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Manchmal ist scheinbar der Teufel los.
Alles sinnlos, trostlos, hoffnungslos, lichtlos.

Doch seit Ostern sind wir die Trostlosigkeit los.
Jesus lebt. Tod und Teufel haben sich an ihm
die Zähne ausgebissen. Gottes Liebe ist stärker.
Sein Licht scheint in Ewigkeit für uns.
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Liebe Gemeinde!

Vor einigen Jahren saß ich einem Men-
schen gegenüber, der gerade jemanden 
aus seiner Familie verloren hatte. Er war 
sehr traurig und stand sichtlich noch 
unter den schweren und schlimmen Ein-
drücken der letzten Tage und des Ster-
bens. 

Was in seinem Leben geschehen war, 
hatte in seinem Inneren vieles in Bewe-
gung und sicherlich auch durcheinan-
dergebracht. Seine Gedanken arbeite-
ten sich ab an der bitteren Endgültigkeit 
des Todes und des nun völlig veränder-
ten Lebens, in dem er übriggeblieben 
war. Eine ganze Weile hörte ich ihm ein-
fach zu und ich war froh, dass er immer 
wieder in der Lage war, Worte zu finden, 
um auszusprechen, was gerade in ihm 
war. 

Ich weiß nicht mehr genau, was ich 
dann sagte. Wahrscheinlich hatte ich 
versucht, seine Gedanken irgendwie 
in Verbindung zu bringen mit einem 
Trost, den unser Glaube trotz allem 
verspricht. Vielleicht war ich zu unsen-
sibel und zu schnell mit diesem Ge- 
danken gewesen. Jedenfalls erinnere ich 
mich an seine heftige Reaktion. Er sagte 

in zorniger Betonung sinngemäß: „Hö-
ren Sie mir bloß mit diesem Jesus auf, 
mit dem habe ich gar nichts zu tun, was 
man von dem weiß, das sind sowieso 
nur ganz komische und undurchsich-
tige Geschichten!“ Etwas erschrocken 
und überrascht wartete ich auf das, was 
noch kommen würde. Dann sagte er in 
versöhnlichem Ton, ja, aber mit Gott 
könne er viel mehr anfangen. Gott sei 
der Schöpfer und in seiner Schöpfung 
habe auch der Tod einen Sinn, auch 
wenn wir Menschen diesen Sinn oft 
nicht verstehen könnten. Die Schöpfung 
sei gut, also müsste auch der Schöpfer 
gut sein.

Mir ist noch in Erinnerung, dass mich die-
ses Gespräch einige Tage beschäftigte. 
Ich hatte gelernt, wieder einmal gelernt, 
dass es sehr viel Gespür, sehr viel Ein-
fühlungsvermögen und Hörbereitschaft 
braucht, um einem durch den Tod ver-
letzten Menschen ein wirklich hilfreicher 
Begleiter sein zu können. Man kann da 
vieles falsch machen, auch als Pfarrer.
Die große Differenz zwischen Gott und 
Jesus, die dieser Mensch sah, hatte sich 
für mich nie ergeben. Ich war und bin 
in meinem glaubenden Denken schon 
immer mit dem Gegenteil beschäftigt, 
nämlich zu denken, wie sehr Vater, Sohn 
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„Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
zuerst Geborene: Vor allem Geschaffenen war er da.” 

Kolosser 1,15

und Heiliger Geist zusammengehören 
und wirken.

Dennoch begegnet mir das im Gespräch 
mit Menschen immer wieder, dass un-
terschieden wird. Vielleicht kennen Sie 
diese Situation auch. Manche in der Ge-
meinde, die eine sehr geprägte Fröm-
migkeit leben, mögen das gar nicht so 
gerne, wenn der Name Jesus nicht oft 
genug fällt. Sie empfinden einen Glau-
ben, der immer nur von Gott redet, 
nicht wirklich überzeugend. Andere ver-
dächtigen diejenigen, die immer von Je-
sus reden, einer gewissen Schwärmerei, 
der es am Ende doch an Bodenhaftung 
fehlt. Der Heilige Geist bleibt dabei im-
mer ein bisschen außen vor. Manche be-
tonen, dass es der Geist Jesu Christi sei, 
während andere immer und ausschließ-
lich von Gottes Geist reden.

Schon in den ersten Generationen der 
Christenheit hat das die Glaubenden be-
schäftigt und ich werde mich hüten, hier 
die theologischen Debatten des 4. Jahr-
hunderts zu wiederholen. Mir genügt 
der Aspekt, den unser Monatsspruch 
hier anspricht, dass Christus das Eben-
bild des unsichtbaren Gottes ist und 
dass er vor allem Geschaffenen da war.

Ich glaube, dass für unseren Glauben 
sehr viel davon abhängt, was für ein Bild 
von Gott wir in uns tragen. Wer Gott für 
mich ist, hängt an diesem Gottesbild.

Habe ich von ihm das Bild des himmli-
schen Rächers, der immer auf der Lauer 

liegt, um meine Fehler und Schwächen 
aufzudecken und zu ahnden, dann ist 
Gott einer, vor dem ich Angst haben 
muss, der mich bedroht. Habe ich von 
ihm das Bild eines unerreichbaren 
kaltherzigen Herrschers mit knallhar-
ten Gesetzen, dann ist er mir ein un-
angenehmes Gegenüber, von dem ich 
lieber nicht gesehen werden möchte. 
Und wenn ich von ihm das eher lächer-
liche Bild eines zahnlosen Alten habe, 
der sich überwiegend mit dem Jenseits 
beschäftigt, dann ist mir eigentlich egal, 
was er gerade tut oder nicht tut.

Habe ich aber verstanden, dass mir 
mein Gott in Jesus Christus begegnet, 
dass er sich in ihm vollständig erkenn-
bar gemacht und gezeigt hat – dann ist 
alles anders. Dann bin ich nicht mehr 
auf irgendwelche Varianten von Got-
tesbildern angewiesen, die mir andere 
Menschen oder Lehrer oder Geistliche 
beigebracht haben. Dann bestimmt 
nicht mehr mein durchaus wandelbares 
Vorstellungsvermögen mein Bild von 
Gott. Nein. Dann erkenne ich an Jesus 
Christus, wie Gott ist, denn er ist sein 
Ebenbild.
Von mir gibt es ein Bild, das meine Eltern 
aufgenommen haben, als ich etwa zwei 
Jahre alt war. Viele Jahre später gab es 
ein Bild, das meine Frau aufgenommen 
hat, es zeigt einen unserer Söhne im sel-
ben Alter. Wäre das Bild von mir nicht 
an seinem Alter erkennbar, ich wette Sie 
würden sagen, es handelt sich auf bei-
den Bildern um ein und dasselbe Kind, 
so frappierend kann Ähnlichkeit sein.

ANGEDACHT ANGEDACHT
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Jesus Christus ist das Ebenbild des un-
sichtbaren Gottes. Wer Jesus sieht, sieht 
den Vater, in ihm hat sich Gott so ge-
zeigt, wie er ist. Alle unsere Versuche 
und Bemühungen, zu unterscheiden 
und zu differenzieren sind unnötig und 
erfolglos. Wir haben ein Bild von Gott, 
sogar ein Ebenbild und das ist Jesus.
Ich finde das faszinierend, dass Gott 
mich nicht meinen eigenen Vorstellun-
gen überlässt, die ja immer dem Wandel 
der Zeiten und meinen eigenen Verän-
derungen unterliegen.
 
Würde ich sagen, so ist Gott, er ist be-
stimmt durch Wahrheit, durch Gerech-
tigkeit, durch Ordnung, durch Liebe und 
Barmherzigkeit, dann wäre das alles 
nicht falsch. Aber Gerechtigkeit bedeu-
tete für mich mit 25 Jahren etwas ande-
res als heute. Liebe erkläre ich anders 
als ein 18-Jähriger. Ordnung war für 
mich etwas anderes als für meine Mut-
ter. Barmherzigkeit war vor Corona für 
viele Menschen etwas anderes als heute.
Gott überlässt uns nicht unseren mehr 
oder weniger zutreffenden Vorstellun-
gen von ihm. Gott geht nicht auf in den 
Attributen, die wir ihm zusprechen, son-
dern er zeigt sich uns in Jesus Christus, 
seinem Ebenbild.

