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Andacht

WILLKOMMEN
„Ohne Wurzeln stirbt der Mensch“, heißt die Grafik
auf unserem BRÜCKE-Titel, die wir von der Vereinten
Evangelischen Mission (VEM) übernommen haben.
Sie gehört zum zentralen Motto „Für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ der diesjährigen VEM-Menschenrechtskampagne. Immer noch
in Corona-Zeiten haben wir im Sommer den Wald als
Schwerpunkt dieser Ausgabe gewählt. Wie glücklich
können wir uns schätzen, in einer so waldreichen Ge-

gend zu leben, dazu Felder, Wiesen und Weinberge,
Bäche und die Nahe. Wir müssen nur vor die Haustür
gehen, um das alles zu genießen. Dazu möchten wir
Sie ermuntern. Es ist gesund und es tut gut. Vielleicht begegnen wir uns mal am Kahlen Hahn, am
Musikerheim, am Tempelchen oder an der Schinderhanneshöhle – im Wald.
Ihre DIE BRÜCKE -Redaktion

Geschenk und Gefahr
Der Wald in der Bibel

Wovon redet die Bibel, wenn sie vom Wald spricht? Sie meint damit
etwas ganz anderes als wir heutzutage. Niemals wäre Jesus auf die
Idee gekommen, einen Spaziergang im Wald zu machen. In der Bibel
ist der Wald kein Ort der Ruhe und der Erholung, sondern ein gefähr-
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licher, ja tödlicher Ort.
Im Wald leben Bären (1. Könige 2,24) und Löwen (Jeremia 12,8), denen
man besser nicht begegnet. In einer trockenen Region wie Israel sind
Waldbrände etwas Alltägliches. Gottes Zorn vertreibt diejenigen, die
Israel bedrohen, „wie ein Feuer den Wald verbrennt“ (Psalm 83,15).
Über Umweltschutz hat damals noch niemand nachgedacht, denn die
Umwelt war nichts, was man schützen musste, sondern vor dem man
sich schützen musste.
Der Wald ist in der Bibel aber nicht nur ein Symbol für Gefahr, sondern
auch ein Symbol für Reichtum. Wälder sind in Israel, einer Wüstenregion, selten. Gutes Holz ist wertvoll. Der reiche König Salomo lässt
es sich nicht nehmen, seinen Tempel innen mit teurem Zedernholz
aus dem Libanon zu täfeln (1. Könige 6,9). Wie müssen die Menschen
gestaunt haben, wenn sie einmal im Jahr den Tempel besuchten und
das ganze Holz sahen! Von zu Hause kannten sie ja nur Steine und
Lehm.
In der Bibel ist der Wald also beides: Gefahr und Geschenk. Wer in
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haben heißt: fürchten und lieben. So wie wir Gott fürchten und lieben
sollen. So verstanden, kann man auch aus biblischer Sicht im Wald
tatsächlich Gotteserfahrungen machen. Von Gott und vom Wald lesen
Sie in dieser Ausgabe der Brücke noch mehr.
Viele Grüße
Luca Bergfelder

Die nächste Ausgabe für Oktober & November
erscheint zum 1. Oktober 2020.
Redaktionsschluss ist der 11. September 2020.
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Kirche lokal & global

Zum Nachdenken

GOTTESDIENST „TO GO“
Zu Fuß auf den Disibodenberg

Die Pfarrer Dietmar Schulz-Klinkenberg, Hans-Jürgen Eck, Vikar Luca Bergfelder, Pfarrer Norbert Schlag
und Pfarrer Ralf Anacker (von links) gestalteten den „Gottesdienst to go“ auf dem Disibodenberg.
Fünf Seelsorger der Kirchengemeinden, die sich dem Disibodenberg und auch Hildegard von Bingen verbunden fühlen, erinnerten in diesem Jahr die mehr als 40 Gläubigen
beider Konfessionen an ihre Taufe und schlugen die Brücke
vom Tauf- und Missionsbefehl Jesu hin zum Andenken an
die eigene Taufe. „Es ist eine Sendung, Menschen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können“, erklärten sie. Aus
Glaube und Taufe komme die Kraft, uns aufzurichten und
die Brüder und Schwestern zu tragen. Neben Pastor Hansdung geht laut Legende auf den heiligen Disibod zurück. Jürgen Eck und Pastor Norbert Schlag wirkten Pfarrer
Der irische Wandermönch brachte im 7. Jahrhundert das Dietmar Schulz-Klinkenberg sowie Pfarrer Ralf Anacker,
der die Lieder auf der Gitarre begleitete, und Vikar Luca
Evangelium in die Nahe-Region.
Bergfelder an diesem besonderen Gottesdienst mit.
Den traditionellen Gottesdienst, der jedes Jahr rund um
den Tag des Disibod stattfindet und alle fünf Jahre als
Tauferinnerungsfeier gestaltet wird, müssen sich die Besucherinnen und Besucher erst einmal erlaufen: Mit dem
Auto gelangt man nämlich höchstens bis zum Fuß des Disibodenberges. Bequemes Schuhwerk ist daher hilfreich, um
die restlichen Meter über die schönen Wanderwege hinauf
zur Ruine des früheren Klosters auf der Höhe über Staudernheim und Odernheim zu bewältigen. Dessen Grün-

Zum Gottesdienst auf dem bewaldeten Berg muss man
sich also – wortwörtlich – auf den Weg machen und das
kann durchaus meditativen Charakter bekommen. Wer zu
schnell nach oben eilt, gerät irgendwann außer Puste, muss
eine Pause einlegen, um wieder zu Atem zu kommen. Dabei
genießt man automatisch die beeindruckende Aussicht. Andere gehen langsamer, bewusster, den wechselnden aber
immer unregelmäßigen Untergrund wahrnehmend.
Oben angekommen, hörten die ersten Gäste in diesem Jahr
noch die letzten Klänge eines Konzertes, dessen Musiker
sich rund um den Altar gruppiert hatten. Nachdem sie ihre
Utensilien alle verstaut hatten, übernahmen die Pfarrer.
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Im Freien zu feiern hat in diesen außergewöhnlichen Zeiten
den unschlagbaren Vorteil, dass man im einstigen Kirchenschiff ohne Maske singen kann – etwas, was so vielen bei
den Gottesdiensten in den Kirchengebäuden mit am meisten fehlt. Unter freiem Himmel, zum rauschenden Wind in
den hohen Bäumen, mussten sowohl die Sänger als auch
die Sprecher laut sein, was ihnen allen aber sehr gut gelang. Beschenkt mit Mini-Handtüchern in Fußform, die
sich erst im Wasser entfalten, machten sich die Besucherinnen und Besucher nach dem Tauferinnerungsgottesdienst
auf den Rückweg – selbstverständlich zu Fuß.
Sonja Unger

MEHR ALS NUR HOLZLIEFERANT
Die Geheimnisse des Waldes

Der Mensch sieht sich gerne als Krone der Schöpfung. Er
meint alles richtig zu kennen, zu wissen, verändern und
„verbessern“ zu können. Zum Beispiel den Wald. Kaum jemandem wird richtig bewusst, was der Wald tatsächlich
für Geheimnisse birgt. Mit Interesse und Vergnügen habe
ich Beiträge von Peter Wohlleben, Deutschlands berühmtesten Förster, gesehen und seine Bücher gelesen. Sie sind
unterhaltsam, leicht verständlich und oft mit einem Augenzwinkern geschrieben.

Im Schatten der Bäume wachsen die jungen Schösslinge
heran, langsam und nicht in dem Zeitraum, wie wir uns
das in unserer schnelllebigen Zeit vorstellen. Es dauert
Jahrzehnte, ja Jahrhunderte, bis ein Baum erwachsen geworden ist und es dauert ebenso lange bis er abgestorben
ist und wieder zu Humus wird. Diese ganze Zeit bietet er
Tieren und anderen Pflanzen Schutz, Nahrung und Wasser, das besonders die Laubbäume gut für trockene Zeiten
speichern können.

Er erzählt: Es ist kein Geheimnis, dass es in Deutschland
keinen unberührten Wald mehr gibt. Es wird Forstwirtschaft betrieben, das heißt, der Mensch reguliert, pflanzt
an und bewirtschaftet den Wald, so wie er den jeweiligen
Wünschen und Anforderungen gerecht werden soll. So
sind, wie Wohlleben es ausdrückt, monotone Plantagen
entstanden. Fichtenanpflanzungen zum Beispiel, Bäume,
die eigentlich weiter nördlich wachsen, weniger Wasser
speichern können und damit anfälliger sind für Hitze, Borkenkäfer und andere Schädlinge.

Der Waldboden birgt eine unvorstellbare Menge an anderen Organismen, die wir nicht sehen können. Sie bilden ein
unterirdisches Netz und helfen so, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Bäume sind auch verletzbar, können sich
jedoch bis zu einem gewissen Grad regenerieren und erholen, wenn man ihnen die Chance lässt. Doch selbst einmal
gefällt, bietet der Baum Lebensräume, sofern er an Ort und
Stelle verbleibt. Manchmal versorgen auch die Nachbarbäume über Wurzeln die Artgenossen noch mit Wasser und
Nahrung. So sieht man – laut Peter Wohlleben -, dass das
Gehirn in den Wurzeln und nicht in der Krone des Baumes
sitzt. Die Krone und die Blätter oder Nadeln produzieren
durch Fotosynthese Zucker als Nahrung, die nach unten
geleitet wird, während das Wasser von unten nach oben
steigt. Eine Verdichtung des Bodens durch Erntemaschinen
oder Straßen ist darum nicht hilfreich.

