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GRÜSSE AUS SCHLÜCHTERN-ELM VON ANNALENA WOLF 	
 
■	 Im	Himmelfahrtsgottesdienst	2015	haben	
wir	unsere	ehemalige	Vikarin	Annalena	Wolf	
offiziell	 verabschiedet.	 Durch	 die	 gemeinsa-
me	 Vorbereitung	 von	 Gottesdiensten,	 An-
dachten	 und	 Frauentreffs	 hatte	 sich	 eine	
Beziehung	entwickelt,	die	damit	nicht	been-
det	 sein	 sollte.	 Als	 sich	 die	Weltgebetstags-
Vorbereitungsgruppe	im	Mai	2016	zu	einem	
Rückblick	 auf	 den	WGT	 traf,	 fand	 die	 Einla-
dung	 Frau	 Wolfs,	 sie	 zu	 besuchen,	 sofort	
großen	Anklang.	
Am	 12.	 September	 war	 es	 dann	 so	 weit:	
zwar	 nicht	 im	 Dutzend,	 aber	 immerhin	 zu	
viert,	machten	wir	uns	auf	nach	Schlüchtern-
Elm,	wo	Frau	Wolf	 	 seit	November	2015	als	
Pfarrerin	arbeitet.	Mit	vier	weiteren	Pfarrern	
ist	 sie	 für	 insgesamt	 sieben	 Gemeinden	
zuständig.	 Im	 April	 2016	 konnte	 sie	 dann	
auch	 in	 das	 endlich	 renovierte	 Pfarrhaus	
einziehen,	das	sie	jetzt	zusammen	mit	ihrem	
Lebenspartner	 bewohnt.	 Wir	 wurden	 sehr	
herzlich	empfangen	und	als	erstes	durch	das	
sehr	schön	gelegene,	große,	von	Licht	durch-
flutete	 und	 einladend	 wirkende	 Pfarrhaus	
geführt.	 Später	 besichtigten	wir	 die	 Kirchen	
in	 Elm	 und	 in	 Schlüchtern,	 und	 Frau	 Wolf		

berichtete	 von	 ihrem	 Arbeitsalltag	 und	 von	
besonderen	Projekten.	Sie	 ist	sehr	motiviert	
und	 konnte	 schon	 einige	 Ideen	 in	 ihrer	 Ge-
meindearbeit	 verwirklichen.	 Für	 uns	war	 es	
schön	 zu	 erfahren,	 dass	 sie	 sich	 mit	 ihrer	
Tatkraft	 und	 ihrem	 Engagement	 gut	 einge-
lebt	hat	und	sich	an	 ihrem	neuen	Einsatzort	
sehr	wohl	 fühlt.	Wir	haben	die	aufgeschlos-
sene	 Gastfreundschaft	 von	 Frau	 Wolf	 und	
ihrem	 Lebenspartner	 genossen,	 die	 sich	
nicht	nur	viel	Zeit	für	uns	genommen	haben,	
sondern	 uns	 auch	 noch	 ausgesprochen	 lec-
ker	bewirtet	haben.	
Als	 wir	 schließlich	 um	 einen	 Eintrag	 in	 ihr	
Gästebuch	gebeten	wurden,	entdeckten	wir	
dort	 folgendes	 Goethe-Zitat:	 „Wir	 lernen	
Menschen	 nicht	 kennen,	 wenn	 sie	 zu	 uns	
kommen,	wir	müssen	zu	ihnen	gehen,	um	zu	
erfahren,	wie	es	mit	 ihnen	steht.“	Das	passt	
zu	 dem	 Eindruck,	 den	 wir	 von	 diesem	 Tag	
mitgenommen	 haben	 und	 kann	 vielleicht	
Anstoß	 für	 weitere	 und	 auch	 ganz	 andere	
Besuche	sein.		
Beim	Abschied	 gab	 uns	 Frau	Wolf	 herzliche	
Grüße	an	die	Gemeinde	mit,	die	wir	hiermit	
gerne	ausrichten.	

Karin	Boßhammer,	
Pfarrerin	Wolf,	Bettina	Bähr,	

Hildegard	Hampel	und		
Gertrud	Dalkowski	
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PFARRAMT	
Pfarrer	Dr.	Matti	Schindehütte	
VORSITZENDER	DER	KIRCHENVORSTÄNDE	
Stöckelsbergweg	4	
Telefon:	(06420)	7420	
	
KIRCHENVORSTÄNDE	
Bettina	Bähr	
STELLV.	VORSITZENDE	ELNHAUSEN	
(06420)	581		
Katharina	Blöcher		
STELLV.	VORSITZENDE	WEHRSHAUSEN	
(06421)	35599	
	
ORGANISTIN	
Sabine	Barth,	(06421)	32218	
	
KÜSTERIN	ELNHAUSEN	
Margitta	Schmidt-Hudel	
(0171)	1673807	
	
KÜSTER	WEHRSHAUSEN	
André	Kliebisch,	(0172)	6624208	
	
FRIEDHOF	ELNHAUSEN 	
Jürgen	Kirch,	(0176)	37384923	

KLEINER	CHOR	EUPHONIA 	
Raphael	Glade,	(06420)	822306	
	
JUNGSCHAR	&	TEENIE-KREIS 	
FRAUENTREFF 	
Heike	Junck,	(06420)	960140	
	
KRABBELGRUPPE	
KONTAKT:	Tanja	Paternoster,	
(06420)	6448	
	
DIAKONIESTATION	 	
Rotenberg	58,	(06421)	35380	
	
FREIWILLIGENKOORDINATION	 	
Bettina	Bähr	(06420-581),		
Ruth	Heinz,	Heike	Junck	
	
PROJEKTGRUPPEN	
ANDERE	GOTTESDIENSTE	
Hildegard	Hampel,	(06420)	1862		
BESUCHSDIENST		
Pfarrer,	(06420)	7420		
FAHRDIENSTE	
Ruth	Heinz,	(06420)	548	
Katharina	Blöcher,	(06421)	35599		
FLÜCHTLINGE	IM	KIRCHSPIEL	BEGLEITEN	
Pfarrer,	(06420)	7420		
ÖKUMENE	(ER)LEBEN		
Ulrich	Welter,	Hermann	Günzel	
(06421)	35842

IMPRESSUM	Herausgeber:	Kirchenvorstände		
der	Ev.	Kirchengemeinden	Elnhausen-	
Dagobertshausen	und	Wehrshausen.		
V.i.S.d.P.:	Pfarrer	Dr.	Matti	Schindehütte		
(1000	Ex.).	Sie	haben	Anregungen	und	Ideen?		

