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EinBlick

„Freunde, dass der Mandelzweig 
wieder blüht und treibt,  

ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt?“



s. auch vorletzte Seite

Und so sind wir in Kontakt geblieben:

Harausgabe eines
Extrablattes 

für Klein und Groß

Wir sind On-Lein:
On-Lein Andachten und On-Lein-Bankink mit Gratis-Angeboten

Not macht erfinderisch: 
„Versogungsstellen“
vor unseren Kirchen
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Angedacht

Liebe Gemeinde,
wir haben in unserem Pfarrgarten ein 
Mandelbäumchen. Es gehört unserer 
Tochter Rachel. Sie hat es zu ihrem 1. Ge-
burtstag von uns geschenkt bekommen. 
Mittlerweile ist sie von zuhause ausgezo-
gen, aber egal wo sie ist, jedes Jahr wird 
nach dem Mandelbäumchen gefragt und 
wir schicken ihr ein Bild von blühenden 
Zweigen. 
Dieses Jahr war das auf einer kleinen In-
sel in der Südpazifik, wo sie eigentlich ein 
Praktikum machen wollte. Aber dann kam 
der Coronavirus. Und nichts auf der Welt 
war mehr so wie vorher. Plötzlich wurden 
überall die Grenzen -  und so auch die 
Flughäfen dicht gemacht. Plötzlich waren 
egal, wo jemand war - überall Ängste und 
Sorgen, Unsicherheit und Hilflosigkeit. 
Wie kann man sich vor dem Virus schüt-
zen? Was erwartet uns noch? Und für uns 
war da die Sorge: Wie kann es zurück ge-
hen? 
Für die großen Touristenorte gab es schon 
recht bald Rückholflüge, aber so eine klei-
ne Insel mit wenigen Deutschen? Täglich 
waren wir in Kontakt, schalteten Auswär-
tiges Amt, Botschaft und sogar die Poli-
tik vor Ort ein, machten uns Mut, blieben 
zuversichtlich. Wie oft habe ich in dieser 
ungewissen Zeit das blühende Mandel-
bäumchen angesehen.
Es ging gut aus. Unsere Tochter ist zuhau-
se. Und ich bin dankbar für alle Hilfe, die 
uns zugekommen ist – von Menschen vor 
Ort und auch an fernem Ort. 
Ich bin dankbar für das Gefühl, egal wo 
wir uns befinden, wir sind nicht allein ge-
lassen. Weder von Menschen - und ich bin 
überzeugt: auch nicht von Gott, der uns 

durchhalten lässt und Kraft gibt.
„Freunde, dass der Mandelzweig wieder 
blüht und treibt, ist das nicht ein Finger-
zeig, dass die Liebe bleibt?“ 
Ja, so haben wir es in besonderer Weise 
dieses Jahr erlebt.

Der Hintergrund dieses Liedes, das ich 
1981 auf dem Kirchentag in Hamburg 
kennengelernt habe, ist allerdings viel 
dramatischer.
Der Text, den Fritz Batruweit1981 vertont 
hat, stammt von Schalom Ben Chorin aus 
dem Jahr 1942, mitten im 2. Weltkrieg. 
Nachdem Schalom Ben Chorin als Jude in 
Berlin massiv bedroht worden war, ist er 
1935 nach Jerusalem ins Exil gegangen. 
Von dort musste er ohnmächtig miterle-
ben, wie sein Volk von den Nazis vertrie-
ben und vernichtet wurde. 
Hinter dem Haus des Dichters stand ein 
Mandelbaum. Als die Blüten aufgingen, 
erinnerte es ihn daran, dass es auch in 
schrecklichen Zeiten Vorboten des Früh-
lings gibt. Sie sind ein Zeichen dafür, dass 
Hoffnung am Horizont ist, dass auch das 
Schlimme vorbeigeht und dass es besser 
wird. Schalom Ben-Chorin hat die Hoff-
nung auf Frieden nie aufgegeben – auch 
nicht für Israel und Palästina.
Der Liedermacher Fritz Baltruweit traf 
den jüdischen Dichter einmal in Jerusalem 
und spielte ihm das Lied vom Mandel-
baum vor. Er berichtet später: „Wir haben 
einen wunderschönen Abend zusammen 
gehabt  - und Schalom Ben Chorin erzähl-
te dann, dass dieser Baum irgendwann 
umgehauen wurde und Platten in den Hof 
gelegt wurden. Doch eines Tages haben 
sich die Wurzeln des Baumes wieder den 
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Angedacht

Weg durch die Platten gebahnt. Er sagt 
dazu: ‚Die Hoffnung ist nicht totzukrie-
gen’.

Für mich ist die Geschichte dieses Liedes 
ganz eng mit dem Liedtext verbunden. 
Und wenn ich es singe, dann ist dieser 
Hintergrund immer gegenwärtig, diese 
Hoffnung, die stärker ist als alles, diese 
Liebe, die sich nicht unterkriegen lässt.

Ja, es gibt Situationen im Leben, da weiß 
man nicht, wie es weitergehen soll. Nicht 
immer geht es da- zum Glück - um be-
drohtes Leben und gewaltsamen Tod. 
Ein bisschen kleiner, aber eben auch so, 
dass Hoffnung schwindet oder gar ganz 
abhandenkommen kann, dass Sorgen quä-
len und Ängste wachsen, Verunsicherung 
sich breit macht. Wir leben in einer Zeit, 
die so noch nie da gewesen ist. Die Zu-
kunft ist für so viele ungewiss, wie es seit 
Jahrzehnten nicht mehr war. Wir merken: 
Sicherheit gibt es nicht mehr wie vorher. 
Wir haben nicht alles in unserer Hand. 
Wir sind aufeinander angewiesen, auf ge-
genseitige Hilfe und Unterstützung, auf 
mutmachende Worte, auf solidarisches 
Handeln. 

Der blühende Mandelzweig ist schon in 
der Bibel ein Zeichen der Hoffnung und 
Shalom Ben Chorin hat als guter Bibel-
kenner die entsprechende Stelle aus dem 
Buch des Propheten Jeremia (Jer 1,11f) 
gekannt, wo es heißt: 
„Das Wort des Herrn erging an mich: 
Was siehst du, Jeremia? Ich antwortete: 
Einen Mandelzweig. Da sprach der Herr 
zu mir: Du hast richtig gesehen; denn ich 

wache über mein Wort und führe es aus.“ 
Im hebräischen Urtext steckt darin ein 
Wortspiel. Denn „Mandelzweig“ und 
„wachen“ klingen auf Hebräisch fast 
gleich. Der Mandelzweig wird so zum 
Fingerzeig, dass Gott über seine Welt 
wacht, auch dann, wenn wir das fast schon 
gar nicht mehr wahrnehmen können.

Das durften wir als Familie in diesen Ta-
gen erfahren. Das möchte ich an andere 
weitergeben:
„Freunde, dass der Mandelzweig wieder 
blüht und treibt, ist das nicht ein Finger-
zeig, dass die Liebe bleibt?“ 
Darauf möchte ich vertrauen, wenn ich 
wieder einmal nicht weiter weiß und mich 
hilflos und ohnmächtig fühle.

Unser Mandelbäumchen müssen wir zu-
rücklassen, wenn wir im Juli aus dem 
Pfarrhaus ausziehen werden. 
Es ist zu alt, um noch umgepflanzt zu wer-
den. Rachel bedauert das sehr. 
Aber mitnehmen können wir das, wo-
für dieses Mandelbäumchen steht: die 
Hoffnung und Zuversicht, dass es immer 
weitergeht und dass Gott dabei über uns 
wacht und uns begleitet.

Übrigens soll Schalom Ben Chorin ganz 
stolz zu seiner Frau gesagt haben: ‚Ich bin 
wohl der erste jüdische Autor, der in ein 
evangelisches Kirchengesangbuch aufge-
nommen wurde.’ Darauf meinte sie ganz 
trocken: ‚Der zweite, denn König David 
war schon vor dir’.

