
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   Gemeindebrief  
            der ev-luth. Kirche 

     Hermannstein  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Gott ist unsere Zuversicht 
 

 

     Herbstzeit 
 Oktober und November 2020  
     

 
Gemeinde
-jubiläum 

 
Konfirma-

tionen 
 

Friedens-
engel 

 
Gemeinde-

leben 
im  

Herbst  
 
 

Koopera- 
tionen  

 
Kirchen-

vorstands
wahl  
2021 

 
Kandidaten 

gesucht 



2 

 

Impressum: Der Gemeindebrief erscheint in einer Auflage von 1200 Exemplaren  
Er wird an alle christlichen und interessierten  Haushalte in Hermannstein verteilt. 
Verantwortlich für Inhalt, Bilder u. Layout: Pfr. Grieb. Andere Beiträge namentlich 
gekennzeichnet. E-Mail: s.redant@kirchengemeinde-hermannstein.de. Hausadresse: 
Wetzlarer Str.5, 35586 Wetzlar, Internet: www.kirchengemeinde-hermannstein.de 

Spenden willkommen auf das Konto: SPK Wetzlar IBAN DE04 515 500 3500 3000 45 84.    

Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute,  
schüttet euer Herz vor ihm aus;  
Gott ist unsre Zuversicht. Psalm 62,9 
 

Liebe Gemeinde, 
Mit diesen Worten eröffnete ich am 23. 
August den Open Air Gottesdienst im Park. 
Wir feierten mein 25 jähriges Gemeindeju-
biläum mit vielen Gästen und Chören. 
Dankbar blicke ich auf diesen Tag zurück, 
der mich in meiner Arbeit vor Ort sehr 
bestärkte. Danken möchte ich allen, die 
mir mit ihrer Anwesenheit, ihren lieben 
Grußworten und schönen Geschenken so 
viel Wertschätzung entgegen brachten.  
Der Kirchenvorstand und viele Gemeinde-
mitarbeitende beglückten mich mit einer 
kunstvoll gewebten roten Stola, die ich 
fortan zu den Gottesdiensten trage, an 
denen die Kirche selbst im Mittelpunkt 
steht wie Pfingsten und Konfirmation. 
Geht es mir doch darum, Kirche vor Ort zu 
bauen. Kirche als einen Ort, an dem Men-

schen Zuversicht für ihr Leben finden im 
Vertrauen auf Gott. Gott ermutigt uns, 
gerade in Krisenzeiten beherzt und beson-
nen für Gemeinschaft einzutreten.  
In der Paulskirche wurde eifrig getauft und 
in familiärer Form Abendmahl gefeiert. 
Auch Konzerte mit kleinen Ensembles  
erfreuten wieder die Gäste. Im Gemeinde-
haus treffen sich regelmäßig Konfirman-
den und Senioren, Bastelkinder und Blau-
kreuzler. Sogar mancher Ortsverein nutzte 
unsere ansprechende Räumlichkeit, um 
sich nach langer Pause endlich einmal wie-
der zu sehen. Und im Park wird freitags 
mit Abstand eifrig und freudig gesungen.  

 

Ich freue mich, dass bei uns in diesen 
schwierigen Zeiten so viel Leben möglich 
ist, weil Menschen im Sinne von Psalm 46  
Vertrauen wagen: 
 

Gott ist unsere Zuversicht... Darum fürch-
ten wir uns nicht... dennoch soll die Stadt 
Gottes fein lustig bleiben... Gott ist bei ihr 
drinnen, darum wird sie fest bleiben.“ 
 

Nun gehen wir auf Herbst und Winter zu. 
Wir müssen angesichts der bleibenden 
Corona-Bedrohung noch mehr aufpassen, 
um Spielräume nicht zu verlieren. Wir lo-
ten achtsam und zuversichtlich aus, was 
geht und was man besser lässt. 
 

Zusammen mit meiner Frau Gunhild wün-
sche ich uns, dass dies im Gemeindeleben 
wie im privaten Umgang so gelingt, dass 
wir - was immer auch kommt - bei unse-
rem Gott Heil und Heilung finden.  
       Denn er bleibt unsere  Zuversicht!  
                           Ihr Pfr. W. Grieb 
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        Heimat geben und für Glauben begeistern 

    Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde!           
    Was aber leitet den Kirchenvorstand ?   
    Unser Gemeindeleitbild leitet die Kandidatensuche!   

 
 

Unser Gemeindeleben ist bunt und vielfältig: Menschen aller Generationen kommen 
zusammen. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden der Kirchengemeinde gestalten ge-
meinsam mit den ehrenamtlich Engagierten das christliche Leben vor Ort. Die Leitung 
einer Kirchengemeinde hat in der EKHN der Kirchenvorstand. Er entscheidet über theo-
logische Orientierung, über inhaltliche Arbeit, Finanzen, Gebäude und Personal. 

