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Dankbar für Gottes Gaben: 
Unser kleiner Gemüsegarten hinter dem Gemeindehaus mit 

Mais, Kartoffeln, Bohnen, Paprika, Kürbis etc. 
(Ein herzliches Dankeschön an Gunhilt!) 
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            ANDACHT 
 

 

  

 
Liebe Leserinnen und 
Leser! 
Wer kennt das nicht? 
Irgendwann ist das 
Fass voll; ein Wort gibt 
das andere; die Fetzen 
fliegen und dann fällt 
die Tür mit einem 
lauten Knall ins Schloss. Es dauert 
eine Weile bis der Rauch der Wut 
sich gelegt hat. Bei Fremden mag es 
uns egal sein, aber bei einem Streit 
mit Menschen, die wir lieben, wird 
es schon kniffliger: wenn wir sie 
nicht verlieren wollen, müssen wir 
uns irgendwann wieder mit ihnen 
versöhnen. Jemand muss den 
ersten Schritt tun und sich 
entschuldigen ohne zu wissen, ob 
der andere bereit ist, die aus-
gestreckte Hand zu ergreifen. Das 
ist nicht einfach und manchmal 
gelingt es auch gar nicht. Zum 
Versöhnen gehören halt immer 
zwei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch im Monatsspruch 
für September geht es 
um Versöhnung: Ja, Gott 

war es, der in Christus die 

Welt mit sich versöhnt 

hat. (2. Korinther 5,19) 

Wenn wir uns von Gott 
entfernt haben, wenn 

wir wütend auf ihn sind oder sogar 
richtig Mist gebaut haben, dann 
wartet Gott nicht darauf, dass wir 
den ersten Schritt machen. Er hat 
ihn gemacht, als er sich in Jesus 
Christus in die Welt begeben hat. 
Gott liebt uns, wir sind ihm zu 
wichtig, als dass er uns verloren 
geben würde. Paulus hat das in 
seinem Leben selbst so erlebt: 
Obwohl er die christliche Gemeinde 
verfolgt hat, hat Gott dennoch 
seine Hand nach ihm ausgestreckt 
und ihn zum Botschafter der 
Versöhnung gemacht:   „Lasst  euch  
versöhnen mit Gott! Nehmt das 
Friedensangebot an, das Gott allen  
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                                                                                ANDACHT    
  

Menschen macht!“, bittet Paulus 
nun im Namen Jesu Christi. Wie 
gesagt: Zum Versöhnen gehören 
immer zwei.  
Und wie sieht es bei Ihnen aus? 
Könnten Sie auch Vergebung und 
inneren Frieden gebrauchen? Einen 
Neuanfang und einen Freund, der 
es wirklich gut mit Ihnen meint?  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann nehmen Sie Gottes Angebot 
doch an und ergreifen vertrauens-
voll seine Hand! 
Seien Sie herzlich gegrüßt und 
bleiben Sie gut behütet!  

 
Ihre Vertretungspfarrerin 

Sonja Mitze 
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Jubiläum 

Im nächsten Jahr feiert unsere Prümer Gemeinde nach der Gründung 
im Jahre 1821 ihr 200. Jubiläum! 
Wir wollen einen Festausschuss gründen, der sich mit der Planung 
dieses Jubiläums beschäftigt. Wer gern mitmachen möchte, noch eine 
gute Idee hat und/oder einen Beitrag dazu leisten möchte, der melde 
sich bitte im Gemeindebüro.                                                                              st 
                                                                                                 



 

             AUS DEM GEMEINDELEBEN   
  

„Gut Ding will Weile haben…“   
 
Der Weg zur Wiederbesetzung der 
Pfarrstelle ist lang. Das hat mit 
Vorgaben zu tun, die für solche 
Fälle gesetzt und nicht zu umgehen 
sind.  
Zunächst erstellt das Leitungs-
gremium der Gemeinde, also das 
Presbyterium, ein Stellen-Profil: 
Wer sind wir, was findet der/die 
Neue bei uns vor, welche 
Erwartungen haben wir an den 
Pfarrer oder die Pfarrerin.  
Eine Stellenausschreibung ist 
vorgesehen, die üblicherweise im 
kirchlichen Amtsblatt erscheint. Bei 
uns wäre das frühestens Mitte 
Oktober 2020.  
Die Bewerbungsfrist dauert drei 
Wochen nach Erscheinen des 
Amtsblattes. Dann werden die 
eingegangenen Bewerbungen ge-
sichtet und Bewerbungs-
gespräche geführt. Sie könnten bei 
uns danach im November statt-
finden. Natürlich hat der 
Bewerber/die Bewerberin eine 
Arbeitsprobe zu geben. Ein 
Gottesdienst und eine Katechese 
mit anschließender Aussprache 
sind üblich. Sie müssen zweimal 
vorher abgekündigt werden.  
 

