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Geistliches Wort Ostern 2020 
 
Verkehrte Welt 
Draußen sind die Kastanienblätterknospen ganz 
dick, das Gras wird grün, die Blumen bunt und 
über allem steht die Sonne und macht warm. 
Neues Leben überall. Fast verschwenderisch. 
Die Fülle. Groß und weit. 
Und dann gibt es etwas ganz Winziges mit 
Namen Corona, die Krone, das es schafft, das 
gesellschaftliche Leben in weiten Bereichen 
völlig lahm zu legen. Mit riesen Auswirkungen 
auch im wirtschaftlichen Bereich. Der Dax 
verliert 40 Prozent. Rekord im Minus. 
Fast niemand kann sich an ein ein-
schneidenderes Ereignis seit dem 2. Weltkrieg 
in Deutschland erinnern. Und wir merken, wie 
uns etwas im Griff hat, dass wir weder greifen 
noch ganz begreifen können. Das so hilflos und 
ohnmächtig macht. Das sind wir nicht gewöhnt. 
Wir sind eben nicht mächtig und sind so 
verletzbar. 
Wir haben das Leben im Griff. Gute Routinen. 
Beherrschbarkeit. Meinen wir jedenfalls. Aber 
viele Leute verhalten sich immer noch so, als ob 
sie den Schuss nicht gehört haben. Und kaufen 
vorwiegend Klopapier. 
In der Natur explodiert das Leben, das 
gesellschaftliche Leben steht im Moment knapp 
vor der Ausgangssperre. Verkehrte Welt. 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. 
Momentan gibt es Überlegungen, Bestattungen 
ohne Trauergemeinde stattfinden zu lassen. 
Leben und Tod. Es gibt immer mehr Corona 
Sterbefälle. Passion-Leiden. 
Und dessen Verdrängung.  
Wir wollen‘s nicht wahrhaben, dass wir im 
Grunde fast machtlos sind und so verletzlich wie 
eh und je. Man könnte daran verzweifeln. 
ChristenInnen aber verlieren als letztes die 
Hoffnung, die aus dem Glauben kommt und sich 
 

in der nächstenliebenden Zuwendung zeigt. 
ChristenInnen kennen die Passionszeit und 
feiern an deren Ende: Ostern. Leiden gehört 
zum Leben. Das Leben muss sich aber nicht 
im Leiden erschöpfen.  
Ostern-Auferstehung Christi. Leiden hat 
nicht das letzte Wort. 
Dieses Jahr müssen wir das für uns und 
unsere Lieben hoffen und dürfen nicht 
zusammen Osternacht und Ostermorgen 
feiern. 
Das habe ich noch nie erlebt. Mal schauen, 
wie sich das anfühlt. 
Leben Sie bitte so, als ob Ostern stattfindet, 
dekorieren Sie die Welt draußen österlich. 
Lassen Sie Ostern nicht ausfallen wegen 
Corona. 
Und feiern Sie einfach mal einen Oster-
gottesdienst im Fernsehen. Viele derer, die 
auch schon vor Corona das Haus nicht 
verlassen konnten, tun das auch. 
 
Ihr 
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Sehr geehrte Mitglieder unserer 
Kirchengemeinde. 

Noch einmal zu Ihrer Information: Momentan 
sind alle unsere kirchlichen Aktivitäten auf 
null gefahren. Gottesdienste, auch die zu 
Karfreitag, der Osternacht und Ostern, dürfen 
nicht stattfinden. 

Ich darf im Moment auch keine Besuche 
machen. 

Momentan ist nicht absehbar, wann dieser 
Zustand enden wird. Eine erste Frist ist das 
Ende der Osterferien (24. 4.20). 

Sobald in diesen unklaren Zeiten etwas klarer 
ist, werden wir Sie informieren. 

Wenn jemand das Bedürfnis hat, mit mir am 
Telefon zu sprechen, dann kann er/sie das 
gerne unter 06849-264 tun. 

Ihr Pfarrer Falk Hilsenbek 

 
In Ökumenischer  
Verbundenheit hat  
uns mein katholischer 
Kollege Eric Klein 
erlaubt, seine kleinen 
Meditationen zu Gründonnerstag, Karfrei-
tag, Ostersamstag und Ostersonntag in 
unserem Gemeindebrief zu veröffent-
lichen. 
Ein schönes Zeichen in schwerer Zeit für 
alle, die in dieser Kirchenjahreszeit gerne 
Gottesdienste gefeiert hätten und alle 
anderen auch. 
 
Ihr Pfarrer Falk Hilsenbek 
 
 
 
PALMSONNTAG: 
Kontrastprogramm 

Die Plätze und Straßen in den Städten und 
Gemeinden sind verlassen und leer. Ein Land 
schaltet in den Krisenmodus. Corona legt das 
private und öffentliche Leben lahm und keiner 
kann vorhersagen oder absehen, wie es 

weitergeht und wie lange es dauern wird, bis 
der Alltag wieder einkehrt. Das alles fällt in 
eine Zeit, in der wir uns auf Ostern vorbe-
reiten, ein Fest, bei dem viele sich sonst auf 
den Weg machen, um mit der Familie und 
Freunden zu feiern. 
Auch Jesus ist mit seinen Freunden auf dem 
Weg nach Jerusalem. Auf einem Esel zieht er 
in die Heilige Stadt ein. Die Menschen laufen 
zusammen und jubeln ihm zu. Hosanna dem 
Sohn Davids. Hosanna dem Messias, dem 
erwarteten Retter. Diese Nähe der Menschen 
bedeutet Ansteckungsgefahr. Niemand hält 
sich an den empfohlenen Mindestabstand 
oder andere Sicherheitsmaßnahmen. Die 
Stadt ist voller Pilger, die mit unterschied-
lichen Erwartungen unterwegs sind. Das ist 
eine spannende Mischung, die äußerst 
ansteckend ist. Die Einen lassen sich 
anstecken und begeistern von der Hoffnung. 
Endlich kommt jemand, der sie in ihrer Not 
versteht, der sich zu ihnen herabbeugt und 
zuhört. Endlich einer der hilft und heilt. 
Endlich einer, der ein tröstendes und 
aufmunterndes Wort für die Menschen hat. 
Doch genauso ansteckend sind Neid, 
Eifersucht und Egoismus. Dieser Mensch aus 
Nazaret gefährdet die Machtstrukturen der 
römischen Besatzer und der jüdischen 
Tempelpriester. Er bringt die Ordnung 
durcheinander. So kann und darf es nicht 
weitergehen. Der Hass breitet sich aus und 
sie beschließen ihn zu beseitigen und zu 
töten. 
Ein ganz gehöriges Kontrastprogramm. 
Damals die vollen Straßen und heute leere 
Plätze und Kirchen. Ein Kontrastprogramm 
der Reaktionen von Freude bis zum Hass. 
Ein Kontrastprogramm des Lebens. Ein 
Kontrastprogramm, das, wenn ich ehrlich bin, 
auch in mir zu finden ist. 
 