Das heißt: Dieser Gott ist nahe bei den 
Menschen, er wendet sich den Schwa-
chen und den Armen zu, von ihm geht 
heilende Kraft aus, er vergibt und be-
siegt Schuld und Sünde, er schenkt 
Wertschätzung, er widerspricht der 
Lüge und deckt Ungerechtes auf, er 
hat große Kraft und steht doch oft auf 
der Seite der Kleinen und derer, die es 
schwer haben.
So schenkt er uns Hoffnung und Trost, 
so gibt er uns orientierende und helfen-
de Worte, Zusagen, auf die wir uns ver-
lassen dürfen. So stärkt er uns durch sei-
nen Beistand und durch heilende Kraft, 
die wir von ihm erwarten dürfen. Und so 
bleibt er bei uns in den Tälern und auf 
den Höhen unserer Lebensgeschichten. 
Wie Jesus und durch Jesus ist er unser 
guter Hirte, der sein Leben gibt für die 
Schafe. Wir müssen uns nicht fürchten, 
weil er bei uns ist. Niemand wird uns aus 
seiner Hand reißen, jetzt nicht und bis 
an der Welt Ende nicht. 

Er kennt unser Leiden und unsere Wun-
den, er ist vertraut mit den Enttäuschun-
gen, die Menschen einander bereiten. Er 
hat Augen, die tief hinein schauen in die 
Wirklichkeit meines Lebens und er hat 
Hände, die mich genau dort erreichen. 

Er steht auf gegen das Böse und er 
nimmt mich mit in seinen Aufstand. Er 
ist der Gott der Freude und des Jubels 
und er legt mir Lieder in den Mund. Er ist 
ein Gott, der hört, er macht mich mutig 
zum Gebet.

Ich wünsche uns, dass dieses durch Je-
sus Christus geklärte Gottesbild uns 
froh und erwartungsvoll macht, dass wir 
in dieser Freude Ostern und Pfingsten 
feiern können. An Jesus erkennen wir, 
dass Gott sich nicht mit dem Tod ab-
findet und dass er ihm für immer seine 
Macht genommen hat.

Zurückkehrend zu der Gesprächssituati-
on, von der ich eingangs erzählte, bleibt 
zu sagen, dass ich natürlich verstehen 
und akzeptieren kann, dass Menschen 
in bestimmten Situationen zu anderen 
Aussagen über Jesus und über Gott 
kommen. Ich glaube aber, dass wir kein 
realistischeres und zutreffenderes Bild 
von Gott gewinnen werden als das, was 
Jesus uns bietet. Es geht aber in unse-
rem Glauben nicht darum, über Gott zu 
reden. Es tröstet uns auch nicht, wenn 
wir zutreffende Aussagen über Gott ken-
nen. 

Es tröstet uns aber, wenn wir mit ihm 
reden, wenn wir in Verbindung mit ihm 
treten. Diese Möglichkeit eröffnet uns Je-
sus, dazu lädt uns das Ebenbild ein, der, 
der von Anfang an dabei war, vor allem 
Geschaffenen!

Lassen Sie sich einladen, reden Sie mal 
wieder mit IHM.

Gott segne und bewahre Sie!

Ihr Pfarrer Christof Schmidt

ANGEDACHT ANGEDACHT
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Nadine Benner, 
Hardt

Anja Groß,
Unnau

Jochen Cappi, 
Unnau-Korb

Thomas Groß,
Unnau

Gunda Grab, 
Unnau

Joachim Hess, 
Lautzenbrücken

Annette Gräter, 
Unnau

Sabine Koch-Rein, 
Nistertal

Immer näher kommt der Tag, an dem wir als Gemeinde unseren neuen
Kirchenvorstand wählen werden. 

Am 13. Juni öffnet das Wahllokal um 11:00 Uhr nach dem Gottesdienst
und bleibt geöffnet bis 18:00 Uhr!

Ursprünglich war es anders geplant. Ursprünglich sollte in jedem unserer 
Dörfer ein Wahllokal zur Verfügung stehen. Leider wurde das Kirchengesetz 
(Die Kirchengemeindewahlordnung der EKHN) geändert und es wäre nach 
neuem Recht nur noch möglich gewesen, in maximal vier verschiedenen 

Wahllokalen zu wählen. Das hätte aber Nachteile für mindestens zwei Dörfer 
mit sich gebracht, so hat der Kirchenvorstand entschieden, dass die Wahl 

zentral im Gemeindehaus in Unnau stattfindet. 

Also: Nur ein Wahllokal für alle! 

KIRCHENVORSTANDSWAHL 2021 Sollte es die Corona-Situation zulas-
sen, möchten wir den Wahltag rund 
um unser Wahllokal gastlich gestal-
ten. Besonders am Abend, wenn 
das Ergebnis der Wahl zu erwarten 
ist, soll es Möglichkeiten der Begeg-
nungen und des Miteinanders auf 
den Freiflächen um unser Gemein-
dehaus geben. Natürlich kann der 
Wahlabend nur unter Beachtung und 

Wahrung aller notwendigen Schutz-
maßnahmen stattfinden, die sich in 
Geltung befinden. 
Bitte nehmen Sie an der Kirchenvor-
standswahl teil. Geben Sie den Men-
schen, die unsere Gemeinde leiten 
sollen, Ihre Stimme und nehmen Sie 
damit aktiv Einfluss auf die zukünfti-
ge Gestaltung unseres Gemeindele-
bens!

Im Folgenden stellen wir Ihnen noch einmal diejenigen Menschen vor, die 
sich zur Kandidatur entschieden haben.

GEMEINDE GEMEINDE
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Gerhard Meyer, 
Bölsberg

Frank Schütz, 
Unnau

Susanne Müller, 
Unnau

Clarissa Seiler, 
Unnau-Korb

Claudia 
Schimmelfennig, 
Unnau-Korb

Ute Stahl, 
Nister

Carsten Schmidt, 
Unnau

Katharina 
Tönnishoff, 
Nistertal

KIRCHENVORSTANDSWAHL 2021

Treffpunkt Kreuz – unter diesem Titel 
planen wir eine unregelmäßige Serie 
von Mini-Gottesdiensten, die in Gärten, 
auf Höfen und Plätzen in unserer Ge-
meinde stattfinden sollen. Treffpunkt 
Kreuz ist eine bekannte Überschrift für 
die Morgenandachten, die wir beispiels-
weise auf unseren Jugendfreizeiten als 
gemeinsamen Start in den Tag gehalten 
haben. In der Mitte steht ein Kreuz als 
Zeichen dafür, dass Christus, der Herr in 
unserer Mitte ist. 

Die kleinen Gottesdienste dauern nicht 
viel länger als eine halbe Stunde und fol-
gen einer ziemlich einfachen Ordnung. 
In Nicht-Corona-Zeiten steht meistens 
ein Lied am Anfang, dann folgt ein Ge-
bet, manchmal eine kurze Lesung, noch-
mals ein Liedvers, eine Kurzpredigt, 
noch einmal Gesang, ein Schlussgebet, 
der Segenszuspruch und abschließend 
noch einmal Gesang. Sie können uns 
zu einem solchen Gottesdienst zu sich 
einladen. Außerdem werden wir hier 
und da anfragen, ob ein solcher Gottes-
dienst ganz nah bei den Menschen will-
kommen ist. 
Wir haben das Kreuz dabei, einen klei-
nen Altartisch und je nach Bedarf eine 
ganze Anzahl von schönen Kirchenbän-
ken mit Rückenlehne, außerdem ein 
Musikinstrument und eine kleine Kanzel. 

Es wäre sehr schön, wenn wir mit dieser 
Serie bald beginnen könnten. 
Eine erste Einladung besteht nach 
Hardt, auf den schönen Hof von Familie 
Fritz (Wiesenweg 13), wo wir uns am 
Donnerstag, den 27. Mai um 17.00 Uhr 
zu einem „Treffpunkt Kreuz“ einfinden 
dürfen. 

Bereits für Freitag, den 07. Mai um 
18.00 Uhr haben wir uns in Bölsberg 
angekündigt, wo wir uns auf dem Hof 
vor dem Dorfgemeinschaftshaus zum 
„Treffpunkt Kreuz“ versammeln!

