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Liebe Flammersfelder Gemeinde,

es ist ein Jahr her, dass die Schaakes ihren 
Abschiedsgottesdienst hatten. Es gab da-
mals bestimmt viel Trauer und Unsicherheit, 
dazu noch Gefühle der Wut und der Enttäu-
schung. Nach dem überraschenden Weggang 
des Pfarrehepaars kam noch etwas anderes, 
auf das Sie sich nicht vorbereiten konnten: 
Corona. Plötzlich gab es für lange Zeit keine 
Gottesdienste mehr, das Gemeindehaus war 
geschlossen, und all die Gruppen, die es sonst 
gab, konnten sich nicht treff en.

Seit Ende Juni 2020 duft en wir wieder Gottes-
dienste feiern, und mit Hygienekonzept waren 
auch ein paar andere Treff en vor Ort möglich, 
wie zum Beispiel die Presbyteriumssitzungen 
oder der Kindergottesdienst. Auch die Büche-
rei und die Kleiderkammer konnte wieder be-

sucht werden. Die Katechumenen und Konfi r-
mandinnen trafen sich mit Udo Mandelkow 
online.

Das war ein schweres Jahr für diese Gemein-
de, weil sie so lebendig ist und weil so viele tol-
le Menschen sich in der Gemeinde engagieren. 
Aber als jemand, die die Gemeinde Flammers-
feld noch nicht lange kennt und noch sehr von 
außen betrachtet, kann ich sagen: 2020 war 
auch ein gutes Jahr für diese Gemeinde, gera-
de weil sie so lebendig ist und weil so viele tol-
le Menschen sich in der Gemeinde engagieren!

Ich weiß, dass vieles im Moment nicht so 
stattfi nden kann, wie Sie es sich wünschen. 
Da denke ich zum Beispiel an den Frauenkreis 
und Seniorenkreis, die Jugendgruppen oder 

Eine lebendige Gemeinde

                                mit vielen Gaben!
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den Kindergottesdienst. Aber dennoch sind 
die Menschen in diesen Gruppen und Kreisen 
miteinander verbunden, rufen sich an, schrei-
ben Briefe, E-Mails oder Whatsapp und hal-
ten einander im Gebet.

Es gibt trotz aller Veränderungen viel Ver-
trautes und Verlässliches: An jedem Sonn-
tag, an dem wir Gottesdienst feiern dürfen, 
kommt ein Liturg oder eine Liturgin, und es 
gibt ganz sicher immer Kirchenmusik und 
den Küsterdienst dazu. Die Kirche, die Grün-
fl ächen, das Gemeindehaus sind gut in Schuss, 
wie gewohnt. Das Büro ist besetzt und tut sei-
ne Arbeit. Der Gemeindebrief erscheint regel-
mäßig, und die Website wird gepfl egt.

Und besonders wichtig: Das Presbyterium ist 
handlungsfähig und arbeitet zusammen mit 
Pfarrer Tesch so effi  zient, treu und vertrau-
enswürdig wie immer. Ich weiß nicht, ob es 
Ihnen immer so bewusst ist, aber Sie haben 
unglaublich engagierte Menschen im Presby-
terium, die Gutes bewahren und sich an die 
anstehenden Veränderungen heranwagen.

Für mich ist es fast wie ein Wunder, dass im-
mer wieder Menschen unterschiedlichen Al-
ters sich in ihrer Kirchengemeinde engagieren 
und gerne in ihr Zeit verbringen. Es gibt ganz 
verschiedene Weisen, in der Kirchengemein-
de zu leben und zu arbeiten – manchmal sehr 
zeitintensiv und manchmal mit überschauba-
rem Aufwand. Menschen treff en sich in Grup-
pen und tauschen sich aus über Gott und die 
Welt. Sie helfen anderen, die Hilfe brauchen, 
singen zusammen, lesen und besprechen Bü-
cher, feiern Gottesdienste, besuchen einander 
und achten aufeinander. Menschen suchen ge-

meinsam Sinn und Gott, denn sie sehnen sich 
nach einem tieferen Glauben und einer ge-
rechteren Welt. Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene nehmen und geben je nach ihren Bedürf-
nissen und Möglichkeiten. 

