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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
der letzte gemeinsame Gemeindebrief
„Kirche[3] “ ist zum Advent erschienen.
Seitdem ist einige Zeit vergangen. Die
Corona-Krise machte uns allen einen
Strich durch die Rechnung und durch
unsere Planungen. Wir erlebten Wochen
im Ausnahmezustand – ohne Besuche,
Feiern und Gottesdienste in den Kirchen. Viele Familien müssen die Kinder
noch immer zu Hause betreuen, Vorerkrankte müssen sich ganz besonders
schützen und viele Menschen sorgen
sich um die Zukunft. Es ist eine belastende Situation für jeden einzelnen und
das kirchliche Leben.
Ohne die altbekannten Begegnungsorte
stellt sich für viele die Frage: Wie möchte und kann ich meinen Glauben leben?
Vielleicht haben Sie alte Gebete und
Rituale neu entdeckt, mal mit den Kindern die Kinderbibel aufgeschlagen oder
am Sonntag eine Kerze angezündet.
Vielleicht haben Sie den persönlichen
Glauben ganz neu entdeckt oder auch
die neu entstandenen kirchlichen Angebote genutzt.

Denn auch in der Krise wurden Wege
gesucht, einander nah zu sein und den
Glauben zu leben – natürlich mit dem
nötigen Mindestabstand. Auf diese Weise entstanden Gottesdienste zum Mitnehmen, Internetandachten zum Anschauen, ein Gottesdienst im Autokino
oder im Freien. Die Gottesbeziehung
kann an den verschiedensten Orten gepflegt werden und der Heilige Geist
verbindet uns im Glauben. So gehören
sonntäglicher und alltäglicher Gottesdienst zusammen.
Ein Satz aus dem Neuen Testament
begleitet mich durch diese Zeit:
Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit (2.Tim 1,7).
Das macht Mut und richtet den Blick
nach vorne.
Für mich ist dieser Satz auch noch aus
einem anderen Grund wichtig. Vor genau acht Jahren wurde mein Patenkind
getauft und er bekam diesen Spruch als
Taufspruch. Als ich mir die Fotos vom
Tauftag anschaute, fiel mir etwas auf:
Es waren alle zusammen – die ganze
Familie, Urgroßeltern, Kinder, Verwandte und mein kleines Patenkind in
der Mitte. Solche Tage geben Kraft. Sie
zeugen von Liebe und strotzen vor Be-

sonnenheit. Diese
besonderen Tage
wird es wieder geben. Diese Feste, bei
denen Jung und Alt
zusammen sind,
ohne Mundschutz
und Bedenken, werden wieder kommen. Solange haben
wir die Zusage, dass Gott auch in den
Durststrecken bei uns ist. Das ist Gottes
Geschenk in der Taufe: Jesus Christus
ist mit uns und für immer mit uns verbunden – alle Tage bis an der Welt Ende. Den Geist der Furcht brauchen wir
nicht. Wir können ihn ablegen, ohne
etwas zu verlieren. Wir haben den Geist
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist unser Gewinn.
Sie sind herzlich eingeladen, in dieser
Ausgabe „Kirche[3] “ zu stöbern und
sich über die Angebote und Planungen
der Gemeinden zu informieren. Nach
diesen Wochen freue ich mich besonders darauf, Sie
bald (wieder) zu
sehen.
Ihre Pfarrerin
Pfarrerin der ev.-luth. Gemeinde Aufenau,
Neudorf, Biebergemünd-Kassel, Wirtheim
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2. Timotheus 1,7
Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
(2.Timotheus 1,7).
Am Anfang steht Gottes Geist
Am Anfang steht Gottes Geist, am Ende
die Besonnenheit. Dieser Zusammenhang ist bemerkenswert und ich will es
betonen, weil aktuell das Wort „Krise“
so bestimmend ist. In einer Krise werden Zusammenhänge aufgelöst, da werden Unterscheidungen gemacht, abgewogen, bewertet: Gutes und Böses,
Richtiges und Falsches, Vernünftiges
und Unvernünftiges. Eine Krise ist eine
Zeit der Unterscheidung. Gewohntes
wird getrennt und auseinandergehalten.
So unterscheiden wir Großveranstaltung
vom Familienkreis, Notwendiges und
Systemrelevantes von vielem anderen
sonst Alltäglichem und Gewohntem.
Eine Krise ist ein Wendepunkt, weil es
4

danach anders weitergeht als vorher –
vielleicht kommen daher auch plötzlich
wieder Verhaltensmuster zum Vorschein, die längst überwunden schienen.
Die Krise bringt also auch zum Vorschein, wes Geistes Kind man ist.
Und zu dem, was unterschieden, was
also kritisch betrachtet werden kann und
soll, zählt die Bibel auch die „Geister“.
Am Anfang steht Gottes Geist. Er unterscheidet sich in seiner Wirkung vom
Geist der Furcht, einer verschreckten
Zaghaftigkeit, die ihre Orientierung
verliert, weil die Alltagsroutinen fehlen
und vieles, das das Leben bisher bestimmt hat, sich im Moment weder als
notwendig noch systemrelevant erweist.
Der Geist Gottes vermittelt die Dynamik schöpferischer Kraft, die nach vorne, in die Zukunft ausgerichtet ist. Aber
diese Kraft ist kein stürmischer Wirbelwind, der umtriebig, aber letztlich mit
zerstörerischen Folgen um sich selbst
kreist. Die schöpferische Kraft von Gottes Geist hat zwei Begleiterinnen: die

Liebe und die Besonnenheit.
Beide sind ähnliche Schwestern. Auf der
einen Seite die Liebe, die den aufmerksamen Blick nach außen richtet und beschreibt, wofür die Kraft eingesetzt werden soll: für andere, um anderer willen.
Auf der anderen Seite die Besonnenheit,
die den Blick nach innen richtet. Allerdings hat es dieser gefällige Begriff in
sich. Es geht hier weniger um eine in
sich gekehrte Gedankenverlorenheit als
um Selbstdisziplin. „Zucht“ wäre eine
durchaus angemessene Übertragung –
Mäßigung, Selbstbescheidung. Besonnenheit ist insofern ein schwieriges und
sehr aktives Unterfangen, um sich selbst
zu begrenzen, anstatt sich als das Maß
aller Dinge zu präsentieren. Aber:
„Niemand erfährt das Geheimnis der
Freiheit. Es sei denn durch Zucht.“, hat
Dietrich Bonhoeffer in seinem Gedicht
„Stationen auf dem Weg zur Freiheit“
formuliert. Und die „Zucht“ ist dabei die
erste Station.
Sich selbst begrenzen, das braucht Kraft,

ebenso Grenzen zu akzeptieren, die gesetzt werden, und zwar um anderer willen, aus dem Geist der Liebe heraus.
Kraft, Liebe und Besonnenheit bilden
daher einen dynamisch miteinander verbundenen Dreiklang, wobei im Auge zu
behalten ist, dass auf die Dauer auch die
größte Kraft sich erschöpft und die größte Dynamik zum Erliegen kommt. Es ist
weder ein Selbstläufer noch gehört es
einfach so von selbst zusammen. Vielmehr steht die Besonnenheit am Ende
und Gottes Geist am Anfang. (PD Dr.
Volkmar Ortmann)

Regenborgen von Luisa aus Aufenau

Konfirmation
Konfirmation – im Glauben groß werden
Was haben Schuhe und der Glaube gemein? Aus beidem kann man rauswachsen! Oder haben Sie schon mal einen
erwachsenen Mann oder eine erwachsenen Frau mit Kinderschuhen gesehen?
Ich nicht! Genauso ist es mit dem Glauben: irgendwann entwachse ich meinem
Kinderglauben. Im besten Falle wächst
der Glaube mit den Anforderungen des
Lebens, mit den Entwicklungen, die ein
Mensch durchmacht: vom Kleinkind,
zum Schulkind, zur Konfirmandin, zum
frisch Verheirateten, zum Erwachsenen
mitten im Leben, zur Greisin. Schon
Paulus schreibt in seinem ersten Brief an
die Korinther: Als ich ein Kind war, da

tern werden in allen Gemeinden des
Kooperationsraumes normaler Weise
Konfirmationen gefeiert. In diesem Jahr
mussten sie verschoben werden und
finden erst im Herbst statt. Nach einer
einjährigen Vorbereitungszeit sagen
Jugendliche „Ja“ zum christlichen
Glauben. Die meisten Konfirmand*innen wurden als Säuglinge getauft. Bei der Säuglingstaufe bringen
Eltern und Angehörige ihre Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens zum
Ausdruck und bitten um Gottes Segen
für das neue Leben. Wird ein Kind getauft, so bekennen Eltern und Pat*innen

redete ich wie ein Kind und dachte wie
ein Kind und war klug wie ein Kind; als
ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was
kindlich war. (1Kor 13,11).
An verschiedenen Sonntagen nach Os5

EfA - Essen für Alle

stellvertretend ihren Glauben. Sie versprechen, dafür zu sorgen, dass der
Täufling in diesen Glauben hineinwächst, ihn für sich entdeckt und in der
Konfirmation schließlich eigenständig
bekennt (lat.: confirmare – bestätigen).
Mit der Konfirmation ist somit ein weiterer Meilenstein auf dem Weg des
Glaubens erreicht: die Jugendlichen
gelten nun als mündige Christ*innen
mit eigenen Rechten und Verantwortungen. Sie dürfen bei den Kirchenvorstandswahlen wählen und sie dürfen
selbst ein Patenamt übernehmen. Trotzdem ist der Glaube damit noch nicht
„fertig“. Das ist er (hoffentlich) nie,
denn jedes Leben ist ständigen Veränderungen unterworfen. Und jede Veränderung birgt neue Herausforderungen,
die gemeistert werden müssen. Die
Hoffnung von Pfarrer*innen und allen,
die Konfirmand*innen während ihrer
Konfirmandenzeit begleiten, ist, dass
die Jugendlichen erfahren haben, wie
6

der Glaube in den stetigen Veränderungen und Herausforderungen des Lebens leiten, begleiten und tragen kann.
Dass Jugendliche ihren Kinderglauben
erweitern, ergänzen und ihrem Lebensabschnitt entsprechend anpassen.
Kurz: im Glauben groß werden.
Daher mein Wunsch für die vielen
Jugendlichen im Kooperationsraum,
die in diesem Jahr noch ihre Konfirmation feiern: wachst weiter im Glauben!
Der Glaube ist nie fertig. (sd)

Seit über 10 Jahren ist es an nahezu
jedem Donnerstag besonders wuselig
auf dem Gelände unserer Kirchengemeinde in der Friedrich Wilhelm Straße. Vormittags sieht man unseren gelben Bus durch den Ort fahren. Auf der
Ladefläche stapeln sich grüne Kisten.
Und wenn man in den Keller des ehemaligen Pfarrhauses blickt, dann sieht
man, wie viele fleißige Hände Salate
putzen, Brötchen zählen und Joghurts
sortieren. Es ist Ausgabetag für EfA.
Was passiert da eigentlich genau?
Essen für Alle – so haben wir die Lebensmittelausgabe damals genannt.
Und EfA funktioniert so:
ausgegeben
werden Lebensmittel, die uns
die umliegenden Lebensmit-

Lebensmittel werden vormittags gezählt,
so dass die Ausgabedamen genau wissen, wie viel jeder Kunde von einem
Lebensmittel bekommen könnte. Wenn
aber jemand keinen Fenchel mag, dann
muss er ihn nicht nehmen. Dafür kann
der, der Fenchel liebt dann zwei haben.
Damit das funktioniert, wird viel geredet. Daher haben die Kunden Termine,
an die sie sich halten. Einmal, damit
auch die, die später am Tag kommen,
noch die gleichen Lebensmittel bekommen können und auch damit sich keine
große Schlange bildet.

