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Gott wurde
Mensch, um dir
nahe zu sein, um
dich zu trösten.
Barmherzig.
Zärtlich.
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Muttersein - etwas, das ich mir
noch nicht ganz vorstellen kann
und auf das ich mich zugleich
freue. Eine Herausforderung,
eine Aufgabe, eine Freude.
Schon immer haben Menschen
die Elternrolle angenommen und
versucht auszufüllen, schon immer gab es da ganz unterschiedliche Herangehensweisen und
Formen der Eltern- oder Mutterrolle. Doch manche
eben gesellschaftlich
akzeptierter als andere.

Gemeindesekretärin: Stefanie Lang
Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr

Diakonie Station Haiger:

Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.

Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 05.07.2020
Der Gemeindebrief ist kostenlos,
jedoch nicht kostenfrei.
Spenden sind willkommen und notwendig

Bankverbindung

Ev. Regionalverwaltung Nassau Nord
Verwendungszweck:
(dringend erforderlich)
KIGEM Langenaubach (Gemeindebrief)

Dies sehen wir daran, wenn sich
Alleinerziehende nicht trauen, ihr
Kind zur Taufe zu bringen, da die
Gemeinde dann tuschelt, wo der
Vater sei oder ein homosexuelles Paar Kinder adoptieren
möchte
Foto: Gemeindebrief
.de
und ihnen Steine in den
Weg gelegt werden.

Heutzutage scheint es
schwieriger, alles unter
Elternschaft – kein
einen Hut zu bekomleichter Job, doch das
men - Familie, Job,
war es noch nie. Die
Ehrenamt. Die einen
Bibel kennt ganz unterbeklagen sich über Elschiedliche FamilienverGemeindebrief.de
tern, die ihre Kinder zu
hältnisse und schweigt
früh in die Kita geben,
auch nicht darüber,
die nächsten über Eltern, die zu
sondern benennt sie. Allzu oft
lange daheim bleiben und nicht
wurde durch die Bibel belegt, wie
mehr in die Arbeitswelt integriert
wichtig die Rolle des Mannes ist,
sind.
es geht um die Erzväter und Gott
den Vater.
Und wir sehen an den Müttern,
die vor Jahren zu Hause geblieben Doch sehr wohl geht es auch um
sind, um ihre vielen Kinder großdie Mütter. Sie spielen eine gerinzuziehen, wie ihnen das die Gegere Rolle, da die Gesellschaft dasellschaft nun dankt – kleine Renmals patriarchal geordnet war
te, Altersarmut. Und noch immer
und doch werden sogar Namen
sind auch Väter, die zu Hause blei- erwähnt oder ihre Geschichten:
ben wollen, selten. Die Gesell-

DE86 5206 0410 0404 1002 63
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schaft versucht neue Familienformen anzunehmen und die Rolle
vom zuhause-bleibenden Vater
oder der arbeitenden Mutter zu
stärken und doch ist es nicht einfach, nicht jede Form der Familie
oder Elternschaft wird akzeptiert.
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Wir hören vön Eva – der Übermutter, direkt im ersten Buch
Möse.

Pharaos und führt das Volk Israel
aus der Gefangenschaft.
Und so gibt es viele weitere Geschichten von starken Frauen und
tapferen Müttern, doch zum Teil
gehen sie in der Bibel unter. Wie
auch Gottes weibliche Seite oft
verschwindet.

Als allererste Frau der Welt gehen sämtliche Generationen auf
sie zurück. Bei der Erziehung von
Kain und Abel konnten ihr folglich
weder die eigene noch andere
Mütter Tipps geben. Dass einer
ihrer Söhne den andern erschlug,
dürfte Evas Mutterseele erschüttert haben. Wir hören von
Sara, der Spätgebärenden, die
mit 90 Jahren noch ein Kind bekommt, Isaak, der Erzvater der 12
Stämme Israels.

Im Alten Testament gibt es eine
klare erkennbare Tendenz, alle
weiblichen Züge aus Jahwe und
alle weiblichen Gottheiten ringsum zu eliminieren. Archäologische Fakten zeigten, historisch
war es anders: Juden- und Christentum entstanden "in einem
polytheistischen Kontext".
(Vielgötterei)

Wir hören von Hagar, die damals
schon Alleinerziehende war, als
ehemalige Magd von Abraham.
Mit ihrem Sohn Ismael wird sie
später in die Wüste geschickt,
doch ein Engel Gottes begleitet
sie und auch Ismaels Volk wird
groß. Letztlich geht der Islam auf
dieses Geschlecht zurück.

Die Religionen existierten damals
nicht strikt getrennt voneinander,
sondern im Austausch miteinander. Das Jahr über haben die
Menschen ihre Dorfgottheiten
angebetet - und einmal im Jahr
sind sie in den Tempel gegangen,
um dort dann Jahwe zu danken.

