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In den Tagen, in denen ich diese Zeilen 

für den Frühlings-Gemeindebrief 

schreibe, ist es draußen kalt; mitunter 

herrlich sonnig, oft trüb. Die täglichen 

Coronazahlen liegen hoch! Gefühlsmäßig 

sind diese Wochen eine Achterbahn. Ich 

versuche, ins Frühjahr voraus zu fühlen: 

Wie wird Ostern sein? Werden wir 

endlich wieder andere Menschen treffen 

können, die Familie besuchen, Freunde 

einladen können? Werden wir Gottes-

dienst feiern, Konzerte und Ausstellungen 

besuchen können, wieder mal in einem 

Café oder Restaurant sitzen können? Und 

wie wird es mit den Virusmutationen und 

den Impfungen weitergehen... All das ist 

jetzt, wo ich am Schreibtisch sitze, noch 

offen, und ich merke, es ist müßig, 

darüber zu spekulieren.  

Seit einem guten dreiviertel Jahr (ich 

schreibe diesen Text im Jan. 2021) erleben 

wir eine in Deutschland seit dem Zweiten 

Weltkrieg nicht gekannte große Verun-

sicherung quer durch alle Bevölkerungs- 

und Berufsgruppen; dazu die Unplan-

barkeit des eigenen Lebens über mehr als 

ein paar Tage oder wenige Wochen 

hinaus. Längerfristige berufliche und 

private Planungen, Anmeldungen zu 

Kursen, Überlegungen zu Reisen, Urlauben 

und Festen laufen derzeit ins Leere. 

Der Glaube an eine grenzenlose Welt, an 

die Grenzenlosigkeit von Möglichkeiten 

überhaupt, ist passé. Was wir längst 

wissen, erleben wir jetzt: Die Erde ist ein 

begrenzter Lebensraum und verträgt 

menschliche Grenzenlosigkeit nicht. 
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Wir werden nach dem zweiten Lockdown 

(der, wenn Sie den Text lesen, hoffentlich 

hinter uns liegt!) nicht mehr an dem 

Punkt stehen, an dem wir vor der 

Pandemie standen. Wir werden nicht 

nahtlos an die Fäden der Vor-Corona-

Zeiten anknüpfen können. Auch nicht in 

der Kirchengemeinde. Das Leben wird mit 

und nach der Pandemie-Erfahrung ein 

anderes sein. Wie es aussehen wird – 

auch das ist noch offen.  

Offen... Dieses Wort ruft helle, freund-

liche Bilder in mir wach: unversperrt, zu-

gänglich, einladend, neugierig machend: 

offene Kirche, offener Himmel. Und der 

englische Fachbegriff „Open Space“ fällt 

mir ein, eine Methode zur Strukturierung 

von Prozessen. Eigentlich bedeutet das 

nichts anderes als „offener Raum“.  

Der erwächst gerade dort, wo alte 

Sicherheiten wegbrechen und uns das 

Angst macht; wo alte Traditionen 

wegbrechen, und uns das schmerzt. Dort 

entsteht Platz für Neues, für Kreativität, 

Ideen, Konzepte, Strategien.  

Ein Weitermachen „wie gehabt“ wird 

nicht funktionieren bzw. uns in eine 

Sackgasse führen. Die Situation erfordert 

es zu überlegen, was wir als Einzelne, als 

Gemeinde, als Land in Zukunft wollen. 

Das ist not-wendig. Als Christ*innen ist 

uns oftmals die Bibel von Nutzen, wenn 

wir Orientierung suchen.  

In den Herrnhuter Losungen lese ich den 

Lehrtext vom 1. März (Phil. 2,4): 

Dieser Vers ist eine der vielen Spielarten 

der „Goldenen Regel“, wie wir sie auch im 

Lukasevangelium finden: Wie ihr wollt, 

dass euch die Leute tun sollen, so tut 

ihnen auch. (Lk. 6,31). Simple Sätze. Mit 

einem hohen, nicht einzulösenden 

Anspruch. Und damit gute, dauerhafte 

Wegweiser. Keine Modesätze, die von 

anderen Modesätzen abgelöst würden. 

Sätze, mit denen wir nicht fertig werden, 

die uns darum lebenslange Begleiter sein 

können.  

Die damit verbundene Haltung scheint 

auf den ersten Blick unmodern geworden 

zu sein. Sie ist im Gegenteil aber sehr 

modern, geradezu hip, denn sie allein ist 

zukunftsfähig. Nur mit dieser Haltung, 

davon bin ich überzeugt, wird ein Leben 

aller Geschöpfe auf diesem Planeten 

möglich sein. 

Während ich an diesem Beitrag schreibe, 

höre ich mich ein Lied summen, das mich 

hoffnungsvoll stimmt und zuversichtlich 

in die nahe Zukunft schauen lässt: 

(EG 658, Text und Melodie: Kurt Rommel)  

 

Mit guten Wünschen für Sie und die 

Gemeinde, 

Ihre Anne Peters-Rahn, Pfarrerin 

Jede*r von euch schaue nicht 

nur auf das eigene Wohl, 

sondern auf das der anderen. 

Jede*r von euch schaue nicht 

nur auf das eigene Wohl, 

sondern auf das der anderen. 

Lass mich in deinem Namen, Herr,  

die nötigen Schritte tun.  

Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr,  

heute und morgen zu handeln. 
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Unser Pfarrteam ist wieder komplett 
Pfarrerin Brilmayer wird Nachfolgerin von Pfarrer Funke 

 

Wir freuen uns, dass nach einjähriger 

Vakanz im Wahlgottesdienst am  

18. Dezember 2020 in der Christus-

kirche Pfarrerin Marina Brilmayer 

einstimmig als Nachfolgerin von 

Pfarrer Christoph Funke in die  

2. Pfarrstelle unserer Gemeinde 

gewählt wurde. In ihrem Probedienst 

hatte sie seine Aufgaben ja schon als 

„Pfarrverweserin“ übernommen. Wir 

gratulieren ihr dazu ganz herzlich und 

wünschen ihr für ihren Dienst viel 

Freude, Zuversicht und Gottes Segen. 

Wegen des Lockdowns werden wir den 

Einführungsgottesdienst nicht wie 

ursprünglich geplant am 14. Februar, 

sondern erst am 30. Mai 2021 um 

14.00 Uhr in der Florinskirche feiern. 

Wir hoffen, dass bis zu diesem Zeit-

punkt die derzeitigen Einschränkungen 

soweit wieder gelockert sind, dass wir 

uns wieder fröhlich begegnen und 

miteinander feiern können. Bitte 

achten Sie aber dennoch auf aktuelle 

Informationen auf unserer Homepage, 

in den Schaukästen und in der 

Tagespresse. 

Nachfolgend stellt sich Marina 

Brilmayer noch einmal als Pfarrerin  

der 2. Gemeindepfarrstelle vor. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

vielleicht haben wir uns schon 

kennengelernt: Mein Name ist Marina 

Brilmayer und ich arbeite (mit 

Mutterschutz-Unterbrechung) seit 

November 2019 in der Gemeinde: 

Zunächst als Pfarrerin im Probedienst, 

bis ich am 18. Dezember 2020 als 

Nachfolgerin von Pfarrer Christoph 

Funke gewählt wurde.  

Für das in den vergangenen Monaten 

bereits entgegengebrachte Vertrauen 

bedanke ich mich herzlich und ich freue 

mich schon auf hoffentlich viele Jahre 

gemeinsame Zeit in der Gemeinde.  

