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Zum Geleit 
 

Liebe Gemeinde, 

 

jetzt, Ende Oktober schon etwas Aktuelles für einen Gemeindebrief zu 

schreiben, der erst in mehr als einem Monat in Ihre Häuser kommt und dann 

für ein paar Monate gilt, ist gar nicht so einfach. Denn im Moment 

überschlagen sich die Ereignisse, wir alle wissen nicht, wie sich die Pandemie 

und die damit verbundenen gesellschaftlichen Regelungen auch auf unser 

kirchliches Leben, das ja ein Teil der Gesellschaft ist, auswirken werden. 

Und trotzdem: Der Advent kommt, und an seinem Ende Weihnachten. Für 

viele von uns eine besondere Zeit. Eine Zeit der Erinnerungen. Ich denke an 

meine Kindheit. Wie wir mit meiner Mutter schon im Advent Plätzchen 

gebacken haben, viele verschiedene Sorten. Aber es gab immer bloß eins zum 

Probieren. Der Rest wurde bis Weihnachten in großen Dosen im Keller 

gelagert. Natürlich sind wir als Kinder gelegentlich dort hingeschlichen und 

haben eins stibitzt. Aber eigentlich wurden sie aufbewahrt bis Weihnachten. 

Denn eigentlich galt die Adventszeit ja mal als Fastenzeit. Ganz früher 

jedenfalls. Und das wollte meine Mutter uns wahrscheinlich vermitteln. Aber 

so richtig geklappt hat das nicht, denn auch vor 30 Jahren lagen ja schon im 

September die Lebkuchen in den Geschäften und haben Sehnsüchte geweckt, 

jedenfalls bei uns Kindern. Vielleicht aber auch einfach die Vorfreude auf die 

Advents- und Weihnachtszeit, mit dem Kerzenlicht, dem duftenden 

Tannengrün, den Geschichten und Liedern. 

Heute, viele Jahre später, ich bin selbst Mutter, da kommt mir die Adventszeit 

oft gar nicht mehr so besinnlich vor, wie ich sie aus meiner Kindheit in 

Erinnerung habe. 
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Zum Geleit 
 
 
In den Schulen werden etliche Klausuren geschrieben, die Schüler*innen 

stehen unter Strom, das Weihnachtsfest muss geplant werden, was es zu Essen 

gibt, wer welches Geschenk kriegen soll, und wo man es herbekommt. 

Daneben tobt der Alltag weiter und lässt oft wenig Raum zum Innehalten und 

sich darauf besinnen, was Advent eigentlich bedeutet. Der Advent ist ja im 

religiösen Sinne das Erwarten einer Ankunft. Gott kommt in die Welt, klein, 

zerbrechlich und menschlich. Ein Kind, in einem kalten Stall, ohne gute 

Herberge bei den Menschen. Daran denke ich, wenn ich jetzt der Advents- und 

Weihnachtszeit in unseren Kirchengemeinden entgegensehe. In diesem Jahr 

wird es anders sein, als wir es kennen. Die Gottesdienste werden zum Teil nach 

draußen verlagert werden müssen, sofern wir sie überhaupt „analog“ und 

zusammen werden feiern können. Vieles ist zu bedenken, und manche machen 

sich Sorgen, ob das dann überhaupt ein richtiges Weihnachtsfest sein kann. Ich 

bin zuversichtlich: Das wird es! Denn für mich ist ein zentraler Punkt der 

Weihnachtsbotschaft: Wenn Gott sich in der Welt zeigt, dann ist das gerade in 

dem, was nicht perfekt ist. Da, wo nicht Zuckerguss und Plätzchenduft das 

Leben versüßen. Sondern da, wo das Leben brüchig und unvollständig ist, da 

ist er auch.  