Es ist gut, wenn im Kirchenvorstand Personen vertreten sind, die die unter-
schiedlichen Bereiche der Gemeindearbeit vertreten und vernetzen. Wir brau-
chen also Menschen im KV mit einem Herz für Kinder und Jugendliche, für die 
Senioren und für die Chorarbeit. Und wir brauchen Menschen mit Geschick für 
Finanzen und für Gebäudeverwaltung (Instandhaltung und Sanierung).  

Zugleich brauchen wir eine gemeinsame Vision. Für welche Kirche wollen wir in 
der Gesellschaft eintreten ? Der bisherige KV ist sich darin einig, dass wir 
„Kirche für andere“ sein wollen und mit unseren Gaben das Evangelium von der 
Menschenliebe Gottes (wie sie uns Jesus so eindrücklich vorlebt) in die vielfäl-
tigen gesellschaftlichen Bezüge vor Ort einbringen möchten.  

Dazu gehört in Hermannstein die bewusste aktive Vernetzung mit vielen Verei-
nen und die Mitgestaltung der Ortsgemeinschaft bei besonderen Aktionen (z.B 
Adventsmarkt, Familienfest, Netzwerk, Kooperation mit der Burg u.v.m.). 

Unser Gemeindehaus ist offen für viele Gruppen und bietet gerade auch in der 
Corona-Zeit Menschen einen geschützten Raum für Nähe und  Gemeinschaft. 

Unsere Paulskirche ist wunderschön und lädt zu unterschiedlichen Gottes-
dienstformaten und Gebeten ein. Was tut Menschen hier gut? In der Corona-
Zeit wurden zudem auch Formate digitaler Verkündigung sehr geschätzt.    

Der bisherige Kirchenvorstand ist bereits sehr aktiv in vielen Gebieten unter-
wegs. Um die Aufgaben dauerhaft gut zu meistern, wünschen wir uns an vielen 
Stellen Verstärkung und immer auch neue Ideen!.  

Der KV soll für die nächste KV-Wahl , geeignete Kandidaten zu finden. Dazu wird 
er in nächster Zeit Gemeindeglieder ansprechen. Gerne können Sie selbst aber 
auch Ihr Interesse an der KV-Mitarbeit uns bekunden oder uns Menschen emp-
fehlen, die wir nicht im Blick haben. Wir sind dankbar für alle Hinweise.!!! 

In einer Gemeindeversammlung voraussichtlich noch im Dezember wird die vorläufige 
Kandidatenliste vorgestellt und ggf. noch ergänzt. Wir laden rechtzeitig dazu ein.  
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Hermannstein, Blasbach, Malapertus, Naunheim 

 

Open Air Gottesdienste bringen viele Menschen zusammen  
  

„This is the air I breathe“…. Das was mich atmen lässt, ist deine Nähe, die in mir 
lebt...Nach dir verzehre ich mich. Denn ich bin nichts ohne dich…“ 
Mit diesem Lied umrahmte Chorleiter Benjamin Gail ausdrucksstark manchen 
Open Air Gottesdienst. Wie gut tat es immer wieder, den Atem Gottes im Rau-
schen des Windes, im Singen der Vögel und in den Stimmen der Chöre und So-
listen wahrzunehmen. Von Himmelfahrt im Mai bis zur Konfirmation im Sep-
tember konnte die Gemeinde sich siebenmal draußen versammeln. Und das 
nicht nur in Hermannstein, sondern in guter Kooperation auch öfter in Nachbar-
gemeinden –zweimal in Blasbach und zweimal als ökumenischer Gottesdienst 
zusammen mit der evang. und kath. Kirche in Niedergimes - am Pfingstmontag 
in Hermannstein und am 16.8.auf Grube Malapertus. 
Hier erfreute zudem ein Bläseroktett der Musikschule 
Wetzlar und die Führungen über  das Außengelände. 
 

Auch in der nächsten hessen-nassauischen Nachbargemeinde Naunheim wur-
den im September große Open Air Gottesdienste durchgeführt. Zur Einführung 
von  Pfr. Andreas Engelschalk als Gemeindepfarrer traten gleich mehrere Orts-
ansäßige Chöre und eine gemeindeeigene Band auf. Man spürte die Freude und 
Erleichterung darüber, dass nicht nur die lange Vakanz beendet war, sondern 
dass man endlich wieder einmal –wenn auch mit gebotenem Abstand – doch 
umso kräftiger zu Gottes Ehre und eigener Erbauung singen durfte. 
Es tat so gut, inmitten aller Restriktionen fast ein Stück Normalität zu erleben.  