Ein Teil der EfA-Mitarbeiter mit Heiko Jahn vom Altstadt-Laden Wächtersbach,
der eine Geldspende überbrachte
telläden zur Verfügung stellen. Weil sie
sonst weggeworfen würden. Das, was
wir ausgeben ist noch gut – aber im Regal würde man nach dem Joghurt greifen,
der noch länger haltbar ist – oder nach
dem Salatkopf, der schöner aussieht.
Alle unsere Kunden müssen nachweisen,
dass ihr Einkommen schwach ist. Dazu

gibt es genaue Regeln und regelmäßige
Kontrollen.
Und dann wird am Mittag das EfA
Lädchen aufgemacht. Im Unterschied
zu anderen Lebensmittelausgaben werden bei uns keine fertigen Kisten gepackt. Bei EfA hat man – im Rahmen
der Möglichkeiten – die Wahl. Die

Klar ist: wir unterstützen Menschen, die
es brauchen mit dem, was wir haben
bzw. bekommen. Wir ersetzen nicht den
Wocheneinkauf. Wir sind kein Geschäft,
das alle Wünsche erfüllt. Aber wir machen es Menschen, die es schwer habenm leichter. Zu unseren Kunden gehören junge und alte. Familien und Singles. Menschen, die hier in Wächtersbach zur Welt gekommen sind und
7

Menschen, die das Leben hierhergebracht hat. Unsere Kunden kommen aus
allen umliegenden Orten – von Birstein
bis Flörsbachtal.

gagement. Die EfA’s sind eine gute
Truppe und ein tolles Team, das auch
sonst gemeinsam immer mal wieder
etwas unternimmt.

In den letzten 10 Jahren hat sich viel
verändert. Die Geschäfte kommissionieren anders. Das heißt: es wird weniger
bestellt, damit weniger weggeworfen
werden muss. Natürlich ist das gut –
aber für EfA bleibt dann weniger. Das
merken wir in manchen Wochen deutlich. Auch daher gibt es immer wieder
Aktionen, in denen haltbare Lebensmittel gesammelt werden. Vor Weihnachten im Globus zum Beispiel. Oder auch
in Zusammenarbeit mit den Kindergärten oder den Schulen.

Als ich den Artikel zu EfA schrieb,
war die Welt gefühlt noch eine andere.
Es war Februar. Corona hatte noch
nicht bei uns um sich gegriffen.
Auch EfA musste auf Corona reagieren. Zum ersten Mal seit über 10 Jahren war die Ausgabe geschlossen.
Nach Ostern begann der Betrieb und
die Ausgabe langsam wieder. Wir
mussten Abläufe ändern. Vieles wird
sich in den kommenden Wochen zurechtruckeln müssen. Wir haben die
Pause genutzt und mit Unterstützung
der Stadt Wächtersbach die Ausgaberäume renoviert. Klar ist: wir wollen
und werden auch weiterhin da sein.
Wir sind zuversichtlich! (br)

Damit EfA funktioniert, ist viel nötig:
die verlässliche Zusammenarbeit mit der
katholischen Kirchengemeinde und allem voran der Stadt Wächtersbach, die
Bereitschaft der Läden, uns Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, die Logistik, ein Bus etc., aber vor allem viel En8

Letzte Hilfe Kurse
Oft stehen Angehörige und Freunde am
Lebensende und beim Sterben hilflos da.
„Was kann man tun ? Was möchte der
Sterbende ?“, sind viele Fragen, die
auch uns immer wieder gestellt werden.
Seit letztem Jahr bietet der Main Kinzig
Kreis Kurse zur „Letzten Hilfe“ an. Von
unserem Hospizdienst haben einige ehrenamtlichen Mitarbeiter die Ausbildung zum Kursleiter absolviert und dürfen jetzt diese Kurse halten.
Die „Letzen Hilfe“ Kurse sind eintägig
und Sie lernen in diesem Kurs, was Sie
für Ihre Angehörigen am Ende des Lebens tun können. Unsere Kursleiter zeigen Ihnen einfache Handgriffe, vermitteln Grundwissen und beantworten
Ihnen Ihre Fragen.
In diesem Jahr sind die folgenden Kurse
geplant:
24. Oktober 2020: 11 bis 16 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirchen-

gemeinde Birstein, Kirchgasse 5, 63633
Birstein
31. Oktober 2020 11 bis 16 im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Bad Orb, Martin-Luther Straße
7, 63619 Bad Orb
14. November 2020, 11 bis 16 Uhr im
Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Brachttal; Pfarrgasse 2a;
63636 Brachttal-Schlierbach
Eine Anmeldung ist erforderlich, da die
Gruppengröße beschränkt ist. Anmeldungen und
Rückfragen
gerne im
Gemeindebüro in
Wächtersbach. (hh)

Das Hamstern
Heute empfiehlt man ja gerne zu hamstern. Es ist wichtig. Man sollte vorbereitet sein.
Es hilft ja nichts. Für die unvorhergesehenen Dinge, die so passieren könnten.
Für Unwetter, Stromausfälle und sonstige Katastrophen. Man muss vorbereitet
sein. Und wenn der Fall dann eintritt,
dann steht man gut da. Dann hat man
genügend Nudeln (die machen ja bekanntlich glücklich) und Konserven (die
sind lange haltbar und einfach zu erwärmen) und natürlich genügend Toilettenpapier. Was wäre das Leben ohne Toilettenpapier?
Heute empfehle ich ihnen zu hamstern.
Es ist wichtig. Man muss vorbereitet
sein. Es hilft ja nichts.
Besonders wichtig ist es, einen genügend großen Vorrat an Liebe zu sammeln. Liebe vor allem für die, die hassen. Liebe macht glücklich. Außerdem
empfiehlt es sich, Glauben zu bevorra-

ten. Glauben daran, dass es gut werden
kann und wird. Glaube ist durchaus haltbar und einfach zu teilen. Und Hoffnung. Die Hoffnung, dass Gott da ist.
Immer. Egal, was passiert. Was wäre
das Leben ohne die Hoffnung. Wenn
möglich hamstern Sie so viel, dass es
auch für die Nachbarn reicht.
Ich empfehle Ihnen, sich in Ihrem Herzen eine Vorratskammer anzulegen.
Oder zumindest eine kleine Ecke frei zu
halten, damit genügend Glaube, Hoffnung und Liebe da sind. Für die Zeiten,
in denen die Angst übergroß wird.
Wenn der Hass Raum gewinnt. Und
Unbarmherzigkeit regiert. Wenn die
Bilder, die wir sehen uns nicht nur die
Schamesröte ins Gesicht treibt. Eben in
Zeiten, wie diesen.
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist das
größte unter ihnen.“ (1. Korinther 13,13)
Glauben. Hoffen. Lieben. Mehr braucht
es nicht. In Zeiten wie diesen. Aber
auch nicht weniger. (br)
9

Evangelischer Buchpreis
Norbert Scheuer: Winterbienen
Ein ganz besonderes Buch ist der diesjährige Preisträger des Evangelischen
Buchpreises. Schon wieder ein Bienenbuch könnte man meinen. Doch so ist es
nicht. Es ist ein Buch, in Tagebuchform
geschrieben, das viele Facetten hat. Wir
befinden uns im Jahr 1944. Im Mittelpunkt steht Egidius Arimond, der als
Epileptiker vom Kriegsdienst befreit ist,
der überhaupt nur geduldet ist, weil sein
Bruder ein Kriegsheld ist. Dennoch, er
braucht dringend Medikamente, er
braucht Geld. Seine Anfälle werden immer schlimmer. Und so verfällt er auf
die Idee mit Hilfe der Bienen Juden über
die Grenze von der Eifel nach Belgien
zu bringen. Dazu braucht er die Lockenwickler seiner Geliebten, an denen er
eine Bienenkönigin befestigt und die
Lockenwickler wiederum bringt er an
den Menschen an. So sammeln sich die
10

Bienen um den Menschen und er ist auf
dem Wagen mit dem Egidius seine Bienenkörbe ins Grenzgebiet bringt, nicht
mehr erkennbar. Doch im Laufe des
Buches wird immer klarer, auch ihm
immer klarer, wie unsinnig der Krieg
ist, wie grauenvoll die Herrschaft der
Nazis und Hitler. Doch Egidius ist kein
Heiliger, er nutzt Situationen aus, hat
dennoch eine klare Meinung und vor
allem Angst. Angst entdeckt zu werden,
Angst vor den Bombern, die in immer
größerer Zahl die Eifel überfliegen und
auch das Städtchen selbst ins Visier
nehmen.
Das alles ist sehr eindrücklich geschildert. Die Angst als ständiger Begleiter,
die Hoffnungslosigkeit, der Schrecken.
Dagegen setzt Egidius, so lange er noch
kann, seine Arbeit in der Bibliothek, er
erforscht alte Schriften des Klosters.
Das alles liest sich spannend, mitunter
entstehen groteske Situationen, doch
immer ist man als Leser ganz bei Egidius.

Norbert Scheuer
lebt und schreibt in
und über die Eifel
und doch sind es
keine Heimatromane, die Sprache ist
klar und mitreißend.
Natürlich können
Sie dieses Buch in
unserer Gemeindebücherei ausleihen, zusammen mit vielen anderen, die auf Sie warten.
Schauen Sie doch einmal vorbei in der
Gemeindebücherei. Wir haben zur Zeit
samstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochvormittags nach Absprache geöffnet, auch in den Sommerferien.
Oder haben Sie vielleicht auch Lust ein
Buch für den Buchpreis 2021 vorzuschlagen? Die Ausschreibungsbedingungen und ein Formular finden Sie auf
der Homepage: http://
www.evangelischerbuchpreis.de oder
fragen Sie uns in der Bücherei. (bs)

Krabbelgruppe
„…Wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes
66,13)
Über die Religiosität von Babys und
den Zusammenhang von Frühstück und
Seelsorge
Das Christentum hat sich als Buchreligion schon sehr auf das Schreiben, Lesen
und Zuhören konzentriert. Doch die
religiöse Entwicklung beginnt schon
lange bevor im Konfirmandenunterricht
Psalm 23 auswendig gelernt wird.
Glaube und religiöse Sozialisation haben eine Ebene, die viel tiefer geht als
die kognitiven Fähigkeiten. Denn im
Zentrum vieler Geschichten der Bibel
steht doch
die Beziehung der
Menschen zu
Gott und der
Menschen

untereinander. Der Aufbau von Beziehung ist auch DIE Aufgabe von Säuglingen im ersten Lebensjahr. Sie brauchen sichere Bindungen. Es entsteht in
dieser Zeit ein Beziehungsurbild, das
das spätere Selbsterleben und die Erwartungen prägt. Zunächst geschieht
dies passiv. Der Säugling erfährt, dass
er es wert ist umsorgt zu werden. Das
ist die Grundlage für das spätere
Selbstwertgefühl und bildet das grundlegende Vertrauen in das Leben und
seine Möglichkeiten. Die sinnliche
Interaktion ist tiefer in der Persönlichkeit verankert als die sprachliche. Somit zielen religiöse Angebote im Säuglings- und Kleinkindbereich vor allem
auf die Gefühle und das Empfinden ab.
Religiöse Sozialisation ist also umfassend gemeint. Es geht um eine vertrauensvolle Atmosphäre für Eltern und
Kind, um (wiederkehrende) Lieder, die
sich einprägen, um Austausch untereinander, einen Raum zum Erzählen, in
dem Beziehungen wachsen können.

