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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
Sie haben unsere neue „Brücke“ zur 
Hand genommen, die Brücke mit 
vielen Händen drauf. Es sind ein 
paar Hände von den vielen Men-
schen, die auf unserer Großbaustelle 
in Waldsee in Gemeindehaus und 
Kirche Hand anlegen: Presbyterin-
nen und Presbyter, Haupt- und Eh-
renamtliche, Handwerker, Architek-
ten. Die Renovierung war von langer 
Hand geplant und es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass sie nötig war. 
Wir haben alle Hände voll zu tun! 
Wer kann, legt selbst die Hand mit 
an: beim Ausräumen von Schränken 
und Regalen, ja ganzer Räume, beim 
Streichen, Putzen, Bauen usw. Sie 
wissen ja: viele Hände machen der 
Arbeit schnell ein Ende! Wichtig da-
bei: dass die linke Hand weiß, was 
die rechte tut und dass wir Hand in 
Hand arbeiten. Unser Architekt hält 
alle Fäden in der Hand und prüft im-
mer, ob unsere Ideen Hand und Fuß 
haben. Viel Geld müssen wir dafür 
in die Hand nehmen und freuen uns, 
wenn jemand eine offene Hand hat.  
Mit diesen etwas launigen Hände-
Worten grüßen wir Sie herzlich nach 
den Sommerferien und hoffen, Sie 
hatten eine gute Zeit, egal ob mit o-
der ohne Ferien und Urlaub! Viel-
leicht hatten Sie etwas Zeit, ihre 
Hände in den Schoß zu legen.  
Haben Sie sich Ihre Hände einmal 
angeschaut? Gefallen Sie Ihnen? 
Sind sie gebräunt, von Arbeit ge-
zeichnet, gepflegt, geschmückt, glatt 
oder faltig?  
Wussten Sie, dass in der Antike sich  

 
 
ein verliebter junger Mann den Na-
men seines Mädchens oder wenigs-
tens ihr Mono-
gramm in die Hand 
tätowieren ließ. 
Immer wieder, bei 
allem, was er tat, 
und wenn sein 
Blick auf seine 
Hand fiel, erinner-
te er sich an sie. 
Und vor seinem 
inneren Auge sah 
er sie dann, die 
Hanna, Mirjam 
oder Elisabeth. 
Sein Herz klopfte 
schneller, Freude 
überflutete ihn. Er 
freut sich darauf, 
sie wieder zu se-
hen.  
Darauf nimmt ein 
Vers im Alten Tes-
tament Bezug. In 
Jesaja 49, 16a 
heißt es: „Siehe, in 
die Hände habe ich dich gezeichnet;“ 
Gott spricht da zwar zum Volk von 
Jerusalem, aber gilt das nicht für je-
de/n von uns? Ich denke schon und 
das hieße dann für mich: Gott liebt 
mich, er hat meinen Namen in seine 
Hand tätowiert, damit er sich freut, 
wenn er ihn sieht (und er sieht ihn 
immer wieder vor sich). Ich bin in 
seinem Blick, er vergisst mich nicht, 
auch wenn es mir manchmal so 
scheint. Auch wenn ich meine Hände 
oder mich selbst nicht mag: ich bin  
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so viel wert, dass ich in Gottes Hand 
stehe. Eigentlich mag ich solche 
Vergleiche nicht, wenn Gott mit 
Menschen bzw. menschlichen Ei-
genschaften/Verhaltensweisen ver-
glichen wird. Aber dieser Vergleich 
fasziniert mich und drückt in einem 
wunderschönen Bild aus: Du bist 
liebenswert, Gott liebt Dich und ist 
für dich da.  
Für viele Menschen, die sich in der 
Kirche engagieren – haupt- und eh-
renamtlich – ist dieses Bewusstsein 
nicht nur eine Hilfe im Leben, son-
dern auch ein Auftrag. So wie es ein 
unbekannter Dichter in einem be-
kannten Reim schreibt: 
 

Das will ich mir schreiben in Herz 
und Sinn,  
dass ich nicht für mich auf Erden 
bin;  
dass ich die Liebe, von der ich 
leb‘,  
liebend an andere weitergeb‘.  
Das kann im ganz Kleinen, etwa im 
Umgang in der Familie oder der 
Nachbarschaft sein, das kann im Be-
ruf oder in der Freizeitgestaltung 
sein, das kann aber auch hier beim 
Renovieren sein. 
 
