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Leitartikel Pfrn. Bea Ackermann 

Im Gespräch mit vielen 

Menschen erlebe ich im-

mer wieder, dass Men-

schen sich an die Sintflut-

geschichte erinnern und 

fragen: Ist die Corona-

Krise nicht vielleicht eine 

Strafe Gottes dafür, dass 

wir Menschen so egoistisch, lieblos 

und gewalttätig leben, dass wir die 

Erde zerstören, Menschen ausbeuten 

u.a. mehr? Jede Naturkatastrophe 

erinnert uns daran, dass unser Leben 

bedroht ist und wir es nicht mehr 

selbst in der Hand haben, so wie wir 

es oft denken, wenn es uns gut geht. 

Genau das erleben wir jetzt bei der 

Bedrohung durch die Pandemie. Und 

unser schlechtes Gewissen verstärkt 

noch unsere Ängste. Wissenschaftler 

und Ökologen prangern seit Jahr-

zehnten den westlichen Lebensstil an. 

Natürlich trägt niemand für sich allein 

die Schuld daran. Aber tief im Herzen 

weiß man, dass alles, was man tut, 

Folgen hat.  So sind ja einige         

Naturkatastrophen tatsächlich                    

Folgen menschlichen Handelns. 

Dennoch handelt die Sint-

flutgeschichte für mich ganz 

eindeutig nicht von einem 

strafenden, sondern von 

einem rettenden Gott. Er 

gibt Menschen Hilfestellun-

gen, wie sie die Katastro-

phe überleben können. So 

gibt Gott Noah die Anweisung, eine 

große Arche zu bauen. Noah vertraut 

Gott, obwohl er den Sinn vielleicht gar 

nicht einsieht. Wie viele werden ihm 

abgeraten haben und ihm gesagt ha-

ben, dass der Bau einer Arche unnö-

tig ist, dass auch so alles gut wird. 

Aber dann zeigt sich, dass Gottes 

Anweisungen für Noah und seine Fa-

milie tatsächlich die Rettung waren. 

Ich sehe da eine wichtige Parallele zu 

der heutigen Katstrophe durch das 

Corona-Virus. Immer noch zu viele 

Menschen halten die lebensnotwendi-

ge Maßnahme, zu Hause zu bleiben, 

Abstand zu halten, für unnötig und 

gefährden damit sich und andere. 

Wunderbar, dass sich aber dennoch 

die meisten daranhalten, so schwer 

es ihnen auch fällt. Für sie alle ist das 

Zuhause die rettende Arche. Aber sie 
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Leitartikel Prfn. Bea Ackermann 

erleben natürlich auch die Kehrseite. 

Sie fühlen sich eingesperrt, isoliert, 

abgeschnitten von allen bisherigen 

Lebensmöglichkeiten. Eltern machen 

Homeoffice, kochen, sind Hauslehre-

rInnen für ihre Kinder, überlegen sich 

Beschäftigungsprogramme für die 

Kinder, die sich nach ihren Spielka-

meraden sehnen. Großeltern sehnen 

sich nach ihren Enkeln, alte und al-

leinstehende Menschen fühlen sich 

noch einsamer als sonst. Alle fragen 

sich: Wie lange wird es noch so wei-

tergehen? 

In dieser Situation möchte uns die 

Sintfluterzählung gerade Mut und 

Hoffnung geben, denn sie ist eine Ge-

schichte der Rettung. Gottes Liebe ist 

stärker als sein, wenn auch berechtig-

ter, Zorn über das zerstörerische Ver-

halten der Menschen. Als Zeichen der 

Hoffnung, dass er die Welt erhält, 

setzt Gott den Regenbogen. Gott will 

Hoffnung und Frieden für diese Welt. 

Wer auf Gott vertraut, macht diese 

Erfahrung: So, wie Noah in der Arche 

geborgen war, so führt Gott uns auch 

heute durch die Stürme des Lebens, 

auch durch die Bedrohung durch 

Corona. Die Krise ist keine Strafe Got-

tes, aber vielleicht eine Chance, dar-

über nachzudenken, wie es nach 

Corona weitergehen wird. So drückt 

es eine Teilnehmerin meines Ge-

sprächskreises aus: 

Mir kommt es wie eine Warnung vor, 

dass es so nicht weitergeht. Mir macht 

Hoffnung, dass vielleicht ein Umden-

ken eintritt, auch wenn es nur im ganz 

Kleinen ist. 

 An vielen Stellen erlebe ich wohltu-

end ein solches Umdenken. So be-

richten mir die älteren Leute meiner 

Gemeinden über die überwältigend 

große Nachbarschaftshilfe. Ich sehe 

Väter, die mit ihren Kindern Drachen 

steigen lassen, mit ihnen Fahrradtou-

ren machen und anderes mehr, weil 

sie durch Homeoffice mehr Zeit haben 

für die Kinder. Ich erfahre aus den 

Nachrichten, wie sehr sich die Natur 

erholt. Und ich erlebe am eigenen 

Leib, wie sehr die Entschleunigung 

auch mir geholfen hat, zur Ruhe zu 

kommen. Ich gehe spazieren, genieße 

die Natur, im gewohnten Alltagsstress 

früher undenkbar für mich. Menschen 

erzählen mir, dass die                   



 

6 

Kommunikation, der Austausch mit 

anderen, einen ganz neuen Stellen-

wert bekommen hat. Ich erlebe auch, 

dass Menschen den Glauben neu 

oder wieder neu entdecken. Ich freue 

mich, dass unsere Online-Andachten 

von so vielen Menschen besucht wur-

den. Kinder haben mit ihren Eltern die 

Online-Kindergottesdienste mitgefeiert 

und schmetterten auf der Coach ge-

meinsam das Kindermutmachlied o-

der andere fröhliche Lieder. Viele Er-

wachsene schöpften Trost und Zuver-

sicht aus den Erwachsenen-

Andachten. Wir werden jetzt ganz 

vorsichtig und unter Einhaltung aller 

notwendigen Regeln wieder gemein-

sam Gottesdienste feiern, noch lange 

nicht in den uns gewohnten und lieb-

gewordenen Formen und mit man-

cherlei Befremdlichem. Das wird für 

niemanden leicht werden, das merke 

ich an mir selber. Dennoch freue ich 

mich sehr darauf und werde bemüht 

sein, auch unter diesen schwierigen 

Umständen die Gottesdienste so zu 

gestalten, dass wir gemeinsam dar-

aus Kraft und neue Zuversicht schöp-

fen und darauf vertrauen: Wir sind in 

Gottes Hand geborgen und er trägt 

uns auch durch diese schwierige Zeit. 

Einer meiner Konfirmanden hat dies 

so ausgedrückt: Egal, was passiert: 

Gott ist bei uns. 

Und er lässt uns immer wieder neu 

den Regenbogen der Hoffnung auf-

leuchten. Ich sehe ihn in vielen wun-

derbaren Telefongesprächen mit den 

älteren Menschen mit meiner Gemein-

de, in liebevollen Dankesbriefen nach 

der Osterbriefaktion und vielem ande-

ren mehr. Eine Regenbogenerfahrung 

habe ich in ganz besonderer Erinne-

rung. Ich war an diesem Tag beson-

ders deprimiert über die derzeitige 

Situation. Da kam ein Foto von zwei 

Kindergottesdienstkindern, die ich 

gebeten hatte, Hoffnungsbilder zu 

malen oder Dinge zu gestalten für 

unseren Gemeindebrief. Die beiden 

hatten eine wunderschöne Kerze ge-

staltet, auf der stand: Alles wird gut. 

Hat Gott nicht wunderbare Ideen, uns 

immer wieder seinen Regenbogen der 

Hoffnung zu schicken? 

Ich wünsche Ihnen vieler solcher Re-

genbogenerfahrungen 

  Ihre Bea Ackermann 

Leitartikel Pfrn. Bea Ackermann 
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Erster gemeinsamer Gemeindebrief Auringen/Medenbach 

GEMEINSAM + 

HOFFNUNGSFROH 

UNTER GOTTES SCHUTZ 
Der erste gemeinsame Gemein-
debrief Auringen / Medenbach 
möchte Mut und Zuversicht in 
dieser schweren Zeit geben, aber 
auch die neuesten Informationen, 
wie es gemeindlich weitergeht.  
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Rückblick Weltgebetstag 

Wie immer am 1. Freitag im März, in 

diesem Jahr am 6.3., feierten die ev. 

Gemeinden Auringen, Medenbach 

und Naurod zusammen mit der kath. 

Gemeinde St. Elisabeth/Auringen den 

Weltgebetstaggottesdienst, Gastgeber 

war die ev. Kirche in Auringen. Und 

Corona-Angst hin oder her: Der Got-

tesdienst war sehr gut besucht, die 

kleine Auringer Kirche voll besetzt! 

