
Gemeinde  
brief 

der ev. Kirchengemeinde Nieder-Saulheim  39. Ausgabe 

  

Ju
n

i/Ju
li/A

u
gu

st 2
0

2
0

 

 Fernseh-Gottesdienst 
 Corona-Krise 
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„Der Herr ist mein 
Hirte; mir wird 
nichts mangeln“ 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
seit zwei Monaten ist unser aller Leben 
auf den Kopf gestellt. Quasi über Nacht 
hat das Cotonavirus alles, was bislang 
normal war, infrage gestellt. Und das 
nicht nur in unserer Gemeinde, sondern 
im ganzen Land, auf der ganzen Welt. 
Unfassbar. Selbstverständliches wurde 
plötzlich zu etwas Besonderem, wir 
kaufen mit Mund- und Nasenschutz ein, 
können keine Feste mehr feiern und nur 
eingeschränkt Kontakt zu unseren Mit-
menschen haben. Wie lange noch? Das 
weiß aktuell wohl niemand. 
Was wir alle wissen ist aber, dass das 
Virus nicht nur Bedrohung ist, sondern 
auch zum Nachdenken anregt. Lesen 
Sie dazu doch einmal die Seiten 16 bis 
19 dieses Gemeindebriefes. Außerdem 
hat die derzeitige Krise viele wunderba-
re kreative Ideen hervorgebracht, auch 
im kirchlichen Bereich. Und ab Juni dür-
fen wir auch wieder Gottesdienste fei-
ern - wenn auch unter strengen Aufla-
gen, aber immerhin in der Kirche und 
zusammen mit einigen anderen Ge-
meindemitgliedern.  
       Ihr Gemeindebriefteam  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Leserinnen  und Leser, 
 
gerade verkündet die Kanzlerin neue 
Lockerungen, lockerere Lockerungen 
sozusagen. Auch reden wir wieder über 
Gottesdienste in Kirchen mit Besuche-
rinnen und Besuchern. All das sind klei-
ne Schritte zurück in die Normalität. 
Doch die Normalität, die es vor Corona 
gab, ich fürchte, die werden wir nicht 
wieder erleben. Vieles wird bis auf 
Weiteres tabu bleiben, mittlerweile 
höre ich in diesen Zusammenhängen 
immer häufiger die Jahreszahl 2022. Ich 
bin überzeugt, das alles wird uns und 
unser Leben nachhaltig verändern. Die 
Frage ist nur, in welche Richtung.  
Wir können wie gewohnt dem Vertrau-
ten nachtrauern, hoffen, dass alles wie-
der so wird, wie es war, also „normal“. 
Wikipedia erklärt: „Normalität bezeich-
net in der Soziologie das Selbstver-
ständliche in einer Gesellschaft, das 
nicht mehr erklärt und über das nicht 
mehr entschieden werden muss. Dieses 
Selbstverständliche betrifft soziale Nor-
men und konkrete Verhaltensweisen 
von Menschen. In der Psychologie be-
zeichnet Normalität ein erwünschtes, 
akzeptables, gesundes, förderungswür-
diges Verhalten im Gegensatz zu uner-
wünschtem, behandlungsbedürftigem, 
gestörtem, abweichendem Verhalten.“ 
Wir sind noch in der Zeit nach Ostern. 
Auch da ist es doch so, dass Vertrautes 
und Gewohntes nicht wiedergekom-
men ist. Vertraut und gewohnt war der 
Karfreitag: die Gewalt der Mächtigen, 
der Tod siegt. Doch es ist anders ge-
kommen.  
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Normalität 

Das Leben hat gesiegt. Für die Frauen 
am Grab, für die Jünger auf dem Weg 
nach Emmaus und nach und nach für 
immer mehr Menschen hat sich die 
Normalität so verwandelt. Und das 
immer und immer wieder und aus 
gänzlich verschiedenen Gründen. Aber 
selten aus selbstgewählten.  
Es wird sie nicht geben, die schnelle 
Rückkehr. Das „Danach“ ist bis auf 
Weiteres verschoben und die Kraft 
beginnt zu erlahmen. Es ist zum Müde-
werden. 
Wir sind nicht die ersten und die einzi-
gen, die müde werden. Es ging schon 
anderen Menschen zu anderen Zeiten 
so. Und wir sind auch jetzt nicht allein 
damit, denn es geht ja allen Menschen 
so, in unserem Land und auf der gan-
zen Welt. Niemand hat je so etwas 
erlebt, es ist für alle das erste Mal und 
keiner ist es gewohnt. Es ist, als wäre 
allen Menschen die Welt zur Fremde 
geworden. 
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Unsere Bibel erzählt von Müden, die eine 
große Antwort bekamen, eine, die sie 
gezwungen hat, aufzublicken, anstatt 
immer nur auf Sicht zu fahren. Denn das 
ist nicht die Perspektive der Menschen, 
die zu Gott gehören.  
Ihre Perspektive ist eine andere: Hebt 
eure Augen in die Höhe und seht! Wer 
hat all dies geschaffen?…Gott gibt dem 
Müden Kraft und Stärke genug dem Un-
vermögenden. …die auf Gott harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren 
mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden (Jesaja 40,26-31iA). 
Ich sehe neben der Müdigkeit so viel 
Kraft, an jedem Tag neu. Am Anfang ha-
ben wir gedacht, wie es gehen soll, wenn 
Gottesdienste und Veranstaltungen in 
den Gemeinden lange Zeit nicht stattfin-
den können. Und dann gab es so viele 
Ideen und eine große Kreativität, um 
Gottes Wort auch unter diesen besonde-
ren Umständen zu verkündigen. Uns sind 
Flügel gewachsen. Wir haben neue Kraft 
bekommen. Kraft, um uns der Frage zu 
stellen: Was wird in Zukunft ein er-

