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Rückblick Jugendweihe 2022
„Steine des Anstoßes“

Liebe Mitglieder und Freunde,

dieses Jahr konnten wir, zur Freude aller beteilig-
ten, wieder eine „normale“ Jugendweihe, das
heißt eine Feier fast ohne Corona-Einschränkun-
gen, feiern.

Am 24. April war es so weit: Emma Engel, Lia Vogt
und Emma Rathgeb wurden zu vollwertigen Mit-
gliedern unserer Religionsgemeinschaft ernannt.

Ihr gemeinsames Motto zur Jugendweihe lautete:
„Steine des Anstoßes“. Und das konnte man auch
wörtlich nehmen, denn während unseres Jugend-
weiheseminars gestalteten die drei jungen Frauen
zuvor gesammelte Steine künstlerisch. Zu sehen
waren auf den Steinen viele Friedenssymbole
sowie russische und ukrainische Flaggen.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigte unsere Ju-
gendweihlinge sehr und sie wollten die Steine nut-
zen um zum Frieden in der Ukraine aufzurufen und
ihre Solidarität mit den Opfern und Betroffenen
auszudrücken.

Mit ihrer Themenwahl und klug ausgearbeiteten
Redebeiträgen zeigten die Jugendlichen ihren Fa-
milien und Gästen, dass sie keine kleinen Kinder
mehr sind und sich mit politischen und philoso-
phischen Belangen kritisch auseinandersetzen.

Zusätzlich zum gemeinsam ausgewählten Feier-
stundenmotto stellten Lia, Emma und Emma ihre
Jugendweihe mit der Auswahl ihrer Sinnsprüche
auch unter ein ganz persönliches Motto. Mit den
dazugehörigen Erklärungen zeigten sie ihren Gäs-
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ten, dass sie bereit sind, eigene Entscheidungen
zu treffen und mit Dingen, die ihnen das Leben in
den Weg wirft, auch umgehen können.

Alle Jugendweihlinge wurden feierlich vom Vorsit-
zenden Gerhard Schneider als selbstständige Mit-
glieder in die Freie Religionsgemeinschaft Idar-
Oberstein aufgenommen.

Sinnsprüche zur Jugendweihe

Lia Vogt: „Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit.
Das ist der Grund, weshalb die meisten Men-
schen sich vor ihr fürchten.“     George Bernard Shaw

Emma Rathgeb: „Wer seinen eigenen Weg geht,
dem wachsen Flügel.“            Buddhistische Weisheit

Emma Engel: „Fortschritt besteht nicht in der Ver-
besserung dessen, was war, sondern in der Aus-
richtung auf das, was sein wird.“         Khalil Gibran

Gemeindeversammlung wählte Vorstand
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Obere Reihe v.l.n.r.: Schriftführerin Anette von

Paczynski-Tenczyn, stv. Vorsitzender Ralf Horbach,

stv. Schatzmeister Martin Rittmann

Mittlere Reihe v.l.n.r.: Christiane Wayand, Doris Späth,

Gerhard Schneider

Untere Reihe v.l.n.r.: Pfarrerin Victoria Rittmann, Ga-

briele Müller, Schatzmeisterin Anke Becker, Vorsitzen-

der Rainer Spaeth.

Am Montag, dem 30. Mai fand unsere ordentliche
Gemeindeversammlung statt. Nach den Tätig-
keitsberichten und einstimmiger Entlastung des
Vorstands wählten die anwesenden Mitglieder ein-
stimmig einen neuen Vorstand. Er setzt sich wie
folgt zusammen:

• Rainer Spaeth, Oberstein, Vorsitzender
• Ralf Horbach, Göttschied, stv. Vorsitzender
• Anke Becker, Göttschied, Schatzmeisterin
• Martin Rittmann, Tiefenstein, stv. Schatzmeis-

ter
• Anette von Paczynski-Tenczyn, Idar, Schrift-

führerin
• Gerhard Schneider, Enzweiler, Beisitzer
• Doris Späth, Oberstein, Beisitzerin
• Christiane Wayand, Oberstein, Beisitzerin
• Gabriele Müller, Herborn, Beisitzerin

Wechsel an der Spitze

v.l.n.r.: Pfarrerin Victoria Rittmann, scheidender Vorsit-

zender Gerhard Schneider, Vorsitzender Rainer Spaeth.

Eine Ära geht zu Ende: Gerhard Schneider gibt
seinen Posten als Vorsitzender der Freireligiösen
Gemeinde Idar-Oberstein ab, den er über 22 Jahre
lang begleitet hat.

Er übergibt sein Amt unserem neuen Vorsitzen-
den Rainer Spaeth.

