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In eigener Sache 
In letzter Zeit sind bei uns ö er Beiträge erst nach Redak onsschluss eingegangen, die noch in 
den nächsten Gemeindebrief aufgenommen werden sollten.  Leider war dies dann nicht mehr 
möglich. Das ist kein böser Wille, denn das gesamte Layout des Gemeindebriefs muss noch ge-
macht werden und wir sind wiederum an den Abgabetermin bei der Druckerei gebunden.  
Bi e beachten Sie daher für Ihre Beiträge den jeweiligen Redak onsschluss:  
Ausgabe März/April/Mai:    20. Januar 
Ausgabe Juni/Juli/August:    20. April 
Ausgabe September/Oktober/November:  20. Juli 
Ausgabe Dezember/Januar/Februar:   20. Oktober 

I n h a l t s ve r z e i c h n i s  
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Ein ganzes Jahr SABBAT?       
1 Und der HERR sprach zu Mose auf dem 
Berge Sinai: 2 Rede mit den Israeliten und 
sprich zu ihnen: Wenn ihr in das Land 
kommt, das ich euch geben werde, so soll 
das Land dem HERRN einen Sabbat feiern. 
3 Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen 
und sechs Jahre deinen Weinberg be-
schneiden und die Früchte einsammeln, 4 
aber im siebenten Jahr soll das Land dem 

HERRN einen feierlichen Sabbat halten; da sollst du dein Feld nicht besä-
en noch deinen Weinberg beschneiden. 5 Was von selber nach deiner 
Ernte wächst, sollst du nicht ernten, und die Trauben, die ohne deine Ar-
beit wachsen, sollst du nicht lesen; ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. 
6 Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, du 
und dein Knecht und deine Magd, dein Tagelöhner und dein Beisasse, die 
bei dir weilen, 7 dein Vieh und das Wild in deinem Lande; all sein Ertrag 
soll zur Nahrung dienen. (3. Mose 25) 

Au f  e i n  W o r t  

Neben dem wöchentlichen Sabbat (dem siebten Tag der Woche) gab es 
im Alten Testament auch das Sabbatjahr. Die Israeliten sollten ihre Äcker 
jedes siebte Jahr brachliegen lassen. Das klingt erst mal sehr riskant.  
Ein Jahr lang keinen Ertrag. Nur von dem zu leben, was die Natur so her-
gibt - wer kann da schon garan eren, dass es reichen wird? Aber Go  hat 
versprochen, die Seinen zu versorgen. Das Sabbatjahr war für die Israeli-
ten also eine Erinnerung daran, dass Go  sie trägt. Es war auch eine Ver-
trauensprüfung. Würden sie sich zurücklehnen können und Go  zutrau-
en, dass er sie versorgt?  

 

Übertragen wir das auf das Jahr 2020 und auf unsere Gemeinde. Darf 
man hier an das gute Gebot des Sabbats denken? Ja, der Gedanke liegt 
nahe, dass dieses Jahr, nicht geplant zwar, aber als uns zugefallen oder 
sogar als uns von Go  „verordnet“ zum Sabbatjahr wird. Für unsere Ge-
meinde und für unsere Kirche.  
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Die Coronakrise hat unser ganzes Leben durcheinandergewirbelt. Wer 
hä e jemals für möglich gehalten, dass die Go esdienste abgesagt wer-
den. Ich jedenfalls nicht. Nicht nur Go esdienste. Die Chorarbeit, die Kin-
der und Jugendarbeit, Frauengruppen, Konfirmandensamstage, Vorträge, 
Sitzungen u.v.m.  

 

Nehmen wir diesen Zeitraum doch aus der Hand des Herrn, der voll und 
ganz für seine Gemeinde sorgt. Er will, dass wir bei ihm innerlich au an-
ken! Die Zeit kann vielen von uns helfen, zur Ruhe zur kommen. Einmal 
weniger Termine und „ac on“ zu haben. Äußerlich und auch innerlich 
ruhig zu werden. In einer Welt, in der alles immer schneller geht. In einer 
Gemeinde, in der so viele Angebote und Tradi onen, Erwartungen und 
Abschiede sind. Hier kann es wertvoll sein, für eine Zeit innezuhalten. 
Und Go  zu vertrauen. Lassen wir das Ruhejahr nicht einfach verstrei-
chen, ohne die wirklichen Kra quellen zu nutzen: Zeit mit Go  verbrin-
gen; Für uns selbst in der Bibel lesen; Eine Predigt nochmal nachhören;  
Im Gebet unsere Beziehung zu Jesus unserem Herrn stärken…  
Wir können es neu einüben, das Vertrauen. Paulus schreibt einmal an die 
Gemeinde in Philippi „Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk 
in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis 
zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt.“  
Er wird seine Gemeinde nicht fallen lassen. Go  will uns innerlich heilen 
durch sein Wort und das Leben mit ihm. Und dazu ist es gut zur Ruhe zu 
kommen. 

 

Ich grüße Sie mit einem Liedvers von Karl Heinrich von Bogatzky, der Ein-
gang in unser Gesangbuch fand.  
      

     Ihre Pfarrerin  
 

Du wirst dein herrlich Werk vollenden, 
der du der Welten Heil und Richter bist; 

du wirst der Menschheit Jammer wenden, 
so dunkel jetzt dein Weg, o Heilger, ist. 

Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehn; 
du tust doch über Bitten und Verstehn. 

A   W r  
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Pfarrer Ulrich Wickel 
Von Ewersbach über Hannover nach Dresden 
Mein beruflicher Rückblick beginnt mit dem Abitur am 
Gymnasium in Dillenburg. „Uli, du studierst Theologie. 
Wir brauchen einen Theologen in der Klasse.“ Mit dieser 
Äußerung meines Klassenlehrers war meine Zukun  defi-
niert:   
Evangelische Theologie. 

 

Nach bestandenem 1. Theologischen Examen 1967 be-
gann im Predigerseminar in Herborn und bei Pfarrer Er-
mel, meinem  Lehrpfarrer in Eisemroth, die Zeit als Vikar. 
Diese Jahre Ende der „Sechziger“ waren aufregend, voller Widersprüche, kont-
rovers, manchmal auch schmerzha . Dennoch möchte ich die „sechziger Zeit“ 
auf keinen Fall missen. 

 

Im Oktober 1969 folgte das 2. Theologische Examen, das zur Ordina on am 10. 
Mai 1970 führte. Vier Jahre währte der Dienst im Gemeindepfarramt in Sieg-
bach. Ein Jugendaustausch im Verlauf von zwei Jahren mit einer lutherischen 
Gemeinde in Kalifornien gab einem Teil des Gemeindelebens ein besonderes 
Gepräge. Mit dem Silvestergo esdienst 1974 hieß es Abschied nehmen aus 
Siegbach. Der Grund war die Beurlaubung durch die EKHN nach Hannover. 

