Durchblick
Mitteilungsblatt der Protestantischen Kirchengemeinden
Steinwenden und Kottweiler-Schwanden
3/ 2022

In dieser Ausgabe:

Geitliches Wort

HERR, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel Urlaubs Buchtipp
und aller Himmel Himmel mit allem ihrem Heer, die Gustav-Adolf Werk
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Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles,

Kinderrätsel
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was darin ist; du machst alles lebendig, und das

Aus aller Welt

8+9

Amtshandlugen/ Veranstaltungen 10 + 11

himmlische Heer betet dich an.

Gottedienstplan
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Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst:
Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes. Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
(Psalm42,5)

Was gibt es derzeit zu danken, was
gibt es derzeit zu feiern, fragen sich
viele Menschen, und doch berichten
uns die verschiedenen Medien davon, wie Menschen in großer oder
kleiner Zahl sich wieder versammeln, um miteinander zu feiern,
fröhlich zu sein, zu tanzen und vieles mehr. In der Bugwelle der
Coronapandemie, die wir fast alle
gleichermaßen als Krisenzeit empfunden haben, ist das Krisenempfinden gewachsen. Der Krieg in der
Ukraine hat seines dazu beigesteuert. Die klimatischen Bedingungen
und die Geschwindigkeit, in der wir
deren Änderung messen und beobachten und teils erleben können
tun ihr übriges.
Ob es zu Anfang der Coronapandemie richtig war, selbst mit der Feier
von Gottesdiensten aufzuhören, ist
bis heute umstritten und wird es
auch bleiben. Aus rein menschlicher,
irdischer Sicht war es ein Gebot der
Stunde, aus religiöser Perspektive
wurde der Aspekt eines jenseits unserer Vernunft zu findenden Helfers
und Trösters kategorisch ausge-

schlossen. Allein das Geläut unserer
Glocken vermochte noch daran zu
erinnern, dass es jetzt Zeit wäre, sich
zum Gottesdienst zu versammeln.
Von verschiedenen Gemeindegliedern wissen wir, dass Sie auf dieses
Zeichen der Gemeinschaft gewartet
haben und sich auf diese Weise mit
anderen verbunden wussten. Inzwischen können wir weitgehend ohne
Einschränkungen Gottesdienst feiern. Dementsprechend laden wir
derzeit auch zu den Konfirmationsjubiläen ein. Die goldene Konfirmation wird am 12. Juni in Steinwenden und am 19. Juni in KottweilerSchwanden stattfinden. Die Diamantene Konfirmation haben wir
für den 10. Juli geplant, die Eiserne
und die Gnadenkonfirmation wollen
wir am 16. Oktober feiern. Die Silberne Konfirmation soll in Steinwenden am 11. September und in
Kottweiler-Schwanden am 28.8.
oder 25.9. stattfinden.

Hier geht`s weiter
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Dazwischen finden regelmäßig unsere Sonntagsgottesdienste statt,
Trauungen und Taufen ebenso wie
Trauergottesdienste in den Kirchen
oder auf den Friedhöfen.
Als Christen feiern wir Gottesdienst
und geben damit zu erkennen, dass
jenseits der Grenzen aller Vernunft
und Wissenschaft nicht nichts ist,
sondern immer noch Gottes Hilfe,

Trost und Beistand zu finden ist.
Gerade in Krisenzeiten, gerade
dann, wenn es schwerfällt überhaupt zu feiern, ist die Feier dieser
sonst verlorenen Dimension unendlich wichtig. Zögern Sie nicht, mit
uns zu feiern. Es wird ihnen gut
tun. Und sie werden, um es mit
Psalm 42 zu sagen, Gott noch danken, dass er ihres Angesichts Hilfe
und Ihr Gott ist. (Psalm 42,12)

Der Herr sei vor dir,
Um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
Um dich in die Arme zu schließen.
Der Herr sei hinter dir,
Um dich zu bewahren vor der
Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir,
Um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der
Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir,
Um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
Um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.
Sedulius Caelius( 5. Jahrhundert)
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Blickt auf mich, so werdet ihr errettet, all ihr Enden der
Erde; denn ich bin Gott und keiner mehr. Jes. 45,22
Das ist die Verheißung der Verheißungen. Sie bildet die Grundlage
unseres geistlichen Lebens . Die Errettung kommt durch einen Blick
auf ihn, der ein gerechter Gott und
Heiland ist. Wie einfach ist die Anweisung: „Blickt auf mich!“ Wie
vernünftig ist diese Forderung!
Ganz recht, das Geschöpf sollte
auf den Schöpfer blicken. Wir haben lange genug woanders hingeblickt, nun ist es Zeit, dass wir auf
ihn allein blicken, der uns hoffen
lässt und verheißt, uns unser Heil
zu geben. Nur ein Blick! Wollen wir
nicht unverzüglich auf ihn blicken.
Wir sollen nichts bringen, sondern
aufblicken zu unserem Herrn auf
seinem Thron, wohin er vom Kreuz
erhöht wurde. Ein Blick braucht
keine Vorbereitung, keine gewaltsame Anstrengung. Weder Witz noch
Weisheit, weder Reichtum noch
Kraft sind dazu nötig. Alles, was
uns not tut, ist in dem Herrn, unse-