Daran möchte ich festhalten, gerade in diesem Jahr. Und weil viele Familien 

dieses Jahr ihr Weihnachten vielleicht anders feiern werden, als üblich – 

vielleicht mit weniger Besuch und Gemeinschaft, vielleicht ohne 

Kirchenbesuch, haben wir in diesem Heft eine kleine Weihnachtsfeier für 

zuhause abgedruckt. Wir fanden diese Möglichkeit so schön, dass wir Sie mit 

Ihnen teilen möchten. Vielleicht probieren Sie es einfach mal aus. 
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Zum Geleit 
 
Ein neues Jahr wird beginnen und wir gehen hoffentlich mit Zuversicht und 

Hoffnung hinein, trotz aller Unwägbarkeiten und Veränderungen, denen das 

Leben unterworfen ist – auch unser Gemeindeleben! Vieles ist auf dem Weg. 

Seit November haben wir eine neue Kollegin im Unteren Lahntal, Annika 

Hofmann. Sie stellt sich Ihnen auch auf einer der nächsten Seiten vor. In den 

nächsten Monaten werden wir zusammen ein Konzept entwickeln, welche 

Aufgaben sie übernehmen kann, damit unsere Gemeinden weiter gut versorgt 

sind – trotz der Veränderungen im Pfarrstellenbereich. Dafür werden wir Mut 

brauchen, Kreativität und auch Unterstützung von Ihnen als 

Gemeindegliedern. Es wird nicht alles so bleiben können, wie es war, sondern 

wir werden gemeinsam neue Wege erproben. Vielleicht auch mal Fehler 

machen. Vielleicht wird nicht alles gleich so funktionieren, wie wir und Sie es 

sich wünschen. Aber wir gehen zusammen diesen neuen Weg. Deshalb möchte 

ich Sie zum Schluss schon mit der Jahreslosung für 2021 grüßen: 

„Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“. 

(Lukas 6, 36) 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit –  

bleiben Sie behütet und guten Mutes! 

 

 

Herzlichst, Ihre Pfarrerin Anna Scholz 
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Abschied 

 

Liebe Gemeinde, 

nun ist die Zeit für mich hier in der Kirchengemeinde Hassenhausen bereits 

wieder vorbei. Ein kurzes, lediglich vier monatiges Zwischenspiel, bei dem ich 

doch trotz ausgesprochen ungewöhnlicher Zeiten viele Menschen kennen und 

schätzen lernen durfte. Vielen Dank für all die freundlichen Begegnungen!  

Da ich ja lediglich Vakanz-Vertreter und nicht ständiger Pfarrer hier war, freue 

ich mich, dass nun wieder mehr Kontinuität in die Sache kommt, auch wenn 

es für Sie eine größere Veränderung durch die tatsächliche Reduzierung und 

Umstrukturierung des Pfarramts Unteres Lahntal 3 bedeutet. 

Besonders lieb sind mir auch ihre kleinen, alten Gottesdienstorte geworden: 

Plätze, an denen Menschen seit Jahrhunderten vor Gott kommen. Ich meine, 

das ist nicht nur kulturell, sondern auch geistlich ein Schatz, nicht nur für die 

aktiven Kirchenvorstände, die Kirchgänger und Mitarbeiter, sondern für die 

gesamten Dorfgemeinschaften. Gerade auch zu solchen Gemeinschaften sagt 

Gott etwas im Predigttext für den 21. Sonntag nach Trinitatis: Dort geht es um 

einen Brief aus Jeremia 29,1-14, den der Prophet vor ca. 2500 Jahren verfasst 

hat. Er geht an die Israeliten im Exil in Babylon. Schon vier Jahre hielten sie 

dort aus. Zu lange. Sie wollten, dass alles wieder so wird wie früher. Jeremia 

schreibt: Gott sagt euch Baut Häuser und wohnt darin; pflanzt Gärten und 

esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter... 

Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet 

für sie zum HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch wohl. 

… Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der 

HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 

Zukunft und Hoffnung. 
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Abschied 

 

Gott kündigte in diesem Brief an, dass dieser Zustand noch 70 Jahre dauern 

sollte. Das muss ein Schock gewesen sein. Denn es hieß: keiner von denen, die 

noch Heimatschmerz im Herzen trugen, konnte sich Hoffnungen machen, die 

Heimat jemals wieder zu sehen.  