Ein Laubwald ist um mehrere Grad kühler als die Stadt
oder die freie Fläche. Er ist somit widerstandsfähiger
gegen den Klimawandel, weil er mehr Wasser speichert.
Die ursprünglichen Buchenwälder, die es großflächig in
Deutschland gab, muss man heute suchen. Bäume, ein ganzer Wald, ist ein großartiger Organismus, dessen einzelne
Teile miteinander vernetzt sind und interagieren. Über die
Wurzeln, über Duftstoffe, die wir riechen können und als
angenehm empfinden. Er produziert Sauerstoff und speichert das Kohlendioxid, das er beim Verbrennen allerdings
wieder in die Luft freisetzt. Holzfeuerung ist also nicht so
umweltfreundlich wie man meint.

Ich habe noch Vieles mehr aus den Büchern gelernt und
werde den Wald jetzt mit anderen Augen und bestimmt
manchmal mit einem Lächeln betrachten.
Für Interessierte: Das Buch „Das geheime Leben
der Bäume“ von Peter Wohlleben hält auch die Bücherei zur Ausleihe vor.„

Brigitte Schneider
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Der Wald

Dom unter grüner Kuppel

Es ist schon lange her, da sagte ein Pferdsfelder zu mir:
„Wenn ich am Sonntagmorgen in den Wald gehe, dann ist
dort für mich die Kirche.“ Das kann ich verstehen als einer,
der mit dem Wald am Soonwaldrand aufgewachsen ist
und sich heute noch im Wald wohlfühlt. „Waldeslust, o wie
einsam schlägt die Brust...“ Ein altes Volkslied. Im Wald
geht einem das Herz auf. Förster Wohlleben spricht mit
dem Wald. Waldbaden – ein neuer Trend?
Warum kommen wir beim Thema Wald ins Schwärmen,
nicht alle, aber viele? Warum wirkt ein Waldspaziergang
ganz anders als der Weg durch die Weinberge oder eine
Runde auf dem Barfußpfad, ein Kontrast zur Fußgängerzone in Bad Kreuznach? Warum fühlen wir uns zwischen
den Bäumen so wohl trotz Wildschweinen und Zecken,
Dornen und Fliegenpilzen? Das muss etwas mit dem zu tun
haben, was der Pferdsfelder meinte, der am Sonntag unter
dem Blätterdach meditierte.
Zuerst einmal der Eindruck auf unsere Sinne: Wir riechen
Fichtennadeln und faulendes Laub, hören Kuckuck und
Blätterrauschen, schmecken Brombeeren und Steinpilze,
fühlen knorrige Eichenrinde und weiches Moos, sehen das
Gewusel im Ameisenhaufen und bizarre Wurzelgeflechte.
Die Luft im Wald ist voller Sauerstoff, damit pumpen wir
Energie in uns hinein – eine Wohltat vor allem, wenn es geregnet hat oder wenn draußen über den Feldern die Sonne
brennt.
Es ist weder Schaufenster-Bummel noch Museums-Besuch,
weder Stadion-Jubel noch Chor-Gesang in der Matthiaskirche. Der Wald hat seine eigene Stimmung. Wald ist jedoch nicht gleich Wald. Deutlich sind die Unterschiede zwischen den kargen Eichen im Niederwald an den Felshängen
des Nahetals und den majestätischen Buchen rund um die
Alteburg im Soonwald. Das Wäldchen auf dem Domberg
hinter unserem Haus mit seinen wuchernden Brombeer-
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hecken ist ganz anders als das Naturschutzgebiet Eschen
im Soonwald mit Wollgras und Orchideen. Wo die Fichten,
Stürmen noch getrotzt, strammstehen wie Soldatenregimenter, wandert man anders als durch die Hochmoore im
Nationalpark Hunsrück, vom Urwald im Kongo, den man
im Fernsehen sieht, ganz zu schweigen. Wald ist vielfältig
interessant.
Dass wir Deutsche unseren Wald so lieben und verehren,
steckt wohl in unseren Genen, die von der Natur anders
programmiert wurden als die der Völker, die etwa am
Rand der Sahara oder in der Tundra groß wurden. Für
einen großen Teil unserer Vorfahren, die Germanen, war
der Wald Lebens- und Schutzraum. Im Teutoburger Wald
schlugen sie die Römer in die Flucht. Sie hatten ihre heiligen Stätten im Wald, ihre Richt- und Versammlungsbäume. Dort brachten sie ihren Göttern Opfer. Wer an einem
der Beilsteine unserer Heimat rastet, kann sich das ausmalen. Vielleicht kommt daher der wachsende Trend zur
Friedwald-Beerdigung – zurück zu den Ahnen?
Der Wald als natürliche Kirche? Das hat schon was. Im
Dom des Waldes unter der grünen Kuppel der Blätter zu
Gott beten? Warum denn nicht? Auf dem Disibodenberg
wachsen mächtige Baumriesen mitten in den Kirchenschiff-Ruinen. Darunter werden Gottesdienste gefeiert.
Wer schon einmal dabei war, kennt die Stimmung. Es ist
noch nicht einmal entscheidend, ob man einzeln, zu zweit
oder mit einer Gruppe im Wald ist. Allein ist man nie. Die
Bäume und Büsche sind ringsum dabei, die Gräser, Farne und Blumen, Vögel und Käfer, vielleicht auch irgendwo
versteckt wieder ein Wolf. Keine Angst – er hat sie mehr
als wir! Der Wald ist eine wunderbare Schöpfung unseres
Gottes. Wir sollten sie nutzen.
Werner Bohn

WALDBADEN

Erholung ohne Maske
„Im Wald baden“ – was soll man sich da vorstellen? Klingt
wie eine surrealistische, metaphorische Übertreibung.
Aber die ist es keinesfalls. Es ist die poetische Formulierung
eines sinnvollen Konzepts. Waldbaden ist in Europa zum
Trend gewachsen, der eigentlich kein Trend sein müsste.
Denn Waldbaden machen viele ihr Leben lang, nur nicht
immer so bewusst, wie es gemeint ist.
Der Begriff wurde in Japan vor rund 40 Jahren erfunden.
Die japanische Regierung fand - und das ist inzwischen
wissenschaftlich belegt -, dass der Wald eine erholsame,
eine sehr beruhigende Wirkung hat. Daher subventioniert
Japan als medizinische Maßnahme das „Shinrin Yoku“, wie
das Waldbaden auf Japanisch heißt. Dabei geht es nicht
um eine esoterische Sicht oder die Suche nach Fabelwesen im Wald. Es geht um die Wiederherstellung eines ursprünglichen und „nackten“ Gefühls.
Wir alle sehnen uns von Zeit zu Zeit nach mehr Ruhe, nach
einem Ort, an dem uns kein Handy-Klingeln oder irgendeine dringende Nachricht erreichen. Ohne uns dessen bewusst zu sein, steht dieser Ort stets bereit, er wächst und
grünt vor sich hin, ohne sich als „Achtsamkeitspark“,
„Selbsterfahrungswelt“ oder „Wunderzauberwald“ zu promoten. Er ist einfach da und lebt.

Wann warst du zuletzt ausgiebig im Wald? Machtest du
dir die vielen Sinneseindrücke dort mal bewusst? Wie fühlt
sich die Rinde eines alten Baumes an, wie die eines jungen?
Welcher Vogel singt über dir und welcher zwei Bäume
weiter? Wonach riecht die von welkendem Laub bedeckte
Erde, die du gerade mit den Füßen aufwühlst?
Wir glauben, jede Erfahrung muss ein Event sein. Wir wünschen uns Highlight über Highlight. Bunte Lichter, Action,
Entertainment. Aber unser Körper wünscht sich oft etwas
ganz anderes. Er wünscht sich lebensechte Erfahrung. Keine, die künstlich erzeugt und beleuchtet wurde, die man
nicht erst erschaffen musste und nach Effizienz bewertete.
Der Wald nimmt keinerlei Anstrengung auf sich, um uns zu
beeindrucken. Er muss von uns als Wahrnehmung einfach
zugelassen werden.
Um ihn zu sehen und zu fühlen sollen wir zu ihm gehen und
da nicht zum nächsten Fotoapparat greifen, zum Smartphone oder zur Videokamera. Wir sollen im Wald nichts
müssen. Das ist der Sinn des Waldes in unserem Leben.
Hier bietet sich die nicht geschönte, dennoch prachtvolle
und immer so simple Ursprünglichkeit. Trautest Du dich
schon einmal, alleine in ein Waldstück zu gehen? Ich gebe
zu, es sollte nicht grade in der Nacht sein – das wäre eher
etwas für die Mutigeren. Aber der Gang ins Herz eines
Waldes kommt einem Weg zu sich selbst ziemlich nahe –
wie ein Pilgerweg – ganz ohne Stigma oder Dogma.
Wir sind umgeben von Natur, von diesen zahlreichen
Pflanzen, die großzügig und freizügig jenen Sauerstoff produzieren, den unser Körper und Geist so dringend nötig
haben. Dabei fragen die Pflanzen des Waldes nicht: Was
bekomme ich dafür zurück? Sie sind einfach da und wachsen gemäß jenes biologischen Codes, der seit Urzeiten in
ihren Zellen angelegt ist. In den Wald gehen bedeutet somit
nicht nur Gedanken tanken. Es bedeutet, sich an sich selbst
heranzuwagen und im echten Sinne frische Luft zu atmen.
Besonders schön kann es sein, ein und denselben Fleck zu
unterschiedlichen Jahreszeiten zu begehen und genau hinzuschauen, was sich alles verändert. Das ist von der Farbe
der Blätter über die Spuren der Tiere, über Pilze und diverse Unterschlupfe der Fauna bis hin zu den leisen und lauteren Geräuschen ein erstaunendes, kostenloses und wundervolles Erlebnis.
Katharina Bregenzer
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SYSTEMRELEVANZ

