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Monatsspruch 
Dezember 2020
Brich dem Hungrigen 
dein Brot, und die im 

Elend ohne Obdach sind, 
führe ins Haus! Wenn 

du einen nackt siehst, so 
kleide ihn, und entzieh 

dich nicht deinem Fleisch 
und Blut!   

Jesaja 58,7 

(Lutherbibel)
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wie wird es wohl gehen mit Advent und Weihnachten 
in diesem so außergewöhnlichen Jahr? Wie werden wir 
feiern? Zu Hause? In der Kirchengemeinde? Die Pan-
demie mutet allen viel zu. Auch den Menschen in den 
Kirchengemeinden. 

Im März durften Gruppen plötzlich nicht mehr in den Ge-
meinderäumen zusammenkommen. Weder durfte musi-
ziert werden, noch geturnt. Die Bücherei war geschlos-
sen und selbst der Kirchenvorstand konnte sich nicht zu 
Sitzungen treffen. Gottesdienste in der Kirche konnten 
erst im Frühsommer sehr vorsichtig wieder gefeiert wer-
den. Gemeinsames Singen ist noch nicht wieder mög-
lich und es fehlt sehr, so wie viele andere Möglichkeiten 
auch! Taufen wurden verschoben. Trauerfeiern mussten 
unter schmerzlichen Beschränkungen für Angehörige 
stattfinden. Feste konnten nicht gefeiert werden, auch 
die Verabschiedung von Pfarrer Wildfang nur im kleinen 
Rahmen. Gemeinsame Reisen, zum Beispiel die Konfi-
fahrt nach Regensburg, wurden storniert. 

Der Kirchenvorstand musste ein neues Konzept für die 
Konfirmationen beschließen: Sechs Konfirmationsgot-
tesdienste an einem Septemberwochenende, vier folg-
ten im Oktober – jede Familie brachte 10 Gäste mit. Wie 
gut ist es, dass sich alle Familien darauf einlassen konn-
ten. Es ist ja klar, dass sowas immer noch ein Zusätzli-
ches bedeutet. Zu dem, was der Umgang mit dem Virus 
sowieso allen abverlangt in Schule, Beruf, im Familien-
leben. Gut, dass die Konfirmationen dann doch sehr be-
sonders waren; gemeinsam liebevoll gestaltet von Fa-
milien und Kirchengemeinde. Mir war es eine Freude, 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden zu konfirmie-
ren, ihre Familien kennenzulernen. Es hat Verbindung 
geschaffen und ich bin gerne noch bis zum Jahresende 
als Vakanzvertreterin in Ihrer Gemeinde. 

Pfrn. Claudia Biester 
Foto: EKHN



Lied im Advent

Immer ein 
Lichtlein mehr

im Kranz, den wir 
gewunden,

dass er leuchte 
uns sehr
durch die 

dunklen Stunden.

Zwei und drei und 
dann vier!

Rund um den Kranz 
welch ein Schimmer,

und so leuchten 
auch wir,

und so leuchtet 
das Zimmer.

Und so leuchtet 
die Welt

langsam der 
Weihnacht entgegen.
Und der in Händen

 sie hält,
weiß um den Segen!

Matthias Claudius
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Kirchengemeinde erleben in Corona-Zeiten, das ist 
schon was! Wie überall muss auch hier Vieles neu 
gedacht werden; ständig stehen Entscheidungen und 
Anpassungen an; eine Menge passiert zum ersten Mal 
und alles, was geplant wird, steht unter Vorbehalt. Das 
ist sehr anstrengend. Gutes, aber auch Schwierigkeiten 
treten stärker hervor als sonst – wie ein Vergrößerungs-
glas wirkt Corona, sagen manche. 

Worüber ich staune, ist, dass trotzdem so viel in Be-
wegung gekommen ist. In der Kirchengemeinde Ar-
noldshain gibt es, wie auch in anderen Kirchenge-
meinden, gute Ideen und Initiativen und vor allem viel 
Engagement. Mich freut der neugierige Blick über den 
eigenen Kirchturm hinaus, denn auch die Nachbarkir-
chengemeinden nimmt man plötzlich viel stärker wahr. 
Es wird überall ausprobiert. Von Beginn an wurden 
Wege gefunden, um auf eine corona-konforme Weise 
den Kontakt zueinander zu halten; es gibt Gottesdienst-
Podcasts; dazu auch wieder Gottesdienste vor Ort; der 
neue Konfijahrgang ist mit Frau Schild gestartet. Auch 
der Posaunenchor und Kirchenvorstand haben ein Hy-
gienekonzept erarbeitet. Was früher am Sitzungstisch 
besprochen wurde, findet nun auch mal auf einem Spa-
zierweg statt – auch das birgt andere Erfahrungen. Ne-
ben all dem wird die anstehende Kirchenvorstandswahl  
vorbereitet; und da ist die Freude, dass im neuen Jahr 
mit Tabea Kraaz eine neue Pfarrerin nach Arnoldshain 
kommen wird! 

Zurück zur Anfangsfrage: Wie werden eigentlich Advent 
und Weihnachten in diesem Jahr? – Ganz anders als 
sonst! Soviel kann man schon mal sagen. 

Wahrscheinlich wird es ein Weihnachtsfest draußen 
‚vor‘ der Kirche sein. Jetzt im Herbst (ich schreibe die-
sen Text im Oktober, der Redaktionsschluss liegt früh) 
erkundet der Kirchenvorstand gerade die Möglichkei-
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Proben zum Krippenspiel 
Foto: C. WIldfang

ten. Es bleibt wohl bis zuletzt, wie könnte es 2020 anders 
sein, eine Planung mit so manchem „Vielleicht“; 
abhängig davon, wie sich das Virusgeschehen 
entwickelt und welche Maßnahmen zum Schutz 
für uns alle notwendig sein werden. Trotzdem: 
das Planen macht Spaß, weckt Vorfreude, be-
sinnt sich auf die Weihnachtsbotschaft. Die Art, 
Weihnachten zu feiern kann ja tatsächlich auch 
mal anders sein – auch wenn uns die traditionelle 
Form sehr liebgeworden ist und wir sie bestimmt 
vermissen werden. Wer weiß, vielleicht werden 
wir alle sagen: an diesem Weihnachtsfest haben 
wir doch auch Schönes und Neues für uns ent-
deckt. 

Engel, Hirten, Maria und Josef, und das Kind in 
der Krippe. – In diesem ungewöhnlichen Jahr sind 
wir sensibel dafür, zu spüren, dass die Weihnachtsbot-
schaft wirklich inmitten der Zumutungen der Welt gesagt 
ist: Gott ist bei uns, in der Welt. Christus ist geboren! 
Davon werden wir erzählen an Weihnachten, weil das 
schon immer der Grund fürs Weihnachtsfeiern ist. Und 
wir bitten Gott, dass er uns den 
Satz hören lässt, mit dem der Engel 
von Weihnachten erzählt: „Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkündige 
euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird; denn euch ist heu-
te der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr.“

Herzliche Grüße
Claudia Biester, Pfarrerin und 
stellvertretende Dekanin

Weihnachtskrippe 
Foto: C. Gleichfeld



Fotos: privat
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Ich bin Tabea Kraaz... 
... und nutze hiermit gerne die Möglichkeit, 
Ihnen einen Eindruck von mir als Person und 
meiner Motivation zu geben, hier bei Ihnen in 
Arnoldshain, Niederreifenberg, Oberreifen-
berg, Seelenberg und Schmitten Pfarrerin zu 
sein.

