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ich glaube an gott 
der die welt nicht fertig geschaffen hat 
wie ein ding das immer so bleiben muss 
der nicht nach ewigen gesetzen regiert 
die unabänderlich gelten 
nicht nach natürlichen ordnungen 
von armen und reichen 
sachverständigen und uniformierten 
herrschenden und ausgelieferten 

ich glaube an gott 
der den widerspruch des lebendigen will 
und die veränderung aller zustände 
durch unsere arbeit 
durch unsere politik 

ich glaube an jesus christus 
der recht hatte als er 
"ein einzelner der nichts machen kann" 
genau wie wir 
an der veränderung aller zustände arbeitete 
und darüber zugrunde ging 
an ihm messend erkenne ich 
wie unsere intelligenz verkrüppelt 
unsere fantasie erstickt 
unsere anstrengung vertan ist 
weil wir nicht leben wie er lebte 
jeden tag habe ich angst 
dass er umsonst gestorben ist 
weil er in unseren kirchen verscharrt ist 
weil wir seine revolution verraten haben 
in gehorsam und angst 
vor den behörden 

ich glaube an jesus christus 
der aufersteht in unser leben 
dass wir frei werden 
von vorurteilen und anmaßung 
von angst und hass 
und seine revolution weitertreiben 
auf sein reich hin 

ich glaube an den geist 
der mit jesus in die welt gekommen ist 
an die gemeinschaft aller völker 
und unsere verantwortung für das 
was aus unserer erde wird 
ein tal voll jammer hunger und gewalt 
oder die stadt gottes 
ich glaube an den gerechten frieden 
der herstellbar ist 
an die möglichkeit eines sinnvollen lebens 
für alle menschen 
an die zukunft dieser welt gottes 
amen. 

CREDO

© Dorothee Sölle (1929-2003) 



Liebe Leser*innen,                                                     
es ist soweit: der neue Newsletter ist fertig und ich freue mich, ihn heute auf die
Reise zu schicken. Wie immer enthält er einen bilderreichen Rückblick auf die
zurückliegenden Monate sowie einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen
und Begegnungsorte und -möglichkeiten. 
 
Diesem Newsletter habe ich das "Credo" der Theologin Dorothee Sölle voran-
gestellt. Es begleitet mich seit einiger Zeit und ist mir zu einem wichtigen Gebet
geworden. In ihrer feministischen, politischen und befreiungstheologischen
Sprache bringt sie für mich sehr deutlich unseren Zeitgeist und unsere selbst-
geschaffene "Ordnung" ins Wort und setzt diesem ein noch deutlicheres
Glaubenszeugnis und Mahnmal entgegen. Angesichts (welt)politischer
Veränderungen und Entwicklungen, Klimawandel, Umweltverschmutzung und
gesellschaftlicher Ver-Rückungen bin ich der festen Überzeugung, dass es heute
weiterhin und vielleicht mehr denn je mutige Frauen und Männer braucht, die
aufstehen und lebenszerstörende Strukturen benennen, die sich für das Leben
stark machen und Lebensräume ermöglichen, die weiterhin an Gerechtigkeit und
Frieden glauben und darauf hoffen, dass eine andere Welt nicht nur möglich ist,  
sondern heute schon beginnen kann.  
 
Dorothee Sölle greift in ihrem Gebet die Kerngedanken des alttestamentlichen
Magnificat der Maria auf. Mit diesen beiden Frauen möchte auch ich heute - und
jeden Tag auf's Neue - miteinstimmen und von diesem lebendigmachenden Gott
singen, der dynamisch ist und unvorhersehbar wirkt, der unsere Regeln auf den
Kopf stellt, der Leben, Würde, Auferstehung, Freiheit und Lebensfülle für alle
Menschen will. Ich möchte meiner Sehnsucht nach einer Welt Ausdruck
verleihen, in der es nicht mehr zählt, ob wir Frau oder Mann sind, welche
ethnische Herkunft oder Hautfarbe wir haben, welche Nationalität, sexuelle
Orientierung und Weltanschauung wir haben oder welche körperlichen
Bedingungen wir haben. Eine Welt, in der jede*r einen Platz findet und in der wir
gemeinsam eine Gesellschaft in Vielfalt gestalten. Die Berliner Sängerin Dota
Kehr bringt das in ihrem aktuellen Song "Grenzen" so auf den Punkt:  
"Ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht, einfach nur Erdenbewohner." 
 