In diesem Sinne grüßen Sie herzlich 
Ihre Gemeindediakonin Marion 
Wagner und Gemeindepfarrer An-
dreas Buchholz 
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Überlegungen des Presbyteriums 

Das Presbyterium beschäftigt sich häufig mit der Gottesdienstsituation.  
 
Sowohl für die Gottesdienstbesucher als auch für die Diensttuenden ist 
die Situation nicht befriedigend. Viele Stunden der Vorbereitung werden 
investiert.  
Ein Gemeinschaftsgefühl der Gottesdienstbesucher kommt bei 3 oder 5 
Personen nicht auf. Der Gesang, das Herzstück des Gottesdienstes, ist 
kläglich.  
Welche Veränderungen sind denkbar? 
 
Statt zwei Gottesdiensten am Sonntagmorgen könnten die Gottesdienste 
zusammengelegt werden. Daraus ergäbe sich ein wöchentlicher Wechsel 
zwischen Waldsee und Otterstadt. Dies hätte viele Vorteile. 
Der Gottesdienst könnte um 9.30 Uhr beginnen. 
Für Prediger und Organisten bedeutet dies, dass  es  zu keinem hektischen 
Wechsel zwischen den Orten kommt. Auch sie hätten nach dem Gottes-
dienst Zeit für ein Gespräch mit den anderen Gemeindemitgliedern. 
Zu bedenken ist auch das Fortschreiten des Alters unserer Diensttuenden. 
Zwei Gottesdienste am Morgen zu bestreiten kostet viel Kraft und Kon-
zentration. 
 
Und nicht nur sie werden älter, auch unsere Gemeindemitglieder. Nicht 
jeder ist so mobil, dass er oder sie per Fahrrad oder zu Fuß in den anderen 
Ort gelangt. 
Also muss ein Fahrdienst organisiert werden. 
Wird ein Kleinbus ausreichen? 
Wenn ja, wer ist bereit ihn zu fahren? Nicht jeder, der einen Führerschein 
hat möchte einen Bus fahren.  
Sollen wir Fahrgemeinschaften mit eigenem PKW bilden? Was passiert 
bei einem Unfall? 
 
Sie sehen, es ist nicht einfach eine gute und für alle praktikable Lösung 
zu finden. 
Nur mit Ihnen, lieber Leser und liebe Leserin, können die Kirchenräume 
gefüllt werden und unsere Überlegungen verschoben werden. 
Sie sind herzlich zum Gottesdienst eingeladen.                                   CEM 
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Siebte goldene Konfirmation in Waldsee 
 
Am 12. Juni sind in diesem Jahr 4 Jubilare, die 1965 und 1966 von Pfar-
rer Fred Bach  konfirmiert wurden, unserer Einladung zum Jubiläumsgot-
tesdienst gefolgt. Leider konnte Herr Michael Hahn aufgrund einer 
schweren Erkrankung an diesem Tag nur in Gedanken und Erinnerungen 
mit dabei sein. Inzwischen mussten wir alle uns endgültig von ihm verab-
schieden. Unser  Mitgefühl gilt seiner Frau Jutta und allen Angehörigen. 
Der Gottesdienst stand unter der Jahreslosung,  
Gott spricht: Ich will euch trösten,  
wie einen seine Mutter tröstet. Jes.66, 13 
Im Verbund mit diesen Worten bekamen die Jubilare im Gottesdient ih-
ren Segen zugesprochen.  
Viele Geschichten aus alten Zeiten wurden an diesem Tag erzählt. Nach 
dem kleinen Umtrunk auf dem Kirchvorplatz ging es anschließend zum 
gemeinsamen Mittagessen und am Ende war es für alle ein rund um ge-
lungener Tag, an den wir uns gerne zurück erinnern. 
 
