
EVANGELISCHE MENNONITENGEMEINDE NEUWIED

GEMEINDEBRIEF

Gemeindezentrum: Pommernstraße 9 • 56567 Neuwied-Torney
Postanschrift und Gemeindebüro: Engerser Straße 81 • 56564 Neuwied
Homepage: www.mennoniten-neuwied.de

MÄRZ 2022

F
o
to

: Isa
a
k
-M

a
n
s

Monatsspruch März 2022Monatsspruch März 2022

Hört nicht aufHört nicht auf, zu beten und zu flehen!, zu beten und zu flehen!

BetetBetet jederzeit im Geist; seid wachsam, jederzeit im Geist; seid wachsam,

harrt ausharrt aus und  und bittetbittet für alle Heiligen. für alle Heiligen.

EEPHESERPHESER 6,18 6,18



ZUM GELEIT

in  der Corona-Zeit haben wir  alle
die  schmerzliche  Erfahrung  ge-
macht,  dass  Kontakte  unter  uns
und  damit  unsere
Möglichkeiten,  Ge-
meinschaft zu leben,
eingeschränkt  wur-
den. Kein Sitzen ne-
beneinander,  kein
Zusammenstehen  und  Unterhalten
in großer Runde, keine Umarmung
und Körperkontakt. Schon einander
ins Gesicht zu sehen wurde durch
die  Masken  erschwert.  Besonders
schlimm war  der  Verlust  von  Be-
gegnung während der Besuchssper-
ren für die Menschen in Pflegehei-
men  und  Krankenhäusern  und  für
ihre  Angehörigen  „draußen“.  Wo-
chenlang konnten sie einander nur
durch Fenster oder aus großer Ent-
fernung zuwinken.

Gut, dass es wenigstens das Tele-
fon gibt, an dem wir uns noch mit-
einander  unterhalten  konnten.
Mehr noch, sogar Gottesdienste ha-
ben wir am Telefon gefeiert. Dann
kamen die modernen Möglichkeiten
von  Videokonferenz  und  Übertra-
gung von Bild und Ton aus dem Ge-
meindehaus hinzu, die wir auch in
Zukunft weiter nutzen werden.

Und  schließlich  ist  die  urreligiöse
Möglichkeit  der Gemeinschaft  und
Kommunikation  miteinander  und
mit Gott nicht gering zu schätzen.
Ich meine das Gebet. Im Gebet ge-

hen  wir  in  die  Gemeinschaft  und
den Austausch mit Gott. Das kann,
aber  muss  nicht  mit  Worten  ge-

schehen.  Es  braucht  nur  unsere
Geisteshaltung. Und im Gebet den-
ken wir aneinander und beten für-
einander, und das nicht nur indivi-
duell  zuhause.  Schon  immer  neh-
men wir  auch im Gottesdienst  im
Gebet Anteil an dem, was einzelne
Gemeindeglieder  und  damit  auch
uns als Gemeinschaft bewegt.

„Hört nicht auf, zu beten und zu
flehen!  Betet  jederzeit  im Geist;
seid wachsam, harrt aus und bittet
für  alle  Heiligen.“ Die  Heiligen,
das sind nicht irgendwelche beson-
ders  frommen  Vorbilder,  sondern
die  Menschen,  die  zur  Gemein-
schaft  mit Gott gehören. Die, die
eine Last zu tragen haben und die,
die ihren Jubel teilen wollen.

Dass wir das Gebet für die anderen
nie vergessen, dass wir uns selbst
im Gebet der anderen eingeschlos-
sen wissen und dass wir darin die
Gemeinschaft miteinander und mit
Gott spüren, das wünscht uns

Ihr und Euer
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freundinnen und Freunde,



