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Wie lange noch?

„Wie lange noch?" fragen Kinder mit großen Augen, 
wenn es langsam Winter wird. Wie lange noch bis 
Weihnachten, bis zum Heiligen Abend, bis zu den 
Geschenken?

„Wie lange noch?" höre ich Erwachsene und Kinder 
fragen. Wie lange noch, bis Corona vorbei ist, bis wir 
wieder ganz groß und ausgelassen Gottesdienst fei-
ern können, bis alles wieder „normal“ ist? Ich spüre an mir die große Sehnsucht 
nach Normalität, vor allem, wenn große Feiertage ins Haus stehen: Konfirmation, 
Ostern, Weihnachten. Wie lange noch, bis wir alles das wieder normal feiern 
können? 

Corona ist noch nicht vorbei. Ja, es gibt Lockerungen, es gibt Impfungen und all 
das macht das Leben wieder leichter. Und doch sind da noch immer Einschrän-
kungen. Manchmal denke ich, Gemeinden mit kleinen Kirchengebäuden bekom-
men das besonders zu spüren. Ich liebe die alte, gemütliche Laurentiuskirche: 
Sie ist ein Schmuckstück hier im hohen Taunus! 

Regelmäßig, einmal in der Woche, am Sonntag habe ich mir jedoch gewünscht, 
wir könnten sie anbauen, um mit mehr Leuten Gottesdienst zu feiern. Immer wie-
der stoßen wir in der Gemeindeleitung, im Kirchenvorstand auf diese geringe 
Platzkapazität. Und nicht selten werden Pläne für Gottesdienste von dieser Zahl 
an Sitzplätzen durchkreuzt. Wie lange noch, bis diese Zahl an Sitzplätzen für un-
sere Planungen in der Kirche keine Rolle mehr spielen muss?

Diese Frage: „Wie lange noch?“ rückt mich dabei im Geiste nah an die Menschen 
zu Jesu Zeit. Sie warteten nicht auf Sitzplätze und große Gottesdienste - sie war-
teten auf den Retter der Welt. 
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Im schönen Weihnachtslied, ganz vorn in unserem Gesangbuch, heißt es: 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, 
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben 
mit sich bringt.“ Wir leben in der Zeit, in der unser Retter, unser Heiland schon 
gekommen ist. Das Warten der Kinder vor Weihnachten erinnert an das War-
ten der Menschheit auf den Retter. Wir wissen schon, dass er gekommen ist 
und wir können den Kindern genau sagen, wie lange es noch bis Weihnach-
ten ist - aber Vieles wissen wir noch nicht. Auf Vieles müssen wir noch warten. 
Corona macht dieses Warten schmerzlich bewusst.

Tröstlich für mich ist, dass schon wieder sehr viel möglich ist: Eine große Kon-
firmation mit über 100 Leuten wäre im allerersten Lockdown noch völlig un-
denkbar gewesen, einen feierlichen Gottesdienst mit neuen Konfirmand*innen 
konnten wir online übertragen und so bleibt die Hoffnung, dass auch Weih-
nachten wieder unter einem günstigeren Stern steht. 

Auch wenn das alles noch nicht wieder „normal“ ist, so ist doch in all dem 
Gemeinschaft wieder etwas möglicher und das gehört für mich zur Frohen 
Botschaft von Weihnachten dieses Jahr. 

Ihre Pfarrerin Dr. Tabea Kraaz

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! 
Denn siehe, ich komme und will bei 

dir wohnen, spricht der HERR.
 

Sacharja 2, 14 
(Lutherbibel)

Monatsspruch Dezember 2021
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Adieu und herzlichen Dank

Ganz herzlich möchte ich Ingrid Müller danken: Als ich als Pfarrerin neu war in 
der Gemeinde, hat sie mich begleitet und geholfen, mich einzugewöhnen und 
einzufinden in meine neue Tätigkeit am neuen Ort. Ihre Hilfe war für mich un-
schätzbar bei der Eingewöhnung. 

Bei meinem Einstieg hätte ich auf keinen Fall auf ihre lange Erfahrung und ihre 
freundliche Ermutigung verzichten wollen. Es hat mich gefreut, sie noch ken-
nenlernen zu dürfen und ich bin dankbar, dass sie wegen meines Einstiegs ihren 
wohlverdienten Ruhestand noch etwas aufgeschoben hat.
Vielen Dank und Gottes Segen für Ihren Ruhestand, Frau Müller!

Tabea Kraaz 
öööööö

Knapp zehn Jahre lang haben Ingrid 
Müller und ich zusammengearbeitet.
Aus Indien möchte ich gerne für das 
gemeinsame Schaffen Danke sagen!

Immer war Frau Müller eine halbe 
Stunde vor Arbeitsbeginn da und ließ 
den Stift auch nicht eher fallen, bis 
die Arbeit in unserem Gemeindebü-
ro beendet war. Ganz viel hat sie to-
tal selbstständig organisiert, das hat 
mich total entlastet. Sie hat alle Ge-
schenke für die Altersjubiläen, für die 

Konfirmationen, für das Mitarbeiter*innen-Dankeschön entschieden.
 