Zu den Säuglingen gehören auf enge
Weise die Eltern, in Krabbelgruppen
meistens Mütter. Sie sind auf symbiotische Weise mit ihren Kindern verbunden und erleben nach der Geburt oftmals
die größte Veränderung in ihrem Leben.
Die Geburt eines Kindes kann eine
Schwellensituation sein, die die bekannte Ordnung der Alltagswelt in Frage
stellt.
Annika Krön, Mutter von Thea (9 Monate), besucht die Krabbelgruppe in
Aufenau und sagt: „Mit der Geburt von
Thea startete ein komplett neues Kapitel
in dem Leben meines Mannes und mir.
Thea hat uns komplettiert. Natürlich war
die erste Zeit nicht nur wunderschön,
die plötzliche Verantwortung für ein
kleines hilfloses Wesen, welches seine
Bedürfnisse nicht formvollendet äußern
kann, stellte eine Herausforderung dar.
Doch jedes Lächeln, jedes `Mama/Papa´
und jedes neue Können, macht einen so
glücklich, dass man die anstrengenden
Tage hinnimmt.“
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Es können Fragen über den Anfang und
das Ende des Lebens ganz neu aufkommen. Manche Frauen erlebten bei der
Geburt, wie fragil und schutzbedürftig
das Leben sein kann. Krabbelgruppen
können in dieser besonderen Zeit einen
Raum geben zum Erzählen und Bekanntschaften knüpfen. Sie bieten eine
Zeit, in der sich ganz dem Thema Kind
und Eltern gewidmet werden kann, in
der die Leistung, die junge Eltern aufbringen, um ganz für das Kind da zu
sein, gewürdigt wird. Im Alltag, in dem
sich alles um das Wohl des Kindes
dreht, kann es auch wohltuend sein,
gemeinsam zu frühstücken und Kaffee
zu trinken. Denn Seelsorge und Leibsorge gehören oft zusammen. Alles, was
der Beziehung dient, steht im Vordergrund. Denn im Spiegel der Bezugsperson entwickelt sich die Persönlichkeit
und das Selbstvertrauen des Kindes.
Sind die Eltern ängstlich, wird es wahrscheinlich auch das Kind sein. Die Bezugsperson gibt dem Kind Zugang zur
12

Welt als Ganzes und zum Umgang mit
der Welt. Wie wir die Welt und das
Leben mit seinem Anfang und Ende
deuten, ist dabei eine religiöse Fragestellung, die immer mitschwingt.
Annika Krön:„Ich denke eher, dass der
Glaube in Form von den gelebten Normen und Werten in den Alltag mit einfließt. Natürlich sind mehrere Lieder
christlichen Ursprungs, welche man
über den Tag verteilt mit dem Kind
singt. Für die Taufe haben wir uns entschieden, da wir beide christlich erzogen wurden. Außerdem sind wir der
Meinung, dass christliche Normen und
Werte, sowie die Gemeinschaft wichtig
für die Persönlichkeitsbildung und das
vermittelte Weltbild von Thea sind.“
Der Glaube wächst und reift. Er beginnt lange bevor wir uns sprachlich
ausdrücken können in vertrauensvollen
Beziehungen, in vielfältigen Anregungen und im Dialog mit Bezugspersonen, die ihren Glauben ausdrücken und
leben. Je größer die Kinder, desto akti-

ver und vielfältiger können die Beschäftigungen in der Krabbelgruppe
sein.
Annika Krön: „An einer Krabbelgruppe gefällt mir vor allem der Austausch
untereinander. Ebenfalls ist die fortwährende Entwicklung der Kleinen
spannend zu betrachten. Die Krabbelgruppe bietet ebenfalls neuen Input für
den Alltag, neue Lieder oder neue
Spielideen und man lernt neue Menschen kennen.“
Literatur:
Henning Luther: Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie des
Subjekts. Stuttgart 2014
Ralf Rogge: Sinn und Geschmack fürs
Unendliche. Die Entwicklung religiösen
Erlebens und Lernens bei Kindern unter

drei Jahren; in: Loccumer Pelikan 2 (2008),
53-58.
Krabbelgruppe unterwegs
Ursprünglich war der Start einer neue
Krabbelgruppe für den September geplant. Da die Einschränkungen für Tref-

laden sind alle Kinder, die im letzten
Jahr geboren sind, mit ihren Eltern.
Um besser planen zu können, wäre es
schön, wenn sich Interessenten vorher
kurz im Pfarramt melden (06053-1635;

sarah.mahn@ekkw.de).
Das Kennenlerntreffen findet am Dienstag, den 25. August um 10 Uhr vor der
evangelischen Kirche in Aufenau statt.
(sm)

Vielleicht sehen Sie es auch in diesem Bild: Jeder, auch der Stärkste,
hier der König der Tiere, ist manchmal verzweifelt und braucht Hilfe.
Die Telefonseelsorge Main-Kinzig

bietet kompetente Hilfe rund um die Uhr
an. Auch Beratungen über das Internet
als e-mail-Beratung und Chat sind möglich: www.telefonseelsorge.de

fen in Gruppen vermutlich noch etwas
anhalten werden, wird es wahrscheinlich
erst einmal keine Krabbelgruppe in bekannter Form geben. Doch Kontakt zu
anderen Eltern und Kindern ist gerade
jetzt wichtig. Damit wir dennoch eine
Gruppe starten können, beginnen wir
mit einer Kinderwagenrunde draußen an
der Luft. Knabbereien und Getränke
müssten selber mitgebracht werden. Die
Krabbelgruppe ist für alle offen. Einge-
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Vorgestellt: Kinderbibeln
Grundsätzlich kann man Kinderbibeln in
2 Gruppen unterteilen:
Nacherzählungen und Neuerzählungen.
Nacherzählungen folgen möglichst eng
dem Wortlaut des Originals.
Neuerzählungen sind nicht dem Wortlaut, wohl aber dem Sinn des Originals
verpflichtet.
Beide Erzählarten aber, das darf man
nicht übersehen, sind Deutungen und
der AutorIn setzt Schwerpunkte z.B. mit
der Auswahl der Texte und mit der theologischen und pädagogischen Gewichtung.
Auch die Illustrationen interpretieren
und deuten die Texte, sie setzen unter
Umständen neue Akzente.
Die Kinderbibel ist aber meiner Meinung nach immer zum Gebrauch in der
Familie gedacht. Man sollte gemeinsam
lesen, fragen, hinterfragen, tiefer schauen, je nach Alter des Kindes. Damit der
14

Glaube wächst und nicht mit dem Erwachen des kritischen Geistes zur Seite
gelegt wird. An dieser Stelle ist auch zu
bedenken, dass die biblischen Geschichten keine historischen Erzählungen
sind, vielmehr lassen sie uns teilhaben
an der Fülle menschlicher Erfahrungen
mit Gott. Die Frage ist also nicht:
“Warum hat Gott so gehandelt?“ sondern, warum haben die Menschen erzählt, dass Gott so gehandelt hat.
Und zuletzt: Die Bibel ist kein
„harmloses“ Buch. Sie spricht von allem, was uns Menschen ausmacht, unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, nach Anerkennung und Freundschaft, unsere Fragen nach dem Sinn
unseres Lebens. Aber auch unsere Neigung zu Gier, Neid und Hass wird thematisiert und in Geschichten erzählt.
Im Folgenden stelle ich kurz zwei Bibeln vor, die in unserer Gemeindebücherei auszuleihen sind:
Die Bibel: Barbara Bartos-Höppner, Ill.
Britta Teckentrup

Lebendige Nacherzählungen von über
70 Geschichten aus dem Alten und
Neuen Testament aus der Feder der
bekannten Kinderbuchautorin.
Die interessanten, kunstvoll gestalteten Illustrationen von Britta
Teckentrup begleiten und unterstützen
die biblischen Texte. Die meist kurzen
Texte beschränken sich auf das Wesentliche und sind auch für jüngere
Kinder gut verständlich, ohne dass die
Inhalte verfremdet werden.

Die neue Erzählbibel
Martina Steinkühler, Ill. Barbara
Nascimbeni

dabei wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Entstehung der Bibel. Und
sie wagt sich an die weibliche Perspektive auch in sehr vertrauten Passagen.
Die Bilder von Barbara Nascimbeni
sind zum Teil großformatig, teilweise
klein und detailreich und unterstützen
die Wirkung der Texte.
„Frau Steinkühler schreibt im Nachwort: Gott liebt das Leben, nicht den
Tod. Wenn Kinder das aus dieser Bibel
entnehmen, bin ich zufrieden.“
Giesela Fiebig (zum Teil entnommen
der Rezension im Evang. Literaturportal)

Die Theologin Steinkühler erzählt mutig
und frei in kenntnisreich ausgewählten
Texten die biblischen Geschichten neu.
Sie hat sich für erzählerische Freiheit
entschieden, mit großer Nähe zur Bibel,
geht dabei aber doch entscheidend eigene Wege.
Überraschend ist die Umstellung der
Texte in ihrer Reihenfolge, sie folgt

Warm Essen
Einmal in der Woche warm essen und
sich keine Gedanken machen müssen.
Das ist etwas, was wir Menschen in
Wächtersbach ermöglichen wollen. Ab
Juni gibt es jeden Freitag von 12 Uhr bis
13.30 Uhr die Möglichkeit sich ein warmes Mittagessen abzuholen. Kommen
dürfen alle, denen ein kostenloses Essen
in der Woche hilft, ob Rentner, Familie,
Alleinerziehend oder Single. Eine besondere Bedürftigkeit wird nicht überprüft. Gekocht wird von Unternehmen
aus Wächtersbach. Möglich wird dies
durch Mittel aus dem Corona-Soforthilfe
Programm von Aktion Mensch. Gerne
kann man sich im Gemeindebüro (06053
-707780 oder gemeindebuero.
waechtersbach@ekkw.de) anmelden.