In der Corona-Pandemie fragen wir uns alle immer wieder: Wird das denn 

jemals wieder anders? Wir hoffen inständig, dass es schnell geschieht und 

fühlen uns dabei völlig ohnmächtig. Sind wir einerseits irgendwie auch. 

Andererseits aber haben wir dennoch Verantwortung: Wir werden gerade jetzt 

dran erinnert, dass wir die Weiterverbreitung der Pandemie selbst direkt 

beeinflussen können. Und ein sehr gutes Motiv zu diesem Verhalten, sowie 

dazu, wie man sich zur Dorf- oder Stadtgemeinschaft überhaupt verhalten 

sollte, bietet uns dieser 2500 Jahre alte Brief: Suchet der Stadt Bestes, dahin 

ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN; denn 

wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch wohl. Gott ermahnt hier durch 

Jeremia, das Große-Ganze zu sehen und nicht nur das eigene kleine Glück. 

Denn der große Rahmen ist für das eigene Glück von größter Bedeutung. Wir 

sollen nicht nur für uns, sondern für alle denken und handeln. 

Aber Gott geht es nicht nur um unsere äußeren Lebensumstände, sondern auch 

um die inneren: So spricht der Herr: wenn ihr mich von ganzem Herzen 

sucht, werde ich mich von euch finden lassen. 
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Abschied 

 

Gott lässt sich finden! Er fordert keine intellektuellen Klimmzüge. Gottsucher 

müssen eigentlich nur eins: ihr Herz aktivieren. Das ist der Sensor. "Man sieht 

nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist dem Auge unsichtbar", sagt der 

Kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Und warum das alles? Weil Gott 

etwas mit uns vorhat: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch 

habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 

dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. In jeder noch so unsicheren 

Situation dürfen wir uns genau das zusprechen lassen: Gott schenkt uns 

Zukunft und Hoffnung! Sei es in der strukturellen Veränderung einer 

Kirchengemeinde oder in der Corona- oder sonst einer (schwierigen) Phase 

unseres Lebens. Lassen wir uns beides schenken! 
 

Zukunft und Hoffnung! 

 

Es grüßt Sie sehr herzlich  

Ihr Pfarrer Ulrich Hilzinger  

 

 

 

 

 

 

     

        Privatfoto 
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Begrüßung 

 
Liebe Gemeindeglieder des Großkirchspiels Unteres Lahntal,  

 

mein Name ist Annika Hofmann. Ich freue mich, ab 1. November meine erste 

Pfarrstelle bei Ihnen in den Gemeinden im Unteren Lahntal antreten zu dürfen. 

Dafür bin ich mit der Versehung der Pfarrstelle Unteres Lahntal III, in der 

Nachfolge von Pfarrer Jobst Duwe, beauftragt. Die bisherige 

Gemeindepfarrstelle für die Gemeinden Hassenhausen und Roth wird auf eine 

halbe Stelle reduziert. Die Gemeinde Hassenhausen wird dem Pfarramt 

Unteres Lahntal II (Fronhausen) und die Gemeinde Roth dem Pfarramt Unteres 

Lahntal I (Niederwalgern) zugeordnet. Die von mir versehene halbe Pfarrstelle 

III wird keinen eignen Seelsorgebezirk haben, sondern in eine Profilpfarrstelle 

umgewandelt. Das heißt, ich werde für bestimmte Aufgabenbereiche im 

Großkirchspiel zuständig sein. Welche Schwerpunkte das sein werden, ist 

zurzeit noch offen, diese werden im Laufe der nächsten Wochen erarbeitet. 

Ich freue mich, dass ich mich Ihnen an dieser Stelle schon einmal vorstellen 

darf.  

Selbst im Pfarrhaus aufgewachsen, habe ich nach meinem Abitur zunächst 

Musik und Religion für Gymnasiallehramt studiert. Im Anschluss an das 1. 