F
o

to
: 

P
ri

v
a

t 
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Weil mit der Wahl nun ein neuer Ab-

schnitt beginnt, möchte ich mich Ihnen 

gerne noch einmal kurz vorstellen: 

Geboren und aufgewachsen bin ich in 

Bonn. Nach einem Freiwilligen Sozialen 

Jahr habe ich in Leipzig, Wuppertal, 

Göttingen und Mainz Evangelische 

Theologie studiert.  

Für das Vikariat in der Evangelischen 

Kirchengemeinde Koblenz-Pfaffendorf 

sind mein Mann und ich nach Koblenz 

in die Altstadt gezogen. Nun wohnen 

wir im Pfarrhaus in der Kurfürsten-

straße. Wir erfreuen uns an unseren 

zwei kleinen Töchtern Marlene und 

Sophie, die bereits von Birgit Becker in 

der Christuskirche und im Florinsgarten 

getauft wurden. In der Florinskirche 

hatten wir vor einigen Jahren auch 

schon geheiratet. 

Die virusbedingten Umstände gestalten 

ein Kennenlernen in der Gemeinde 

nicht gerade einfach, aber vielleicht 

haben Sie schon mal meine Stimme in 

den Audiogottesdiensten auf der 

Homepage oder bei der „Kirche am 

Ohr“-Telefonnummer gehört. Ich bin 

gerne kreativ und habe viele Ideen. 

Was mir aber besonders am Herzen 

liegt, ist ein gutes und offenes 

Miteinander, das von Vertrauen 

geprägt ist. 

Ich freue mich auf all das, was wir in 

Zukunft miteinander erleben und 

erfahren werden. 

 

„Und bis wir uns wiedersehen  

[oder kennenlernen!], halte Gott 

dich fest in seiner Hand!“ 

 

Ihre Marina Brilmayer 

 

marina.brilmayer@ekir.de 

0261/97353974 

 

Einführungsgottesdienst 

Pfarrerin Marina Brilmayer wird am Sonntag,  

30. Mai 2021 um 14.00 Uhr in der Florinskirche  

von Superintendent Pfarrer Rolf Stahl in ihr 

Amt als Pfarrerin der 2. Gemeindepfarrstelle 

eingeführt. 

Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen 

Informationen. 
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Landessynode tagte digital 
 

Vom 11.-15. Januar 2021 tagte die  

74. Landessynode der Evangelischen 

Kirche im Rheinland – wegen der 

Corona-Pandemie als Videokonferenz. 

Mit Spannung erwartet wurden die 

Wahlen zur Kirchenleitung. 

 

 

Thorsten Latzel wird Präses der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 

Die Landessynode wählte den 50-

jährigen Direktor der Evangelischen 

Akademie Frankfurt an die Spitze der 

Kirche, zu der zwischen Niederrhein 

und Saarland rund 2,4 Millionen 

Menschen gehören. Er tritt die Nach-

folge von Manfred Rekowski an, der im 

März nach achtjähriger Amtszeit in den 

Ruhestand geht. Der promovierte 

Theologe setzte sich im ersten Wahl-

gang mit 113 Stimmen gegen seine 

Mitbewerberin und seinen Mitbewer-

ber durch. Almut van Niekerk, Super-

intendentin des Kirchenkreises An Sieg 

und Rhein, erhielt 57 Stimmen. Auf 

Professor Dr. Reiner Knieling, Leiter des 

Gemeindekollegs der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands (VELKD) in Neudietendorf, 

entfielen 17 Stimmen. Der neue Präses 

wird am 20. März in sein Amt 

eingeführt. 

 

Konsequent von den Menschen her 

denken  

Kirche müsse konsequent von den 

Menschen her denken, hatte Latzel in 

seiner Vorstellungsrede vor den 

Abgeordneten aus den 37 rheinischen 

Kirchenkreisen in Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Hessen und dem 

Saarland gesagt. Es gehe nicht um die 

Frage ,,Wie kommen die Leute zu 

unseren Angeboten?“, sondern: „,Was 

können wir tun, um Menschen in ihrem 

Leben und Glauben zu stärken?' Dazu 

müssen wir sie fragen: persönlich, zu 

Hause. Und wir sollten mit den 20- bis 

40-Jährigen anfangen.“  

 

Kirche muss Ort der Hoffnung für die 

Welt sein  

Die Gesellschaft stehe vor immensen 

Aufgaben, so Latzel. Er nannte als 

Beispiele die Zerstörung der Umwelt, 

Gewalt und Ungerechtigkeit sowie 

antidemokratische Kräfte, gegen die die 

offene Gesellschaft gestärkt werden 

müsse. „Als Christinnen und Christen 

haben wir auf all das keine einfachen 

Antworten. Aber wir haben eine andere 

Perspektive: eine Perspektive der 

Manfred Rekowski und Thorsten Latzel 
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Hoffnung. Wir glauben an einen Gott, 

der die Welt in seinen Händen hält und 

der vom Tod auferweckt. Wir leben aus 

der unbedingten Liebe Christi, die uns 

auch mit Feinden anders umgehen 

lässt. Und wir haben die verwegene 

Hoffnung, dass Gottes Geist diese Welt 

zu einem guten Ende führen wird.“  

 

Neben der Präseswahl wurde auf der 

Landessynode noch über zwei weitere 

hauptamtliche Mitglieder der Kirchen-

leitung entschieden — und damit auch 

über die Leitung zweier Abteilungen im 

Düsseldorfer Landeskirchenamt. 

Oberkirchenrätin Henrike Tetz (57) 

wurde als Leiterin der Abteilung 

Erziehung und Bildung bestätigt und 

Henning Boecker (54) zum neuen Leiter 

der Abteilung Finanzen und Diakonie 

gewählt. 

 

Folgen der Corona-Pandemie führen zu 

Einbruch bei Kirchensteuern 

Die Folgen der Corona-Pandemie 

bestimmen wesentlich die aktuelle 

Entwicklung bei den kirchlichen 

Finanzen. „Die Pandemie hat uns in 

deutlicher Weise vor Augen geführt, 

dass es bei aller Planung und Vorbe-

reitung noch immer die Dimension des 

Unvorhersehbaren gibt“, erklärt 

Oberkirchenrat Bernd Baucks, 

scheidender Leiter der Abteilung 

Finanzen und Diakonie im Landes-

kirchenamt, im Finanzbericht der 

rheinischen Kirche. Derzeit rechnet die 

Planung mit einem Defizit von 7,5 

Millionen Euro im Haushalt 2021. Die 

langfristigen Folgen der Corona-

Pandemie sind nach Ansicht des 

Finanzchefs jetzt noch nicht absehbar. 

Durch die Corona-Krise bedingt sei aber 

der Konsolidierungsdruck für die 

Evangelische Kirche im Rheinland noch 

früher als vermutet ausgelöst worden. 

 

Neue Leitbilder für ein anderes 

Selbstverständnis als Kirche 

Die Evangelische Kirche im Rheinland 

soll sich vom Selbstverständnis als 

Volkskirche verabschieden und neu 

definieren. Das ist vor dem Hintergrund 

der in der Freiburger Studie 2019 

prognostizierten Halbierung der Zahl 

der Kirchenmitglieder in den nächsten 

40 Jahren ein zentrales Anliegen des 

Impulspapiers „Lobbyistin der GOTT-

Offenheit“ des Ständigen Theologischen 

Ausschusses. Die Landessynode hat es 

als Diskussionsbeitrag zur Zukunft der 

rheinischen Kirche begrüßt und die 

Kirchenleitung um Weiterarbeit an den 

darin aufgeworfenen Fragestellungen 

gebeten. Das Papier plädiert dafür, das 

„Minderheitskirche-Werden“ als 

theologische Aufgabe anzunehmen und 

die Suche nach leitenden Bildern, 

Begriffen und Metaphern zu beginnen. 

