
  

 

 

 

 

 
 
 
 

Ausblicke   
 
 
 

KV-Wahl 2021 
 

Unsere 
Kandidaten 

stellen sich vor 
 
 

Programm 
55+/- 

 
 

Weltgebets-
tag der  
Frauen 

 
 

Klima-Fasten 
 

 

 
 
 
 

Rückblicke 
 
 
 

Hoffnungss-
schimmer  

 
und  

 
Wunsch-

baum 
 
 
 

Hofgut- 
Weihnachten 

 
Und 

  
 Straßen-
Advent  

 
 

      

 Gemeindebrief  Februar und  März 2021 
Evangelische Kirchengemeinde Hermannstein 



2 

 

 

Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt 
ihr's denn nicht? Die Wüste und Ein-
öde wird prächtig blühen und …sie 
werden die Herrlichkeit des HERRN  
sehen“!       (nach Jesaja 35 und 43)  
 

Liebe Gemeinde, 
Diese schönen Hyazinthen stehen auf 
meinem Fensterbrett im Pfarrbüro.  
Ich erhielt sie vor wenigen Tagen von 
lieben Freunden noch als nachträgli-
chen Neujahrsgruß.  
Als sie mir anvertraut wurden, waren 
nur die kargen Zwiebeln zu sehen. 
Doch dann war es ein Fest für Augen 

und Nase, innerhalb weniger Tagen, die 
Blumen aufblühen zu sehen. Und ihr 
eigenwilliger Duft hüllte das alte  bis-
weilen muffige Pfarrbüro in Frühlings-
erwachen ein. Es brauchte nur ein we-
nig Wärme, Wasser und Licht, und 
schon vollzog sich das, worauf die Na-
tur draußen noch warten muss. 

 

Nun sind wir schon tief im Neuen Jahr. 
Gerne erinnere ich mich an die vielen 
Aktionen und Gottesdienste, die die 
Weihnachtsbotschaft in unserer Ge-
meinde inmitten aller Einschränkungen 
aufblühen ließen. Einiges davon wird 
Ihnen in diesem Gemeindebrief noch-
mal vor Augen geführt. Anderes wie die 
ermutigenden online-Botschaften und 
vor allem der von vielen verfolgte onli-
ne-Weihnachtsgottesdienst steht allen 
weiterhin im Internet zur Verfügung. 

  

Es hat mich sehr bewegt, wie viele krea-
tive Geister sich hervortaten, um Men-
schen mit Musik, Geschenken, Haustür-
besuchen, Theater und technischem 
Knowhow zu erfreuen.  
Ich möchte allen an dieser Stelle noch-
mal ganz herzlich danken. 

 

Jetzt aber zum Ende des ersten Monats 
des neuen Jahres verspüre ich an vielen 
Orten eine große Müdigkeit und Resig-
nation, ein ungeduldiges Warten auf 
das Ende von Corona und den damit 
verbundenen Lockdowns. Die Durst-

Impressum: Der Gemeindebrief erscheint in einer Auflage von 1200 Exemplaren  
Er wird an alle christlichen und interessierten  Haushalte in Hermannstein verteilt. 
Verantwortlich für Inhalt u. Layout: Pfr. Grieb. Mitarbeitende: , M. Henkel, S. Redant, 
Bilder und Artikel soweit nicht anders vermerkt  - von W. Grieb.  Adresse der Kirchen-
gemeinde: Wetzlarer Str.5, 35586 Wetzlar, E-Mail: s.redant @kirchengemeinde-
hermannstein.de.  www.kirchengemeinde-hermannstein.de.  
Spenden willkommen auf Konto  SPK Wetzlar IBAN DE04 515 500 3500 3000 45 84.    
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strecke wird einfach zu lang. In vielen 
Herzen macht sich Unmut breit, die 
Stimmung wird gereizter. Und die exis-
tentiellen Sorgen für einige immer grö-
ßer. Wie lange soll das noch gehen? 

 

Ich blicke auf meine Hyazinthe, Vorbotin 
des Frühlings. Sie wird mir zur Predigerin: 
 

Auch wenn die Welt draußen noch kalt 
ist und die Natur noch im Winterschlaf 
verharrt, drinnen in mir könnte es schon 
Frühling werden und mich aufbrechen 
lassen zu neuer Hoffnung auf Leben. 

 

Ich glaube, es geht- ähnlich wie bei der 
Hyazinthe -nur mit Wärme und Licht. 
Mit der Wärme, die wir uns einander 
schenken, im Familienkreis und in der 
Zuwendung zu anderen, die uns brau-
chen. Lasst uns dazu die guten Initiati-
ven der Weihnachtszeit fortführen:   
Es geht, wenn wir das Licht Gottes, dass 
uns an Weihnachten so warmherzig und 
gütig in der Krippe entgegenleuchtet, 
auch jetzt in uns aufnehmen und  
weitertragen. 
 

Am letzten Sonntag in der Epiphanias-
zeit, dieses Mal der 31.Jan 2021, wird 
die Lichtbotschaft von Weihnachten 
nochmal allen Rückkehrern in den Le-
bensalltag mit auf den Weg gegeben, 
mit dem Wochenspruch aus Jesaja 60,2: 

 

„Über Dir geht auf der Herr. 
Und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir.“ 

 

Gottes gute Macht und Licht soll dich in 
dem neuen Jahr überall und dauerhaft 
begleiten. Jetzt, wo wir darauf warten, 
dass mit der aufbrechenden Natur auch 
die Kräfte zur Eindämmung der Pande-
mie an Fahrt gewinnen, darf es in uns 
schon warm werden, und so viel Kum-

mer, den wir in uns und um uns wahr-
nehmen, in Gott zur Ruhe kommen. 

 

Denn in seinem Licht erkenne ich: Unse-
re Welt ist nicht verlassen. Wir sind 
doch von guten Mächten umgeben. 
Alles soll gut werden. So will ich mich 
aufmachen und Gutes tun und glauben. 

 

In einem bekannten Gospellied heißt es: 
„This little light of mine, 
I´m gonna let it shine.“ 
Das kleine Licht in mir 
soll kräftig leuchten.  
Es soll Zuversicht und 
Hoffnung ausstrahlen  
auf dem Weg durch alle 
Leidenszeiten (Passions) hin zur Erfah-
rung neuen Lebens (Ostern). 