Erstmals war der Gottesdienst um 17 

Uhr angesetzt, statt Kaffee und Ku-

chen hatten die Damen des Teams 

mit Helferinnen einen kleinen Imbiss 

aus von Simbabwe inspirierten Sala-

ten und Fleischbällchen vorbereitet 

und dazu im Anschluss an den Got-

tesdienst in den Saal der Ortsverwal-

tung eingeladen. Wie bereits im letz-

ten „Blättchen“ angekündigt, haben in 

diesem Jahr Frauen aus Simbabwe 

die Gottesdienstordnung erarbeitet 

und mit Frauen in aller Welt geteilt – 

dadurch wird es möglich, weltweit ei-

nen Gottesdienst mit denselben zent-

ralen Inhalten zu feiern: das ganz be-

sondere „Geschenk“ des Weltgebets-

tags! 

Die Frauen des ökumenischen Komi-

tees aus Simbabwe haben die Ge-

schichte des Kranken am Teich von 

Bethesda in den Mittelpunkt gestellt, 

der durch den Zuspruch Jesu: „Steh 

auf, nimm deine Matte und 

geh!“ (Johannes 5,2-9a) geheilt wird. 

„Steh auf und geh!“ – mit diesem Zu-

ruf machen sich die Frauen in Sim-

babwe gegenseitig Mut – und auch 

uns! Im Gottesdienst erfuhren wir 

durch Berichte aus der Landesge-

schichte und aus ‚Briefen‘ von drei 

Frauen, die stellvertretend für viele 

aus ihrer von Armut, Gewalt und Un-

gerechtigkeit geprägten Lebenswelt 

berichteten, warum diese Ermutigung 

ihnen so wichtig ist. Auch die Lieder, 

melodiös und schwungvoll, gut sing-

bar durch die tolle Begleitung von 
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Rückblick Weltgebetstag 

Pfr.in Bea Ackermann an der Gitarre 

und Markus Kaiser am Keyboard, for-

derten uns auf: „Steh auf, steh auf – 

die Liebe gibt Dir Halt“, „Steh auf, 

nimm dein Bett und geh“, „Tu was 

Jesus sagt: Steh auf“… Aber wir durf-

ten auch zuhören und genießen: Julia-

ne Seibert präsentierte ein wunder-

schönes, musikalisch anspruchsvolles 

Chanson mit einem Text, der Mut ma-

chen will, sich zu bewegen, die innere 

Lähmung zu überwinden und neue 

Wege zu gehen. 

Im Anspiel, das bei den WGT-

Gottesdiensten die den Bibeltext aus-

legende Predigt ersetzt, machten die 

Team-Frauen unserer Gemeinden 

deutlich, dass auch wir mit der Auffor-

derung gemeint sind – auch wenn wir 

uns schwerer tun, uns mit dem ge-

lähmten Menschen, der jahrelang ver-

geblich auf Heilung hofft, zu identifi-

zieren als die Frauen von Simbabwe, 

die sich von Angst und Trauer, Gewalt 

und Unterdrückung gelähmt fühlen, 

deren Hoffnung auf Frieden und sozi-

ale Gerechtigkeit in ihrem Land seit 

Jahrzehnten enttäuscht wird. Denn im 

Gespräch mit dem Kranken fragt Je-

sus: „Willst du gesund werden?“ Willst 

du ganz werden, heil sein? Diese Fra-

ge gilt uns allen, und sicher wird sie 

jede und jeder von uns bejahen. Von 

der Lektorin wird sie vier Frauen aus 

unserer Mitte stellvertretend für uns 

gestellt, und im Dialog erkannt, was 

uns denn vom Gesund-Sein, Ganz-

Sein, trennen kann; was es denn ist, 

was uns daran hindert, aufzustehen 

und uns zu bewegen: Ob die Frustrati-

on durch erfolglose Therapieversuche 

einer chronischen Krankheit, die 

Angst vor der Zerstörung der Schöp-

fung durch den Klimawandel, die Er-

schöpfung durch aufopferungsvolle 

Pflege einer Familienangehörigen… 

All das kann lähmen und uns zu Bo-

den drücken. Interessant daher auch 

die Frage nach der „Matte“ – sie be-

zeichnet den (inneren) Ort oder 

Standpunkt, wohin man sich zurück-
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Rückblick Weltgebetstag 

zieht, damit alles bleibt, wie es ist. 

Solche „Matten“ haben selbst diejeni-

gen, die sich gesund und aktiv fühlen; 

auch ein ständiges „Umhersausen“ in 

der Welt kann von einem starren 

Standpunkt aus geschehen und ver-

hindern, sich von Gott berühren und 

bewegen zu lassen.  

Die Frauen in Simbabwe stehen aber 

nicht auf, um etwa den oft existenziel-

len Schwierigkeiten in ihrem Alltag 

davonzulaufen, nein, sie stellen sich 

dem Unausweichlichen. Aber sie las-

sen sich davon nicht ‚lähmen‘, son-

dern suchen immer wieder nach Lö-

sungen. Sie stehen auf, und: sie ste-

hen zusammen, stehen füreinander 

ein. Für diesen Gemeinschaftssinn, 

gegenseitige Unterstützung und ge-

lebte Solidarität haben sie sogar einen 

Begriff: „Ubuntu“. Mit einer anschauli-

chen, einfachen Geschichte aus dem 

Evangelium haben sie auch uns Mut 

gemacht, Zuversicht geschenkt, dass 

es immer einen Ausweg und ein Wei-

tergehen gibt: mit Gottes Hilfe und 

„Ubuntu“. – Dieser Gottesdienst war in 

der Tat eine Wohltat von Frauen für 

Frauen, ein Geschenk an eine Welt 

voller Widerständigkeiten und unüber-

windlich scheinender Probleme, in der 

es uns an Zuversicht fehlt. 

 

Allen Mitwirkenden und denen, die 

das gesellige Beisammensein und 

den Imbiss im Anschluss an den Got-

tesdienst vorbereitet haben, sei an 

dieser Stelle noch einmal herzlich ge-

dankt. Unser Dank gilt auch den 

Spenderinnen und Spendern der Kol-

lekte für WGT-Projekte in Höhe von 

713,60 €. – Auf ein Wiedersehen im 

nächsten Jahr, am 1. Freitag im März 

in St. Elisabeth in Auringen! 

  [Margit Ruffing] 

Informationen über die aktuelle Situation in Simbabwe gibt es im Artikel ab S.37 
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Rückblick Hoffnungseier Ostern  

Hoffnungseier für die SeniorInnen in Medenbach und Auringen 

Um den SeniorInnen ihrer beiden Ge-

meinden in dieser Corona-Krise ein 

Zeichen der Hoffnung zu schicken, 

hatten sich Pfrn. Bea Ackermann und 

Kindergottesdienstmitarbeiterin Betti-

na Göbel etwas ganz Besonderes 

ausgedacht. Sie riefen per Mail und 

What’s App die Kindergottesdienstkin-

der auf, Ostereier aus Tonkarton zu 

basteln. Innerhalb kürzester Zeit mel-

deten sich 26 Kinder in Medenbach 

und 28 Kinder in Auringen. Pfrn. 

Ackermann und Bettina Göbel stellten 

dann für alle Kinder die Materialien in 

einem großen Umschlag zusammen 

und legten sie in eine Kiste vor den 

jeweiligen Gemeindebüros, von wo 

sie dann abgeholt werden konnten. 

Die gestalteten Ostereier wurden 

dann in die Briefkästen der Gemein-

den eingeworfen. Pfrn. Ackermann 

und Bettina Göbel waren überwältigt 

davon, wie liebevoll und kreativ die 

Kinder im Alter von 4 – 11 Jahren die 

insgesamt 212 Ostereier verziert hat-

ten. Die unterschiedlichsten Materia-

lien wurden dabei verwendet. Neben 

Buntstiften, Glitzersteinen, Federn 

u.a. malten viele Kinder kleine Motive, 

schnitten sie dann aus und klebten 

sie auf die Eier. Ein Geschwisterpaar 

hatte kleine Motive aus Bügelperlchen 

gebastelt und damit die Eier verziert. 

Viele schrieben auf die Rückseite ih-

rer Eier Ostergrüße oder sogar kleine 

Ostergedichte. Auch die Eltern waren 

von dieser Aktion total begeistert, wie 

viele Rückmeldungen zeigten. Pfrn. 

Ackermann schrieb dann an die 

knapp 200 SeniorInnen der Gemein-

den einen Osterbrief, legte diesem die 

gedruckte Version des Online-

Ostergottesdienstes bei und eines der 

gebastelten Ostereier. Einige Konfir-

mandInnen und andere Freiwillige 

trugen die Briefe dann in den Ge-

meinden aus. Viele dankbare Rück-

meldungen erhielt Pfrn. Ackermann 

von den SeniorInnen per Telefon oder 

per Brief. Eine Seniorin war so be-

geistert, dass sie für den siebenjähri-

gen Sebastian Fritsche, von dem ihr 

Hoffnungsei stammte, ein Danke-

schön-Herz bastelte.  
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Rückblick Hoffnungseier Ostern 

Osterei aus 104 gebastelten Ostereiern               

von 26 Medenbacher Kindergottesdienstkindern  
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Rückblick Hoffnungseier Ostern  

Osterei aus 108 gebastelten Ostereiern   

 von 28 Auringer Kindergottesdienstkindern 
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Bildquelle Füller: https://images.pexels.com/photos/416389/pexels-photo-416389.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&h=650&w=940 

Liebe Leserinnen und Leser dieses Gemeindebriefes, 
an Ostern habe ich dem Kirchenvorstand Auringen einen Osterbrief geschrie-
ben, der auf Bitte von Frau Ackermann auch für Sie nun veröffentlicht wird. 
Der KV-Auringen unterstützt diese Veröffentlichung, auch wenn er zuerst 
ganz privat gedacht war, weil er unser gemeinsames Gefühl zu Kirche in 

„Zeiten von Corona“ zum Ausdruck bringt. 