Drei Leitbilder werden vorgeschlagen. 

Die „Lobbyistin der Gottoffenheit“ 

versteht Kirche als parteiliche Aktivistin 

für einen offenen Himmel, also für die 

neugierige Frage nach Gott, für 

Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Die 

„Teamplayerin“ sieht Kirche als 
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Bündnispartnerin, um ihrer Botschaft 

Gehör zu verschaffen. Die „Agentin des 

Wandels“ schließlich steht für eine 

Kirche, die als Alternative zum aktuellen 

Wachstumsethos eine Ethik des Genug 

entwickelt, Motor für regionale Nach-

haltigkeitsinitiativen wird und dabei 

auch selbst verbindliche Maßnahmen 

der Klimagerechtigkeit umsetzt.  

 
Energiecontrolling wird zur Pflicht  

Die rheinische Kirche nimmt sich beim 

Klimaschutz stärker selbst in die Pflicht. 

Die Landessynode hat die Kirchen-

leitung beauftragt, eine gesetzliche 

Regelung zu schaffen, die ein einheit-

liches Energiecontrolling und die 

Erstellung von Gebäude-Energie-

berichten mit bestimmten Mindest-

erfordernissen auf allen kirchlichen 

Ebenen gewährleistet.  

 

Forderung nach Aufnahme von 

Geflüchteten  

Angesichts der dramatischen Situation 

für Geflüchtete auf dem Balkan und in 

Griechenland hat die Landessynode die 

sofortige Aufnahme von Schutzsuchen-

den aus dem niedergebrannten Lager 

Lipa in Bosnien-Herzegowina und von 

den griechischen Inseln, insbesondere 

von Lesbos, gefordert. Die Kirchen-

leitung soll sich bei Bund und Ländern 

weiterhin für die Aufnahme von 

Geflüchteten einsetzen. Dabei sei die 

Schutzbedürftigkeit von Kindern und 

Jugendlichen besonders zu beachten. 

Angesichts des Versagens soll durch die 

Kirchenleitung beharrlich eine gesamt-

europäische humanitäre Flüchtlings-

politik eingefordert werden. Push-Backs, 

das Zurückdrängen von Geflüchteten 

durch die EU-Grenzschutzagentur 

Frontex und EU-Staaten wie Griechen-

land und Kroatien, seien völkerrechts-

widrig und müssten sofort eingestellt 

werden, so die Landessynode.  

 

Auf dem Weg des gerechten Friedens  

Die Landessynode hat beschlossen, 

Kirche auf dem Weg des gerechten 

Friedens zu sein und ihrem biblischen 

Auftrag nachzukommen, für Gerechtig-

keit einzutreten und Frieden zu stiften. 

Dieser friedensethische Beschluss ist 

das Ergebnis eines breit angelegten 

Diskussionsprozesses, ausgehend vom 

Friedenswort der Landessynode 2018. 

Der Beschluss beschreibt das notwen-

dige Handeln in unterschiedlichen 

Bereichen und auf verschiedenen 

Ebenen in der rheinischen Kirche. 

Gemeinden und Kirchenkreise sollen 

von der Landeskirche auf dem Weg des 

gerechten Friedens begleitet und bei 

Landessynode online (Fotos: epd) 
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der Vernetzung unterstützt werden. 

Konkret geht es um die Beendigung des 

menschengemachten Klimawandels, 

die Entwicklung von Alternativen zu 

militärischen Optionen, Friedensarbeit 

als Bildungsinhalt und ein Engagement 

für Abrüstung. So hat die Landessynode 

ihren Beschluss zum Abzug der 

Atomwaffen in Büchel bekräftigt und 

die Kirchenleitung damit beauftragt, 

sich dafür einzusetzen, dass die 

Bundesrepublik Deutschland den 

Atomwaffenverbotsvertag der 

Vereinten Nationen unterzeichnet.  

 

,,Dahin gehen, wo die Menschen sind, 

statt zu warten, dass sie zu uns 

kommen“  

In seinem letzten Jahresbericht als 

Präses der Evangelischen Kirche im 

Rheinland hat Manfred Rekowski noch 

einmal appelliert, als Kirche verände-

rungsbereit und veränderungsfähig zu 

sein. Selbst sinkende Mitgliederzahlen 

änderten nichts am Auftrag der Kirche, 

die Botschaft von der Liebe Gottes zu 

den Menschen zu bringen und sie zum 

Glauben einzuladen.  

 

Analog und digital mit Menschen in 

Kontakt kommen und bleiben  

Die Corona-Krise habe deutlich gezeigt, 

dass die Evangelische Kirche im 

Rheinland veränderungsfähig sei, und 

habe einen bisher kaum vorstellbaren 

Digitalisierungsschub ausgelöst. „Ein 

Blick auf die Homepages der Kirchen-

gemeinden, der Kirchenkreise sowie 

der funktionalen Dienste zeigt dies. 

Neue Partizipationsmöglichkeiten 

wurden entdeckt und werden zuneh-

mend stärker genutzt. So erreichen 

Gemeinden auch Menschen, die sonst 

nicht in unsere Gemeindehäuser 

gekommen wären.“  

 

Corona-Pandemie trifft die 

Schwächsten weltweit besonders  

Rekowski erinnerte in seinen Aus-

führungen vor den Mitgliedern des 

obersten Leitungsgremiums der 

Evangelischen Kirche im Rheinland an 

die Auswirkungen der Corona-

Pandemie, die weltweit so viele Todes-

opfer fordert. Er erinnerte an das Leid 

der Hinterbliebenen, an das riesige 

Arbeitspensum des medizinischen und 

pflegenden Personals in Kliniken und 

Alteneinrichtungen, an die Existenz-

sorgen von Arbeitnehmer*innen, 

Einzelhändlern, Kulturschaffenden und 

vielen anderen. „Die Corona-Pandemie 

trifft die Schwächsten in besonderer 

Weise, das gilt für Deutschland, das gilt 

aber noch mehr für die ganze Welt. 

Viele Menschen sind in den ärmeren 

Ländern in ihrer Existenzgrundlage 

bedroht, weil Handelswege, weil 

Touristenströme unterbrochen sind und 

damit dringend notwendige Einnahme-

quellen fehlen“, konstatierte der 

Präses. 
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Flüchtlingselend am Rand der EU: „Wir 

dürfen das nicht dulden!“  

Die Corona-Krise werde viele Menschen 

in den wirtschaftlich schwachen 

Ländern in Armut stürzen. Zugleich 

gebe es Flüchtlingsbewegungen auf der 

ganzen Welt. Diese Menschen seien 

den Veränderungen schutzlos ausge-

liefert. Sie hätten keine feste Existenz-

grundlage und seien daher auf die Hilfe 

anderer angewiesen. „Deshalb ist es 

besonders empörend, dass in dieser 

Zeit Menschen am Rande der EU unter 

menschenunwürdigen Bedingungen 

hausen müssen. Es ist richtig, alle sind 

von der Pandemie betroffen, aber doch 

in sehr unterschiedlicher Weise. Wir 

dürfen nicht die Menschen aus dem 

Auge verlieren, die schon alles verloren 

haben! Gerade in dieser Zeit ist es 

wichtig, für die Menschen ganz am 

Rande der Gesellschaft die Stimme zu 

erheben. Verhältnisse, wie wir sie in 

den Flüchtlingslagern am Rande der EU 

erleben, dürfen nicht sein, das dürfen 

wir nicht dulden!“, unterstrich 

Rekowski.  