 
Darüber ist schon Dezember 
geworden oder gar Januar 2021. 
Sofern eine Wahlberatung durch 
die Personalabteilung des Landes-
kirchenamtes erforderlich wäre, 
könnte diese im Februar 2021 
erfolgen, die Wahl dann im März 
2021. Auch diese muss zweimal 
abgekündigt werden. Natürlich ist 
das Datum mit dem Kreissynodal-
vorstand abzustimmen. Bei der 
Wahl müssen 2/3 des 
Presbyteriums anwesend sein, um 
die Beschlussfähigkeit zu gewähr-
leisten.  Dann ist das Ergebnis 
abzukündigen.  
Bevor der/die Neue dann den 
Dienst antritt, muss die bisherige 
Wohnung gekündigt, der Umzug 
vollzogen sein. Darüber kann es 
Frühling werden, Zeit des 
Aufbruchs….  
Das Presbyterium bereitet vor und 
trifft die Wahl, der Kreissynodal-
vorstand (KSV) begleitet den 
Bewerbungsprozess. Mal sehen, 
was der Himmel und die Zeit 
dazutut.  

Detlef Hein (Vakanzverwalter)  
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                                                AUS DEM GEMEINDELEBEN 
 

 

Aus dem Presbyterium 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Abschied und Einführung 
Das im Frühjahr 2016 gewählte 
Presbyterium hatte am 13. März 
2020 seine letzte gemeinsame 
Sitzung. Die offizielle Einführung 
des am 01. März gewählten 
neuen Presbyteriums und die 
Verabschiedung der ausschei-
denden Mitglieder sollte eigent-
lich im Gottesdienst am 22. März 
stattfinden, musste aber auf-
grund der Corona-Krise abgesagt 
werden. Die Landeskirche der 
Evangelischen Kirche im Rhein-
land und der Kirchenkreis Trier 
haben deswegen einen neuen 
Weg beschritten. Mit der 
Unterschrift unter das Presbyter-
gelübde und der Unterschrift 
unter die Erinnerung des Ge-
lübdes galten die neuen Mit-
glieder des Presbyteriums als 
eingeführt und die bestätigten als  
erinnert. Eine Segenshandlung im  
Rahmen       eines       öffentlichen  
 

 
Gottesdienstes sollte zu gege-
bener Zeit nachgeholt werden. 
Da wir nun wieder Präsenz-
gottesdienste anbieten können, 
findet dieser Einführungsgottes-
dienst nun am Sonntag,               
04. Oktober um 18 Uhr in der 
Basilika Prüm statt. Herzliche 
Einladung! Bitte melden Sie sich 
dazu im Gemeindebüro an! 
 
2. Wahlen im Presbyterium 
Zu seinem Vorsitzenden hat das 
Presbyterium Ulrich Euen 
gewählt. Den stellvertretenden 
Vorsitz hat in dieser Zeit Vakanz-
verwalter Detlef Hein. Zum 
Finanzkirchmeister wurde Wolf-
gang Scheuch gewählt und zur 
Baukirchmeisterin erneut Anette 
Bräuninger. Auch ein großer Teil 
der gemeindlichen Ausschüsse 
wurde besetzt und Delegationen 
in übergemeindliche kirchliche 
Gremien beschlossen. 
 