Ihr Lieben, 

eigentlich würde ich mich jetzt fertig 

machen, um nach Naurod zum Oster-

feuer zu gehen. 

Getreu des Familienrituals habe ich 

heute Eier gefärbt (nur ganz wenig, 

wir sind ja nur zu zweit) und einen 

Osterkuchen gebacken. Zum ersten 

Mal einen italienischen Kuchen, eine 

„Colomba die pasqua“, deutsch: eine 

Ostertaube. Die will ich schon seit 40 

Jahren backen, so lange habe ich das 

Rezept, und immer ist mir der traditio-

nelle Osterzopf dann wieder wichtiger  

 

erschienen. Tradition fällt diesmal 

aus, es gibt die symbolträchtige Tau-

be.  

Ostern wird bei uns neu! 

 

Wir haben kein Tischabendmahl in 

Medenbach gefeiert. Dafür aber via 

Videogottesdienste aus vielen Ge-

meinden die Chance gehabt, gute 

Gedanken zu unserem Glauben zu 

hören, Orgelmusik zu hören und mit 

dem Schlusswort unseres Kirchen-

präsidenten im Interview des heutigen 

Ostern 2020, das ausgefallene Ostern?  
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Ostern 2020, das ausgefallene Ostern?  

Kurier ein aufbauendes „bleiben Sie 

behütet“ zu lesen. Das ist noch mehr 

als bleiben Sie gesund. Denn wer 

krank wird, steht auch dann unter 

Gottes Obhut. 

 

Wir haben keinen Karfreitagsgottes-

dienst gefeiert, aber wer wollte, konn-

te im Internet unserer Kinderkreuzweg 

sehen und wirklich von den Worten 

der Kinder tief berührt werden. 

Wer es noch nicht gesehen hat, unbe-

dingt ansehen auf unserer homepage. 

Wir können momentan in Auringen 

jede Woche Gottesdienste via Video 

erleben, sogar zwei Gottesdienste, 

einen für die Kinder und einen für die 

Erwachsenen. Großartig, was die Kin-

der mit ihren Eltern hier zuwege brin-

gen. Sie gehen, daheim auf der 

Couch in den Gottesdienst, singen 

und beten mit und es ist eine Kontinu-

ität für sie da, kein Abbruch oder To-

talausfall. Kinder können sich immer 

schnell auf Veränderungen einstellen, 

wenn sie damit das, was für sie wich-

tig ist, behalten können. Für die wun-

derbaren kleinen Gottesdienste danke 

ich Frau Ackermann, Joshua Acker-

mann, Frau Brack und Frau Göbel 

ganz herzlich. 

 

Was für eine Freude haben die Kinder 

in Auringen und Medenbach den älte-

ren Menschen gemacht, indem sie für 

sie Ostereier gestaltet haben. Frau 

Ackermann hat einen Brief an alle 

geschrieben und ein Ei mit in den 

Brief gelegt. Für viele war das eine 

Riesenüberraschung, dass sie von 

unserer Gemeinde nicht vergessen 

sind, gerade in den Tagen, die einen 

so isolieren und dass sie sogar ein 

Osterei als Geschenk bekommen. 
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Ostern 2020, das ausgefallene Ostern?  

Wenn man die Zeitungen aufschlägt 

oder den Newsletter des Dekanats 

liest, springen einem förmlich die Mel-

dungen über unkonventionelle For-

men unsere Kirche entgegen, die alle 

nur eines wollen: Sie zeigen, dass 

Kirchen nicht nur der kleine Club der 

Insider am Sonntag Vormittag in der 

Kirche ist, sondern dass sie genau 

das ist, was der Begriff Kirche meint: 

Menschen, die gemeinsam ihren 

Glauben an Gott uns Jesus leben.  

 

Wir erfinden uns auch in Auringen im 

Moment neu, weil wir nicht mehr da-

rauf warten, dass vielleicht jemand zu 

uns kommt, der unser einladendes 

Wesen vielleicht kennen lernen will. 

Nein, im Gegenteil, wir gehen auf alle 

die zu, die gar nicht mehr kommen 

können, weil sie alt und gebrechlich 

sind, oder die nicht mehr den Mut da-

zu haben einen vor vielen Jahren ab-

gebrochenen Kontakt zur Kirche wie-

der neu aufzunehmen. Wir bieten Hilfe 

zur Gestaltung des Lebensalltags an. 

Die telefonischen Dankesworte, die 

momentan bei Frau Ackermann lan-

den jedenfalls belegen, dass unser 

gemeindliches Kontaktangebot, dank 

Frau Ackermann, Frau Göbel und den 

vielen Bastelkindern aus den Kinder-

gottesdienstgruppen der richtige Weg 

zur Gemeinschaft ist. 

Frau Radon hat alle ihre Damen des 

Frauentreffs „Evangelische Frauen“ 

mit einem Brief zu Ostern überrascht, 

auch hier war die Freude über die 

Kontaktaufnahme groß. Einige von 

uns haben schon via Mail Ostergrüße 

geschickt und so auch unsere Zusam-

mengehörigkeit demonstriert. 

 

Ostern ist ganz neu!  
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Das totale isoliert Sein, getrennt Sein 

von Mitmenschen ist eigentlich ein 

kleiner sozialer Tod. 

Den überwinden wir momentan mit 

unserer Kontaktaufnahme. Das sollten 

wir unbedingt beibehalten für die Zei-

ten nach Corona, eine Zeit, für die wir 

neue Wertmaßstäbe finden müssen 

und werden. 

Vertrauen wir dem Psalm 23 und dem 

Ostergeschehen. 

 

 

Mitten in aller Finsternis dunkler Täler, 

mitten in aller Verzweiflung des Ver-

lustes eines Menschen durch den Tod 

erschallt der Oster-Ruf: 

„Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig 

auferstanden!“  

Das rufe ich Ihnen und Euch auch von 

Herzen zu. 

 

Frohe Ostern 2020, es fällt nicht 

aus, es ersteht gerade neu! 

   Gabi Schmidt  

Ostern 2020, das ausgefallene Ostern?  

Anzeige 
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Online -Ostergottesdienste aus der Auringer Kirche 

Die Ostergottesdienste konnten in 

diesem Jahr nur online stattfinden. An 

Karfreitag gestaltete Pfrn.Bea Acker-

mann mit Kindergottesdienst-

mitarbeiterin Nicole Brack die fünf Sta-

tionen des Kreuzweges mit Tüchern 

und Symbolen, die die Ereignisse der 

Leidensgeschichte Jesu veranschau-

lichten. Die Gebete zu den einzelnen 

Stationen hatten drei Auringer und 

drei Medenbacher Kindergottesdienst-

kinder zu Hause per Video aufgenom-

men. Sie wurden dann mit in das Vi-

deo des Kinderkreuzweges aufge-

nommen.  

 

Es war rührend zu erleben, mit wel-

cher Inbrunst die Kinder die Gebete 

lasen, teilweise hatten sie sie sogar 

auswendig gelernt. Die Lieder beglei-

tete Pfrn. Ackermann auf der Gitarre. 

An Ostersonntag gab es dann online 

einen Osterkindergottesdienst mit 

dem Thema „Wunderbare Verwand-

lungen“. Ein Schmetterling, als Hand-

puppe von Nicole Brack dargestellt, 

berichtete den Kindern von seiner 

Verwandlung von der Raupe über Ko-

kon zum Schmetterling. Er habe sich 

als Raupe niemals vorstellen können, 

ein Schmetterling zu sein und fliegen 

zu können, erzählte er ihnen. An Os-
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tern sei dann eine ganz besondere 

Verwandlung geschehen erzählte an-

schließend Pfrn. Ackermann den Kin-

dern: Gott habe Jesus nicht im Grab 

gelassen, sondern ihm neues Leben 

geschenkt. So können wir fröhlich: 

‚Halleluja, es ist Ostern‘ singen, er-

munterte sie die Kinder. Gott wolle 

aber auch den Menschen jetzt schon 

im Leben neue Lebensmöglichkeiten 

schenken, wenn sie traurig, mutlos 

oder verzweifelt seien, so wie jetzt in 

der Coronakrise, erzählte Pfrn. Acker-

mann weiter.  

Für die Erwachsenen gab es dann an 

Ostern auch einen Gottesdienst, der 

musikalisch von Juliane Seibert an 

der Orgel begleitet wurde. Zusammen 

mit Pfrn. Ackermann und Rainer 

Schuch sang sie zwei mehrstimmige 

Stücke sowie die Gemeinde-

Osterlieder, deren Texte eingeblendet 

wurden, sodass die Zuschauer die 

Möglichkeit hatten, mitzusingen.  

