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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,               

liebe Gemeindeglieder, 

 

sind Sie noch im Corona-Blues oder 

hoffen Sie auf den Frühling mit Locke-

rungen und auf ein „normales“ Leben? 

Nun haben wir schon ein Jahr lang Pan-

demie und erst wenn Viele geimpft 

sind, kann es besser werden. Täglich 

werden wir mit den Daten konfrontiert 

und Maske tragen ist nun schon fast 

Gewohnheit. Dass wir aber auch mit 

Maske Gesicht zeigen, ist eine andere 

Sache. In diesem Falle heißt es Solidari-

tät mit meinen Mitmenschen, Schutz für 

den Nächsten. Ich denke, wir dürfen 

vieles hinterfragen und auch kritisieren, 

aber letztlich ist die gemeinschaftliche 

Anstrengung aus dieser Krise zu kom-

men, die wahrscheinlich erfolgreichste.  

 

Gesicht zeigen – gegen Extremismus, 

für das Klima, gegen Rassismus, Men-

schen unterstützen, ehrenamtlich arbei-

ten, eine Meinung vertreten. Gesicht 

zeigen - gegen Unterdrückung, Miss-

stände, für unsere freiheitliche Demo-

kratie, dies bleiben Aufgaben für uns 

alle. Sie rücken derzeit oft in den Hin-

tergrund, aber sie sind nicht weniger 

geworden oder gar verschwunden. Viele 

Menschen engagieren sich in den ver-

schiedensten Bereichen, kirchlich, poli-

tisch, sozial, zukunftsorientiert.  

 

In diesem Journal berichten wir über die 

Verantwortung von Kirche und Gesell-

schaft, die unermüdlichen Klima-

Bewegungen und Sie lernen die neuen 

Kirchenvorstandkandidat*innen kennen. 

Sie alle zeigen Gesicht.  

Wir stellen Ihnen neue Mitarbeiterinnen 

vor, die das Team der Kita-Nestwärme 

verstärken. Die neue Geschäftsführerin 

der GÜT berichtet über Ihre Aufgaben 

in einem Interview.  

 

Lesen Sie über die Bedeutung der 

nächsten kirchlichen Feiertage, Karfrei-

tag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. 

Wir hoffen mit Ihnen gemeinsam, dass 

wir bald wieder Gottesdienste in unse-

ren Kirchen feiern können. Alternativ 

sind Ökumenische TV-Gottesdienste in 

Planung. 

 

Der Monatsspruch für Mai heißt: Öffne 

deinen Mund für den Stummen, für das 

Recht aller Schwachen (Sprüche 31,8), und 

das Bibelwort für den Ökumenischen 

Kirchentag 2021, der nun digital statt-

findet, „schau hin“ (Mk 6,38). 

Lassen Sie uns Gesicht zeigen - auch 

wenn wir wohl noch eine Weile Maske 

tragen müssen.  

Schöne Frühlingstage wünscht Ihnen 

Ihre Ingrid Grebe 
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„Gesicht zeigen“, so lautet das Motto 

dieses Journals. Für mich bedeutet das: 

Zeigen, wer man wirklich ist. Zeigen, 

was einem wichtig ist, wofür man ein-

steht. Kein Wunder, dass der Ausdruck 

„Gesicht zeigen“ dies am Gesicht fest-

macht: Der Blick in ein Gesicht, in die 

Augen, auf den Gesichtsausdruck, der 

verrät so viel über das Gegenüber wie 

wenig anderes. Sind da Sorgenfalten 

oder eher Lachfältchen? Blickt jemand 

zufrieden auf die Welt oder eher miss-

trauisch? Schaut jemand aggressiv oder 

neugierig oder noch anders? Wenn ich 

mit jemandem in Kontakt sein will, dann 

schaue ich der Person in die Augen. Und 

wer von der Welt wahrgenommen wer-

den will, der oder die muss sich zeigen.  

Ja, selbst Gott ist diesen Weg gegangen. 

Auch er hat Gesicht gezeigt: in seinem 

Sohn Jesus Christus. Gott ist Mensch 

geworden – mit Haut und Haaren, Au-

gen und Ohren, Nase und Mund. Viele 

Geschichten erzählen die Evangelien 

von ihm. Nur sein Aussehen, seine 

Hautfarbe, die Größe oder die Augen-

farbe, das spielt alles keine Rolle. Dar-

über wissen wir tatsächlich nichts. Dafür 

lesen wir umso mehr davon, wofür Jesus 

einstand und wie er das tat. Er hat den 

Menschen Lust gemacht auf ein Leben 

im Einklang mit Gott und mit ihren Mit-

menschen. „Sorgt euch nicht“, hat er 

ihnen zugerufen, „denn euer Vater im 

Himmel weiß doch, was ihr braucht“. Er 

hat in ihnen Vertrauen geweckt in die 

unendliche Kraft Gottes, indem er sie 

Gott zeigt Gesicht—in Jesus Christus 
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hat erleben lassen, wie Menschen heil 

wurden an Leib und Seele, wie sie satt 

wurden – die Mägen und die Herzen. 

Zugleich hat er ihnen ihre eigene Frei-

heit aufgezeigt – und damit ihre eigene 

Rolle, auch in Gottes Wirken in dieser 

Welt. „Was willst du, dass ich dir tue?“, 

so fragt er Menschen, die in Not sind, 

anstatt direkt so zu helfen, wie er selbst 

sich Hilfe ausmalt. Und dann sind da 

die Geschichten von den Auseinander-

setzungen mit anderen, die Mitmen-

schen abwerten oder Liebe begrenzen 

wollten. Menschen, die nicht gut hei-

ßen wollen, dass Jesus auch mit Zöll-

nern zu Tisch sitzt oder Menschen am 

Ruhetag heilt. Mit ihnen gerät Jesus 

aneinander, doch er lässt sich die Liebe 

nicht ausreden und auch nicht das Wis-

sen um Gottes Willen für uns. Eigent-

lich sind die Evangelien nichts anderes 

als Berichte darüber, wie Jesus Gesicht 

gezeigt hat und einstand für Gottes 

Liebe zu den Menschen – und für unse-

re Aufgabe, diese Liebe weiterzugeben: 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barm-

herzig ist“. Jesus hat den Menschen 

seiner Zeit die Augen geöffnet dafür, 

wie viel wir alle zu geben haben, wie 

eine Welt des Miteinanders und der 

Liebe zu Gott aussieht.  

Wer Gesicht zeigt, der positioniert sich. 

Wer sich positioniert, kann damit auch 

polarisieren. Jesus hat damit an Hierar-

chien gekratzt und an Machtverhältnis-

sen. Er hat sich nicht nur Freunde ge-

macht. Doch er hat sich nicht abbrin-

gen lassen von seinem Weg, nicht ein-

mal am Kreuz. Was für eine Liebe ist 

das, die mehr wert ist als das eigene 

Leben! Was für ein mächtiger Gott, der 

diesen Jesus nicht dem Tod überlässt!  

Wer diesem Jesus nachfolgt, bekommt 

dadurch keine Garantie für ein beque-

mes Leben ohne allzu viele Steine auf 

dem Weg. Denn Liebe gibt sich nicht 

zufrieden mit den Grenzen, die diese 

Welt ihr setzt. Doch über allen Heraus-

forderungen der Nachfolge steht die 

Zusage: Gott geht mit dir. Seine Ver-

heißung gilt: Der Weg mit Jesus führt 

letztendlich zum wahren Leben, zur 

Fülle des Lebens.  

Dieses Vertrauen wünsche ich Ihnen!  

Herzliche Grüße  Ihre Cornelia Stock 
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Leitthema: Gesicht zeigen—mit und ohne Maske 

Antisemitismus, Rassismus, Fake News, 

Extremismus jeglicher Art, Hass und 

fremdenfeindliche Übergriffe, Diskrimi-

nierung, Gewalt und Hetze – all das ge-

schieht jeden Tag, immer wieder aufs 

Neue. Von Solingen bis Halle, von Ha-

nau bis zu der Ermordung Walter 

Lübckes. Es geschieht in der Öffentlich-

keit, im privaten Raum, in den sozialen 

Medien, im Netz. Wo stehen wir – sind 

wir Zuschauer, schweigende Mehrheit 

oder zeigen wir Gesicht? 

 

Mit dem Urteil über das Verbrechen 

von Stephan Ernst ist nach Worten des 

hessen-nassauischen Kirchenpräsiden-

ten Volker Jung „ein Gerichtsverfahren 

zu Ende gegangen, das viele Menschen 

sehr bewegt hat“. Als Motivation für 

sein politisches und humanitäres Enga-

gement habe Walter Lübcke auch sein 

christlich geprägtes Menschenbild an-

geführt. Jung: „Es ist erschütternd, dass 

er so gerade durch seinen Einsatz bei 

der Aufnahme von Flüchtlingen zum 

Feindbild wurde. Der Prozess mahnt in 

meinen Augen deshalb auch unmissver-

ständlich die Verantwortung aller in 

Kirche und Gesellschaft an, menschen-

feindlichem Denken und menschenver-

achtenden Parolen unerschrocken ent-

gegenzutreten, die Demokratie zu stär-

ken und alles Mögliche zu tun, um Hass 

und Diskriminierung zu überwin-

den.“ (*Textquelle EKHN.de) 

 

Die Evangelische Kirche in Deutschland 

(EKD) steht mit vielen anderen in 

Deutschland für eine auf der unverlier-

baren Würde jedes Menschen gründen-

de, offene, tolerante und gerechte Ge-

sellschaft. Deshalb kann die EKD sich 

Gesicht zeigen –                                                                   

Verantwortung von Kirche und Gesellschaft                            
von Ingrid Grebe 
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nicht neutral verhalten, wenn Men-

schen ausgegrenzt, verachtet, verfolgt 

oder Opfer brutaler Gewalt werden.  

Sie arbeitet gegen rechtspopulistische, 

rechtsextreme, rassistische, minderhei-

tenfe ind l i che und  vö lk i s ch -

nationalistische Einstellungen. Grenzen 

zwischen Menschen verschiedener 

Herkunft zu überwinden, ist seit den 

ersten Anfängen Kennzeichen christli-

chen Glaubens und christlicher Kirche. 
(*Textquelle EKD)   

 

Auch die Diakonie Deutschland führt 

unter dem Titel "Demokratie gewinnt!" 

in mehreren Landes- und Fachverbän-

den Projekte zur Demokratieförderung 

und zur Prävention von Rassismus und 

Rechtsextremismus durch. (*Textquelle 

Diakonie Deutschland)  

 

Überall in Deutschland gibt es mittler-

weile Menschen, die sich Gruppierun-

gen und Vereinen anschließen, die Ge-

sicht zeigen – auch in unserem Land-

kreis z.B. die Aktion „wir sind mehr“ 

Limburg-Weilburg. Zivilcourage ist nö-

tig in unserem Land. Sie zeigt sich im 

Alltag, bei einem Gespräch im Bekann-

tenkreis oder auch der Familie, wenn 

wir unterwegs sind, bei Übergriffen auf 

Personen, deren Zeuge man wird, oder 

bei Aufrufen im Netz, die sich per Klick 

verteilen. Einmischen, widersprechen, 

demonstrieren, solidarisch sein. Es gibt 

viele Wege und Möglichkeiten Gesicht 

zu zeigen. 

 

So auch der Verein Gesicht zeigen! Für 

ein weltoffenes Deutschland. Er wurde 

in 2000 von Uwe-Karsten Heye, Paul 

Spiegel und Michel Friedman gegrün-

det und ermutigt Menschen aktiv zu 

werden: gegen Rassismus, Rechtsextre-

mismus, Antisemitismus. Der Verein 

agiert bundesweit und greift in die 

aktuelle politische Debatte ein. Er be-

zieht öffentlich Stellung und arbeitet 

mit Kampagnen, Fortbildungen, Veran-

staltungen und Projektarbeit an Schu-

len. Ziel ist die Stärkung des gesell-

schaftlichen Engagements und die 

Sensibilisierung für jede Art von Diskri-

minierung. Prominente Persönlichkei-

ten aus Kunst, Kultur und Politik unter-

stützen den Verein, der sich durch 

Spenden und Mitgliedsbeiträge sowie 

öffentliche Fördergelder finanziert. 
(*Textquelle Gesicht zeigen!) 