GRÜNDONNERSTAG:  
Vorübergehend 

Am Pessachfest erinnern sich die Juden an 
die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. 
Nach den synoptischen Evangelien war das 
letzte Abendmahl Jesu ein Pessachmahl. 
Übersetzt bedeutet Pessach „vorübergehen“. 
Gemeint ist damit, dass die letzte der zehn 
Plagen die Israeliten damals verschont hat.  
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Sie haben die Türpfosten mit dem Blut des 
Lammes bestrichen. Dies war das 
Erkennungszeichen, dass der Würgeengel 
vorüberzog und die Kinder der Israeliten 
verschont hat. 
Eine grausame Geschichte. Während das 
eigene Leben verschont wird, nimmt man 
Leid und Tod der anderen billigend in Kauf. 
Wo bleibt die Solidarität? Wo bleibt das 
Mitgefühl? 
In diesen Tagen denke ich immer wieder an 
diese biblische Geschichte. Viele Menschen 
leben derzeit in freiwilliger Quarantäne. Sie 
beten darum, dass die Pandemie weiterzieht 
und Familie und Freunde verschont werden. 
Wie groß ist in solchen Momenten die 
Sehnsucht nach einem Impfstoff oder einem 
Heilmittel, nach einem Erkennungszeichen, 
das wir an die Tür streichen können, damit 
das Unheil vorübergeht. 
Doch dann erleben wir einen, der in dieser 
Situation nicht an sich selbst denkt, sondern 
vom Mahl aufsteht und seinen Jüngern die 
Füße wäscht. Er hat keine Berührungs-
ängste und keine Angst sich anzustecken. Er 
geht an Not und den Ängsten nicht vorüber, 
sondern greift ein und handelt. So wird er 
selbst zum Pessachlamm. Er handelt nicht 
nach dem Sankt Floriansprinzip, sondern 
setzt sein eigenes Leben als Lösegeld ein. 
Was für ein Hoffnungszeichen! 
 
 
KARFREITAG:  
Isoliert 

Ausgestreckt zwischen Himmel und Erde 
steht das Kreuz. An ihm hängt Jesus, 
angenagelt, festgenagelt von seinen 
Gegnern. Die meisten haben ihn verlassen. 
Wenige halten ihm in diesem letzten Moment 
die Treue. Wie ein Aussätziger hängt er am 
Holz der Schande. 
In diesen Tagen gehen unsere Gedanken 
und unser Blick zu den vielen Menschen in 
den Intensivstationen der Krankenhäuser. Sie 
ringen um jeden Atemzug. Isoliert und 
teilweise ohne die Möglichkeit besucht zu 
werden, wie es aus Italien gemeldet wird. 
Ausgestreckt zwischen Leben und Tod. 

Unser Mitgefühl ist bei den zahllosen 
Familien, die mitleiden, hoffen und beten. 
Selbst die moderne Technik wie Telefon, 
Fernsehen und Internet kann den per- 
sönlichen Kontakt nicht ersetzen. Eine Um-
armung, ein Händedruck geht eben nicht per 
Livestream. So sind Menschen isoliert, 
obwohl sie miteinander in Kontakt stehen. 
Jesus geht diesen Weg in die Einsamkeit am 
Kreuz. Obwohl alle auf Distanz gehen, breitet 
er seine Arme aus. „Wenn ich von der Erde 
erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen“. 
Sein Liebesangebot für uns. Eine Brücke der 
Menschlichkeit. Eine Verbindung, die 
Gemeinschaft schafft. Eine Straße, die 
Menschen zusammenführt. Ein Erlöser, der 
Himmel und Erde, Lebende und Tote ver-
bindet. So bietet er sterbend noch dem 
Verbrecher seine Gemeinschaft an: Heute 
noch wirst du mit mir im Paradies sein. So 
ruft Jesus, warum Gott ihn verlassen hat. 
Und doch verliert er nicht die Hoffnung, dass 
sein Vater bei ihm ist. So stirbt Jesus. Er 
haucht seinen Geist aus. Er stirbt isoliert, 
aber nicht allein. 
 
KARSAMSTAG: 
Ruhe 

Wenn der Dirigent vor einem Konzert den 
Taktstock erhebt, entsteht eine gespannte 
Stille, eine Achtsamkeit auf das Signal des 
Neubeginns. Alle lauschen voller Erwartung 
auf den ersten Ton. Nachdem der letzte Ton, 
immer leiser werdend, im Konzertsaal 
verklungen ist, brandet der Beifall auf. Geht 
es Ihnen dann manchmal auch so, dass Sie 
gerne noch die Stille auskosten möchten und 
der Beifall viel zu früh kommt. Sie werden 
regelrecht aus dem Musikgenuss herausge- 
rissen. 
In manchen Situationen kann Stille sehr 
erholsam sein. Nach Hektik und Lärm kehrt 
endlich Ruhe ein. Wenn abends der 
Straßenverkehr abnimmt und die Ge- 
räusche nachlassen, dann senkt sich Stille 
über das Land. Stille kann nach vielen Tagen 
und Wochen auch sehr langweilig sein. 
Viele sind aber auch von der Stille 
beunruhigt. Sie wollen dann unbedingt etwas 
tun und aktiv werden. Andere sind irritiert, 
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weil sie das Geräusch der Lautlosigkeit nicht 
gewohnt sind. Schnell wird die Leere durch 
Radio oder Fernsehen gefüllt. Doch gerade 
die Lautlosigkeit gibt uns die Chance hinzu-
hören. Wir haben in solchen Momenten die 
Möglichkeit nachzudenken, was wir gerade 
gehört und erlebt haben. Ein Gespräch kann 
in tiefere Schichten der Wahrnehmung 
vordringen. 
Heute am Karsamstag ist ein solcher Moment 
der Grabesruhe. Einen Tag lang stand 
damals das Leben der Jünger Jesu still. 
Heute ist diese Atempause übertönt mit 
vielfältigen Besorgungen und Vorberei-
tungen. Gleichzeitig schweigen die Glocken 
und die Orgel. 
Es ist eine gespannte Stille voller Erwartung 
und Vorfreude. 
Vielleicht haben Sie die zurückliegenden 
Wochen ähnlich erfahren. Das gewohnte 
Leben ist nach und nach zum Erliegen 
gekommen. Eine angespannte Stille hat sich 
ausgebreitet und alle warten darauf, dass der 
Taktstock sich bewegt, damit die Melodie des 
Lebens wieder erklingt. 
Stille und achtsames Schauen und Hören – 
haben wir das vergessen und verlernt? Sie 
gehören zum Leben. 
 
