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Wann haben Sie das letzte Mal so richtig laut gelacht? 
Können Sie sich daran noch erinnern? Ich lache viel 
und oft , aber bei mir ist eine Begegnung mit einer äl-
teren Dame in Erinnerung geblieben, mit der ich ein 
Gespräch über ZOOM, ein Videoprogramm, geführt 
habe. Sie hatte so viel Charme und Witz, so viel Esprit 
und Lebensfreude, dass ich nach dem Gespräch gar 
nicht anders konnte, als laut in meinem Zimmer zu 
lachen.

Wenn ich mit Menschen zusammenkomme, dann 
fi nden sich immer tausend Gründe und mehr, nicht 
zu lachen. Jemand hat vielleicht gerade sein Haustier 
verloren. Eine andere Person hat eine Dokumentation 
über das Flüchtlingselend auf dem Mittelmeer gese-
hen und ist davon noch tief bewegt. Wieder jemand 
anders bangt wegen der Coronamaßnahmen um sei-
ne wirtschaft liche Existenz. Wer wagt es, da noch zu 
la-chen?

Ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, da fand man 
es unschicklich, in der Kirche zu lachen. Es durft e nicht 
gelacht, nicht geklatscht und nicht geredet werden. Al-
les musste andächtig still und möglichst bewegungs-
los sein. Das hat sich im Laufe der Zeit, zumindest, wie 
ich es wahrnehme, doch durchaus gewandelt. Aber ich 
habe es auch schon vorher nicht verstanden, warum 
es so sein sollte. Gott sei Dank, habe ich es schon früh 
in sehr unterschiedlichen Gemeinden anders erlebt. 

Heute schon 
           gelacht? 
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Euer Herz wird voll Freude sein - das sagt Jesus 
zu allen, die an ihn glauben und ihm folgen. 
Die längste Strecke meines Lebens habe ich im 
Glauben an Jesus gelebt. Ich habe dabei nicht 
nur leichte und fröhliche Wege durchschrit-
ten. Manchmal habe ich ihn auch aus den Au-
gen verloren. Doch er hat mir immer wieder 
von seiner versprochenen Freude geschenkt. 
Ich durft e seine Gegenwart, seinen Frieden 
und seine Liebe spüren - und dies hat mich mit 
tiefer Freude erfüllt. Und manchmal musste 
sie auch heraus. In der Osternacht beim alten 
Choral „Christ ist erstanden“ und bei dem Tai-
zé-Lied „Meine Hoff nung und meine Freude“ 
oder beim Mitklatschen und -schwingen bei 
Konzerten unseres Gospelchores. Oder beim 
lauten Singen moderner Anbetungslieder wie 
„Deine Liebe trägt mich.“

Es stimmt, wir haben in diesen Zeiten weni-
ger Grund zu lachen. Aber Ostern heißt auch: 
Jesus Christus lebt - er ist auferstanden. Und 
er will auch mit dir leben und auch in allen 
Schwierigkeiten seine Freude schenken. Wenn 
das dann nicht doch Grund für ein befreites 
Lachen ist!

Pfarrer Marcus Tesch

Da wurde geklatscht beim Singen. Da wurde 
bei einer Predigt nicht nur einmal gelacht. Da 
haben sich Menschen in der Kirche sogar re-
gelrecht gefreut. Sie waren begeistert.

Die Osterzeit ist eine Freudenzeit. Es ist schon 
bedauerlich, dass wir in der Kirche zur Zeit 
nicht singen können. Dann könnten wir neu 
entdecken, wie voller Jubel und Freude die 
österlichen Lieder sind, die an die Auferste-
hung von Jesus erinnern. Dann könnten wir 
einstimmen in diesen Jubel und diese Freude. 
Und neben diesen alten Chorälen gibt es heute 
auch moderne Lieder aus Taizé, aus den Be-
reichen Gospel und Worship, die erst recht die 
österliche Freude in unseren Mund und unse-
re Gelenke bringen möchten.