In ihrer Osteransprache ermutigte 

Pfrn. Ackermann die Menschen, da-

rauf zu vertrauen, dass irgendwann 

einmal auch der riesengroße Stein 

von Ängsten, Sorgen und Nöte durch 

die Coronakrise weggerollt sei. Genau 

das sei das Unglaubliche und Hoff-

nungsvolle der österlichen Botschaft, 
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dass Gottes Liebe stärker sei als der 

Tod und alle Tod bringenden Mächte 

und sie auch uns aus den Gräbern 

unserer Verzweiflung und Resignation 

heraushole und die Hoffnung auf neue 

Lebensmöglichkeiten schenke, beton-

te sie in ihrer Ansprache weiter. Musi-

kalisch bekräftigt wurden diese Aus-

sagen durch das Lied des Liederma-

chers Clemens Bittlinger „damit ihr 

Hoffnung habt“.  

Zum Abschluss des Gottesdienstes 

gaben Juliane Seibert, Rainer Schuch 

und Pfrn. Ackermann den Zuschauern 

musikalisch einen Wunsch mit, der in 

diesen Zeiten eine ganz besondere 

Bedeutung bekommt: „Sei behütet auf 

deinen Wegen“, ebenfalls ein Lied von 

Clemens Bittlinger. Alle drei Gottes-

dienste wurden von Joshua Acker-

mann gefilmt und anschließend kom-

petent und mit vielen kreativen Ideen 

zusammengestellt. 

Online-Andachten aus der Meden-
bacher Kirche 

In der Woche nach Ostern kamen die 

beiden Online-Andachten aus der 

Medenbacher Kirche. Die Andacht für 

Erwachsene stand unter dem Thema 

der aktuellen Impulspost 

„Gottkontakt“. Musikalisch wurde sie 

gestaltet vom Ehepaar Dreyer, die mit 

ihrem Trompetenspiel der Andacht 

einen festlichen Rahmen verliehen. 

Den Titel ihres Trompetenvorspiels 

‚Yesterday‘ nahm Pfrn. Bea Acker-

mann in ihrer Begrüßung auf: 

„Gestern schienen meine Probleme 

so weit weg zu sein. Jetzt sieht es so 

aus, als ob sie niemals verschwinden 

würden.“ – dieser Text der Beatles 

treffe genau die aktuelle Situation, 

betonte sie, andererseits erlebe sie 

aber auch, dass Menschen ganz neu 

Kontakt zu Gott knüpften.  

Beten als wichtigste Möglichkeit, mit 

Gott in Kontakt zu treten, war dann 

auch das Thema der Andacht, das 

Pfrn. Ackermann mit Bettina Göbel in 

einem Predigtgespräch erörterten. 

Zunächst stellten sie heraus, dass 

Klagen, Fragen und Zweifel zum 

Glauben dazu gehörten wie der 

Schatten zum Licht. Auch Jesus habe 

am Kreuz mit den Worten des Psalms 

22 geklagt: „Mein Gott, mein Gott, 
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warum hast du mich verlassen?“ Pfrn. 

Ackermann ermutigte die Zuschauer, 

selbst einen Klagepsalm zu verfassen, 

so wie es die Konfirmanden des letz-

ten Jahrgangs getan hätten. Marcel 

Braun, einer der aktuellen Konfirman-

den, las einen dieser Klagepsalmen 

vor. Es sei aber auch wichtig, das 

Schöne nicht zu vergessen, betonte 

Bettina Göbel im Predigtgespräch. Sie 

genieße zurzeit, dass es überall grüne 

und blühe und die Sonne schon so 

schön warm scheine. Gott danken 

hebe den Blick aufwärts und verhinde-

re, dass man sich im Strudel der 

Ängste und Sorgen nach unten ziehen 

lasse, bestätigte Pfrn. Ackermann ihre 

Aussage. Gemeinsam dankten sie 

Gott mit dem Lied: ‚Lobe den Herrn‘. 

Manchmal aber fehlten einem die ei-

genen Worte zum Beten. Da sei es 

gut, dass andere mit oder für einen 

beten, betonte Pfrn. Ackermann. Die 

Fürbitte für andere sei für sie eines 

der wichtigsten Gebete. So lud sie die 

Zuschauer ein, eine Fürbitte laut oder 

in Gedanken auszusprechen. Stellver-

tretend für all diese Bitten wurde dann 

eine Kerze angezündet. Mit dem hoff-

nungsweisenden Instrumentalnach-

spiel „We shall overcome“ endete die 

Andacht für Erwachsene aus Meden-

bach. 

Im Mittelpunkt der Online-Andacht für 

Kinder stand die Erzählung von der 

Segnung der Kinder durch Jesus, die 

anschaulich mit Holzfiguren dargestellt 

wurde. Im anschließenden Zwiege-

spräch betonten Pfrn. Ackermann und 

Bettina Göbel, wie wichtig es, gerade 

in solch schweren Zeiten wie der 

Coraona-Krise, für Kinder sei, dass sie 

Zärtlichkeit und gute, mutmachende 

und tröstende Worte erfahren. Kindern 

falle es dabei viel leichter, darauf zu 

vertrauen, dass sie die Liebe Jesu im 

Herzen spüren können, obwohl er 

nicht leibhaftig da sei. Darin seien sie 

ein großes Vorbild für Erwachsene. 

Zum Abschluss bedankte sie sich 

nochmals bei allen Kindern, die für 

den Osterbrief der Senioren Ostereier 

gebastelt hatten. 
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Gebe die Hoffnung niemals auf! 

An alle die diesen Brief bekommen! Wenn sie etwas auf dem Herzen haben dann 

schreiben sie es hier rein! Denn wenn man etwas aufschreibt dann geht es einem oft viel 

besser! 

Wie geht es Ihnen? 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Sind Sie oft alleine? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bedrückt sie etwas? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Haben sie Angst um jemanden? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es gibt immer noch eine große Hoffnung, denn es könnte sein das Covid-19 einfach, 

genauso wie SARS, ausstirbt und wir bald wieder ein normales Leben führen können!  

 Wenn sie alleine oder einsam sind, dann helfen diese Mutmachsprüche bestimmt!  
Die Angst ist wie eine Mauer, Gott nimmt dich an die Hand und springt mit ihnen 

drüber! 

 

Denk daran wenn du alleine bist und Angst hast ist Gott da und hört dir zu! 

 

Gott hat die Welt geschaffen mit dem Gedanken, dass du die Angst besiegen 

wirst und zwar jeden Tag neu! 

 

Gott sagt du sollst keine Angst haben sondern Mut und an dich glauben! 
 

Wenn du in der Schlucht festsitzt dann kommt Gott auf einer Wolke und streckt 

dir seine Hand hin! 

 

Wenn Sie den Brief zurückschicken wollen oder uns antworten dann finden sie unsere 

Adresse unten! 
 

 

Mit lieben Grüßen!  

Ihre Sofie Charlotte Mägdefrau (11 Jahre, Alt Auringen 23 65207 Wiesbaden!) und 

Rebecca Sarah Mägdefrau (8 Jahre, Alt Auringen 23 65207 Wiesbaden!) die ihnen 

viel Glück und Hoffnung schenken! 
 

PS: Die Idee mit den Mutmachsprüchen war die Idee unser tollen Pfarrerin Frau 

Ackermann! Vielen Dank, für diesen tolle Anregung!!! 

Hoffnungsbrief Sofie  
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Bildquelle: http://www.protkircheruelzheim.de/
index.php?id=2890  

 Zeichnung: Ilka Schuster, aus: „Für Dich!-vom Jugendfreund. Das evangelische 
 Mitmachheft“ 7/2019  

http://www.protkircheruelzheim.de/index.php?id=2890
http://www.protkircheruelzheim.de/index.php?id=2890
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Zeichnung: Annette Härdter, aus: „Für Dich!-vom Jugendfreund. Das evangeli-
sche  Mitmachheft“ 8/2019  
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 Kathrin Lichtenberger, aus: „Für Dich!-vom Jugendfreund. Das evangelische Mitmachheft“ 8/2019  
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 Kathrin Lichtenberger, aus: „Für Dich!-vom Jugendfreund. Das evangelische Mitmachheft“ 8/2019  



GEBET "BITTE UM BEISTAND DURCH ENGEL" ZU 

PSALM 34,8 

Jetzt, mein Gott, täten Engel gut. An unserer Seite und um uns herum. 
Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. 
Und Zuversicht. Darum: Sende deine Engel. Zu den Kranken vor 
allem. 
Stille 
Und zu den Besorgten. 
Stille 
Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden: Ärztinnen 
und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, alle, die nicht müde werden, 
anderen beizustehen. 
Stille 
Sende deine Engel zu den Verantwortlichen 
in Gesundheitsämtern und Einrichtungen, 
in Politik und Wirtschaft. 
Stille 
Und zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen. 
Stille 
Sende deine Engel auch zu denen, 
an die kaum jemand denkt – jetzt in der Zeit der Epidemie: Die Men-
schen auf der Straße, die Armen, 
die Geflüchteten in den Lagern in Griechenland 
und im türkisch-griechischen Grenzgebiet. 
Stille 
Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut. Du hast sie schon geschickt. Sie 
sind ja da, um uns herum. Hilf uns zu sehen, was trägt. Was uns am Bo-
den hält und mit dem Himmel verbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist’s, 
was hilft und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

  [von Pfarrerin Doris Joachim]  
    13.03.2020 



Bildquelle Buch: https://c1.staticflickr.com/3/2792/5834855181_4a2518aa3a_z.jpg 

 

Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen, 
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; ich kann es nicht 
allein In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht Ich bin kleinmütig, 
aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. 
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld 
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg 
für mich. Vater im Himmel, 
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. Lob und 
Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für 
alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. Du 
hast mir viel Gutes erwiesen, 
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. 
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Du lässt 
deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. (Dietrich 
Bonhoeffer) 
 
 
Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gu-
tes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, 
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Wider-
standskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im 



Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn 
verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zu-
kunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht ver-
geblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig 
zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten.   
     (Dietrich Bonhoeffer) 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, 
was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Mor-
gen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. (   
     Dietrich Bonhoeffer)
Ps 121 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir 
Hilfe! Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten 
lassen, und der dich behütet schläft nicht. Siehe der Hüter 
Israels schläft und schlummert nicht.  

