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Lieber Gemeindebrief,

ein runder Geburtstag ist immer ein Grund sich zu
freuen, zu feiern und zurückzublicken. Es ist nicht
selbstverständlich, dass man ein Lebensjahrzehnt
vollenden konnte. So ist dieser Tag ein Grund zur
Freude und zur Dankbarkeit. Es sind so viele Ge-
schichten und Ereignisse, die Dein Leben geprägt
haben und die Dich zu dem gemacht haben, der 
Du heute bist.

Wir wollen Dir zu diesem Anlass gratulieren und Dir
danken für die vielen Informationen und die guten
Impulse, die Du in unser Leben gebracht hast. Alle
zwei Monate wirst Du mit Spannung erwartet, mit
Freude gelesen und mit Sorgfalt aufgehoben bis zur
nächsten Ausgabe.

30 Jahre bist Du nun alt, eigentlich ist das kein hohes
Alter. Mit 30 stehst Du in der Mitte, in der Blüte Deines
Lebens und das sieht man Dir auch an - so frisch und
farbenfroh, wie Du Dich gibst.

Kein Vergleich zu den ersten Gehversuchen. Viele
Änderungen und Neuerungen hast Du mitgemacht. 
Du bist reif geworden und hast Deinen Platz gefunden. 

Aus vielen Gesprächen und Besuchen weiß ich: 
Du wirst hoch geschätzt, mit großem Interesse ge-
lesen und niemals einfach nur beiseite gelegt. Daher
muss Dir auch vor der Zukunft nicht bange sein, auch
wenn das Internet an Bedeutung gewinnt. Du bist und
bleibst ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde
und unseres Dorfes. Wir brauchen Dich, damit die
Menschen erfahren, was in unserer Gemeinde los ist
und vor allem, damit sie etwas von Gott erfahren.
Durch Dich wird eine gute Botschaft, das Evangelium,
in jedes Haus gebracht. Ein Grund, Stolz zu sein. 

Der Dank geht heute an alle, die dich zu dem gemacht
haben, was Du heute bist. Vielen Dank an alle, die
mitgeholfen haben, dass Du dieses Jubiläum erreicht
hast. Vielleicht würdest Du Dich über eine kleine
Spende freuen. Zu diesem Zweck liegt dieser 
Ausgabe ein Überweisungsträger bei.

Editorial 3

Herzlichen Glückwunsch 

zum 30sten!

Für das Redaktionsteam

Stefan   Fetscher, Pfarrer



Immer wieder höre ich,
wie wichtig den Gottes-
dienstteilnehmern der

Segen am Ende des Got-
tesdienstes ist. Ich höre
dann: »Das gibt mir Kraft
und Mut für die ganze
Woche.« Oder: »Ich weiß
dann, Gott ist bei mir.«
Zweifellos ist der Segen
am Ende des Gottesdien-
stes hoch emotional be-
legt: Würde er fehlen oder
ausbleiben, dann wären
viele verärgert. 

Uns ist wichtig zu erfah-
ren: unser Gott geht aus dem Gottes-
dienst mit uns hinaus in unseren Alltag.
Wir fühlen uns ermutigt, bestärkt und
beschützt in der folgenden Zeit im Beruf,
in der Familie oder im Freundes- und Be-
kanntenkreis mit all den Problemen und
Sorgen, die »draußen« auf uns warten.
Der erteilte Segen gibt innere Ruhe, Kraft
und die Zuversicht, die Zukunft gut be-
wältigen zu können. Der Segen ist also
positiv belegt - Gottes gutes Handeln wird
mit uns sein, unser Leben gut gestalten
helfen. 

Dazu kommt die segnende Geste mit
dem Zeichen des Kreuzes, das den
Segen als christlichen Segen ausweist.
Die Zusage könnte so lauten: »Gott
schenke dir Kraft, Mut, Trost, Stärke und
Zufriedenheit im Namen Jesu Christi.« 

Für den Segen reichen aber nicht nur
die Worte und Gesten des Sprechenden,
sondern das Handeln Gottes gehört
unabdingbar dazu. Er ist es, der dem
Segen Wirkung verleiht. 

