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AUFNAHME . ANNAHME

Angedacht

Liebe Leserin, lieber Leser,
Vieles liegt im Advent und an Weihnachten sehr

und Aufnahme einnehmen können. Prakti-

nahe: Kerzen, Weihnachtsplätzchen, Deko, Ge-

sche Annahme haben Menschen durch uns

schenke, Tannenduft. Aber geht es nicht auch um

erfahren, die durch die Flut viel verloren ha-

Auf- und Annahme? Um Aufnahme in die Welt, die

ben (S. 8-12). Der Herbst war in unserer Ge-

dem neugeborenen Jesus-Kind nicht zuteilwurde

meinde sehr turbulent und die Freude über

und um Annahme, die das Jesus-Kind den Men-

die Möglichkeit von präsentischen Treffen

schen vermittelt. Die Übersetzung des Titelbildes

sehr groß. Wir freuen uns riesig, dass unser

(S. 7) zeigt, welch vielschichtige Bedeutungen An-

Gemeindehaus, unsere Kirchen und Kapellen wieder Menschen beherbergen. Hoffentlich bleibt es so. Und natürlich gibt es eine In-
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formation über unsere Weihnachtsgottes-
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dienste (S. 28), die wir in diesem Jahr ausge-

Wunder einer Winternacht
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weitet haben, um möglichst corona-gerecht

Du bis einmalig

5

feiern zu können. Viel Freude beim Lesen.
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Aufnahme.Annahme–einBegriffspaar,dasuns
immer wieder beschäftigt. Ich denke an die zwei
Jungen aus Afghanistan, die an einem Herbsttag
1982 mit ihrem Handgepäck auf dem
Busparkplatz in Cochem abgesetzt wurden. Ein
einfaches Quartier wurde ihnen von der Stadt
zugewiesen – eine abrissreife Baracke. Und nun?
Einige Engagierte aus meiner Jugendgruppe
haben ihnen die Unterkunft herausgeputzt und
möbliert.DiebeidenfandenAufnahmeinmeiner
Schulklasse.SchrittfürSchrittwurdensievonden
Klassenkameraden nicht nur mit dem Nötigsten
versorgt,sondernauchangenommen.Sielernten
von ihnen die deutsche Sprache. Nach Jahren
waren sie dann auch in ihrem Gastland
angekommen, gründeten ihre eigenen Familien
und sind in der Fremde daheim. Aufgenommen
undangenommen.
WiegelingtesinunserenTagen,Geflüchteteunter
uns aufzunehmen und anzunehmen? Das Café
International in unserem Gemeindehaus in
CochemisteinBeispiel.HierbietenEinheimische
die Begegnung mit den Neubürgern aus der
Fremde an. Wir merken, dass dies nicht immer
einfachist.EskostetMüheaufbeidenSeiten.
Die Jahreslosung 2022 weist in eine andere
Richtung: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir

kommt, den
werde ich
n i c h t
abweisen.“
(Joh. 6,37).
J e s u s
verspricht
Aufnahme und Annahme jedem, der ihn
darum bittet. Von Jesus her gilt diese Zusage.
Im Prolog des Johannesevangeliums heißt es zur
Menschwerdung Jesu: „Er kam in sein Eigentum;
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ Und wie
steht es mit mir, mit Dir? Sind wir bereit, Jesus
aufzunehmen, ihn anzunehmen? Die Einladung
gilt. Nehmen wir sie an? Von Jesus schreibt der
Evangelist Johannes: „Wie viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder
zu werden: denen, die an seinen Namen
glauben.“ Wenn wir Jesus aufnehmen und
annehmen, werden wir zu seinen Brüdern und
Schwestern, zu Gottes eigenen Kindern. Jesus
sagtzudenen,dieihnaufnehmen:„WiederVater
mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner
Liebe fest!“ (Joh. 15, 9) Jesus lädt uns ein, seine
Freunde zu sein. Er nimmt uns auf, er nimmt uns
an – werden wir ihn auch aufnehmen und
annehmen? Jesus verspricht: Eure Freude wird
vollkommensein!
Rüdiger Lancelle

Druck
Caritas-Druckerei, Ulmen

Wollen Sie noch aktueller informiert sein?!
Abonnieren Sie doch unseren Gemeinde-Newsletter! Jede Woche bekommen
Sie kostenlos und ohne Werbung die aktuellsten Infos zu Gottesdiensten, Veranstaltungen
und anderen wichtigen Ereignissen als Email zugesendet. Einfach auf unsere Homepage
(www.coc-ek. de) gehen und ganz unten den Newsletter abonnieren!
3

DU BIST EINMALIG

WUNDER EINER WINTERNACHT
Die Weihnachtsgeschichte

von Max Lucado

von Marko Leino
ErschienenimSCM-Verlag
ErschienenimRowohlt-Verlag

Ein Buch, ebenso gefühlvoll wie
mahnend geschrieben. In einer Zeit, in
der die Menschen das Wort "Fülle" ganz
anders verstanden, und ein knallharter
Gegensatz zu unserer modernen
Konsum-, ja Überflussgesellschaft. Als
Leser werden wir mit einer völlig kargen
Welt konfrontiert, eine Welt, die uns so
weit fort erscheint wie der Ort, an dem
sie spielt.
Eine sehr gefühlvoll geschriebene
Geschichte, in der sich der Leser
verlieren kann und vor Ort mit ihren
Protagonisten lebt und leidet. Wir
erleben das Erzählte so hautnah, als
wären wir dabei. Diese Geschichte hält
uns alle Facetten ihrer Schönheit, aber
auch die ihrer Schattenseiten in
zwischenmenschlichen Beziehungen
bereit. Sie bleibt nicht einfach an der
Oberfläche
stehen,
sondern
überschreitet bisweilen Grenzen des nur
schwer zu Ertragenden.
Sicher möchten wir an verschiedenen
Stellen im Buch eingreifen und das

„Du bist einmalig“ ist die Geschichte der
Holzpuppe Punchinello. Er lebt in einer
Welt, in der man sich ständig bewertet.
Für großartige Eigenschaften bekommt
man Sterne und für schlechte dunkle
Punkte. Punchinello kann nichts,
deshalb bekommt er Punkte und weil er
Punkte hat, bekommt er noch mehr
Punkte.