Staatsexamen habe ich das Theologie-Studium für das Pfarramt in Marburg 

fortgesetzt. Mein Vikariat habe ich in der Kirchengemeinde Wittelsberg-

Moischt im Ebsdorfergrund gemacht. Ich freue mich, dass mein Wunsch 

ermöglicht wurde, im Probedienst eine halbe Pfarrstelle im Kirchenkreis 

Marburg zu versehen. Besonders freue ich mich, die Möglichkeit zu haben, mit 

der Profilbildung der halben Pfarrstelle an für die Landeskirche von 

Kurhessen-Waldeck neuen strukturellen Veränderungen mitwirken zu können! 
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Begrüßung 

 
Ich blicke erwartungsvoll auf die gemeinsame Zeit und viele interessante 

Kontakte und Begegnungen und wertvolle Erfahrungen. Dabei bin ich dankbar 

für jede Form von Unterstützung, mit der Sie mich und meine Arbeit bei den 

ersten Schritten im Pfarramt begleiten. 

 

Herzlich einladen möchte ich Sie an dieser Stelle zu meinem 

Vorstellungsgottesdienst  

am Sonntag, dem 29. November, um 15:30 Uhr in Roth  

und um18:00 Uhr in Hassenhausen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     

                                 Privatfoto 
     
 
Es grüßt Sie herzlich  

 
Ihre Annika Hofmann! 
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Gottesdienstplan Dezember 2020 – März 2021 
 

Dezember 

Sa, 05.12. 18:00- 
19:00 Uhr 

Bellnhausen Stille Zeit im Kerzenschein mit 
Orgelmusik u. kurzen Lesungen 

Sa, 12.12. 18:00- 
19:00 Uhr 

Hassenhausen Stille Zeit im Kerzenschein mit 
Orgelmusik u. kurzen Lesungen 

So, 13.12. 
3. Advent 

10:30 Uhr  Bellnhausen  

Sa, 19.12. 18:00- 
19:00 Uhr 

Sichertshausen Stille Zeit im Kerzenschein mit 
Orgelmusik und kurzen 
Lesungen 

Do, 24.12. 
Heiligabend 

16:30 Uhr 
 

22:30 Uhr 

Bellnhausen 
 

Hassenhausen 

Auf d. Hof der Familie Mann, 
Am Berg 1, Bellnhausen 
Christnacht 

Fr, 25.12. 
1.Weihnachtstag  

10:30 Uhr Sichertshausen  

Sa, 26.12. 
2.Weihnachtstag 

10:30 Uhr Hassenhausen  

Do, 31.12. 
Silvester 

18:00 Uhr Hassenhausen Jahresschlussgottesdienst m. 
Verlesung der Kasualien 

Januar 

Fr, 01.01. 17:00 Uhr Sichertshausen  
So, 10.01. 10:30 Uhr Bellnhausen  
So, 24.01. 10:30 Uhr Hassenhausen  
Februar 

So, 07.02. 10:30 Uhr Sichertshausen  
So, 14.02. 09:30 Uhr Bellnhausen  
So, 21.02. 10:30 Uhr Hassenhausen  
März 

So, 07.03. 10:30 Uhr Sichertshausen  
So, 14.03. 10:30 Uhr Bellnhausen  
So, 21.03. 10:30 Uhr Hassenhausen  

Die Gottesdienste finden statt, wenn keine weiteren Beschränkungen eintreten. Bitte schauen 
Sie auch in das jeweils aktuelle Fronhäuser Wochenblatt! 
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Die Kirche in Bellnhausen 
 
…trägt nun das offizielle Signet „Radwegekirche“ 

 
Mit einem feierlichen Gottesdienst am 16.08.2020 bei strahlendem 

Sonnenschein und heißen Temperaturen wurde der Bellnhäuser Kirche durch 

eine Vertreterin des Landeskirchenamtes das Signet „Radwegekirche“ 

verliehen. Das bedeutet, dass die Kirche in Bellnhausen täglich von Ostern bis 

Ende Oktober geöffnet ist (ansonsten sonn- und feiertags in der Zeit von 09:00 

bis 19:00 Uhr) und nicht nur Radfahrer herzlich willkommen heißt. 