Das Theologiestudium habe ich kurz nach 
dem Abitur aufgenommen, um mir selbst 
Fragen über den Glauben zu beantworten. 
Durch Kindergottesdienst und Jugendarbeit 
habe ich gemerkt, dass Gott immer schon 
zu meinem Leben dazugehört. Da ich ein 
sehr wissbegieriger Mensch bin, wollte ich 
dieses Interesse an Gott vertiefen. Ich wollte 
wissen, wie ich mein Grundvertrauen in Gott 

wissenschaftlich reflektieren kann. 

Das Studium in Göttingen, Marburg und Frankfurt/M. habe 
ich genießen können. Theologische Inhalte zu durchdrin-

gen, hat mir seit jeher Freude bereitet. Der Theologe 
Martin Luther ist mir nicht zuletzt durch meine Doktor-
arbeit ans Herz gewachsen. Gewinnbringend für mich 
konnte ich untersuchen, welche Rolle Luthers Wun-
derbegriff in seinen Briefen für seine Glaubenswelten 
spielt: alltägliche Wunder gehören zu einer Welt dazu, 
die von Gott gemacht und geliebt ist.

Der Wunsch, Pfarrerin zu werden, begründet sich aus 
meiner eigenen wissenschaftlichen und persönlichen 
Sinnsuche. Ich denke, viele, auch junge Menschen,  
sind heute auf der Suche nach der Beantwortung von 
Lebensfragen. Diese Fragen in vielen Dimensionen zu 
unterstützen, sehe ich als meine Aufgabe als Pfarrerin 
an. 

Mir ist es ein großes Anliegen, auf vielen Wegen mit 
Menschen über die Botschaft Gottes ins Gespräch zu 



Pfarrerin Tabea Kraaz 
Foto: R. Morawitz

Foto: privat
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kommen. Predigt und Gottesdienst sind mir daher 
ebenso wichtig wie Glaubenserfahrung im persön-
lichen Gespräch zu teilen oder in Gemeindegrup-
pen gemeinschaftlich zu entdecken. Das seelsor-
gerliche Teilen von Freude und Leid begleitet mich 
in allen pfarramtlichen Dimensionen.

Ich gehe für die Kommunikation der frohen Bot-
schaft neue Wege und nutze dafür auch digitale 
Verkündigungsformate. Persönlich habe ich gro-
ßen Spaß daran, Fragen nach Gott und dem Leben 
gemeinsam zu stellen und nach Antworten für das 
eigene Leben zu suchen.

In den letzten Jahren habe ich immer mehr gespürt, 
dass ich Menschen mit meiner Energie und meiner 
Kreativität begeistern kann. Beispielsweise habe 
ich in meiner Vikariatsgemeinde in Frankfurt/M. am 
Dornbusch eine Sommerkirche ins Leben gerufen, 
um „neue und treue“ Mitglieder zu vernetzen, ge-
meinsam zu kochen und Erfahrungen mit biblischen 
Worten zu teilen. 

Ich möchte es hier bei Ihnen zu meinem Herzensan-
liegen machen, zwischen Neubürgerinnen und Neu-
bürgern sowie dem Urgestein der Gemeinde Brü-
cken zu bauen und diese Aufgabe mit allen Aktiven 
zusammen anzugehen. 

Mein Partner und ich freuen uns bereits sehr auf das 
Pfarrhaus, den Taunus und das Leben vor Ort. Ich 
bin gespannt auf viele Begegnungen und interessan-
te Gespräche, aber auch auf gemeinsames Nach-
denken über Gott und fröhliche Gemeindefeste. Es 
ist mir ein Anliegen, die Laurentius-Kirchengemeinde 
mit Ihnen zusammen zukunftsfähig weiter zu denken.

Zu mir hat ein Pfarrer einmal gesagt, ich könnte ein 
Segen für eine Gemeinde sein. Zuerst hat mich diese 
Formulierung überrascht, ja sogar befremdet. Heute 



8 | evangelisch in  
Arnoldshain, Oberreifenberg, 
Niederreifenberg, Schmitten, 

Seelenberg

Manfred Maurer  
Foto: privat

Am 13. Oktober 2020 ist Manfred Maurer im Alter von 
84 Jahren verstorben. Unser Mitgefühl und unsere tiefe 
Anteilnahme gilt seiner Familie, allen voran seiner Frau 
Britta Maurer, seiner Tochter Brita Maurer, deren Ehe-
mann Thomas Maurer, und seiner Enkelin Leonie, sowie 
allen Angehörigen.

Mit dem Ziel, den Rückgang finanzieller Zuweisungen 
der Landeskirche aufzufangen und die bauliche Sub-
stanz der Laurientiuskirche, des Pfarrhauses und des 
Gemeindezentrums zu erhalten, schlossen sich 2005 
mehrere Förderer zusammen und gründeten den För-
derverein Laurentius e.V. 

Manfred Maurer war wesentlicher Initiator und erster 
Vorsitzender des Fördervereins. Seine besondere Be-
gabung im Umgang mit Menschen kam ihm insbeson-
dere 2011 bei den Spendensammlungen zur Dachsa-
nierung der Laurentiuskirche zugute, als er von Haustür 
zu Haustür ging, um Gelder für ein neues Kirchendach 
zu sammeln. Ihm gelang es, Türen zu öffnen und die 
Schmittener Bürger unter dem Motto „Alte Gemäuer 
brauchen junge Freunde“ zu Spenden zu animieren.

Über viele Jahre stand er mit seiner Ehefrau in vorderster 
Front bei der Organisation von Benefizveranstaltungen 

Manfred Maurer und Schwie-
gersohn Thomas 
Foto: privat

Wir trauern 
um Manfred Maurer

bin ich dankbar für das Vertrauen, das er mir ausge-
sprochen hat. Dankbar, dass er etwas gesehen hat, 
was ich zu der Zeit noch nicht gesehen habe. Dieses 
Vertrauen möchte ich gerne hier bei Ihnen umsetzen.  

Ihre Pfarrerin Tabea Kraaz
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für den Erhalt der Laurentiuskirche. Zuhörer und Besu-
cher, nicht nur aus Schmitten und dem Hochtaunuskreis, 
erinnern sich gern an die künstlerisch wertvollen Kon-
zerte von Yvonne Steinkamp-Deetjen, mit 
Musica Reifenberg und die Hubertusmesse 
mit seinem Nachbarn Samuel Seidenberg. 
Schmittener Künstler verzichteten regelmä-
ßig auf ihre Gage zugunsten des Förderver-
eins. Manfred Maurers freundliche Art stellte 
dabei immer ein besonderes Verhältnis zu 
den Künstlern her und so konnte er alle, Be-
sucher und Künstler, für seine Ziele begeis-
tern.

Nach seinem Rücktritt aus dem Vorstand 
des Fördervereins im Jahr 2016 wurde ihm der Titel des 
Ehrenvorsitzenden übertragen. Bis zuletzt besuchte er 
mit großer Freude alle Veranstaltungen des Förderverein 
Laurentius e.V.

Viele Jahre engagierte er sich 
auch im Kirchenvorstand der 
evangelischen Kirchenge-
meinde, einige Jahre hatte 
er das Amt des Vorsitzenden 
inne. 

Die Kirchengemeinde Ar-
noldshain und der Förderver-
ein werden Manfred Maurer 
mit seiner besonderen Freund-
lichkeit und Verbindlichkeit in 
bester Erinnerung behalten 
und sich sehr gerne an ihn erinnern.

Rolf Bickel im Namen 
der Ev. Kirchengemeinde Arnoldshain und 
des Fördervereins Laurentius e.V.

Manfred Maurer und 
Schwiegersohn Thomas 
Foto: privat

Besuch beim  
Laurentiuslauf 2018
Foto: privat
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Foto: EKHN

Kirchenvorstandswahl 2021

Die Kirchenleitung der EKHN hat als 
Termin für die nächste Kirchenvor-
standswahl den 13. Juni 2021 festge-
legt. Wir möchten Ihnen einige grund-
legende Informationen vorstellen. 

