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Buntes in Bubenheim 

 
Das Titelbild unseres 
Gemeindebriefes zeigt diesmal 
Kinderkunstwerke einer 
Steinschlange in Bubenheim. 
Bemalt wurden sie im 
Kindergarten St. Maternus.  

 
Im vergangenen Jahr tauchten 
die Steinschlangen überall auf. 
Meist wurden sie von Kindern 
geschaffen, die über lange Zeit 
nicht in die Schule oder in die 
Kita gehen konnten. Sie drück-
ten ihre Hoffnung auf eine 
baldige Besserung aus. 
Die Steine der Bubenheimer 

Schlange sind jetzt unweit des 
Bubenheimer Bachs dauerhaft 
zu bestaunen.  
Sie drücken die Hoffnung auf 
einen glücklichen Ausgang aus, 
zeigen kleine Schönheiten, die  

es zu entdecken gibt, und laden 
zum Zusammenhalt auch über 
kulturelle Grenzen hinweg ein.  
Zusammenhalt und Rücksicht 
sind weiterhin wichtig, um Leben 
zu schützen und Wege zurück in 
ein normales Miteinander zu 
finden. 

 
(Tillmann Böhme) 
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„Sei behütet auf deinen Wegen“ 
 
„Gute Reise und komm gesund wieder!“ Viele Male habe ich diesen 
Satz schon gesagt und selber zugesprochen bekommen. In den 
letzten Monaten habe ich oft über diese Abschiedsworte nach-
gedacht. Sie lösen in mir das Gefühl von Urlaub, Entspannung, 
Erholung, Vorfreude und Freiheit aus.  
In den letzten Monaten habe ich diese bislang so selbstverständlich 
erscheinenden Möglichkeiten sehr vermisst. Ich sehne mich 
danach, endlich wieder Reisepläne schmieden zu können oder zu 
hören, wie Menschen von ihren Urlaubserlebnissen sprechen.  
Der Ausdruck „Gute Reise und komm gesund wieder“ ist für mich 
mehr als nur eine höfliche Geste zum Abschied. Er zeigt, dass ich 
mit anderen Menschen in Beziehung stehe.  

Diese Worte drücken 
gegenseitiges Interesse 
und Achtsamkeit aus: 
„Du bist mir nicht egal“. 
Mich erinnert dieser Satz 
aber auch an einen 
Reisesegen und daran, 
dass Gott meinen Weg 
mitgeht und vor Gefahren 
beschützt. Gott sagt mir 
Gutes zu, wie es auch 
das lateinische Wort für 
Segen „benedicere“ 
ausdrückt. Diese 
Hoffnung erhält gerade 
unter den aktuellen 
Umständen eine neue 
Bedeutung.  
Bei Gesprächen im 
Krankenhaus erlebe ich, 
wie Menschen unter der 
Einsamkeit und Isolation 
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leiden und sich hilflos fühlen. Dieser Ohnmacht steht jedoch mit 
dem Segen ein sehr machtvolles und hoffnungsvolles Bild 
gegenüber: Gott ist an deiner Seite, was auch passiert.  
Seine Ursprünge hat der Reisesegen übrigens schon in den 
Geschichten des Alten Testaments. Sie erzählen von Familien wie 
Abraham oder Sara, die ihre Heimat verlassen und losziehen, ohne 
das Ziel zu kennen. In all dieser Unsicherheit verspüren sie jedoch 
eine Gewissheit: den Segen, den Gott ihnen zuspricht: „Ich will dich 
segnen, und du sollst ein Segen sein.“ 
Unabhängig davon, ob wir uns in diesem Sommer auf Reisen 
begeben können oder nicht. Der Segen Gottes begleitet uns auf 
allen Wegen unseres Lebens.  
Um es mit den Worten des Liederdichters Clemens Bittlinger 
auszudrücken, erklingt Gottes Reisesegen an uns so:  
 

„Sei behütet auf deinen Wegen,  

sei behütet auch mitten in der Nacht.  

Durch Sonnentage, Stürme und durch Regen  

hält der Schöpfer über dir die Wacht.“ 

 
Herzlichst,  

Ihr Pfarrer Tim Mahle 



Herzliche Einladung 
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Gottesdienst zum Wunderbaum 
 

im Gemeindezentrum Bodelschwingh 

am Sonntag, den 27. Juni 2021 

          um 11 Uhr 
 

Wir laden herzlich ein zu einem 
„Sommergottesdienst“ kurz vor 
den großen Ferien.  
Der „Wunderbaum“ ist eine 
Staude, die in der Bibel 
vorkommt. Sie wurde einem 
Propheten aus dem Alten 
Testament erst zu einer großen 
Freude, dann zu einer großen 
Enttäuschung.  
Uns allen erzählt die Geschichte 

eine Menge über Gott, unseren Glauben und die Bedeutung 
von Mitgefühl. 
 

Sind Sie neugierig geworden? Dann seien Sie dabei und 
feiern diesen Gottesdienst in etwas anderer Form mit uns.  
Wir freuen uns auf Sie!  
 

Bitte beachten Sie die ausgehängten, bewährten  
und vom Gesundheitsamt für gut  
befundenen Hygienemaßnahmen,  
die in unserem Haus gelten.  
 

Bei Fragen melden Sie sich gerne vorab  
bei Pfarrerin Silke Arendsen &  
Pfarrer Tillmann Böhme, Tel.-Nr. 8705.   



Auf Wiedersehen! 
 

 

7 

 

Abschied in Bezirk 1 Bodelschwingh / Bubenheim 
 

Liebe Gemeinde, 
das zurückliegende Jahr hat für uns alle 
zahlreiche Herausforderungen gebracht. 
Bei allen Einschränkungen gab es in der 
Gemeinde jedoch auch die Möglichkeit, 
Neues auszuprobieren und zu entde-
cken. Das hat mir ausgesprochen viel 
Freude gemacht. Die Resonanz darauf 
hat sehr gut getan und immer wieder auch neu ermutigt und motiviert. 
So fällt es mir schwer, Ihnen gerade jetzt mitzuteilen, dass ich meinen 
Dienst in unserer Gemeinde Ende Juli beenden werde.   
Zum 1. August wechsle ich in den Kirchenkreis Krefeld-Viersen in 
eine Krankenhauspfarrstelle am Niederrhein. 
Ich blicke zurück auf viele segensreiche Begegnungen hier und bin 
dankbar für viel Gutes, das wir – oft gemeinsam – verwirklichen 
konnten. Dazu zählen z.B. die Frühstücks-, Sing- oder Wander-
gottesdienste; Gespräche beim Bibelteilen und zufällig auf der 
Straße; Begegnungen von der Kindertagesstätte bis zum 
Seniorenpflegeheim. Viel Neues konnte ich auch im Rahmen von 
Verwaltungsaufgaben und Ausschüssen lernen, so dass ich bei 
meinem Weggang vieles mitnehme, das unvergessen bleibt und 
weiter Früchte trägt. 
Ich danke allen, die meine Dienste als Pfarrerin angenommen haben. 
Wenn ich Ihnen nicht gerecht geworden bin, bitte ich um Nachsicht 
und Vergebung. Mit der Bitte, dass Gottes guter Segen weiterhin in 
der Evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Lützel spürbar ist und 

Sie als Gemeinde einander helfen, diese Spuren 
zu entdecken, grüße ich sie zum Abschied ganz 
herzlich. 

         Silke Arendsen 

Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein 
Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf euch  

und schenke euch Frieden! 



Ausblick 
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Nachdenkliches – Verlust 

 
In jedem Ende liegt ein neuer Anfang 

(Miguel de Unamuno) 
 

Jeder kennt die Situation, dass 
alles wunderbar in Ordnung, 
geregelt und klar erscheint.  
Doch plötzlich geschieht etwas, 
unerwartet, schicksalhaft.  
 
Im positiven Fall ist es eine neue 
Liebe, die, wie aus dem Nichts, 
das Leben in einem neuen Licht 
erscheinen lässt. Überall Glück, 
Schmetterlinge im Bauch, alles 
rosarot. 
 
Wenn es jedoch nicht so gut läuft, 
dann kann ein Unfall, eine Krank-
heit oder gar der Verlust eines 
lieben Angehörigen unser Leben 
schlagartig verändern.  
Wir alle wissen, dass dies 
jederzeit passieren kann – wir 
leben aber, Dank einer guten 
Schutzfunktion unseres Körpers 
und unserer Seele so, als würde 
UNS das NIE passieren. 
 