1965 
wurden an einem nasskalten 28. März, diese 3 jungen Männer mit Dame 
in Waldsee konfirmiert. 
Reinhard Schulz ist vorne der 2. Von links.  
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1966 
Am 27. März wurden an einem schönen Frühlingstag diese  
Mädchen und Jungen in Waldsee konfirmiert 
 

 
hintere Reihe: erster Konfirmand von rechts Michael Hahn   
vordere Reihe: zweite und dritte von links Ramona Schulz und   
Beate Seidel und  zweite von rechts Lissi Rothsching; 
 
 
Wir wünschen unseren Jubilaren noch viele gute Jahre unter Gottes Segen.  AB 
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… die Renovierung läuft - Dank vieler helfender 

Außen ist es schon schön, 
innen wird noch gearbeitet... 

Farbeimer im Gang.. 

… die Möbel lagern der-
weilen in der Kirche... 
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… neue Keramik im WC... 

Die Pflanzen wohnen so lange 
draußen... 

Der Saal im Erdgeschoß 
strahlt bereits wieder in 
zeitlosem Steingrau... 

… welche Farbe wird wohl 
der große Saal im ersten 
Stock bekommen?         RB 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Waldsee 

 

und das Presbyterium der Protestantischen Kirchengemeinde   
Waldsee bitten Sie herzlich  

um eine Spende für die Sanierung der Kirche 
und des Gemeindehauses in der Goethestraße. 
Die sechzig Jahre alten Gebäude der Protestantischen Kirchen-
gemeinde in Waldsee, Kirche wie Gemeindehaus, sind Begeg-
nungsstätte für Gruppen und Kreise und Ort der Jugendarbeit 

und Erwachsenenbildung in unserem Dorf. 
Sie müssen dringend renoviert werden. Ziel ist es, der Einrich-
tung wieder ein frisches Antlitz zu geben, der Barrierefreiheit 

näher zu kommen und den Besuchern zeitgemäße Toiletten bie-
ten zu können. 

Dafür bitten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung: 

 

 
Sie haben noch Fragen? Bitte sprechen Sie uns an. 

Pfarrer Andreas Buchholz, Tel. 06236 – 51291 
Email: Pfarramt.Waldsee@evkirchepfalz.de 

P.S. Gerne stellen wir eine Spendenbescheinigung aus. 

 

Pfarrer 
Andreas Buchholz, 

 

Gemeindediakonin 
Marion Wagner 

Protestantisches Verwaltungsamt Speyer 
Stichwort: Renovierung Prot. Kirche Waldsee 
Volksbank Kur-und Rheinpfalz: DE 24 5479 0000 0051306457 
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Die jungen Seiten der Brücke 
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..und hier noch ein paar Scherzfragen 

1. Warum dauern die Sommerferien in der Schule sechs Wochen und 
die Winterferien nur zwei bis drei Wochen? 
 
2. Welchen Fall kann ein Detektiv nicht auflösen? 
 
3. Was schrie der Luftballon als letztes, bevor er zerplatzte? 
 
4. Welcher Hahn kann nicht krähen, kann nicht laufen und lebt noch nicht 
einmal auf dem Bauernhof? 
 
5. Was hat keine Füße und läuft trotzdem? 
 
6. Welche Schlange kriecht nicht, beißt nicht und hat auch keine Giftzäh-
ne? 
 
7. Welche drei Zahlen ergeben beim Plus-Rechnen dasselbe Ergebnis 
wie beim Mal-Rechnen? 
 
8. Was passiert mit einem weißen Stein, der ins Rote Meer geworfen 
wird? 
 
9. Welcher Kopf hat keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keinen Mund 
und ist grün? 
 
10. Welches Tier versteckt sich im Kaffee? 
 
11. Welcher Stuhl bewegt sich den ganzen Tag auf und ab? 
 
12. Was ist beim Kamel klein und bei der Maus groß? 
 
13. Welches Brot kann man nicht zum Frühstück essen? 

 
14. Was steht im Wald, hat ein Geweih auf 
dem Kopf und macht „muh“? 
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Die  Ökumenische Fahrradtour am Mittwoch, 01. Juni  2016 
„3 besonnere Plätz mit Musik un biwlischer Geschichd“…. 