Einer, der den Segen
Gottes erlebt hat, ist
Abraham. Als er berufen
wurde, sich auf eine
lange Wanderschaft in
das verheißene Land zu
machen, schickte ihn
Gott persönlich auf den
Weg. »Und der HERR
sprach zu Abraham: ›Ich
will dich segnen und du
sollst ein Segen sein.‹«
Abraham bekommt zwei
ganz wichtige Verspre-
chen Gottes: Du wirst
gesegnet sein und du
sollst ein Segen sein für

andere. Gott schickt Abraham mit einem
Reisesegen auf seinen langen Weg und
verspricht ihm: Wer dir friedlich begegnet,
wird Segen empfangen. 

Hier wird deutlich: Durch den Segen
Gottes können seine Geschöpfe sich ge-
genseitig zum Segen werden. Ich finde,
das ist eine schöne Vorstellung: Geseg-
net und auf den Weg geschickt von Gott,
können wir uns untereinander zum Segen
werden. So wünsche ich uns ganz viele
Begegnungen, in denen wir den Segen
Gottes spüren und in denen wir uns zum
Segen werden. Gott ist mit uns, wie er 
mit Abraham unterwegs war. Sein Segen
lege sich auf unsere Wege.

Ihr

Stefan   Fetscher, Pfarrer �

4 Geistliches Wort

»Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein«

Von Gottes Segen



A
b 1. November 2010 wird
Astrid Reschke zunächst 
für eine Dauer von 3 Jah-

ren die Arbeit von Kirchenge-
meinden und CVJM in Nanzen-
bach und Eibach im Umfang 
von 16 Stunden wöchentlich als
Gemeindepädagogin unterstüt-
zen (siehe auch die persönliche
Vorstellung von Astrid Reschke
im letzten Gemeindebrief). Ihre
Anstellung erfolgt über das De-
kanat. Die beteiligten Gemeinden müssen
lediglich einen Teil der anfallenden Perso-
nalkosten aufbringen. 

Astrid Reschke hat sich im März den
Vorständen des CVJM und der Kirchen-
gemeinde Nanzenbach / Eibach vorge-
stellt. Beim gemeinsamen Kennenlernen
hat uns Astrid Reschke überzeugt und 
wir freuen uns darauf, dass sie durch ihre
Persönlichkeit und ihr Engagement uns
neue Impulse für die Umsetzung unserer
Aufgaben und Ziele geben wird.

Es ist vorgesehen, dass Astrid Reschke
für insgesamt 8 Wochenstunden in Eibach
tätig sein wird. Der Kostenbeitrag, der
hierfür jährlich aufzubringen ist, beträgt
2.000 €, monatlich also rund 170 €.

Die Finanzierung erfolgt über den CVJM
Eibach und die Kirchengemeinde Eibach.

Vorgesehen sind Besuche in den
Gruppen, Gestaltung von Familiengottes-
diensten, Durchführung einer Kinderbibel-
woche, etc. Die genauen Aufgabenfelder
wird der Vorstand des CVJM zusammen
mit den Mitarbeitern der einzelnen Grup-
pen und Astrid Reschke noch genauer
abstimmen.

Ihr könnt diese wichtige Arbeit durch
Eure zweckgebundene Spende für den
CVJM unterstützen. Möglich ist z.B. eine
einmalige Spende auf das Spendenkonto
des CVJM Eibach:

CVJM Eibach 
Kontonummer 25486
Sparkasse Dillenburg, BLZ 516 500 45
Verwendungszweck: Astrid Reschke

Möglich ist auch eine regel-
mäßige Spende. Bitte dafür den
beiliegenden Abschnitt ausfül-
len und bis zum 31. August 
bei Johannes Hartmann oder
Pfarrer Fetscher abgeben. 

Wir danken euch für eure
Unterstützung und freuen uns
auf Astrid Reschke und ihren
Dienst.