... und nun wünsche ich viel Freude bei der Lektüre des neuen Newsletter! 

Judith Schwickerath 



Rückblick 2018: 
Januar
Vom 19. - 21. Januar findet die zweite Singfreizeit der beiden Dekanate
Bad Kreuznach und Simmern-Kastellaun in Sankt Thomas statt. Mehr als
fünfzig Sängerinnen und Sänger folgen wiederum der Einladung, diesmal
unter dem Motto "Mein Herz ist bereit, o Gott, dir will ich singen und
spielen". Im Fokus stehen Psalmvertonungen verschiedener Jahrhunderte.
Neben den Proben im Chorplenum feiert die Gruppe auch gemeinsame
Gottesdienste. Nicht fehlen dürfen natürlich die legendären Kellerklausen-
abende. Musikalischer Höhepunkt des Wochenendes ist die Mitgestaltung
des Hochamts am Sonntagmorgen in der Pfarrkirche von Sankt Thomas.  

Ebenfalls im Januar trifft sich das lokale Frauenbündnis gegen
Altersarmut und sammelt Ideen für eine Aktion am internationalen
Frauentag am 8. März. Das Thema Altersarmut ist und bleibt aktuell -  
und erfordert weiterhin Aufklärung, Protest, Dialog und Sensibilisierung. 



Januar/ Februar
Im ganzen Dekanat Bad Kreuznach bereiten sich
Frauengruppen auf den Weltgebetstag 2018 vor.  
Die Gottesdienstordnung stammt in diesem Jahr aus
dem kleinen Land Surinam in Südamerika und steht
unter dem Thema "Gottes Schöpfung ist sehr gut!".  
Neben den Vorbereitungen vor Ort finden mehrere
große Vorbereitungstreffen statt, u.a. in Bad Kreuznach,
Bad Sobernheim und Langenlonsheim.  

März
Am 2. März begehen Frauengruppen 
den Weltgebetstag in ökumenischer
Verbundenheit. Die Frauen aus Surinam
laden dazu ein, sich der Schönheit von
Gottes Schöpfung (neu) bewusst zu
werden. Zugleich appellieren sie an
einen bewussteren Umgang mit unserer
Umwelt und hinterfragen unser
momentanes Verhalten kritisch. 

Am 7. März trifft sich die Aktionsgruppe "One billion rising" zu ihrem
nächsten Vorbereitungstreffen. Jedes Jahr am 14. Februar erheben sich
weltweit Frauen gegen Gewalt, Sexismus, 
Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung und  
fordern Gleichberechtigung. Am 14. Februar  
2019 sind auch die Frauen in der Region  
eingeladen, sich in Bad Kreuznach zu erheben  
und an der weltweiten Protestaktion teilzunehmen. 



Am 24. März laden Elisabeth Linka  
und Inge Volz unter dem Thema  
"Wach auf, steh auf du Kind der  
Erde!" zu einem Impulstag ein.  
Kreistänze, heilsame Lieder und  
anregende Texte laden dazu ein,  
wach zu werden, in Bewegung zu  
kommen und zu neuer Lebendigkeit  
aufzustehen.

Am Internationalen Frauentag (8. März) eröffnet das Frauenbündnis gegen
Altersarmut um 5 vor 12 seine Suppenküche in der Bad Kreuznacher
Fußgängerzone unter dem Motto "Altersarmut schmeckt uns nicht!". Gegen
Vorlage eines Bezugsscheins laden die Frauen zur Suppe ein - und zugleich  
zur Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Thema Altersarmut.