MJN-SEITE
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ÜBRIGENS …

Zum Thema Fasten fällt mir folgen-
des ein: Wie sähe es aus, wenn wir
– sofern es uns möglich wäre – zur
Fastenzeit  auf  all  das  verzichten
würden, was uns im Alltag belastet
und  schadet?  So  z.B.  auf  altbe-
kannte Feinde wie das Schlemmen,
das Bechern, das Rauchen oder das
Fixen. Oder wir wählen den moder-
nen Zweikampf gegen das Glotzen,
das Klicken, das Wischen oder das
Surfen.  Doch  wenn  wir  nicht  nur

auf diese Dinge verzichten wollen,
bei denen es uns schon schwer ge-
nug fällt, sie umzusetzen, sondern
und explizit auch auf alles Schwe-
re,  das  auf  unseren  Schultern,
bzw. unserer Seele lastet. Auf al-
les, was uns stört und (be-)hindert.
Das mag für die Eine der neuroti-
sche Boss, die nervige Kollegin, der
nörgelnde Gatte oder die neugieri-
ge  Nachbarin  sein.  Der  Andere
möchte  vielleicht  gerne  auf  Kra-
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Meint ihr, da� ich ein solch� Fa�en liebe?

Wenn Menschen sich quälen,

den Ko� hän�n la�en wie um�knickt� Schilf

und in Sack und Asche �hen?

Nenn� du das Fa�en, einen Tag, der dem Herrn �fä't?

Das wäre ein Fa�en, wie ich � liebe:

Lö� ,e F�seln der zu Unrecht Gefan�nen, bindet ihr 0ückend� Joch los!

La�t ,e M45andelten frei und macht jeder Unter0ückung ein Ende!

Teil dein Brot mit dem Hung9�n, nimm ,e Armen und Obdachlosen ins Haus auf.

Wenn du einen nackt sieh�, bekleide ihn, und en<ieh ,ch nicht deinem Näch�en!

Dann b9cht dein Licht hervor wie ,e Mor�nröte,

und deine Heilung schreitet schne' voran.

Deine Gerechtigkeit zieht vor ,r her, und ,e Herrlichkeit d� Herrn folgt ,r nach.

J� 58,5-8



ÜBRIGENS …

watten,  Blasmusik,  Wettertiefs,
Stolpern, Zahnschmerzen, oder die
Nieten im Lostopf bei der Tombola
verzichten.

Wäre das nicht herrlich, es genau
so  tun  zu  können?  Zumindest  für
eine  bestimmte Zeit?  Solange  wir
uns  eben  vornehmen  zu  fasten?
Aber  bloß  nicht  länger,  denn  wir
würden  das  alles  schnell  wieder
vermissen.  Es  sind  schließlich  die
Dinge, die unseren Alltag, gar un-
ser Leben ausmachen. Sie machen
uns lebendig; sie zeigen uns, dass
wir sind und wer wir sind. Und we-
gen denen wir so gern hier auf der
Erde  bleiben  wollen.  Denn  sonst
hätten wir  kaum etwas,  über  das
wir uns beklagen würden und somit
käme  uns  nicht  mehr  viel  in  den
Sinn, was wir als Fastenpfand ein-
setzen können. Unbemerkt und ne-
benbei  drängt  sich  eine  weitere
Frage auf: Würden wir – wenn wir
auf die zuvor erwähnten Lebensne-
benwirkungen  verzichten  könnten
und  sie  auch  umsetzen  würden  –
dann wirklich wieder in die ‚Nicht-
fastenzeit‘  zurückkehren  wollen?
Und wäre es überhaupt ein richti-
ges Fasten?

Die Bibel (z.B. Jesaja 58) schreibt
ganz klar vor, wie wir zu fasten ha-
ben. Worauf es ankommt und was
wir  während  der  Fastenzeit  tun
dürfen  und  zu  lassen  haben.  Wir
müssen uns zum Glück gar nicht so
viel  Neues  ausdenken.  Es  reicht,
wenn wir  so  fasten,  dass  es  dem
Herrn gefällt. Klingt ganz einfach.
Ist es  aber keineswegs. Denn was
dem Herrn gefällt, gefällt uns nicht
in  gleichem  Maße.  Wir  entrüsten
uns sogar, dass ihm unsere Art zu
fasten  nicht  gut  genug  sei.  Gott
sagt,  wir  dürfen  nicht  zanken,
nicht  schlagen,  nicht  antreiben,
nicht nerven, nicht arbeiten, nicht
essen, nicht trinken. Das geht wohl
noch,  doch  was  schwer  fällt  ist
dies: wir sollen (dürfen) Menschen
befreien, Fesseln lösen, unser Brot
mit  anderen  teilen,  Obdachlose
aufnehmen,  Bedürftigen  helfen,
Recht tun, gütig sein. Schwierig, in
der Tat. Doch Gott verspricht uns
dafür eine fantastische Belohnung.
Wie sie aussieht, könnt ihr ab Vers
8 nachlesen.