 

Zeigen wir Gesicht – in diesen Zeiten 

der Pandemie auch mit Maske!  
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Die Corona-Pandemie war 2020 allge-

genwärtig (und sie ist es noch). Auch 

Wissenschaftler haben noch nie so viel 

Gehör gefunden; ihr Rat wurde gehört 

und umgesetzt, ob uns das gepasst hat 

oder nicht. 

Andere Wissenschaftler versuchen seit 

40 Jahren gehört zu werden. Inzwischen 

herrscht aufgrund der wissenschaftli-

chen Datenlage ein breiter Konsens, 

dass menschliche Aktivität einen Ein-

fluss auf das Weltklima hat. Die bisher 

erreichten Fortschritte sind bescheiden: 

Der Klimaschutz kommt nur langsam 

voran. Zwar wurde 2015 das Pariser Kli-

maschutzabkommen von 196 Staaten 

unterzeichnet, doch trotz dieses völker-

rechtlich verbindlichen Abkommens 

werden hierfür notwendige Maßnahmen 

nur unzureichend umgesetzt: Maßnah-

men, um den globalen Temperaturan-

stieg auf möglichst 1,5°C zu begrenzen. 

Stellungnahmen von Wissenschaftlern 

zum sogenannten Klimapaket der Bun-

desregierung werfen den Verantwortli-

chen in unterschiedlich scharfen Worten 

ein Versagen oder zumindest Mutlosig-

keit vor, weil die betroffenen Maßnah-

men in keiner Weise ausreichen werden, 

um die Klimaziele in Deutschland zu 

erreichen. 

Die Klimakrise stellt für die Stabilität der 

Ökosysteme unseres Planeten und für 

Millionen von Menschen eine existenzi-

elle Bedrohung dar. Eine ungebremste 

Erderwärmung ist eine enorme Gefahr 

für Frieden und Wohlstand weltweit: 

Klimaziele erreichen—Gesicht zeigen!                                      
Das heißt auch: Ausdauernd sein und sich nicht entmutigen lassen! 

von Mathias Hellemann 
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Mehr und mehr Menschen werden ge-

zwungen sein, ihre unbewohnbar gewor-

denen Länder zu verlassen oder Kriege 

um entscheidende Ressourcen wie Was-

ser oder Boden zu führen. Der Klima-

wandel führt nicht nur zu weltweiten 

ökologischen, sondern auch zu sozialen 

und politischen Katastrophen, deren 

Folgen heute noch nicht abzuschätzen 

sind. 

Die globale Klimakrise hat eine weltweite 

Protestkultur ausgelöst. Organisationen 

wie Brot für die Welt, die Evangelische 

und die Katholische Kirche, NGOs, Ge-

werkschaften, Scientists for Future unter-

stützen die Forderung nach einer ambiti-

onierteren Klimapolitik auch unter Be-

rücksichtigung  der Auswirkungen unse-

res Tuns hier auf die Schwächsten in der 

Gesellschaft – bei uns und in den Län-

dern des Südens. Auch hier in Weilburg 

hat sich die Schülerbewegung Fridays 

For Future gegründet. Ihnen geht es um 

mehr, als nur ein bisschen Plastik zu ver-

meiden. Es geht darum, auf klimapoliti-

sche Missstände aufmerksam zu machen 

und die Politik in die Verantwortung zu 

nehmen, Maßnahmen für den Klima-

schutz einzuleiten. Verstärkung erhalten 

die Schüler von der Bewegung People 

For Future Weilburg.  

Mit einer Fahrradtour von Dresden nach 

Brüssel zum Treffen der Staats- und Re-

  „Nur wenn die Menschheit schnell 

und entschlossen handelt, können wir 

die globale Erwärmung begrenzen, das 

anhaltende Massensterben von Tier- 

und Pflanzenarten stoppen und die 

natürlichen Grundlagen für die Nah-

rungsversorgung und das Wohlerge-

hen heutiger und zukünftiger Genera-

tionen erhalten.“ 

Gregor Hagedorn et al.: Science 364, 

Nr. 6436, 2019 
Gregor Hagedorn - Scientists for Future 

Fahrradtour 

Parents for 

Future, Foto : 

Hellemann 
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gierungschefs der Europäischen Union 

haben Klimaaktivisten und Parents for 

Future auf das bestehende Pariser Kli-

maabkommen hingewiesen. Im Gepäck: 

ein Modell des Eiffelturms als Symbol 

für den Klimaschutz. Am 4.12.2020 fand 

auf der 9. Etappe auch in Weilburg eine 

„Staffelübergabe“ statt. (s.auch Foto S. 9) 

Aufgrund der Corona-Lage haben sich 

die Aktivitäten momentan von der Stra-

ße überwiegend ins Internet verlegt. So 

zeigte die Klimagerechtigkeitsbewe-

gung auch 2020, dass sie weiter da ist 

und Gesicht zeigt. 

Klimakollekte (https://klima-kollekte.de) 

Nach der Reduktion und der Vermeidung von CO 2 Emissionen ist der freiwillige 

Ausgleich eine handhabbare Möglichkeit, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu 

leisten und Armut in Entwicklungsländern zu mindern. Die Kompensationsprojekte 

der Klima Kollekte tragen zum Klimaschutz bei, indem sie entweder den Ausbau 

erneuerbarer Energien oder die Steigerung der Energieeffizienz unterstützen. Die 

Projekte dienen zudem der Armutsbekämpfung vor Ort und tragen so auch dazu 

bei, die von der UN definierten globalen Entwicklungsziele (Sustainable Develop-

ment Goals, SDG) zu erreichen. 

„Parents for future“ radelten von Dresden nach Brüssel und machten dabei auch auf dem Marktplatz in 

Weilburg Station. Foto Homepage Landkreis Limburg-Weilburg 

https://klima-kollekte.de/
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So viel du brauchst…        

Einladung zum ökumenischen 

Klimafasten 

(st) Die Bibel ruft uns dazu auf, uns als 

Geschöpfe Gottes in seiner guten 

Schöpfung wahrzunehmen. Auch die 

Pflege und Bewahrung der Schöpfung 

sind unsere Aufgaben. Vor dem Hinter-

grund des Klimawandels regt daher die 

ökumenische Aktion „Klimafasten“ an, 

das eigene Verhalten in der Passions-

zeit zu prüfen. Welche Auswirkungen 

hat mein Lebensstil auf die Schöpfung? 

Was bedeutet er für meine Mitmen-

schen – hier vor Ort und auch am ande-

ren Ende der Erde? Was kann ich ver-

bessern? Woche für Woche nimmt das 

Klimafasten dabei jeweils ein konkretes 

Thema in den Blick:  

Woche 1: Wasserfußabdruck– Wie  

  viel Wasser verbrauche ich 

  wirklich? 

Woche 2: sparsames Heizen 

Woche 3: vegetarische Ernährung 

Woche 4: bewusstes ´“Digital-Sein“ 

 

Woche 5: einfaches Leben– weniger 

  ist genug.   

Woche 6: anders unterwegs sein- 

  Mobilität 

Woche 7: Neues wachsen lassen–  

  was will ich dauerhaft än 

  dern? 

Aufgrund der Pandemie gibt es zum 

Klimafasten keine Präsenzangebote vor 

Ort. Im Internet jedoch finden Sie für 

jedes Thema Informationen, Anregun-

gen für erste kleinere oder auch größe-

re Veränderungen, auch Seminare zur 

tieferen Beschäftigung, Diskussionsfo-

ren und Fastengruppen, in denen man 

digital gemeinsam durch diese Zeit ge-

hen kann. Andachten und theologische 

Impulse runden das Programm ab. Stö-

bern S ie doch mal  unter 

www.klimafasten.de  und suchen Sie 

sich aus, was Sie interessiert!         

Wenn Sie dieses Gemeindejournal in 

den Händen halten, hat die Fastenzeit 

längst begonnen. Doch auch fünf oder 

drei Wochen oder eine Woche bewusst 

leben ist besser als nichts – steigen Sie 

gerne noch ein, zu allen Themen sind 

durchgängig Materialien abrufbar.  

http://www.klimafasten.de
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(hp) Unter dem Motto „Gemeinsam die 

Gemeinde leiten – Mitmachen im Kir-

chenvorstand“ haben wir im letzten Ge-

meindejournal über die Vorbereitungen 

zur Wahl des neuen Kirchenvorstandes 

berichtet. Die Wahl findet am Sonntag, 

den 13. Juni, als allgemeine Briefwahl 

statt. Gleichwohl können die Wahlun-

terlagen auch persönlich abgegeben 

werden. Im Helmut-Hild-Haus richten 

wir ein Wahllokal ein. Hier findet am 

Abend dann auch die Auszählung der 

abgegebenen Stimmen statt. 

Im letzten Gemeindejournal hatten wir 

dazu aufgerufen, Menschen aus unserer 

Gemeinde vorzuschlagen, die bereit 

sind, Gesicht zu zeigen und im Lei-

tungsorgan mitzuarbeiten. Seitdem 

wurden zahlreiche Gespräche geführt: 

Können wir Euch vorschlagen? Können 

wir euch in diesen wichtigen Dienst der 

Gemeinde rufen? 

10 Mitglieder unserer Gemeinde zeigen 

Gesicht. Sie haben sich bereit erklärt zu 

einer Kandidatur. 40% der Kandi-

dat*innen gehören dem Leitungsgremi-

um bislang nicht an. Eigentlich eine gu-

te Quote. Das passt: Es gibt bei dieser 

Wahl genau 10 Plätze zu besetzen.  

In anderen Gemeinden der EKHN ist die 

Situation ähnlich. Mitunter gibt es sogar 

deutlich weniger Kandidat*innen als 

Plätze, die für die Bildung eines Kir-

chenvorstandes nötig sind. Es scheint 

so, als zeichne sich hier ein Trend in 

unserer Kirche ab.  

Sicherlich hat sich die Arbeit in den Lei-

tungsorganen verändert. Die Folgen 

aus dem sich abzeichnenden demogra-

fischen Wandel verändern die Struktu-

ren. Mitunter stehen Gemeinden vor 

schwierigen Entscheidungsprozessen. 

Die Verantwortung wächst, zugleich 

Gemeinsam die Gemeinde leiten                                            
Am 13. Juni wird der neue Kirchenvorstand gewählt 
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auch die Möglichkeit, Kirche von Mor-

gen mitzugestalten. 

Vielen fällt es schwer, das zusätzliche 

Ehrenamt der Mitarbeit im Kirchenvor-

stand mit den Anforderungen durch 

Beruf und Familie oder andere Ehren-

ämter zu vereinbaren. Viele wollen sich 

lieber in einzelnen Bereichen der Ge-

meindearbeit einbringen. Oder sie sind 

ansprechbar für konkrete Projekte. 

Umso mehr gilt es, denjenigen zu dan-

ken, die trotzdem bereit sind, Verant-

wortung zu übernehmen. Die Gesicht 

zeigen - für das Ganze der Gemeinde. 

Die sich rufen lassen – in den Dienst 

der Leitung dieser Gemeinde. 

Die Veränderungen, die in den letzten 

Jahren bei der Wahlordnung der EKHN 

vorgenommen wurden, tragen den 

gesellschaftlichen Veränderungen 

Rechnung. Erstmals ist es in der EKHN 

möglich, dass eine Wahl auch dann 

stattfindet, wenn die Zahl der Kandi-

dat*innen der Zahl der KV-Mitglieder 

entspricht. 

Auf dem Wahlzettel kann deshalb der 

komplette Wahlvorschlag angekreuzt 

werden. Alternativ kann auch für     

jede/n  Kandidatin/ Kandidaten einzeln 

mit Ja oder Nein abgestimmt werden.  

Vier Männer und sechs Frauen sind 

bereit, sich in den Dienst der Leitung 

unserer Kirchengemeinde rufen zu 

lassen. Jürgen Brügmann, Isabell Heep, 

Mathias Hellemann, Jan Kramer, Sarah 

Schmid und Thomas Schmidt sind be-

währte Mitglieder des bisherigen Kir-

chenvorstandes. Mit Sandra Budecker, 

Bianca Christen, Ulrike Machytka und 

Malihe Rostami kandidieren weitere 

begabte und kreative Köpfe für das 

Leitungsorgan.  

