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Liebe Gemeinde, 
Vor wenigen Wochen besuchte ich 
einen Kollegen am Zürichsee. Auf ei-
nem  Panoramaweg mit herrlichem 
Blick bis zu den alpinen Bergen traf 
ich auf den obigen Wegweiser.  
Stolz verkündet der Schilderwald die 
Entfernungen zu bedeutenden Groß-
städten weltweit, wodurch der eigene 
Standort natürlich in seiner Wichtig-
keit aufgewertet wird. 

 

Unter den  Wegweisern befand sich 
leicht versteckt das Schild: Glaube, 
Hoffnung, Liebe – alle Richtungen. 
Das brachte mich ins Nachdenken. 

Gehe ich den anderen Schildern ge-
danklich nach, dann führt  mein Weg 
durch die Katastrophengebiete dieser 
Welt. In der einen Richtung überquere 
ich die Kriegsgebiete in Asien, in der 
anderen treffe ich auf die Abholzung 
des Amazonas oder Dürre in Afrika.  

 

Und ich erschrecke vor dem, was   

unsere Zukunft zunehmend bedroht  
Oft fühlen wir uns so machtlos, diesen 
Herausforderungen gut zu begegnen. 

 

Da weist mich das Schild  „Glaube, 
Liebe Hoffnung – alle Richtungen“ auf 
eine „wegweisende Wahrheit“. 

 

Wir sind eingeladen, den bedrücken-
den und lähmenden Nachrichten aus 
aller Welt diesen ermutigenden Drei-
klang des Evangeliums gegenüberzu-
stellen und zu leben.  

 

Gerade in der Weihnachtsbotschaft 
entfaltet er seine besondere Kraft. 

 

Der Herrschaft von Krieg und Gewalt 
setzen wir unseren Glauben an  den 
Gesang der Engel entgegen: „ Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
den Menschen seines Wohlgefallens. 
Der Friede, den Gott uns im Christus-
kind  schenkt,  lässt uns in Liebe  
Schritte zum Frieden in unserer klei-
nen Welt gehen und die Hoffnung auf 
globale Besserungen  nicht aufgeben.. 

 

Im Friedenskind von Bethlehem erken-
nen und glauben wir, dass wir alle als 
geliebte Gottes Kinder  zum „Frieden 
machen“ berufen und befähigt sind.  
Diese Liebe lässt uns handeln und er-
leben, wie Gott uns aus  „Mauern der 
Verzweiflung immer wieder Steine der 
Hoffnung herausbricht“. 

 

Darum lasst uns dem Schild –Glaube, 
Liebe, Hoffnung“ auf allen Wegen 
durch das neue Jahr 2023  folgen und 
seine „wegweisende Wahrheit“ erle-
ben.  Das wünscht Ihnen   
 

   Ihr Pfr. Wolfgang Grieb 
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 Was bedeutet der  

    Zukunftsprozess „ekhn 2030“ 

 für unsere Gemeinde? 
Nach aktuellem Stand wird Hermannstein mit den Kirchengemeinden Naunheim 
und Waldgirmes einen Nachbarschaftsraum bilden.  Viele Aufgaben sollen mög-
lichst schon bis 2026 gemeinsam verantwortet werden: Gemeindebüro, Gebäu-
deverwaltung, Gemeindeleitung und ein „Verkündigungsteam“ aus Pfarrperso-
nen und Gemeindepädagog*innen.  

Bei einem Treffen aller drei Kirchenvorstände mit Dekan Friedrich und Präses 
Duchardt-Linneborn am 14. Oktober 2022 wurde über Zeitplan und Aufgaben 
ausführlich informiert. Die Reaktionen aus den KVs variierten von verhaltener 
Zustimmung bis großer Skepsis. Es wurde vereinbart, dass aus den drei Gemein-
den zur Umsetzung der Aufgaben Anfang 2023 ein Arbeitskreis gebildet wird. 

Zum Glück ist das Thema Kooperation nicht neu. Gemeinsam mit der Kirchenge-
meinde Naunheim und Waldgirmes teilen wir uns bereits eine Gemeindepäda-
gogen-Stelle für die Projektarbeit 55+ und Besuchsdienst, und die Pfarrer über-
nehmen vorrangig füreinander Vertretungsdienste bei Beerdigungen. Darüber-
hinaus arbeiten Naunheim und Waldgirmes durch eine gemeinsame Anstellung 
in der Konfi– und Jugendarbeit bereits eng zusammen, während Hermannstein 
hier bereits eng mit Blasbach kooperiert. Ein wichtiges Ziel für die nächsten Jah-
re wird die volle rechtliche Einbindung der Kirchengemeinde Blasbach in den 
Nachbarschaftsraum sein, um die enge Zusammenarbeit mit Hermannstein zu-
kunftsfähig zu untermauern.  

Allen Kirchenvorständen ist es wichtig, ihre Gemeindemitglieder mit auf den 
Weg zu nehmen. Am Reiseziel Nachbarschaftsraum führt wohl kein Weg vorbei. 
Allerdings haben wir das Steuer in der Hand und entscheiden, wie sie verläuft.   
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„Verbunden durch die frohe Botschaft Jesu“: 
Rückblick auf den Tansania-Partnerschaftsbesuch im 

Dekanat Biedenkopf-Gladenbach 
 

Viele Blicke über den Tellerrand und intensiver Austausch über den unterschiedli-
chen Alltag: Das sind zwei Stichworte, mit denen sich der Besuch aus Tansania im 
Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach (BiG) charakterisieren lässt.  
16 Tage waren die Besucher aus den Partnerschafts-Distrikten in den Kirchenge-
meinden und im Dekanat zu Gast.  
Am 9. Oktober sind sie mit einem Festgottesdienst in Dautphetal-Holzhausen verab-
schiedet worden, zwei Tage später hob der Flieger nach einer herzlichen Verab-
schiedung von den Gastgebern am Frankfurter Flughafen in die Heimat ab, wo sie 
gut angekommen sind. In dem Partnerschafts-Gottesdienst zum Abschied betonte 
Pfarrer Felix Heinz das Miteinander der Gläubigen aus dem Hinterland und den 
Partnerdistrikten in Tansania. Die Christen in Deutschland seien mit den Christen in 
der ganzen Welt durch die frohe Botschaft Jesu verbunden, so Pfr. Heinz. 