So begann auch unsere kleine 
Zoom-Konferenz im Gemeinde-
bezirk Bodelschwingh Ende April 
ganz „normal“. Fröhliches Winken 
und großes Hallo ging über die 
Bildschirme. Ach, wäre es doch 
schön, sich wieder persönlich zu 
diesen Beratungen zu treffen. 
 

Als Erstes wollte unsere Pfarrerin 
Silke Arendsen etwas sagen. Sie 
teilte uns nach kurzer Vorrede mit, 
dass sie die Gemeinde Koblenz-
Lützel, den Bezirk Bodelschwingh, 
zum 31.07. dieses Jahres 
verlassen wird! Eine Vollzeitstelle 
an einem Krankenhaus am 
Niederrhein wird ihre neue 
Wirkungsstätte sein. 
 
Zunächst erfüllte fassungsloses 
Schweigen die Video-Konferenz – 
keine Wortmeldung, leere Blicke 
in die Kameras.  
 
Kennen Sie diese Momente, in 
denen ein „Hirn-Galopp“ durch 
alle möglichen Fragestellungen 
geht? Was bedeutet das? Welche 
Auswirkungen hat diese 
Entscheidung für uns alle – aber 
eben auch für mich? Was muss 
ich / müssen wir jetzt tun? 
Empfinden wir nicht sogleich 
Enttäuschung, einen herben 
Verlust, vielleicht sogar so etwas 
wie Verlustängste oder Liebes-
entzug? Geht dort jemand einen 
anderen Weg, geht er / sie nicht 
mehr mit uns? Verlässt er / sie 
uns …  
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Gleichzeitig weiß der Verstand 
aber auch, dass eine neue Stelle 
eine wunderbare Chance ist, ein 
weiteres spannendes Kapitel im 
persönlichen Buch des Lebens zu 
beginnen. 
 
Dann dämmert es in der 
Konferenz langsam, dass hier 
jemand eine sehr persönliche 
Entscheidung getroffen hat, die 
akzeptiert werden muss, die aber 
auch Anerkennung und Respekt 
verdient. Silke ist ein reger, 
aufgeweckter und kritischer Geist 
(Gründe, weshalb wir sie umso 
mehr vermissen werden).  
 
Deshalb hat sie sich sicherlich 
ebenso diese Gedanken des 
Fortgangs, des Verlustes, 
gemacht. Sie verlässt einen Kreis 
von alten Freunden und guten 
Bekannten. 
 
Wir, das „Kleine Presbyterium“ in 
Bodelschwingh, werden sie sehr 
vermissen, die treue Streiterin für 
das Wohl „ihrer“ Gemeinde-
glieder im Bezirk und weit darüber 
hinaus! Aus tiefer Überzeugung 
wünschen wir ihr viel Glück und 
Gottes Segen in neuer 
Verantwortung, an neuer 
Wirkungsstätte. 
 
 
 
 

Aber ein weiterer Aspekt, der 
deutlich weiter in die Zukunft 
hinein wirkt, muss nunmehr 
engagierter und konsequenter 
angegangen werden. Aus den 
Medien ist uns allen bewusst, 
dass Kirche sich massiv 
verändern muss und wird.  
 
Die Zahl der Gemeindeglieder 
geht kontinuierlich und deutlich 
zurück. Das Aufkommen der 
Kirchensteuer für die zahlreichen 
Leistungen der Kirche (z.B. Essen 
auf Rädern, Kindergärten) sinkt, 
verstärkt durch die Corona-Krise, 
erkennbar.  
 
Die Anzahl der Pfarrpersonen 
unserer Gemeinde (derzeit 6, alle 
im eingeschränkten Dienst) wird 
sich durch die nahenden 
Pensionierungen massiv 
reduzieren. Für ganz Koblenz 
bleiben der Evangelischen Kirche 
in den Mitglieder basierten 
Planungen 5,5 Vollzeitstellen, in 
unserer Kirchengemeinde 
Koblenz-Lützel nur 1,5! 
 
Unsere Strukturüberlegungen, die 
in den bisherigen Diskussionen ab 
2024 hätten wirken müssen, 
werden nunmehr unmittelbar 
erforderlich.  
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Eine Pfarrperson weniger, wenn 
auch halbe Stelle, bedeutet eben 
auch, dass das Leistungs-
Portfolio in der aktuellen Form 
nicht mehr aufrechterhalten 
werden kann. 
 
Diese Arbeiten erhalten jetzt 
besondere Dringlichkeit. Die 
Zukunft beginnt am 1.8.2021 und 
nicht erst 2024 ... 
 
Daher gilt auch der dringende 
Appell an alle Gemeindeglieder: 
Bringen Sie sich ein in die neue 
Struktur der Gemeinde 
Koblenz-Lützel. Es ist Ihre 
Gemeinde.  
 

Veränderung ist nicht nur Verlust 
– es ist auch Chance! 
 
Der Fortgang von Pfarrerin Silke 
Arendsen ist in diesem Sinne ein 
herber Verlust aber zugleich auch 
ein Weckruf an die Gemeinde, die 
Herausforderungen der Zukunft, 
unter den aktuell geänderten 
Rahmenbedingungen, nunmehr 
beherzt, mit kühlem Kopf und in 
der festen Gewissheit von Gottes 
Segen anzugehen! 
 
 

(Klaus W. Bücklein, 
Presbyter und  

stellvertretender 
Finanzkirchmeister) 

 



Vorstellung von Militärpfarrer Tim Mahle 
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Liebe Gemeinde, 
 
am 1. April 2020 habe ich mit 
meinem Dienst als neuer 
Evangelischer Seelsorger am 
Bundeswehrzentralkranken-
haus begonnen. Seit 2016 lebe 
ich mit meiner Frau und 
meinem Sohn in Koblenz. In 
den vergangenen vier Jahren 
war ich als Militärpfarrer für die 
Standorte Daun und Gerolstein 
zuständig. Schon während 
meiner Gemeindezeit in 
Nordhessen habe ich mich 
besonders für den Bereich der 
Seelsorge interessiert und 
mich dafür durch zwei klinisch-
seelsorgerliche Ausbildungen 
qualifiziert. Während meiner 
vierjährigen Dienstzeit in Daun 
und eines viereinhalbmona-
tigen Auslandseinsatzes im 
Irak 2019 habe ich in diesem 
Gebiet meine Erfahrungen 
vertiefen können. 

Als Seelsorger biete ich 
Patientinnen und Patienten, 
An- und Zugehörigen sowie 
den zivilen und militärischen 
Mitarbeitenden meine Hilfe und 
Unterstützung an. Bei Bedarf 
bin ich in den Räumlichkeiten 
der Evangelischen Militärseel-
sorge im Untergeschoss des  

 

 
 
Krankenhauses oder tele-
fonisch erreichbar. Darüber 
hinaus suche ich das persön-
liche Gespräch mit Mitarbei-
tenden und Patientinnen und 
Patienten auf den Stationen. 
Ich nehme mir Zeit für  
individuelle Begleitungen und 
Zuwendung.  

Die mir anvertrauten Fragen 
und Nöte behandele ich abso-
lut verschwiegen. Als ökumeni-
scher Standortgottesdienst 
findet abwechselnd mit der 
katholischen Klinikseelsorge 
donnerstags um 12.00 Uhr 
eine kurze „mittagsKirche“ 
statt. Für Soldatinnen und 
Soldaten sowie deren Familien 
besteht auch das Angebot von 
Kasualien wie Taufen oder 
Hochzeiten. Über meine Rolle 
als Mitglied Ihres  
Presbyteriums freue ich mich 
sehr. Gerne werde ich diese 
Beziehung vertrauensvoll 
mitgestalten und stärken. Dazu 
hoffe ich, Sie möglichst bald 
auch bei persönlichen 
Begegnungen und Gesprächen 
kennenzulernen.  
 