Die EKHN ist bis heute eine „Kirche von 
unten“, in der ein wesentlicher Teil der „Macht“ von den 
Gemeindemitgliedern in Wahlen ausgeübt wird. Die Kir-
chenvorstände haben weitreichende Befugnisse und lei-
ten gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die 
Gemeinde. Sie senden Delegierte in die Dekanatssyn-
ode und von dort in die Kirchensynode. Im Kirchenvor-
stand (KV) haben Pfarrer*in und jedes Vorstandsmitglied 
jeweils eine Stimme.

Der KV ist das einzige Leitungsorgan der 
Kirchengemeinde. Er entscheidet und berät 
im Rahmen der gesamtkirchlichen Ordnung 
über alle Angelegenheiten der Kirchenge-
meinde. Er leitet nach der Schrift und gemäß 
dem Bekenntnis innerhalb der kirchlichen 
Ordnung die Gemeinde und ist für das ge-
samte Gemeindeleben verantwortlich.

Allgemeine Informationen zur Kirchengemeinde-
wahlordnung 
Einige Grundsätze und diese gekürzt:
In den Kirchenvorstand sollen Personen gewählt wer-
den, die bereit und geeignet sind, die in der Kirchenord-
nung genannten Aufgaben der Leitung der Kirchenge-
meinde zu übernehmen.

Auszählung der KV-Wahl 
2015 
Foto: C. Wildfang



Monatsspruch 
Januar 2021

Viele sagen: „Wer wird 
uns Gutes sehen lassen?“ 

HERR, lass leuchten 
über uns das Licht deines 

Antlitzes!

Psalm 4,7  
(Lutherbibel)
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Wahlrecht
Die Mitglieder des Kirchenvorstandes wer-
den von den wahlberechtigten Gemeinde-
mitgliedern in gleicher, freier, allgemeiner, 
geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt.
Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglie-
der, die am Wahltag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben.

Wählerverzeichnis
Das Verzeichnis der Wahlberechtigten wird 
aus dem Gemeindemitgliederverzeichnis 
gebildet. Es enthält: Vor- und Nachname, 
Geburtstag und Wohnort. 

Wählbarkeit
Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands können nur solche 
wahlberechtigten Gemeindemitglieder gewählt werden, 
die zu Beginn der Amtszeit das 18. Lebensjahr vollendet 
und sich schriftlich bereit erklärt haben, für das Amt zu 
kandidieren.

Benennungsausschuss
Zur Aufstellung des Wahlvorschlages kann der Kirchen-
vorstand einen Benennungsausschuss bilden. Wird kein 
Benennungsausschuss gebildet, nimmt der Kirchenvor-
stand dessen Aufgaben wahr.

Wahlvorschlag
Der Wahlvorschlag soll mindestens ein Viertel mehr 
Personen enthalten als zu wählen sind. Er muss jedoch 
mindestens so viele Personen enthalten, wie zu wählen 
sind.
In dem Wahlvorschlag soll auf die kirchliche, soziale und 
altersmäßige Zusammensetzung der Kirchengemeinde 
angemessen Rücksicht genommen und auf ein ausge-
wogenes Verhältnis von Frauen und Männern geachtet 
werden. 

 
Foto: sonntagsblatt.de
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Die Namen der Vorgeschlagenen 
sind in alphabetischer Reihenfolge 
mit Angabe von Beruf, Alter am Wahl-
tag und Wohnort aufzuführen. In den 
Wahlvorschlag können zusätzlich Ju-
gendmitglieder aufgenommen wer-
den.

Anzahl der Mitglieder des Kirchenvorstandes
Die Zahl der zu wählenden Mitglieder legt der Kirchen-
vorstand fest. Sie beträgt in Gemeinden
mit weniger als 1.000 Gemeindemitgliedern 4 bis 10,
mit weniger als 2.000 Gemeindemitgliedern (wie in 
Arnoldshain) 6 bis 14,
mit mehr als 2.000 Gemeindemitgliedern 8 bis 21
zu wählende Mitglieder des Kirchenvorstands.

Der neue Kirchenvorstand star-
tet mit unserer neuen Pfarrerin 
Tabea Kraaz in eine gemeinsa-
me Zukunft unserer Kirchenge-
meinde. Sind Sie motiviert, die 
nächsten sechs Jahre im Kir-
chenvorstand von Arnoldshain 
mitzuarbeiten? 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt 

mit uns auf. Wir freuen uns sehr 
über Ihr Interesse und Ihre zukünftige Mitarbeit!

Bitte beachten Sie die aktuellen Infos zur KV-Wahl auf 
unserer Homepage: 
http://www.kirche-arnoldshain.de 

Rolf Bickel, Vorsitzender des Kirchenvorstandes der 
Ev. Kirchengemeinde Arnoldshain

 
www.uni-koblenz-landau.de
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Krippenspiel 2020

Obwohl das Corona-Virus ein wöchent-
liches Treffen der Krippenspielkinder 
nicht möglich macht, möchten wir Heilig 
Abend nicht ohne unser jährliches Krip-
penspiel verbringen. 

Daher haben wir nach einer Lösung ge-
sucht – und gefunden. 

Das diesjährige Krippenspiel werden wir als Hörspiel auf-
nehmen. Jedes Kind kann seinen Text zu Hause eigen-
ständig einlesen und einige Helfer werden die einzelnen 
Texte zu einer Geschichte zusammenfügen. Dazu wer-
den die Kinder wie üblich einige Musikstücke einüben und 
Bilder zu den einzelnen Szenen malen. Hinterlegt mit der 
Musik und den Bildern wird alles zu einem kleinen Film 
zusammengebaut, den Sie dann auf der Homepage der 
Kirchengemeinde finden und herunterladen können. 
So kann sich jeder von uns das Krippenspiel nach Hau-
se holen, da ein normaler Krippenspiel-Gottesdienst an 
Heilig Abend vermutlich nicht möglich sein wird. 

Die Kinder und wir Helfer freuen uns schon auf das Er-
gebnis und wünschen Ihnen und allen Ihren Angehö-
rigen trotz allem eine besinnliche Advents- und Weih-
nachtszeit. 

Holen Sie sich unser diesjähriges Krippenspiel nach 
Hause und fühlen Sie sich eingeladen, die Lieder der 
Kinder zu Hause mitzusingen und so mit uns allen die 
Geburt Jesu mitzuerleben und Weihnachten zu feiern. 

Christine Matthay und Sabrina Greß

Krippenspiel 2016 
Foto: privat

 
Foto: H. Martschin
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Rezept „Arme Ritter“

Zutaten:
2 Eier
3 TL Zucker
1 TL Vanillezucker
1 kleine Prise Salz
200 ml Milch
2 Scheiben altes Kastenweißbrot oder 2 
aufgeschnittene alte Brötchen
 
Eier in einen tiefen Teller geben und mit einer Gabel verquirlen.
Eine kleine Prise Salz, Zucker und Vanillezucker einrühren, bis der Zucker auf-
gelöst ist.
Die Brot- oder Brötchenscheiben in die Eier-Zucker-Milch-Mischung legen und 
eine Stunde ziehen lassen, bis sie sich vollgesogen haben und weich sind.
In einer Pfanne einen Esslöffel Öl und einen Teelöffel Butter auflösen.
Die Brötchenscheiben in die heiße Pfanne geben und goldbraun anbraten. Lass 
dir dabei von einem Erwachsenen helfen!
Servieren: Drei Esslöffel Zucker mit einem Teelöffel Zimt vermischen.
Die Armen Ritter mit der Zimt-und-Zucker-Mischung bestreuen und warm servie-
ren. Wer mag, isst ein Kompott dazu.
Frauke Neuner

Wo ist sie nur???