 

Auf diesem Weg mögen Sie unsere 
Gottesdienste in der Paulskirche und die 
vielen online-Angebote aus der Region 
begleiten, darunter auch Veranstaltun-
gen zum Weltgebetstag und zur Klima-
Verantwortung in der Fastenzeit.  

 

Wann und wo es wieder geht, werden 
wir uns auch wieder im Gemeindehaus 
oder zu Freiluftangeboten begegnen. 
Und wir hoffen auf ein fröhliches Oster-
fest in großer Runde miteinander. 
  

Auf dem Weg dorthin bleiben Sie behü-

tet, gesund und zuversichtlich.    

 

           Ihr Pfr. Wolfgang Grieb 
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Kirchenvorstandswahl 2021 
  

Unsere Kandidaten stellen sich vor 
Weitere Vorschläge bis 14. Februar möglich 
 

Liebe Gemeinde,  
da aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen die für den 17. Januar geplante 
Gemeindeversammlung zur Kirchenvorstandswahl 2021 nicht stattfinden konnte, 
informieren wir Sie nun an dieser Stelle über die nächsten Schritte: 
Zunächst stellen sich Ihnen die im letzten Gemeindebrief genannten Kandidaten 
des vorläufigen Wahlvorschlages hier mit Bild und ihren Interessen vor. Ich freue 
mich, dass viele, die schon lange dabei sind weitermachen und auch dass neue 
engagierte Kräfte für die Kirchenvorstandsarbeit kandidieren: 

 

Alle wahlberechtigten Gemeindeglieder haben nun bis zum 15. Februar die  
Möglichkeit diesem Wahlvorschlag weitere wahlberechtigte Kandidaten hinzu-
zufügen, wenn 10 Personen ihren Vorschlag unterstützen. Bitte reichen Sie dazu 
den Vorschlag mit der Befürwortungsliste (Unterschriften oder verbindliche Erklä-
rung über Telefon) fristgerecht im Gemeindebüro ein. Der Kirchenvorstand prüft 
anschließend diese Wahlvorschläge und stellt den endgültige Wahlvorschlag fest.  
Seine Veröffentlichung erfolgt im Gottesdienst und auf unsrer homepage. 

 

1. Ludmilla Arcade-Eckhardt, 55 Jahre, Küsterin 
Als Küsterin liegt mir vor allem natürlich unsere schöne 
Paulskirche am Herzen. Ich kümmere mich darum dass 
sie einladend ist und Menschen sich hier wohlfühlen. 
Gerne unterstütze ich Gottesdienste und Gemeinde-
gruppen als Flötistin und mit Bastelworkshops.  
Ein neues Arbeitsfeld wird die Kooperation mit dem 
Obst-und Gartenbauvereins   
 
2. Matthias Berkenkamp, 53 Jahre Maschinenbauingeneur 

Mir liegt das Miteinander und die Geselligkeit in der 
dörflichen Gemeinschaft am Herzen. Eng damit verbun-
den stehen für mich Kirche, als Ort der Kraft und Begeg-
nung sowie der christliche Glaube, als moralische In-
stanz. Für diese Werte möchte ich mich in meinem Eh-
renamt einsetzen, sie fördern und bewahren. Gerade zu 
den kirchlichen Festen freue ich mich auf die Organisati-
on und Durchführung alter und neuer Projekte. 
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3. Martina Henkel, 56 Jahre, Krankenschwester 

 

Für mich ist es wichtig, dass wir Angebote machen, mit 
denen wir dafür sorgen, dass Menschen sich begegnen, 
sich unterstützen und sich gegenseitig wertschätzen. 
Hilfreich ist es hier, die vielfältige Vereinsarbeit im Ort 
miteinander zu vernetzen, um so das Beste für die Men-
schen zu gestalten. Ich bin offen für neue Ideen, weil ich 
denke, dass Lebendigkeit existenziell für eine erfolgrei-
che Arbeit ist. So können wir die Bedeutung des Glau-
bens für Werte,die unsere Gesellschaft braucht, zeigen.   
 
 

4.Kurt Jakob, 73 Jahre, Rentner 

 

Ich singe im Gospelchor, gehe regelmäßig in den Gottes-
dienst und bin auch gerne im Seniorenclub.  
In diesen Bereichen möchte ich mich mit meiner Stimme 
als Vorsänger und Liturg einbringen und auch einfach 
tatkräftig anpacken, wo ich gebraucht werde. 
 
 
 

5. Christa Jäckel-Vodak, 57 Jahre, Einzelhandelskauffrau 
 

Bei einer längeren Pilgerreise wurde mir bewusst, wie 
wichtig mein Glaube ist. Nach einem Schicksalsschlag 
erfuhr ich Trost und Beistand durch unseren Pfarrer. 
Auch gibt mir das Singen in unserem Gospelchor „Vocal 
Spirit“ und  der regelmäßige Besuch der Gottesdienste 
viel Kraft und Freude. In diesen Bereichen möchte ich 
mich auch im Kirchenvorstand besonders engagieren 
und bin offen für weitere Aufgaben, die sich ergeben. 
 

 
6. Bärbel Kräuter, 68 Jahre, Hotelfachfrau 

 

Ich packe gerne praktisch an, überall wo ich gebraucht 
werde. Bei kirchlichen Festen und Kooperationen mit 
Vereinen sowie in den unterschiedlichen Gemeinde-
gruppen unterstütze ich gerne im Team die Küche und 
halte die Augen und Ohren offen für die Belange der 
Menschen, die mir in der Gemeinde begegnen 
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www.wortimbild.de EG  415,3+4 

7. Birgit Siebold, 44 Jahre, Diplom-Sozialpädagogin  

 

Mir ist es wichtig, dass wir als Familie an unserem  
Wohnort eine geistliche Heimat haben und auch unse-
re Tochter Anne in christlicher Gemeinschaft aufwach-
sen darf. Wir als "Neubürger" fühlen uns in der Her-
mannsteiner Gemeinde sehr wohl. Im März 2019 wur-
de ich in den bestehenden Kirchenvorstand nachberu-
fen. Ich freue mich, meine Gaben in der Gemeinde ein-
zubringen und dort Gemeinschaft zu erleben. Meine 
Schwerpunkte sind Diakonie, Alt und Jung verbinden. 
 