wünschtes, akzeptables, gesundes, 
förderungswürdiges Verhalten sein, das 
uns verbindet, das Mensch und 
Mensch, Mensch und Schöpfung wie-
der in Einklang bringen kann und all die 
Auswüchse und Verwucherungen, die 
uns dieses Virus gnadenlos aufzeigt, 
vermeiden hilft?  
Auffahren mit Flügeln wie Adler müs-
sen wir gar nicht, nur die Zeit nutzen, 
uns unseren Fragen zu stellen. Aus der 
Krise lernen! Was nehmen wir mit in 
eine neue Normalität, unseren Mög-
lichkeiten und Kräften angemessen. 
Und schließlich der Frage: Wie werden 
wir uns wiederfinden in dem großen 
„Danach“, wie werden wir einmal auf 
diese Zeit zurücksehen, als wir fremd 
waren in unserem eigenen Land?  
Ich glaube, wir werden uns nicht an die 
Müdigkeit erinnern, sondern an die 
Kraft, an die Flügel. Was wir tragen 
konnten. Und wie getragen wir sind.  
 
Bleiben Sie behütet! - Und bleiben Sie 
daheim! 
  Ihr Pfarrer Harald Esders-Winterberg 
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Regelungen für die Gottesdienste 
Ab Juni unter Auflagen Andachten feiern 
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„Wir haben als Gesellschaft gemerkt,  

wie sehr wir einander brauchen“ 
Dekan Olliver Zobel zur Öffnung der Kirchen für Gottesdienste 

Seit der Lockerung der pandemiebe-
dingten Einschränkungen Anfang Mai 
scheint unsere Gesellschaft förmlich 
aufzuatmen. Die Möglichkeit, unter 
Berücksichtigung besonderer Abstands- 
und Hygieneregeln, Gottesdienste zu 
feiern, hat in vielen der insgesamt 42 
Kirchengemeinden des Evangelischen 
Dekanates Ingelheim-Oppenheim Vor-
freude, aber auch eine gewisse Verunsi-
cherung ausgelöst. „Werden wir die 
strengen Vorgaben, zu denen auch die 
Abfrage des Namens, der Adresse und 
der Telefonnummer der Gottesdienst-
besucher zählt, erfüllen können?“, fragt 
man sich mancherorts.  
 

Hygienekonzept nicht immer möglich  
Dekan Olliver Zobel ist dankbar, dass 
sich die Kirchenvorstände dennoch der 
Herausforderung stellen, ob und wie 
ein Hygienekonzept für ihre Kirche 
möglich ist. Einige werden sehr schnell 
Entscheidungen treffen können, weil 
die bauliche Situation ihrer Kirche für 
solch ein Konzept gute Voraussetzun-
gen bietet. Andere werden feststellen, 
dass es kaum Sinn ergibt, in einer Kir-
che einen Gottesdienst anzubieten, zu 
dem man höchstens neun Gäste zulas-
sen kann. Außerdem müssen auch per-
sonell einige Auflagen erfüllt werden. 
So braucht man für jeden Gottesdienst 
einen Hygienebeauftragten - und den 
muss man erst einmal finden.  
So werden wohl nach und nach in eini-
gen Kirchen wieder Gottesdienste ange-
boten werden. Andere Gemeinden wer-

den aber weiterhin die Kirchen ge-
schlossen halten und mit ihren Ge-
meindemitgliedern in den Formen 
Gottesdienst feiern, wie sie sich in den 
letzten Wochen entwickelt haben (zum 
Beispiel über das Internet oder mithilfe 
von Andachtszetteln oder Gemeinde-
briefen). 
 

Abstands- und Hygieneregeln  
Dekan Olliver Zobel freut sich zwar 
über die Wiederaufnahme der Gottes-
dienste: „Ich bin froh, dass Gottes-
dienste wieder stattfinden können, weil 
es eben für mich wieder ein wichtiges, 
öffentlich wahrnehmbares Zeichen 
dafür ist, dass wir auf der Suche nach 
einem neuen Alltag sind, dass wir ver-
suchen, aus dieser Krisenzeit herauszu-
kommen“, sagt er. Gleichzeitig weiß er 
aber, dass diese Gottesdienste, soweit 
sie denn den Vorgaben entsprechend 
möglich sind, anders sein werden als es 
viele der Gemeindeglieder bisher ge-
wohnt waren. „Das ist unsere Schwie-
rigkeit in dieser Krise, dass Nähe und 
Gemeinschaft, die wir gerade jetzt so 
gerne anbieten möchten, in diesen 
durch Abstands- und Hygieneregeln 
geprägten Gottesdiensten nur schwer 
zu spüren sein werden.“  
 
Kreative Gottesdienst-Alternativen 
weiter feiern 
Zobel hofft, dass die Gottesdienstbesu-
cher, trotz aller Auflagen, das von vie-
len ersehnte Gefühl der Gemeinschaft, 
der Geborgenheit und der Gottesbe-
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gegnung erleben werden. Jetzt müssen 
die Gemeinden erst einmal Erfahrun-
gen sammeln: „Man wird sehen, was 
da möglich ist, welche Formen greifen 
und welche nicht.“ Gleichzeitig hofft er, 
dass die vielen kreativen Alternativen 
zur Seelsorge vor Ort und zu den 
„klassischen“ Sonntagsgottesdiensten 
in der Kirche, die in den Gemeinden 
durch das Engagement von Haupt- und 
Ehrenamtlichen entwickelt wurden, 
nicht ganz in den Hintergrund treten: 
„Ich bin sehr froh, dass Kolleginnen und 
Kollegen die Corona-Krise dazu nutzen, 
alternative Seelsorge- und Gottes-
dienstformen auszuprobieren“, erklärt 
der Dekan. „Noch haben wir nicht die 
Zeit, um das in Ruhe zu reflektieren, 
hoffen aber, dass wir uns ein paar 
Punkte über die Corona-Krise hinaus 
erhalten können.“ 
 