Liebe Kinder,
die kleine, vorwitzige Kirchenmaus „Lauri“ (gezeichnet von 
Christopher Lankhof, Schmitten/Zürich) versteckt sich wieder in dieser Ausga-
be des Gemeindebriefs. Viel Spaß beim Suchen.
 
Auflösung in der nächsten Ausgabe.
Frauke Neuner

Foto: F. Neuner
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Ein neues Buch in unserer Bücherei

„WINTERBIENEN“ von Norbert Scheuer

Egidius Arimond ist wegen seiner Epilepsie nicht wehr-
tauglich und vom Schuldienst als Lateinlehrer sus-
pendiert. Mit Medikamenten hat er die Symptome der 
Krankheit einigermaßen im Griff, doch sie sind in den 
Kriegsjahren 1944/45 schwer zu bekommen.  Als Bie-
nenzüchter kommt er durch den Verkauf von Honig nur 
mühsam über die Runden.

Während britische und amerikanische Bomber über der 
Eifel kreisen, gerät er in große Gefahr. 

Egidius hat ein feines Ohr. Er erkennt Flugzeuge am Mo-
torengeräusch und kann schon von weitem hören, ob sie 
angreifen werden. Seine Sorge und Pflege gilt jedoch sei-
nen Bienen und auch da nutzt er sein gutes Gehör, um zu 
erfahren, ob es ihnen gut geht. Oft liegt er träumend oder 
schlafend im Gras vor seinen Bienenstöcken.  

Er liebt die Frauen, träumt von ihnen und geht verschie-
dene Verhältnisse ein, sogar mit der Ehefrau des Kreislei-
ters der NSDAP. Bei den Treffen mit den Frauen entwen-
det er ihnen immer einen Lockenwickler.

Als Fluchthelfer bringt er verfolgte Juden über die Gren-
ze nach Belgien. Er macht das nur, weil er Geld braucht 
für seine teuren Medikamente. Die Ortsbibliothek von 
Kall besucht er oft, da er viel liest und weil er dort auch 

www.thalia.de

   Die guten Bücher 
sollte man verbieten, 

damit sie auch gelesen 
werden.

    Karl Farkas
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www.evangelischerbuchpreis.de

seine verbotenen Bücher versteckt hat. In alten Büchern 
hinterlassen Fremde ihre schriftlichen Nachrichten, wenn 
er Flüchtlinge in Obhut nehmen soll. Im Sandsteinfelsen 
hinter seinem Haus ist ein Loch, das zu einem ausge-
dehnten Stollensystem führt, ein Überbleibsel aus Berg-
bauzeiten. Dort versteckt er die Flüchtlinge in einer Höhle 
und wartet wochenlang auf die nächsten Instruktionen mit 
dem Termin für den Weitertransport. 

Er transportiert die Flüchtlinge in vergrößerten Bienenkör-
ben mit seinem Pferdefuhrwerk an die Belgische Grenze. 
Er heftet ihnen Lockenwickler an die Kleidung, in denen 
jeweils eine Bienenkönigin gefangen ist. Im Falle einer 
Kontrolle durch das Militär oder die Polizei würden tau-
sende herumschwirrende Bienen die Versteckten bede-
cken.

„Winterbienen“ ist ein wunderbarer Roman. Der Autor er-
zählt mit leiser Sprache von einer Welt, die geprägt wird 
durch die Zerstörung des Krieges und den Wunsch nach 
einer friedlichen Zukunft. 

Mit diesem Buch wurde Norbert Scheuer mit dem Evan-
gelischen Buchpreis 2020 ausgezeichnet.

Annemarie Schimpf

Ich kaufe ein Buch.
Es ist in meiner 

Mappe hier.
Ich lese das Buch.
Nun ist es in mir.
Du liest das Buch.
Jetzt ist es in dir.
Aus ich und du
macht ein Buch 

oft wir.

Alfons Schweiggert
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Alles andere als verstaubt: 
Die neue, helle Bücherei 

in Arnoldshain

Im Laufe der Zeit war unsere Gemeinde-
bücherei mächtig in die Jahre gekommen 
und eine Auffrischung dringend nötig. Seit 
knapp zwei Jahren warten die Bücher nun 
in einem modernen Raum mit Kamin, Lese-
sesseln und Wohlfühlatmosphäre auf ihre 
Leser. Sie glauben es nicht? Dann kom-
men Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
selbst. Um unsere Bibliothek zu nutzen, 
müssen Sie nicht unbedingt in Arnoldshain 
wohnen, sie steht jedem offen.

Die beiden ehrenamtlichen „Bibliothekarinnen“ Anne-
marie Schimpf und Frauke Neuner verfolgen ein großes 
Ziel. Sie wollen die Bücherei von dem ihr anlastenden 
Image, eine Ansammlung alter, verstaubter religiöser Li-
teratur zu sein, befreien und neue Wege einschlagen. 
Damit der Bestand aktuell und attraktiv bleibt, werden 

regelmäßig alte und nicht mehr aktuelle 
Titel aussortiert und nach der Buchmes-
se durch Bestseller ersetzt. Demnächst 
ist sogar eine Erweiterung des Reper-
toires geplant – neben Büchern sollen 
Hörbücher und DVDs das Angebot er-
gänzen. Noch steht das BüchereiTeam 
hier in den Startlöchern und Sie sind 
aufgefordert, Wünsche zu äußern.

Etwa 100 Leser*innen, Jung und Alt, hat 
die Pfarrbücherei derzeit. Zu wenige, wie Annemarie 
Schimpf findet. Dieser überschaubare Kundenkreis er-
laubt dem BüchereiTeam eine individuelle Beratung der 
zumeist persönlich bekannten Besucher.

Verstaubte Bücher 
Foto: www.szlz.de

Aufbau der Regale 
Foto: A. Schimpf
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Sehr zufrieden ist man indessen mit der Verlässlichkeit 
der Leser*innen. Die Leihfrist von vier Wochen wird fast 
immer eingehalten. Falls tatsächlich einmal jemand die 
Frist verpasst, sind die Helferinnen erst einmal großzü-
gig. Nur selten kommt es vor, dass sie die Rückgabe 
eines entliehenen Buchs anmahnen müssen. Und die 
Nutzer gehen meist sehr pfleglich mit dem geliehenen 
Lesestoff um.

Jedes Jahr werden hier auch zahlreiche Veranstaltun-
gen rund ums Buch durchgeführt (derzeit coronabe-
dingt leider nicht).

Die ev. Gemeindebücherei, die einzige öffentliche Bü-
cherei in Schmitten, ist jeden Mittwoch ab 16.30 Uhr 
für zwei Stunden geöffnet und freut sich auf Ihren Be-
such!

Frauke Neuner

2019 - Umzug geschafft! 
Foto: A. Schimpf

Über jedem guten 
Buch muss das 

Gesicht des Lesers 
von Zeit zu Zeit hell 

werden.

Christian 
Morgenstern
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Auf einen Blick...
    Wochenprogramm im Evangelischen Gemeindezentrum Arnoldshain

Montag 
20.00 Uhr 
Arnoldshainer Posaunenchor,  
Leitung: Christine Matthay, Tel.: 06084 - 948427  
Neueinsteiger sind herzlich willkommen.
 