Es grüßt Sie ganz herzlich
Pfarrerin Jutta Seibert

EinBlick
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Kindergarten

Ev. Kinderhaus Sonnenschein
Krughütter Str. 4; 66128 Saarbrücken
Tel.: 0681/70800
Fax: 0681/9508960
Mail: gersweiler@evkita-saar.de
Öffnungszeiten: Mo-Do 07.00 - 17.00 Uhr
  Fr       07.00 - 16.00 Uhr
Le i tung :  Frau Michaela Bauer

An dieser Stelle die Termine für die kommen-
den 3 Monate

Termine / Ferien /Schließtage:
27.07.-16.08.2020 Sommerferien - geschlossen

Kindergarten-Gottesdienste:
19.06.2020 15.00 Uhr Abschiedsgottesdienst der Schukis

Zur Drucklegung des Gemeindebriefes ist noch nicht absehbar, wie die 
Arbeit mit den Kindern im Kindergarten weiter gehen kann und welche 
Termine wahrgenommen werden können.
Vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung werden deshalb hier nur wenige 
Termine aufgeführt:

Anmeldung:
Wenn Sie Ihr Kind in unserem evangelischen Kinderhaus anmelden möchten,
melden Sie sich gerne telefonisch unter der Nummer 0681-70800, um ein 
Treffen mit einem Rundgang zu vereinbaren. Um allen Interessierten das 
Kinderhaus vorstellen und zeigen zu können, setzen wir Sammeltermine für bis 
zu 4 Elternpaare an jedem 1. Dienstag im Monat an (ausgenommen Schließtage). 

EinBlick
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KindergartenEinBlick
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Auch vor uns hat Corona nicht 
Halt gemacht. Aufgrund des-
sen gab es im April und Mai 
bei uns nur eine Notgruppe. 
Leider können die meis-
ten Kinder immer noch nicht 
die Kita besuchen und müs-
sen Zuhause betreut werden. 
Damit das Kinderhaus Sonnen-
schein nicht in Vergessenheit ge-
rät, schicken wir Briefe, 
Bastelvorschläge und tele-
fonieren mit den Kindern. 
Wir hoffen, dass der nor-
male Alltag bald wieder 
einkehren kann. 
Bis dahin wünschen wir 
allen viel Gesundheit und 
freuen uns auf ein Wieder-
sehen.

Jasmin Maul

Notbetreuung im Kindergarten
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Liebe eltern/liebe erziehungsberechtigte,  
gerne möchte ich mich ihnen vorstellen: 
Mein name ist Michaela Bauer. ich bin 30 jahre alt und wohne in heusweiler. 
 
2013 habe ich meinen Bachelor in sozialer Arbeit und pädagogik der Kindheit 
gemacht. ich arbeite bereits seit über 10 jahren in der Kinder- und jugendhilfe 
und bin im januar 2015 zum Verbund evangelischer Kindertageseinrichtungen 
im saarland gewechselt. 
 
ich war fast 5 jahre in der ev. Kita dietrich-Bonhoeffer-haus in dudweiler tätig 
und durfte im september letzten jahres die kommissarische Leitung 
(elternzeitvertretung) in der ev. Kita Merchweiler übernehmen.  
im Mai 2020 habe ich die einrichtungsleitung in ihrer Kita übernommen. 
 
ich freue mich sehr, sie und natürlich auch ihre Kinder kennenzulernen.  
Bei fragen bin ich jederzeit für sie ansprechbar. Bitte zögern sie nicht. 
 
Viele Grüße, Michaela Bauer 

Wir heißen Frau Michaela Bauer ganz herzlich willkommen 
in unserem Kindergarten und freuen uns auf eine gute Nachbarschaft 

und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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Jugendgruppe

Schon seit vielen Jah-
ren gibt es einen guten 
freundschaftlichen Kon-
takt zwischen unserer 
Ev. Kirchengemeinde 
und der Alevitischen Ge-
meinde, die in der Haupt-
straße in Gersweiler ihr 
Gemeindehaus hat. 
Insbesondere in der Ju-
gendarbeit sind wir z.Z. 
bemüht, diesen Kontakt 
zu pflegen und zu verste-
tigen. Am 1. März wur-
den wir beispielsweise 
vom Jugendausschuss 
der Alevitischen Gemeinde zum ge-
meinsamen Frühstück eingeladen. 
Ein tolles orientalisches Buffet und 
sehr interessante Gespräche erwarte-
ten uns an diesem Morgen. Auch für 
eine Führung durch das Cem – Haus 
und den Austausch über viele Fragen 
war Zeit. Spannend war für unse-

re Jugendlichen z.B. etwas über den 
Alevitischen Religionsunterricht an 
Schulen zu hören. Genau wie im ale-
vitischen Gottesdienst ist es dort näm-
lich üblich, im Unterricht erst einmal 
alle Konflikte unter den Schülerinnen 
und Schülern zu schlichten, bevor 
man gemeinsam beginnt. 

Am Ende konnten die Ju-
gendlichen feststellen, dass 
das konsequente Eintreten für 
Toleranz und das Teilen eines 
humanistischen Weltbildes 
unsere beiden Religionen sehr 
verbindet. Für ein friedliches 
Miteinander und das gegensei-
tige Verstehen unter den Reli-
gionen sind Treffen wie diese 
unverzichtbar. Eine Gegenein-
ladung ist selbstverständlich 
schon in Planung!       

Unsere Jugendlichen bei der Alevitischen Gemeinde 

EinBlick
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Abgesagt

Konfirmationen

Konfirmationsjubiläen

Geburtstagsfest im Mai

Gemeindefest Klarenthal
ökum. Gottesdienst an Pfinstmontag

Alternative Gottesdienste

Ausflug mit dem Kindergottesdienst

ökum. Gottesdienst an Kirmes

Tauffest an Pfingstsonntag Pilgerwanderung mit Konfis

Ostern: 
Familiengottesdienst, 

Ostereiersuchen und Brunch
Osterfeuer, Abendmahlsgottesdienst 

und gemeinsames Frühstück

Einführung Presbyterium

Da ist ganz schön was durchein-
ander geraten! So vieles mussten 
wir absagen. So vieles konnte nicht 
sein. Schade!
Und wie geht es weiter?
Lesen Sie dazu die nächsten Seiten

Kinderbibeltag

Jugendgruppe

Chorpoben
Frauenhilfe

EinBlick
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Gemeindeleben

Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen (s. 15)

Kindergottesdienst 
Der Kindergottesdienst wird erst wieder nach den Ferien beginnen.

Kirchlicher Unterricht
Nach momentanem Stand werden die Konfirmationen am 10./11.10.2020 gefei-
ert. Pfarrerin Schild, Pfarrerin Seibert und Pfarrer Lorenzen werden in Abspra-
che mit Presbyterium und den Eltern ein Alternativ-Konzept ausarbeiten, falls 
auch dann noch keine ganz großen Gottesdienste gefeiert werden können. 
Der Kirchliche Unterricht für den neuen Jahrgang soll so wie geplant am 
13./14.06.2020 beginnen.
Allerdings nicht als Präsenz-Unterricht. Pfarrerin Schild und Pfarrer Lorenzen 
werden eine ganz neue Form ausarbeiten, wie die neuen KonfirmandInnen in 
der Gemeinde begrüßt werden können. 

Gruppen und Kreise
Bis zu den Sommerferien fallen alle Gruppen und Kreise aus. 
Bis dahin muss ein Schutz-Konzept für die Gemeindehäuser ausgearbeitet wer-
den. Wir informieren, wie und wann die Wiederaufnahme erfolgen kann.

Beerdigungen
Trauernde Menschen zu begleiten ist ein Gebot jeder Stunde. Bisher fanden 
Trauerfeiern in ganz kleinem Kreis auf dem Friedhof statt. Alles unter Einhal-
tung von Mindestabstand und Verhaltensregeln. Das wird auch weiter so sein. 
Vorbereitet wird, dass die Trauerhallen wieder genutzt werden können. 
Das wird allerdings nichts daran ändern, dass der Kreis der Anwesenden auch 
weiter überschaubar bleiben muss. 
Für Trauergottesdienste, die auch wieder in der Kirche möglich sind, gelten an-
sonsten die gleichen hygienischen Sicherheitsbestimmungen wie für die Gottes-
dienste an Sonn- und Feiertagen.

