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Brunnensingen
in Hundsangen

HUNDSANGEN. Das
diesjährige Brunnensin-
gen des Gesangverein
„Harmonie“ Hundsangen
findet am Samstag, 15.
Juni (14 Uhr), am Bä-
renbrunnen in Hunds-
angen statt. Neben dem
Männerchor des Gesang-
verein „Harmonie“ und
den HundSängern wer-
den als Gastchöre der
Kinderchor „Die Chor-
geister“, der Kirchenchor
Hundsangn, der MGV
Mensfelden, der MGV
„Concordia“ Ellar sowie
die Chorgemeinschaft
Niedererbach an einem
schönen Nachmittag mit-
wirken. Es wird Kaffee
und Kuchen geben, zu-
dem Gegrilltes und da-
zu frisch gezapftes Bier.

Blutspende in
Wölferlingen

WÖLFERLINGEN. Der
DRK-Ortsverein Selters
lädt zur nächsten Blut-
spendeaktion am Don-
nerstag, 6. Juni (16.30-
19.30 Uhr), im Dorfge-
meinschaftshaus (Schul-
str.) in Wölferlingen ein.
Bitte den Personalaus-
weis mitbringen. Über
Spendevoraussetzungen
und Spendetermine kann
man sich auch kostenfrei
unter y (0800) 11 949 11
von Montag bis Freitag in
der Zeit von 8 bis 18 Uhr
informieren.

Sperrung der
Kreisstraße 166

UNTERSHAUSEN. Die
Kreisstraße 166 von Un-
tershausen nach Stahl-
hofen ist wegen einer Ver-
anstaltung bzw. Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen
von Freitag, 7. Juni (18
Uhr), bis Samstag, 8. Juni
(6 Uhr), gesperrt. Die Um-
leitungsstrecke über
Daubach nach Stahlhofen
und umgekehrt ist aus-
geschildert. Dies teilt die
Kreisverwaltung mit.
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Zurück in die 90er mit Blümchen und Co

KOBLENZ. Im Rahmen des dreitägigen Kaiserfestivals kommen am
Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), die 90er zurück nach
Koblenz: Top-Acts wie Blümchen (Foto), die bei ihrer großen Come-
back-Tour in unserer Region nur in Koblenz zu sehen sein wird, Oli
P., Jenny Berggren from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Del-

gado, LayZee fka. Mr. President, Moderator Mola Adebisi und viele
mehr sind bei „Die 90er Live“ am Deutschen Eck dabei und sorgen
bis Mitternacht für einzigartigen Festivalcharakter! Was gibt es schö-
neres, als solch ein Event gemeinsam mit seinen Freunden zu be-
suchen!? Ab sofort gibt es daher ein Gruppenticket für zehn Perso-

nen zum Sonderpreis von 299,90 € (Preise können in örtlichen Vor-
verkaufsstellen abweichen) – pro Karte macht das eine Ersparnis
von rund 10 € aus! Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in
der Region, unter y (0228) 50 20 10, auf www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf www.amwochenende.de. Foto: Huke

Mit viel Musik „den Himmel berühren“
Ökumenischer Lobpreisgottesdienst lädt nach Rückeroth ein

WESTERWALDKREIS. Vor
20 Jahren waren die
Rückerother Lobpreisgot-
tesdienste fester Be-
standteil des evangeli-
schen Lebens im Wester-
wald. Nun gibt es die öku-
menische Neuauflage: mit
anderem Namen und ei-
nem veränderten Team,
aber ganz im Geiste der
alten Gottesdienste. „Den
Himmel berühren“ nennt
sich die besondere Reihe,
und sie beinhaltet all das,
was viele Menschen an
guten Lobpreisgottes-
diensten schät- zen: mit-
reißende Musik, prägnan-
te Predigten und viel Zeit,
um zur Ruhe zu kommen.
Der nächste Gottesdienst
lädt am Pfingstmontag, 10.
Juni (18 Uhr), in die Evan-
gelische Kirche Rückeroth
ein.

Trotzdem ist „Den Himmel
berühren“ ein durch und
durch ökumenisches Pro-
jekt: Sabrina Wittwer war
schon damals Teil des
Rückerother „Lobpreis-
teams“, ist Mitarbeiterin der
Evangelischen Andreasge-
meinde Herschbach und
Absolventin der australi-
schen „Hillsong“-Bibel-
schule. Stefan Ley ist Pas-
toralreferent der katholi-
schen Pfarrei St. Anna
Herschbach mit einem gro-
ßen Herz für Musik. Wie-
derbelebt wurden die Lob-
preisgottesdienste vom
Rückerother Pfarrer Peter
Boucsein; auf Initiative Leys
hin wurden sie schließlich
ökumenisch.