Ortrud Bock, Birgitt Bördner-Heldt, 

Ingrid Grebe und Hans-Günther Stehr 

werden dem neuen Kirchenvorstand 

leider nicht mehr angehören. Sie blei-

ben unserer Gemeinde über die Mitar-

beit in einzelnen Bereichen weiter ver-

bunden. Herzlichen Dank für alles Mit-

wirken, Gestalten und Entscheiden in 

den zurückliegenden Jahren!  

Wenn es die Corona-Situation erlaubt, 

wollen wir alle Kandidat*innen in einer 

Gemeindeversammlung vorstellen. 
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 Er zeigt Gesicht:  Jürgen Brügmann 

Als Kandidat für die anstehende Wahl 

zum Kirchenvorstand stelle ich mich in 

diesem Artikel vor.  

Mein Name ist Hans-Jürgen Brügmann. 

Ich bin 58 Jahre alt und seit 33 Jahren 

mit meiner Frau Benita verheiratet. Wir 

haben zwei erwachsene Töchter.  

Ich bin Inhaber der Firma Brügmann 

Bad und Wärme, deren 30-jähriges Be-

stehen wir in diesem Jahr feiern. 

In meiner Freizeit gehe ich gerne in die 

Luft und betrachte unsere schöne Erde 

von oben. Dafür nutze ich verschiedene 

Sportflugzeuge der Luftsportgruppe 

Elz. Hier bin ich seit acht Jahren Mit-

glied.  

Ich begleite das Amt des Kirchenvorste-

hers zur Zeit im sechsten Jahr. Ich bin, 

neben den normalen Tätigkeiten eines 

Kirchenvorstehers, noch im Bau- und 

Finanzausschuss tätig. 

An der Arbeit im Kirchenvorstand in 

unserer Gemeinde, fasziniert mich der 

freundliche Umgang mit vielen netten 

Menschen in unserem Kollegium und in 

der Kirchengemeinde. Ich packe gerne 

tatkräftig mit an und bin immer da, 

wenn es meine Zeit erlaubt. In den Got-

tesdiensten schöpfe ich Kraft für die 

neue Woche. 

Ich freue mich, wenn ich auch weiterhin 

im Kirchenvorstand arbeiten kann.  

Bitte beachten Sie die aktuellen Hinwei-

se  au f  unse re r  Ho mepage 

www.evangelisch-in-weilburg.com und 

in den Schaukästen. Auf jedem Fall stel-

len wir das Team für den Wahlvor-

schlag hier im Gemeindejournal vor. 

Danke für Eure / Ihre Bereitschaft, im 

Kirchenvorstand unserer Gemeinde 

mitzuwirken! 

http://www.evangelisch-in-weilbur.com
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 Sie zeigt Gesicht:  Bianca Christen 

Mein Name ist Bianca Christen und ich 

bin 47 Jahre alt. Verheiratet bin ich seit 

2008 mit Andreas und wir wohnen in 

Waldhausen. 

Ich arbeite als Koordinatorin im IOCC 

bei Lufthansa und als selbstständige 

Fotografin. Ehrenamtlich habe ich mich 

bereits als gewerkschaftliche Vertrau-

ensfrau und Betriebsrätin engagiert.   

In meiner Freizeit bin ich sehr gerne in 

der Natur unterwegs, z.B. mit unseren 

zwei Hunden oder zum Fotografieren.  

In unserer Gemeinde gefällt mir sehr 

gut das Miteinander, von zufälligen 

Gesprächen beim Spazierengehen bis 

hin zu gemeinsam geplanten Aktivitä-

ten sowie die vielen          

Mein Name ist Sandra Jennifer           

Budecker. Ich bin 44 Jahre alt und Mut-

ter von drei Kindern.   

Wir sind im Dezember 2020 nach Weil-

burg – Waldhausen gezogen. Meine 

Hobbys sind lesen, Pilates und walken.  

Ich habe bisher im Kirchenvorstand in 

Merenberg mitgearbeitet,. Die Kirchen 

der Kirchengemeinde Weilburg kenne 

ich bereits durch meine ehrenamtliche 

Ausbildung zur Lektorin.  

Ich hoffe die Kirchengemeinde im Rah-

men der Mitarbeit im Kirchenvorstand 

weiter besser kennenlernen zu können.  

Im Kirchenvorstand möchte ich mich 

besonders in den Bereichen: Organisati-

on und der Seniorenarbeit einbringen.  

 Sie zeigt Gesicht:  Sandra Budecker 
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1989 in Weilburg geboren, bin ich in 

Odersbach aufgewachsen und lebe 

noch heute gerne hier. Neben meinem 

ehrenamtlichen Engagement – unter 

anderem in der Kommunalpolitik – bin 

ich ein großer Fan von Krimi-Dinnern. 

Zu so einem fröhlichen Abend mit 

Freunden und gutem Essen in geselliger 

Runde lade ich dann gerne ein.  

Abgesehen von der eigenen Gesundheit 

und der meiner Familie sind mir Solida-

rität und Gerechtigkeit besonders wich-

tig. Diese Werte der christlichen Nächs-

tenliebe sind für mich von persönlicher 

Bedeutung, aber auch Richtschnur in 

meinem Handeln. Nur eine Gemeinde, 

die auch die Schwächsten mitnimmt 

und teilhaben lässt, wird zu einer star-

ken Gemeinschaft Christi. 

Seit 2009 bin ich Mitglied des Kirchen-

vorstandes, dessen Vorsitzender ich 

zeitweise war. Dabei hat sich mir ge-

zeigt, dass Kirche direkt vor Ort bei uns 

gelebt wird. Wir entscheiden, wie wir 

unsere christliche Gemeinschaft und 

unsere Kirchengemeinde lebendig ge-

stalten. Ob ansprechende Angebote für 

Jugendliche, Familien und unsere älte-

ren Gemeindemitglieder oder die nach-

haltige Ausgestaltung unserer Gemein-

de in Weilburg – alles Fragen, bei denen 

der Kirchenvorstand Weichen stellen 

kann. Dabei möchte ich gerne weiterhin 

mitwirken.  

 Er zeigt Gesicht:  Jan Kramer 

schönen Veranstaltungen, die wir in 

Zukunft hoffentlich wieder genießen 

können.  

Unsere Kirchengemeinde habe ich als 

offene und tolerant gestaltete Begeg-

nungsstätte  erlebt, in der jeder will-

kommen ist. In diesem Sinne möchte 

ich gerne Verantwortung übernehmen 

und an der Gestaltung unserer Ge-

meinde aktiv mitarbeiten.  
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 Sie zeigt Gesicht:  Isabell Heep 

Mein Name ist Isabell Heep. Ich bin 37 

Jahre alt, Dipl.-Medienwirtin, Waldhäu-

serin, Berufspendlerin nach Frankfurt, 

Genussmensch, Espresso-Trinkerin, neu-

gierig auf die Welt in all ihren Facetten, 

passionierte Chorsängerin, interessiert 

an Kultur, Geschichte und allem was 

man besichtigen kann, Bücherwurm, 

Naturliebhaberin – und seit 2018 Kir-

chenvorsteherin der Evangelischen Kir-

chengemeinde Weilburg.  

Die Themen, die wir im Kirchenvorstand 

behandeln, sind vielfältig – von inhaltli-

chen Aspekten der Gemeindearbeit bis 

hin zu scheinbar schnöden Verwal-

tungsvorgängen. Tatsächlich kommt mir 

das entgegen, denn ich schätze genau 

dieses breite Spektrum. Und ebenso 

schätze ich die Zusammenarbeit in un-

serem Gremium, die ich als absolut kon-

struktiv und bereichernd erlebe. Das 

möchte ich von Herzen gerne fortset-

zen! Als inhaltlicher Schwerpunkt mei-

ner Tätigkeit hat sich vor allem der Be-

reich Öffentlichkeitsarbeit herauskristal-

lisiert. Hier möchte ich auch in Zukunft 

intensiv mitarbeiten. 

Wenn ich meine bisherige Zeit im Kir-

chenvorstand Revue passieren lasse, 

dann habe ich viele schöne Momente 

vor Augen, Themen, bei denen ich mich 

einbringen konnte. Eines davon ist der 

Lichter-Gottesdienst an Weihnachten 

2019. Einer brachte die Idee mit, einen 

Gottesdienst nur bei Kerzenschein zu 

feiern, ein anderer griff sie auf, ein Plan 

entstand. Und schließlich fanden wir uns 

mit einem Team am Nachmittag des 1. 

Feiertags zur Vorbereitung in der 

Schlosskirche wieder – im Gepäck Hun-

derte von Kerzen und Leuchtern. Die 

besondere Atmosphäre dieses Gottes-

dienstes hat auch bei mir noch lange 

nachgewirkt. Möglich war das nur, weil 

hier viele Hand in Hand gearbeitet ha-

ben. Das kennen wir auch von vielen 

anderen Gelegenheiten in unserer Ge-

meinde – genau das gefällt mir und da-

rauf freue ich mich auch in Zukunft. 
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52 Jahre alt, verheiratet zwei Kinder (17 

u. 19) ; Sachverständiger für Landwirt-

schaft beim Land Hessen 

Was ich gerne mag:  

meine Familie, Heimwerkeln zwischen 

Werkstatt, Küche und Garten, Staunen 

über meine beiden Bienenvölker, Bewe-

gung draußen mit dem Fahrrad oder in 

Wanderschuhen, ein inspirierendes 

Buch. 

Wo habe ich schon mitgearbeitet:  

Gerne habe ich in Gottesdiensten mit-

gewirkt und diese auch gestaltet, zuletzt 

als Prädikant.  

Engagiert habe ich mich in den Berei-

chen Finanzen, Kita-Arbeit, in der 

Flüchtlingsarbeit sowie im Bereich der 

„fairen Gemeinde“. Insbesondere habe 

ich mich um die bauliche Unterhaltung 

unserer gemeindeeigenen Gebäude 

gekümmert.  

In der Gemeinde gefallen mir beson-

ders: 

Die Begegnungen mit den Menschen: 

die Freundlichkeit und Wertschätzung, 

die ich erfahre, die Vielfalt und Offen-

heit. Die Arbeit unserer Kita-Teams.. Das 

Cafe-International und das unermüdli-

che Engagement seiner Helferinnen und 

Helfer.  

Im KV möchte ich mich besonders ein-

setzten: 

Die bisherigen Schwerpunkte werden 

mich in der ein oder anderen Form si-

cherlich weiter begleiten. Die Auseinan-

dersetzung mit den Themen Frieden, 

Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung haben mich geprägt und 

ergeben immer wieder Ansatzpunkte für 

meine Mitarbeit.  

Die Kirche bleibt, aber Gemeinde verän-

dert sich stets. Zwischen vertrauter Tra-

dition und Wandel gestalte ich gerne 

die Entwicklung und Ausrichtung der 

Gemeinde mit.    

 Er zeigt Gesicht:  Mathias Hellemann 



19 

Leitthema: Gesicht zeigen—mit und ohne Maske 

 Sie zeigt Gesicht:  Sarah Schmid 

Mein Name ist Ulla Machytka, ich bin 

62 Jahre alt und geschieden. Meine 4 

Kinder haben mich zur  5 -fachen Oma 

gemacht.  

 

Beruflich bin ich im sozialen Bereich 

angesiedelt und habe in vielen Berei-

chen der sozialen Arbeit meinen Dienst 

getan.  

Wie  im Beruf, so ist mir auch im Ge-

meindeleben wichtig, eine offene, tole-

rante, bunte, lebendige und einladende 

Kirchengemeinde  mitzugestalten, da-

mit Junge und Alte, Alleinstehende und 

Familien, sich wohlfühlen und ihren 

Herzensglauben leben können. 

 Sie zeigt Gesicht:  Ulrike Machytka 

Mein Name ist Sarah Schmid, ich bin 40 

Jahre alt und selbstständig. 

Ich lebe in einer großen Patchwork    

Familie mit 6 Kindern in allen Altersstu-

fen. 