Hatte immer den Rundumblick, dass alles da ist, wenn es dran war. Wenn 
wir einen der zwei Gartentage im Jahr angesetzt hatten, hat sie von sich 
aus geschaut, wo etwas nötig war und dann nach ihrer Arbeit einfach 
angepackt.
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Die wichtigen Abrechnungen mit dem Rentamt waren immer pünktlich und 
korrekt. Bei zwei Visitationen wurde unser Gemeindebüro als "sehr gut" ge-
lobt. Frau Müller wusste immer, wo alles war.

Ingrid Müller hat fleißig die Fortbildungen für Gemeindesekretärinnen ge-
nutzt, so dass sie bei Fragen mit den anderen Gemeindesekretärinnen sehr 
gut vernetzt war. Wie selbstverständlich hat sie bei allen Gemeindefesten 
mit ihrem Mann Otfried angepackt. Ich denke gerne an ihre gastfreundlichen 
Geburtstage zu Hause, es waren immer fröhliche und leckere Abende!
Ich wünsche Ingrid Müller und ihrem Otfried Gottes guten Segen,
 
Christoph Wildfang, Neu-Delhi / Indien 

öööööö

Wenn ich an Ingrid denke... 
... immer zu einem Schwätzchen aufgelegt. 
... Rechnungen werden auf den Cent genau sofort 
aus der Kasse bezahlt. 
... für Gottesdienste konnte ich sie leider nicht be-
geistern.

Rosi Fischer-Gudszus

öööööö

Ich kenne das Pfarrbüro in den Jahren meiner aktiven KV-Zeit nur mit Ingrid 
Müller: Als erster Kontakt am Telefon, vor Ort (oft brannte auch noch Licht, wenn 
sie „eigentlich“ Feierabend hatte) oder als Erste, die auf E-Mails reagierte. Au-
ßerhalb ihrer Dienstzeit hat sie häufig zusammen mit ihrer Familie Feste und 
Veranstaltungen der Gemeinde unterstützt.

Liebe Ingrid, ich wünsche dir, dass du in deinem wohlverdienten Ruhestand die 
Zeit mit deiner Familie genießt und das Reisen mit deinem Otfried wieder aufneh-
men kannst - und bleibe natürlich gesund!

Brita Maurer
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öööööö

Hallo liebe Ingrid,
wenn ich demnächst in unserem Gemeindebüro zu tun habe, werde ich Dich 
sehr vermissen. Du warst immer ein angenehmer und zuverlässiger Ge-
sprächspartner. Ich wünsche Dir für Deinen wohlverdienten „Rentenbeginn“ 
viel Gesundheit und mehr Zeit für Deine Familie.
 
Herzlichst, Ruth Blatt

öööööö

Der Förderverein Laurentius e.V. möchte sich an 
dieser Stelle bei unserer langjährigen Gemeinde-
sekretärin Ingrid Müller für ihre vielfältigen Un-
terstützungen bedanken.
Wir wünschen Ihnen, liebe Frau Müller, für Ihren 
kommenden Ruhestand alles erdenklich Gute, Ge-
sundheit und viele schöne Jahre im Kreise Ihrer 
Familie.

Rolf Bickel

Monatsspruch Januar 2022

Jesus Christus spricht: Kommt und seht!
 

Johannes 1,39 
(Einheitsübersetzung)
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„Gut, dass wir einander haben“ 
– ein Blick zu unseren Konfis

In letzter Zeit gibt es bei uns in der Gemeinde 
erfreulich viele, die sich konfirmieren lassen 
wollen. Die Jahrgänge der Konfirmand*innen 
sind mit etwa 25 jungen Leuten ziemlich groß 
und beleben unsere Gemeinde.

Die Konfis sind dabei nicht einfach nur „zu 
Gast“ in der Kirche. Sie wachsen im Konfi-
Jahr in die Gemeinde hinein und werden Teil 
der großen Gemeinschaft Gottes. 

Dass die Konfis nicht nur hinein- sondern 
auch ganz persönlich gewachsen sind, war 
bei der Konfirmation am 12. September zu 
bemerken. Alle Konfis erzählten von den 

schönen Erlebnissen des letzten Jahres, das 
coronabedingt nicht ganz so einfach war. Doch mit jeder Erzählung war zu 
merken, was bei den 24 jungen Leuten im letzten Jahr passiert ist und was sie 
mit uns als Gemeinde erleben durften. Und natürlich auch, dass es trotz vieler 
Video-Konferenzen auch spaßig zuging. 

Niemand hätte sich wohl träumen 
lassen, in einer Mehrzweckhalle 
zu konfirmieren. Die anfängliche 
Skepsis wich aber schnell dem 
Eifer, die Halle und den Tag so 
schön wie möglich für unsere Ju-
gendlichen gestalten zu wollen. 
Was mit einem Mal an diesem Ort 
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geschah, war wie ein klei-
nes Wunder: Plötzlich gab es 
überall schöne Blumen und 
Deko. Festliche Musik unse-
rer Band schallte durch den 
Raum. 

Kaum war der eine Konfi-
Kurs abgeschlossen, begann 
auch schon der nächste.