Ab Mitte März konnten keine Gottesdienste mehr gefeiert werden. Während die   
Kirchentüren sich wieder unter besonderen Bedingungen öffnen, bleiben die 
Türen zu unseren Gemeindehäusern nach wie vor verschlossen. 

Wie geht es weiter mit dem Gemeindeleben?
Was geht? Was geht (noch) nicht?

EinBlick
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Gemeindeleben

Gemeindeveranstaltungen
Vor den Ferien werden keine Gemeindeveranstaltungen mehr geplant.

Trauungen und Taufen
Bis Ende Juni sollen keine Taufen und keine Trauungen gefeiert werden. Da-
nach soll eine Möglichkeit geschaffen werden, im kleinen Rahmen unter Ein-
haltung von Regeln Amtshandlungen vorzunehmen.

Tauffest
Mit den Eltern der angemeldeten Taufkinder muss geredet werden, ob sie nach 
den Ferien eine Einzeltaufe in einem gesonderten Gottesdienst wünschen oder 
die Taufe aufschieben möchten bis zum nächsten Tauffest 2021. 

Geburtstagsfest
Im Mai konnte das Geburtstagsfest nicht stattfinden. Pfarrerin Seibert freut sich, 
Sie hoffentlich alle am 2. September 2020 begrüßen zu können.

Gemeindefest
Das Gemeindefest in Klarenthal wird dieses Jahr ersatzlos gestrichen. 
Es wird im nächsten Jahr gefeiert.

Kollekte
In der Zeit, als unsere Kirchen geschlossen waren, gingen lei-
der auch keine Kollekten ein. 
Das ist für unsere Kirchengemeinde eine Zeitlang zu verkraf-
ten, da wir immer noch durch unsere Diakonievereine mit ei-
nem finanziellen Polster für diakonische Aufgaben ausgestattet 
sind. Das stellt aber für alle Projekte, für die die landeskirchli-
che Kollekte, also die Ausgangskollekte gesammelt wird, ein 
ganz großes Problem da. Diese vielen Projekte der Kinder- 
und Jugendarbeit oder der Kirchenmusik, der Gefährdetenhilfe 

oder Flüchtlingsarbeit, Projekte von Brot für die Welt oder Indisches Patenkind, 
unsere Partnerschaftsgemeinde Goma sind dringend auf die Gelder angewiesen. 
Zwei Gemeindeglieder haben mir zwischendurch „ihre“ Kollekte zukommen 
lassen, die wir weiterleiten. Ganz herzlichen Dank dafür!
Wenn auch Sie für „ausgefallene“ Kollekten eine Spende geben möchten, ist das 
auf das Konto der Kirchengemeinde möglich (s. Angaben dazu auf der letzten 
Seite) oder Sie können auch eine Online-Kollekte machen (dazu mehr unter: 
https://www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-im-rheinland/display/
frame.html).

EinBlick
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Gedicht

CORONA  PANDEMIE (Frei nach Friedrich Schiller)

Es reden und träumen die Menschen viel
von besseren künftigen Tagen.

Sie rennen und jagen nach diesem Ziel
und können es doch nicht erjagen.

Die Welt wird alt und wird wieder jung:
Der Mensch hofft immer auf Besserung,

Auch in den Corona-Tagen 
stellen sich manche Lebensfragen.

Wie ein schwerer Albtraum mutet es uns an:
Ein winziges Virus die ganze Welt erobern und umkrempeln kann.

Das Virus wirft alles über den Haufen,
unser ganzes natürliches Leben, unser Rennen und Laufen,

unser Arbeiten und Ruh‘n, 
all unser alltägliches Tun,

unser Denken und Handeln.
Ja, es schafft es, uns selbst zu verwandeln:

Ein wenig mehr darüber nachzudenken,
wer was in unserem Leben bestimmt

und wer unser Leben in seine Hand nimmt.
Wer ist der, dem ich mich auch in Krisen anvertrauen kann?

Wer ist mein bester Helfersmann?
Ich sage: GOTT ist es, der das kann.

Corona mag lange wüten,
aber GOTT kann ihm Einhalt gebieten.

GOTT kann. ER ist mein Vertrauensmann.
ER gibt mir die Kraft,mich den Umständen anzupassen,

neue Wege zu gehen und alte zu verlassen,
Menschen zu helfen und sie nicht im Stich zu lassen.

Und selbst mit meinem Verhalten beizutragen,
dass das Virus besiegt werden kann in unseren Tagen.

Regeln, die in der Not gesetzt, will ich einhalten
und was mir noch erlaubt, sinnvoll gestalten.

Ich werde meine Hände falten,
dem GOTT, der helfen kann, die vor Augen halten,

die sich darum in Laboren bemühen,
einen Impfstoff oder eine Arznei aus der Retorte zu ziehen,

die das Virus abtöten können.
Ich werde GOTT besonders die nennen,

um deren Leben in den Kliniken gerungen wird,
dass Heilerfolg sich einstellt und dem Leben Sieg gegeben wird.

Ich bete für die, die an den Kranken Samariterdienste tun
und Tag und Nacht darin nicht ruh‘n.

Das alles sage ich JESUS, meinem guten Hirt,
der mich sicher auch durch Krisen führt.
In seine Hände begebe ich mich hinein.

GOTT und nicht Corona wird der Sieger sein. KHDebus 4/20

EinBlick
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Gottesdienst

- Unter Beachtung des Mindestabstandes von 2 m gibt es eine Maximalzahl für 
GottesdienstbesucherInnen: 
 in Gersweiler max. 32 BesucherInnen 
 in Klarenthal maximal 42 BesucherInnen 

 Familien, die in einem Haushalt leben, dürfen zusammensitzen.

- Es wird ein geregeltes Kommen und Gehen unter Anleitung geben, 
damit es zu keiner Menschansammlung kommt.

- Schilder weisen auf Verhaltensregeln im Gottesdienst hin.

- Namentliche Erfassung der GottesdinstbesucherInnen wegen evtl. Rückverfol-
gung einer Infektionskette

- Keine Begrüßung und keine Verabschiedung per Handschlag

- Im Eingangsbereich jeder Kirche müssen die Hände desinfiziert werden, 
außerdem gibt es die Möglichkeit zum zusätzlichen vorherigen Händewaschen. 

- Die einzunehmenden Plätze sind markiert!

- Die Empore darf nicht genutzt werden!

- Auch während des Gottesdienstes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.! 

- Es dürfen keine Gesangbücher benutzt werden. Auf das Singen wird vorerst 
verzichtet. Es wird eine musikalische Begleitung geben.

- Der Gottesdienst wird auf 30 Minuten beschränkt.

- Die Kollekte kann am Ausgang in ein Körbchen gelegt. 
Sie wird geteilt: 1/3 für die diakonische Arbeit der eigenen Gemeinde, 2/3 für 
landeskirchliche Projekte. 

Ab 10. Mai 2020 finden wieder in 
unseren beiden Kirchen 

Gottesdienste 
unter Beachten folgender Regeln 

statt:
(Gottesdienstzeiten s. S. 20-21)

EinBlick
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Herzlichen Dank für die Weltgebet-
tags-Kollekte in diesem Jahr, die in 
Gersweiler 425 € betrug. 
In Klarenthal kamen 330 € zusam-
men.
Danke an alle, die mit gesungen und 
gebetet haben, die den Gottesdienst 
mitgestaltet, dekoriert, gekocht und 
gebacken haben.

Ein großes Dankeschön an Sabine 
Herrmann.  Sie hat im April fast 100 
Behelfsmasken genäht, die gegen 
Spenden weitergegeben wurden. 

Es kamen bis jetzt 409 € zusammen. 
Das Geld geht an unsere Partnerkir-
chengemeinde in Goma.

In der Zeit, als unsere Kirchen ge-
schlossen waren, wurde jedes Wo-
chenende eine schriftliche Andacht 
von Pfarrerin Seibert oder Pfarrer 
Lorenzen geschrieben und eine Au-
dio-Andacht von Pfarrrein Schild 
aufgenommen. Die schriftliche An-
dacht wurde in den Schaukästen aus-

gehängt, an einzelne auch verteilt, bei-
de Andachten wurden in die Homepage 
eingestellt und an viele per Mail oder 
WhatsApp verschickt. Die Angeschrie-
benen wiederum haben diese Andach-
ten dann an viel andere weitergeben. So 
ist ein richtig großes Netz entstanden. 
Und es ist erstaunlich: Wir haben in die-
ser Zeit mehr Menschen erreicht als es 
sonst durch unsere wöchentlichen Got-
tesdienste geschieht.

