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Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  
Denn in ihm leben, weben und sind wir.  

Apostelgeschichte 17,27 
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Wir sind für Sie da 
                         

                            Pfarrerin Tanja Konter                                  Tel.    5255 
                   oder    0151 17688481 
                                                    tanja.konter.kgm.langenaubach@ekhn.de         

Evangelische Kirchengemeinde Langenaubach 
Steiler Weg 4, 35708 Haiger-Langenaubach 
Tel.      02773 - 5255    
E-Mail:  kirchengemeinde.langenaubach@ekhn.de 
www.langenaubach.ev-dill.de 
Homepage: www.kirchengemeinde-langenaubach.de  
 

Gemeindesekretärin: Stefanie Lang  
 

Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr 

Kirche Langenaubach:  Am Lindenberg 6 
Kirche Flammersbach:  Annegarten 3 
 

Vorsitzende des Kirchenvorstands:    Pfarrerin Tanja Konter  Tel.         5255 
 

Küsterin Langenaubach:   Katrin Mernberger  Tel.   8349892 
      Birgit Schönberger  Tel.          6511 
  

Küsterin Flammersbach:   Andrea Heinz      Tel.        91119 
 

Gottesdienst auf USB: kostenlos  Gisela Lang    Tel.          5486 

Telefonseelsorge: kostenlos - Tel. 08001110111 oder 08001110222 

Diakonie Station Haiger:      Tel. 02773 - 92190    24 Stunden 
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Andacht zur Taufe 
 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind wir.          

    Apostelgeschichte 17, 27 

"Corona nimmt uns so Vieles.  
Was bleibt denn noch?"  
Ein Satz, den ich im letzten Jahr 
öfter mal gehört habe. Wir ver-
zichten gerade auf so Vieles: Kon-
takte, Urlaub, Berührungen, gro-
ße Feiern, Konzerte, Versammlun-
gen, …. Und die Liste geht weiter.  
 

Einige in unseren Orten haben 
sich jedoch auch sehr dankbar 
geäußert: "Zum Glück leben wir 
auf dem Land. Wir können schnell 
raus in die Natur, haben genü-
gend Platz. Wie muss es Familien 
in kleinen Wohnungen in einer 
Stadt gehen?" Oh ja, da denke ich 
mir, kennt man sich irgendwann 
selbst nicht mehr. Kein Wunder, 
wenn Gewalt in Familien zu-
nimmt, wenn durch das Arbeits-
verbot in manchen Branchen der 
Druck steigt, wenn durch Überlas-
tung in anderen Bereichen Men-
schen kurz vorm Burnout stehen. 
"Was bleibt denn noch?" 
 

Eine gute Frage. Schon Silber-
mond bitten in ihrem Lied um 
"Irgendwas, das bleibt." Diese 
Welt ist schnell und hat verlernt 
beständig zu sein…  
 

Gib mir ein kleines bisschen  
Sicherheit, in einer Welt in der 
nichts sicher scheint. Gib mir in 
dieser schnellen Zeit, irgendwas 
das bleibt! Gib mir einfach nur ein 
bisschen Halt. 
 

Auch wenn es in diesem Lied ei-
gentlich um die Angst und Unsi-
cherheit durch die Schnelllebig-
keit unserer Gesellschaft geht, 
passt es doch auch auf die Unsi-
cherheit, die die Pandemie mit-
bringt. Wann ist es wieder wie 
vorher? Wann werde ich geimpft? 
Wann darf ich meinen Nachbarn 
wieder umarmen? Und wie wer-
den wir aus dieser Sache hervor-
gehen? Welche Sicherheiten ha-
ben wir? 
 

Und eines kann ich sagen, alle 
sind unsicher. Die Menschen, die 
dagegen protestieren, dass unse-
re Rechte eingeschränkt werden 
und die, die sich gar nicht mehr 
aus dem Haus trauen. Die Politi-
ker, die überlegen, welches Ver-
halten für alle am sichersten wäre 
und die, die die geltenden Regeln 
wieder in Frage stellen.  
Zukunft – unsicher!  
 

Da hilft mir auch die Bibel inso-
fern nicht weiter, dass sie mir 
nichts über mein Morgen sagen 
kann. Sie ist zum Teil vor über 
2000 Jahren entstanden, was 
können mir die Worte also für 
unsere Zukunft jetzt sagen? Wie 
Sicherheit geben?  
 

Und trotzdem beginne ich zu 
blättern, lese von den 10 Plagen, 
lese von großen Krankheiten, lese 
von Unsicherheiten, die die Men-
schen damals ertragen mussten:  
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Die Exilierung der Israeliten durch 
die Babylonier.  
Zukunft – unsicher.  
 

Die Jünger nachdem Jesus abge-
führt wurde.  
Zukunft – unsicher.  
 

Die ersten christlichen Gemein-
den, die verfolgt wurden wegen 
ihres Glaubens.  
Zukunft - unsicher. 
 

Letztlich gab und gibt es über die 
konkrete Zukunft nie Sicherheit. 
Es kann immer alles anders sein 
und anders kommen. Die Frage ist 
eher, wie ich mich darin, in dem 
was kommt und ist, zurecht finde, 
wie ich mich darin positioniere.  
 

Ich kann Sicherheit also nicht aus 
einer Zukunftsvorhersage ziehen 
oder einem konkreten Plan, wie 
ich etwas angehen will. Sondern 
mir scheint es eher etwas zu sein, 
das nicht mein WOHIN?, sondern 
mein WOHER? betrifft.  
 