Neue Netzwerke erhalten 
Und er erläutert, dass die Weiterent-
wicklung der Gottesdienstkultur im 
Dekanat während der Corona-Krise 
einen kräftigen Schub nach vorne er-
halten habe. Dazu gehören für Olliver 
Zobel zum Beispiel die live im Internet 
übertragenen Gottesdienste. „Das 
könnte doch weitergehen, auch wenn 
die Menschen wieder die Gottesdienste 
in den Kirchen feiern können. Warum 
sollen wir diese Form nicht weiter an-
bieten? So konnten wir jetzt schon 
neue Leute ansprechen und könnten es 
auch weiterhin“, so der Dekan. Er hofft 
außerdem, dass die Netzwerke inner-
halb des Dekanats und der Gemeinden, 
die sich bei der Entwicklung gemeinsa-
mer Projekte zur Bewältigung der 
Corona-Krise gebildet haben, weiterhin 
bestehen bleiben.  
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Das Miteinander mehr diskutieren 
Darüber hinaus hat er festgestellt: 
„Durch diese Krise haben wir auch als 
Gesellschaft gemerkt, dass wir einan-
der mehr brauchen. Und ich hoffe na-
türlich, dass dieses ‚mehr Brauchen‘ 
auch dazu führt, dass wir manche Pro-
zesse in unserer Gesellschaft, wie ich 
es zum Beispiel in Bezug auf die Verein-
zelung der Menschen erlebt habe, dass 
vielleicht da manche Prozesse wieder 
mehr in Frage gestellt werden.“ Seine 
große Hoffnung ist, „dass wir in unse-
rer Gesellschaft wieder unser Mitei-
nander diskutieren und wieder ein biss-
chen mehr zusammenrücken“. Gerade 
bei ethischen Debatten, wie der Frage 
zum Umgang mit dem jeweils Nächs-
ten, sei Kirche ein wichtiger Ansprech-
partner. „Politik kann immer nur versu-
chen, einen Kompromiss herzustellen 
und Schwerpunkte zu setzen“, ist der 
Dekan überzeugt, „aber es war schon 
immer so, dass ihr die Grundelemente 
und Werte von außen gegeben wur-
den, von Philosophen oder Theolo-
gen.“           Hilke Wiegers 
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 „Sie haben hier tolle Leute! Hut ab!“ 

Der ZDF-Fernsehgottesdienst in Ingelheim  

Wer jemals vor einem größeren Publi-
kum reden musste, der ahnt, was es 
heißt, bei einer Live-Sendung vor über 
einer Million Fernsehzuschauern aufzu-
treten. Und wenn wie beim ZDF-
Fernsehgottesdienst am Ostersonntag 
in der Ingelheimer Saalkirche die Vor-
bereitungszeit mit zwei Wochen denk-
bar knapp ist, erhöht sich der Druck auf 
alle Mitwirkenden zusätzlich. 
 

Lob der Senderbeauftragten 
Ein Blick hinter die Kulissen während 
der Generalprobe am Ostersamstag 
zeigte, wie hoch die Professionalität 
nicht nur des ZDF-Fernsehteams, son-
dern auch der Mitwirkenden des 
Gottesdienstes war. Kein Wunder, dass 
die Senderbeauftragte für ZDF-

Gottesdienste im Gemeinschaftswerk 
der Evangelischen Publizistik, Pfarrerin 
Simone Hahn, insbesondere dem Team 
der Evangelischen Saalkirchengemein-
de Ingelheim, das an der Liturgie und 
der musikalischen Gestaltung mitgear-
beitet hatte, ein großes Lob aussprach: 
„Das muss man schon sagen, sie haben 
hier tolle Leute vor Ort! Hut ab!“ 
 

Gute Fernseh-Voraussetzungen  
Dass die Ingelheimer Saalkirche mehr-
mals und bis in den Mai hinein Schau-
platz des ZDF-Fernsehgottesdienstes 
war, war eine Folge der Corona-
Pandemie. Die Saalkirche liegt für die 
Mitarbeitenden der Mainzer Sendean-
stalt direkt vor der Tür. Und das helle 
Kirchengebäude bietet mit seiner gu-
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Große Professionalität prägte den ZDF-Fernsehgottesdienst in 
der Saalkirche in Ingelheim. Foto: Dekanat Ingelheim-Oppenheim 
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ten Akustik und seiner außerordentli-
chen Orgel-Anlage mit einem mitten im 
Raum flexibel beweglichen Spieltisch 
beste Voraussetzungen für Fernsehauf-
nahmen.  
 

Abwechslung ist das  A und O  
Ein weiteres Plus war der Kirchenmusi-
ker der Saalkirche, Carsten Lenz, der 
zusammen mit seiner Frau Iris souve-
rän und ohne jedes Zeichen von Nervo-
sität die musikalischen Fäden des ZDF-
Fernsehgottesdienstes in den Händen 
hielt. War schon der erste Fernseh-
gottesdienst am 29. März eine Heraus-
forderung, weil aufgrund der Corona-
Epidemie nur eine begrenzte Zahl von 
Musikern und Sängern auftreten 
durften, so waren die Auflagen für den 
April-Gottesdienst noch höher: Neben 
dem Ehepaar Lenz durften nur noch 
sechs Personen musikalisch in Erschei-
nung treten. Gleichzeitig ist jedoch das 
A und O eines vom Fernsehen (aber 
auch im Radio) übertragenen Gottes-
dienstes die Abwechslung. „Jedes Mu-
sikstück darf möglichst nicht länger 
dauern als anderthalb bis zwei Minu-
ten“, erzählt Carsten Lenz. Jede 
Liedstrophe sollte klanglich variiert, das 
heißt in einer anderen Besetzung vor-
getragen werden.  
 