April
Am 18. April findet die Frühjahrsversammlung der kfd-Frauen im
Dekanat Bad Kreuznach statt. Neben den verbandsinternen Berichten und
Informationen zum aktuellen Stand der Synodenumsetzung im Bistum Trier
werden auch die geplanten Aktionen für das Jahr 2018 vorgestellt. Für das
kfd-Dekanat Bad Kreuznach gibt es in diesem Jahr  
mehrfachen Grund zum Feiern:  
Gleich vier Ortsgruppen dürfen ihr Jubiläum feiern -  
40 Jahre feiern die kfd St. Franziskus, die  
kfd Spabrücken und die kfd Windesheim.  
Auf 50 Jahre darf die kfd Dörrebach zurückblicken.



Mai
Im Mai trifft sich die Aktionsgruppe "One billion rising" 
zu ihrem nächsten Vorbereitungstreffen. Die Planungen  
für die Veranstaltung am 14. Februar 2019 nehmen  
Gestalt an und werden so langsam konkret. 

Mai / Juni 
Vom 30. Mai bis zum 02. Juni findet das Pilgerwochenende "Wege ins
Leben" - unterwegs auf dem Hildegardweg statt. 20 Pilgerinnen und
Pilger machen sich gemeinsam auf den Weg und legen auf den Spuren der
Heiligen Hildegard die ersten Wegetappen bis zum Disibodenberg zurück.  

Am 5. Juni trifft sich das Frauenbündnis gegen Altersarmut zur Nach-
besprechung der Aktion "Suppenküche" am diesjährigen internationalen
Frauentag. Die Mitglieder des Bündnisses sind sich einig, dass das Thema
Altersarmut von Frauen und der Einsatz für eine Gleichberechtigung auch
weiterhin in die Öffentlichkeit getragen werden muss. Am 12. November
1918 ist das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt worden -  
Grund und Anlass für das Frauenbündnis, weitere Aktionen zu planen!  



Am 23. Juni findet das inklusive Frauencafé zum  
Thema "gewaltfreie Kommunikation" statt.  
Sonja Welp vom Projekt "inklusiv leben lernen"  
stellt diese Form der Kommunikation vor und  
übt mit den anwesenden Frauen. 

Vom 28. Juli bis 5. August finden die Wanderexerzitien "lebens.wert. 
mensch" statt. Der Weg führt die 11 Frauen und Männer von der ehemaligen
NS-Ordensburg Vogelsang im Nationalpark Eifel nach Trier. Unterwegs setzen
sie sich inhaltlich und persönlich mit den unterschiedlichen Facetten des
christlichen Menschenbilds auseinander.  

Juli / August 



Am 15. August trifft sich das Frauenbündnis gegen
Altersarmut erneut. Die Planungen für die nächsten
Aktionen werden nun konkret: Anlässlich 100 Jahre
Frauenwahlrecht in Deutschland organisiert das
Bündnis u.a. eine Geburtstagsparty im November
und eine Fahrt zur Ausstellung "Damenwahl!" ins
historische Museum Frankfurt/Main.  

Vom 21.-23. August finden die diesjährigen Bibel-Film-Musik-Tage unter
dem Thema "Grenzgängerin!" in Sankt Thomas statt. Der Spielfilm "Die
göttliche Ordnung", der vom Kampf um die Einführung des Frauenwahlrechts  
in der Schweiz erzählt, lädt die Frauen ein, nachzuspüren, wo und in welchen
Situationen sie selbst zu Grenzgängerinnen werden und über sich hinaus
wachsen. Neben Filmgesprächen, Morgen- und Abendmeditationen, Musik,
persönlicher Freizeit und dem Austausch in der Gruppe erwartet die Frauen  
auch ein Fotoshooting im Garten der Klosteranlage. 