Ganz herzlich möchten wir uns für die 
vielen tollen Aktionen zu Ostern be-
danken. Ich denke, uns allen wird die-
ses Ostern in Erinnerung bleiben. Wie 
schön, wenn es bei dieser so ganz an-
deren Art, Ostern zu feiern, auch viele 
positive Reaktionen gab. Auf den Sei-
ten 22-31 können Sie einen kleinen 
Einblick bekommen.

Zu den Gebäuden: 
In den Sommermonaten werden eini-
ge Arbeiten an und in unseren Häusern 
passieren.
In Klarenthal wird die alte Kühltheke 
überarbeitet und dann auch weiter vor-
gesetzt, damit mehr Platz in der Küche 
entsteht.
In Gersweiler wird für Gemeindehaus 
und Kindergarten ein neuer Heizkes-
sel installiert und Wärmemengenzähler 
eingebaut.
Die Pfarrwohnung in Gersweiler wird 
nach dem Auszug von Pfarrerin Seibert 
renoviert, um neu vermietet zu werden.

Pfarrerin Jutta Seibert wird im Juli aus 
dem Pfarrhaus ausziehen, um dann 

EinBlick
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im eigenen Haus in Holz zu wohnen. 
Über die Aufhebung der Residenz-
pflicht wurde bereits informiert. 
Ihren Dienst wird sie nach wie vor in 
Gersweiler tun. In den Diensträumen 
des Pfarrhauses wird sie deshalb auch 
ganz oft anzutreffen sein. Ab Sep-
tember wird es dann auch eine feste 
Sprechstunde geben. Im nächsten Ge-
meindebrief berichten wir darüber.

Ab 01. September ist die Pfarrwoh-
nung neu vermietet an Pfarrerin   
Corinna Clasen, die ab 01. September 
2020 die Krankenhauspfarrstelle in 
den Caritas Kliniken auf dem Rast-
pfuhl und in Dudweiler innehat. Pfar-
rerin Clasen ist einigen vielleicht noch 
bekannt: Sie hat von 1999-2001 in 
unserer Kirchengemeinde ihren Hilfs-
dienst absolviert. 
Wir heißen Pfarrerin Corinna Clasen 
mit Ihrer Ehefrau Anette König-Cla-
sen ganz herzlich willkommen und 
freuen uns auf ein Wiedersehen.

Eine besondere 
Überraschung gab es 
am 01. April 2020. 
An diesem Tag vor 
30 Jahren hat Pfar-
rerin Jutta Seibert 
ihren Dienst in der 
Kirchengemeinde 
Gersweiler ange-
treten. Das Presby-
terium hatte schon 
eine Überraschung 
geplant, aber Co-
rona mit all den 

Einschränkungen kam dazwischen. 
Damit der Tag aber nicht ganz in Ver-
gessenheit geriet, wurde Frau Seibert 
gegen Abend mit einem Ständchen  
und einem Strauß Blumen  überrascht.

Durch abwechselnden Urlaub 
von Pfarrer Uwe Lorenzen, 
Pfarrerin Jutta Seibert und der 
Sekretärin Nadine Brenk wer-
den die Gemeindebüros wie 
jedes Jahr in den Ferien nicht 
immer besetzt sein können. 
Wir bitten um Verständnis. 
Wenn Sie ein wichtiges An-
liegen haben und niemanden 
antreffen, nutzen Sie bitte den 
Anrufbeantworter, der regel-
mäßig abgehört wird. 
Eine/r ist immer da!

kirchlicher 
unterricht

Ansprechpersonen: 
pfArrer Uwe Lorenzen 
TeL.: 06898/370 254 
pfArrerin AnjA schiLd 
TeL.: 0157/79487963
13.06.2020
Kennlerntag ganz anders
(Lasst euch überraschen!)

14.06.2020 09.30 uhr 
Begrüßungsgottesdienst Klarenthal
nur FÜr kOnFiS!!!

21.08. - 23.08.2020 
KU-wochenende in hattgenstein -
noch unklar, ob es stattfinden kann!

EinBlick
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In allen Bestattungsfragen
Ihre zuverlässigen und fairen Partner

BEERDIGUNGSINSTITUT 

BLAU
 Betreuung   
 individuelle Beratung 
 Bestattungsvorsorge 

Hauptstraße 178
66128 Sbr.-Gersweiler
Tel.: (0681) 70 25 70
Mobil: (0172) 68 35 263

Parallelstraße 9
66127 Sbr.-Klarenthal
Tel.: (06898) 32 601
Fax: (06898) 30 94 65

BEERDIGUNGSINSTITUT

Bernd
Kreis
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In unserer Kirchengemeinde fanden 
im März 2020 keine Wahlen statt. 
Mit Schreiben vom 03.12.2019 hat 
der KSV über die Presbyteriumswahl 
beraten und beschlossen, dass die Vor-
geschlagenen als gewählt gelten.

Dem neuen Presbyterium gehören an:

Elke Arnold
Christel Azzaretto
Timo Banzet
Karin Louis
Bettina Mruk
Axel Neder (Baukirchmeiester)
Irmhild Ries (Stellv. Vorsitzende)
Berthold Schmitt (Finanzkirchmeister)
Maren Stock
Bianca von Gerichten (Mitarbeiter-
Presbyterin)
Pfarrer Uwe Lorenzen
Pfarrerin Jutta Seibert (Voritzende)

Die Einführung war im Gottesdienst 
am 22. März 2020 vorgesehen, an-
schließend sollte die Gemeindever-
sammlung sein. Beides konnte nicht 
stattfinden, weil alle Gottesdienste 
und Veranstaltungen ab dem 15. März 
ausgefallen sind.

Die Bekanntgabe erfolgte in den 
Schaukästen und auf der Homepage.
Demnächst ist in einem Gottesdienst 
die offizielle Bekanntgabe vorgesehen 
und auch eine Bekräftigung des Ge-
lübdes, die Segnung des neuen Pres-
byteriums sowie die Verabschiedung 

der ausscheidenden Presbyteriums-
mitglieder. Alles unter der Vorausset-
zung, dass Öffnungen nicht zurück-
genommen werden müssen und bis 
dahin Gottesdienste in einer größeren 
Form gefeiert werden können.

Herzlich sei an 
der Stelle den aus-
scheidenden Mit-
gliedern Karin 
Maurer und Peter 
Schuth gedankt, 
die beide 8 Jahre im 
Presbyterium mit-
gearbeitet haben 
und sich mit ihren 

unterschiedlichen 
Gaben, Ideen, 
S t a n d p u n k t e n 
eingebracht ha-
ben. ihre Mitar-
beit und ihr Mit-
denken waren 
eine Bereiche-
rung für unsere 
Kirchengemein-
de. DANKE!

Herzlich willkommen dem neuen 
Presbyteriumsmitglied Maren Stock. 
Sie wird unser jüngstes Presbyte-
riumsmitglied sein, wofür wir sehr 
dankbar sind. Maren Stock kommt 
aus der Jugendarbeit und ist vielfach 
vernetzt mit den unterschiedlichsten 
Gruppierungen unserer Gemeinde. 
Wir freuen uns über ihr Engagement 
und auf die Zusammenarbeit.

Jutta Seibert

Neues Presbyterium

EinBlick
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Mo., 01.06.   
Pfingstmontag

kein Gottesdienst Kindergottesdienst
entfällt bis nach den Sommerferien

So., 07.06.
Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst 

So., 14.06. 
1. So. n. Trinitatis

11.00 Uhr gem. Begrüßungsgottesdienst der neuen KonfirmandInnen in der Kirche Klarenthal
(Dieser Gottesdienst wird ausschließlich mit den neuen KonfirmanendInnen gefeiert.)