In meinem Beruf arbeite ich mit kran-

ken Menschen zusammen. 

Im Kirchenvorstand sehe ich mich in der 

Jugendarbeit, um der Gemeinde bei 

Fragen zur Seite zu stehen. Und auch 

neue Projekte nach Corona zu entwi-

ckeln.  
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Mein Name: ist Malihe Rostami. Ich bin 

49 Jahre alt und lebe mit meinen beiden 

Kindern seit 2015 in Weilburg. Ich freue 

mich, dass ich in der Nähe der Schloss-

kirche wohne. Dort gehe ich gerne zum 

Gottesdienst. Seit August 2019 mache 

ich eine Ausbildung als Erzieherin. 

Meine Hobbies sind: Bücherlesen, Spa-

zierengehen, Tanzen, Kochen und       

Backen, mit Kindern spielen.  

Seit vier Jahren arbeite ich als Helferin 

im Café International mit. Mir ist es 

wichtig, dass sich alle Gäste wohl fühlen 

und miteinander ins Gespräch kommen. 

Mir gefällt es, dass es in unserer Ge-

meinde so viel Teamarbeit gibt. Ich 

freue mich, dass es zwei Kinderchöre, 

den Gospelchor und die Kantorei gibt. 

Außerdem stellt unsere Gemeinde die 

historischen Ereignisse der Stadt Weil-

burg vor; mit den historischen Spielsze-

nen können auch die Jüngeren ange-

sprochen werden. 

Im Kirchenvorstand möchte ich mich 

besonders einsetzen für die Organisati-

on der Feste in unserer Gemeinde. Mir 

ist es wichtig, dass neue Ideen unter-

stützt werden. 

 Sie zeigt Gesicht:  Malihe Rostami 
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 Er zeigt Gesicht:  Thomas Schmidt 

Mein Name ist Thomas Schmidt. Als 

Dipl. Finanzwirt (FH) stand ich rd. 47 

Jahre im Dienst der Hessischen Finanz-

verwaltung. Vor zwei Jahren habe ich 

meinen aktiven Dienst mit Erreichung 

der Altersgrenze beendet und bin jetzt 

Pensionär. 

Meine Frau, Gudrun Blümel Schmidt, 

und ich haben vor 42 Jahren in Weil-

burg geheiratet. Unsere beiden Söhne, 

Sebastian und Maximilien sind in Weil-

burg geboren und haben hier auch die 

Schule besucht. Sebastian arbeitet als 

Zahnarzt in Nordrhein-Westfalen und 

lebt mit seiner Frau in Bergisch Glad-

bach. Maximilian, von Beruf Rechtsan-

walt, lebt mit seiner Frau in Odersbach. 

 

Hobbies/ persönliche Interessen:  

Meine Frau und ich reisen sehr gerne. 

Familie erfährt bei uns beiden eine be-

sondere Beachtung. Haus und Garten 

gehören zu unseren Lieblingsbeschäfti-

gungen. Daneben wandern wir gerne, 

seit einiger Zeit auch im Westerwald-

verein. 

 

Hier habe ich schon mitgearbeitet/ mit-

gemacht : 

Dem Kirchenvorstand unserer Gemein-

de gehöre ich seit rd. 17 Jahren an, ha-

be mich in verschiedenen Ausschüssen 

engagiert und Artikel für das Journal 

geschrieben. 

In den letzten Jahren habe ich mich 

besonders im Finanzausschuss / dem 

Geschäftsführenden Ausschuss unserer 

Kirchengemeinde engagiert, dessen 

Vorsitzender ich bin. 

 

In unserer Gemeinde gefallen mir be-

sonders.: 

Mir gefällt die Vielfalt unserer Kirchen-

gemeinde. 
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Mit dem Jahreswechsel sind die Kinder-

tagesstätten in den Dekanaten Weilburg 

und Runkel in die sogenannte Gemein-

deübergreifende Trägerschaft, kurz: 

GÜT, gewechselt. Wir sprechen mit der 

neuen Geschäftsführerin der GÜT, Frau 

Vollmerhausen. 

 

Frau Vollmerhausen, gerne möchten wir 

Sie hier im Gemeindejournal vorstellen. 

Können Sie uns denn etwas über sich 

erzählen? 

Gerne! Mein Name ist Kerstin Vollmer-

hausen, ich bin Dipl.-Sozialpädagogin 

und Dipl.-Religionspädagogin. Ich habe 

unter anderen im Gemeindepädagogi-

schen Dienst gearbeitet und die letzten 

Jahre eine 10-gruppige Hort-

Einrichtung geleitet. Das ist auch das 

spannende für mich an meiner neuen 

Stelle, da ich hier meine Vorerfahrung 

aus ganz unterschiedlichen Berufsfel-

dern einbringen kann.  

Privat steht ganz klar mein kleiner Sohn 

im Vordergrund, der jetzt 2 ½ Jahre alt 

ist. Ansonsten nähe ich gerne und be-

Entlastung von Verwaltungsarbeit:                                 
Kindertagesstätten gehen in die GÜT                                                  

Interview mit der neuen Geschäftsführerin                                         

Kerstin Vollmerhausen                                                                                    
von Isabell Heep 

Kerstin Vollmerhausen 
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wege mich zum Ausgleich an der fri-

schen Luft. 

 

Seit Januar sind Sie nun Geschäftsfüh-

rerin in der GÜT. Aber was bedeutet das 

ganz konkret, was sind Ihre Aufgaben? 

Die GÜT bedeutet in erster Linie, dass 

Verwaltungsaufgaben, die nun mal in 

allen Kitas anfallen, an einer zentralen 

Stelle gebündelt werden. Das betrifft 

beispielsweise die Personalangelegen-

heiten – also Ausschreibungen, Einstel-

lungsverfahren, die Personalführung, 

usw. Hinzu kommen Themen wie die 

Finanzverwaltung und Haushaltspla-

nung – was wird gebraucht, wo beste-

hen Bedarfe –  sowie die Zusammenar-

beit mit den Kommunen. Bisher muss-

ten sich jeweils die Kirchengemeinde 

selbst darum kümmern. Das war auch 

mit einem entsprechenden Aufwand 

verbunden.  

 

Und was bedeutet das für uns als Kir-

chengemeinde und unsere Kitas Mit-

tendrin und Nestwärme, wenn jetzt die 

GÜT die Trägerschaft innehat? 

Durch das neue Modell werden die Kir-

chengemeinden und -vorstände deut-

lich entlastet. Sie bleiben aber nach wie 

vor natürlich für „ihre“ Kitas zuständig 

und werden in alle Vorgänge eingebun-

den. Vor allem aber bleibt so mehr Zeit 

und mehr Freiraum für die inhaltliche 

Arbeit bspw. im Bereich der Religions-

pädagogik. 

  

Am 1. Dezember haben Sie die neue 

Stelle angetreten. Was waren denn so 

die ersten Themen für Sie? 

Am wichtigsten war es mir, zunächst 

mit den Menschen in Kontakt zu kom-

men, mit denen ich künftig zusammen-

arbeiten werde – die Kita-Leitungen, die 

Beschäftigten in den Kitas und im De-

kanat, die zuständigen Ansprechpartner 

bei den Kirchengemeinden. Mittlerweile 

habe ich fast alle Einrichtungen ken-

nengelernt und auch schon einen Über-

blick über die aktuelle Situation bekom-

men – welche Themen stehen an, wo 

gibt es freie Stellen, wo laufen Baumaß-

nahmen usw. 

 

Das war unter Corona-Bedingungen 

sicher noch mal eine zusätzliche Her-

ausforderung…. 

Das kann man schon so sagen. Denn 
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natürlich ist es leichter, wenn man sich 

persönlich kennenlernen und austau-

schen kann. Vor allem hat der Umgang 

mit den Corona-Anforderungen auch 

die Kitas sehr gefordert, die sich auf 

die Situation wieder neu einstellen 

mussten. Da wurde ganz tolle und en-

gagierte Arbeit geleistet. 

 

Sie sind also gut aufgenommen wor-

den? 

Ja, definitiv. Ich bin auf ganz unter-

schiedliche Menschen getroffen, aber 

überall wurde ich nett empfangen und 

habe ganz viel Unterstützung und Rü-

ckendeckung wahrgenommen Dafür 

möchte ich auch herzlich Danke sagen! 

 

Und was steht jetzt in der nächsten 

Zeit an? 

Vor allem geht es darum, den Über-

gang möglichst reibungslos zu gestal-

ten. Ich bin jetzt mit einer halben Stelle 

da, ab März kommt noch eine Kollegin 

im Sekretariatsbereich hinzu. Dadurch, 

dass ja quasi alles neu ist, gilt es auch 

einfach die Strukturen aufzubauen und 

auszuarbeiten. Bestimmt werden wir an 

der einen oder anderen Stelle auch 

Geduld miteinander haben müssen. Es 

gibt viel zu tun – das ist aber auch ein-

fach spannend und ich freue mich 

drauf! 

 

Und wenn Sie einen Wunsch an uns als 

Kirchengemeinde äußern könnten? 

Ach, ich freue mich einfach auf eine 

gute Zusammenarbeit und dass wir 

gemeinsam in den Kitas das Beste für 

die Kinder und ihre Familien erreichen. 

Das wäre mein größter Wunsch.  
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(hp) Der Vorhang ist abgenommen, der 

Saal steht leer. Die Handwerker können 

kommen. So präsentiert sich der Martin

-Niemöller-Saal Mitte Januar. Der Ge-

meindebereich im Helmut-Hild-Haus 

wird gegenwärtig renoviert – das erste 

Mal seit knapp 20 Jahren. Die Wände 

erhalten einen frischen Anstrisch. Vor 

allem wird das Parkett abgeschliffen 

und neu versiegelt. Ab Mitte März kann 

der Gemeindesaal wieder genutzt wer-

den.  

Auch in einem anderen Bereich des 

Hauses wird derzeit gearbeitet: Im Trep-

penhaus muss eine Wand teilweise ab-

gerissen und neu aufgerichtet werden. 

Ein Fehler in der Dachkonstruktion hatte 

zu Rissen in der Wand geführt. Längere 

Zeit war der Bauschaden provisorisch 

gesichert worden. Nun kann endlich die 

notwendige Reparaturmaßnahme 

durchgeführt werden. 

Bericht aus dem Kirchenvorstand                                     
Baustelle Helmut-Hild-Haus:                                                             

bis Mitte März ist der Gemeindesaal geschlossen 

Gebet mit einer Kerze                                                                 
Neuer Meditationsleuchter in der Schlosskirche 

(hp) Wenn ich irgendwo eine Kirche 

besuche, zünde ich gerne eine Kerze 

an. Das sagen viele. Immer wieder 

wurden das Pfarrteam und auch Mit-

glieder des Kirchenvorstandes ange-

sprochen: Warum gibt es eine solche 

Möglichkeit nicht auch in der Schloss-

kirche?  

Der Arbeitskreis Offene Kirche hat sich 

dieses Themas angenommen: In meh-

reren Sitzungen überlegten die Teil-

nehmenden: Wo kann ein solcher Me-

ditationsleuchter stehen? Wie soll er 

aussehen? – Die Anforderungen sind 

hoch: Auf der einen Seite muss sich 

die Gelegenheit zum Kerzen-

Anzünden gut in den historischen Kir-

chenraum einfügen. Auf der anderen 

Seite muss dieser Leuchter beweglich 

sein. Immer wieder werden in der 

Schlosskirche für Konzerte unter-

schiedlich große Bühnen aufgebaut.  

Foto Hepke 



 

26 

Gemeindeleben: Aktuelles 

Während des Lockdowns im Frühjahr 

wurde ein Provisorium aufgebaut, um 

Erfahrungen zu sammeln. Auf einem 

Tisch stand eine mit Sand gefüllte Feu-

erschale – mitten im Kirchenraum. Das 

Pfarrteam legte Gebete und Andachten 

dazu – eine Möglichkeit für das persön-

liche Gebet. Zu diesem neuen Ort der 

Stille erhielten wir sehr positive Rück-

meldungen. 

Der Arbeitskreis Offene Kirche verglich 

die Meditationsleuchter zahlreicher 

Kirchen. Die zündende Idee: Auf dem 

Dachboden der Schlosskirche lagern 

alte, nicht restaurierte Seitenteile der 

Bankreihen. Können die nicht verwen-

det werden? 