3. Die ersten Sitzungen… 
… erfolgten ausschließlich als 
Telefonkonferenz. Mittlerweile 
finden wieder unter Einhaltung 
der Abstandsregeln Treffen im 
Gemeindehaus statt. 
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                                                           KINDER- UND JUGEND     
 
 

Rückblick, was trotz Corona möglich war 
 
An Gründonnerstag konnten wir 
einen „gemeinsamen“ Vor-
stellungsgottesdienst feiern. 
Zwar nur digital und jeder mit 
seiner Familie zu Hause vor dem 
Bildschirm, aber gerade das hat in 
dieser Zeit der Kontaktsperre 
allen ein tiefes Gefühl der Ver-
bundenheit gegeben. Die Konfis 
haben sich alle mit Ihren Ge-
danken eingebracht und so 
wurde dieses Experiment zu 
einem ganz besonderen Vor-
stellungsgottesdienst, den auch 
viele Gemeindemitglieder ange-
schaut haben. An dieser Stelle 
möchte ich DANKE sagen, für die 
lieben Kommentare auf der 
Homepage zu diesem be-
sonderen, aber auch für alle 
anderen Gottesdienste! Das 
gesamte Gottesdienstteam freut 
sich darüber,  dass wir schon eine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kleine digitale Fangemeinde 
haben! 
In der Karwoche gab es jeden Tag 
eine kurze Bibelgeschichte zum 
Anhören und an Ostern gab es 
dann auch einen Kindergottes-
dienst mit Rudi und Sonja! Seit 
Mai gibt es etwa alle 14 Tage eine 
Bibelgeschichte entweder mit 
Rudi im Kindergottesdienst oder 
mit Tilla, unserer Kirchenmaus, zu 
sehen.  
Ende Juni war es dann endlich 
soweit und wir konnten uns mit 
jeder Konfi-Gruppe einmal treffen.  
Da in diesem Jahr keine 
Kinderfreizeit möglich war, gab es 
in den Sommerferien ein ab-
wechslungsreiches Programm für 
kleine Gruppen: Geocaching, 
Fahrradtouren, Mister X live 
spielen, Eifelsteine bemalen und 
das Medienprojekt! 
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             KINDER- UND JUGEND     
 

 

Medienprojekt 
 

Zu Beginn des Jahres hatte der 
Jugendausschuss beschlossen ein 
Medien-/Filmprojekt anzubieten.  
Im nächsten Jahr feiert unsere 
Gemeinde Geburtstag! Thema: 
200 Jahre Evangelisch in Prüm! 
Wer sind wir? Was macht uns 
aus? Wir möchten die 
Besonderheiten unsere Gemeinde 
in den Blick nehmen: 
Flächenmäßig eine der größten 
Diasporagemeinden, 200 Jahre 
100 Orte.  
Hierzu möchten wir mit „unserer 
Kirche“ (die Jugendlichen bauen 
ein Modell der Kirche nach) 
verschiedene Orte bereisen um 
dort Menschen   zu treffen, mit 

Ihnen ins Gespräch kommen und 
eine Mini Andacht an der Mini 
Kirche feiern!  
Zum Glück konnten wir bereits mit 
dem Projekt starten, um die 
beantragten Mittel vom Land 
erhalten zu können. Aktuell haben 
wir überlegt, dass wir alle 
Gemeindegruppen besuchen, 
dafür erarbeiten die Jugendlichen 
gerade einen Interviewleitfaden. 
Starten werden wir mit den Konfi-
Gruppen. Wir werden uns mit 
allen Gruppen im Laufe des 
nächsten Jahres in Verbindung 
setzen und einen Drehtermin 
vereinbaren.            fe                       

 

  

Kinder- und Jugendtreff 
 

Nach den Ferien möchten wir 
wieder mit Kinder- und Jugendtreff 
zu den gewohnten Zeiten starten!  
Wir bitten jedoch um vorherige 
Anmeldung bei Frauke Euen, da die 
Plätze begrenzt sind, damit wir 
gewährleisten können, dass die 
nötigen Abstände und Hygiene-                  
maßnahmen eingehalten werden 
können.                                           fe 
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                                                           KINDER- UND JUGEND 
 

 

Aktuelles aus der Konfi-Arbeit 
 

Die Konfirmation 2020 konnte in 
diesem Jahr leider nicht 
stattfinden! Hier die Termine für 
die Konfirmationen im nächsten 
Jahr: 
 Konfi 2020 

5. Juni 2021 um 14 Uhr und  
6. Juni 2021 um 10 Uhr 

 Konfi 2021  
13. Juni 2021 um 10 Uhr 

Auch in diesem Jahr starten wir 
wieder mit einem neuen Konfir-
mandenjahrgang: Konfi 2022! 
Vor den Sommerferien haben wir 
die Einladungen an alle, die in der 