 

Sister Florence Gatege vom Nkwenda Deaconess-Center, also dem Diakonissen-
Zentrum in Nkwenda, überbrachte noch einmal Grüße aus ihrer Heimatdiözese an 
die Christen im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Sie dankte für die 
umfangreichen Vorbereitungen, die den Besuch im Hinterland ermöglicht hatten, 
sowie für die gute Verpflegung und vor allem für die Gastfreundschaft. „Wir haben 
hier eine Menge gehört, erfahren und viel gelernt“, berichtete der Gast aus Afrika.  

 

Die Delegation aus Tansania hatte nicht nur zahlreiche Gemeinden und Gottesdiens-
te im Dekanat besucht, sondern auch direkte Einblicke beispielsweise in die Arbeit 
von Kindergärten, Frauenkreisen und Evangelischer Jugend bekommen.  

Außerdem nahmen die 
Gäste beim Obst- und Gar-
tenbauverein Angelburg 
Einblicke in Lehrgarten 
und Mosterei und besuch-
ten zusammen mit dem 
Biedenkopfer Förster Lars 
Wagner ein Aufforstungs-
projekt, und den aus der 
Forstwirtschaft stammen-

den Gedanken der Nachhaltigkeit näher kennenzulernen. Dabei pflanzten die Gäste 
gemeinsam mit dem Förster auch symbolisch einige Bäume an der Stelle eines vom 
Borkenkäfer vernichteten Fichtenbestands im Wallauer Kirchenwald. 
Denn auch der Klimawandel war eines der Themen, die sich Gäste und Gastgeber 

 Klaus Kordesch/ eöa 
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vorgenommen hatten, wie Marion Schmidt-Biber 
erläuterte.  
 

Die Gemeindepädagogin, die als Partnerschafts- und 
Ökumenebeauftragte des Dekanats den Besuch 
hauptverantwortlich organisiert hatte, zog eine mehr 
als positive Bilanz des Besuchs: Zwar könne man 
auch über soziale Medien und das Internet den Kon-
takt zu den Partnern aufrechterhalten, sagte sie. 
Doch lasse sich das alles nicht mit persönlichen und 
direkten Begegnungen vergleichen und könne vieles 
nicht ersetzen, betonte Marion Schmidt-Biber: So 
erlebten die Besucher aus Tansania den deutschen 
Alltag am Frühstückstisch in der Küche ihrer Gastge-
ber, konnten die Wasserversorgung in Deutschland 
mit der Situation in ihrer Heimat vergleichen, aber 
auch einfach gemeinsam Spaß bei einem Gesell-
schaftsspiel über Sprachgrenzen hinweg erleben.  

 

„Ohne die Mitarbeit von gastgebenden Gemeinden 
und Gruppen, die die Gäste einluden, Programme vorbereiteten und bewirteten 
sowie den Mitgliedern des Tansaniaarbeitskreises ist so ein Besuch nicht möglich,“ 
erklärte Marion Schmidt-Biber: „egal ob es die Einladung zum Gottesdienst war, die 
Versorgung mit einem Mittagessen oder das Abschiedsfest im Holzhäuser Gemein-
dehaus mit dem Hinterländer Jazzorchester – viele Menschen haben zum Gelingen 
des Besuchs beigetragen und allen gilt ein herzliches Dankeschön oder wie man in 
Tansania sagt „Asante sana“!   Klaus Kordesch, Pressereferent  
  

              (Text (leicht gekürzt) und Bilder sind der Homepage des Dekanates BIG entnommen) 

„Auch in Hermannstein konnten wir ein Delegationsmitglied empfangen. 
Schwester Florence erzählte im Seniorenclub und bei den Konfirmanden des 7. 
Schuljahres von ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Gut gestärkt vom defti-
gen Essen und fröhlichem Singen bei den Senioren, gab sie den sehr interessierten 
Fragen der konfis (die ausgesprochen gut Englisch sprachen), mit Freude ihre Ant-
worten. Schade, dass ihre Zeit wegen weiterer Termine so begrenzt war.“ (W.Grieb)   

Beim Besuch in der Evangelischen 
Kindertagestätte Oberasphe begeis-
terten sich die Gäste für die Hand-
puppen Luther und Herr Käthe.  
(Foto: Marion Schmidt-Biber /eöa) 
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 GEMEINDE - ADVENTSFEIER  
 

 mit dem Kinderchor und Musik-Trio 
 (Klarinette, Gitarre, Pipes & Akkordeon) 
 

     Kaffee und Kuchen, Geschichten  
 

  am Samstag, 3. Dezember 2022 
      um 14.30 -17.00 Uhr im Gemeindehaus 
 

   Brauchen Sie eine Fahrmöglichkeit? Bitte melden bei Inge Judt, Tel. 34832  
 

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

Konfis bringen Adventsgrüße an die Haustür 
 

Konfirmanden des 5.u.6. Schuljahres möchten Alte und Kranke 
mit einem lieben Lichtgruß ihrer Gemeinde vor der Haustür 

mit gebührendem Abstand eine Freude bereiten 
 

 Donnerstag  15. Dezember 16:30-18:00 Uhr   
 

Bitte teilen Sie uns bis Dienstag 7.Dez mit, ob wir bei Ihnen klingeln dürfen. Tel: 3092602  
 

I********************************************************************* 
 

CHRISTBAUM SCHLAGEN  
 am Samstag 17. Dezember !! 