Mit 25 Konfirmand*innen ist 
der neue Jahrgang ähnlich 

groß: Wie wohl ihre Konfi-Zeit wird? Einen kleinen Vorgeschmack auf das 
kommende Jahr konnten Konfis, ihre Eltern und die Gemeinde beim Gar-
tentag erleben. In lockerer Atmosphäre wurden Hochbeete angelegt, Unkraut 
beseitigt, gepflanzt, gearbeitet, geschuftet und - weil draußen erlaubt - gesun-
gen: „Gut, dass wir einander haben“. 

Es ist gut, dass die Gemeinde wieder so viele junge Leute hat - und dass die 
jungen Leute die Gemeinde haben. 

Tabea Kraaz
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Unsere Laurentiuskirche, das Pfarrhaus 
und das Gemeindezentrum (Teil 2)

Im letzten Arnoldshainer Kirchenfenster hatte ich Ihnen über die Bauvorhaben 
an unseren drei Gebäuden berichtet. Nachdem nun rund ein Vierteljahr vergan-
gen ist, können wir Ihnen von diversen Erledigungen berichten:

Die Trockenmauer wurde fachgerecht ausgebessert.

Die Treppe zwischen Kirche und Kirchgasse wurde komplett neu mit speziellen 
Hebegeräten verlegt, da ein reines Ausrichten der Treppenstufen nicht zielfüh-
rend gewesen wäre. Die Treppenstufen hätten zu stark durch die mechanische 
Belastung gelitten.

Die Blockstufen mussten in den betroffenen 
Treppenabschnitten von oben nach unten 
abgehoben werden, um nachdrückendes 
Material oder Wurzeln zu beseitigen. Dann 
wurden die Stufen mit Verklebung neu ver-
setzt. Von einem Zurückklopfen der Stufen 
hat unser Auftragnehmer Johann Brum ab-
geraten, da aufgrund des Steingewichtes 
starke Krafteinwirkung erforderlich ist, die 

zur Beschädigung der Stufen führen kann. Diese Vorgehensweise führte in der 
Konsequenz zu Mehrkosten, es wurden dadurch jedoch keine Treppenstufen 
zerstört. Nach einem sehr konstruktiven Gespräch mit unserer Bürgermeisterin 
Julia Krügers konnten wir eine Kostenteilung zwischen der Gemeinde Schmitten 
und der Evangelischen Kirchengemeinde 
Arnoldshain von je 50% erreichen.

Deshalb an dieser Stelle unseren herzli-
chen Dank an Julia Krügers und an Gerd 
Kinkel, den Kämmerer der Gemeinde 
Schmitten.
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Ebenso wurden diverse Fens-
ter im Pfarrhaus saniert und neu 
gestrichen. Einzelne Fenster 
werden zu einem späteren Zeit-
punkt durch eine spezielle Firma 
restauriert, da diese Fenster seit 
Baubeginn zum Pfarrhaus gehö-
ren und aus Denkmalschutzgrün-
den erhalten werden müssen.

In diesem Herbst soll die Treppe 
zwischen Gemeindezentrum und 
Kirchgasse erneuert werden. Diese Tätigkeiten bilden die Voraussetzung für 
eine mögliche Sanierung der Dachterrasse, die dann im Jahr 2022 vorgenom-
men werden könnte.

Wenn Sie uns zur Behebung der oben genannten Schäden finanziell unter-
stützen möchten, wären wir Ihnen sehr dankbar. Gerne stellen wir Ihnen eine 
Spendenquittung aus. 

Rolf Bickel, Vorsitzender des Förderverein Laurentius e.V. 
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7. Laurentiuslauf am 03.10. 2021
zu Gunsten des Fördervereins

Trotz unsicherer Wetterprognose und relativ 
kurzfristiger Ankündigung fanden sich bei sehr 
stürmischem Herbstwetter 33 Läufer*innen, 
ein Radfahrer sowie drei Hunde zum Start 
des 7. Laurentiuslaufs vor der Kirche ein.

Der Weg führte wie in den letzten Jahren 
rund 4 km um die Kirche, diesmal erwies er 
sich allerdings, durch die Waldarbeiten be-

dingt, stellenweise als echter Trailrun über Wurzeln und Steine. Die ersten 
Läufer *innen kamen bereits nach 20 Minuten zurück ans Ziel. Wie immer galt 
der olympische Gedanke „dabei sein ist Alles“ und so wurde der diesjährige 
Gewinn, ein Gutschein für die Pizzeria „Toni“ unter allen Teilnehmer*innen am 
Ende verlost. Das Losglück hatte unsere Pfarrerin Tabea Kraaz gleich bei ihrer 
ersten Teilnahme. Eine schöner Anlass für sie, um die heimische Gastronomie 
als Neubürgerin weiter zu erkunden.

Nach dem Lauf gab es ein fröhliches Beisammensein, durch die Hygieneauf-
lagen bedingt ohne Bratwurst, aber für Getränke und Snacks war gesorgt. Es 
war ein schönes Gefühl, sich nach vielen Monaten wieder in der Gemeinschaft 
treffen zu können.

Wir danken noch einmal allen 
Teilnehmer*innen, die mit ihrem 
Startgeld die Arbeit des Förder-
vereins aktiv unterstützt haben.