 

Januar 1975 begann meine Zeit als wissenscha licher Mitarbeiter in der 
„Arbeitsstelle Fernstudium für kirchliche Dienste“ bei der EKD. Zu meinen Auf-
gaben gehörte die Verantwortung für ungezählte Studienbriefe in der Erwach-
senenbildung zur Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter, die in Kursen jeweili-
ger Landeskirchen durchgeführt wurde. Der Projektleitung eines „Fernkurs für 
Lektoren und Prädikanten“ galt meine besondere Intensität. Es war eine hochin-
teressante Zeit, auch durch die dienstlichen Kontakte zur „Arbeitsgemeinscha  
Fernunterrichte der Kirchen in der DDR“. 

 

Nach dem nun die Reihe „Was macht eigentlich Pfarrer …“ 
abgeschlossen ist, starten wir mit einer neuer Serie. 

Diese Serie handelt von ... in Dietzhölztal aufgewachsen und dann Pfarrer in .... 

 

In dieser Reihe wäre auch eigentlich Werner Speck vorgekommen,  
der leider viel zu früh verstorbene Bruder von Ursula Peterzelka. 

 

Seien Sie gespannt, wen Sie alles in den nächsten Ausgaben treffen werden. 
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1982: aus dem Pfarrer der EKHN wird ein Pastor der Ev.- luth. Landeskirche 
Hannovers. Mit dem Wechsel waren vielfäl ge neue Aufgaben verbunden u.a.: 
Mitglied der Geschä sführung „Stephanss “ in Hannover, Gründung und Lei-
tung einer Bildungsstä e bis zur staatlichen Anerkennung. Gleichzei g Studium 
der „Journalis k und Kommunika onswissenscha “ mit Diplom-Abschluss. 
Prak kum beim NDR- Fernsehen  und redak onelle Arbeit bei RTL-Nord.  

 

Im Herbst 1991 tauchte der Wessi aus Ewers-
bach in Dresden auf, der die Leitung der Re-
dak on der sächsischen Kirchenzeitung „Der 
Sonntag“ übernehmen soll. Am 3. Advent war 
die Einführung im Go esdienst in der Dreikö-
nigskirche. Predig ext: „Bist du es, der da 
kommen soll, oder sollen wir auf einen ande-
ren warten?“  
(Ma h. 11,3)  

 

Anlässlich eines etwa zeitgleichen Besuches 
in Ewersbach wollte jemand wissen: „Wuh 
bess dau da ezzet? „Esch sei i Dresden.“ „Ach 
i Dresden bess dau. Da bess dau jo i Polen.“  

 

Naja, nicht ganz. 

  

Es galt, die sächsische Kirchenzeitung auf 
dem Markt der Medienerzeugnisse nach dem 
Zusammenbruch der DDR zu platzieren. Da-
mit verbunden waren vielfäl ge personale, 
inhaltliche, organisatorische und technische  

Veränderungen. Koopera onen mit anderen mi eldeutschen Kirchenzeitungen 
waren ebenso gefragt, wie die Unterstützung und das Engagement des Ev. Me-
dienverbandes im privaten Fernsehen. Ein zusätzliches Angebot für die Leser 
war die Einführung von Leserreisen unter dem Slogan: “Reisen in guter Gemein-
scha “. 

 

Hier schließt sich der Kreis. Mit dem Ausscheiden im November 2003 aus dem 
ak ven Dienst endete, nicht nur geographisch, ein langer Weg. Er begann am 6. 
September 1941 „off `em Weesäcker“. Mu er Hilde bringt einen Jungen zur 
Welt. Vater Oskar ist im Krieg. 

 

Dresden, 21.06.2020/uwi. 

W   d  ….  
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Wir gratulieren zum 

 

20jährigen Dienstjubiläum 
 

Jessika Schmidt  
Erzieherin Ev. KiTa Ewersbach 

 

Angelika Arhelger 
Reinigungskra  Ev. KiTa Ewersbach 

 

10jährigen Dienstjubiläum 

Vanessa Eckhardt 
Erzieherin Ev. KiTa Mandeln 

 

Ilona Orth 
Hauswirtscha erin Ev. KiTa Steinbrücken 

Au s  d e m  K i r c h e n vo r s t a n d  
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 Ewersbach Mandeln 

Sonntag, 6.9. 
13. So. n. Trinita s 

 10.30 Uhr 
Prädikant Dr. Werner 

Sonntag, 13.9. 
14. So. n. Trinita s 

10.30 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

 

Sonntag, 20.9. 
15. So. n. Trinita s 

 9.15 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

Sonntag, 27.9. 
16. So. n. Trinita s 

10.30 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

 

Donnerstag, 1.10. 18.00 Uhr 
Lucia  
Medita ve Abendandacht  

 

Sonntag, 4.10. 
17. So. n. Trinita s 
Erntedank 

 10.30 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

Sonntag, 11.10. 
18. So. n. Trinita s 

9.15 Uhr 
Prädikant Holighaus 

 

Sonntag, 18.10. 
19. So. n. Trinita s 

 9.15 Uhr 
Prädikan n Kunz 

Sonntag, 25.10. 
20. So. n. Trinita s 

10.30 Uhr 
Prädikan n Pauli  

 

 
 

Aufgrund der aktuellen Situation können sich  
Gottesdienste und Zeiten ändern. 

Bitte schauen Sie auch in den „Dietzhölztaler Nachrichten“  
und auf unserer Homepage:  

www.ev-kirche-ewersbach.de nach. 
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Rittershausen Steinbrücken Kollekte 
 

9.15 Uhr 
Prädikant Dr. Werner 

 Einzelfallhilfe der regionalen 
Diakonie (Diakonie Hessen) 

 9.15 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

Gebäudeunterhaltung 
in unserer Kirchengemeinde 

10.30 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

 Arbeit der Diakonie Hessen 

 9.15 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

kirchenmusikalische Arbeit 

   

9.15 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

 Brot für die Welt 

 10.30 Uhr 
Prädikant Holighaus 

Diakoniesta on 
Dietzhölztal/Eschenburg 

10.30 Uhr 
Prädikan n Kunz 

 No allseelsorge 

 18.00 Uhr 
Prädikan n Pauli  

wird noch bekannt gegeben 
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 Ewersbach Mandeln 