Ich muss an die Worte von Jesus vor seinem 
Sterben am Kreuz denken, die er an seine Jün-
ger richtet:

Auch ihr seid jetzt traurig.
Doch ich werde euch wiedersehen.
Dann wird euer Herz voll Freude sein,
und diese Freude kann euch niemand mehr 
nehmen.
An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr 
fragen.
(Johannes 16,22-23a)

Bild: StockSnap auf Pixabay
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Für gewöhnlich treff en sich am ersten Freitag 
im März zahlreiche Frauen aus der evangeli-
schen Kirchengemeinde Flammersfeld und 
der Frauengemeinschaft  der katholischen 
Kirche St. Antonius aus Oberlahr zum Welt-
gebetstag, gemeinsam mit unzähligen Men-
schen rund um den Erdball. 

Das Singen von Liedern aus dem jeweiligen 
Weltgebetstagsland und anschließendes ge-
meinsames Kaff eetrinken – eine lieb gewor-
dene Gewohnheit! In diesem Jahr mit Corona, 
leider nicht so möglich. Der Weltgebetstag ist 
die größte und älteste welt-
weite ökumenische Frau-
enbewegung und sollte 
daher auch nicht ausfallen. 
Jedes Jahr lassen wir uns 
begeistern von den Stär-
ken der beteiligten Frauen, 
nehmen Anteil an ihren 
Sorgen und fi nden Ermuti-
gung im Glauben. Wir un-
terstützen eine Welt, in der 
alle Frauen selbstbestimmt 
leben können. Auf dem 
Weg dorthin brauchen wir 
Zeichen der Liebe, des Frie-
dens und der Versöhnung. 
Mit der Kollekte und den 
Spenden werden weltweit 
über 100 Projekte unter-
stützt die Frauen und Kinder stärken.

So trafen sich am Freitag, den 5. März nur eine 
begrenzte Anzahl von Frauen, unter Berück-
sichtigung aller notwendigen Hygienemaß-
nahmen zu zwei ökumenischen Gottesdiens-
ten in der buntgeschmückten Flammersfelder 
Kirche. Besondere Corona-Umstände benö-
tigten ganz besondere musikalische Unter-
stützung. Neue und alte Lieder aus Vanuatu 

und aus unserem musikalischen Umfeld wa-
ren in diesem Jahr per CD zu hören. Sänge-
rinnen und Instrumentalisten inspirierten 
und bereicherten mit ihren schönen Stimmen 
und ihrem musikalischen Ideenreichtum un-
sere Gottesdienste.

Am anderen Ende der Welt liegt das diesjäh-
rige Weltgebetstagsland „Vanuatu“.   Daher 
wurden zu Beginn des Gottesdienstes Bilder 
mit erklärenden Texten gezeigt. Vanuatu ist 
ein dörfl ich geprägtes Land mitten im Pazi-
fi schen Ozean. Seit 1887 wurde es von Frank-

reich und Großbritannien 
unter dem Namen Neue 
Hebriden verwaltet und 
wurde erst 1980 unabhän-
gig. Geografi sch zählt das 
Gebiet zu Melanesien und 
besteht aus 83 Inseln. Die 
meisten der knapp 290 000 
Einwohner leben in klei-
nen Dörfern, von denen 
manche nur vom Meer aus 
oder über schmale Pfade 
durch den Regenwald er-
reichbar sind. Vanuatu 
liegt auf dem sogenann-
ten pazifi schen Feuerring, 
einem Vulkangürtel, der 
den Pazifi schen Ozean von 
drei Seiten umgibt. Ent-

lang dieses Gürtels kommt es immer wieder 
zu starken Erdbeben und damit verbundenen 
Tsunamis. Es ist schon eine besondere Laune 
der Natur, dass gerade am Tag des Weltge-
betstages die Inselgruppe in Folge des starken 
Erdbebens vor Neuseeland auch mitbetroff en 
war. Außerdem gilt Vanuatu weltweit als das 
Land, was am meisten vom Klimawandel be-
droht ist. Die tropischen Wirbelstürme, die 
jedes Jahr in der Region vorkommen, werden 

