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Hoffnungs-Brief
schon jetzt Konzerte und Auftritte abgesagt werden, die für die zweite Jahreshälfte geplant waren).

Liebe Leserinnen und Leser,
Eigentlich hätte sich in der Woche nach
Ostern das Redaktionsteam getroffen, um
die neue Ausgabe des Gemeindebriefes
zusammenzustellen.
Vor einiger Zeit hätte sich kaum jemand
vorstellen können, dass ein gefährliches
Virus einmal dafür sorgen würde, dass
auch im Leben einer Kirchengemeinde vorübergehend alles stillsteht, ja, dass selbst
in der Karwoche und an Ostern in unseren
Kirchen keine Gottesdienste gefeiert werden dürfen….

Auch für unser Gemeindebüro ist die
Arbeit jetzt schwieriger geworden: die
kurzen Wege fallen weg, im „Homeoffice“
ist eben nicht jeder Ordner und jeder Vorgang gleich zur Hand, Kolleginnen und
Kollegen können nicht gefragt oder einfach schnell noch etwas kopiert werden.
Und wenn dann auch noch die Technik
streikt….
Nicht einfach gestaltet
sich auch die Arbeit des
neuen Presbyteriums,
das nun zwar auch ohne
Einführung in einem Gottesdienst im Amt ist, sich
aber noch gar nicht richtig kennenlernen konnte,
da es bisher nur „online“
tagen oder Eilbeschlüsse
fassen konnte. Dennoch
müssen auch unter solchen Bedingungen wichtige Entscheidungen ge-

Es tut weh, dass wir uns
in der Gemeinde seit vielen Wochen nicht mehr
persönlich begegnen können und vieles nicht mehr
so möglich ist, wie wir es
gewohnt sind.
Es fällt uns als Trägerin
von drei Kindertagesstätten schwer, dass wir weiterhin nur Notgruppen
anbieten dürfen und
Foto: B. Becker
Familien mit Kindern
nicht so unterstützen können, wie wir das
gerne würden.
Das Jugendhaus am Moselring ist momentan kein „Haus der offenen Tür“, genauso
wie unser Kirchcafé und das Café Atempause in der Christuskirche wohl noch länger keine Besucherinnen und Besucher
willkommen heißen kann.
Und weil gerade beim gemeinsamen Singen und Musizieren (mit Blasinstrumenten) das Ansteckungsrisiko sehr hoch ist,
dürfen Chorproben ebenfalls noch nicht
wieder stattfinden (und deshalb müssen