Woher schöpfe ich Mut, Vertrau-
en, Zuversicht? Woher nehme ich 
Ideen, Optionen zu handeln, Ta-
tendrang, Nächstenliebe, mein 
Selbstverständnis? Wer bin ich in 
einer Welt, in der nichts sicher 
scheint? Auf was kann ich mich 
verlassen?  
 

GOTT wäre jetzt eine einfache 
Antwort. So wie es im Monats-
spruch für Juli heißt : Gott ist 
nicht ferne von einem jeden un-
ter uns. 
 

Allerdings kann man dann auch 
wieder fragen – und wo ist dein 
Gott gerade? Wieso hält er die 
Pandemie nicht auf?  

Was soll das alles? Wieso, wes-
halb, warum? Gott – ist sicherlich 
eine Antwort auf die Frage. Doch 
was ist mit den Menschen, die 
Gott gerade nicht sehen, spüren 
oder finden können? Der Monats-
spruch für Juli geht noch weiter:  
 

Gott ist nicht ferne von einem 
jeden unter uns. Denn in ihm  
leben, weben und sind wir. 
 

In Gott leben, weben und sind wir. 
Das bedeutet für mich: auch wenn 
ich Gott vielleicht manchmal nicht 
verorten kann, gerade auch im 
privaten Gefühlschaos oder im 
Pandemie-Chaos der Welt, er ist 
da. Und woher weiß ich, dass ich 
dazu gehöre, dass es mich be-
trifft? Gott auch bei mir ist, auch 
wenn ich ihn nicht fühle? Durch 
meine Taufe.  
 

In einer Welt, in der nichts sicher 
scheint, kann ich so Vieles nicht 
sagen. Aber eines kann ich mit 
absoluter Sicherheit und laut her-
aus sagen: ICH BIN GETAUFT!!!  
 

Eine simple Wahrheit, die doch so 
viel Kraft entfalten kann. Denn es 
bedeutet: Ich bin gemeint! Ich bin 
eingeschlossen in Gottes Wunder 
von Tod und Auferstehung. Und 
überall da, wo es übel aussieht, da 
ist Gott nicht weit. Und da wird 
aus etwas, das uns unterdrückt, 
das uns weh tut, das wir nicht ver-
stehen, etwas entstehen, das le-
benswert ist.  
 

Tod und Auferstehung, es begeg-
net uns immer im Leben. Etwas 
vergeht – etwas entsteht.  
 

Und meine Taufe sagt mir: Da-
rauf darf ich auch hoffen. Auf 
Neues, auf Lebenswertes. Auch 
wenn ich nicht weiß, wie es wei-
ter geht, wohin wir gehen als 
Gesellschaft, oder wie es in mei-
nem Leben privat laufen wird.  
 

Ich weiß woher ich komme: Von 
Gott! Ich bin getauft. Eine simple 
Wahrheit, an die man mich 
manchmal erinnern muss.  
 

Meine Eltern wollten mir damals 
diese eine Sicherheit, diesen ei-
nen Segen mitgeben. Wollten 
mir sagen, auch wenn alles um 
dich herum unsicher ist, eines ist 
sicher: Gott hat dich bei deinem 
Namen gerufen. Du bist sein! 
Ein geliebtes Kind! Du musst 
nichts dafür tun. Gott kommt dir 
nahe! 
 

Und davon kann ich zehren, da-
her kann ich Kraft schöpfen, Mut 
und Zuversicht. Auch wenn ich 
Gott manchmal nicht spüre oder 
in der Welt am Werke sehe, 
wenn ich manchmal zweifle: Die-
se Wahrheit der Taufe bleibt und 
sie kann mir keiner nehmen. 
Kein Selbstzweifel, keine Pande-
mie, keine schnelllebige Zeit.  
 

Gott ist nicht ferne von einem 
jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und 
sind wir. 
Apostelgeschichte 17, 27 
 

"Corona nimmt uns so Vieles. 
Was bleibt denn noch?" 
 

Meine Antwort: Meine Taufe!  
Es ist wichtig, sich immer mal 
wieder daran zu erinnern. 

 

Darum haben sich die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden in 
diesem Jahr auch mit einer 
"Glaubenskiste" im Ort vorge-
stellt.  
 

Vor den Haustüren konnte man 
im Mai Kisten finden, in denen 
sie ihren "Weg mit Gott von der 
Taufe bis zur Konfirmation" krea-
tiv umgesetzt haben.  
 

Und wir werden diesen Sommer 
Tauferinnerung feiern. Ich kann 
mich nicht an meine Taufe erin-
nern und Sie vielleicht auch 
nicht. Doch wir können es uns 
trotzdem ins Gedächtnis rufen. 
Was es bedeutet!  
 

Stellen Sie sich einfach einmal 
vor den Spiegel. Sehen Sie hinein 
und sagen Sie laut und deutlich:  
 

Ja, ich bin getauft! Gott hat JA 
zu mir gesagt. 
 

Mit dieser Sicher-
heit, die bleibt,  
egal was kommt, 
wünsche ich Ihnen 
eine gute Sommer-
zeit, bleiben Sie gesund. 
 
Ihre Pfarrerin  
Tanja Konter 



© epd-bild / Jens Schulze 
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Glaubenskisten der 

 Konfirmanden 
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Vorstellung der neuen  
Konfirmanden  

Der kommende Konfi-Jahrgang beginnt! 

 

Ab Juni werden Sie oben abgebildete junge Menschen in unseren 
Gottesdiensten sehen. 