 

 

  9:30 - 12.00  Individuelles Schlagen der Christbäume  
              und Aufladen auf den F.W. Anhänger 
     in der Baumaufzucht vor Rodenroth 

 

Die Bäume werden von Hausmeister Friedrich für alle gemeinsam zurück-
transportiert und können ab 18.00 Uhr am Gelände des OGV (neben Kita Mul-
lewapp) im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders abgeholt werden.  

 

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

      Advents-Konzert  
      mit dem Kiewer Orgeltrio  
       in der weihnachtlichen  
  Paulskirche 
Mittwoch, 14.Dezember 19.00 Uhr  

     

       Entspannen Sie bei weihnachtlichen Klängen   Der Eintritt ist frei.  
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 Gottesdienst- und Kollektenplan             

      Advent und Weihnachten 2021    
 

 1. Advent 10.30       Gottesdienst im Nachbarschaftsraum  
    27.11.22   gemeinsam mit Naunheim u . Waldgirmes 
        Musik: Posaunenchor Waldgirmes 
  

              Kollekte: Für das Freizeit-und Bildungsheim in Holzhausen 
     

2. Advent 10.30      Gottesdienst mit Einführung Konfis 5. Schuljahr  
    4.12.22         Kollekte: Für die Frauenarbeit (EKHN) sowie Frauenrechte
    
  

3. Advent 17.00      Adventlicher Nachmittagsgottesdienst   
   11.12.22   mit Gospelchor Vocal Spirit (Ltg Benjamin Gail   
    und Adventsanspiel Konfis 8. Schuljahr 

 

    Kollekte: Für  unsere Jugend- und Chorarbeit  
 
 

4. Advent   9.15   „Stiller“ Adventsgottesdienst  Pfr. Jankowski 
    18.12.22    Kollekte: Für die AG Hospiz der EKHN  
 
 

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

Heiligabend   24.12.22        
 
     15.15    Christvesper mit Krippenspiel der  
  Kinder und Kinderchor 
  vornehmlich für die Familien der Mitwirkenden 
            

    16.30  Christvesper mit Krippenspiel der  
  Kinder  

                         

      22.00  Christmette in der Paulskirche 
  

                      mit Sologesang, Instrumentalmusik, Lesungen,     

                       

          

   
  Kollekten in allen Gottesdiensten: Für „Brot für die Welt“ 
         
*********************************************************************************** 
1. Christtag    
25.12.22 10.30    Festgottesdienst „Swinging Christmas“ mit Solisten 
    Kollekte: Für Friedenskindergärten im Nahen Osten      

 2. Christtag       

  26.12.22 10.30    Festgottesdienst mit Pfr Reibis  
    aus Asslar 
        Kollekte: Für den „Kinderschutzbund“  
 Silvester  
 31.12.22  17.00   Jahresschlussgottesdienst  mit  Abendmahl  
 

    Kollekte: Für aktuelle Katastrophenhilfe           
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    Wunschbaum  
     für Kinder 

 

Auch und gerade in diesem Jahr wollen wir die Möglichkeit nutzen, Kindern die 
Weihnachtswünsche, die vielleicht auf dem gewohnten Weg nicht wahr werden 
können, zu erfüllen.   

                                                                                                                             
In diesem Jahr finden Sie den Wunschbaum mit den Wünschen  

der Kinder wieder im Gemeindehaus                            
 
Die Vorgehensweise sollte mittlerweile bekannt sein.  
Gerne gebe ich dazu Auskunft:   Tel. 06441/1557 
 
Wer einen Wunsch erfüllen will,  nimmt  den Wunschzettel und be-
sorgt das Geschenk. Dann gibt er es im Gemeindehaus ab.                                                                             
Bitte dabei unbedingt den Zettel mit der Zahl dazulegen!!! 
 
Die Geschenke werden am  Heiligen Abend direkt in die Familien gegeben.  
 
Auf Ihre Anregung hin nehmen wir gerne auch Geld-
spenden entgegen. 
    

  Vielen DANK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

   im Namen aller beschenkten Kinder sagt    Martina Henkel 

„Netzwerk für Integration in Hermannstein“ 
 

Jeden Montag bei „Kreatives mit Wolle und Garn“  

von 14:30 bis 16:30 Uhr im Gemeindehaus  
 

Bringt nach Größen sortiert mit, was ihr nicht mehr   
braucht und tauscht es gegen Sachen, die ihr  wollt.  

Nicht sortierte Sachen können wir nicht annehmen!  

Ansprechpartner unter: 3092602 
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Impressum: Der Gemeindebrief erscheint in einer Auflage von 1200 Exemplaren.  
Er wird an alle christlichen und interessierten  Haushalte in Hermannstein verteilt. Ver-
antwortlich für Inhalt u. Layout: Pfr. Grieb. Mitarbeitende: M. Berkenkamp, M. Henkel, S. 
Redant. Bilder u. Artikel wenn nicht anders vermerkt v. W. Grieb.  Adresse der Kirchenge-
meinde: Wetzlarer Str.5, 35586 Wetzlar, E-Mail: s.redant@kirchengemeinde-
hermannstein.de. www.kirchengemeindehermannstein.de.  
Spenden willkommen auf Konto  SPK Wetzlar IBAN DE04 515 500 3500 3000 45 84.    

Gottesdienst-  und Kollektenplan  
     

Januar und Februar 2022 
 

Gottesdienste können zur Zeit ohne Beschränkungen  
gefeiert werden. Aufgrund des anhaltenden Infektions-
geschehens bitten wir die Gäste bei Gottesdiensten in 
unsrer schönen Kirche zu ihrem eigenen und der ande-
ren Schutz auf die AHA-Regeln zu achten und insbeson-

dere beim Eingang und Ausgang sowie durchgängig bei gut besuchten Gottes-
diensten eine hygienische Schutzmaske zu tragen.  