Radwegekirchen sind Rastplätze für die Seele. Ob allein oder auf einer Radtour 

mit der Gruppe: Fahrradfahren ist zum Volkssport geworden. Die Zahl der 

Radwege nimmt ständig zu und die Zahl der Freizeitfahrradfahrer auch. Viele 

Menschen möchten jedoch nicht nur durch die Natur fahren, sondern auch die 

Kultur rechts und links der Fahrradwege erkunden. Kirchen gehören dabei zu 

den beliebtesten Ausflugszielen. Die Besucher können sich aussuchen, was 

ihren momentanen Bedürfnissen entspricht: mit kunsthistorischen 

Informationen aus dem ausliegenden Kirchenführer die Kirche erkunden, ein 

Anliegen in das Gästebuch eintragen, sich mit meditativen Texten / Andachten 

einen Moment der Besinnung gönnen oder einfach die Stille in der Kirche 

genießen. Schauen Sie mal vorbei! 

 

 

Foto und Text: Sabine Klatt 
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Erntedankfest 
 

Der Abschluss der Ernte wird von jeher festlich begangen. Bereits im ersten 

Buch der Bibel ist das erste „Erntedankfest“ niedergeschrieben: Die Brüder 

Kain und Abel bringen Gott die Erzeugnisse ihrer jeweiligen Arbeit dar: Kain 

opfert Früchte, sein Bruder als Hirte ein Tier seiner Herde (vgl. Genesis 4). 

Der christliche Hintergrund fußt zudem auf zwei verwandten Quellen: 

• Der Mensch als Teil der Schöpfung Gottes wird zum einen seine 

Nahrung aus Ackerbau und Viehzucht stets auf Gott zurückführen. 

• Zum anderen begreift er sich als von der Natur abhängig und hat für 

die Fülle der Ernte immer zu danken. 

Der Erntedankgottesdienst fand am 11. Oktober 2020 um 14:00 Uhr erstmals 

in der Corona-Zeit wieder in der Kirche Hassenhausen statt. Viele waren 

gekommen, um Gott für die Gaben zu danken, die Er uns auch in diesem 

trockenen und heißen Jahr 2020 reichlich geschenkt hat. Sie wurden am 

Montag nach dem Gottesdienst als Spenden zur Marburger Tafel gebracht, die 

sich sehr darüber freute und herzlich bedankt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto und Text: Sabine Klatt 
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Konfirmation 

 
ENDLICH konfirmiert – haben sich die sieben Jugendlichen gedacht, als sie 

am 25. Oktober vor dem Altar in der Hassenhäuser Kirche standen. Eine 

Woche vorher stand erneut alles auf wackeligen Beinen aufgrund der aktuellen 

Corona-Pandemie. Wir mussten auch kurzfristig umdisponieren und machten 

aus einem Gottesdienst zwei. Prädikantin Sabine Klatt hielt eine Predigt über’s 

Handy, genauer gesagt über die „Konfi-App“, denn das Handy war der 

ständige Begleiter der Konfis, manchmal auch im Unterricht. Pfarrer i. R. Jobst 

Duwe nahm ebenfalls aktiv an den Gottesdiensten teil, hatte er die 

Konfirmanden doch bis zu seinem Ruhestand begleitet. So übernahm er unter 

anderem die Segnung der Konfirmanden. Besonders eindrücklich war, dass 

alle Anwesenden den Segensgestus mitmachten, da den Jugendlichen nicht die 

Hände zum Segen aufgelegt werden durften. So erhielten sie einen 

„Rundumsegen“, der ihnen sichtlich guttat. Die Kollekte am Ausgang war für 

das Kirchenkreisprojekt „Straßenkinder in Addis Abeba“ bestimmt und ergab 

223,30 €! Herzlichen Dank an alle Spender*innen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Fototeam Dream Emotion; Text: Sabine Klatt 
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Konfirmandenarbeit 
 
Anmeldung neue Konfirmanden 2021/2022 
 
Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn zurzeit das 7./8. Schuljahr besucht, kann sie/er 

zum Konfirmandenunterricht 2021/2022 angemeldet werden. Die Anmeldung 

betrifft folgende Geburtsjahrgänge: 01.07.2007-30.06.2008. Die betreffenden 

Jugendlichen werden von uns angeschrieben, sofern sie bereits getauft wurden. 