Sa., 13.06.2020  18.00 Uhr „Stille Zeit“ Altenheim-Gottesdienste Haus Edelberg
müssen unter Berücksichtigung

So., 21.06. 
2. So. n. Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst 09.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst der aktuelle Lage kurzfristig
festgelegt werden

So., 28.06. 
3. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst Sa., 27.06.2020  18.00 Uhr „Stille Zeit“

So., 05.07. 
4. So. n. Trinitatis 

09.30 Uhr Gottesdienst in Gersweiler 10.00 -12.00 Uhr 
Gottesdienst für Kurzurlauber
auf dem Gelände rund um die Kirche

Ök. Abschluss-Schulgottesdienste: 
Do., 25.06.  Ottenhausen (Kl. 4)
Do., 02.07.  Ottenhausen (Kl. 4)

So., 12.07. 
5. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Klarenthal

So., 19.07. 
6. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Gersweiler In Klarenthal konnte noch kein
Schulabschlussgottesdienst!

So., 26.07.. 
7. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Klarenthal  festgelegt werden

So., 02.08. 
8. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Gersweiler

So., 09.08.  
9. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Klarenthal Ök. Schulanfangsgottesdienste (geplant)
17.08. 08.00 Uhr kath. Ottenhausen

So., 16.08. 
10. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottedienst in Gersweiler 17.08. 09.00 Uhr Ev. Klarenthal
17.08. 08.15. Uhr kath. Gersweiler

So., 23.08. 
11. So. n. Trinitatis

Die Gottesdienste am 23. und 30. August werden erst später festgelegt, da noch unklar ist, 
ob das Wochenende mit den neuen Konfis und die Kirmes in Gersweiler stattfinden können.

Die tatsächliche Durchführung
hängt von der aktuellen Lage ab!

So., 30.08. 
12. So. n. Trinitatis

Gottesdienste
Datum Ev. Kirche Gersweiler Ev. Kirche Klarenthal

In den Sommerferien 

abwechselnd Gottesdienst 

in Gerweiler und Klarenthal

EinBlick
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Mo., 01.06.   
Pfingstmontag

kein Gottesdienst Kindergottesdienst
entfällt bis nach den Sommerferien

So., 07.06.
Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst 
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So., 21.06. 
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11.00 Uhr Gottesdienst 09.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst der aktuelle Lage kurzfristig
festgelegt werden
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3. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst Sa., 27.06.2020  18.00 Uhr „Stille Zeit“

So., 05.07. 
4. So. n. Trinitatis 

09.30 Uhr Gottesdienst in Gersweiler 10.00 -12.00 Uhr 
Gottesdienst für Kurzurlauber
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Ök. Abschluss-Schulgottesdienste: 
Do., 25.06.  Ottenhausen (Kl. 4)
Do., 02.07.  Ottenhausen (Kl. 4)

So., 12.07. 
5. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Klarenthal

So., 19.07. 
6. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Gersweiler In Klarenthal konnte noch kein
Schulabschlussgottesdienst!

So., 26.07.. 
7. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Klarenthal  festgelegt werden

So., 02.08. 
8. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Gersweiler

So., 09.08.  
9. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst in Klarenthal Ök. Schulanfangsgottesdienste (geplant)
17.08. 08.00 Uhr kath. Ottenhausen

So., 16.08. 
10. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottedienst in Gersweiler 17.08. 09.00 Uhr Ev. Klarenthal
17.08. 08.15. Uhr kath. Gersweiler

So., 23.08. 
11. So. n. Trinitatis

Die Gottesdienste am 23. und 30. August werden erst später festgelegt, da noch unklar ist, 
ob das Wochenende mit den neuen Konfis und die Kirmes in Gersweiler stattfinden können.

Die tatsächliche Durchführung
hängt von der aktuellen Lage ab!

So., 30.08. 
12. So. n. Trinitatis

    Gottesdienste
Zusätzliche GottesdiensteEv. Kirche AltenkesselEv. Kirche Klarenthal

Die weiteren Gottesdienste in 

Altenkessel im Juli und August 

werden unter Berücksichtu-

gung der aktuellen Lage 

erst noch festgelegt.
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Ostern

In diesem Jahr war alles anders. Os-
tern ist in beiden Bezirken immer ein 
ganz besonderes Fest. 
In Gersweiler findet ein Familien-
gottesdienst statt, für den die Kinder 
des Kindergottesdienest ganz viel 
vorbereiten und auch interessier-
te Kindergartenkinder dabei sind. 
Anschließend suchen die Kinder 
Ostereier und ein gemeinsamer Mit-
bring-Brunch rundet das fröhliche 
Zusammensein ab.
In Klarenthal wird morgens in der 
Früh das Osterfeuer angezündet. 
Im großen Kreis wird der Ostergot-
tesdienst begonnen, der dann seine 
Fortsetzung in der Kirche findet mit 
einem Abendmahlsgottesdienst. Da-
nach wird sich zum Frühstück im 
Gemeindesaal getroffen.
Beide Mal wird 
Gemeinschaft 
großgeschrie-
ben und das 
wurde dieses 
Jahr auch am 
meisten ver-
misst.
Beide Mal 
spielt die Os-
terkerze eine 
große Rolle, die 
dieses Jahr ganz 
ohne großes 
Aufsehen ihren 
Platz in unseren 
Kirchen fand.

Hier können auch die, die sich in der 
nächsten Zeit noch aus gesundheitli-
chen oder anderen Gründen auf einen 
Gottesdienstbesuch verzichten, unsere 
beiden Osterkerzen sehen, die für Je-
sus Christus, das Licht der Welt steht. 
Denn egal wie wir Ostern feiern, die 
Botschaft bleibt gleich:
Das Licht ist stärker als die Dunkelheit, 
das Leben und die Liebe ist stärker als 
der Tod.
„Halleluja, denn der Herr ist auferstan-
den. Er ist wahrhaftig auferstanden.“

Im Folgenden berichten Menschen aus 
unserer Gemeinde von Ihren ganz per-
sönlichen Ostererlebnissen in diesem 
Jahr. 

Jutta Seibert

Ein Rückblick auf ein besonderes Osterfest 

EinBlick
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Ostern

Dieses Ostern wird mir in Erinnerung 
bleiben! Wie gerne bin ich am Grün-
donnerstag beim Tischabendmahl 
dabei, genieße die besondere Atmo-
sphäre, höre die Geschichte, in der 
die Traurigkeit von Karfreitag gefühlt 
seinen Anfang nimmt, bete. Das war 
dieses Mal nicht möglich. 
Und am Karfreitag nicht in der Kirche 
gewesen zu sein, hat geschmerzt, irri-
tiert. Ich kann mich an keinen Karfrei-
tag ohne Kirche erinnern - für mich ist 
das so wichtig wie der Weihnachtsgot-
tesdienst und der Totensonntag. 
Aber am emotionalsten hat es mich 
am Ostersonntag getroffen. Kann es 
Ostern sein, wenn kein Karfreitag war 
wie sonst? Reicht ein Fernsehgottes-
dienst? Für mich definitiv nicht! Kar-
freitag und Ostern habe ich die Predig-
ten und Gedanken aus dem Fernsehen 
sehr annehmen können, aber ein Got-
tesdienstgefühl kommt auf der Couch 

nicht! Es fehlt der Raum, die Aus-
strahlung, die Glocken, die Kerzen 
und Blumen auf dem Altar, die neue 
Osterkerze, die gewohnte Stimme bei 
der Predigt, der gemeinsame Gesang, 
die Menschen, das Wir- das Gemein-
degefühl.
Wie wohltuend war es ‚wenigstens’ 
eine bekannte Stimme über die Au-
dioandachten zu hören. Ja, für eine 
Andacht konnte ich gedanklich Raum 
zuhause schaffen, für einen Gottes-
dienst nicht. 

Meine Stimme hat versagt, beim Ver-
such am offenen Fenster mitzusingen, 
aber ich habe die Gersweiler Glocken 
läuten hören - bis über die Grenze - 
ein wirklicher Trost!
Danke für die vielen Texte und An-
dachten in der Hoffnung, bald wieder 
in der Kirche selbst ‚vor Ort’ sein zu 
dürfen!