 
 

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. 
 

  8.1.23 10.30           Gottesdienst mit Prädikant Ralf Weimer  
               Kollekte (P): Für die Diakonie Deutschland (EKD)    
 

15.1.23 10.30  Gottesdienst mit Vertretungspfarrer 
     Kollekte (F): Für den christlichen Sender Bibel TV  
      

 22.1.23 16.30   Nachmittagsgottesdienst  zur Jahreslosung 
     mit Anspiel und Paulsband 
               Im Anschluss Neujahrsempfang im Gemeindehaus 
        Kollekte (P): Für Jugendmigrationsdienste der EKHN  

 

29.1.23 10.30  Gottesdienst   
     Kollekte (P): Für  die Frankfurter Bibelgesellschaft  
  5.2.23 10.30  Gottesdienst   
     Kollekte (F): Für Schwester Vanda in Mundao/Brasil 

12.2.23   9.15  Gottesdienst                  
     Kollekte (P): Für Arbeit und Qualifizierung (EKHN)  

19.2.23 10.30  Gottesdienst      
     Kollekte (F): Für soziale Nöte in Wetzlar 

26.2.23 16.30   Familien-Taize-Gottesdienst       
     Kollekte( P): Für die Stiftung Dia-Start (Diak. Hessen) 
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 Regelmäßige Veranstaltungen: 
    

           (soweit nicht anders vermerkt wöchentlich)  

 

So: 10.30  Gottesdienst  (mit Taufen/Abendmahl)   

 17.00  Nachmittagsgottesdienste  22. Jan, 26. Feb, 19.März, 23. April    

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

 17.00  Konfikurs 8. Schuljahr      nach Absprache   

 Mi: 14.30  Seniorenclub      

 17:30   Konfikurs  7. Schuljahr  18. Januar - 16. Februar   

Do: 17:00  Konfikurs  5. Schuljahr          2. Februar - 15. März  

 19.30  Senfkorn Blaues  Kreuz    

Fr: 16.00  GottesKinderchor          17.00 KidsKreativ-Gruppe         

 18.00  Vocal Spirit   
  Variierende Tage: Jugendchor „Come&Sing“ und Konfis 6. Schj  
 
 

Bitte tragen Sie im Gemeindehaus vor allem bei gut besuchten Veranstaltun-
gen zu ihrer eigenen und der anderen Sicherheit einen Mund-Nasen-Schutz. 
 
 
 
 

Taufgottesdienste  - sofern Anmeldungen vorliegen - 

 

   Sonntags: 10.30 Uhr    4. Dez   29.Jan.  12. + 26. März 

   Samstags 14.00 Uhr   11. Feb.,  11. März   13. Mai 

 

Neugeborenen- Läuten werktags um 8:01 Uhr –5 Minuten 
 

Unser Angebot gilt allen Neuankömmlingen, egal, welcher Nation oder Religion Sie an-
gehören. Jedes Kind ist als Gottesgeschenk willkommen. Teilen Sie uns Ihre Freude mit ! 
 
 

Bethel-Kleidersammlung  voraussichtlich Ende Februar 2023 
 
 

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 

 Diakonie Lahn Dill  Stark für Andere            90 13-0  
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„Sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen“ 

 Erntedankfest  und Tauferinnerungsfest für Groß und klein 

 

Einen fröhlichen Familiengottesdienst  feierte die Kirchengemeinde im Oktober 
in der Paulskirche. Drei Anlässe hatte eine bunte Gemeinde zusammengebracht. 
 

Erstmalig wurde das Erntedankfest mit einer Tauferinne-
rungsfeier verbunden. Die Idee dazu ist beim Pfingsttauf-
gottesdienst entstanden, motiviert durch den Gastorganisten 
Wolfgang Wagner, der zusammen mit dem Flügelhornbläser 
Christoph damals so engagiert für seine Taufenkelin May-
sumaq musizierte, dass wir die beiden unbedingt wieder ein-
laden wollten. Und da Pfingsten ursprünglich ein Erntefest ist,  
bei dem noch heute in Israel die neugeborenen Kinder  des 
letzten Jahres zusammen mit der Frühjahrsernte präsentiert 
werden, wollten auch wir beides einmal verbinden.   

 

Alle Familien, die in den letzten 8 Jahren ihre Kinder in Hermannstein taufen 
ließen, wurden eingeladen. Davon kamen ca. 6 Familien mit je 1-3 Kindern. 
Nach der Dankesfeier für die Erntegaben wurde an die Taufen der anwesenden 
Kinder namentlich erinnert und für jedes Kind am Taufbecken die Taufkerze 
entzündet.  Danach wurde die ganze Gemeinde eingeladen, sich mit dem Ritus 
aus der Osternacht am Geschenk der Taufe neu festmachen („Zeichne das Kreu-
zeszeichen an deine Stirn  und sprich: Auch ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich gehöre 
Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ich will leben in seinem Licht.“) 

  

Zum Schluss wurde auch noch ein dem Abendmahl 
ähnliches Agape-Mahl mit allen gefeiert. Dazu gin-
gen unter Segensworten Weintrauben mit Brot und 
Traubensaft durch die Reihen, damit ein jeder die 
guten Gaben Gottes sinnlich schmecken konnte. 
 