 
OSTERN: 
Offen für das Leben 

Aus Furcht haben die Jünger sich 
zurückgezogen und die Fenster und Türen 
verschlossen. Irgendwie erinnert mich der 
Anfang dieses Evangeliums an die zurück-
liegenden Wochen. Angst, Furcht und Selbst-
schutz haben Fenster und Türen verschlos-
sen. Doch es war auch die Sorge um die 
Schwachen und Angeschlagenen unserer 
Gesellschaft, die wir mit den persönlichen 
Einschränkungen schützen wollen. So sind 
nach und nach nicht nur die Türen, sondern 
auch Grenzen geschlossen worden. 
Heute an Ostern begegnen wir jemandem, 
der solche Grenzen überwindet. Selbst 
verschlossene Türen können ihn nicht 
aufhalten. Plötzlich steht er in der Mitte seiner 
Freunde. Er haucht sie an. Er übergibt ihnen 
seinen Geist. Er schenkt den Frieden. So 
bekommen die Jünger eine neue Perspek-

tive. Ihr Blick wird verändert. Sie erahnen, 
was sich in der Stille der Grabesruhe verän-
dert hat. 
Andere erfahren diese Veränderung unter-
wegs. Mit dem Fremden können sie ihre 
Lebensgeschichte und die Erfahrungen der 
zurückliegenden Zeit besprechen. Manches 
bekommen sie neu gedeutet und erklärt. 
Schließlich ist es das gemeinsame Mahl, das 
Brechen des Brotes, das ihr Herz neu 
entflammt. Für Maria aus Magdala ist es die 
Art, wie der Fremde sie beim Namen nennt. 
Jetzt spürt sie im Herzen, dass es nicht ein 
Gärtner, sondern der Auferstandene ist, der 
in diesem Moment ihr gegenübersteht. 
Österliche Momente im Leben. Die Aus-
breitung und die Auswirkungen des Corona 
Virus haben das Leben in Fesseln gelegt. 
Gottesdienste, Veranstaltungen und die 
Erstkommunionen wurden abgesagt oder 
verschoben. Fenster und Türen waren 
verschlossen. Doch die Ketten können das 
Leben nicht festhalten. Ärzte und Pflege-
personal haben ihre ganze Kraft eingesetzt 
und tun dies immer noch, um Menschen in 
dieser Situation zur Seite zu stehen. Mit 
Nachbarschaftshilfe werden Menschen ver-
sorgt und die Isolation überwunden. Viele 
haben auf ihre Weise dazu beigetragen, dass 
diese Krise das Leben nicht auslöschen 
konnte. So brennen heute an vielen Orten 
Hoffnungslichter, Osterlichter des Lebens. 
Sie vertreiben die Dunkelheit und zeigen uns 
als leuchtende Säule den Weg in eine 
Zukunft voller Menschlichkeit und 
Lebendigkeit. Die Krise des Kreuzes führt zur 
Auferstehung. Dieser Glaube möchte uns 
zeigen, dass auch persönliche Krisen keine 
Sackgasse sind, sondern uns weiterführen 
können in ein neues und ungeahntes Land 
der Freiheit. Dieses Leben kann keine Tür, 
kein Fenster und kein Virus aufhalten. 
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 ELEKTROANLAGEN 
 
 
    Manfred Kolb 
 
    Im Driescher 2 
 
    66459 Kirkel 
 
 
Telefon 068 49 / 67 93 
Telefax 068 49 / 16 38 
E-Mail kolb@elektro-kolb.de 
Internet http:\\www.elektro-kolb.de 
 
 

   Elektroinstallationen 
   Industriemontagen 
   VBG4 – Prüfungen 
   EIB – Anlagen 
   Baustellenservice 

 

 

  

Konfirmandinnen und 
Konfirmanden 2020 

 

Die Namen dürfen aus 
datenschutzrechtlichen 

Gründen nicht im Internet 
veröffentlicht werden. 

Das Bild zeigt die Gruppe im November 2018. Eine aktuelle Aufnahme konnte nicht gemacht werden. 
Der ursprüngliche Termin der Konfirmation, 31. Mai 2020, ist auf unbestimmte Zeit verschoben.  
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Sammlung   3 = 1 
 
Spenden für die  Frühjahrs- und Herbst-
sammelwochen des Diakonischen Werkes 

  
Spenden sind wichtig, 
um die diakonischen 
Aufgaben in der Pfalz 
und Saarpfalz weiter 
wahrnehmen zu 
können. Denn das Geld 
aus öffentlichen Mitteln 
reicht längst nicht aus,  

um die wichtige Arbeit unserer Beratungsstellen 
zu finanzieren. 
Deshalb führt die Diakonie im Frühjahr und im 
Herbst Sammlungen durch. Mit dem Geld werden 
Menschen in Not- und Krisensituationen unter-
stützt. 95 Prozent werden für die Arbeit der Sozial- 
und Lebensberatungsstellen, Sozialfonds und die 
soziale Arbeit der Kirchengemeinden aufge-
wendet. Nur fünf Prozent werden für Werbung und 
Verwaltung eingesetzt. 
Mit Ihrer Spende helfen Sie uns helfen. Damit 
Leben gelingt.  
Nah bei den Menschen. Pfalzweit. 
 
 
  
Spenden für das Gustav-Adolf-Werk 
 
Das Leitbild 
 
 
 
 
 
Glauben heraus organisiert und evangelische 
Minderheiten in der Welt stärkt. 
 

Es gibt nur noch eine Sammlung für drei Zwecke: 
Frühjahrs- und Herbstsammlung des 
Diakonischen Werkes und die Sammlung für das 
Gustav-Adolf- Werk. Dazu brauchen Sie lediglich 
auf dem beiliegenden Überweisungsträger einen 
Betrag Ihrer Wahl einzusetzen. Der wird dann 
durch drei geteilt und den entsprechenden Stellen 
ohne Abzug zur Verfügung gestellt. 
Wenn Sie eine Spendenquittung über ihre Spende 
wünschen, lassen Sie es das Pfarramt wissen. Bis 
200 € gilt der Durchschlag des Überweisungs-
trägers als Spendenquittung. 
Wir hoffen auf Ihre Bereitschaft, für unsere 
Diakonie und das Gustav-Adolf-Werk zu spenden.  
Das Presbyterium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

gegründet im Herbst 1909, bietet unter dem Motto 
„Wandern, Natur, Geselligkeit, Kultur ein Erlebnis“ 
ihren Mitgliedern folgende Aktivitäten an: 

 Gemeinsames Wandern. - Unser Wanderplan 
umfasst bis zu 30 Wanderungen im Jahr. 

 Natur erleben und Naturschutzaktionen; 
Markierung von Wanderwegen.  

 Gemeinsames Singen und Musizieren mit 
unserem Singkreis. 

 Pflege der Gastlichkeit und Hüttenkultur im 
vereinseigenen „Pfälzerwald-Haus“ 

 Grenzüberschreitende Partnerschaft mit dem 
Vogesenclub Saargemünd 

 Veranstaltungen und Feste, wie Winterfest, 
Singen am Lagerfeuer, Seniorenfeier, Hütten- 
u. Waldfest mit ökumenischem Gottesdienst. 