Sabrina Wittwer und Stefan
Ley sind Organisatoren und
Band in Personalunion: Sie
planen die Gottesdienste,
predigen im Wechsel mit
den katholischen und evan-
gelischen Gemeindepfar-
rern, begleiten gemeinsam
mit weiteren Musikern die
Lieder und leiten durch den
Abend. „Die Anleitung ist
wichtig“, sagt Sabrina Witt-
wer. „Denn obwohl Lob-
preisgottesdienste liturgi-
sche Elemente wie die Für-
bitten oder das Vaterunser
beinhalten, sind sie in der
Regel sehr frei und entste-
hen oft aus dem Moment

heraus.“ Das bedeutet, dass
die Musiker spontan ent-
scheiden, wie oft Lieder wie-
derholt werden, ob’s instru-
mentale Zwischenspiele
oder Zeit fürs gemeinsame
Gebet gibt. „Diese Gottes-
dienste sind im Westerwald
leider recht selten“, meint
Sabrina Wittwer: Neben
Rückeroth gab es bis vor ei-
nigen Jahren unter ande-
rem in Montabaur regelmä-
ßige Lobpreisgottesdienste.
„Viele Menschen sagen mir,
wie sehr sie diese offenen
Abende vermissen, an de-
nen man sich einfach mal in
und durch die Musik fallen-

lassen kann.“ Die Lieder un-
terscheiden sich freilich sehr
deutlich von dem, was in
klassischen Gottesdiensten
gesungen wird: Statt Cho-
rälen gibt es „Worship“-
Songs; statt Orgelmusik
spielen Bands moderne
Pop-Lieder. „Diese Stücke
haben im Gegensatz zu al-
ten Chorälen oder auch dem
sogenannten Neuen Geist-
lichen Lied sehr eingängige
Texte und Melodien. Das
Gesangbuch ist also über-
flüssig. Die Texte werden
per Beamer an die Wand
projiziert, und man kann oft
sofort mitsingen – oder ein-

fach nur zuhören und sich
fallenlassen. Ein solcher
Gottesdienst hat etwas von
einem guten Popkonzert“,
sagt Stefan Ley.
Ein Popkonzert in der Kir-
che. Für viele traditionell ge-
prägte katholische und
evangelische Christen ist die
Vorstellung ungewohnt. Und
doch sind die ökumeni-
schen Lobpreisgottes-
dienste ein schönes Bei-
spiel für gelebten Glauben
und eine lebendige Öku-
mene: „In den Gottesdiens-
ten geht es um diejenigen
Dinge, die uns als Christen
verbinden und in denen wir
uns zuhause fühlen: der
Glaube an Jesus Christus,
das Lob Gottes. Wir sollten
uns als Christen auf dieje-
nigen Dinge konzentrieren,
die uns verbinden statt auf
die, die uns trennen.“
Nun hoffen Sabrina Wittwer
und Stefan Ley, dass sie
mindestens zweimal im Jahr
zu einem Lobpreisgottes-
dienst einladen können. Der
Pfingstmontag hat sich als
fester Termin etabliert, der
nächste wird wohl im Herbst
stattfinden. Und die Rücke-
rother Sankt-Pankratius-
Kirche ist als Ort ebenfalls
ideal, glauben die beiden
Musiker – nicht nur wegen
ihrer langen, erfolgreichen
Lobpreisgottesdienst-Ge-
schichte, sagt Sabrina Witt-
wer: „Die Kirche hat in ihrer
Schlichtheit und wegen ih-
rer Größe eine ganz eigene,
angenehme Atmosphäre.
Genau richtig für einen ent-
spannten Abend mit Gott
und schöner Musik.“

„Den Himmel berühren“ - unter dieses Motto stellen der Katholik Stefan Ley und die
Protestantin Sabrina Wittwer die neue Gottesdienstreihe in Rückeroth.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

inights.com
est.com
www.ticket-regional.de
burgfestspiele-mayen.de
ideemediashop.de
www.neuwied-musik.de
www.amwochenende.de
mailto:qs@amwochenende.de
amwochenende.de
amwochenende.de
www.amwochenende.de