Brita Maurer
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Monatsspruch Februar 2022

Zürnt ihr, so sündigt nicht; 
lasst die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen. 

 
Epheser 4,26

(Lutherbibel)
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Heute möchte ich mit Ihnen ein bisschen in den Gemeindeboten der Jahre 1971 
bis 1974 blättern. Wie ein roter Faden zieht sich durch jene Zeit der Ersatz der 
Arnoldshainer Orgel. Alles begann im März 1971 (Heft 10):

Parallel startete eine Spendenaktion für die neue Orgel: bis November 1971 
waren schon 1.958 DM zusammen gekommen. Im Juli 1972 (Heft 26) wird dann 
berichtet:

Am 9.5.1972 hat der Kirchenvorstand nach 
Beratungen, die sich über ein Jahr hinzo-
gen, den Neubau einer Pfeifenorgel unter 
teilweiser Verwendung der alten beschlos-
sen. Der Kirchenvorstand war einstimmig der 
Meinung, daß für unsere alte Kirche eine 
herkömmliche Pfeifenorgel angebracht sei. 
Dieser Entschluß fiel dann endlich, nach-
dem die Kirchenleitung einen Zuschuss von 
15.000 DM zugesagt hatte. Die neue Orgel 
wird gebaut unter Verwendung des Orgelge-
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häuses, der Windladen und des Pfeifenwerkes der vorhandenen Or-
gel. Die ganze alte Orgel wird ausgebaut und die genannten Teile 
im Werk überholt und dann in das neue Werk eingefügt. Das neue 
Instrument hat 14 Register, verteilt auf 2 Manuale und Pedal. 
Die Kosten betragen 35.000 DM.
Der Voranschlag wurde geprüft und für sehr gut und im Preis für 
außerordentlich günstig gehalten. 10.000 DM müssen durch Spenden 
aufgebracht werden, wovon schon 4.000 DM eingegangen sind.

Dann wurde es still um die neue Orgel, erst im Juli/August 1973 (Heft 38/39) 
gibt es Neuigkeiten:

 
 
 

Doch es dauerte etwas länger: Zwar enthielt Heft 
42 vom November 1973 eine Einladung zum Kon-
zert mit unserer neuen Orgel und dem Marburger 
Kammerorchester am Samstag, dem 24. Novem-
ber 1973, aber vermutlich musste das Konzert 
verschoben werden. Heft 44/45 (Januar/Febru-
ar 1974) berichtet vom unerwarteten Erfolg des 
Gemeindefestes am 8./9. Dezember 1973, einer 
Veranstaltung zur Einweihung der neuen Orgel:

Den Auftakt bildete das eindrucksvolle 
Konzert mit dem Marburger Kammerorches-
ter. Die Sitzplätze reichten trotz der 
herbeigeschafften Stühle nicht aus und so 
wurden auch die Treppen zum Sitzplatz. 
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Tanzabend mit Tombola und Orgelpfeifen-Versteigerung, ein Basar 
mit Kaffee-Nachmittag und Darbietungen der Kinder trugen ebenso 
zum Reinerlös des Wochenendes von 4.500 DM bei. Im Laufe der 
letzten zwei Jahre wurden an Orgelspenden aus der Kirchenge-
meinde 21.000 DM aufgebracht.

Und zum Schluss zeige ich Ihnen noch ein Foto von G. Standhaft aus Heft 26 
vom Waldgottesdienst am 11.6.1972. Der ältere Herr ist der damals 85-jäh-
rige Christian Sachs… aber wer weiß, welche Kinder er um sich herum ge-
schart hat – oder erkennt sich jemand sogar selbst wieder?

Heinz-Günter Martschin
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Glaubens - ABC

Die Zehn Gebote
 
   
Die Zehn Gebote sind im jüdisch-christlichen Glauben sehr wichtig. Sie sa-
gen ihnen, wie sie mit Gott und untereinander zusammenleben sollen und er-
klären den Menschen, was im Umgang miteinander gut und richtig und was 
böse und falsch ist. Sie sind eine Art ethische Zusammenfassung der über 
600 Gesetze, die wir im Alten Testament finden. Wenn man die Zehn Gebo-
te nachlesen möchte, findet man sie in der Bibel gleich zweimal: einmal im 
2. Buch Mose und einmal im 5. Buch Mose. Im 2. Buch Mose wird vom Aus-
zug des Volkes Israels aus der Sklaverei in Ägypten erzählt. Mose ist der 
Anführer des Volkes Israels und er erhält die Zehn Gebote direkt von Gott.  
Mose stieg - der Erzählung nach - auf den Berg Sinai und schrieb die Gebote 
auf Steintafeln nieder. Weil die Israeliten, während Mose auf dem Berg war, das 
"Goldene Kalb" herstellten und anbeteten, zerstörte Mose die Tafeln und ging 
später nochmal auf den Berg hinauf, um sie ein zweites Mal niederzuschreiben.
 