Jochebed, Moses Mutter, wird
uns als die Tapfere vorgestellt.
Was für eine Angst muss diese
Mutter ausgestanden haben!
Der Pharao ließ jeden hebräischen Neugeborenen töten.
Was tun? Drei Monate lang versteckt sie ihren Sohn Mose vor
den Schächern; dann bastelt sie
einen wasserdichten Korb, legt
den Säugling hinein und setzt ihn
am Ufer des Nils im Schilf aus.

Doch nach und nach wurde das
Weibliche aus Kultstätten verbannt, Erotik und Sexualität einstmals sinnbildlich für göttliche Schöpferkraft - wurden tabuisiert und dämonisiert. Dabei gibt
es im Alten Testament viele Stellen, an denen die weiblichen
Attribute Gottes durchschimmern, wo Gott als Mutter oder
als Glucke beschrieben wird, wie
wir in der Jahreslosung von 2016
gehört haben.

Ihr Plan geht auf, Mose überlebt
als Adoptivkind am Hof des
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Und bereits in Genesis 1,27 heißt
es schon: "Und Gott schuf den
Menschen nach seinem Bilde,
nach dem Bilde Gottes schuf er
ihn; männlich und weiblich schuf
er sie. Wenn wir als Männer und
Frauen Gottes Kopien sind, wie
kann da das Original ausschließlich männlich dargestellt werden?
Im 2. Jahrhundert wurden in der
Bibel bei der griechischen Übersetzung weiterhin weibliche Formulierungen getilgt: bei Christus
setzten sie ganz auf kyrios, den
»Herrn«. Das hatte eine fatale
Engführung zur Folge. Dabei heißt
es schon bei Hosea 11,9: "Ich bin
Gott, nicht Mann".
Doch das penetrante Herr, Herr,
Herr zeigte mit der Zeit immer
mehr Wirkung. Für den christlichen Kirchenvater Augustinus war
es um das Jahr 400 nach Christus
noch akzeptabel, sich Gott als
Vater und Mutter vorzustellen:
Vater, »weil er begründet, weil er
ruft, weil er befiehlt, weil er
herrscht«. Mutter, »weil sie
wärmt, weil sie nährt, weil sie
stillt, weil sie umschließt«. Heute
belächeln einige die feministische
Theologie.
Aber das Weibliche ist eine so
elementare Dimension des Göttlichen, es lässt sich einfach nicht
wegschieben. »Das hat eine Reduzierung religiöser Erfahrungsmöglichkeiten zur Folge«, sagt
der Religionswissenschaftler
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Uehlinger. So wie auch die Frauengestalten in der Bibel wichtige
menschliche Erfahrungen transportieren und somit immer stärker auch beachtet werden.
Ich persönlich finde, man kann
von diesen Geschichten lernen.
Unsere Gesellschaft kann davon
lernen, denn: es gab noch nie das
eine Ideal der "Familie" oder von
"Vater und Mutter".
Es kam immer auf die Situation an
und schon immer gab es vielfältige Ausprägungen, weshalb sich
heute keine Familie schämen
muss, sei sie noch so klein oder
groß, mit zwei Müttern oder zwei
Vätern gesegnet oder nur bestehend aus einem Elternteil und
Kindern. Gott kennt alle diese
Konstellationen und geht selbst
mit, als Mutter und Vater auf unserem Weg der Gotteskindschaft.
Und diese Rolle ist bestimmt auch
nicht leicht auszufüllen.
Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder. 1. Könige 8,39
(Monatsspruch Juni)
So wünsche ich uns allen, egal, ob
sie Mütter, Väter oder Kinder unseres Gottes sind, eine gesegnete
Sommerzeit und verabschiede
mich (bis April 2021) in die spannende Elternzeit.
Ihre
Pfarrerin Tanja Konter

Infektionsschutz-Konzept
zur Wiederöffnung der Kirchen
Liebe Gemeinde,

ist und werden parallel weiter Online-Andachten auf unserer neuen
Homepage
www.kirchengemeindelangenaubach.de

seit Mai ist es in vielen Kirchen
wieder erlaubt Gottesdienste zu
feiern. Wir haben uns als Kirchenvorstand gegen eine vorschnelle
Öffnung unserer Kirchen entschieden, da wir zunächst die Voraussetzungen in unseren Gebäuden
abwägen und ein geeignetes Infektionsschutzkonzept auf die Beine stellen wollten, damit, wenn
wir öffnen, das Ansteckungsrisiko
so minimal wie möglich ist.

zur Verfügung stellen.



Bitte halten Sie den angegebenen Mindestabstand von
1,5 - 2 Metern ein



Sitzplätze sind, ebenfalls in diesem Abstand, mit Schildern
gekennzeichnet



Wir haben somit 27 Plätze in Langenaubach und 22 Plätze in
Flammersbach zur Verfügung



Bitte nutzen Sie vor Eintritt in den Kirchsaal unsere aufgestellten
Desinfektionsspender am Eingang der Kirchen



Das Tragen von Mund-Nase-Masken wird dringend empfohlen

Da keiner weiß, wie lange uns jedoch das Corona-Virus begleitet,
haben wir auch beschlossen, die
Gottesdienste langsam wieder
aufzunehmen und uns mit den
neuen Gegebenheiten zum
Schutze aller zu arrangieren.