Nicht getaufte bitten wir sich bei uns im Pfarramt zu melden. Der Elternabend 

wird (voraussichtlich) am Mittwoch, 17.02.2021 um 20:00 Uhr in der 

Pfarrscheune Hassenhausen stattfinden. Die Jugendlichen können gerne daran 

teilnehmen! 

 

Elternabend jetzige Konfirmanden 2020/2021 
 

Der Elternabend mit Besprechung der Konfirmation für die Konfirmanden, die 

am 18.04.2021 konfirmiert werden, findet (voraussichtlich) am Mittwoch, 

24.02.2021 um 20:00 Uhr in der Pfarrscheune Hassenhausen statt. 

 

    

  

 

 

 

 
Foto: medio.tv 
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Weihnachten 

 

Das Wichtigste an Weihnachten 
(eine Fabel von Johannes Hildebrandt) 
 
Die Tiere disputierten einmal über Weihnachten… Sie stritten, was wohl die 

Hauptsache an Weihnachten sei. „Na klar, Gänsebraten“, sagte der Fuchs. 

„Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“ „Schnee“, sagte der Eisbär. 

„Viel Schnee.“  Und er schwärmt verzückt von der weißen Weihnacht. 

Das Reh sagte: „Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht 

Weihnachten feiern.“ „Aber nicht so viele Kerzen“, heulte die Eule. „Schön 

schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache.“ „Aber 

mein neues Kleid muss man sehen“, sagte der Pfau. „Wenn ich kein neues 

Kleid kriege, ist für mich kein Weihnachten.“ „Und Schmuck!“, krächzte die 

Elster. „Jede Weihnachten bekomme ich was: einen Ring, ein Armband. Oder 

eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an 

Weihnachten.“ „Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen“, brummte der Bär, 

„das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, 

verzichte ich auf Weihnachten.“ „Mach’s wie ich“, sagte der Dachs, „pennen, 

pennen, pennen. Das ist das Wahre. Weihnachten heißt für mich: mal richtig 

pennen.“ „Und saufen“, ergänzte der Ochse. „Mal richtig einen saufen – und 

dann pennen.“ Aber da schrie er: „Au“, denn der Esel hatte ihm einen 

gewaltigen Tritt versetzt. „Du Ochse du, denkst du denn nicht an das Kind?“  

Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: „Das Kind. Jaja, das Kind 

– das ist doch die Hauptsache.“  

„Übrigens“, fragte er dann den Esel, „wissen das eigentlich die Menschen?“  
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Weihnachten 

 

 
               Quelle: medio.tv         
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Jahreslosung 
 
Jesus Christus spricht: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist. (Lukas 6,36) 

 

Was heißt eigentlich Barmherzigkeit? „Barm“ leitet sich von „arm“ ab, was 

aber ursprünglich nicht einfach „besitzlos“ hießt, sondern „vereinsamt, 

unglücklich“. Barmherzig sein heißt also so viel wie: ein Herz für die 

Hilflosen, Bedürftigen haben. Barmherzigkeit ist mehr als Mitleid. Ich habe 

Mitleid, aber ich bin barmherzig. Mitleid hat nicht zwangsläufig 

Konsequenzen; man sagt vielleicht: „Ach, der Arme“ und hat damit immerhin 

Empathie erwiesen, aber auch nicht mehr. Zur Barmherzigkeit dagegen gehört 

das Tun unbedingt dazu!  