8. Hannelore Troß, 72 Jahre, Rentnerin 

 

Seit 6 Jahren bin ich gerne im Kirchenvorstand. Sowohl 
die Gottesdienste als auch die vielfältige Seniorenarbeit 
in den unterschiedlichen Gruppen (Seniorenclub, Bas-
telkreis, Gemeindekaffee) und die neue Mitarbeit im 
Projektbereich 55+/- des Nachbarschaftsraumes erfül-
len mich. Ich möchte, dass neben vielen Aktivitäten mit 
Jüngeren auch die Älteren überall ihren Platz finden 
und sich bei uns immer willkommen fühlen.  
 

9. Frank Wagner, 46 Jahre, Geschäftsführer 
Im Kirchenvorstand bin ich für die Kollektenkasse ver-
antwortlich und unterstütze achtsam in allen Fragen zu 
Haushalt und Finanzen. Zudem liegen mir die sozialen 
und diakonischen Aufgaben der Gemeinde am Herzen 
sowie die Wahrung des Gebäudebestandes und das 
Bewusstsein für Tradition und Geschichte. Auch ist mir 
die Kooperation mit dem Heimat- u. Geschichtsverein 
und den Nachbargemeinden des Dekanats wichtig.  
 

10. Friedrich Weimer, 68 Jahre, Malermeister 
Als Hausmeister sind mir die Instandhaltung und schö-
ne Gestaltung von Kirche, Gemeindehaus und Garten 
wichtig. Ich engagiere mich gerne bei kirchlichen Fei-
ern und kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde 
sowohl in der praktischen Ausgestaltung als auch mit  
Herzblut in der kulinarischen Verköstigung. Die Men-
schen sollen bei uns auch auf diesem Wege 
„schmecken, wie freundlich der Herr ist“ (Psalm 34). 
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11. Cuma (Momo) Yildis, 27 Jahre, Soldat 
 

Ich bin gerne in der Kirchengemeinde zuhause. Gerne 
erinnere ich mich an meine Konfirmandenzeit.  Ich 
singe im Gospelchor mit und habe viel Spaß auch an 
Soloauftritten in Gottesdiensten. Meine größte Moti-
vation ist mein Glaube an Jesus. Er gibt mir Halt und 
Kraft und ihm will ich mit meinen Gaben in der Kir-
chengemeinde dienen. Ich hoffe, dass dadurch gera-
de auch viele Jüngere erreicht werden und sich für 
den Glauben öffnen können. 

 
Von diesen 11 Kandidaten werden am 14. Juni  8 Personen in den neuen Kir-
chenvorstand gewählt. Zusätzlich wird eine Jugendvertreterin gewählt, die 
unabhängig von der Höhe ihrer Stimmzahl einen dauerhaften, beratenden Platz 
im Kirchenvorstand einnimmt. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahr erhält sie 
Stimmrecht. Mit der Position des Jugendmitgliedes sollen die Interessen junger 
Menschen im Kirchenvorstand gestärkt werden. Ich freue mich sehr, dass hier 
eine schon sehr aktive Mitarbeiterin kandidiert. Auch hier können weitere Kan-
didaten genannt werden, über die der Kirchenvorstand dann entscheidet.  
 

12. Jugendvertreterin: Leoni Heil-Schön, 14 Jahre, Schülerin  

 

Die Kirchengemeinde Hermannstein liegt mir sehr am 
Herzen, da ich in dieser Gemeinde mein bisheriges Le-
ben verbracht habe. So bin ich seit meinem 4. Lebens-
jahr im Kinderchor gewesen und singe nun im Jugend-
chor ,,Come& Sing‘‘ und in einem weiteren Gospelchor. 
Neben einem 90 prozentigen Gottesdienstbesuch, durfte 
ich auch Texte lesen, an Veranstaltungen wie Bibelsemi-
naren teilnehmen und Gesangsbeiträge im Gottesdienst 
bringen. Mir ist es sehr wichtig in der Gemeinde aktiv zu 
sein , zusätzliche Aufgaben zu übernehmen und mich vor 
allem in der Kinder- und Jugendarbeit einzubringen. 

 

Ich freue mich, dass sich nun wieder so viele engagierte Menschen für die Lei-
tung unserer Gemeinde zu Verfügung stellen. Jede KV-Wahl hat sich bisher als 
Motivationsschub für die Entwicklung der Gemeinde und ihrer Aufgaben ge-
zeigt. Immer ist es gelungen, bestehende Arbeitsgebiete um neue Ideen zu er-
gänzen und alle Kandidaten unabhängig von ihrer Wahl in die Gemeindemitar-
beit einzubinden. In diesem Sinne gehe ich zuversichtlich auf die KV-Wahl zu 
und bin gespannt auf Ihre weiteren Vorschläge.             Pfr. Wolfgang Grieb 
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Projekt 55plus-minus  
– nun auch in Hermannstein 

 

Seit November 2020 arbeitet Cornelia Bender als 
Gemeindepädagogin für die drei Südgemeinden 
des Dekanats Biedenkopf-Gladenbach. Nach ihrer 
persönlichen Vorstellung im letzten Gemeinde-
brief stellt sie hier nun das Gemeindeprojekt vor, 

das in den Nachbargemeinden schon länger erfolgreich läuft und bittet um Ihre Un-
terstützung bei der Einführung in Hermannstein.    

 

Das Projekt „55plusminus“ für Menschen in der zweiten Lebenshälfte ist eine 
Plattform, um voneinander zu lernen und miteinander „Neues“ zu entde-
cken. Für die Kirchengemeinden Naunheim und Waldgirmes ein vertrautes 
Angebotsformat, das es schon einige Jahre gibt und gerne wahrgenommen 
wird. Menschen aus den Gemeinden möchten etwas, das ihnen selbst Freude 
bereitet, anderen zeigen (z.B. eine sportliche Aktivität, ein Musikinstrument, 
eine kreative Technik u.v.m.)  oder gemeinsam etwas erleben (z.B. Kochen, 
Spielen, Besichtigungen, u.a Die beiden Kirchengemeinden gehören mit der 
Kirchengemeinde Hermannstein zum Nachbarschaftsraum Süd des Dekanats 
Biedenkopf-Gladenbach. Im Rahmen der im November 2020 neu besetzten 
gemeindepädagogischen Stelle durch Cornelia Bender sollen jetzt alle drei 
Kirchengemeinden an dem Angebot teilhaben und davon profitieren. 