Freier Kopf und starke Muskeln

Welche Bedeutung hat Kirche noch?
In diesen besonderen Zeiten gibt es für uns Ältere viel Zeit
zum Lesen und Nachdenken, zum Beispiel über einen Vortrag von Ulrich Körtner zum Thema „Ethik in Zeiten von
Corona“. Da schreibt er: „Die Corona-Krise ist auch ein
Stresstest und eine Bewährungsprobe für Theologie und
Kirche. Im Ausnahmezustand entdeckten Gesellschaft
und Politik, wie wichtig nicht nur Ärzte und Pflegekräfte,
sondern auch Polizisten, Soldaten und Verkäuferinnen
sind. Ihnen wurde öffentlich applaudiert. Von Pfarrerinnen und Pfarrern war nicht die Rede. ... Religion, so die
Lehre der zurückliegenden Monate, ist in der säkularen
Gesellschaft nicht „systemrelevant“.
Heiner Wilmer, katholischer Bischof von Hildesheim,
schreibt in der ZEIT: „Das Corona-Virus fordert uns heraus. Wir sind alle derzeit Teil eines großen, unfreiwilligen sozialen Feldversuchs. Mitten in dem gewaltigen
Versuchsaufbau die christlichen Kirchen. Wie ein riesiges
Fragezeichen steht das Virus vor uns und fragt: Was ist
eure Relevanz, ihr Kirchen? … Wozu braucht man uns
Kirchen überhaupt?
Denk mal! Wenn es Religionen in allen Zeiten der
Menschheit nie gegeben hätte – was wäre in CoronaZeiten anders gewesen als es nun ist? Hätten wir Christen, Moslems, Juden, Buddhisten irgendetwas geändert
an den Nachrichten von Infizierten und Toten, die auf
uns einstürzen? Hätten wir zusätzlichen Schutz geboten
neben Beatmungsgeräten, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln? Wurde Abstandhalten, Händewaschen und
Home-Office von den Kanzeln gepredigt?
Machen wir uns nichts vor! Das Bodenpersonal Gottes,
unsere Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen, hat sich
vorbildlich und engagiert in diesen Zeiten bemüht, Predigten persönlich ausgetragen, vor Haustüren und Fenstern musiziert, Video-Konferenzen geschaltet und dann,
als es wieder möglich war, aufwändige Abstands-Gottesdienste angeboten. Doch das alles kam fast nur bei denen
an, die auch sonst überall dabei sind. Die große Mehrheit
hortete Klopapier und Hefe.
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Das Bergwaldprojekt: eine Woche arbeiten im Wald
Martin Niemöller sagte es schon 1951: „Es ist gar nicht so
bedenklich, dass nur fünf Prozent der angeblich evangelischen Menschen noch zur Kirche kommen; was bedenklich ist, das ist die Tatsache, dass diese fünf Prozent gar
nicht die Menschen von heute sind, sondern die Menschen
von gestern.“
Rettungsschirme wurden aufgespannt für Firmen,
Selbstständige, Gaststätten, Theater, Elektro-Autos und
die Lufthansa, für mehr als 1000 000 000 000 Euro. Die
Fußball-Bundesliga war wichtiger als Schulen und Kindergärten. Wann gibt es wieder Reisefreiheit überall hin,
wann wird das Schwimmbad öffnen, gibt es Ersatz für
den Kreuznacher Jahrmarkt? Nach den Kirchen fragen
wenige. In den Nachrichtensendungen kommen sie kaum
vor, kurz an Ostern und Pfingsten. Sind wir wirklich, wie
Niemöller sarkastisch feststellt, „Menschen von gestern“?
Das kann und will ich nicht akzeptieren. Ich will dagegenhalten. Nicht allein, sondern mit vielen anderen, die
Kirchen Zukunft geben. Gerade in Zeiten der Unsicherheit brauche ich sie, nicht nur bei Corona. Was soll denn
sonst Halt geben, wenn alles ringsum ins Wanken gerät,
wenn vorher Selbstverständliches nicht mehr funktioniert, wenn Kinder und Enkel nicht mehr zu uns ins Haus
dürfen, wenn man zu Freunden Abstand halten muss,
wenn der Gang aus dem Haus zum Wagnis wird? Allein
schaffe ich das nicht. Sicherheit werden wir nie haben,
auch keine Gewissheit. Glauben will ich, dass diese Welt
von mehr gehalten wird als von Impfstoffen und CoronaApps – so wünschenswert die auch sind.
Noch einmal Bischof Wilmer: „Wir stehen an einer Zeitenwende. Europa verändert sich in Glaubensfragen so
dramatisch wie vielleicht seit tausend Jahren nicht mehr.
Wir müssen den Menschen erklären, warum es sich lohnt,
sich noch mit der Bibel, mit Jesus zu beschäftigen.“
Werner Bohn

Borkenkäferbekämpfung
in Oberhof im Thüringer Wald

Biotoppflege im Lechtal

Schlafen in einfachen Forsthütten oder im Zelt, um
6 Uhr geweckt werden, nach Frühstück und Abwasch
um 7.30 Uhr Arbeitsbeginn im Wald, zweites Frühstück
und Mittagessen auf der Fläche, egal wie das Wetter ist,
arbeiten bis 17 Uhr, kaum Zeit für sich, kein Hauch von
Luxus sechs Tage lang - und das freiwillig???
Mich faszinierte die Idee: nicht öko-rumquatschen, sondern einfach machen. Vor meiner ersten Bergwaldprojektwoche (BWP) im Jahr 2009 in der Eifel dachte ich:
Das machen doch nur Ökospinner oder ausgemergelte
Weltverbesserer. Aber nein: Im BWP treffen sich Menschen wie du und ich. Krankenschwestern, Pädagogen,
Rentnerinnen, Medizinstudenten, Mathematiker, Physiotherapeutinnen, Banker… Die wild zusammengewürfelte Gruppe galoppiert voller Eigendynamik los.
Bei der gemeinsamen Arbeit mitten im Wald ist man
aufeinander angewiesen. Beim Abwasch lernt man sich
wie von selbst kennen. Man kommt gut mit Leuten klar,
von denen man das auf den ersten Blick niemals gedacht
hätte. Je nach Einsatzort variieren die Arbeiten: Tannen
pflanzen, Fichten entnehmen, Jungpflanzen schützen,
alte Zäune entfernen, Moor-Renaturierung, Wegebau,
Einflugschneisen für das Auerhuhn schlagen (…echt!!)
Es gibt über hundert Projektwochen pro Jahr von Am-

Pflanzentransport bei Baden-Baden
im Nordschwarzwald

rum bis Alpenrand, von Eifel bis zum Bayerischen Wald.
Durch Vorträge der erfahrenen Projektleiter und der
Förster am Ort, direkt im Wald oder abends am Lagerfeuer, werden ökologische Zusammenhänge vertiefend
beleuchtet. Die Tage im Wald machen der Kopf frei und
die Muskeln stark. Nach einer Woche fühle ich mich erholt, gekräftigt und erfrischt an Leib, Seele und Geist.
Der Geist des BWP wird durch die Projektleiterin oder
den Projektleiter in die Gruppe gegeben und verbreitet
sich spielend: Jede und jeder wird so angenommen, wie
er oder sie ist. Egal, ob er siebzehn Fichten pro Stunde
schafft oder gerne mal ein Schwätzchen hält. Ob sie mit
geübtem Schwung die Wiedehopfhaue tief in die Erde
sausen lässt oder noch nie eine Zugsäge in der Hand
hielt.
Jeder und jede wird respektiert, jeder und jede wird gebraucht. Alle spüren, mit wie wenig Komfort sie leben
können. Das ist für mich gelebtes Christ-Sein. Ich kann
nur jede und jeden ermuntern, es selbst auszuprobieren.
In diesem Jahr freue ich mich auf meine zehnte BWPWoche, diesmal im Lechtal südlich von München.