 

Wir heißen die neuen Konfirmanden am 11. Juli um 10.00 Uhr  

in der Kirche in Flammersbach mit einem Gottesdienst in unserer  

Gemeinde willkommen. 

Am 16. Mai haben wir Konfirmation im Freien und unter Corona-
Schutz-Auflagen gefeiert. Trotz Beschränkungen war es ein wunder-
barer Festtag, zu dessen Gelingen viele wunderbare Helfer sowie  

Sonnenschein passend zum Segen beigetragen haben.  

 

Thematisch ging es um die Frage  

"Zeig mir dein wahres Ich".  

Mit bunten Socken sollten die Konfis da-
ran erinnert werden, dass sie wunderbar 
und individuell gemacht sind und Gott 
ihre Füße auf weiten Raum stellt.  

 

Pandemie bedingt konnten wir nur die Hälfte der Konfirmanden  

konfirmieren. Die zweite Gruppe wird im Spätsommer konfirmiert. 

Konfirmation 2021 
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(Hesekiel) 

 

 

Osterfenster unserer Gemeinde 

Osterwiese in Flammersbach 

Fotos:  privat und T. Konter 

Ostern 2021 
Ostern ohne Präsenzgottesdienste. 
Kein Grund, Ostern nicht zu feiern.  

 

Es begann mit einem Mini-Kreuzweg 
in Flammersbach und Langenau-
bach, den die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden für uns angelegt 
hatten. 

Es gab wunderschöne Online-Gottesdienste, 

die von unseren Konfirmandinnen und Kon-
firmanden sowie von Familie Kaiser mitge-
staltet wurden. Andachten konnten an der 

Es wurden Tüten für unsere Senioren  

gepackt und verteilt. 
 

Und der Posaunenchor begrüßte den Oster-
morgen nach alter Tradition mit seinen  
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Goldene Konfirmation  

am 22. August in Langenaubach 

 

Goldene Konfirmation  

am 22. August in Langenaubach 

 

 Diamantene Konfirmation 

am 13. Juni in Langenaubach 

Segnung der Diamantenen Konfirmanden  
 

aus dem Jahr 2020  
 

Sowie: 
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    Feste Termine 

 

Liebe Gemeinde, 
 

Gerne würden wir in diesem Jahr endlich wieder ein Sommerfest in 
Flammersbach feiern sowie einen Tauferinnerungsgottesdienst. 
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wissen wir jedoch nicht, ob 
dies in diesem Sommer möglich sein wird.  
 

Wir werden die Entwicklung sorgfältig beobachten und dann, wenn es 
wieder möglich ist, kurzfristig einen Termin bekanntgeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kirchengemeinde Langenaubach und Flammersbach  
sowie die Evangelische Gemeinschaft Langenaubach feiern  
einen gemeinsamen Gottesdienst an der Blockhütte in Langenaubach. 
 

Wir treffen uns  
 

am Sonntag, den 29. August 2021  
um 10.30 Uhr an der Blockhütte Langenaubach. 
 

Der Posaunenchor wird den Gottesdienst mitgestalten. 
 

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst  in der Kirche  
in Langenaubach statt. 

Foto: V. H. Lommel 

Gottesdienst an der Blockhütte 
Flammersbach 

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

 
Langenaubach 

 
# (Aus-) Zeit mit Gott  Pausiert     
 
Frauenkreis    am 1. Dienstag im Monat 
(Mütterkreis)  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 16:00 bis 17:30 Uhr 
 
Krabbelgruppe  mittwochs um 9:30 Uhr 
    Tanja Konter 
 
Jugendraum   mittwochs ab 19:00 Uhr geöffnet 
 
Männer Aktions-Treff 2. Dienstag im Monat 
    um 19:00 Uhr 
    Joachim Lang Tel. 0151 14140170 
    
"Praising Voices"  Pausiert 
 

SportGeist   mittwochs von 20:00 - 22:00 Uhr 
    Grundschul-Turnhalle Langenaubach 
    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    
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Gottesdienste  

 

Juni 
 

  

 

06.06. 
 

1. Sonntag nach Trinitatis 
 

   9:30 Uhr La 
 10:35 Uhr Fla 
 

 

Gefängnisseelsorge 

 

13.06. 
 

2. Sonntag nach Trinitatis 
 

Diamantene Konfirmation 
 

 10:00 Uhr La 
 

 

Eigene Gemeinde 

 

20.06. 
 

3. Sonntag nach Trinitatis 
 

Ökumenischer Gottesdienst 
 

 17:00 Uhr Haiger (siehe Seite 14) 
           auf dem Haarwasen sowie online 

 

 

 

 

27.06. 
 

4. Sonntag nach Trinitatis 
 

 10:00 Uhr Fla 
 

 

Landgräfliche 
Stiftung von 1721 

 

Juli 
 
 

 

 

 

04.07. 
 

5. Sonntag nach Trinitatis 
 

   9:30 Uhr La 
 10:35 Uhr Fla 
 

 

Gemeindebrief der 
eigenen Gemeinde 

 

11.07. 
 

6. Sonntag nach Trinitatis 
 

Einführung der neuen Konfirmanden 
 

 10:00 Uhr Fla 
 

 

Ökumene und 
Auslandsarbeit 
(EKD) 

 

18.07. 
 

7. Sonntag nach Trinitatis 
 

   9:30 Uhr La   
 10:35 Uhr Fla 
 

 

Eigene Gemeinde 

 

25.07. 
 