	
	
	

Ihr	Engagement	gestaltet	Kirche!	
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„DU 	ME INE 	 SEELE 	 S INGE !“ 	
	

Musik	kann	die	Welt	verändern	
	
■	 Dezember	 1914	 in	 Frankreich:	
Der	1.	Weltkrieg	ist	bereits	im	vollen	
Gange.	 Es	 herrscht	 eisige	 Kälte.	
Schon	seit	Monaten	liefern	sich	fran-
zösische,	 britische	 und	 deutsche	
Truppen	einen	tödlichen	Kampf.	Auf	
allen	Seiten	gibt	es	viele	Tote	zu	be-
klagen	 und	 nach	 der	 anfänglichen	
Kriegsbegeisterung	 folgte	 dem	 Irr-
sinn	 des	 Krieges	 die	 Müdigkeit.	 In	
allen	Lagern	gab	es	ausgelaugte	Sol-
daten.	 Keiner	 wusste	 mehr	 genau,	
warum	man	im	Schnee	in	den	Schüt-
zengräben	 lag	 und	 sich	 gegenseitig	
abschlachtete.	Alle	wollten	nur	noch	
an	 Weihnachten	 zu	 ihren	 Familien	
und	 in	 Frieden	 leben.	 So	 auch	 der	
Berliner	Tenor	Nikolas	Sprink.	
	
Eine	wahre	 Geschichte	 nimmt	 ihren	
Lauf.	 Vielleicht	 haben	 Sie	 das	 Buch	
gelesen	„Joyeux	Noel“.	Oder	den	Film	
gesehen	 „Merry	Christmas“,	verfilmt	
mit	Benno	Führmann.	Die	Geschich-
te	erzählt	uns	viel	von	Weihnachten.	
Denn	 an	 Heiligabend	 geschieht	 ein	
kleines	 Wunder:	 Der	 Tenor,	 müde	
vom	Kampf,	stimmt	das	Weihnachts-
lied	„Stille	Nacht“	an.	Man	stelle	sich	
vor:	 An	 der	 Front	 des	 Krieges.	 Und	
die	 Gegner	 antworten	 nicht	mit	 Ge-
wehrfeuer	 sondern	 mit	 Beifall.	 Ir-
gendwie	 einigen	 sich	 die	 Soldaten	

auf	 einen	 inoffiziellen	 Waffenstill-
stand.	 Die	 Soldaten	 kommen	 lang-
sam	 aus	 ihren	 Gefechtsständen	 und	
aus	 ihren	 Schützengräben	 hervor,	
Tannenbäume	 und	 Kerzen	 werden	
ins	Niemandsland	gestellt.	Die	Solda-
ten,	 die	 sich	 noch	 bis	 vor	 kurzem	
bekriegten,	tauschen	Geschenke	aus,	
spielen	 Fußball	 miteinander	 und	
begraben	die	gefallenen	Kameraden.	
	
Doch	 die	 Verbrüderung	 mit	 dem	
Feind	 verfliegt.	 Die	 Heeresführung	
macht	 diesem	 Augenblick	 der	 Ruhe	
und	 des	 Friedens	 schnell	 ein	 Ende.	
Erst	vier	Jahre	und	elf	Millionen	Tote	
später	ist	der	Krieg	zu	Ende.	
	
Eine	 überraschende	 Weihnachtsge-
schichte.	Zu	schön,	um	wahr	zu	sein?	
Oder	 weist	 uns	 diese	 Geschichte	
nicht	beispielhaft	auf	etwas	hin,	was	
uns	 bei	 der	 Suche	 nach	 diesem	
Weihnachtsgefühl	 erfolgreich	 helfen	
kann.	Zeigt	 sie	uns	nicht,	dass	über-
all	 Weihnachten	 werden	 kann,	 egal	
wo	 ich	 mich	 befinde.	 Die	 richtige	
Stimmung	 hängt	 nicht	 nur	 mit	 den	
äußeren	Umständen	zusammen;	der	
Sorge	 um	 das	 richtige	 Setting,	 son-
dern	auch	davon,	wie	sehr	ich	bereit	
bin,	 in	 diese	 Stimmung	 einzustim-
men.	 Wie	 sehr	 es	 mir	 gelingt,	 mich	



 W O R T 	 D E S 	 P F A R R E R S
	kon takt .|5 	 

 

 

für	die	Situation	zu	öffnen.	Und	eine	
konkrete	Hilfe,	sich	zu	öffnen,	ist	die	
Kraft	des	Singens.		
	
„Singen“	kommt	sprachlich	zwar	von	
„Rezitierten“,	 d.h.	 ich	 bediene	 mich	
vorgegebener	 Texte	 und	 Melodien.	
Ich	 stelle	mich	 in	 die	 Tradition	 die-
ses	 Liedes.	 Aber	 indem	 ich	 selbst	
singe,	mache	ich	mir	diese	Tradition	
zu	 eigen.	 Ich	 mit	 meiner	 Stimme	
bringe	 diese	 Tradition	 zum	Klingen.	
Und	 dieses	 Singen	 kann	 unsere	
Wirklichkeit	massiv	beeinflussen.		
	
Kirchenmusik	 ist	 Teil	 aktiver	 Ver-
kündigung.	Eine	Tatsache,	die	in	der	
aktuellen	 Spardebatte	 unserer	 Lan-
deskirche	 zu	 wenig	 Würdigung	 fin-
det.	 Freilich	 geht	 es	 auch	 darum,	
gute	Haushalter	zu	sein.	Wer	 jedoch	
Kirchenmusik	 ersatzlos	 kürzt,	 be-
raubt	seine	Seele.	Hier	erwarten	wir	
uns	 als	 Kirchengemeinde	 mutigere	
Visionen	 und	 wünschen	 allen	 Ent-
scheidungsträgern	 eine	 starke	
Stimme.	
	
Singen	 spendet	 uns	 Trost	 in	 Zeiten	
der	 Angst	 oder	 Unsicherheit.	 Wer	
hat	 sich	nicht	mit	 einem	 leisen	 Lied	
auf	 den	 Lippen	 erlebt,	 beim	 Gang	
durch	 dunkle	 Straßen.	 Auch	 Marias	
Lobgesang	ist	ja	eigentlich	ein	Trost-
lied,	mit	 dem	 sie	 sich	 selbst	Mut	 zu	
singt,	 nachdem	 ihr	 der	 Engel	 Un-
fassbares	mitgeteilt	hat.	

Singen	 öffnet	 unseren	 Körper.	 Sin-
gen	 lässt	uns	den	Raum	in	einer	an-
deren	 Dimension	 wahrnehmen.	Wir	
spüren	die	Tiefe	durch	den	Hall.	Wir	
spüren	 die	 Gemeinschaft,	 wenn	 wir	
miteinander	 singen.	 Wir	 hören	 den	
Vielklang	 der	 Stimmen	 und	 staunen	
über	 die	 Harmonie	 die	 möglich	 ist,	
trotz	aller	Unterschiede.	
	