Sonntag, 1.11. 
21. So. n. Trinita s 

10.30 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

9.15 Uhr 
Prädikant Rink 

Sonntag, 8.11. 
Dri letzter Sonntag 

10.30 Uhr 
Pfarrer Dr. Seibert 

9.15 Uhr 
Prädikant Gail 

Sonntag, 15.11. 
Volkstrauertag 

10.30 Uhr 
Prädikan n Hain 

10.30 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

Mi woch, 18.11. 
Buß- und Be ag 

19.30 Uhr
Ev. Margarethenkirche

Sonntag, 22.11. 
Ewigkeitssonntag 

10.30 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

10.30 Uhr 
Prädikant Dr. Wörner 

Sonntag, 29.11. 
1. Advent 

18.00 Uhr - Gemeinsamer Go esdienst zum neuen Kirchenjahr
in der Margarethenkirche

Pfarrerin Dorit-Chris na Thielmann

Sonntag, 6.12. 
2. Advent 

10.30 Uhr 
Pfarrer Dr. Braun 

9.15 Uhr 
Prädikan n Hain 
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Rittershausen Steinbrücken Kollekte 

9.15 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

10.30 Uhr 
Prädikant Rink 

Einzelfallhilfe für Flüchtlinge 
(Diakonie Hessen) 

10.30 Uhr 
Prädikant Gail 

9.15 Uhr 
Pfarrer Dr. Seibert 

Kinderheim Bindura 

9.15 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

9.15 Uhr 
Prädikan n Hain 

Ak onsgemeinscha  
„Dienst für den Frieden“ 

19.30 Uhr 
Ev. Margarethenkirche 

wird noch bekannt gegeben 

9.15 Uhr 
Pfarrerin Thielmann 

9.15 Uhr 
Prädikant Dr. Wörner 

S ungsfond DiaDerm -  
Hilfe für Demenzkranke 

Gemeinsamer Go esdienst zum neuen Kirchenjahr 
in der Margarethenkirche 

Chris na Thielmann 

„Charly&Lo e“ 
Hospiz Mi elhessen 

9.15 Uhr 
Pfarrer Dr. Braun 

10.30 Uhr 
Prädikan n Hain 

Evangelische Frauen  
in Hessen u. Nassau 
sowie FIM - Frauenrecht 
ist Menschenrecht E.V. 
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Das Pfarrhaus zu Bergebersbach 
Als erster Pfarrer des Kirchspiels Ebersbach wurde Ende des 14. Jahrhunderts 
Eckhard von Bicken erwähnt, ein Adliger aus dem Geschlecht derer von Bicken, 
die lange Zeit das Patronatsrecht der Kirche inneha en, und die große Anteile 
am Ebersbacher Gericht besaßen. Der Heima orscher Vogel schreibt, es sei 
nichts Seltenes in dieser Zeit, dass Adlige als Pfarrer vorgekommen seien, die 
allerdings nicht in der Pfarrei wohnten, sondern nur deren Einkün e einzogen. 
Den Dienst habe ein Pfarrverweser versehen, der kärglich besoldet worden sei. 

 

Seit der Mi e des 15. Jahrhunderts ist dann von nichtadeligen Pfarrern die Re-
de, die ihren Pfarrdienst zu Bergebersbach versahen. Allerdings ist nicht be-
kannt, ob es in der Zeit vor der Reforma on ein Pfarrhaus gegeben hat. Es ist 
aber zu vermuten, dass ein solches vorhanden war. 

 

Den ersten Hinweis gibt Pfarrer Nebe in einem Beitrag in der Zeitung für das 
Dilltal 1912: „Das Pfarrhaus war zu Jost Diepels Zeiten (Pfarrer von 1557 bis 
1570) sehr baufällig und nur mit Gefahr bewohnbar. Bei der Kirchenvisitation 
wurde das Kirchspiel zur Erbauung eines neuen angewiesen. Durch den Tod des 
Pfarrers und des Schultheißen in der Pestzeit unterblieb dies aber.“ 

 

Unter Pfarrer Möhn, der in dieser Sache einige Briefe an das Oberkonsistorium 
in Dillenburg richtete, konnte 1576 ein Pfarrhaus erstellt werden. Das Gebäude 
wurde für 90 Goldgulden in Eibelshausen aufgekau  und auf dem Berg als Pfarr-
haus errichtet. Die Kosten ha e das Kirchspiel zu tragen. Pfarrer Pilger (1585 bis 
1593) hat an diesem Haus noch viel gebaut. 

 

Der 30-jährige Krieg ging auch an unserem Dorf nicht vorbei. Am Weihnachtsta-
ge 1634 wurde Ebersbach von dem Kavallerieregiment Tilly und Eberstein über-
fallen. Die Soldaten zerschlugen alles was sie vorfanden, raubten und plünder-
ten und nahmen den Bauern alles Vieh weg. Auch das Pfarrhaus blieb von dem 
Überfall nicht verschont. Hierbei gingen alle Kirchenbücher verloren. Der dama-
lige Dilphius schrieb in das neue Kirchenbuch: Das alte uffem Christfeste 1634 
vom feindvolk in einer plünderungweggenoimmen.“ 

 
 

In einem anderen Beitrag weiß Pfarrer Nebe von drückender Armut im 17. Jahr-
hundert zu berichten. Besonders schlimm sah es im Dorf Bergebersbach aus, wo 
noch obendrein um 1670 ein großer Brand gewütet ha e. Neben dem größten 
Teil des Dorfes fiel auch das Pfarrhaus diesem zum Opfer. 1674 ist ein neues 
Pfarrhaus erbaut worden. 
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Das heutige Pfarrhaus wurde im Jahre 1789 errichtet. Seit der Reforma on 
war das Kirchspiel Ebersbach mit zwei Pfarrern besetzt. In 1818 wurde die 
zweite Pfarrstelle aufgelöst, weil die Neugründung der Pfarrei Oberroßbach mit 
den Dörfern Oberroßbach,  Offdilln und Weidelbach eine Verkleinerung unse-
res Kirchspiels bewirkte. 

 

Wie bei Pfarrer Nebe weiter zu lesen ist, „lebte Jacob Henrich Diesterweg, der 
letzte Amtmann von Ebersbach und Tringenstein (das Amt wurde 1811 aufge-
löst) als pensionierter Justizamtmann unverehelicht bis zu seinem Tod am 
25.11.1836 im zweiten Pfarrhaus zu Bergebersbach.“ 
Es ist daher mit Sicherheit anzunehmen, dass die bis 1818 tä gen zweiten Pfar-
rer dieses zweite Pfarrhaus bewohnten, von dem aber ansonsten nichts be-
kannt ist. Man kann allerdings vermuten, dass es sich hier um den „Parrob“, 
den Pfarrhof, (Anwesen Pfarrstraße 1) handelt. 
(aus: Ewersbach – Rückblick in Wort und Bild, Erhard Scholl) 
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Natürlich hat sich im Laufe der Jahre sehr viel in und am Haus verändert. In den 
mi lerweile 230 Jahren mussten sicher mehrfach Dächer neu gedeckt oder 
Fenster erneuert werden und man denke nur an die Entwicklungen im sanitä-

ren und energe schen 
Bereich und die damit 
verbundenen Umbauten!  