 

Neue Wege besserer Teilhabe  

Die Landessynode der Evangelischen 

Kirche im Rheinland hat mit großer 

Mehrheit das Impulspapier 

„Partizipativ(e) Kirche werden“ 

beschlossen. Darin sind Perspektiven 

der kirchlichen Zukunft skizziert. Ein 

zentraler Punkt dabei ist die Stärkung 

der partizipativen Prozesse in der 

rheinischen Kirche.  

Impulspapier geht auf Beschluss der 

Jugendsynode 2019 zurück  

Hintergrund des Impulspapiers ist ein 

Beschluss der Jugendsynode 2019 der 

rheinischen Kirche, das Thema 

Partizipation zur Weiterarbeit der 

Landessynode aufzugeben. Mit dem 

Ziel, die Beteiligung und Partizipation 

junger Menschen in Kirche sicherzu-

stellen und weiterzuentwickeln, 

verpflichtet sich die Evangelische Kirche 

im Rheinland laut dem damaligen 

Beschluss dazu, jungen Menschen 

Partizipation zu ermöglichen. Erste 

Schritte seien schon getan – beispiels-

weise durch die Förderung von 

Erprobungsräumen, die Möglichkeit, 

sich initiativ für Leitungsgremien zu 

bewerben sowie Formen der 

Bürgerschaftsbeteiligung  

 

Barmer Theologische Erklärung als 

Bekenntnis in Kirchenordnung 

gewürdigt 

Die Barmer Theologische Erklärung hat 

nun auch in der Kirchenordnung der 

Evangelischen Kirche im Rheinland den 

Status eines Bekenntnisses und nicht 

mehr nur eines Glaubenszeugnisses. 

Die rheinische Landessynode hat im 

Grundartikel eine entsprechende 

Änderung beschlossen. 

 

(Weitere Informationen -auch als pdf-

Download finden Sie unter 

www.landessynode.ekir.de) 
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Worauf bauen wir? 
Liturgie aus Vanuatu / Südpazifik 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten 

Jesu Worte sein. Dazu wollen die Frauen 

aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum 

Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf 

bauen wir?“ heißt das Motto des Weltge-

betstages aus Vanuatu, in dessen Mittel-

punkt der Bibeltext aus Matthäus 7,24–27 

stehen wird. Die Künstlerin Juliette Pita hat 

das Bild zum Motto des Weltgebetstags mit 

dem Namen „Cyclon PAM II. 13th of March 

2015“ gestaltet. Es erinnert an eine der 

schlimmsten Naturkatastrophen in der 

Geschichte von Vanuatu: den tropischen Wirbelsturm Pam, der 2015 im Südpazifik 

wütete. 

Gottesdienste im TV und online:  

Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am Freitag, den 5.März 2021 um 19 Uhr einen 

Gottesdienst zum Weltgebetstag. Das gleiche Video wird es außerdem den ganzen 

Tag auf YouTube und auf www.weltgebetstag.de geben.  

Einige Gemeinden haben bereits angekündigt eigene Video-Gottesdienste zu 

veröffentlichen. Bitte achten Sie auf die Informationen in den Schaukästen oder 

auf unserer Homepage www.koblenz-mitte.de. 

 

 

 

Glückwünsche!  
Wir gratulieren herzlich allen in unserer  

Gemeinde, die im März, April und Mai  

Geburtstag haben und wünschen Ihnen  

für Ihr neues Lebensjahr alles Gute,  

frohen Mut, Zuversicht, Kraft und Gottes Segen! 
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Klinikseelsorge in Pandemie-Zeiten 
 

Als Klinikseelsorger zählt es 

zu meinen Aufgaben, 

Patienten zu besuchen – 

dazu gehören auch die  

mit dem Corona Virus-

Infizierten und die an 

COVID19 erkrankten 

Menschen.  

Grundsätzlich reagiere ich 

auf ein Signal, einen 

Besuchswunsch ihrerseits, 

was eher vorkommt. 

Gelegentlich weisen mich 

Mitarbeitende aus dem ärztlichen und 

pflegerischen Personal auf Patienten hin, 

denen ein Gespräch guttun könnte oder 

bitten mich um Sterbebeistand bei 

Menschen, deren Angehörige sich nicht 

auf den Weg machen können oder dürfen.  

Vor einem Besuch lege ich mir die vor-

gesehene Schutzkleidung an, ich muss 

mich selber schützen und verhindern, das 

Virus weiter im Haus zu verbreiten. Gegen-

über Schwestern und Pflegern auf den 

COVID-Stationen habe ich in Puncto 

Geschwindigkeit beim Anlegen der Schutz-

kleidung nicht die geringste Chance. Sie 

müssen sich bei jedem Besuch neu ver-

mummen, zigmal jeden Tag.  

Die Begegnungen mit an COVID19 

erkrankten Menschen fordern mich immer 

wieder neu heraus, manche können vor 

Atemnot kaum sprechen. Nicht genug Luft 

zum Atmen zu haben, versetzt in große 

Angst. Je nach Situation werden die 

Patienten mit Sauerstoff, der über einen 

dünnen Schlauch in die 

Nasenlöcher strömt, oder 

mittels einer festsitzen-

den Gesichtsmaske oder 

einer invasiven Beatmung 

versorgt. Je nach Erkran-

kungsverlauf werden die 

Patienten auf speziellen 

Stationen oder der 

Intensivstation behandelt. 

Ich habe großen Respekt 

vor den Schwestern und 

Pflegern, Ärztinnen und 

Ärzten, die hochkonzentriert und 

professionell arbeiten.  

Nicht alle Patienten auf den besonderen 

Stationen sind an COVID19 erkrankt, 

manche werden als Verdachtsfall aufge-

nommen und können nach negativem 

PCR-Testergebnis zur Weiterbehandlung 

auf die entsprechende Station kommen. 

Der Krankheitsverlauf bei den COVID-

Patienten ist sehr unterschiedlich. 

Manche hochbetagten Patienten haben 

einen eher milden Verlauf, manche relativ 

junge Menschen erleiden nach einer 

Phase der Stabilisierung einen 

unerwarteten Einbruch und müssen 

intensivmedizinisch behandelt werden.  

Die schweren Krankheitsverläufe 

berühren mich extrem und zeigen mir 

eindrücklich die Gefährlichkeit einer 

Infektion mit dem Coronavirus. 

In der Regel freuen sich die Patienten 

über meinen Besuch. Ich bringe etwas 

Zeit mit und sie können darüber 
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sprechen, was sie bewegt, belastet, freut, 

ärgert oder Angst macht. Doch meine 

Gelassenheit ist begrenzt. Unsicherheit ist 

ein ständiger Begleiter: Sitzt deine Maske 

richtig? Wie lange kannst du im Zimmer 

bleiben? Konzentriere dich, wenn du die 

Schutzkleidung ablegst! Anscheinend 

kann ich meine eigenen Ängste gut 

kontrollieren, die meisten Patienten 

bedanken sich für mein Kommen. Dabei 

würden sie sich natürlich noch viel mehr 

über einen Besuch ihrer Angehörigen 

freuen.  

Das klinikweite Besuchsverbot betrifft die 

meisten Patienten und ihre Angehörigen. 