Bernhard-Simon aus Kassel
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Kirchenkreis Kinzigtal
93.000 evangelische Christen – der Kirchenkreis Kinzigtal
Die letzten und die kommenden Jahre
bringen viele Veränderungen für die
kirchlichen Organisationen unserer Gegend mit sich. Seit 2019 arbeiten unsere
drei Gemeinden nun in dem sogenannten Kooperationsraum „Mittleres Kinzigtal“ zusammen. Außerdem schlossen
sich der Sprengel Hanau und der Sprengel Hersfeld zusammen, mit Pröpstin
Kropf-Brandau als Stellvertreterin der
Bischöfin an der Spitze. Dieses Jahr nun
fusionierten unser ehemaliger Kirchenkreis Gelnhausen und der Kirchenkreis
Schlüchtern zum neuen Kirchenkreis
„Kinzigtal“. Die Grenze lag vorher zwischen Aufenau und Bad SodenSalmünster. Unser neuer Kirchenkreis
erstreckt sich nun von Neuenhaßlau bis
nach Oberkalbach, besteht aus 24 Kirchengemeinden mit 73 Sakralbauten
16

und beheimatet
93.000 evangelische Christen. Im
Westen grenzt er
an den Kirchenkreis Hanau und
im Osten an den
Kirchenkreis
Fulda.
An der Spitze des neuen Kirchenkreises
stehen ein neuer Kirchenkreisvorstand,
bestehend aus Pfarrern und Laien, eine
Synode mit Vertretern aus allen Gemeinden und der neue Dekan Wilhelm Hammann. Er ist u.a. der Vorgesetzte der
Pfarrer des Kirchenkreises. Noch hat er
seinen Sitz in Schlüchtern, doch wird der
demnächst nach Gelnhausen verlegt. Im
Januar wurde Wilhelm Hammann in der
Marienkirche in Gelnhausen durch die
Pröpstin vorgestellt.
Letztes Jahr ging der Gelnhäuser Dekan
Klaus-Peter Brill in Ruhestand. Beate
Rilke übernahm für ca. ein Jahr als stell-

vertretende Dekanin die Führung der
Geschäfte (Sie berichtete in der letzten
Ausgabe von Kirche³). Als Dank erhielt
sie von der Pfarrkonferenz ein Glas mit
334 Süßigkeiten, für jeden Tag als stellvertretende Dekanin eine. (jm)

Aufenau

Ein Rückblick
Kirche, Gottesdienst und Andacht während Corona
Zwischen dem 08. März und dem 21.
Mai fanden in unserer Kirchengemeinde keine Gottesdienste statt. Inzwischen dürfen wir wieder, wenn auch
leider nur unter strengen Auflagen. Der
Sonntagsgottesdienst ist das Herz des
christlichen Gemeindelebens. Alle Kirchengemeinden waren gezwungen Alternativen zu finden. Für Aufenau haben wir uns für Videoandachten und
Leseandachten entschieden (und für
einen pixeligen Livestream zur Osternacht). Bewusst haben wir beides nicht
„Gottesdienst“ genannt. Weder die
Andacht zum Gucken im Internet, auf
dem TV-, dem PC- oder Handybild-

schirm noch die Andacht zum stillen
oder lauten Lesen zu Hause kann einen
Gottesdienst adäquat ersetzen. So können wir z.B. keine würdigen Taufen und
Abendmahl, die heiligen Sakramente,
auf diesem Weg feiern. Unser Glaube
braucht Nähe und Kontakt. Gottesdienste und Sakramente öffnen uns Türen ins
Heilige. Herausfordernd und auch spaßig waren für uns als Pfarrer die neuen
Formen trotzdem. „Mal was Anderes“
könnte man sagen. Zu nennen seien außerdem an den Kirchentüren auf der
Leine die Basteleien für Kinder und die
Segenssprüche. Auch der ökumenische
Kinder-Kreuzweg in Kassel wurde dieses Jahr digital begangen. Diese aus der
Not heraus geborenen Formen zeigen
uns einen Weg für die Zukunft auf. Di-

gitale und analoge Formen der Andacht
können die regulären Gottesdienste in
den Kirchen zwar nicht ersetzen, aber
durchaus ergänzen.
Auch jetzt noch (und hoffentlich in Zukunft weiterhin mehr) sind unsere Medien im Internet zugängig auf Facebook
(KirchengemeindeAufenau), YouTube
(Aufenau Evangelisch) und Homepage
(www.aufenau-evangelisch.de) (jm)
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Interview J. Tierling
Johanna Tierling-Kinzel ist Organistin
und gestaltet auch immer wieder Gottesdienste unserer Gemeinde. Sie ist ausgebildete Kirchenmusikerin und Kantorin.
Welche Instrumente können Sie spielen
und welche Art von Musik machen Sie
am liebsten?

Ich spiele neben der Orgel auch noch
Posaune, Klavier und Cembalo. Am
liebsten musiziere ich mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammen in
Oratorien (z. B. Continuo) oder spiele
große Werke auf der Orgel wie zum Beispiel Reger Fantasien.
Wie kam es zu Ihrem innigen Verhältnis
zur Musik?

Schon früher reagierte ich sehr intensiv
auf Klänge. Ich habe schon sehr früh
damit begonnen andere Organisten beim
Spielen zu beobachten und wollte dies
auch unbedingt mal lernen. Als ich dann
18

etwas größer war, um
mit den
Füßen auch
an das Pedal
zu kommen,
begann ich
gleich dies
auch zu
machen.
Welches Werk oder Lied bewegt Sie am
meisten, wenn Sie es hören?

Dies ist schwer zu sagen, da es viele
Werke gibt, die eine bestimmte Emotion
hervorrufen. Aus der Orchestralen Musik
ist es für mich die Moldau von Smetana,
auf Klavier die Musik von Rachmaninow
und Chopin. In der Kirchenmusik ist es
die Johannes Passion von J. S. Bach.
Welchen Einfluss hat die Musik auf Ihren
Glauben und Ihre Frömmigkeit?

Da durch die Musik der Glauben weitergetragen wird, hat jene einen großen Ein-

fluss. Dinge die in Worten nicht gefasst
werden können, erfasst die Musik und
wirkt z B bei Chorälen noch einmal diesbezüglich unterstreichend und Text unterstützend. Daher hat die Musik natürlich
auch bei mir einen Einfluss auf den Glauben. In diesem Sinne: „Ein feste Burg ist
unser Gott“ (Martin Luther).
Als Kirchenmusikerin kommt man an
viele Stätten des Glaubens. Welche Kirche
fasziniert Sie besonders?

Die Kreuzkirche in Dresden ist für mich
ein sehr besonderer Ort. Hier wird der
Glauben in ganz besonderer Form durch
die Musik weitergetragen. Neben der Orgelmusik ist genauso regelmäßig wunderschöne Chormusik zu hören. An diesem
wunderbaren Ort erklingt Kirchenmusik
auf allerhöchstem Niveau.
Ihre Musik bewegt und bringt Menschen
zum Träumen. Wovon träumen Sie?
#

Ich träume davon, dass alle Menschen
gemeinsam sich an Musik erfreuen können und in Frieden zusammenleben. (jm)

Konfirmanden Aufenau

Bügelperlen von Alexander aus Aufenau

V.l.r.: Luna Kauffeld, Maya Damm, Leni Kern, Jakob
Matuschek, Isabell Zich, Leon Peters, Kimberley
Heim, Luis Ullmann, Leon Knippel, Luca Stein, Robin Genert, Steven Masold

Die Konfirmation in Aufenau und Kassel findet am 23. und 30 August statt.

Interview J. Tierling

Bastelarbeit von Ida und Clemens aus
Aufenau
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Empfang für Mitarbeiter

Rückblicke
Friedensgebet am 21.
Februar
Nach dem traurigen
Anschlag von Hanau: Der Altar der
Aufenauer Kirche
mit 12 Kerzen für die
Toten und ihre Angehörigen. 41 Menschen kamen um für Frieden und Respekt zu beten. (jm)
Aschermittwoch, Ende des Karnevals
und Beginn der Passion. Erstmals in
einer Andacht mit heiligem Abendmahl, Aschekreuz auf der Stirn und
Taizé-Gesang gefeiert. Erst vom
Aschermittwoch
und der Passionszeit her erhält der
Karneval seine eigentliche Bedeutung. (jm)
20

Am 2. Februar fanden sich
viele Mitarbeiter unserer
Kirchengemeinde im Gemeinderaum der MartinLuther-Kirche zusammen.
Ganz am Beginn stand eine
Andacht, in der Sarah Mahn
die Verbindung von Dienst
und Freude betonte und ein
großes Dankeschön an alle

Menschen, die mit ihrem Engagement und ihren Ideen an einer lebendigen Gemeinde
mitarbeiten. Schließlich konnte man bei leckeren Kuchen und Snacks ins Gespräch
kommen. Justus Mahn präsentierte einen Rückblick und Ausblick unserer Gemeindeaktivitäten und schließlich gab es noch eine kleine, spontane Kinder-Aufführung. Passend zum biblischen Text „Freuet euch und abermals sage ich euch: Freuet euch.“
klang der Nachmittag mit viel Lachen und guter Stimmung aus. (sm)
Am 30. Januar fand ein Dankeschön-Pizzaessen mit den Krippenspielkindern statt.
Es wurde fleißig geknetet und
gerollt, geschnibbelt und belegt. Während die Pizza im
Ofen war, wurde gespielt und
getanzt. Vielen Dank an alle
Krippenspielkinder und ihre
Eltern! Wir freuen uns auf das
nächste Mal. (sm)

Filmnachmittag für Kinder
Bei massenhaft Popcorn und Apfelschorle wurde ein „Petterson und Findus-Film“ gezeigt. (sm)

Himmelfahrt- Gottesdienst in Kassel am Idel
Endlich wieder mit frohem Herzen
gemeinschaftlich Gottesdienst feiern, dazu luden wir zusammen mit
der evangelischen Kirchengemeinde Bieber zum Himmelfahrtstag am
Idel ein, wenn auch immer noch
mit einem gewissen Nähe-Abstand,
dafür aber unter dem sonnig blauen Himmelszelt.
Die beiden Lektoren Horst Bender (Kassel) und Martin Logsch (Bieber) gestalteten
den Gottesdienst zusammen mit Silke Krack und Christine Staab bei musikalischer
Untermalung durch Organist Robin Mittenzwei. Das gemeinsame Singen der fröhlich stimmenden Kirchenlieder fiel leider noch der Pandemie zum Opfer. Doch die
klangvollen Gesangstimmen von Christine und Silke zu den Liedern ließen viele in
Gedanken mitsingen und im Stillen mit summen.
Fast 40 evangelische wie
auch katholische Christen
haben sich an diesem Himmelfahrtsmorgen zusammengefunden. Sie nutzten
dann intensiv nach dem
Gottesdienst endlich mal
wieder den gegenseitigen
Gesprächsaustausch. Im
Verlauf dazu brachte eine
Stimme, in Bezug auf Biebergemünd, den bekannten Satz zum Ausdruck: Ich glaube, jetzt wächst zusammen was zusammengehört. (hb)
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Gottesdienste Aufenau
Donnerstag, 2. Juli
10 Uhr ökumenischer Schulabschlussgottesdienst in der katholischen Kirche
in Kassel
Freitag, 3. Juli
Schulabschlussgottesdienst in Aufenau
(schulintern)
Sonntag, 5. Juli
4. Sonntag nach Trinitatis
10.30 Uhr Gottesdienst in Neudorf