Es findet kein gemeinsames Singen statt und Gesangbücher
werden nicht genutzt



Auf Körperkontakt wird verzichtet



Alle Teilnehmenden an den Gottesdiensten werden wir schriftlich
dokumentieren, um im Falle einer Ansteckung, die Infektionsketten nachvollziehen zu können

Sicherlich vermissen wir alle die
Gemeinschaft und das gottesdienstliche Geschehen, doch immer noch geht unsere Gesundheit
und unser aller Sicherheit vor.

Im Folgenden erläutern wir Ihnen
die vorgesehenen Maßnahmen,
unter denen gemeinsame Gottesdienste ab Pfingsten in unseren
Kirchen möglich sein werden.



Die Gottesdienste werden zeitlich kürzer gehalten werden



Abendmahl wird bis auf Weiteres nicht gefeiert



Taufen finden nicht im Gemeindegottesdienst, sondern nach
Anmeldung in separaten Gottesdiensten statt

Deshalb verzichten wir bis nach
den Sommerferien auf die Wiederaufnahme der Gruppen und
Kreise, wollen jedoch gerne wieder gemeinsam Gottesdienst feiern. Doch sind wir uns auch
bewusst, dass wenn wir wieder
Gottesdienste feiern, sie unter
anderen Bedingungen als bisher
stattfinden müssen. Dies ist den
Umständen unserer Zeit geschuldet.

Wir feiern Gottesdienst am
Pfingstsonntag um 10:00 Uhr in
Langenaubach und an
Pfingstmontag um 10:00 Uhr in
Flammersbach unter folgenden
Bedingungen:



Kirchencafé ist bis auf Weiteres ausgesetzt

Wir verstehen jeden, dem dies
trotzdem noch ein zu hohes Risiko

© epd-bild / Jens Schulze
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Uns interessiert nun, ob Sie unter den oben genannten Bedingungen in
die Kirche kommen würden. Bitte teilen Sie uns bis 03. Juni per
Email: kirchengemeinde.langenaubach@ekhn.de,
schriftlich oder über WhatsApp Folgendes mit:
- Ihr Alter,
- Ihren Wohnort,
- ob Sie mit den Infektionsschutzauflagen in die Gottesdienste kommen
oder lieber weiter die digitalen Angebote nutzen möchten
- ob Sie zu Gottesdiensten im Freien, aber nicht in die Kirchen kommen
würden
Bleiben Sie behütet
Ihr Kirchenvorstand
7

Johannes Sell
Ab Juni wird Pfarrer Johannes Sell die Vertretung für
unsere Pfarrerin Tanja Konter übernehmen und
möchte sich der Gemeinde vorstellen:

Oft schon bin ich durch Langenaubach und an Flammersbach vorbei nach Haiger zur Schule gefahren. Im Juni werden die beiden
Orte aber für mich ein anderes
Gesicht bekommen und mit den
Gesichtern der Bewohner lebendig
werden, denn dann werde ich die
Vertretung der Pfarrstelle in der
Evangelischen Kirchengemeinde
für den Mutterschutz und die Elternzeit Ihrer Pfarrerin Tanja Konter übernehmen. Ich bin gespannt,
was mich erwartet.
Wo komme ich her und was bringe
ich mit? In Frankfurt geboren, bin
ich später im Taunus aufgewachsen. Das Studium mit Schwerpunkten in Praktischer Theologie und
Kirchenmusik hat mich nach Erlangen und Marburg geführt. Nach
ersten Jahren im Gemeindepfarramt in Rheinhessen habe ich
für fast zwanzig Jahre die theologische Leitung des Hauses der Stille
in der EKHN im Waldhof Elgershausen übernommen.
Nach der Schließung des Hauses

der Stille habe ich als Schulpfarrer
in Limburg und mit einer Projektstelle im Frankfurter Diakonissenhaus gearbeitet. Die letzten beiden Jahre habe ich mich um vakante Gemeinden in unserem Dekanat gekümmert.
Wichtige Spuren meiner Arbeit
sind von Gottesdienst und Liturgie
und der Liebe zum biblischen Wort
geprägt. Unter den biblischen Büchern sind es vor allem die Psalmen - die "kleine Biblia", wie sie
Martin Luther nennt - die es mir
besonders angetan haben. Unterschiedliche Weisen des Meditierens vertiefen für mich den Erfahrungsraum des Glaubens.
Neben der Tätigkeit in der Gemeinde bin ich in Haiger in der
Schule tätig und auf Dekanatsebene biete ich verschiedene Meditationsangebote an, beispielsweise
die "PsalmenZeit" alle zwei Monate in Haiger oder den "Offenen
Meditationsabend" montags
abends in Schönbach. (mehr dazu
über die Erwachsenenbildung im Dekanat oder über www.stillezeiten.de).
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Schwerpunkte meiner Arbeit in
der Gemeinde werden Gottesdienste, Taufen, Trauungen,
Beerdigungen und Seelsorge
sein. Ich freue mich auf die vielfältigen Begegnungsmöglichkeiten vor Ort.
Ich wohne mit meiner Frau - unsere Kinder sind schon ein paar
Jahre aus dem Haus - in Schönbach.