Restaurator Stephan Klöckner aus Bie-

bergemünd sagte zu, die Seitenwangen 

wieder in den Originalzustand zu ver-

setzen. Dietmar Bräutigam zeichnete 

einen Entwurf für einen Meditations-

leuchter. Dieser wurde vom Kirchenvor-

stand nach gründlicher Beratung ange-

nommen. Der Schreiner aus Runkel 

sorgte  für eine behutsame  Umset-

zung.  

Sehr dankbar ist der Kirchenvorstand 

über eine projektbezogene Einzelspen-

de eines Gemeindegliedes. So konnte 

der Meditationsleuchter kurz vor Weih-

nachten in der Schlosskirche aufgestellt 

werden.  

Foto Hellemann 
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Die Schlosskirche in Weilburg ist nicht 

nur die Predigtstätte der Weilburger 

Gemeinde. Mit ihren zahlreichen Kon-

zerten wirkt sie weit in die Region hin-

ein. Orgelmusik ist ein fester Bestandteil 

der Kulturarbeit in der Schlosskirche. 

Die von Wilhelm Sauer 1902 geschaffe-

ne Orgel bietet hervorragende Möglich-

keiten.  

Nach fast 120 Jahren muss die Saueror-

gel generalüberholt werden. Eine 

Grundreinigung und Intonation der Or-

gelpfeifen sorgt für einen      frischen 

Klang. Die Erneuerung der Orgelelektrik 

sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zudem 

wird die Sauerorgel zunächst wieder in 

ihren ursprünglichen Zustand versetzt. 

Hierzu werden sechs Register, die in den 

1970er Jahren eingebaut wurden, wie-

der ausgebaut. Die noch vorhandenen 

originalen Orgelpfeifen sollen wieder 

eingebaut werden. Sie harmonieren 

deutlich besser mit den übrigen Klang-

farben der Orgel. 

Die Evangelische Kirchengemeinde 

Weilburg rechnet für diesen ersten Bau-

abschnitt mit Kosten in Höhe von ca. 

100.000 Euro. In einem zweiten Bauab-

schnitt soll das Instrument um bis zu 10 

Register ergänzt werden. Damit wird 

das  3. Manual, das am Spieltisch bereits 

vorhanden ist, mit anspielbaren Orgel-

Orgelsanierung für frischen Klang auch in Zukunft        

stiftung evangelisch in weilburg unterstützt Orgelprojekt  
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pfeifen verbunden. Die zusätzlichen 

Klangfarben erweitern die Spielmöglich-

keiten der Sauerorgel erheblich. So wird 

es möglich sein, nicht nur die Orgelmu-

sik der Romantik und der nachfolgen-

den Zeit, sondern auch die Barockmusik 

in einer angemessenen Form zu spielen. 

Mit der Erweiterung der Orgel durch ein 

3. Manual erhält die Weilburger 

Schlosskirche dann endlich ein Instru-

ment, das der Größe dieser Kirche an-

gemessen ist.  Die Evangelische Kir-

chengemeinde Weilburg rechnet für 

diesen zweiten Bauabschnitt mit Kosten 

in Höhe von ca. 180.000 Euro. 

Die stiftung evangelisch in weilburg 

unterstützt das Orgelprojekt. So kann 

die Schlosskirche als geistliches und 

kulturelles Zentrum in der Region und 

weit darüber hinaus gestärkt werden. 

Schon jetzt kann die Stiftung eine Un-

terstützung in Höhe von 25.000 Euro zu 

Gunsten des Orgelprojektes zusagen.         

Mit Ihrer Hilfe wollen wir die Sanierung 

und Erweiterung der Orgel noch inten-

siver fördern.  

Bankkonto für Ihre Überweisung an die Stiftung                                                                                        

Bei Spenden oder Zustiftungen geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Anschrift auf 

dem Überweisungsträger an, damit wir Ihnen die entsprechenden Bescheinigun-

gen und Urkunden ausstellen können. Überweisungen richten Sie bitte an folgen-

des Geldinstitut: 

Kontoinhaber:   stiftung evangelisch in weilburg  

Verwendungszweck:  Spende oder Zustiftung        

Geldinstitut/IBAN:  Kreissparkasse Weilburg,      

    IBAN: DE59 5115 1919 0101 4702 01;              

    BIC: HELADEF1WEI 

Bei Fragen/Kontakt :                             

stiftung evangelisch in weilburg 

stiftung.weilburg@ekhn.de 

Vorstandsvorsitzender Thomas 

Schmidt 

06471 7722 oder   01703814374 
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2021 kommt der Weltgebetstag von 

Frauen des pazifischen Inselstaats Vanu-

atu.  

Vanuatu besteht aus Inseln mit maleri-

schen Stränden, wunderbarer Natur und 

freundlichen Menschen. Doch dieser 

kleine Staat kennt auch Herausforde-

rungen: In der traditionellen Kultur sind 

Frauen nicht gleichberechtigt. Zudem 

rüttelt der Klimawandel Vanuatu kräftig 

durch – mit Fisch- und Korallensterben 

und zunehmenden Stürmen.  

„Worauf bauen wir?“, fragen daher die 

Frauen aus Vanuatu am Weltgebetstag. 

Sie erinnern an die Bibelstelle Matthäus 

7,24-27: Nur ein Haus, das auf festem 

Grund gebaut ist, kann der Sturm nicht 

einreißen. Das wissen sie aus eigener 

Erfahrung. Es gilt auch im übertragen-

den Sinn: „Wo wir Gottes Wort hören 

und danach handeln, wird das Reich 

Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran 

orientieren, haben wir ein festes Funda-

ment – wie der kluge Mensch im bibli-

schen Hausbau. Unser Handeln ist ent-

scheidend“, sagen die Frauen in ihrem 

Gottesdienst.  

Darum geht es am Weltgebetstag am  

5. März 2021. Pandemie-bedingt planen 

wir zwei Gottesdienste in der Schloss-

kirche ohne anschließendes Beisam-

mensein. Um 14.30 Uhr laden die Wald-

häuser und Odersbacher Frauen ein und 

um 18 Uhr ein ökumenisches Team aus 

Weilburg – jeweils mit ausreichend Platz 

für alle, die mitfeiern wollen. Kurzfristige 

pandemiebedingte Änderungen ent-

nehmen Sie bitte unserer Homepage 

www.evangelisch-in-weilburg.de und 

den Schaukästen.  

 

Vielleicht feiern Sie diesmal den 

Weltgebetstag auch lieber vom Sofa 

aus? Auch das ist möglich. Der Got-

tesdienst wird am 5. März 2021 um 

19 Uhr im Fernsehen auf Bibel TV 

übertragen. Im Internet ist das Video 

den ganzen Tag über auf 

www.weltgebetstag.de abrufbar.  

http://www.evangelisch-in-weilburg.de
http://www.weltgebetstag.de
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Frieden – Gerechtigkeit 

–Bewahrung der 

Schöpfung                              

Wussten Sie schon... 

Wussten Sie schon, dass…           
…die EKD jedes Jahr die Kirchen und 

Gemeinden dazu aufruft, am zweiten 

Sonntag in der Passionszeit für verfolg-

te Glaubensgeschwister zu beten und 

sich auch tätig für diese einzusetzen? 

...man in diesem Jahr auf Indien blickt, 

wo die hindu-fundamentalistische 

Volkspartei BJP, nach ihrem zweiten 

Wahlsieg 2019, das Ziel verfolgt, dem 

Hinduismus zur allein bestimmenden 

religiösen Kraft zu verhelfen? 

... gewalttätige hindu-nationalistische 

Mobs Christen drangsalieren, um die 

von der Regierung verbreitete Ideologie 

durchzusetzen? (Quelle: Handreichungen der 

EKD und Open Doors) 

Wussten Sie schon, dass…              
…Fair- Handels-Unternehmen beson-

ders in Krisenzeiten fair und solidarisch 

mit ihren Handelspartnern im Globalen 

Süden zusammenarbeiten? 

Statt in der Corona- Krise Aufträge zu 

stornieren, suchen sie gemeinsam nach 

Lösungen und weiten Vorauszahlungen 

soweit möglich aus. So haben Produ-

zent/-innen in Ländern ohne staatliche 

Rettungsschirme weiterhin die Chance 

auf ein Einkommen. (Quelle: Statuten Fairer 

Handel  ) 
 

Wussten Sie schon, dass…         
...in diesem Jahr bis zu zwölf Milliarden 

Atemschutzmasken benötigt werden? 

Zusammen mit Einweghandschuhen aus 

Latex und Schutzanzügen wird ein Ab-

fallaufkommen von 1,1 Millionen Ton-

nen jährlich erwartet. (Quelle: Bundes-

Wirtschaftsministerium, 2021) 

...Einweg-Masken und FFP2-Masken in 

den Restmüll gehören? Ihre Lebensdau-

er lässt sich über gutes Trocknen und 

Lüften verlängern. (Quelle: Pharamzeutische 

Zeitung vom 11.12.2020) 

...Restaurants seit Beginn des Shut-

downs ihr Essen aus hygienischen Grün-

den über Wochen nur zum Mitnehmen 

anbieten dürfen und dabei etwa seit 

März 2020 10 % mehr Plastik- und Ver-

packungsmüll in Privathaushalten an-

fällt? (Quelle: Entsorgungsunternehmen „Der 

Grüne Punkt“, 2021)   

 
Aktion der Initiative Ökumenisches 

Gebet für unsere Stadt und die Welt                            

( E. Arndt u J. Heimann)               
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(hp) Der Fluss gleitet träge durch das 

Tal. Die beiden Männer steigen in den 

Fluss. Als Jesus getauft ist, öffnet sich 

der Himmel. Eine Taube schwebt her-

ab. Gott verkündet: Du bist mein Kind. 

Dir gilt meine Liebe. – Bei seiner Taufe 

erhält Jesus die Zusage: Du bist von 

Gott geliebt – wie ein Kind. Diese Zusa-

ge der Gotteskindschaft gilt für jede 

Taufe.  

Nachspüren lässt sich diese Geschichte 

besonders, wenn auch heutzutage in 

einem Fluss getauft wird. Daher sind 

die Taufgottesdienste an der Lahn in-

zwischen eine gute Tradition in unserer 

Gemeinde.  

Wegen der Corona-Pandemie konnte 

2020 leider kein Taufgottesdienst am 

Kirschhöfer Kies stattfinden. Damals 

gab es noch kaum Erfahrungen mit 

Hygiene-und Schutzkonzepten. Wir 

wussten viel weniger über Anste-

ckungswege als heute. Nun können wir 

darauf hoffen, dass sich im Sommer 

das Infektionsgeschehen verringert 

und zugleich mehr und mehr Men-

schen geimpft sind.  

Vor diesem Hintergrund wollen wir 

2021 wieder einen Taufgottesdienst an 

der Lahn anbieten. Wenn es die Situati-

on erlaubt, können wir anknüpfen an 

die fröhlichen Tauffeste, die wir in den 

letzten Jahren am Kies in Kirschhofen 

gefeiert haben.  

Der Gottesdienstort liegt in der Nähe 

des Kirschhöfer Sportplatzes am Lein-

Beinahe so wie bei Jesus                                                           
Taufen in der Lahn 
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pfad. Den Outdoor-Gottesdienst mit 

Taufen in der Lahn wollen wir am 

Sonntag, den 18 Juli, feiern. Wenn es 

möglich ist, möchten wir einen großen 

Gottesdienst um 11 Uhr anbieten. Soll-

ten die Corona-Beschränkungen fort-

bestehen, planen wir an diesem Tag 

mehrere kleine Gottesdienste. Abhän-

gig davon, wie viele Kinder oder auch 

Jugendliche bzw. Erwachsene zur Tau-

fe angemeldet sind.   

Unser Gemeindebüro (Tel. 0 64 71 / 51 

60 487) und auch das Pfarrteam (0 64 

71 / 31 19 -400 oder -402) nehmen 

gerne Taufanfragen oder Anmeldun-

gen entgegen. 