Also: Herzliche Einladung an alle! Laden 
Sie uns zu sich ein, bitten Sie andere 
Menschen dazu – wir kommen zu Ihnen 
in den Garten oder auf den Hof und feiern 
mit Ihnen Gottesdienst!

„Treffpunkt Kreuz“
eine neue Serie von 
Mini-Gottesdiensten

GEMEINDE GALUBE FEIERN
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Oldtimer fahren für Moldawien
Die Charity-Ausfahrt für das Helpcenter Singerei 

am 08.05.2021

Liebe Leserinnen und Leser 
des Gemeindebriefes,

am 08.Mai 2021 ist es mal wieder so-
weit: Oldtimerfreunde aus nah und fern 
lassen ihre Blechkarrossen an, um nach 
Unnau zu kommen. Dort werden wir sie 
ab 09.30 Uhr auf dem Schwimmbad-
parkplatz begrüßen, unterziehen die 
Schnauferl (gemeint sind die Fahrzeuge) 
einer technischen Abnahme und statten 
sie mit Startnummern aus. Michael Wie-
demann hat mittlerweile eine traum-
hafte Strecke zum südlichsten Rand 
des Westerwaldkreises ausgesucht, wo 
ein kräftiger Mühlenschmaus zubereitet 
wird und in idyllischer Umgebung zum 
Verweilen einlädt. Während der Rund-
fahrt müssen einige kleine Fragen gelöst 
werden, die aber nur lösbar sind, wenn 
man tatsächlich die Strecke gefahren ist. 
Unsere Schirmherrin, Bürgermeisterin 
Iris Wagner,  wird dann die Oldtimerfahrer 
mit den Fahrzeugbesatzungen in Unnau 

am Nachmittag begrüßen und die Ur-
kunden/Preise überreichen. Ziel der Ver-
anstaltung ist es, möglichst viele Spen-
den für unsere Arbeit im Help-Center in 
Moldawien einzusammeln. Wir würden 
uns freuen, wenn möglichst viele Zaun-
gäste am Straßenrand den Schnauferln 
zuwinken. In diesem Jahr soll neben dem 
Oldtimer auch die Bekleidung der Fahr-
zeugbesatzungen aus den 50er, 60er 
und 70er Jahren gewürdigt werden, was 
uns einen Sonderpreis für den schöns-
ten Petticoat wert sein wird. Das Nenn-
geld für die Ausfahrt beträgt 40,00 € 
pro Fahrzeug. Der Verzehr unterwegs 
muss von jedem selbst gezahlt werden. 
Es sind derzeit noch einige Plätze frei. 
Anmeldungen bei:

Joachim Vetter
Wiesenweg 5, 56472 Hardt 
Fon: 02661 40178
Fax: 02661 949758 
Email: vetter@cpb-gmbh.de

Wer in dieser Zeit im Wald unterwegs 
ist, kommt nicht umhin, mit traurigen 
Augen auf die riesigen gerodeten Wald-
flächen zu blicken. Nicht nur in unserem 
Kirchenwald aber ganz besonders auch 
in unserem Kirchenwald fehlt es nach 
den großflächigen Verlusten, verursacht 
durch die Dürre und den Borkenkäfer, 
an Bäumen. Die Harvester haben ganze 
Arbeit geleistet. Annähernd die Hälfte 
unseres Waldes ist platt. Der größte Teil 
des Holzes ist abtransportiert und es 
sieht jetzt öde aus. Wer sich dem Wald 
verbunden fühlt, spürt den Wunsch, 
einzugreifen und mitzuhelfen, dass es 
wieder besser wird. Wir wollen im Wald 
helfen. Wir wollen das „Comeback“ 
der Bäume unterstützen durch eine 
Pflanzaktion unserer Gemeinde. An der 
Waldkirche beginnend, wollen wir unter 
fachlicher Anleitung mehrere Hundert 
junge Bäume pflanzen und mit einem 
entsprechenden Schutz versehen.

Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein! Wir-
ken Sie an dieser Aktion mit. Ganz wich-
tig sind natürlich die helfenden Hände, 
aber auch finanziell ist Hilfe willkommen. 

Diese Aktion, der vielleicht noch weite-
re folgen könnten, wird etwa 1.500 € 
kosten. Wer mag, kann die Aktion mit 
einer Spende an die Kirchengemeinde 
unterstützen. Bitte verwenden Sie das 
Konto unserer Kollektenkasse:
IBAN DE 90 5739 1800 0111 0776 06 
BIC GENODE51WW1 und geben Sie  
bitte beim Verwendungszweck das 
Kennwort Pflanzaktion Kirchenwald 
und Ihre vollständige Anschrift an, da- 
mit wir Ihnen eine entsprechende Spen-
denquittung zusenden können. 
Wer im Wald dabei sein möchte, meldet 
sich bitte telefonisch unter 
0171 894 07 49 an.

Der Termin, den man sich freihalten 
sollte, ist Samstag der 10. April 2021!   
Wer sich anmeldet, wird über Uhrzeit, 
Treffpunkt und geeignetes Werkzeug 
informiert. 

Wir legen bei der Durchführung der ge-
samten Aktion großen Wert auf die Ein-
haltung der Coronaschutzmaßnahmen!

Das „Comeback” der Baume
Pflanzaktion im Kirchenwald | Samstag der 10. April 2021

HELFEN HELFEN
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Liebe Gemeinde!

Die Passionszeit findet ihren Höhepunkt 
in den Ereignissen des Karfreitags. Der 
Prozess gegen Jesus, seine Verurtei-
lung durch Pontius Pilatus, der Weg der 
Schmerzen hinaus nach Golgatha, Kreu-
zigung und Tod. 

Wie in jedem Jahr, so wollen wir auch 
diesmal wieder den Karfreitag mitein-
ander begehen. Begehen hat diesmal 
einen ganz wörtlichen Sinn. Wir laden 
Sie ein zu einem Kreuzweg, den wir ge-
meinsam gehen wollen. Er beginnt an 
unserer Kirche und er endet in der Wald-
kirche am kleinen Wolfstein. Unterwegs 
wollen wir an mehreren Stationen inne-
halten, um auf Texte aus der Passions-
geschichte zu hören, Augenblicke der 
Stille und des Gebets zu erleben, um 
dann schweigend dem Kreuz zu folgen. 

Zu einer abschließenden Andacht sam-
meln wir uns in der Waldkirche. 

Die Durchführung des Kreuzweges er-
fordert unter den Bedingungen der Co-
rona-Pandemie ein echtes Stück Diszi-
plin. Obwohl wir zusammen unterwegs 
sind, müssen wir Abstand halten und 
Masken tragen. Wir werden nicht sin-
gen, aber vielleicht das ein oder andere 
Lied hören. 

Das Ganze ist bewusst als ein stiller Weg 
gedacht und geplant. Wir möchten es 
vermeiden, uns durch Dinge auf dem 
Weg oder durch mögliche Unterhal-
tungen ablenken zu lassen. Wir wollen 
unsere Aufmerksamkeit und unsere 
Gedanken reservieren für den Herrn 
unseres Glaubens, für den, dessen rest-
lose Hingabe für uns wir an diesem Tag 
bedenken.

Der Beginn des Kreuzweges ist am 
Karfreitag um 10.00 Uhr auf dem 
Kirchplatz. 

Bitte bringen Sie ein Kärtchen mit Ih-
rem Namen, Ihrer Wohnanschrift und 
Ihrer Telefonnummer mit. Wir müssen 
als Veranstalter die Nachverfolgbarkeit 
aller Teilnehmenden sicherstellen.