Es gibt nur wenige Ausnahmen: Eltern 

dürfen ihre Kinder besuchen, Väter bei 

der Geburt dabei sein. Verwirrte, 

schwerstkranke und sterbende Patienten 

dürfen besucht werden. Die anderen 

Patienten müssen das Besuchsverbot 

ertragen. Das fällt bei einem wenige Tage 

andauernden Klinikaufenthalt leichter als 

bei einem mehrwöchigen Aufenthalt.  

Ich kann Menschen verstehen, die sich 

ohne jegliche Begegnung mit Corona-

Infizierten oder COVID Patienten schwer 

mit den gegenwärtigen Kontaktbeschrän-

kungen tun und das Ganze in Frage 

stellen. Ich meinerseits bin froh, die 

Impfung erhalten zu haben. Denn ich 

möchte mir im Falle einer Infektion die 

Folgen eines schweren Krankheitsverlaufs 

ersparen und weder meine Angehörigen, 

die Beschäftigten im Klinikum noch die 

Menschen in meinem Freundes- und 

Kollegenkreis anstecken.  

Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen der gegenwärtigen 

Pandemiebekämpfung sind beträchtlich. 

Habe ich während meines Dienstes täglich 

Kontakte zu Patienten und Mitarbeiten-

den, reduzieren sie sich im privaten 

Bereich auf die Kernfamilie. Ich bin 

manchmal erschrocken, wie vorsichtig ich 

geworden bin und erkenne diese Vorsicht 

auch im Freundeskreis wieder. Miss-

trauen, der andere könnte den Virus 

haben und ansteckend sein, macht sich 

breit.  

Der Ausnahmezustand entwickelt eine 

neue Normalität, mit sehr reduzierten 

Kontakten und Lebensformen. Gerne 

würde ich mal wieder in die Sauna gehen 

oder eine Theatervorstellung genießen. 

Wann werden wir wieder in einem 

Gottesdienst fröhlich singen können?  

Wenn mir manchmal Menschen 

gutmeinend zum Abschied sagen: 

„Bleiben Sie gesund!“, dann überkommt 

mich ein mulmiges Gefühl. Denn ich finde 

den Satz in einem Klinikum deplatziert. 

Die meisten Patienten vermissen gerade 

ihre Gesundheit. Doch das Leben ist auch 

mit eingeschränkter Gesundheit 

lebenswert und sinnvoll. „Passen Sie gut 

auf sich auf!“, lautet meine Devise. Denn 

das Leben ist ein sehr kostbares 

Geschenk. Gott hat uns genug Verstand 

und Einsichtsfähigkeit gegeben, achtsam 

mit uns und unseren Mitmenschen 

umzugehen. Also:  

Passen Sie gut auf sich auf! 

Pfarrer Martin Pietsch,  

evangelischer Klinikseelsorger am 

Kemperhof und im Marienhof 



Aus der Gemeinde – Hort Goldgrube 
 

14 

 

Was wird aus 

unserem Hort? 
 

 

Zum 01.07.2021 tritt das neue 

Kindertagesstätten Gesetz in Kraft. 

Das neue Gesetz verspricht eine 

durchgehende Betreuung von 7 

Stunden täglich sowie den Rechts-

anspruch auf einen Kindergarten-

platz ab dem ersten Lebensjahr. Hier 

sieht sich die Stadt Koblenz in der 

Pflicht, möglichst viele Betreuungs-

plätze für Kinder unter 6 Jahren zu 

schaffen, obwohl die Betreuung von 

Schulkindern im neuen Kitagesetz 

immer noch vorgesehen ist. 

 

Dies betrifft nun auch den Hort, denn 

die Stadt möchte, dass wir die 

Konzeption ändern und zu Gunsten 

von unter 6-jährigen Kindern, die Zahl 

der Schulkinder von 50 auf 30 

reduzieren. 

 

Das hätte auch massive Auswirkungen 

auf unsere Angebotskultur für die 

Schulkinder und würde eine 

gravierende Verschlechterung der 

Situation der Schulkinder im Hort 

bedeuten. Allein aus Sicherheits-

gründen müssten Räume und vor 

allem der Garten zurückgebaut 

werden. 

 

Das Jugendamt hatte mit einem 

Weggang vieler Kinder durch die 

kommende Ganztagsschule 

gerechnet. 

 

Dies ist aber nicht der Fall. Alle unsere 

Familien haben die Fortdauer der 

Betreuung ihrer Kinder im Hort 

bestätigt. Trotz der kommenden 

Ganztagsschule in der Goldgrube,  

sind wir im Sommer 2021 komplett 

besetzt. Zudem fühlen wir uns 

gegenüber den Familien verpflichtet, 

dass unser Angebot bestehen bleibt. 

 

Darüber hinaus sollen die Öffnungs-

zeiten auf 7 Stunden gekürzt werden, 

aber gerade unsere Öffnungszeiten 

von Montag bis Freitag von 06:30 Uhr 

bis 18:00 Uhr entsprechen den 

Arbeitszeiten vieler Eltern, wir 

bedienen die Ferienzeiten und auch  
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die Unterrichtsausfälle, die die 

Ganztagsschule nicht auffangen 

könnte.  

 

Die viel zitierte Vereinbarung von 

Familie und Beruf ist mit 7 Stunden 

Öffnungszeit nicht nur für unsere 

alleinerziehenden Eltern unmöglich. 

Das heißt, den erlernten Beruf in 

Vollzeit auszuüben, ist ausge-

schlossen. Hier ist der Weg in die 

Altersarmut vorprogrammiert. 

 

Im neuen Kita-Gesetz wird u.a. das 

Mitspracherecht von Eltern gepriesen 

und auch, ich zitiere den Originaltext: 

 

„Die Ausgestaltung des Anspruchs-

umfangs in dieser Weise hat damit 

folgendes Ziel: Es geht immer um die 

Schaffung eines anspruchserfüllenden 

und für Familien bedarfsgerechten 

Angebots vor Ort. Das kann mit 

siebenstündigen Betreuungszeiten in 

einer Einrichtung erst einmal als 

gegeben betrachtet werden. Darüber 

hinaus soll aber eben auch anderes 

möglich sein, wenn es gewünscht und 

gebraucht wird.“ 

 

Ergebnis eines Gespräches mit der 

Stadt war nun, dass wir zumindest bis 

zum Sommer 2022 unsere Schulkinder 

noch betreuen können, allerdings mit 

kürzeren Öffnungszeiten. 

 

Die Zeit bis dahin soll für die weitere 

Planung genutzt werden. Es soll in 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

eine neue Elternbefragung zum 

Thema „Was brauchen wir?“ 

durchgeführt werden. Hier hat der 

Elternausschuss des Hortes bereits 

einen am Bedarf der Familien 

orientierten Fragenkatalog entwickelt. 

Der Elternausschuss hat auch bereits 

mehrere Briefe und Anfragen an die 

Stadt und das Landesjugendamt 

gerichtet, die Antworten sind jedoch 

nicht zufriedenstellend. 

 

Es war immer unser Ziel, Familien mit 

Schulkindern zu unterstützen und den 

Kindern aus unterschiedlichen Lebens-

welten gleiche Bildungschancen 

anzubieten. 

 

Wir hoffen, dass in Verhandlungen mit 

der Stadt sich die Öffnungszeiten 

weiterhin an den Bedarfen der 

Familien richten werden und die 

altersgemäße Betreuung der Schul-

kinder gewährleistet ist. 

 

Die Familien und wir sind in Sorge. 