Normalerweise feiern wir die Gold- und 

Jubelkonfirmation im Mai eines Jahres. 

2020 mussten wir wegen des Lock-

downs im Frühjahr das Fest auf den 

Herbst verlegen. Auch in diesem Jahr ist 

uns die Situation im Mai noch zu unsi-

cher. Daher wollen wir die Jubelkonfir-

mation am Sonntag, den 22. Au-

gust ,feiern – mit einem Gottesdienst in 

der Schlosskirche um 10.30 Uhr. Gerne 

wollen wir die Jubilare und ihre Beglei-

tung auch zu einer gemeinsamen Kaf-

feetafel einladen - am Nachmittag des 

Tages ins Helmut-Hild-Haus. Gegen-

wärtig können wir nicht einschätzen, ob 

dies schon wieder möglich sein wird. 

Wer vor 50, 60, 70, 75, 80 oder mehr 

Jahren konfirmiert wurde, möge sich 

zur Teilnahme an diesem Fest bitte im 

Gemeindebüro anmelden (Tel. 0 64 71 / 

51 60 487). Wir freuen uns auch über 

Mithilfe, um die Kamerad*innen der 

alten Konfirmandengruppe ausfindig zu 

machen: Sprechen Sie die Menschen 

an, die damals gemeinsam mit Ihnen 

den Konfirmandenunterricht besucht 

haben. Mit Ihrer Hilfe können wir einen 

würdigen Festgottesdienst vorbereiten. 

Jubelkonfirmation im Sommer                                           

Anmeldungen sind ab jetzt möglich 

Herzliche Einladung! 

Sie wurden 1971, 1961, 1956, 1951, 1946, 1941 oder früher konfirmiert? 

Dann nehmen Sie teil an der Gold- und Jubelkonfirmation 

Am Sonntag, 22. August 2021, um 10.30 Uhr in der Schlosskirche. 

Wir bitten um eine Anmeldung, um das Fest leichter vorbereiten zu kön-

nen: Tel. 0 64 71 / 51 60 487  
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Die Engländer nennen ihn „Good 

Friday“. Sie folgen damit Martin Luther. 

Der Reformator hatte als erster von ei-

nem „guten Freitag“ gesprochen. Trotz-

dem ist bei uns ein anderer Ausdruck 

geläufiger: Karfreitag. Der aus dem Alt-

hochdeutschen kommende Begriff be-

tont die Klage. „Chara“ – bedeuet 

„Weinen“ oder „Trauern“. 

Der Karfreitag ist also ein Tag mit zwei 

Gesichtern: Auf der einen Seite erinnern 

Christ*innen an den Leidensweg, der 

mit dem Tod am Kreuz endete. Auf der 

anderen Seite beschreibt dieser Tag das 

Heilsgeschehen, das mit der Kreuzi-

gung verbunden ist: Gottes Liebe kennt 

keine Grenzen. 

Als Unruhestifter und Gotteslästerer 

war Jesus an den römischen Statthalter 

ausgeliefert worden. Nur der durfte ein 

Todesurteil verhängen. Pontius Pilatus 

gab dem öffentlichen Druck nach. Er 

versuchte demonstrativ und Sprichwort 

gebend seine Hände in Unschuld zu 

waschen. Dennoch war er verantwort-

lich für die Kreuzigung. Die meisten 

Forscher gehen davon aus, dass Jesus 

am 14. Nisan des Jahres 30 (7.April) hin-

gerichtet wurde.  

Es bleibt ein brutales Geschehen 

Die Bibel beschreibt, dass Jesus „um die 

Ein Tag mit zwei Gesichtern                                                  
Karfreitag erinnern Christ*innen an den Tod von Jesus am Kreuz 
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9. Stunde“ starb, also um 15 Uhr. Daher 

finden neben morgendlichen Gottes-

diensten vielerorts am frühen Nachmit-

tag Gottesdienste zur Sterbestunde 

nach. Sie betonen häufig den Trau-

ercharakter des Tages: Die Glocken und 

mitunter auch die Orgel schweigen. Die 

Altarkerzen sind erloschen. Manchmal 

wird der Altar vollständig abgeräumt 

oder mit einem schwarzen Tuch ver-

hüllt. Alle diese Zeichen erinnern daran: 

Die Kreuzigung war eine brutale Form 

der Hinrichtung.  

Erst von Ostern her wird das qualvolle 

Ende dieses Menschenlebens zum 

Hoffnungsgrund. Die Botschaft von der 

Auferstehung des Christus bringt Licht 

in das Dunkel von Karfreitag. Gott ist 

keine ferne Macht, dem die Menschen 

– und selbst Jesus - gleichgültig sind. 

Durch den Tod von Jesus am Kreuz er-

kennen wir: Gott kennt auch den größ-

ten Schmerz, das tiefste Leid. Selbst das 

Gefühl der Gottverlassenheit. 

Die Bibel erzählt: Jesus selbst hat dieses 

Sterben nicht gewollt, nicht angestrebt. 

Kurz vor seiner Verhaftung betet er im 

Garten Gethsemani: „Wenn es möglich 

ist, so lass diesen Kelch an mir vorüber-

gehen.“ Doch Jesus ist bereit, das Un-

abänderliche zu ertragen. Genau darin 

leuchtet Gottes Güte und Menschen-

freundlichkeit auf.  

Dennoch bleiben Folter und Kreuzi-

gung ein brutales Geschehen. So 

schrecklich, dass in den ersten drei 

Jahrhunderten das Kreuz nicht darge-

stellt wurde. Erst nach der Abschaffung 

dieser Todesstrafe konnte das Kreuz 

Karfreitag wird es einen Ökumenischen Gottesdienst geben, der gemein-

sam mit Weilburg-TV vorbereitet wird. Alle christlichen Gemeinden aus 

Weilburg machen mit. Ausgestrahlt wird dieser Gottesdienst ab Karfreitag, 

2. April, um 10 Uhr. Zu sehen ist der Gottesdienst über www.weilburg.info 

oder über unsere Homepage: www.evangelisch-in-weilburg.com. Wenn es 

die Corona-Lage erlaubt, wird es auch Gottesdienste in der Schlosskirche 

geben. Beachten Sie hierzu die aktuellen Hinweise. 

http://www.weilburg.info
http://www.evangelisch-in-weilburg.com
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zum Symbol für die Christenheit wer-

den. Die Kreuzigung von Jesus war ein 

menschenverachtendes Unrecht – so 

wie jeder gewaltsame Tod eines Men-

schen. Karfreitag setzt das Zeichen: 

Gott bleibt an der Seite der Menschen, 

die Unrecht erleiden. Im Widerstand 

gegen die Apartheid in Südafrika oder 

im Kampf gegen Rassismus in den USA 

hat diese Erkenntnis vielen Menschen 

Kraft gegeben, die dem Unrecht der 

Herrschenden zum Opfer fielen. 

Die Liebe ist nicht totzukriegen 

Gleichzeitig gilt: Die Heilsqualität der 

Kreuzigung ist nicht abhängig von der 

größtmöglichen Brutalität des Gesche-

hens. Der Heilspunkt ist das Ertragen 

und Annehmen all dieses Unrechtes, 

um die Menschenfreundlichkeit und 

Güte Gottes aufleuchten zu lassen. Der 

schreckliche todbringende Karfreitag 

wird zu einem „guten Tag“, weil die 

Liebe nicht totzukriegen ist.  

Gottes Liebe zu den Menschen. Ostern 

wird dies unübersehbar. Karfreitag lässt 

sich nur vom Ostergeschehen her ver-

stehen. Der Tod am Kreuz und die Auf-

erstehung von den Toten – das sind 

zwei Teile eines Heilsgeschehens.  

Genau in dieser Botschaft unterschei-

det sich das Christentum von anderen 

Religionen. Paulus hat diesen Gedan-

ken auf den Punkt gebracht. Gegen-

über seiner Gemeinde in Korinth be-

kennt er, dass die Botschaft von Kreuz 

und Auferstehung für manche eine 

„Torheit“ oder ein „Ärgernis“ sei. Der 

Apostel betont: Trotzdem wird darin 

die ultimative Rettung für jeden Men-

schen deutlich. Dieser Gott ist stärker 

als der Tod. Nichts kann uns von der 

Liebe trennen, die in Jesus Christus 

sichtbar geworden ist. 
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(hp) Kinder können das besonders gut: 

Staunen. Manchmal stehen sie mit auf-

gerissenen Augen und weit offenem 

Mund vor den Affen, die im Zoo mitei-

nander toben. Oder vor dem Patenon-

kel, der wie durch Zauberhand eine 

Spielkarte verschwinden lässt. Hinter 

dem Ohr des Kindes taucht sie plötzlich 

wieder auf.  

Erwachsenen fällt das Staunen sehr viel 

schwerer. Wir haben in unserem Leben 

gelernt, die Dinge zu analysieren, ein-

zuordnen. So leicht überrascht uns 

nichts und niemand mehr. Trotzdem ist 

das Staunen wichtig. Aristoteles sagt: 

Das Staunen ist der Anfang aller Philo-

sophie. Pater Anselm Grün ergänzt: 

Indem wir staunen, wächst auch der 

Glaube. Für den antiken Philosoph und 

auch für den Theologen aus unseren 

Tagen ist Staunen nicht nur spontane 

Verblüffung über Unbekanntes. Wer 

staunt, blickt über den Tellerrand seiner 

Alltagswelt hinaus. Ist offen und neu-

gierig für alles, auch für schwer Erklärli-

ches. Wer staunt, nimmt nichts für 

selbstverständlich, sondern wundert 

sich. Staunen zu können ist ein großes 

Glück. Denn es öffnet den Blick für die 

Grundfragen des Lebens. 

Ostern ist eine Geschichte, die staunen 

lässt - und gleichzeitig Antwort gibt auf 

die Grundfragen des Lebens. Die bibli-

schen Berichte erzählen stockend, 

manchmal einander widersprechend 

von diesem unglaublichen Geschehen. 

Staunen können ist ein großes Glück                                   
Die Osterbotschaft ermutigt zum Leben 
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Zweifel sind erlaubt. Trotzdem ist die 

Botschaft eindeutig: Jesus lebt. Christus 

ist auferstanden von den Toten.  

Was Ostern geschehen ist, lässt sich 

rational nicht erklären. Darüber lässt 

sich nur Staunen. Genau das machen 

die ersten Zeugen des Ostergesche-

hens. Schockiert und begeistert zu-

gleich berichten die Frauen den Jün-

gern vom leeren Grab. In das Staunen 

der ersten Zeugen stimmen wir mit 

dem Osterjubel ein: Der Herr ist aufer-

standen. Er ist wahrhaftig auferstanden. 

Mit diesen Worten beginnen Ostergot-

tesdienste, seit es das älteste Fest der 

Christenheit gibt. 

Ostern ist ein Fest der Freude und der 

Hoffnung: Alles ist anders. Gottes Liebe 

ist stärker als der Tod. Es gibt eine Zu-

kunft, selbst wenn unser Leben hier und 

jetzt zu Ende geht. Aber auch in unserer 

Gegenwart wirkt sich Ostern aus. Wir 

dürfen leben mit der Perspektive Ewig-

keit. Das verändert den Blick auf den 

anderen und auf das Leben. Im Staunen 

über die Schönheit der aufblühenden 

Natur oder im Lachen des Menschen, 

der mir begegnet, leuchtet etwas auf 

von der biblischen Osterfreude. 

Wir können staunen: Ja, Gott bleibt an 

unserer Seite. Die Freude hierüber dür-

fen wir teilen. Indem wir anderen von 

dem erzählen, was uns staunen lässt. 

Und was uns Halt gibt in diesem Leben.  

 Am Ostersonntag wird ab 10 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst ausge-

strahlt, den wir gemeinsam mit den anderen christlichen Gemeinden vor-

bereitet haben – und mit Weilburg-TV. Zu sehen ist der Gottesdienst auf 

www.weilburg.info oder auf unserer Homepage: www.evangelisch-in-

weilburg.com. Wir hoffen, dass wir auch in unseren Kirchen Ostern feiern 

können. Beachten Sie bitte die aktuellen Hinweise – auf der Homepage o-

der in den Schaukästen. 

http://www.weilburg.info
http://www.evangelisch-in-weilburg.com
http://www.evangelisch-in-weilburg.com
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(hp) Zu sehen sind nur noch die Füße. 