Zu denen, die in der Gemeinde leben und sich 
engagieren kommen noch die dazu, die beruf-
lich in der Kirche arbeiten: Kirchenmusike-
rin, Küster, Gemeindesekretärin, Jugendleiter, 
Pfarrer oder Pfarrerin. 

Gerade in einer Zeit ohne feste gewählte Pfar-
rerin und in einer Krise wie der Corona-Pan-
demie machen wir hier in Flammersfeld die 
Erfahrung, von der ganz früh in der Zeit der 
christlichen Gemeinden schon der Apostel 
Paulus schreibt: Es gibt verschiedene Dienste 
und Ämter, aber einer ist nicht wichtiger als 
der andere – alle sind wichtig, und alle werden 
benötigt: Die Gemeinde Jesu Christi ist ein 
Leib mit vielen Gliedern.

Ich bin nur Gast in Ihrer Gemeinde, aber viel-
leicht bin ich gerade deswegen angerührt von 
dem, was Sie gemeinsam alles geschafft   haben 
im vergangenen Jahr – jede und jeder mit sei-
nen Gaben, nach ihren und seinen Möglich-
keiten.

Ich vertraue fest darauf, dass Sie auch weiter-
hin Ihre Gaben teilen werden und dass Sie le-
bendige Glieder sein werden am Leib Christi! 
Gott segne Sie und Ihre Gaben, Ihren Dienst, 
Ihre Hoff nungen und auch Ihre Sorgen und 
Ängste. Ich bin gespannt, wohin unser Weg 
uns führen wird!

Mit herzlichen Segensgrüßen
Ihre Pfarrerin Wiebke Waltersdorf
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Unser letztes gemeinsames Treffen, liegt nun 
schon fast ein ganzes Jahr zurück. Corona hat 
alles verändert, es traf uns völlig unerwartet 
und von Tag zu Tag wurde alles anders. Der 
Weltgebetstag Anfang März war unsere letzte 
öffentliche Veranstaltung und wir alle dach-
ten, es wird schon vorübergehen. Dann kam 
der Shutdown, ein Wort, das uns bis dahin 
nicht geläufig war. Das gesellschaftliche Leben 
wurde plötzlich heruntergefahren, die meisten 
Geschäfte mussten schließen, wie auch Schu-
len und Kindergärten. Vereinsaktivitäten, 
Konzerte, Sportveranstaltungen und Gottes-
dienste wurden 
verboten und abge-
sagt. Plötzlich wa-
ren viele Menschen 
in einer Krise und 
mit ihren Sorgen 
und Ängsten al-
lein.

Anfang Oktober, 
bevor wieder neue 
einschränkenden 
Maßnahmen ver-
ordnet wurden 
konnten wir uns noch einmal mit dem Frau-
enkreis treffen. Margot Käßmann, eine der be-
kanntesten kirchlichen Persönlichkeiten und 
ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, gab mit ihrem neuen 
Buch: „Nur Mut“, Anlass uns mit der Situati-
on auseinanderzusetzen und die Kraft der Be-
sonnenheit in den Zeiten der Krise zu nutzen. 
Frau Käßmann möchte mit ihrem Buch einige 
Gedanken mit uns teilen, die wir angesichts 
der Krise brauchen können. Mit einem klei-
nen, unvollkommenen Abc der Besonnenheit, 
von Achtsamkeit bis Zuversicht, möchte sie 

Mut machen in der Gewissheit, dass wir uns 
von der Liebe Gottes und der Liebe anderer 
Menschen getragen fühlen dürfen.

Frau Käßmann schreibt, dass Achtsamkeit 
auch heißt: auf andere achten. Bei all dem 
Erschrecken über das Virus und die Folgen 
der Coronakrise gibt es auch viele gute und 
mutmachende Geschichten deren wir uns be-
wusst sein sollten. Nachbarschaftshilfe wurde 
und wird wieder großgeschrieben und all die 
Menschen, die nachfragen und einfach hören 
wollen, ob es einem gut geht – das sind schöne 

Erfahrungen. Sie 
schreibt, dass die 
Krisensituation 
auch Angst und 
Probleme mit sich 
bringt, aber wenn 
sie mehr Acht-
samkeit auslöst, 
ist es ein Grund 
zur Dankbarkeit. 