Bitte sprechen sie mich an, wenn
Sie ein Gespräch oder
einen Besuch wünschen.
Kontakt:
Johannes Sell, Kleine Gasse 3,
35745 Herborn-Schönbach
Tel: 02777-912452,
Mobil: 0171-1774722,
Email: johannes.sell@t-online.de

Schatz - Suche
Nein, Ihr seid nicht auf der Kinderseite und nein, das ist keine
Schatzsuche für Erwachsene.
Denn den Schatz haben wir
schon gefunden, wie ich finde.
Mit dem Schatz meine ich unsere Pfarrerin Tanja Konter - ein
echter Glücksgriff für unsere
Gemeinde. Seit sie hier ist, hat
sie schon viel erreicht. Natürlich
hat sie fleißige Helfer, die sie
unterstützt haben - Mitglieder
und Freunde der Gemeinde sowie der Kirchenvorstand.
Jetzt ist der Kirchenvorstand auf
der Suche nach neuen Kirchen9

vorstandsmitgliedern, die unsere Pfarrerin auch nach der Elternzeit weiterhin unterstützen.
Es wäre toll, wenn sich einige
Leute finden würden, die im Kirchenvorstand mitarbeiten
möchten. Keiner muss alles können, jeder hat seine Stärken, die
er einbringen kann.
Wir freuen uns über neue Ideen
und frischen Wind in unserem
Team. Fasst Euch ein Herz und
meldet Euch bei uns.
Katrin Mernberger
Foto: Gitta Paul

Rückblick:

Und auch die Sticks zum Anhören
wurden weiterhin ausgetragen,
sowie Geburtstagstelefonate geführt und von vielen Damen eifrig
Mundmasken zu unser aller
Schutz genäht.

Andere Zeiten –
Kirche und
Gemeinde
während der
CoronaPandemie

Die letzten zwei Monate haben
jeden und jede von uns privat sowie auch uns als gesamte Kirchengemeinde herausgefordert. Unsicherheit hat sich verbreitet und
auch Angst vor einer Erkrankung
an Covid 19, gerade für bestimmte
sogenannte Risikogruppen.

rückzunehmen und dabei trotzdem
noch etwas für andere zu tun.
So in unserer Gemeinde.
An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle, die sich auf
den unterschiedlichsten Wegen
und mit den verschiedensten Talenten engagiert haben.

Aus diesem Grund wurden verschiedene Maßnahmen von Seiten
der Politik und auch von Seiten
der Kirche ergriffen, um die Ansteckungskurve möglichst zu senken und für Notfallpatienten
genügend Intensivbetten bereit zu
haben, dass möglichst vielen Menschen geholfen werden kann.

Da sind Angebote entstanden für
Menschen, die sich zurückhalten
müssen oder gesundheitlich nicht
mehr können, einkaufen zu gehen.
Zudem gab es Telefonanrufe aus
den Reihen unseres Besuchsdienstkreises an alleinstehende Menschen.

Neben zeitweisen Panik-Käufen
oder persönlichen Grenzen, an die
wir geraten sind, hat sich die
Mehrheit in diesen Tagen als sehr
solidarisch erwiesen und versucht
auch in dieser Zeit, sich selbst zu-

Unsere Gemeindebriefausträgerinnen haben jede Woche eifrig die
Andacht to go an die verteilt, die
sich nicht mehr selbst einen Ausdruck an der Kirchentür abholen
konnten.
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ausgedacht.
Unsere begabten Musiker haben
von daheim musiziert und es für
uns aufgenommen, sodass wir alle
etwas von ihrer Musik haben.
Und an Ostern wurden wir von
Trompeten und Posaunenklängen
geweckt und durften so erleben,
dass es doch noch Ostern wurde,
als die Auferstehungsbotschaft
musikalisch von den verschiedenen Ecken des Dorfes widerhallte.

Wir konnten zwar keine Gemeinschaft zum Anfassen sein, doch
wir konnten spüren, dass wir im
Herzen verbunden sind und
dadurch ganz neue Wege beschreiten.
Die Zeit war und ist nicht einfach.
Wir
mussten und müssen uns um(Hesekiel)
stellen und umgewöhnen und
"normal" ist noch weit weg.
Doch neben unseren Ängsten, neben dem vielen Negativen, haben
wir auch Wege gefunden Gemeinde zu sein und etwas von der
Hoffnung der christlichen Botschaft weiter zu transportieren.
Das Kindergottesdienst-Team ist
für unsere Jüngsten kreativ geworden und hat Videos gedreht
und sich kleine Spiele auf Distanz
11

Die Passionszeit und Ostern haben wir anders gefeiert als sonst.
Doch auch da haben wir Formen
gefunden, wie wir etwas davon
spüren können.