rem Gott, vorhanden, und wenn
wir alles von ihm erwarten, soll es
uns zuteil werden, und wir sollen
gerettet sein.
Kommt, ihr Fernstehenden, blickt
hierher ! Ihr Enden der Erde, wendet eure Augen zu ihm. Wie von
den entlegensten Gegenden die
Menschen die Sonne sehen und
sich ihrer freuen können, so könnt
ihr, die ihr am Rande des Todes,
dicht vor den Pforten der Hölle
liegt, durch einen Blick das Licht
Gottes empfangen, das Leben des
Himmels, die Errettung des Herrn
Jesus Christus, der Gott ist und deshalb retten kann.
Charles Spurgeon
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Urlaubs - Buchtipp „Noah“
In ihren Büchern erzählte Damaris
Kofmehl bislang in erster Linie
wahre Begebenheiten als True-LifeThriller, Fantasy und Biografien.
Mit dem neuen Roman «Noah»
greift sie zum ersten Mal eine biblische Geschichte auf.

Dabei scheitert das Arche-Projekt
beinahe an Tubal-Kain, Noahs erbittertstem Feind. Man begegnet
aber auch Drachen und den gefürchteten Nephilim, den Riesen
der Vorzeit, die in der Bibel erwähnt sind. Und auch der Garten
Eden und die Cherubim-Engel, die
den Baum des Lebens bewachen,
spielen eine grosse Rolle.

Damaris Kofmehl weiss, dass jeder,
der die Begriffe «Arche Noah» oder
«Sintflut» hört, automatisch ein sehr
plastisches Bild im Kopf hat, das so «Wie es gewesen sein könnte»
greifbar ist und gleichzeitig all unse- Den biblischen Inhalt korrekt zu
re Vorstellungskraft sprengt.
übernehmen und dennoch die Geschichte ebenso korrekt auszuWas sie an der biblischen Geschich- schmücken, war für Damaris Kofte am meisten fasziniert, ist Noahs mehl eine grosse Herausforderung:
unerschütterlicher Glaube, allein
«In den vier Kapiteln der Bibel
auf Gottes Wort hin ein derart gisteht im Grunde sehr wenig und
gantisches Schiff zu bauen und
vor allem viel zu wenig für ein gannicht aufzugeben, bis es fertig ist.
zes Buch. Und da Noahs GeschichUnd das, obwohl weit und breit kei- te in einer grauen Vorzeit spielt,
ne Anzeichen einer so gewaltigen
stiessen meine Recherchen schnell
Flut zu sehen war, wie Gott sie an- an ihre Grenzen. Ich habe einfach
kündigte.
den Bibeltext als Grundlage genomWie der SCM Hänssler-Verlag in ei- men, und auf dieser Grundlage verner Mitteilung schreibt, möchte Da- sucht, mir vorzustellen, wie es wirklich gewesen sein könnte. Natürlich
maris Kofmehl mit ihrem Roman
bewirken, dass man beim Lesen das fliesst auch viel meiner Fantasie mit
rein. Ich hoffe, die Leserinnen und
Gefühl hat, live mitzuerleben, wie
Leser lassen sich auf das ExperiNoah die Arche baut und wie die
Flut über die Welt hereinbricht. Sie ment ein und fiebern mit 'meinem'
Noah mit, so wie ich es beim
entführt die Leserinnen und Leser
Schreiben tat.»
in die böse Welt, in der Noah aufwächst und sich behaupten muss.
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Kirche in der Minderheit – Unsere Zukunft
Solidarität mit evangelischen Minderheitskirchen
Die Jahressammlung des pfälzischen Gustav-Adolf-Werkes lädt auch in
diesem Jahr ein, evangelische Gemeinden in der Minderheit in Europa
und Lateinamerika mit Ihrer Spende zu unterstützen.
EIFEL/AHR FLUTHILFE
Im Juli 2021 gab es in mehreren
Regionen Deutschlands schwere
Niederschläge, die verheerende
Überschwemmungen verursachten. Besonders betroffen waren
NRW und Rheinland-Pfalz. Auch
Gemeinden der Ev. Kirche im
Rheinland blieben nicht verschont. Besonders in der Voreifel
und in Ahrweiler sind Kirchen
und Gemeindehäuser mit Wasser
vollgelaufen und müssen unter
hohen Kosten wieder instandgesetzt werden.

