufs Maul, um zu 
hören wie sie reden, damit er selbst 
als Prediger auch so redete, dass das 
Volk ihn verstand. Während seines 
Exils auf der Wartburg übersetzte er 
das Neue Testament in die Deutsche 
Sprache, später gemeinsam mit Weg-
gefährten in Wittenberg auch das Alte 
Testament. 

Nun wurde die revidierte Ausgabe 
der Lutherbibel 2017 veröffentlicht. 10 
Jahre lang hat sich eine Arbeitsgruppe 
mit der Lutherbibel beschäftigt und 
dort modernisiert, wo sich die biblische 
Textgrundlage gegenüber Luthers Zeit 
geändert hat. Die Neuausgabe legt 
besonderen Wert darauf, dem bibli-
schen Urtext und gleichzeitig der 
Sprache Luthers noch einmal gerecht 
zu werden. 

Da die Bücherei ein guter Ort in der 
Gemeinde ist, an dem möglichst viele 
Menschen diese revidierte Lutherbibel 
2017 kennenlernen können, hat der 
Präses der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, Manfred Rekowski, den 
Büchereien diese geschenkt. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns wäh-
rend unserer Öffnungszeiten besu-
chen und sich diese Bibel anschauen. 
Gern beraten wir Sie auch bei der 
Auswahl Ihrer Lektüre aus unserem 
Sortiment. 

Ihr Büchereiteam 
 Text: Helga Schwarze 

 
Öffnungszeiten  

der öff. ev. Bücherei Waldböckelheim: 
immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr 
im ev. Gemeindehaus am Kirchberg 

Neues aus der Bücherei 

„Dem Volk aufs Maul geschaut“  
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Rabenrosa ist ein Buch über Anders
- und Normalsein, über Außenseiter 
und übers Außenseiter-nicht-
Ausgrenzen, über den Wunsch dazu 
zu gehören und die Fähigkeit, sich 
selbst anzunehmen, wie man ist, und 
das zu machen, was einem gut tut. 

Es erzählt mit wunderschönen 
Zeichnungen und Collagen von einem 
Menschlein, das, warum auch immer, 
aus einem Rabenei schlüpft und ganz 
selbstverständlich seinen Platz im Le-
ben der großen Schar 
schwarzer Vögel einnimmt. 

Geborgenheit im Nest, 
groß und selbständig wer-
den, Freunde finden – da-
von handelt das Buch von 
Helga Bansch, das 2016 als 
erstes Bilderbuch den Evan-
gelischen Buchpreis erhielt. 

Die Autorin erzählt aus 
der Ich-Perspektive und 
lässt Leser und Zuhörer teil-
haben an Rosas Bemühun-
gen, so zu werden wie ihre 
Geschwister, aber auch ih-
rem Realitätssinn: Ich bin 
anders! 

Für Erwachsene und Kin-

der gibt es eine Bilderbuchfigur zu ent-
decken, die selbstbewusst und eigen 
Lebensfreude und Mut verkörpert. „Ich 
freue mich auf morgen!“ lautet der 
pragmatisch letzte Satz. 

Seien Sie gespannt, wie das Bü-
chereiteam Waldböckelheim diese Er-
zählung in der Adventsandacht am 
13.12.2017 um 19:00 Uhr in Hüffels-
heim mit den biblischen Inhalten der 
Weihnachtszeit verknüpft! 
 Text: Margit Mickley 

Rabenrosa 

Öffentliche evangelische Bücherei Waldböckelheim  

gestaltet Adventsandacht am 13.12.2017 
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Auf der letzten Seite stellen wir Men-
schen unserer Kirchengemeinde vor, 
mit einem Fragebogen. Die Fragen blei-
ben immer gleich – aber die Antworten 
werden sehr verschieden sein. Diese 
Seite zeigt den wahren Reichtum unse-
rer Gemeinde! 

Erich Steinhauer war zeitlebens mit 
der Kirchengemeinde verbunden und 
von 1988 – 2016 Mitglied im Presbyteri-
um in Hüffelsheim. Seine große Leiden-

schaft ist 
die Arbeit 
in der 
Landwirt-
schaft. 
Mittlerwei-
le ist es 
mehr 
Hobby als 
es dem 
Lebens-
unterhalt 
dient. 

Wenn Sie könnten wie Sie wollten – 
was in der Welt würden Sie gerne än-
dern? 

Die Bilder über das Leid in Syrien 
und insbesondere der Kinder machen 
mich sehr betroffen. Ich wünsche mir, 
dass die Weltgemeinschaft hier ihrer 
Verantwortung endlich nachkommt. 

Welche Gestalt der Geschichte be-
eindruckt Sie am meisten? 

Joachim Gauck: Dass er als Pfarrer 
sich in schwierigen Zeiten für die Frei-
heit und für andere eingesetzt hat und 
dies in die Gegenwart tragen konnte. 

An welches Buch denken Sie beson-
ders gerne zurück? 

Die Bibel stellt seit meiner Kindheit 
und bis heute einen Lebensmittelpunkt 
dar. Da ich mit meinem Heimatdorf Hüf-

felsheim sehr verwachsen bin, bedeu-
ten mir die Dorfchroniken von Pfarrer 
Polke sehr viel. 

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

Ich kann mir nichts Schöneres vor-
stellen, als mit meiner Frau, meinen 
Kindern und meinen Enkeln eine ge-
meinsame Schiffstour zu unternehmen. 

Warum haben Sie sich in der Kirche 
engagiert? 

Weil mir die kirchliche Gemeinschaft 
in meinem Glauben sehr viel bedeutet 
und ich mich in meinem Alltag dafür 
einsetzen wollte. 

Warum können sich auch heute noch 
jüngere Menschen in der Kirche en-
gagieren?  

Gerade in der heutigen, schwierigen 
Zeit kann die Gemeinschaft jungen 
Menschen emotionalen Halt und Unter-
stützung bieten. 

Wie lautet ihr Lieblings Vers der Bi-
bel?  

1.Mose 8,22: Solange die Erde steht, 
soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht. 

Was wünschen Sie Ihrer Kirchenge-
meinde?  

Ich wünsche mir für die Zukunft eine 
lebendige, funktionierende Kirchenge-
meinde. 

Das Gespräch führte Reinhold Müller. 
Haben Sie einen Vorschlag, wer als 
nächstes den Fragenbogen ausfüllen 
sollte? 

Melden sie sich bitte bei uns! Mail-
Adresse: siehe Impressum. 

 Text und Foto: Reinhold Müller 

Vorgestellt 