 
… fand wegen schlechten Wetters in diesem 
Jahr nur im Kirchenraum des Prot. Gemeinde-
zentrums in Otterstadt statt. 
Dort wurden Bilder der drei Stationen gezeigt, 
die biblische Geschichte gelesen. Kai Büttner 
(Flurkapelle)  sowie Julia Neubauer mit ihrem 
neu gegründeten Saxophonquartett 
(Hochzeitswäldchen) und  Sabine Katz, Ellen 
Krüger und Robert Maier und Stephanie 
Gastorf (Rentnertreffe im Böllenwörth)  sorg-

ten trotzdem für einen sehr stimmungsvollen Abend.  
Ihnen gilt unser herzlicher Dank. Alle sagten, im nächsten Jahr sollten wir 
es noch einmal mit einer richtigen Radtour versuchen.    AB 
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Renovierung und Gemeindefest Waldsee 
     
Schweren Herzens hat sich das Presbyterium in diesem Jahr entschieden, 
das Gemeindefest unter der Platane ausfallen zu lassen.  
Da das Gemeindehaus nicht im Einsatz ist und vieles nach den Sommerfe-
rien erst wieder an den angestammten Ort geräumt werden muss, erschien 
uns die zusätzliche Organisation des Gemeindefestes für die ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen als eine zu große Herausforde-
rung.  
Statt unserem Gemeindefest unter der Platane soll es aber in diesem Jahr 
nach erfolgreicher Renovierung von Kirche und  Gemeindehaus einen Tag 
der offenen Tür geben. Wir bitten die Gemeinde um ihr Verständnis.     

Fairplaycup 2016 

 

Am Freitag, 7. Oktober, spielen wieder ein Team 

unserer Kirchengemeinde beim Fairplay Cup im Kir-

chenbezirk der Konfirmandinnen und Konfirman-

den in der Wahagnieshalle in Böhl – Iggelheim.  

Beginn ist um ca 16.00 Uhr.  

Mit dem Erlös der Veranstaltung wird  ein Steilpass für Fair Life ge-

spielt und ein Fußballprojekt mit Jugendlichen in Costa Rica unter-

stützt.  

Reformationstag für KonfirmandenInnen 
 

Auch in diesem Jahr sind am Samstag 24. September  
alle KonfirmandenInnen unserer Kooperationsregion 
(Mutterstadt, Limburgerhof, Neuhofen Waldsee und 
Otterstadt) zum gemeinsamen Konfirmandentag in 
Worms eingeladen, „Auf den Spuren Martin Luthers 
geht es dann wieder kreuz und quer durch Worms“. Da-

hinter verbirgt sich eine spannende Stadtralley mit einem pfiffigen Preis 
für das beste übergemeindliche Team. Los geht es um 9.30 Uhr in der 
Prot Kirche Limburgerhof. 
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Gottesdienste am Ende des Kirchenjahres 

 
 

In Waldsee und Otterstadt finden auch in diesem Jahr Gedenkgot-

tesdienste am Totensonntag, 20. November, statt, in denen na-

mentliche alle Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres in die 

Fürbitte der Gemeinde eingeschlossen werden. 