Und so sind wir trotz Entfernung
ein Stück zusammengewachsen.
Vielleicht, so meine Hoffnung,
bleibt auch etwas von diesen Erfahrungen für die Zeit, in der sich
Normalität einstellt.
Ich wünsche mir, dass wir gelernt
haben, wie wichtig Kontakte und
meine Nächsten sind. Ich wünsche mir, dass Verkäuferinnen
und Pfleger in Zukunft
besser beGemeindebrief.de
zahlt werden. Ich hoffe, dass wir
politisch nicht nur an unsere
Wirtschaft und unsere Finanzkraft denken, sondern an die
Menschen dieser Gesellschaft, in
der wir leben. Es wird noch dauern, bis sich alles wieder
"normalisiert".

Wir haben die Glocken läuten
gehört, Kerzen entzündet und
für all die Menschen gebetet,
denen es in diesen Zeiten so viel
schlechter geht als uns. Die einsam sind, abgeschottet, erkrankt
oder jemanden verloren haben
und für die, die Hoffnung oder
Gemeinschaft gar nicht spüren
konnten.

Es gab einen digitalen Kreuzweg,
der gemeinsam mit den freien
Gemeinden in Flammersbach
und Aubach gestaltet wurde, mit
Stationen, die man abwandern
konnte.

Bis dahin wünsche ich uns allen
weiterhin
Geduld, wenn noch nicht alles
geht,
Zuversicht, dass Gott uns auf diesem ganzen Weg nicht alleine
lässt,
Solidarität, mit der wir uns
manchmal selbst einschränken
müssen, damit es allen in unserer
Gesellschaft gut gehen kann und
Hilfsbereitschaft auch für die, die
außerhalb unserer Gesellschaften
an Grenzen leben und die noch
Heimat und Gemeinschaft
suchen.

Es gab in den Orten Osterbrunnen
mit Hoffnungsversen, für die ganz
viele Papp-Eier gebastelt wurden.
Wir haben online-Andachten gefeiert mit Bildern, die Gemeindeglieder fotografiert haben.

Ihre
Pfarrerin Tanja Konter

Fotos: T. Konter, B. Schönberger
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Feste Termine

Flammersbach
Frauenkreis

Aktuelle Termine

am letzten Mittwoch im Monat
um 15:00 Uhr
Margit Peter Tel: 3665

Langenaubach
# (Aus-) Zeit mit Gott

Pausiert

Frauenkreis
(Mütterkreis)

am 1. Dienstag im Monat
um 19:00 Uhr
Silke Pauli Tel. 02771-31998 (abends)

Frauentreff

am 3. Dienstag im Monat
um 19:30 Uhr
Ulrike Scheidt Tel. 0170 5414189

Frauenhilfe

am 2. Donnerstag im Monat
um 14:00 Uhr
Martina Renneberg-Schmidt Tel. 2431

Konfirmandenunterricht dienstags in Haiger

Es gibt bereits viele Corona-Lockerungen. Aber wir bleiben
vorsichtig und achtsam.
Daher werden die Gruppen und Kreise vorerst noch pausieren.
Voraussichtlich werden sich die Gruppen nach den Sommerferien
wieder unter Beachtung der Hygienemaßnahmen treffen.
Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
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Krabbelgruppe

mittwochs um 9:30 Uhr
Nicole Moos Tel. 0176 31295103
Anna Schwarz Tel. 0171 5022151

Jugendraum

mittwochs ab 19:00 Uhr geöffnet

"Praising Voices"

mittwochs um 19:30 Uhr
Büro Tel. 5255

SportGeist

mittwochs von 20:00 - 22:00 Uhr
Grundschul-Turnhalle
Burkhard Schneider Tel. 912828
Jan-Niclas Kretzer Tel. 0151 57295795

Kreativ-Kreis

am 2. Donnerstag im Monat
um 19:00 Uhr
Monika Göbel Tel. 3659
Ingerose Klaas Tel. 2176
15

Gottesdienste

August
02.08.

8. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Seniorenarbeit der
eigenen Gemeinde

Juni
07.06.

14.06.

21.06.

28.06.

Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Kinder- und
Jugendarbeit der
eigenen Gemeinde

09.08.

Stiftung
"Christen Helfen"

1. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

9. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Deutsch Evangelischer Kirchentag

16.08.

Eigene Gemeinde

2. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Kirchenmusikalische
Arbeit der eigenen
Gemeinde

10. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

19.08.