Schicksal wenden, aber wie auch die
Protagonisten dieser Geschichte, so
sind auch die Leser darauf beschränkt
auszuhalten.
Eine Geschichte, in der wir das "Leben"
zwischen den Zeilen lesen können und
die uns vielleicht, gerade in dieser Zeit
mahnt und anregt, unser Handeln zu
überdenken.

Eines Tages begegnet er einem
Holzpuppenmädchen. Sie hat weder
Punkte noch Sterne, und Punchinello
fragt sich warum? Sie erzählt ihm von Eli,
dem Schreiner, der sie alle gemacht hat.
Seit sie ihn besucht, halten weder
Sterne noch Punkte an ihr.
„Du bist einmalig“ ist die Geschichte von

dir. Wir werden in unserem Leben oft
bewertet, dabei brauchen wir nur eine
Wertung, und das ist die von Gott,
nämlich die, dass wir einmalig sind, dass
wir bei ihm so angenommen sind, wie
wir sind.
Du bist einmalig, diese Geschichte ist es
wert, gelesen und erzählt zu werden. Es
ist eine Geschichte, die in jedem Alter
passt, ob jung oder alt, sie betrifft und
berührt uns alle.
Becca Schmaranzer

Eine wunderschöne Geschichte, die
besonders zu Beginn doch sehr
realitätsfern erscheint und die man
keinesfalls nur zu Weihnachten lesen
kann.
Ute Schöne

4

5

Titelbild - Beschreibung

Annahme . Aufnahme
Wenn ich bei den Worten „Aufnahme. Annahme“ an Gott denke, dann denke ich an
seine bedingungslose Liebe. Es ist das
Gleichnis vom „verlorenen Sohn“, womit
ich das gerne vergleichen würde. Der Sohn
bekommt alles, was er haben möchte von
seinem Vater, und verlässt ihn. Sein Vater
lässt es zu. Aber er wartet auf ihn. Wartet
Tag für Tag. Wartet, bis er wieder zurückkommt. Er gibt nicht auf.
Nachdem der Sohn sein ganzes Erbe verschleudert hat und endlich zurückkommt,
sieht sein Vater ihn schon von Weitem. Er
läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals,
küsst ihn, gibt ihm das beste Gewand, San-

dalen, einen Ring
und lässt ein Kalb
schlachten, um seine Wiederkehr zu
feiern. Er macht
ihm keine Vorwürfe und stellt keine
Bedingungen. Das
Einzige, das der Sohn tun musste, ist wieder zu seinem Vater zurückzukehren. Der
Vater nimmt ihn bedingungslos an.
Das Einzige, das wir tun müssen, ist zu Gott
zu kommen. Er nimmt uns bedingungslos
an.
Helene Weiss

Annahme bedeutet für mich, dass man z.B. Kinder
aus dem Kinderheim adoptiert.
Fabio 8 Jahre

Für mich bedeutet Annahme, dass
man Menschen so akzeptieren soll,
wie sie sind.
Sofie 9 Jahre

Annahme: Besonders zu diesem besinnlichen Fest, dem Fest der Liebe und der Geburt Jesu, sollten wir uns darauf konzentrieren, viel Liebe, Licht und Vergebung anzunehmen.
Mit dieser Geburt lassen sich der Groll und
die Konflikte und all das Negative schnell

vergessen, weil diese Emotion von Glück
und Dankbarkeit so mächtig ist.
Aufnahme: Weihnachten ist ein besonderes Fest, das Familien zueinanderfinden
lässt, denn niemand ist gern an Weihnachten alleine!
Theresa Chrustalev
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Unser Titelbild ist dieses Mal auf Englisch, deshalb hier zum besseren Verständnis eine
Übersetzung. Man kann das Bild auf zwei Arten Lesen. Jede Seite für sich, oder beide Seiten zusammen. Im Folgenden ist jede Seite einmal für sich übersetzt worden und dann
noch einmal beide Seiten zusammen.
Weiße Seite:

This is not a wall – Das ist keine Wand
to you – für dich
it is a call – es ist ein Ruf
to accept differences – dass wir Unterschiede akzeptieren
to stand proud – dass wir stolz zu uns stehen
to feel safe – dass wir uns sicher fühlen
and spread love – und dass wir Liebe verteilen.

Schwarze Seite:

This is a welcome – Das ist ein „Willkommen“
to every person – für jeden
today and always – heute und immer
to reject division – das wir Teilung ablehnen
and speak your mind – und unsere Meinung sagen
to be safe – dass wir sicher sind
outside and in – nach außen und nach innen.

Beide Seiten gemeinsam:

This is not a wall – Das ist keine Wand
this is a welcome – Das ist ein „Willkommen“
to you – für dich
to every person – für jeden
it is a call – es ist ein Ruf
today and always – heute und immer
to accept differences – dass wir Unterschiede akzeptieren
to reject division – dass wir Teilung ablehnen
to stand proud – dass wir stolz zu uns stehen
and speak your mind – und unsere Meinung sagen
to feel safe – dass wir uns sicher fühlen
to be safe – dass wir sicher sind
and spread love – und dass wir Liebe verteilen
outside and in – nach außen und nach innen.
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Flutopferhilfe in unserer Gemeinde
Abseits von unseren Bemühungen als Gemeinde gab es Einzelpersonen, die sich
sehr engagiert in die Hilfe im Ahrtal miteingebracht haben. Was hat sie dazu bewogen? Warum haben sie so bereitwillig
ihren Alltag verlassen, um zu helfen? Wie
haben sie ihr Engagement vor Ort erlebt?
Anke Wiedekind ist im Gespräch mit Julia
Zühlke und Lukas Loosen.
Julia, was hat dich motiviert, den Flutopfern im Ahrtal zu helfen?
Ich habe meine Kollegen erlebt, die bei
der Freiwilligen Feuerwehr waren und direkt nach der Katastrophe immer wieder
ins Ahrtal gefahren sind. Ich dachte mir,
ich fahre mal hin und schaue, was ich tun
kann. Nachdem ich das erste Mal dort
war, hat es mich immer wieder hingezogen. Es war eine überwältigende und unvorstellbare Erfahrung zu sehen, was dort
passiert ist durch das Ausmaß der Zerstörung. Fast jedes Haus war auf irgendeine
Weise betroffen.
Was hast du dort erlebt?
Mich haben ganz verschiedene Gefühle
bewegt. Zum einen hatte ich anfänglich
richtig Probleme zu Hause, weil mir mein
Leben so zweitrangig vorkam, so banal im
Vergleich zu dem, was dort war. Dann war
ich zutiefst dankbar für die einfachsten
Dinge, für Heizung, Essen, Trinken, ein
Dach über dem Kopf; denn das war ja
dort nicht selbstverständlich. Zum Teil
8

war da aber auch Verzweiflung darüber,
was für ein kleiner Teil der anstehenden
Arbeit an einem Tag zu schaffen ist. Und
die Not war ja so groß. Und zum Teil bin
ich auch richtig wütend gewesen. Wütend, dass andere Menschen einfach weiterleben, Feste feiern, so als ob nichts gewesen ist, als ob sie das gar nichts anginge. Einmal hat sich eine Kollegin über die
fehlende Innenbeleuchtung in ihrem
Auto beschwert und ich dachte mir nur,
was ist das für ein Problem im Vergleich
zum Ahrtal.
Beeindruckt war ich auch von den Menschen, die so viele Tode zu verkraften hatten. Fast jeder hatte einen Angehörigen
verloren, fast jeder kannte jemanden, der
gestorben war. Und trotzdem war da so

viel Dankbarkeit über die Hilfe, so viel Zusammenstehen und der Eindruck: „Wir
schaffen das gemeinsam“.
Wie ist es jetzt: Bist du immer noch regelmäßig im Ahrtal?
So peu à peu komme ich wieder im Alltag
an. Der offizielle Helfer-Shuttle wird bald
umorganisiert, da die ersten Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt muss erst mal alles trocknen, damit der Wiederaufbau
starten kann.
Liebe Julia, danke für dein großartiges
Engagement und deine Offenheit, deine Erfahrungen zu teilen.

Lukas, auch du warst viele Male im Ahrtal gemeinsam mit dem THW. Was ist
dir dort begegnet?
Wir waren ja schon sehr früh da, quasi unmittelbar nach der Katastrophe, deswegen haben ich viel Zerstörung und Verwüstung gesehen. Es war alles noch nass
von den Fluten, als wir dort ankamen. So
manche Bilder waren einfach krass: Da
war zum Beispiel ein Haus, das war nicht
mehr bewohnt, aber man hat gesehen,
dass die Menschen sich aus dem Dach
heraus aus den Fluten gerettet haben.
Auf der anderen Seite war da aber auch
eine unglaublich große Dankbarkeit der
Menschen: Sie waren froh, dass sie Hilfe

hatten, auch froh, dass sie ihre Erlebnisse
erzählen konnten. Das war in der zweiten
Woche, als wir da waren, noch extremer.
Da haben die Leute realisiert, was passiert
ist, waren zum Teil fix und fertig von dem
Ausmaß an Zerstörung und hatten einfach
ein großes Bedürfnis zu reden.
Was hat dich motiviert, Hilfe im Ahrtal
zu leisten?
Die Frage hat sich für mich nie gestellt, wir
wurden alarmiert und dann ging es los.
Ich fahre da hin, wo ich gebraucht werde.
Wenn ich ins Ahrtal gerufen werde, fahre
ich ins Ahrtal und wenn ich nach Schleswig-Holstein gerufen werde, dann fahre
ich nach Schleswig-Holstein. Aber es gibt
9

Flutopferhilfe in unserer Gemeinde

Freude schenken

einen Grund, warum ich im THW bin: Ich
will Menschen helfen!

Wir haben uns im Diakonieausschuss und
im Presbyterium entschlossen, zwei vom
Hochwasser betroffene Familien zu unterstützen.

Was war dein schönstes Erlebnis, wenn
man das so sagen kann?
Doch das kann ich sagen: Mein schönstes
Erlebnis war, dass wir als Helfer von einer
Familie aufgenommen wurden, die nicht
direkt betroffen war. Sie hat auf einem
Berg gewohnt und ihr Haus wurde deshalb nicht von der Flut erreicht. Als die Familie mitbekommen hat, dass wir als Helfer täglich hätten ins Ahrtal pendeln müssen, haben sie uns angeboten, bei ihnen
zu schlafen. Das war wie Familie. Sie haben uns gesagt: Da ist das Badezimmer,
da könnt ihr schlafen, da gibt es Frühstück. Wir wurden total toll aufgenommen.
Die Zusammenarbeit mit den anderen
THW‘lern ist auch richtig cool, und es
macht einfach Spaß. Man hat das Gefühl,
wenn man 2 Tage zusammen ist, kennt
man sich schon richtig gut und kann blind
zusammenarbeiten. Außerdem konnte
ich meine Fähigkeiten und Verantwortungen als Truppführer ausbauen.
Auch als Firma haben wir dort gearbeitet,
auch mit dem THW zusammen und es unterstützt. Das war für mich auch eine
schöne Erfahrung und ich habe mich als
Teil der großen THW-Familie gefühlt, die
10

sich einsetzt und unserem Bundesland
hilft.
Lieber Lukas, auch dir vielen Dank,
dass du dich so engagiert für andere
Menschen in Not einsetzt. Jetzt im Ahrtal, aber auch sonst überall, wo du gebraucht wirst.
Die Interviews führte Anke Wiedekind