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ – für Christen*innen 

wie für Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime ist Barmherzigkeit 

eine grundlegende Eigenschaft Gottes. Gott selbst sagt zu Mose: „Der Herr, 

dein Gott, ist ein barmherziger Gott.“ (5. Mose 4,31) Gottes Barmherzigkeit 

ist dabei meist im Sinne von Nachsicht und Versöhnlichkeit zu verstehen, so 

auch im direkten Umfeld des Jahreslosungswortes: Diejenigen, die geben und 

helfen, werden „Kinder des Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die 

Undankbaren und Bösen.“ (Lukas 6,35) Ein wunderschönes Bild für das 

Wesen des barmherzigen Gottes ist die Geschichte vom verlorenen Sohn 

(Lukas 15,11-32), der – und das ist freilich eine unbedingte Voraussetzung – 

reuevoll zum Vater zurückkehrt. Was er dann erlebt, übertrifft all seine 

Erwartungen: Der Vater läuft ihm entgegen, umarmt und küsst ihn. Keine 

Vorhaltungen, nur Freude über Freude. 

 

Die Barmherzigkeit übersteigt sie alle: Gerechtigkeit, Pflichtbewusstsein, 

Vernunft. All diese sind gut und wichtig, aber für den Frieden Gottes braucht  
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Jahreslosung 
 

es mehr: die Liebe, die Gestalt annimmt in der Barmherzigkeit und die sich 

wiederum speist aus der unerschöpflichen Fülle von Gottes Liebe und 

Barmherzigkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: www.verlag-ambirnbach.de/gartisdownloads 

Text: Sabine Klatt 
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Weltgebetstag 
 

Weltgebetstag trotz Corona 

Am Freitag, den 5. März 2021 findet der Weltgebetstag statt – wahrscheinlich 

anders als gewohnt. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses konnten wir 

leider noch nicht sagen, in welchem Dorf unserer Kirchengemeinde er 

stattfinden wird. Am Weltgebetstag werden in über 120 Ländern der Welt 

ökumenische Gottesdienste gehalten, die gemeinsam von Frauen 

verschiedener Konfessionen organisiert werden. Wie können wir den 

Weltgebetstag 2021 Vanuatu (Inselstaat im Südpazifik) gestalten – trotz 

Corona? Das ist die große Frage, die gerade alle Vorbereitungsteams umtreibt. 

Denn ausfallen wird der Weltgebetstag auf jeden Fall nicht. Im Moment ist 

noch unklar, wie die Situation im März 

aussehen wird. Außerdem sind die 

Gegebenheiten vor Ort völlig 

unterschiedlich. Und auch für jede Einzelne 

stellt sich die Situation unterschiedlich dar, 

je nachdem ob sie zu einer Risikogruppe 

oder einem Risikogebiet gehört etc. Damit 

wir alle mitnehmen können, ist es nun 

besonders wichtig im Gespräch zu bleiben 

und Ideen auszutauschen.  
 

 

Sabine Klatt 

 

 

 
  



 20

Wichtige Adressen und Telefonnummern 
 

Pfarramt Unteres Lahntal 3, Pfarrerin i. P. Annika Hofmann, Zwester-Ohm-Str. 40, 35112 
Fronhausen-Hassenhausen; Tel.: 06426/341 Email: annika.hofmann@ekkw.de 
Homepage: www.ev-kirche-hassenhausen.de  
 

Pfarrerin Anna Scholz (für Sichertshausen), Schützenstr. 52, 35039 Marburg 
Pfarramt Unteres Lahntal 2 
Tel.: 06421/8408113, E-Mail: anna.scholz@ekkw.de 
 

Kirchenvorstand 

Sabine Klatt, Struthweg 20, 35112 Fronhausen-Bellnhausen 
Tel.: 06426/5586, E-Mail: sa-klatt@t-online.de oder sabine.klatt@ekkw.de 
 

Kindergottesdienst 

Regina Goldbach, Zwester-Ohm-Str. 25a, 35112 Fronhausen-Hassenhausen 
Tel.: 06426/6777, E-Mail: regina-goldbach@t-online.de 
 

Küsterdienst: 