Gottesdienst zum Schulanfang
10:00 Uhr La

Kinder- und
Jugendarbeit der
eigenen Gemeinde

3. Sonntag nach Trinitatis

Arbeitslosenfond
der EKHN

23.08.

11. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Frankfurter
Diakonissenhaus

30.08.

12. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst an der Blockhütte
10:30 Uhr La mit Posaunenmusik

Für einen guten Zweck

Mittwoch

10:35 Uhr Fla
Juli
05.07.

4. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Gemeindebrief der
eigenen Gemeinde

12.07.

5. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Suchtkrankenhilfe
Diakonie Hessen

19.07.

6. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La
10:35 Uhr Fla

Stiftung Niederramstädter Diakonie

Außerdem hängt zum Wochenende wieder der Gottesdienst to go
"Himmels:Anker" an den Kirchentüren in Langenaubach und
Flammersbach, den Sie sich dort gerne abholen können.

26.07.

7. Sonntag nach Trinitatis
9:30 Uhr La

Ökumene und
Auslandsarbeit
(EKD)

Am 7. und 21. Juni wird für die Kinder ein KiGo to go an den
Kirchentüren hängen.
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Wir werden auch weiterhin den Gottesdienst digital unter
www.kirchengemeinde-langenaubach.de zur Verfügung stellen.
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Eine Bienenwiese für Flammersbach
Am
den
um
in der

Gemeindebrief.de

Mittwoch,
19. August 2020
10.00 Uhr
Auferstehungskirche
Langenaubach

Schulanfänger aus Langenaubach
Nail Aliev, Cebrail Dönmez, Nele Hoffmann, Lina Hudel,
David Ispan, Cossette Jackson, Colin Moos, Kerim Özcan,
Jana Peier, Paul Pick, Andrea Plesa, Matteo Raddatz,
Lotta Rösler, Maximilian Schäfer, Jan Weilerscheid.

Schulanfänger aus Flammersbach
Die Vereinsgemeinschaft Flammersbach legt in der Petersbachstraße
eine Bienenwiese mit kleinen
Ruhebänken und Kastanienbäumen
an. Wer dies unterstützen möchte,
kann sich gerne
bei Joachim Steiner melden.

Jay-Jay Steinbach, Ebubekir Saloglu, Jonathan Lehr.

Fotos: Joachim Steiner
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Eins, zwei, drei, vier,
so lernst du das Zählen.
Und später das Rechnen,
das kleine Einmaleins
und dann auch das Große.
Ich wünsche dir Freundinnen,
auf die du zählen kannst,
Foto Seefeld

und Freunde,
mit denen du rechnen kannst.
Damit du nicht nur
das Einmaleins der Zahlen lernst,
sondern auch das der Liebe,
die dich durchs Leben trägt.
Tina Willms
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Konficastle 2020

Nach der Ankunft an der Burg in
Hohensolms gab es das erste
Abendessen. Danach haben wir
in der Regenbogenhalle Spiele
gespielt und Lieder gesungen.
Abends wurde der Tag in der
Kapelle abgeschlossen.
Der nächste Tag begann mit einem ausgiebigen Frühstück. Später wurde eine Andacht, auch
Power-hour genannt, gehalten,
die danach in kleinen Gruppen
besprochen wurde. Nach dem
anschließenden Mittagessen
konnte man an verschiedenen
Workshops teilnehmen.
Abends hatten wir viel Spaß bei
den Burgspielen, welche diesem
Tag den Höhepunkt verliehen.

Der nächste Tag begann mit einem leckeren Frühstück , ging
mit Power-hour, Kleingruppen
und Mittagessen weiter, auf die
Workshops und ein Film folgten.
Durch das Abendessen gut gestärkt konnte man den
"besonderen Abend" genießen,
bei dem man sich an verschiedenen Stationen Fragen und Gedanken machen konnte.

Am nächsten Morgen ging es
schon wieder ans Einpacken.
Nach dem letzten Frühstück gab
es eine letzte Power-hour und
ein letztes Mittagessen auf dem
Konficastle.

Das Wochenende wurde offiziell
mit einem Abschluss in der Regenbogenhalle beendet, bevor
wir nach Hause fuhren. Insgesamt hatten wir alle sehr viel
Spaß auf der Burg und werden
dieses Wochenende sicher nicht
so schnell vergessen.
Hanna Kaiser
Fotos: privat
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Vorstellung der neuen
Konfirmanden