Sonntag, 12. Juli
5. Sonntag nach Trinitatis
9.15 Uhr Gottesdienst in Aufenau
10.30 Uhr Gottesdienst in Kassel
Sonntag, 19. Juli
6. Sonntag nach Trinitatis
9.15 Uhr Gottesdienst in Aufenau
10.30 Uhr Gottesdienst in Neudorf
Sonntag, 26. Juli
7. Sonntag nach Trinitatis
9.15 Uhr Gottesdienst in Aufenau
Sonntag, 9. August
9. Sonntag nach Trinitatis
9.15 Uhr Gottesdienst in Aufenau
10.30 Uhr Gottesdienst in Kassel
22

Unsere Kirchen:
Martin-Luther-Kirche Aufenau (mit Gemeinderaum): Martin-Luther-Str. 13
Emmaus-Kirche Kassel (im Bürgertreff): Spessartstraße 52
Johannes-Kirche Neudorf: Birkenstraße 8
Sonntag, 16. August 10. Sonntag nach Trinitatis
9.15 Uhr Gottesdienst in Aufenau
10.30 Uhr Gottesdienst in Neudorf
Dienstag, 18. August
Einschulungsgottesdienst (schulintern)
Sonntag, 23. August 11. Sonntag nach Trinitatis
10 und 12 Uhr Konfirmationsgottesdienst
(nur geladene Gäste)
Sonntag, 30. August 12. Sonntag nach Trinitatis
10 und 12 Uhr Konfirmationsgottesdienst
(nur geladene Gäste)
Sonntag, 6. September 13. Sonntag nach Trinitatis
10.30 Uhr Gottesdienst in Neudorf
Samstag, 12. September
17 Uhr Gottesdienst in Kassel
Sonntag, 13. September
Kein Gottesdienst

Sonntag, 20. September
15. Sonntag nach Trinitatis

9.15 Uhr Gottesdienst in Aufenau
10.30 Uhr Gottesdienst in Neudorf
Sonntag, 27. September
16. Sonntag nach Trinitatis

9.15 Uhr Gottesdienst in Aufenau

Bitte beachten Sie:
Durch die Corona-Pandemie und daraus
bedingte Auflagen können sich immer
wieder Termine verändern oder müssen
verschoben werden.
Wir bitten daher die Aushänge, Zeitungsartikel und die Einträge bei Facebook und auf unserer Webseite zu beachten.

Grundsteinlegung Aufenau
Letztes Jahr musste der Grundstein der
Martin-Luther-Kirche am unteren Eingang entfernt werden. In den Grundstein eingemauert war eine ca. 35 cm
lange Hülse aus Blei. Darauf eingraviert der Name „Hans Euler“ und das
Datum 09.11.1963, der Vorabend der
Grundsteinlegung der Kirche und des
480. Geburtstages ihres Namensgebers,
Martin Luther. Die Hülse enthielt einige interessante Zeitzeugnisse.
Im Februar 2020 haben Patric Krämer
aus Aufenau und Michael Holzer aus
Bad Orb (der ehemaligen Filialgemeinde Aufenaus) die Hülse geöffnet. Das
bemerkenswerteste Dokument ist eine
handgeschriebene Urkunde, eingeleitet
mit den Worten „[…] Dem Herrn, unserem gnädigen Gott allein gilt unser
Dank! Er hat die kleine Diasporagemeinde Aufenau auf oft verschlungenen
Wegen durch mühe- und leidvolle Zei-

ten geführt. […] Die
Predigt des Evangeliums hat er nie bei ihr
verstummen lassen. Er
hat Hörer des Wortes
erweckt und Täter seiner Befehle in guten
und schlechten Zeiten.
Mit der Gabe der heiligen Sakramente hat er
die Gemeinde getröstet,
gestärkt und erfreut.“
Michael Holzer (l.), Patric Krämer & die Urkunde.“
Die Urkunde geht ein
rer viele weitere Orte zu betreuen, z.B.
auf die weitreichende Geschichte der
Alsberg, Salmünster, Kassel, Bad Orb
kleinen „Diasporagemeinde“. 1544 erund Lettgenbrunn. Diese Größe ist
möglichte der Patronatsherr Friedrich
schlicht beeindruckend. 1963 dann umvon Forstmeister evangelische Predigt
fasste unsere Gemeinde die Orte, wie
und Gottesdienst. Für mehrere hundert
wir sie heute kennen mit einer GesamtJahre wurde die heute katholische Kirzahl von ca. 800 evangelischen Chrische von Katholiken und Protestanten
ten (Heute ca. 1.600). 1963 dann erhielt
gemeinsam genutzt (sog. SimultankirAufenau endlich „als letzte alte evangeche). Oft kam es zum Streit. Einige Jahlisch-lutherische Pfarrei im Landeskirre gehörte Aufenau außerdem zum Köchenbezirk Kuressen-Waldeck eine
nigreich Bayern und dem Dekanat Bayeigene Kirche“. Dass man nun eine
reuth. Früher hatten die Aufenauer Pfar23

Maschinell musste die Hülse geöffnet
werden
eigene Kirche hat, sei für unsere Gemeinde „gleichviel Freude wie Verpflichtung“.
Die Urkunde schließt mit den Worten
„In dieser Kirche soll allein die Schrift
[…] gepredigt und gehört werden. Hier
soll die Herrlichkeit Gotts verkündet
werden […]. Aller Gottesdienst, Unter-

Der Inhalt der Bleihülse
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richt und kirchliche Arbeit soll den
Glauben an Christus wecken […]“ Unterschrieben von Pfr. Friedrich Malkemus, Küster Wilhelm Hohmann und
den Kirchenvorstehern.
Neben dieser Urkunde enthielt die Hülse z.B. noch Fotos, ungarisches Geld,
Briefmarken, Zeitungsartikel und einen
langen Brief von Pfr. Malkemus. Er
schreibt hier über einige Schwierigkeiten bis zum Neubau, z.B. Streit um das
ehemalige evangelische Pfarrhaus. Außerdem klagt er: „Der Gottesdienstbesuch unserer Gemeinde Aufenau ist
schwach. Von 300 Mitgliedern im Ort
gehen 45-65 zum normalen Gottesdienst […] ob das mal besser wird?“
Heute feiern wir meist Gottesdienste
mit 10 bis 20 Teilnehmern bei ca. 700
evangelischen Aufenauern.
Malkemus geht auch darauf ein, dass
der Bau der Kirche schon damals umstritten war. Er urteilt sehr deutlich über
diejenigen, die den Neubau ablehnen.
Angesichts der finanziellen Situation

unserer Gemeinde im Jahr 2020, in der
nicht klar ist, wie lange wir unsere Kirchengebäude noch halten können, ist es
interessant zu hören, dass man sich
schon in den sechziger Jahren uneinig
war über Sinn, Kosten und Nutzen der
Martin-Luther-Kirche.
Die Zeugnisse und Dokumente aus dem
Grundstein werden wir einmal ausstellen müssen und Stück für Stück im Gemeindebrief und auf der Homepage.
(jm)

Galerie
Viele Kinder waren die letzten Wochen
zu Hause. Doch sie waren nicht untätig,
sondern kreativ und voller Tatendrang.
Im Heft sind einige Impressionen unserer kleinen Künstler zu finden.
Du möchtest dein Bild oder deine Bastelei auch mal im Gemeindebrief sehen?
Dann bitte deine Eltern ein Foto vom
Bild an die Emailadresse
pfarramt.aufenau@ekkw.de zu schicken.

Freud und Leid
Amtshandlungen von November 2019
bis Mai 2020

Getauft wurden
Aus datenschutzrechtlichen
Gründen veröffentlichen wir
hier keine Namen.

Kirchlich bestattet:
Aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlichen wir hier keine
Namen.

Ich glaube
99 Jahre, kleine aber lange Lebensgeschichte über Helene Schröter, geb.
Schymik!
Die Evangelische Jahreslosung 2020:
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“,
hat sich im Leben von Helene Schröter
oft abgespielt. Ich glaube! Ich weiß mich
in Gottes Hand. Ja, Er meint es gut mit
mir. Ja, ihm ist nichts unmöglich. Doch
in meinen Lebensabschnitten von Flucht
und Vertreibung, aber auch vom Neubeginn und neuer Heimat rumorten oft
Gedanken in mir wie: Kümmert Gott

mein kleines
Leben überhaupt? Wo
bleibt mein
Gottvertrauen?
Sicher war es
oft so: Jetzt
verlier ich den
Boden unter
den Füßen.
Dabei habe ich
genau dann
Gottes Nähe
und Hilfe erlebt.
Geboren bin ich im November 1920 in
Nikolejewsk der damaligen autonomen
deutschen Wolgarepublik in Russland.
Hatte drei jüngere Schwestern, die alle
nach der Hunger-Katastrophe krank
wurden. Medikamente speziell für uns
gab es nicht mehr, sie starben.
Im Zuge der Verstaatlichungspolitik
durch Stalin schafften es meine Eltern
mit mir und meinem 5 Jahr jüngeren
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Bruder nach Schlesien durchzukommen,
bevor die Deportierung, Vertreibung
und Erschießung von Wolgadeutschen
begann.
Im schlesischen Bielitz- Biala, Ortsteil
Kunzendorf am Fuße der Beskiden, und
unweit der Tschechischen Grenze fanden
wir vorerst Heimat. Die gesamte Region
war da schon dem Sudetengau zugeordnet.
In Biala musste ich zuerst in die polnische Schule, konnte aber durch die politische Lage in Deutschland plötzlich eine
deutschsprachige Schule besuchen. 1934
wurde ich dann in der Martin Luther
Kirche von Biala konfirmiert. Danach
begann ich eine Lehre als Schneiderin.
Doch es gab für mich als Deutsche viel
Ärger mit der polnischen Chefin. Das
änderte sich, geschuldet durch die neue
Situation in Deutschland und damit in
den Ostgebieten wie dem Sudetengau.
Meine Lehre konnte ich ohne weitere
Diskriminierung beenden. Kurios, bis
zur Vertreibung nach 1945 wohnte ich in
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Biala-Kunzendorf in einer Bäckerei.
Mein späterer Mann Willibald wohnte
nicht weit entfernt in einer Wirtschaft.
Doch hier sind wir uns nie bewusst begegnet.
Das Ende des zweiten Weltkrieges, umfasst von 1945 bis 1950 Flucht, Vertreibung und erzwungene Auswanderung
aus den Ostgebieten des „Deutschen
Reiches“. Besonders im Sudetengau In
Baden-Württemberg, im Raum Aalen,
wo mein Bruder damals bei der Reichswehr verpflichtet war, fanden wir dann
nach der Vertreibung und nicht einfachen Flucht eine neue Bleibe.
Hier lernte ich meinen Mann kennen.
Mein damaliger Freundeskreis- der genau wusste, dass wir aus Biala kommenhatte arrangiert, dass wir uns bei einem
Ausflug näherkommen und kennen lernten. Ja, und das endete dann später mit
dem Läuten der Hochzeitglocken.
Als sich das Leben in Westdeutschland,
vor allem wirtschaftlich, mehr und mehr
stabilisierte, bekam mein Mann eine