Zum einen ist es eine junge Familie aus
Pronsfeld, Kreis Prüm. Albina und David
mit den Töchtern Zalina (4 Jahre) und
Zara (3 Jahre) wohnten zum Zeitpunkt des
Hochwassers in einer Kellerwohnung
in Pronsfeld. Als das Hochwasser kam,
war der Vater
mit den beiden
Töchtern allein
zu Hause. Gegen 22:00 Uhr
des 14.07.2021
musste David
die beiden Mädels
aufwecken, um die
Wohnung zu
verlassen. Sie
konnten beim
Nachbarn im
Erdgeschoss
unterkommen

und dort bis zur Evakuierung um 2:30 Uhr
bleiben. Gegen 4:00 Uhr gelang es den
dreien zu Albinas Eltern zu kommen. Albina hatte zu dieser Zeit Dienst und konnte
die Dienststelle nicht mehr verlassen. Das
Wasser war schon zu hoch. Aus der Wohnung war nichts mehr zu retten, die Familie hat alles verloren. Seit dieser Zeit
wohnt die Familie bei Albinas Eltern, und
sie haben nun eine Wohnung in Koblenz
in Aussicht.

Die zweite Familie kommt aus Lissingen
bei Gerolstein. Sie haben ebenfalls einen
großen Teil ihrer Sachen durch das Hochwasser verloren. Die Kyll trat durch den
vielen Regen über die Ufer, genauso der
Bach auf der anderen Seite des Hauses.
Im Duo vereint fluteten sie die unterste
Etage des Zweifamilienhauses und richteten viel Zerstörung an. Inzwischen konnten durch Spenden die Fußböden und die
Elektrik erneuert und einige Möbel besorgt werden. Daniela, Matthias, Lydia
und Werner heizen das komplette Haus
mit Holz, doch das Hochwasser nahm das
11

Ein neues Angebot - Der Seniorenmittagstisch

Freude schenken
Beide werden wir über einen längeren
Zeitraum begleiten und nach Möglichkeit
helfen. Wer uns dabei finanziell unterstützen möchte, bitte auf das Konto des Zukunftsvereins mit dem Hinweis „Flutopfer“ überweisen. Gibt es etwas Schöneres
als Menschen in Not zu helfen? Sei dabei!
Renate Grünhäuser

gesamte Brennholz für den bevorstehenden Winter mit.
Mit dem Projekt „Genial Sozial“ haben wir
den Umzug der Familie aus Prüm nach
Koblenz und die Besorgung und Aufarbeitung des Brennholzes für die Familie aus
Lissingen unterstützt.

Besonders gut angenommen wurde unser neues Angebot für Senioren in der Gemeinde, der Seniorenmittagstisch. Bereits
zum 2. Mal konnte das ökumenische Mittagessen (Bilder vom Oktober) stattfinden. Aufgrund der Teilnahme-Begrenzungen konnten immer zwischen 30-45 Menschen mitschlemmen und Gemeinschaft
genießen. Abgerundet wurde die Veranstaltung jeweils mit einem geistlichen An-

Auf in die Praxis
Anfang letzten Jahres begann ich meine
Ausbildung für die begleitende Seelsorge. Nun ist meine Ausbildung beinahe
abgeschlossen und ich darf in die Praxis
starten. Sollte dir etwas auf der Seele liegen und ein Gespräch mit mir gut für
dich sein, dann sprich mich gerne an.
Telefonisch bin ich unter
0160/90744497 zu erreichen.

gebot, mit Liedern und Gebet. Wir hoffen,
dass die Bilder für sich sprechen und
wünschen viel Spaß beim Schmökern.
Für Interessierte: Aufgrund von (im Winter) begrenzten Plätzen ist eine frühzeitige
Anmeldung im Gemeindebüro sinnvoll,
circa 2 Wochen im Voraus. Den formellen
Rahmen bildet die 2G+-Regel, die sich an
den Warnstufen 1-3 in Rheinland-Pfalz orientiert.
Jana Vallee

der

Renate Grünhäuser
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Kindermusical

Ist es ein Film über Aufnahme und Annahme? Wohl eher nicht… Eher ein Film über
Kampf und Mut und, wie im Titel angedeutet, Unbeugsamkeit, das Nichtselbstverständliche selbstverständlich werden zu
lassen. Es sind die Frauen meiner Kindheit
und Jugend, die in Bonn Politik machen
und sich dabei gegen eine nicht einfache
und etablierte Männerwelt durchsetzen.
Frauen, die es den jungen Frauen von heute (z. B. meiner Tochter) ermöglicht haben,
sich politisch zu engagieren, mitzureden
und mitzugestalten. Es ist gar nicht so lange her, dass es noch ganz anders war. Es ist
gar nicht so weit weg von uns, wo es auch
heute noch ganz anders ist.

Im September haben wir unser Kindermusical aufgeführt. Es war nach den
Worten der Eltern, deren Kinder beim
Musical mitgewirkt haben „[…] wirklich
ganz toll! Ganz viele Daumen hoch und
Dankeschön für dieses tolle Musical
“
(Familie Lauterbach).

Eine Schlüsselszene des Films zeigt die Abgeordnete Waltraud Schoppe am 5. Mai
1983, die zum Parlament spricht und sagt:
„Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen
Sexismus hier im Parlament einzustellen.“
Allein der Satz irritiert aus heutiger Perspektive. Noch mehr irritiert allerdings die
Reaktion des Parlaments, die beim Kameraschwenk ins Auditorium gezeigt wird:
Schenkelklopfen und höhnisches Lachen
quer durch alle Fraktionen - die wenigen
Frauen im Parlament applaudieren.
Es ist kein Film, der abrechnet oder aufwiegelt. Ganz im Gegenteil: Es ist ein wundervoll gemachter Dokumentarfilm, der die
Wirklichkeit im politischen Bonn der 70er
und frühen 80er-Jahre einfängt. Man muss
14

Für uns Mitarbeiter und die Kinder, die
schon seit Anfang Mai in kleinen Gruppen wöchentlich geprobt haben, ist das
ein toller Erfolg.