 

Auf den Internetseiten jeder Kirchengemeinde gibt es eine Rubrik 
„55plusminus“. Dort finden Sie als Inspiration Ideen aus der letzten Staffel. 

 

Die Staffel 2019-/2020 in Naunheim und Waldgirmes musste leider wegen 
den massiven Corona--Einschränkungen im März 2020 abgebrochen werden. 
Das war sehr schade und hat allen Beteiligten sehr leidgetan. 
 

Nun wollen wir mutig nach vorne blicken und von April bis zu den Sommerfe-
rien ein kleines Angebot planen. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist 
noch nicht bekannt, wie sich die derzeitigen Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie weiter gestalten. Daher plant Frau Bender mit den Verant-
wortlichen der Kirchengemeinden zunächst Angebote, die gut auch per Inter-
net (z.B. Vorträge als Zoom-Konferenz) oder direkt draußen stattfinden kön-
nen (z.B. Wanderungen). Derzeit werden Kontakte mit bekannten Projektlei-
tungen hergestellt, aber auch weitere adäquate Angebote gesucht. 

 

Für Hermannstein zeichnen sich erste Ideen im Bereich historischer Führun-
gen und Vorträge, Pilgerwanderungen und Meditationsübungen sowie Aus-
flüge zu Ausstellungen und Gespräche über sozial-diakonische Themen ab.  
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Sollten Sie noch eine Projekt-Ideen für dieses Frühjahr oder für die nächste 
Staffel 2021/22 – Beginn September -  haben, sprechen Sie Frau Bender gerne 
an oder nutzen Sie den Vordruck „Projektangebot“ von den Internetseiten. 
Geben Sie diesen Vordruck in Ihrem Gemeindebüro ab oder senden diesen 
direkt an cornelia.bender@ekhn.de.  
 

Die fertigen Projekthefte werden in den Kirchen und Gemeindehäusern, in den 
Stadtteilbüros und Geschäften sowie auf den Internetseiten der Kirchengemein-
den zu finden sein. Achten Sie auch auf die aktuelle Presse und die Veröffentli-
chung im nächsten Gemeindebrief. 
          Cornelia Bender 

***************************************************************** 

Kenn Sie das Lebenshaus Osterfeld?  

Das Lebenshaus Osterfeld in Allendorf/Eder wird von 
dem gemeinnützigen Verein  „Christliches Lebenshaus 
Osterfeld e.V.“ als freie Initiative innerhalb der evange-
lischen Kirche getragen. Der Schwerpunkt der Arbeit 
ist „geistliches Leben“ zu fördern. Ein Mitglieder– und Freundeskreis unterstützt 
dieses Anliegen mit Spenden und praktischer Hilfe. Mit der evangelischen Kir-
che, insbesondere dem Dekanat Biedenkopf-Gladenbach der EKHN, sind sie 
personell und ideell eng verbunden  
Sein Anliegen ist es, dass Menschen ihren Glauben vertiefen und ihre Persön-
lichkeit entwickeln. Dafür bieten sie Zeiten und Räume zur Stille und Einkehr für 
Einzelgäste und Gruppen bis 12 Personen. Sie unterstützen die Gestaltung von 
Einkehrtagen, geistlichen Seminaren, Exerzitien im Alltag, Pilgerangeboten.  
Die übersichtliche homepage bietet Impressionen von der Kapelle, der schönen 
Landschaft und dem aktuellen Jahresprogramm. 
Ein neues Format sind die in der Corona-Krise entstandenen Kurzfilme von Ge-
meindepädagogin Waltraut Riedel .zum Thema Gebet. Ein Besuch online und 
vor Ort lohnt sich. Quelle: https://lebenshaus-osterfeld.de          Wolfgang Grieb 

mailto:cornelia.bender@ekhn.de
https://lebenshaus-osterfeld.de/uploads/_hausosterfeld/2019/10/Satzung-des-Vereins-Stand-13-10-18.pdf
https://lebenshaus-osterfeld.de/uploads/_hausosterfeld/2019/10/Satzung-des-Vereins-Stand-13-10-18.pdf
https://dekanat-big.de/
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Foto: Uschi Münch 

Gottesdienst-  und Kollektenplan       

Februar—März  2021 
 
 

Gegenwärtig finden alle Sonntagsgottesdienste in der 
Paulskirche unter Wahrung der aktuellen Hygienevor-
schriften statt. Dazu gehören: Medizinische Mund-Nasen
-Schutzmaske oder FFP2 Masken während des gesam-

ten Gottesdienstes, Namensregistrierung, Händedesinfektion und Einhaltung 
des Mindestabstandes von1,5m. Zur Zeit sind maximal 40 Gäste in der Kirche 
erlaubt. Aktuelle Änderungen je nach Infektionsgeschehen in der Region mög-
lich. Für Taufen und Jubiläen werden gegebenenfalls zusätzliche Gottesdienste 
angeboten. Von der Feier des Abendmahles wird noch Abstand genommen.  

 

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. 

 
 

  7.02.21 10.30  Gottesdienst  Prädikantin Siglinde Schäfer 
     Kollekte (P): Für die Hessische Lutherstiftung  
 

14.02.21 10.30  Gottesdienst  Prädikant Dieter Neumeyer 
               Kollekte (F): Für das bet Noah in Wetzlar 
 

21.02.21 17.00  Nachmittagsgottesdienst     
     Kollekte (P): Für den Arbeitslosenfonds der EKHN  

 

28.02.21 10.30  Gottesdienst         
     Kollekte( F): Für verfolgte und bedrängte Christen 
 

  7.03.21 10.30  Gottesdienst  mit Taufe     
     Kollekte (P): Für die Aktion Hoffnung für Osteuropa 
      +Initiative Polen-Deutschland – Zeichen der Hoffnung  
 

14.03.21 10.30  Gottesdienst      
              Kollekte (F): Für die Life Gate Werkstätten Betlehem 
 

21.03.21 17.00  Nachmittagsgottesdienst     
     Kollekte (P):Für die Jugendmigrationsdienste   
Palmsonntag  

 28.03.21 10.30  Festgottesdienst (evtl. Jubiläumskonfirmation)  
     Kollekte (F): Für den Seniorenbus der Gemeinde   
 