troffen werden.
Besonders weh tut es uns, dass wir die
Konfirmation, Taufen und Trauungen,
Jubiläen und Feste, auf die wir uns gefreut
hatten, jetzt erst einmal verschieben müssen.
Und es ist hart, dass gerade die, die unsere Nähe jetzt ganz besonders brauchen,
nicht besucht werden dürfen, und dass
wir selbst dann, wenn Tod und Abschied
unser Leben überschatten, Abstand zueinander wahren müssen.
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Wir hoffen, dass das
Wir gehen davon aus,
schon bald sein wird –
dass es noch eine
unter Beachtung der Siganze Weile dauern
cherheitskonzepte und
wird, bis wir im GeWahrung der erforderlimeindebrief wieder zu
vielen Gruppen und
chen Abstände zueinander.
Kreisen, VeranstaltunUnd wir freuen uns schon
gen, Konzerten und
sehr auf ein hoffentlich
Gottesdiensten einlagesundes Wiedersehen.
den können.
Vielleicht lässt sich die
Möglicherweise haben
Freude ja auch an den
wir erst eine kurze
Augen ablesen, wenn
Wegstrecke geschafft
unsere nach oben geund noch eine sehr
zogenen Mundwinkel
lange, mühsame Wannoch eine Weile unter
derung durch das Tal
Masken verborgen bleider Pandemie vor
ben müssen?
uns?
Wer weiß, ob wir –
Segenskarten an der Christuskirche
Bei allem, was schwer
wie ursprünglich einFotos: M. Brilmayer und B. Becker
war (und ist) haben wir
mal geplant – dann
uns in den letzten Wochen aber auch über
wenigstens einmal ausruhen, uns stärken
vieles freuen dürfen, das gelungen ist.
und am 23. August unser Gemeindefest
Viele Ideen wurden kreativ umgesetzt:
feiern dürfen?
Kerzen wurden in Fenster gestellt und
Und zwischendurch unser Herz mit Musik
Hände waschend gebetet; es wurde Flöte
erfreuen und wenigstens (in sicherer Entgespielt und von Balkonen gesungen und
fernung zueinander) wieder einem Orgelgeklatscht... und es wurde sehr viel telefokonzert in der Kirche lauschen können?
niert und miteinander gesprochen – wenn
Weil es zu schade und traurig wäre, in dieauch nicht von Angesicht zu Angesicht.
sem Gemeindebrief lauter Termine anzuUnd auch wenn wir sie nicht gemeinsam
kündigen, die wir dann möglicherweise
in unseren Kirchen feiern konnten, sind
kurzfristig doch wieder absagen müssten,
die Gottesdienste in unserer Gemeinde
haben wir uns überlegt, den umgekehrten
nicht einfach ausgefallen. Sie wurden nur
Weg zu gehen. Wir planen im Hintergrund
ganz anders gefeiert: als Video- oder
weiter, und teilen Ihnen dann in den
Audiogottesdienst, per Email verschickt
Schaukästen, auf unserer Homepage und
oder von der Homepage runtergeladen,
in der Tagespresse mit, wann und wo wieals „Gottesdienst für Zuhause“ vor den
der ein besonderer Gottesdienst oder ein
Kirchen zum Mitnehmen ausgelegt oder in
Konzert, ein Fest oder eine Veranstaltung
Briefkästen gesteckt.
stattfinden kann.
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schenken manch ausrangiertem Bettbezug eine neue Nutzung als Nasen-MundMaske.
Viel Solidarität und Hilfsbereitschaft war
und ist zu spüren. Zeichen von Nähe in
Zeiten, in denen wir – zumindest körperlich – weiter Abstand zueinander halten
müssen. Dafür sei allen ganz herzlich
gedankt!

Es gab viele schöne Mitmachideen unseres Kantors Christian Tegel und ein Orgelkonzert zum Karfreitag. Auf unserer
Homepage füllt(e) sich langsam eine
(kirchen)musikalische Bibliothek mit eingestellten Werken und bringt so Kirchenmusik nach Hause.
Wer aufgepasst hat, der konnte in diesem
Jahr sogar einen Osterhasen durch die
Florinskirche hoppeln sehen und einen
Piraten entdecken, der (natürlich mit
Nasen-Mund-Maske!) im Florinsgarten die
für die Kleinen in der Gemeinde versteckten Ostereier bewachte.

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen für
die Wege, die jetzt vor uns liegen, weiter
einen langen Atem und guten Mut, Durchhaltevermögen und viel Kraft - und mit
den Worten eines irischen Segenswunsches: „bis wir uns wiedersehn, halte Gott
dich fest in seiner Hand“.
Bleiben Sie behütet und gesund!

Das Osterfeuer brannte diesmal in einem
Pfarrgarten und die Osterkerze wurde vor
einem blühenden Rosmarinstrauch entzündet, das Abendmahl auf einer Wiese
voller Gänseblümchen gefeiert. Die Sonne
ging am Ostermorgen hinter einem
blühenden Kirschbaum auf, und aus offenen Fenstern wurde „Christ ist erstanden“
gesungen… oder vom Posaunenchor gespielt.
Der Osterspaziergang wurde zum HörGottesdienst-Erlebnis. Eine ganze Busladung voller Osterglocken in kleinen Töpfchen wurde mit einem lieben Gruß aus
der Gemeinde in den Seniorenheimen verteilt und Mut machende Worte von der
Straße den Menschen hinter geöffneten
Fenstern zugesprochen.
Kärtchen mit Segenswünschen, Gebeten
und Bibelworten flatterten nicht nur an
den aufgespannten Leinen vor unseren
Kirchen, sondern auch durch die Straßen
unserer Stadt (wer weiß, wem so ein
Windhauch unverhofft Segen brachte…),
und in vielen Wohnungen rattern immer
noch unermüdlich die Nähmaschinen und