Der Rest des Körpers ist bereits ver-

schwunden. Verdeckt von den Wolken – 

oder schon aus dem Bildrahmen ent-

rückt. Eine Momentaufnahme, fast wie 

ein Schnappschuss mit der Kamera.  

So stellen sich zahlreiche Künstler die 

Himmelfahrt von Jesus vor: Der ent-

schwindende Christus. Manchmal wer-

den auf den Kunstwerken zusätzlich 

noch zwei Fußabdrücke unter den ent-

schwindenden Füßen dargestellt. Um 

sichtbar zu machen: Jesus war kein 

Geist, der nun gen Himmel steigt. Er ist 

der auferstandene Christus. Die Künstler 

haben betont: Jesus hat auf dieser Erde 

Spuren hinterlassen. Diesen Spuren 

können wir folgen. 

An Himmelfahrt liegt die Betonung oft 

auf dem Geheimnis des Himmlischen. 

Die englische Sprache unterscheidet 

sogar zwischen Sky und Heaven. Sky 

meint den Himmel, den wir sehen – mit 

Wolken, Sonne, Mond und Sternen. 

Heaven beschreibt dagegen den Ort, 

wo Gott zuhause ist.  

An dem Feiertag Christi Himmelfahrt 

erinnern wir daran: Da gibt es eine Ver-

bindung - zwischen Himmel und Erde. 

Mehr noch: Es gibt einen Himmel auf 

Erden – Christus sei Dank. 

Die Bibel erzählt uns von dem, was Je-

sus Christus gesagt und getan hat. Die 

Ein Stück Himmel auf Erden                                               
Das Fest Christi Himmelfahrt feiern 

Gemälde von Hans Süß von Kulmbach, 16.Jhd., Metropolitan Museum of Art New York, www.kirche-und-leben.de 
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Evangelien zeigen uns, wo der Himmel, 

also Gottes Gegenwart, aufleuchtet – 

mitten im Alltag. Himmelfahrt bedeu-

tet also: Jesus Christus kehrt zu seinem 

himmlischen Vater zurück. Und er 

macht damit spürbar: Der Schöpfer 

allen Lebens ist nicht weit weg – wie 

die Wolken oder die Sterne am Nacht-

himmel. Gott ist bei uns Menschen. 

Ganz nah. Manchmal spüren Menschen 

das: Wenn sie in der Bibel lesen oder in 

der Kirche Gottesdienst feiern. Oder 

wenn sie in den Himmel blicken. Das 

Spiel der Wolken genießen und den-

ken: So schön hat Gott diese Welt ge-

macht. Das ist wie ein Stück Himmel 

auf Erden. 

Himmelfahrt wird immer am 40. Tag nach Ostern gefeiert. In diesem Jahr ist 

dies Donnerstag, der 13. Mai. Je nach der Corona-Situation feiern wir um 

10.30 Uhr einen Gottesdienst in der Schlosskirche – oder wir beschränken 

uns auf eine Andacht im Internet. Aktuelle Infos hierzu finden Sie auf unse-

rer Homepage: www.evangelisch-in-weilburg.com und in den Schaukästen 

unserer Gemeinde. 

http://www.evangelisch-in-weilburg.com
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(hp) Über Gottes Geist kann man nur 

in Bildern sprechen. Eines ist das Feu-

er. Manchmal entzündet es sich wie 

von selbst. Eine Scherbe im trockenen 

Gras wirkt wie ein Brennglas, wenn die 

Sonne scheint. Ein Feuer im Kamin 

verbreitet angenehme Wärme. In je-

dem Fall gilt: Feuer setzt Energie frei. 

Manchmal können sogar Menschen 

„Feuer und Flamme“ sein.  

Ein anderes Bild ist der Wind. Man 

kann ihn nicht sehen, aber spüren: 

Eine frische Brise kitzelt die Haut. Eine 

Sturmbö fegt durch die Haare. Mit 

seiner Kraft setzt der Wind sogar die 

Rotorblätter mächtiger Windräder in 

Bewegung. Als Hauch ist er kaum zu 

spüren. Wetterberichte versuchen, die 

Richtung vorherzusagen. Trotzdem 

gilt: Der Wind weht, wo und wie er 

will. 

Im Alten Testament sind Feuer und 

Wind Zeichen für Gottes Gegenwart. 

Die Bibel erzählt: Als das Volk Israel 

durch die Wüste zieht, folgen die 

Menschen ihrem Gott. Gott zieht vo-

raus. Wie ein Tornado wirbelt er den 

Weg frei für sein Volk. Nachts be-

leuchtet Gottes Gegenwart den Weg – 

wie eine Feuersäule. 

An diese Geschichten müssen die 

Menschen denken, die als allererste 

von Pfingsten hören. Lukas beschreibt 

die Szene in seiner Apostelgeschichte. 

Dabei ist klar: Lukas liefert keinen his-

torischen Bericht. Ob sich die Dinge 

damals so zugetragen haben oder 

nicht, das lässt sich nicht beweisen. 

Aber es ist auch nachrangig. Wenn 

Gott der Schöpfer des Universums ist, 

dann sind die Pfingstwunder eine Klei-

nigkeit für ihn: Feuerzungen erschei-

nen über den Köpfen der Jünger. Ein 

mächtiger Sturmwind fegt durch das 

Haus. Die Jünger können auf einmal in 

verschiedenen Sprachen sprechen.  

Für Lukas ist einzig und alleine wichtig: 

Es wird Pfingsten, weil Gottes Geist 

Über Gottes Geist in Bildern sprechen                                
Pfingsten zeigt: Gott ist bei uns 
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gegenwärtig ist. Der Autor der Apostel-

geschichte wusste wie seine Le-

ser*innen: Gottes Geist setzt Energie 

frei – wie ein machtvolles Feuer. Gottes 

Geist ist absolut frei und doch ganz 

selbstverständlich da – wie der Wind. 

Pfingsten bedeutet also: Wir können 

Gott erleben – in Aktion, unmittelbar. 

So wie das die Jünger bei dem allerers-

ten Pfingstfest erlebt haben.  

Vielleicht ist Gottes Gegenwart nicht 

immer so spektakulär. Aber auch hier 

ist Gottes Geist am Werk: Einer spricht 

einem anderen Mut zu. Legt tröstend 

den Arm um ihn oder sie. Plötzlich ist 

da ein Gedanke, vom Himmel ge-

schenkt, und der Blick auf die Situation 

verändert sich. Der Horizont wird wei-

ter. Auf das Leben, auf das, was wichtig 

ist. 

Gottes Heiliger Geist hilft, die Bibel zu 

verstehen. Er schafft Gemeinschaft, 

stärkt das Miteinander, schenkt Mut – 

zum Leben und für den Glauben. So 

heißt es in der Apostelgeschichte: „Ihr 

werdet die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen und werdet meine Zeugen 

sein – überall auf der Welt.“ (Apg. 1,8).  

Pfingsten bedeutet also: Wir erinnern 

uns an die Beispiele für Gottes Gegen-

wart. Wir freuen uns und erzählen an-

deren davon: Gott ist da. So selbstver-

ständlich wie die Luft, die wir atmen. 

50 Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten. Von dem griechischen Wort für 

die Zahl 50 leitet sich der Name des Festes ab. In diesem Jahr ist am 23. Mai 

Pfingstsonntag. Wir wissen noch nicht, ob an den Pfingsttagen Gottesdiens-

te in unseren Kirchen stattfinden können. Aktuelle Infos unter 

www.evangelisch-in-weilburg.com und in den Schaukästen unserer Ge-

meinde. 

http://www.evangelisch-in-weilburg.com
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Frühjahrssammlung der Diakonie Hessen  
vom 1. bis 11. März 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde der 

Diakonie, 

jeder Mensch reagiert anders auf Kri-

sen. Wenn Menschen das Gefühl ha-

ben, sie hätten die Kontrolle über ihr 

Leben verloren und die Routine des 

Lebens ist völlig aus dem Gleichge-

wicht, macht sich oft Unsicherheit breit, 

die den Umgang mit der Situation wei-

ter erschwert.  

Krisen stellen uns manchmal vor Her-

ausforderungen, die wir nicht immer 

alleine meistern können. Sich nun je-

mandem anzuvertrauen, fällt oft nicht 

leicht. Die eigene Familie möchten wir 

nicht beunruhigen, Freunde nicht be-

lasten und doch brauchen wir ein offe-

nes Ohr und Unterstützung, um mit 

der Krise umzugehen und sie zu bewäl-

tigen. 

Unsere Mitarbeiter*innen unterstützen 

Hilfesuchende dabei, ihren Weg aus 

der Krise zu finden und neue Chancen 

und Perspektiven für sich zu entde-

cken! Gemeinsam mit Ihrer Kirchenge-

meinde stehen wir in schwierigen Zei-

ten an Ihrer Seite.   

 

Leider gibt es seit Jahren nur noch mi-

nimale finanzielle Mittel für die Allge-

meine Lebensberatung unseres Diako-

nischen Werkes, obwohl die Anfragen 

von Hilfesuchenden konstant steigen. 

Deshalb sind wir an dieser Stelle auf 

Ihre Spende angewiesen und bitten 

Sie: Beteiligen Sie sich an der Früh-

jahrssammlung des Diakonischen Wer-

kes Limburg-Weilburg, damit wir Kri-

sen gemeinsam bewältigen können.  

Danke für Ihre Verbundenheit. Es grüßt 

Sie herzlich 

 

Leiterin des          

Diakonischen Werkes Limburg-

Weilburg 

Spendenkonto: Kreissparkasse Limburg 

IBAN:  DE70 5115 0018 0000 1009 58 

BIC:    HELADEF1LIM                      

Stichwort: Diakonie-Sammlung 

 

Fahrer für die Tafel gesucht 

Sie möchten sich gerne ehrenamtlich         

betätigen und haben montags, mittwochs oder freitags zwischen 8-12 Uhr Zeit? 

Sie können auch mal schwere Kisten tragen?  Die Weilburger Tafel e.V. sucht drin-

gend Fahrer für den Lebensmitteltransport. Informieren Sie sich auf der Homepa-

ge der Tafel :  www. weilburger-tafel.de 
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Das Team der Ev. Kita Nestwärme in 

Waldhausen freut sich, dass der akute 

Personalmangel  seit Ende letzten Jahres 

vorbei ist und dass neue Mitarbeiterin-

nen eingestellt wurden. 

Bereits im Dezember 2020 konnte die 

Erzieherin Frau Tina Barthel in der Nest-

wärme ihren Dienst beginnen. Sie ist 30 

Jahre alt, wohnt in Wirbelau und hat 

eine Tochter.  

Frau Barthel hat im Sommer 2020 ihre 

Ausbildung zur Erzieherin erfolgreich 

absolviert und war dann als Vertre-

tungskraft in der Kita in Runkel tätig. Sie 

wird in der Tausendfüßler Gruppe ein-

gesetzt.  

Im Januar 2021 konnten wir dann noch 

zwei weitere Erzieherinnen bei uns be-

grüßen: 

Frau Anna-Elena Trosin, ist 29 Jahre alt, 

kommt aus Allendorf-Greifenstein und 

ist ebenfalls in der Tausendfüßler- Grup-

pe tätig. Frau Trosin hat vorher in der 

Kita Wirbelwind in Wirbelau gearbeitet. 

Dort war sie fünf Jahre als Leitung der 

Kita tätig. Sie hat die Ausbildung zur 

Ausbildungsbeauftragten absolviert und 

wird in   der Kita die Berufspraktikanten 

begleiten. 

 

 

Neue Mitarbeiterinnen in der Kita Nestwärme                           

zeigen ihr Gesicht                                                                                  
Bericht von Anette Kuhlmann 

Tina Barthel, Foto privat 

Anna-Elena Trosin, Foto privat 
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Auch die Entdecker Gruppe freut sich 

über Verstärkung durch die Erzieherin 

Frau Susanne Daub-Kohlhauer. 