Sabine Herrmann

Denkwürdiges Ostern 2020

EinBlick

23Ev. Kirchengemeinde Gersweiler-Klarenthal



Ostern

In den Wochen vor Ostern mangelte 
es in diesem Jahr keineswegs an 
Angeboten, sich als Familie mit 
Kindern die Zeit zu vertreiben: 
Wochenarbeitspläne aus der 
Schule, Musik- und Sportunter-
richt via Skype und YouTube, 
über soziale Medien verteilte 
Ausmalbilder, zahlreiche Baste-
lideen u.v.m.
Uns lockte das herrliche Früh-

lingswetter aber ganz besonders 
oft nach draußen, in unseren 
Garten. Und darum gefiel uns 
die Anregung aus dem Extrablatt 
unserer Gemeinde, in der Woche 
vor Ostern einen eigenen kleinen 
Ostergarten zu gestalten. Tag für 
Tag entstand ein Teil der Oster-
geschichte mit Maria und den 
Jüngern, dem Kreuz, dem Grab 
Jesu und schließlich den blühen-
den Blumen am Tag der Auferste-
hung.

Heike Lenz

Ostern zuhause - Wir gestalten einen Ostergarten

EinBlick
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Ostern

Wir haben uns alle sehr gefreut, als 
wir am Ostersamstag vor unserer Tür 
schon das erste Osternest  entdecken 
durften. Es wurde dort wohl von ei-
ner fleißigen Helferin des Osterhasen 
abgestellt und war mit leckeren Scho-
kohasen, einer Karte einer Osterkerze 
und dem Kinder- Extrablatt zu Ostern 
gefüllt. Eine echte Osterüberraschung 
bei der alle Herzen höher schlugen. 
Schnell wurden die Schokohäschen in 
Sicherheit gebracht, damit sie Ostern 
noch miterleben konnten.
Die Kinder hatten schon in der Woche 
vor Ostern an ihrem Ostergarten oder 
„Osterkrippe“, wie sie es nannten, 
gebastelt. Da wurden sie mit dem Ex-
trablatt genau zum richtigen Zeitpunkt 
mit der ansprechend gestalteten Oster-
geschichte und Bastelidee-Nachschub 
versorgt.
Die eigentliche Freude kam aber nicht 
durch den Inhalt, sondern durch die 
Geste. Es tut einfach gut zu erleben, 
dass man in diesen Tagen bei all der 
Distanz nicht übersehen wird. Solche 
Erlebnisse, die durch kleine oder gro-
ße Gesten Mut und Freude machen, 
wünschen wir Euch allen in der nächs-
ten Zeit.
Herzliche Grüße

Familie Huber

Die Osterüberraschung

EinBlick
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Ostern EinBlick
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Worum geht es eigentlich an Ostern? 
Klar, die Auferstehung des Herrn. Für 
uns Christen bildet das Osterereignis 
das Fundament unseres Glaubens. Es 
ist das Zeichen dafür, dass eben nichts 
mehr so ist, wie es vorher war. 
Im Jahr 2020 Ostern zu feiern ist 
wahrlich anders, als es je vorher war. 
Vielen Menschen fehlt gerade in die-
ser Zeit das gemeinsame Erleben die-
ses Ereignisses. Die Einsamkeit, die 
die Coronapandemie, gerade von al-
leinstehenden Menschen fordert, ist in 
diesen Tagen der Festlichkeit beson-
ders spürbar.  

„Mein schönstes Ostererlebnis, das ich je hatte!“

Aber, auch wenn dieses Jahr das Fei-
ern gemeinsamer Gottesdienste ver-
sagt war, so ließen wir uns den Geist 
dieses Festes nicht nehmen. Frau Ka-
minski spielte auf der Orgel „Christ 
ist erstanden“ und „Wir sollen alle 
fröhlich sein“ live von der Orgel und 
bei geöffneter Kirchenpforte. Wer das 
nicht hören konnte, hatte die Mög-
lichkeit eine Aufnahme aus der Gers-
weiler Kirche via YouTube zu hören. 
So konnte jeder am Osterflashmob 
teilnehmen, zu der die EKD im An-
schluss an den Fernsehgottesdienst 
um 10.15 Uhr aufrief. 

Besonders eindrück-
lich geschah dies in 
der Talstraße in Gers-
weiler. Hier begleitete 
das Ehepaar Kranz mit 
Gitarre und Trommeln 
das Orgelspiel von Frau 
Kaminski im Vorgar-
ten. Viele Menschen in 
der Straße öffneten die 
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Fenster, sangen mit oder kamen 
(natürlich mit gebührendem Ab-
stand) vor die Haustür. An die tra-
ditionellen Kirchenlieder schlos-
sen sich noch zwei Spirituals und 
ein gemeinsames „Vater Unser“ 
an. Auch, wenn Ostern dieses Mal 
nicht von der Kirchenbank ver-
folgt werden konnte, so war der 
Geist dieses Festes so präsent, 
dass einige Anwohner Tränen in 
den Augen hatten. Eine Anwoh-
nerin sagte anschließend: „Mein 
schönstes Ostererlebnis, das ich je 
hatte!“
Hallelujah! Der Herr ist 
auferstanden!

Dennis Kranz



Ostern

Ostersteine - eine Aktion (nicht nur) der Konfis
Vor Ostern wurden alle „neuen“ und 
„alten“ Konfis angeschrieben, um ih-
nen die Bedeutung des Osterfestes 
noch einmal in Erinnerung zu 
rufen und die Möglichkeiten 
aufzuzeigen, wie sie sich das 
Fest neu erschließen können. 
In dem Schreiben wurde auch 
zu einer Aktion aufgerufen: 
Ostersteine zu bemalen und 
sie an Menschen bzw. Orte 
weiterzugeben wo es wichtig 
ist, Nähe zu zeigen, Gemein-
schaft spürbar zu machen.
Einge der jungen Leute (und/

oder deren Eltern) haben bei der Ak-
tion mitgemacht. Und es war richtig 
schön, Bilder davon zu sehen, aber 

auch Rückmeldungen von Gemeinde-
gliedern zu bekommen.
Hier sehen wir einge Exemplare, so-
gar einen Künstler am Werk. 
Stellvertretend für viele andere hat 
Familie Kohler, die auch an der Ak-
tion mitgemacht habt, einen kleinen 
Einblick in ihr ungewöhnliches Oster-
fest in diesem Jahr gegeben.

Jutta Seibert
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Ostern

Ein ungewöhn-
liches Osterfest

Für unsere Familie war 
Ostern sehr ungewöhn-
lich. Wir freuen uns im-
mer auf die gemeinsame 
Eiersuche bei Oma und 
Opa und auch auf das  
gute Festessen mit der 
Großfamilie (Oma, Opa, 
Tante, Onkel und Cou-
sins). Meistens sind wir 
mind. 14 Personen an 
einer schön gedeckten 
Tafel. Auch dieses Jahr 
hatten wir es so einge-
plant, und es wurden 
alle Vorbereitungen getroffen - Eier-
färben, Mitbringsel basteln und Oster-
hasen/Osterlämmer backen. Wie letz-
tes Jahr auch, 
hatten wir einen 
Besuch des Got-
tesdienstes mit 
dem Osterfeuer 
geplant.
Aber alles kam 
anders – dieses 
Jahr hatten wir 
viel Zeit. Zeit, 
die wir in der 
vierköpfigen Fa-
milie verbrach-
ten und Sachen 
machten, für 
die wir sonst oft 
keine Zeit übrig 
haben. 

Wir haben Wanderungen in der Um-
gebung unternommen. Wir bemalten 
Flaschen für die Gartendekoration 
und verteilten und bemalten Steine. 