8. Sonntag nach Trinitatis 
 

Tauferinnerungsgottesdienst 
 

 10:00 Uhr La  
 

 

Stiftungsfonds 
DiaKids 

 

August 
 

  

 

 

01.08. 
 

9. Sonntag nach Trinitatis 
 

   9:30 Uhr La   
 10:35 Uhr Fla  
 

 

Seniorenarbeit der 
eigenen Gemeinde 

 

08.08. 
 

10. Sonntag nach Trinitatis 
 

   9:30 Uhr La 
 10:35 Uhr Fla            
 

 

Eigene Gemeinde 

 

15.08. 
 

11. Sonntag nach Trinitatis  
 

   9:30 Uhr La 
 10:35 Uhr Fla      
 

 

Für besondere  
gesamtkirchliche  
Aufgaben 

 

22.08. 
 

 

12. Sonntag nach Trinitatis 
 

Goldene Konfirmation  
 

 10:00 Uhr La 
 

 

Eigene Gemeinde 

 

29.08. 
 

13. Sonntag nach Trinitatis 
 

Gottesdienst an der Blockhütte  
 

 10:30 Uhr La  mit Posaunenmusik 
 

 

Für einen guten 
Zweck 

 

Während des gesamten Gottesdienstes muss eine  
medizinische Maske getragen werden. Wir bitten Sie,  
mit Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben. 
 

Alle Termine, Gottesdienste, Kreise und Veranstaltungen finden 
unter den aktuellen Hygieneauflagen und unter Vorbehalt statt.  
Auf das Abendmahl sowie auf unser monatliches Kirchencafé  
müssen wir bis auf Weiteres verzichten.  

Wir können aktuell nicht abschätzen, wie sich die "Corona-Situation" 
entwickelt und müssen zu gegebener Zeit spontan entscheiden.  



Foto Seefeld 
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Unter dem Thema „Losl(i)eben!“ wollen sich Vertreter der Evangelischen 
und katholischen Kirchen, der Freikirchen und Gemeinschaften zusam-
men auf den Weg machen. In persönlichen Videoclips werden Gemein-
den aus den Ortsteilen Stellung beziehen, warum sie am Hessentag da-
bei sind. 

 

Dass dies eine echte Gemeinschaftsproduktion ist, zeigt die Liste der  

Akteure: Moderator aus Rodenbach, Pfarrer aus Allendorf und Lan-
genaubach, Lobpreismusiker aus verschiedenen Stadtteilen, Techniker 
aus Haiger und viele mehr geben ihr Bestes, damit die Hybrid-
Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes ankommt und zum 

Mitmachen beim Hessentag einlädt. 
 

  Von Freunden umgeben 
 

Die Christen interpretieren dabei das Hessentag-Motto „Von Freuden 
umgeben“ auf eine besondere Weise: „Freundschaft hat viel mit Bezie-
hung zu tun. Wir möchten die Einheit aller Christen stärken und Men-
schen in eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus Christus führen“, 
sagt Manuel Fleßenkämper, Pastor der FeG Rodenbach. 

 

„Wir sind sehr dankbar, dass uns der TSV Steinbach-Haiger sein Stadion 
und die Infrastruktur zur Verfügung stellt – quasi über den Dächern 
Haigers“, bedankt sich Mitorganisator Charlos Schmidt bei den Verant-
wortlichen des heimischen Fußball-Clubs. 

 

  Für den 20. Juni ist zudem ein gemeinsamer Posaunenchor unter Leitung                  

  des Langenaubachers Helmut Bachmann geplant. Interessierte Bläser  

Aufbruch Hessentag Haiger lädt ein auf  

den Haarwasen 
 

Losl(i)eben! - am 20. Juni live im  

Stadion und an den Bildschirmen 
 

Gemeinsam mit Kirchen und Gemeinden 
Charlos Schmidt, Nico Hofeditz, Michael  

Böckner, Manuel Fleßenkämper und 
Matthias Ackermann. (Bild: Walter Lutz) 

 

Der Fortschritt ist nun auch in unserer Kirche in Langenaubach  
eingezogen. Wir freuen uns über den neuen Beamer, der nun  
genutzt werden kann. 
Wir danken Burkhard Schneider, Michael Henrich, Burkhard Schnurr 
und Achim Schönberger, die sich um die Beschaffung und Installation 
gekümmert haben. 

 

 

 

Taufen sind wieder möglich. Wir können die Taufe  
im Freien feiern, in einem extra Gottesdienst oder  
im kleinen Kreis. 
Bitte melden Sie sich im Büro. 

Der neue Beamer hängt! 
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Was bedeutet die Taufe? 

Die Taufe ist in erster Linie die 
Zusage der Liebe und des Segens 
Gottes. Mit dem Akt der Taufe 
wird der Täufling in die Gemein-
schaft der Christinnen und Chris-
ten aufgenommen. 
 

Welche Unterlagen brauchen wir 
für die Taufe unseres Kindes? 

Bitte wenden Sie sich an das Ge-
meindebüro, um einen Termin 
für das Taufvorgespräch und die 
Taufe selbst zu vereinbaren. Dort 
erfahren Sie alles Notwendige. In 
der Regel benötigen die Paten 

eine Patenbescheinigung des 
Pfarramts an ihrem Wohnort 
über die Berechtigung zum Paten 
Amt. Wenn Sie als Eltern ein Fa-
milienstammbuch haben, bringen 
Sie es bitte zum Taufgespräch 
mit. Auf jeden Fall bringen Sie 
bitte die Geburtsurkunde des Kin-
des und Ihre Personalausweise 
mit.  