Andrea Coch
Fotos©bergwaldprojekt.de
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Tempelchen, Stern und Dicke Eiche
Wanderwege vor der Haustür genießen

Von der Nahebrücke folgt man der Felkestraße, vorbei an dem ehemaligen Kurhaus Dhonau, dem jetzigen
Wellnesshotel BollAnts Spa im Park, in Richtung Freilichtmuseum. Rechts biegt dann die asphaltierte Zufahrt
zu den modernen Lodges ab, die die alten Lufthütten abgelöst haben. Hier zeigt der Wegweiser Hottenbachweg
steil bergauf zum Hexenhäuschen. Keine Angst: Das
verwitterte Holzhäuschen steht leer, die Hexe ist unbekannt verzogen und der gebotene Komfort entspricht
nicht den Ansprüchen der Wellness-Anhänger. Splitternackte Herren bei der Morgengymnastik vor dem Hexenhäuschen kann man nur noch auf alten Fotos sehen.
Man wendet sich nach links und folgt dann dem Wegweiser gehorchend dem höheren und steileren Weg in
den Wald. Bald kommt man zum Kurt-Eimer-Tempelchen, einer tempelartigen Schutzhütte mit Aussicht über
die Stadt, benannt nach einem Ziegeleibesitzer und
langjährigen Beigeordneten. Die inzwischen stillgelegte Ziegelei des Namenspatrons kann man von hier am
nordöstlichen Stadtrand erkennen. Die jetzt rekultivierte Lehmgrube der Ziegelei war bekannt für ihre Fossilienfunde. In grauer Vorzeit gab es dort eine Oase in der
Wüste, mit Pflanzen, deren Überreste im Lehm konserviert wurden. Das Tempelchen ist eine beliebte PartyLocation, also nicht wundern, wenn man auf Überreste
der zeitgenössischen Party-Kultur stößt, die für den Unkundigen sehr aufschlussreich sein können.
Im weiteren Verlauf des Weges gelangt man zum Stern,
wo viele Wege sternförmig aufeinander stoßen oder
auseinander laufen. Hänsel und Gretel verirrten sich
im Wald, weil es keine Wege gab. Aber auch wenn es
zu viele Wege gibt, kann man sich verirren. Hier gibt es
Sitzbänke, auf denen man in Ruhe über den einzuschlagenden Weg nachsinnen kann, damit man nicht unversehens auf den Holzweg gerät. Notfalls hilft wieder
der Wegweiser weiter und bringt uns auf den richtigen
Pfad zur Dicken Eiche. Von der Dicken Eiche, in deren
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Verdienstvoller Schultheiß
Gedenkstein für Johannes Schraun
Er fällt kaum auf, der Gedenkstein
an der Außenwand der Matthiaskirche, rechts von dem westlichen
Eingang. Die Schrift ist schwer zu
entziffern. Die Bürger der Stadt
stifteten der Überlieferung nach
wegen seiner besonderen Verdienste diesen Gedenkstein für den Unterschultheißen Johannes Schraun,
der am 16. August 1632 mit 47
Jahren starb. Er übte sein Amt in
einer schweren Zeit aus, während
des Dreißigjährigen Krieges, und
er vertrat dabei offensichtlich zur
Zufriedenheit der Bürger die In-

Schatten ein Tisch mit Bänken zur Rast einlädt, geht es
bergab ins Hottenbachtal. Dort kann man sich entscheiden: Eine Route folgt dem Hottenbachtal bachaufwärts,
vorbei am Beilstein und dem nur für angemeldete Gesellschaften geöffneten Restaurant Lohmühle, hoch zum
Gipfelkreuz auf dem Kahlen Hahn. Dort eröffnet sich
eine großartige Aussicht nach Westen und man findet
eine Grillmöglichkeit vor. Es ist auch möglich, sich nach
rechts zur Nahe wenden, um an ihr entlang über den
Roten Hügel zur Nahebrücke zurückzukehren. Diese
Strecke ist zugleich ein Wegeabschnitt des Naturerlebnispfads Lebendige Nahe, der Bildungshungrige mit informativen Hinweistafeln erfreut und Gehmüde durch
seine Kürze.
Gernot Schauß

teressen der Stadt. Während seiner Amtszeit wurde Sobernheim
von den Spaniern besetzt, von den
Pfälzern zurückerobert und dann
wieder von den Spaniern eingenommen. Schließlich vertrieben die Schweden 1632, im
Todesjahr von Johannes Schraun, die Spanier. Von ursprünglich etwa 800 Einwohnern verblieben ein Jahr
nach dem Tod von Johannes Schraun in Sobernheim nur
noch 136. 14 Häuser waren verfallen, 42 standen leer.
Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz war ein Vorkämpfer
der evangelischen Länder, Gründer der evangelischen
Liga und verheiratet mit Elisabeth Stuart, Tochter des
englischen Königs Jakob I. Als der evangelische Adel von
Böhmen wegen konfessioneller Konflikte seinen katholischen König Ferdinand von Habsburg abgesetzt hatte,
ließ Friedrich V. sich in der Hoffnung auf Unterstützung
durch seine evangelischen Glaubensgenossen und seinen
englischen Schwiegervater von den Böhmen zum König
wählen. Der abgesetzte Ferdinand, inzwischen zum Deutschen Kaiser gewählt, ließ sich dies nicht gefallen. Er fand
Unterstützung bei dem Herzog Maximilian I. von Bayern.
Ihm versprach er unter anderem die pfälzische Kurwürde.

Auch sein Verwandter, König Philipp III. von Spanien war auf seiner
Seite. Er hatte Interesse daran, die
Pfalz zu besetzen, um die Verbindung zwischen seinen norditalienischen Gebieten und den spanischen
Niederlanden zu sichern. Mit den
aufständischen Niederlanden bestand zwar ein Waffenstillstand,
der aber 1621 ablief, sodass eine
Fortsetzung des Krieges bevorstand.
Deshalb entsandten die Spanier im
August 1620, also vor 400 Jahren,
ihren kampferprobten General Spinola zur Unterstützung des Kaisers
mit einem Heer von 25 000 Mann in
die Pfalz. Als die Spanier Simmern
eingenommen hatten, das nicht zur
Kurpfalz gehörte, sondern wie Sobernheim zum Fürstentum Pfalz-Simmern, bekamen die Sobernheimer es mit der
Angst zu tun. Sie schickten eine Gesandtschaft in das von
den Spaniern besetzte Kreuznach, um klarzustellen, dass
Sobernheim nicht zur Kurpfalz gehöre. Die Spanier ließen
sich durch solche Formalitäten jedoch nicht beeindrucken.
Am nächsten Tag zogen sie vor Sobernheim und die Stadt
musste sich ergeben. Bei diesen Vorgängen spielte Johannes Schraun wahrscheinlich eine wesentliche Rolle. Von
ihm liegt ein Bericht darüber vor. Sobernheim wurde zwar
noch einmal vorübergehend von pfälzischen Truppen zurückerobert, blieb aber dann in spanischer Hand, bis die
Schweden kamen. Viel besser ging es den Sobernheimern
deshalb aber nicht. Auch die schwedischen Truppen ernährten sich aus dem Land und schleppten Krankheiten
ein. Der Gedenkstein für Johannes Schraun sollte uns auch
an diese Zeiten erinnern.
Gernot Schauß
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Informationen

Der letzte Reichtum

Der recycelte Taufstein

„Sie hauen seinen Wald um, der unermesslich ist.“ Dieses
Zitat aus Jeremia 46,23 steht als Motto über der diesjährigen Menschenrechtsaktion der Vereinten Evangelischen
Mission (VEM). Und es wird hinzugefügt: „Ohne Wurzeln stirbt der Mensch“. Weiter beschreibt der Bibeltext,
wie Heuschrecken über das Land herfallen und es vernichten. Land, Wald und Leben sind in diesem Bild miteinander verbunden. Ohne Wald stirbt das Leben, stirbt
der Mensch: die Papua in Indonesien, die Lumad auf den
Philippinen, die Pygmäen in der Demokratischen Republik Kongo, die Ureinwohner der Amazonaswälder. Landraub und Rodung schneiden sie von ihren Wurzeln ab. Sie
verlieren ihre Lebensgrundlagen.
Wie sich das Schwinden ihrer Wurzeln auf die indigenen
Völker auswirkt, ist in der indonesischen Provinz Westpapua zu erleben. In Kaliki, einem Dorf mit weit im Regenwald verstreuten Hütten, beschreibt der Bürgermeister
nüchtern die Situation seiner Bewohner. Kaliki ist umgeben von Fabriken, die ihre Abwässer in die Flüsse leiten.
Landraub, Umweltzerstörung, mangelnder Zugang zu
gesundheitlicher Versorgung und Bildung, Hunger prägen den Alltag. „Unsere Wälder sind unser letzter Reichtum, aber sie verschwinden mehr und mehr“, sagt er.
Die Bewohner von Kaliki sind Jäger und Sammler. Bevor die Agrarindustrie mit Palmölplantagen, Mais- und
Zuckerrohrfeldern in ihr Leben eingriff, kultivierten sie
Sandelholz und verarbeiteten Krokodilhaut zu Taschen.
Das Mehl der Sagopalmen ist bis heute ihr wichtigstes
Grundnahrungsmittel, doch die Zahl der Bäume nimmt
drastisch ab.
Die Großinvestoren kaufen ihnen ihre Grundstücke zu
Dumpingpreisen ab. In Kaliki erwarben sie 20 Hektar
Land zum lächerlichen Preis von umgerechnet 83 Euro.
„Die Leute wissen gar nicht, was sie unterschreiben, wenn
ihnen ein Vertrag vorgelegt wird“, berichtet ein Pfarrer,
der hier Dienst tut. Die Verkäufer erhalten nicht einmal
eine Kopie des Dokuments. Eine aggressive Umsiedlungspolitik des Staates diskriminiert die Menschen, die ursprünglich hier zu Hause sind, und drängt sie rücksichtslos an den Rand.