Der Herr behütet dich, der Herr ist der Schatten über 
deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht 
steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich 
vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte 
deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.  



Psalm 27 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte 
ich mich fürchten. Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor 
wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte 
ich gerne: dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein 
Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des 
Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt 
mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im 
Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 
Herr höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig 
und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
„Ihr sollt mein Antlitz suchen“. Darum suche ich auch, 
Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du bist meine 
Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir 
ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine 
Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des 
Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn. 
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!  
       (Ps 27)  

 

Bildquelle Buch: https://c1.staticflickr.com/3/2792/5834855181_4a2518aa3a_z.jpg 
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Aktuelle Situation in Simbabwe 

Liebe Leserinnen und Leser unseres gemeinsamen Gemeindebriefs. 

Wir finden es sinnvoll ab diesem Jahr das Land, das den Weltgebets-
tag vorbereitet, nicht nur am Weltgebetstag kennen zu lernen, son-
dern das Land das ganze Jahr noch im Blick zu haben. Deshalb infor-
mieren wir heute über die aktuelle Situation in Simbabwe: 
Bericht von Steffie Herold. 

Am 06.03.2020 haben wir den Weltge-
betstag gefeiert, den vorletzten Got-
tesdienst in unserer Kirche. Danach 
brachte das Corona-Virus unser aller 
Leben in Unordnung oder in eine an-
dere Ordnung. Umso mehr habe ich 
mich gefreut, als ich unter den Such-
begriffen "Simbabwe, WGT" als erstes 
eine positive Meldung auf der Internet-
seite "Weltgebetstag der Frauen - 
Deutsches Komitee e.V. © 2020" las: 
 
Der Sambesi tost wieder -Der Was-
serstand in einem für Simbabwe wich-
tigen Stausee ist höher als erwar-
tet.Gute Nachrichten aus Simbabwe 
sind selten in diesen Tagen, doch es 
gibt sie. So erreichte den WGT die 
Meldung: „Der Sambesi-Fluss tost 
wieder“. Und das ist gut, denn der 
Sambesi ist eine der Lebensadern 
Simbabwes.Ende März lag laut der 
Zambezi River Authority die Flussströ-
mung bei 4.559 Kubikmeter pro Se-
kunde an der Chavuma Station an der 
simbabwisch-angolanischen Grenze. 
Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr 
betrug die Durchflussmenge laut der 

Behörde nur 732 Kubikmeter pro Se-
kunde.Die Zambezi River Authority ist 
eine gemeinsame Behörde von Sim-
babwe und Sambia. Sie ist von den 
Staaten unabhängig und für die Ener-
gie- und Wasserversorgung der bei-
den Staaten durch den Sambesi zu-
ständig. 
Ernte nicht unterdurchschnittlich 
Vorhergesagt hatten die Meteorologen 
nach der langanhaltenden Dürre deut-
lich weniger Durchflussmenge. Doch 
das Wasser fließt reichlich und das 
lässt hoffen, dass die diesjährige Ern-
te in Simbabwe zumindest nicht unter-
durchschnittlich ausfällt.Der Sambesi 
ist der größte afrikanische Strom, der 
in den Indischen Ozean mündet und 
insbesondere durch den Kariba-
Stausee wichtig für Simbabwe. Der 
Wasserstand des Sambesis bezie-
hungsweise des Kariba-Stausees ist 
ein Indikator für die Wasserversor-
gung und Stromproduktion der nächs-
ten Monate. Der Wasserstand des 
Stausees wird deshalb in Simbabwe 
immer sehr genau beobachtet.In der 
Trockenzeit geht der Wasserstand 
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deutlich zurück, um dann etwas zeit-
versetzt in der Regenzeit wieder an-
zusteigen. Besonders deutlich ist das 
jedes Jahr an den Victoria-Fällen zu 
sehen. 
Doch es gibt auch andere Meldungen. 
Auf der Seite des Domradios aus Köln 
fand ich folgenden Artikel vom 
01.04.2020: 
Droht dem Krisenland nun der 
"stille Genozid"? Simbabwe vor 
einertödlichen Corona-Spirale  
Mit sieben Infizierten ist Simbabwes 
bisherige Corona-Bilanz noch gering. 
Doch Wirtschaft und Gesundheitssys-
tem lagen bereits zuvor in Trümmern. 
- Wenn für ein Land schon eine An-
steckung zur Hiobsbotschaft wird. 
Seit vergangener Woche befindet sich 
Südafrika im "lockdown", einer stren-
gen Ausgangssperre, um die Ausbrei-
tung des Coronavirus einzudämmen. 
Diese Woche folgte das Nachbarland 
Simbabwe. Doch anders als für Afri-
kas zweitgrößte Wirtschaftsmacht 
dürfte der angeordnete Stillstand für 
Simbabwe zur echten Überlebenspro-
be werden. 
"Wenn die Simbabwer die Gefahren 
von Covid-19 wirklich verstehen, wer-
den sie sich an die Regeln halten", 
meint Steven Gruzd vom Südafrikani-

schen Institut für Internationale Ange-
legenheiten (SAIIA) in Johannesburg. 
Jedoch zweifelt der Politologe an dem 
Vorhaben: "Sie sind kaum in der La-
ge, von Tag zu Tag zu überleben - 
wie soll das drei Wochen lang gut ge-
hen?" 
20 Jahre Gefängnis für Falschinfor-
mationen 
Seit dem Wochenende sprießen in 
der Hauptstadt Harare Straßensper-
ren aus dem Boden. Die Polizei mobi-
lisiert in Kampfausrüstung, bereit, je-
den, der gegen die Anweisungen der 
Regierung verstößt, nach Hause oder 
in den Arrest zu schicken. 
Bis zu ein Jahr Gefängnis steht auf 
eine Verletzung der Ausgangssperre; 
20 Jahre erwarten den, der Falschin-
formationen über Corona verbreitet. 
"Einige Maßnahmen werden drastisch 
sein und unsere tägliche Routine 
durcheinanderbringen", verkündete 
Präsident Emmerson Mnangagwa. 
Über 80 Prozent Arbeitslose 
Für sie, die normalerweise das Bild 
der von Schlaglöchern durchsiebten 
Boulevards in Harare prägen, war die 
Nachricht besonders niederschmet-
ternd: Mütter, die neben ihren alten 
Kleidern Goldfische im Eimer verkau-
fen. Händler, die auf Bestellung eines 
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ihrer Hühner aus dem Käfig holen und 
gleich auf der Straße schlachten. Stu-
denten, die DVDs mit den Raubkopien 
jüngster Hollywoodfilme feilbieten. 
Simbabwes Wirtschaft liegt nach dem 
Sturz von Langzeitpräsident Robert 
Mugabe vor drei Jahren weiter in 
Trümmern. Etliche Grundnahrungs-
mittel wurden zuletzt unerschwinglich. 
Die Arbeitslosigkeit schwankt zwi-
schen 80 und 90 Prozent. Ein Großteil 
der Simbabwer überlebte nur dank 
der informellen Wirtschaft, die ihnen 
bis zum Inkrafttreten der Ausgangs-
sperre immerhin ein paar US-Dollar 
am Tag einbringen konnte. 
Lockdown verschärft wirtschaftli-
che Probleme 
Obendrein kommt laut UNO die 
"hausgemachte Hungersnot" durch 
Misswirtschaft hinzu. Der UN-
Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Nahrung, Hilal Elver: "In einem 
Land, das einst als Afrikas Brotkorb 
galt, sind heute mehr als 60 Prozent 
der Bürger von Hunger bedroht." 
Die Zahl der Lebenskünstler werde 
durch die Corona-Krise weiter steigen, 
vermutet Politologe Gruzd: "Der Lock-
down wird Simbabwes wirtschaftliche 
Probleme verschärfen. Geschäfte 
könnten schließen, noch mehr Men-