Dienstag 
15.15 - 16.00 Uhr 
Kinderchor / Instrumententalgruppe 
Leitung: Christine Matthay
17.00 Uhr 
Konfirmandengruppe
 
Mittwoch 
16.30 - 18.30 Uhr 
GemeindebüchereiTeam vor Ort  
Leitung: Annemarie Schimpf, Frauke Neuner
18.30 Uhr 
Bauch-Beine-Po 
Leitung: Doreen Hermann, Tel.: 06084 - 949709 
 
Donnerstag 
09.30 - 11.30 Uhr  
Mini-Club: Krabbelkreis Arnoldshain 
für Kinder ab 8 Monaten bis 3 Jahre.  
Leitung: Valentina Zerr, Tel.: 0177 - 5303916
19.00 Uhr 
Qi Gong 
Leitung: Oliver Haag
 

Die Bücherei 
ist in den 

Weihnachtsferien 
geschlossen!



Monatsspruch 
Februar 2021

Freut euch darüber, dass 
eure Namen im Himmel 

verzeichnet sind!

Lukas 10,20 

(Einheitsübersetzung)
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Foto: R. Morawitz

Die Vorbereitungszeit für die Konfirmanden ist auch die 
Zeit, während der in der alten Kirche in Arnoldshain das 
gemeinsame Erleben von Kirche, Beten und Singen für 
die Jugendlichen regelmäßig präsent wird. Jeder Konfir-
mand hat während seiner Vorbereitungszeit eine eigene, 
persönliche Kerze neben dem Altar stehen, die er wäh-
rend des Gottesdienstes anzündet. Es ist schön, über 
das Jahr zu beobachten, wie die Kerzen langsam nie-
derbrennen, kleiner werden und so an die gemeinsame 
Zeit in der Kirche erinnern. Manch ein Konfirmand schafft 
es in dem Vorbereitungsjahr, mehr als zwei Kerzen zu 
„verheizen“.

Neben dem Konfirmandenunterricht finden allerlei be-
gleitende Aktivitäten statt. Das Jugendteam, Mitglieder 
des Kirchenvorstands und unsere Küsterin Angelika von 
Gehlen gestalten eine persönliche Bibel, trainieren si-
cheres Lesen und Reden, gestalten gemeinsame Zeit im 
Jugendraum und begleiten auf Ausflügen.

Am 15. September 2020 fand das diesjährige Kerzenge-
stalten statt. Streng nach unserem einzuhaltenden Hygi-
enekonzept wurden in zwei Gruppen weiße Kerzen mit 
Wachsplatten und Stiften verziert. Unsere Küsterin und 
Ralf Morawitz unterstützten hierbei mit Rat, Tat, Idee und 
Material. Die fertigen kleinen Kunstwerke wurden beim 
Gottesdienst am 20. September von Pfarrer Fettback 
vorgestellt und können ab sofort in der Kirche bewundert 
werden. 

Ralf Morawitz 
für das Jugendteam 

Gemeinsames Gestalten 
mit den neuen Konfis
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Konfirmation 2020

In Zeiten von Corona ist vieles anders, auch Konfirmati-
on feiern.

Der traditionelle Termin am Samstag und 
Sonntag nach Himmelfahrt musste ganz 
abgesagt werden und lange war unge-
wiss, wann und wo der Konfirmations-
gottesdienst für die 22 Konfirmand*innen 
nachgefeiert werden kann.

Schließlich wurde entschieden, dass es 
im September und Oktober neun Termine 
für Konfirmationsgottesdienste mit je nur 

zwei oder drei Konfirmand*innen geben 
wird und jeder durfte nur zehn Angehörige mitbringen.  

Also neun Gottesdienste im kleinsten Kreis ohne Singen 
und ohne Posaunenchor. Das klang erst einmal eher 
traurig.

 
Die Konfirmation war dann aber doch 
ein ganz besonderes und sehr berühren-
des Erlebnis! Dies ist vor allem Pfarre-
rin Biester zu verdanken, da sie mit viel 
Zeit und Liebe die Gottesdienste mit den 
Konfirmand*innen vorbereitete und gestal-
tete.

Sie nahm sich Zeit, die ihr noch ganz frem-
den Jugendlichen vorher persönlich ken-
nenzulernen und besuchte manchen von 

ihnen sogar zuhause. Im Gespräch ging sie auf Inter-
essen, Fragen und Wünsche der Konfirmand*innen ein. 
Lied- und Textwünsche nahm sie gern entgegen. 

Foto: M. Seidenberg

Foto: M. Seidenberg
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Im Gottesdienst wurde von ihr jeder einzeln eingeseg-
net. In der Predigt formulierte sie individuell wertvolle 
Gedanken zu den Konfirmationssprüchen der jeweili-
gen Konfirmand*innen. 

Sogar den Wunsch nach einem Abend-
mahl im kleinsten Kreis setzte sie sehr 
schön um, trotz der Einschränkungen 
durch Corona-Hygieneregeln. So war 
das Abendmahl zu dritt um den Altar 
ein besonders intimes Erlebnis von 
Gottes Nähe in Brot und Wein und 
ein würdiger Ersatz für den ausgefal-
lenen Abendmahlsgottesdienst der 
Konfirmand*innen zu Himmelfahrt. 

Der Kirchenvorstand war jeweils mit 
zwei Mitgliedern vertreten. So hatte man das Gefühl, 
dass die Gemeinde, in die die jungen Menschen hin-
einkonfirmiert wurden, auch im kleinsten Kreis Anteil 
nahm.
 
Wir sind Pfarrerin Biester und dem Kirchenvorstand 
sehr dankbar, dass die Konfirmation 
auch in diesen besonderen Zeiten in 
unserer vertrauten kleinen Dorfkir-
che in einem so individuell und liebe-
voll gestalteten Rahmen stattfinden 
konnte. Sie wird den Konfirmierten 
und deren Familien in besonderer 
Erinnerung bleiben.
 
Danke von Herzen!

Mirjam Seidenberg Foto: M. Seidenberg

Foto: M. Seidenberg



wenn schon keine Hubertusmes-
se, dann herbstlicher Schmuck 
in der Laurentiuskirche von Kurt 
Schmidt
Fotos: R. Bickel
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Neues vom 
Förderverein Laurentius e.V.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder,

in diesem Jahr konnte der Förderverein Laurentius e.V. 
wegen des Corona-Virus leider keine einzige 
Veranstaltung anbieten und musste die be-
reits angekündigten Konzerte absagen. Es ist 
schon sehr traurig, keine Hubertusmesse mit 
Samuel Seidenberg und seine Hornisten, kein 
Konzert mit Yvonne Steinkamp-Deetjen und 
der Gruppe Cuadrado, kein Konzert von Mu-
sica Reifenberg, kein Laurentiuslauf (nur um 
unsere vier Highlights zu nennen), veranstal-
ten zu können.

Positives können wir Ihnen dennoch mitteilen. Der För-
derverein Laurentius e.V. konnte der Evangelischen 
Kirchengemeinde über 7.000 € überweisen. Hier-
von haben wir u. a. folgende Aktivitäten unterstützt:  
- Das Gemeindezentrum wurde in den öffentlichen  
Räumen mit dimmbaren LED-Lampen und Schaltern 
ausgestattet. Dies führt zu einem geringeren Strom-

verbrauch und reduziert somit die Folgekosten.  
- Am Eingang des Gemeindezentrums wurde ein 
Handlauf installiert, damit das Gemeindezent-
rum sicherer von der Straße her begehbar ist.  
- Ein neuer Elektroherd wurde angeschafft und 
der alte Gasherd ausgemustert. 
Die Kosten hierfür konnten wir, dank der Mit-
gliedsbeiträge und Spenden unserer Veranstal-
tungen aus den vorherigen Jahren, gerne über-
nehmen.