BILDUNG FÜR FRAUEN
KOLUMBIEN
Die ev.-luth. Kirche in Kolumbien wird mehrheitlich von Frauen
getragen. Aufgrund des stockenden Friedensprozesses vor Ort
und der Pandemie haben es die
Frauen am schwersten. In diesen
Krisenzeiten sind Frauen
schlechter vor häuslicher und sexueller Gewalt geschützt. Diese
Frauen werden durch die vielfältige Frauenarbeit der ev.-luth.
Kirche in vielfältiger Weise mit
Beratungen, konkreten Maßnahmen und weitere Hilfe unterstützt.

Diese und ähnliche Projekte möchten wir gerne unterstützen!
Helfen Sie mit?
Dann beteiligen Sie sich an der GAW-Jahressammlung durch eine Spende.
IBAN: DE32 5485 0010 0000 0830 06
BIC: SOLADES1SUW
Betreff: „Spende GAW + Ort/Sache“
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Quelle: www.kids-web.org

Auf unserer Homepage www.prot-kirchengemeinden-steinwenden.de
finden sie unter anderem ,
Predigten als PDF
Infos über den Kirchenchor
Gottesdienstplan
Durchblick online als PDF
Audiodatei des Gottesdienstes und der Sonntagsgruß
Sie erreichen diese Seite unter www.prot-kiga-siebenstark.de
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Von Querschnittslähmung geheilt
Eigentlich müsste Rico Rau aus
Leipzig heute im Rollstuhl sitzen.
Die Diagnose der Ärzte war eindeutig: vom Hals abwärts querschnittsgelähmt. Doch als Freunde
und Familie anfingen zu beten, geschah ein Wunder...
Es war ein warmer, sonniger Spätsommertag. Mit meinen Freunden
von der Wasserwacht feierten wir
das Ende der Saison im Freibad. Irgendwann kam ich auf die Idee,
vom Fünf-Meter-Turm zu springen.
Ich wusste ja, das Wasser ist tief genug. Und der Sprungturm war vom
Tüv abgenommen. Unter dem
Sprungturm schwamm ein grosses
Luftkissen, auf dem vorher Leute
gehüpft waren. Also sprang ich
Kopf voraus neben das Kissen ins
Wasser. Doch dann hörte ich es
krachen und spürte meinen Körper
nicht mehr. Im trüben Naturbad
hatte ich nicht gesehen, dass das
Kissen mit Seilen am Beckenrand
verankert war. Und ich war auf das
Seil getroffen. Ich konnte mich
nicht bewegen, trieb an die Wasseroberfläche und versuchte dort Luft
zu holen. Um mich war alles rot vor
Blut.

ser, ein Hubschrauber brachte mich
ins Krankenhaus. Meine Situation
war lebensbedrohlich. Als gelernter
Krankenpfleger ahnte ich, dass meine Wirbelsäule gebrochen ist und
meine ersten Gedanken waren: Um
Gottes Willen, jetzt hat's dich erwischt. Was wird aus deiner Familie? – Ich hatte ja ein kleines Kind
von fünf Monaten. Was wird mit
deiner Frau? Werde ich ein Pflegefall sein?
Zwischen Hoffen und Verzweifeln
Im Krankenhaus wurde ich ins
künstliche Koma versetzt. Meine
Wirbelsäule war gestaucht, vierfach
gebrochen, teilweise zertrümmert.
Ein Wirbel musste entfernt werden,
Stahlplatten wurden eingesetzt. Die
Ärzte versuchten, meiner Frau
schonend beizubringen, dass ich
querschnittsgelähmt bleiben werde.
Doch das wollte sie nicht glauben.
In dieser Phase fühlte sie sich so getragen von Gott, sie spürte einen
solchen Frieden, dass sie allen Prognosen zum Trotz sicher war: Das
wird wieder!

Dann ging alles ganz schnell. Meine
Kollegen holten mich aus dem Was-

Hier geht`s weiter
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Zwei Wochen später wurde ich aus
dem künstlichen Koma geholt. Ich
konnte weder die Arme noch die
Beine bewegen. Nur meine Füsse
spürte ich ein wenig. Und im Gegensatz zu meiner Frau, war ich
sehr hoffnungslos. Ich lag im Krankenbett und dachte: Warum ich?
Was soll das alles? Ich habe eine Familie. Ein kleines Kind, dass ich
wahrscheinlich niemals von einer
Rutsche auffangen, an der Schaukel
anschubsen kann oder ähnliches.
Was ist das für ein Leben, immer
nur im Rollstuhl? Ich haderte mit
meinem Glauben. Haderte mit
Gott. Und sagte zu ihm: «Zeig mir,
was das soll. Ansonsten ist Schluss
mit uns!»

machten uns wenig Hoffnung auf
Heilung, doch Gott hörte das Gebet. Nach zwei Monaten stand ich
zum ersten Mal wieder wackelig auf
meinen Beinen. Nach einem dreiviertel Jahr intensiver Reha konnte
ich nicht nur meine Beine, sondern
auch meine Arme wieder benutzen.
Die Ärzte kamen aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Ich weiss, dass
das Wunder ohne Gebet nicht passiert wäre. Tatsächlich habe ich gespürt, dass Menschen für mich beten.