 

In Waldsee findet dieser Gottesdienst um 10.00 Uhr statt mit an-

schließendem Kirchenkaffe im Gemeindesaal,  

in Otterstadt um 14 Uhr 

Krippenkurrende 2016 
 

Alle Jahre wieder sind große und kleine Sän-
gerinnen und Sänger, die Freude am Singen 
haben, herzlich eingeladen, in unserem öku-
menischen Projektchor mit ca.4 Proben und 
unserem Chorleiter Peter Steiger ein mittelal-
terliches Weihnachtssingspiel einzustudieren. 
Mit einstimmigen und mehrstimmigen Chorsätzen  wird die 
ganze Weihnachtsgeschichte in etwa 20 Minuten inszeniert. 
In das Spiel lassen sich auch gut Kinder von Sängerinnen und 
Sängern in verschiedenen Rollen integrieren.  
Die Aufführung wird am Samstagabend vor dem 3. Advent 
stattfinden. 
 
Nähere Informationen und Termine gibt es bei Pfarrer Buch-
holz  Tel. 06236 / 5 12 91. Über neue Mitsänger/innen wür-
den wir uns sehr freuen. 
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B A C K E N    
U N D  B A S T E L N 
 

Es ist wieder soweit, das Gemein-
dezentrum Otterstadt öffnet die 
Türen zum Backen und Basteln. 
Am Freitag, den 18.11.2016, wol-
len wir wieder Plätzchen backen, 
basteln, Geschichten hören und 

erzählen. Alle Kinder im Grundschulalter, die Freude daran haben, sind 
herzlich eingeladen. 
 
Wir treffen uns von 14.00 bis 17.00 Uhr im Protestantischen Gemeinde-
zentrum in Otterstadt. 
Da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung bis 
Montag, den 14.11.2016. 
Die Teilnehmergebühr beträgt 5 Euro. 
Die Anmeldungen können bei Petra Hillenbrand, Kirchenstr.4, einge-
worfen werden. 
……………………………………………………………………………………… 

 
ANMELDUNG 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter  
 
……………………………………………………………... 
 
für „BACKEN  UND  BASTELN“ am 18.11.2016, im Protestantischen 
Gemeindezentrum  Otterstadt  an. 
Während der Veranstaltung sind wir telefonisch unter der Nummer  
 
………………………………………………………….   erreichbar.   
 
 
Unterschrift …………………………………………………………… 
 

Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Notfälle an. 
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Vorankündigung Limburgerhof: 
 

 
Ökumenischer Gottesdienst 
zum Tag der Schöpfung am 
Donnerstag, 1. September, 
um 18 Uhr auf dem Vor-
platz vor der Prot. Kirche 
Limburgerhof. 

Sonntag, 11. September:  
Prot. Kirche – Tag des offenen Denkmals 
Vortrag unseres Architekten Sebastian Metz zum Konzept 
der Kirche und zur geplanten Innensanierung um 11.30 
Uhr und um 15 Uhr. Öffnung bis 17 Uhr. 
  
Sonntag, 25. September: 
17 Uhr, Kirche: Konzert (Titel wird noch bekannt gegeben) 
  
Montag, 31. Oktober (Reformationstag): 
19 Uhr „Kirche mit allen Sinnen“ mit Musik, Buffet und 
Film. 
  
Mittwoch. 16. November: 
Buß- und Bettag 
10 Uhr Abendmahlsgottesdienst in der Kirche 
19 Uhr Ökumenisches Friedensgebet (Kath. Kirche oder 
Rathausvorplatz) 
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Termine in Mutterstadt: 
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 Randgedanken: Was muss ein Gottesdienst eigentlich bieten,    
                                 damit die Besucher wiederkommen? 