Der Taufstein der Matthiaskirche stand nicht immer
an seinem jetzigen Ort, und er war auch nicht immer
Taufstein. Zwar wurde er wohl zur Entstehungszeit der
Kirche im 15. Jahrhundert als Taufstein geschaffen und
aufgestellt, aber irgendwann entsprach er nicht mehr
den modernen Anforderungen oder passte nicht mehr
zur übrigen Ausstattung der Kirche. Vielleicht ging
sein Fuß bei der Einführung der Reformation zu Bruch,
weil er anstößige, als heidnisch geltende Figuren zeigte: grimmige Löwen, wütende Bestien oder drohende
Dämonen, die in früheren Zeiten der Abwehr des Bösen
dienen sollten. Aber auch ohne Fuß fand er noch Verwendung, wohl als Wasserbecken, worauf das etwas
lieblos eingeschlagene Abflussloch an seiner Seite hindeutet, oder als Blumenkübel.
Er wurde in den 1930er Jahren bei der Erstellung des
Denkmalinventars für den Kreis Kreuznach im Pfarrgarten entdeckt. 1956 schuf der Bildhauer Fritz Hahn
einen neuen Fuß. Der passt in Stil und Inhalt nicht unbedingt zu dem alten Taufstein, ist aber theologisch aussagekräftig. Namenstaufe (Beschneidung), Bußtaufe
(Taufe Jesu), Bluttaufe (Kreuzigung) und Geisttaufe
(Pfingstwunder) sind hier dargestellt. Der Taufstein ist
achteckig, wie viele Taufsteine. Acht ist die Zahl der Vollkommenheit. In sieben Tagen wurde die Welt geschaffen, der achte Schöpfungstag ist der Tag des Gerichts
und der Beginn des ewigen Lebens. Acht Tage nach der
Geburt wurde Jesus beschnitten (Mt. 5,3-10), acht Tage
nach der Auferstehung erschien er den Jüngern (Joh.
20,26). Acht Menschen überlebten die Sintflut.

Eindrücke vom zerstörten
Regenwald
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Gestaltung im Wandel der Zeit

Das Leben der indigenen Papua ist durch die Abholzung
des Regenwaldes akut bedroht.
Papua oder Brasilien sind weit weg von unserem Alltag.
Dennoch geht uns die fortschreitende Zerstörung des Regenwaldes etwas an. Die Wälder sind die grüne Lunge der
Erde und ihr Schwinden wird sich fatal auf unser Klima
auswirken. Die an so vielen Stellen lichterloh brennende
Erde muss auch bei uns Besorgnis erregen. So arbeitet
die VEM als Kirchengemeinschaft, deren Mitglied auch
die rheinische Kirche ist, intensiv an den Themen Klimaschutz und Rechte indigener Völker. Sie ruft dazu auf, deren Rechte zu schützen und tritt in ihrer Menschenrechtsarbeit dafür ein, dass die Natur selbst einen von allen
Nationen anzuerkennenden Rechtsstatus bekommt. So
sollen Wald, Boden, Luft und Wasser geschützt und bedrohte Pflanzen- und Tierarten vor dem Verschwinden
bewahrt werden.
Marion Unger

Die Erde brennt
Gelegentlich zeigt das Fernsehen Satellitenbilder aus dem Weltraum. Darauf ist unser blauer Planet in seiner ganzen Schönheit zu sehen.
Kürzlich gab es allerdings schockierende Ansichten von den brennenden Urwäldern in
Brasilien und Indonesien. Diese Bilder aus 18
Ländern mit tropischem Regenwald in Asien,
Afrika und Südamerika ließen die Naturschützer des WWF Alarm schlagen – wieder einmal.
Insgesamt soll im März 2020 eine Waldfläche
von rund 645 000 Hektar zerstört worden sein,
also mehr als 900 000 Fußballfelder, heißt es in
einem Artikel von Zeit.online. Insgesamt lagen
die Verluste rund 150 Prozent über dem MärzDurchschnitt der Jahre 2017 bis 2019.

Von den acht Seiten des Taufsteins sind fünf mit Maßwerk verziert. Die drei übrigen zeigen Bilder. Links ist
die Auferstehung zu sehen. Jesus sitzt auf dem Rand
eines offenen Sarkophages, er hält als Hinweis auf die
Auferstehung eine Kreuzfahne in der Hand. Das nächste
Bild zeigt einen Engel mit einem Schriftband, wohl mit
einer Verkündung der Auferstehung, die nicht mehr lesbar ist. Das letzte Bild zeigt ein Lamm mit Kreuzfahne

als Christussymbol. Ganz in der Nähe des Taufsteines
befindet sich ein kleines Fenster mit der Arche Noah, das
sehr gut zu ihm passt. Durch die Arche Noah wurden
acht Menschen gerettet, wie durch die Taufe die Getauften gerettet werden. (1. Petr. 3.20 f.).
Wo mag der alte Taufstein früher gestanden haben?
Da die Taufe den Eintritt in die Kirche darstellt, befanden sich die Taufsteine idealerweise unmittelbar hinter
dem Westportal der Kirche. Da die Matthiaskirche ein
Nordportal hat, mag er in dessen Nähe gestanden haben. Mit der Reformation wandelte sich die Auffassung
vom richtigen Standort des Taufsteines. Die Taufsteine
wurden nun in die Nähe des Altars gerückt. Vielleicht
hat man den alten Taufstein bei diesem „Möbelrücken“
gleich ganz aus der Kirche entfernt. Sein unmittelbarer
Vorgänger aus der Zeit um 1900 stand hinter dem - weiter als heute - zur Gemeinde vorgerückten Altar. Bei der
jetzt anstehenden Neugestaltung des Innenraums der
Kirche wird der Taufstein vielleicht wieder einen neuen
Platz finden. Im Pfarrgarten enden wird er hoffentlich
nicht.
Gernot Schauß
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Dicke Bretter sind zu bohren
BEDRÜCKENDE ZAHLEN

Kindergottesdienst – bleiben rechnerisch 11 108,11 Euro.

Nachdem das Architektenkonzept noch einmal vorge- finanziellen Möglichkeiten ab. Die Rücklagen der Kir-

Allein die BRÜCKE aber kostet 16 350 Euro. So schloss

stellt wurde (siehe BRÜCKE Juni/Juli 2020), kam Dr. Ivo chengemeinde müssen aktuell vorrangig der Krisenbe-

Das Presbyterium sieht sich großen Herausforderungen der im Februar festgestellte Haushaltsplan bereits mit
gegenüber. In einer gemeinsamen Sitzung am 25. Juni einem Fehlbetrag von 21 904,00 Euro. Diese sollten

Rauch ausführlich zu Wort. Er hatte 2010 das Gutachten wältigung dienen. Siehe oben!

tungsamtes, Presbyterium und Finanzausschuss in den Verschärft wird die ohnehin defizitäre Haushaltslaaktuellen Haushaltsplan 2020 ein. Er verdeutlichte, wel- ge nun durch voraussichtliche Mindereinnahmen in

war: Die Schäden, die 2010 festgestellt worden waren,

führte Dirk Bröselge, der Leiter des kirchlichen Verwal- durch Rücklagenentnahme gedeckt werden.

che Veränderungen Corona bedingte Mindereinnahmen Höhe von 15 Prozent bei den Kirchensteuern auf Grund
von 15 Prozent ausmachen könnten. Die Gemeindelei- der Corona-Krise. Für die Kirchengemeinde Bad Sotung trug erste Ideen zur Haushaltskonsolidierung zu- bernheim macht dies eine zusätzliche Belastung von
sammen, die im Finanzausschuss nun vertieft werden 71 714,78 Euro aus. Damit würde sich das Defizit 2020

sollen. Bis Oktober wird das Presbyterium ein Maßnah- auf 93 618,78 Euro summieren.
menpaket beschließen und dem Kreissynodalvorstand
„Dieser Betrag kann kurzfristig nur durch Rücklagenzur Kenntnis geben müssen.
entnahmen gestemmt werden“, fasste Dirk Bröselge
Etliche Mitglieder im neu gewählten Presbyterium und zusammen. „Mittelfristig helfen allein Einschnitte bei

Finanzausschuss machten zum ersten Mal Bekannt- den Gebäuden und beim Personal zur Konsolidierung.“
schaft mit dem Neuen Kirchlichen Finanzwesen (NKF). Das Presbyterium verstand die große Herausforderung
Dirk Bröselge erläuterte ihnen das komplizierte Umla- in der aktuellen Krise und auch darüber hinaus. Die
gesystem, mit dem Aufgaben der Evangelischen Kirche Landeskirche erwartet in Folge der Corona-Krise eine
in Deutschland, der Evangelischen Kirche im Rheinland deutliche Steigerung der Kirchenaustritte. Das Presby-

(EKiR) und des Kirchenkreises An Nahe und Glan aus terium gab dem Finanzausschuss allererste Maßnahdem Kirchensteuereinkommen zu finanzieren sind. Am menvorschläge mit auf dem Weg und ist sich bewusst,
gravierendsten schlägt hier die Versorgungssicherungs- im Herbst weit reichende Entscheidungen treffen zu
umlage für Pfarrer und Beamte zu Buche. Nachdem Kir- müssen.
chen wie Kommunen die Rücklage für Pensionen in Zei-

ten guter Konjunktur lange vernachlässigten, baut die
EKiR seit einigen Jahren den nötigen Kapitalstock auf.