Weltgebetstag
In diesem Jahr einmal anders!
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Am 3. März im Jahre 321 machte der römische Kaiser Konstantin den Sonntag per Edikt zum 
wöchentlichen Ruhetag. Genau 1700 Jahre gilt damit nun das Recht für den freien Sonntag. Für 
viele Menschen ist dieser wöchentliche gemeinsame Ruhe-punkt eine unverzichtbare Zeit des 
schönen Miteinanders. Doch immer wieder gab und gibt es Versuche den Sonntagsschutz aus-
zuhöhlen. So soll die Feier zum 1700. Geburtstag des Sonntags nicht nur ein Festtag werden, 

sondern zugleich auch Auft akt zur konsequenten Forderung des Sonntagsschutzes.

Organisiert werden die Feierlichkeiten zu „1700 Jahre freier Sonntag“ von der 
„Allianz für den freien Sonntag“. Hier haben sich schon seit 15 Jahren 

kirchliche und gewerkschaft liche Gruppen zusammengefunden und 
kämpfen gemeinsam für das Kulturerbe „freier Sonntag“. „1700 Jah-

re freier Sonntag sind auch eine Verpfl ichtung, künft igen Angrif-
fen auf die Arbeitsruhe energisch entgegenzutreten“, heißt es in 
einer Erklärung.

Petra Stroh, Öff entlichkeitsbeauft ragte 
des Ev. Kirchenkreises Altenkirchen

JUBILÄUM für den freien Sonntag

irgendwann Menschen, die an Gott glaubten 
und sie ermutigten darauf zu vertrauen. Die-
ses Vertrauen wurde zum Fundament ihres 
Lebens und heute teilt sie ihre Geschichte mit 
anderen. 

Eine Dritte träumte davon in der Hauptstadt 
Port Vila, eine Stelle im Tourismus zu fi n-
den. Weil sie aber keine Ausbildung und kein 
Geld hatte, lebte sie am Rande der Stadt ohne 
ordentliche Unterkunft . Sie kann aber auch 
nicht in ihr Dorf zurückkehren und vertraut 
auf Gott und betet, dass die ländlichen Gebie-
te von Vanuatu mehr Beachtung fi nden, damit 
die Jugendlichen in ihren Dörfern Möglich-
keiten fi nden, die sie suchen.

Die Frauen aus Vanuatu haben sich für die 
Gottesdienstordnung das Wort Gottes aus 
dem Kapitel 7 des Matthäusevangeliums aus-
gesucht. 

Dieser Bibeltext steht am Ende der Bergpre-
digt und es geht darum, dass alle klugen und 
vernünft igen Menschen nach dem Wort Got-
tes ihr Haus auf Fels bauen, denn wenn Regen 

fällt, reißende Flüsse und Stürme dieses Haus 
bedrohen, stürzt es nicht ein, denn es ist auf 
Fels gegründet. Alle unvernünft igen Frauen 
und Männer, die die Worte nicht befolgen, 
werden ihr Haus auf Sand bauen. Wenn Re-
gen fällt und reißende Flüsse und Stürme an 
dieses Haus prallen, dann stürzt es in einem 
gewaltigen Zusammenbruch ein. 

„Worauf bauen wir?“ ist der Titel der Gottes-
dienstordnung und Pfarrerin Wiebke Wal-
tersdorf fand in der Auslegung dieser Worte 
passende Parallelen zu der Situation in Vanua-
tu und zu der Frage, die gerade in unserer heu-
tigen Zeit sehr aktuell ist. Unser Alltag wurde 
und wird durch Corona erheblich begrenzt 
und jede/r von uns kann es seitdem vielleicht 
besonders deutlich spüren, und Antworten 
auf die Frage fi nden: “Worauf baue ich?“

Die beiden Gottesdienste und die im Vorfeld 
verteilten Spendentüten erbrachten eine groß-
zügige Kollekte von 575,- € und an alle Spen-
der/innen ein herzliches Dankeschön.

Elke Schumann 
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Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Gruppen und Kreise 

weiterhin ausgesetzt. Die Einrichtungen Bücherei, Kids-Kleiderladen 

und Kleiderstube sind geschlossen. 