Der Monat August endet mit dem 90jährigen Jubiläum des kfd-Diözesan-
verbands am 31. August. Rund 1.300 Frauen kommen in Trier zusammen  
und feiern diesen besonderen Geburtstag zunächst mit einem Gottesdienst  
im Trierer Dom. Anschließend ziehen die Frauen in einem bunten Zug weiter  
in die Europahalle. Dort erwartet sie neben der Geburtstagstorte und Festreden
u.a. ein Kirchenkabarett mit Ulrike Böhmer. 

Am 11. September trifft sich die  
Aktionsgruppe One billion rising  
ein weiteres Mal. Mittlerweile steht  
das Programm für die Aktion am  
14. Februar 2019 in Bad Kreuznach 
und die Vorbereitungen laufen  
auf Hochtouren.  
Wenige Tage später, am 19. September, findet schon der erste Tanzwork-
shop für Multiplikator*innen statt. Zum Titelsong "Break the chain" (Spreng die
Ketten) stimmen sich die Tänzer*innen in die weltweite Bewegung ein. 

September 



„100 Jahre Frauenwahlrecht – warum ist  
das ein Grund zum Feiern und wie sieht  
es bei uns in der Region aus?“ -  
Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich  
das Frauenbündnis gegen Altersarmut  
am 18. September und bereitet  
gemeinsam ein Pressegespräch mit  
Vertretern der lokalen Presse in Bad Kreuznach vor. Dabei recherchieren die
Bündnisfrauen u.a. die Frauenquote in den regionalen Räten und die
Wahlbeteiligung von Frauen hier vor Ort. Zudem möchten sie das Frauen-
Wahlrecht-Jubiläum ins Bewusstsein bringen und Frauen zugleich motivieren,
von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.  

Am 26. September geht es bei der kfd St.
Wolfgang in Bad Kreuznach noch einmal
musikalisch zu: Die Frauen erwartet eine
musikalische Reise durch das neue Gotteslob,
bei der sie viele neue Lieder singend kennen-
lernen. Zudem erfahren sie Hintergründe zur
Entstehungsgeschichte einzelner Lieder und
deren theologischem Programm. 

Auf Initiative der kfd-Frauen aus dem Dekanat findet am 29. September eine
Gottesdienstwerkstatt in Bad Kreuznach statt.  
Anknüpfend an die Empfehlungen  
des Synodendokuments bezüglich  
der zukünftigen Feier von 
Gottesdiensten im Bistum Trier  
führt der Werkstatttag in die Vielfalt  
möglicher Gottesdienstformen ein.  
Neben einem Theorieteil bleibt auch  
Raum für die (praktischen) Fragen  
der Teilnehmer*innen. 
Der Kurs mündet schließlich in einen gemeinsamen Gottesdienst. 



Vom 7. - 12. Oktober stechen zum zweiten Mal elf junge Erwachsene in See
und nehmen an der spirituellen Segelfreizeit der beiden Dekanate Bad
Kreuznach und Trier teil, diesmal unter dem Thema "Wohin der Wind uns
bringt". Elemente der Tage sind spirituelle Morgenimpulse, gemeinsames
Segeln, Landgänge, Freizeit und Austauschrunden am Abend. Die Teilnehmer*
innen fragen dabei nach der Windstärke in ihrem Leben, nach stürmischen
Zeiten und Zeiten der Stille sowie dem Erleben von Rückenwind und Gegen-
wind in verschiedenen Lebenssituationen. Dabei werden sie ermutigt, in sich
hineinzuhören, nach dem Ziel und der Richtung ihres Lebens zu fragen und zu
suchen und selbst zum Captain des eigenen Lebensschiffs zu werden.  

Am 19. Oktober findet die Herbstversammlung der kfd-Gruppen im
Dekanat Bad Kreuznach statt. Vertreterinnen der einzelnen Ortsgruppen
kommen zum Austausch über die Arbeit und die Aktionen der Gruppen vor
Ort zusammen. Zudem gibt es Informationen aus dem Diözesanverband und
einen Bilderrückblick auf das 90jährige Verbandsjubiläum. 