Sicher ist – außer den 
Außenmauern – vom Ori-
ginalgebäude nicht mehr 
sehr viel vorhanden. Die 
letzte größere Baumaß-
nahme war der Garagen-
neubau im Jahr 2018. 
 

Barbara Stenger,  
Öffentlichkeitsausschuss 

Seit seiner Errichtung in 1789 steht das heu ge Pfarrhaus und wird vom jeweili-
gen Pfarrer oder Pfarrerin des Kirchspiels Ewersbach I mit ihren Familien be-
wohnt. Lange Zeit (bis in die 80er Jahre) war auch das Pfarrbüro im Haus unter-
gebracht.  
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Ungefähr 1957 wurde das heu ge Pfarrhaus in Steinbrücken von dem Arzt  
Dr. Krenker gebaut.  
Danach war  Zahnarzt Dr. Kehler darinnen.  
Auch Dr. Flachshaar behandelte dort noch Pa enten. 

 

Mi e der 60er Jahre kau e die Evangelische Kirchengemeinde dann das  
Gebäude. 

 

Diese Informa onen erhielt ich von der Nachbarin des Pfarrhauses,  
Frau Ilse Hü er.  
 

Pfarrer Dreyer zog als erster Pfarrer ins neuerworbene Pfarrhaus. 
Auch Pfarrer Schnurr, Pfarrerin Hofmann-Weiß, Pfarrerin Angerer,  
Pfarrer Lita sowie Pfarrerin Reif wohnten hier. 
 

2017/2018 erfolgte ein Umbau bzw. Renovierung sowie ein Garagenneubau. 
 

Gisela Brock, KV 

Pfarrhaus Steinbrücken 



 

16 

Ich bin Miyoung Jeon und komme aus Süd-
Korea. Ich bin 1983 in Geumsan geboren und 
dort mit zwei Geschwister aufgewachsen.  
Mein Mann ist ein Student und ich habe ein 
Kind. Sie ist 3 Jahre alt. 

 

Vor meinem Orgelstudium in Korea habe ich 
ein Jahr Orgelunterricht bekommen, danach 
habe ich 6 Jahre Orgel studiert. Ich habe ein 
S pendium in Korea für 6 Jahre erhalten.  
Außerdem habe ich etwa 15 Jahre Klavier und 
2 Jahre Geige gelernt. Kirchenmusik ist meine 
Leidenscha . Deshalb habe ich als mein Stu-
dienfach Kirchenmusik gewählt und mich im 
Studium auf das Haup ach Orgel spezialisiert. 
Also habe ich an der Mokwon Universität in 
Süd-Korea in den  Bachelor und Master für Kirchenmusik, Haup ach Orgel. 

 

 Während des Studiums habe ich in einer evangelischen Kirchengemeinde ne-
benberuflich als Organis n und in einer Musikschule als Musiklehrerin gearbei-
tet. Damals habe ich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Klavier, Orgel und 
Musiktheorie Unterricht gegeben. So habe ich als Organis n und Musiklehrerin 
viele Erfahrungen sammeln können. 

 

Nach dem Studium in Korea wollte ich meine Fähigkeiten weiter verbessern, 
deshalb bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe das Diplom für Orgel an 
der Musikhochschule Hannover erworben.  Außerdem habe ich das Konzertexa-
men für Orgel bei Herrn Prof. Dr. Mar n Sander  und das Ev. Kirchenmusik-B 
Examen an der Musikhochschule Detmold absolviert. 

 

Während des Studiums habe ich mit dem Hochschulchor und Orchester viele 
Projekte und Konzerte regelmäßig erarbeitet.  
Außerdem habe ich in der Ev. Luth. Kirchengemeinde St. Nicolai in Hannover-
Bothfeld sowie in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Heiligenkir-
chen in Detmold als Kirchenmusikerin die musikalische Begleitung der Go es-
dienste und des Kirchenchores ausgeübt. 
 

U n s e r e  K a n t o r i n  s t e l l t  s i c h  vo r  
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Seit 2018 war ich als Kreiskantorin im Ev.-luth. Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf 
Hannover tä g.  
Die Aufgaben sind die Leitung der Singschule des Kirchenkreises (ab Vorschulal-
ter bis Jugend in 4 Gruppen), die Leitung der Kantorei des Kirchenkreises, Orga-
nistendienst an der Liebfrauenkirche und die Organisa on und Betreuung der 
Konzertreihe an der Liebfrauenkirche. Ich habe verschiedene Projekte während 
meiner Arbeit im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf Hannover erfolgreich abge-
schlossen. 

 

Ich freue mich sehr über Ev. Kirchengemeinde Ewersbach (Ev. Dekanat an der 
Dill) kennenzulernen und als Kirchenmusikerin zu arbeiten. 

 

Ich hoffe, dass ich schöne Kirchenmusik für Go  und unsere Gemeinde machen 
möchte. Ich hoffe, dass Ich mein Bestes geben werde.  

U n s e r e  K a n t o r i n  s t e l l t  s i c h  vo r  
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Brustkrebs –  
eine Erkrankung auch in unserer Mitte  
Gib uns mehr Licht und lass uns füreinander ein-
stehen, diesen Satz haben sich die Veranstalterin-
nen der medita ven Abendandachten anlässlich 
der „Ak on Lucia-Licht gegen Brustkrebs“ zu eigen 
gemacht und so versammeln sie Frauen und Män-
ner, die an diesem Thema interessiert oder auch 
davon betroffen sind.  

 

Heute ist die Erkrankung zu annährend 80% heil-
bar. Deshalb ist Früherkennung und eine gesund-
heitsförderliche Lebensweise von großer Bedeu-
tung und wird so zu einem Thema das alle angeht. 

 

Den Veranstalterinnen der medita ven Abendandacht ist die Solidarität mit 
Betroffenen, aber auch eine gute Informa on gleichermaßen wich g. 
 

Mit dem Wunsch „Gib uns mehr Licht und lass uns füreinander einstehen“ ist 
die medita ve Abendandacht zur „Ak on Lucia - Licht gegen Brustkrebs“ über-
schrieben. Der Name Lucia (Lich rägerin) steht für das Anliegen Menschen im-
mer wieder für das Thema und den Umgang mit Brustkrebs in Deutschland zu 
sensibilisieren. 

 

Die Ak on setzt sich für eine bessere Ursachenforschung, Diagnos k, Behand-
lung, Nachsorge und Früherkennung ein. Die Abendandacht möchte ein Ort 
des Nachdenkens und Innehaltens sein. 
 