Herzliche Grüße  
und Gottes Segen  

Tim Mahle 
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Seit einigen Monaten sieht 
der Konfirmandenunterricht in 
unserer Kirchengemeinde 
vorwiegend so aus (s.l.). 
Entgegen einiger 
Befürchtungen, ist 
Konfirmandenunterricht in 
dieser Form durchaus 
möglich – das gemeinsame 
Treffen, Miteinander-Singen, 

Sich-Wirklich-Begegnen…  ersetzt es natürlich nicht.  Wir haben 
ein Hybrid-Unterrichts-Modell entwickelt: Parallel zum digitalen 
Unterricht fahren wir ab und an bei den Konfirmanden vorbei, 
verteilen Arbeitsaufgaben… und sammeln Ergebnisse ein. 
So entstanden einige Collagen: 
 

Dieses Jahr steht unter der großen Überschrift:  

„Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. 

“Was ist eigentlich Barmherzigkeit?  

Wie können wir selbst barmherzig sein  

– und woher nehmen wir die Kraft dazu?  

Wir hörten die Geschichten Barmherzigen Samariter,  

die vom verlorenen Sohn, 

die eigentlich vom Barmherzigen Vater erzählt,  

und die Geschichte von der Ehebrecherin, 

die die Barmherzigkeit Jesu erlebt.  

Dies stellten die Konfirmanden so dar: 





Konfis Metternich und Güls 
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Eigentlich… 

Eigentlich hätten wir schon im 
Februar oder März der  
Gemeinde unsere  
Konfirmand*innen im Gottes-
dienst vorgestellt. In diesem 
Gottesdienst erfährt die Ge-
meinde traditio-
nell immer  
etwas von dem, 
was die Konfis 
während der 
Unterrichtszeit 
getan und/ oder 
erkannt haben… 
Eigentlich hatten 
wir wegen 
Corona diesen 
Gottesdienst in 
den April ver-
schoben…Ja, 
eigentlich, doch 
er konnte auch 
an diesem für 
unsere vielen 
Konfis in  
Metternich und 
Güls nicht statt-
finden. 
So möchten wir Ihnen, liebe 
Gemeinde, hier erzählen von 
dem, was die Konfis kürzlich  
erarbeitet haben. 
Zurzeit findet der Konfi- 
Unterricht in Metternich und 
Güls ausschließlich im Internet  

 

auf Zoom statt. Unterricht  
fänden Konfis und Unterrich-
tende schöner, aber das ist in 
diesem Konfi-Jahrgang meist 
nur ein Traum geblieben. 
Wir haben uns im Unterricht ge-

rade ausgiebig 
mit dem Aposto-
lischen Glau-
bensbekenntnis 
beschäftigt. Wir 
haben miteinan-
der versucht 
diesen alten und 
recht schwieri-
gen Text zu ver-
stehen, und uns 
mit ihm ausein-
ander zu  
setzen, auch  
kritisch. Die 
Konfis haben 
den Text natür-
lich auswendig 
gelernt. Die 
Konfis dachten 
zum Abschluss 

dieser Unterrichtseinheit über 
folgende Fragen nach:  
Was glaube ich persönlich? 
Worauf vertraue ich? Was gibt 
mir Halt? Und auch: Was sind 
meine Zweifel? Denn das Zwei-
feln gehört zum Glauben dazu. 



Konfis Metternich und Güls  
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In Collagen und selbstgemalten 
Bildern haben sich die Konfis 
zu diesen Fragen kreativ aus-
gedrückt. 
 
Alle Bilder und Collagen sind 
sehr aussagekräftig und richtig 
gut gelungen.  
Exemplarisch zeigen wir hier 
zwei dieser Bilder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle anderen schönen Arbeiten 
finden Sie in der Ev. Kirche 
Güls. Dort hängt an der Wand 
ein „Haus des Glaubens“, bunt 
ausgestattet mit dem, worauf 
unsere Konfis bauen, worauf 
sie vertrauen, worauf sie hof-
fen, woran sie zweifeln. 
Dieses Haus wird das Jahr über 
dort hängen und unsere Konfis 
freuen sich, wenn Sie herein- 

schauen und ihre Arbeiten  
betrachten und würdigen. 
 

(Beate Braun-Miksch 
Pfarrerin) 

2 
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Diskriminierung – gesellschaftliches Problem? 

Politische Herausforderung! 

 

Verhalte ich mich 
diskriminierend? 

Die meisten Menschen würden 
auf diese Frage wahrscheinlich 
mit „Nein“ antworten. Im 
Gegensatz dazu haben viele 
schon mal Diskriminierung 
erlebt, auch wenn nur als 
Außenstehende. Doch wer ist 
dann diskriminierend? 

Sexismus, Rassismus,  
Homophobie oder einfacher 
formuliert: Diskriminierung. 
Hass, der sich gegen uns 
selbst oder sogar gegen 
andere richtet, ist nahezu 
überall und kann viele Formen 
annehmen. Gerade in Zeiten 
einer Pandemie rückt ein 
solches Thema leider in den 
Hintergrund, was jedoch nicht 
bedeutet, dass es weniger 
relevant, präsent oder wichtig 
ist.  
Deswegen wollen wir für die 
kommende Bundestagswahl 
unsere Wünsche zu diesem 
Thema äußern, welche in den 
zukünftigen Regierungs-
parteien erfüllt werden sollen, 
da dort auch über unsere 
Zukunft entschieden wird. 

Wir sind uns durchaus im 
Klaren, dass Sie als Leser*in 
womöglich schon darauf auf-
merksam gemacht wurden, 
dass Sie sich gegen Diskrimi-
nierung stellen sollten. 
Deswegen überspringen wir 
diesen wichtigen Teil und 
beleuchten eine andere Seite. 
Denn wie so häufig in unserer 
Politik, werden dabei nicht die 
Ursachen, sondern lediglich 
die Symptome bekämpft. Wir 
möchten, dass kommende 
Parteien eben nicht schwarz-
weiß malen und die Herange-
hensweise an diese Probleme 
ergänzen. Dazu gehören 
mehrere Punkte: 
Der erste wäre, dass wir Diskri-
minierung in gesellschaftlichen 
Strukturen überwinden müs-
sen. Diese schafft nämlich eine 
Legitimität, bringt weiterhin 
diskriminierendes Verhalten bei 
und gewöhnt dieses an. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist „racial 
Profiling“, also dass „People of 
Colour“ (nicht hellhäutige 
Menschen) vermehrt von z.B. 
Beamt*innen kontrolliert 
werden. Dieses Verhalten ist 
rassistisch, jedoch in der 
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Polizei weitestgehend 
geduldet. Ausbildende wenden 
diese Methode selbst, teils nur 
unterbewusst, an und vermit-
teln jene somit weiter. 
Solange in diesen Strukturen 
Diskriminierung geduldet und 
nicht geahndet wird, sind wir 
von Gleichberechtigung noch 
himmelweit entfernt. 
Diskriminierende Personen 
merken oft gar nicht, dass ihr 
Verhalten unangemessen und 
unerwünscht, so wie inadäquat 
ist. Ganz im Gegenteil, sie 
denken, ihr Benehmen sei 
keineswegs fragwürdig. So 
werden die Täter*innen, durch 
das Ausbleiben negativer 
Reaktionen, indirekt bestärkt. 
Dadurch entsteht das Problem, 
dass Diskriminierung legitim 
wird. 
Der Fall des „Catcallings“, dass 
vor allem Frauen in der Öffent-
lichkeit durch Hinterherrufen, 
Pfeifen und Anfassen belästigt 
werden, ist immer noch ein 
aktuelles Thema. Die Tatsache, 
dass man dieses herabwürdi-
gende Verhalten nicht einmal 
zur Anzeige bringen kann, ver-
deutlicht, dass die Verwal-
tungs- und Verfassungsorgane 
das gesellschaftliche Problem 
hinter diesem Verhalten noch 
nicht erkannt haben. Häufig 

wird hierbei den Opfern dieser 
Diskriminierung obendrein 
noch die Schuld zugespro-
chen, mit Sätzen wie: „Wenn 
die sich doch so freizügig 
anzieht, ist sie selber schuld.“ 
Rassistische, sexistische und 
sonstige hasspredigende 
Menschen sind in erster Linie 
Täter*innen, können jedoch 
auch Opfer sein. Diese diskri-
minieren in dem Fall häufig 
nur, um ihr eigenes Selbstwert-
gefühl aufzubessern. Beson-
ders hier muss Menschen 
geholfen werden, um so zu 
verhindern, dass sie weiter in 
der Täterrolle verharren. 
Schließlich sollten wir uns der 
Diskriminierung bewusst sein, 
ob Chauvinismus, Sexismus, 
Rassismus oder Homophobie. 
Wir sollten uns gegen sie 
stellen sowie auch unsere 
Wahl von diesem Thema mit 
abhängig machen und die 
Umgangsweise der Parteien 
speziell beachten. Bitte setzen 
Sie mit Ihrer Stimme bei der 
Bundestagswahl, ein klares 
Zeichen gegen Diskriminierung 
und fordern ein klares 
Statement der Politik. 