Was für ein Hochgefühl war das,
meine Tochter wieder auf eine
Schaukel setzen zu können. Und
noch ein Wunder ist passiert, woran
nach dem Unfall keiner mehr geGott hört Gebet
glaubt hatte: Wir haben ein zweites
Meine Frau aber hatte unerschütter- Baby bekommen. Wir sind so reich
lichen Glauben und bat auch
beschenkt von Gott. Er ist ein
Freunde und unsere Familie, für
Gott, der Wunder tut. Das durfte
mich zu beten. Viele leiteten das
ich erleben.
Gebetsanliegen an ihre Freunde
weiter. Und so beteten Menschen in
Brasilien, Indien, Russland und
Australien für mich. Die Ärzte
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Bestattungen
14. März
11. April
29. April
09. Mai
11. Mai
17. Mai

Anna Becker geb. Schwerdthöfer 91 Jahre in Weltersbach
Fredi Dick 77 Jahre in Weltersbach
Christine Geil geb. Vanselow 61 Jahre in Kottweiler
Friedrich Heinz 89 Jahre in Schwanden
Inge Schuff 72 Jahre in Steinwenden
Margarete Rutter geb. Jerat 87 Jahre in Steinwenden

Taufen
06. März

Liam, Sohn des Jeffrey Tragau und der Lena geb. Strauß
aus Weltersbach

20. März

Noah Álvaro Junker, Sohn des Michael Junker und der
Stefa nie geb. Flauaus aus Ramstein

24. April

Elias, Sohn des Thomas Clemenz und der Melanie geb.
Kettenmann aus Steinwenden

Anna Amidala, Tochter des Marco Nothscheidt und der
Nina geb. Preis aus Katzenbach
01. Mai

Ella Mathilde, Tochter des Georg Bauer und der Caroline
Munzinger aus Steinwenden

15.5.

Finn Silas, Sohn des Jan Weimer und der Janine Kuklik aus
Weltersbach
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Veranstaltungen——————————
Der Gemeindenachmittag findet
jeweils am zweiten Donnerstag
um 14.30 Uhr im Gemeindehaus
statt. In Kottweiler-Schwanden
treffen sich die Senioren der Kirchengemeinden jeweils am 1.
Donnerstag eines Monats um 15
Uhr im Robert-Schuman-Heim.
.

Jugendgruppe
Der Jugendraum ist fertiggestellt. Die Jugendgruppe
muss sich neu konstituieren

Kirchenchor in Steinwenden:
Dienstags 20 Uhr unter Leitung von Frau Judith Schäfer

Präparanden- und Konfirmandenunterricht
Steinwenden: Präparandenunterricht Dienstags
um 16:30 Uhr und Konfirmandenunterricht Freitags
um 17:00 Uhr

Krabbelgruppe
Die Krabbelgruppe trifft sich
dienstags um 10 Uhr im
Gemeindehaus in Steinwenden

Konfirmandenunterricht in
Kottweiler-Schwanden Freitags um 15:30 Uhr.

Flötenkreis Con Brio
Unter musikalischer Leitung
von Frau Judith Schäfer probt
der Flötenkreis Con Brio gewöhnlich montagabends um
19:30 Uhr im Gemeindehaus.
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Datum

Kottweiler-Schwanden

Steinwenden

05.Juni Pfingsten
06.Juni Pfingsten

09:00 Uhr Heiliges
Abendmahl
Ökumenischer
Gottesdienst

10:15 Uhr Heiliges Abendmahl
am Seewoog
10:00 Uhr

12.Juni

-

09:30 Uhr Goldene
Konfirmation

19.Juni

09:30 Uhr Goldene
Konfirmation

18:00 Uhr

26.Juni

-

10:00 Uhr

03. Juli

09:00 Uhr

10:00 Uhr

10.Juli

-

09.30 Diamantene
Konfirmation

17.Juli

11:00 Uhr

10:00 Uhr

24.Juli

-

10:00 Uhr

31.Juli

9:00 Uhr

10:00 Uhr

07. August

-

10:00 Uhr

14.August

9:00 Uhr

10:00 Uhr

21.August

-

10:00 Uhr

28.August

11:00 Uhr

10:00 Uhr

04.September

-

10:00 Uhr

11.September

9:00 Uhr

10:00 Uhr Silberne
Konfirmation

18.September

Kerwe

10:00 Uhr

21.September

Gebetstag um Frieden
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