Ausblick auf die Ostertage: 

 

Gründonnerstag  1.04.21 18.00  Erinnerung an Jesu letztes Passahfest   

Karfreitag  2.04.21 10.30 Trauer-Gottesdienst zur Kreuzigung Jesu 

Ostersonntag   4.04.21   5.30 Liturgische Feier des Ostermorgens     

     10.30  Auferstehungs-Familiengottesdienst  

Ostermontag  5.04.21 10.30 Gottesdienst  Pfrn Friederike Schuppener 
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 Regelmäßige Veranstaltungen: 
    
Solange der aktuelle, harte Lockdown anhält, ist das 
Gemeindehaus aus Corona-Schutz-gründen leider 
geschlossen. Sobald es die Situation erlaubt, finden 
wöchentlichen Veranstaltungen auch dort wieder 
statt. Die einzelnen Gruppen werden entsprechend 
benachrichtigt. Im Gemeindehaus sind die Corona-Schutzbestimmungen mit 
Hygiene- und Abstandsregeln sowie begrenzten Gruppengrößen einzuhalten. 
 

So: 10.30  Gottesdienst   

 17.00  Nachmittagsgottesdienste  21. Feb, 21.März   18.April 

Di: 10.00  Liturgisches Gebet mit Taizémusik u. Gespräch in der Kirche  

 17.00  Konfikurs 6. Schuljahr  voraussichtlich ab Di 16. Feb  

 Mi: 14.30  Seniorenclub        frühestens ab März/April  

 17:30   Konfikurs  8. Schuljahr home-konfi, ab 17. 2. in der Kirche.   

 18.00  Konfikurs  5. Schuljahr        voraussichtlich ab 12. Mai  

Do: 17:00  Konfikurs  7. Schuljahr         vorausssichtlich 25. Feb - 25. März  

 19.30  Senfkorn Blaues  Kreuz    frühestens ab März/April  

Fr: 16.00  GottesKinderchor        frühestens ab März/April  

 17.00  KidsKreativ-Gruppe    frühestens ab März/April  

 18.00  Vocal Spirit  (zur Zeit online - hybrid voraussichtlich nach Ostern 

  Jugendchor „Come&Sing  (ab 10J)  Variierende Termine online  
 

 

 
 

Taufgottesdienste  - sofern Anmeldungen vorliegen - 

 

In den Gemeindegottesdiensten sonntags sind aktuell die Plätze für 

Tauffamilien sehr begrenzt. Darum sind Taufgottesdienste auch an 

bes. Samstagen möglich: 
   

   Sonntags:  10.30 Uhr    14. März 

   17.00 Uhr  21. Feb.,  21 März  

   Samstags  14.00 Uhr  20. Feb.  13. März    
  

 
Bethel-Kleidersammlung 22. – 27. Februar 2021 
      Mo-Sa von 9.00-18.00 Uhr 
 

 
Häufige Ansprechpartner im Gemeindeleben  
  

 Pfarrer Grieb    Bei Abwesenheit bitte Nachricht auf dem 

     Anrufbeantworter hinterlassen!      32735  
  
 Sandra Redant  Gemeindebüro Di - Do 9-12 Mi 17-18 Uhr  3092602 
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Weltgebetstag 2021 aus  
Vanuatu „Worauf bauen wir?“   
 
Vanuatu ist ein Inselstaat zwischen Austra-
lien und Fidschi. Die 83 Inseln sind ein Para-
dies: türkis-blaues Meer, vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt, Vulkane und Regenwald. We-
niger paradiesisch sind Erdbeben und Stür-
me, die das Land immer wieder treffen. Zyk-
lon Pam zerstörte 2015 große Teile des Lan-
des, Menschen starben. Im Frühjahr 2020 
folgte Zyklon Harold. Die Inseln im pazifi-
schen Ozean sind wie kein anderes Land 
vom Klimawandel betroffen - obwohl es kei-
ne Industrienation ist und kaum CO2 aus-
stößt.  
 

Die Ni-Vanuatu, so nennen sich die Einwohner, leben aktiv die traditionelle Kul-
tur und zugleich das Leben der globalisierten westlichen Welt. Das National-
motto in Bislama, der vereinenden Sprache Vanuatus, lautet „Long God Yumi 
Stanap“ und bedeutet „Mit Gott bestehen wir“. Aus Sorge ums Leben auf unse-
rer gemeinsamen Erde und ihr Überleben auf den Inseln fragen sie: „Worauf 
bauen wir?“ Im Gleichnis vom klugen und törichten Hausbau in Matthäus 7, 24-
27 finden sie Antwort. Die Frauen sind stolz und freuen sich, dass die Welt auf 
sie schaut und sie ins Gebet nimmt!  
 

In unserem Dekanat sind Sie herzlich eingeladen zu einem WGT-
Zoomgottesdienst am Freitag, 5. März um 19 Uhr. 
Mit diesen Zugangsdaten können Sie dem Zoom-Meeting beitreten (Software 
zoom.us muss installiert sein) und mitfeiern: 
https://us02web.zoom.us/j/86818715314?
pwd=TVBMOGU2UzZHdkw1SjJVckQvM1ZWUT09 
Oder über die zoom App   Meeting-ID: 868 1871 5314   Kenncode: 321914 
 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit am Freitag, 5. März um 19 Uhr in Bibel-
TV einen WGT-Gottesdienst anzusehen. 
Auch auf der Homepage der „evangelischenfrauen.de“ und unter 
www.weltgebetstag.de finden sich Gottesdienste und weitere Anregungen 

https://us02web.zoom.us/j/86818715314?pwd=TVBMOGU2UzZHdkw1SjJVckQvM1ZWUT09
https://us02web.zoom.us/j/86818715314?pwd=TVBMOGU2UzZHdkw1SjJVckQvM1ZWUT09
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Frauen weltweit bauen auf unsere Solidarität. Auch wenn in diesem 
Jahr die WGT-Gottesdienste mit weniger Besucher*innen oder auf eine 
andere Art stattfinden, bitten wir um Ihre zweckgebundene Spende für 
die Projektarbeit des Deutschen Weltgebetstagskomitees, mit der Frau-
en und Mädchen weltweit unterstützt werden.  
Überweisen Sie Ihre zweckgebundene Spende (WGT 

2021) an Ihre Kirchengemeinde oder an die offizielle Sammelstelle: 
Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V., Evangelische Bank eG, IBAN: 
DE14 5206 0410 0004 1007 19, BIC: GENODEF1EK1. Oder nutzen Sie 
den QR-Code für das Spendenformular.  Tank yu tumas! Vielen Dank!   
 