 
(Dienstagsrunde der 

Jugendmitarbeiter*innen) 
 



Diskriminierung 
 

 

18 

Wir setzten uns in der Diens-
tagsrunde mit politischen 
Themen auseinander. Neben 
diesem Text finden Sie weitere 
Texte von uns auf der 
Homepage. Insgesamt 
wünschen wir uns eine Politik 

mit Rückgrat, welche innen- 
und außenpolitische Entschei-
dungen nach Ethik und Moral 
und nicht nach finanziellem 
Eigennutzen entscheidet. 

(Iris Nonn, 
Gemeindepädagogin) 

 

 

 

Der größte Fehler der Jugend von heute besteht 

darin, dass man nicht mehr zu ihr dazugehört.  
(nach Salvador Dali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Tillmann Böhme 
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Wie geht es eigentlich den Kindern in Corona-Zeiten? 
 

In unserer betrieblichen 
evangelischen Kindertages-
stätte CompuGroup im 
Industriegebiet „Maria-Trost“  
betreuen wir über 30 Kinder 
von einem bis zu drei Jahren. 
Nach dem ersten Lockdown 
aufgrund der Corona-Pandemie 
im März 2020 durften in 
vorsichtigen Öffnungsschritten 
alle Kinder nach und nach 
wieder in die Kita kommen.  
 
In den ersten Wochen war alles 
ganz fremd die Kita funktio-
nierte anders als vorher …  
Manche der sehr jungen Kinder 
reagierten irritiert.  
Danach konnten die Kinder 
„ihre“ Kita mehr und mehr 
wiedererkennen. 
 
Aufgrund der geringen Größe 
der Kita genießen wir das 
Privileg, mit den Kindern bald 
schon wieder in die gewohnten 
Strukturen zurückkehren zu 
können: In allen Räumen, bei 
allen Spielangeboten gemein-
sam unterwegs zu sein, sich 
zwischen Spielkamerad*innen 
und Bezugspersonen frei 
entscheiden zu können.  
 
 

 

Verlässlichkeit ermöglicht  
Kindern eine gute Orientierung, 
sie bauten schnell wieder 
Sicherheit auf: gleichbleibende 
Abläufe, gewohnte Kontakte, 
liebevolle Zuwendung. 
 
Erlebnisse und Erfahrungen, 
die sie nicht verstehen oder 
akzeptieren können, lösen 
ältere Kinder durch ihre 
kindliche Philosophie: 
Die beliebte Kollegin ist nicht 
da? – Wegen Corona. Der 
Spielplatz ist heute nicht 
geöffnet? – Wegen Corona. 
Kein roter Teller mehr da? –  
Wegen Corona. 
 
In der Ganztagsbetreuung 
finden die Kinder Abstand von 
den Herausforderungen dieser 
neuen Lebenswelt – Schutz vor 
den Einschränkungen, den 
Ängsten, denen sich die 
Erwachsenen stellen müssen. 
Abläufe, veränderte Regeln 
überall. Auch die vertrautesten 
Menschen tragen Masken … 
 
Eltern dürfen sich in der 
Einrichtung nicht aufhalten, 
müssen untereinander Abstand 
einhalten. Elterngespräche vor 
Ort sind unterbunden – der 
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Austausch unter Familien ist 
durch die Kontaktverbote kaum 
noch vorhanden. Es fehlt die 
Unterstützung durch Austausch 
und gegenseitiges Verständnis. 
Der Erholungsurlaub findet 
vielfach in kleinen Wohnungen 
statt, ohne Garten oder Balkon, 
er bringt nicht die erhoffte 
Regeneration.  
 

Die berufstätigen Eltern der 
Kinder erleben Ausfälle bei der 
Kinderbetreuung als große 
Belastung. Sie zerreiben sich 
vielfach zwischen den Erwar-
tungen am Arbeitsplatz, den 
Erwartungen der Politik an ihre 
Mitverantwortung zur Eindäm-
mung der Pandemie und ihrem 
Wunsch, ihr Familienleben gut 
zu gestalten, Die verlässliche 
Kinderbetreuung während der 
beruflichen Tätigkeit spielt 
dabei eine wichtige Rolle. 
 

Wir wägen in der täglichen 
Arbeit Corona-Vorgaben und 
Pädagogik im Sinne der Kinder 
kreativ gegeneinander ab.  
Unsere Fachkräfte helfen den 
Kindern, indem sie ihnen in 
diesen neuen Zeiten einen 
geborgenen Alltag erhalten.  
Unsere Fachkräfte stellen sich 
vielen neuen und zusätzlichen 
Aufgaben, von der erhöhten 

Hygiene bis zu organisato-
rischen Regelungen, die nun 
erforderlich sind. Neue Formen 
für einen guten Informations-
fluss zwischen Kita und Eltern-
haus fordern das technische 
Verständnis und den Ideen-
reichtum heraus. 
 
Unsere Fachkräfte halten eine 
durchgehende Maskenpflicht 
ein und wenden sich dennoch 
einfühlsam den Kindern zu.  
Sie gewähren den jungen 
Kindern die enge körperliche 
Nähe, in der sie sich geborgen 
fühlen und entspannen – das 
ist eine Voraussetzung für 
jegliche Bildung. 
 
Es tut uns allen in diesen 
Zeiten gut, auf die Kinder zu 
schauen.  
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Die Kinder zeigen uns an 
jedem Tag: Überall und immer 
gibt es Momente zum 
Genießen – schau hin, nimm 
sie jederzeit wahr, lass sie dir 
gut tun. 

(„Ja, schmeckt gut …“) 
 
Im Gras liegen, den Vögeln 
lauschen, die Sonne spüren, 
träumen … Augenblicke 
wahrnehmen. 
 

Kinder nehmen jeden Moment 
ihres Lebens an, um die Welt 
mit allen Sinnen zu erfahren 
und zu verstehen.  
Gemeinsam entdecken wir nun 
den Frühling: Das Vogelfutter 
lockt Meisen, Amseln, 
Rotkehlchen, Eichelhäher, 
Tauben an … und auch ein 
Eichhörnchen! 
 

Käfer, Würmer, Eidechsen 
zeigen sich wieder.  
Am Apfelbaum öffnen sich rosa 

Knospen, der Wind pustet 
Tücher, Windrad und Ballons. 
Die Sonne lässt das Spielen 
ohne Jacke zu - auch das tut so 
gut! 
 

Als Fachkräfte unserer 
evangelischen 
Kindertagesstätte 
sind wir an jedem Tag dankbar:  
 
- für die bereits erfolgte 

Impfung, so dass wir uns 
weniger Sorgen machen 
müssen um das Infektions-
risiko für uns selbst und die 
eigene Familie,  

- einen sicheren Arbeitsplatz 
zu haben, 

- gut aufgehoben und umsorgt 
zu sein in der Fürsorge und 
Verantwortung unserer 
Kirchengemeinde für ihre 
Mitarbeitenden. 