Ja,	vielleicht	hat	deshalb	für	viele	die	
Suche	 nach	 diesem	 so	 ersehnten	
Weihnachtsgefühl	 erst	 dann	 ein	 En-
de,	wenn	man	an	Weihnachten	viel-
leicht	 in	der	Kirche	 sitzt	 	und	selbst	
in	diesen	Gesang	einstimmt.	Ja,	dann	
kann	 Weihnachten	 werden,	 wenn	
ich	 meinen	 eigenen	 Körper	 durch	
das	 Singen	 für	 das	 Geschehen	 öffne	
und	durch	meine	eigene	Stimme	mit	
zur	Weihnachtsstimmung	beitrage.	
	

„Sich	 Weihnachten	 ersingen“,	 ich	
glaube,	 dass	 das	 funktioniert.	 Nicht	
nur	 in	 der	 Kirche.	 Auch	 zu	 Hause.	
Selbst	auf	dem	Feld	des	Krieges.	Sin-
gen	 eröffnet	 jedem	Raum	 eine	 neue	
Tiefe.	Das	bringt	neue	Perspektiven.	
Ich	 nehme	 mich	 neu	 wahr.	 Das	
schafft	 Emotionen.	 Das	 rührt	 mich	
an.	 Ich	trete	mit	mir	selbst	und	dem	
Raum	 in	 neue	 Beziehung.	 Das	 kann	
Realität	 verändern.	 Singen	 als	 Glau-
bensvollzug.	 Glauben	 mit	 dem	 wir	
diese	 Welt	 verändern	 können.	 Und	
sei	 es	 vorerst	 nur	 für	 eine	 Nacht.	
Dabei	helfe	uns	Gott!	

Ihr	Pfarrer	Dr.	Schindehütte
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VOM	BROT 	 	
UND 	E INER 	 ZAUBERHANDTASCHE 	
Be r i ch t 	 vom 	F rauen t re f f 	 	
	
■ Am	21.	September	2016	 fand	der	
Frauentreff	 	 kurz	 vor	 dem	 Ernte-
dankfest	 statt	 –	 da	 lag	 es	 nahe,	 sich	
mit	dem	Thema	 „Brot“	 zu	beschäfti-
gen.	 Pfarrer	 Dr.	 Schindehütte	 hatte	
die	 thematische	 Gestaltung	 des	
Nachmittags	 übernommen	 und	 es	
gab	einen	 interessanten	Erfahrungs-
austausch	 darüber,	 wie	 früher	 im	
Backhaus	 gebacken	wurde	und	wel-
ches	 Wissen	 darüber	 heute	 noch	
vorhanden	ist	–	oder	eben	nicht.	
	
Pfarrer	 Dr.	 Schindehütte	 spannte	
den	 Bogen	 zunächst	 weiter.	 Nicht	
nur	 das	 Brot	 als	 Sinnbild	 der	 Nah-
rung	 für	 den	 Leib	 ist	 wichtig,	 son-
dern	 auch	manch	 andere	 Dinge,	 die	
Nahrung	für	die	Seele	sind:	ein	gutes	
Wort,	 Einfallsreichtum	 und	 Phanta-
sie,	 um	 zu	 trösten.	 Ein	 paar	Überle-
gungen	 zu	Mt	4,4:	 „Der	Mensch	 lebt	
nicht	vom	Brot	allein,	...“	und	persön-
liche	Anmerkungen	zur	Jahreslosung	
„Gott	 spricht:	 Ich	 will	 euch	 trösten,	
wie	einen	seine	Mutter	tröstet.“	(Jes.	
66,13)	 leiteten	 über	 zu	 der	 Kurzge-
schichte	 „Die	 Handtasche	 meiner	
Mutter“.	 Wie	 weit	 die	 Denk-	 und	
Handlungsweisen,	 die	 in	 dieser	 Ge-
schichte	 beschrieben	 werden,	 tradi-

tionellen	weiblichen,	 heute	überhol-
ten	 Rollenbildern	 entsprechen	 oder	
auch	 heute	 noch,	 zumindest	 ansatz-
weise,	 zutreffen,	 sei	 dahingestellt.	
Entscheidend	 ist	 die	 Botschaft,	 die	
die	 Geschichte	 vermittelt:	 es	 kann	
den	 Eindruck	 von	 Zauberkraft	 er-
wecken,	wenn	jemand	immer	wieder	
zur	 rechten	 Zeit	 am	 rechten	 Ort	
Trost	 und	 Hilfe	 spenden	 kann.	 Und	
dass	 dies	 jemandem	 gelingt,	 kann	
darauf	 beruhen,	 dass	 er	 darauf	 ver-
traut,	dass	 ihm	selbst	Hilfe	dazu	zu-
kommen	 wird.	 In	 der	 „Zauberhand-
tasche“	war	 es	 eine	 ganz	 offensicht-
lich	viel	gelesene	Bibel,	die	als	Kraft-
quelle	wirkte.	
	
Nachdem	 Pfarrer	 Dr.	 Schindehütte	
vorgelesen	 hatte	 lockte	 Kaffee	 und	
Kuchen.	 Wie	 immer	 entwickelten	
sich	 dabei	 lebhafte	 Unterhaltungen,	
die	nahtlos	in	das	Gespräch	über	die	
Nutzung	 des	 	 Backhauses	 übergin-
gen.	Dann	gab	es	noch	ein	Bibelquiz,	
bei	 dem	Bibelzitate	 gesucht	werden	
mussten,	aus	denen	sich	ein	Kuchen-
rezept	 ableitete	 –	 hat	 das	 vielleicht	
inzwischen	 schon	 jemand	 auspro-
biert?	 Und	 schon	waren	 1	½	 	 Stun-
den	 fast	vergangen.	Natürlich	haben	
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wir	 auch	 gesungen:	 mehrere	 Stro-
phen	 des	 Liedes	 „Wir	 pflügen	 und	
wir	 streuen“,	 das	 Lied	 „Wenn	 das	
Brot,	 das	 wir	 brechen,	 zur	 Rose	
blüht“	 aus	dem	Regionalteil	 unseres	
Gesangbuches	 und	 das	 immer	 wie-
der	 ermutigende	 Lied	 „Du	 stellst	
meine	 Füße	 auf	 weiten	 Raum“,	 mit	
Gitarrenbegleitung	 von	 unserem	
Pfarrer.	
	
Es	wurden	 noch	 Grüße	 von	 Frauen,	
die	 nicht	 dabei	 sein	 konnten,	 über-
mittelt	 und	 die	 Einladungen	 zum	
nächsten	 Treffen	 am	 Freitag,	 dem	
2.12.2016	ausgeteilt.	Dann	beschloss	
Pfarrer	 Dr.	 Schindehütte	 das	 Nach-

mittagstreffen	mit	Gebet,	Vaterunser	
und	Segen.	
	