 

Hoffen und beten wir, dass wir auch für die kalte Jahreszeit mit Kreativität, Mut 
die angemessenen Formate finden, die viele Menschen zusammenbringen.  
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PFARRER WOLFGANG GRIEB FEIERT DOPPEL-JUBILÄUM 

 

Familiengottesdienst und Musikkabarett mit „Duo Camillo“ in Hermannstein 

Wetzlar-Hermannstein. Seit 25 Jahren ist Pfarrer Wolfgang Grieb in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Hermannstein tätig, wo er am 27. August 1995 auch 
ordiniert worden ist. Am Sonntagnachmittag haben er und seine Gemeinde das 
Doppeljubiläum mit einem Familiengottesdienst und Musikkabarett von „Duo 
Camillo“ coronakonform im Gemeindepark gefeiert. 

Die Musik-Kabarettisten gestalten oft besondere Jubiläumsfeiern in Hermann-
stein, erinnerten Fabian Vogt und Martin Schultheiß, die sich erkennbar über 
ihren ersten Auftritt seit Monaten 
freuten – ebenso wie das kulturell 
ausgehungerte Publikum die 
spitzzüngigen Wortwitze und oft 
kirchenkritischen Songs aus den 
Programmen „AltArnative Wahr-
heiten“ und „Party im Himmel“ 
begierig aufsog und der fehlen-
den Spielpraxis der vergangenen 
Monate geschuldete kleine Pan-
nen humorvoll mit Applaus kom-
mentierte. Traditionell gipfelte das Konzert der beiden in einem aus zugerufe-
nen Wörtern spontan kreierten Lied, das sie zudem als Tango in fis-Moll zu mu-
sizieren hatten – was sie mit Bravur erledigten. 
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Begonnen hatte die Doppeljubiläums-Feier 
zum 25-jährigen Gemeinde- und Ordina-
tionsjubiläum unter dem Motto „Gott ist un-
sere Zuversicht“ mit einem Familiengottes-
dienst unter den großen Bäumen des Ge-
meindeparks, den der Hermannsteiner 
Gospelchor „Vocal Spirit“ unter der Leitung 
von Benjamin Gail musikalisch mitgestaltete. 
Weitere Höhepunkte des Gottesdiensts wa-
ren eine Taufe und die Vorstellung der Kon-
firmanden, die sich mit einer zeitgemäßen 
Version des Gleichnisses vom Barmherzigen Samariter einbrachten. 

Pfarrer Wolfgang Grieb ließ in seiner Predigt einige besondere Geschehnisse des 
vergangenen Vierteljahrhunderts Revue passieren und erinnerte in diesem Zu-
sammenhang beispielsweise an das Einfüh-
ren der modern geprägten Nachmittags-
Gottesdienste und den umgestellten Konfir-
mandenunterricht, der seitdem in Kursen 
von der fünften bis zur achten Klasse jeweils 
über zehn Wochen im Jahr erfolgte. Beson-
ders stolz zeigte sich der Jubilar in Bezug auf 
seinen Kirchenvorstand, der nicht nur den 
„Lebendigen Adventskalender“ auf den Weg 
gebracht habe, sondern unter anderem auch 
die hervorragende Vernetzung der Kirchen-
gemeinde im Ort gewährleiste. Zum Jubiläum 
gratulierte außerdem der Jugendchor mit 
„Ich wünsch dir Gottes Segen“ musikalisch. 

Zwischen Gottesdienst und Konzertkabarett waren die Gäste zu „Begegnung auf 
Abstand“ bei Kaffee und Kuchen, Getränken und Snacks eingeladen. Dass die 
Sicherheitsbestimmungen den Nachmittag über eingehalten wurden, nahm 
auch die von einem aufmerksamen Zeitgenossen verständigte Polizei zur Kennt-
nis: Nach einem kurzen Überprüfen der Situation verließen die Ordnungshüter 
das Jubiläumsfest wieder.  

Klaus Kordesch, Öffentlichkeitsreferent im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach, Der Arti-
kel war zeitlich begrenzt auf der Dekanatshomepage ab Di 25. August 2020) veröffentlicht 
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   Gottesdienst- und Kollektenplan      

 

       Oktober und November 2020 
 
Nach den vielen Open Air Gottesdiensten im Sommer 
werden nun die Gottesdienste in der Regel in der Kirche 
gefeiert. Gemäß des Corona-Schutzkonzeptes sind fol-

gende Hygienevorschriften einzuhalten: Mund-Nasen-Schutzmaske für das Be-
treten und Verlassen des Gebäudes, Namensregistrierung, Händedesinfektion 
und Abstand 1,5m. Zur Zeit sind maximal 50-56 Gäste in der Kirche erlaubt. Ak-
tuelle Änderungen je nach Infektionsgeschehen in der Region möglich. Für Tau-
fen, Totengedenken und Jubiläen finden zusätzliche Gottesdienste statt.  