Die Zehn Gebote sind als Minimalethik deshalb so wichtig, weil sie auch für nicht-
gläubige  Menschen Orientierung bieten können. Sie können in zwei Gruppen ein-
geteilt werden. Die Gebote 1 bis 3 erklären, wie man eine Beziehung zu Gott ge-
stalten soll. Die folgenden sieben Gebote richten sich an alle Menschen und sind 
Regeln, die ein friedliches Beisammensein ermöglichen. Die beiden Tafeln des 
Mose waren und sind für das Volk Israels sehr wichtig. Laut biblischem Bericht 
trugen sie diese in einer eigenen Vorrichtung, der Bundeslade, mit sich. Während 
die Israeliten noch in der Wüste umherirrten, hatten die Zehn Gebote ein eigenes 
heiliges Zelt, in dem sie untergebracht waren; später kamen sie in das Allerhei-
ligste des Tempels in Jerusalem.   

Im folgenden finden Sie meine Interpretation der Zehn Gebote für die heutige 
Zeit.
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• Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben.
Viele in der Welt wollen an Gottes Stelle treten und „dein Gott“ sein: Macht, Reich-
tum, Ausbeutung, Geld, Vermögen. Diesen Göttern bist du manchmal verfallen. 

• Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen.
Nicht durch Flüche im Alltag, oder dadurch, dass du in seinem Namen Streit be-
ginnst und Menschen unterdrückst. In der Kirche und der Welt gibt es viel Streit, 
der mit dem Willen Gottes begründet wird. 

• Du sollst den Feiertag heiligen.
An den Sonntagen sollen wir besonders für unsere Mitmenschen da sein und 
auch an Gott denken – deshalb gehen wir am Sonntag in die Kirche. Der Sonntag 
ist der Tag der Familie und auch wir sollen rasten, um uns Gutes zu tun. 

• Du sollst Vater und Mutter ehren.
Respektiere und unterstütze deine Eltern: Sie haben dich großgezo-
gen und so gut es geht versucht, dich zu erziehen. Sicher war nicht al-
les gut, was deine Eltern gemacht haben. Nicht alle Entscheidungen und 
Bitten musst du verstehen, und du brauchst ihre Meinung nicht immer zu  
teilen. Du darfst und musst deine eigenen Wege gehen. Aber denk daran, dass 
deine Eltern für dich gesorgt haben, als du klein und kaum lebensfähig warst. 
Wenn deine Eltern einmal älter sind und Hilfe bedürfen, dann kümmere dich auch 
um sie und lass sie nicht allein. 

• Du sollst nicht töten.
Töte keinen Menschen körperlich oder seelisch: Es sind die „kleinen Tode“, die 
Menschen in der heutigen Welt verzweifeln lassen. Denk daran, dass du Men-
schen mit Missachtung, Lästerei und Intrigen das Leben sehr schwer machen 
kannst. Manchmal führt das dazu, dass sie nicht mehr wirklich leben und sich wie 
tot fühlen. 

• Du sollst nicht ehebrechen.
Zerstöre keine Beziehungen: Wir brauchen zwischenmenschliche Beziehungen: 
Freundschaften, Familien und Liebespartner. Diese Beziehungen - ob die eigenen 
oder die anderer - sind heilig und du darfst sie nicht durch Eifersucht, Neid und 
Hass zerstören. 
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• Du sollst nicht stehlen.
Sei gerecht: Achte darauf, dass alle genug zum Leben haben und dass Nah-
rung und Gut auf alle gerecht verteilt sind. Reiß nicht Dinge an dich, die allen 
Menschen gehören. Nimm dem anderen nicht, was ihm gehört, was ihm na-
turbedingt zusteht oder wofür er gearbeitet hat. 
Das siebte Gebot ist heutzutage nicht nur ein religiöser Grundsatz sondern 
zugleich auch ein Gesetz, denn Diebstahl ist strafbar. 

• Du sollst nicht falsch Zeugnis reden.
So einfach dieses Gebot auch klingt, es ist extrem schwer einzuhalten. 
Mal eine Notlüge hier, eine andere da und schon ist es passiert. Dennoch 
sollten wir uns dieses Gebot vor Augen halten und uns bemühen, immer 
die Wahrheit zu sagen; auch wenn dies in mancher Situation schwer fällt.  
Die sozialen Netzwerke sind eine tolle Sache, aber dort kann man einen ande-
ren Menschen recht einfach runtermachen und das mit vielen „Followern“ und 
auch sehr gut anonym. Jeder von uns lästert mal und meistens nicht in wirklich 
böser Absicht. Aber wo endet Lästerei, wo beginnt üble Nachrede? Wir sollten 
uns alle regelmäßig kontrollieren, aber auch überlegen, wie viel wir öffentlich 
von uns preisgeben! 

• Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
Neid und Missgunst sind allzu menschliche Charaktereigenschaften.  Manch-
mal kann ein Mensch ärgerlich und ungerecht sein. Soziologen sagen sogar, 
dass Neid eine nützliche Charaktereigenschaft sein solle. Sie soll uns anspor-
nen und aktiv werden lassen. 

• Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh, 
noch alles, was sein ist.

NEID ist ein Anagramm von DEIN. Also „neidisch auf deinen Besitz“.  