Matthäus berichtet: „Nachdem sie so 
ihren Spott mit ihm getrieben hatten, 
zogen sie ihm den Mantel aus und leg-
ten ihm seine eigenen Kleider wieder an. 
Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreu-
zigen. Als sie ´die Stadt̀  verließen, be-
gegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß 
und aus Zyrene stammte. Den zwangen 
die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. 
So kamen sie an eine Stelle, die Golgata 
genannt wird. (Golgata bedeutet »Schä-
delstätte«.) Dort gab man Jesus Wein 
mit einem Zusatz, der bitter wie Galle 
war. Aber als er gekostet hatte, wollte er 
nicht davon trinken. Nachdem die Sol-
daten Jesus gekreuzigt hatten, warfen 
sie das Los um seine Kleider und ver-
teilten sie unter sich. Dann setzten sie 
sich beim Kreuz nieder und hielten Wa-
che. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine 
Aufschrift angebracht, die den Grund 
für seine Verurteilung angab: »Dies ist 
Jesus, der König der Juden.« Zusam-
men mit ihm wurden zwei Verbrecher 
gekreuzigt, einer rechts und einer links 
von ihm. Die Leute, die vorübergingen, 
schüttelten den Kopf und riefen höh-
nisch: »Du wolltest doch den Tempel 
niederreißen und in drei Tagen wieder-
aufbauen! Wenn du Gottes Sohn bist, 
dann hilf dir selbst und steig herab vom 
Kreuz!« Ebenso machten sich die füh-
renden Priester und die Schriftgelehr-
ten und Ältesten über ihn lustig. »An-
deren hat er geholfen, aber sich selbst 
kann er nicht helfen«, spotteten sie. »Er 
ist ja der König von Israel! Soll er doch 
jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann 
werden wir an ihn glauben. Er hat auf 

Gott vertraut; der soll ihn jetzt befreien, 
wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja ge-
sagt: ›Ich bin Gottes Sohn.‹« Und genau-
so beschimpften ihn die Verbrecher, die 
mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 
zwölf Uhr mittags brach über das ganze 
Land eine Finsternis herein, die bis drei 
Uhr nachmittags andauerte. Gegen drei 
Uhr schrie Jesus laut: »Eli, Eli, lema sa-
bachtani?« (Das bedeutet: »Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlas-
sen?«) Einige der Umstehenden sagten, 
als sie das hörten: »Er ruft Elia.« Sofort 
lief einer los und holte einen Schwamm, 
tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf 
einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trin-
ken hin. »Wartet«, riefen die anderen, 
»wir wollen sehen, ob Elia kommt und 
ihn rettet!« Jesus aber schrie noch ein-
mal laut auf; dann starb er. Im selben 
Augenblick riss der Vorhang im Tempel 
von oben bis unten entzwei; die Erde 
begann zu beben, die Felsen spalteten 
sich, und die Gräber öffneten sich. Viele 
verstorbene Heilige wurden auferweckt. 
Sie kamen nach der Auferstehung Jesu 
aus ihren Gräbern, gingen in die Heilige 
Stadt und erschienen vielen Menschen. 
Der Hauptmann und die Soldaten, die 
mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wa-
che hielten, waren zutiefst erschrocken 
über das Erdbeben und die anderen 
Dinge, die sie miterlebt hatten, und sag-
ten: »Dieser Mann war wirklich Gottes 
Sohn.« Es waren auch viele Frauen dort, 
die von weitem zusahen. Sie waren Jesus 
seit den Anfängen in Galiläa gefolgt und 
hatten ihm gedient.“ 

(Matthäusevangelium 27, 41-55)

Kreuzweg am 
Karfreitag

GLAUBE FEIERN GLAUBE FEIERN
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So lange gab es keine Einladung zu einem 
gemeinsamen Gottesdienst. Die Pande-
mie hat es uns unmöglich gemacht. Es 
war und es ist wichtig, dass wir einander 
schützen. Es war und es ist notwendig, 
dass wir aufeinander Rücksicht nehmen 
und es dem Virus so schwer wie möglich 
machen, von einer Person zur anderen zu 
gelangen. 

Jetzt ist bald Ostern und wir versuchen 
miteinander einen neuen Anfang. Wir wol-
len Ostern feiern und natürlich wird es 
einen Ostergottesdienst auf unserem You-
Tube Kanal geben – aber wir wollen auch 
miteinander feiern. 

Dabei soll deutlich werden, dass das Licht 
des Ostermorgens in die Nacht dieser 
Welt hinein scheint! Deshalb beginnen wir 
den Ostertag schon in der Frühe des Mor-
gens, noch im Dunkel der Nacht. 

Um 5.00 Uhr werden wir die Osterkerze 
am Osterfeuer entzünden und dann ein-
ander das Osterlicht weitergeben. Unser 
Osterfeuer wollen wir auf dem Kirmes- 
platz entzünden und unseren Gottes-
dienst in seinem Licht feiern. Dazu ge-
hört auch die Feier des Abendmahls und 
dann ein anschließendes Ostereierfrüh-
stück im Freien. 

Auch an diesem Morgen werden wir ge-
nau auf die Einhaltung der Regeln der 
geltenden Corona Bekämpfungsverord-
nung des Landes Rheinland-Pfalz ach-
ten und bitten Sie schon jetzt um Ihre 
Unterstützung. Bitte halten Sie den Min-
destabstand ein und tragen Sie eine 
FFP2-Maske. Bitte bringen Sie eine kleine 
Karte mit ihrem vollständigen Namen, 
ihrer Wohnadresse und ihrer Telefonnum-
mer mit. Die Nachverfolgbarkeit aller Teil-
nehmenden ist eine wichtige Sicherheits-
maßnahme, zu der wir verpflichtet sind.

Am selben Tag gingen zwei von den Jün-
gern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei 
Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Un-
terwegs sprachen sie miteinander über 
alles, was ´in den zurückliegenden Tageǹ  
geschehen war; und während sie so mitei-
nander redeten und sich Gedanken mach-
ten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss 
sich ihnen an. 
Doch es war, als würden ihnen die Augen 
zugehalten: Sie erkannten ihn nicht. »Wor-
über redet ihr denn miteinander auf eurem 
Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie trau-
rig stehen, und einer von ihnen – er hieß 
Kleopas – meinte: »Bist du der Einzige, 
der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und 
nichts von dem weiß, was dort in diesen 
Tagen geschehen ist?« – »Was ist denn ge-
schehen?«, fragte Jesus. 
Sie erwiderten: »Es geht um Jesus von Na-
zaret, der sich durch sein Wirken und sein 
Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk 
als mächtiger Prophet erwiesen hatte. 
Ihn haben unsere führenden Priester und 
die anderen führenden Männer zum Tod 
verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir 
hatten gehofft, er sei es, der Israel erlö-
sen werde! Heute ist außerdem schon der 
dritte Tag, seitdem das alles geschehen 
ist. Doch nicht genug damit: Einige Frauen 
aus unserem Kreis haben uns auch noch 
in Aufregung versetzt. Sie waren heute 
früh am Grab und fanden seinen Leich-
nam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten 
sie, Engel seien ihnen erschienen und hät-
ten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin 
gingen einige von uns zum Grab und fan-
den alles so, wie es die Frauen berichtet 
hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht.« 

Da sagte Jesus zu ihnen: »Ihr unverstän-
digen Leute! Wie schwer fällt es euch, all 
das zu glauben, was die Propheten gesagt 
haben! Musste denn der Messias nicht das 
alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit 
zu gelangen?« Dann ging er mit ihnen die 
ganze Schrift durch und erklärte ihnen 
alles, was sich auf ihn bezog – zuerst bei 
Mose und dann bei sämtlichen Propheten. 
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie 
unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er 
weitergehen. Aber die beiden Jünger hiel-
ten ihn zurück. »Bleib doch bei uns!«, ba-
ten sie. »Es ist schon fast Abend, der Tag 
geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein 
und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen 
am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte 
Gott dafür, brach es in Stücke und gab es 
ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöff-
net, und sie erkannten ihn. Doch im sel-
ben Augenblick verschwand er; sie sahen 
ihn nicht mehr. »War uns nicht zumute, 
als würde ein Feuer in unserem Herzen 
brennen, während er unterwegs mit uns 
sprach und uns das Verständnis für die 
Schrift öffnete?«, sagten sie zueinander. 
Unverzüglich brachen sie auf und kehr-
ten nach Jerusalem zurück. Dort fanden 
sie alle versammelt, die Elf und die, die 
sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit 
den Worten: »Der Herr ist tatsächlich auf-
erstanden! Er ist Simon erschienen!« Da 
berichteten die beiden, was sie unterwegs 
erlebt und wie sie den Herrn erkannt hat-
ten, als er das Brot in Stücke brach. 