 

Von den ca. 60 Kollekten im Jahr ist die Gemeinde verpflichtet die Hälfte an die 
von der Kirchenleitung festgelegten Organisationen (P)  weiterzuleiten.  
Da wir in fast jedem Gottesdienst auch eine Ausgangskollekte für Aufgaben in 
der eigenen Gemeinde erbitten, leiten wir die meisten „freien Kollekten“ (F) an 
von uns ausgewählte soziale, diakonische und missionarische Initiativen weiter.     

  4. 10.20 10.30   Erntedankfestgottesdienst mit Abendmahlsgabe 
    und Singen draußen am Erntewagen 
     Kollekte (P):  Für „Brot für die Welt“  
  

11.10.20  10.30   Gottesdienst     Prädikant Dieter Neumeyer  
     Kollekte (F): Für die Jesus-Bruderschaft Gnadenthal 

     

18.10.20 17.00  Nachmittagsgottesdienst  „Perlen des Glaubens“
     mit NaGo-Team und Dekanatskirchemusikerin       

     Kollekte: (P)   „Für die Notfallseelsorge“  

 

25.10.20 10.30   Gottesdienst mit  Konfirmanden  

      

     Kollekte: (F)  Für das Schulinternat Anjaar im Libanon 

 

  1. 11.20 10.30   Gottesdienst     Lektorin Claudia Mertens  

      Kollekte: (P) Für Einzelfallhilfe Flüchtlinge (Diakonie) 

 

  8. 11.20  10.30   Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmationen Gold  

     Kollekte: (P) Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie)  

Volkstrauertag  

15. 11.20   11.00   Gedenkfeier des VDK auf dem Friedhof   

  17.00   Friedensgottesdienst mit Harmonika-Freunden  
     Kollekte: (P) Für „Dienste für den Frieden“  

 

22. 11.20  10.30  Gottesdienst zum Ewigkeitssontag         
      mit Gedenken der Verstorbenen  
     Kollekte: (P) Stiftung Diadem/ Hilfe für Demenzkranke 
 

    15.00 Andacht auf dem Friedhof ( unter dem Holzkreuz) 
     mit Gedenken der Verstorbenen  
1. Advent 

29.11.20 10:30  Familiengottesdienst mit Einführung des neuen  
    Konfikurses 5. Schuljahr 
     Kollekte: (F) Für den jüd-arab Kindergarten in Yaffo 
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 Regelmäßige Veranstaltungen: 

    

           (soweit nicht anders vermerkt wöchentlich) 

 

 

So: 10.30  Gottesdienst (mit Taufen/ Abendmahl)  

 17.00  Nachmittagsgottesdienste am   
                           18. Okt, 15. Nov, 13. Dez 

Mo: 14.30  Bastelkreis am    19.Okt und 7. Dez   

Di: 10.00  Liturgisches Gebet mit Taizémusik und Gespräch  

Mi: 14.30  Seniorenclub   

 17:30   Konfikurs  8. Schuljahr 9. Sep –28. Okt, 2. u.9. Dez     

    Konfikurs  5. Schuljahr         4. Nov-  .25..Nov  

Do: 17.00  Konfikurs 7. Schuljahr        17. Sep –29.  Okt 

 19.30  Senfkorn Blaues  Kreuz 

Fr: 16.00  Gotteskinderchor (ab 4J) ,  16.30 Weihnachtsspielproben    

 18.00  Vocal Spirit (bei Bedarf in hybrider Form) 

 

Variierende Tage: Jugendchor „Come&Sing“ (ab 10 J) u. Konfis 6. Schj  

 

Im Gemeindehaus sind die Corona-Schutzbestimmungen mit Hygiene- 
und Abstandsregeln sowie begrenzten Gruppengrößen einzuhalten. 
 
 
 
 
 

Taufgottesdienste  - sofern Anmeldungen vorliegen - 

 

In den Gemeindegottesdiensten sonntags sind aktuell die Plätze für Tauffamilien 

sehr begrenzt. Darum sind Taufgottesdienste nun auch Samstags möglich: 
   

   Sonntags: 10.30 Uhr    25. Okt, 29.Nov  

     17.00 Uhr:    18. Okt, 15. Nov 

   Samstags 14.00 Uhr  24.Okt,   28.Nov    
 

 

 

Kleidersammlung Spangenberg Sozialwerk   

 

  Fällt dieses Jahr leider aus !              