Zeit vom 01.08.2007 bis zum 
31.07.2008 geboren sind, ver-
schickt. Darüber hinaus bitten wir 
darum, sich bei Frauke Euen zu 
melden, wenn Interesse an der 
Teilnahme an der Gruppe Konfi 
2022 besteht. Manchmal ist man 
in einem Jahrgang früher oder 
später in der Schule und möchte 
gerne mit z. B. Schulfreunden 
oder Geschwistern konfirmiert 
werden, deswegen meldet euch 
auch dann, wenn ihr in diesem Jahr 
keine Einladung bekommen habt. 
                                                                fe

 

 

Krippenspiel 2020 
 
Wir machen natürlich auch in 
diesem Jahr ein Krippenspiel! Ob 
und in welcher Form wir unseren 
Krippenspielgottesdienst an 
Heiligabend feiern können, 
wissen wir noch nicht. Aber wir 
haben in diesem Jahr gelernt uns 
auf neue Situationen kurzfristig 
einzustellen und das Beste daraus 
zu machen. So haben wir es auch 
mit dem Krippenspiel vor!  
 

Wir werden das Krippenspiel nach 
den Herbstferien vorstellen und 
dann die Termine mit euch 
absprechen! 
Wenn du mitmachen möchtest, 
melde dich bitte möglichst bald, 
am besten vor den Herbstferien, 
bei Frauke Euen an. Das hilft uns 
bei der Planung und Auswahl des 
Krippenspiels (z. B. wie viele 
Rollen wir benötigen) und zur 
Terminfindung.                             fe 
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15 

Kindergottesdienst 
 

Nur online auf unserer Webseite 

27.09., 25.10., 22.11. 

Kindertreff 
 

Mittwoch, 15-18 Uhr 

Wöchentlich (außer in den Ferien) 

Konfi-Gruppe 2022 
 

Freitag, 16.30-18 Uhr 

11.09. & 25.09. 

06.11. & 20.11. 

Konfi-Gruppe 2021 
 

Freitag, 16.30-18 Uhr 

04.09. & 18.09.  

02.10. & 30.10. 

13.11. & 27.11. 

Jugendtreff 
 

Freitag, 18-21 Uhr 

Wöchentlich (außer in den Ferien) 

 

Seniorencafé 
 

Bis auf Weiteres ausgesetzt. 

 

Frauentreff mit Frühstück 
 

Bis auf Weiteres ausgesetzt. 

 

UHU‘s - Frauentreff 
 

Montag, 19-22 Uhr 

21.09., 12.10., 09.11. 

Chor 
 

Bis auf Weiteres ausgesetzt. 

Die Kirchenmäuse 
 

Nur online auf unserer Webseite 

13.09., 11.10., 08.11. 

Viele vermissen das Zusammensein in 

den einzelnen Gruppen. Doch leider ist 

nicht jede Lockerung in unseren 

Räumlichkeiten machbar. Wann und 

unter welchen Bedingungen einzelne 

Treffen wieder stattfinden können, ist 

noch unklar. Bitte beachten Sie die 

Informationen auf der Homepage 

oder in der Presse. 

Konfi-Gruppe 2020 
 

Freitag, 18.30-20 Uhr 

04.09., 02.10., 13.11. 



 

             AUS DEM GEMEINDELEBEN   
  

Interview mit Vertretungspfarrerin Sonja Mitze  

zur Zeit von Corona  
 
1. Wie erleben Sie diese Zeit ohne 
direkten Kontakt mit der Ge-
meinde?  
Direkten Kontakt zur Gemeinde 
gab es lange Zeit nur bei Beerdi-
gungen, ansonsten nur über 
Telefonate oder das Internet. 
Inzwischen mache ich auch schon 
wieder Seelsorgegespräche. Und in 
anderen Gemeinden auch schon 
wieder Präsenzgottesdienste. Vor 
den Ferien haben wir uns auch 
schon einmal mit den Konfis 
getroffen. Ich muss sagen: der 
direkte Kontakt hat mir sehr ge-
fehlt. Es ist schwer, den Menschen 
nahe zu sein, wenn man ihnen nicht 
zu nahe kommen darf. Und auch in 
der Konfiarbeit ist es seltsam, die 
ganze Zeit am Platz sitzen zu 
bleiben mit viel Abstand, wenn man 
es sonst gewohnt ist, im Kreis 
zusammenzusitzen, ein Spiel zu-
sammen zu spielen oder Partner- 
oder Gruppenarbeit zu machen. Da 
ist man in den Arbeitsformen ganz 
schön eingeschränkt. 
Am meisten vermisse ich das 
Singen in den Gottesdiensten, die 
Gemeinschaft im und nach dem 
Gottesdienst,  wo  man  zusammen- 

 
kommt, sich austauscht und 
erfährt, wie es allen so geht. 
 