Sie können jedoch nach vorheriger Terminvereinbarung

- in der Bücherei Bücher zurückgegeben oder abholen;

- in der Kleiderstube/Kids-Kleiderladen Kleidungsstücke abholen.

Die Termine sind zu den Öff nungszeiten des Gemeindeamtes unter 

Tel. 02685 242 zu vereinbaren. Sobald sich Lockerungen ergeben, 

sind die Einrichtungen wieder zu den angegebenen Öff nungszeiten 

erreichbar. Wir  werden dies im Schaukasten der Kirchengemeinde 

und im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde bekannt geben. 

Bücherei  
Liebe Leserinnen, lieber Leser!
Das Angebot der Bücherei ist sehr vielfältig: es 
gibt Kinder- und Jugendbücher für klein und 
groß, aktuelle Romane, die neuesten Krimis 
und Sachbücher.

Die Öff nungszeiten sind:
Sonntag:  11 Uhr – 12 Uhr
Mittwoch:  15 Uhr – 17 Uhr
Ausleihdauer:  4 Wochen

Ihr Büchereiteam

Bücherei sucht neue Leitung
Aus Altersgründen möchte die Leiterin der 
Bücherei Frau Dahm in zwei Jahren ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Bücherei 
aufgeben. Wir suchen daher eine Nachfol-
gerin/einen Nachfolger für die Bücherei-
leitung. Wenn Sie Freude an Literatur und 
einer selbständigen Tätigkeit haben, dann 
sind Sie für dies Aufgabe richtig. Auskünf-
te über die Tätigkeit erteilt Frau Dahm 
über das Gemeindebüro, Tel. 02685242.
Das Presbyterium freut sich auf Ihre Bewer-
bung.

Kleiderstube 
und Kids Kleiderladen
Die Kleiderstube und Kids-Kleiderladen ha-
ben reichlich Nachschub an guter gebrauchter 
Kleidung erhalten, die auf einen neuen Ab-
nehmer wartet. Kommen Sie und suchen Sie 
für sich das passende Kleidungsstück aus.  

Öff nungszeiten Kleiderstube:
dienstags    9:30 – 11.30 Uhr
freitags 14.00 – 16.30 Uhr

Termine, 
Einladungen, ...

Altkleidersammlung für Bethel 

Zugunsten der v. Bodelschwinghschen Anstalten in Be-

thel wollen wir auch dieses Jahr Altkleider sammeln. Die 

Kleidung kommt den vielfältigen diakonischen Aufgaben 

der v. Bodelschwinghschen Anstalten zugute. Die Klei-

dung, Tischwäsche, Bettwäsche, Federbetten (keine Tex-

tilabfälle), sowie Schuhe (bitte paarweise gebündelt und 

noch tragbar) geben Sie bitte vom 

27. April bis 4. Mai 2021

in der Garage des Pfarrhauses in Flammersfeld, Raiff -
eisenstraße 48 ab.Plastiksäcke sind ab Anfang April im 

Gemeindebüro zu den Öff nungszeiten erhältlich. 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 

Öff nungszeiten Kids Kleiderladen:
mittwochs 10.00 – 12.00 Uhr

Gegen einen Spendenbeitrag von meist 50 
Cent pro Kleidungsstück wird gespendete 
Kinderkleidung für Kinder bis ca. 13 Jahre 
angeboten. Kleiderspenden für Kinder sind 
ebenfalls willkommen. 

Der Zugang zur Kleiderstube und Kids 
Kleiderladen ist durch die Eingangstür im 
Untergeschoss des Ev. Gemeindehaus Flam-
mersfeld, Raiff eisenstr. 48

Verleih von Rollstuhl 
und Rollator 
In unserem Gemeindehaus stehen gebrauchs-
fertige Rollstühle und mehrere Rollatoren. 
Immer wieder nutzen Gemeindeglieder die 
Möglichkeit, einen Rollstuhl oder Rollator 
kurzfristig und unentgeltlich auszuleihen. 