Armin Dück
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Übrigens … unter dem Titel „Übrigens …“ wollen wir in Zukunft regel-
mäßig eine Kolumne zu aktuellen Themen veröffentlichen, z.B. zu et-
was, was uns als Gemeinde oder unsere Region betrifft, oder wie dies-
mal zu einem kirchlichen Anlass oder zur Jahreszeit. Vielen Dank an
Armin Dück, der den Anfang gemacht hat und auch in Zukunft dabei
mitwirken wird. Wer eine Idee für eine Kolumne hat, kann sich an Ar-
min Dück oder an Martin Schmitz-Bethge wenden.



WISSENSWERTES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Ü18-Wochenende in Neuwied
Am  ersten  Märzwochenende  lädt
die MJN junge Erwachsene von 18
bis  30 Jahren zu einem Ü18-Treff
ein, der bei uns in Neuwied statt-
finden wird. Wir freuen uns auf Le-
ben im und ums Gemeindehaus und
darauf,  am  Sonntag  miteinander
Gottesdienst zu feiern.

Gemeindeversammlung
Am 20. März  laden wir zur regulä-
ren Gemeindeversammlung im Ge-
meindehaus  ein. Wir beginnen wie
immer mit einem Kurzgottesdienst
um 9.30 Uhr, damit wir ab 10 Uhr
genügend Zeit für die Versammlung
haben.  Das  Berichtsheft  mit  der
Tagesordnung wird  zusammen mit
diesem Gemeindebrief verschickt.

Wir  wünschen uns eine rege Teil-
nahme. Dabei kann die Gemeinde-
versammlung auch von Zuhause aus
auf  den  üblichen  Wegen  verfolgt
werden. Ihr Stimmrecht können al-
lerdings nur die im Gemeindehaus
anwesenden Gemeindeglieder aus-
üben. Für eine Kinderbetreuung ist
gesorgt.

Außerplanmäßig  steht  auch  eine
Nachwahl  in  den Vorstand an,  da
Stefan Harder angekündigt hat, aus
persönlichen  Gründen  sein  Amt
vorzeitig  niederzulegen.  Gewählt
ist er bis 2023. Gesucht wird also
eine Person, die für ein Jahr in den
Vorstand nachrückt. Das kann auch
als „Probezeit“ dienen, um zu ent-

scheiden, ob Ihr dauerhaft im Vor-
stand  mitarbeiten  möchtet.  Wer
Interesse  hat  und  sich  zur  Wahl
stellen möchte, kann sich an eines
der Vorstandsmitglieder wenden.

Gemeindebesuch in Enkenbach
Am 22. Mai  wollen wir  einen Ge-
meindebesuch bei der Mennoniten-
gemeinde Enkenbach machen. Die
Enkenbacher  waren  im  Mai  2019
mit  einem  großen  Bus  zu  einem
schönen  und  abwechslungreichen
Tag  bei  uns.  Der  Gegenbesuch
musste wegen Corona zweimal ver-
schoben werden und soll nun aber
endlich  stattfinden.  Diesmal  wer-
den  wir  nicht  Gastgeber,  sondern
Gäste sein.

In Enkenbach wird schon an einem
ebenso schönen und abwechslungs-
reichen Programm für den Tag ge-
arbeitet. Wir werden um 9:30 Uhr
zu einem Kaffe oder Tee erwartet,
bevor es um 10 Uhr mit dem Got-
tesdienst losgeht, den wir auch mit
unserem Chor mitgestalten wollen.

Nach  dem  Gottesdienst  sind  wir
zum Gespräch eingeladen und kön-
nen unsere Fragen an die Enkenba-
cher  loswerden.  Das  Mittagessen
kommt im Anschluss nach Wahl mit
Fleisch, vegetarisch und vegan vom
Grill.