Frauke Neuner
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„NACHGEFRAGT“

6 Fragen an… 
Michael K. Deutschmann  

1. Wie sieht für Sie ein glücklicher 
Moment aus?
Wenn ich mit meiner Frau, meiner Fa-
milie und mit Freunden zusammen sein 
kann. 

2. Wenn Sie einen Tag lang jemand 
anderes sein könnten, wären Sie…
... kann ich so nicht sagen. Ich fühle mich in meiner Individualität so richtig. 
Manchmal wünsche ich mir, nicht ganz so „dünnhäutig“ zu sein. Dann sage ich 
mir aber immer wieder, dass ich die Tiefen zwar nicht mehr so tief erleben wür-
de, die Höhen, die so wichtig für uns sind, aber auch nicht mehr so hoch. 

3. Wer oder was imponiert Ihnen besonders?
Mir imponieren Menschen, die bei ihrer Meinung bleiben, die aufrichtig sind 
ohne Lug und Trug. Mir sind Menschen mit Kanten immer lieber als solche, die 
mit Allem und mit Jedem gut auskommen. 

4. Was müsste die Kirche ändern, damit wieder mehr Menschen zum Got-
tesdienst gehen?
Ich meine, dass wir als Kirche nicht jede Strömung mitmachen sollten. Wir soll-
ten nicht je nach Windrichtung mal „katholischer“, mal „freikirchlicher“ werden. 
Es hat sich gezeigt, dass Glaubensgemeinschaften, die genauere Vorgaben mit 
einer gewissen Stringenz in ihren Aussagen geben, viel mehr Zulauf haben, als 
wir, die wir immer mal wieder, meiner Meinung nach, wachsweich sind. 
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5. Was hat Sie bewogen, sich kirchlich zu engagieren?
1. Eine Cousine von mir erkrankte schwer an Hirnhautentzündung. Meine Mutter 
schickte mich in die Kirche und sagte, ich solle für sie beten. Ich betete intensiv 
und meine Cousine wurde ganz gesund, was zu dieser Zeit, in den 60er Jahren, 
nicht selbstverständlich war. Das war für mich die erste Gebetserhörung. 
2. In unserer Heimatgemeinde sind wir öfter „geistig“ ziemlich verhungert. Ich bin 
dann vorübergehend in eine andere Form der evangelischen Kirche gewechselt 
und habe mich entschlossen, mein Leben in Zukunft mehr meinem Gott und 
meiner Kirche zu widmen. 
3. Die Möglichkeit zur Ausbildung zum Prädikanten hat mir dann sehr viel Wis-
sen beschert und ich hatte zudem das Glück, ein Ausbildungsteam zu haben, 
das voll für unsere Kirche und unsere Traditionen einstand. 

6. Können Sie ein Kirchenlied oder Gebet nennen, welches Ihnen wichtig 
ist?
Jeden Morgen halte ich für mich eine „Stille Zeit“. Die ist nicht immer lang. Ich 
lese die Losung, ich bete, zum Schluss auch immer das Vater Unser. Es ist ein 
„allumfassendes“ Gebet für uns Christen. 

Ein Lied ist schwer zu nennen, da wir einen riesigen Fundus an sehr guten Lie-
dern haben. Eine kleine Auswahl gebe ich gerne: 

EG 161 Liebster Jesu, wir sind hier 
EG 170 Komm, Herr, segne uns 
EGPLus 37 Möge die Straße 

Gerne habe ich den Fragebogen beantwortet und wünschen Ihnen allen Gottes 
reichen Segen. 

Ihr Michael K. Deutschmann, Prädikant der EKD
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Neues vom Förderverein Laurentius e.V.

Liebe Leser*innen, liebe Freund*innen, liebe Mitglieder des Fördervereins,

am Freitag, dem 24. September 2021, wurde unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung mit Neuwahlen des Vorstandes im Gemeindezentrum unserer 
Kirchengemeinde durchgeführt. Es waren 14 Mitglieder anwesend, die Ver-
sammlung fand in einem harmonischen und entspannten Rahmen statt.

Der Vorsitzende Rolf 
Bickel begrüßte die 
Mitglieder und berich-
tete zu den beiden ver-
gangenen Jahren. Die 
Anwesenden gedach-
ten der sechs in den 
Jahren 2020 und 2021 
verstorbenen Mitglie-
der des Fördervereins. 
Die nötigen baulichen 
Aktivitäten der beiden 
vergangenen Jahre   
haben vom Förderver-
ein hohe finanzielle Unterstützung an die Kirchengemeinde erfordert. Darüber 
wird regelmäßig im Gemeindeboten berichtet.

Eine Kassenprüfung fand bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung statt. 
Diese Kassenprüfung ist Voraussetzung für die Beantragung der Gemeinnüt-
zigkeit des Förderverein Laurentius e.V., die in diesem Herbst nach drei Jah-
ren wieder beim Finanzamt beantragt werden muss.

Alle bisherigen Mitglieder des Vorstandes wurden wiedergewählt und nahmen 
die Wahl an. Der Vorstand des Fördervereins besteht aus dem Vorsitzenden 
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Rolf Bickel, der Schriftführerin Britta Maurer, der Kassenwartin Christel Jäger, 
den Beisitzern Peter Hoffmann und Daniel Marzina. Neu in den Vorstand als 
dritter Beisitzer wurde Thomas Maurer gewählt. Bestätigt im Amt der Kassen-
prüferin wurden Annemarie Schimpf und 
Rosi Fischer-Gudszus. 