Oktober 



                       SAVE THE DATE: 
                       Terminvorschau 

12. November: 100 Jahre Frauenwahlrecht 
    "Frauenrecht – Gleiches Recht – Gerecht" 

Am 12. November 1918 wurde in Deutschland den Frauen das Wahlrecht
zuerkannt. Das Frauenbündnis gegen Altersarmut im Landkreis Bad Kreuznach
würdigt diesen Meilenstein der Geschichte mit einer besonderen Veranstaltung.
In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Politische Bildung Rheinland-
Pfalz lädt es zur Geburtstagsfeier ein, am 

Montag, den 12. November 2018 
Beginn: 19.00 Uhr,  Einlass ab 18.30 Uhr 
im Bürgersaal der Kreisverwaltung Bad Kreuznach
(Salinenstraße 47). 
(barrierefreier Zugang vorhanden) 

Marianne Rohde, stellv. Direktorin der Landeszentrale für Politische Bildung
beleuchtet in ihrem Vortrag „Erste Wahl“ die Entwicklung der Beteiligung von
Frauen an politischen Entscheidungen von damals bis heute. 
Die Gruppe Damenwahl präsentiert anschließend eine Sprechcollage mit
Zitaten aus 100 Jahren Frauenbewegung. 
Wir wollen auch feiern und freuen uns auf viele Gäste. Deshalb schneiden wir
anschließend unter dem Motto „Jeder Frau ein Stück vom Kuchen“ gemeinsam
die Geburtstagstorte an und feiern das „Geburtstagskind“ mit einem Glas Sekt.
Dabei wollen wir ins Gespräch kommen und uns austauschen. 
 
Ansprechpartnerin: 
Rita Schmitt (Rita.Schmitt@DGB.de oder 06131 - 281613)

Dem Frauenbündnis gegen Altersarmut gehören an: 
DGB-Frauen, Evangelische Frauenhilfe im Kirchenkreis an Nahe und Glan, Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Bad Kreuznach, Katholische Frauengemeinschaft (kfd) im Dekanat Bad Kreuznach, IG Metall-Frauen,
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Projekt „inklusiv leben
lernen“, Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) Bad Kreuznach, Frauen der Gewerkschaft ver.di,
Wohnungslosenhilfe Stiftung Kreuznacher Diakonie Cafe BUNT. 



30. November: kfd-Dekanats-Adventsfeier 
                        mit Gottesdienstbörse 

1. Dezember: inklusives Frauencafé 

Ort: Katholische Erwachsenenbildung (Bahnstr. 26, KH) 
Zeit: 16:00 - 18:30 Uhr 
Eine gesonderte Einladung ergeht frühzeitig an alle kfd-Ortsgruppen. 
Anmeldung und weitere Infos bei Marita Engel (06707-532 oder
engel.marita@web.de)

... das Projekt "inklusiv leben lernen" & das ZSL Bad Kreuznach laden ein! 
Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Kurhausstr., Bad Kreuznach) 
Uhrzeit: ab 14 Uhr 
Weitere Infos und Anmeldung bei Marianne Münz 
(0671 - 9212072 oder marianne.muenz@bistum-trier.de).

2019 - Termine für das kfd-Dekanat Bad Kreuznach 

Weltgebetstag (Termine für die Vorbereitungstreffen
entnehmen Sie bitte den Pfarrbriefen und der lokalen Presse) 
 
kfd-Dekanatsversammlung  
16.00 Uhr – 18.30 Uhr, KEB Bad Kreuznach 
 
Wallfahrt zum Marienwallfahrtsort Banneux (Belgien) 
(gemeinsam mit dem Dekanat Simmern-Kastellaun) 
 
kfd-Dekanatsversammlung  
15.00 Uhr – 17.30 Uhr, KEB Bad Kreuznach 
 

1./8. März ...... 
 