Leider muss man allerdings berücksichtigen, dass auf 
Grund des Alters unserer Gebäude die Reparaturauf-
wände und Neuanschaffungen nicht geringer werden. 
Im Gegenteil, nach einer Begehung durch den Bau-
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Neues vom 
Förderverein Laurentius e.V.

ausschuss unserer Kirchengemeinde wurden Schäden 
festgestellt, die ein Kostenvolumen von über 40.000 € 
umfassen. Zudem hat sich die Kirchenleitung der EKHN 
dazu entschieden, die Pfarrhäuser mehr in die finanzi-
elle Eigenverantwortung der örtlichen Kirchengemeinden 
zu verlegen. Das bedeutet, dass die Instandhaltung des 
Pfarrhauses, zumal es unter Denkmalschutz steht, die 
Kirchengemeinde in Zukunft finanziell höher belasten 
wird.

Wir hoffen, im Frühjahr 2021 unsere nächste Mitglieder-
versammlung mit Neuwahlen des Vorstandes durchfüh-
ren zu können. Es würde uns freuen, wenn Sie Interesse 
haben, in unserem Vorstand mitzuarbeiten. Sollten Sie, 
liebe Leserinnen und Leser Anregungen und Vorschläge 
haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Wir freuen uns schon jetzt, wenn wir wieder Veranstaltun-
gen anbieten und Sie als unsere Gäste begrüßen dürfen. 

Ihnen, liebe Mitglieder*nnen und Spender*innen des 
Fördervereins Laurentius e.V. wünschen wir

eine ruhige und besinnliche Adventszeit,  

ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest,  

ein gutes Neues  Jahr 2021 

und vor allen Dingen Gesundheit und Zufriedenheit  

Der Vorstand des Förderverein Laurentius e.V.
Rolf Bickel, Kapellenbergstr. 5 d, 61389 Schmitten 
Tel.: 06082 - 928704

Advent
Es treibt der Wind 
im Winterwalde
Die Flockenherde 
wie ein Hirt,
Und manche Tanne 
ahnt, wie balde
Sie fromm und 
lichterheilig wird,
Und lauscht hinaus. 
Den weißen Wegen
Streckt sie die 
Zweige hin - bereit,
Und wehrt dem 
Wind und wächst 
entgegen
Der einen Nacht 
der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke  
(1875-1926)
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„NACHGEFRAGT“

6 Fragen an...    ANNE BARTH
 

 
Anne Barth, 21 Jahre alt, Geschichtswissenschaftsstu-
dentin, wohnhaft in Schmitten.
Seit 2015 im Kirchenvorstand. Zunächst als Jugendde-
legierte, inzwischen reguläres Mitglied.

1. Wie sieht für Sie ein glücklicher Moment aus?
Ein glücklicher Moment ist für mich, wenn ich im Urlaub 
ein Buch in aller Ruhe lesen kann und mir keine Gedan-
ken machen muss, ob ich noch etwas bis morgen erle-
digen muss. 

2. Wenn Sie einen Tag lang jemand anderes sein 
könnten, wären Sie …
Ein Mann! Ich würde gerne wissen, ob das Leben als 
Mann tatsächlich so ist, wie ich es mir vorstelle oder ob 
es doch ganz anders ist. 

3. Wer oder was imponiert Ihnen besonders?
Unsere Helden des Alltags, also Feuerwehrleute, Kran-
ken- und Altenpfleger*innen und alle anderen Menschen 
in sozialen Berufen: weil sie für unsere Gesellschaft ein-
stehen und sich für andere Menschen einsetzen. 

4. Was müsste die Kirche ändern, damit wieder mehr 
Menschen zum Gottesdienst gehen?
Der Gang in die Kirche gehört nicht mehr zum Alltag der 
Menschen, wie noch vor einigen Jahrzehnten. Ich finde, 
man sollte das auch niemandem zum Vorwurf machen 
und verzweifelt versuchen, die Gottesdienste wieder zu 
füllen, sondern sich für andere Möglichkeiten, Menschen 

Was man der Zeit 
hinterlässt

An Tannen hängen 
wie an Gedanken,
was man der Zeit 
hinterlässt.
Was wir alles an 
Wissen tanken
zwischen dem Jetzt 
und dem Jetzt
als kleine Schnipsel 
in der
Lichteigentümlich-
keit winterlich
angehauchter Tage.

Was wir an Lichtern 
angezündet haben,
wo keine Dunkelheit 
ist, um auszufüllen,
was keinen Ort im 
Herzen hat und zu
vergessen, was nie 
vergessen werden 
darf.
An Tannen hängen 
wie an Gedanken,
was man der Zeit 
hinterlässt.

Monika Minder



Monatsspruch 
März 2021

Jesus antwortete: Ich sage 
euch: Wenn diese schwei-

gen werden, so werden 
die Steine schreien.

Lukas 19,40  
(Lutherbibel)
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„NACHGEFRAGT“
im Gemeindeleben einzubinden, öffnen. Schließlich ist  
der Gottesdienst nicht das Einzige, was die Kirche zu 
bieten hat.  

5. Was hat Sie bewogen, sich kirchlich zu engagie-
ren?
Meine Eltern haben mich selbst entscheiden lassen, ob 
ich mich konfirmieren lassen möchte und damit einher-
gehend dann auch taufen, worüber ich ihnen sehr dank-
bar bin, da es somit eine aktive Entscheidung meiner-
seits war, dass ich Teil der Kirche und unserer Gemeinde 
sein möchte. Auslöser für meine Arbeit im Kirchenvor-
stand war das Ende meiner Konfirmationszeit und die 
große Begabung von Herrn 
Wildfang, Menschen für die 
Arbeit in der Kirche zu be-
geistern. 

6. Können Sie ein Kir-
chenlied oder Gebet nen-
nen, welches Ihnen wich-
tig ist?
„Von guten Mächten treu 
und still umgeben...“  
von Dietrich Bonhoeffer.

Die Fragen stellte Brita Maurer.



Tabea Kraaz und Rolf Bickel 
Foto: Usinger Anzeiger, M.Götz
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Neues aus dem Kirchenvorstand

Wir haben eine neue Pfarrerin! Schneller als erwartet 
kann die freie Pfarrstelle in unserer Kirchengemeinde 
zum 1. Januar 2021 besetzt werden.

Arnoldshain hat zum ersten 
Mal eine Pfarrerin. Nachdem die 
erste Ausschreibung zur freige-
wordenen Pfarrstelle keinen Be-
werber erbracht hatte, wurde dem 
Kirchenvorstand Tabea Kraaz als 
neue Pfarrerin von Probst Oliver 
Albrecht und Dekan Michael Tön-
ges-Braungart vorgestellt. Der 
Kirchenvorstand entschied sich 
nach der Vorstellung von Frau 
Kraaz einstimmig für sie. Frau 

Kraaz hat sich ebenfalls am gleichen Abend für die Kir-
chengemeinde Arnoldshain entschieden. Lesen Sie hier-
zu auch ihren Artikel in diesem Gemeindebrief.

Nach dem Weggang von Pfarrer Christoph Wildfang wur-
de Rolf Bickel als Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
gewählt. Stellvertretende Vorsitzende ist Pfarrerin Clau-
dia Biester, Vakanzpfarrerin und stellvertretende Dekanin 
im Dekanat Hochtaunus.
Zur Kinderschutzbeauftragten wurde Brita Maurer ge-
wählt.

Für die Nutzung des Gemeindezentrums wurde ein 
Schutzkonzept (Hygienekonzept) erstellt. In der Folge 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Posaunenchor auch 
ein Hygienekonzept für die Proben des Posaunenchors 
ausgearbeitet.
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Am 17. und 18. Oktober 2020 wurden die letzten acht 
Konfirmanden aus dem Konfirmationsjahrgang 2019/20 
von Pfarrerin Claudia Biester konfirmiert. Der eigentliche 
Konfirmationstermin im Frühjahr 2020 konnte coronabe-
dingt nicht eingehalten werden. 