Nähere Auskünfte:  
Wolfgang Wahrheit, Mühlbergstr. 5, 66459 Kirkel Tel.: 
06849-1538 
Internet: www.pwv-kirkel.de und www.pwv.de; Mail: 
wolfgangwahrheit@t-online.de oder info@pwv-kirkel.de 

 
Ortsgruppe Kirkel 

 

Mörikestr. 12 

 

 

 

Das Gustav-Adolf-Werk 
ist ein Spendenwerk, 
das partnerschaftliche 
Hilfe aus christlichem 
Glauben 
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Trauer in Nicaragua - Der 
Unbeugsame: Ernesto Cardenal 
ist tot  
Er trotzte Päpsten und Diktatoren. Bis zuletzt. 
Nun ist der Dichter, Priester und 
Befreiungstheologe Ernesto Cardenal im Alter 
von 95 Jahren gestorben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seine Fangemeinde in Deutschland war bis 
zuletzt groß. Ernesto Cardenal, am 1. März im 
Alter von 95 Jahren gestorben, faszinierte die 
Menschen. Als Christ, Rebell, Marxist und 
Priester. Vor allem aber als einer, der sich nie 
vor einen Karren spannen ließ, dem er selbst 
nicht traute. 

In Deutschland bekam der Befreiungstheologe 
aus Nicaragua 1980 für sein literarisches Werk 
den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 
Das war ein Jahr nach der sandinistischen 
Revolution in seinem mittelamerikanischen 
Heimatland Nicaragua, mit der er später brechen 
sollte. 2017 bekam er die Ehrendoktorwürde der 
Bergischen Universität Wuppertal. Bis zuletzt 
hatte seine Stimme Gewicht bei jenen Christen, 
die keine Berührungsängste mit dem Marxismus 
hatten. Die die Befreiungstheologie als Weg der 
Armen als eine Option empfanden. 

Cardenal: Ich bleibe ein christlicher Marxist 

Cardenal ging immer seinen eigenen Weg. Er 
legte sich als Priester mit dem konservativen 
Papst Johannes Paul II. an und als Dissident mit 
Nicaraguas Diktator Daniel Ortega, mit dem er 

einst den brutalen, machtbesessenen Somoza-
Clan aus dem Land jagte.  
Bei allen Auseinandersetzungen verzichtete er 
lieber auf die Macht und deren Insignien, wenn 
sie seiner Überzeugung im Weg standen. Er 
verweigerte sich dem rechten Diktator Anastasio 
Somoza Debayle, obwohl es komfortabler 
gewesen wäre, sich auf seine Seite zu schlagen. 
Stattdessen schloss er sich der sandinistischen 
Befreiungsbewegung an, zu der auch der spätere 
Präsident Daniel Ortega gehörte.  
Als die Revolution 1979 triumphierte, übernahm 
er gegen den ausdrücklichen Wunsch des 
damaligen antikommunistischen Papstes 
Johannes Paul II. das Amt des Kulturministers. 
Es war die Zeit, als die nicaraguanische 
Revolution von Basisgemeinden träumen ließ, in 
der alle gleich seien. Als in der in deutschen 
Kirchengemeinden Geld gesammelt wurde für die 
Überzeugungstäter aus Managua, die der großen 
USA die Stirn boten.  
Fast ein Jahrzehnt hielt es Cardenal in der Politik 
aus, doch dann begann die Zeit des moralischen 
Absturzes der Sandinisten. Erst trat Cardenal 
wegen des autoritären Führungsstils Ortegas aus 
der Regierung aus, dann brach er mit der 
sandinistischen Bewegung. Er habe sich nicht 
geändert, sondern Ortega, betonte er damals: 
"Ich bleibe ein christlicher Marxist." 

Von priesterlichen Ämtern enthoben 

Der Vatikan verbot dem aufmüpfigen Geistlichen 
und Befreiungstheologen, der sich einen 
christlichen Marxisten nannte, das Recht, das 
Priesteramt auszuüben, weil er ein politisches 
Amt innehatte. Das gilt nach den Regeln der 
katholischen Kirche als unvereinbar. Ein Bild, das 
Cardenal beim Besuch von Papst Johannes Paul 
II. im Jahr 1983 vor diesem kniend zeigt, ging um 
die Welt. Der Pole hatte ihn mit erhobenem 
Zeigefinger ermahnt.  
Doch die Macht, das war nicht Cardenals Ding. 
Er war ein Mann der Überzeugungen. Einer der 
bereit war, auf Ämter zu verzichten, wenn diese 
ihn dazu verführte, sich von der Macht 
korrumpieren zu lassen.  

Viele Anhänger in Deutschland 

Wegen seines Charismas, seiner exzellenten 
Dichtkunst und vielleicht auch seines wallenden 
weißen Haares und dem Bart, das ihn gutmütig 
großväterlich erschienen ließ, hatte er viele 
Anhänger in Deutschland. Vor allem in den 
deutschen Pfarrgemeinden hingen sie in den  
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ersten Jahren nach der Revolution in Nicaragua 
an seinen Lippen. Er schwärmte von einem 
Leben in christlichen Basisgemeinden, von einer 
Symbiose von Christentum und Marxis-
mus. Seine Lesungen waren stets gut besucht, 
es war die Hochphase der Friedensbewegung 
und Cardenal war einer ihrer globalen Stars. 

Doch im Laufe der Jahre kam es zum Bruch mit 
dem regierenden Clan in Nicaragua. Denn 
inzwischen hält sich das Präsidentenpaar Daniel 
Ortega und Rosario Murillo nur noch mit brutaler 
Gewalt an der Macht. Wie einst Somoza ließ es 
Studenten erschießen und foltern, brachte es die 
eigenen Verwandten an den Schaltstellen der 
Macht unter. Cardenal sprach die Dinge offen 
aus: "Ortega ist ein kleiner mieser Diktator." Er 
berichtete über Heckenschützen, die 
Demonstranten niederschießen und nannte es 
was es ist: Staatsterrorismus. Er war wohl der 
einzige im Land an dessen Leben sich Ortega 
nicht wirklich heranwagte.  

 

 

 

 

 

Mit dem Vatikan seinen Frieden gemacht 

Mit dem Vatikan machte er gut ein Jahr vor 
seinem Tod seinen Frieden. Im vergangenen 
Jahr feierte Managuas Weihbischof Silvio Baez, 
den der Papst wenig später wegen 
Morddrohungen aus dem Ortega-Lager aus 
Nicaragua ins sichere Exil beordern musste, 
wieder eine Messe. Papst Franziskus, der ihm  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gasthaus „Die Mühle“ 
Inh. Peter Erbelding 

Blieskasteler Straße 28 
D-66459 Kirkel-Neuhäusel 

Telefon (06849) 239 
Telefax: (06849) 18 14 97 

eMail: peter.erbelding@t-online.de 

 

kirchenideologisch deutlich 
näherstand als Johannes 
Paul II., hatte ihn wieder in 
den Kreis der Priester 
aufgenommen. Eine Reha-
bilitation, die viele in er 
katholischen Kirche für 
längst überfällig hielten. 
Seit Sonntag, 1. März, 
schweigt Nicaraguas wohl 
wichtigste und unbeug-
samste Stimme für immer. 
 