Maßgeschneiderte Arrangements 
Dies mit einer Kleinstbesetzung zu be-
werkstelligen, war auch für einen routi-
nierten Musiker wie Lenz keine leichte 
Aufgabe. Zwei Wochen mit einem Ar-
beitspensum von 70 Stunden investier-
ten er und seine Frau, angefüllt mit 
dem Schreiben von maßgeschneiderten 
musikalischen Arrangements und zahl-
reichen Musik-Proben. „Das muss auf 

die Sekunde stimmen, abgestimmt auf 
die Regie des Fernsehens“. Von der 
Arbeit des ZDF in „seiner“ Kirche war 
Lenz übrigens begeistert: „Die wissen 
genau, was sie tun. Sie machen sehr 
schöne Bilder und Überblendungen, 
das bekommt man natürlich als Musi-
ker bei den Aufnahmen nicht so mit“. 
 

Routinierte Gelassenheit 
Als Zuschauer der Generalprobe am 
Ostersamstag merkte man, wie viel 
technisches Know-how hinter so einem 
Fernsehgottesdienst steckt. Während 
die „HauptdarstellerInnen“, die Präses 
der Evangelischen Kirche von Westfa-
len, Pfarrerin Annette Kurschus, und 
Pfarrerin Anne Waßmann-Böhm, Pfar-
rerin der Saalkirchengemeinde, schon 
im Talar den Gottesdienst vor laufen-
den Kameras probten, sah man die Ton
- und Bildtechniker mit prüfendem 
Blick durch den gesamten Kirchenraum 
laufen, ständig im Sprech-Kontakt mit 
dem Team des ZDF-Übertragungs-
wagens. Aufregung war niemandem 
anzumerken, weder das Aufnahme-
team verlor seine routinierte Gelassen-
heit, noch unterlief den Pfarrerinnen, 
Sprechern oder Musikern ein Fehler.  
 

Ein gut gelauntes „Halleluja!“ 
Am Schluss waren alle nur gespannt, ob 
man im vorgegebenen Zeitrahmen ge-
blieben war. „Nur 30 Sekunden zu 
lang!“, erklärte Pfarrerin Waßmann-
Böhm erleichtert. Und das, obwohl es 
für die Predigerin, Präses Kurschus, und 
das liturgische Team die erste gemein-
same Probe überhaupt war. Eine super 
Leistung! Kein Wunder, dass Kirchen-
musiker Lenz ein kleines, gut gelauntes 
Halleluja anstimmte!    Hilke Wiegers 
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Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und 
unverzagt? Lass dir nicht grauen und entset-
ze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist 
mit dir in allem, was du tun wirst.  Josua 1, 9 

Mutmachendes für alle 
Bibelverse und Gedichte helfen in Krisenzeiten wie diesen

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn 
er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine 
Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken 
werde.   Ps. 62, 6 

Du weißt den Weg 
 

In mir ist es finster, 
aber bei dir ist das Licht. 

Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. 
Ich bin kleinmütig, 

aber bei dir ist die Hilfe. 
Ich bin unruhig, 

aber bei dir ist der Frieden. 
In mir ist Bitterkeit, 

aber bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe den Weg nicht, 

aber du weißt den rechten Weg für mich. 
Dietrich Bonhoeffer 

Wer nur den lieben Gott lässt walten 
Und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut. 
 

Was helfen uns die schweren Sorgen,
was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen 
beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
nur größer durch die Traurigkeit.
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Mutmachendes für alle  
Bibelverse und Gedichte helfen in Krisenzeiten wie diesen 

Dass die Vögel der Sorge 
und des Kummers 

über deinem Haupt fliegen, 
kannst du nicht ändern. 

Aber dass sie Nester 
in deinem Haar bauen, 

das kannst du verhindern. 
Martin Luther 

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn 
er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine 
Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken 

Ps. 62, 6 - 7 

Was helfen uns die schweren Sorgen, 
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen  
beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid 
nur größer durch die Traurigkeit. 

Sing, bet         und geh auf Gottes Wegen, 
verricht             das Deine nur getreu 
und trau            des Himmels reichem Segen, 
so wird er          bei dir werden neu. 
Denn                  welcher seine Zuversicht 
auf Gott            setzt, den verlässt er nicht. 
                                                   Georg Neumark  
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Montag, 1. Juni,    Pfingstmontag 
10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst - 

Ort wird kurzfristig bekannt 
gegeben 

  (Pfarrer Harald Esders-Winterberg) 
 
 

Sonntag, 7. Juni,          Trinitatis 

10.10 Uhr  Gottesdienst  
  (Pfarrerin Anita Nowak-Neubert) 
 
 

Sonntag, 14. Juni,  1. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst 
  (Prädikant Jörg Vieille) 
 
 

Sonntag, 21. Juni,  2. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst 
  (N.N.) 
 
 

Sonntag, 28. Juni,  3. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst 
  (Pfarrerin Elke Stein ) 

Juni 
Du allein kennst das Herz aller Men-
schenkinder. 
 
 
 1.Kön 8,39 

Juli 

Der Engel des Herrn rührte Elia an 
und sprach: Steh auf und iss! Denn du 
hast einen weiten Weg vor dir. 
 
 1.Kön 19,7 
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Sonntag, 5. Juli,    4. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
  (Pfarrer Wolfgang Breul) 
 
 

Sonntag, 12. Juli,   5. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst  
  (Prädikantin Angela Konrad) 
 
 

Sonntag, 19. Juli,     6. So. n. Trinita-
tis 

10.10 Uhr Gottesdienst  
  (Prädikantin Angela Konrad) 
 
 

Sonntag, 26. Juli,    7. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst 
  (Prädikant Jörg Vieille) 

Foto: Rainer Sturm - pixelio.de 

Foto: Grace Winter - pixelio.de 
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August 
Ich danke dir dafür, dass ich wunder-
bar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine See-
le.  
 Ps 139,1 
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Sonntag, 2. August,  8. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst 
  (Prädikant Helmut Fetzer) 
 
 

Sonntag, 9. August,  9. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst 
  (Pfarrer Wolfgang Breul) 
 

 
 

Sonntag, 16. August, 10. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr  Gottesdienst  
  (Pfarrer Stephan Sunnus) 
 
 

Sonntag, 23. August, 11. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr  Gottesdienst  
 (Pfarrer Wolfgang Breul ) 
 
 

Sonntag, 30. August, 12. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst    
  (Dekan Olliver Zobel) 

 

Gottesdienste 
Ab Juni finden bis auf Weiteres 

wieder wöchentliche  
Gottesdienste statt.  