2. Haben in der zurückliegenden 
Zeit seit Mitte März Amts-
handlungen wie Taufen, Beerdi-
gungen und Trauerbegleitungen 
stattgefunden, und wenn ja, was 
war anders für Sie und die 
Familien?  
Taufen waren alle „auf Eis“ gelegt, 
bis wieder Präsenzgottesdienste 
stattfinden würden, so dass wir 
jetzt, wo wir wieder damit 
anfangen, viele Taufen haben 
werden. Trauungen hätte ich vier in 
diesem Sommer gehabt, die aber 
allesamt abgesagt und auf 
nächstes Jahr verschoben wurden. 
Bei Beerdigungen war das natürlich 
nicht möglich. Die Trauerfeiern 
fanden alle unter freiem Himmel in 
der Regel direkt am Grab statt. In 
den ersten Wochen nur mit den 
engsten Angehörigen. Ich hatte 
den Eindruck, dass das sehr unter-
schiedlich erlebt wurde. Während 
die einen froh waren, unter sich zu 
sein, war es für die anderen 
schwierig, weil sie ihre Ver-
storbenen  gern  mit  einer  großen  
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                                                AUS DEM GEMEINDELEBEN   
  

Trauerfeier geehrt hätten und ein 
schlechtes Gefühl dabei hatten, 
dies nun nicht tun zu können. Ich 
habe dann immer angeboten, dass 
wir nach Corona einen Gedenk-
gottesdienst für den/die Ver-
storbene/n feiern können, wo dann 
alle dabei sein können, die man 
sonst zur Beerdigung eingeladen 
hätte. 
Was mich betrifft, habe ich die 
Trauerfeiern am Grab so gestaltet, 
wie ich sie sonst auch halte. Nur 
habe ich mir angewöhnt, immer 
einen „Henkelmann“ mit Erde dabei 
zu haben, da diese nicht mehr 
automatisch für alle bereit gestellt 
wird. Auf Weihwasser (was 
natürlich auch nicht mehr hin-
gestellt werden darf) kann ich als 
Evangelische ja gut verzichten, aber 
jemanden ohne Erde zu beerdigen 
ging dann doch nicht. 
 
3. Haben sich in dieser Ausnahme-
situation Gemeindeglieder ver-
mehrt telefonisch oder schriftlich 
an Sie gewandt?  
Eigentlich ist mir das nicht 
aufgefallen, was aber auch daran 
liegen kann, dass ich nur die 
Vertretungspfarrerin bin. Es ist eher 
so, dass ich statt Besuche zu 
machen, geschrieben oder 
telefoniert habe. 

4. Möchten Sie vielleicht etwas zu 
den neuen digitalen Angeboten 
und die Reaktion darauf 
schreiben? Es ist ja sicher für viele 
tröstlich, auf diese Weise ver-
trautes Kirchenläuten zu hören 
und vertraute Gesichter zu sehen. 
Nach der ersten Schockstarre 
haben wir relativ schnell ange-
fangen, Gottesdienste zu filmen 
und online zu stellen. Ich selbst 
wäre damit heillos überfordert 
gewesen, aber mit vereinten 
Kräften haben wir es tatsächlich 
geschafft, für jeden Sonntag einen 
Gottesdienst aus unserer Kirche ins 
Netz zu stellen und inzwischen sind 
auch schon einige Gottesdienste 
für Kinder dazu gekommen, dank 
unseres engagierten Kindergottes-
dienstteams. Die Reaktionen, die 
wir bekommen haben, waren 
positiv und haben uns motiviert 
weiterzumachen. Natürlich kann 
man sich auch einen Gottesdienst 
im Fernsehen anschauen, aber ich 
glaube, es ist doch noch mal etwas 
anderes, seine eigene Kirche, mit 
den eigenen Glocken, der eigenen 
Orgel (das zwar jetzt nicht mehr, 
aber immerhin noch dem eigenen 
Organisten!) und den eigenen 
Predigern zu sehen. 
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                                                AUS DEM GEMEINDELEBEN     
 

 
Arbeitskreis für Verfolgte Christen Prümer Land e.V. 