Bild: Copyright: ©Majesti

c

Die Unbeugsamen (2021) - aktuell im Kino

beim Anschauen lachen und weinen. Ich
glaube, auch als Mann. Die heute noch lebende Rita Süssmuth wird interviewt und
sagt: „Alles war hart erkämpft, aber musste
nach außen hin geschmeidig wirken.“ Sie,
die 10 Jahre lang Präsidentin des Deutschen Bundestags war, stellt eine gute Verbindungslinie zur aktuellen Konstitution
des neuen Bundestags dar, in der immer
noch ausgefochten werden musste, dass
das dritthöchste Amt im Staat an eine Frau
geht, nachdem die ersten beiden von Männern besetzt sind bzw. werden.
Ein wirklich toller Film:
Klare Anschauempfehlung.
AnkeWiedekind

Hier noch ein Paar Rückmeldungen der
Eltern:

Am 11. und 12.09. waren die beiden Aufführungen. Beteiligt
waren ca. 50 Kinder, 25 Mitarbeiter, ein
großes, motiviertes Technikteam aus unserer Kirchengemeinde und die Tanzgruppe TV Cochem. 130 Besucher hatten
wir bei beiden Aufführungen in Düngenheim. Das Musical wurde dieses Jahr
auch zum ersten Mal gestreamt und ist
immer noch auf YouTube zu finden. Dort
wurde es bereits 1.500-mal angesehen.

„Daaaaaaaaanke.
... für das Gemeinschaftserlebnis, die tolle Organisation, die suuuper Aufführungen, ...
“
(Familie Hilken)
„Ja, es war wieder sooooo spitzenmäßig......
.....Danke an ALLE
Groß und Klein“
(Familie Fuhrmann)
Becca Schmaranzer
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Januar 2022

Termine
Hausabendmahl
Mittwoch, 15. Dezember und Donnerstag, 16. Dezember
Wir bitten um Anmeldung im Gemeindebüro unter 02671-7114 oder
gemeinde.buero@coc-ek.de
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MI
SA
SO

01
04
05

15:00
14:00
10:00

Senioren-Adventsfeier
kidscomoutdoor
Kindergottesdienstonline

Gemeindehaus
Wirdnochbekanntgegeben
YouTube

SO
MO
MO
DO
SA
SA
SO
SO
SO
DI
DI
MI
MI
FR
SO
SO

05
06
06
09
11
11
12
12
12
14
14
15
15
17
19
19

10:30
16:00
19:00
15:00
17:30
19:00
10:30
17:00
18:00
12:00
16:00
16:00
16:00
16:00
10:00
10:30

Gottesdienst
CafèInternationalWeihnachtsfeier
Lobpreis-Singen
Frauenhilfe
Gottesdienst
fireabend
Gottesdienst
Sternenkindergottesdienst
AbendlobTaizè
Seniorenmittagstisch
Mini-Gottesdienst
Mini-Gottesdienst
Senioren-Gottesdienst
Senioren-Gottesdienst
Kindergottesdienstonline
Gottesdienst

Kaisersesch
Gemeindehaus
Cochem
Gemeindehaus
Karden
Gemeindehaus
Cochem
Gustav-Adolf-KapelleK’esch
Ev.KircheCochem
Gemeindehaus
Cochem
Ulmen
ProSeniore,Cochem
St.Hedwig,Cochem
YouTube
Ulmen

Weihnachtsgottesdienste

sieheSeite28!

MeditativerGottesdienst
zumJahresausklangmitStream

Cochem+YouTube

FR

31

17:00

Predigtstätten:
Cochem-Ev.Kirche-Oberbachstraße56-56812Cochem
Ulmen-Katharina-von-Bora-Haus-MeisericherStraße7-56766Ulmen
Kaisersesch-Gustav-Adolf-Kapelle-TriererStraße6-56759Kaisersesch
Karden-Georgskapelle-Moselstraße33-56253Treis-Karden
16

SO

02

10:30

Gottesdienst

Kaisersesch

MO

03

19:00

Lobpreis-Singen

Cochem

SA

08

17:30

Gottesdienst

Karden

SO

09

10:30

Gottesdienst

Cochem

SO

09

18:00

AbendlobTaizé

Ev.KircheCochem

MI

12

16:00

Mini-Gottesdienst

Ulmen

DO

13

15:00

Frauenhilfe

Gemeindehaus

SA

15

09:00

Frauenverwöhntag

KlosterMartental

SO

16

10:30

Gottesdienst

Ulmen

MI

19

12:00

Seniorenmittagstisch

Gemeindehaus

SA

22

16:00

Mini-Gottesdienst

Cochem

SO

23

17:30

Abend-Gottesdienst mitStream

Cochem+YouTube

SO

30

10:30

Gottesdienst

Cochem

Februar 2022
SA

05

14:00

kidscomplanet

wirdnochbekanntgegeben

SO

06

10:30

GottesdienstmitAbendmahl

Kaisersesch

MO

07

19:00

Lobpreis-Singen

Cochem

DO

10

15:00

Frauenhilfe

Gemeindehaus

SA

12

17:30

Gottesdienst mitAbendmahl

Karden

SO

13

10:30

GottesdienstmitAbendmahl

Cochem

SO

13

18:00

AbendlobTaizé

Ev.KircheCochem

MI

16

12:00

Seniorenmittagstisch

Gemeindehaus

MI

16

16:00

Mini-Gottesdienst

Ulmen

SA

19

14:30

Winterspielplatz+Mini-Gottesdienst

wirdnochbekanntgegeben

SA

19

19:00

fireabend

Gemeindehaus

SO

20

10:30

GottesdienstmitAbendmahl

Ulmen

SO

27

10:30

LichtblickmitStream

Cochem+YouTube

Änderungen vorbehalten!
Die aktuellen Gottesdienste und Veranstaltungen entnehmen Sie
bitte unserem Newsletter, oder den Ankündigungen auf unserer
Homepage, Facebook und Instagram!
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Frauenhilfe

Perspektivwechsel von Iris Macke
Advent heißt Warten
Nein, die Wahrheit ist
Dass der Advent nur laut und schrill ist
Ich glaube nicht
Dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann
Dass ich den Weg nach innen finde
Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt
Es ist doch so
Dass die Zeit rast
Ich weigere mich zu glauben
Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann
Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt
Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern
Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!
Zum „Perspektivwechsel“ das Gedicht bitte auch von unten nach oben Lesen!