  

Bitte warten Sie auf die Frühjahrssammlung von Bethel im Februar 2021 
 
 

Häufige Ansprechpartner im Gemeindeleben  
  

 Pfarrer Grieb    Bei Abwesenheit bitte Anrufbeantworter nutzen! 32735  

 Sandra Redant  Gemeindebüro Di - Do 9-12 Mi 17-18 Uhr  3092602 

 Diakonie Lahn Dill  Stark für Andere            90 13-0  
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Wetzlarer Phantastikpreis für Debütroman  

 

Wenn ein Engel im Nahostkonflikt Gemüter besänftigt 
 
WETZLAR (inn) – Ist er ein Engel – oder doch nur ein 
etwas kindlicher Araber aus Ostjerusalem? Sein arabi-
scher Name „Malek“ jedenfalls bedeutet „Engel“. 
Und viele Araber halten ihn für ein himmlisches We-
sen. Denn wo Malek Sabateen auftaucht, vergessen 
Menschen ihre Streitigkeiten und ihren Hass, gehen 
Schritte aufeinander zu und entwickeln Mitgefühl 
füreinander. Doch die israelische Polizei vermutet in 
dem 19-Jährigen den Anstifter zu einem Aufruhr in 
Tiberias, und er wird als möglicher Terrorist festge-
nommen. Dagegen demonstrieren dann zahlreiche 
Araber – und eine Journalistin versucht, durch ihre 
Recherche seine Freilassung zu erwirken. 

 

Diese Handlung ist Teil des Romans „Am Boden des 
Himmels“ von der 1982 geborenen Autorin Joana 
Osman. Dafür hätten ihr eigene Erlebnisse in Israel 

und den Palästinensergebieten als Grundlage gedient, erzählt die Tochter eines aus 
dem Libanon stammenden Palästinensers und einer Deutschen bei der Verleihung des 
Phantastikpreises 2020 der Stadt Wetzlar. Es ist die erste Auszeichnung, die sie für ihr 
Romandebüt erhält. Die Jury hatte dafür über 60 Bücher zur Auswahl.  

 

Doch nun ist es Joana Osman, die an diesem Freitagabend den Preis aus den Händen 
von Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) in Empfang nimmt. Sie ist sichtlich ge-
rührt und immer noch überwältigt. Vor einigen Jahren sei sie mit ihrem israelischen 
Freund Ronny Edry und dessen Frau durch Israel und das Westjordanland gefahren, 
sagt sie. An israelischen und palästinensischen Schulen und Universitäten referierte sie 
darüber, wie wertvoll Freundschaft über Grenzen hinweg sei. Die jüdischen Zuhörer 
hätten gefragt, was nötig sei, damit die Palästinenser ihr Trauma verstehen. Die Palästi-
nenser hätten genau die umgekehrte Frage gestellt.  

 

Kann Literatur die Welt verändern? 

 

Im Auto kam ihr dann der Gedanke, dass dafür ein Wunder nötig sei. Und so entstan-
den die ersten Skizzen für das Buch... Literatur sei ein Katalysator der Macht, Ideen und 
Visionen reifen zu lassen. Während des Schreibens fragte sich Joana Osman, wie Men-
schen das Trauma des Feindes am eigenen Leibe erfahren können. Und da sie für sich 
das Genre „Magischer Realismus“ gewählt hat, träumt in dem Roman die arabische 
Journalistin Layla, dass sie als jüdisches Mädchen von den Nazis deportiert werde und 
im Konzentrationslager Stacheldraht berühre. Als sie am Morgen erwacht, hat sie davon 
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Blutspuren an ihren Händen. Dieses magische Erlebnis befähigt die Araberin, sich in 
Juden hineinzuversetzen. Dadurch hat möglicherweise auch die an sich unmögliche Lie-
be zwischen ihr und dem jüdischen Neurobiologen Lior Orly eine Chance.  

 

Die Jury hat die Entscheidung unter anderem damit begründet, dass sich der Debütro-
man „mit viel Feingefühl des schweren Themas des Nahostkonflikts“ annehme. Weiter 
heißt es: „Über dem gesamten Text liegt ein Hauch des Wunderbaren, das es bräuchte, 
um diesen Konflikt zu lösen… 
 

Laudator: Menschen und Landschaften plastisch dargestellt  

 

In der Laudatio weist Pfarrer Wolfgang Grieb von der Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar darauf hin, dass 
am Freitagabend, also während der Preisverleihung, für Juden der 
wöchentliche Ruhetag beginnt. Der Gruß „Schabbat Schalom“ deute 
den Wunsch an, dass wenigstens für ein paar Stunden der Hauch des 
himmlischen Friedens einkehren möge in die Zerrissenheit der Welt. 
Im Roman bleibe Maleks Identität geheimnisvoll, doch sein Auftreten 
verwandele die Menschen, die sich in der Nähe befänden. Auch an-
dernorts geschehe Veränderung. Eine Schlüsselfunktion hat für ihn 
eine Szene, in der eine Scho’ah-Überlebende in einem arabischen Jungen namens Omar 
ihren Bruder Simon zu erkennen glaubt. Sie umarmt ihn, er fängt an zu weinen.  