 
10. April ........ 
 
 
14. Mai .......... 
 
 
18. Oktober ... 

Ansprechpartnerinnen im kfd-Dekanatsvorstand: 
Marita Engel (06707 - 532 oder engel.marita@web.de) 
Edith Fey (06706 - 1674 oder edith.fey@t-online.de) 
Marga Hermes (06704 - 875 oder marga.hermes@web.de) 



14. Februar 2019 - One billion rising 
Laut UN-Statistik ist weltweit jede 3. Frau von Gewalt betroffen, das sind
insgesamt eine Milliarde Frauen (engl. one billion)! Sie werden geschlagen,  
gedemütigt, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer
Form misshandelt. Am 14. Februar lädt One Billion Rising eine Milliarde Frauen
– und Männer –  auf der ganzen Welt dazu ein, rauszugehen, zu tanzen und
sich zu erheben, um das Ende dieser Gewalt zu fordern. Initiiert wurde diese
Kampagne 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler. 
 
ONE BILLION RISING ...  
... ist ein globaler Streik, eine Einladung zum Tanz als Ausdruck  
unserer Kraft, ein Akt weltweiter Solidarität, eine weltweite  
Demonstration der Gemeinsamkeit. 
... das bedeutet, ins öffentliche und ins individuelle  
Bewusstsein zu rufen, womit Frauen sich tagtäglich  
auseinandersetzen müssen. 
... zeigt, wie viele wir sind, die sich weigern, Gewalt gegen  
Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen. 
 
ABLAUF 
Wir ziehen am Donnerstag, 14. Februar 2019, um 16.30 Uhr vom Bahnhof Bad
Kreuznach lautstark und tanzend durch die Stadt zum Kornmarkt. Gegen 17 Uhr 
beginnt das Programm, u.a. mit dem Popchor „DonnaWetter“. Jede und jeder
kann mitmachen. Auch wer nicht tanzen möchte, ist herzlich eingeladen. 
 
WEITERE INFOS: www.onebillionrising.de und fb.com/1BillionRisingKH 
 
Ansprechpartnerinnen: 
Petra Wolf, Frauenhaus KH (0671 - 44877) 
Andrea Maas, Erziehungs- und Familienberatungsstelle KH (0671 - 8340021) 
onebillionrising-bad-kreuznach@web.de

Der Aktionsgruppe OBR Bad Kreuznach gehören an: 
Alternative Jugendkultur, Ausländerpfarramt, Caritasverband, Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz,
Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Stadt und des Kreises Bad Kreuznach, Frauenhaus,
Gleichstellungsbeauftragte, Internationaler Bund, Jugendämter der Stadt und des Kreises Bad Kreuznach,
Jugendförderung / Die Mühle, Kinderschutzbund, Katholische Frauengemeinschaft Deutschland, Projekt Inklusiv
leben lernen, Wohnungslosenhilfe / Café Bunt sowie ehrenamtliche Helfer*innen und Sponsor*innen.



19. - 22. Juni 2019: 
“Aufbrechen und meiner Sehnsucht Füße geben“ 
Pilgern auf den Spuren der Hildegard von Bingen 

Der etwa 140 km lange Pilgerwanderweg führt von Idar-Oberstein bis nach
Bingen und folgt den Spuren der Hl. Hildegard. Nach 40 Jahren zurück-
gezogenem, klösterlichen Lebens auf dem Disibodenberg erfährt die Äbtissin
durch Visionen ihren göttlichen Auftrag zum öffentlichen Wirken. An der
Nahemündung gründet sie ein Kloster auf dem Rupertsberg im heutigen
Bingerbrück. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse, der sie zu einer gefragten
Ratgeberin ihrer Zeit werden lässt. Sie schreibt Briefe, unternimmt
Predigtreisen, komponiert 77 Gesänge, verfasst drei große theologische
Werke.  
 