Foto: Pfarrer Blecker

Am 1. März wurden die neuen Konfirmanden der Kirchengemeinde Langenaubach gemeinsam mit den Haigerer
Konfirmanden in Haiger vorgestellt.
In diesem Jahren werden die Konfirmanden aus Langenaubach
und Flammersbach gemeinsam mit den Haigerer Konfirmanden
unterrichtet und von Pfarrer Blecker und seiner Gattin betreut.
Der Unterricht findet dienstags in Haiger statt.
Wir wünschen ihnen eine wunderschöne Konfirmandenzeit.
Im März konnten die Goldene und die Diamantene Konfirmation
sowie im Mai die Konfirmation aufgrund der Corona-Pandemie nicht
stattfinden und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
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Liebe Kirchengemeinde,
3 Jahre ist es nun fast her, dass
sich der Chor "Praising Voices"
in Langenaubach formiert hat.
Darauf zurückblickend ist mein
Herz voll Freude, wie sich der
Chor, die Gemeinschaft und insbesondere die Zusammenarbeit
sowohl mit Pfarrerin Tanja Konter
sowie mit den Chören der Nachbargemeinden Haiger-Allendorf
und Haiger entwickelt hat.
Begonnen haben wir diesen Chor
durch meine Leidenschaft zur
Gospel-Musik, worunter ich jegliche moderne geistliche Musik
verstehe, die insbesondere die
allumfassende Liebe Gottes und
die daraus resultierende Einheit
musikalisch zum Ausdruck bringt.
In den vergangenen Jahren öffnete ich meinen Geist mehr und
mehr für ein Verständnis von Liebe und Einheit, aber auch von den
Wirkkräften des Guten
(Konstruktiven) und des Bösen
(Destruktiven). Ja, es gibt viele
Philosophien und geistliche Meinungen zu diesem bipolaren
Spannungsfeld, in das wir hineingeboren werden.
Für mich ist es ein Lernprozess
geworden, dass ich nicht nur gut,
richtig, einend, fehlerlos liebend
und leitend (z.B. den Chor), … sein
kann. Ich muss sowohl das destruktiv auf mich Einwirkende
meiner Mitmenschen auf mich,

wie mein destruktives Einwirken
auf meine Mitmenschen hinnehmen oder besser gesagt in Liebe
integrieren.
Ich muss mir selbst zugestehen,
etwas für nicht gut zu heißen,
aber es nicht besser machen zu
können. Eingestehen schwach
und bedürftig zu sein, … . "Herr
vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unserem
Schuldiger" lautet es im Gebet,
welches uns Jesus gelehrt hat.
Hier findet diese wechselseitige
Integration des Destruktiven in
unserem Leben statt. Aber genau
bei dieser Integration finden wir
auch wieder zum Frieden und zur
Einheit untereinander zur dem
Leid für mich übergeordneten Liebe.
Was soll dieser Exkurs? Ich möchte mich mit diesem Exkurs nun
von der Kirchengemeinde und
vom Chor verabschieden. Da mich
Ereignisse in meinem Leben tangierten, welche einen wahnsinnigen Prozess in mir ausgelöst haben, der mich letztlich zunächst
von Süddeutschland nach Hessen
gebracht hat, nun aber auch wieder zurück in meine ursprüngliche
Heimat führt.
Etwas betrübt über die Scherben,
Menschen und Verbindungen,
auch über das Geschaffene und
Erreichte was ich in Haiger und
Umgebung zurück lasse, freue ich
mich dennoch auch sehr auf mei22

ne neue Zukunft. Ich glaube fest,
dass unser Leben bewusst Prozessen ausgesetzt wird und,
dass das übergeordnete Ziel immer das Beste für alle und alles
in höherem Sinn ist. Auch wenn
wir es nicht immer gleich sehen
und verstehen.

In diesem Sinne verabschiede
ich mich herzlich und wünsche
uns allen Frieden in der Zuversicht, dass es auch für den Chor
gut weitergehen wird.
Schalom, Stefanie Kropf

Foto: V. H.