Zur Besonnen-
heit schreibt Frau 
Käßmann, dass 

es der passende Begriff für eine angemesse-
ne Haltung zwischen Sorglosigkeit und Pa-
nik ist. Sie gibt einige Beispiele: Es gibt Sinn, 
sich durchaus einige Vorräte anzulegen, damit 
wir in Zeiten der Pandemie nicht jede Woche 
mehrfach einkaufen gehen und damit die An-
steckungsgefahr erhöhen. Es gibt durchaus 
keinen Sinn Hamsterkäufe zu tätigen, denn 
nicht alles brauchen wir zwingend. Besonnen-
heit bedeutet auch keine wilden Spekulationen 
und Verschwörungstheorien in Umlauf zu 
bringen, sondern eigene Informationsquellen 
mit Bedacht und Verstand auszuwählen.

NUR MUT!
in den schwierigen Zeiten der Pandemie

Liebe Senioren und Seniorinnen, liebe Frauen des Frauenkreises!
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Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gebete die 
Welt zum Guten hin prägen können, schreibt 
Frau Käßmann. Wir bringen Worte für unsere 
Anliegen, bringen vor Gott, was uns bedrängt. 
Wir treten ein wenig zurück von unserem 
Kreisen um uns selbst, vertrauen uns mit all 
unseren Gefühlen einem Gegenüber an, das es 
gut mit uns meint. Das nimmt uns das Gefühl 
der Hilfl osigkeit. 

Die Coronakrise hat uns alle kalt erwischt, 
plötzlich ist alles vorbei: Abgesagt, verscho-
ben, geschlossen, nicht möglich. In solchen 
Zeiten erfahren wir, schreibt Frau Käßmann, 
dass wir dankbar für alles sein können, was 
wir sonst in unserem Alltag erleben. Welche 
Fülle an Möglichkeiten wir normalerweise ha-
ben und was für ein Privileg es ist, in diesem 
Land leben zu dürfen.

Wir leben in einer Zeit, in der alles schnell 
gehen soll. Auf einmal ausgebremst zu wer-
den und nicht zu wissen, für wie lange, ist da 
in der Tat eine Geduldsprobe. Es bleibt uns 
nichts anderes übrig, als diese wahrhaft  un-
angenehme Lage, die off enbar länger andauert 
als zunächst gedacht, durchzustehen. Um die 
Zeit zu füllen, wurden und werden wieder die 
alten Brettspiele hervorgeholt, andere haben 
wieder angefangen zu stricken, oder zu nähen, 
Kinder mit Bastelarbeiten beschäft igt. Geduld 
gilt ja als Tugend. Ob es auch eine Fähigkeit 
ist, die sich neu lernen lässt? – hinterfragt Frau 
Käßmann. Vor Corona gab es gut bezahlte 
Seminare zum Th ema Entschleunigung. Mit 
Corona haben wir das quasi von selbst gelernt.

Zum Th ema: Nur Mut, schreibt Frau Käß-
mann, dass es in Krisenzeiten immer wieder 
vor allem um Er-Mutigung geht. Denn Mut 
bedeutet sich ein Herz nehmen. Beherzt re-
agieren, in einer schwierigen Situation einen 
Weg nach vorn fi nden. Wenn wir in eine Le-
benslage geraten, die wir vorher nicht kann-
ten, geht es auch um Wage-Mut, etwas Neues 
erkunden, uns in eine ungewisse Situation hi-
neinzubegeben. Uns trauen, auch ungewohnte 
Wege zu gehen. Mit Mut können wir in der 
Krise bestehen und aus dieser Situation her-
ausfi nden.

Wie können wir zuversichtlich sein ange-
sichts der Bedrohung? Wie können wir mit 
der Angst umgehen, die gerade auf vielen See-
len liegt? Wann wird das endlich alles enden? 
Auf all diese Fragen gibt es derzeit keine end-
gültige Antwort. Aber wir können lernen, mit 
diesen Befürchtungen und Ängsten besonnen 
umzugehen. Wenn wir inneren Frieden fi n-
den, so Käßmann, gewinnen wir auch Zuver-
sicht und wir dürfen nach vorn schauen auf 
das, was nach der Zeit der Krise kommt.