Wir wünschen Ihnen Allen 

eine ruhige und besinnliche Adventszeit,

ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest

sowie ein gutes Neues Jahr 2021 -  

bleiben Sie gesund.

Rolf Bickel  
Kirchenvorstand 

Es gibt so 
wunderweiße Nächte

Es gibt so 
wunderweiße Nächte,

Drin alle Dinge 
Silber sind.

Da schimmert 
manchen Stern 

so lind,
Als ob er fromme 

Hirten brächte
Zu einem neuem 

Jesuskind.

Weit wie mit dichtem 
Demantstaube

Bestreut, erscheinen 
Flur und Flut,

Und in die Herzen, 
traumgemut,

Steigt ein kapellenlo-
ser Glaube,

Der leise seine 
Wunder tut.

Rainer Maria Rilke  
(1875-1926)



 
Foto: archzine.net

 
Foto: www.mix-dich-gluecklich.de
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 Romans 
Schicksalsbegegnung

von Andreas Franke 

Seit Romans Frau ausgerechnet am 23.12.2012 
gestorben war, hatte er der Weihnachtszeit abge-
schworen. Er konnte es nicht ertragen, wenn Men-
schen fröhlich waren, sich liebten, küssten und vol-
ler Vorfreude Geschenke für die Familie besorgten. 
Und so geschah es, dass er sich regelmäßig im 
Dezember in eine einsame Waldhütte im Schwarz-
wald verzog und sich von aller Welt abschottete. 
Auf die Versuche seiner Kinder, ihn wieder in die 
Familie zu integrieren, reagierte er schroff, ja bei-
nahe herzlos und verletzte damit immer wieder die 
Menschen, die ihm tief im Herzen am allermeisten 
bedeuteten.

Auch in diesem Jahr war es wieder der 1. Dezember, an 
dem Roman seine einsame Hütte bezog. Er hatte bereits 

eingekauft, mehr als Dosensuppen und haltba-
res Brot sollte es nicht geben. Ausgerüstet mit 
Feuerholz und einigen Büchern verschanzte 
sich der einsame, alte Mann in seinem Haus 
und ließ die Menschen Menschen sein. Er be-
wegte sich für gewöhnlich nicht einmal hinaus, 
den gesamten Dezember verbrachte er in dem 
Haus und erst wenn das neue Jahr gekommen 
war, fuhr er zurück in seine Wohnung in der 
Stadt.

Es war der 18. Dezember, ein kalter, schneerei-
cher Tag, an dem er sich entschloss, völlig ent-
gegen seiner Gewohnheiten einen Spaziergang 

zu machen. Er stapfte durch den Schnee, die eisige Luft 
wehte ihm um die Nase und fast schon bereute er sei-
nen Entschluss, als er ein herzzerreißendes Schluchzen 
vernahm. Er sah irritiert um sich, beschloss dann aber, 



 
Foto: www.gunter-langer.de

 
Foto: www.mittelbayerische-
trauer.de
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das Geräusch zu ignorieren. Er stapfte weiter und erneut 
durchdrang das Geräusch die Stille des Waldes. 
“Wer ist da”, brummte er zornig über die Störung 
in seinen Bart, doch es kam keine Antwort. Je 
weiter er seinen Weg entlang ging, umso lau-
ter wurde das Geräusch. Er bog gerade um die 
letzte Ecke, die zurück zu seiner Hütte führte, 
als er eine ältere, gramgebeugte Frau auf einem 
schneebedeckten Stein sitzen sah.

“Was will die denn hier”, brummelte er für sich 
selbst, doch die Höflichkeit gebot es ihm, diese 
Worte nicht laut auszusprechen. Die schluch-
zende, schlanke Frau bemerkte Roman nicht, 
der sich zögerlich näherte. Erst als er direkt ne-
ben ihr stand, hob sie den Kopf und sah ihn aus 
tränenumschwirrten Augen an. “Entschuldigen 
Sie, brauchen Sie vielleicht Hilfe”? fragte Roman, 
der entgegen seiner Gewohnheiten so etwas wie Mitge-
fühl verspürte. Die großen, rehbraunen Augen der Frau 
wirkten so hilflos, dass er sich unwillkürlich an seine Frau 
erinnert fühlte. Renate, so hieß seine geliebte Frau, hat-
te ebenso dunkle, wie große Augen gehabt und 
ihr Blick hatte sein hartes Herz stets erwärmt.

“Ach danke der Herr, aber ich schätze, mir kann 
niemand mehr helfen”, schluchzte die Frau ge-
brochen und ehe er darüber nachdenken konn-
te, hatte sich Roman neben sie gesetzt und 
sah sie hilflos von der Seite an. “Na, na, na, so 
schlimm wird es schon nicht sein”, brummelte 
er und streichelte unbeholfen über ihre Schul-
ter. Diese leichte Berührung reichte aus und er-
neut begann die Frau zu weinen. Doch diesmal 
sprudelten neben den Schluchzern auch Wor-
te aus ihrem Mund. “Ich hasse sie, die Weihnachtszeit. 
Wann immer die Menschen glückseelig werden, verspü-
re ich nur Schmerz. Musste ich doch mein geliebtes Kin-
de zu Grabe tragen und bin seither eine einsame, alte 
Frau.”



Foto: www.gedankenwelt.de

Foto: www.mydays.de
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Roman zuckte erschrocken zusammen, als er verspürte, 
wie sehr das Schicksal auch hier zugeschlagen hatte. 

Noch nie hatte er einem Menschen von sich 
erzählt, doch diesmal brach er sein Gelübde 
und auch aus ihm sprudelten die Worte her-
vor. All seinen Kummer, all sein Leid klagte 
er der geduldigen Frau, die ihn aufmunternd 
ansah und der es sogar gelang, ihre eige-
nen Tränen zu trocknen. Bei Roman hin-
gegen flossen sie reichlich, doch er störte 
sich nicht daran. Noch vier Stunden später 
saßen sie gemeinsam auf dem Stein und 
spürten nicht einmal, dass die Kälte um sie 

herum beinahe zu klirren fähig war.

Erst als das Zähneklappern Karins, so hieß Romans 
Schicksalsbegegnung, nicht mehr zu überhören war, 
wurden beide auf den Umstand aufmerksam und wie 
von selbst ergriff Roman ihre Hand und führte sie den 
Weg entlang zu seiner gar nicht mehr so einsamen Berg-
hütte. Erst als sie längst am warmen Ofen saßen, fiel ihm 

siedend heiß ein, dass er die-
ser Frau nun gar kein Essen 
servieren konnte, schließlich 
gab es in der Hütte nichts. 

Als er sein Malheur gestand, 
lachte Karin zum ersten Mal 
seit er sie kannte und dieses 
Lachen war so herzerfüllend, 
dass selbst eine Mahlzeit 
aus Dosensuppe für Roman 
plötzlich wie ein Festmahl er-
schien.

Bis zum 1. Januar blieb sie bei ihm und die Dezem-
bertage waren die schönsten, die er seit langem erlebt 
hatte. Karin ließ die Sonne endlich wieder in sein Herz 



Bild von Gerd Altmann 
auf Pixabay
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und plötzlich erschien der gramgebeugte Mann gar nicht 
mehr so alt und gebrechlich. 

Täglich spazierten beide durch den schnee-
behangenen Schwarzwald, erzählten Dies 
und Das aus ihren Leben und gedachten 
den schmerzlichen Verlusten, die beide 
durchlitten hatten. Als sie am 24. Dezem-
ber gemeinsam auf der Bank saßen, auf der 
sie ihr erstes, langes Gespräch gehabt hat-
ten, fiel eine Sternschnuppe vom Himmel. 
Ergriffen sahen Roman und Karin auf das 
Naturphänomen und als er ihre Hand ergriff, 
drückte sie sie kurz und beließ die ihre in 
seiner.