 

Muss der Taufspruch aus der  
Bibel sein? 

Wenn Sie oder Ihr Kind in einer 
evangelischen Kirche getauft wer-
den, können Sie sich nur einen 
Vers aus der Bibel aussuchen.  

 

Taufe  
 

Die Taufe ist das zentrale Ritual 
des Christentums. Mit der Taufe 
ist die Aufnahme in die Kirche 
verbunden.  
 

Das Wasser steht als Sinnbild für 
die Reinigung und Erneuerung 
des Lebens durch Jesus Christus. 
Die Taufe soll zum Ausdruck brin-
gen, dass Gott den Menschen in 
seinem ganzen Leben begleitet.  
 

Der Reformator Martin Luther  
erklärte: "Die Taufe ist nicht al-
lein schlicht Wasser, sondern sie 
ist das Wasser in Gottes Gebot 
gefasst und mit Gottes Wort  

verbunden."  
 

Sie "wirkt Vergebung der Sün-
den" und "erlöst vom Tode und 
Teufel".  
 

Vollzogen wird die Taufe, indem 
der Pastor oder die Pastorin den 
Kopf des Täuflings mit Wasser 
übergießt oder der ganze Körper 
in Wasser eingetaucht wird. Da-
bei wird die Formel "Ich taufe 
dich auf den Namen des Vaters, 

Gedichte, Segensworte oder Sinn-
sprüche reichen nicht aus. Die evan-
gelische Kirche versteht die Bibel als 
die Grundlage des christlichen Glau-
bens.  

Darum soll ein Vers aus ihr zur 
Grundlage für den Täufling werden. 
Er soll der persönliche Bibelvers für 
ein ganzes Leben sein.  
 

Muss mein Kind konfirmiert werden 
oder reicht die Taufe? 

Zur Kirchenmitgliedschaft reicht die 
Taufe. Aber zusammen mit Freunden 
in der Konfirmandengruppe den 
christlichen Glauben verstehen zu 
lernen, ist bereichernd und wunder-
schön. Zur Übernahme des Paten 
Amtes reicht die Taufe allein nicht. 
Wer Pate werden will, muss in der 
Regel konfirmiert sein.  
 

Kann man sein Kind taufen lassen, 
wenn beide Eltern nicht in der Kir-
che sind? 

Natürlich entsteht die Frage, wes-
halb die Eltern sich dann nicht mit 
taufen lassen. Denn wie schön ist es, 
wenn Mama und Papa der gleichen 
Gemeinschaft wie das eigene Kind 
angehören. Doch auch wenn die El-
tern nicht getauft sind, ist es mög-
lich, das Kind zu taufen. Dann 
braucht es allerdings Paten, die 
evangelisch sind und für die religiöse 
Erziehung des Kindes bürgen bzw. 
bei religiösen Fragen des Kindes zur 
Stelle sind. Sollten sich keine Paten 
finden, kann das Patenamt auch ein 

Mitglied der Kirchengemeinde vor 
Ort übernehmen. 
 

In welchem Alter sollte ein Kind ge-
tauft werden? 

Meistens werden die Kinder im ers-
ten Lebensjahr getauft. Aber auch 
eine spätere Taufe ist möglich, wenn 
das Kind schon bewusst wahrnimmt, 
was geschieht.  
 

Kann mein Kind zum Konfirmanden-
unterricht gehen, ohne getauft zu 
sein? 

Ja, Ihr Kind kann am Konfirmanden-
unterricht teilnehmen. Die Konfirma-
tion ist die Bestätigung der Taufe. 
Wenn das Kind nicht getauft ist, so 
wird es in der Regel am Ende des 
Konfirmandenunterrichts getauft. 
Eine Bestätigung der Taufe, also die 
Konfirmation, ist dann nicht mehr 
notwendig,  da das Kind schon selbst 
Ja zu der Taufe gesagt hat. In der 
Praxis wird das Kind dennoch oft vor 
der Konfirmation getauft.  
 

Muss ich mich erneut taufen lassen, 
wenn ich die Konfession wechsle 
oder wieder eintrete? 

Die Taufe ist im Verständnis aller 
christlichen Kirchen etwas Einmali-
ges und kann daher nicht wiederholt 
werden. Bei einem Wiedereintritt in 
die evangelische Kirche oder bei ei-
nem Übertritt in die römisch-
katholische Kirche wird nicht noch 
einmal getauft.  
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Foto: V. H. Lommel 

Bei einem Übertritt in eine orthodoxe 
Kirche wird allerdings die Salbung 
nachgeholt. Beim Übertritt zu einer 
sogenannten orientalisch-orthodoxen 
Kirche (syrisch-orthodox, armenisch-
apostolisch, koptisch-orthodox, äthio-
pisch-orthodox) gibt es unterschiedli-
che Praktiken. 

 

Was spricht für eine Kindertaufe? 

Die Geburt eines Kindes ist ein Ge-
schenk Gottes. Eltern antworten da-
rauf, indem sie ihr Kind taufen lassen. 
Gott spricht in der Taufe den Kindern 
seine Liebe zu, unabhängig davon, wie 
sie sich verhalten. Eltern und Paten 
haben dann die Aufgabe, stellvertre-
tend für die Kinder den Glauben zu 
bezeugen und den Kindern von ihrem 
christlichen Glauben, aber auch von 
ihren Zweifeln zu erzählen. Später in 
der Konfirmation bekräftigen die Ju-
gendlichen selbst ihr Ja zum Glauben 
an Jesus Christus.  

 

 

 

 

 

 

Was kostet die Taufe? 