Nach dem Gottesdienst ging es im Gemeindehaus weiter mit dem gemeinsa-
men Mittagessen. Friedrich, Hanne und Bärbel hatten eine wunderbare Kürbis-
suppe gekocht, weitere helfende Hände leckere Nachtische produziert.  
Fast alle Familien nahmen auch am Mittagessen teil, so dass wir mit gut 50 Gäs-

ten auch dort eine bunte Gemeinde bildeten. 
Besonders schön war, das uns zu diesem Tag 
eine Delegation aus unserer Partnergemeinde 
Ottenhausen zum ersten Mal nach Corona wie-
der besuchen konnte. Sie überbrachten Grüße 
und berichteten vom guten Fortgang der  
Sanierungen an der St. Kilianskirche.  
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Partnerschaftsbesuch in Ottenhausen 

St. Kilianskirche wird mehr und mehr zum Schmuckstück 
 

Nach dem Besuch der Ottenhäuser Freunde 
zum Erntedankfest in Hermannstein machte 
sich Pfarrer Grieb und Ehefrau Gunhild zusam-
men mit Inge Judt im November zum Gegen-
besuch nach Ottenhausen auf. Nach herz-
haftem Mitagessen im Hause Sauerbier wurde 
die St. Kilianskirche eingehend besichtigt.  
Nach der langjährigen Dach-und Turmsanie-
rung, und der Altarrestauration erhält nun der 

Innenraum mehr und mehr sein ursprüngliches Aussehen. Die obere Empore 
und die ehemalige Fürstenloge wurden restauriert. All diese Arbeiten sind nur 
möglich, weil sich vor Ort ein engagiertes Team erfolgreich um entsprechende 
Zuschüsse und Arbeiter kümmert. Auch wir leisten mit einer jährlichen Spende 
in Höhe von 300-500 Euro hierzu gerne einen kleinen Beitrag.  

 
Erfolgreiche Planungen für die Weihnachtszeit und 2023  

KV /Mitarbeiter Rüste  in Gnadenthal 

 

Die alljährliche KV-Rüste in Gnadental tat allen 14 Betei-
ligten wieder gut. Inspiriert von den liturgischen Gebe-
ten in der Kirche, der schönen Landschaft und einer fest-
lichen Sonntagsbegrüßungsfeier und natürlich auch den 
geselligen Abenden bei Snacks und Wein liefen die Pla-
nungen zu den Gemeindeaktivitäten ziemlich harmo-
nisch und konstruktiv.  

In der Weihnachtszeit finden nun wieder nahezu alle Veranstaltungen wie vor  
der Corona-Zeit statt (siehe S. 6-11). Im neuen Jahr soll der Kurs der Vernetzung 
mit Ortsvereinen und anderen Gruppen weiter geführt werden. So ist für Juli 
2023 wieder ein großes gemeinsames Fest von Gemeinde u. Vereinen geplant.  
 

Bei den Gottesdiensten sollen meditative und 
familienbezogene Angebote verstärkt werden. 
Bezüglich der anstehenden Zusammenlegun-
gen im Nachbarschaftsraum war man sich ei-
nig, dass Kirche so stark wie möglich präsent 
vor Ort mit Ansprechpartnern und  Begeg-
nungsorten gestaltet werden muss.   
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Foto: Uschi Münch

Endlich wieder Kinderaktionsfrühstück  - kommt an 
 
In diesem Herbst wurde endlich wieder das beliebte Veranstaltungsformat 
„Kinderaktionsfrühstück für Kinder u. Konfis vom  1. –6. Schuljahr angeboten.  

Zweimal folgten gut 30 Kinder dem Aufruf zum gemeinsamen Frühstück, Ge-
schichte hören und sehen und einer Bastelaktion. 

Als bewährtes Helferteam zeichneten sich die Konfirmanden des 7. und 8. 
Schuljahres aus. Souverän übernahmen sie nicht nur Bastelhilfe , sondern 

kümmerten sich unter Anleitung 
von Ingrid Stamer und Pfr. Grieb 
auch super um die Küche.   
Zudem präsentierten sie ihre 
schauspielerische Fähigkeiten in 
den mit Ingrid Stamer eingeübten 
Anspielen zu dem mutigen David. 
Nach vollzogener Arbeit konnten 
sie bei Tischtennis und Tischfuss-
ball chillen. 

Mit den Themen 
„Mut tut gut“  und 
„Trau dich“ wurden 
anhand biblischer 
Geschichten aktuelle 
Ängste und Sorgen 
unserer Gesellschaft 
aufgenommen. 
 

Die nächsten Kinderaktionsfrühstücke sind für Sa 11. Februar und Samstag 11. 
März vorgesehen. Hierbei ist Unterstützung von Eltern herzlich willkommen.  



17 
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   ELTERNCAFE 
 

      
 

  Jeden Freitag von 9.00 – 11.00 Uhr  
 

Ein offener Treff in den evangelischen Gemeinderäumen, der 
die Möglichkeit bietet bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu 
kommen, Sich kennenzulernen und auszutauschen oder auch 
beim Kleiderkarussell schenken und beschenkt zu werden. 

 

Ab 2.12.22 geht es los!  Kinder sind herzlich willkommen! 
Kontakt: 
Fam.zentrum, S.Kaiser-Martin: 9013-641 
S.Muth: 0151-20598832 
Kita Rebola, S.Becker, S. Maierhofer-Borsutzky: 99-5150 

Energie-Einsparung    auch in unserer Kirchengemeinde 

Die Kirchenleitung der EKHN ruft aufgrund der besonderen Energie-Notlage und in 
Solidarität mit der Ukraine alle Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen auf, 
Energie zu sparen und ihren Beitrag zur Energieversorgungssicherheit zu leisten. 
Der Kirchenvorstand Hermannstein hat darum  folgende Maßnahmen  beschlossen: 
 

1.Die Raumtemperatur in der Kirche wird je nach Witterung auf 15-17 Grad für die 
Gottesdienstzeiten abgesenkt. Die Gemeindeglieder werden gebeten, sich bei ihrer 
Bekleidung auf die reduzierte Raumtemperatur einzustellen. 
 