Wichtig ist, sich an die  
geltenden Regeln (siehe Seite 5)  

zu halten. Da der Platz in der  
Kirche begrenzt ist, sollen sich  

Besucher bitte per E-Mail,  
Telefon oder Post 

(Kontaktadressen auf  
der Rückseite) mit  

Vornamen, Namen, Adresse und 
Telefonnummer anmelden.  

Die Gemeinde behält sich vor,  
dieses Vorgehen der jeweiligen 

Krisenlage anzupassen. 
 

Ökumenischer 
Pfingstgottesdienst 

 

Am Montag, 1. Juni, findet  
um 10 Uhr der ökumenische 
Pfingstgottesdienst unter der 

 Leitung von Diakon  
Michael Weyers und Pfarrer  

Harald Esders-Winterberg statt. 
Der Gottesdienst unter freiem 

Himmel wird voraussichtlich im 
Garten der katholischen  

Pfarrgemeinde abgehalten.  
Bitte beachten Sie hier die  

allgemeinen Vorschriften zum  
Tragen einer Nase-Mund-Maske 

und die Abstandsgebote.  
Bitte beachten Sie auch  

kurzfristige Informationen der  
Kirchengemeinden. 

Foto: Dorothea Jacob - pixelio.de 

Änderungen vorbehalten 
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Familiengottesdienstkreis 

Ansprechpartner: Christian Steinruck 
Tel. 0 67 32 / 90 91 40 
Treffpunkt: montags n.V., 20 Uhr, 
DBH Büroanbau 

Die evangelische Kirchengemeinde 
Nieder-Saulheim bietet zahlreiche 
Möglichkeiten für alle Altersgruppen 
an, sich aktiv und den eigenen Neigun-
gen entsprechend in Gruppen am Ge-
meindeleben zu beteiligen. Auf dieser 
Seite sind die verschiedenen Angebote 
und die jeweiligen Ansprechpartner 
aufgelistet. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise 
finden viele der Gruppen gar nicht oder 
nur eingeschränkt statt. 

Bläserkreis 

Singkreis  

Flötenkreis 

Seniorentreff 

Spiele für Senioren 

Ansprechpartner: Horst Schuhmacher 
Tel. 0 67 32 / 41 72 
Treffpunkt: montags, 20 Uhr, DBH 

Ansprechpartnerin: Doris Neuhäuser 
Tel. 0 67 32 / 83 47 
Treffpunkt : mittwochs, 20 Uhr, DBH 

Ansprechpartnerin: Henrieke Laue-
Miggelt, Tel. 0 67 32 / 93 76 54  
Treffpunkt: freitags, 19 Uhr, 
DBH Büroanbau 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79  
Treffpunkt: 2. und 4. Donnerstag im  
Monat, 14.30 Uhr, DBH 

Ansprechpartnerin: Christel Zimmer 
Tel. 0 67 32 / 40 97 
Treffpunkt: 1., 3. und 5. Donnerstag im 
Monat, 14.30 Uhr, DBH  

Miteinander leben 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
Für helfende Hände und Menschen, 
die besucht werden möchten  

Ökumenischer Bibelkreis 

Ansprechpartnerin: Jutta Breitenbach 
Tel. 0 67 32 / 91 88 26 
Termine:  
Immer am letzten Dienstag des Mo-
nats, jeweils 19 Uhr in einem der drei 
kirchlichen Gemeindehäuser.  
Bekanntgabe:  
Im Flyer, erhältlich beim Gottesdienst 
und in den  Pfarrämtern. 

Jugendtreff 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
Treffpunkt: einmal im Monat freitags, 
19 Uhr im Jugendraum des DBH 
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Kleidersammlung für Bethel 

29. Juni bis 4. Juli 

Die evangelische Kirchengemeinde 
Nieder-Saulheim führt vom 29. Juni bis 
4. Juli wieder eine Kleidersammlung für 
Bethel durch.  
Abgabestelle und -zeit 
Die Abgabestelle ist die Garage neben 
dem Gemeindebüro der Kirchenge-
meinde, Neupforte 16 in Saulheim. Die 
Abgabezeit ist täglich von 8 bis 18 Uhr. 
Was kann in die Kleidersammlung? 
Gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Schu-

he, Handtaschen, Plüschtiere, Pelze 
und Federbetten - jeweils gut verpackt 
(Schuhe bitte paarweise bündeln). 
 
Nicht in die Sammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutzte 
oder stark beschädigte Kleidung und 
Wäsche, Textilreste, abgetragene 
Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte. 
Vielen Dank an alle Unterstützenden. 
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Corona - Krise und Chance 

Rückblick: Ein neues Virus? Irgendwo in 
China? - Weit weg von uns, wird sich 
bald erledigt haben. 
Erste Erkrankung im bayerischen Starn-
berg: Na ja, der hat sich bei einer chi-
nesischen Kollegin angesteckt. 
Deutsche „Rückkehrer“ aus Wuhan in 
Quarantäne in einer Kaserne in der 
Pfalz? Wird schon werden. Sind ja nur 
wenige … 
Krankheitsausbruch in Heinsberg, 
NRW: Hat halt mit dem Karneval zu 
tun. 
Sonstige Virus-Hot Spots: Da waren 
doch bestimmt etliche beim Après Ski 
in Ischgl! 