Wir alle hoff en zuversichtlich auf den Erfolg 
der nun angelaufenen Impfungen, wir wün-
schen ihnen und euch Durchhaltevermögen 
und viel Kraft  in diesen Zeiten, damit wir uns 
bald gesund wieder treff en können. 

Elke Schumann

Quelle: 
„Nur Mut!“ - Die Kraft  der Besonnenheit in 
den Zeiten der Krise von Margot Käßmann
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Verbunden bleiben 
durch Passionsbriefe 
Corona verändert vieles im Gemeindeleben. 
Es gibt zum Beispiel etliche Gemeindemit-
glieder, die zurzeit nicht in den Gottesdienst 
kommen können oder wollen. Auch mit die-
sen Menschen wollen wir verbunden bleiben! 

In der Passionszeit schreibt Pfarrerin Walters-
dorf jede Woche einen „Passionsbrief“ - eine 
kleine Andacht zum Th ema Tod, Leben und 
Hoff nung im Neuen Testament, mit Gebe-
ten und Liedertexten. So können Interessier-
te auch zu Hause einen kleinen Gottesdienst 
feiern und sich untereinander verbunden füh-
len. Der erste Brief kommt in der Woche des 
Aschermittwochs, und am Ende der Passions-
zeit gibt es natürlich auch einen Osterbrief.

Wenn Sie Lust haben, diese Briefe zu erhal-
ten oder Menschen kennen, die sich darüber 
freuen würden, dann melden Sie sich bitte 
im Gemeindebüro bei Frau Kath. 

„Liebeslieder-Gottesdienst“ 
zum Valentinstag
Wir feiern mit Pfarrerin Waltersdorf einen 
stimmungsvollen besonderen Gottesdienst 
für alle, die mal verliebt waren, verliebt sind 
oder sein wollen! Auch die Musik ist beson-
ders: Christof Diels begleitet uns durch den 
Gottesdienst mit deutschen und englischen 
Liebesliedern aus Pop und Schlager. Termin: 
Samstag, 20. Februar 2021 um 17 Uhr

Bitte melden Sie sich auch für diesen Gottes-
dienst bis zum 19. Februar 2021 im Gemein-
debüro an!

Liebe Gemeindeglieder,

wir planen einige Aktivitäten, 
die zum Teil auch unter den Coronabeschränkungen möglich sind.
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Haben Sie Lust, die Passionszeit spirituell in-
tensiv zu verbringen, auch über unsere Got-
tesdienste und Passionsandachten hinaus? Ich 
lade Sie und Euch, Erwachsene und Jugendli-
che, ein, mit mir eine Fastengruppe zu bilden! 

Natürlich können wir uns im Moment leider 
nicht regelmäßig als Gruppe im Gemeinde-
haus treff en, aber wir können virtuell mitein-
ander verbunden sein. 

Beim Fasten geht es nicht immer um das Weg-
lassen von Dingen wie Zigaretten, Alkohol 
oder Süßigkeiten. Es kann auch darum gehen, 
andere Gewohnheiten und Sichtweisen zu 
verändern. 

Grundlage für unsere Fastengruppe ist der 
evangelische Fastenkalender „7 Woche ohne“. 

Dieses Jahr begleitet der Fastenkalender die 
Menschen mit inspirierenden Texten und 
Bildern zum Th ema „7 Wochen ohne Blocka-
den“. Was für ein tolles Motto!

Der Plan ist: Jede und jeder in der Gruppe 
kauft  den Kalender für ca. 10 Euro (wir be-
stellen gemeinsam und können hoff entlich 
dadurch etwas sparen). 