Wie geht es weiter...?
Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Ersatz für Steffi.
Walter Lutz, vom Chor in Allendorf, könnte sich vorstellen, erst einmal
eine Chor-Gemeinschaft zu bilden. So könnte man abwechselnd in Allendorf und Langenaubach proben und auch abwechselnd in den Gottesdiensten singen.
Nach den Sommerferien bzw. nach Corona würde er zu einer Probe
nach Langenaubach kommen. Dann könnte man alles im Detail
besprechen. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.
Bitte bleibt dem Chor treu. Es wird anders werden, keine Frage.
Wir haben jedoch das gemeinsame Singen mit dem Allendorfer Chor
sowie Walter Lutz bereits kennen und schätzen gelernt. Es war eine tolle
Zeit, die wir bei der Gospelnight miteinander hatten.
Und das Leben ist eine ständige Veränderung.
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Tagespflege im Haigerer Sonntagspark
Die Corona-Krise trifft bekanntlich
gerade die Risikogruppen wie
ältere Menschen hart: Musste
die Haigerer Tagespflege der
Diakoniestation im März schließen, so hat sich die Lage mittlerweile gelockert. Denn gerade die
oft dementen Senioren konnten
nicht begreifen, warum sie auf
einmal zu Hause bleiben mussten.
So sind Kleingruppen wieder
erlaubt.
"Hinzu kam die zusätzliche Belastung der pflegenden Angehörigen,
die Vater, Mutter oder Ehepartner
nicht mehr tageweise in unsere
Obhut geben konnten", erklärt
Norbert Hauptmann, Geschäftsführer der Haigerer Diakoniestation.
Und aktuell ständen Familien auch
vor der Situation, dass die eingestellten, privaten Pflegekräfte z.B.
aus Osteuropa nicht mehr zurückkämen. "Auch dafür haben wir
Kapazitäten frei", sagt Pflegedienstleiterin Ursula Werner.
"Mit unserem Betreuungsangebot
erleben unsere Gäste schöne
Stunden und werden in Gemeinschaft gefördert. Hier wird miteinander gespielt und gegessen,
gelacht und gesungen, Radio
gehört und gerätselt.
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Norbert Hauptmann ergänzt:
"Es tut einfach gut, die Senioren
regelmäßig bei uns in guten Händen zu wissen, damit die Familie
daheim aufatmen oder mal wieder was ohne schlechtes Gewissen
unternehmen kann."
Interessenten können das an
einem Schnuppertag erleben, können dann einzelne Tage oder auch
ganze Wochen buchen.
"Wir gehen ganz auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten unserer
Gäste und ihrer Angehörigen ein",
so die Pflegedienstleiterin. Dazu
gehöre auch die Beratung und Unterstützung im Gespräch mit Kranken- und Pflegeversicherungen.
Auf Wunsch werden die Tagespflege-Gäste morgens von daheim
abgeholt und nachmittags wieder
zurückgebracht – ganz, wie es die
persönliche Situation erfordert.
Da die Tagespflege in der Region
einzigartig ist, sind auch Gäste
aus dem Raum Dillenburg und
Herborn willkommen.
Walter Lutz

Auf Wiedersehen
Steffi Kropf

Schweren Herzens verabschieden
wir uns als Kirchengemeinde von
Stefanie Kropf, die seit ungefähr
drei Jahren als Chorleiterin für
unsere Gemeinde tätig war.
Begonnen hatte das Ganze als ein
Experiment: Ein Projektchor zum
Thema Gospelmusik hatte sich
formiert und ist seitdem zusammengewachsen. Sowohl musikalisch, als auch gemeinschaftlich.
Mit Stefanie Kropf's Festanstellung 2018 erhielt der Chor dann
auch seinen derzeitigen Namen
"Praising Voices" - "Lobende/
Anbetende Stimmen" - und das
hat der Chor seitdem auch vermittelt: Lob Gottes und Freude an
der Musik.
Wir danken Steffi für die Begeisterung für die Musik und all ihr
Engagement, das sie in der Zeit
eingebracht hat.

Gemeinsam konnten wir, durch
ihre Tatkraft, die Gospelnight
2018 mit Haiger auf die Beine
stellen, 2019 dann den Gospelday
in Langenaubach, sowie weitere
Projekte und Gottesdienste musikalisch gestalten.
Aufgrund der derzeitigen CoronaSituation wissen wir leider nicht,
inwiefern und wann wir Steffi
auch persönlich und gerne mit
Musik in einem unserer Gottesdienste verabschieden können
und geben ihr so auf diesem Wege schon einmal unsere besten
Wünsche und Gottes Segen mit
auf den Weg.
Danke, Du hast die Gemeinde belebt, bleib behütet auf all den
Wegen, auf die Gott Dich führt,
i.A. des Kirchenvorstandes
Pfarrerin Tanja Konter

(Vorstand der Diakoniestation)

Diakonie Tagespflege
im Sonntagspark
Tel. 02773 /834-8891
tagespflege.ds.haiger@ekhn.de
www.diakoniestation-haiger.de

Bis wir uns mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht
verlässt; er halte dich in seinen
Händen, doch drücke seine Faust
dich nie zu fest.

Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner
Hand; und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner
Hand.
EG+ 37
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So tolle Schafe haben die Kinder vom
Kindergottesdienst zu Ostern gemalt und
für uns alle draußen aufgehängt.

Fotos: privat
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www.kirchengemeinde-langenaubach.de
Das ist sie:

unsere neue Homepage.

Sie wird von Nicole Moos betreut . Gerne können Sie ihr Bilder oder Beiträge
zur Veröffentlichung zukommen lassen. nicole-moos@gmx.de
Auf unserer Homepage erfahren Sie online alles Wissenswerte und Wichtige
über unsere Gemeinde. Aktuell zum Beispiel:
Neuigkeiten zum Kindergottesdienst
Ab Samstag wieder ein KiGo ToGo an unseren Kirchentüren und unser Video
dazu online. Diesmal: Thema Gebet, wir basteln einen Gebetswürfel.
Kommt zur Kirche, holt euch eine Andacht ab und schaut nach, ob unsere
Raupen gewachsen sind. Gerne könnt ihr sie auch noch weiter wachsen lassen
und Steine anlegen. Bunt tut gut und macht Mut :-)