Doch plötzlich, gefühlt über Nacht: Eine 
Pandemie! Das Virus verbreitet sich 
rasend schnell in ganz Deutschland und 
überall auf der Welt. Es gibt eine nie 
dagewesene Situation. Menschen er-
kranken und sterben. Ängste wachsen. 
Schreckliche Berichte und Bilder erin-
nern an Szenarien aus dem Drehbuch 
eines Katastrophenfilms. Grenzen wer-
den geschlossen, Kontaktsperren ver-
hängt, Abstandsregeln gelten. 
„#WirBleibenZuhause - Zusammen ge-
gen Corona“. Social distancing ist das 
Gebot der Stunde. Das öffentliche Le-
ben kommt zum Erliegen. Keine Besu-
che bei engsten Angehörigen mehr, 

Foto: Windfried Sixel - pixelio.de 
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keine gemütlichen Plausche mit guten 
Freunden, kein Schoppen in der Wein-
kneipe, kein Kinobesuch, kein Einkaufs-
bummel mit Cafébesuch … Kein norma-
les Leben mehr. Stattdessen tägliche 
Talkrunden zu einem Thema: Corona. 
Virologen und Epidemiologen, die 
sonst eher ein Schattendasein in der 
öffentlichen Wahrnehmung führen, 
werden zu neuen Stars - omnipräsent, 
multimedial. Politischer Wahlkampf? 
Kandidatenkür? - War da noch was? 
Im Internet kursieren Videoclips und 
Humorvolles, werden in den sozialen 
Medien hunderttausendfach geteilt. 
Themen: Hamsterkäufe, US-Präsident 
Trump, das Leben in der Quarantäne … 
„Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht!“. 
 
Neue Wege (oder auch ganz alte) der 
Kommunikation eröffnen sich: Musik-
machen vor einem Pflegeheim, Singen 
auf Balkonen, Internetgottesdienste 
auf YouTube, Mutmachworte als 
Laufbänder an Kirchtürmen, Andach-
ten auf Homepages von Kirchenge-
meinden. Manche schreiben wieder 
„normale“ Briefe an ihre Lieben, auf 
schönem Papier mit richtiger Marke 
auf dem Umschlag, Botschaft: „Du bist 
mir wichtig!“. Das Telefon erlebt eine 
neue Hochkonjunktur. Man erinnert 
sich wieder an das Buch, das man 
schon lange lesen wollte, die Nachba-
rin, der man unbedingt mit ein paar 
Blümchen (auch wenn sie aus dem 
Supermarkt stammen) danken wollte, 
weil sie immer aushilft. Es wird gebas-
telt, ausgemistet, heimgewerkt. Das 
Wetter ist schön; warum nicht in der 
Sonne liegen? - Entschleunigung ist das 
Stichwort. 

Kreativität und unbürokratische Hilfen 
boomen. Die Bundesregierung stellt 
finanzielle Notfallpakete in nie geahn-
tem Ausmaß in Windeseile auf die 
Beine. Keine langwierigen Debatten 
und Abstimmungen. Die einen be-
fürchten ein Ende der Demokratie und 
willkürliches staatliches Handeln; an-
dere sehen eine Beschleunigung im 
Denken und Agieren der für unsere 
Nation Verantwortlichen, wie sie in 
„Vor-Corona-Zeiten“ völlig undenkbar 
war. 
Die Erde bekommt im wahrsten Sinn 
des Wortes eine Atempause. Der Ver-
kehr ist abgestellt, ebenso der Flug-
lärm. Fabriken stehen still. Schädliche 
Emissionen sind auf ein Minimum re-
duziert. In kürzester Zeit wird das 
möglich, was Greta Thunberg sich in 
ihren kühnsten Träumen nicht vorge-
stellt hat. 
Aber: Der wirtschaftliche Lockdown 
bringt Menschen in Existenzkrisen, 
Betriebe und Geschäfte müssen aufge-
ben, Arbeitsstellen gehen verloren. 
Wovon sollen die Miete bezahlt und 
der Lebensunterhalt finanziert wer-
den? Die Schlangen der Bedürftigen, 
die für kostenlose Lebensmittel anste-
hen, werden allerorts länger. 
Schulen sind geschlossen. Home-
schooling wird zum Begriff der Stunde. 
Damit einhergehend werden die Ver-
säumnisse der Vergangenheit in Bezug 
auf Digitalisierung im Lehr- und Lern-
betrieb offenbar. Kinderbetreuungs-
einrichtungen sind geschlossen. Eltern 
erleben eine Zerreißprobe. Sie müssen 
Arbeit - sofern sie noch möglich ist - 
oder Homeoffice, Kinderbeschäftigung 
in den eigenen vier Wänden und 
Haushalt unter einen Hut bringen. 
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All diejenigen, die an vorderster Front 
tätig sind, zum Beispiel PflegerInnen 
und ÄrztInnen in Krankenhäusern und 
Einrichtungen für alte oder behinderte 
Menschen sowie Mitarbeitende in so-
genannten „systemrelevanten“ Ge-
schäften, die uns mit dem Lebensnot-
wendigen versorgen, erfahren gerade 
viel öffentliches Lob und bekommen 
Extraprämien versprochen. Von Balko-
nen wird ihnen applaudiert. Wird ihnen 
auch in Zukunft noch so großer Beifall 
gespendet und werden sie nachhaltig 
besser bezahlt werden? 
 