Grundsätzlich ist die Taufe für die Kin-
der von Kirchenmitgliedern kostenlos. 

Nur wenn Sie besonderen Blumen-
schmuck oder ausgefallene musikali-
sche Einlagen wünschen, entstehen 
Ihnen Kosten.  

Wie soll der Täufling während der 
Taufe gekleidet sein? 

So bequem und dabei so festlich wie 
möglich. In vielen Familien gibt es die 
schöne Tradition, ein Taufkleid von 
Generation zu Generation weiterzuge-
ben.  

 

Wer kann Pate oder Patin werden? 

Alle getauften Christinnen und Chris-
ten, deren Kirchen der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen (ACK) ange-
hören.  

In einigen Landeskirchen muss ein Pa-
te evangelisch sein. Evangelische 
Christen müssen konfirmiert oder 
mindestens vierzehn Jahre alt sein. 
Wer allerdings aus der Kirche ausge-
treten ist, hat damit das Recht aufge-
geben, Taufpate sein zu können.  

 

Was kann ich als Pate tun? 

Als Pate versprechen Sie bei der Tau-
fe, dass Sie den Eltern des Kindes bei 
dessen religiöser Erziehung helfen. 
Dieses Versprechen ist durchaus ein 
„dicker Brocken“. Man kann leicht ins 
Grübeln kommen und sich fragen: 
„Wie soll ich das anstellen? Bin ich 
selbst überhaupt gläubig genug? 
Muss ich selbst viel wissen?“  

Zum Glück ist mit religiöser Erzie-
hung kein Unterricht gemeint, den 
womöglich besonders fromme 
Menschen geben müssten. Es geht 
um Begleitung, um Zuhören, Erzäh-
len und Deuten.  
 

Was muss ich als Pate tun? 

Um direkt mit einem Missverständ-
nis aufzuräumen: 

Sie versprechen bei der Taufe nicht, 
das Kind bei sich aufzunehmen und 
großzuziehen, falls den Eltern etwas 
zustoßen sollte.  

Für Sorgerechtsentscheidungen 
sind Familiengerichte zuständig, 
nicht die Kirche. Sondern Sie ver-
sprechen, für die christliche Erzie-
hung des Kindes zu sorgen – nicht 
weniger und nicht mehr. Damit es 
später auch weiß, was es glauben 
kann, muss ein Kind seine Religion 
kennenlernen. Dafür  sind die Paten 
da. 
 

Wie bekomme ich einen Paten-
schein? 

Ein Patenschein ist die Bescheini-
gung Ihrer Kirchengemeinde, dass 
Sie nach geltendem kirchlichen 
Recht ein Paten Amt ausüben dür-
fen. Im Sekretariat können Sie Ihren 
Patenschein bekommen. Dafür 
brauchen Sie in der Regel lediglich 
einen Personalausweis. Der Paten-
schein ist kostenlos, und meistens 
können Sie ihn gleich mitnehmen 
und ihn dann an die Taufeltern wei-
terschicken. Die können den Paten-

schein dann der Kirchengemeinde 
übergeben, in der die Taufe stattfin-
det.  
 

Wann endet das Paten Amt? 

In der evangelischen Kirche formal 
nach der Konfirmation. In der ka-
tholischen Kirche endet die Paten-
schaft nicht. 

Aber egal, ob evangelisch oder ka-
tholisch: Paten können selbstver-
ständlich auch nach der Konfirmati-
on für die Patenkinder bedeutsam 
bleiben.  
 

Wie suche ich die richtigen Paten 
aus? 

Suchen Sie Menschen, die Ihnen 
nahe stehen und die Ihrem Kind et-
was von Gott und Jesus Christus er-
zählen können. Das muss gar nicht 
viel sein, es reicht, dass Ihr Kind er-
fährt, dass es von Gott geliebt wird. 
Es reicht auch, wenn die Paten eine 
gute Beziehung zur Kirchengemein-
de haben und dem Kind zum Bei-
spiel einen Besuch der Kinder-
Bibelwoche ermöglichen  
 

Gibt es eine ökumenische Taufe? 

Nein. Da die Taufe zugleich die Auf-
nahme in eine konkrete Gemein-
schaft ist, erfolgt sie immer inner-
halb einer Konfession.  

Gemeindebrief.de 
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So schließt Gott mit Mose bzw. 
seinem Volk am Sinai einen weite-
ren Bund, als er ihm die 10 Gebo-
te übergibt (2. Mose 19,5):  
 

"Werdet ihr nun meiner Stimme 
gehorchen und meinen Bund hal-
ten, so sollt ihr mein Eigentum 
sein vor allen Völkern, denn die 
ganze Erde ist mein. Und ihr sollt 
mir ein Königreich von Priestern 
und ein heiliges Volk sein." 
 

Im Alten Testament finden wir oft 
noch das Denken im Tun-Ergehen-
Zusammenhang, also wenn ich 
etwas tue, geschieht deshalb et-
was (es ist in etwa wie der Karma-
Gedanke. Tue ich Gutes, bekom-
me ich Gutes zurück und tue ich 
Schlechtes, wird eine Art Strafe 
folgen). Die 10 Gebote wurden 
deshalb lange als Schlüssel ver-
standen, ein richtiger oder guter 
Christ zu sein und nur bei absolu-
tem Gehorsam in Gottes Reich am 
Ende aufgenommen zu werden. 
 