Herzliche Grüße,
Birgit Becker,
Eva Nemetz,
Susanne Kröber-Radermacher und
Gotelinde Vowinckel
Foto: A. Israel
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Pfarrer Dodszuweit geht in Elternzeit
Darin ist Salböl. Sie öffnet es
und beginnt Jesus damit einzureiben. An dieser Stelle
wird die Liebe der Frau sichtbar. Sie geht über alle gesellschaftlichen Hürden hinweg,
um Jesus nahe zu kommen.
Interessant ist die Reaktion
der Jünger. Sie sagen: „Was
für eine Verschwendung.
Man hätte das Geld besser investieren
können.“
Da ist der moderne Mensch unsere Tage
ganz nah. Auch wir fragen danach, was sich
wirtschaftlich rechnet.
In Tagen, wie wir sie aktuell erleben merken
wir dann auf einmal, dass sich vieles nicht in
Geld umrechnen lässt.
Ein wenig wie die Frau fühle ich mich auch
bei der Elternzeit. Ich will aus Liebe das Gute
tun und erlebe neben den freundschaftlichen Reaktionen auch Unverständnis und
Kritik. Aber ungeachtet dessen, muss die
Liebe doch das tun, was sie tun muss. Sie
muss sich ganz hingeben und verschenken,
an den, den sie liebt. Und das ganz ungeachtet von den Reaktionen der Umstehenden.
Die Geschichte bedeutet für mich, dass am
Ende nicht das berechnende Denken zählt,
sondern die sich hingebende Liebe. Das zeigt
die Frau mit ihrem Salböl, und das zeigt Jesus mit seinem Leben.

Foto: Privat

Liebe Gemeinde,

seit 2016 bin ich Pfarrer
in Koblenz-Mitte. Seither
ist viel passiert. Unter anderem bin ich zweifacher
Vater geworden. Außerdem erleben wir zurzeit
eine gemeindliche Einschränkung, wie sie vorher
unvorstellbar war.
Dies alles führt mich dazu, Prioritäten im
Leben zu klären und Entscheidungen zu treffen. Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie haben meine Frau und ich den Wunsch
gefasst, näher zur Familie zu ziehen. Diese
Pläne werden nun konkret. Ab September
dieses Jahres werde ich in Elternzeit gehen
und stehe in dieser Zeit nicht mehr als Pfarrer zur Verfügung. Was auf der privaten
Seite einen Gewinn bedeutet, bedeutet auf
der anderen Seite beruflich einen Rückzug,
welchen ich sehr bedauere.
Aber gerade im Licht der gegenwärtigen
Krise wird die Wertigkeit der Familie und der
sozialen Kontakte besonders deutlich. Daher
sind meine Prioritäten klar und hoffentlich
nachvollziehbar.
Die Entscheidung erinnert mich an eine Geschichte aus der Bibel (Mk 14,3-9).
Jesus war mit seinen Freunden zum Abendessen eingeladen. Der Gastwirt servierte
gute Speisen und alles verlief, wie es zu erwarten war. Auf einmal geht die Tür auf.
Eine Frau betritt den Raum. Es entsteht
Schweigen. Dann hört man ein Tuscheln;
vereinzelnd ein Kichern. Die Frau ist bekannt. Sie steht etwas zögernd im Raum und
blickt sich suchend um. Dann entdeckt sie
Jesus. Sie geht zu ihm und zieht etwas aus
ihrem Gewand. Es ist ein kleines Fläschchen.