Zeigen Sie sich solidarisch mit krebserkrankten Frauen und Männer und kom-
men Sie zur Abendandacht, die von Pfr. B. Marloth,.dem Dekanatsfrauenteam 
und der kath. Bezirksreferen n Maria Becker gestaltet wird. 

 

Info:  
Dekanatsfrauenteam 
Christa Kunz, Tel. 02774/3675  
 

Kirchenvorsteherin  
Monika Heppner, Tel. 02774/4340 

Donnerstag, 1. Oktober 2020,  
18.00 Uhr 

 

Medita ve Abendandacht in der 
Ev. Margarethenkirche, Ewersbach 

 

35716 Dietzhölztal-Ewersbach, Pfarrstraße 
 

Eine Veranstaltung der  
Ev. Frauen in Hessen und Nassau e. V. 
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Martin Luther und der Wein 

 

Auf dem Weg von Wittenberg nach Worms 

 

Eine Weinprobe am Reformationstag, 31.10.2020,  
19.00 Uhr 

im Ev. Gemeindehaus Ewersbach, Oranienstraße 

 

Moderation: Pfarrer Tobias Kraft, Nieder-Wiesen/Rheinhessen 
 

Diese Weinprobe widmet sich dem bevorstehenden 500. Jubiläum 
des Wormser Reichstags im Jahre 1521. Der in Wittenberg ansässi-
ge Luther wird zu einer Anhörung durch Kaiser Karl V. nach 
Worms zitiert.  Dieser Weg wird kirchenhistorisch und vinologisch 
nachempfunden. Es werden Weine mit Rebsorten aus Luthers Zei-
ten vorgestellt, die geografisch den Weg Luthers nachzeichnen, an-
gefangen von Saale-Unstrut bis Worms (Rheinhessen).  
Zum Wein wird ein kleiner Imbiss gereicht. 
 

In der Begegnung mit Kaiser Karl V.  
soll Luther übrigens gesagt haben:  

„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“ 
 

„Man soll den Gästen einen guten Trunk geben,  
damit sie fröhlich werden;  

denn wie die Heilige Schrift sagt:  
Das Brot stärkt das Herz des Menschen, der Wein aber macht es froh.“   

Martin Luther 1538 
 

“Der Friede kann dir helfen,  
dass dir ein Bissen trockenen Brotes wie Zucker schmeckt und  
ein Trunk Wasser wie süßer Malvasier-Wein.“  Martin Luther 

 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Ewersbach 

Kosten p.P. 12,50 Euro 
Bitte reservieren Sie unter T. 02774/2879  

oder kirchengemeinde.ewersbach@ekhn.de 

R e f o r m a t i o n s t a g  
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EWERSBACH 
 

So  10.30 Uhr  Go esdienst  
 10.30 Uhr Kindergo esdienst 
 

Mo 17.00 Uhr Jungenjungschar 
 

Di 17.00 Uhr Mädchenjungschar 
 

Mi 14.00 Uhr  Frauenstunde jeden 2. im Monat in Ri ershausen 
 20.15 Uhr Kindergo esdienstvorbereitung 
 

MANDELN 
 

So    9.15 Uhr  Go esdienst 
 10.30 Uhr  Go esdienst 
 19.30 Uhr Volleyball    

Di 20.00 Uhr Frauen-Miteinander 2. im Monat 
 

Do 17.00 Uhr Mü erkreis nach Absprache 
 

Fr 16.30 Uhr Kirchen-Kids 1.+3. im Monat 
 18.30 Uhr Jungschar „Stonehenges“ 1.+3. im Monat 
 20.00 Uhr Teentreff 1.+3. im Monat 
 

RITTERSHAUSEN 
 

So   9.15 Uhr  Go esdienst 
 10.30 Uhr  Go esdienst 
 

Di 20.00 Uhr „Vitamin F“ - Kreis für Frauen 1. im Monat 
 

Mi 14.00 Uhr Mü erkreis jeden 2. im Monat 

 16.00 Uhr Krabbelgo esdienst  
 

Do 16.30 Uhr Mini-Treff nach Absprache 
Fr 17.00 Uhr Kindergo esdienst 3. im Monat  
 17.00 Uhr Gemischte Jungschar (6-13 Jahre) 
 18.30 Uhr „H.a.n.F.“ Highlights an Freitagen (12-17 Jahre) 
 

STEINBRÜCKEN 
 

So 9.15 Uhr  Go esdienst 
 10.30 Uhr  Go esdienst 
 

Mo 20.00 Uhr Frauentreff   

Di 16.30 Uhr Jungschar 
Mi 19.00 Uhr Frauenstunde nach Absprache 
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Posaunenchor Rittershausen 
Montag 19.30 Uhr   DGH Ri ershausen 
 

Kantorei der Margarethenkirche 
Dienstag 20.00 Uhr   Ev. Gemeindehaus Ewersbach 
 

Posaunenchor Ewersbach und Mandeln 
Mi woch  19.30 Uhr   Gemeindehaus der FeG Ewersbach 
 

Flötenchor 
Mi woch  20.00 Uhr   Ev. Gemeindehaus Ewersbach 

 
Aufgrund des aktuellen Schutzkonzepts  
treffen sich die Konfirmanden und Konfirmandinnen  
in kleineren Gruppen nach Absprache. 

Klavier- und Gesangsunterricht 
erteilt Christa Löffler. 
Ab sofort können sich Interessent/innen mit  
Frau Löffler in Verbindung setzen  
unter der Telefonnummer: 
0178-886-3681. 
Der Unterricht würde nach Terminabsprache  
im evangelischen Gemeindehaus in Ewersbach sta inden. 
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Corona hat alles durcheinander 
gewirbelt. Auch unseren Kinder-
gottesdienst. Lange konnten wir 

keinen Kindergottesdienst feiern. 

 

Wir Mitarbeiter haben uns zusammenge-
setzt und überlegt, wie es weitergeht - 
und sind zu dem Entschluss gekommen, 
dass wir noch etwas abwarten möchten. 
Wir hoffen, dass es nach den Herbstferien 
wieder los geht. 

 

Bitte schaut auf unsere Homepage 
(ev.kirche-ewersbach.de) oder in den Dietz-
hölztaler Nachrichten, um aktuelle Informationen zu bekommen. 
Unter kirchemitkindern-digital.de könnt ihr auch zu Hause mit eurer 
Familie Kindergottesdienst feiern.  

 

Fragt eure Eltern, ob sie mit euch zusammen den Kanal einschalten. 
Wir grüßen euch mit einem unserer Lieblingslieder. 