Wir lesen jeden Tag die Texte zu Hause und 
können uns per E-Mail dazu austauschen. 
Jede Woche gibt es eine besondere Frage zum 
Nachdenken im Kalender, und ich werde Ih-
nen und Euch auch wöchentlich Fragen stellen 
oder kleine Aufgaben geben. Wir können uns 
in der E-Mail-Gruppe gemeinsam dazu kleine 
Texte schreiben und aufeinander reagieren. Es 
ist aber auch möglich, nur mir eine Rückmel-
dung zu geben.

Wenn Sie und Ihr an der Fastengruppe teil-
nehmen und den Kalender bestellen möchtet, 
dann meldet Euch bitte bis zum 6. Februar 
2021 bei mir unterwiebke.waltersdorf@ekir.de

Ich freue mich auf Sie und Euch!
Pfarrerin Wiebke Waltersdorf

7 Wochen ohne Blockaden – Einladung zur Fastengruppe
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Passionsandacht in der Kirche
Herzliche Einladung zur Passionsandacht in der Kirche am Mittwoch, 
dem 10. März 2021 um 19 Uhr! 

Gemeinsam wollen wir in der Passionszeit auf unserem Weg zum 
Kreuz innehalten. Was sagt uns der Apostel Paulus über Tod und Leben 
und die Hoff nung? Lassen Sie uns gemeinsam auf Gottes Wort und 
Lieder aus Taizé hören und Hoff nung schöpfen!

Bitte melden Sie sich auch für diese Andacht bis zum 9. März 2021 
im Gemeindebüro an!

Jung und Alt verbunden im OSTER-GEMEINDE-BUCH

In der Corona-Zeit ist es wichtig, dass wir uns als Gemeinde verbunden fühlen, 

auch wenn wir uns nicht so wie sonst treff en in Gruppen, Kreisen und Gottesdiens-

ten! Um diese Verbundenheit über die Dorfgrenzen und Generationen hinweg zu 

stärken, möchte ich eine Idee einer befreundeten Pfarrerin aufnehmen: Wir ma-

chen ein gemeinsames Gemeindeprojekt zu Ostern, nämlich ein kleines „Oster-Ge-

meinde-Buch“.

Dafür suche ich kleine Texte über Oster-Traditionen in der Kirchengemeine und in 

den Familien. Was gibt es für Traditionen von früher und von heute? Ich samme-

le Koch- und Backrezepte, Erinnerungen an früher, Lieblingsgedichte oder –texte, 

Fotos von Osterbildern und –basteleien von den Kindern der Gemeinde…und alles, 

was Ihnen und Euch zum Th ema Ostern einfällt! 

Bitte geben Sie an, ob Ihr oder Euer Name mit dem Text abgedruckt werden darf, 

oder ob Sie anonym bleiben wollen! Unser gemeinsames Oster-Gemeinde-Buch 

wird gedruckt und zu Ostern verteilt.

Bitte die Texte und Fotos oder Bilder 

bis zum 28. Februar 2021 einsenden 

per Mail an wiebke.waltersdorf@ekir.de 

oder per Post an das Gemeindebüro. 
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Aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Gruppen und Kreise vor-

erst 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. Sollten sich wieder Lockerungen 

ergeben werden diese im Schaukasten der Kirchengemeinde und im 

Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde bekannt gegeben. 

Bücherei  
Der Winter ist die beste Zeit es sich mit einem 
Buch gemütlich zu machen. Sei es zum selber 
lesen oder zum vorlesen. Das Angebot der Bü-
cherei ist sehr vielfältig: es gibt Kinder- und 
Jugendbücher für klein und groß, aktuelle Ro-
mane, die neuesten Krimis und Sachbücher.

Sehr beliebt unter anderem sind die Roma-
ne der „Sieben Schwester“ von Lucinda Riley 
oder die regionalen Krimis aus Betzdorf von 
Micha Krämer.

Öff nungszeiten:
Sonntag 11 – 12 Uhr, 
Mittwoch 15 – 17 Uhr; 
Ausleihdauer: 4 Wochen   

Noch ein dringender Hinweis:
Die Mitarbeiterinnen der Bücherei bitten 
darum, keine Taschen oder Kartons mit ge-
brauchten Büchern, auch wenn sie noch in ei-
nem sehr guten Zustand sind, im oder am Ge-
meindehaus abzustellen oder abzugeben. Die 
Räumlichkeiten der Bücherei sind begrenzt 
und die Regale mit aktuellem Lesematerial für 
Groß und Klein gut gefüllt. Herzlichen Dank 
für die Beachtung. 