Am  Nachmittag  können  wir  uns
aufteilen  und nach  Interesse  Ver-
schiedenes  miteinander  unterneh-
men. Zur Wahl stehen u.a.:
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WISSENSWERTES AUS DEM GEMEINDELEBEN

- ein Spaziergang auf dem Lebens-
pfad/Labyrinth Alsenborn

- eine Besichtigung der Klosterkir-
che Enkenbach und Besuch des Se-
cond-Hand-Lädchens der Gemeinde

- ein Rundgang durch die Siedlung
(von Pax-Boys errichtet)

- ein sportliches Angebot beim an-
grenzenden Sportplatz

Nach  Kaffee  und  Kuchen  am Ge-
meindehaus machen wir uns dann
wieder auf den Rückweg.

Werden wir es schaffen, uns – wie
vor drei Jahren die Enkenbacher –
mit  50  Personen  auf  den  Weg zu
machen?  Herzliche  Einladung  zum
Mitfahren!  Nähere  Informationen
zur Fahrt und zur Anmeldung gibt
es im Gemeindehaus.

aus dem Vorstand
Der Vorstand traf sich am  15. Fe-
bruar per Zoom. Dabei beschäftig-
ten  uns  unter  anderem  folgende
Themen:

-  Stefan  Harder  informierte  uns,
dass er aus privaten Gründen vor-
zeitig aus dem Vorstand ausschei-
den muss. Wir dankten ihm für sei-
nen Einsatz in sechs Jahren als Vor-
standsmitglied.

- Wir  bereiteten die Tagesordnung
der Gemeindeversammlung vor.

-  Wir  informierten  uns  über  die
Rechtslage für eine Online-Teilnah-
me an der Gemeindeversammlung.

- Wir ließen uns über die in diesem
Jahr geplanten ökumenischen Akti-
vitäten informieren.

- Wir  erhielten einen Bericht vom
Runden Tisch der VDM (s. Seite 8).

Gast auf der Kanzel
-  6.3.:  Gustav Reinhardt mit  Jun-
gen Erwachsenen

Zeitumstellung
In der Nacht zum 27. März werden
die  Uhren  auf  Sommerzeit  umge-
stellt.  Der  Gottesdienst  beginnt
dann  gefühlt  eine  Stunde  früher.
Wir bitten um Beachtung!

Termine zum Vormerken …
1.-2.4. VDM Mitgliederversammlung

in Norden

8.-10.4. Frühjahrstagung von DMFK
und MFB in Berlin

… wer weiter vorausplant …
6.-8.5. VDM-Fortbildung

13.-15.5.  AMG Werketag  auf  dem
Thomashof  mit  Feier  des  100-
jährigen Jubiläums des MH

22.5.  Gemeindefahrt nach  Enken-
bach

… und ganz weit voraus
5.-10.7.  Mennonitische  Weltver-

sammlung in Indonesien

31.8.-8.9. ÖRK-Vollversammlung in
Karlsruhe

28.4.-1.5.2023 Mennonitischer  Ge-
meindetag in Neuwied
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AUS DER VDM

„Runder Tisch“ am 12.2.2022 
in Hamm

Der Vorstand der  Vereinigung der
Deutschen  Mennonitengemeinden
(VDM) hatte Mitglieder aus den Lei-
tungsgremien  aller  VDM-Gemein-
den  zum  „Runden  Tisch“  ins  f�r
alle  gut  erreichbare  Hamm  in
Westfalen  eingeladen.  Es  kamen
insgesamt  23  Vertreter*innen  aus
den acht Gemeinden Berlin, Braun-
schweig-G,ttingen, Emden, Hanno-
ver,  Hamburg,  Krefeld,  Neuwied
und  Leer-Oldenburg.  Sechs  Ge-
meinden (Bielefeld, Bremen, Fried-
richstadt, Gronau, L�beck und Nor-
den)  waren  nicht  vertreten.  Aus
dem Neuwieder  Vorstand  nahmen
Petra  Hildebrandt,  Bettina  Bosch-
mann und Nina Ens an dem Treffen
teil, außerdem Hans-Bernhard Me-
kelburger und Martin Schmitz-Beth-
ge  als  Mitglieder  des  VDM-Vor-
stands.

Beim „Runden Tisch“,  der bereits
zum dritten Mal seit 2014 stattfin-
det, tauschen sich die Mennoniten-
gemeinden  �ber  ihre  Entwicklun-
gen, St9rken, Schw9chen und W�n-
sche f�r die Zukunft aus.