(Vera Zitz, 
Leiterin Kita CompuGroup) 

 
 

Als Gemeinde sagen wir: 
Herzlichen Dank 

an die Mitarbeitenden in 
unseren drei evangelischen 

Kitas Bunte Welt, 
Bodelschwingh und 
CompuGroup für das 
Engagement in den 

herausfordernden letzten 
Monaten. 
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Datum Gottesdienststätte Pfarrer/Pfarrerin  

So. 06.06. 9.30 Uhr Neuendorf Stahl  

1. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Miksch  

 11.00 Uhr Güls Miksch  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Stahl  

So. 13.06. 9.30 Uhr Kesselheim Rudolph  

2. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Miksch  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Arendsen  

Sa. 19.06. 18.00 Uhr Güls Braun-Miksch Lichtergottesdienst 

So. 20.06. 9.30 Uhr Neuendorf Rudolph  

3. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Bodelschwingh Böhme  

Sa. 26.06. 17.00 Uhr Neuendorf Stahl  

So. 27.06. 9.30 Uhr Kesselheim Schneider-Maukisch  

4. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Miksch  

 11.00 Uhr Güls Miksch  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Arendsen / Böhme 
Gd. zum Wunderbaum 
siehe Seite 6 

So. 04.07. 9.30 Uhr Neuendorf Rudolph  

5. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Schuh  
 11.00 Uhr Güls Rudolph  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Schuh  

So. 11.07. 9.30 Uhr Kesselheim Rudolph  

6. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Arendsen  

 11.00 Uhr Güls Rudolph  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Arendsen  

So. 18.07. 9.30 Uhr Neuendorf Stahl  

7. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Braun-Miksch  

 11.00 Güls Braun-Miksch  

 11.00 Bodelschwingh Böhme  

Sa. 24.07. 17.00 Uhr Neuendorf Stahl  

So. 25.07. 9.30 Uhr Kesselheim Stahl  

8. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Miksch  

 11.00 Uhr Güls Miksch  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Arendsen  

So. 01.08. 9.30 Uhr Neuendorf Stahl  

9. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Schuh  

 11.00 Uhr Güls Stahl  
 11.00 Uhr Bodelschwingh Schuh  
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So. 08.08. 9.30 Uhr Kesselheim Stahl  

10. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Miksch  

 11.00 Uhr Güls Miksch  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Stahl  

So. 15.08. 9.30 Uhr Neuendorf Rudolph  

11. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Braun-Miksch  

 11.00 Uhr Güls Braun-Miksch  
 11.00 Uhr Bodelschwingh Rudolph  

Sa. 21.08. 17.00 Uhr Neuendorf Rudolph  

So. 22.08. 9.30 Uhr Kesselheim Rudolph  

12. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Miksch  

 11.00 Uhr Güls Rudolph  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Miksch  

So. 29.08. 9.30 Uhr Neuendorf Stahl  

13. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Metternich Böhme  

 11.00 Uhr Güls Stahl  

 11.00 Uhr Bodelschwingh Böhme  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie unsere in den Kirchen und 
Gemeindezentren ausgehängten Hygienekonzepte. 
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Herzliche Einladung: 
„Evangelische 

             radeln mit!“ 
 
 
 

Wir machen wieder  
mit beim Stadtradeln  
in Koblenz! 
 

Eine Aktion, die man sehr  
gut auch in Corona-Zeiten 
machen kann, ist das  
Radfahren. Bereits 2020 
haben sich auf Stadt- 
ebene über Gemeinde- 
grenzen hinweg Menschen 
gefunden, die als ein „evangelisches Team“ beim Stadtradeln 
gemeinsam Radkilometer gesammelt haben. Es geht darum, ganz 
bewusst in drei Wochen von Ende August bis Mitte September das 
Autofahren zu reduzieren und die geradelten Kilometer zu 
erfassen.  
 

Wie viele Kilometer können wir dieses Jahr als evangelisches 
Team sammeln? Wo stehen wir im Vergleich zu den anderen 
Teams in Koblenz und wo stehen wir als Koblenzer gemeinsam im 
Vergleich zu anderen Städten?  
 

Unter www.stadtradeln.de kann sich jede/r selbst anmelden und 
dem Team „Evangelisch radeln“ beitreten. Im Mitgliederbereich 
gibt es Kontakt- und Kommentarfunktionen und z.B. auch die 
Möglichkeit, auf einer Karte Radwegschäden und gefährliche 
Stellen im Straßenverkehr zu erfassen.  
 

Wir hoffen, an die guten Erfahrungen des letzten Jahres anknüpfen 
zu können und die Gruppe der Mitfahrer/innen noch zu vergrößern. 
Wir freuen uns auf Ihr und Euer Mitmachen.  
 

Information und Kontakt: Pfarrer Tillmann Böhme (Lützel) Tel. 87 05 
oder Jugendleiterin Petra Seidel (Pfaffendorf) Tel. 70 22 67 

30. August bis 
19. September 2021 
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Kindertag 

 

Alle Kinder von 5 bis 10 Jahren 
sind eingeladen zu einem 
Nachmittag für Kinder 

am Samstag, den 28. August 
von 14.00 bis 18.00 Uhr 

im Ev. Gemeindezentrum Güls, 
Steinebirkerweg 1. 

Wenn Ihr teilnehmen möchtet, meldet 
Euch bitte bis Montag, den 15. August, per Email an bei Pfarrerin 
Beate Braun-Miksch: beate.braun-miksch@ekir.de . Gebt dabei 
bitte Vor-und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer an.  
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Schätzen, wie schön doch eigentlich das Leben ist. 
 
Diese Zeit ist eine besondere 
Zeit für alle Menschen. Wir 
machen unsere eigenen Erfah-
rungen im Umgang mit den 
Herausforderungen, denen wir 
begegnen. Differenziert und 
ganz unterschiedlich ist auch 
das Erleben für die Schüler*-
innen an einer Berufsschule. 
Schüler, die z.B. einen Fach-
abiturabschluss im IT-Bereich 
anstreben, sagen, dass sich für 
sie wenig geändert habe. Das 
Programmieren oder das 
„Zocken“ am PC alleine zu 
Hause sei ja auch in Pandemie-
zeiten möglich. Zurzeit absol-
vieren sie ein sechs-wöchiges 
Praktikum. Für viele ist es eine 
besondere Herausforderung, 
einen Praktikumsplatz zu finden. 
Was in der IT-Branche oder im 
Einzelhandel noch gut möglich 
ist, stellt sich im Tourismus-
bereich deutlich schwieriger dar. 
Geschlossene Betriebe bieten 
kein Praktikum an. Es gibt zwar 
Ersatzangebote der Schule, um 
die vorgeschriebenen Zeiten zu 
erfüllen. Die Erfahrung eines 
mehrwöchigen Praktikums in 
einem Betrieb können aber nicht 
ersetzt werden.  
Dass es keinen geregelten 
Tagesablauf mehr gibt, bringt für 

viele in Zeiten des Distanzunter-
richts neue Schwierigkeiten mit 
sich. Ein Schüler erzählt: „Ich 
selbst habe momentan keine 
Motivation und fühle mich wie in 
einem Loch. Jeden Tag grob 
das gleiche machen.“ Für viele 
Schüler*innen hat das Lernpen-
sum deutlich zugenommen. 
Diese Einschätzung äußern vor 
allem Schüler*innen mit guten 
Leistungen. Jemand sagt: „Der 
Unterricht ist viel komplizierter 
geworden. Man muss viel 
eigene Disziplin haben, um 
immer alle Aufgaben zu machen 
die man aufbekommt.“ 
 
Aber es gibt auch positive 
Aspekte des Homeschoolings. 
Nicht so früh aufstehen zu 
müssen, ist für viele ein echter 
Gewinn. „Denn jeden Morgen 
um 5 Uhr aufstehen ist 
manchmal echt schwierig,“ sagt 
eine Schülerin. Besonders ältere 
Schüler, die zum Teil schon eine 
Ausbildung und einige Jahre 
Berufserfahrung mitbringen, 
erleben es als bereichernd, ihren 
Tagesablauf selbst strukturieren 
und Aufgaben eigenverantwort-
lich einteilen zu können. Allen ist 
klar, dass Videokonferenzen 
keinen realen Unterricht an der 
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Schule ersetzen können. Und 
das liegt nicht nur an den 
mancherorts immer noch 
fehlenden Geräten oder einem 
zu langsamen Internetan-
schluss. Oft werden Video-
konferenzen als Frontal-
unterricht erlebt, der wenig 
motiviert. Eine Schülerin 
berichtete, dass ihre Mutter 
dabeisaß und sie aufforderte, 
sich zu beteiligen und die 
richtigen Antworten zu geben. 
 