Diese Frage spricht etwas an, das lan-
ge Zeit für die Kirche nicht galt und 
von dem die Kirche vielleicht immer 
noch meint, es gelte nicht für sie: Der 
moderne, (aufgeklärte?) Mensch ver-
hält sich dem Gottesdienst gegenüber 
so, wie ein Kunde sich gegenüber ei-
nem Warenangebot verhält. Ein Be-
sucher macht seinen Kirchenbesuch 
abhängig von dem, was er im Gottes-
dienst erlebt. Und er kommt nur wieder, 
wenn er etwas erlebt und erfährt, das 
für ihn wirklich relevant ist. Gewohn-
heit und der soziale Druck spielen heut-
zutage keine große Rolle mehr bei der 
Entscheidung zum Gottesdienstbesuch. 
Zwar wollen Gottesdienstbesucher 
wohl eher nicht als „Kunden“ bezeich-
net werden, aber sie stellen dennoch die 
gleichen Ansprüche an die Qualität von 
Gottesdiensten, wie ein Kunde sie an 
die Qualität von Waren oder Dienstleis-
tungen stellt. 
Nun ist die christliche Botschaft natür-
lich keine Ware, die einfach nach den 
Bedürfnissen der Menschen designt 
werden kann. Die christliche Botschaft 
hält auch unbequeme Wahrheiten be-
reit. So ergibt sich durchaus eine Span-
nung, wenn man die Erwartung der 
„Kunden“ auf der einen Seite und die 
Unabhängigkeit der christlichen Bot-
schaft auf der anderen Seite betrachtet. 
Aber was ist es denn nun, dass die 
Menschen thematisch interessiert und 
was sie im Gottesdienst erleben wollen? 
Aus einer Mitgliederbefragung der 
EKD weiß man, welche religiösen The-
men den Menschen wichtig sind: 
Der Tod (68%), Anfang der Welt 
(65%), Sterbehilfe/Selbsttötung (62%), 
Sinn des Lebens (58%), Recht auf Le-
ben (58%), Geburt eines Kindes (53%), 
Schuld (53%), Gerechtigkeit/Freiheit/

Frieden (51%), die Natur (40%). Wei-
terhin fand man heraus, dass eine gute 
Predigt, Zeitgemäßheit und der 
Wunsch, Zuversicht vermittelt zu be-
kommen und Gemeinschaft zu erleben, 
ganz oben stehen. Die Befragten möch-
ten einerseits keine heiter durchmode-
rierte Show erleben, andererseits aber 
auch kein freudloses Ritual abgespult 
bekommen. Gottesdienstbesucher wol-
len emotional angemessen angespro-
chen werden 
Wir müssen also versuchen, die Erwar-
tungen der Menschen und das Angebot 
des Gottesdienstes irgendwie zusam-
men zu bringen. Und dieses Angebot 
soll möglichst vielen Erwartungen ge-
recht werden. So soll es eigentlich im-
mer um die Deutung des eigenen Le-
bens im Lichte der christlichen Bot-
schaft gehen. Die Sinnfrage, die ganz 
stark mit den Fragen zur Welt, zum Tod 
und zu dem, was danach kommt, zu-
sammenhängt, ist dabei ein Mittel-
punkt. „Wie bewege ich mich im Span-
nungsfeld zwischen Selbstbestimmung 
und ewiger Wahrheit?“ fragt sich ir-
gendwie jeder in unserer modernen 
Welt. Menschen suchen Impulse für ihr 
Handeln und für ihren Glauben. Sie 
suchen Hilfe bei Entscheidungen zwi-
schen Selbstsorge und Nächstenliebe. 
Mit fortschreitendem Alter sammelt 
jeder Mensch existentielle Erfahrungen 
zwischen Lebensfreude und Todesleid. 
Und natürlich spielen auch zwischen-
menschliche Beziehungen eine viel-
leicht entscheidende Rolle. Von der 
Zweierbeziehung angefangen, bis hin 
zur Gemeinschaft in Gruppen und der 
Gesellschaft. Das Wort „Einsamkeit“ 
macht Vielen Angst. 
Die Fragen nach Sinn, Welt, Leben und 
Tod, als Kriterien zur Ausformung des  
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Statistik: Zahlen aus der Evange-
lischen Kirche der Pfalz Speyer 
(lk) 
 