Wo es Probleme gibt, stellen Menschen 
die Schuldfrage, auch in Corona-Zeiten. 
„Fake News“ und „alternative Fakten“ 
werden gepostet. Präsident Trump 
verurteilt die Chinesen und die Weltge-
sundheitsorganisation WHO. Oder ist 
vielleicht doch Bill Gates verantwort-
lich? Profitiert er vom Virus? Sind die 
Toten von Wuhan Opfer von 5G-
Sendemasten? Ist das Virus ein Werk 
der Pharmaindustrie? Oder betätigen 
sich geheimnisvolle Mächte? Straft 
Gott die Menschen endlich für ein gott-
loses, sündiges Leben? Es ist die Zeit 
der Phantasten, Angstmacher, Unheils-
propheten. Ein wirksames Medikament 
oder einen Impfstoff gibt es noch nicht. 
Bis zu deren flächendeckender Verfüg-
barkeit werden viele Einschränkungen 
nötig und ein Leben wie vor der Krise 
nicht möglich sein. 
Es gibt unzählige Probleme, Fragen und 
Unsicherheiten. 
Die Sehnsucht nach dem „alten“ ge-
wohnten Leben wächst, nach sozialen 
Kontakten, menschlicher Nähe, nach 
einer gewissen Leichtigkeit des Seins. 

Geduld und Nervenstärke sind gefragt, 
Aushalten und Abwarten, auch einen 
gewissen Kontrollverlust ertragen. Was 
kann in der Krise vielleicht auch wach-
sen? Welche Gedanken, Ideen, Hoff-
nungen und Pläne? Was ist im Leben 
von uns Menschen wirklich wichtig? 
Wie wollen wir nach Corona leben? Die 
Beschäftigung mit diesen Fragen führt 
zu den urmenschlichen Bedürfnissen, 
nicht nur nach Nahrung, Wohnung und 
Kleidung. Der Mensch braucht eine 
intakte Umwelt, um zu leben. Ökologi-
sche Themen und Klimaschutz sind 
essentiell, ja existenziell. Müssen wir 
unser zwischenmenschliches Zusam-
menleben überdenken? Was macht 
Mut, tut gut? Wie können wir wieder 
neu zusammenwachsen und -halten, 
wie Nächstenliebe praktizieren, einan-
der Halt geben, aneinander denken 
und miteinander verbunden sein? Wie 
kann ein neuer Gemeinschaftsgeist 
entstehen? 
 
Und hier kommt Gott ins Spiel. All die 
gestellten wesentlichen Fragen führen 
letztlich hin zu ihm. Er trägt uns durch 
diese Krise. In ihm finden wir die Ant-
worten, die wir suchen. Auf ihn ist Ver-
lass. 
 
Kennen Sie die Geschichte von den 
Spuren im Sand? Sie zeigt eindrücklich, 
dass Gott da ist, auch wenn wir das 
nicht spüren oder glauben können - 
auch und gerade jetzt. 
 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich 
ging mit Gott, meinem Herrn, am 
Strand entlang. Vor meinen Augen zo-
gen Bilder aus meinem Leben vorüber 
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   Foto: Olaf Schneider - pixelio.de 

und auf jedem Bild entdeckte ich Fuß-
spuren im Sand. Manchmal sah ich die 
Abdrücke von zwei Fußpaaren im Sand, 
dann wieder nur von einem Paar. Das 
verwirrte mich, denn ich stellte fest, 
dass immer dann, wenn ich unter 
Angst, Sorge oder dem Gefühl des Ver-
sagens litt, nur die Abdrücke von einem 
Fußpaar zu sehen waren. Deshalb 
wandte ich mich an den Herrn: „Du 
hast mir versprochen, Herr, du würdest 
immer mit mir gehen, wenn ich dir nur 
folgen würde. Ich habe aber festge-
stellt, dass gerade in den Zeiten meiner 
schwierigsten Lebenslagen nur ein Fuß-
paar im Sand zu sehen war. Wenn ich 

dich nun am dringendsten brauchte, 
warum warst du dann nicht für mich 
da?“ Da antwortete der Herr: „Immer 
dann, wenn du nur ein Fußpaar im 
Sand gesehen hast, mein Kind, habe ich 
dich getragen.“ 
 
In diesem Sinn wünsche ich uns allen 
Gottes Geleit durch diese schwierige 
Zeit und Geborgenheit in ihm. Möge er 
uns Mut und Kraft zum Aufbruch in 
eine Nach-Corona-Zeit schenken, in der 
hoffentlich vieles wieder so ist, wie es 
vorher war, aber mit seiner Hilfe 
hoffentlich auch manches anders wer-
den kann.         Gudrun Deinzer 
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Leckeres für den Frühsommer 

In der aktuellen Jahreszeit lockt wieder viel Frisches aus dem hei-
mischen Garten oder vom Markt, Neues in der Küche auszupro-
bieren. Lassen Sie sich doch von unseren Vorschlägen inspirieren! 

Holunderblütensirup 
 
Zutaten (für 1,5 l Sirup): 
 

1 l Wasser 
1 kg Zucker 
10 g Zitronensäure 
6 große Holunderblüten 
1 unbehandelte Zitrone in Scheiben 
 
Zubereitung: 
Wasser in einem Topf mit dem Zu-
cker erhitzen und so lange kochen, 
bis sich der Zucker aufgelöst hat, 
dann Zitronensäure zufügen. 
Die Holunderblüten und die Zitro-
nenscheiben in ein Glasgefäß mit 
Deckel geben und den Zuckersirup 
aufgießen. Kalt werden lassen, den 
Deckel auflegen und alles bei  
Zimmertemperatur 5 Tage  
durchziehen lassen.  
Alles durch ein feines  
Sieb gießen, in  
Flaschen füllen und 
kalt aufbewahren. 

Holunderblütensorbet 
 
Zutaten (für 6 - 8 Portionen): 
 

1 Blatt weiße Gelatine 
450 g Sahnejoghurt 10 % Fett 
150 ml Holunderblütensirup 
15 g gehackte Pistazienkerne 
Zitronenmelisse zum Dekorieren 
 
Zubereitung: 
Gelatine in kaltem Wasser einwei-
chen.  
Joghurt und Sirup verrühren. 
Tropfnasse Gelatine in der Mikrowel-
le oder in einem kleinen Topf auflö-
sen und untermischen.  
Die Masse für 20 Minuten in die Eis-
maschine geben. 
Das Sorbet in Gläsern  
anrichten und mit den  
Pistazien und den Blättern  
der Zitronenmelisse  
garnieren. 