2.Für die kalten Wintermonate ab Januar 2023 bis längstens Frühjahrsanfang werden 
die sonntäglichen Gottesdienste im Gemeindehaus stattfinden. Evtl. könnten auch 
mal Gottesdienste gemeinsam mit Nachbargemeinden stattfinden.  

 

3. Die Nutzer des Gemeindehauses sollen nur in erforderlichem Umfang entspre-
chend den gegebenen Hinweisen die Heizkörper ein- bzw. abzuschalten. Dies gilt 
auch für die Öffnung von Türen und Fenstern bei notwendiger Belüftung. Generell 
soll in den Gebäuden nur die jeweils erforderliche Beleuchtung eingeschaltet werden.  

 

Der Kirchenvorstand bittet alle Gemeindeglieder um Verständnis und Unterstützung. 
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Unsere Kirchengemeinde      
 

  „Hier haben wir das Wort!“ 
       

Die neue Interviewserie  
 

der Konfirmanden 
 

Wir finden:  
Die Kirchengemeinde ist mehr als die Men-

schen, die regelmäßig  den Gottesdienst 
besuchen. Menschen in  

Hermannstein finden vielleicht ganz  
eigene Wege der Nächstenliebe.  

 

Das wollen wir herausfinden  
und stellen heute Christopher Ruppricht 
als sympathischen Ortsvorsteher vor, der 
sich Zeit nimmt, die Geschichten der Men-
schen in Hermannstein anzuhören: 

 
 
 

 Sie sind jetzt ein Jahr im Amt. Was sind ihre Erfahrungen in diesem Jahr und wie ist es 
Ihnen ergangen?“                                                                                                                            
„Du kannst ruhig „Du“ sagen.  Ich wohne ja schon, wie Du wahrscheinlich auch, mein 
ganzes Leben lang in Hermannstein. Ich habe in diesem Jahr Hermannstein noch mal 
auf eine ganz andere Art und Weise kennen gelernt. Da habe ich viel gehört und da 
waren viele Geschichten dabei, schöne Geschichten, von Leuten die ich auf der Straße 
schon gesehen hatte, mit denen ich aber noch nie die Gelegenheit hatte, zu reden. Das 
war im Großen und Ganzen so die größte Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe.“  

 

„Was sind denn die wichtigsten Aufgaben, die mit diesem Amt verbunden sind?“    
                                                    

„Das Amt „Ortsvorsteher“  ist im Grunde genommen, der Vorsitz im Ortsbeirat. Der 
Ortsbeirat hier in Hermannstein das sind neun Leute, die gewählt wurden. Sie gehören 
zu verschiedenen Parteien, die dann über viele Kleinigkeiten und auch größere Dinge in 
Hermannstein entscheiden und beraten und da dann eine Empfehlung an die Stadt 
geben. Also, wenn zum Beispiel irgendwo eine „Tempo-30-Zone“ aufgebaut werden 
soll, dann gibt es eine entsprechende Anfrage an den Ortsbeirat, und er entscheidet 
dann darüber. Der Ortsvorsteher ist der Vorsitzende von dem Gremium, er wird von 
diesem Ortsbeirat dann gewählt.      

Das ist die offizielle Seite: dass er ganz viele kleine Aufgaben übernimmt, die eigentlich 
die Stadt übernehmen müsste. Zum Beispiel, den Menschen zu runden Geburtstagen zu 
gratulieren. Wenn Du irgendwann mal 80 wirst, kommt vielleicht ein Ortsvorsteher vor-
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bei, bringt Dir einen Strauß Blumen und eine Karte und sagt: „Herzlichen Glückwunsch 
Jens, dass Du 80 geworden bist.“ 

 

„Ist das bei jeder Person so, oder nur bei bestimmten, ausgewählten Personen?“ 
„Nö, das ist bei jeder Person so. Es sei denn, (schmunzelt) ich vergesse es.“ 
 „Das wäre wahrscheinlich so was, das mir passieren würde.“ 
„Na, Du wirst ja auch vom Stadtteilbüro daran erinnert.“  

 

„Welche Herausforderungen stellen sich Dir heute?“ 
„Ich glaube, die größte Herausforderung ist der Umbau der Autobahn. Ich weiß nicht, ob 
Du das mitbekommen hast: diese Autobahnauffahrt bei Blasbach, die soll umgebaut 
werden. Und viele Menschen in Hermannstein und Wetzlar und auch in anderen Ge-
meinden nutzen diese Auffahrt und nutzen diese Autobahnverbindung, so wie sie jetzt 
ist. Das wird also zu großen Veränderungen für die Autofahrerinnen und Autofahrer 
führen. Das Ganze ist mit vielen persönlichen Schicksalen verbunden, zum Beispiel müs-
sen die Menschen länger zur Arbeit fahren, oder es dauert länger, bis der Krankenwa-
gen bei ihnen ist. Und natürlich finden die Menschen das nicht gut. Das ist so das größte 
Thema im Moment, aber es gibt auch viele kleine Themen.“ 

 

„Was macht dir in deinem Amt am meisten Spaß?“ 
 „Hm, ich glaube, die ganzen Geschichten zu hören. Wenn man zum Beispiel auf Ge-
burtstagen ist, und die Menschen erzählen einem, wie sie nach Hermannstein gekom-
men sind. Dann hörst du ganz viele spannende Geschichten darüber, wie der Ort früher 
war. Ich finde es ganz wichtig, dass man sowas weiß und vieles so erfährt. Denn daraus 
kann man ja auch für die Zukunft lernen.“ 

 