Einladung	zum	nächsten	Treffen:	
	
„Wie	soll	ich	dich	empfangen?“	
	
Zu	 Beginn	 der	 Adventszeit	möchten	
wir	 uns	 Zeit	 nehmen,	 vertraute	 Lie-
der	 zu	 singen,	 anregende	 Texte	 zu	
hören	 und	 unsere	 Gedanken	 auszu-
tauschen	beim	Frauentreff	am	
	
Freitag	02.12.2016	
15:00	Uhr	im	Pfarrhaus	
	

Hildegard	Hampel	

 

Ökumene	im	Lutherjahr	2017	
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GRÜSSE AUS UGANDA 
von Margit Boßhammer
  
■ Ein	 Leben	 zwischen	 Bananen-
stauden	und	Strohdächern,	die	Man-
go-	 und	 Avokadobäume	 biegen	 sich	
unter	der	Last	der	Früchte,	Tausend-
füßler	 und	 bunte	 Schmetterlinge,	
imposante	 Sonnenaufgänge	 und	 ein	
beeindruckender	 Sternenhimmel	
lassen	 mich	 staunen.	 Hier	 und	 da	
hört	 man	 Trommelrhythmen,	 zahl-
reiche	Kinder	rennen	lachend	umher	
und	 Frauen	 flechten	 Matten	 oder	
Körbe	 oder	 verrichten	 in	 der	 Ge-
meinschaft	 ihre	 Hausarbeiten.	 Das	
klingt	so	idyllisch	und	friedlich.	
	
Wir	 befinden	 uns	 in	 Nabwendo,	 ei-
nem	 kleinen	 Dorf	 im	 Südwesten	
Ugandas,	umgeben	von	jungleartigen	
Wäldern	 und	 roten	 Felsen.	 Leben	
hier	bedeutet	aber	auch:		Keine	Was-
serleitungen,	 kein	 Stromnetz.	 Das	
nächste	 Krankenhaus	 ist	 weit	 ent-
fernt	 und	 aufgrund	 der	 Armut	 des	
Landes	sind	die	Ressourcen	dort	oft	
so	 knapp,	 dass	 eine	 adäquate	 Ver-
sorgung	 der	 Patienten	 nicht	 immer	
gewährleistet	werden	kann.		
	
Ich	bin	nun	seit	sieben	Monaten	hier	
als	 Kinderkrankenschwester	 tätig.	
Das	deutsche	Missionsärzteteam	hat	
hier	zusammen	mit	der	ugandischen	
Kirche	 eine	 Dorfgesundheitsstation	

errichtet,	 welche	 zu	 einem	 großen	
Anteil	 durch	 Spendengelder	 unter-
halten	 wird.	 Auf	 diese	 Weise	 wird	
die	 Basisgesundheitsversorgung	 in	
Nabwendo,	 bis	 hin	 zu	 noch	 abgele-
generen	 Dörfern,	 gewährleistet.	 Un-
ser	 Team	 besteht	 zum	 größten	 Teil	
aus	einheimischen	Mitarbeitern	und	
gemeinsam	versorgen	wir	jeden	Tag	
zahlreiche	 Patienten	 allen	 Alters.	
Besonders	 von	 der	Möglichkeit,	 sta-
tionär	zu	entbinden	und	sich	sowohl	
vor,	 während	 und	 nach	 der	 Geburt	
von	 gut	 ausgebildeten	 Hebammen	
betreuen	 zu	 lassen,	 profitieren	 die	
Mütter	 und	Neugeborenen	 sehr.	Die	
Säuglingssterblichkeit	 in	 diesem	
Land	ist	sehr,	sehr	hoch.		
	
Dank	 zahlreicher	 Spenden	 konnte	
vor	 zwei	 Jahren	 eine	 Solaranlage	
installiert	 werden.	 Zuvor	 fanden	
nächtliche	 Geburten	 im	 Kerzen-
schein	 und	 mit	 Stirnlampen	 statt,	
nun	 haben	 wir	 nachts	 Licht!	 Jetzt	
haben	 wir	 die	 Vision	 und	 das	 Ge-
betsanliegen,	 dass	 wir,	 so	 Gott	 will,	
in	naher	Zukunft	ein	Ultraschallgerät	
anschaffen	 möchten,	 welches	 durch	
Solarstrom	 betrieben	 werden	 kann.	
Auch	 die	Weiterbildung	 in	 Sonogra-
phie	 für	 einzelne	Mitarbeiter	 gehört	
natürlich	zu	diesem	Projekt.	
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Besonders	in	der	Geburtshilfe	würde	
diese	 Diagnostikmöglichkeit	 noch	
einmal	 einen	 großen	 Fortschritt	
bringen	und	die	Überlebensrate	von	
Mutter	 und	 Kind	 steigern,	 da	 wir	
Notfälle	 schneller	 identifizieren	 und	
die	 rechtzeitige	 Verlegung	 in	 die	
Hauptstadt	veranlassen	könnten.	
	
Die	 Dankbarkeit	 der	 Menschen	 hier	
für	diesen	Dienst	 ist	unendlich	groß	
und	 aufrichtig.	 Verbunden	 sind	 wir	
alle	 als	 Geschwister	 im	 Glauben	 an	
Gott	den	Vater	und	an	Jesus	Christus,	
seinen	 Sohn.	 Jesus	 ermutigt	 uns	 im-
mer	 wieder	 zur	 Liebe	 unter	 uns	
Brüdern	 und	 Schwestern.	 Deshalb	
sage	ich	auch	DANKE	im	Namen	von	
meinen	 afrikanischen	 Geschwistern	
für	die	Kollekte,	die	zum	Gute-Nacht-
Gottestdienst	 in	 der	 Gemeinde	 Eln-
hausen	 eingesammelt	 wurde.	 Auch	
ein	 großes	 Dankeschön	 an	 all	 die	
lieben	 Geber,	 die	 meinen	 Einsatz	
unterstützen.	

Alles	 Liebe	 und	 Gottes	 Segen	 für	 Sie	
und	Euch!	

Margit	Boßhammer	
	
Die	 Anmeldung	 zum	 regelmäßigen	
Rundbrief	 aus	 Nabwendo	 bitte	 per	
Email	an:	Margit-in-Uganda@gmx.de	
	
Spenden	an:	DMÄT	e.V.	
Commerzbank	Kreuztal	
IBAN:	
DE	39	4604	0033	0878	8788	00	
BIC:	COBADEFFXXX	
Verwendungszweck:	
EINSATZ/M.Bosshammer/Uganda	
(für	Spendenbescheinigung	bitte		
die	eigene	Adresse	mit	angeben!)	
	