Das wünscht euch mit ganz lieben Grüßen 
das Kigoteam aus Ewersbach 
Manuela, Heike, Ute, Bianca und Ilona 
 

K i n d e r g o t t e s d i e n s t  E w e r s b a c h  

Hallo liebe Kindergottesdienstkinder, 

Sei behütet auf deinen Wegen.  
Sei behütet auch mitten in der Nacht.  

Durch Sonnentage, Stürme und  
durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. 
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K i n d e r s e i t e  
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In der Ev. Kita Mandeln, 
in der Glitzersteingruppe, haben wir uns mit dem Thema 
Ich und meine Gefühle beschä igt.                                                                    
Was gehört alles zu mir? 
Mein Name ist … 
Ich bin … Jahre alt. 
Ich bin … cm groß. 
Meine Eltern heißen … 
Zu meiner Familie gehören … 
Ich wohne in der …Straße 
Meine Freunde heißen … 
Das alles gehört zu mir und vieles davon, können alle anderen sehen. 
Aber wie fühle ich mich? Bin ich froh? Bin ich traurig? Bin ich wütend?  
Tut mir etwas weh? Wo tut es mir weh? 

 

Zu diesen vielen Fragen haben wir zusammen gebastelt, gemalt, geschni en, 
genäht, gelesen, uns bewegt und immer wieder darüber gesprochen.  
Durch all diese Übungen wird die Muskulatur gelockert, wodurch das schreiben 
und schneiden einfacher, Konzentra on und Aufmerksamkeit gefördert und 
Sozialverhalten geübt wird. 

 

Hier einige Beispiele, was wir gemacht haben: 
Namen schreiben geübt, mit einem Faden die Größe gemessen, 
im Morgenkreis so o  vom Stuhl gesprungen wie alt das Kind ist. 
Wir haben die Umrisse vom Körper auf eine Tapetenrolle aufgemalt und ausge-
schni en. 
Dann haben die Kinder ihre Haare, Augen, Kleidung und besondere Merkmale -
z.B. Ohrringe aufgemalt.  
Welches Gefühl zeigt mein Emoji?   
Wie fühle ich mich heute?  
Das haben wir jeden Morgen auf der“ Gefühlsuhr“ einstellen können.  
Bin ich fröhlich, traurig, müde oder wütend in die Kita gekommen. 
Einige der Bilderbücher die wir gelesen haben:   
z.B. Der Löwe in dir. Der kleine Angsthase. E 
in kleines Krokodil mit ziemlich viel Gefühl. … 
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Zum Bilderbuch  
„ Das kleine ICH bin ICH“  
haben die Maxikinder das  
„ Kleine ICH bin ICH“ genäht. 

 

Durch die Biblische Geschichte von 
Bar mäus haben wir erkannt, wie 
wich g und wertvoll es ist, wenn 
man sehen kann und auch alle an-
deren Sinne benutzen kann.                                                    
Zu Bar mäus Zeit, gab es noch 
nicht viele Hilfsmi el für Blinde. – 
Einen Stock.                                 
Heute steht Blinden Menschen 
unterschiedliches Material zur Ver-
fügung. z.B. die Braille Schri . 

 

1825 erfand der Franzose Louis 
Braille das Blindenschri system 
mit dem man das Alphabet, sowie Satzzeichen und Zahlen darstellen kann. Die-
ses System benutzen Blinde noch immer weltweit.   

 

Spiele wie „ Mit geschlossenen Augen“ fühlen. Wo hat mich jemand berührt 
oder wer hat mich angesprochen, waren spannend. 

 

Im Bewegungsraum haben wir gezielte Übungen gemacht, durch die man den  
Körper besser kennen und beherrschen lernen konnte. 

 

Bei diesem Thema haben wir ganz viel, mit Freude über uns herausgefunden.                                                  
Wir wünschen unseren Kindern, noch viele solch schöner Momente.    

Offene Augen auch für die kleine Dinge im Leben, offene Ohren für andere 
Menschen und  fröhliche Herzen, mit denen sie ihr Leben gestalten können. 
Also fit für`s Leben sind! - 
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Maxikinder – Verabschiedung 2020  
Liebe Gemeindemitglieder, 
dieses Jahr läu  alles anders. Auch die Verabschiedung von unseren Maxikin-
dern. Normalerweise hä en wir noch einige Ausflüge und eine Abschiedsfeier 
gemacht und uns zum Abschied in den Armen gelegen. 
Das alles war nicht möglich während der Pandemie. Also brauchten wir einen 
Plan B. Dieser sah so aus: Am 19. Juni 
haben wir bei strahlendem Sonnen-
schein eine Schnitzeljagd mit Aufga-
ben quer durchs Dorf, von der Kita bis 
zum Spielplatz organisiert. Als das Ziel 
erreicht war, kam extra für uns der 
Eiswagen zum Spielplatz, und hat uns 
gut versorgt! 
Zurück in der Kita haben wir draußen 
einen Sitzkreis gemacht. Ich habe den 
Kindern ihren Abschiedsbrief aus ih-
rem Kindergartenordner vorgelesen 
und dann hat jedes Kind eine Bleis - Schultüte bekommen,  

mit kleinen Überraschungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der letzten Woche kamen die Ma-
xikinder nochmal mit ihren Eltern an 
die Tür, um uns zum Abschied unter 
anderem diese tolle Fußma e zu überreichen.  
Wir haben uns sehr gefreut und wünschen einen guten Start in der Schule und 
alles Gute für die Zukun . 

Alexandra Vogl und das Team der Kita Felsengrund 

E v .  K i T a  M a n d e l n  
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Liebe Eltern! 
Wir ha en ja im letzten Gemeindebrief aufgerufen  

gemeinsam einen Regenbogen der Hoffnung zu spannen.  
Zwischendurch waren wir mit den Kitakindern die Ergebnisse anschauen und 

haben auch entsprechende Steine dazu gelegt.  
Heute zeigen wir Ihnen die Ergebnisse aus  

Ewersbach, Mandeln, Ri ershausen und Steinbrücken.  
Wir hoffen Sie und ihre Familie ha en Spaß dabei,  

bleiben Sie behütet und gesund! 