„Was möchtest du im nächsten Jahr für 
Hermannstein erreichen?“ 
  „Der wichtigste Punkt ist glaube ich, dass 
sich in   Hermannstein die Verkehrssituation 
jetzt nicht  dramatisch ändert. Ich vermute, 
dass es durch  diesen Autobahnumbau dazu 
kommt, dass sehr viel mehr Autofahrer 
durch Hermannstein fahren werden. Dazu 
kommen dann große LKWs, die hier an der 
Schule und an der Turnhalle entlang fahren 

und das ist ziemlich gefährlich für die Fußgänger und das möchte ich nicht. Also, das ist 
schon mal ein Punkt: dass ich versuchen möchte, die Verkehrsbelastung für Hermann-
stein so gering wie möglich zu halten.  
Dazu gehört auch, dass man vielleicht auf eine sichere Art und Weise von Hermannstein 
nach Wetzlar mit dem Fahrrad kommen kann. Du fährst ja vielleicht auch viel Fahrrad? 
Ich fahre gerne Fahrrad. Das war auch nicht immer so, aber jetzt fange ich wieder an. 
Und wenn ich nach Wetzlar fahre, dann muss ich entweder über den Berg fahren, oder 
ich muss an der Hermannsteiner Straße entlang fahren. Diese Straße ist ja sehr eng und 
auch nicht besonders schön. Für Radfahrer ist sie, so finde ich ungeeignet. Meine Idee  

Spendenübergabe PSS 
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 wäre, dass man den Radweg durchs Dillfeld legt und da eine gute Anbindung schafft, so 
dass man am besten direkt mit dem Fahrrad in der Nähe der Altstadt rauskommt!“ 

„Wie können die Hermannsteiner dabei helfen, dass Du Deine Ziele erreichst?“                        
 „Am liebsten mit ganz vielen konstruktiven Nachrichten und Informationen, über E-
Mails beispielsweise. Dann kann ich Informationen direkt an die Stadt weitergeben. Das 
können irgendwelche Kanaldeckel sein, die auf der Straße nicht richtig passen, Schilder 
die fehlen, irgendwelche Parkplätze, die unpassend sind. Es ist wichtig, dass man solche 
Kleinigkeiten schnell an die Stadt melden kann. Indem wir als Ortsbeirat davon erfahren, 
wird uns auch Gelegenheit gegeben, die wichtigen Dinge für Hermannstein anzugehen.“ 

 

„Ich hätte da noch eine Frage zu dem Projekt: „Hunde auf dem Friedhof“. Wie ist es zu 
dem Projekt gekommen und wie kommt es voran?“  
 „Das ist eine sehr kritische Frage, vielen Dank dafür. Die Idee dazu ist entstanden, weil 
auf dem Friedhof auch meine Oma und mein Opa liegen. Ich habe da mit Leuten gespro-
chen, die sich darüber beschwert haben, dass die Rehe ihre Blumen , also ihre Grabbe-
pflanzung abfressen. Für viele Menschen ist es wichtig, dass die Gedenkstätte von den 
Menschen, die dort liegen schön ist, dass sie auch in Ehren gehalten wird. Rehe kann 
man nicht einfach durch ein Verbotsschild vom Friedhof abhalten. Also braucht man da 
irgendetwas anderes. Ich möchte jetzt keinen Jäger auf den Friedhof stellen, der da auf 
Rehe schießt. (lacht) Ich glaube aber, dass durch Hunde dieses Wild davon abgehalten 
wird, auf den Friedhof zu gehen, weil es einfach Angst vor Hunden hat und vielleicht 
dann diesen Ort meidet. Zudem glaube ich, dass Menschen, die eine Beziehung zu ihren 
Hunden haben, es begrüßen würden, wenn nach ihrem Tod die Tiere auch mit auf den 
Friedhof gehen könnten und sich quasi verabschieden könnten.  
Ja, und wie kommt es voran? Schlecht. Warum? Weil wie für fast alles in Deutschland 
gibt es auch dafür eine Regelung. In dem Fall ist das die „Friedhofssatzung der Stadt 
Wetzlar“. Diese Satzung wird durch die Stadtverordnetenversammlung, das ist das 
höchste Gremium in Wetzlar verabschiedet. …und da sind Hunde verboten. Das heißt: da 
müsste man die Satzung ändern. Und das will die Stadt nicht so richtig. Deshalb gibt es 
da so eine Absprache, dass man Hunde auf den Friedhof mitbringen darf und dass man 
deswegen keinen Ärger bekommt, und… dass man die Friedhofssatzung aber auch erst 
mal nicht ändert.“ (zuckt die Schultern) 

 

„Wir haben gesehen, dass Du Dich für 
den Umbau der Burg interessierst. In-
wieweit ist das für Hermannstein inte-
ressant?“  

 

„Als ich so alt war wie du, bin ich oft an 
der Burg vorbei gelaufen. Ich 
musste da immer lang, wenn ich zum 
Beispiel zum Turnverein gegangen bin, 
oder wenn ich zum Tennisverein gefah-
ren bin. Ich habe da aber die Burg noch 
nie von innen gesehen.     
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Und dann kam ja Leonhard LeComte, der jetzige Bewohner der Burg mit seiner Frau und 
hat sich dieses große Projekt vorgenommen. Er wollte uns jetzt einfach mal zeigen, wie 
es in der Burg aussieht, und was er alles so vorhat. Das hat er uns damals erklärt, nicht 
nur mir, sondern im ganzen Ortsbeirat. …und, ja es ist sehr schön. Es ist ein sehr beein-
druckender Bau, aber es ist viel Arbeit. Da hat er sich ganz schön was vorgenommen. Da 
kann man ihm nur alles Gute wünschen, und dass alle seine Ideen verwirklicht werden.“ 
„Ich glaube tatsächlich, dass er schon gut vorangekommen ist. Ich war gerade mal in der 
Burg und habe gesehen, dass unterm Dach schon ein Art Partyraum entstanden ist.“ 
„Ja, ich glaube in diesem Raum war 
ich auch schon. Hast du auch die Na-
men gesehen, die dort in der Säule 
eingesetzt sind? Nein? Das ist ganz 
witzig, weil diese Leute immer noch 
leben und immer noch in Hermann-
stein wohnen! Einige Personen habe 
ich darauf auch schon angespro-
chen.“  
 