Anstellung bei den Farbwerken Höchst.
Der Traum vom Eigenheim und „Nichtmehr vertrieben“ zu werden ging danach
in Erfüllung. Wir zogen nach Wirtheim
und kauften uns dort 1970 ein Haus, in
dem ich heute noch lebe mit meinen 99
Jahren. (hb)

Bild von Lena aus Aufenau

Fensterdeko
von Henri aus
Aufenau

Ansprechbar
Pfarramt Aufenau
Pfarrerin i.P. Sarah Mahn
Pfarrer Justus Mahn

Martin-Luther-Str. 13
63607 WächtersbachAufenau
Tel. 06053-1635
sarah.mahn@ekkw.de
justus.mahn@ekkw.de
Pfarramt.aufenau@ ekkw.de

Philipp aus
Aufenau

Gemeindebüro
Ingrid Wegmann
Donnerstags 9 bis 13 Uhr
Martin-Luther-Kirche Aufenau
06053-1635
Pfarramt.aufenau@ekkw.de
Ingrid.wegmann@ekkw.de
Verwaltungsassistentin
Heike Horn
Friedrich-Wilhelm-Str. 6
06053-707780

Ökumenischer Frauenkreis
Aufenau
Ingrid Kailing (06053-3890)
Ehrenamtliche Prediger
Lektor Horst Bender
06050-7790
Lektor Nico Percz (npi@percz.de)
Organistinnen
Maria Hürkamp-Bölting
06053-4670 (mhboe@gmx.de)
Monika Tierling
06052-6618
(torculus.porrectus@gmx.net
Küster
Aufenau: Kevin Nagelschmidt und
Nico Slepov
Neudorf:
Ingrid Wegmann (06053-7990)
Kassel:
Christine Staab
christinestaab.cs@gmail.com
www.facebook.de/
KirchengemeindeAufenau
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Spielberg-Waldensberg

Waldenser Verein
Waldenserverein e.V. erhält Medaille für
Heimatpflege und Geschichtsforschung
Der Waldenserverein Waldensberg e.V.
wurde von der Stadt Wächtersbach für
diese Anerkennung vorgeschlagen. Aus
den zahlreich eingegangenen Vorschlägen wählte der Main-Kinzig-Kreis im
Dezember 2019 den Verein zur Vergabe
der Medaille für Heimatpflege und Geschichtsforschung aus. Am 17.Dezember
nahm die Vorsitzende Corina Bopp für
den Verein im Main-Kinzig-Forum von
Landrat Thorsten Stolz die Auszeichnung entgegen. Astrid Feigl, stellvertretende Stadtverordnetenvorsitzende gratulierte im Namen der Stadt Wächtersbach
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zu dieser Auszeichnung.
Blickt man auf die Entstehung, Entwicklung und Chronik des Vereins, so findet
man den vielsagenden Leitsatz: „Auf der
Suche nach gemeinsamen Wurzeln und
unterwegs zum zusammenwachsenden
Europa“.
1999 feierte der Stadtteil Waldensberg
sein 300-jähriges Bestehen. Noch während des Festwochenendes wurde beschlossen einen Verein zu gründen, mit
der Aufgabe Traditionen zu pflegen, die
Heimatgeschichte aufzuarbeiten, sowie
Partnerschaft mit Bobbio Pellice aufrecht zu erhalten und weiterhin zu festigen.
Noch im selben Jahr wurde dies in die
Tat umgesetzt und im November 1999
gründete sich der Waldenserverein Waldensberg e.V.
Seit 1993 besteht in Waldensberg eine
kirchliche Partnerschaft mit der italienischen Waldensergemeinde Bobbio Pellice im Piemont. Mittlerweile konnten wir
im April 2018 das 25 jährige Bestehen

der kirchlichen Partnerschaft gemeinsam in Waldensberg feiern.
Im September 2005 konnte der Waldenserverein durch die Gründung der kommunalen Partnerschaft diese festigen,
auch hier wurde das 10-jährige Bestehen mit Teilnahme von Bürgermeister
Andreas Weiher, in Bobbio Pellice feierlich gewürdigt. All die Jahre hindurch
bis zum heutigen Tag wird die kirchli-

2. Timotheus 1,7
Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
(2.Timotheus 1,7).

che und kommunale Partnerschaft sehr
intensiv gepflegt. Delegationen besuchen sich gegenseitig alljährlich und
zu besonderen Anlässen. Hier steht die
gemeinsame Geschichte der Waldenser – 1699 leisteten 144 Personen, die
aus dem Piemont geflüchtet waren,
dem Grafen von YsenburgWächtersbach den Treueeid und gründeten Waldensberg – und die inzwischen über 25 Jahre hinweg gewonnenen Freundschaften im Vordergrund.

Gesucht
Für die Kirche in Waldensberg suchen wir
eine Reinigungskraft.
Weitere Information
erhältlich bei Pfarrerin
Dürmeier.

Wes Geistes Kind bin ich, …sind wir?
Diese Frage stellt sich mir, wenn ich
diesen Satz aus dem 2. Brief an
Timotheus lese und dabei die vergangenen Wochen und Monate in Gedanken
vorbeiziehen lasse. Ein unsichtbares
Virus hat unsere Familien, Wohnorte,
Städte und Gemeinden, ja ganz
Deutschland und die Welt auf den Kopf
gestellt. Viele Menschen sind gestorben, viele verunsichert, viele verzweifelt. Wir mussten unsere Bewegungsfreiheit drastisch einschränken, welches
schwerwiegende Folgen mit sich brachte – nicht nur wirtschaftliche. Dies taten
wir (und tun es immer noch) aus Angst
vor dem Corona Virus und was es mit
der menschlichen Gesundheit anstellen
kann. Für viele Menschen kann das
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Virus lebensbedrohlich sein – und diese
Menschen gilt es zu schützen!
Ich schreibe diesen Artikel ein paar
Tage nachdem in den Medien von einem Gottesdienst in Frankfurt berichtet
wurde, bei dem sich viele Menschen
mit dem Virus angesteckt haben. Auch
Menschen aus dem Main-Kinzig-Kreis
waren betroffen. Dadurch ist die Unsicherheit wieder deutlich gestiegen,
nachdem zurückgehende Infektionszahlen die Hoffnung auf ein unbeschwerteres Miteinander haben aufkeimen lassen.
Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Spielberg-Waldensberg muss
verantwortungsvoll entscheiden, wie
geistliches Leben und kirchengemeindliche Veranstaltungen in den Ortschaften Waldensberg, Leisenwald, Streitberg und Spielberg in Corona Zeiten
gefeiert und gestaltet werden können.
Klar ist, dass weiterhin „große“ Gottesdienste nicht werden stattfinden können. So wird in diesem Jahr auch keine
Jubelkonfirmation gefeiert. Die diesjäh30

rigen Jubilar*innen sollen in 2021 mit
eingeladen werden. Auch die Seniorennachmittage werden bis auf Weiteres
ausfallen müssen. Dies sind nur zwei
Beispiele. Was ist in der kirchengemeindlichen Arbeit verantwortbar und
was nicht? Wes Geistes Kind sind wir?
Gott hat uns den Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit gegeben.
Wir sind Kinder Gottes, der uns – bei
aller Frust und Angst - die Kraft gibt,
auch mal „zurück zu stecken“, damit
wir uns auf das Wesentliche besinnen.
Häufig habe ich in den vergangenen
Wochen folgenden Satz gehört: „Ach,
es ist auch mal schön, so gar keine Termine und Verpflichtungen zu haben“.
Wieder mal „zur Besinnung“ kommen…das tut der Seele gut. Und dabei
merken wir vielleicht, was uns wichtig
ist, oder worauf wir in Zukunft auch
getrost verzichten können. Wie soll
mein Alltag, mein Familienleben, mein
Berufsleben, meine Freizeitgestaltung in
Zukunft – nach Corona – aussehen?
Was möchte ich ändern? Was muss ich

ändern? Da stecken ganz viele Chancen
und Perspektiven drin! Auch für das Leben in den Kirchengemeinden.
Und so gilt es, besonnen wieder kleine
Schritte zu gehen, nicht überstürzt in Aktionismus zu verfallen. In der Kirchengemeinde Spielberg-Waldensberg planen
wir für die nächste Zeit in den Ortschaften
Leisenwald und Streitberg Klappstuhlgottesdienste draußen an der frischen Luft
(natürlich nur bei gutem Wetter). In Spielberg und Waldensberg sind die Kirchen
weiterhin geöffnet und ein Gottesdienst
zum Mitnehmen liegt bereit. Bis auf Weiteres wollen wir auf Gottesdienste in den
Kirchen verzichten. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der örtlichen
Presse. Da die Schulen wieder einen eingeschränkten Präsenzunterricht aufgenommen haben, soll der neue Konfirmandenkurs ebenfalls behutsam starten.
Um es abschließend mit den Worten von
Lektorin Sandra Kreuzer zu sagen: „Gott
ist nahe und er hilft uns. Er hilft uns diese
Zeit zu tragen und ertragen. Gottes Geist
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit

ist im Alltag gegenwärtig. Ob beim
Einkaufen im Supermarkt mit MundNasenschutz, oder beim Verzicht auf
lieb gewonnene Gewohnheiten… Aber
mit Gottes Kraft, Liebe und Besonnenheit, die er uns schenkt, wachsen wir an
unseren Aufgaben und den Hürden des
Alltags….Wir gehen gestärkt aus dieser
Corona-Krise hervor“. (sd)

Konfirmation Spielberg

Gottesdienste
Ganz bewusst haben wir in diesem Heft
keine Termine oder Gottesdienste veröffentlicht. Bedingt durch die Corona
Pandemie und die daraus resultierenden
Hygienevorschriften können wir in den
Kirchen nur ganz wenige Besucher
einlassen. Wir werden daher Gottesdienste im Freien feiern und die Kirchen für ein Gebet offen halten.

Am 6. September werden um 10 Uhr in
der Ev. Kirche Spielberg folgende
Jugendlichen konfirmiert:

Bitte beachten Sie die Pressemeldungen
und die Einträge auf unserer InternetSeite. Für Rückfragen steht Ihnen Pfarrerin Dürmeier gerne zur Verfügung.

Viktoria Farr, Leisenwald
Emelie Kreuzer, Streitberg
Lara Montinero, Streitberg
Kai Linnebach, Spielberg

Hanna Löwer, Spielberg
Max Morkel, Spielberg
Mika Wies, Spielberg
Justus Geyer, Spielberg
Calvin Schmidt, Udenhain
Nele Kretschmer, Hellstein
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Freud und Leid

Ansprechbar

Amtshandlungen von November 2019
bis Mai 2020

Evangelisches
Pfarramt Spielberg-Waldensberg

Kirchlich bestattet:
Aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlichen wir hier keine
Namen.