Quelle: zdf.de 
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Wann wird 
gewählt? 

 

Am 29. Novem-
ber 2020 wer-
den in den 
Kirchengemein-
den der Evange-
lischen Kirche 
der Pfalz die 
Presbyterinnen 
und Presbyter 
sowie die Er-
satzmitglieder 
für die nächsten 
sechs Jahre 
gewählt. 
 

Wer ist wahlberechtigt? 
 
Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Kirchen-
mitglieder der Evangelischen Kirche der Pfalz, 
die am Tag der Wahl das 14. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens zwei 
Monaten ihrer Kirchengemeinde angehören. 
Diejenigen Kirchenmitglieder, die außer ihrem 
Hauptwohnsitz beispielsweise noch einen 
Nebenwohnsitz haben, können grundsätzlich 
nur in der Kirchengemeinde wählen, in der sich 
ihr Hauptwohnsitz befindet. Neu ist, dass im 
Zuge der Gleichbehandlung auch hilfebe-
dürftige Menschen, für die eine Betreuerin/ein 
Betreuer bestellt ist, wählen dürfen. 
 

Wer kann bei der 
Wahl kandidieren? 
 
Wählbar sind die-
jenigen Wahlberech-
tigten, die am Wahl-
tag das 18. Lebens-
jahr vollendet haben 
und konfirmiert sind. 
Die letztgenannte 
Voraussetzung ent-
fällt, wenn Wahlbe-
rechtigte erst nach 
dem üblichen Konfir-
mationsalter Kirchen-
mitglied wurden. 
 
 

 
 
 

 
Wer kann Kandidatinnen und 
Kandidaten vorschlagen? 

  
Grundsätzlich sind alle Kirchenmitglieder 
aufgerufen, Anregungen einzubringen, wer als 
Kandidatin bzw. Kandidat aufgestellt werden 
sollte. Auch das Presbyterium und der 
Wahlausschuss können Wahlvorschläge 
aufstellen.  

 

Wie viele Presbyterinnen und 
Presbyter sind zu wählen? 
 
Die Anzahl der zu wählenden Presbyterinnen 
und Presbyter richtet sich grundsätzlich nach 
der Gemeindegliederzahl der Kirchenge-
meinde. In Kirkel sind 8 Presbyterinnen und 
Presbyter zu wählen. 
 

Wie wird gewählt? 
 
Die Wahlberechtigten erhalten im November 
2020 einen Wahlberechtigungsschein, auf dem 
die Adresse des Wahllokals und die Wahlzeit 
aufgeführt sind. Gleichzeitig werden die 
Briefwahlunterlagen zugestellt. Dadurch 
können sie selbst entscheiden, ob sie im 
Wahllokal oder per Briefwahl wählen, ohne 
hierfür einen Antrag stellen zu müssen. Durch 
die Möglichkeit der Briefwahl kann die 
vorgeschriebene Mindestöffnungszeit der 
Wahllokale auf drei Stunden reduziert werden. 
                                      (Quelle: Landeskirche) 
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    Stellen- 
      aus- 
schreibung 
 
 
 
Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
das weltweite Unternehmen GOTT & SOHN,  
ein Unternehmen mit Zukunft. 
Wir geben ihrer ZUFLUCHT EIN ZUHAUSE! 
 
Besonders gebraucht werden männliche und 
weibliche Beter, Musikanten, Erzähler, Besucher, 
Tröster, Verbindungsleute, Fußgänger und 
Draufgänger und umgängliche Umgänger, 
Zuhörer, Bibelleser und Zeitungsleser, Sänger 
und Nichtsänger, zweifelnde Gläubige und 
gläubige Zweifler, gute Besserwisser, schlaue 
Schlaumeier, Simultanübersetzer und streitfähige 
streiter, Skeptiker, Schlafwandler, bedachte 
Neunmalkluge, frisch Aufgeweckte, einigermaßen 
Begeisterte, langsame Langstreckler und 
spritzige Sprinter, gut gelaunte Frühaufsteher und 
verträumte Nachtschwärmer, - kurzum Leute von 
heute, so wie du und ich, und er und ihr und wir 
und Sie … 
Heimarbeit ist erwünscht, Mitarbeit ist weder orts- 
noch zeitgebunden. Der Gewinnanteil wird in 
Form von Leben vor und nach dem Tod 
ausgezahlt. Die Lohntüte ist voller Sinn. Der 
Arbeitsfriede wird angestrebt. Das Streikrecht 
wird nicht abgesprochen. In barer Münze wird 
nicht heimgezahlt. Statt in Währung in Form von 
Bewahrung. Gleicher Lohn und Teilhaberschaft 
für alle. Himmelhohe Aufstiegschancen werden 
eingeräumt. Betriebsversammlung ist an jedem 
Sonntagmorgen zwecks Zwischenbilanz und 
Auftragslage. Ansonsten Außendienst auf 
selbständiger und persönlicher Einteilung. 
Flexible Arbeitszeit. Pausen sind unbedingt 
einzulegen. Angestellte auf Lebenszeit mit dem 
Recht auf Kündigung jederzeit. Nach dem Tode 
ist jedoch mit einstweiligem Ruhestand zu 
rechnen. Näheres regelt die Geschäftsleitung. 
Zuständiger Gerichtort ist der Himmel – auch auf 
Erden. 
Ein Vorstellungsgespräch findet – wenn 
gewünscht – jederzeit statt. Dabei kann jede und 
jeder entweder mit der Geschäftsleitung, dem 
Senior oder dem Juniorchef direkt Kontakt 
aufnehmen oder einen vom anwesenden 
Bodenpersonal direkt ansprechen. 
(Text: Pfarrer Ludwig Burgdörfer, Landau) 
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MUSIK.ZEIT 
 