EWERSBACH 

Die Mitarbeiterinnen aus den Kitas der Ev. Kirchengemeinde Ewersbach 

MANDELN 

RITTERSHAUSEN STEINBRÜCKEN 
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Liebe Gemeinde, 
ein ganz herzliches Hallo und Grüße von mir aus der Dem. Rep. Kongo.  
Vor etwa neun Monaten haben Sie hier davon lesen können, dass ich für ein Jahr mit 
der Missionsorganisa on DIGUNA nach Afrika gehen möchte.  
Jetzt ist schon mehr als die Häl e vorbei und ich habe einiges erlebt, gelernt und 
gesehen. 
 „Kelele-kelele-kelele“- das war eines der ersten Worte, die ich hier in der Kirche auf 
Lingala gelernt habe. Es bedeutet wörtlich übersetzt sowas wie „macht Krach/Lärm“ 
und wenn der Lobpreis hier startet, 
wird das so auch wortwörtlich ge-
nommen. Ich stelle mir manchmal 
vor, wie es wohl in unserer deut-
schen Gemeinde aussehen würde, 
wenn bei einem bes mmten Lied 
plötzlich alle Leute aufspringen und 
mit ihren Bibeln oder Stühlen auf 
dem Kopf durch die Kirche tanzen 
würden… und das nur um zu imi e-
ren, wie die Leute damals nach Ka-
naan eingezogen sind. – „Tunaenda 
Kaana“ - Wir gehen nach Kanaan 
(ein hier sehr beliebtes Lied) 
 

Naja, ich könnte Ihnen noch hunderte solcher verrückten Geschichten erzählen, aber 
ich beschränke mich jetzt erst einmal auf ein kleines Update von meinem Leben hier 
vor Ort. 
 

Ich wohne hier mit noch vier anderen deutschen Missionaren, einem Kurzzeitler (wie 
ich) und zwei Kindern auf einer kleinen Sta on im nord-östlichen Kongo kurz vor der 
Grenze zu Uganda. 
 

Das Leben im Kongo ist schon etwas anders als das in Deutschland;  
so sieht ungefähr mein Alltag aus: 
Nach dem Frühstück gibt es unter der Woche immer ein Treffen mit den etwa 15 
Tagesarbeitern hier auf der Sta on. Diese arbeiten z.B. in der Werksta , der Küche 
oder als Gärtner. In dieser halben Stunde singen wir Lieder und es gibt entweder 
eine Andacht oder eine längere Gebetszeit. 
Danach startet für den zehnjährigen Missionarsjungen und mich die Schule. Als 
„Lernhelferin“ zählt es zu meinen Hauptaufgaben hier anhand der Unterlagen der 
Deutschen Fernschule das vierte Schuljahr mit ihm durchzugehen. Das macht mir 
echt Spaß und der Junge und ich verstehen uns auch gut, wofür ich sehr dankbar bin. 

B e r i c h t  a u s  d e r  M i s s i o n  



 

29 

Nach der Schule oder in den Pausen arbeite ich in unserem Haushalt mit, z.B. ko-
chen, putzen oder der Versorgung von Gästen. Nach dem Mi agsessen (meistens 
gibt es Reis und Bohnen oder Fufu (tradi onelles Gericht)) und Mi agspause sitze 
ich nachmi ags o  vor dem Computer, um ein Kinderradioprogramm zu schneiden, 
das hier jede Woche aufgenommen wird.  
Bis zum Abendessen spiele ich dann meistens noch mit den Kindern. Danach haben 
wir je nach Wochentag Gebet, Hauskreis oder frei. 
 

Einmal pro Woche kommen auf die Sta on Kindergo esdienstleiter aus dem Um-
kreis, mit denen wir gemeinsam den nächsten Sonntag vorbereiten. 
 

Ansonsten fahren wir zwei Kurzzeitler regelmäßig mit einem Kongolesen zu Schulen 
in den Busch, um mit den Kindern dort zu singen, zu spielen und ihnen von Jesus zu 
erzählen. Diese Ausflüge habe ich immer besonders genossen, weil sie o  sehr 
abenteuerlich waren, wir mit so vielen Kindern das Evangelium teilen konnten und 
ich in dieser Zeit die kongolesische Kultur am besten kennengelernt habe. 
 

Leider können wir aufgrund der Corona-Situa on so etwas erstmal nicht mehr ma-
chen. Go  sei Dank gibt es hier in der Nähe noch keine Fälle und die Situa on ist 
friedlich, trotzdem sind alle Schulen geschlossen und Versammlungen von über 20 
Leuten (also auch Kirche) verboten. Das ist auf der einen Seite sehr schade, auf der 
anderen Seite kann man dadurch aber auch andere Dienste weiteraufbauen, wie die 
Radioarbeit oder das Planen von Veranstaltungen nach der Krise. 
 

Die bunte Ge-
meinde hier 
vor Ort lässt 
ganz herzlich 
grüßen und 
betont o , 
dass wir trotz 
unterschiedli-
cher Hau arbe 
und Kultur 
doch ein Leib 
in Christus 
sind.  

Das habe ich in diesem Jahr besonders auch gelernt: egal wie weit wir in den Busch 
gefahren sind, irgendwo gab es immer Christen zu finden, die den gleichen Jesus 
lieben wie wir. 
 

Ich wünsche Ihnen Go es Segen für die kommende Zeit  
und freue mich auf ein Wiedersehen,            Franziska Thielmann 

B e r i c h t  a u s  d e r  M i s s i o ´ n  



 

30 

 
 
 
 

 

 

 

P i n n w a n d  
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P i n n w a n d  

Liebe Besucherinnen und Besucher  
unserer Gemeindenachmi age 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachdem wir im März die Veranstaltung sehr kurzfris g absagen 
mussten, kann auch im November die Veranstaltung, wegen der  

unsicheren Lage, nicht sta inden. 

 

Wir bedauern das!! Bleiben Sie gesund und behütet.  

 

Das Organisa onsteam Christa Kunz und Ulrike Manderbach 

Heidelber ger  Katech ismus  
Montags 
19.00 Uhr 

7. September 2020 Thema: Go , der HERR, alleiniger Go ,  
Jürgen Daub, Wilnsdorf-Wilgersdorf 
Ev. Gemeindehaus Weidelbach 
 

5. Oktober 2020  Thema: Go  ehren durch Heiligung 
Dekan i.R. Dietrich Eizenhöfer, Hirzenhain 
Ev. Gemeindehaus Niederscheld 
 

2. November 2020  Thema: Von Buße und Vergebung 
Pfarrer Jörg Hausmann, Buschhü en 
Ev. Gemeindehaus Eiershausen 
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Die Bibel hat seit Jahrtausenden die Menschen bewegt. Für viele Christen ist sie 
zur wich gsten Begleiterin in allen Lebenslagen geworden. Sie lesen täglich in 
der Bibel. In der Bibel lernen wir Go  kennen. Sie zeigt uns nicht alleine, wie Go  
das Leben mit dieser Welt gemeint hat. Sie hilft auch, Orien erung zu finden im 
eigenen Leben. Sie hält Worte bereit, die Kraft haben. Viele Menschen begleitet 
ein Bibelwort ihr ganzes Leben lang. Aber kennen sie eigentlich auch den Zusam-
menhang, aus dem heraus es gesprochen wurde? Finden sie es auch in ihrer Bi-
bel? Und sind sie nicht neugierig, noch mehr zu erfahren, von Go  und von sei-
ner Liebe? Ich lade sie ein, sich mit mir auf eine Reise durch die Bibel zu bege-
ben. Lassen sie uns gemeinsam an einigen Stellen genauer hinschauen in das 
„Buch der Bücher“. Denn biblia (altgriechisch) heißt ja „Bücher“. Es handelt sich 
um eine ganze Bibliothek. Und heute geht es los mit der Entstehung der Bibel 
und ihrer Geschichte. 
Wer schrieb die Bibel, oder besser, wer schrieb in der Bibel, welche Bücher gibt 
es in der Bibel, und was hat die Bibel mit mir und mit Ihnen zu tun.  
 