Ansprechpartner für Hassenhausen: Sabine Klatt   Tel.: 06426/5586 
Ansprechpartner für Sichertshausen: Sabine Klatt   Tel.: 06426/5586 
Ansprechpartner für Bellnhausen: Wilfried Elmshäuser  Tel.: 06426/9674757 
 

Organistendienst: 

Carmen Weimer, Heimbacher Weg 3, 35288 Wohratal-Wohra 
Tel.: 06453/1699, E-Mail: carmenweimer@web.de 
 

Frauenchor: 

Reidar Seeling, Wenkbacher Str. 5, 35096 Weimar-Argenstein 
Tel.: 06421/7480, Mobil-Tel.: 0173/6801019 
 

Posaunenchor: 

Gerhard Kuhl, Lahnstr. 9, 35112 Fronhausen-Bellnhausen 
Tel.: 06426/5989, Email: kuhlgerhard@t-online.de 
 

Jugendarbeit ( Ev. Jugend Marburg: 

Tobias Wulff, Deutschhausstr. 29a, 35037 Marburg 
Tel.: 0159/08416203, E-Mail: Tobias.Wulff@ekkw.de 
 

Besuchsdienst: 

Doris Reimann, Steinackerstr. 3, 35112 Fronhausen-Sichertshausen 
Tel.: 06426/6538 
 

Evangelischer Kindergarten „Kinderland“: 

Elke Schwing, Struthweg 3, 35112 Fronhausen-Bellnhausen 
Tel.: 06426/1207, E-Mail: kindergarten.bellnhausen@ekkw.de 
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Impressum, Spendenkonto, Redaktionsteam  

 

Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der Evangelischen 
Kirchengemeinde Hassenhausen, V.i.S.d.P.: Pfarramt Unteres Lahntal 3, 
Zwester-Ohm-Str. 40, 35112 Fronhausen 
 

 
Spenden für unsere Kirchengemeinde können Sie überweisen auf das Konto 
des Kirchenkreisamtes Marburg bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
 
IBAN: DE17 5335 0000 0000 012467 
BIC: HELADEF1MAR 
 
Bei Verwendungszweck bitte immer „Evangelische Kirchengemeinde 

Hassenhausen“ und ggf. zusätzlich nähere Zweckbestimmung angeben. 

 

Vielen Dank.  

Als Ansprechpartner für den Gemeindebrief stehen Ihnen die Mitglieder des 
Redaktionsteams gerne zur Verfügung: 
Sabine Klatt   Tel.:     5586 
Regina Goldbach Tel.:     6777 
Lektorenteam: 
Angelika Mann     Tel.:    1467 
Andreas Pieh  Tel.: 6029471 
 
Beiträge für den Gemeindebrief bitte senden an: 
Sabine Klatt, E-Mail: sa-klatt@t-online.de oder sabine.klatt@ekkw.de 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Gemeindebriefes ist der 

27.02.2021 
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Freude und Trauer  

August-7. November 2020 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Es wurden konfirmiert: 

Louis Allmeroth, Hassenhausen 
Kim Backhaus, Hassenhausen 
Jemima Elmshäuser, Bellnhausen 
Leni Koch, Hassenhausen 
Jonas Pfeffer, Bellnhausen 
Sophia Stieger, Hassenhausen 
Moritz Weber, Fronhausen 
 
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.  

(Psalm 43,3) 
 

Es wurde getauft: 

Ronja Zürz aus Bellnhausen am 07.11.2020 in 
Bellnhausen 
 
 Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die 

Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. (Psalm 16,11) 
 

Es wurden kirchlich bestattet: 

Ernst Otto Lebbäus am 21.09.2020 in 
Sichertshausen 
Margot Törner geb. Koch am 07.10.2020 in 
Bellnhausen 
Steffen Findt am 16.10.2020 in Hassenhausen 
Margott Seckinger geb. Becker am 03.11.2020 in 
Sichertshausen 
 
Denn der Staub muss wieder zu Erde werden, wie er gewesen 

ist. Und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. 

(Prediger 12,7) 
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Kindergottesdienst 
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