ANSPRUCHSVOLLES PROJEKT

Diese Umlage allein belastet die Kirchengemeinde Bad So ein Spitzentreffen hatte die Matthiaskirche noch
Sobernheim 2020 mit 123 931,99 Euro! Erfreulicherweise nicht gesehen. Am 8. Juni trafen sich Presbyterinnen,

wird sie ab 2021 auf einen Bruchteil – voraussichtlich Presbyter und Architekten mit Vertreterinnen und
37 000 Euro - sinken.
Vertretern der Landeskirche und der LandesdenkmalNach allen Abzügen verbleibt 2020 für Bad Sobernheim pflege. Dazu kamen Expertinnen und Experten für Bauein Kirchensteuer-Nettoaufkommen von 357 716,11 Euro. forschung und Fensterbegutachtung. Ziel war es, die
Dirk Bröselge wies darauf hin, dass die allermeisten unterschiedlichen Perspektiven auf die InnenrenovieMittel durch Personal- und Gebäudelasten gebunden rung der Matthiaskirche zu bündeln. Das Ergebnis war
sind. Für die weitere Gemeindearbeit – von BRÜCKE bis überraschend.
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zu den Meistermann-Fenstern erstellt und es nun noch
einmal gründlich aktualisiert. Seine gute Nachricht

SCHMERZLICHE LÜCKE

haben sich nicht verschlimmert. Reinigungsarbeiten im Überraschend verlässt uns Küster Renato Jolla zum 15.
Vandalismus-Jahr 2017 und Maßnahmen zur regelrech- Juli auf eigenen Wunsch. Seit Januar 2018 war er mit
ten Belüftung der Kirche beseitigten zudem nachhaltig 50 Prozent bei der Evangelischen Kirchengemeinde anden Schimmelbelag im Innern. Seine schlechte Nach- gestellt. Mit großer Sorgfalt kümmerte er sich um das

richt lautete: In fünf von sechs Kitt-Proben der Fenster Außengelände der Kindertagesstätten. Er übernahm
wurde nun Asbest nachgewiesen. Dies stellt keine Ge- handwerkliche Tätigkeiten im Gemeindezentrum und

fährdung für Kirchenbesucherinnen und -besucher dar, begleitete den Sonntagsgottesdienst. Die Gemeindewird aber für Restaurateure kritisch. „Sie müssten mit glieder schätzten seine ruhige und freundliche Miteinem hochaufwändigen Schleusensystem arbeiten“, arbeit. Renato Jolla steht andernorts eine 100-Prosagt der Experte. „Das ist wirtschaftlich überhaupt zent-Stelle in Aussicht. Wir wünschen ihm für seine
nicht mehr darstellbar.“
Zur Überraschung aller empfahl Dr. Rauch, bei der ge-

berufliche Zukunft Gottes Segen und werden ihn sicher
vermissen.

planten Innenrenovierung auf die Fenstersanierung Wann und in welchem Zuschnitt die Küsterstelle erneut
zu verzichten. „Gehen Sie das an, wenn es ein emis- besetzt werden kann, wird das Presbyterium erst nach
sionsärmeres Restaurierungsverfahren gibt – in frü- der Sommerpause entscheiden.
hestens zehn Jahren.“ Auch Dr. Konstanze Hüther vom
Landesdenkmalamt nickte. Bis dahin hatte die Fenstersanierung für sie alleroberste Priorität. Sie riet zu

Ulrike Scholtheis-Wenzel

handwerklichen Fensterreparaturen im Zuge der Innenrenovierung und einem Monitoring alle fünf Jahre.
In den kommenden Wochen wird die Bauforschung
Wand- und Gewölbeputz der Matthiaskirche untersuchen. Im Herbst erwartet das Presbyterium vom Architekten einen Vorschlag für mögliche Bauabschnitte
und deren voraussichtliche Kosten.
Bis zum Abschluss der Planungsphase hatte sich das
Presbyterium vertraglich gebunden. In welchem Umfang und in welchem Tempo die Innenrenovierung
tatsächlich umzusetzen ist, hängt am Ende von den
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Praktische Arbeit mit theologischer Tiefe
Luca Bergfelder beendet sein Vikariat

Was war dabei das Wichtigste für Sie?
Theologie zu betreiben mit der Gemeinde und für die Gemeinde und dabei in praktische Arbeit umzusetzen, was
ich im Studium gelernt habe.

Ende September endet das Vikariat von Luca
Bergfelder in der Kirchengemeinde Staudernheim. Seit April 2018 hat er hier praktische Erfahrungen in der Gemeindearbeit sammeln können.
Die BRÜCKE sprach mit ihm über seine Eindrücke und Zukunftspläne.

BRÜCKE: Herr Bergfelder, warum hat Sie Ihr Vikariat ausgerechnet nach Staudernheim geführt?
Luca Bergfelder: Sehr gerne wollte ich mein Vikariat in
einer ländlichen Gemeinde absolvieren, denn meine Studienzeit habe ich in Städten verbracht. Ich konnte mir
eine Gemeinde aussuchen und weil ich die Region sehr
gut kenne - meine Großeltern wohnen in Spall – fiel mir
die Wahl nicht schwer. Als Kind habe ich oft die Ferien
hier verbracht.

Die Gemeinde hat Ihre frischen Predigten sehr geschätzt, die zugleich eine große theologische Tiefe
zeigten. Woher nehmen Sie die Inspiration dazu?
Es freut mich, dass offenbar etwas von meiner Begeisterung für die Bibel bei den Zuhörerinnen und Zuhörern
angekommen ist. Die Predigt ist ein ganz wichtiger Teil
des Pfarrdienstes. Das war auch der Grund für meine
Berufswahl. Ich nehme mir immer sehr viel Zeit für die
Predigtvorbereitung und versuche, den Bibeltext gründlich zu durchdenken.
Dann kann ich mir schon vorstellen, was Ihre
Lieblingsbeschäftigung während des Vikariats
war.
Ganz klar: das Predigen. Aber auch der Kirchliche Unterricht. Mit jungen Menschen über Glaubensfragen ins
Gespräch zu kommen und deren Lebenswelt kennenzulernen, war eine sehr schöne Erfahrung.

Sie haben sogar versucht, den Konfirmandenunterricht aufrecht zu erhalten, als wegen des Corona-Virus weder in den Schulen noch in der Gemeinde normaler Unterricht stattfinden konnte.
Wie haben Sie das gemacht?
Die Konfis und ich haben per E-Mail Kontakt gehalten. Es
war ein Gruppengefühl entstanden und es wäre schade
gewesen, wenn es verloren gegangen wäre. Die Jugendlichen hatten Spaß daran, sich mit mir über eine Konfi-App
Sie sind quasi als Lehrling im Pfarrberuf hierher- auszutauschen. Diese digitale Fortsetzung des Untergekommen. Was haben Sie gelernt?
richts hat gut funktioniert.
Sehr viel. Das Vikariat umfasst drei große Blöcke: Die
praktische Erfahrung in der Gemeindearbeit, das Schul- Zu Ihren Prüfungsaufgaben gehörte auch die Entvikariat, das ich an der Grundschule in Bad Sobernheim wicklung eines Gemeindeprojekts…
gemacht habe, und 20 Kurswochen im Predigerseminar …das wegen Corona leider einen Monat vor dem Termin
in Wuppertal.
abgesagt werden musste.
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Das haben wir alle sehr bedauert. Wie sah die
Planung aus?
Das Thema war „Kirche und Medien“. Jugendliche, Ehren- und Nebenamtliche, die Küsterin und der Vikar
sollten an einem Wochenende im Martin-Luther-Haus
zusammen mit einem Team neue Wege ausprobieren.
Das war als ökumenisches Projekt geplant, Jugendliche auch aus der katholischen Kirchengemeinde und aus Bad
Sobernheim - sollten dazu eingeladen werden. Das Projekt steht nun leider nur auf dem Papier. Vielleicht kann
es später einmal verwirklicht werden.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Anders als viele Kolleginnen und Kollegen, werde ich
nicht sofort in den Pfarrdienst gehen, sondern eine Promotion einlegen. Fragen der weltweiten Ökumene interessieren mich besonders. Eine Zusammenarbeit mit der
Vereinten Evangelischen Mission fände ich dabei sehr
spannend.

Herr Bergfelder, wie schade, dass Ihre Zeit in
Staudernheim schon um ist. Ich bin sicher, dass
die rheinische Kirche mit Ihnen einen tüchtigen
und engagierten Gemeindepfarrer gewinnt. Wir
Gab es auch etwas, was Sie nicht so gerne gemacht wünschen Ihnen für Ihren weiteren Lebens- und
haben?
Berufsweg Gottes Segen.
In die Gremienarbeit mit Finanz- und Verwaltungsthemen muss ich mich noch mehr vertiefen.
Das Gespräch führte Marion Unger

Neue musikalische Erfahrung
Jugendchor, CIS, Kirchenchor und Blockflötenensemble
haben ihre Proben wieder aufgenommen - im Freien mit
drei Meter Abstand zueinander. Diese Probensituation
ist für alle gewöhnungsbedürftig und hat Selbsterfahrungspotential. Über drei Monate lang haben die Proben geruht, aber die Stimmen sind nicht eingerostet. Ich
hoffe, dass wir bis zur diesjährigen Advents- und Weihnachtszeit ein schönes Programm erarbeiten können.
Der Jugendchor wird sein Musical „König Salomo und
die Lilien auf dem Felde“ am Sonntag, 1. November
2020 aufführen.
Das beliebte „Abendlied“ wird am Freitag, 31. Juli, 19.30
Uhr wieder starten.