„Vielen Dank für das Interview und 
die Zeit.“ 
 „Sehr gerne!“ 

Spendenübergabe beim OGV  
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Alles Gute für 2023!  
Eine neue Jahreslosung als Wegbegleiter durch das neue Jahr 

von Dekan Andreas Friedrich 

 

Abraham, einer der „Gründungsväter“ des Volkes Israel. Ziemlich vorne 
in der Bibel wird uns von ihm und seiner Familie erzählt. Hagar ist die 
Magd seiner Frau. Plötzlich wundert sie sich sehr. Als Sklavin hatte sie oft 
erlebt, dass sie nicht viel zählt. Nun ist sie (wohl zu Unrecht) verstoßen 
worden, mit ihrem kleinen Baby. Sie muss fliehen, in die Wüste. Mit ei-
nem Baby in die Wüste – das kann nicht gut gehen. Doch Gott schickt sei-
nen Engel zu ihr. Er sagt ihr, dass und wie es weitergehen wird, für sie 
und für ihr Kind. Und sie ruft überrascht: »Du bist ein Gott, der mich 
sieht!« (1.Mose 16,13)! Sogar mich, die Ausländerin. Die Sklavin. Die 
Weggeschickte. Die ohne Zukunft. Was für ein Wunder! 
Im vergangenen Sommer war ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. An 
Flüssen, durch schöne Landschaften. Auch in vielen Kirchen. Eine Zeit 
lang hat mich der Psalm 139 besonders begleitet. Manchmal war ich al-
lein in einer Kirche und habe gebetet: »Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege!« Dann, im Gewimmel des Hamburger 
Hauptbahnhofs: »Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir!« Als der Fahrradreifen platt war und ich erst mal nicht 
weiterkam wie geplant: »Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; du ver-
stehst meine Gedanken von ferne.« Oft musste ich denken: Was für ein 
Wunder! Gott, der große, vielbeschäftigte, allmächtige, heilige Gott – 
sieht mich. Wo ich auch bin. Was auch gerade los ist. Ich bin ein angese-
hener Mensch – denn Gott sieht mich! 
Das gilt Ihnen genauso wie Hagar! Es gilt allen Menschen weit und breit! 
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Wie immer gehen wir mit vielen Hoffnungen und guten Wünschen in das 
neue Jahr. Auch mit Sorgen und bangen Fragen. Diesmal sind sie mit 
Händen zu greifen: Wie lange noch Krieg? Woher kriegen wir die Energie, 
die wir brauchen, und was kostet sie? Wird Corona uns wieder lähmen? 
Und werden wir die Erderwärmung mit all ihren schlimmen Folgen be-
grenzen können? Ich kenne die Antworten nicht. Das Meine will ich bei-
tragen, und ansonsten hoffen und beten für ein gutes Jahr. Aber eins ist 
schon ganz sicher, das Beste: Gott sieht mich! Sie und ich, wir sind ange-
sehene, wertgeschätzte, von Gott geliebte Menschen! Darum wurde 
Hagars überraschter Ausruf als Jahreslosung für 2023 ausgewählt, also 
als Leitwort, als Motto, als Parole: »Du bist ein Gott, der mich sieht!« 
Ich hörte – diese kleine Geschichte berührt mich sehr – von einem Seel-
sorger. Er wurde zu einer sterbenden Frau gerufen und versuchte, sie zu 
trösten. Doch sie war verbittert und unglücklich. Sie sagte immer wieder: 
Ich habe alles falsch gemacht in meinem Leben … – Nichts, was der Seel-
sorger sagte, konnte sie erreichen. Da fiel sein Blick auf ein Bild einer 
hübschen jungen Frau auf der Kommode. Ist das Ihre Tochter?, fragte er. 
Die Frau nickte und sagte: Ja, sie ist das einzig Schöne in meinem Leben! 
– Würden Sie ihr, fragte der Seelsorger vorsichtig, verzeihen, wenn sie 
einen Fehler machen würde? Würden Sie sie immer noch lieben? Die Frau 
antwortete erregt: Natürlich würde ich das! Warum fragen Sie so etwas? 
Da sagte der Seelsorger: Weil ich möchte, dass Sie wissen, dass Gott ge-
nau so ein Foto von Ihnen auf seiner Kommode stehen hat! 
Denken Sie daran: Sie sind eine angesehene Person! Gott hat ein Foto 

(auch) von Ihnen auf seiner Kommode stehen. Er sieht Sie! Weil Sie ihm 

so viel bedeuten! Das Jahr wird anders verlaufen, wenn wir das glauben 

können! An allen 365 Tagen im Jahr 2023! 
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Nachmittagsgottesdienst und Neujahrsempfang      

Sonntag 22. Januar 2023  

 

     16.30 Uhr   Paulskirche: Impulse  zur Jahreslosung,  
   Musik der SV und Anspiel „Opa Karl“ 

 

       17.30 Uhr   Gemeindehaus: Empfang, Jahresrückblick  
   mit Bildern und Ausblick  2023 

 

Www.wortimbild.de EG  415,3+4 
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Auf der freien 
Fläche wirft sich 
Hagar zu Boden. 
Ihr Gewand be-
deckt den Kör-
per und liegt wie 
die Last ihres 
Lebens auf ihr. 
 
Die Hände ber-
gend vor dem 
Gesicht sieht sie 
nicht, wie der 
Himmel in 
strahlende Far-
ben aufreißt. 
 
Der Blick, der 
auf sie fällt, ist 
voller Liebe und 
Annahme. Aus 
der Leere der 
Wüste um sie 
herum wird 
Freiheit. 
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