Frauenhilfe online
Die Frauenhilfe hat sich während der Pandemie ein neues
Format ausgedacht: „Frauenhilfe online“. Eine Stunde im
Monat, am Dienstag morgen einander sehen, miteinander
reden, über ein (spannendes)Thema nachdenken und sich
austauschen und das alles via Zoom, ganz ohne lange
Autofahrten, Parkplatz Suchen und vieles mehr.
Was braucht es dazu: Einen Computer, Laptop (mit
Mikrofon und Kamera) oder Tablet, Smartphone. Das
Programm Zoom, ein bisschen Mut, um mit der Technik
umzugehen und eine Stunde Zeit am jeweils letzten
Dienstag im Monat, morgens von 10-11 Uhr. Technische
Unterstützung wird selbstverständlich geleistet, wenn
gewünscht.
Sind Sie dabei? Wir freuen uns!
Anmeldungen bitte im Gemeindebüro unter: 02671-7114
oder gemeinde.buero@coc-ek.de, damit wir Ihnen die
Zugangsdaten senden können.
Ihr Frauenhilfeteam
20

13. Januar
10. Februar
10. März
14. April
12. Mai
9. Juni
14. Juli
11. August
8. September
13. Oktober
10. November
8. Dezember

Jahreslosung
Maria Lichtmess - ein alter Brauch und fast vergessenes Kirchenfest,
neu entdeckt
Glocken im Garten und in der Kirche
Tischabendmahl im Ev. Gemeindehaus Cochem, 18.00 Uhr
Treffen mit der Frauenhilfe Mendig, Referentin Margit Büttner von
der ev. Erwachsenenbildung im Rheinland
Auf der Flucht: gestern und heute. Referent: Wolfgang Palm
Der Wald und seine Bedeutung für uns
Ausflug nach Winningen
Schürze - mehr als nur ein Kittel. Referentin: Inge Dietzen
Erntedankfest mit Agapemahl
Martin - ein bedeutender Name im November
Adventsfeier
21

Auf einen Blick

Blick auf Jerusalem – der Tempelberg im Vordergrund (Foto privat)

Mini
G o tte s d ie n

L ic h t b li c k

„Nächstes Jahr in Jerusalem!“

ende,
ienst für Such
Der Go�esd 18.00 Uhr
um
hr
6 x im Ja
ehaus Cochem
im Gemeind

Studienreise ins Heilige Land 19. bis 28. Oktober 2022
Informationen bei Rüdiger Lancelle ruediger.lancelle@coc-ek.de
[die geplanten Gruppenreisen 2020 und 2021 sind coronabedingt ausgefallen]

fireabend
3. Samstag
Lobpreis mit Impulsen am
im Gemeindeim Monat um 19.00 Uhr
haus Cochem

Wollen Sie die Gemeindearbeit unterstützen?
Dann spenden Sie doch an den Zukun�sverein unserer Gemeinde!
Alle Spenden, die dort eingehen, kommen ohne Abzüge der
Gemeindearbeit zugute!
Zukun�sverein der Evangelischen Kirchengemeinde Cochem e.V.
Sparkasse Mi�elmosel EMH
IBAN: DE34 5875 1230 0032 5451 47 ·BIC: MALADE51 BKS
oder direkt unter: h�p://coc-ek.de/gemeinde/spenden

Schulengel.de

st

Jeden zweiten
Dienstag im M
onat
Infos:
Ilona Ger�eld
er ·
0151 57 00 97
99

Se ni or en m itt ag sti sc h
Jede n 3. Mitt woc h im Mon
at
Info s: J ana Vallee - 0151 26 56
29 88

k id s c o m P la
net
Ak�onstag fü
r Ki
ersten Samsta nder an jedem
g im
12.00-15.00 Uh Monat von
r
Ulmen für Kin in Cochem oder
der von 6-12.
Infos: Ilona Ge
r�elder ·
0151 57 00 97
99

Café Internatio

nal

16.00 Uhr
Jeden Montag um
Cochem
s
au
eh
ind
im Geme
heimische
ein
d
un
he
isc
Ausländ
willkommen!
ch
rzli
he
d
sin
r
Mitbürge
ner:
rec
Ihr Ansp hpart
- 02671 91 54 58
Rüdiger Lancelle

Mit wenigen Klicks helfen und Gutes tun
Verschiedene Partner-Shops unterstützen bei Deinem Einkauf mit einer Spende Einrichtungen,
u. a. auch den Zukun�sverein der Evangelischen Kirchengemeinde Cochem. Schaut doch einfach
mal rein, ob Eure Shops dabei sind.
Vielen Dank!
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Ob die Veranstaltungen stattfinden, entnehmen Sie bitte der Tagespresse,
unserem Newsletter, oder den Ankündigungen auf unserer Homepage, Facebook und
Instagram!
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Buchtipp