Der Kirchenbauverein Kirkel-Neuhäusel bedankt 
sich ganz herzlich bei allen Besuchern der „Nacht 
der Lieder“ in neuem Gewand. Kirkeler machten 
Musik in Kirkel für Kirkeler - und nicht nur für die: 
dass auch viele auswärtige Gäste kamen, hat 
den Veranstalter sehr gefreut. 
Es war ein gelungener Abend, der dem Chor 
1Klang, Thomas Schäfer (bei einigen Titeln im 
Duett mit Aline Schwartz), Franziska (der Band 
mit dem ehemaligen Kirkeler Pfarrer Florian 
Geith, Olaf Binkle und Bernd Lauer), der von Uwe 
Hoffmann „zusammengewürfelten“ Formation 
„UH & Friends“ sowie Hans Miesel mit ihren 
musikalischen Darbietungen zu verdanken ist. So 
verbringen Musikliebhaber gerne Zeit. Die 
musikalische Vielseitigkeit der Beiträge gab den 
Ausschlag: es war für jede(n) was dabei! Der 
vielfach geäußerte Wunsch, das Format im 
nächsten Jahr zu wiederholen, steht auf unserer 
Planungsliste – versprochen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen ganz besonderen Dank unserem 
Organisationstalent Mira Faltlhauser, die für die 
Planung und den Ablauf verantwortlich zeichnete. 
Ein Dank auch an Uwe Hoffmann, der sich nicht 
nur musikalisch einbrachte, sondern auch seine 
Technik (und viel Zeit!) zur Verfügung stellte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der Presse bereits angekündigten Konzerte 
von CANTA NOVA, Kammerchor ENCORE, 
LANDESJUGENDCHOR des Saarlandes und 
seinem "Ableger" LUMOS sind leider derzeit 
abgesagt. Wegen des Coronavirus haben sich 
Probentermine und -programme der Chöre 
nämlich geändert. Alle Verantwortliche haben 
aber zugesagt, bei MUSIK.ZEIT zu einem 
späteren Zeitpunkt zu konzertieren.                (TK) 
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Präpis  
unterwegs 
 
Am 25./26. Januar waren die neuen Präpis 
unterwegs in der Jugendherberge Tholey. Die 
Jugendlichen, die sich seit September einmal 
die Woche zum gemeinsamen Unterricht 
treffen, sollten sich in der gemeinsamen Zeit 
besser kennen lernen und als Gruppe 
zusammenwachsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Anreise am Samstagmorgen wurden die 
Zimmer verteilt und die Betten bezogen, eine für 
manche Jungs ungewohnte Arbeit.  
Am Nachmittag standen zwei Spiele auf dem 
Programm. Bei dem ersten, „Acid river“ genannt, 
musste ein fiktiver Fluss überquert werden. Als 
Hilfsmittel standen nur zwei Dinge zur Verfügung: 
Holzplatten, die als Brückenpfeiler dienten, und 
Holzbalken, die als Brücke genutzt werden 
konnten. Die Aufgabe war nicht ganz einfach, 
doch nach einigen Überlegungen und vielen 
Versuchen war der Fluss überwunden. Beim 
zweiten Spiel des Nachmittags standen hunderte 
von Dominosteinen zur Verfügung. Zwei Gruppen 
versuchten, den jeweils längsten Parcours 
aufzubauen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach dieser schweren Arbeit durften die Präpis im 
nahe gelegenen Schaumbergbad noch einmal 
entspannen. Am späteren Abend standen dann 
zahlreiche Kreativstationen wie Glasritzen, Ser-
viettentechnik, Perlenketten oder Mosaikunter-
setzer auf dem Plan. Am beliebtesten waren die 
Glasritzer, und schon bald hörte sich der Gruppen-
raum an wie eine übergroße Zahnarztpraxis.  
Am Sonntagmorgen stand eine für eine Präpa-
randengruppe ungewöhnliche Aktivität auf dem 
Programm. Der Besuch der Heiligen Messe der 
Klosterkirche in Tholey war wohl für alle ein 
einmaliges Erlebnis.                                       (WW) 

 

Ereignisse 
in die 

richtige 
Reihenfolge 

bringen 

Fluss-
über-

querung 

Bauwerke 
den 

Ländern 
zuordnen 

 

Colin Sofsky (1)  Paul Leibrock  (2)  Jannis Berndt (3)  Marlon 
Leibrock (4)  Emelie Albrecht (5)  Ida Lauber (6)  Max Zöllner (7) 
Finn Bernard (8)  Ben Bachfischer (9)  Bryan Schmieden (11) 
Kelvin Braun (12) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Domino- 

Parcours 
 

und 
 

Kreativ- 
stationen 
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Neue Pfarrerin in Hassel und 
Rohrbach 
 
Unsere Nachbargemeinden Hassel und Rohr-
bach haben seit dem 1. März eine neue Pfarrerin, 
die die Nachfolge des Ehepaars Beck angetreten 
hat.  
Wir haben sie gebeten, sich in unserem 
Gemeindebrief vorzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Name ist Annemarie Pachel, ich bin 28 
Jahre alt und ab dem 1. März als Pfarrerin 
zuständig für die Gemeinden Hassel, Rohrbach 
und Niederwürzbach. 
 
Geboren und aufgewachsen bin ich in der 
Südpfalz, in der Nähe von Wörth am Rhein, bevor 
es mich zum Studieren nach Greifswald an die 
Ostsee gezogen hat. Nach einem Aus-
landsaufenthalt in Tartu (Estland) habe ich dann 
mein Studium in Mainz fortgesetzt, welches ich 
im Sommer 2017 beendet habe. 
 
Von Herbst 2017 bis Februar 2020 habe ich mein 
Vikariat in Eppstein-Flomersheim bei Frankenthal 
gemacht. 4 Monate meines Vikariats habe ich 
außerdem bei der United Reformed Church 
(URC) in Cambridge verbracht, einer Partner-
kirche der Evangelischen Kirche der Pfalz. 
 
Nachdem ich mein Vikariat beendet habe, freue 
ich mich nun auf die Zeit und Arbeit in der 
Gemeinde. Besonders habe ich die Arbeit im 
Team schätzen gelernt, denn je mehr Menschen 
mit unterschiedlichen Perspektiven sich 
einbringen, desto besser können wir eine  

 
lebendige Gemeinde vor Ort sein, in der sich 
möglichst alle willkommen fühlen. 
 
In meiner Freizeit puzzle und lese ich gerne: je 
mehr Seiten oder Teile, desto besser! Außerdem 
macht es mir Spaß, mir noch unbekannte Orte im 
In- und Ausland zu entdecken, meine Kamera 
begleitet mich dabei stets. Meine Lieblingsfarbe 
ist grün, vor allem helle Grüntöne, und Kekse 
sind meine Achillesferse. So viel zu mir in aller 
Kürze. 
 
Ich freue mich schon darauf, die Menschen der 
Gemeinde und der Region näher kennenzulernen 
und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Bis es 
soweit ist, verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, 
 
                                                  Annemarie Pachel 
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 „Weihnachten für Kinder“ 2019 in Tholey 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Am 3. Adventswochenende 2019 veranstaltete 
die Kindergruppe „Die Heinzelmännchen“ ihre 
traditionelle Freizeit „Weihnachten für Kinder“. Sie 
führte in die Jugendherberge nach Tholey.  
Neben einer Nachtwanderung am ersten Abend 
fanden am Samstag zahlreiche Bastelstationen 
statt. Die Weihnachtsfeier am Abend wurde mit 
einfallsreichen eigenen Beiträgen der Kinder 
gestaltet. Höhepunkt war der Besuch des 
Nikolauses, der an alle Päckchen verteilte.  Den 
Abschluss fand die Fahrt mit einem Besuch des 
Schaumbergbades am Sonntagmorgen.       (WW) 
                                                      

 Angebote für Kinder im Jahr 
2020 

 

 Wochenende „Die Welt der  
Märchen“ auf dem Aschbacher Hof 

 

Diese Fahrt ist leider schon ausgebucht. Die 
Möglichkeit zur Teilnahme besteht nur noch über 

die Warteliste. 
 