Wie traurig, denke ich und schaue 
zum Himmel, dann wäre vermut-
lich doch nicht einer der Verstor-
benen dort oben angekommen 
und keiner über diese hoffnungs-
bunte Brücke erreichbar. Denn 
wie hat Luther doch so schön ge-
sagt, auch als Gläubiger, bin ich 
immer Erlöster und Sünder zu-
gleich. Alle Gebote vollkommen 
halten? – Unmöglich! 
 

Doch wie gut, dass wir auch das 
Neue Testament haben, unser 
Gottesbild nicht bei dem eines 
„zürnenden“ Gottes stehen  
bleiben muss.  
 

Auch der Prophet Jeremia spricht 
schon davon, von Gottes neuem 
Bund mit uns Menschen (Jeremia 
31,33): 
 

"Der neue Bund, den ich dann mit 
dem Volk Israel schließe, wird 
ganz anders aussehen: Ich schrei-
be mein Gesetz in ihr Herz, es soll 
ihr ganzes Denken und Handeln 
bestimmen. Ich werde ihr Gott 
sein, und sie werden mein Volk 
sein."  
 

Aha, damit kann ich mich eher 
identifizieren, es eher begreifen 
und diesen Gott eher spüren. Der, 
der mein Herz bewegt. Der mich 
melancholisch stimmt, wenn ich 
an das Leben und Sterben denke 
und der mir eine hoffnungsbunte 
Botschaft in Form eines Bogens an 
den Himmel und ins Herz zaubert. 
 

Gott bleibt nicht bei sturen Regeln 
oder Geboten stehen. Es geht da-
rum, immer selbst zu prüfen: "Ist 
das, was ich tue, einem hoffnungs-
bunten Bund mit Gott würdig, 
dient es also dem LEBEN?"  
 

Oder wie Jesus sagt, als er gefragt 
wird, welches Gebot, denn nun 
das wichtigste sei (Mt 22,37-40):  
 

"Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von 
ganzer Seele und von ganzem Ge-
müt" (5. Mose 6,5). Dies ist das 
höchste und erste Gebot. Das an-
dere aber ist dem gleich: "Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst" (3. Mose 19,18).  
 

In diesen beiden Geboten hängt 
das ganze Gesetz und die Prophe-
ten.  

Es regnet. Passt ja zu meiner Stim-
mung, denke ich. Ich komme ge-
rade aus Flammersbach von ei-
nem Trauergespräch. Leben und 
Sterben. Es gehört dazu und doch 
stimmt es mich auch immer neu 
melancholisch. 
 

Ich schalte die Scheibenwischer 
an, auch wenn doch nur ein paar 
Tropfen auf die Scheibe fallen, die 
Sonne bricht schon wieder durch. 
Ja! Sterben und Leben. Ich seufze 
und fahre Richtung Langenau-
bach, da sehe ich ihn: farbenfroh, 
zwischen Regentropfen und Son-
nenstrahlen: ein Regenbogen. 

Wie schön er aussieht, wie eine 
Brücke zwischen den Welten.    
Als könnte ich auf ihm hinauf rut-
schen und dort den Verstorbenen 
begegnen. Doch weiter erreichbar 
und nie ganz verloren.  
 

Da muss ich an Gottes Verspre-
chen denken, an den Bund, den er 
mit den Menschen geschlossen 
hat. Wir lesen davon in der Ge-
schichte von Noah und der Arche 
im Alten Testament im 1. Buch 
Mose. Nachdem es die große Flut 
gegeben hat, da sagt Gott: 

 

"Und das ist mein Versprechen: 
Nie wieder werde ich eine so gro-
ße Flut schicken, um die Erde und 
alles, was auf ihr lebt, zu vernich-
ten." 
 

Weiter sagte er: "Diesen Bund 
schließe ich mit euch und allen 
Bewohnern der Erde, immer und 
ewig will ich dazu stehen. Der Re-
genbogen soll ein Zeichen für die-
ses Versprechen sein. Wenn ich 
Wolken am Himmel aufziehen las-
se und der Regenbogen darin er-
scheint, dann werde ich an mei-
nen Bund denken, den ich mit 
Mensch und Tier geschlossen ha-
be: Nie wieder eine so große Flut! 
Nie wieder soll alles Leben auf 
diese Weise vernichtet werden! 
Ja", sagte Gott, "diese Zusage gilt 
für alle Zeiten, der Regenbogen ist 
das Erinnerungszeichen. Wenn er 
zu sehen ist, werde ich daran den-
ken." 
 

Der Bund mit Gott, einmal ein 
Versprechen Gottes, das Leben 
nicht zu zerstören. Doch der Bund 
zwischen Gott und den Menschen 
beinhaltet noch mehr. Neben 
dem Noah-Bund gibt es im Alten 
Testament auch den Abraham-
Bund: Gott verspricht Abraham, 
sein Volk groß und so zahlreich 
wie die Sterne zu machen. Es geht 
also nicht mehr nur darum Leben 
zu schonen, sondern Leben zu för-
dern.  
 

Und um das Leben zu fördern, 
braucht der Mensch Gebote, da-
mit nicht Anarchie herrscht und 
sich jeder selbst zum König ma-
chen will. 

Aktion HoffnungsBundt 
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Paulus fasst es kürzer zusammen 
(1. Thess 5,21):  
 

"Prüft aber alles und das Gute 
(das dem LEBEN Dienliche) behal-
tet." Das Gute will ich mir gerne 
behalten:  
Die Freude – trotz Traurigkeit, 
die Zuversicht – trotz Krankheiten 
oder Virus,  
die Hoffnung – trotz Sterben,  
lautes Singen, Tanzen und Lachen 
gerade, wenn es mal regnet.  
 