 

Christine Kellner 

hort_goldgrube @t-online.de 
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Jugendarbeit kreativ und digital 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 

die verschärften Kontaktbeschränkun-

gen im Dezember 2020 stellten auch 

uns im Jugendhaus vor kreative Her-

ausforderungen. Um miteinander in 

Kontakt zu bleiben, besonders in der 

Adventszeit, haben wir neue Möglich-

keiten genutzt und angeboten.  
 

Eine von vielen Ideen, die daraus ent-

sprungen ist, war der Online-Advents-

kalender. Jedes online zu öffnende Tür-

chen wurde mit Rezepten, Bastelanlei-

tungen, Geschichten oder anderen  

Aktionen gefüllt, an denen die Jugend-

lichen sich beteiligen konnten. Jeder 

der ehrenamtlich engagierten Jugendli-

chen durfte sich zudem über ein Weih-

nachtsgeschenk in Form eines bedruck-

ten Pullovers mit JAM-Logo freuen.  
 

Die Gruppenstunden finden 

derzeit regelmäßig online 

statt, begleitet durch Online-

spiele oder Gespräche über 

aktuelle Themen und Trends. 

Persönliche Anliegen können 

am Telefon besprochen wer-

den. Die Online-Gruppenstun-

den werden von den Jugendli-

chen gerne angenommen, da 

sie eine willkommene Ab-

wechslung zum doch für viele 

Jugendlichen monotonen All-

tag darstellen. An dieser 

Stelle laden wir alle interessierten Ju-

gendlichen der Gemeinde zu unseren 

(Online-)Gruppenstunden ein (Infos 

unter: jam@jamnet.de). 
 

Im Jugendhaus selbst haben wir einen 

Raum komplett nach den Wünschen 

und Vorstellungen der Jugendlichen re-

noviert und gestaltet. Der vorangegan-

gene Online-Planungsprozess hat rege 

Anteilnahme erfahren. Das Resultat ist 

ein gemütlicher Gruppen- und Medien-

raum mit Beamer im Vintage-Look. Wir 

als Evangelische Jugend Koblenz-Mitte 

freuen uns darauf, dort zukünftig wie-

der in Präsenz Gemeinschaft zu gestal-

ten. Der Psalm 23 möge uns eine Hoff-

nung für das Jahr sein und uns mit Mut 

und Zuversicht erfüllen. 
 

Christoph Beckmann 

Der neu renovierte und gestaltete Gruppenraum im  

Jugendhaus (Foto: Christoph Beckmann) 
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Einladung zum 

Kirchlichen Unterricht 
 
Liebe Jugendliche, 

ich bin Pfarrerin Marina Brilmayer und jetzt 

neu für die Konfiarbeit zuständig.  

Wenn ihr zwischen dem 01.07.2007 und dem 

30.09.2008 geboren seid, könnt ihr nächstes 

Jahr zur Konfirmation gehen! Das ist ein tolles großes Fest und ich freu mich schon 

riesig darauf, euch dabei begleiten zu können.  

Wir starten am Samstag, den 12. Juni 2021 mit der Konfizeit und treffen uns 

ansonsten mittwochs von 16.30 bis 18.30 Uhr.  

Wenn ihr keinen Einladungsbrief erhalten habt, trotzdem gerne bei der 

Konfigruppe dabei sein wollt oder Fragen habt, meldet euch bitte unter 

marina.brilmayer@ekir.de oder 0261/97353974. Ich freu mich auf euch! 

Marina Brilmayer 
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Abschied von Pfarrer Stephan Wolff 
Nun ist es offiziell: Pfarrer Stephan 

Wolff von der Katholischen 

Pfarreiengemeinschaft Koblenz 

Innenstadt – Dreifaltigkeit wird 

Koblenz verlassen und zum 1. Mai 

eine neue Aufgabe in den 

Pfarrreiengemeinschaften Idar-

Rhaunen-Bundenbach übernehmen.  

Wir danken ihm sehr herzlich für die 

engagierte und fruchtbare 

ökumenische Zusammenarbeit, die 

vielen herzlichen Begegnungen und 

den theologischen Austausch in den 

vergangenen neun Jahren und 

freuen uns über vieles, was in der 

Ökumene vor Ort wachsen und 

blühen konnte. Für seine weiteren 

Wege wünsche wir Pfarrer Wolff alles 

erdenklich Gute, Zuversicht und 

Gottes Segen. 

Neuer leitender Pfarrer in der 

Koblenzer Innenstadt und stellvertre-

tender Dechant wird Pfarrer Thomas 

Darscheid, dem wir an dieser Stelle 

herzlich willkommen heißen. 

  

Ökumenischer ARD-Fernsehgottesdienst  

Silvester 2016 mit Pfarrer Stephan Wolff und 
Pfarrerin Birgit Becker (Foto: privat) 

Was einst trennte, soll nun einen:  

Koblenz erhält Friedensglocke  

aus Munitionsresten 

Koblenz wird eine aus alten Kriegswaffen gegossene  

Friedensglocke erhalten, die ihren Platz im Foyer des  

Forum Confluentes finden wird.  

Ideengeber ist der Musiker und Friedensaktivist Michael Patrick Kelly, der 

mit seiner #Peace Bell den Prozess umkehrt, dass während beider Welt-

kriege Tausende von Kirchenglocken beschlagnahmt und eingeschmolzen 

wurden, um daraus Waffen herzustellen.  
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Gemeindereferent Bernd Kuhl 

geht in den Ruhestand 
 

Ende März verabschieden wir Bernd Kuhl, der vor 

allem in der Pfarrei St. Franziskus in der Gold-

grube unser Partner und Ansprechpartner war.  

An vielen Orten und Menschen hat er sich ver-

dient gemacht. Seine Kontakte und sein Zugehen 

auf Menschen unterschiedlicher Interessen und 

Begabungen, Gruppen und Gruppierungen sowie 

die verantwortliche Mitarbeit beim Goldgräber waren neben kirchlichen Ange-

boten wie dem Taizégebet, der Krankenkommunion und vielem mehr seine 

Aufgaben.  

Wir sind sehr dankbar, dass wir in enger Zusammenarbeit vieles erreichen und 

gestalten konnten und wünschen ihm für seinen Ruhestand viel Kraft, Lust am 

Leben und Gottes Segen.  
 

 

 

Verstorbene 

 
In der Hoffnung auf die Auferstehung 

denken wir an die Verstorbenen. 

 

Und wir gedenken ebenfalls aller 

Verstorbenen, die in aller Stille 

beigesetzt wurden und deren Namen 

wir nicht erfahren haben. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir 

wegen Datenschutzrechte hier keine 

Personendaten ins Internet stellen. 
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Kirche  

am Ohr… 
 

Wir möchten weiterhin für Sie da sein! 

„Kirche am Ohr“ ist ein zusätzliches Angebot, das unsere Kirchengemeinde 

während des Lockdowns allen Interessierten macht.  

Unter der Telefonnummer 0261 / 1349 7810 können Menschen rund um die Uhr 

kostenfrei gottesdienstliche Impulse abrufen. Dieses Angebot wendet sich 

besonders an die Menschen, die keinen Internetzugang haben.  

Zudem ist die Christuskirche, so lange keine Präsenzgottesdienste gefeiert 

werden, sonntags von 10.30 bis 12.00 Uhr zum stillen Gebet geöffnet. 

Auf der Homepage der Gemeinde (www.koblenz-mitte.de) sind weiterhin digitale 

gottesdienstliche Angebote sowie aktuelle Informationen zum Gemeindeleben 

verfügbar. 