Deutsches	Missionsärzte	Team	e.V.	
Auf	der	Buchdahl	9	
D-57223	Kreuztal	–	Osthelden	
www.dmaet.de	
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διακονία  
„Diakonie“, das heißt „Dienst“ 
	
■ Eine	 Frage,	 die	 immer	 wieder	
Anlass	 zu	Diskussionen	 gibt,	 lau-
tet:	„Wofür	bezahle	ich	eigentlich	
Kirchensteuer?“	Wer	das	wirklich	
wissen	 will,	 kann	 nachlesen,	 wie	
sich	 die	 Kirche	 finanziert,	 z.B.	 in	
der	 Broschüre	 „Zahlen	 und	 Fak-
ten	 zum	 kirchlichen	 Leben“	 der	
EKD.	 Ein	 Geheimnis	 ist	 es	 nicht.	
Ob	man	mit	der	Verteilung	auf	die	
einzelnen	 Haushaltsposten	 ein-
verstanden	 ist,	darüber	 lässt	sich	
streiten.	 Ein	 Posten	 ist	 die	 „Ge-
meindediakonische	Arbeit“.		
	
Als	 ich	 vor	 ungefähr	 drei	 Jahren	
das	 Amt	 der	 „Diakoniebeauftrag-
ten“	 im	 Kirchenvorstand	 über-
nahm,	 wusste	 ich	 noch	 wenig	
über	 die	 vielfältigen	 Angebote	
der	 Diakonie.	 Inzwischen	 habe	
ich	 dazu	 gelernt	 und	 besonders	
bei	 den	 Treffen	 der	 Diakoniebe-
auftragten	 des	 Kirchenkreises	
interessante	 Informationen	 über	
die	 vielfältigen	 Dienste	 erhalten.	
Zum	 Beispiel	 haben	 Referenten	
über	 die	 kirchliche	 allgemeine	
Sozial-	 und	 Lebensberatung	 be-
richtet,	 wobei	 Fragen	 beantwor-

tet	 wurden	 wie	 „Was	 geht	 mit	
wenig	 Geld?“	 oder	 „Eltern-Kind-
Kuren	–	Wie	geht	das?“	Ein	ande-
res	 Thema	 war	 der	 Erfahrungs-
austausch	über	Initiativen	im	Be-
reich	 der	 Flüchtlingsarbeit.	 Und	
besonders	 interessant	 fand	 ich	
einen	Besuch	in	der	Tagesaufent-
haltsstätte	 für	 Wohnungslose	 in	
Marburg,	 bei	dem	ein	Einblick	 in	
die	 Möglichkeiten,	 Chancen	 und	
Grenzen	 dieser	 Einrichtung	 ver-
mittelt	wurde.	
	
Laut	 der	 oben	 genannten	 Bro-
schüre	 standen	2014	 für	die	dia-
konische	 Arbeit	 in	 Deutschland	
5,4%	 des	 Etats	 zu	 Verfügung.	
Mindestens	 dieser	 Teil	 der	 Kir-
chensteuer	 also	 hilft,	 ganz	 kon-
kret	 Menschen	 Hilfestellung	 zu	
leisten,	 die	 sich	 an	 diese	 kirchli-
che	 Einrichtung	 wenden,	 und	
zwar	 unabhängig	 von	 Alter,	 Na-
tionalität	und	Konfession.	

Hildegard	Hampel	
	

Weitere	Informationen	finden	Sie		
im	Internet	unter:	

www.diakonie-marburg-biedenkopf.de	



 

 

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 	
	

ADVENT	
eine	besinnliche	Zeit.	

	
	
	

	
	

Wir	laden	herzlich	ein	zu	den	
ADVENTSANDACHTEN	

	
jeweils	19:00	Uhr	am	Mittwoch	

in	der	Kirche	Elnhausen	
	

–	30.	November	
–	07.	Dezember	
–	14.	Dezember



 

 

	

  
 
	

 

Kinderkirche in Wehrshausen: Wir sind an einer neuen Form interessiert. 
Bei Interesse rufen Sie uns an, Pfarramt: (06420) 7420.  

Wir freuen uns! 



 
 

 

Unser Unternehmen erledigt alle  
anfallenden Arbeiten rund um’s Haus. 
Ob innen oder außen, wir sind  
der richtige Ansprechpartner für Sie. 
 
 

Schnell – Preiswert – Zuverlässig 
 
 

Sprechen Sie uns an! 
 

Wir fangen da an, wo andere aufhören! 
 
 

ALLROUND-HAUSMEISTER-SERVICE-GÜNTHER 
 
 
 

„Alles rund ums Haus“ 
 
 

Jens-Uwe Günther, 35041 Marburg-Elnhausen 
 

Tel.: / Fax: 06420-83 91 33 
 

Hinweis	für	Wehrshausen:	Bei	einem	Todesfall	kann	auf	Wunsch	die	Totenglocke	
geläutet	werden.	Dies	war	schon	immer	so.	Künftig	wollen	wir	die	diese	Tradition	mit	

einer	festen	Uhrzeit	verbinden:	17:15	Uhr.	Die	Probezeit	beträgt	ein	Jahr.	
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DATUM	 ELNHAUSEN	 WEHRSHAUSEN	

1.	Advent	
27.11.2016	

9:30	Uhr	
Abendmahlsgottesdienst	

18:00	Uhr	
Abendgottesdienst	
mit	Abendmahl		

Mi.,	30.11.2016	 19:00	Uhr		Adventsandacht	in	Elnhausen	

2.	Advent	
04.12.2016	

9:30	Uhr	
Gottesdienst	

11:00	Uhr	
Gottesdienst	

Mi.,	07.12.2016	 19:00	Uhr		Adventsandacht	in	Elnhausen	

Sa.,	10.12.2016	
ab	18:00	Uhr	

Elnhausen:	Weihnachtsmarkt	rund	um	die	Kirche	

9:30	Uhr	
Gottesdienst	

11:00	Uhr	
Gottesdienst		

3.	Advent	
11.12.2016	 18:00	Uhr	

Elnhausen:	Adventskonzert	
Gesangverein	HARMONIE	

Mi.,	14.12.2016	 19:00	Uhr		Adventsandacht	in	Elnhausen	

4.	Advent	
18.12.2016	

9:30	Uhr	
Gottesdienst	

11:00	Uhr	
Gottesdienst	

Heiliger	Abend	
Sa.,	24.12.2016	

16:00	Uhr	
Krippenspiel	der	Jungschar	

17:30	Uhr	
Weihnachtsgottesdienst	

mit	Krippenspiel	
_________________	

22:00	Uhr	
Christmette	

1.	Christtag	
So.,	25.12.2016	

9:30	Uhr	
Abendmahlsgottesdienst	

11:00	Uhr	
Abendmahlsgottesdienst	

2.	Christtag	
Mo.,	26.12.2016	

10:00	Uhr	
Gottesdienst		
+	Kirchenkaffe	

-	-	-	
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DATUM	 ELNHAUSEN	 WEHRSHAUSEN	

Altjahrsabend	
Sa.,	31.12.2016	

19:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

18:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

Neujahr	
So.,	01.01.2017	

19:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

18:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

1.	n.	Epiphanias	
08.01.2017	

9:30	Uhr	
Predigtgottesdienst	

-	-	-	

Do.,	12.01.2017	
Gemeindeabend	zum	Thema	des	Weltgebetstages	
19:30	Uhr,	Gemeinderaum	im	Pfarramt	Elnhausen	