Genial Sozial 2021
viele Aktionen. So sind zum Beispiel fünf
Hochbeete entstanden, mehrere Hecken
wurden entfernt und eine Bodenplatte aus
Beton für zwei 1000 l Wasserfässer wurde
gegossen. Absolutes Highlight waren aber
die Aktionen, die wir als Unterstützung für die
Familien der Flutopfer (siehe Bericht Seite
11) durchgeführt haben.
Dieses Jahr hat mich sehr überrascht. Als wir
uns zum Vorbereiten getroffen haben, sind
wirvonca.20bis25Teilnehmernausgegangen.
Im Endeffekt sind wir bei insgesamt 35
Teilnehmern auf 6 Tage verteilt gewesen.
Das hat das Ganze zwischenzeitlich sehr
anstrengend gemacht. Aber im Großen und
Ganzen sind wir alle sehr glücklich aus der
Freizeit rausgegangen.
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Inhaltlich haben wir uns mit der Frage
beschäftigt, welche Auswirkungen unser
Konsum auf unsere Welt hat. Eine externe
Referentin hat uns sehr praktisch und
anschaulich in die Thematik mit hineingenommen. So durften wir zum Beispiel
versuchen, durch das Setzen von Bauklötzen
die Welt im Gleichgewicht zu halten. Diese
Übung war schwerer als gedacht. Wir durften

die anderen Tagesabschlüsse haben wir uns
Personen aus der Gemeinde eingeladen, die
etwas aus ihrem Leben mit Gott erzählt
haben.
Einige Teilnehmer durften sich beim
Holzhacken austoben, während andere
einer Familie beim Umzug geholfen haben.
Wie jedes Jahr sind wir freitags mit unserer
„Du bist geliebt - Aktion“ in die Cochemer
Stadt gegangen und haben möglichst vielen
Menschen vermittelt, dass sie wunderbar
und geliebt sind. Unter anderem haben wir

Wie jedes Jahr hatten wir viele Projekte, die
wir unterstützt haben. Mit dabei waren die
Klassiker wie der Besuch beim Durchblick in
Kaisersesch, das Sammeln für die Tafel in
Cochem, Müll sammeln in Cochem und
Ulmen und der Besuch im Altenheim. Auch
um die Kirche in Cochem hatten wir sehr

es durch das Verschenken von Kaffee und
selbst gemachten Wattepads weitergegeben.

lernen, welche Wegstrecke eine Jeans
zurücklegt, von der Produktion bis zum
Verkauf. Wir erfuhren, dass man gemeinsam
mehr erreicht als alleine und welche
praktischen einfachen Tipps es für ein
nachhaltigeres Leben gibt. Passend dazu
durften einige Jugendliche aus alten
Kleidern neue Dinge entstehen lassen.

Wir sind sehr dankbar für alles, was wir erlebt
haben. Vor allem, dass nach eineinhalb
Jahren mit Corona so eine Freizeit möglich
war und so gut angenommen wurde.
Timo Schmaranzer

In den Abendprogrammen war neben Spiel
und Spaß auch einiges an Tiefgang dabei.
Der Höhepunkt war der gemeinsame
Tagesabschluss auf dem Pinner Kreuz. Für
25

Engagement für die Umwelt

Sommerfreizeit 2021
Auch dieses Jahr sind wir wieder auf Sommerfreizeit gefahren. 10 Tage durften wir
mit 30 Teilnehmern am Bodensee verbringen, davon 14 aus unserer Region. Besonders gefreut haben wir uns über 4 neue
Leute, die mit uns noch nicht auf Freizeiten
waren.

Bei meistens herrlichem
Wetter haben wir viele gemeinsame Aktionen gemacht. Von Sport bis Quizshow war
alles dabei. Besondere Höhepunkte waren
das Geländespiel „Among Us“ (ein Handyspiel in reallife), eine Wanderung und die
Verleihung der Oscars am letzten Abend.
Bei der Wanderung wurde an verschiedenen Stationen das Thema „Berufung“ vertieft, z.B. sollten die Teilnehmer eine Herausforderung meistern, durften sich gegenseitig sagen, was sie aneinander schätzen, und haben den Erfahrungsbericht ei-

In die Pedale getreten für die Umwelt und die Fitness

nes Mitarbeiters gehört. Beim Oscar-Abend
sollten die Teilnehmer in kleinen Gruppen
bekannte Filmszenen (aus „König der Löwen“, „Titanic“ und anderen Filmen) nachspielen und als Video aufnehmen.
Inhaltlich haben wir uns die Schattenseiten einiger biblischer Personen angeschaut. Die depressiven Phasen von Elia,
die Sorgen von Martha, die Angst Gideons,
die Müdigkeit der Jünger, die Zweifel des

Im Rahmen der Bemühungen um den Klimaschutz führen Städte und Landkreise die Aktion
"Stadtradeln" durch. Für einige Wochen sammelnTeamsgemeinsamRadfahrkilometer,teils,
privat
weil sie ohnehin gerne in der Freizeit mit dem

AnkeWiedekind

Der Mosel-cleanup 2021
Thomas, insgesamt sehr seelsorgerliche
Themen. Aber wir haben gemerkt, wie
wichtig diese Themen sind. Denn nicht immer ist in unserer Beziehung zu Gott alles
gut.
Alles in allem war es eine sehr gesegnete
Freizeit. Zwischenzeitlich hatten wir das
Gefühl, dass wir von Stechmücken aufgefressen wurden. Aber alle Teilnehmer haben die Freizeit gut überstanden und sind
mit glücklichen, aber müden Gesichtern
nach Hause gefahren.
TimoSchmaranzer
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Pexels: Nubia Navaro

Rad unterwegs sind, teils aber auch, um auszuprobieren, wie es ist, das Auto stehen zu lassen
und kleine Strecken mit dem Fahrrad zu überwinden. Und gesund soll es ja auch sein…
Im September war der Landkreis Cochem-Zell
dran, und auch wir waren mit dabei: Als Team
"RadelndeKirche"sindwirgemeinsamzuzwölft
fleißig geradelt und haben 1683 km gesammelt.
Immerhin haben wir im Landkreis den 9. Platz
belegt.Richtigtoll!!VielenDankanalle,diemitgemacht haben. Vielleicht wird das Rad ja auch
überdieAktionhinausöftermaleingerngenommenesFortbewegungsmittel...