Termin vormerken!
1. November 2020

Wenn Sie Fragen zu den musikalischen Gruppen unserer Kirchengemeinde haben oder überlegen, selber mitzumachen, sprechen Sie mich
gerne an! Andrea Coch, Tel. 0151-269 223 15,
andrea.coch@ekir.de
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Jugend

Jugend

Konfirmandenunterricht in Corona-Zeiten

Sommer-SammlerRallye
Für Kinder und Familien hat sich das
Jugendbüro der evangelischen Kirchengemeinde eine ortsnahe Beschäftigung für die Sommerferien
ausgedacht: Eine Geschichten-Sammler-Rallye.
In der Innenstadt von Bad Sobernheim und bis hin zum Barfußpfad sind
20 Blätter mit unterschiedlichen Geschichten und Stadt-Karten verteilt.
Diese gilt es zu suchen (mit Hilfe der
Pins auf den Stadtkarten) und die darauf befindlichen Buchstaben
zu notieren. Wer alle Karten und Buchstaben (Wortteile) gefunden
hat, kann diese zum Lösungssatz zusammensetzen und des Rätsels
Lösung nach den Sommerferien im Jugendbüro (Kirchstr. 9) abgeben.
Für die Einreichung der richtigen Lösung gibt es einen kleinen Preis!
Viel Spaß!

Ferien-Aktions-Woche
für Kinder (6-12 Jahre)

in den Herbstferien von Montag, dem 12.
bis Freitag, dem 16. Oktober 2020,
von 10 - 16 Uhr, mit gemeinsamem Mittagessen
im Gemeindehaus:
ein Angebot für Kinder um mit ihnen die Innenstadt von Bad Sobernheim und das nähere Umfeld als Spielund Lebensort zu erkunden und zu erschließen.
Außerdem wollen wir mit Leuten aus verschiedenen Berufen Arbeitstechniken ausprobieren und erlernen.
•
•
•
•
•
•
•

wir wollen experimentieren und forschen
und arbeiten mit Holz, Ton und Metall
backen Brot
wir erkunden die Umgebung
feiern Gemeinschaft
drehen kleine Filmszenen
und spielen!

Für die Teilnehmenden entstehen keine Kosten.

Anmeldung:
Jugendbüro · Katrin Helm-de Wyl · Kirchstr.9 · 55566 Bad Sobernheim · E-Mail: jugend@kgm-sobernheim.de
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Am letzten Samstag im Juni trafen sich die beiden Konfirmanden-Jahrgänge zu einem Gartentag in und um
die Kirche. Es war die zweite Aktion dieser Art, da der
normale Konfirmanden-Unterricht aufgrund von Corona zurzeit nicht stattfinden kann. Bereits am Samstag
vor Pfingsten fand ein Thementag zum Motto „Auf den
Spuren der Jünger von Emmaus“ rund um den Maasberg statt, bei dem die Konfirmanden in Zweier- bis
Dreiergruppen bei einer Wanderung die biblische Geschichte mit Quizfragen und künstlerischen Aufgaben
erlebten. So ergab sich die Möglichkeit, sich nach der
langen unterrichtsfreien Zeit mal wieder zu sehen und
sich auszutauschen.
Beim Gartentag lag der Schwerpunkt auf der Vielfalt
der Schöpfung und deren Erhaltung. Im Gemeindezentrumsgarten töpferten die Jugendlichen Lebewesen, wie
Blumen, Pferde oder Menschen. Zum Psalm 104 wurden im Chorraum der Kirche mit Bildern aus Zeitungen und Kalendern Schöpfungs-Collagen angefertigt.
Diese konnten am folgenden Sonntag beim Gottesdienst
auf dem Weg zusammen mit dem im Pfarrgarten hergestellten Herbarium bewundert werden. Für das Herbarium bestimmten die Konfirmanden mithilfe von Tabletts die vielfältigen Pflanzen aus dem Pfarrgarten und
zeichneten diese dann ab. Im Kirchgarten informierte
die Jugendreferentin Katrin Helm-de Wyl über den Klimawandel mit dem Schwerpunkt Wasserversorgung.
Während die Jugendlichen Wasserkanister mit Gieß-

wasser auf dem Kopf zu den Pflanzkisten trugen, um zu
erleben, wie Kinder in Afrika wertvolles Wasser über
Kilometer transportieren müssen, sollten sie sich überlegen, was sie persönlich zum Klimaschutz und zur Vermeidung von Ressourcen- und Wasserverschwendung
beitragen können (siehe Kasten).
Nach den Sommerferien soll der Konfirmandenunterricht möglichst in gewohnter Form stattfinden.
Hannah und Andreas Jacob

Ideen der Konfirmanden:
• man kann weniger neue Klamotten kaufen
• man kann alte Klamotten spenden
• so wenig waschen wie möglich
• vegetarisch essen
• weniger Fleisch kaufen
• man könnte kein Fleisch mehr essen
• regional und Bio einkaufen
• nur so viel kaufen, wie man wirklich braucht
• weniger Auto fahren
• mehr laufen oder Fahrradfahren
• nicht in den Urlaub fliegen
• mit Bus und Bahn fahren
• Ressourcen sparen
• nicht immer das neueste Handy kaufen
• Bäume pflanzen
• Wasser sparen
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Informationen
Öffentliche Bücherei
Bad Sobernheim
im Kulturhaus Synagoge

Informationen
www.buecherei.bad-sobernheim.de
bibliothek@badsobernheim.de
Telefon
06751 8545992

Liebe Leserinnen und Leser,

Robert Habeck und Andrea Paluch

KINDERBUCH
AB 10 JAHRE

Es ist Winter im Norden Deutschlands und der erste Schnee ist
gefallen. Jan ist im Wald unterwegs, als plötzlich ein Wolf –
groß und bedrohlich –vor ihm steht! Er hat zwar schon gehört,
dass in der Gegend immer mal wieder Wölfe gesichtet wurden,
doch nun Auge in Auge diesem wilden Tier gegenüberzustehen,
ist ein Schock.
Die Begegnung ist am nächsten Tag in aller Munde und Jan der
Star der Schule. Nur seine Mitschülerin Clara lässt sich nicht
beeindrucken und überzeugt Jan davon, dass Wölfe keineswegs
reißende Bestien sind, sondern bei uns selten gewordene Tiere, die geschützt werden müssen. Doch die Nachricht vom Wolf
versetzt die ganze Stadt in Panik. Die Erwachsenen beschließen, den Wolf zu jagen. Jan und Clara schmieden einen mutigen
Plan: der Wolf muss gerettet werden! Früh am Morgen macht
sich Jan alleine auf den Weg in den Wald und bringt sich dabei
selbst in tödliche Gefahr ...

160 Seiten

Torbjørn Ekelund

SACHBUCH

Im Wald –
Kleine Fluchten für das ganze Jahr
Am See zelten, unter Sternen schlafen und den Vögeln lauschen –
Torbjørn Ekelund erfüllt sich den Traum vom Ausstieg in die
Natur und zieht jeden Monat für eine Nacht in den Wald. Auf
seinen Mikroexpeditionen findet er nach der Arbeit Ruhe und
Abgeschiedenheit. Er spürt beim Fliegenfischen dem Wechsel
der Jahreszeiten nach und geht mit seinem kleinen Sohn auf
Entdeckungstour. Einfühlsam und inspirierend schildert er, wie
wenig man für so ein Abenteuer braucht. Denn Wälder gibt es
überall, man muss einfach nur hineingehen.
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geöffnet:
		
		

Dienstag
Mittwoch
Freitag 		

Nicola Förg

Den Wald mit seinen Bewohnern finden wir in der Literatur häufig als Thema.
Ob romantisch in Gedichten, als Kulisse für den spannenden Krimi oder als Sachbuch
zum Beispiel über eine Region oder das populäre Waldbaden. Wir haben verschiedene
Bücher für die aktuelle Ausgabe der BRÜCKE ausgewählt und stellen sie hier kurz vor:

Ruf der Wölfe

Gymnasialstr. 9
Ansprechpartner:
Elke Zedlitz

Flüsternde Wälder
Alpen-Krimi-Reihe

Eine Waldbademeisterin liegt, mit Ohrstöpseln verpfropft, tot
im Wald. Zudem gibt es eine Serie von Einbrüchen im Werdenfels, die bisher immer sehr diskret abgelaufen sind. Doch beim
bisher letzten Einbruch wurde ein Mann ausgerechnet mit
einer Buddhastatue brutal erschlagen – der Mann war Health
Coach und Bestseller Autor … Als Irmi, Kathi und Co. sich mit
diesen zwei skurril anmutenden Todesfällen befassen, treffen
sie auf Waldbadende, E-Biker und Detox-Jünger – der Wald ist
längst zum Spielplatz aller geworden.