(Lukasevangelium 24, 11-35 
Neue Genfer Übersetzung)

OSTERFEUER
Ostern feiern! Gemeinsam!

Als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen … 

GLAUBE FEIERN GLAUBE FEIERN
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Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Dieser Geist lässt Menschen einander als Brüder
und Schwestern in Christus erkennen. Daher gilt Pfingsten auch als der „Geburtstag der Kirche“. 
Gottes Geist versöhnt und schafft Gemeinschaft. Er belebt und erneuert die Menschen aber auch 
individuell. Im Leben des Einzelnen setzt Gottes Geist Kreativität frei und ermöglicht Neuanfänge.

Der biblische Ursprung

Das Pfingstfest ist biblischen Ur-
sprungs. Drei Stellen im Neuen Testa-
ment erwähnen es (Apostelgeschichte 
2,1; 20,16; 1. Korinther 16,8). Gemeint 
ist jeweils das jüdische Wochenfest, ei-
nes der drei großen jüdischen Feste. Es 
wurde schon zur Zeit Jesu sieben Wo-
chen, also 50 Tage nach dem Passa-
fest gefeiert. Dieser Tradition folgend 

fällt auch das christliche Pfingsten 
immer auf den 50. Tag nach Os-
tern. Am jüdischen Pfingsten wurde  
der Offenbarung der Gesetzestafeln 
gedacht (vgl. 3. Mose 23,15-21). Nach 
dem Evangelisten Lukas wird diese 
Offenbarung mit der Ausgießung des 
Heiligen Geistes überboten und voll-
endet. Jetzt aber, nach der Himmel- 

fahrt Christi, wird Gottes Volk von 
Gottes Geist ergriffen und in der Kraft 
dieses Geistes neu geschaffen. In der 
Pfingsterzählung (Apostelgeschichte 
2) ist das Pfingstwunder ein drama-
tisches Ereignis mit „Brausen vom 
Himmel“ (Apostelgeschichte 2,2). Die 
vom Geist ergriffen wurden, konnten 
plötzlich fremde Sprachen sprechen 
und verstehen.

Woher kommt das Wort Pfingsten?

Das deutsche Wort „Pfingsten“ geht 
auf das griechische Wort „pentekos-
te“ (der Fünfzigste) zurück, weil das 
Pfingstfest seit Ende des vierten Jahr-
hunderts 50 Tage nach Ostern gefei-
ert wird. Im Kirchenkalender endet 
mit Pfingsten die österliche Festzeit.

Was steht genau in der 
biblischen Pfingstgeschichte?

50 Tage nach dem Tod Jesu am Kreuz 
sitzen seine Jünger in Jerusalem zu-
sammen, als plötzlich ein Brausen 
vom Himmel kommt und ein gewal-
tiger Wind das Haus erfüllt: „Sie wur-
den alle erfüllt von dem Heiligen Geist 
und fingen an, zu predigen in anderen 
Sprachen.“ (Apostelgeschichte 2,4) 
Menschen aus unterschiedlichen Nati-
onen hören die Jünger in ihrer jewei-
ligen Muttersprache predigen. Das ist 
das Pfingstwunder. 

Auf die Pfingsterzählung des Neuen 
Testaments geht wohl auch die Rede-
wendung „Feuer und Flamme sein“ 
für „begeistert sein“ zurück: Bei dem 
Treffen der Jünger „sah man etwas 
wie Feuer, das sich zerteilte, und auf 
jeden von ihnen ließ sich eine Flam-
menzunge nieder“, heißt es in Apos-
telgeschichte 2,3.

Wie kann man sich den 
Heiligen Geist vorstellen?

Der Heilige Geist gilt als göttliche 
Kraft der Veränderung. Er ist Teil der 
göttlichen Dreieinigkeit: Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Er kann Menschen 
erfüllen, sich in ihnen verkörpern 
und Wirkung zeigen. Wenn der Heili-
ge Geist im Menschen wirkt, „begeg-
nen wir damit dem lebendigen Gott 
selbst, der uns näher kommt, als wir 
denken“, heißt es im lutherischen Er-
wachsenenkatechismus.

Text: EKD

WAS FEIERN CHRISTEN AN PFINGSTEN?

KIRCHENJAHR KIRCHENJAHR
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„ICH HABE NIE AUFGEHÖRT, DICH ZU LIEBEN.
ICH BIN DIR TREU, WIE AM ERSTEN TAG” JER.31,3

Liebe Konfirmanden und Konfirmandinnen,

eine ganz besondere Konfirmandenzeit liegt hinter euch. Es hat sich niemand 
vorstellen können, dass es einmal eine Konfirmandengruppe gibt, die die 

Gemeinde fast gar nicht kennenlernt und die isoliert von der Gemeinde nur 
einen Online-Konfirmandenunterricht erlebt, ohne Präsenzgottesdienste, 

ohne die schönen Konfirmanden-Wochenenden, ohne Vorstellung und ohne
 ein Zusammenwachsen in einer Gruppe.

Und doch war es jetzt so. Wir haben alle 
erfahren müssen, wie diese Pandemie 
unser aller Leben verändert. Wie wir alle 
uns neu orientieren müssen und Ideen 
entwickeln, wie es trotzdem weitergeht. 
Da ist es sehr schön, die Zusage Gottes 
zu haben, zu wissen, dass ER nie aufhört, 
uns zu lieben, welche Veränderungen 
auch das Leben von uns fordern mag. 
ER ist uns/euch treu, wie am ersten Tag. 
Darauf dürft ihr immer vertrauen. ER 
hat einen Plan mit uns, auch wenn wir 
den Sinn nicht immer gleich erkennen 
können.

Wir als eure Gemeinde freuen uns da-
rauf, wenn endlich genügend Men-
schen geimpft sind, wenn die Anste-
ckungsgefahr sich stark verringert 
und ein Miteinander wieder möglich 
ist. Wir freuen uns darauf, euch zu be-
gegnen. Deshalb hat der Kirchenvor-
stand auch beschlossen, dass wir die 
diesjährige Sommerfreizeit zu einer 
Konfirmandenfreizeit umwidmen und 
hoffen und beten, dass bis zu diesem 

Termin das Reisen wieder möglich sein 
wird. Wir wünschen euch eine ganz ge-
segnete Zeit im schönen Schweden mit 
tollen Erlebnissen und einem guten Mit-
einander.

Vor allem wünschen wir euch für euren 
weiteren Lebensweg, dass ihr immer 
wieder die Erfahrung macht, dass die 
Zusage Gottes, euch zu lieben und 
euch treu zu sein gilt, was auch im-
mer geschieht und wo euer Weg euch 
hin führt. ER geht mit, ER ist an eurer 
Seite, auch wenn ihr manchmal meint, 
er sei megaweit entfernt. Besonders 
schön wäre es, wenn ihr unserer Ge-
meinde treu bleibt, wenn ihr Lust habt, 
dabei zu sein und Gemeindeleben mit 
zu gestalten – für Ideen sind wir immer 
offen – und wir uns so bald besser ken-
nen lernen.

Seid gesegnet auf allen euren Wegen.                     
Euer Kirchenvorstand

Unser Kirchenpräsident Dr. Dr. h. c. Volker Jung 
schreibt am 12. April an die Gemeinden:

Einen besonderen Gruß bitte ich an die Konfirmand*innen 
des diesjährigen Jahrgangs und ihre Eltern auszurichten. 
Den Konfirmand*innen, den Eltern und allen, die den 
Unterricht in unterschiedlichen Formaten gestaltet haben, 
danke ich ganz besonders. 

Es ist großartig, was da geleistet wurde, und es ist schön, dass  
so viele mitgemacht haben. Ich hoffe sehr, dass es möglich ist, 
nach diesem ganz besonderen Jahr berührende und stärken-
de Konfirmationsgottesdienste zu feiern.”

GEMEINDE GEMEINDE
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Liebe Gemeinde!

Nachdem wir im Jahr 2017 den soge-
nannten Reformationssommer erlebt 
haben und in vielen Veranstaltungen an 
die Bedeutung und die bis heute anhal-
tende Wirkung der Reformation erinnert 
wurden, steht in diesen Tagen ein weite-
rer Gedenktag im Kalender der Kirche, 
Martin Luthers Auftritt vor dem Reichs-
tag in Worms im April des Jahres 1521. 