Beide hatten einen sehnlichsten Wunsch, den sie der 
Schnuppe zugeflüstert hatten. Beide wussten nicht, dass 
der Wunsch identisch war und doch sollten die kommen-
den Jahre zeigen, dass er sich erfüllt hatte. 

Noch heute fährt Roman jedes 
Jahr in die Schwarzwaldhütte, 
um die Weihnachtszeit dort zu 
verbringen. Doch längst ist der 
Gram nicht mehr im Gepäck, son-
dern Karin, die Frau, die ihm das 
Lachen zurückgebracht hat. Auch 
wenn Karin niemals ihre kleine 
Tochter vergessen wird und Ro-
man seine Renate für immer im 
Herzen trägt, war es den beiden 
Menschen dank einer weihnacht-
lichen Begegnung möglich, end-
lich wieder die Liebe fürs Leben zu entdecken.



Foto: www.weltgebetstag.de

„PAM II“   
Das Gemälde zeigt die 
Situation auf Vanuatu, als der 
Zyklon Pam 2015 über die 
Inseln zog (Bild: Juliette Pita)
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Weltgebetstag 2021
Der Weltgebetstag 2021 wird stattfinden – wahr-
scheinlich anders als gewohnt.

2021 beschäftigt er sich unter dem Motto „Worauf 
bauen wir?“ mit der Lebenssituation von Frauen 
aus Vanuatu. Wie können wir, trotz Corona, die-
sen Tag gestalten? Das ist die große Frage, die 
gerade durch alle Vorbereitungsteams schwirrt. 
Denn ausfallen soll der Weltgebetstag auf keinen 

Fall. Im Moment ist jedoch unklar, wie die Situation 
im März aussehen mag. Außerdem sind die Gegeben-
heiten vor Ort völlig unterschiedlich.

Eine Option für unseren Ökumenischen Arbeitskreis 
wäre, den Weltgebetstag in den Sommer 2021 zu ver-
legen und einen Outdoor-Gottesdienst im Pfarrgarten in 
Rod am Berg zu veranstalten. Termin bzw. Details sind 
noch in Arbeit, Wir informieren Sie rechtzeitig über unse-
re Webseite www.kirche-arnoldshain.de.

Frauke Neuner, Rosi Fischer-Gudszus 

„Pam II“ stellt die Situation dar, als der Zyklon Pam 
2015 über Vanuatu zog. Das Bild zeigt eine Frau, die 
sich schützend über ihr kleines Kind beugt und betet. 
Die Frau trägt traditionelle Kleidung, so wie sie auf der 
Insel Erromango – eine der Inseln Vanuatus – üblicher-
weise getragen wird. Der Sturm fegt über Frau und Kind 
hinweg. Eine Palme mit starken Wurzeln kann sich dem 
starken Wind beugen und schützt beide so vor dem Zy-
klon. Im Hintergrund sind Kreuze für die Todesopfer des 
Sturms zu sehen.
Quelle: www.weltgebetstag.de
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Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten

Datum Uhrzeit Gottesdienst /Veranstaltung Ort

So, 06.12.20 19.00 Uhr Gottesdienst am 2. Advent   
Rosi Fischer-Gudszus

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

So, 06.12.20 19.45 Uhr Der Arnoldshainer Posaunenchor 
spielt zum 2. Advent

an der Laurentiuskirche 
Arnoldshain

So, 13.12.20  10.00 Uhr Gottesdienst am 3. Advent 
Pfrn. i.R. Cornelia Synek

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Do, 17.12.20 16.00 Uhr Andacht   
Rosi Fischer-Gudszus

Seniorenheim 
Arnoldshain

So, 20.12.20 10.00 Uhr Gottesdienst am 4. Advent  
Pfarrer i.R. Ralf Fettback

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

So, 20.12.20 10.45 Uhr Der Arnoldshainer Posaunenchor 
spielt zum 4. Advent

an der Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Do, 24.12.20 Heilig Abend in unserer Kirchengemeinde 
Unser Plan ist, ein schönes und ganz anderes Weihnachtsfest am Heiligen Abend 
nachmittags vor der Laurentiuskirche in Arnoldshain zu feiern, bei jedem Wetter 
draußen (warme und wetterfeste Kleidung):  
- mit mehreren kurzen Gottesdiensten (Termine und Anmeldemöglichkeiten 
werden bekanntgegeben) 
- mit kleinen weihnachtlichen Aktionen, zum Beispiel für zuhause 
Dazu werden wir zeitnah über unsere Internetseite  
www.kirche-arnoldshain.de, über Aushänge und in der Presse informieren

Fr, 25.12.20 16.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
Pfarrerin Claudia Biester

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Fr, 25.12.20 17.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
Pfarrerin Claudia Biester

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Sa, 26.12.20 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
Pfarrerin Claudia Biester

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

So, 27.12.20 kein Gottesdienst in Arnoldshain, wir empfehlen Ihnen einen Gottesdienst im 
Fernsehen oder im Radio

Dezember 2020

Wir wissen zur Zeit der Erstellung des Gemeindebriefes nicht, wie sich Corona 
entwickelt, möchten Ihnen aber dennoch bekanntgeben, dass wir Gottesdienste 
für Sie planen. Kurzfristige Änderungen können und müssen deshalb möglich sein. 
Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten bei allen Gottesdiensten.

Die Kirche ist stufenlos auch mit Rollstuhl oder Rollator erreichbar.  
Sie ist immer sonntags bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.  

An der Kirche ist ein Stempelkasten mit dem Pilgerstempel befestigt, außerdem 
ein QR-Code mit der Karte des Laurentiuspilgerweges.
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Januar 2021

Datum Uhrzeit Gottesdienst /Veranstaltung Ort

Fr, 01.01.21 kein Gottesdienst in Arnoldshain, wir empfehlen Ihnen einen Gottesdienst im 
Fernsehen oder im Radio

So, 03.01.21 10.00 Uhr Gottesdienst  
Pfarrerin Tabea Kraaz 
bei jedem Wetter draußen (warme 
und wetterfeste Kleidung)

vor der Laurentiuskirche 
Arnoldshain

So, 03.01.21 12.00 Uhr Gottesdienst  
Pfarrerin Tabea Kraaz 
bei jedem Wetter draußen (warme 
und wetterfeste Kleidung)

vor der Laurentiuskirche 
Arnoldshain

So, 10.01.21 10.00 Uhr Gottesdienst  
Pfarrerin Tabea Kraaz

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

So, 17.01.21 10.00 Uhr Gottesdienst  
Pfarrerin Tabea Kraaz

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Do, 21.01.21 16.00 Uhr Andacht 
Prädikantin Irene Schulz

Seniorenheim 
Arnoldshain

So, 24.01.21 10.00 Uhr Gottesdienst 
Rosi Fischer-Gudszus

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Datum Uhrzeit Gottesdienst /Veranstaltung Ort

Do, 31.12.20 16.00 Uhr Altjahresabendgottesdienst 
Pfarrerin Claudia Biester

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Do, 31.12.20 17.30 Uhr Altjahresabendgottesdienst 
Pfarrerin Claudia Biester

Laurentiuskirche 
Arnoldshain

Dezember 2020

Die weiteren Gottesdienste werden noch bekannt gegeben. 
Beachten  Sie  deshalb  unsere  Internetseite  www.kirche-arnoldshain.de,  
unsere Aushänge in den Ortsteilen von Schmitten und Informationen 
in der Presse (Taunus Zeitung und Usinger Anzeiger).  

Melden Sie sich bitte zu jedem Gottesdienst in unserem Gemeindebüro  
(nur telefonisch) unter Tel. 06084 - 2276 während der Öffnungszeiten an.
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So erreichen Sie uns

Impressum