In diesem Sinne verabschiede ich mich vorerst von Ihnen.
Ich bedanke mich für die vielen freundschaftlichen Begegnungen und wünsche
Ihnen für den weiteren Weg alles Gute und
Gottes Segen.
Herzlichst Ihr
Pfarrer Axel Dodszuweit
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Wie die Träumenden
Das wird schön sein,
wenn wir uns wiedersehen.
Das wird schön sein,
wenn wir uns wieder treffen können, und uns dann die Hände geben dürfen zur Begrüßung.
Und erst umarmen! Bes mmt umarme ich vor lauter Freude den einen oder die andere
ein bisschen mehr als sonst.
Das wird schön sein,
wenn die Kinder endlich wieder mit Gleichaltrigen spielen
und auf dem Schoß ihrer Großeltern sitzen dürfen.
Das wird schön sein,
wenn Mü(er und Väter wieder durchatmen können,
weil sie wissen: die Spielplätze sind oﬀen, und die Kitas und die Schulen auch.
Das wird schön sein,
wenn wir einander wieder besuchen können: zu Hause, in geschlossenen Räumen.
Wenn Seniorengruppen sich endlich wieder treﬀen dürfen und unsere Gespräche
wieder leiser werden, weil unser Abstand nicht mehr Einmeterfünfzig betragen muss.
Das wird schön sein,
wenn die Schutzmasken nicht mehr gebraucht werden.
Wenn unser Lächeln nicht nur an den Augen,
sondern auch vom Mund wieder ablesbar sein wird.
Das wird schön sein,
wenn wir uns wieder auf einen Kaﬀee treﬀen:
bei der Familie zu Hause, zum Kirchcafé oder im Lieblingslokal mit Lieblingsmenschen.
Das wird schön sein,
wenn die Lu2 wieder vibriert von der Musik, die gespielt wird auf der Bühne
und all den tanzenden Leuten direkt davor.
Das wird schön sein, neu zu leben.
Bis dahin halten wir durch, irgendwie. Wir gestalten Neues und organisieren das Jetzt,
wir seufzen und schimpfen, weinen leise und laut und stehen wieder auf.
Bei allem, was wir tun, sind wir Träumende:
im Hier und Heute, für bald irgendwann. Und bleiben behütet, getröstet und bewahrt.

Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird,
so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens
und unsre Zunge voll Rühmens sein. (Psalm 126,1-2b)
(von Pfarrerin Marina Brilmayer nach Miriam Helmert und Simon Froben)
Quelle Foto: pixabay

Kontakte
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
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)
Pfarrstelle zzt. vakant – Vakanzverwaltung:
Pfarrerin im Probedienst M. Brilmayer
(ab 11.06.2020 in Mutterschutz)
Tel. 3000 4516 – E-Mail: marina.brilmayer@ekir.de
Südl. Vorstadt/Oberwerth/Stolzenfels/Rhens (4. Bezirk)
Pfarrer A. Dodszuweit (ab 01.09.2020 in Elternzeit)
Kurfürstenstr. 95, 56068 Koblenz
Tel. 207 17 09 – E-Mail: axel.dodszuweit@ekir.de
Gemeindehelferin (2. und 4. Bezirk)
Frau A. Israel, E-Mail: angela.israel@ekir.de
Tel. 32992 (falls AB, Rückruf) oder Tel. 0151-2691 1120

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.kroeberradermacher@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

Café Atempause in der Christuskirche
Geöffnet dienstags und donnerstags,
13.00 bis 17.00 Uhr
Telefon Café 914 3237
(während der Öffnungszeiten)

Kirchenmusik
Kantor Christian Tegel, Tel. 94 24 90 17
E-Mail: christian.tegel@ekir.de

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-, Partnerschaftsund Lebensfragen:
Tel. 915 6125
Asylberatung:
Tel. 9156129
Mainzer Str. 88, 56075 Koblenz
Schuldner- und Insolvenzberatung: Tel. 13 34 80
Telefonseelsorge
Tel. 0800-1110 111 und 0800-1110 222
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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