 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Dekanatsfrauenteam 
Ursula Kreutz ( Evang. Frauen EKHN/Dekanatsteam Biedenkopf-Gladenbach 

Bild: www.weltgebetstag.de 

Digitales Live-Konzert zu den Liedern des Weltgebetstags  
 

„Singen macht glücklich und verbindet Menschen über Grenzen und Corona hinweg.“ 

  

Entertainerin und Musikerin Bea Nyga und ihre Musikfreunde laden am Freitag, 5. 
und 12. Februar 2021 alle Weltgebetstags-Begeisterten ein.  Ihr digitales Live-

Konzert ist eine prima Gelegenheit, die Lieder für und aus Vanuatu kennenzuler-
nen.  Live auf  be-a-voice.de  und auf Beas youtubeKanal 

Gewöhnlich haben die Kirchengemeinden Hermannstein, Niedergirmes und 
Naunheim an diesem Tag einen gemeinsamen Gottesdienst gefeiert. Das wird 
so leider nicht möglich sein. Es sind aber Überlegungen im Gange, kleine ge-
meinsame ökumenische Zeichen und Aktionen für diesen Tag zu entwickeln, 
die im Rahmen der Corona-Restriktionen möglich sind.  
   Achten Sie auf aktuelle Ankündigungen ! 

https://tb430ddb6.emailsys1a.net/c/81/3641285/1229/0/3015191/1751/132293/0729e6fb5a.html
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Die ökumenische Aktion Klimafasten  
und digitale Begleitveranstaltungen des ZGV  

 

Unter dem Motto „So viel Du brauchst“ lädt die ökumenische Aktion „Klima-
fasten“ in der Zeit vom 17. Februar bis zum 4. April 2021 bundesweit dazu ein, 
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt der Fastenzeit zu stellen. 

  

Sieben Wochen, sieben Themen: Vom virtuellen Wasser über alternative Ernäh-
rungsweisen bis hin zur Frage „Was bedeutet Gutes Leben?“. Zu jedem Thema 
gibt es auf www.klimafasten.de Fakten, Hintergrundinformationen und alltags-
nahe Tipps zum Ausprobieren. Und Sie sind herzlich eingeladen mitzumachen!  

 

Das ZGV (Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN) begleitet diese 
ökumenische Aktion mit digitalen Veranstaltungen, zu denen man sich anmel-
den kann. Unter www.zgv.info finden sich alle Veranstaltungen im Überblick.  

 

Zur besseren Planung soll die Anmeldungs spätestens einen Tag vor der Ver-
anstaltung erfolgen. Schreiben Sie  eine E-Mail an klimafasten@zgv.info, Sie 
erhalten dann am Tag der Veranstaltung die Zugangsdaten. Wir verwenden da-
zu die Software Zoom mit einer datenschutzkonformen Lizenz.  
Wer noch eine eigene Veranstaltungen bewerben möchte, kann dazu eine Email 
an klimafasten@zgv.info oder direkt an info@ klimafasten.de schreiben. 

  
 

Zum fünften Mal laden sechzehn Bistümer und Landeskirchen zum 
„Klimafasten“ ein. Begleitet wird die Kampagne auf den Social Media-Kanälen 
Instagram, Facebook plus einer Facebook-Gruppe sowie YouTube.  
 

Ansprechpartner in der EKHN ist Pfarrer Dr. Hubert Meisinger, Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, klimafasten@zgv.info.  
 

Folgende digitale Vorträge und Gesprächsrunden sind vom ZGV geplant: 

© Foto/Grafiken der Aktion www.Klimafasten.de  
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„Die Coronakrise hat unser Leben stark verändert. Neben dem Bangen um die Ge-

sundheit der uns nahestehenden Menschen, neben der Sorge um die wirtschaftli-

che Entwicklung und neben vielen Einschränkungen, enthält die Krise auch Chancen 

zum Perspektivwechsel und zur Umkehr: Wollen wir so weitermachen wie vor der 

Pandemie? Geht es nicht auch mit weniger Konsum, weniger Ressourcenverbrauch, 

weniger Abfall, weniger oder anderer Mobilität? Brauchen wir nicht stattdessen 

mehr Fähigkeit zur Begrenzung, Entschleunigung, Solidarität und Achtsamkeit?  

Zu einem solchen Leben im Sinne einer Ethik des Genug rufen die Kirchen schon 

seit vielen Jahren auf. Sie lassen sich dabei leiten von der biblischen Zusage, dass 

wir aus der Fülle leben, die Gott uns schenkt. Diese Fülle hilft uns, zerstörerische 

Ansprüche loszulassen und solidarisch und achtsam mit unseren Nächsten und der 

Mitschöpfung umzugehen. Wir freuen uns, dass die Aktion Klimafasten dazu wieder 

neue Anregungen entwickelt hat und laden ein, sich davon inspirieren zu lassen.“ 

Dr. Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland  , 

Karin Kortmann, Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 

 

Dienstag, 09.02. 17:30 - 19:00 Uhr   Klimafasten - was ist das?  
 