Auch das Musizieren 
am Ostersonntag war 
ungewöhnlich, Paul 
spielte nach dem Fern-
sehgottesdienst auf 
dem Balkon Saxophon 
und kam sich etwas 
einsam vor. Es wurde 
trotzdem ein Nachbar 
aufmerksam, der zu-
hörte und applaudierte. 
Für das nächste Jahr 
wünschen wir uns alle, 
das wir das Osterfest 
wieder gemeinsam fei-
ern können.
Paul und Jacob Kohler 
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Ostern

Runtergefahren von jetzt auf 
gleich – so etwas war für mich 
unvorstellbar bis zum 13. März. 
Ich konnte die Maßnahmen ein-
sehen und war immer brav und 
regeltreu, aber es fühlte sich al-
les so falsch und unwirklich an. 
In mir wuchs eine Aggressi-
on, die ich gar nicht von mir 
kannte: Auf einmal hatte ich so 
wenig zu bestimmen über mein 
Leben, aber andere dafür umso 
mehr.
Nicht nur das, was sowieso alle 
betraf bzgl. Kontaktbeschränkun-
gen, sondern auf einmal arbeitete ich 
daheim und hatte nebenher 4 Kin-
der an die Schularbeiten zu treten.  
Das Gefühl, dass es keine Pause gab 
und mir wichtige Menschen und 
Hobbys fehlten, machte sich schnell 
breit: Mir fehl(t)en mir meine Freun-
de, Verwandten und Bekannten. Und 
mir fehlte ein wichtiges Hobby: Die 
Musik.
Ich musiziere gerne für mich alleine 
und auch mit meinem Mann, aber 
dass die Band des Alternativen Got-
tesdienstes und verschiedene weitere 
Menschen, mit denen ich gerne und 
regelmäßig gemeinsam mit unseren 
Instrumenten etwas ausprobierte, 
trotz örtlicher Nähe auf einmal uner-
reichbar waren – das war und ist ein 
seltsames Gefühl.
Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. 
Ich spielte doch wirklich gerne und 

häufig und in Ge-
sellschaft, und 
die Energie, die 
ich sonst hatte, 
konnte ich nicht 
kanalisieren.
Es gab dann re-
lativ schnell 
Aufforderungen, 
dass musika-
lisch gebildete 
Menschen um 
18 Uhr sonn-
tags die „Ode 
an die Freude“ 
spielen sollten. 
Es erreich-

te mich ein Aufruf, „Der Mond ist 
aufgegangen“ (19 Uhr) und „Ama-
zing Grace“ (19.30 Uhr) zu spielen.  
Ich habe nicht mitgemacht; die Vor-
stellung, über unser Karrée hinweg mit 
meinem Mann zu dudeln, kam mir ab-
surd vor – bis mich eines Abends Nach-
barn auf das Thema ansprachen.
Ich spielte doch Gitarre, und es gäbe 
da eine Aktion der EKD, dass man 
abends um 19 Uhr „Der Mond ist 
aufgegangen“ singen sollte gemein-
sam; das könnten wir doch machen. 
Das führte dazu, dass ich auf ein-
mal wieder Lust hatte, was zu 
üben. Die Aussicht, mit einer wie 
auch immer gearteten „Kapelle“ 
zu spielen, war sehr verlockend! 
Und so standen an einem Sonntagabend 
Ende März mehrere Familien auf ihren 
Balkonen/Terrassen und spielten auf 
Bass, Gitarre, Flöte und Rassel nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten (eine 

Shutdown
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Ostern

einheitliche Tonart ist von Vorteil!) 
das wunderschöne Lied von Matthias 
Claudius. Es gab sogar Rückmeldun-
gen von „Unbeteiligten“, die sich ge-
freut hatten.
Ab da überlegten mein Mann und ich, 
wie wir musizieren könnten und even-
tuell anderen damit eine Freude berei-
ten könnten.
Wir nahmen einige Stücke auf und ver-
schickten sie via WhatsApp und Mail; 
die Typen für einen festen Termin an 
einem bestimmten Tag sind wir nicht, 
das haben wir recht schnell bemerkt. 
Die flexible Variante war uns lieber. 
Das führte einerseits zu Kontakten 
mit vielen Freunden und Bekannten, 
aber es hatte noch einen schönen Ef-
fekt: Als „Antwort“ erhielten wir 
ebenfalls Aufnahmen von Hausmusik: 
Ein Freund schickte uns „Morning 
has broken“ zum Mitsingen, ein be-
freundetes Ehepaar spielte mehrere 
Sonntage lang am Straßenrand mit 
dem Haushalt gegenüber Stücke, eine 
Bekannte hatte zu unserer Instrumen-
talversion von „Möge die Straße“ eine 
weitere Spur mit Gesang aufgenom-
men.
Mir wurde klar: Ich brauche den Aus-
tausch und das Gefühl, dass wir wei-
terhin miteinander kommunizieren, 
musizieren und uns umeinander küm-
mern.
Ab dem Moment, in dem mir das klar 
war, sah ich, wie ich das Gefühl, den 
äußeren Umständen ausgeliefert zu 
sein, in das Gefühl der Selbstbestim-
mung umwandeln könnte: Indem ich 
mir (und natürlich meiner Familie) 

Handlungsspielräume schaffte und in 
den Kontakt mit anderen Menschen 
trat – wenn auch in veränderter Form.

Unsere Kinder 
malten „Oster-
steine“ und ver-
teilten sie. 
Wir fanden 
Saarsteine, die 
wir wieder ver-

steckten; das 
ist seit Wochen 
eine Beschäf-
tigung, die un-
serer Familie 
und hoffentlich 
auch anderen 
Familie Freude 
bereitet.

An Ostern habe ich „On-Lein-An-
dachten“ und Osterkerzen abgeholt 
und bei einigen Menschen in der 
Nachbarschaft verteilt.
Mir wurde in dieser Zeit, die leider 
noch länger nicht zu Ende sein wird, be-
wusst, dass ich mich dieser Gemeinde 
verbunden und in ihr beheimatet fühle.  
Die Andachten und Podcasts, die 
„Online-Bank“ und das „Extrablatt“ 
haben mich da gut versorgt und das 
Gefühl gegeben, dass ich weiterhin 
Teil einer aktiven Gemeinde bin.
Das wird sich auch nicht ändern, nur 
die Gestaltung des Gemeindelebens 
für mich als Gemeindeglied gibt es in 
einem neuen Rahmen.

Birgit Klein
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Klarenthal: Besondere Gottesdienste

Der Alternative Gottesdienst 
fällt bis einschließlich August aus!

und auch
Der Abend zwischen Himmel und Erde 

wird erst wieder 
ab September stattfinden können!

Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit
und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Hoffentlich bis im September!
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Ev. Kath. Telefonseelsorge

- mit diesem Satz weist die Telefon-
seelsorge auf ihr Beratungsangebot 
hin.
Der eine oder die andere von Ihnen 
fragt sich vielleicht:
Würde ich dort anrufen?
Was machen die da?
Ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sind da – im Saarland nun 
seit 45 Jahren – mit einem offenen Ohr 
für alle Anrufenden unabhängig von 
deren Konfession, Weltanschauung, 
Nationalität, Alter und Geschlecht 
und offen für alle Problemlagen. Seit 
über 10 Jahren gehören auch die Bera-
tung per Mail oder Chat zu den Mög-
lichkeiten der Begleitung

Telefonseelsorge - anonym, vertrau-
lich, 24 Stunden erreichbar.
Damit die Telefonseelsorge Saar er-
reichbar bleibt, wie neben ihr bun-
desweit 105 andere Telefonseelsorge-
Stellen, arbeiten im Saarland ca. 75 
ehrenamtliche Frauen und Männer 
mit, die sich zuvor durch eine etwa 
einjährige Schulung intensiv auf die 
Arbeit vorbereitet haben.
Um ein offenes Ohr für Menschen 
mit den unterschiedlichsten Proble-
men zu haben und die Menschen zu 
begleiten, braucht man entsprechende 
Kenntnisse und Fähigkeiten, Interesse 
am Menschen, eine gute Belastbarkeit 
und den Blick auf eigene krisener-
probte Lebenserfahrung. Eine wesent-
liche Voraussetzung für die Arbeit als 
ehrenamtlicher BeraterIn in der Tele-

fonseelsorge ist die Bereitschaft, sich 
kontinuierlich mit sich selbst und mit 
anderen Menschen auf einer Augen-
höhe, also partnerschaftlich und wert-
schätzend auseinanderzusetzen. 
Dazulernen, den eigenen Blick erwei-
tern, andere Sichtweisen kennenler-
nen und stehen lassen können, das ist 
etwas, was viele Mitarbeiter an dieser 
ehrenamtlichen Arbeit schätzen. Nicht 
zu vergessen: die Zugehörigkeit zu ei-
ner starken Gemeinschaft.