Peter Hoffmann stellte die geplante Au-
ßenbeleuchtung der Laurentiuskirche 
vor. Diese Maßnahme möchte der För-
derverein in Eigenregie entwickeln und 
die Finanzierung unabhängig von der 
Kirchengemeinde über Spenden durch-
führen. Die Beleuchtung der Laurentius-
kirche soll sehr dezent und umweltver-
träglich vorgenommen werden. Mit der 
Gemeinde Schmitten wurden schon Ge-
spräche geführt, ebenso mit der Kirchen-
verwaltung und dem verantwortlichen 
Kirchenarchitekten. Wenn Sie uns fach-
lich und/oder finanziell in diesem Projekt 
unterstützen möchten, bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, wieder Veranstaltungen anbieten zu können 
und Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Freuen Sie sich schon jetzt auf 
das Evangelische Kirchenkabarett Heiterkeit und Niedertracht mit den Kabaret-
tistinnen Antonia Jacob und Ute Niedermeyer am Freitag, den 10.06.2022 um 
19.30 Uhr in unserer Laurentiuskirche in Arnoldshain.

Der Sinn des Fördervereins Laurentius e.V. ist eine dauerhafte Aufgabe. Die 
drei Gebäude der Evangelischen Kirchengemeinde, besonders die 806 Jah-
re alte Laurentiuskirche, das 115 Jahre alte Pfarrhaus und selbst das nicht 
mehr ganz taufrische Gemeindezentrum werden je auf Grund ihres Alters 
eine permanente Herausforderung an erhaltenden Baumaßnahmen erfordern.  
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Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! 
Betet jederzeit im Geist; 

seid wachsam, harrt aus und bittet 
für alle Heiligen.

 
Epheser 6,18

(Einheitsübersetzung)

Monatsspruch März 2022

Damit Sie einen tieferen Einblick gewinnen können, empfehlen wir Ihnen, 
das Buch zum 800jährigen Jubiläum der Laurentiuskirche zu lesen. In die-
sem Buch wird nicht nur die Geschichte der Kirche geschildert, sondern 
auch sehr transparent über die Entstehung des Pfarrhauses und des Ge-
meindezentrums berichtet. 

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

Wir wünschen allen Spender*innen ,  
allen Leser*innen,   
allen Mitgliedern des Fördervereins Laurentius,
allen Konfis und allen Kindern 
eine ruhige und besinnliche Adventszeit, 
ein fröhliches Weihnachtsfest,
ein gutes  Jahr 2022
und vor allen Dingen Gesundheit und Zufriedenheit!
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"Plätzchen zum Verlieben"
Eine Weihnachtsgeschichte von Sophie Eichel

Sie seufzte tief. Einmal, dann noch ein zweites Mal. Ihr Blick war auf die Enten 
gerichtet, die seelenruhig mit einander kuschelten. Ob ihnen wohl warm war, so 
nahe bei einander? Sie selbst konnte nicht mitreden; es fühlte sich an, als sei ihr 
Hintern an der vereisten Bank - auf die sie sich ursprünglich nicht einmal setzen 
wollte - festgefroren. 

Tina hasste die Winterzeit schon immer: Sie 
war kalt und diente als nicht viel mehr als 
eine Erinnerung daran, wie einsam sie sich 
derzeit fühlte. Erneut seufzte sie. Dann er-
tönte ein Räuspern.

Huch? Das war nicht sie. Verwundert hob 
Tina ihren Kopf und starrte die alte Dame an, 
die sie aus ihrer Gedankenwelt geweckt hat-
te. „Ähm ...“ Sie schaute so erwartungsvoll. 
Was wollte sie nur? „Sorry, ich hab keinen 
Pfand“, verlegen lächelte Tina und reichte 
nach ihrem Handy. Vielleicht würde die Frau 
weggehen, wenn sie sich wieder abgelenkt 
zeigte. Doch statt zu gehen, brach sie in 
schallendes Gelächter aus. „Junge Dame, ich 
möchte keinen Pfand von Ihnen. Ich erbitte lediglich den Anstand, Ihre Tasche 
zur Seite zu schieben, damit ich mich setzen kann.“

Die Verlegenheit zeichnete sich purpurrot auf Tinas Gesicht aus, als sie eine 
Entschuldigung murmelte und hastig Platz schaffte. Allerdings hinderte das die 
Frau nicht, munter weiter zu plappern, während sie es sich neben der Jüngeren 
gemütlich machte.