2.	n.	Epiphanias	
15.01.2017	

9:30	Uhr	
Abendmahlsgottesdienst	

11:00	Uhr	
Abendmahlsgottesdienst		

3.	n.	Epiphanias	
22.01.2017	

9:30	Uhr	
Predigtgottesdienst	

+	Kirchenkaffe	
-	-	-	

4.	n.	Epiphanias	
29.01.2017	

9:30	Uhr	
Predigtgottesdienst	

11:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

L.	n.	Epiphanias	
05.02.2017	

9:30	Uhr	
Predigtgottesdienst	

-	-	-	

Septuagesimä	
12.02.2017	

9:30	Uhr	
Predigtgottesdienst	

11:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

Sexagesimä	
19.02.2017	

9:30	Uhr	
Predigtgottesdienst	
&	Kirchenkaffee	

-	-	-	

Estomihi	
26.02.2017	

9:30	Uhr	
Predigtgottesdienst	

11:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

Weltgebetstag	
Fr.,	03.03.2017	

20:00	Uhr	
Ökumenischer	Gottesdienst	in	Elnhausen	

Invokavit	
05.03.2017	

10:00	Uhr	
Familiengottesdienst	

11:00	Uhr	
Predigtgottesdienst	

	 	 	

 



 
 

 

 

Wir	bieten:	Fahrdienst	zum	Gottesdienst!	
Kontakt:		

Elnhausen:	Ruth	Heinz	(06420)	548	
Dagobertshausen:	Lotte	Justi	(06421)	35500	

Wehrshausen:	Katharina	Blöcher	(06421)	35599	
 



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
„WAS 	 I ST 	DENN 	FA IR?“ 	
MITMACHEN 	BE IM 	WELTGEBETSTAG , 	 3 . 3 . 17 	
	
■	 Globale	 Gerechtigkeit	 steht	 im	
Zentrum	 des	 Weltgebetstags	 von	
Frauen	der	Philippinen.		
	
„Was	 ist	denn	 fair?“	Diese	Frage	be-
schäftigt	uns,	wenn	wir	uns	im	Alltag	
ungerecht	 behandelt	 fühlen.	 Sie	
treibt	 uns	 erst	 recht	 um,	 wenn	 wir	
lesen,	 wie	 ungleich	 der	 Wohlstand	
auf	 unserer	 Erde	 verteilt	 ist.	 In	 den	
Philippinen	ist	die	Frage	der	Gerech-
tigkeit	 häufig	 Überlebensfrage.	 Mit	
ihr	 laden	 uns	 philippinische	 Chri-
stinnen	zum	Weltgebetstag	ein.	
	

Wir	laden	Frauen	und	Mädchen	aller	
Konfessionen	 und	 Altersstufen	 ein,	
diesen	 Gottesdienst	 mit	 vorzuberei-
ten.	
	
In	 unserem	 Vorbereitungsteam	
werden	wir	 uns	mit	 dem	 Land,	 den	
Problemen	 der	 Frauen	 und	 Kinder	
beschäftigen	 und	 an	 Hand	 des	 Vor-
bereitungsmaterials	 den	 Gottes-
dienst	 in	Elnhausen	erarbeiten.	 Jede	
kann	 sich	 hier	mit	 ihren	Gaben	 und	
Vorstellungen	 einbringen	 und	 mit-
helfen	den	Gottesdienst	zu	gestalten.	
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Wir	 sind	 eine	 kleine	 Vorbereitungs-
gruppe,	 zu	 der	 regelmäßig	 neue	
Frauen	hinzukommen.	Für	Vorberei-
tung	des	Gottesdienstes	mit	der	mu-
sikalischen	 Gestaltung,	 kreativer	
Umsetzung	 der	 Lesungen	 und	 dem	
Ausklang	 auf	 der	 Empore	 werden	
viele	 Hände	 und	 viele	 Gaben	 benö-
tigt.	 Jede	 Frau,	 jedes	Mädchen	 kann	
sich	 dabei	 einbringen.	 Jede	 soviel	
wie	sie	kann	und	will.	Es	macht	viel	
Freude	etwas	über	die	Menschen	des	
Weltgebetstagslandes	 zu	 erfahren	
und	sich	mit	ihrer	Kultur,	Musik	und	
Traditionen	vertraut	zu	machen.	
	
Neugierig	geworden?	Auch	wenn	Sie	
nicht	 an	 jedem	 Treffen	 teilnehmen	
können,	kommen	Sie	doch	einfach	zu	
den	 Vorbereitungstreffen	 vorbei,	
lassen	sie	sich	überraschen	und	stei-
gen	sie	in	die	Vorbereitung	ein.	
	
Zur	Vorbereitung	treffen	wir	uns	:	
am	Mittwoch,	25.	Januar	2017,		
um	20	Uhr	im	Pfarrhaus	Elnhausen,	
	

am	Donnerstag,	9.	Februar	2017,		
um	20	Uhr	im	Pfarrhaus	Elnhausen	
und	
	

am	Mittwoch,	22.	Februar	2017,	
um	20	Uhr	im	Pfarrhaus	Elnhausen.	
	

Am	Donnerstag,	2.	März	2017,	
treffen	wir	uns	zur	Probe	um	20	Uhr	
in	der	Kirche.	
Neben	 den	 Vorbereitungstreffen	 in	
Elnhausen	 findet	 auch	 ein	 Studien-

tag	 auf	 Kirchenkreisebene	 statt.	 Auf	
diesem	 Treffen	 werden	 viele	 Infor-
mationen	 und	 Hinweise	 für	 die	 Ge-
staltung	des	Gottesdienstes	gegeben.	
	
Montag,	16.	Januar	2017		
18	–	22:00	Uhr	im	Evangelischen	
Gemeindezentrum	in	Niederweimar.	
	
Wie	schon	in	den	letzten	Jahren	wird	
die	 Vorstellung	 des	 Landes	 mit	 vie-
len	Bildern	und	Informationen	nicht	
allein	 auf	 das	 Vorbereitungsteam	
beschränkt	 sein.	 Wir	 wollen	 allen	
interessierten	 Gemeindemitgliedern	
die	Möglichkeit	 geben	 sich	 über	 die	
Philippinen	 und	 die	 Lebensbedin-
gungen	 der	 Menschen	 zu	 informie-
ren.	 Hierzu	 findet	 ein	 Gemeinde-
abend	statt.	Alle	Interessierten	(auch	
Männer!)	aus	Elnhausen,	Dagoberts-
hausen	und	Wehrshausen	 laden	wir	
herzlich	ein.	
	

	
Gemeindeabend	
Mit	Bildern	und	Informationen	
über	die	Philippinen,	ihre	Ge-
schichte	und	die	Lebensbedin-
gungen	der	Menschen.	
		