Wir brechen ebenso auf und folgen auf der dreitägigen Pilgerwanderung
Hildegard, ihren Visionen und ihrer Sehnsucht, die uns an Informations- und
Meditationstafeln entlang der Wegstrecke vorgestellt werden. Diese Tage
werden Ihnen Gelegenheit zur Auszeit vom Alltag in herrlicher Landschaft
ermöglichen. Kirchen und Klöster auf dem Weg laden zum Verweilen ein.  
Wir sind einerseits als Gruppe unterwegs, aber jede*r sollte ihr/sein Tempo
finden können. Es wird ein Morgen- und Abendlob angeboten, Austausch
untereinander und geselliges Beisammensein, wie Sie es für sich möchten.  
Folgen Sie Ihrer Sehnsucht!  
 
Ablauf: 
Mittwoch, 19. Juni: Ankommen, gemeinsames Abendessen, Einführung in das
Leben und Wirken der Hl. Hildegard und die Pilgertage 
Donnerstag, 20. Juni: Etappe Schlossböckelheim - Braunweiler (14 km) 
Freitag, 21. Juni: Etappe Braunweiler - Stromberg (20 km) 
Samstag, 22. Juni: Etappe Stromberg - Bingen (20 km) 
 
Unterbringung: Kardinal-Volk-Haus (Rochusberg in Bingen) 
Leitung: Claudia Kuhn (PG Sponheimer Land) 
Weitere Informationen bei Gemeindereferentin Claudia Kuhn  
(0671 - 79675936, claudia.kuhn@sponheimer-land.de). 
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Liebe Erdenbewohner*innen, 
dies ist nun der letzte Newsletter, den ich im Rahmen meiner Arbeit hier im
Dekanat Bad Kreuznach verschicke. Diese vergangenen 4 1/2 Jahre waren  
eine wichtige Zeit für mich, sie haben mich sehr geprägt, mich wachsen lassen
und in manchem auch (heraus)gefordert.  
Ich möchte Euch und Ihnen allen von Herzen DANKE sagen für's Leben-Teilen  
* Achtsamkeit-Üben * Horizonte-Eröffnen * Vertrauen-Schenken * Träume-hoch-
fliegen-Lassen * Leben-Feiern * Mut-Machen * Solidarisch-Unterwegssein * 
Inklusiv-leben-Lernen * Töne-Suchen-und-Finden * Zeit-Schenken * Fragen-
Teilen * Antworten-Suchen * Trauer-Aushalten * Lieben-Lernen * Wandlung-
Erfahren * Neu-sehen-Lernen * Geerdet-Werden * Hinterfragt-Werden *
Beflügelt-Werden * Wachsen-Dürfen * Angenommen-Sein * Freiheit-Schmecken
* Sehnsucht-Wecken und noch so viiieles mehr…  
Tief berührt und unglaublich dankbar bin ich für die vielen Türen, die mir hier
geöffnet worden sind und die Begegnungen, die mir geschenkt worden sind.  
In alledem habe ich Ermutigung, Vertrauen und Bestärkung erfahren dürfen -  
und spüren dürfen, dass ER in unserem Suchen und Fragen mit uns unterwegs
ist. Mein Herz tanzt und singt von diesen Erfahrungen und Begegnungen mit
Herzensmenschen, die daran glauben, dass eine andere Welt möglich ist.  
So schaue ich heute traurig und wehmütig zurück, zugleich aber auch froh,
dankbar und bewegt, weil ich nun mit mit vielen guten Wünschen und
Rückenwind aufbrechen und weiterpilgern darf.  
In meiner Heimat verabschiedet man sich mit den Worten "Hal dech monter!" 
Damit verbunden wünsche ich Euch und Ihnen von Herzen alles Liebe und Gute,
Gesundheit und Gottes Segen und hoffnungsfrohe, vertrauensvolle, solidarische
und mutreiche Schritte in die Zukunft! 

Judith
      Auf ein Wiedersehen - Schalom!