Aus  dem Gespr9ch  erwuchsen  die
folgenden Zielvorstellungen:

• Die  Kommunikation  zwischen
den  Gemeinden  soll  verbessert
und  das  „Wir-Gef�hl“  gest9rkt
werden.

• Dazu  soll  der  Besuchsaustausch

zwischen den Gemeinden ange-
regt  werden,  z.B.  durch  eine
neue Runde der Besuchsstaffel.

• Der Theologische Arbeitskreis als
Treffen  aller  hauptamtlichen
theologischen  Mitarbeitenden
soll eine gr,ßere Verbindlichkeit
erhalten.

• W�nschenswert ist auch ein re-
gelm9ßiges Treffen der Gemein-
deleitungen. Dies kann durch Vi-
deokonferenzen auch ohne Rei-
seaufwand realisiert werden.

• Die erfolgreiche Ausbildung von
Predigenden  in  der  VDM  soll
fortgesetzt werden.

• Weitere  VDM-Fortbildungen  und
wenn m,glich auch wieder eine
VDM-Freizeit sollen geplant wer-
den.

• Die  �berregionale  Kinder-  und
Jugendarbeit  soll  als  wichtiger
Beitrag zur Entstehung des „Wir-
Gef�hls“ gest9rkt werden.

• Eine st9rkere �berregionale Zu-
sammenarbeit  beim  Taufunter-
richt ist w�nschenswert und an-
zustreben.

• Die  VDM-Gesch9ftsstelle  bleibt
wichtig zur Vernetzung der Ge-
meinden  und  soll  beibehalten
werden.

Vielen Dank an Holger Brehm für
seinen Bericht, den wir leicht ver-
ändert  aus  dem  Hamburger  Ge-
meindebrief übernommen haben.
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AUS DER VDM

Bei  der  VDM-Freizeit  im  letzten
Jahr gab es eine gut besuchte Aus-
tauschrunde  zum Thema  „Gottes-
dienst“. Menschen aus vielen ver-
schiedenen  Gemeinden  der  VDM
teilten  miteinander,  wie  sie  ihre
Gottesdienste erleben; was sie mo-
tiviert, sonntags zum Gottesdienst
zu gehen und was ihnen eher die
Motivation nimmt; welche Bedürf-
nisse sie für sich und aus Perspekti-
ve  der  Gemeinde  haben  und  was
sie  sich  im  und  für  den  Gottes-
dienst  wünschen.  Schnell  wurde
klar: hier gibt es mehr als nur Re-
debedarf.

Daher  lädt  die  VDM  nun zu  einer
Fortbildung ein.  Unter der Leitung
von Nicole Witzemann (Berlin) und
Team  geht  es  ganz  praktisch  um
neue  Ideen,  Formen  und  Gestal-
tungsmöglichkeiten  für  Gottes-
dienste. Zielgruppe sind Menschen,
die  sich für  Gottesdienste  begeis-
tern  oder  wieder  begeistern  wol-
len.

Ort  der  Fortbildung  ist  das  Denk-
haus in Loccum westlich von Han-
nover.  Die  maximale  Teilnehmen-
denzahl ist 15 Personen.

Die Kursgebühr wird von der VDM
übernommen.  Übernachtung  und
Verpflegung sowie die Anreise sind
selbst  zu  zahlen.  Eine  Unterstüt-
zung durch die Gemeinde ist mög-
lich.

Es gibt vier Zimmerkategorien. Die
Komfortzimmer  haben  eigene  Du-
sche/WC,  die  Basic-Zimmer  Eta-
gendusche und -WC:

- EZ Komfort: 197,- € p.P.

- DZ Komfort: 187,- € p.P.

- EZ Basic: 145,- € p.P.

- DZ Basic: 125,- € p.P.