schen ihre Jobs verlieren." Die Pande-
mie treffe die frühere britische Kolonie 
gleich noch an zweiter Front - mit ei-
nem "Gesundheitssystem, das bereits 
jetzt tief in der Krise steckt", so Gruzd. 
Erneuter Streik 
Schon im November legten Simbab-
wes Fachärzte einmal die Arbeit nie-
der, um ein Zeichen gegen die ver-
heerenden Arbeitsbedingungen in 
staatlichen Kliniken zu setzen. Da-
mals warnte ihre Dachorganisation 
angesichts von Medikamenteneng-
pässen und fehlenden Hilfsmitteln wie 
Handschuhen vor einem "stillen Ge-
nozid". 
Vergangene Woche, kurz nach Be-
kanntwerden der ersten Corona-
Infektion, kam es erneut zum Streik. 
Tausende Pfleger protestierten gegen 
die Regierung Mnangagwa. Diese 
wolle sie weder mit Schutzausrüstung 
noch mit ausreichend Wasser zur Auf-
rechterhaltung der Grundhygiene ver-
sorgen. "Man ignoriert uns", klagt 
Enock Dongo, Vertreter einer simbab-
wischen Pflegegewerkschaft. 
Keine Beatmungsgeräte, keine Me-
dizin 
Unter Simbabwes sieben Corona-
Infizierten war auch Zororo Makamba. 
Der 30-jährige TV-Moderator hatte vor 
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kurzem New York besucht, wo er sich 
mit dem Virus ansteckte. Vor einer 
Woche wurde er der erste - und bis-
lang einzige - Corona-Tote in Simbab-
we. 
Viele machen den maroden Gesund-
heitssektor für den Tod des jungen TV
-Stars verantwortlich. So sorgte ein 
Brief für Aufsehen, in dem Makambas 
Familie mitteilte: "Sein Arzt beharrte 
darauf, dass er beatmet wird. Doch 
als wir im Krankenhaus ankamen, gab 

es dort weder ein Beatmungsgerät 
noch Medizin - und selbst der Sauer-
stoff drohte auszugehen." 
Markus Schönherr - Katholische 
Nachrichten-Agentur 
Das Corona-Virus verändert unser 
aller Leben, weltweit. Und so sollten 
wir in unsere Gebete auch die Men-
schen einschließen, die in den tägli-
chen Nachrichten und Statistiken nicht 
vorkommen - wie z. B. die Menschen 
in Simbabwe.    SH 

Anzeige 
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    Knüpfen Sie wieder oder neu den Kontakt zu Gott,  

     kommen oder bleiben Sie in Verbindung mit ihm! 

Oekumenisches Glockenläuten 

Viele Menschen haben sich in den 

letzten Wochen verwundert gefragt, 

warum es auf einmal abends um 

19.30 Uhr läutet und sonntags um 12 

Uhr. Auf beide Zeiten hat man sich 

oekumenisch geeinigt im Dekanat 

Wiesbaden. Die Glocken laden Chris-

ten beider Konfessionen ein, in diesen 

5 Minuten am Abend und den 10 Mi-

nuten am Sonntag zu beten, allein 

oder mit der Gemeinschaft zuhause. 

Man kann das Vaterunser beten oder 

eines der Gebete, die wir Ihnen in der 

Mitte des Gemeindebriefes zusam-

mengestellt haben. Natürlich können 

Sie selbst das beten, was Ihnen auf 

dem Herzen liegt oder Sie schauen 

einmal in der Bibel nach, allein die 

150 Psalmen sind eine unerschöpfli-

che Quelle für Gebete, die uns – das 

werden Sie feststellen – erstaunlich 

oft aus dem Herzen sprechen. Die 

Bilder, mit denen die Gefühle ausge-

drückt werden, sind vielleicht manch-

mal nicht mehr unsere Bilder, die wir 

heute gebrauchen. Aber wenn man 

sich die Mühe macht, die alten Bilder 

neu für sich zu entdecken, wird man 

merken, wie erstaunlich aktuell die 

Aussagen der Psalmen sind. Das gilt 

ebenso für die anderen Texte der Bi-

bel. 

Online- Andachten 

Miteinander und mit Gott in Kontakt zu 

bleiben durch gemeinsames Singen 

und Beten und dem Hören auf Gottes 

Unsere Kirche geht durch die Coronakrise ganz neue Wege, um die Men-

schen in Kontakt mit Gott zu bringen oder um ihnen zu helfen, mit Gott in Kon-

takt zu bleiben. 
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Wort, wenn auch nicht in der echten 

Gemeinschaft, sondern nur digital, ist 

das Anliegen der mittlerweile 13 Onli-

ne-Andachten für Erwachsene und für 

Kinder. Es war für mich sehr bewe-

gend zu hören, dass oft Eltern mit ih-

ren Kindern die Andachten geschaut 

haben und auf der Coach sitzend das 

Kindermutmachlied gesungen und das 

Vaterunser gebetet haben. Ich persön-

lich war froh, dass es die ZDF Gottes-

dienste gibt und die Freitags-Online-

Andacht der EKHN ‚Living-Room‘. Wie 

gut mir das tat, in dieser schweren 

Zeit von Kolleginnen und Kollegen 

beider Konfessionen unsere christli-

che Hoffnungsbotschaft zugesagt zu 

bekommen. Nicht selten war ich dabei 

zu Tränen gerührt. 

In Verbindung bleiben auch ohne 
Internet 

Ganz wichtig war es uns in Auringen 

und Medenbach, auch mit den älteren 

Menschen, die meist kein Internet ha-

ben, in Verbindung bleiben. So haben 

wir allen älteren Menschen ohne Inter-

net einen Osterbrief geschrieben mit 

einem Osterei, das die Kindergottes-

dienstkinder selbst gebastelt haben. 

Die Freude und Dankbarkeit bei den 

Menschen waren ungeheuer groß. 

Aber auch rundherum haben meine 

Kolleginnen und Kollegen sich kreati-

ve Wege ausgedacht, mit den Men-

schen in Kontakt zu bleiben und sie 

mit Gott in Kontakt zu bringen. So hat 

meine Kollegin Arami Neumann einen 

‚Hirtenbrief‘ an alle Gemeindeglieder 

verteilen lassen. In Wildsachsen wur-

de der ‚Gottesdienst To-go‘ in einer 

Ostertüte mit gefärbtem Ei und Scho-

kolade an die Wäscheleine gehängt. 

Die 100 Tüten waren innerhalb weni-

ger Stunden abgehängt – eine tolle 

Idee. Die Altenheimseelsorgerin Pfrn. 

Vetter-Jung backte mit ihrem Mann bis 

in die Nacht Plätzchen für die Bewoh-

ner des Katharinenstifts, in das noch 

nicht einmal sie derzeit Zutritt hat. 

Aber das Pflegepersonal ließ die 

Plätzchen verteilen und alle freuten 

sich sehr über dieses Hoffnungszei-
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chen. Ich bin stolz auf meine Kirche, 

dass sie nicht resigniert, sondern die 

christliche Hoffnungsbotschaft weiter-

gibt mit vielen originellen und kreati-

ven Ideen. 

Mit das wichtigste Medium, um in Ver-

bindung zu bleiben, ist das gute alte 

Telefon, ein Medium, das auch den 

alten Menschen vertraut ist. Wie wich-

tig ist es gerade jetzt in dieser Zeit der 

Isolierung. Jeden Tag nehme ich mir 

die Zeit, einige meiner älteren Ge-

meindeglieder in Auringen und 

Medenbach anzurufen. Ich erlebe ei-

ne ungeheure Dankbarkeit. Beson-

ders für Menschen, die alleine leben 

und keine Gesprächspartner zuhause 

haben, sind diese Gespräche sehr 

wichtig. Sie sind dabei für beide Sei-

ten eine Bereicherung. Ich fühle mich 

immer sehr beschenkt von diesen 

Gesprächen. Menschen erinnern sich 

oft an schwere Zeiten z.B. im Krieg 

oder auf der Flucht und erzählen mir, 

wie sie diese Zeiten überstanden ha-

ben. Da kann man auch viel für sich 

selbst mitnehmen. Vielleicht überle-

gen Sie einmal, wen Sie anrufen 

könnten, wem ein Telefongespräch 

gerade jetzt auch guttun könnte. Ich 

bin überzeugt, dass auch Sie diese 

Gespräche als Bereicherung für sich 

selber erleben werden. 

Beten ist Reden mit Gott wie mit 
einem guten Freund oder einer gu-
ten Freundin 

Mit Gott in Kontakt treten durch Beten, 

das fällt vielen Menschen schwer. Sie 

wissen nicht was oder wie sie beten 

sollen, haben Angst, etwas Falsches 

zu sagen. Für das Beten gibt es keine 

Vorschriften. Alles ist erlaubt. Wir kön-

nen ihm alles so sagen, wie es uns 

auf der Seele brennt, so wie man es 

einem vertrauten Freund, einer ver-

trauten Freundin auch sagen würde. 