 

Man sehe diese und andere Menschen bei der Lektüre vor sich, rieche ihre Kochtöpfe, 
spüre ihre Verletzungen. Auch Landschaften und Ortschaften seien plastisch dargestellt, 
sagt Grieb. Für ihn, der mehrere Jahre in Israel lebte und auch die Palästinensergebiete 
kennt, würden Erinnerungen wach. Wer noch nie dort war, habe die Möglichkeit, aus 
der Ferne hautnah in den vielfältigen Alltag einzutauchen. Der Roman vermittle das 
Gefühl: „Du bist willkommen am Boden des Himmels“. Jeder könne ein Engel werden, 
und Engel seien zum Einreißen von Mauern nötig. Der Wetzlarer Pfarrer beendet seine 
Laudatio mit den Worten: „Vielen Dank für diese phantastische Reise!“  

 

„Wir brauchen kein Wunder. Das Wunder für Frieden sind wir selbst.“ 

 

Dabei bleibt die junge Autorin nicht bei der Theorie. Mit dem Israeli Ronny Edry hat sie 
das Projekt „The Peace Factory“ (Die Friedensfabrik) gegründet. Unter diesem Dach 
sammeln sich mittlerweile Initiativen wie „Israel loves Iran – Iran loves Israel“, bei der 
sich Israelis und Iraner gegenseitig ihre Wertschätzung bekunden. Ähnliche Freund-
schaftsbekundungen gibt es auch zwischen Israelis und Palästinensern. Joana Osman ist 
zuversichtlich: Literatur und Phantasie seien ein Werkzeug gegen Hass. Sie hofft, dass 
ihr Buch ebenso wie das Projekt einen Beitrag dazu leisten kann.  

 

Der Wetzlarer Phantastikpreis ist mit 4.000 Euro dotiert. Er wird seit 1983 unter Mitwir-
kung der Phantastischen Bibliothek in der mittelhessischen Stadt verliehen. Die Jurymit-
glieder sind Literaturkenner aus Wetzlar und der näheren Umgebung.  

 

Gekürzter Artikel von Elisabeth Hausen, veröffentlich am 8.9. auf www.israelnetz.de  

https://thepeacefactory.org/
https://www.israelnetz.com/gesellschaft-kultur/gesellschaft/2012/10/22/friedenstaube-geht-ins-netz/
https://www.phantastik.eu/
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Aus der aktuellen Konfirmandenarbeit: 
 

Konfirmation 2020— viele schöne und eine böse Überraschung 
 

Was für eine Aufregung auf den letzten Metern! In den letzten Wochen haben Eltern 

und Konfirmanden sich intensiv auf ihre Konfirmation vorbereitet. Beim Gemeindefest 

glänzten die Jugendlichen mit ihrem aktuellen Anspiel „Die barmherzige Samariterin im 

Porsche“. Danach fieberte man dem Open Air Gottesdienst zur Einsegnung am 5. Sep-

tember entgegen. Wird das Wetter mitspielen? Viele schöne Überraschungen wurden 

geplant. Singende Eltern und  steigende Luftballons. Und alles gelang bestens. Doch auf 

eine böse Überraschung hätte man gerne verzichtet. Zwei Konfirmandinnen wurden 

aufgrund einer Corona-Infektion in ihrer Schule wenige Tage vor der Feier in Quarantä-

ne festgesetzt. Was für ein Schmerz! Was für ein Frust!   

Gott sei Dank konnte ihre Konfirmation dann gleich in der nächste Woche in der Kirche 

nachgeholt werden. Und es tat gut, dass nahezu alle Eltern und Konfis nochmal mit gro-

ßer Solidarität dabei waren. Auch bei dieser Feier gab es für alle eine neue tolle Überra-

schung: Die talentierte Sängerin Vanessa Jean Dedmon begeisterte alle mit ihrer stimm-

gewaltigen Darbietung des „Broken Hallelujah“ von Leonard Cohen. So kam für alle 

noch zu einem guten Abschluss, was coronabedingt solange in Frage gestellt war. Es 

bleibt mir nur, allen zu danken, die mitgehofft, mitgebetet und mitgewirkt haben. 
           

Konfirmanden 6. Schuljahr wieder unterwegs auf Gottsuche –Beten!? 
 