Die  Anmeldung  erfolgt  bei  Holger
Brehm  (VDM-Vorstand).  Einzelhei-
ten dazu und nähere Informationen
stehen im Flyer, der im Gemeinde-
haus  und  auf  der  Homepage  der
Gemeinde erhältlich ist.
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Ist nur Gottesdienst Gottesdienst?
Von Bed�rfnissen, Ideen, Formen und der neuen Lust am anderen

FORTBILDUNG DER VDM
FÜR VORSTANDSMITGLIEDER, GEMEINDEMITGLIEDER UND ALLE ANDEREN INTERESSIERTEN

6. bis 8. Mai 2022 • Denkhaus Loccum



„IMMER WAS LOS IN DER GEMEINDE …“

Bitte informiert Euch auch auf der Homepage der Gemeinde:
www.mennoniten-neuwied.de/termine

(mit Belegungsplan des Gemeindehauses)

Frauentreff Norddeutsche Frauentagung vom 11.-13.3.

Menndia

Seniorennachmittag

Dienstag, 29.3., 15.00 Uhr

Menndia Mittagstisch Mittwoch, 9.3., 12.00 Uhr

Anmeldung bis zum 7.3. unter 02631-56161

„Rast unterm

Feigenbaum“

Mittwochs, 19.30 Uhr per Zoom

Einwahl wie zum Gottesdienst

Gemeindevorstand Dienstag, 15.3., 19.00 Uhr

Sprechzeit des Pastors Donnerstags 15.00-18.00 Uhr im Predigerstübchen,

oder nach Vereinbarung: 02631-56161

entfällt am 3.3.

Chor Donnerstags, 19.30 Uhr

entfällt am 3.3.

Gesprächskreis Freitag, 25.3., 19.30 Uhr

Kontakt – Martin Schmitz-Bethge: 02631-56161

Hauskreis für

junge Erwachsene

Termine bei Josua Hildebrandt

Kontakt – Josua Hildebrandt: 0162-4991658

Wir bitten um Beachtung: Für die Teilnahme an Gruppen und Veranstaltungen
im Gemeindehaus sind die Vorlage eines Impf- oder Genesungsnachweises

und ein Test erforderlich (Test entfällt nach der dritten Impfung).

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe: 18.3.2022
Bitte Termine rechtzeitig dem Gemeindebüro mitteilen.
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GOTTESDIENSTE MÄRZ 2022

Sonntag,
6. März

Predigt: Gustav Reinhardt - Kindergottesdienst
Kollekte: Mennonitische Jugend Norddeutschland
Musik: Lorijn Isaak

anschließend Eine-Welt-Verkauf

Sonntag,
13. März

Predigt: Martin Schmitz-Bethge
Kollekte: Gemeinde Orgeldienst
Musik: Nina Ens

Sonntag,
20. März

Kurzgottesdienst                                        9.30 Uhr
Predigt: Martin Schmitz-Bethge
Kollekte: Mennonitisches Friedenszentrum Berlin
Musik: Nicole Janzen

anschließend Gemeindeversammlung / Eine-Welt-Verkauf

Sonntag,
27. März

Predigt: Martin Schmitz-Bethge  
Achtung: Zeitumstellung

Kollekte: Gemeinde
Musik: Eva Quiring

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, wenn nicht anders angegeben.

Kindergottesdienst am 6. März um 10 Uhr.

Pastor: 
Martin Schmitz-Bethge, Engerser Str. 81, 56564 Neuwied, Tel. 02631-56161,

mobil 0176-57373960, pastor@mennoniten-neuwied.de
Internet: www.mennoniten-neuwied.de

Predigerin: Susanne Isaak-Mans, 02631-9469197
Vorsitzende:

Petra Hildebrandt, Hauptstr. 29a, 56575 Weißenthurm, 02637-2198, vorsitz@mennoniten-
neuwied.de

Altenarbeit Menndia: 
Susanne Isaak-Mans, Alteckstr. 63, 56566 Neuwied, 02631-9469197, info@menndia-neuwied.de

Geschäftsführung: 
Jens Mekelburger, von-Groote-Ring 49, 53359 Rheinbach, 02226-17133, gf@mennoniten-neuwied.de

Kassenführung: Anna Günther, Im Vogelsang 6, 56566 Neuwied, 02631-47727
Verantwortlich für den Inhalt: Martin Schmitz-Bethge

Druck: Copy-Print Center Hamacher, Vallendar • Auflage: 200
Gemeindekonten: Sparkasse Neuwied, IBAN: DE82 5745 0120 0000 0526 54, BIC: MALADE51NWD; 

Evangelische Bank Kassel, IBAN: DE59 5206 0410 0007 0022 46, BIC: GENODEF1EK1
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