Worin sich alle Schüler*innen 
einig sind, ist der große Vorteil 
der sozialen Kontakte, die der 
Unterricht in Präsenz bietet. 
Dass man Freundinnen und 
Freunde in der Zeit der 
Schulschließung nicht sehen 
kann, wird von den meisten sehr 
bedauert. Auch die Möglichkeit 
zum Nachfragen bei 
Lehrpersonen wird vermisst. 
Überhaupt haben Schüler*innen 
ja auch ein Leben außerhalb der 
Schule, das ebenso 
eingeschränkt ist, wie das von 
allen anderen: 
 

Familienmitglieder, die an 
Corona erkrankt sind oder gar 
versterben, Eltern, die in Kurz-
arbeit sind und die damit verbun-
denen finanziellen Sorgen, 
abgebrochene Kontakte zu 
Angehörigen und Freunden, all 
dies prägt auch das Leben und 
Lernverhalten der Schüler*-
innen.  
Insgesamt erlebe ich aber eine 
große Bereitschaft, die nötigen 
Maßnahmen mitzumachen und 
verantwortlich zu handeln. 
Junge Menschen blicken oft 
über ihre eigenen Horizonte 
hinaus. Zum einen befürchten 
Sie, dass die Wirtschaft schwere 
Schäden nehmen wird, und dass 
nicht alle Menschen verantwor-
tungsvoll handeln und sich 
impfen lassen werden. Zum 
anderen äußern sie die Hoff-
nung, dass einige etwas dazu-
lernen, „ganz besonders im 
Bezug darauf, einschätzen zu 
können, was wirklich wichtig ist 
z.B. die Gesundheit.“ Ein 
Schüler hofft, dass wir wieder 
mehr zu schätzen lernen, „wie 
schön doch eigentlich das Leben 
ist.“ 

 
(Tillmann Böhme) 
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Leben im Lockdown:  
Für uns alle ist das keine 
leichte Zeit. Doch wie wirkt 
sich die Corona-Pandemie auf 
Kinder und Jugendliche aus?
 
Das Universitätsklinikum in 
Hamburg-Eppendorf beschäf-
tigte sich in zwei bundesweiten 
Studien genau mit dieser 
Frage. In der sogenannten 
COPSY-Studie (Corona und 
Psyche), die jeweils im ersten 
und zweiten Lockdown durch-
geführt wurden, sollte heraus-
gefunden werden, wie es 
Kindern und Jugendlichen in 
der Corona-Krise geht und 
welche Auswirkungen der 
Lockdown auf das psychische 
Wohlbefinden hat. Im Zentrum 
der Studie standen junge 
Menschen im Alter zwischen 7 
und 17 Jahren. 

Wichtigste Ergebnisse der 
Studien 

Schon die Ergebnisse der 
ersten Studie zeigten einen 
Anstieg von Stress, Angst und 
Depressionen unter den befrag-
ten Kindern und Jugendlichen. 
70% gaben an, dass sie sich 
durch die Pandemie belastet 
fühlen. Auch ein Anstieg von 
psychischen und psychosoma-
tischen Beschwerden, wie z.B. 

Gereiztheit, Niedergeschlagen- 
heit, Schlafprobleme und Kopf-
schmerzen wurden festgestellt.  
Es wurde deutlich, dass das 
Klima in den Familien sich 
häufig verschlechterte und die 
Befragten den stark einge-
schränkten Kontakt zu Freun-
den und Freundinnen als sehr 
belastend empfanden. Auffällig 
war auch, dass besonders, 
aber eben nicht nur, Kinder und 
Jugendliche aus sozial schlech-
ter gestellten Familien und 
Familien mit Migrationshinter-
grund betroffen sind. 

In den Ergebnissen der zweiten 
Untersuchung zeigte sich, dass 
sich die Lebensqualität und die 
psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen wei-
ter verschlechtert hat. Vier von 
fünf der befragten Kinder und 
Jugendlichen gaben an, sich 
durch die Corona-Pandemie 
belastet zu fühlen. Im Vergleich 
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zur ersten Studie nahmen 
Ängste und Sorgen nochmal 
deutlich zu. Ein Drittel der Kin-
der und Jugendlichen leidet 
unter psychischen Belastun-
gen, wie z.B. Ängste und Sor-
gen, depressive Symptome und 
psychosomatische Beschwer-
den. Viele empfinden zusätz-
lichen Schuldruck durch den 
Distanzunterricht. 
Ein weiteres wichtiges Ergebnis 
ist die Verschlechterung im 
Gesundheitsverhalten der 
Kinder und Jugendlichen. 
Durch das Wegfallen von 
Schulsport und Sportmöglich-
keiten, z.B. in Vereinen, bewe-
gen sich viele Kinder und 
Jugendliche zu wenig und 
machen viel weniger oder gar 
keinen Sport mehr. Der Sport, 
aber auch viele andere Berei-
che, z.B. Vereine oder die 
Kinder- und Jugendarbeit, 
haben natürlich eine wichtige 
soziale Komponente für Kinder 
und Jugendliche. Sie alle sind 

Orte, wo sie ihre Freunde tref-
fen, miteinander in Beziehung 
treten können und Erfahrungen 
in Gruppen machen. Wo sie 
soziale Erfahrungen machen 
und sich ausprobieren können. 
All das kann aktuell nicht in 
gewohnter Form stattfinden. 
Viele Befragte gaben an, dass 
sich die Verhältnisse zu ihren 
Freunden im zweiten Lockdown 
nochmal verschlechtert haben. 
Auch von mehr Streit Familien 
wurde berichtet. Daneben zeigt 
sich aber auch, dass in 
Familien, in denen viel Zeit mit 
den Kindern verbracht wird und 
die über einen guten Familien-
zusammenhalt verfügen, bes-
ser mit den Belastungen der 
Pandemie umgehen können. In 
der zweiten Studie wird auch 
deutlich, dass viele Eltern 
selbst durch die anhaltende 
Pandemie belastet sind und 
vermehrt depressive Symptome 
zeigen. Immer mehr Eltern  
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kommen durch die Mehrfachbe-
lastungen und Anforderungen, 
wie z.B. Kinderbetreuung, 
Homeschooling und Arbeit an 
ihre Grenzen. 

Wie sieht es bei uns aus? 

Die Ergebnisse der Copsy- 
Studie decken sich mit dem, 
was die hauptamtlichen 
Jugendleiter*innen unseres 
Kirchenkreises aus der Kinder- 
und Jugendarbeit in den 
Gemeinden berichten. Gerade 

Jugendliche berichten, dass 
Sorgen, Ängste und Überlas-
tung durch Schule zugenom-
men haben. Auch Streit mit 
Eltern kommt häufiger vor. Was 
am meisten fehlt, sind echte 
soziale Kontakte mit Menschen. 
Gerade in einem Alter, in dem 
es darum geht sich auszupro-
bieren, Grenzen auszutesten, 
zu rebellieren und sich auch 
von den Eltern zu lösen, ist es 
besonders schwer im 
Lockdown zu leben. Und auch 

für Kinder ist der Umgang mit 
anderen, das Spielen mit 
Gleichaltrigen und aktiv sein so 
wichtig. Durch die Corona-Krise 
ist ein unbeschwertes „Kind 
sein“ so nicht möglich. 

Von Beginn der Pandemie an 
haben die Kolleg*innen in den 
Gemeinden sehr viel getan, um 
Kinder, Jugendliche und deren 
Familien nicht allein zu lassen. 
Es wurden viele kreative 
Lösungen gefunden, um Ange-
bote für sie zu schaffen, neue 
Angebotsformen entwickelt und 
Möglichkeiten gefunden im in 
Kontakt sein zu können und 
eben auch ansprechbar für die 
Sorgen und Ängste zu sein.  