Fragen Sie einfach im Gemeindebüro nach. 
Wir helfen gern weiter! Telefon 02685/242
dienstags, donnerstags und freitags 
von 8.30 bis 11.30 Uhr
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Liebe Kinder und liebe Familien,

wir können immer noch keinen „normalen“ 
Kindergottesdienst im Gemeindehaus feiern, 
aber wir treff en uns regelmäßig zum „KiGo 
zu Hause“ per WhatsApp. (Vielen Dank an 
das Team dafür!)

Damit wir uns mal wieder sehen und gemein-
sam etwas erleben können, laden wir euch ein 
zu einem Familiengottesdienst in der Kirche 
am Samstagnachmittag um 17.00 Uhr. Wir 
feiern den Familiengottesdienst am Samstag, 
5. Juni 2021 um 17.00 Uhr zum Th ema TAU-
FE.

Bei diesem Gottesdienst geben wir die Hoff -
nungssteine aus unserem Hoff nungsstei-ne-
Projekt den Familien mit, und sie können sie 
in ihren Dörfern verteilen.

Bitte melden Sie sich und Ihre Kinder bis 
Freitag 04.06,2021, 11.30 Uhr zu den Got-tes-
diensten im Gemeindebüro an! Wir freuen 
uns auf euch! 

Beate Diels und Pfarrerin Wiebke Waltersdorf

Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern

Wir feiern zwei Gottesdienste: Am Abend des Gründonnerstag,  1. April 

2021 um 19 Uhr, und am Morgen des Karfreitags, 2. April 2021 um 

10 Uhr. 

Wir bedenken den Abschied Jesu von seinen Jüngern und sein Sterben 

am Kreuz.

Am Ostersonntag, 4. April 2021, feiern wir den traditionellen fröhlichen 

Familiengottesdienst. Wir hoff en sehr, dass auch ein paar Kinder dabei 

sind, damit das Blumenkreuz geschmückt werden kann! 

Sie sind herzlich eingeladen, gemeinsam die Passion Christi zu beden-

ken und die Auferstehung Christi zu feiern! Bitte melden Sie sich für 

diese Gottesdienste bis Donnerstag, 01.04.2021, 11.30 Uhr im Gemein-

debüro an!

Gottesdienst Christi Himmelfahrt

Am 13. Mai 2021 um 10 Uhr feiern wir die Himmel-

fahrt Christi traditionell mit einem Gottesdienst unter 

freiem Himmel - dieses Jahr auf dem Parkplatz am Ge-

meindehaus. Das ist angesichts der unklaren Corona-

Lage logistisch einfacher als ein Gottesdienst auf einem 

der Dörfer. Wahrscheinlich dürfen wir nach dem Got-

tesdienst noch nicht wieder miteinander essen und trin-

ken, wie wir es gewohnt sind. Aber stimmungsvoll wird 

es mit den Bäumen und der Kirche im Hintergrund 

trotzdem!

Falls es stark regnet, suchen wir Unterschlupf in der 

Kirche. Bitte melden Sie sich für diesen Gottesdienst bis 

Dienstag, 11.05.2021, 11.30 Uhr im Gemeindebüro an!

Familiengottesdienst 
am Samstagnachmittag

Samstag, 5. Juni 2021, 17 Uhr 
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April
Gründonnerstag  01.04.  19.00 Uhr  Abendandacht

Karfreitag 02.04.  10.00 Uhr  Gottesdienst

Ostersonntag  04.04.  10.00 Uhr  Familiengottesdienst

Ostermontag  05.04.  Kein Gottesdienst
  Nutzen sie die Videoangebote der umliegenden Kirchengemeinden oder 
  die Angebote in Funk und Fernsehen

Sonntag 11.04.  10.00 Uhr  Gottesdienst (Kein Kindergottesdienst)

Sonntag 18.04.  10.00 Uhr  Gottesdienst (Kein Kindergottesdienst)

Sonntag 25.04 10.00 Uhr  Konfi rmationsgottesdienst - 1. Gruppe
  14.00 Uhr  Konfi rmationsgottesdienst - 2. Gruppe
   Kindergottesdienst gemäß Absprache