Kleiderstube 
und Kids Kleiderladen
Die Kleiderstube und Kids-Kleiderladen ha-
ben reichlich Nachschub an guter gebrauchter 
Kleidung erhalten, die auf einen neuen Ab-

Termine, 
Einladungen, ...

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

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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Wie steht es mit der 
Besetzung der Pfarrstelle 
Die Pfarrstelle wurde im kirchlichen Amts-
blatt August zum ersten Mal ausgeschrieben. 
Da auf diese Ausschreibung keine Bewerbung 
eingegangen ist, erfolgte eine zweite Aus-
schreibung mit einem geändert Text erneut 
im Amtsblatt November. Leider ist auch auf 
diese Ausschreibung keine Bewerbung einge-
gangen. 

Hier wird deutlich, dass zurzeit wesentlich 
mehr Pfarrstellen zur Besetzung angeboten 
werden, als Pfarrstellenbewerber vorhanden 
sind. Die Bewerber können sich somit die Stel-
le aussuchen, die ihnen am besten zusagt. 

Das Presbyterium hat nun zum weiteren Ver-
fahren den Kreissynodalvorstand um Bera-
tung und Hilfe gebeten. Um bei einer Beset-
zungsmöglichkeit sofort handeln zu können, 
kann derzeit  das leerstehende Pfarrhaus nicht 
für andere Zwecke genutzt werden.

Paul Seifen Kirchmeister

Besuche am Telefon

Besuche sind im Moment ja leider nicht mög-
lich. Aber der Bedarf nach Gesprächen wird 
größer, je weniger Leute wir treff en können.

Ich kenne noch nicht viele Menschen in Flam-
mersfeld und auf den Dörfern und weiß auch 
nicht, wer sich zurzeit einsam fühlt.

Wenn Sie das Bedürfnis nach einem Ge-
spräch am Telefon haben, dann rufen Sie 
mich gerne an. Entweder wir sprechen sofort, 
oder wir vereinbaren einen Gesprächster-
min. Wichtig ist: Es muss Ihnen nicht völlig 
schlecht gehen, damit Sie anrufen dürfen! 
Sie können auch einfach 
mal so durchklingeln 
und mir etwas von 
sich und Ihren Leben 
erzählen. Einfach ein 
kleiner Besuch am 
Telefon! 
Telefon 0152-54310870

Herzliche Grüße, Ihre Pfarrerin 
Waltersdorf

#lichtfenster 
ein Zeichen der Anteilnahme 
und Solidarität.
Für die Toten in der Coronapandemie wird es 
voraussichtlich im kommenden Frühjahr eine 
öff entliche Gedenkfeier geben. Bis dahin soll in 
einer anderen Form der Toten, aber auch an all 
die Menschen, etwa in den Alteneinrichtun-
gen, die jetzt besonders getroff en sind, gedacht 
werden.

Bundespräsident Steinmeier hat daher zu einer Aktion aufgerufen. Er bittet die Menschen jeden 
Freitag bei Einbruch der Dunkelheit eine Kerze  ins Fenster zu stellen und damit zum Ausdruck 
zu bringen, dass sie an die Menschen in den Alteneinrichtungen und alle einsamen Menschen 
sowie vor allem an die Verstorbenen und ihre Angehörigen denken.

Die Aktion wird von der Landeskirche, dem Kirchenkreis und unserer Kirchengemeinde unter-
stützt. Es wäre schön, wenn sich viele Gemeindeglieder auch dieser Aktion anschließen könnten.
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Herzliche Grüße, Ihre Pfarrerin 
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einer der Inseln Vanuatus üblicherweise ge-
tragen wird. Der Sturm fegt über die Frau 
und das Kind hinweg. Eine Palme mit starken 
Wurzeln kann sich dem starken Wind beugen 

und schützt beide so 
vor dem Zyklon. 