Viel Spaß beim Lesen und Bibelstudieren!  
     Ihre Pfrin. D.Ch. Thielmann 

Eine Tour durch die Bibel ………  

    ………..für Gemeindebriefleser 

T o u r  d u rc h  d i e  B i b e l  
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Lange bevor die Schri kultur entstand, wurden von einer Genera on zur 
nächsten wesentliche Erfahrungen mit Go  und der Welt mündlich weiterge-
geben. Erst im Laufe der Zeit bekamen die alten Überlieferungen feste Formen. 
Sie wurden gesammelt und kaum noch verändert. 
Die Könige Israels ließen eine Geschichte Go es mit seinem Volk Israel auf-
schreiben. Auch Gebete (Psalmen) für den Go esdienst, vor allem für die gro-
ßen Feste, schrieb man auf. 
 

Ab dem 8. Jahrhundert hielten Propheten oder deren Schüler ihre Worte 
schri lich fest und ermöglichten dadurch eine größere Verbreitung. Daneben 
entstanden kleine Sammlungen mit Geschichten, Fabeln, Liedern und Lebens-
regeln. 

 

Im 7. Jahrhundert bestand Israel nur noch aus einem kleinen Territorium im 
Süden und versuchte, sich auf seine Fundamente zu besinnen. Dies war Anlass, 
viele bisher getrennt überlieferte Schri en zusammenzufassen.  
Der massivste Einschni  war das 50 Jahre währende babylonische Exil.  
In der Verbannung entstand das Judentum. Es verfasste neue Texte (z.B. das  
erste Kapitel der Bibel) und gebrauchte zum ersten Mal die überlieferten Texte 
als »heilige Schri «. 
 

Bis zum 2. Jahrhundert wurden die drei großen Teile der hebräischen Bibel 
nochmals überarbeitet. Bestehende Texte wurden dabei mit neuen kombi-
niert. Darum gibt es z.B. zwei Schöpfungserzählungen am Anfang der Bibel. 
Während der ersten 20 Jahre nach Ostern gab es im Christentum nur mündli-
che Überlieferungen, weil das nahe Ende der Welt erwartet wurde. Als Bibel 
gebrauchten die Christen die Texte Israels. Erst im Rahmen der Mission ent-
standen zunächst Briefe an Gemeinden und später als Fundament für die 
christliche Botscha  die vier Evangelien. Parallel zu den heute in der Bibel ent-
haltenen Evangelien wurden noch viele andere christliche verfasst. Diese fan-
den jedoch keinen Eingang mehr in die Sammlung, die als »Neues Testament« 
bezeichnet wird. 

© Deutsche Bibelgesellschaft, Kompassbibel 
 

Die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes führen durch folgen-
de Bücher:  Altes Testament und die Geschichte Israels. Die pro-
phetischen Bücher. Weisheitsliteratur im Alten Testament. Neues 
Testament und die vier Evangelisten. Paulus und die Briefe an die 
Gemeinden. Das Hoffnungsbuch der Offenbarung.  

T o u r  d u rc h  d i e  B i b e l  
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Pflegekurs mit „Hindernissen“ 
 

Nachdem bereits im Februar wieder ein Kurs 
für pflegende Angehörige und interessierte 
Personen in der Diakoniesta on Dietzhölztal-
Eschenburg begonnen ha e, konnte er nach 
dreimona ger Corona-Zwangspause im Juni 
erfreulicherweise weitergeführt und abge-
schlossen werden. 
Das Ziel der Abende war vor allem, pflegende 
Angehörige in ihrer o mals schwierigen und 

verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen, Begleitung anzubieten, aber auch auf 
Überlastung aufmerksam zu machen und davor zu bewahren. 
In einer guten und von Offenheit geprägten Atmosphäre führten die beiden Pflegebera-
terinnen Heike Coenen und Konstanze Deis gemeinsam in fachlich kompetenter Weise 
durch die Abende. Hierbei ging es sowohl in theore scher Vermi lung als auch mit 
prak schen Übungen unter anderem um die Grundregeln der Pflege, aktuelle rechtli-
che Fragen zur Pflegeversicherung, Pa entenverfügung und Vorsorgevollmacht, Aufklä-
rung über chronische Krankheiten, das rich ge Reagieren in Stresssitua onen, die Pfle-
ge und Versorgung von Be lägerigen und Hilfe beim Mobilisieren. Auch das Thema 
Demenz mit seinen o mals herausfordernden Folgen kam nicht zu kurz. Ein Bericht von 
Thomas O  über seine Erfahrungen bei der Begleitung von Menschen im letzten Le-
bensabschni  und die Möglichkeiten der ambulanten Pallia vversorgung war sehr be-
eindruckend und hilfreich. 
Rückblickend ein herzliches Dankeschön für die wertvollen und bereichernden Abende. 
Bei den unterschiedlichen Themen im Bereich Pflege konnte man viele neue Erkennt-
nisse gewinnen, vor allem auch die, dass man als pflegender Angehöriger mit der o -
mals hohen Verantwortung und Belastung nicht alleine bleiben muss und es viele Mög-
lichkeiten der Unterstützung und Entlastung gibt, die man nutzen kann. 

                       Kers n Roth (Kursteilnehmerin)  
Unser nächster Pflegekurs findet statt: 
07. Oktober bis 02. Dezember 2020, mi wochs 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr  
Anmeldung bis zum 18.09.2020 unter Tel. 02774 / 9 10 40 
 

Schulung / Demenz Demen ell erkrankte Angehörige zu Hause pflegen  
Beginn: 12. Oktober bis 30. November 2020 jeweils montags um 17.00 Uhr. 
Anmeldung bis zum 30.09.2020 unter Tel. 02774 / 9 10 40 
Diese Schulung der Alzheimer Gesellscha  Dill e.V. in Zusammenarbeit mit der Diako-
niesta on Dietzhölztal-Eschenburg ist für die Teilnehmer/innen kostenfrei. Nach erfolg-
reicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer/innen ein Zer fikat. 

                                                                                Text: Silke Weber 
 
  