Doch wie gut, dass auch bald wie-
der die Sonne scheinen wird. Und 
wenn wir unsicher sind, ob es so 
kommen wird, dann erinnert uns 
daran ein hoffnungsbunter Bogen 
am Himmel, der uns an Gottes 
Versprechen, seinen Bund mit uns 
erinnert. Ein Bund, der durch  
Jesus Christus in unser Herz ge-
schrieben wurde.  
 

In Matthäus 26,28 steht, wie der 
Bund sich erneuert hat: Und er 
nahm [den] Kelch und dankte und 
gab ihnen denselben und sprach: 
Trinket alle daraus. Denn dieses 
ist mein Blut, das des [neuen] 
Bundes, welches für Viele vergos-
sen wird zur Vergebung der Sün-
den.  
 

Durch eine große Liebestat für 
uns ist der Bund in unser Herz  
eingeschrieben. Durch die eine 
Tat Jesu, zu der wir nichts dazu 
tun können, sind wir mit in den 
Bund der Erlösung einbezogen. 
Ein Bund, der in unserer Taufe 
symbolisiert wird:  
 

Ich bin mit einGEBUNDEN!  
VerBUNDEN mit Gott und allen 
Menschen, die daran glauben.  

Die Taufe symbolisiert diesen 
Bund, doch ist sie durch unser Le-
ben hindurch nach außen nicht 
sichtbar.  
 

Um einander Mut zu machen und 
diese Hoffnung weiterzugeben, 
der Verbundenheit unter uns 
Menschen Ausdruck zu verleihen 
und dem Hoffnungsbund Gottes 
mit uns, starten wir ab Mai die 
"Aktion HoffnungsBundt".  
 

Wir knüpfen Armbänder 
und verschenken sie weiter: 
-Um anderen eine Freude zu 
machen-Um Hoffnung zu 
geben-Die Wolken wegzuwi-
schen und den Regenbogen 
sichtbar zu machen. Gerade auch 
in Corona-Zeiten, die unsicher 
sind und manchem die Hoffnung, 
die Freude, das Singen, Tanzen 
und Lachen rauben.  
 

Doch da ist noch Farbe in unse-
rem Leben. Dafür sorgt Gott! Das 
hat er uns versprochen! Krankhei-
ten oder Tod haben nicht das letz-
te Wort, keiner geht verloren, 
Gott hält uns: das ist Gottes neuer 
Bund, sein Versprechen an uns! 
 

Ich biege in unsere Einfahrt ein 
und stelle mir vor, wie ich über 
den Regenbogen rutsche, dabei 
die Regentropfen auf meiner Nase 
spüre, so wie jetzt, als ich die Au-
totür hinter mir zu schlage - und 
parallel in die Sonne blinzle. Und 
wie ich so über den Bogen rut-
sche, spüre ich, ich bin getragen 
und verbunden, mit so viel mehr, 
als mein bloßes Auge sehen kann.  

 

AMEN  Tanja  Konter 

Aus stabiler Pappe eine Scheibe 
ausschneiden, ca. 7 - 8 cm. Einfach 
mit einem Wasserglas einen Kreis 
aufzeichnen. 8 Markierungen, wie 
bei einer Torte, am Rand einzeich-
nen und ca. 1 cm einschneiden. In 
die Mitte ein Loch stechen. 
 

7 bunte Fäden, ca. 50 cm lang, am 
Ende alle zusammen verknoten. 

Die Fäden alle mit einer Häkelna-
del durch das Loch in der  Mitte 
ziehen, so dass der Knoten auf der 
Unterseite der Scheibe ist. 

Die einzelnen Fäden in den Ein-
schnitten einspannen. 

Immer den 3. Faden - links vom 
übriggebliebenen Schlitz über die 
2 anderen Fäden legen und in den 
Schlitz einspannen. Scheibe stets 
im Uhrzeigersinn drehen und im-
mer in derselben Weise wiederho-
len, bis ein langes Bändchen ent-
steht. Zum Schluss aus der Pappe 
lösen, in der Mitte teilen und ei-
nen Knoten machen. Fertig. 
 

Eine ausführliche Anleitung zum 



  

Unsere Gemeinde ist 

hoffnungsbunt ! 

 

 

In Langenaubach und Flammers-

bach finden Sie hoffnungsbunte 

Stationen. 

 



Fenster-andacht 

Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen. 

 

Anfang Mai haben wir die ers-
te Fenster-Andacht gefeiert. 
Auf Abstand und doch gemein-
sam.  
 

Wenn Sie auch eine Fenster-
Andacht wünschen, melden 
Sie sich bitte zur Terminverein-
barung im Gemeindebüro. 
 

Fotos: Fam. Paul 



 

Liebe Gemeinde, 
 

Sie haben mittlerweile die Unterlagen für die Briefwahl der 
Kirchenvorstandswahl erhalten. Sollte dies nicht der Fall 
sein, wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro. 

 

Die Kandidierenden haben wir im letzten Gemeindebrief 
vorgestellt. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, unsere 
Sonderseite zur KV-Wahl 2021 auf unserer Homepage 
www.kirchengemeinde-langenaubach.de  zu besuchen. 

 

So einfach war es noch nie. Sie können zu Hause in aller  

Ruhe wählen und die ausgefüllten Unterlagen bis zum  

13. Juni 2021 18:00 Uhr in den Kirchen in Flammersbach 
oder Langenaubach sowie im Pfarrbüro abgeben. 