Manchmal aber da fehlen einem die 

Worte. Gott hört auch unsere unaus-

gesprochenen Gebete, er hört unser 

Seufzen, er hört unser Schweigen. Ich 

bin froh, dass es ja schon wunderbare 

Gebete gibt wie z.B. die Psalmen. Im 
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Nachsprechen dieser Psalmen haben 

Menschen immer wieder Trost erfah-

ren, aber auch ihre Freude und ihren 

Glauben ausgedrückt. Beten stellt 

Kontakt her. Worte, Gedanken und 

Empfindungen berühren uns und be-

rühren Gott. Sagen Sie Gott, was sie 

bewegt. Sie dürfen alles vor ihn brin-

gen: Weinen, Danken, Schimpfen, 

Stammeln, Schweigen, Klagen oder 

Lachen.  

In dieser Zeit von Ungewissheit, 

Krankheit und Tod hadern aber viele 

Gott. Manche sagen: Wenn es für 

mich keinen Gott gibt oder wenn er für 

mich ganz weit weg zu sein scheint, 

warum soll ich dann beten? Weil sie 

aber zweifeln denken sie, sie glauben 

nicht richtig. Zweifel aber gehören 

zum Leben. Und sie gehören zum 

Glauben wie der Schatten zum Licht. 

In einer intakten, offenen und ehrlich 

Gottesbeziehung müssen – wie auch 

in jeder menschlichen Beziehung - 

Zweifel, Klagen und Fragen ihren 

Platz haben dürfen. Auch – und gera-

de – 

in der Klage findet eine Auseinander-

setzung mit Gott statt. Auch der Pro-

test ist ein Dialog mit Gott, einem 

Gott, der uns in solchen dunklen Zei-

ten unseres Lebens verborgen und 

rätselhaft erscheint. „Fürwahr du bist 

ein verborgener Gott“ – so klagte 

schon der Prophet Jesaja in seinem 

Leid. Selbst Jesus fühlt sich am 

Kreuz, am tiefsten Punkt seines Lei-

dens, von Gott verlassen und fragt mit 

den Worten aus Ps 22 anklagend: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen? Die Klage ist wichtig. 

Sie ist ein erster Schritt heraus aus 

Ohnmacht und Verzweiflung hin zu 

neuem Gottvertrauen und zu neuer 

Hoffnung. So wie Gott Jesus nicht im 

Tod gelassen hat, so dürfen auch wir 

durch alles Ringen, Hadern und Kla-

gen und Zweifeln hindurch erfahren: 

Das Leben siegt! Gott schenkt uns 

immer wieder neue Lebensmöglich-

keiten. Schreiben sie, liebe Gemein-

de, doch auch einmal ihren eigenen 



 

44 

Gottkontakt 

Klagepsalm. Schreiben sie sich alles 

von der Seele, was sie bedrückt. Das 

kann ich nicht so schön wie die Beter 

der Psalmen, höre ich sie sagen. Aber 

das brauchen sie auch nicht. Gott 

möchte keine wohlformulierten Gebe-

te, sondern all das, was uns auf dem 

Herzen liegt. Meine Konfis aus dem 

letzten Jahrgang haben erst auch so 

gedacht und dann kamen berührende 

Klagepsalmen heraus – einen davon 

möchte ich ihnen hier vorstellen. 

Klagepsalm eines Konfirmanden 

Gott sei bei mir. Ich brauche deine 

Hilfe, doch du lässt mich hängen. Ich 

bin hilflos und weiß nicht weiter. Ohne 

dich schaffe ich das alles nicht mehr. 

Ich brauche doch nur deine Liebe und 

Unterstützung. Ich bin gefangen in 

meiner Traurigkeit und du musst mich 

befreien. Du musst mir Hoffnung ge-

ben, damit ich wieder einen Sinn in 

meinem Leben finde und wieder 

glücklich bin, damit ich wieder lieben 

und lachen kann. Ich bitte um deine 

Hilfe und deine Liebe. 

Jetzt haben wir viel über Klagen ge-

sprochen. Aber ich finde, es gibt in 

dieser Coronakrise auch so viel Schö-

nes, worüber man sich freuen kann. 

Wenn ich allein in die Natur schaue, 

überall grünt und blüht es, die Sonne 

ist schon richtig schön warm, ach es 

ist herrlich. Die Frühlingsidylle und die 

Pandemie, welch ein Kontrastpro-

gramm! Und wir mittendrin: Bedroht in 

einer blühenden Welt. Grüne Auen 

und finsteres Tal. Da kommt mir der 

Psalm 23 in den Sinn. Schon vor tau-

senden von Jahren scheint der Beter 

ein ähnliches Kontrastprogramm zu 

erleben. Er bindet mit Worten zusam-

men, was kaum zusammenzupassen 

scheint. Er verschweigt das Leidvolle 

und Dunkle in unserem Leben nicht 

und spricht doch im nächsten Atem-

zug vertrauensvoll, ja fast heiter da-

von, wie Gutes und Barmherzigkeit 

ihm folgen. In diesen Tagen erfahren 

wir das Leben in all seinen Kontras-
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ten. Aber vielleicht tut es uns in dieser 

Krise gerade gut, das Schöne und 

Gute in unserem Leben zu sehen: die 

Natur, aber auch die vielen Men-

schen, die in Liebe für uns da sind 

und so vieles andere mehr. Vielleicht 

sagen wir Gott einmal dafür Danke. 

Das Danken hebt unseren Blick auf-

wärts. Es verhindert, dass wir im Stru-

del unserer Sorgen und Ängste uns 

immer weiter nach unten ziehen las-

sen. Lobe den Herrn meine Seele und 

was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn meine Seele und ver-

giss nicht, was er dir Gutes getan hat, 

so heißt es wunderschön in Psalm 

103. Lesen Sie heute Abend doch mal 

einen Lobpsalm z.B. Ps 103 oder Ps 

104 oder vielleicht auch den Ps 23. 

Vielleicht schreiben oder sprechen sie 

aber auch ihr eigenes Dankgebet. 

Und ich glaube, Sie werden erstaunt 

sein, wie viel Gutes und Schönes Sie 

finden, für das Sie Gott von Herzen 

danken können. 

Manchmal drehen sich unsere Ge-

danken im Kreis und Worte für ein 

Gebet fehlen. Wie gut, dass wir dann 

bewährte Worte aus der Bibel haben, 

wie die Psalmen, das Vaterunser oder 

andere Texte der Bibel. Sie können 

zur Kraftquelle werden und den Kon-

takt zu Gott ermöglichen. Wie gut, 

dass es sie gibt: Kraftworte – bewähr-

te Worte, die ich mir leihen kann. 

Manchmal gelingt uns das nicht. Es 

fehlt einfach die Kraft zum Beten. 

Dann bin ich froh, wenn andere um 

mich herum die Worte sprechen. Sie 

beten für mich mit. Oder sie beten 

ganz speziell für mich. Die Fürbitte für 

andere ist eines der wichtigsten Ge-

bete. Manchmal ist das Unglück an-

derer so groß, dass wir uns ohnmäch-

tig fühlen, weil wir nicht helfen kön-

nen. Aber wir können immer eines 

tun: wir können für diesen Menschen 

beten und wir können es ihm sagen, 

dass wir für ihn beten, vielleicht auch 

eine Kerze anzünden. Das gibt Kraft. 
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Bleiben Sie auch mit uns als Ge-

meinde in Verbindung….. 

das wünschen wir uns sehr. Denn 

dadurch, dass alle gemeindlichen Ver-

anstaltungen ausfallen müssen, ver-

missen wir den Kontakt mit Ihnen 

sehr, Sie vielleicht auch den mit uns. 

 

Daher: Rufen Sie mich an, mailen Sie 

uns, schreiben Sie uns, schicken Sie 

uns kleine Videobotschaften und was 

Ihnen ansonsten noch einfällt an Kon-

taktmöglichkeiten. Ich freue mich auf 

jeden Fall sehr darauf, mit Ihnen auch 

in dieser schweren Zeit in Verbindung 

zu bleiben. 

 

Am 10.5.2020 verstarb Irmgard Müller im Alter von 91 Jahren. Ne-

ben ihrem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement in Auringen 

war sie auch 30 Jahre lang in unserem Kirchenvorstand tätig. Mit 

ihrem fröhlichen Wesen, aber auch mit der Ernsthaftigkeit, mit der 

sie ihren christlichen Glauben einbrachte, war sie eine große Be-

reicherung für unsere Gemeinde. Ihr ausgleichendes und auf Har-

monie bedachtes Wesen war wohltuend für den Kirchenvorstand, 

gerade auch in schwierigen Zeiten. Nicht umsonst war der Rück-

halt in der Gemeinde für sie sehr groß, was die großen Stimmzah-

len bei den Kirchenvorstandswahlen zeigten. Das segensreiche 

Wirken von Irmgard Müller in unserer Kirchengemeinde wird uns 

unvergessen bleiben. 

Nachruf 
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Termine Jun-Aug 2020 

1.6.2020 10.30 Uhr          

Zentraler Familiengottesdienst zum Pfingstfest 

in Auringen 

 

28.6.2020 15 Uhr                             

Oekumenischer Weihergottesdienst 

Aus aktuellem Anlass kann der Gottes-

dienst nicht am Auringer Weiher stattfin-

den, da dort der Platz zu begrenzt ist. Der 

Ort wird aber noch rechtzeitig bekanntgege-

ben. 