Donnerstag,	12.01.2017	
um	19:30	Uhr		
im	Pfarrhaus	Elnhausen.	
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Einladung	zur		
Familienchristvesper	
am	24.	Dezember	2016	

um	16:00	Uhr	
in	der	Evamgelischen	Kirche	Elnhausen	
mit	Weihnachtsanspiel	der	Kinder	
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ALLE 	 JAHRE 	WIEDER . . .
	  

■	...	stellt	sich	die	Frage:	Welches	
Krippenspiel	 führen	 wir	 diesmal	
auf?	 Spätestens	 im	 September	
muss	die	Auswahl	getroffen	wer-
den.	 Aber	 die	 Auswahlmöglich-
keiten	 sind	 groß	 und	 jedes	 Jahr	
soll	 ein	 anderes	 Stück	 aufgeführt	
werden.	Aber	welches?	Vielleicht	
etwas	 modernes?	 Ein	 Krippen-
spiel	auf	einem	fremden	Stern	im	
Weltall	oder	ein	Stück,	das	in	un-
serer	 heutigen	 Zeit	 spielt?	 Bei	
einem	 sehr	 modernen	 Krippen-
spiel	 besteht	 die	 Gefahr,	 dass	
kleine	 Kinder	 die	 Weihnachtsge-
schichte	nicht	wieder	erkennen.		
	
Also	 bleiben	 wir	 lieber	 bei	 der	
klassischen	 Variante.	 Dazu	 gehö-
ren	neben	Maria	und	Josef	natür-
lich	 auch	 Hirten	 und	 Engel.	
Manchmal	 sind	 auch	 der	 König	
Herodes,	die	drei	Könige	oder	die	
Wirtsleute	in	Bethlehem	oder	ein	
paar	Tiere	dabei.		Wir	haben	gute	
Erfahrungen	 mit	 kleinen	 Sing-
spielen	gemacht.		
	
Die	Singspiele	haben	den	Vorteil,	
dass	 beliebig	 viele	 Kinder	 mit-
spielen	 können.	 Und	 selbst	 die	
kleinsten	 Engel	 und	 Hirten	 ab	

einem	Alter	von	vier	 Jahren	kön-
nen	 in	 den	 Refrain	 der	 Lieder	
einstimmen	 und	 sind	 dadurch	
nicht	 nur	 als	 Statisten	 am	 Krip-
penspiel	beteiligt.		
	
Die	 Sprechrollen	 sind	 nicht	 zu	
lang	 und	 überfordern	 kein	 Kind.	
Auch	dieses	Jahr	werden	die	Kin-
der	 der	 Jungschar	 wieder	 ein	
Singspiel	 mit	 dem	 Titel	 „Komm	
mit	 nach	 Bethlehem“	 im	 Famili-
engottesdienst	 am	 24.	 Dezember	
aufführen.		
	
Alle	Kinder	ab	4-5	Jahren,	die	bei	
dem	 Krippenspiel	 mitspielen	
möchten,	 sind	 herzlich	 eingela-
den	 an	 den	 Proben	 in	 der	 Jung-
scharstunden	teilzunehmen.		
	
	
Neugierig	geworden?	
Kommt	doch	einfach	vorbei!	
Jungschar	ist	jeden	Samstag		
15	–	16:30	Uhr		
im	Pfarrhaus.	
	

Wenn	ihr	Fragen	habt,	ruft	an:	
Heike	Junck,		(06420)	960140.	
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LEBEND IGER 	ADVENTSKALENDER 	
in	Elnhausen	
	
■	Wir	 laden	 Sie	 herzlich	 ein,	 die	
Adventszeit	 bewusst	 anders	 zu	
erleben!	 Vom	 1.	 bis	 zum	 24.	 De-
zember	 öffnet	 sich	 in	 Elnhausen	
an	 jedem	 Abend	 um	 18	 Uhr	 ein	
adventlich	dekoriertes	Fenster.	
	
Wir	treffen	uns	direkt	vor	dem	
Haus	unserer	Gastgeber.	
	
Am	 6.	 Dezember	 führt	 uns	 das	
Fenster	um	18	Uhr	zur	Nikolaus-
feier	 in	 die	 MZH	 Elnhausen,	 am	
10.	 Dezember	 zum	 Weihnachts-
markt	an	der	Kirche	sowie	am	24.	
Dezember	 um	 16	 Uhr	 zum	 Krip-
penspiel	in	die	Kirche.	
	
Kommen	Sie	mit,	machen	Sie	mit,	
lassen	 Sie	 sich	 überraschen!	Wir	
wollen	 Lieder	 singen,	 Geschich-
ten	und	Gedichte	hören,	uns	freu-
en	 und	 uns	 tragen	 lassen.	 Man-
ches	 Gespräch	 ergibt	 sich,	 ein	
Moment	 der	 Besinnung	 wird	 ge-
teilt,	 die	 Adventszeit	 gewinnt	 et-
was	 zurück	 von	 ihrem	 eigentli-
chen	Sinn.	Nehmen	Sie	sich	etwas	
Zeit.	 Wir	 freuen	 uns	 auf	 Sie	 und	
Ihre	Kinder!		

Ihre	Ruth	Heinz,		
Yvonne	Ruppersberg,		

Birgit	Stein	
	

	

	
	
	
	

	



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

Bewegung tut dem Körper und der Psyche gut! 
Beweg Dich doch auch und mach mit bei der 

 
Seniorengymnastik im Sitzen 

	
Wir	treffen	uns	jeden	Mittwoch	von	9:45-10:45	Uhr	im	Bürgerhaus	Wehrshausen	
und	bewegen	Finger,	Hände,	Arme,	Schulter,	Beine	und	Füße	nach	dem	Takt	einer	
eingespielten	Musik.	
	
Auch	der	Kopf	wird	nicht	vergessen:	Kleine	Gedächtnisübungen	kommen	hier	
zum	Einsatz.	Diese	körperlichen	Betätigungen	helfen,	den	Kreislauf	anzuregen,	
verbessern	die	Sauerstoffaufnahme	und	tragen	zum	allgemeinen	Wohlbefinden	
bei.	Sie	zweifeln	noch?	Dann	kommen	Sie	doch	zu	einer	Schnupperstunde	vorbei!“	
	

Für	wen?	Für	ältere	und	leicht	behinderte	Mitbürger	
Wo?	Bürgerhaus	Wehrshausen	

Wann?	Mittwoch	von	9:45	-	10:45	Uhr	
Kleidung:		Bequeme	Straßenkleidung	

Kosten:	5,00	€/Std.,	Schnupperstunde	kostenlos	
Ansprechpartner:	Heinrich	Junk,	(06421)	35245	

Leitung:	Ergotherapeutin	Susanne	Wegert	
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JUNGSCHAR	
Gemeindesaal	im	Pfarrhaus	
Sa.,	15:00-16:30	Uhr	
	
TEENIEKREIS 	
Gemeindesaal	im	Pfarrhaus	
Fr.,	18:00-19:00	Uhr	
	

KRABBELGRUPPE	
nach	Vereinbarung	
	
FRAUENTREFF	
Treffpunkt:		
Gemeindesaal	im	Pfarrhaus	
Mi.,	02.12.2016,	15	Uhr	
	
KONFIRMANDENUNTERRICHT	
Di.,	16:30	Uhr	
Elternabend	für	den	neuen	Kurs:	
Mi.,	22.03.2017,	20	Uhr

	 	

	

	 	
	
	
	

	
	
	
	
	



 

 

	
 
 

 

Für die Sicherheit unserer Kunden machen wir uns stark. Von der Beratung bis 
zur schnellen Hilfe im Schadenfall werden Sie von uns persönlich betreut. Unser 
neuer Partner, die Mecklenburgische Ver sicherungsgruppe, verfügt über mehr 

als 200 Jahre Erfahrung und bietet Ihnen eine attraktive Produktpalette.
Wir beraten Sie gern.