Rückblick auf die Ära Schneider:
Gerhard Schneider und der Vorsitz – da kann man
fast schon von so etwas wie dem Merkel-Effekt
sprechen. Denn für viele unserer Mitglieder, vor
allen Dingen für die jüngere Generation, ist er der
einzige Vorsitzende, den sie kennengelernt haben,
mit dem sie groß geworden sind und der sie an
ihrer Jugendweihe zu vollwertigen Mitgliedern un-
serer Gemeinde ernannt hat.

22 Jahre lang fungierte Gerhard Schneider als
unser Vorsitzender. Und wie es im Leben nun mal
so ist, waren diese Jahre, in denen er den Vorsitz
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hatte, nicht nur Zuckerschlecken, sondern es gab
auch einige Auf und Abs und Veränderungen in
dieser Zeit. Man kann mit Recht sagen, dass er als
Vorsitzender so einiges miterlebt und durchge-
standen hat. Udo Beckers Tod, die Neueinstellung
von Martin Buchner, das Kommen und Gehen vie-
ler Vorstandsmitglieder. Die Erkrankung von Herrn
Buchner, die Corona-Pandemie, die Einstellung
von Victoria Rittmann als Pfarrerin.

Herr Schneider hat viele Krisen erfolgreich ge-
meistert, war immer engagiert und hilfsbereit und
hatte stets viele Ideen, wie wir das Gemeindele-
ben aktiver gestalten können. Er war immer mit
dabei, hat organisiert und Kontakte gepflegt.

Er ist für die meisten unserer Mitglieder das Ge-
sicht unserer Gemeinde. Denn seien wir mal ehr-
lich: Die meisten unserer Mitglieder kennen ihn
und er kennt gefühlt ganz Idar-Oberstein.

Lieber Gerhard, wir möchten dir für deinen uner-
müdlichen Einsatz im Namen der Freien Religion
danken und ich hoffe, du weißt, was du für die Ge-
meinde bedeutest.

Außerdem, möchten wir uns auch bei deiner Frau
Erika bedanken, die all das ermöglicht und mitge-
macht und Gerhard so gut in Schuss gehalten hat.

Lieber Gerhard, wir freuen uns sehr, dass du uns
auch weiterhin noch als Beisitzer im Vorstand er-
halten bleibst und wünschen dir, dass du nun viel
mehr Zeit für Familie, Reisen und Hobbies hast.
So wie wir dich kennen, kommt bei dir wahr-
scheinlich keine Langeweile auf: bei all der Be-
geisterung, deiner Freude und deinem Spaß, den
du bei allen Dingen an den Tag legst.

Vielen herzlichen Dank für dein Engagement, dein
Herzblut und all deine Zeit.

Anmeldung zur Jugendweihe 2023

Wir beginnen mit der Planung der Jugendweihe,
die am 16.04.2023 stattfinden soll.

Interessierte Jugendliche können sich ab jetzt im
Gemeindebüro für die Jugendweihe 2023 anmel-
den (eMail: rittmann.frg-io@web.de oder Telefon
0 67 81 – 2 53 93)

Gesonderte Einladungen für ein erstes Kennen-
lernen sowie den organisatorischen Ablauf erfol-
gen im September.

Rückblick Wandertag 

„Rund um die Kama“

16 wanderfreudige Gemeindemitglieder trafen
sich am 14. Mai am Kammerhof in Oberstein. Ge-
meinsam wanderten wir auf der Traumschleife
„Rund um die Kama“ mit einem Grillstopp zur kör-
perlichen Stärkung in Enzweiler.

Es gab Würstchen und Grillkäse im Weck sowie
viele kühle Getränke, die unsere Kraftreserven
wieder auffüllten.

Mit vielen netten Gesprächen kommt man schnell
zu einem Fazit: Ein wirklich schöner Tag und be-
stimmt nicht das letzte Mal, dass wir einen Wan-
dertag machen.

Ausblick: Offizielle Verabschiedung

von Pfarrer Martin Buchner

Lange war es still um unseren Pfarrer Martin Buch-
ner, der sich mittlerweile offiziell im Ruhestand be-
findet. Von vielen Mitgliedern werden wir regel-
mäßig nach seinem Befinden gefragt. Durch die
Corona-Pandemie wurde eine offizielle Verab-
schiedung lange hinausgeschoben. Doch wie sagt
man so schön: aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben!

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Verab -
schiedung unseres Pfarrers Martin Buchner, am
Sonntag, dem 18. September um 11 Uhr, ein.

Gemeinsam möchten wir auf sein langjähriges
Wirken hier in der Gemeinde zurückschauen, ihn
selbst zu Wort kommen lassen und ihm einen ge-
bührenden Abschied bereiten.
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