Mai
Sonntag 02.05.  10.00 Uhr  Gottesdienst (Kindergottesdienst gemäß Absprache)

Sonntag 09.05.  10.00 Uhr Gottesdienst (Kindergottesdienst gemäß Absprache)

Donnerstag 13.05 10.00 Uhr  Gottesdienst im Freien 
   Himmelfahrt auf dem Parkplatz am Gemeindehaus

Sonntag 16.05 10.00 Uhr  Gottesdienst (Kindergottesdienst gemäß Absprache)

Pfi ngstsonntag 23.05 10.00 Uhr  Gottesdienst (Kein Kindergottesdienst)

Pfi ngstmontag 24.05 Kein Gottesdienst
  Nutzen sie die Angebote in der Region 
  oder den umliegenden Kirchengemeinden

Sonntag 30.05 10.00 Uhr  Gottesdienst (Kindergottesdienst gemäß Absprache)

Vorschau
Samstag 05.06 17.00 Uhr  Familiengottesdienst

Sonntag 06.06 10.00 Uhr  Gottesdienst (Kindergottesdienst gemäß Absprache)

Aufgrund des Infektionsrisikos wird zurzeit kein Kirchenbus eingesetzt. 
Wenn Sie jedoch zum Gottesdienst abgeholt werden möchten, dann melden Sie bitte beim 
Gemeindeamt, Tel. 02685/242.

Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen ist die Zahl der Gottesdienst-

besucher begrenzt. Es ist daher erwünscht sich für die Gottesdienste im Gemein-

debüro, Tel 026852/242 bis freitags 11.30 Uhr mit Name, Anschrift und Telefon-

nummer anzumelden. Wenn Sie am Sonntagmorgen spontan kommen, geht das 

auch. Ihre Daten müssen dann in der Anwesenheitsliste nachgetragen werden. 

Die Angaben werden benötigt, um eventuelle Infektionsketten nach verfolgen zu 

können. Die Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet und nach einem 

Monat vernichtet.

Gottesdienste
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Sie erreichen die Ev. Kirchengemeinde unter: 

Pfarrerin Wiebke Waltersdorf Tel. 0152 543 108 70
Gemeindebüro, Gianna  Kath   Tel. 02685 242
Öffnungszeiten: 
dienstags, donnerstags, freitags: 8.30 – 11.30 Uhr

Küster Uwe Ackermann während der Dienstzeiten Tel. 0157 370 308 22
Jugendleiter Udo Mandelkow Tel. 0178 2980 647
www.ev-kirchengemeinde-flammersfeld.de

Kirchliche Sozialstation Altenkirchen  Tel. 02681 2055
Diak. Werk des Kirchenkreises AK, Stadthallenweg 16  Tel. 02681 8008-20
Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche und Erwachsene Tel. 02681 3961
Telefonseelsorge Koblenz (kostenlos)  Tel. 0800 1110111 

Laufende Veranstaltungen (wenn nach den Corona-Beschränkungen möglich) 

Sonntag    10.00 Uhr  Gottesdienst

   10.00 Uhr  Kindergottesdienst (in der Schulzeit)  
 11.00  –   12.00 Uhr  Bücherei

Dienstag 10.00 –   11.30 Uhr  Kleiderstube

 15.00 –  16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht

 16.30 –  17.30 Uhr Katechumenenunterricht

 18.30 –  21.00 Uhr  Jugendtreff für Jugendliche ab 13 Jahren

Mittwoch 10.00  –  12.00  Uhr  Kids Kleiderladen

  14.30  Uhr  Frauenhilfe  
    (jeden ersten Mittwoch im Monat)

  14.30  Uhr  Frauenhilfe und Seniorenkreis  
    (jeden 3. Mittwoch im Monat)

 15.00  –  17.00 Uhr  Bücherei

 18.30  –  20.00 Uhr Teenkreis  
    für Jugendliche von 12 - 15 Jahren

Freitag  14.00  – 16.30 Uhr  Kleiderstube 
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