Weiterhin für Sie da...

Generalvertretung NICO ÖRTEL
Im Boden 6 · 35112 Fronhausen Telefon 06426 9678668 

info.oertel@mecklenburgische.com



 

 

 
 
 
 
ZUM ABSCHIED VON GÜNTER LEIN  
	
■	 Am	 6.	 August	 2016	 verstarb	
unser	 langjähriger	Küster	Günter	
Lein.	 Er	 wurde	 86	 Jahre	 alt.	 Als	
Küster	hat	er	das	Gesicht	unserer	
Kirche	 über	 lange	 Jahre	 mit	 ge-
prägt	und	auch	heute	können	wir	
noch	 Spuren	 seines	 Wirkens	 in	
unserer	Kirche	erkennen.		
	
Wir	sind	dankbar	für	sein	großes	
Engagement	 mit	 Herz	 und	 Hän-
den.	 Sein	Wirken	 blieb	 oft	 unbe-
merkt	 weil	 das	 Küsteramt	 ein	
Amt	 im	 Hintergrund	 ist.	 In	 die-
sem	 Sinne	 hat	 Günter	 Lein	 sein	
Amt	 auch	 immer	 ausgeübt.	 Er	
war	 freundlich,	 geduldig	und	 im-
mer	 zur	 Stelle	 wenn	 seine	 Hilfe	
braucht	 wurde.	 Dabei	 hatte	 er	
sich	 gar	 nicht	 um	 das	 Küsteramt	
beworben.	 Seine	 Frau	 Elisabeth	
Lein	hatte	das	Amt	übernommen,	
aber	 zum	 Küsterdienst	 gehören	
manchmal	 auch	 körperlich	
schwerere	 Arbeiten	 oder	 hand-
werkliche	Tätigkeiten.	
	
Ob	 die	 schweren	 Leuchter	 zum	
Wechseln	der	Glühbirnen	von	der	
Decke	 herabgelassen	 werden	
mussten	 oder	 Heizöl	 geliefert	

wurde.	 Glücklicherweise	 über-
nahm	 ihr	 Ehemann	 diese	 Tätig-
keiten.	So	wurde	aus	der	Küsterin	
ein	 Küsterehepaar.	 Ein	 großes	
Geschenk	für	unsere	Gemeinde.		
	

Ein	 besonders	Hobby,	 die	 Erstel-
lung	von	Schwippbögen	aus	Holz,	
hatte	 er	 in	 seiner	 früheren	 Hei-
mat	 Sachsen	 erlernt	 und	 übte	 es	
auch	hier	 in	Elnhausen	aus.	Aber	
neben	 den	 Schwippbögen	 ent-
standen	noch	viele	andere	kleine	
und	 große	 Meisterwerke	 aus	
Holz.	Wenn	 Zahlen	 für	 Liederan-
zeige	 in	 der	 Kirche	 beschädigt	
waren	 fertige	 er	 Neue	 an,	 und	
jedes	 Jahr	 zu	 Weihnachten	 kön-
nen	 wir	 seine	 Holzanhänger	 an	
unserem	Tannenbaum	in	der	Kir-
che	 bewundern.	 Auch	 das	 ist	 ein	
Beispiel	 für	 sein	 Wirken	 im	 Stil-
len.	
	

Ich	erinnere	mich	gerne	an	seine	
humorvolle	 Art	 	 mit	 „kleinen	
Pannen“	 umzugehen.	 Wenn	
Weihnachten	 der	 Tannenbaum	
mit	 den	 Lichterketten	 ge-
schmückt	 werden	 sollte	 und	 die	
Länge	 der	 Schnüre	 nicht	 zu	 dem	
		



 
 

 

 

	
	
	
	
Abstand	 der	 Äste	 passen	 wollte	
oder	in	der	Generalprobe	bei	dem	
Krippenspiel	 anscheindend	mehr	
Bengel	 als	 Engel	 unterwegs	 wa-
ren.	 Immer	 hatte	 er	 ein	 offenes	
Ohr	 und	 ein	 offenes	Herz	 für	 die	
kleinen	Sorgen	und	Nöte	der	Ge-
meinde.	 Auch	 als	 seine	 Frau	
schwer	 erkrankte	 blieb	 er	 unse-
rer	 Kirche	 treu	 und	 übernahm	
zunehmend	ihre	Tätigkeiten.		
	
Nach	 dem	 Tod	 seiner	 Frau	 im	
August	 2004	 übernahm	 er	 end-
gültig	das	Küsteramt	und	übte	es	
bis	 zur	Übernahme	durch	unsere	
jetzige	 Küsterin	 Frau	 Schmitt-
Hudel	aus.		Auch	das	Ausscheiden	
war,	wie	die	Übernahme	des	Am-
tes,	 fließend.	 Solange	 es	 seine	
Gesundheit	 erlaubte	 unterstützte	
er	 unsere	 Gemeinde	 weiter	 zu-
verlässig,	 besonders	 bei	 den	
handwerklichen	Tätigkeiten.	Sein	
Wissen	um	die	„Geheimnisse“	des	
Läutens,	 der	 Elektronik	 der	 Hei-
zung	 und	 unzähliger	 anderer	
wichtigen	 Details	 rund	 um	 die	
Kirche	und	das	Küsteramt	gab	er	
geduldig	 an	 alle	 weiter,	 die	 nun	
diesen	 Dienst	 in	 unserer	 Kirche	
versehen.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Unsere	 Kirchegemeinde	 dankt	
ihm	und	seiner	Frau	für	den	treu-
en	Dienst.	Wir	bitten	Gott	um	sei-
nen	 Segen	 und	 Trost	 für	 die	 An-
gehörigen.	
	

Im	Namen	der	Kirchengemeinde	
Elnhausen	und	Dagobertshausen,	

Heike	Junck	
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Gott spricht: 
Ich schenke euch ein neues Herz 
und lege einen neuen Geist in euch. 

(Hesekie l 36,26) 