Er war vorgeladen, um seine 95 Thesen 
gegen den Ablasshandel vor dem Kaiser 
und öffentlich zu widerrufen, oder an-
dernfalls als Ketzer nach Rom überstellt 
zu werden und sein Todesurteil zu emp-
fangen. 

In einem geradezu unglaublichen Glau-
bensmut und in einer bis heute beispiel-
haften Klarheit bleibt Luther bei dem, 
was er erkannt hat und was seinen 
Glauben ausmacht. 

Es fallen die berühmt gewordenen Wor-
te, die ich im Folgenden zitiere, die die 
Welt verändert haben und nicht nur 
die Welt der Kirche und des Glaubens. 
Luther erwiderte auf die mehrfache Auf-
forderung seine Thesen zu widerrufen:
„Wenn ich nicht durch Zeugnisse der 
Schrift und klare Vernunftgründe über-
zeugt werde; denn weder dem Papst 
noch den Konzilien allein glaube ich, da  

es feststeht, dass sie öfter geirrt und 
sich selbst widersprochen haben, so bin 
ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, 
die ich angeführt habe, überwunden in 
meinem Gewissen und gefangen in dem 
Worte Gottes. Daher kann und will ich 
nichts widerrufen, weil wider das Gewis-
sen etwas zu tun weder sicher noch heil-
sam ist. Gott helfe mir, Amen!“

Ich halte es für sinnvoll und gut, für wirk-
lich notwendig und wegweisend, dass 
wir dieser Szene gedenken und aus ihr 
lernen, dass wir diese Haltung anschau-
en und uns an ihr orientieren. Die Wahr-
heit zusagen, korrupter Macht zu wider-
stehen, Unrecht klar zu benennen und 
aus einem persönlichen Glauben heraus 
zu handeln – dazu lädt uns Luthers Vor-
bild und sein Auftritt in Worms ein.

Christof Schmidt

Reformation 2021 

Luther in Worms

GLAUBE
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+ + +  INFORMIERT + + + INFO
Es geht wieder los!
Ein neuer Konfirmandenkurs
steht in den Startlöchern! 

Start: 13. April | 16.00 Uhr!

Wir freuen uns auf die jungen Leute, die sich angemeldet haben. Wir hoffen sehr, dass 
die Konfirmandenzeit dieser Jugendlichen anders verlaufen wird, als es im vergangenen 
Jahr gewesen ist. Wir hoffen auf Live-Begegnungen und auf ein „nichtvirtuelles“ Mitein-
ander in der Gemeinde. Wir wünschen uns, mit ihnen auf Touren zu gehen und all das zu 
erleben, was zur Konfirmandenzeit gehört.

WICHTIGE  PLANÄNDERUNG: Der neue Kurs startet nicht wie angekündigt am 27. April, 
sondern schon 14 Tage früher am 13. April um 16:00 Uhr!

S OMMERP L A N: 

SOMMERFREIZEI T  IN  SCHWEDEN 2021

Wir halten an unseren bisherigen Planungen fest, 
in der Zeit vom 16. Juli bis zum 1. August diesen Jahres nach Schweden zu reisen. 
Unser Ziel ist die wunderbare alte „Väsman-Hyttan“ am fast 40 qkm großen Väsman, 
einem See im Süden der schwedischen Provinz Dalarna.

Kleine Inseln laden zu ‚Bush-Craft-Abenteuern‘ ein, mit Booten und Stand-Up-Paddle-
Boards können wir den See genießen.Besonders die Neukonfirmierten sind angespro-
chen und eingeladen, sich zu dieser Freizeit anzumelden. 

Der Kirchenvorstand hat entschieden, ihnen diese Freizeit besonders günstig anzubieten, 
weil sie ja auf so vieles in ihrer Konfirmandenzeit verzichten mussten. Freilich können sich 
auch Jugendliche anmelden, die nicht zu dieser Gruppe gehörten. Es wäre schön, wenn 
wir bald erfahren könnten, wer dabei sein will!

Bitte meldet Euch unter Tel.: 0171 894 07 49 – Anruf oder WhatsApp-Nachricht!

Noch besteht die Hoffnung, ...
... dass wir unsere Sommerfreizeit 2021 durchführen können.

+ + +  INFORMIERT + + + INFO

Die Friseure 
dürfen ja 
wieder arbeiten – 
prompt bekam 
auch unsere 
Kirchenlinde 
ihren „neuen 
Schnitt“!

INFORMIERT
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GOLDENE und DIAMANTENE 
KONFIRMATION 2021

Alle zwei Jahre findet in unserer Ge-
meinde ein Gottesdienst statt, in dem 
alle, die vor 50 und vor 60 Jahren hier 
ihre Konfirmation erlebten, eingela-
den werden, ihr Konfirmationsjubilä-
um zu feiern. 

Das sollte auch in diesem Jahr wie-
der so sein. Nach unserem bisheri-
gen Überblick handelt es sich um 
eine recht große Gruppe aus Ange-
hörigen der Konfirmationsjahrgän-
ge von 1970 und 1971. Wenn die 
Eingeladenen alle kommen wür-
den, dann wären sie schon ohne die 
Menschen, die sie begleiten wür-
den, eine Gruppe von über 60 Per-
sonen. Bereits damit wäre unter 
den momentanen Bedingungen der 
Corona-Pandemie die Kapazität uns- 
erer Kirche überschritten.
 

Da dieser Tag aber auch sehr von den 
Begegnungen lebt, vom Zusammen-
sein im Gottesdienst, beim Mittag-
essen und am Nachmittag bei einer 
Tasse Kaffee, haben wir überlegt, ob 
es sinnvoll ist, in diesem Jahr wirklich 
dazu einzuladen. 

Weil im kommenden Jahr kein Konfir- 
mationsjubiläum stattfinden würde,  
bestünde die Möglichkeit das dies- 
jährige Jubiläum einfach nach 2022 
zu verschieben, in der Hoffnung, dass 
durch die nun möglichen Impfungen 
und eine günstige Situation bei den In-
fektionszahlen dann ein unbeschwer-
teres Feiern möglich wird. 

Diese Idee kam aus der Gemeinde und 
der Kirchenvorstand hat sich ihr ein-
stimmig angeschlossen. So bitten wir 
nun alle, die den betreffenden Jahr-
gängen angehören, sich mit uns auf 
bessere Möglichkeiten im kommen-
den Jahr zu freuen. Sie hören von uns!

Wenn es jetzt wärmer wird, möchten 
wir öfter wieder zu Gottesdiensten im 
Freien einladen. Vielen von uns fehlt 
verständlicherweise noch der Mut, in 
geschlossenen Räumen mit einer grö-
ßeren Menschengruppe zusammen zu 
kommen. 

Auch der Krisenstab unserer Kirche 
empfiehlt, wo immer es möglich ist, 
die Zusammenkünfte der Gemeinde 
im Freien abzuhalten. 

Wir bitten Sie sehr herzlich, in den 
kommenden Wochen auf Abkündi-
gungen und Aushänge und auf Mittei-
lungen im Wällerblättchen zu achten, 
wo wir Zeiten und Orte dieser Gottes-
dienste bekannt machen werden. 

„K lapps tuhl - G o t t e s di ens t e”  – 
wahrscheinlich wird es sie noch eine 
Weile geben, das Format hat sich im 
vergangenen Jahr wirklich bewährt. 
Sehen Sie sich schon mal nach einer 
geeigneten Sitzgelegenheit um …

Bitte beachten Sie, dass diese Got-
tesdienste nur bei trockenem Wetter 
stattfinden können. Bis auf Weiteres 
können Sie sich auf jeden Fall auf un-
sere YouTube Gottesdienste verlassen.

„KLAPPSTUHL–GOTTESDIENSTE“
UNSERE GOTTESDIENSTE IM FREIEN 

GEMEINDE
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IN UNSEREM HELP CENTER GEHT ES JETZT 
PRIMÄR UM DIE ARBEIT MIT DEN TIEREN.