 

 

 

Kirchen erzählen vom Glauben 

Neue Ausbildung zum Kirchenführer/zur Kirchenführerin  

Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd e. V. bietet erneut 

eine zertifizierte Ausbildung zum Kirchenführer/zur Kirchenführerin an. An 13 

Samstagen, beginnend am 17. April 2021, und einem Wochenende werden die 

Teilnehmenden in Theorie und Praxis intensiv geschult und auf die Durchführung 

eigener Kirchenführungen vorbereitet.  

Weitere Informationen und Anmeldung unter 

Evangelisches Erwachsenenbildungswerk  

Rheinland-Süd e. V., Außenstelle Koblenz, 

Mainzer Str. 81, 56075 Koblenz,  

Telefon 0261-9116164,  

E-Mail mbuettner@eeb-sued.de. 
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Hoffnungskonzert 

Orgelkonzert zum  

Ende des Lockdown 

 
Möchten Sie zu den Ersten gehören, 

die in den Genuss kommen, nach Ende 

des Lockdown wieder ein Live-Konzert 

in Koblenz hören? Dann buchen Sie 

jetzt schon ein Ticket für das 

Hoffnungskonzert in der Christuskirche 

Koblenz. Unser Kantor Christian Tegel 

wird bei diesem Konzert Orgelwerke 

von bedeutenden Komponisten wie 

Bach, Vivaldi, Mendelssohn und Grieg 

spielen. Die Musik wird Hoffnung 

verbreiten und die Herzen erfreuen.  

 

Das Konzert wird unmittelbar (nach 

Möglichkeit am ersten Tag) nach Ende 

des Lockdown stattfinden, also sobald 

Konzerte von Seiten des Landes 

Rheinland-Pfalz und der Stadt Koblenz 

wieder erlaubt sind. Der Termin kann 

deshalb erst wenige Tage vor dem 

Konzert bekannt gegeben werden. Alle, 

die ein Ticket erworben haben, werden 

dann per Email (oder wenn keine 

Mailadresse hinterlegt wurde per 

Telefon) kurzfristig über den Termin 

informiert. Bei großer Nachfrage 

werden mehrere Orgelkonzerte an 

einem Tag bzw. in den ersten Tagen 

nach Ende des Lockdown mit 

demselben Programm angeboten. 

 

Der Eintritt beträgt 10 Euro (zzgl. 

Vorverkaufs-Gebühr), Eintrittskarten 

sind ab sofort und ausschließlich im 

Vorverkauf über Ticket Regional 

erhältlich: Online-Bestellung über 

www.ticket-regional.de/evkgkoblenz 

oder telefonisch unter der Hotline 

0651/9790777 oder an allen Ticket 

Regional Vorverkaufsstellen. 

 

Der komplette Erlös des Hoffnungs-

konzerts kommt freischaffenden 

Musikerinnen und Musikern zugute, 

die in letzter Zeit ein deutlich 

reduziertes Einkommen hatten. Selbst 

wenn Sie den Besuch des Hoffnungs-

konzertes später nicht einrichten 

könnten, würden Sie mit dem Erwerb 

der Eintrittskarte bedürftige Musik-

schaffende finanziell unterstützen.  

 

Das Konzert wird unter Beachtung 

sämtlicher dann geltenden Auflagen 

stattfinden (wie u.a. Maskenpflicht und 

Abstandsregeln).  
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Gitarrenkonzert 

„Saitenzauber“  
von Barock bis Tango  

Gitarren-Konzert mit Werken  

von Johann Sebastian Bach bis  

Astor Piazzolla 

Maximilian Mangold, Gitarre 

(Termin und Ort wird kurzfristig bekannt 

gegeben, nähere Informationen unter:  

www.koblenz-mitte.de) 

Freitag, 21. Mai, 19.30 Uhr, 

Florinskirche 

Orgelkonzert 

An der Orgel: 

Jürgen Benkö, Bietigheim 

Werke von Bach, Mendelssohn 

und Widor 

(Anmeldung erforderlich,  

nähere Informationen unter: 

www.koblenz-mitte.de) 

 

CD vom Musikalischen Adventskalender 2020  
In der Advents- und Weihnachtszeit 2020 gab 

es auf unserer Homepage einen „Musikalischen 

Adventskalender“. Nach Öffnen des Türchens 

war an jedem Tag ein Orgelstück zu hören. Eine 

Auswahl dieser von Christian Tegel auf unseren 

drei Orgeln eingespielten Musik findet sich auf 

dieser CD, die wir Ihnen auf Wunsch gerne 

gegen eine Spende zusenden.  

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau 

Obel im Gemeindeamt, Tel. 0261/440403-33. 
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Nach der pandemiebedingten  

Absage im letzten Jahr, ist für  

2021 wieder eine Koblenzer  

Nacht der offenen Kirchen  

geplant.  

Genaueres stand bei Druck des Gemeindebriefes noch nicht fest.  

Bitte beachten Sie die aktuellen Veröffentlichungen in der Presse, in den 

Schaukästen sowie auf www.koblenzer-nacht-der-offenen-kirchen.de. 



Florinskirche 
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„Scala“  
Ausstellung in der Florinskirche  

ab 14. Mai 2021 

Christine Contzen, Künstlerin und 

Architektin aus Berlin, zeigt in der 

Florinskirche ab 14. Mai die großforma-

tigen Bilder ihrer Ausstellung „Scala“. 

Ihre Kunst ist ungegenständlich, aber 

nicht gegenstandslos. Die Bilder sind wie 

einen Wandteppich auf loser Leinwand 

über und über mit Mustern bedeckt. 

Dabei kommen verschiedene Techniken 

zum Einsatz. Drucken, schütten, kleben, 

kratzen, modellieren, rollen, übermalen 

– die Bilder bestehen aus vielen Schich-

ten, die darunter Liegendes oft nur noch 

ahnen lassen. Muster und Farben 

verweben sich zu einem Gesamtbild, 

Ordnung und Chaos ergänzen sich zu 

einem maßstäblichen Ganzen.

Scala bedeutet Leiter, Treppe, Tonleiter, 

Maßstab. Scala ist aber auch der Name 

einer Computersprache. Diese arbeitet 

mit „pattern matching“. Das ist ein 

„symbolverarbeitendes Verfahren, das 

anhand eines vorgegebenen Musters 

diskrete Strukturen identifiziert“. Eine 

technische Beschreibung, und doch 

phantasieanregend und übertragbar auf 

die Musterstrukturen der Bilder. 
 

 
 

Neue Krippenfiguren für die Florinskirche 
Sehr herzlich danken wir dem Förderkreis 

Florinskirche für seine großzügige Spende, 

mit der handgeschnitzte Krippenfiguren für 

die Florinskirche angeschafft werden 

konnten. 

Gerade noch rechtzeitig vor dem Lockdown 

haben sie ihren Weg aus dem Grödnertal in 

Südtirol zu uns gefunden und wurden dann 

gleich zu „Fernsehstars“ im Ökumenischen 

Weihnachtsgottesdienst. So konnten sich viele Menschen an ihnen erfreuen, 

obwohl die Präsenzgottesdienste kurzfristig abgesagt werden musste. 
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Hoffnungszeichen 

im Advent 

Fotos: Marina Brilmayer 



Ausblick: Passion und Ostern 
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Aktionen und Angebote in der Passionszeit 
 

Mitten im Leben vom Tod umfangen: 

Von Aschermittwoch bis Ostern ist wöchentlich ein  

Denk-Anstoß auf der Homepage und bei  

„Kirche am Ohr“ zu hören. 
 