Die Evangelische Kirche der Pfalz liegt 
nach der aktuellen Statistik der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) im Bundestrend. Demnach sank 
die Zahl der Mitglieder um 1,58 Pro-
zent auf 534.114. Die Zahl der Austrit-
te aus der Landeskirche ging um rund 
15 Prozent (832 Personen) auf 4.747 
zurück. Im selben Zeitraum gab es lan-
deskirchenweit 4.773 evangelische 
Taufen und Eintritte. Die gegenüber 
dem Vorjahr rückläufige Mitglieder-
zahl ist nicht zuletzt auch auf den de- 

mographischen Wandel zurückzufüh-
ren: Im Jahr 2015 verstarben rund 
7.320 Mitglieder der Landeskirche. 
„Die Zahlen verdeutlichen, dass es eine 
der wichtigsten Aufgaben aller Ge-
meinden und Arbeitsbereiche bleibt, 
den Menschen unsere Kirche als Ort 
religiöser Heimat anzubieten“, erklärte 
Kirchenrat Wolfgang Schumacher, der 
Pressesprecher der Landeskirche. Das 
Reformationsjubiläum 2017 biete die 
Chance, sich vertiefend mit Glaubens-
fragen zu befassen und zum intensi-
vierten Gespräch über den Beitrag, den 
die Kirchen für das Zusammenleben in 
der Gesellschaft leisten, einzuladen.       
                                          Quelle: www 

theologischen Zentrums eines Gottes-
dienstes, dazu gute Musik, Texte in 
zeitgemäßer Sprache und eine gute In-
szenierung als „Verpackung“. Diese 

Zutatenliste könnte eine Antwort auf 
die Frage nach den Kriterien für einen 
guten, „kundenfreundlichen“ Gottes-
dienst sein.                                        RB 

Landeskirche liegt im Bundestrend 
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Hallo Brücke-Team, 
vorweg: ich bin kein Fan von Religi-

on, eher von Aufklärung ;-). Heute 
Morgen lag die o.a. Ausgabe auf dem 
Küchentisch und ich denke: die Kir-

che will mal wieder was von "uns". 
Dann hab‘ ich trotzdem gelesen - und 
mit der letzten Seite begonnen und 

denke: schönes Gedicht und hab es 
nochmal gelesen und umgeblättert - 
nach vorne. Flüchtlinge denke ich 

genervt, schon wieder und überall. 
Dann hab‘ ich den Beitrag trotzdem 
gelesen und gedacht: ja, so war‘s 

wirklich. Man vergisst vieles im Lau-
fe der Jahre oder legt es ab in den 
Tiefen der Gehirnwindungen und fin-
det‘s da nur schwer wieder. Nochmal 

weiter nach vorne geblättert. Kirchli-
che Witze!??  Dann hab‘ ich sie alle 
gelesen und Tränen gelacht. Sie waren wirklich gut!    

Der Tag wird´s sicher auch.     Gruesse, F. R. 

Lösungen der Fragen auf den Kinderseiten: 
Zu 1: Weil schon der Physiklehrer wusste, bei Hitze dehnt sich alles aus und bei Kälte 
zieht sich alles zusammen. Zu 2: Den Wasserfall. Zu 3:  Achtung, Kaktus !!! Zu 4: Der 
Wasserhahn. Zu 5: Die Nase. 
Zu 6: Die Luftschlange. Zu 7: Die Zahlen 1, 2 und 3 / 1+2+3=6 / 1x2x3=6. Zu 8: Er 
wird nass. Zu 9: Der Kohlkopf. Zu 10: Der Affe. Zu 11: Der Fahrstuhl. Zu 12: Das M. 
Zu 13: Das Abendbrot. Zu 14: Ein Hirsch der Fremdsprachen lernt. 

Leserbrief an die Brücke 
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Noch bist du da 
 
Wirf deine Angst 
in die Luft 
 
Bald 
ist deine Zeit um 
bald 
wächst der Himmel 
unter dem Gras 
fallen deine Träume 
ins Nirgends 
 
  Noch 
  duftet die Nelke 
  singt die Drossel 
  noch darfst du lieben 
  Worte verschenken 
  noch bist du da 
  Sei was du bist 
  Gib was du hast 
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