Termin: 05. – 07. Juni 2020 
Kosten: 56,- € 
Teilnehmer: Kinder von 6 – 12 Jahren 

 

Freizeit in Tholey 
Weihnachten für Kinder 

 

Termin: 11. – 13. Dezember 2020 
Kosten: 78,- € 
Teilnehmer: Kinder von 6 – 12 Jahren 
 

   

 

 

 

Kontakt:    Wolfram Wagner: Tel: 06849-978240 
                 eMail: pro.region@gmx.de  

Der Nikolaus besucht uns 
 

Weihnachtsgeschenke für die 
Heinzelmännchen 

 

Jedes Jahr bekommen diejenigen Kinder, die die 
Gruppenstunden der „Heinzelmännchen“ am häu-
figsten besucht haben, ein Weihnachtsgeschenk.  

Die Gewinner 
2019 waren:  
hinten v.l.n.r. 
Enie 
Warnecke 
Maxima, 
David 
Sambach, 
Marcel 
Wagner 
vorne: 
Jessica 
Ziriakos-
Oppel, Lukas 
Ganter, Janis 
Albrecht 

 
Basteln mit Holz 

Zimtwaffeln backen 

 

 

 

 
 

 

  

 

Tannenbäume, Nikoläuse und Kerzenständer 
basteln 
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Steh auf und geh!  

2020 kam der Weltgebetstag 
aus dem südafrikanischen 
Land Simbabwe. 

 

 
 

„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen 
oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit war es 
bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe luden 
ein, über solche Ausreden nachzudenken: beim 
Weltgebetstag am 6. März 2020.  

 

 

 

 

 

 
 

Frauen aus Simbabwe hatten für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 
5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! 
Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu 
einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottes-
dienst lassen uns die Simbabwerinnen erfahren: 
Diese Aufforderung galt allen. Gott öffnet damit 
Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher 
Veränderung.  
Die Autorinnen des Weltgebetstages 2020 wuss-
ten, wovon sie schreiben, denn ihre Situation in 
dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist 
alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, 
Benzinpreise in unermesslichen Höhen und 
steigende Inflation sind für sie Alltag und nur 
einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen 
haben.  
Die Gründe für den Zusammenbruch der 
Wirtschaft sind jahrelange Korruption und Miss-

wirtschaft und vom Internationalen Wäh-
rungsfonds auferlegte, aber verfehlte Reformen. 
Bodenschätze könnten Simbabwe reich machen, 
doch davon profitieren andere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für 
ihre Rechte kämpfen, ist nicht neu: Viele Jahre 
kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit 
von Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 
erreichten. Doch der erste schwarze Präsident, 
Robert Mugabe, regierte das Land 37 Jahre und 
zunehmend autoritär.  
Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden 
sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen 
Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem 
Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch 
wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile 
vorsehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, 
dass Jesu Aufforderung allen gilt und nehmen 
jeden Tag ihre Matte und gehen. Mit seiner 
Projektarbeit unterstützte der Weltgebetstag 
Frauen und Mädchen weltweit in ihrem 
Engagement: Zum Beispiel in Simbabwe, wo 
Mädchen und Frauen den Umgang mit sozialen 
Medien einüben, um ihrer Stimme Gehör zu 
verschaffen; mit einer Kampagne in Mali, die für   
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den Schulbesuch von Mädchen wirbt. Oder mit 
der Organisation von Wasserschutzgebieten in El 
Salvador, verbunden mit Lobbyarbeit zum Men-
schenrecht auf Wasser. 

Zusätzlich möchte der Weltgebetstag das 
hochverschuldete Simbabwe durch eine teilweise 
Entschuldung entlasten. Deshalb richtete sich der 
Weltgebetstag, zusammen mit seinen 
Mitgliedsorganisationen, dem Bündnis erlass-
jahr.de und anderen mit einer Unterschriften-
aktion an die Bundesregierung. Das Geld soll 
Simbabwe stattdessen in Gesundheitspro-
gramme investieren, die der Bevölkerung zugute-
kommen. Unterschriften waren auf einer 
Unterschriftenliste am Weltgebetstag oder sind 
online (www.weltgebetstag.de/aktionen) möglich. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chorleiterwechsel 
Mit tiefem Bedauern, aber 
auch mit großem 
Verständnis für seine Lage, 
hat die Ökumenische Chor-
gemeinschaft den Wunsch 
ihres Chorleiters Dr. Elias 
Flockerzi aufgenommen, 
künftig die musikalische 
Schulung und Leitung in 
andere Hände zu geben. 
Der Arzt am Homburger 
Klinikum war (auch vor 
Corona) und ist in seinem Berufsfeld so stark 
eingespannt, dass es ihm schwerfiel, sich auf die 
Proben so gründlich vorzubereiten, wie es sein 
eigener Anspruch verlangt. Manchmal passierte 
es gar, dass Elias, wenn Berufsausübung und 
Chortätigkeiten sich zeitlich überschnitten, 
Berufskollegen/innen bat, Teile seiner Dienst- 
und Bereitschaftszeiten zu übernehmen. Dank 
seiner Beliebtheit in seinem Berufsumfeld gelang 

 

Über Länder- und 
Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich 
Frauen seit über 100 
Jahren für den Welt-
gebetstag und machen 
sich stark für die 
Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft. Alleine in 
Deutschland besuchten 
am 6. März 2020 
hunderttausende Men-
schen die Gottes-
dienste und Veran-
staltungen. (Texte: 
weltgebetstag.de) 

 

 

das sogar zumeist, ist aber eben keine Dauer-
lösung. So waren die Chorverantwortlichen seit 
Herbst 2019 bereits um eine Nachfolgelösung 
bemüht, die aber erst jetzt zu einem Erfolg 
führten. Denn der „Markt“ für kirchenmusikalische 
Chorleiter/innen scheint derzeit fast leergefegt. 
Nun hat aber ein „Alt-Kirkeler“ (seine Eltern 
betrieben in der Kaiserstraße früher eine 
Bäckerei), nämlich Christian Grün, die Geschicke 
des Chores übernommen. Leider hat das 
Coronavirus nach der ersten von ihm geleiteten 
Chorprobe die Chorgemeinschaft nun vorläufig 
ausgebremst. Die Gottesdienste sowohl der 
Evangelischen Gemeinde hier in Kirkel als auch 
die der Katholischen Pfarrei in Lautzkirchen sind 
vorläufig bis nach Ostern abgesagt, die 
Erstkommunion in Lautzkirchen wurde verscho-
ben. Deshalb setzt der Chor auch bis – vorläufig - 
Ende April mit den Proben aus. Wir hoffen, dass 
danach die derzeitigen Beschränkungen wieder 
gelockert oder aufgehoben werden können. Dann 
würden wir uns sehr über Stimmenzuwachs 
freuen; die Chorproben sind künftig donnerstags 
um 20 Uhr, in geraden Wochen im JKH in Kirkel, 
in ungeraden Wochen im Pfarrheim in 
Lautzkirchen, wobei aus Kirkel Fahrgemein-
schaften eingerichtet sind. Auskünfte erteilt der 
Sprecher des Leitungsteams Toni Kobel, Tel. 
6869. Mehr über unseren bisherigen und den 
künftigen Chorleiter im nächsten Schalom.    (TK)                  