Fastenaktion „7-Wochen-Ohne“ und mehr 

In der Passionszeit begleitet Sie der „7-Wochen-Ohne" 

Fastenkalender außen an beiden Kirchen. Täglich finden  

Sie dort einen neuen kleinen Impuls.  

Freuen Sie sich ab März auf wöchentliche Aktionen an der Christuskirche. 

In der Karwoche wird der Florinsgarten in einen „Ostergarten" verwandelt.  

Kommen Sie doch mal vorbei und entdecken diese Orte auf eine ganz neue Weise! 

 

 

 

Unter dem Vorbehalt, dass wir sie dann wieder feiern können,  

planen wir diese Gottesdienste an den Feiertagen: 
 

Gründonnerstag, 1. April 2021 

Christuskirche 19.00 Uhr Gottesdienst  
 

Karfreitag, 2. April 2021 

Christuskirche 10.30 Uhr Gottesdienst  

St. Laurentius, Moselweiß 10.30 Uhr Gottesdienst  

Gemeindehaus Rhens 18.00 Uhr Gottesdienst 
 

Osternacht, 3. April 2021 

Florinskirche 22.30 Uhr Osternachtfeier 
 

Ostersonntag, 4. April 2021 

Gemeindehaus Rhens   9.15 Uhr Gottesdienst 

Florinskirche 10.30 Uhr Familiengottesdienst 
 

Ostermontag, 5. April 2021 

Christuskirche 10.30 Uhr Gottesdienst  



News und Kontakte 
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Wenn‘s mal schnell gehen muss!!  
Gerade im Moment lernen wir, dass 

Bedingungen sich ständig ändern und auch wir 

als Gemeinde sind davon betroffen. Heute gibt 

es jedoch technische Möglichkeiten, Sie immer 

auf dem Laufenden zu halten.  

Wenn Sie dies wünschen, senden Sie uns  

bitte eine E-Mail mit ihren Kontaktdaten (email, 

Handy, Festnetznummer) – dann können wir Sie 

in unsere Verteiler aufnehmen und Ihnen rasch 

Informationen zukommen lassen.  

Ihre Daten sind bei uns in guten Händen, werden nur intern verwendet und nicht 

weitergegeben.  

 

Neu in Koblenz?  
Herzlich Willkommen allen, die 

neu zugezogen sind!  

Gerade zurzeit ist es schwierig 

neue Menschen kennenzu-

lernen. Sprechen Sie uns gerne 

an. Wir freuen uns auf Sie! 

Wenn Sie an gemeindlichem 

Leben interessiert sind oder 

wir Ihnen helfen können 

Kontakte zu knüpfen, melden 

Sie sich einfach telefonisch, per 

E-Mail oder auf unserer 

Homepage über unser 

Kontaktformular  

www.koblenz-mitte.de  

Café Atempause 
Derzeit haben wir unser Café leider 

noch geschlossen – sollten sich die 

Kontaktbeschränkungen lockern, 

werden wir gerne wieder öffnen. 

Bitte achten Sie auf den Aushang 

an der Christuskirche oder auf 

unserer Homepage. Telefonische 

Auskunft bei Gemeindehelferin 

Susanne Kröber-Radermacher 

unter  0171-4150557 
 

 



Kontakte 
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Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Mitte 

Sekretariat, Moselring 2-4, 56068 Koblenz, Tel. 40 40 333, Fax 40 40 344, 
E-Mail: koblenz-mitte@ekir.de, Internet: www.koblenz-mitte.de 

Telefonisch erreichbar von Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr, Do auch 14.00-15.30 Uhr 
Bankverbindung: Evangelischer Gemeindeverband,  

Volksbank RheinAhrEifel eG - IBAN: DE97 5776 1591 2900 0899 00, BIC: GENODED1BNA 

Altstadt/Stadtmitte/nördl. Vorstadt (2. Bezirk) 

Pfarrerin im Probedienst M. Brilmayer 
Kurfürstenstr. 95, 56068 Koblenz  

Tel. 9735 3974 – E-Mail: marina.brilmayer@ekir.de 
 

Südl. Vorstadt/Oberwerth/Stolzenfels/Rhens (4. Bezirk)  

Elternzeitvertreterin 
Pfarrerin A. Peters-Rahn 

Büro: Kurfürstenstr. 95, 56068 Koblenz 
Tel. 02631 / 958 743  – E-Mail: anne.peters-rahn@ekir.de  

 

Gemeindehelferin (2. und 4. Bezirk) 
Frau A. Israel, Tel. 3 29 92 (AB) 
E-Mail: angela.israel@ekir.de 

Goldgrube/Moselweiß/Rauental  

(3. Bezirk) 

Pfarrerin B. Becker 
Tel. 4 39 18 

Yorckstr. 39, 56073 Koblenz 
E-Mail: birgit.becker@ekir.de 

 

Gemeindehelferin (3. Bezirk) 
Frau S. Kröber-Radermacher 

Tel. 0171-4150 557 
E-Mail: susanne.kroeber-

radermacher@ekir.de 

Hort Goldgrube: Foelixstr. 9, 56073 Koblenz, Tel. 401 840, E-Mail: hort_goldgrube@t-online.de 

Kita „Unter dem Regenbogen“ 

Theodor-Körner-Str. 1a, 56075 Koblenz 
Tel. 3 65 90 

E-Mail: Kindergarten_Regenbogen@t-online.de 

Kita „Sonnenschein“ an der Christuskirche 

Friedrich-Ebert-Ring 41, 56068 Koblenz, 
Tel. 1 71 39 

E-Mail: sonnenschein@kiga-koblenz.de 

Jugendhaus 
Moselring 2-4, 56068 Koblenz 

Tel. 477 34, E-Mail: jam@jamnet.de 
 

Kirchenmusik 
Kantor Christian Tegel, Tel. 94 24 90 17 

E-Mail: christian.tegel@ekir.de 

Café Atempause in der Christuskirche 

Geöffnet dienstags und donnerstags,  
13.00 bis 17.00 Uhr 

Telefon Café 914 3237  

(während der Öffnungszeiten) 

Militärseelsorge: Militärdekan T. Balzk, Falckenstein-Kaserne, 56070 Koblenz, Tel. 896 830 15 

Diakonisches Werk 

Diakoniepunkt Bodelschwinghstr. 36f, 56070 Koblenz 
Schwangerenberatung:  Tel. 9885 701-0 
Betreuungsverein:  Tel. 9885 702-11 oder -12 

Mainzer Str. 73, 56068 Koblenz 
Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts-  
und Lebensfragen:  Tel. 915 6125 
Asylberatung:  Tel. 911 6163 

Mainzer Str. 88, 56075 Koblenz 
Schuldner- und Insolvenzberatung: Tel. 13 34 80 

Telefonseelsorge 
Tel. 0800-1110 111 und 0800-1110 222 

Sozialstation „Kirche unterwegs“ 

Pflegestützpunkt Koblenz-Mitte 
Bogenstr. 53a, 56073 Koblenz 

Beratung: Tel. 9424 9651 o. 9423 6540 
Sozialstation: Tel. 922 2050 

 

Pflegestützpunkt Koblenz-Süd 
In der Goldgrube 10, 56073 Koblenz 

Beratung: Tel. 9423 0186 
 

Caritasverband Koblenz e.V.  

Stadtteilarbeit Goldgrube  

Fröbelstraße 9, 56073 Koblenz 
Tel. 9424 9554 

 