  

Der Arbeitskreis für Verfolgte 
Christen Prümer Land e.V. trifft sich 
jeden ersten Montag im Monat zu 
einem überkonfessionellen Gebets-
treff für Verfolgte Christen. 
Nächste Termine:     
07. September, 05. Oktober und 02. 
November  
Jeweils 19.30 Uhr im Gemeindehaus, 
Hillstraße 15. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herzliche Einladung dazu! 

 
 

 
 

Seniorenweihnachtsfeier 
 

Nach derzeitigem Stand ist wegen 
Corona eine Terminierung für die 
Weihnachtsfeier, wie wir es bisher  
gewohnt waren, nicht möglich.  

Bei Änderungen werden alle 
betreffenden Seniorinnen und 
Senioren persönlich angeschrieben. 

st

 

 

Adventsgottesdienst 
 

Der Gottesdienst am 1. Advent wird 
traditionell von Frauen aus der 
Gemeinde gestaltet. Das erste 
Vorbereitungstreffen findet am  26. 
Oktober  um  19 Uhr  im Gemeinde- 

haus statt. Alle interessierten 
Frauen sind herzlich eingeladen!            
Bitte melden Sie sich im Gemeinde-
büro an (06551 / 8285238 oder 
pruem@ekkt.de).                            st
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            INTERVIEW     
 
 

Ein ganz normales Gemeindeglied 

Heute: Christa Dannhauer, 67 Jahre, Prüm 
Auf dieser Seite antworten Gemeindeglieder auf Fragen aus ihrem Leben.

Was würde fehlen, wenn es 
dich nicht gäbe? Eine Flötistin 
für die Seniorenadventsfeier, 
eine Lektorin, eine Cellistin für 
mein Kammerensemble und 
eine Vorsitzende für das 
Prümer Kammerorchester. Im 
Grunde bin ich aber nicht 
unersetzlich. 
 

Der Mensch, der dich am 
besten kennt? Das könnte 
meine jüngste Schwester sein. 
 

Als Kind wolltest du... alles können 
und vor allem dürfen, was meine 
großen Geschwister, besonders die 
Jungen, konnten und durften. 
 

Welches Thema würdest du gerne 
diskutieren, wenn du im Presby-
terium wärst? Ich würde gerne 
darüber sprechen, wie man in Corona-
zeiten die Menschen, die kein 
Internet haben, trotzdem mit "geist-
licher Nahrung" versorgen könnte. 
 

Zu deinem Beruf bist du gekommen, 
weil... ich gerne etwas mit Musik 
machen wollte und ich fand es dann 
schön, Kinder an Musik heranführen 
zu können. 
 

Das Wichtigste im Leben ist doch... 
Gesundheit, Zufriedenheit, seinen  
Lieblingsbeschäftigungen  nachgehen  

zu können und gute 
Kontakte zu anderen Men-
schen zu haben (Familie, 
Freunde, Bekannte, Ge-
meinde, Vereine...) und 
sich dabei bemühen, die 
Umwelt zu erhalten. 
 

Wenn Gott dir täglich 
einen Satz zuflüstern 
würde, was sollte er dir 
sagen? Ich glaube nicht 

daran, dass Gott mir etwas zuflüstern 
würde. Davon abgesehen ist mir diese 
Frage, tut mir leid, zu persönlich.  
 

An welchen Gottesdienst erinnerst 
du dich besonders gern? Ich erinnere 
mich gerne an den ökum. Gottes-
dienst an Pfingstmontag diesen 
Jahres. Der hat mir sehr gut gefallen 
und war vor allem der erste Präsenz-
gottesdienst während Corona. Außer-
dem erinnere ich mich gerne an den 
Weltgebetstag von 2019 zurück. 
 

Am Ende deines Lebens möchtest 
du sagen... Ich hoffe, dann sagen zu 
können, dass mein Leben weitgehend 
in Ordnung war, auch wenn ich 
manches anders tun, entscheiden 
und denken würde. Im Grunde weiß 
ich es aber nicht, weil ich in ein paar 
Jahren vielleicht etwas ganz anderes 
sagen würde. 
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