Pfarrerin Sonja
Dürmeier
Kirchgasse 5
63633 Birstein
Tel.: 06054-9097091

Fax:

06054-9097097

@:

Pfarramt.Spielberg@ekkw.de

Streitberg: Helmi Weber, Tel.: 060542304
Leisenwald: Marita Wehner, Tel.:
06053-9416
Waldensberg: Annemarie Schmidt, Tel.:
06053-4487
Vermietungen der Gemeindehäuser:
Ev. Gemeindehaus Spielberg: Anita
Reifschneier, Tel.: 06053-1703
August-Grefe-Haus Waldensberg: Linda Hofmeister, Tel.: 06053-600083

Sonja.duermeier@ekkw.de
Getauft wurde:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen veröffentlichen wir hier keine
Namen.

Küsterin Leisenwald: Marita Wehner
Tel.: 06053-9416
Küsterdienst Spielberg, Streitberg, Waldensberg: Kirchenvorstand
Läuten bei Todesfällen:
Spielberg: Anita Reifschneider, Tel.:
06053-1703
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Konto der Kirchengemeinde:
Kirchenkreisamtes Gelnhausen
IBAN: DE 48 5075 0094 0000 0377 67
BIC: HELADEF1GEL, Angabe Verwendungszweck: Kirchengemeinde
Spielberg Waldensberg

Wächtersbach

hilft Kindern, ihre Kreativität zu entfalten
und nachhaltig zu lernen“, so die Erzieherin. „Für die Kinder ist es wichtig, alles, was die Natur uns bietet, zu nutzen.
Ob es der Wechsel der Jahreszeiten ist
oder das große Bewegungs- und Kletterangebot. Sie lernen hier mit allen Sinnen
und bei jedem Wetter, sich und ihre UmAus der Kita
welt besser wahrzunehmen.“
Um alle nötigen Materialien transportie"Wölflinge "toben sich im Wald aus
ren zu können, hat der Elternbeirat der
Waldgruppe einen Bollerwagen zur VerSeit Oktober 2019 finden im evangelischen Kindergarten Wächtersbach wieder fügung gestellt. So finden Sitzkissen,
Essen, Trinken, Sägen, etc. ohne Probleregelmäßig Waldtage statt. Jeden Mittme ihren Weg in den Wald. Auch eine
woch und Freitag starten die Kinder mit
Feuerschale haben die Kinder vom Elihrer Erzieherin, Nancy Kneipp, sowie
dem Erzieher im Anerkennungsjahr, Paul ternbeirat gespendet bekommen. Diese
wurde natürlich auch schon ausprobiert
Weinel, in den angrenzenden Wald. Die
und bescherte den Kindern neben einem
Kinder haben sich selbst den Namen
lodernden Kartoffelfeuer auch noch le„Wölflinge“ gegeben und sind mächtig
ckeres Stockbrot.
stolz darauf.
Darüber hinaus hat der Globus-Baumarkt
Für Nancy Kneipp ist es außerordentlich Wächtersbach dem Kindergarten Sägen
wichtig, dass Kinder Naturerfahrungen
gespendet, so dass die Kinder ihrer Kreamachen. „Draußen in der Natur zu sein,
tivität in Form von Holzbearbeitung

freien Lauf lassen können.
Kinder, Kindergartenleitung und Erzieherinnen/Erzieher sagen allen Spendern
von Herzen Danke. (nk)
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Konfirmation
Dexter Ballin
Lina-Sophie Dillmann
Maximilian Donnerstag
Pauline Dörsch
Julina Förnges
Oliver Gogel
Karina Gorbenko
Jan Hannusch
Jana Hensel
Luka Höhn
Lisa-Marie Hopkins
Max Klingenstein
Lilli Loos
Leon Mandel
Emelie Meier
Selina Pauli-Mura
Finn Rode
Ida Schocker
Caroline Tauber
Anouar Tews
Tristan Wintermeyer
Caytana Wüstefeld
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Die Konfirmation planen wir
am 31. Oktober in Wächtersbach und in Wittgenborn

Anders beieinander
Liebe Leserinnen und Leser,
wer konnte ahnen, dass es so weit
kommt? Drei Monate halten wir mittlerweile die Füße still und überlegen in
unserer Gemeinde von Woche zu Woche, wie es weitergehen kann. Besonders im gottesdienstlichen Leben hat
sich hier einiges getan. Am 8. März
2020 war der letzte Gottesdienst in unseren Kirchen. Die Fastenzeit haben wir
komplett anders erlebt. Anders, als es
uns lieb war. Furcht statt Verzicht –
Zwangspause statt freiwillige Besinnung auf Gott. Es war eine Fastenzeit,
wie wir sie noch nie erlebt haben und
hoffentlich nie wieder erleben werden.
Der Verzicht auf menschliche Nähe war
auf einmal Ausgangspunkt allen Denkens.
Kurze Zeit hat uns auch hier in Wächtersbach der Geist der Furcht ergriffen.
Jeden Tag habe ich im Internet nachge-

sehen, ob es hier in Wächtersbach neue
Fälle von Covid-19 gibt. Panik machte
sich bei vielen Menschen breit, wenn es
um den Einkauf von Lebensmitteln und
Hygieneartikel ging. Social distancing,
Maskenpflicht etc. Eine Zeit, die uns sicherlich noch lange prägen wird.
Mitten in der Fastenzeit änderte sich das
Fastenthema. Und noch nie habe ich erlebt, wie eine Gemeinde so intensiv auf
Ostern zulebte. Ostern, das Fest an dem
alles wieder anders wird. Das Fest der
Auferstehung und Erneuerung. Vielleicht
ging es Ihnen ja genauso. Aber wir wussten auch, Ostern wird anders und auch die
Zeit danach.
In unserer Gemeinde haben wir schon früh
begonnen, neue Wege zu suchen. Wege,
die es uns ermöglichen, unseren Glauben
weiter zu leben, in Gemeinschaft und
doch auf Abstand. Wir haben viel telefoniert und waren für die Menschen auf die
unterschiedlichsten Weisen erreichbar. Es
entstand ein Gottesdienstformat, das die

Menschen zu Hause feiern können, am
Küchentisch oder auf dem Balkon. In
Gedanken waren (und sind es auch immer noch) wir verbunden mit allen anderen, die den Gottesdienst auf diese
Weise feiern. Im Gemeindebüro wird
seitdem fleißig gedruckt, unterschrieben
und verpackt. In der Osterwoche gab es
Ostertüten-ToGo und es wurde ein Musikvideo erstellt: gesungen von der Honey-Crew mit Bildern aus unserer Gemeinde. An den Kirchen und Gemeindehäusern in allen Ortsteilen unserer Gemeinde stand die Osterbotschaft als
Banner oder Fahne: „Flutet die Welt mit
Licht!“ Eine Botschaft, wie sie nicht
größer sein kann in so einer Zeit.
Der aktuelle Gemeindebrief steht unter
dem Thema: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Tim, 1,7).
Nicht die Furcht, sondern Kraft, Liebe
und Besonnenheit haben uns durch diese
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Zeiten getragen. Keine Resignation, sondern Innovation. In allen Bereichen unseres Lebens wurden wir kreativ. Wir
entdeckten neue Wege in der KonfiArbeit, schrieben Hygienekonzepte und
überlegten uns neue Möglichkeiten für
die sozial-diakonische Gemeindearbeit.
Wir feierten an Himmelfahrt einen Gottesdienst im Auto und an Pfingsten trafen wir uns endlich wieder von Angesicht zu Angesicht: „Anders beieinander“ – im Freien. Wie schön es war, endlich wieder gemeinsam zu feiern. Auf
Abstand und doch noch beieinander.
Darum wird uns dieses neue Format die
nächsten Wochen, vielleicht auch Monate weiterhin begleiten, als Ergänzung
zum Gottesdienst-ToGo. Wir freuen uns
auf die neuen Wege in unserer Gemeinde
und blicken positiv in die Zukunft. Denn
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit“. (fb)
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Angebote für Jugendliche
Start up – Seminar für Jugendliche Mehr als nur ein Kompetenztraining
Hast Du auch schon mal Lust gehabt,
etwas zu verändern?
In deiner Gemeinde mitzuhelfen etwas
für Jugendliche zu schaffen?
Willst du etwas entwickeln, was zu dir
und deinen Freunden passt?
Hast du Lust gemeinsam mit anderen
eine Gruppe aufzuziehen, Projekte zu
starten oder etwas anderes auf die Beine
zu stellen?
Wolltest du schon immer mal Betreuer*in auf einer Konfi-Freizeit sein?
Bist du zwischen 14 und 17 Jahre alt und
kommst aus Wächtersbach oder einem
der Ortsteile?
Dann haben wir ab sofort das richtige
Angebot für Dich: Start-up – eine Ausbildung zum/zur ehrenamtlichen Jugendmitarbeiter*in!
Start up ist…
ein Kurs, in dem du selbst aktiv werden
kannst. Du entwickelst gemeinsam mit

anderen Jugendlichen aus deiner Gemeinde Ideen und setzt diese in die Tat um. Du
erfährst viel über dich und andere und
erhältst Kompetenzen in vielen Bereichen, die du in der Kinder- und Jugendarbeit und auf Konfi-Freizeiten anwenden
kannst.
Wir treffen uns alle 14 Tage im Gemeindehaus, essen, spielen, singen, planen und
lernen zusammen. Wir werden kreativ
und gestalten ein gemeinsames Wochenende. Am Ende erhältst du ein Zertifikat
über den Kurs, das du deinen künftigen
Bewerbungen beilegen kannst. Außerdem
hast du die Möglichkeit, im Anschluss
deine Juleica zu erwerben Zusatzwochenendkurs).
Start up beginnt…
im September 2020 und dauert ca. 10
Monate. Für die Kursabende sammeln wir
pro Abend 3,- Euro ein (Material, Getränke etc.) zzgl. Wochenendbeitrag.

Start-up wird…
von Fabian Böhme und anderen Teamern
geleitet.
Am Ende der Ausbildung bekommst Du
ein Zertifikat, das Du künftig Deinen
Bewerbungen beilegen kannst.
Weitere Infos erhältst du bei Fabian Böhme und im Gemeindebüro. Dort kannst
du dich auch anmelden. Wir freuen uns
auf eine gemeinsame Zeit mit Action und
einer Menge Spaß. (fb)

Wir gedenken

Freut euch mit den Fröhlichen,
weint mit dem Traurigen.
-Römer 12,15-

Wir trauern mit den Angehörigen um

Frau Brunhilde Neidert

Kleiderkammer
Die Kleiderkammer hat wieder geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind montags zwischen 14.30 und 17.30 Uhr und donnerstags zwischen 12 bis 14 Uhr. Auch in der
Kleiderkammer gelten natürlich die allgemeinen Abstands– und Hygieneregeln.
Ein Mundschutz ist zu tragen. Der Zutritt
ist nur für 5 Personen gleichzeitig möglich.
Die Annahme von Kleidung und Haushaltsgegenständen ist nur noch dienstags
zwischen 16 und 17 Uhr möglich!
Rückfragen gerne im Gemeindebüro.

Sie war 17 Jahre Teil unserer Kindertagesstätte. Generationen von Kindern hat sie
beim Großwerden begleitet.
Wir denken in Dankbarkeit an sie, hoffen auf Trost für ihre Familie und wissen
Frau Neidert in Gottes großer Liebe geborgen.