Sie ist 56 Jahre alt und wohnt in Wein-

bach. Zuletzt war sie sechs Jahre im 

Autismus Zentrum der Lebenshilfe 

Wetzlar- Weilburg tätig. Ihr Aufgaben-

bereich bestand darin, Kinder und Ju-

gendliche zu befähigen, verschiedenste 

lebenspraktische und kognitiv relevante 

Kompetenzen aufbauen zu können. 

Alle drei Kolleginnen freuen sich auf 

eine Veränderung und sind froh, in der 

Nestwärme angekommen zu sein. Sie 

freuen sich auf eine vertrauensvolle 

und gute Zusammenarbeit mit ihren 

Kolleginnen, den Kindern und Eltern. 

Alle Mitarbeiterinnen der Kita Nestwär-

me freuen sich, als Team wieder voll-

ständig zu sein.   Ihr Kita Team 

Susanne Daub- Kohlhauer, Foto privat 
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Kinderseite 

Was brauche ich? :  

Luftballon 

Kleister oder Kleber  

eine Schüssel 

bunte Wollfäden (Regenbogenfarben) 

Was muss ich machen? 

1. Schritt: Die Wollfäden werden mit dem 

Kleister/Kleber in eine Schüssel gelegt, so 

dass die Wollfäden sich mit dem Kleber/

Kleister vollsaugen können! 

2. Schritt: Der Luftballon wird eiförmig auf-

gepustet und verknotet! 

3. Schritt: Der Wollfaden wird nun um den 

Luftballon herumgewickelt. 

4. Schritt: Den Luftballon trocknen lassen 

und danach kann der Luftballon vorsichtig 

zerstochen werden.  

Jetzt sind die Regenbogen Ostereier fertig 

und als Dekoration oder auch als Osternes-

ter zu gebrauchen!  

Viel Spaß! 

Regenbogen Ostereier  

Eingereicht von Marie Grau, Kita Mittendrin 
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Wir gratulieren herzlichst zu folgenden Ehejubiläen und wünschen 

allen Gottes Segen: 

 

25.03. Dieter und Lieselotte Buff,              

  Waldhausen; Diamantene Hochzeit 

01.04.. Wilfried und Ingrid Rieß, Odersbach    

  Diamantene Hochzeit 

04.04. Dietrich und Renate Pasold, Ahausen    

  Eiserne Hochzeit 

08.04. Klaus und Ursula Weimar, Odersbach    

  Goldene Hochzeit 

05.05. Karsten und Christina Klenke, Weilburg   

  Goldene Hochzeit 

07.05. Karl und Gerlinde Sander, Waldhausen   

  Goldene Hochzeit 

07.05. Klaus-Peter und Margit Scheerer, Weilburg   

  Goldene Hochzeit 

50 

60 

65 



 

47 

Treffpunkt Gemeinde: Familiennachrichten 

Wir trauern mit den Hinterbliebenen um... 

04.10.2020 Gerd Thomas Weilburg 89 Jahre 

08.10.2020 Sigrid Dienst, geb. Weber Weilburg 81 Jahre 

10.10.2020 Hannelore Suarez Garcia,  

geb. Wetzling 

Waldhausen 77 Jahre 

15.10.2020 Regina Grimm Waldhausen 58 Jahre 

16.10.2020 Hans Bruckner Weilburg 64 Jahre 

21.10.2020 Ernst Klapper Weiblurg 83 Jahre 

22.10.2020 Jochem Litzinger Weilburg 62 Jahre 

28.10.2020 Jörg Gruhn Waldhausen 57 Jahre 

31.10.2020 Christa Ahäuser, geb. Warmuth Odersbach 80 Jahre 

02.11.2020 Hans-Peter Würz Odersbach 82 Jahre 

05.11.2020 Johann Schneiker Odersbach 82 Jahre 

06.11.2020 Hella Krüger, geb. Baumann Waldhausen 99 Jahre 

06.11.2020 Erich Firnges Odersbach 76 Jahre 

08.11.2020 Gudrun Wern, geb. Kral Odersbach 67 Jahre 

29.11.2020 Angelika Berghäuser Weilburg 68 Jahre 

01.12.2020 Irmgard Schmidt, geb. Henche Weilburg 93 Jahre 

10.12.2020 Helena Stoppel, geb. Harder Weilburg 89 Jahre 

15.12.2020 Edith Schwender Weilburg 94 Jahre 

16.12.2020 Heidemarie Bothe, geb. Starch Weilburg 73 Jahre 

18.12.2020 Wilhelm Bauer Weilburg 86 Jahre 

26.12.2020 Helmut Deuster Kirschhofen 99 Jahre 

28.12.2020 Wolfgang Schamp Weilburg 82 Jahre 
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Ort  Termine Ansprechpartner/in 

 

 

Aufgrund der Corona-Beschränkungen 

finden auch weiterhin Gruppen und 

Kreise nicht oder nur nach Absprache 

statt.  Wir informieren Sie  bei Verän-

derungen über unsere Homepage 

( www.evangelisch-in-weilburg.com) 

und über die Tagespresse. 

Komm, sing mit!                          

Herzliche Einladung zu unseren      

digitalen Chorproben  

Mit dem neuen Jahr möchten wir wie-

der digital unsere Probenarbeit aufneh-

men. Denn unsere Singstimmen brau-

chen Bewegung, damit sie nicht einros-

ten. Und es tut gut, vertraute Gesichter 

zu sehen, sich zu begrüßen ,um dann 

mit dem Singen etwas Gutes für die 

Seele zu tun.  

Die digitalen Proben des Gospelchores 

finden am Montagabend in Stimmgrup-

pen aufgeteilt statt. Um 19.00 Uhr probt 

der Alt, um 20.00 Uhr der Sopran und 

um 21.00 Uhr die Männerstimmen.  Wir 

proben sehr schöne Arrangements zu 

bekannten Gospels und Spirituals und 

auch einige Chorsätze zu Liedern aus 

dem EG+, die wir nach den corona -

bedingten Beschränkungen aufnehmen 

wollen.  

Die Kantorei probt donnerstags, um 

18.00 Uhr der Alt um 19.00 Uhr der 

Sopran und um 20.00 Uhr die Männer-

stimmen. Auf dem Programm stehen 

das Mozart-Requiem und die Motette 

„Singet dem Herrn ein neues Lied“ von 

Heinrich Schütz.  

Details/Link zum Einloggen und weitere 

Infos/ Noten über Doris Hagel.  

06471/41404 D.Hagel@t-online.de 
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Liebe Gottesdienstbesucher, 

derzeit planen wir, mit Gottesdiensten in der Schlosskirche ab Freitag, 5. März  

2021, unter Berücksichtigung der Gesamtlage (weiter fallende Inzidenzwerte) und 

unter den vorgegebenen Schutz-und Hygienebestimmungen wieder zu beginnen. 

Es steht noch nicht fest, wann wir auch in den Dorfkirchen wieder Gottesdienste 

feiern können. Wir bitten Sie daher, auf die Mitteilungen in den Schaukästen, der 

Tagespresse oder unserer Homepage www.evangelisch-in-weilburg.com, zu achten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis  Ihr Redaktionsteam/Kirchenvorstand 

Unsere Gottesdienstorte: 

Weilburg:   Evangelische Schlosskirche (SK) ,     

   Marktplatz, Weilburg 

   Heilig-Grab-Kapelle (HGK),     

   Frankfurter Str. 6, Weilburg 

Waldhausen:  Auferstehungskirche, Selbenhäuser Weg, Waldhausen 

Odersbach:   Christuskirche, Zum Kissel, Odersbach 

Ahausen:   zurzeit Bürgerhaus , Ahausen 

Kirschhofen:  Friedenskirche, Stadtweg, Kirschhofen 

Gebet und Stille                

in der Schlosskirche   

Dienstag bis Sonntag von 

10.00 –16.00 Uhr geöffnet 

Evangelische Frauen Waldhausen: Die für den 10. März vorgese-

hene Jahreshauptversammlung wird auf den Sommer verschoben. 

Wenn dann wieder Versammlungen stattfinden dürfen, wird der Termin 

rechtzeitig bekanntgegeben. 
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Helmut-Hild-Haus 

Konrad-Adenauer-Str. 5 

35781 Weilburg 

Hausbetreuung Frau Schwarz 

06471 2810 

 

Diakoniestation für ambulante               
Krankenpflege 

Helmut-Hild-Haus, 35781 Weilburg                                          
Eingang: Jakob-Mankel-Str.  

06471 9128-0 

Fax: 06471 912828 

info.diakoniestation@gfde.de 

 

Diakonie Weilburg Tagespflege 

Haus Weiltal, Freienfels 

06471 3804- 1234 

tagespflegepfl2.h22@gfde.de 

 

Diakonisches Werk Weilburg 

Essen auf Rädern, Lebensberatung 

06471 7805 

ear@dw-limburg-weilburg.de 

 

Evangelische Regionalverwaltung 

Nassau Nord 

Verwaltungsdienststelle Weilburg 

Helmut-Hild-Haus 

Konrad-Adenauer-Str. 5  

06464 9344-0 

Fax: 06464 9344-2105 

RV.Nassau-Nord@ekhn.de 

Evangelisches Dekanat 06471 492330 

Fax: 06471 4923360 

ev.dekanat.weilburg@ekhn.de 

Dekanats-Jugendarbeit                            
Anna da Silva 

06471 492 332 

anna.da-silva.dek.weilburg@ekhn.de 

Anschriften und Kontakte 

Weitere Einrichtungen: 

Weilburger Stift - Alten-und Pflegeheim  06471 913-0 

Freystädter Straße 9      info@weilburger-stift@gfde.de 

Unsere Bankverbindung: Evangelische Kirchengemeinde Weilburg                           

IBAN: DE75 5115 1919 0100 4735 29  BIC: HELADEF1WEI 
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Anschriften und Kontakte 

website www.evangelisch-in-weilburg.com  

Gemeindebüro                

Mo. bis Fr. von 9-11 Uhr                  

Meike Winkelmann                  

Helmut-Hild-Haus                    

Konrad-Adenauer-Str. 5                

35781 Weilburg 

kirchengemeinde.weilburg@ekhn.de 

06471 5160487                   

Fax:  5160488 

Pfarramt I  

Friedrich-Ebert-Str. 62           

35781 Weilburg 

 

 

Pfarramt II 

Friedrich-Ebert-Str. 62           

35781 Weilburg         

Pfr. Guido Hepke 

Vorsitzender des Kirchenvorstands 

hepke@evangelisch-in-

weilburg.de 

 

Pfrin. Cornelia Stock 

stock@evangelisch-in-weilburg.de 

06471 3119 400 

 

 

 

 

06471 3119 402 

 

Kantorin Doris Hagel                                  

Im Kohlgarten 15, Kubach            

D. Hagel@t-online.de 

06471 41404        

Fax: 41010                 

Mobil: 0178 5303201 

Küster/in                             

in Weilburg 

Swetlana Fertich 0178 7900475 

in Odersbach Gabriele Galle 06471 30761 

in Waldhausen Hella Timm 06471 30750 

in Kirschhofen Sabine Kreiling 06471 379510 

Evangelische Kindertagesstätte 

„Nestwärme“ , Waldhausen 

Merenberger Str. 5 

kita.waldhausen@ekhn.de 

06471 2850 

Evangelische Kindertagesstätte 

„Mittendrin“ , Weilburg 

Bogengase 3             

kita.weilburg@ekhn.de 

06471 39967 

stiftung                                

evangelisch in weilburg 

Konrad-Adenauer-Str. 5                   

Helmut-Hild-Haus,                                 

35781 Weilburg 

stiftung.weilburg@ekhn.de 

Vorstandsvorsitzender 

Thomas Schmidt:  

06471 7722 

0170 3814374 

 



Ausblick: 

Die nächste Ausgabe von „evangelisch in weilburg“                                                                                 

erscheint für die Monate Juni/Juli/August 2021                                                                 

Unser neues Leitthema heißt:  Zuversicht 

Herzliche Einladung zum Mitmachen!Herzliche Einladung zum Mitmachen!Herzliche Einladung zum Mitmachen!   

Infos zum Teilnehmen unter Infos zum Teilnehmen unter Infos zum Teilnehmen unter www.oekt.dewww.oekt.dewww.oekt.de   

MK 6,38 