Wir hoffen auf jede Menge „Nach-
wuchs“ und damit auf die Möglichkeit, 
viele Tiere an arme Familien weiterge-
ben zu können. Bei den Ziegen dürfen 
wir auf möglichst zahlreiche Zwillings-
geburten hoffen. Die Elterntiere stam-
men von einer sehr robusten Schwei-
zer Ziegenrasse ab, die schon seit 
einigen Jahren auch in Moldawien ge-
züchtet wird. 

Bei den Kühen ist es im Augenblick 
noch etwas schwieriger, wir kennen 
sie noch nicht so gut, sie sind ja erst 
seit wenigen Monaten in unserem Be-
stand. Sollte es schon bald die ersten 
Kälbchen geben, werden wir sie auf 
jeden Fall im Gemeindebrief „vorstel-
len“!

Natürlich geht es auch in der Land-
wirtschaft weiter und hoffentlich auch 
beim Abriss einiger alter Bauten auf 
dem Farmgelände. 

Fedja hatte einiges von der Luzerne 
siliert, das hat gut geklappt, sie konnte 
in den letzten Wochen verfüttert wer-
den. 

Land, das vom Vorbesitzer her noch 
brach lag und teilweise mit Schilf be-
wachsen war, wurde mit dem neuen 
Mulcher kultiviert und zur Aussaat 
vorbereitet.

Die Inzidenz in Moldawien, aber auch 
in den Ländern, die wir auf der Reise 
durchfahren (Österreich, Ungarn und 
Rumänien), steigt momentan wieder 
an. So müssen wir im Augenblick noch 
geduldig sein und warten, bis wir wie-
der vor Ort sein können, um selbst die 
Entwicklung der Arbeit vor Augen zu 
sehen und mit den Moldawiern die 
nächsten Schritte zu planen. 

Sobald die Reisewarnungen des Aus-
wärtigen Amtes aufgehoben sind, 
kann auch ein Hilfsgütertransport 
nach Singerei starten. Wir denken, 
dass nach der Renovierung des Wohn-
hauses auch auf dem Gelände des Hel-
pcenters Hilfsgüter ausgegeben wer-
den. Heinz Kempf hat mit Sören Henß, 
Boris Gräter, Emil Gräter, Nils Groß 
und Hartmud Panthel einen komplet-
ten Auflieger vollgeladen, der nun „am 
Start“ steht. Auch einige Materialien 
für das Helpcenter sind an Bord, wir 
sind sehr dankbar und freuen uns 
über das Miteinander mit Kempfs!

Wir sind unseren moldawischen Mit-
arbeitern und Freunden von Herzen 
dankbar, dass sie mit großem Eifer 
und mit viel Freude bei der Arbeit sind. 
Wir wünschen Ihnen, dass sie vor dem 
Virus bewahrt bleiben und hoffentlich 
bald mit ihren Familien weniger Grund 
zur Sorge haben.

Vor wenigen Tagen erreichte mich ein 
Anruf aus Moldawien. Eugen Advahov 
meldete sich, um sich nach uns hier 
in der Gemeinde zu erkundigen und 
auch um zu erzählen, dass es Ihnen 
gut geht. 

David entwickelt sich. Seine letzte 
onkologische Untersuchung in einer 
deutschen Diagnoseklinik in Chisinau 
zeigte, dass David gesund ist und es 
derzeit keinen Anlass zur Sorge gibt. 
Eine CD mit dem Diagnoseresultat 
wurde an die behandelnde Klinik in 
Gießen gesendet und auch Dr. Rohde 

von der Station Peiper, der David in 
Deutschland behandelte, zeigte sich 
erfreut über den derzeitigen Stand. 

David feiert
mit seiner 
Schwester ihren 
2. Geburtstag

Wieder gute Nachrichten 
aus Rumantev in Moldawien!

HELFEN DANKBAR
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Die Eltern Violeta und Eugen haben 
kleine Erwerbstätigkeiten gefunden, 
um die Zwischenzeit zu überbrücken, 
bis Eugen voraussichtlich im August in 
seine alte Tätigkeit in der Schule wie-
der zurückkehren kann. 

Wir sind sehr dankbar für diese Nach-
richten und es ist schön, wieder von 
Neuem zu erfahren, wie sinnvoll und 
segensreich die Aktion für David ge-
wesen ist. 

Advahovs sehnen sich danach, uns 
wieder zu sehen und wir hoffen darauf, 
dass die Corona-Pandemie uns bald 
eine Gelegenheit lässt, nach Moldawi-
en zu reisen. 

AUF EIN BALDIGES

Ein fleißiger Helfer in der Küche – 
mit Oma und Tante

Ab in den Ofen!

BRIEF AUS HARDT
Liebe Gemeinde!

Wir vermissen schon so lange Präsenzgottesdienste. Zusammensein 
unter Gottes Wort gibt uns Trost und Hoffnung. 

Auch die gemeinsamen Abendmahlsfeiern fehlen uns sehr. 
Wir können gute Gottesdienste unserer Gemeinde über
YouTube sehen und hören, dafür möchte ich an dieser 
Stelle einmal Danke sagen, auch allen denen, die bei den 
Gottesdiensten mitwirken. 

Gemeindeglieder, die älter als 85 Jahre sind, bekommen
auf Wunsch die Predigten schriftlich. Dieses Angebot
gilt ebenfalls allen Gemeindegliedern, die nicht die 
Möglichkeit haben, den YouTube-Kanal zu nutzen. 
Bitte melden Sie sich im Pfarramt oder bei den 
örtlichen Kirchenvorstandsmitgliedern.
 
Auch in dieser Zeit ist Gott mit uns. Es finden sich 
Dorfhelferinnen in Hardt, keiner wird allein gelassen. 

Unsere Hoffnung setzen wir auf Impfungen, damit
wieder gemeinsames Beten und Singen möglich
wird. Bis dahin bleibt gesund, ich wünsche 
allen Gottes reichen Segen. 

Herzliche Grüße 

Doris Buchner

DANKBAR GEMEINDE
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Das ist der Refrain eines Liedes, das 
wir hin und wieder in unseren Gottes-
diensten am Himmelfahrtstag gesun-
gen haben. Gemeint ist, dass der Him-
mel, die Welt Gottes, in der wir Jesus 
Christus glauben, nicht oben und nicht 
weit weg ist, sondern hier und um uns 
herum. Wir glauben daran, dass er 
für uns bei Gott ist – unser Mann am 
Thron Gottes! Dafür haben wir einen 
Feiertag.

An diesem Feiertag planen wir, unse-
ren Gottesdienst in der Waldkirche zu 
feiern. Dieser Plan gilt, nur wenn es 
trocken ist. 

Bitte denken Sie an eine Sitzgelegen-
heit und an ihren Mund-Nasenschutz. 
Die coronabedingten Einschränkungen 
und Schutzmaßnahmen sind zu be-
achten. 

Wir laden Sie herzlich zu diesem Gottes- 
dienst ein. Vielleicht wird trotz der um-
fangreichen Rodungen rund um die 
Waldkirche ein erstes frisches Grün im 
Wald zu sehen sein!

Gottesdienst am 
Himmelfahrtstag, 13. Mai 2021 
um 10.00 Uhr in der Waldkirche

Es ist nun ziemlich genau 1 Jahr her, 
dass wir Mitte März letzten Jahres das 
Singen auch in unserem Singkreis 
„vorübergehend“ einstellen mussten. 
Einige Gesangsgruppen, Chöre, Musik- 
vereine etc. haben sich in der Folge-
zeit zu Proben im Freien oder über das 
Internet in Online-Konferenzen ver-
abredet. Aus eigener Erfahrung kann 
ich sagen, dass dies alles doch eher 
von sehr provisorischem Charakter ist 
und nicht wirklich die emotionale Er-
füllung bringt, die man sonst so vom 
gemeinsamen Musizieren erfahren 
hat. Insbesondere bei Online-Proben 
stößt man auf Grenzen. Ein synchro-
nes, gemeinsames Singen ist wegen 
der unterschiedlichen Übertragungs-
geschwindigkeiten im Netz technisch 
überhaupt nicht möglich. Deswegen 
habe ich auch all die Zeit von solchen 
Möglichkeiten Abstand genommen 
und hatte doch eher darauf gehofft, 
dass die Pandemie uns nicht so lange 
einschränken würde. Zuletzt wurden 
die Auflagen auch so streng gehalten, 
dass ein Proben mit mehr als 4 Sänge-
rinnen und Sängern nicht mehr mög-
lich war. 