„Verändert Beten die Dinge?“, „Bringt es etwas, um bessere Zensuren zu bitten, oder 
um einen anderen Lehrer?“, „Kann Gott dafür sorgen, dass Max sich in mich verliebt?“  
Diese und ähnliche Fragen stellen wir den Konfirmanden in der Einheit, die wir zum 
Wiedereinstieg nach der langen Zwangspause angesetzt haben. 
Ist Ihnen die Untersuchung zur Rolle von Gebeten bei der Behandlung von Patienten, 
die 1999 in den anerkannten „Archives of internal Medicine“ veröffentlicht wurde be-
kannt? Vornamen von zufällig ausgewählten Patientinnen und Patienten wurden in die-
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sem Versuch an Menschen weitergegeben, die für vier Wochen diese Namen in ihre 
Fürbitten aufnahm. Die 990 ausgewählten Patienten wussten nicht, dass für sie gebetet 
wurde. Die Auswertung des Versuches ergab: Die Patienten, deren Namen der Fürbitt-
gruppe anvertraut worden waren, benötigten deutlich weniger Medikamente, ihr Hei-
lungsprozess verlief eindeutig schneller, ihr Wohlbefinden war augenfällig höher.  

 

Was machen Sie mit einer solchen Untersuchung? Vielleicht fangen Sie an, anders zu 
beten?  Oder hinterfragen Sie Ihr Gottesbild? Welche Kraft liegt im Gebet?  Beten ist                                        
Beziehung zwischen Mensch und Gott. Hier zeigt sich das Vertrauensverhältnis in ein 
Gehaltensein durch alle Widrigkeiten. – oder eben auch (noch) nicht.  

 

Die Kinder nähern sich dem Thema an, indem sie - im Freien und unter 
Einhaltung der geltenden Hygieneregeln - Stationen aufgebaut haben, 
die verdeutlichen, wie Beten für sie ist. Einige Stationen finden Sie 
noch auf einem Spaziergang durch die Gemeinde.  Laminierte Anwei-
sungen laden ein, entsprechende Haltungen selbst auszuprobieren. 
  

Wir stellten die Frage, welche Station „die Beste“ ist  und erhielten so 
einen Einblick, welche Bedeutung Beten für unsere Konfirmanden in 
ihrer momentanen Lebenssituation hat.  Durch die Zuordnung von 
Erfahrungssätzen aus der Bibel, stellte sich die Frage: Hat Jesus beim 
Beten vielleicht dasselbe gedacht, wie wir? Diese Sätze finden Sie auf den Anweisungen. 
Vielleicht eine Inspiration, um über das Thema neu nachzudenken.  

 

Der Satz, der unserem Verständnis vom Beten am nächsten kommt, ist der Ausruf Jesu 

im Garten Gethsemane. »Nicht wie ich will, sondern wie du willst« Hier wird eindrück-

lich sichtbar, wie Jesus selber darum ringt und kämpft, dass Beten sich nicht allein auf 

einen Erfüllungswunsch reduziert. Hier zeigt sich die ganze Zerrissenheit, die auch unser 

Leben und besonders das der Konfis mit den vielen Unsicherheiten in dieser Lebenspha-

se auszeichnet. Gottes Handeln ist nicht immer einfach zu greifen.   

          Martina Henkel 
 

Neuer Konfi-Kurs 5. Schuljahr startet Mittwoch 4. November  

 

 

Der nächste Konfirmandenkurs 5. Schuljahr des in unserer Gemeinde geltenden 

vierjährigen Kurssystems „Christ werden - braucht Zeit“ beginnt am Mittwoch 

4.November um 18.00 Uhr im Gemeindehaus.  

  

 Neben den evang. Kindern des 5. Schuljahres sind alle weiteren inte-

ressierten gleichaltrigen Kinder herzlich willkommen. Ebenso können 

zugezogene Familien mit Kindern im Alter zwischen 11 und 13 Jahren 

noch in die laufenden Kurse einsteigen.  

 

 Weitere Informationen im Gemeindebüro und bei Pfarrer Grieb  
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Lebendiger Adventskalender und Adventsmarkt  2020 
Planungen unter Corona –Hygienebedingungen 

 

Dieses Jahr stellt sich bei vielen beliebten Veranstaltungen die Frage, ob und 

wie sie denn angesichts der besonderen Corona-Schutzmaßnahmen stattfin-

den können. Die Organisatoren beider Veranstaltungen brüten zur Zeit über 

verantwortbaren Konzepten. Ungern wollen sie die beliebten Dorfereignisse 

ausfallen lassen. Mit Mut und Besonnenheit werden Konzepte gestrickt, die 

zu gegebener Zeit veröffentlicht werden. Anregungen nehmen wir gerne auf:  

Matthias Berkenkamp Tel 01520 2560084 (Kalender) und Pfr. Grieb (Markt) 

Neues Spielkreis - Angebot  in Planung und Prüfung    

Willkommen sind alle Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren, die sich gerne aus-
tauschen, unterstützen und  spielen wollen. Aufgrund der Corona Vor-
schriften wird das Treffen nur in einer festgelegten Gruppe möglich sein.  
Bitte melden Sie Ihr Interesse schon einmal im Gemeindebüro an.  