Die Auswirkungen der Corona-
Pandemie werden insbeson-
dere bei Kindern und Jugend-
lichen noch lange spürbar sein. 
Davor warnen Kinderärzte und 
Psychologen schon lange. Nun 
will unsere Familienministerin 
ein sogenanntes „Aufholpro-
gramm“ für Kinder und Jugend-
liche ins Leben rufen, das 
negative Folgen der Corona- 
Krise ausgleichen soll. Ich hoffe 
sehr, dass es bei diesem 
Programm nicht nur um das 
Aufholen von Unterrichtsstoff 
geht. Ich denke, dass wir alle, 
aber eben besonders Kinder 
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und Jugendliche, möglichst 
schnell wieder echten, persön-
lichen Kontakt mit anderen 
Menschen brauchen. Und ich 
bin davon überzeugt, dass es 
nicht damit getan sein wird, 
einfach wieder Treffen zu 
ermöglichen. Viele Dinge, die 
für uns selbstverständlich 
waren, müssen sicher erstmal 
wieder erlernt werden. 
Beispielsweise wie man sich in 
Gruppen verhält, wie man in 
den Kontakt mit anderen tritt 
und auch wie es ist mit so 
vielen Menschen um sich 
herum zu sein. Daher braucht 
es aus meiner Sicht erstmal 
wieder niederschwellige Ange-
bote, um miteinander in Bezie-
hung zu treten. Angebote, in 
denen die Gemeinschaft im 
Fokus steht und keine Wissens-
vermittlung. Miteinander 
Mensch sein und Gruppe wer-
den. Ich glaube darauf sollten 
wir uns erstmal konzentrieren. 
Und diese Angebote braucht es 
in allen Bereichen, in denen 
Kinder und Jugendliche 
vorkommen. 

Ich bin davon überzeugt, dass 
in der kirchlichen Arbeit, die 
Kinder- und Jugendarbeit sowie 
der Konfirmand*innenunterricht, 
einen ganz wichtigen Beitrag 

dazu leisten können. Denn 
Gemeinschaft und Nähe, die 
von Lebensfreude und Vertrau-
en geprägt sind, gehören zu 
unseren Stärken in der kirch-
lichen Kinder- und Jugendar-
beit. So wie es zu unserem 
Selbstverständnis gehört, 
Kinder und Jugendliche in ihren 
unterschiedlichen Lebenslagen 
zu begleiten, Hilfestellung zu 
geben und uns mit ihnen auf 
die Suche nach Antworten auf 
ihre Fragen zu machen. Dabei 
geht es auch immer um  
Bedürfnisorientierung. 

Kinder- und Jugendarbeit 
geschieht immer um der Kinder 
und Jugendlichen Willen und 
dies gilt auch in einer Krise wie 
die Corona-Krise. 

(Melanie Schmidt, 
Synodale Jugendreferentin im 

Ev. Kirchenkreis Koblenz) 



Pfäffi und die Vögel 

 

32 

Pfäffi und sein heimlicher 
Berufswunsch 
 
Pfäffi ist zufrieden mit seiner 
Berufswahl. Er ist gerne Pfarrer. 
Zeit für Begegnungen, Freiheit 
zum Gestalten und die 
Begleitung von Menschen in 
ganz unterschiedlichen 
Situationen machen ihm große 
Freude.  
 
Nur manchmal, da denkt er, 
etwas Anderes wäre auch 
schön. „Ich wäre gerne 
Ornithologe!“, sagte er neulich 
beim Frühstück. „Ornithologe? 
Was ist denn das?“, wollte 
Mafed wissen. Pfäffi musste 
lachen.  

„Ein Ornithologe macht das, was 
Du als Kater am Liebsten den 
ganzen Tag tun würdest!“ – 
„Schlafen?“, fragte Mafed. – 
„Nein.“, erklärte Pfäffi, „Vögel 
beobachten. Denn ein 
Ornithologe studiert Vögel.“ 

Dann stand Pfäffi vom Früh-
stückstisch auf, öffnete das 
Fenster und schüttelte die 
Brötchenkrümel vorsichtig aufs 
Fensterbrett. Wenig später 
kamen die Meisen und ein 
Rotkehlchen. Sie gehören zu 
den häufigsten Vögeln in 
unseren Gärten.  
 

Als Pfäffi später durch den 
Garten ging, um unter den 
Nistkästen zu hören, ob er kleine 
Vögel piepen hören kann, 
summte er ganz in Gedanken 
eine Melodie. „Geh aus mein 
Herz und suche Freud in dieser 
lieben Sommerzeit …“ Auch in 
diesem Lied von Paul Gerhardt 
(1607-1676), das ein echter 
Klassiker in unserem Evangeli-
schen Gesangbuch ist, kommen 
Vögel vor: Lerche, Taube und 
Nachtigall. 
 

Diese Vögel können viele 
Menschen auseinander halten 
und erkennen. Doch bei anderen 
ist das schon schwieriger. 
„Kennst Du die Vögel auf der 
Rückseite des Gemeinde-
briefes?“, fragt Pfäffi. Mafed 
überlegt. „Oben rechts, das ist 
ein Rotmilan“, sagt er ganz 
bestimmt. Denn vor diesem 
Greifvogel hat Mafed Respekt. 
Er ist noch größer als ein 
Mäusebussard und er isst kleine 
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Säugetiere wie Hamster oder 
Maulwurf und andere Vögel 
sowie in manchen Regionen 
auch Fische. Die Schwalbe, die 
neben dem Milan abgebildet ist, 
ernährt sich von Insekten. „Und 
was ist das unten auf dem Bild 
für ein Vogel?“ Pfäffi sagt: „Das 
ist ein Schwarzstorch. 
Schwarzstörche sind scheuer 
als Weißstörche und leben in 
Waldgebieten. Sie stehen auf 
der roten Liste der gefährdeten 
Arten, lassen sich aber hin und 
wieder über den Wäldern in 
Rheinland-Pfalz blicken.“ 

„Woher kennst Du die 
verschiedenen Vogelarten?“, 
möchte Mafed wissen. Pfäffi 
steht auf und sagt, er wolle 
etwas holen. Zurück kommt er 
mit einer kleinen Kiste. Darin ist 
kein Fernglas, um die kleinen 
Vögel besser zu beobachten, 
sondern ein Memory. Ein 

Memory mit Vogelpaaren. Das 
ist gar nicht leicht, weil 
Männchen und Weibchen oft 
ganz verschieden aussehen.  

 

„Kommen Vögel in der Bibel 
vor?“, fragt Mafed. Pfäffi über-
legt. Ihm fällt Noahs Taube ein 
und der Hahn, der krähte als 
Petrus Jesus verleugnete. Er 
erinnert sich an lange Listen im 
5. Buche Mose mit Vögeln, die 
nicht gegessen werden dürfen. 
Und er denkt an eine wunder-
schöne Stelle, an der erzählt 
wird, Gott hätte sein Volk zu sich 
geführt wie ein Adler seine 
Jungen auf seinen Flügeln trägt 
(2. Mose 19,4). 



Pfäffi und die Vögel 

 

34 

„Aber“, sagt Pfäffi „wir wollen 
unsere Nasen bei dem schönen 
Wetter nicht in Bücher stecken. 
Draußen wartet das Leben! Lass 
uns rausgehen zu den Gänsen 
und Enten am Moselufer. 
Bestimmt haben wir auch noch 
altes Brot, das wir mitnehmen 
können.“ 
 
Mafed findet die Idee gut. Denn 
jetzt im Hochsommer sind alle 
Vögel noch da. Nicht mehr lang, 
schon Ende Juli, Anfang August 
machen sich die ersten Vögel 
auf den Weg in den Süden. Es 
sind die Langstreckenflieger wie 
Mauersegler und Nachtigall. 

„Wie kostbar doch jeder einzelne 
Tag ist und wie alles seine Zeit 
hat. Das Gott schon gut 
eingerichtet!“, findet Pfäffi. Und 
so wünschen wir Ihnen und 
Euch eine gesegnete 
Sommerzeit, mit berührenden 
Entdeckungen vor blauen 
Himmel. Gott, der die Vögel 
versorgt, ohne dass sie selbst 
säen und ernten, weiß auch, 
was wir in diesem Sommer 
brauchen zur Stärkung und 
Freude. 

 
(Silke Arendsen /  
Tillmann Böhme) 
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Trauercafé – vorübergehend im digitalen Format! 
Trauerende helfen sich 
gegenseitig – seit drei Jahren 
besteht die Möglichkeit zum 
intensiven Austausch für 
Menschen, die Abschied 
nehmen mussten. Womöglich 
sind das Gesprächsangebot 
und die Begegnung mit 
gleichermaßen Betroffenen 
heute wichtiger denn je – 
gerade in der Pandemie 
leiden viele Menschen noch 
mehr unter Vereinsamung. 