Woche 1: Wasserfußabdruck 
Mittwoch, 17.02. 17:30 - 19:00 Uhr   Virtuelles Wasser  

 

Woche 2: Heizen 
Mittwoch, 24.02.   17:30 - 19:00 Uhr    Den Energiefressern auf der Spur: 
                Heizung, Strom und Warmwasser  
Woche 3: vegetarische Ernährung 
Donnerstag, 04.03. 17:30 - 19:00 Uhr   Nachhaltige Ernährung  

 

Woche 4: bewusst "Digital-Sein" 
Donnerstag, 11.03. 17:30 - 19:00 Uhr   Bewusst "digital sein"  

 

Woche 5: einfaches Leben 
Mittwoch, 17.03.  17:30 - 19:00 Uhr Mehr Grün vor der Haustür – was wir für 
             Artenvielfalt in Stadt und Land tun können  
Woche 6: anders unterwegs 
Donnerstag, 25.03. 17:30 - 19:00 Uhr Zukunftsvisionen einer klimafreundli- 
      chen Mobilität in Kirchengemeinden  
Woche 7: Neues wachsen lassen 
Montag, 29.03.  17:30 - 19:00 Uhr Zeit und Ewigkeit – von der Notwendig- 
      keit einer Entschleunigung der Zeit  

https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/1_Wasserfussabdruck
https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/2_Heizen
https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/3_Vegetarisch
https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/4_Digital-sein1
https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/5_einfaches-Leben
https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/6_Unterwegs
https://www.klimafasten.de/wochenthemen-2021/7_wachsen0
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 Hoffnungsschimmer in Hermannstein entfachen ein Hoffnungsfeuer 
 

  Adventstouren der Feuerwehr beglücken Jung und Alt 

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr... 

diesen Leitsatz der Feuerwehr haben sich einige Mitglieder der Einsatzabteilung 
der Feuerwehr in Hermannstein zu Herzen genommen und sind dem Nächsten 
einmal auf eine ganz andere Art zur Hilfe gekommen.  
  Es muss nicht immer das Feuer sein, das man löscht.  
Unterstützt durch eine stadtweite Aktion, bei der die Rewe Märkte Schokoladen-
spenden für die Kinder, die in der Feuerwehr aktiv sind, zur Verfügung gestellt ha-
ben, rückten auch die Hermannsteiner Feuerwehrautos am Nikolaustag aus, um 
Kinder zu beschenken. In unserer Gemeinde wurde die Feuerwehr durch weitere 
Spenden unterstützt, so dass die Feuerwehr in der Lage war, allen Kindern, die 
unterwegs auf den Nikolaus warteten, zu erfreuen. Rund 150 Kinder freuten sich 
so zusammen mit ihren Eltern über eine Aufmerksamkeit und etwas Abwechslung 
in den momentan so trüben Tagen.  
 

Die Hermannstein Aktion war auf alle Adventssonntage ausgerichtet. Vor allem die 
allein lebenden und älteren Mitbürger sollten im Fokus der Brandschützer sein. Unter-
stützt durch liebevoll gemalte Bilder der Kinder- und Jugendabteilung der Feuerwehr 
wurden kleine Grußkarten mit aufmunternden Botschaften gestaltet und an viele 
Haushalte verteilt. „Sicher haben wir nicht alle Menschen erreicht, aber wir haben ver-
sucht allen, die sich bei uns in irgendeiner Form gemeldet haben eine Freude zu berei-
ten.“ vermeldeten die Feuerwehrleute.  So wurde auch gerne die ein oder andere Extra 
Fahrt noch gemacht, um die kleinen Aufmerksamkeiten noch zu überbringen.  

 

Zusätzlich zu den normalen Einsätzen, die die Feuerwehrleute an den Feiertagen be-
wältigt haben, engagieren sich viele der Aktiven zusätzlich im Sinne der Mitmenschlich-
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 keit. „Es war uns einfach wichtig, den Menschen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind.“   
„Gerührt haben uns Menschen, die schon auf die Feuerwehrautos gewartet haben, die 
auf Balkonen, am Hoftor oder am Fenster gestanden haben und uns zugewunken haben.“  

 

Manche standen mit heißen Getränken und etwas zum Knabbern in ihrem Hof.  Ver-
bunden mit der Aktion war der Aufruf, mit wachen Augen auf seine Mitmenschen zu 
achten und sie zu unterstützen, wenn sie Hilfe brauchen. Gerade die Familien aus 
anderen Kulturkreisen, die mit ihren Kindern in der Feuerwehr aktiv sind, zeigten 
sich besorgt über die Einsamkeit der älteren Mitbürger. „Vergesst Eure Alten nicht!“  
bekamen die Aktiven der Feuerwehr eindringlich von ihnen zu hören.  

 

 „Wir sind glücklich, dass wir die Aktion durchgeführt haben.“ erzählt der stellvertre-
tende Wehrführer Thomas Henkel.  „Sehr viele positive Rückmeldungen haben uns 
erreicht. Normalerweise tragen wir am 01.12. mit der Eröffnung des lebendigen Ad-
ventskalenders dazu bei, dass die Menschen sich begegnen. Dieses Jahr haben wir 
nach einer Alternative gesucht. Wir können uns vorstellen, diese vorweihnachtliche 
Aktion auch zukünftig weiterzuführen. Dazu braucht es keine Krise. Mitmenschlich-
keit ist eines der Fundamente, auf den die Feuerwehrarbeit begründet ist.“  

 

Die 3 Frauen und 19 Männer  im - mit mehr als 4000 Einwohnern -größten Stadtteil 
von Wetzlar würden sich dazu sehr über aktive Unterstützung ihrer Arbeit freuen, 
damit sie auch in Zukunft solche Projekte auf die Beine stellen können.  
 
 

Wunschbaum beglückte wieder viele Kinder 

Ein herzliches Dankeschön… 

...für die vielen Geschenke, die wir auch in schwe-

ren Zeiten an die Kinder übergeben konnten.  
 

36 Pakete fanden den Weg – manchmal über Um-
wege – zu den kleinsten Gemeindemitgliedern.  

Leuchtende Augen der Familien machten auch 
dieses Weihnachten wieder zu einem sehr beson-
deren für mich persönlich. Danke, dass Sie  mir 
jedes Jahr aufs Neue Ihr Vertrauen aussprechen!  
 

Besonders freut mich, dass dieses Mal viele neue 
Menschen aktiv wurden. Bis über die Grenzen von 
Hermannstein hinaus sind neue Unterstützer ge-
funden worden und das liegt sicher auch daran, 

dass die Burgapotheke unser Anliegen trotz der für sie turbulenten Tage so toll un-
terstützt hat.  Ohne den dort aufgestellten Wunschbaum, wäre es kaum möglich 
gewesen, die Wünsche der Kinder öffentlich zu machen.  Manchmal ermöglicht eine 
Krise tatsächlich neue Möglichkeiten.     Martina Henkel 
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Stimmungsvolle Heilig Abend - Gottesdienste im Hofgut 

Ein Hoch auf Flexibilität, Beständigkeit und Gottvertrauen 
 

"Alles bleibt anders!" So könnte man unser Krippenspiel 2020 auch überscheiben. 
Unsere Planungen dafür beginnen meist schon im September. In diesem Jahr war 
das zu einem Zeitpunkt, der von Weihnachten noch viel weiter weg zu sein schien 
als in allen anderen Jahren zuvor. Gelernt hatten wir Mitarbeiter schon, dass sich in 
Corona-Zeiten Gegebenheiten und Bestimmungen sehr schnell ändern. Darum 
setzten wir von Anfang an auf ein Konzept, das eine größtmögliche Sicherheit bot. 
Dass wir auch dieses Konzept mehrmals anpassen und sehr flexibel bleiben muss-
ten, ahnten wir nicht.  