Neugeborenen- Läuten werktags um 8:01 Uhr 

 

Es ist in den letzten Monaten etwas untergegangen, unser hörbares Zeichen 
des Dankes und der Hoffnung  für das Leben. Doch gerade in diesen bedroh-
ten Zeiten möchten wir es gerne lautstark setzen: 
 

Unser Angebot, zum Lebensanfang zu läuten, gilt für alle Hermannsteiner. 
Egal, welcher Nation oder Religion Sie angehören, wir möchten jedes Kind als 
Gottesgeschenk Gottes  willkommen heißen.          

 

                     Bitte informieren Sie uns im freudigen Ereignisfall ! 

Ein neues Gesicht in unserer Gemeinde. Herzlich willkommen!  
 

Ab 1. November tritt Cornelia Bender aus Dutenhofen ihren Dienst als  
Gemeindepädagogin in Waldgirmes, Naunheim und Hermannstein an.  
Sie steht mit einer 50% Stelle den Gemeinden zur Verfügung. Schwerpunkte 
ihrer Arbeit werden das Projekt 55+/- und die Betreuung/Schulung der Be-
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Neustart im Obst- und Gartenbauverein in Hermannstein. 
Auch die Kirchengemeinde freut sich  
  

Man mag es schon fast als ein kleines Wun-
der bezeichnen: Nach der Ankündigung des 
Vorstandsvorsitzenden des Obst- und Gar-
tenbauvereins Waldemar Kleber, dass der 
Vorstand sich in diesem Jahr aus Alters-
gründen komplett zurückzieht, gelingt dem 
Verein ein kompletter Neuanfang.  

 

Mit viel Schwung und Optimismus melden 
sich um die 20 neue Mitglieder innerhalb 
kürzester Zeit neu im Verein an. Überwiegend sind es junge Frauen mit Kin-
dern. Darüber würde sich so manch anderer Verein freuen. Bunt gemischt ist 
die neu zusammengesetzte Truppe und voller Ideen. Nach einem ersten 
Treffen wird schnell klar: Vieles, was bisher bestanden hat ist wichtig und er-
haltenswert.  Die erfahrenen Vereinsmitglieder können ihr Wissen gezielt an 
die neuen Generationen weitergeben, die nur dann auch wirklich die neuen 
Aufgaben bewältigen können.  

 

Am 25. September wurde in der Jahreshauptversammlung der Vorstand neu 
gewählt. Er setzt sich wie folgt zusammen:  
Erste Vorsitzende: Katharina Jöckel, zweite Vorsitzende: Nadja Vasallo, Kassie-
rerin: Selin Akgünes, Schriftführerin: Birgit Siebold, Beisitzer: Christian Rein-
hardt, Zainab Bilal, Julia Götz, Katharina Di’Natale und Martina Henkel.  
Interessiert an einer Zusammenarbeit sind die Kindertagesstätten in Hermann-
stein, das Familienzentrum Hermannstein/Blasbach, und die evangelische Kir-
chengemeinde. Alle diese Institutionen stellen auch neue Mitglieder. Mehr als 
erfreulich ist auch, dass der neue Vorstand multikulturell ist. Die Hoffnung ist, 
ein lebendiges Mehrgenerationenprojekt zu starten, bei dem es gilt, Traditio-
nen zu bewahren und an die neu heranwachsenden Generationen weiter zu 
geben, sowie durch neue Ideen noch mehr Menschen für die Arbeit im Verein 
zu begeistern.  

 

Die Jugendlichen und Kinder sollen ihren Platz im Garten finden und dort erfah-
ren, dass Obst und Gemüse nicht aus dem Supermarkt kommen muss. Aktive 
Mitarbeit wird je nach Fertigkeit angestrebt. Ein Platz für Begegnung und krea-
tives Miteinander mag in dem schönen Gartengrundstück entstehen.  
Bisher steht alles unter einem guten Stern und so hoffen wir, dass es auch so 
bleibt. Wir freuen uns auf das Erntedankfest, zu dem der Verein seinen Teil 
zum Altarschmuck beisteuern wird.      Martina Henkel 
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In unserm schönen Gotteshaus 
gehen viele Gäste ein und aus  
gut geprüft von unserem Klaus.  
 
Treu wacht er an der Kirchentür 
sorgt  stets aufmerksam dafür,  
dass jeder wird  
registriert und desinfiziert. 

Mit Leidenschaft wacht  
er auch in der Nacht,  
weil Sichern und Schützen  
ihm viel Freude macht.  
 
Wir wollen ihm danken 
an dieser Stelle  
für seinen Einsatz 
gegen Corona-Fälle . 

Herbstgedicht  

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 

Sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
Aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
Unendlich sanft in seinen Händen hält. 

Rainer Maria Rilke 