Die Musik und alles sonstige kulturelle 
Leben leidet an vielerlei Orten darun-
ter und ist eigentlich gänzlich zusam-
mengebrochen. Nun stehen wir kurz 
vor dem Osterfest, und auch bis dahin 
werden wir noch nicht wieder zusam-
menkommen, um Lieder unter norma-
len Bedingungen zu üben, und dann 
aufführen zu dürfen. Nun gibt es aber 
aus meiner Sicht etwas Hoffnung, 
dass man die Pandemie im Laufe der 
nächsten Monate doch langsam un-
ter Kontrolle bekommt. Vielleicht wird 
es dann nicht noch ein weiteres Jahr 
dauern, bis wir, wie in den Zeiten da-
vor, wieder gemeinsam Musik machen 
dürfen. Ich hoffe sehr darauf, dann ir-
gendwann wieder den Singkreis diens-
tagabends wiederbeleben zu dürfen. 
Wann das sein wird, kann man aber 
jetzt leider noch nicht abschätzen. 

Bis dahin bleibt bitte alle gesund und 
Gott befohlen. 

Euer 
Carsten Schmidt

Christi Himmelfahrt  |  13. Mai 2021

Der Singkreis 
muss leider noch 
ein Weilchen 
schweigen …

„Schaut nicht hinauf, der Herr ist hier bei uns! Schaut nicht hinauf, 
der Herr ist hier bei uns, jetzt noch verhüllt, doch bald in Herrlichkeit, 

wenn ihn alle sehn am Ende dieser Zeit.“

GLAUBE FEIERN GEMEINSCHAFT
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In Verbindung bleiben trotz Corona:
Gemeindenetz und WhatsApp Gruppe 

Liebe Gemeinde! 

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben wir zwei Möglichkeiten eröffnet, als Ge-
meinde miteinander in Kontakt zu treten. 
Es gibt unser „Gemeindenetz“, das über die E-Mailadresse:
kirche-unnau@t-online.de funktioniert. Hier gibt es in unregelmäßigen Abstän-
den Nachrichten direkt aus dem Pfarrbüro. Und, was manche Gemeindeglieder 
besonders schätzen, sie bekommen immer schon vorab die neueste Ausgabe un-
seres Gemeindebriefes.
Daneben gibt es unsere WhatsApp Gruppe mit der Telefonnummer: 
0171 8940749. Sie heißt schlicht „Kirchengemeinde Unnau“, hier besteht die 
Möglichkeit, direkt miteinander in Kontakt zu treten. Manchmal finden Sie hier 
kurze Mitteilungen aus dem Gemeindealltag, manchmal auch Bilder und Texte, 
die Gemeindeglieder einander weitergeben.

Beide Möglichkeiten, Gemeindenetz und WhatsApp Gruppe, stehen bereit, noch 
mehr Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Überlegen Sie sich doch, ob 
Sie sich nicht gerne noch „zuschalten“ möchten. Wir freuen uns über jede und 
jeden, der diese Einladung annimmt.

Wir nahmen Abschied
am 29.12.20

von Karl-Heinz Klöckner,
Stangenrod (59 Jahre)

am 28.01.21
von Carmen Petry,
geb. Schmidt
Stangenrod (63 Jahre)

am 28.01.21
von Thomas Leicher,
Nistertal (60 Jahre)

am 03.02.21
von Hans Bohmerich,
Bölsberg (67 Jahre)

am 06.02.21
von Roland Wäldchen,
Korb (70 Jahre)

am 13.02.21
von Brunhilde Halbach,
geb. Krumm
Hardt (92 Jahre)

am 13.02.21
von Gerda Groß,
geb. Urban
Nistertal (82 Jahre)

Freud und Leid in unserer Gemeinde

Monatsspruch April 2021

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
                   Kolosser 1,15 

Monatsspruch Mai 2021

Öffne deinen Mund für den Stummen,
für das Recht aller Schwachen!
                  Sprüche 31,8

Evangelische
Kirchengemeinde Unnau

SONNTAGS AUF 

Wie es mit den Gottesdiensten unserer Gemeinde weitergeht, hängt 
davon ab, wie sich die Infektionszahlen in unserer Region entwickeln.

Bis auf Weiteres wollen wir
unsere Gottesdienste auf dem
YouTube-Kanal beibehalten
und bitten Sie, diese Gottes-
dienste mit Ihren technischen
Möglichkeiten auch an die
weiterzureichen, die selber
bisher noch keine Empfangs-
möglichkeiten haben.

Gottesdienste

GLAUBE FEIERN FREUT & LEID
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Gemeindehaus und Gemeindebüro
Pfarrer Christof Schmidt
Kirchweg 12, 57648 Unnau

Telefon 02661-1631
Fax  02661-6518
Handy 0171-8940749
E-Mail: kirche-unnau@t-online.de

Kolektenkasse Unnau
Westerwald Bank eG
IBAN DE90 5739 1800 0111 0776 06
BIC GENODE51WW1

Kirchenverein Unnau e.V.
Vorsitzende: Annette Gräter

Spendenkonto:
Westerwald Bank eG
IBAN DE67 5739 1800 0010 0855 00
BIC GENODE51WW1

Öffnungszeiten Hilfsgüterlager
an jedem ersten Samstag
im Monat von 11.00 bis 12.00 Uhr,
Gartenstraße 12 in 57648 Unnau

Wir sind für Sie erreichbar

Ihre Kirchenvorsteher vor Ort

Hardt  Doris Buchner, Tel. 2093780

Korb  Jochen Cappi, Tel. 0171-3141213

Stangenrod Pia Müller, Tel. 02661-980466

Nistertal Sabine Koch-Rein, Tel. 5143
 Katharina Tönnishoff, Tel. 01575-7264033 oder 949975

Unnau Annette Gräter, Tel. 9173982
 Sören Henß, Tel. 0170-7321068
 Susanne Müller, Tel. 20248
 Carsten Schmidt, Tel. 64796
 Frank Schütz, Tel. 939770

Impressum
Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Unnau
Herausgegeben vom Kirchenvorstand
der evangelischen Kirchengemeinde Unnau
Vorsitzender: Pfarrer Christof Schmidt
Kirchweg 12, 57648 Unnau
Redaktion: Christof Schmidt, Pia Müller
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Druck: www.gemeindebriefdruckerei.deFo
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FEIERABEND ZUM 67.!?
ZU PFINGSTEN FEIERT DIE KIRCHE GEBURTSTAG

Pfingsten ist für uns seit langer Zeit das Geburtstagsfest der Kirche. 
Nach dem Bericht der Apostelgeschichte führte der Geist Gottes zu Pfingsten
zum ersten Mal eine richtig große Gemeinde zusammen, die dadurch auf sich
aufmerksam machte, dass sie, verständlich für viele, die großen Taten ihres 
Gottes lobte. Das soll auch in unserem Pfingstgottesdienst in diesem Jahr 

wieder Thema sein.

Alles begann mit einer großen Begeisterung, von der wir uns bis heute erzählen.
Auch die Kirchenjubiläen zum 50-jährigen und 60-jährigen Bestehen unserer 

Gemeinde wurden an einem Pfingstfest gefeiert.
Dieses Jahr wird unsere Gemeinde 67 Jahre alt, das ist freilich kein Jubiläum –  

aber in diesen Zeiten doch schon mal ein Grund zum Feiern! 

In den letzten Tagen war zu hören, dass bei entsprechenden Inzidenzwerten
in den kommenden Wochen die Freiluft-Gastronomie möglicherweise ihre

Türen wieder für Gäste öffnen darf. Sollte das so sein, würden wir gerne zu einem 
Feierabend auf dem Kirmesplatz einladen und zwar am Abend des 

Pfingstsonntags ab 18.00 Uhr.

Sollte es die Pandemie zulassen und sollte es mit der 
Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz im Einklang
stehen, würden wir uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen. 

Kalte Getränke und ein heißes Würstchen warten auf Sie – und hoffentlich endlich
mal wieder die Gelegenheit, zwanglos und angstfrei zusammen zu sein!

  23.                05.