 
Begleitet und moderiert von den Pfarrerinnen Vera Rudolph 
(Lützel) und Marina Stahlecker-Burtscheidt (Urmitz-Mülheim) 
sowie Pfarrer Peter Stursberg (Pfaffendorf) trifft sich das 
Trauercafé einmal im Monat – zur Zeit finden die Treffen im 
digitalen Format über die Videokonferenzplattform Zoom statt. 
Auch per Telefon kann man dabei sein. Nach den ersten 
beiden Begegnungen im neuen Format waren die Teilneh-
menden der Meinung: „Schön, dass wir uns wenigstens auf 
diese Weise austauschen können.“ Das Angebot ist kostenfrei. 
Ein thematischer Einstieg bildet den roten Faden für den 
Gesprächsaustausch. 

Folgende Termine bietet das Pfarrteam an:  
jeweils donnerstags, 24. Juni und 23. September von  
19.00 – 20.30 Uhr.  
Die Zugangsdaten für das Trauercafé auf der Plattform Zoom 
sind auf der Homepage www.kirche-luetzel.de zu finden 
(Rubrik „Für Erwachsene“). Für Rückfragen steht Pfarrerin 
Rudolph (Tel. 02637/ 942129) bereit.  

Foto: Peter Stursberg 
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Bezirk 1 Bodelschwingh und Bubenheim 
Ev. Gemeindezentrum Bodelschwingh, Bodelschwinghstr. 8 

Die genauen Termine, Möglichkeiten und Auflagen sind zum 
Redaktionsschluss nicht absehbar. Bitte erkundigen Sie sich 
ggf. bei den jeweiligen Ansprechpartner*innen. 

Seniorentreff: dienstags 15.00 – 17.00 Uhr 

Bibelteilen: alle 14 Tage mittwochs 19.00 – 20.30 Uhr 
Kontakt Silke Arendsen, Tel. 87 05 

Besuchsdienstkreis: Treffen Donnerstag, nach Vereinbarung 
Ansprechpartner: Pfarrerin Silke Arendsen & 
    Pfarrer Tillmann Böhme, Tel.: 87 05 
 
Jugendgruppe Bodelschwingh 
Treffen freitags 14tägig von 19.00 bis 21.00 Uhr 
Pfarrer Tillmann Böhme, Tel.: 87 05 &  
Pfarrerin Vera Rudolph, Tel.: 0 26 37 / 94 21 29 &  

Jugend-Mitarbeiterrunde 
Ansprechpartner:  Diakon Martin Grasteit, Tel. 390 75 600 

Interkulturelle Kindergruppe für Mädchen und Jungen von 6 bis 
11 Jahren, Frau Blum, Tel. 9 15 61-29 

Kinderkaufhaus+ der Diakonie Koblenz 
Bodelschwinghstr. 36g, 56070 Koblenz, Tel. 9 88 570 10 

Wenn es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben, gelten folgende 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10.00 – 12.00 Uhr (Stand Mai 2021) 
Aktuelle Öffnungszeiten auf der Homepage der Diakonie Koblenz: 
www.diakonie-koblenz.de/diakonie-koblenz/kinderkaufhaus.htm 

Seniorenheim Bodelschwingh   Pfarrerin Arendsen 

Gesprächskreis: i.d.R. am ersten Mittwoch im Monat um 10.00 Uhr 

Evangelische Gottesdienste im Mehrzweckraum im Erdgeschoss  
i.d.R. am dritten Donnerstag im Monat um 16.00 Uhr 
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Bezirk 2 Metternich und Güls 

In Metternich (Trierer Str. 89) findet statt: 
 

Kinder (Info: Pfarrerin Braun-Miksch, Tel.: 2 75 11): 
 

Kinderbibeltag:  
Liebe Kinder, liebe Eltern! Wir melden uns bei Euch per Post.  
 

und ... 
 

„Café plus“: Nach Möglichkeit und Vereinbarung. 
 

In Güls (Steinebirker Weg 1) finden statt: 

Kinder- und Jugendgruppen 

Ansprechpartnerin: Iris Nonn, Tel.: 0171 8120965 

Nach Möglichkeit und Vereinbarung: 

Kleines Mitarbeiterseminar: dienstags 17.30 – 20.00 Uhr 
Mitarbeiterrunde:  mittwochs 18.00 – 21.00 Uhr 

(Während der Ferien finden die Kinder- und Jugendgruppen nicht statt.) 

und ...  

Nach Möglichkeit und Vereinbarung: 

„Café plus“  
 

Frauengruppe: jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 19.30 – 22.00 Uhr 
Ansprechpartnerin: Jutta Rothburg-Faust, Tel.: 4 45 24 
 

Mitarbeiterrunde Metternich / Güls 

nach Vereinbarung , B. Braun-Miksch und A. Miksch, Tel. 2 75 11 

Seniorenheim Laubenhof Güls:  

Gottesdienste in Absprache mit Pfarrer Andreas Miksch.  
Die Termine teilen wir Ihnen später auf anderem Wege mit. 
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Bezirk 3 Neuendorf und Rheindörfer 
Martin-Luther-Kirche Neuendorf: 

Die genauen Termine sind aufgrund der Lage zum 
Redaktionsschluss nicht absehbar. Bitte fragen Sie bei den 
jeweiligen Kontaktpersonen nach! 

MitarbeiterInnenrunde 
Hausaufgabenhilfe: Kontakt: Martin Grasteit, Tel.: 39 07 56 00 
Frauenkreis:  Kontakt: Erika Schurkina, Tel.: 5 00 49 25 
Besuchsdienst:  Kontakt: Rolf Stahl, Tel.: 8 32 45 
Trauercafé: zurzeit per Zoom (online): 24.06., 23.09.,  
19:00-20:30 Uhr. Zugangsdaten unter www.kirche-luetzel.de, 
„Erwachsenenarbeit, Trauercafé“ oder bitte erfragen bei:  
Vera Rudolph, Tel.: 0 26 37 / 94 21 29 
Gebet der Stille  
Glaubensgespräche 
Kontakt: Erika van Ingen, Tel.: 0 26 06 / 96 48 90 
Versammlung mit Bibel und Gebet 
Ökumenisches Friedensgebet 

Ev. Kirche Kesselheim: 
Seniorenkreis „Nun aufwärts froh ...“  
Kontakt: H.-A. Kottenberg, Tel.: 8 41 48 

Bibelkreis:   Kontakt: Rolf Stahl, Tel.: 8 32 45 
Gesprächskreis:  Kontakt: Rolf Stahl, Tel.: 8 32 45 
Gitarrenkreis:  Kontakt: Martin Grasteit, Tel.: 390 75 600 

Ev. Gottesdienste mit Abendmahl:  
Zu Redaktionsschluss noch ausgesetzt. 

Kapelle Seniorenheim „Maria vom Siege“, Hochstr. 207 
Martin Grasteit, Tel.: 39 07 56 00 

CMS-Seniorenheim St. Sebastian, Cafeteria 
Anfragen bitte an Pfarrerin Vera Rudolph, Tel.: 0 26 37 / 94 21 29 
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Getauft wurden: 

Fynn und Tommy Borinski 
Jana Kurenkeev 
Katie Elisabeth Hummel 
 
 

 

 
 
 
 

Zur letzten Ruhe geleitet wurden: 

Jakob Widmaier 
Helmut Riethmüller 
Hermann Heinrich Seyffert 
Sigrid Maas, geb. Neuhaus 
Violetta Lich, geb. Dipner 
Tatjana Alles, geb. Pschenicnaja 
Christel Bernd, geb. Engel 
Vladimir Loschkin 
Heinz Otten 
Eduard Dittmann 
Marlis Ellen Theisen, geb. Neumann 
Wolfgang Lange 
Dieter Kothe 
Elfriede Bannert, geb. Liebig 
Emmi Adam, geb. Schnabel 
Gerd Schreiber 

 

65 Jahre 
66 Jahre 
85 Jahre 
98 Jahre 
85 Jahre 
74 Jahre 
78 Jahre 
62 Jahre 
87 Jahre 
83 Jahre 
79 Jahre 
83 Jahre 
85 Jahre 
99 Jahre 
92 Jahre 
80 Jahre 
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Wie ein Lachen, wie ein Vogelflug, 

steigt ein Lied zum Himmel auf. 

Und ich staune, mir wird leicht: 

Gottes Flügel tragen weit. 
 

(Text: Birgit Kley, aus: Wortlaute  

 Liederheft zum Evangelischen Gesangbuch Nr. 37) 