Foto: Uschi Dreiucker - pixelio.de 
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Bärlauchsuppe mit Croûtons 
 
Zutaten (für 4 Personen): 
 

40 g Butter 
20 g Zwiebelwürfel 
15 g Frühlingszwiebeln in feinen Rin-
gen 
½ l Gemüsebrühe 
½ l Sahne 
1 EL Speisestärke 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle 
Salz 
1/8 l trockener Weißwein 
4 Scheiben Weiß- oder Toastbrot 
20 g Bärlauchblätter 
 
Zubereitung: 
20 g Butter in einem Topf erhitzen, 
Zwiebeln und Frühlingszwiebeln da-
rin glasig braten. 
Mit Brühe und Sahne aufgießen und 
alles aufkochen lassen. 
Stärke mit Wein verrühren, mit ei-
nem Schneebesen in die Suppe rüh-
ren und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. 
Brotscheiben entrinden, in der restli-
chen Butter in einer Pfanne knusprig 
braten und leicht salzen. 
Den Bärlauch in feine Streifen schnei-
den und in die Suppe geben. Alterna-
tiv kann man den Bärlauch auch grob 
geschnitten in die fertige Suppe ge-
ben und alles mit dem Schneidstab 
pürieren. Nicht mehr kochen lassen, 
da der Bärlauch durch Hitze rasch 
sein Aroma verliert. 
Zum Servieren die Suppe in Teller 
füllen und mit den Croûtons bestreu-
en. 

Rucola-Pesto 
 
Zutaten (für 6 - 8 Portionen): 
 

100 g Rucola 
2 EL Zitronensaft 
150 ml Olivenöl 
30 g Pinienkerne 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle 
Salz 
50 g geriebener Parmesan 
 
Zubereitung: 
Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne 
Fett goldbraun rösten. 
Den Rucola putzen, waschen, tro-
ckenschleudern und mit Zitronensaft, 
Öl und Pinienkernen in einem hohen 
Rührbecher mit dem Schneidstab 
pürieren. 
Den Parmesan unterrühren und mit 
Pfeffer und Salz würzen. 
Das Pesto mit Nudeln nach Wahl 
mischen und servieren. 

Wir wünschen gutes Gelingen. Lassen 
Sie sich’s schmecken! 

Foto: Security - pixabay 
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Bunte Seite 
Ideen zum Raten, Backen und Spaß haben  

Finde heraus, welches Wort nicht in die 
Reihe passt! 
 

 Fisch, Krake, Delfin, Hai, Bär, 
Seepferdchen 

 

 Schokolade, Bonbons, Apfel, 
Gummibärchen, Lakritz, Lutscher 

 

 Fahrrad, Traktor, Eisenbahn, 
Flugzeug, Auto 

 

 Füller, Bleistift, Schreibmaschine, 
Kugelschreiber 

 Forelle, Hecht, Karpfen, See-
hund, Hering 

 

 Opa, Freund, Tante, Mutter, 
Schwester, Kind 

 

 Donnerstag, Freitag, Oktober, 
Mittwoch, Sonntag 

 

 Banane, Kartoffel, Birne, Erd-
beere, Apfel 

Lösung: 
Bär, Apfel, Fahrrad, Schreibmaschine, Seehund, Freund, 
Oktober, Kartoffel 

Zutaten 
 
100 Gramm Zucker 
 

250 Gramm Magerquark 
 

8 Esslöffel Öl 
 

2 Esslöffel Milch 
 

300 Gramm Mehl 
 

1 Päckchen Backpulver 
 

100 Gramm grob gehackte Schokolade 
(oder Schokotröpfchen oder -streusel) 

Zubereitung 
 
Heize den Backofen auf 175 °C vor.  
Gib alle Zutaten in eine Rührschüssel 
und knete mit dem Handmixer (oder 
sauberen Händen) einen Teig daraus. 
Daraus formst du 10 gleich große Teig-
kugeln. Lege sie mit Abstand zueinan-
der auf ein Backblech, das du vorher 
mit Backpapier belegt hast. Backe die 
Brötchen etwa 20 bis 30 Minuten im 
Backofen auf der mittleren Schiene 
goldbraun. Guten Appetit!  

Manches können wir in diesem Som-
mer vielleicht nicht wie sonst tun. Das 
Corona-Virus bringt unser Leben ziem-
lich durcheinander.  

Wir haben ein paar Ideen für dich, die 
hoffentlich die Langeweile ein bisschen 
vertreiben helfen.  
Viel Spaß! 

Wörterwirrwarr 

Schokobrötchen 
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Ev. Kirchengemeinde Nieder-Saulheim 

 
Neupforte 16 
55291 Saulheim 
 

Fon 0 67 32 / 32 79 
Fax 0 67 32 / 93 55 38  
Mail evki-nieder-saulheim@t-online.de 
Net www.evki-saulheim.de 
 

 

Pfarramt 

 

Sprechzeiten:  
nach telefonischer  
Vereinbarung  
0 67 32 / 32 79 

 

Gemeindebüro 

Stephanie Brodrecht 

Das Büro ist dienstags 
und donnerstags,  
8.30 bis 12 Uhr, 
mittwochs, 16 bis  
18 Uhr, geöffnet. 

Bankverbindung 

Mainzer Volksbank 

IBAN:  
DE25 5519 0000  
0097 2950 26 
BIC:  
MVBMDE55 
 

Küsterin 

Katalin Schmidt 

0 67 32 / 2 73 80 22 
Kati.e.schmidt@gmx.de 