 

 

 

Gottesdienstanmeldungen 
bitte telefonisch bei Frau 
Ackermann, bis spätestens 
Samstag, unter: 06127/4271 
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06.06. Günter Vallieur       71 Jahre 

08.06. Johanna Burckhardt      74 Jahre 

10.07. Inge Mayer       83 Jahre 

16.07. Alfred Burckhardt       76 Jahre 

17.07. Inge Mink                       81 Jahre 

 

19.07. Jochen Ast       83 Jahre 

24.07. Hannelore Hoßner        70 Jahre 

26.07. Irmgard Neidhardt         92 Jahre 

07.08. Werner Fischer       80 Jahre 

11.09. Rudi Noll                       83 Jahre 

Monatsspruch Juni: 

 

Du allein kennst       

  das Herz aller     

   Menschenkinder.    

     1.Kön 8,39 (L) 

 

Monatsspruch Juli: 

 

Der Engel des HERRN    

 rührte Elia an und sprach:    

  Steh auf und iss!     

   Denn du hast einen   

    weiten Weg vor dir.  
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Geburtstage Auringen 

JUNI 

10.06. Oskar Galgon  81 J. 
14.06. Heidrun Ott  81 J. 
17.06.  Marianne Lehmann  71 J. 
20.06.  Irmgard  Albert  79 J. 
22.06.  Georg Flehmig  75 J. 
22.06.  Pauline Kien  96 J. 
26.06.  Marie Ruf   84 J. 
 Erika Steinhart-Eisenberg 
 Marianne Horn 
 Christel Esaias 
 Egon Künzel 
 Bärbel Weitschies 
 Karl Klein 
 Edith Schmidt 
 Monika Köhler 

JULI 

03.07.  Ulrike Keil   74 J. 
07.07.  Dr. Albert Ott  83 J. 
09.07.  Rita Ruf   80 J. 
12.07.  Helga Mildner  74 J. 
13.07.  Ute Franke  75 J. 
20.07.  Alfred Keil  77 J. 
21.07.  Sigrid Gädeke  76 J. 
27.07.  Oskar Ruf  92 J. 
 Bernd Lendle 
 Monika Fugger 
 Ruth Schlee 
 Doris Müller 
 Annemarie Tarras 
 Christel Salzer 
 Lilli Fischer 
 Erich Schuhmann 
 Marga Brosch 

AUGUST 

07.08. Peter Sekniczka  76   J. 
08.08.  Armin Koenig  83  J. 
18.08. Verena Zehner  70   J. 
30.08.  Edith Stolz  85   J. 

 Ruth Glaubauf 
 Christine Reuther 
 Heinz Höhne 
 Rosemarie Rieser 
 Hannelore Falkenberg 
 Hermann Reuther 
 Lieselotte Wagner 
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Gottesdienstteilnahmen müssen telefonisch angemeldet werden! 
Anmeldung bitte, bis Samstag 14.00 Uhr, bei Frau Ackermann unter 06127 / 4271  

Gottesdienste Medenbach 

 
 
 
 
 

So 07.06.20  17.00 Uhr Familiengottesdienst    Pfrn. Ackermann 
 
So 21.06.20  9.30 Uhr  Gottesdienst          Pfrn. Ackermann 
  
So 28.06.20  15.00 Uhr Ort: Wird noch bekannt gegeben! 
     Aushänge beachten!  
So 12.07.20  9.30 Uhr  Gottesdienst          Pfrn. Ackermann 
 
So 26.07.20  17.00 Uhr Gottesdienst          Pfrn. Ackermann 
 
So 09.08.20  9.30 Uhr  Gottesdienst                 Pfrn. Ackermann 
 
So 23.08.20  17.00 Uhr Gottesdienst                 Pfrn. Ackermann 

Anzeige 
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Gottesdienstteilnahmen müssen telefonisch angemeldet werden! 
Anmeldung bitte, bis Samstag 14.00 Uhr, bei Frau Ackermann unter 06127 / 4271  

Gottesdienste  Auringen 

Anzeige 

 
 
 
So 07.06.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 14.06.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 21.06.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 28.06.20  15.00 Uhr Ort: Wird noch bekannt gegeben! 
     Aushänge beachten! 
 
So 05.07.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 12.07.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 19.07.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 26.07.20  19.00 Uhr Abendgottesdienst 
 
So 02.08.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 09.08.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 16.08.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
So 23.08.20  10.30 Uhr Gottesdienst 
SA 29.08.20  14.00 Uhr Konfirmation 
So 30.08.20  10.30 Uhr Konfirmation 
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Gemeindenachrichten Medenbach 

Bestattungen: 
 
 

05.02.2020 Ursula Herder im Alter von 90 Jahren 

03.03.2020 Marianne Kirchner im Alter von 83 Jahren 

26.03.2020 Christa Hammerschmidt im Alter von 76 Jahren 

 

Anzeige  
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Kasualien Auringen 

Gestorben sind: 

21.02.2020   Ursula Schneider              78 Jahre 

25.03.2020   Ruth Radtke              80 Jahre 

10.05.2020  Irmgard Müller                 91 Jahre 

Monatsspruch August: 

 

Ich danke dir dafür, 

  dass ich wunderbar gemacht bin;   

  wunderbar sind deine Werke;  

    das erkennt meine Seele.                          

     Ps 139,14 (L) 

 Anzeige 

Straßenverkauf von Fleischgerichten im Glas:                                 
Mittwoch-Donnerstag-Freitag ab 16 Uhr, telefonisch jederzeit.  
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Wir sind für Sie da in Medenbach 

Pfarramt: In der Hofreite 8 65207 Wiesbaden-Medenbach             06122 / 13 110 
 
Pfarrerin: Bea Ackermann            
   Kirchenhügel 1A 65207 Wiesbaden   
    Dienstlich:   06127 / 42 71
      Sprechstunde nach Vereinbarung 
 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes:   Diana Mayer 
Gemeindesekretärin:     Roswitha Franz  
 
Gemeindebüro: (kirchengemeinde.medenbach@ekhn.de)                 06122 / 13 110 
  In der Hofreite 8 65207 Wiesbaden-Medenbach      Fax: 06122/ 17 525 
Öffnungszeiten:  Mi.: 16:00 - 19:00 Uhr - Do. und Fr.: 08:30 - 11:30 Uhr 
 
Küster:   Jochen Heinrich 0151 72828755 oder        06122 / 726 82 07
   
 Autobahnkirche Medenbach 

A3 Köln - Frankfurt am Rasthof Medenbach - West 
Öffnungszeiten:           täglich geöffnet 0 - 24 Uhr 
E-Mail:     kirchengemeinde.medenbach@ekhn.de 
Küster:  Bernd Bücher,          0157 78919633 
  Dominik Groß,          0157 87826540 
Internet:          www.autobahnkirche-medenbach.de 
 
 

EVIM Gemeinnützige Altenhilfe GmbH Am Schlosspark 75          65203 Wiesbaden
    Tel.: 0611 / 971 61 30 Fax:   0611 / 971 61 320 
Telefonseelsorge:                  0800 / 111 0 111 
Kinder - und Jugendtelefon:                0800 / 111 0 333 

Wenn sie ihre Kirchengemeinde unterstützen möchten: 
 
Spendenkonto: 
 
Wiesbadener Volksbank: 
 
IBAN: DE 18 5109 0000 0020 2464 05  
Internet: www.ev-kirche-medenbach.de 
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Wir sind für Sie da in Auringen 

Pfarramt: Auringen,  Kirchenhügel 1a 

 Pfarrerin  Bea  Ackermann 

 Sprechzeiten:   Jeder Zeit  nach Vereinbarung  

              Tel.:  42 71,   Fax:  6 61 37 

 E-Mail: kirchengemeinde.auringen@ekhn.de 
 Internet:  www.evangelische-kirche-auringen.org 
 
Vorsitz  im  Gabriele Schmidt, 
Kirchenvorstand: Tannenring 81,                        Tel.:  6 21 34 

Pfarrbüro: Medenbach, In der Hofreite 8,           Tel. 06122 / 13110 

Öffnungszeiten:   Mi.  16.00 - 19.00 Uhr 
    Do.   8.30 - 11.30 Uhr 
    Fr.    8.30 - 11.30 Uhr 

Gemeindesekretärin ist Roswitha Franz 
 

Küsterin: Petra Wagner,  Auf den Erlen 83,                Tel.: 7 00 49 99 

Diakonisches Werk :  Rheinstr. 65,  65185 Wiesbaden,   
             Tel: 0611 /  36091–0 

Caritasverband  :  Friedrichstr. 26–28, 65185 Wiesbaden,   
                  Tel: 0611 / 174–0 

Telefonseelsorge  :                                     0800  /  1110111  oder   0800  /  1110222 

Der Gemeindebrief wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. Spenden sind jederzeit willkom-

men.  

Bankverbindung: Evangelische Kirchengemeinde Auringen,                  

Wiesbadener Volksbank eG,  IBAN: DE97 5109 0000 0051 0031 01,                   

   BIC:WIBADE5W.                                                                    

Artikel, die namentlich gezeichnet sind, stellen nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion 

dar. Für unverlangte Manuskripte / Fotos wird keine Haftung übernommen. 



Bleiben Sie gesund! 