Immer wieder passten wir Proben und Konzept an: Proben über die sozialen Medi-
en, Proben mit Abstand in der großen Kirche, eine Probe vor Ort, Proben am Mikro 
im Gemeindehaus, einmaliges Live-Mitarbeitertreffen, Online-Mitarbeitertreffen, 
Absprachen über Gruppenportale.  

Am Ende waren wir froh, dass wir immerhin zwei gelungene Kurz-Gottes-dienste 
im schönen Hofgut mit je 50 Gästen unterhalb der Burg feiern konnten. 

Im großen Trakt des Seitenflügels konnten aus den Fenstern sprachliche und musi-
kalische Darbietungen von wenigen Akteuren gebracht werden. Die Gemeinde im 
Innenhof und hatte hierauf einen ungehinderten Blick nach oben.  

Die Kinder selbst waren zu hören über textliche Einspielungen, die vorher aufge-
nommen wurden. Sie sprachen als Akteure der Weihnachtsgeschichte. Als Maria, 
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Josef, Wirtin, Statthalter, Hirten und Weise nahmen sie uns 
einfühlsam mit in ihr Erleben rund um die Geburt Christi.  

Zu sehen waren sie auf großen Bildern, die in den schön be-
leuchteten Fenstern gezeigt wurden. Auch technisch klappte 
dank der neuen mobilen Verstärkeranlage und unseres 
Technikers Jonas Tross wieder alles wunderbar.  

Und so war am Ende allen klar: Auch wenn Weihnachten in 
diesem Jahr "ganz anders bleibt" - Es gilt, was  die Weisen 
des Krippenspiels über die Geburt Jesu im Stall sagten:  

"Die Welt ist für Überraschungen gut . Man muss eben mit 
allem rechnen. Auch mit Zeichen und Wundern. Und dass sie gerade dort passie-
ren wo etwas ganz unbedeutend und klein ist . Und dass sie gerade dann passie-
ren, wenn du nicht damit rechnest. Und dass sie jedem passieren können...auch 
dir!   Und dass wir die Hoffnung und den Glauben daran nie verlieren!" 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden vor und hinter der „Bühne“: Den kreativen 

KiGo-Mitarbeitenden und Technikern, den mutigen Schauspielenden und den acht-

samen Ordnungskräften zur Einhaltung der strengen Hygieneauflagen.   

      Für das Mitarbeiterteam: Ingrid Stamer 
 

Adventsquartett und Konfis bringen Liedgrüße in die Straßen 

Hoffnungslichter laden zum Rundgang ein  
 

Krise macht erfinderisch. Da die Gemeinde 

sich nicht zum Singen in Kirche oder Ge-

meindehaus treffen konnten, kommt Ge-

meinde zu den Menschen. An zwei Ad-

ventssonntagen erfreute das neugegrün-

dete Familienquartett Berkenkamp-Grieb 

mit Klarinette, Violine und zwei Solistinnen 

viele Menschen in den Straßen Hermann-

steins  mit vertrauten              Liedern zum 

Zuhören und Mitsingen.  Auch die Lichtergrüße der Konfirmanden  

an den Haustüren von Alten und Kranken berührten viele Herzen. 

Und die leuchtenden „Hermannsteiner Hoffnungslichter“, die von M. 

Berkenkamp entwickelte gelungene Alternative zum „Lebendigen  

Adventskalender regte viele zu Rundgängen und Begegnungen in  

erlaubter Gruppengröße an.                    Wolfgang Grieb 
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    EIN LICHT  
    ANZÜNDEN  
    FÜR DIE OPFER  
    DER PANDEMIE  

 

Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier und der Ratsvorsitzen-
de der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) Heinrich Bed-
ford-Strohm, laden ein, mitzuma-
chen bis zu einer zentralen Ge-
denkfeier im April. Nach dem Ent-
zünden des Lichtes kann ein Gebet 
gesprochen werden, für alle, die 
unter der Pandemie leiden. 

Barmherziger Gott,  
„Licht ist das Kleid, das du anhast (Ps 104, 2) 
meine Kerze soll allen leuchten, die unter der Pandemie leiden,  
die besorgt sind und Angst haben, die erschöpft sind von all ihrer Hilfe,  
die verzweifelt sind wegen all der Überforderung und dem Streit. 

 
 

„Der HERR, mein Gott, macht meine Finsternis licht.“ (Ps 18,29) 
Ich bitte für alle, die allein sind und einsam, die nicht besucht werden dürfen,             
die ohne Trost und Begleitung bleiben, segne sie mit Deiner Gegenwart  
Und mache alle, die pflegen und versorgen, zu Engeln Deines Lichtes. 
 

„Jesus Christus spricht: ich bin das Licht der Welt …“ (Joh 8,12) 
Ich bete für alle Menschen, die an Corona erkrankt sind 
und um ihr Leben kämpfen, schenke Ihnen Licht und Luft,  
Kraft und Mut, dass sie zurückfinden in ihr Leben. 

 

„Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens, 
und in deinem Lichte sehen wir das Licht“ (Ps 36, 10) 
Auch bitte ich für alle Menschen, 
die an Corona gestorben sind, hier und überall auf der Welt, 
nimm sie auf in dein Reich und schenke Ihnen ein Licht, das ihre Seele wärmt,  
und tröste alle, die weinen müssen um ihre Toten. 

 

Gott, ich bitte dich aber auch für mich selbst und meinen Partner, 
für meine Kinder und Enkel, für meine Familie und meine Freunde, 
und für meine Feinde auch. Segne und behüte sie und uns alle, dass wir  
Zuversicht und Hoffnung behalten in diesen dunklen Zeiten. Amen. 

Infos unter www.ekd.de/aktuell 