„Worauf bauen 
wir?“, - das Motto 
des Weltgebetstags 
-,und in dessen Mit-
telpunkt der Bibel-
text aus Matthäus 7, 
24 bis 27 stehen wird. 

Mit ihrem Gottes-
dienst wollen die 
Frauen aus Vanuatu 
ermutigen das Leben 
auf den Worten Jesu 
aufzubauen, die der 
felsenfeste Grund 
für alles menschliche 
Handeln sein sollen. 
Denn nur das Haus, 
das auf festem Grund 
stehe, würden Stür-
me nicht einreißen, 
heißt es in der Bibel-
stelle bei Matthäus.

Für die Teilnahme an dem Gottesdienst in der 
Kirche in Flammersfeld sind wie gewohnt An-
meldungen erforderlich und es sind die gülti-
gen Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Ob der Gottesdienst zu den dann geltenden 
Coronabestimmungen stattfi nden kann, ent-
nehmen sie bitte den kirchlichen Nachrichten 
im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde.

Elke Schumann

Der Frauenkreis der evangelischen Kirchenge-
meinde Flammersfeld plant derzeit den Welt-
gebetstag 2021. Wenn es die Corona – Lage 
zuläßt,  ist wieder ein ökumenischer Gottes-
dienst gemeinsam 
mit der Frauenge-
meinschaft  der ka-
tholischen Kirche St. 
Antonius aus Ober-
lahr vorgesehen. 

Kommen Sie mit 
nach Vanuatu, ei-
nem Staat im Süd-
pazifi k, der aus 80 
Inseln besteht. Hier 
leben Menschen vie-
ler ethnischer Grup-
pen, und es werden 
über 100 Sprachen 
gesprochen. Die In-
seln bieten zum Teil 
wunderschöne Sand-
strände, eine üppige 
Flora und Fauna und 
herrliche Tauchre-
viere. 

Doch Natur und 
Menschen sind be-
droht von immer heft igeren Taifunen und 
steigendem Meeresspiegel. Die Frauen Vanua-
tus haben es nicht einfach in der männerdo-
minierten Gesellschaft , doch es gibt auch er-
mutigende Gegenbeispiele. 

„Worauf bauen wir?“ – ist die Frage, die über 
dem Weltgebetstag Vanuatu steht.     

Das Bild zeigt eine Frau, die sich schützend 
über ihr kleines Kind beugt und betet. Die 
Frau trägt traditionelle Kleidung, wie sie auf  

Weltgebetstag
Ökumenischer Gottesdienst am 05.März 2021
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Februar

Sonntag 07.02.  10.00 Uhr  Gottesdienst / Kindergottesdienst (siehe Aushang)

Sonntag  14.02.  10.00 Uhr  Gottesdienst / Kindergottesdienst (siehe Aushang)

Samstag  20.02.  17.00 Uhr  Liebeslieder – Gottesdienst zum Valentinstag

Sonntag  21.02.  10.00 Uhr  Gottesdienst / Kindergottesdienst (siehe Aushang)

Sonntag 28.02.  10.00 Uhr  Gottesdienst / Kindergottesdienst (siehe Aushang)

März

Freitag 05.03.  15.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst  
   zum Weltgebetstag der Frauen

Sonntag 07.03.  10.00 Uhr  Gottesdienst, kein Kindergottesdienst

Sonntag 14.03.  10.00 Uhr  Gottesdienst / 10.00 Uhr Kindergottesdienst

Sonntag 21.03.  10.00 Uhr  Gottesdienst / 10.00 Uhr Kindergottesdienst

Sonntag 28.03.  10.00 Uhr  Gottesdienst, kein Kindergottesdienst

VORSCHAU APRIL 
Freitag,  02.04.  10.00 Uhr  Gottesdienst, kein Kindergottesdienst 
Karfreitag

Sonntag 04.04.  10.00 Uhr  Familiengottesdienst 
Ostersonntag-

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

Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen ist die Zahl der 

Gottesdienstbesucher begrenzt. Es ist daher erwünscht sich für die Gottesdienste 

im Gemeindebüro, Tel 026852/242 bis freitags 11.30 Uhr mit Name, Anschrift und 

Telefonnummer 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 