Genialsozial?DaskönnenunsereJugendlichen!
Und das nicht nur während unseres beliebten
Ferienprogramms (siehe Seite 24). Im Herbst
jeden Jahres rufen die Veranstalter des MoselCleanups die Bevölkerung dazu auf, sich des
massiven Müllproblems am Moselufer
anzunehmen. Aus unserer Gemeinde kamen
dazu an einem sonnigen Septembermorgen
sechs junge Leute aus dem gesamten
Gemeindegebiet zusammen, um den TreisKardenern beim Aufräumen zu helfen.
Zusammen mit vielen Ehrenamtlichen von
beiden Uferseiten wurde „klar Schiff“ gemacht.
Das mit großem Abstand häufigste Sammelgut

Privat

waren Zigarettenstummel, aber auch Kleidungsstücke,, Taschentücher und medizinische
Masken fanden ihren Weg in die Tüte. Für große
Freude sorgte zum Abschluss die Einladung des
Bürgermeisters auf ein Getränk und Mittagessen
imTreiserKiosk,woalleEhrenamtlichendenTag
gemeinsamausklingenließen.
JanaVallee
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Weihnachtsgottesdienste
FREUD & LEID

Hauptamtliche

Montags nachmittags Ende Oktober: Drei Kinder stürmen
fröhlich ins Gemeindehaus. Wir treffen uns im Kinderland und
fragen sie: „Wie würde für dich ein toller Weihnachtsgottesdienst
aussehen?“Essprudeltnursoausihnenheraus.

Pfarrerin
DR. ANKE WIEDEKIND
Stellv. Vorsitzende d. Presbyteriums
0 26 71 / 5 06 30 78
anke.wiedekind@coc-ek.de

Pexels

Kindersindherrlich:OhneDenkverbotundSorgenumdasMachbareerzählensieihreTräumeund
Visionen,wiesiegerneWeihnachtsgottesdienstfeiernwürden.Die9-Jährigefragt:„Darfichauchmal
predigen?“ Ein Junge nimmt sein Handy und will andere Kinder anrufen und sie zum Mitmachen
animieren.EinwunderbarerNachmittag,vollerZukunftundHoffnung!
Und tatsächlich werden wir mit ihren Ideen Weihnachten feiern: Familiengottesdienste in
Gevenich auf dem Bauernhof bei Familie Heep in der Scheune, im „Alten Ortskern“ in Kaisersesch
(bzw. bei schlechtem Wetter in der Sporthalle), am Vorabend zu Heiligabend in Cochem und in
UlmeninunserenKirchen.
Natürlich werden auch andere klassische Gottesdienste stattfinden mit Orgel,
Weihnachtsgeschichte,TannenbaumundMomentezumInnehaltenundsichBerührenlassenvom
Geheimnis der Christnacht. Ein Gottesdienst wird gestreamt werden für alle, die sich gerne von zu
Hause aus einschalten möchten. Beschließen werden wir den Abend mit der Christmette in der
Kirche Cochem, die traditionell in ein Beisammensein im Gemeindehaus mündet für die, die das
wollen.
Hier dieGottesdiensteinderÜbersicht:

Vikarin

JANA VALLEE
01 51 / 26 56 29 88
jana .vallee@coc-ek.de

Küsterin Cochem

Küsterin Ulmen

RENATE GRÜNHÄUSER

URSULA ADOLPH

01 60 / 90 74 44 97
kuesterin@coc-ek.de

01 57 / 80 29 01 26
kuesterin.kvb@coc-ek.de

Gemeindebüro Cochem

Empfangsbüro Cochem

CARMEN BUNGART

RÜDIGER LANCELLE

0 26 71 / 71 14
gemeinde.buero@coc-ek.de

0 26 71 / 91 54 58
ruediger.lancelle@coc-ek.de

Jugendpastor

Jugendpastorin, Leitung kidscom

TIMO SCHMARANZER

REBECCA SCHMARANZER

0 26 71 / 2 41 13 79
timo.schmaranzer@coc-ek.de

0 26 71 / 2 41 13 78
rebecca.schmaranzer@coc-ek.de

kidscom (Mini-GD, kidscom planet)

Militärpfarrer

ILONA GERTFELDER

PETER FROMMANN

01 70 / 3 05 46 00
ilona.gertfelder@coc-ek.de

0 26 71 / 9 18 62 18 71
peterfrommann@bundeswehr.org

23.12.18.00UhrFamiliengottesdienstinderEv.KircheinCochem
23.12.18.00UhrFamiliengottesdienstimKvBinUlmen

Presbyterium
24.12.15.00UhrÖkumenischerFamiliengottesdienstinderScheune derFamilieHeepin
Gevenich,Gartenstr.3.(Parkmöglichkeitenvorhanden)
24.12.17.30UhrÖkumenischerFamiliengottesdienstim„AltenOrtskern“inKaisersesch,
(beischlechtemWetterinderSporthalle)
24.12.15.00UhrKlassischerWeihnachtsgottesdienstinderGeorgskapelleKarden
24.12.17.00UhrKlassischeChristvesperinderEv.KircheCochem
24.12.17.00UhrGestreamterWeihnachtsgottesdienstfürJungund Alt
24.12.22.30UhrModern-meditativeChristmetteinderEv.KircheCochem
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26.12.10.30UhrGottesdienstam2.WeihnachtsfeiertagimKvBinUlmen

ALEXANDER DINGES
Cochem

KATHARINA HASSERT
Kaisersesch - designierte
Vorsitzende 2022

SEBASTIAN NEUMANN
Cochem

FRANK SCHNELLE
Eulgem

RUTH FISCHER
Ernst

HEIKE LOOSEN
Cochem
Vorsitzende 2021

MATTHIAS RICHTER
Ulmen

HELENE WEISS
Ulmen

RENATE GRÜNHÄUSER
Cochem
Mitarbeiterpresbyterin

ULRIKE MÜLLER-MADES
Cochem

MARTIN RINAS
Ulmen

DR. ANKE WIEDEKIND
Cochem
stellv. Vorsitzende
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Jahreslosung 2022