 

 

kumenische 
Chorgemeinschaft 
Kirkel-Lautzkirchen 
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Die Heinzelmännchen pflanzen 
Kartoffeln 
 

Als das Betreuerteam im Januar zusammen das 
Programm geplant hat, entstand die Idee, mit den 
Heinzelmännchen eine Kartoffelkiste zu bauen. 
Dieses Vorhaben sollte die Kinder mit einem 
Bereich unseres Lebens in Verbindung bringen, 
mit dem sie wahrscheinlich kaum noch in 
Berührung kommen. Die wenigsten werden heute 
zuhause Kartoffeln im Garten setzen, sie pflegen, 
gießen und später auch ernten.  
So stand dann für den 6. März auf dem 
Programm der Heinzelmännchen: Kartoffelkiste 
bauen. Da auch die Betreuer selbst in diesem 
Bereich keine Profis waren, musste man sich 
zuerst auf verschiedenen Internetseiten infor-
mieren. Glücklicherweise gab es dort genügend 
Informationen.  
Das Material war im Baumarkt schnell gekauft 
und auch die Saatkartoffeln bestellt. 
Ausgerüstet mit Brettern, Schrauben, Akku-
schrauber, Folie und Pflanzerde machten sich die 
Kinder ans Werk. Die meisten hatten wohl zum 
ersten Mal einen Akkuschrauber in der Hand, 
doch sie gaben ihr Bestes. Schnell war der 
Holzrahmen fertig und konnte mit einer Folie 
ausgelegt werden. Die entstandene „Wanne“ 
wurde dann von allen mit Pflanzerde befüllt, die 
dann noch festgedrückt werden musste. Drei 
verschiedene Sorten von Kartoffeln wurden zum 
guten Schluss gesetzt und gegossen.  
Die Ernte soll eigentlich in der letzten Gruppen-
stunde vor den Sommerferien erfolgen und dann 
gleich als Pommes oder andere leckere Gerichte 
verwendet werden. Hoffen wir, dass wir bis dahin 
unsere Treffen wieder abhalten können.      (WW) 
 

 

 

 

 

 

 

Die 
Kiste 
wird 

gebaut 

Die Erde 
wird eingefüllt 
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Seit der letzten Ausgabe des SCHALOM gab 
es in unserer Kirchengemeinde elf Austritte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Gemeinde 
   trauert um 
 

Taufen 

Hochzeiten 

 

Die Namen dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet 
veröffentlicht werden. 
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  K o n t a k t e                                               
          

Pfarrer 
  Falk Hilsenbek, Tel: 264 

eMail: pfarramt.kirkel@evkirchepfalz.de 

 Prot. Kirchengemeinde 
    www.protkirchekirkel.de  

                     

Hausbelegung Jochen-Klepper-Haus 
Helmut Ulrich, Tel: 9709714 

 Gemeindediakon + Ev. Jugend 
Wolfram Wagner, Tel: 0176-22752548  

   

Kindertagesstätte: 
Anne Schmidt, Tel: 6116 

 Kirchendienerin 
Nathalie Hermann, Tel: 600971 

                     

R e g e l m ä ß i g e    V e r a n s t a l t u n g e n 
                     

Ev. Frauenbund 
14-tägig donnerstags um 15.00 Uhr im JKH 

Helga Neuschwander, Tel: 6621 

 Ökumenische Chorgemeinschaft 
dienstags um 20.00 Uhr 

                   Toni Kobel, Tel: 6869 
 

   

Konfirmandenunterricht 
donnerstags 15.45 Uhr im JKH 

 Präparandenunterricht 
 donnerstags 16.30 Uhr im JKH  

                     

Kindergruppe „Die Heinzelmännchen“ 
freitags um 16.30 Uhr im JKH 
Wolfram Wagner, Tel: 8018 

 Jugendgruppe 
freitags um 18.30 Uhr im JKH 

Jeremias Wagner, Tel: 0151-21582158 
 

                     

Handarbeitskreis 
14-tägig dienstags um 15.00 Uhr im JKH 

Gisela Herzog, Tel: 1260 

 Tanzkreis 
montags um 19.00 Uhr im JKH 

Christel Hussong, Tel: 6263 
 

                     

Kinderkirche 
Erster Samstag im Monat in der KiTa 

Tanja Klaus, Tel: 181547 

 Ökumenische Frauengruppe 
3. Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr im JKH 

Sabine Grützner, Tel: 609968 
 

   

Ev. Posaunenchor 
freitags um 18.00 Uhr im JKH 

Matthias Schwarz, Tel: 5569837 

 Kirchenbauverein 
Karl-Friedrich Strohmaier, Tel: 6805 

   

Elterntreff für Babys und Kleinkinder 
dienstags von 15:30 bis 17:00 Uhr in der 

KiTa Inka Schmidt (Tel: 9709722) 

 Presbyterium 
2. Donnerstag im Monat 19.30 Uhr im 

JKH 
   

Betreuungsgruppe Menschen mit Demenz 
montags um 14.00 Uhr im JKH 
Ulrike Leibrock, Tel: 6651 

  

   
 

Kirche und Jochen-Klepper-Haus sind bis auf weiteres geschlossen. Ebenso 
ruhen die Treffen der kirchlichen Gruppen. Die weitere Entwicklung und 
aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte den Kirkeler Nachrichten unter: 
Prot. Kirchengemeinde Kirkel-Neuhäusel.  
 

              
 

 

 

 

 

IMPRESSUM 
Der „Schalom“ wird von der Protestantischen Kirchengemeinde Kirkel-Neuhäusel 
herausgegeben.  
Kontakt: Prot. Pfarramt, Goethestr. 7b, Tel. 06849-264, eMail: 
pfarramt.kirkel@evkirchepfalz.de 
V.i.S.d.P: Anne-Trudel Kobel (ATK), Marion Kiefer (MK), Wolfram Wagner (WW), Falk Hilsenbek (FH), 
Weitere Autoren: Toni Kobel (TK) 
 
Liebe Leserinnen und Leser des SCHALOM, bitte beachten Sie bei Ihren Einkäufen und 
sonstigen Aktivitäten die Inserate der werbenden Firmen. Diese haben uns geholfen, den 
SCHALOM zu finanzieren. 