ISBN:
978-3-9612-9092-5

Durch die Wälder

Verlag:
Edel:Kids Books

Ausgewählt von Anna von Planta

Ein Waldspaziergang der besonderen Art
Einen Schritt vom gutbeschilderten Wanderweg entfernt beginnt die geheimnisvolle Wildnis. Die drohende Gefahr, sich zu
verlaufen, das lauernde Halbdunkel, aber auch endlich: die ersehnte Ruhe. Über die Lust, auf lichten und dunklen Wegen zu
wandeln, schreiben Richard Powers, Annie Proulx, Martin Suter,
Truman Capote, Anthony Doerr, John Irving u.v.m.

15 - 18 Uhr
9 - 11 Uhr
15 - 18 Uhr

KRIMI
336 Seiten
ISBN:
978-3-86612-486-8
Verlag:
Pendo

GESCHICHTEN
256 Seiten
ISBN:
978-3-257-24511-0
Verlag:
Diogenes

Christian Morgenstern –
Sommernacht im Hochwald

272 Seiten
ISBN:
978-3-492-40483-9
Verlag:
Malik National
Geographic

Im Hochwald sonngesegnet
hat's lange nicht geregnet.

Die Fichten und die Föhren sie lassen sich betören!

Doch schaffen sich die Bäume
dort ihre Regenträume.

Der Wind weht kühl und leise.
Die Sterne stehn im Kreise.

Die Espen und die Erlen sie prickeln und sie perlen.

Die Espen und die Erlen:
sie schaudern tausend Perlen...

Das ist ein Sprühn und Klopfen
als wie von tausend Tropfen.
Die Lärchen und die Birken sie fühlen flugs es wirken.

Für das Büchereiteam
Claudia Engelmann
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Informationen

Informationen

evangelische erwachsenen bildung

Im Kirchenkreis An Nahe & Glan

Auf Grund der Corona-Krise sind Möglichkeiten und Formate für alle Gruppen und Kreise der
Erwachsenenbildung nach den Sommerferien noch unklar.
Bitte informieren Sie sich zeitnah auf unserer Homepage oder in der lokalen Pressefinden Sie tagesaktuell auf unserer homepage: www.kgm-sobernheim.de

KINDER - UND JUGENDGRUPPEN
Kinder- und Jugendgruppen finden in der Corona-Zeit vorwiegend open air
und nur in Ausnahmefällen im Gemeindezentrum statt (Schutzkonzept
Kinder- und Jugendarbeit)
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
17.00 – 18.00 Uhr
Trommelworkshop
Freitag 15.00 – 16.30 Uhr
Kindergruppe (6-10 Jahre)
Freitag, 17.00 – 18.00 Uhr
Teenie-Treff (11-13 Jahre)

Freitag ab 19.00 Uhr
Teamer-Treff nach Vereinbarung
Ansprechpartnerin
Kinder-& Jugendgruppen
Katrin Helm-de Wyl
Tel. 06755 - 961894
jugend@kgm-sobernheim.de

CHÖRE

Chorproben finden in der Corona-Zeit open air oder als Zoom-meeting statt.
Kleingruppenproben sind in der Kirche möglich. (Schutzkonzept Chorarbeit)
Jugendchor
Montags 16.30 – 17.30 Uhr

Kirchenchor
Mittwochs, 19.00 – 20.30 Uhr

CIS- Chorinitiative Bad Sobernheim
Montags, 20.00 – 21.30 Uhr

Ansprechpartnerin Chöre
Andrea Coch, Tel. 0151 - 26922315,
andrea.coch@ekir.de

P OS AUNENCHÖRE
Posaunenchorproben finden in der Corona-Zeit ausschließlich open air statt!
(Schutzkonzept Posaunenchor)
Jungbläser-Gruppe
Donnerstags, 18.30 – 19.15 Uhr

Evangelischer Posaunenchor
Donnerstags, 19.30-20.30 Uhr

Ansprechpartner Jungbläser:
Andreas Jacob, Tel. 06751 - 854665

Ansprechpartner Posaunenchor:
Stefan Hausmann, Tel. 06757 - 9698453
hausmann.rodenbach@web.de

Hausaufgabenhilfe
in der Grundschule Bad Sobernheim
jeden dritten Mittwoch im Monat
Ansprechpartnerin
Petra Becker, Tel. 06751-855522
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Kindergottesdienst-Team
Termine nach Vereinbarung
Ansprechpartnerin:
Ulrike Scholtheis-Wenzel , Tel.
06751 - 2454
ulrike.scholtheis-wenzel@ekir.de

Kontakt

Kasualien

Bad Sobernheim, Pfarrbezirk 1:
Pfr. CHRISTIAN WENZEL
Igelsbachstraße 14
Tel.: 067 51 / 24 54

Bad Sobernheim, Pfarrbezirk 2:
Pfrin. ULRIKE SCHOLTHEIS-WENZEL
Igelsbachstraße 14
Tel.: 06751 / 24 54

Staudernheim und
Bad Sobernheim Unterbezirk 1:
Pfr. RALF ANACKER
Pfarramt Staudernheim
Tel.: 067 51 / 9 45 70

Ev. Kindertageseinrichtungen
Leinenborn:
MARTINA BÖDDINGMEIER-HAHN
Soonwaldstraße 62
Tel.: 0 67 51 / 26 30

Gemeindebüro:
Kirchstraße 9,
55566 Bad Sobernheim
DORIS GREINER
Tel.: 0 67 51 / 9 42 90
sobernheim@ekir.de

Albert-Schweitzer-Haus:
NADJA NICKELS
Berlinerstraße 30a
Tel.: 0 67 51 / 29 37

Dienstag u. Donnerstag
9.30 Uhr - 11.30 Uhr.
Jugendarbeit
KATRIN HELM-DE WYL
Kirchstraße 9
55566 Bad Sobernheim
jugend@kgm-sobernheim.de
Küsterin Staudernheim
DIANA DIETZ
Tel.: 0160-8497227
Küsterin Abtweiler
BIANKA BACHMANN
Küsterin Lauschied
PETRA FRITZ

Seid fröhlich in
Hoffnung, geduldig
in Trübsal, beharrlich
im Gebet. Röm - 12,12

Orgel & Chorleitungen
ANDREA COCH
Herrenstraße 26
Tel.: 01 51 / 26 92 23 15
andrea.coch@ekir.de
Organistin
Kirchengemeinde Staudernheim
IRIS BRAUN
Ökumenische Sozialstation
„Ambulante-Hilfe-Zentrum“
Großstr. 68, Tel.: 0 67 51 / 22 42
Ev./Kath. Telefonseelsorge
0800 / 111 0 111 Tag und Nacht
für Sie zu sprechen.
Kinder und Jugendtelefon
Mainz-Wiesbaden kostenlose
Telefonnummer: 01308 / 1 11 03
werktags 15 bis 19 Uhr

HOMEPAGE DER GEMEINDE www.kgm-sobernheim.de
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Termine
August 2020

September 2020

Sonntag, 02.08.

Sonntag, 06.09.

9.30 Uhr Abtweiler, Gottesdienst

10.30 Uhr Staudernheim, Gottesdienst

10.30 Uhr Staudernheim, Gottesdienst

10.30 Uhr Bad Sobernheim,
möglichst Open-air im Kirchgarten
Gottesdienst mit Vorstellung der
Konfirmandinnen und Konfirmanden

(Pfarrer Ralf Anacker)
(Pfarrer Ralf Anacker)

10.30 Uhr Bad Sobernheim, Gottesdienst

(Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel)

Sonntag, 09.08.
10.30 Uhr Bad Sobernheim, Gottesdienst

(Pfarrer Christian Wenzel)

(Diakonin Sonja Unger)

(Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel
und Team)

Sonntag, 13.09.
9.30 Uhr Abtweiler, Erntedankgottesdienst

(Pfarrer Ralf Anacker)

Sonntag, 16.08.
9.30 Uhr Lauschied, Gottesdienst

10.30 Uhr Bad Sobernheim

(Pfarrer Christian Wenzel)

(Pfarrer Ralf Anacker)

10.30 Uhr Staudernheim, Gottesdienst

(Pfarrer Ralf Anacker)

10.30 Uhr Bad Sobernheim, Gottesdienst

(Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel)

Sonntag, 23.08.

Sonntag, 20.09.
10.30 Uhr Lauschied, Konfirmationsgottesdienst

(Pfarrer Ralf Anacker)

10.30 Uhr Bad Sobernheim,
Gottesdienst mit Taufe

(Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel)

9.30 Uhr Abtweiler, Gottesdienst

(Diakonin Sonja Unger)

10.30 Uhr Bad Sobernheim, Gottesdienst

(Prädikantin i. A. Birgit Herrmann)

Sonntag, 30.08.
10.30 Uhr Bad Sobernheim,
möglichst Open-air im Kirchgarten
Gottesdienst mit der Kantorei
der Kirchengemeinde Willich

(Pfarrer Christian Wenzel)

Gottesdienste in den Seniorenresidenzen und
Kindergottesdienste finden nach den Schutzregeln der Corona-Zeit in verschiedenen Formaten
und zu unterschiedlichen Zeiten statt.
Sie werden zeitnah in der öffentlichen Presse
und auf der Homepage angekündigt.

Sonntag, 27.09.
10.30 Uhr Staudernheim,
Konfirmationsgottesdienst

(Pfarrer Ralf Anacker)

10.30 Uhr Bad Sobernheim

(Pfarrer Christian Wenzel)

Oktober 2020
Sonntag, 04.10.
Bad Sobernheim
Konfirmationsgottesdienste
zu unterschiedlichen Zeiten

(Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel)