Andrea Oppler
Leiterin der Kita

Michael Deubert
Kirchenvorstand

Beate Rilke
Pfarrerin
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Rückblick

Faschingsgottesdienst
Gottesdienst „To Go“ an Ostern
Beate Rilke, Fabian Böhme, Andreas Kaufmann
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Pfingstmontag in Wittgenborn

Gottesdienst „To Go“ in Wittgenborn

Ökumenischer Autokino Gottesdienst an
Christi Himmelfahrt
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Neue Konfis
Manchmal kommt es anders als man
denkt…
Mit diesem Satz haben wir unsere neuen
Konfirmandinnen und Konfirmanden
eingeladen. Der neue Konfirmandenkurs,
trifft sich seit Mitte Juni immer dienstags
zwischen 15 und 18 Uhr in und um das
Gemeindehaus in der Poststraße. 25 Jugendliche haben sich zur Konfi-Zeit angemeldet. Gemeinsam mit Pfr. Beate
Rilke, Pfr. Fabian Böhme und Ehrenamtlichen erleben die „Neuen“, denn die
„Alten“ sind noch nicht konfirmiert, eine
Zeit, die ganz anders sein wird als die
bisherigen Konfi-Kurse.
Durch die Weltweite Krisensituation
waren wir gezwungen… besser noch:
erhielten wir die Chance neue Wege zu
gehen, Inhalte per Smartphone, virtuell
und „anders kreativ“ zu gestalten. Hier
werden wir gemeinsam mit den Konfis
aufbrechen zu neuen Ufern.
40

Die Konfi-Zeit endet wie gewohnt mit
der Konfirmation nach Ostern. Das Konfi
-Team freut sich auf eine gemeinsame
Zeit. (fb)

Kita Alltag
Erster Kita Tag nach fast 13 Wochen
Ja, wie war er nun mein erster Kita-Tag
nach einer so langen Zeit? Anders, speziell, ungewöhnlich....
Komisch nur mit einer Gruppe in der
Krippe zu sein. Keine Kolleginnen um
sich rum zu haben, so alleine auf sich
gestellt (Kolleginnen befinden sich in
anderen Bereichen). Fast alles hat sich
geändert, die Gruppen, der Ablauf, unser
Rhythmus, keine Eltern, die die Kinder
zur Garderobe bringen.
Jetzt desinfizieren wir uns die Hände zur
Begrüßung, messen Fieber und Tragen
uns in Besucherlisten ein, dann verabschieden wir die Eltern wieder an der
Tür.
Und was ist so geblieben wie vorher?

Das Lachen der Kinder…. es war einfach das Wunderschönste an diesem
Tag, es hat sich nicht geändert. Das
Strahlen in den Augen der Kinder hat
mir einfach heute soviel Freude gemacht. Man konnte den Kindern ansehen, wie glücklich sie darüber waren,
ihre Freunde wieder zu sehen. Einfach
Kind sein zu dürfen und endlich wieder
in ihre Kita gehen dürfen.
Warum ich das alles schreibe, eigentlich mach ich das ja nie .
Aber ich musste heute einfach mal mitteilen, wie wunderschön es war, den
Kindern heute etwas Normalität zurückzugeben. (Nadja Korn)

Gottesdienste
Gottesdienste können wieder stattfinden.
Ein kurzer Satz, der sich einfach liest,
der aber sehr schwer umzusetzen ist.
Es liegt in der Natur dieser Pandemie,
dass wir von gewohntem Abstand nehmen müssen. Und auch Abstand halten
müssen. Dies gilt auch für Gottesdienste,
die gefeiert werden könnten. Die Landeskirche legt hohe Standards an das,
was möglich ist. Und das ist auch richtig
und gut so. Denn über allen Ge- und
Verboten steht der Schutz der Menschen! Nächstenliebe heißt eben auch,
seinen Nächsten zu schützen. Auch Gottesdienstbesucher.
Die Vorgaben der Landeskirche bedeuten unter anderem konkret:
- es darf nur eine bestimmte Anzahl an
Menschen in eine Kirche.
- Die Emporen dürfen nicht genutzt
werden.
- Zwischen den einzelnen Sitzplätzen
ist jeweils 1,5 m Abstand nach allen
Seiten zu halten.
- Es darf nicht gemeinsam gesungen

werden.
- Gesangbücher dürfen nicht benutzt
werden
- Es gilt die Maskenpflicht.
Das sind im Groben die Vorrausetzungen unter denen Gottesdienste stattfinden könnten. Richtig: könnten. Denn:
Wollen wir so Gottesdienst feiern?
Wer entscheidet zum Beispiel, wer in die
Kirche darf, wer einen Platz bekommt und wer wieder nach Hause gehen muss? In der Kirche in der Altstadt
gibt es 21 Plätze und in Wittgenborn
noch weniger. Insgesamt ist es eine hohe
Verantwortung zurzeit Menschen zu
einer Versammlung (sei es ein Gottesdienst oder anderes) zusammenkommen
zu lassen. Der Kirchenvorstand ist für
den Schutz der Menschen in diesem Bereich ganz konkret verantwortlich.
Sicher sind Gottesdienste wichtig, auch
um Gemeinschaft zu erfahren. Daher hat
der Kirchenvorstand in Wächtersbach
entschieden, zunächst alle 14 Tage
Klappstuhlgottesdienste im Pfarrgarten
in der Poststraße zu feiern. Zudem einmal monatlich in Wittgenborn einen

Gottesdienst, ebenfalls im Freien. Zusätzlich wird es weiterhin Gottesdienste
To-Go geben, die an den Kirchen hängen und in der Hof– und Rosenapotheke
und im Altstadtladen erhältlich sind. Es
wird konsequent geprüft werden, was
möglich ist. Aber auch, was Bestand hat
und dem Schutz der Menschen dient.
Wir sind sicher, dass wir mit Umsicht
und Vorsicht handeln müssen. Dies tun
wir in aller Zuversicht. Unsere Bischöfin hat uns für die Zeit, in der wir gerade sind, ein Wort aus dem 2.
Timotheusbrief mit an die Hand gegeben. Da steht: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
Bitte beachten Sie daher unsere Aushänge, Plakate, Pressemeldungen und die
Einträge auf der Homepage und den
sozialen Medien. Gerne beantwortet
auch das Gemeindebüro alle Fragen.
Unsere Kirchen haben jeweils samstags
und sonntags zwischen 18 und 19 Uhr
geöffnet - für ein stilles Gebet oder ein
kurzes Innehalten.
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Freud und Leid
Amtshandlungen von November 2019
bis Mai 2020
Getraut wurden:

Aus datenschutzrechtlichen
Gründen veröffentlichen wir
hier keine Namen.

Getauft wurden:
Aus datenschutzrechtlichen
Gründen veröffentlichen wir
hier keine Namen.
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Kirchlich bestattet:
Aus datenschutzrechtlichen
Gründen veröffentlichen wir
hier keine Namen.

Ansprechbar
Wächtersbach West und
Wittgenborn
Pfarrerin Beate Rilke
dienstlich: FriedrichWilhelm-Str. 6
Tel. 70 77 888
@ beate.rilke@ekkw.de
Wächtersbach Ost,
Hesseldorf und Weilers
Pfarrer Fabian Böhme
dienstlich: FriedrichWilhelm-Str. 6
Tel. 70 77 855
@ fabian.boehme@ekkw.de
Gemeindebüro
Heike Horn
Friedrich– Wilhelm-Str. 6
Tel. 70 77 80
Fax: 77 77 899
@ heike.horn@ekkw.de
Öffnungszeiten: Mo, Mi & Fr 9 -12 Uhr,
Do 15-18 Uhr

Kindertagesstätte

EfA - Essen für Alle

Leiterin Andrea Oppler
Poststraße 7
Tel. 7077977
@ andrea.oppler@ekkw.de

Leitungskreis
Eberhard Breul und
Sigrid Fillsack
Tel. 2101 oder über das Gemeindebüro

Hospiz
Friedrich-Wilhelm-Str. 6
'Tel. 70 77 840
@ hospiz.waechtersbach@ekkw.de
Bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle
hat Frau Helga Vaeth die Vertretung
übernommen
Bücherei
Leiterin Bärbel Schwerdtfeger

Öffnungszeiten: zur Zeit:
Samstag 10-12 Uhr und
Mittwochvormittag nach
Vereinbarung, auch in den
Sommerferien

Küster
Hans-Günther MüllerLewerenz
Tel. 5688

Die Konten der Kirchengemeinde:
Allgemeines Konto
IBAN: DE50 5075 0094 0005 0027 73
BIC: HELADEF1GEL
Spendenkonto des Kirchturms
IBAN: DE41 5075 0094 0005 0157 39
BIC: HELADEF1GEL
Konto EfA - Essen für Alle:
IBAN: DE12 5075 0094 0005 0143 21
BIC: HELADEF1GEL

Tel. 7248
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Das Letzte
Wir planen – wir planten - wir haben geplant – wir werden planen – Wir werden geplant haben.
„Wenn ich groß bin, werde ich Astronaut. Oder Krankenschwester.“
„Wenn ich mal 30 bin, dann bin ich seit 5 Jahren verheiratet. Mein Mann und ich haben ein Haus gebaut. Im Garten, bei meinen
Eltern. Und wir haben zwei Kindern. Einen Jungen und ein Mädchen. In dieser Reihenfolge.“
Je älter wir werden, desto mehr wissen wir, dass das Leben oft - nahezu immer – andere Wege und Pläne für uns bereithält. Dass
Astronaut ein äußerst seltener Beruf ist. Dass die Jugendliebe nicht der ist, den man heiratet. Und man entdeckt, dass die Welt
größer ist und mehr bereithält.
Und dann kommt ein Jahr wie das Jahr 2020. Und wir erleben gemeinschaftlich, dass nicht nur unsere Urlaubsplanung plötzlich
über den Haufen geworfen wird. Das unsere Terminkalender sich leerten, unsere Pläne geändert wurden und auch unsere Träume sich veränderten.
„Nun zu euch, dir ihr sagt: Heute oder morgen wollen wir in diese oder jene Stadt reisen. Wir wollen ein Jahr dort bleiben und
Geschäfte machen und Gewinn erzielen. Ihr wisst doch gar nicht, was der morgige Tag bringen wird. Was ist dann euer Leben?
Ein Hauch seid ihr, der eine kleine Weile bleibt und dann verschwindet.“ (Jakobus 4,13f.)
„So Gott will und wir leben“ heißt es bei Jakobus. Ein großer Vorbehalt. Leben und Planen unter Vorbehalt. Vielleicht ist es das,
was uns das Jahr 2020 mit am deutlichsten vor Augen geführt hat. Dass unsere Pläne und Träume, Pläne und Träume sind. Nicht
in Stein gemeißelt. Dass sich zwischen Plänen und Träumen unser Leben befindet. Dieses wunderbare Geschenk Leben. Mit
vielen Höhen und Tiefen. Mit wunderbaren Facetten und manchen Wendungen, mit denen wir nicht gerechnet haben mögen. Die
manchmal auch an Schwere nicht zu überbieten sind.
Und doch steht am Ende aller Pläne, Träume und Wendungen ohne Vorbehalt:
Wir werden glücklich gewesen sein ! (br)