„Wissen Sie“, fing sie an, „ich mag diese Bank. Sehr sogar. Sie hat viel Geschich-
te, zumindest für mich.“ Tina schwieg, unsicher, was sie darauf antworten sollte.
Währenddessen stocherte die alte Frau mit einem Stock im Schnee herum und 
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wartete nicht lange, bis sie die Stille wieder 
durchbrach: „Auf genau dieser Bank hatte ich 
damals meinen ersten Kuss. Mit der Liebe 
meines Lebens. An Weihnachten.“

Kurz stockte sie, ihr Lächeln nahm etwas 
Trauriges an. Diesmal konnte Tina nicht an-
ders, als ein wenig Neugierde zu verspüren. 
„Wo ist er denn? Ihre … naja .. Liebe Ihres 
Lebens?“ Nun war es nicht die junge Frau, die 
seufzte, sondern ihr Gegenüber. „Ich habe sie 
losgelassen. Zu meiner Zeit … Es war eben 
anders als heute. Sie heiratete einen erfolg-
reichen Mann, ich … nun ja. Für mich gab es 
keine zweite „sie“. Ich verbringe also Weih-
nachten mit meinen Katzen und damit, meine 
Weisheiten an junge Menschen zu verteilen.“

Tina bemerkte selbst nicht einmal, wie ihr die Kinnlade offen stand. Erst, als ihr 
Gegenüber behutsam einen Finger unter ihr Kinn legte und es nach oben drückte, 
sammelte sie sich wieder. „Sie?“, überrascht von ihrem eigenen Ton, schlug sie 
eine Hand über ihren Mund, besorgt, dass sie nun doch unhöflich war, „'Tschuldi-
gung. Ich war nur – Also, eine sie? Im Sinne einer Frau? Sind Sie -“
Amüsiert schmunzelte die alte Frau. „Ich kenne den Blick, mit dem Sie hier saßen. 
Sie wissen, mit wem Sie Weihnachten verbringen wollen, bringen es aber nicht 
über Ihr Herz, sie zu fragen. Sie trauen sich nicht, oder?“

Beklemmt schwieg Tina. „Heutzutage sind Sie alle so toll vernetzt“, sprach die Alte 
wieder, „Nutzen Sie es aus. Trauen Sie sich. Lassen Sie sich das gesagt sein von 
einer alten Frau, die sich mehr hätte trauen müssen.“

Zögerlich schaute Tina ihr Handy an, überlegte kurz. Doch der kurze Moment 
schien doch ewig lang, denn als sie ihren Blick wieder hob, war die Frau ver-
schwunden, an ihrer Stelle nur eine Dose mit einem Zettel. 

Stutzend nahm die junge Frau den Zettel und las … Ein Rezept? „Plätzchen zu-
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sammen zu backen kann doch roman-
tisch sein …“, war in die Ecke geschrie-
ben. Von ihrer Neugierde überwältigt, 
öffnete sie auch die Dose. Der Duft des 
Gebäcks schlug ihr entgegen, es roch 
schlichtweg himmlisch.

Wer in aller Welt war diese Frau?

Tinas erster Reflex war, die Dose zu 
schließen und mitsamt Zettel zurückzu-
lassen, allerdings griff ihre Hand fast automatisch nach ihrem Handy. Ehe sie 
sich versah, hatte sie es schon am Ohr, ihre Wangen gerötet vor Aufregung. 
„Oh, hey Maja! Sag mal, ich hab hier dieses tolle Rezept für Plätzchen und 
bräuchte noch eine Weihnachtselfe, die sie mit mir backt. Hast du Zeit?“

Wo ist sie nur???

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

Frauke Neuner

Lösung Suchbild Lauri:
In der letzten Ausgabe saß sie auf S. 22 
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Weltgebetstag 2022

Zukunftsplan: Hoffnung
Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland 

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde 
den Weltgebetstag der Frauen aus England, Wales und Nordirland. Unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten 
Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. 
Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch The-
men wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.  

Der Ökumenische Arbeitskreis unserer Gemeinde Schmitten lädt alle Frauen 
und Männer herzlich zu einem kreativen, bunten und musikalisch sehr fröhli-
chen Gottesdienst - diesmal in Schmitten - ein. 
Details sind noch in Arbeit, wir informieren Sie rechtzeitig über unsere Web-
seite www.kirche-arnoldshain.de. 

Frauke Neuner
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Auf einen Blick...
    Wochenprogramm im Evangelischen Gemeindezentrum Arnoldshain

Montag 
20.00 Uhr 
Arnoldshainer Posaunenchor  
Leitung: Christine Matthay, Tel.: 06084-948427  
 
Dienstag 
15.15 - 16.00 Uhr 
Kinderchor / Instrumentalgruppe 
Leitung: Christine Matthay
16.00 und 17.30 Uhr 
Konfi-Stunde 
 
Mittwoch 
16.30 - 18.30 Uhr 
GemeindebüchereiTeam vor Ort  
Leitung: Annemarie Schimpf
18.30 Uhr 
Bauch-Beine-Po 
Leitung: Doreen Hermann, Tel.: 06084-949709 
 
Donnerstag 
09.30 - 11.30 Uhr  
Mini-Club: Krabbelkreis Arnoldshain 
für Kinder zwischen 8 Monaten und 3 Jahren  
Leitung: Valentina Zerr, Tel.: 0177-5303916
19.00 Uhr 
Qi Gong 
Leitung: Oliver Haag

Sonntag 
10.00 Uhr 
Kindergottesdienst 
Leitung: Christine Matthay 
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So erreichen Sie uns

Impressum

 



Jesus Christus 
spricht:   Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht 

abweisen 
 

               Joh  6,37