Wir geben am Telefon, in der Mail- 
und Chatarbeit keine Ratschläge, son-
dern wir begleiten den Ratsuchenden 
auf seinem Weg, vielleicht auf der Su-
che nach dem nächsten Schritt.

Da die Arbeit in der Telefonseelsor-
ge 365 Tage im Jahr getragen ist von 
Menschen, die sich als Ehrenamtliche 
engagieren, sucht die Telefonseelsor-
ge Saar jedes Jahr Menschen, die in 
der Begleitung von Ratsuchenden am 
Telefon oder in der Chatarbeit mitar-
beiten wollen.
Wer interessiert ist, kann sich infor-
mieren unter: www.telefonseelsorge-
saar.de.
Unser Beratungstelefon erreichen 
Sie unter der Telefonnummer 0800 – 
1110111.

F. Walla (hauptamtl. Mitarbeiterin)

„Sorgen kann man teilen“
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Gersweiler: Gruppen und Kreise 

Bis zu den Sommerferien 
müssen die beiden Gemeindehäuser geschlossen bleiben!
Wir informieren rechtzeitig unter welchen Bedingungn 

wir uns wieder treffen können.

geburtStagSFeSt
AnsprechpArTnerin: pfArrerin j. seiBerT, TeL.: 70 21 44
(1. Mittwoch im januar, Mai und september)
02.09.2020 von 15.00 - 17.00 Uhr Gemeindesaal Gersweiler, Krughütter str. 6
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FrauenhilFe „Die gOlDen girlS“
LeiTUnG: MArGiT noBeL, TeL.: 70 05 53
jeden 1. Montag um 18.30 uhr im gemeindesaal

chOr „black & White SingerS“
LeiTUnG: siLKe profiTLich, TeL.: 70 95 647
mittwochs um 19.30 uhr im gemeindesaal
(außer in den schulferien)

beSuchSDienStkreiS
LeiTUnG: pfArrerin j. seiBerT, TeL.: 70 21 44
02.09.2020 im Pfarrhaus, im Anschluss an das Geburtstagsfest

Qi-gOng-gruPPe
LeiTUnG: GUdrUn BLATT, TeL.: 70 960 110 
jeden Dienstag von 18.30-20.00 uhr im gemeindesaal

ökuMeniScher bibelgeSPrächSkreiS
AnsprechpArTnerin: pfArrerin j. seiBerT, TeL.: 70 21 44
in der regel 3. Dienstag im Monat um 19.30 uhr im ev. Pfarrhaus gw

kinDergOtteSDienSt-vOrbereitung
AnsprechpArTnerin: pfArrerin j. seiBerT, TeL.: 70 21 44
letzter Montag im Monat um 18.00 uhr im Pfarrhaus



FrauenhilFe
mittwochs alle 14 tage um 15.30 uhr
LeiTUnG: GiseLA sTAUch, Tel.: 06898/37485
 fällt aus

FlötenkreiS u. kinDerchOr
Probe montags um 15.30 uhr bzw. 16.00 uhr
LeiTUnG: sABine BÖhMe, Tel.: 06827/3050455

kirchenchOr
Probe donnerstags 20.00 uhr 
LeiTUnG: Bernd BAchMAnn, TeL.: 0176-43567245

beSuchSDienStkreiS
Jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 uhr
AnsprechpArTnerin helga Lux, Tel.: 06898/32268

eine-Welt-laDen
nach den Alternativen Gottesdiensten im Gemeindehaus  
AnsprechpArTnerin: 
christine Lohmann Tel.: 06898/935910

cvJM SaarbrÜcken-klarenthal e.v.
Bibelfrühstück: samstags ab 08.30 Uhr
posaunenchor: freitags ab 19.30 Uhr -Anfänger willkommen-

theatergruPPe thekla
inforMATionen: B. peTrY-rUTh, Tel.: 0681-7094133

PrOJektgruPPe alternative gOtteSDienSte
Treffen zweimal im Monat, mittwochs 19.30-21.30 Uhr
informationen bei sABine BLÜGeL-eBinGhAUs 
Tel. 0179/1240883 sabinebluegel-ebinghaus@web.de

Klarenthal: Gruppen und Kreise

ökuMeniSche kleiDerkaMMer
AnsprechpArTnerin: Karin Maurer Tel: 06898/31645

bleibt vorerst noch geschlossen!
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Geburtstage und Amtshandlungen

unter (corona-)vorbehalt:
einladung zum nächsten geburtstagsfest

am Mi., 02. September 2020 von 15.00 - 17.00 uhr
im gemeindehaus gersweiler

Bitte melden sie sich rechtzeitig auf 
dem Gemeindebüro (06898/32149 oder 
0681/702144), wenn Sie keine Veröffentli-
chung ihres Geburtstages wünschen.

Die Geburtstage und Amtshandlungen 

sind aus datenschutzrechtlichen Gründen 

hier nicht abgedruckt!
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Geburtstage und Amtshandlungen

taufen bestattungen
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Wichtige Anschriften
Bezirk I (Gersweiler):
Pfarrerin Jutta Seibert  
Tel.: 0681/70 96 718 • Krughütter Str. 6
E-Mail: jutta.seibert@ekir.de 
Sprechstunden nach Vereinbarung

Gemeindebüro Gersweiler:
Nadine Brenk
Tel.: 0681/70 21 44 • Krughütter Str. 6 
Fax: 70 21 45  
E-Mail: gersweiler-klarenthal @ekir.de

Öffnungszeiten:
Di.:  10.00 - 16.00 Uhr
Fr.:   09.00 - 12.00 Uhr

Bezirk II (Klarenthal):
Pfarrer Uwe Lorenzen
Tel.: 06898/370254 • Hauptstr. 67
E-Mail: uwe.lorenzen@ekir.de 
Sprechstunde: Mi., 14.00 – 16.00 Uhr

Gemeindebüro Klarenthal: 
Nadine Brenk 
Tel.: 06898/32149 • Hauptstr. 67 
Fax: 06898/33299 
E-Mail: gersweiler-klarenthal@ekir.de

Öffnungszeiten:
Mo.:  09.00 - 13.00 Uhr
Do.:  12.00 - 16.00 Uhr

Kinderhaus Sonnenschein Gersweiler:  
Tel.: 0681/70 800 • Krughütter Str. 4 
gersweiler@evkita-saar.de
Frau Michaela Bauer

Bankverbindungen 
Kto.Nr. 11.845.286 
Sparkasse Saarbrücken (BLZ 590 501 01)
BIC: SAKS DE 55 XXX
IBAN: DE37 5905 0101 0011 8452 86

Ökumenische Sozialstation
Tel.: 0681/5 26 36 • Vogelsborn 2, Sbr.

Ökumenische Telefonseelsorge
Tel.: 0800/1110 111 oder 1110 222 

HOMEPAGE: 
www.kirchengemeinde-gersweiler-klar-
enthal.de

Impressum
Herausgeber:  
Ev. Kirchengemeinde Gersw.-Klarenth.
Redaktion und Satz:   
N. Brenk, G. Mruk, J. Seibert
Druck: Gemeindebrief Druckerei, 
Martin-Luther-Weg 1, Groß Oesingen
Auflage: 2750 Exemplare
Verteilung: 
Freiwillige Helferinnen und Helfer

Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist Fr., der 17. Juli  2020. 
Zur Erinnerung: Die nächste Ausgabe 
umfasst die Monate Sept. - Nov.  2020.
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Auch das noch: 
immer häufiger Videokonferenzen

Auch bei schlechtem Wetter bekömmlich:
Andachten im Topf

Bilder auf der Leine zum Abpflücken

Kollektion von selbstgenähten Masken

Ostern to go

Desinfektionsständer -
gespendet von der Fa. Woll!

Herzlichen Dank!



Entscheiden 
ist einfach.

Weil die Sparkasse 
 verantwortungsvoll mit 
einem Kredit helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

sparkasse-saarbruecken.de