�
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Gemeindepädagogenstelle
im CVJM Eibach

Ja, ich unterstütze die Tätigkeit der 
Gemeindepädagogin Fr. Astrid Reschke, 
im CVJM Eibach im Zeitraum 
vom 1. November 2010 
bis 31. Oktober 2013 durch

� eine monatliche Spende von _______ €

� eine jährliche Spende von _________ €

Für die Spende erteile ich eine Einzugs-
ermächtigung von meinem 

Konto Nr.
__________________________________ 

bei der Bank: 

__________________________________

BLZ ______________________________

__________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift)

Stefan Fetscher, Pfarrer
Johannes Hartmann, 
1. Vorsitzender CVJM Eibach

Gemeindepädagogenstelle
für Nanzenbach und Eibach
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Goldene Hochzeit

Wir gratulieren unserem Jubelpaar ganz herzlich 
und wünschen ihm für den gemeinsamen Lebensabend 

Gottes Treue und freundlichen Beistand.

mit einem 
Dankgottes-
dienst um 
15.30 Uhr 
in der Kirche 
zu Eibach

  Heinz und
Hanni Anni 
Elisabeth

geb. Müller

������������������������������������� ��������������������������

Trauspruch:

L
I

Hofmann

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln 
sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten.                  Psalm 32,8

Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, 
dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn.                  Psalm 143,10

feiern am 
 28. August

 2010



Geburtstage 7

Wir gratulieren herzlich allen Gemeindegliedern, die im August und September
ihren Geburtstag feiern dürfen. Für das neue Lebensjahr wünschen wir 

Gottes Segen, seine Begleitung und Bewahrung an jedem Tag.

Veröffentlichung Ihres Geburtstages im Gemeindebrief:

Wir freuen uns, Ihren hohen Geburtstag im Gemeindebrief bekannt zu geben und 
neben einem Besuch auch auf diese Weise an Sie zu denken.

Falls Sie jedoch aus irgendeinem Grund die Veröffentlichung Ihres Geburtstages 
nicht wünschen, genügt einmalig eine kurze telefonische Mitteilung im Pfarrbüro, 
und wir nehmen Ihren Namen aus der jährlichen Bekanntgabe dauerhaft heraus.

GeburtstageGeburtstage

Auf Empfehlung des Datenschutzbeauftragten der EKHN 
veröffentlichen wir in der Internetausgabe 

unseres Gemeindebriefes unter den Rubriken 
»Geburtstage« sowie »Anschriften und Telefon-Nummern« 

keine persönlichen Daten.   Wir bitten um Verständnis.

Wer jedoch gerne die vollständige PDF-Ausgabe 
des Gemeindebriefes regelmäßig per E-Mail 

erhalten möchte, kann dies bei Günter Seibert
E-Mail:      schriftlich anfordern.g.seibert@gmx.net

Der Kirchenvorstand
der Evangelischen Kirchengemeinde Eibach



Immer wieder haben
Menschen versucht,
durch große Enthaltsam-

keit Gott zu gefallen und 
mit ihrem Leben zurecht-
zukommen.

So hat der Einsiedler
Symeon dreißig Jahre lang
bis zu seinem Tod im Jahr
459 nach Christus auf einer
Säule ausgeharrt, um den
irdischen Dingen enthoben
und dem Himmel näher 
zu sein. In unserer Gesell-
schaft dagegen stehen 
für viele Menschen die irdi-
schen Freuden im Mittel-
punkt, und ihr Motto lautet:
Genuss um jeden Preis. Wer versucht,
auf diese beiden übertriebenen Weisen
zu einem erfüllten und glücklichen Leben
zu gelangen, dürfte allerdings scheitern.
Klüger ist es, sich vom Prediger Salomo
sagen zu lassen, dass alles seine Zeit
hat: Zeit, die von Gott gegeben ist und
deshalb getrost ausgeschöpft werden
kann. Das gilt für bittere Stunden, aber
auch für angenehme und fröhliche. Die
Kunst, seine Zeit zufrieden zuzubringen,
lässt sich, einüben: Wer seine Stunden,
Tage und Jahre sehen lernt als die ihm
von Gott so und nicht anders geschenkte
Zeit, der macht sich die weise Gelassen-
heit des Predigers zu eigen, das Schwere
zu ertragen und das Glück zu genießen.

»Fastfood«, eine schnelle Mahlzeit auf
die Hand, ein Brötchen, eine Teigtasche,
mit Fleisch oder vegetarisch, mal eben
zwischendurch verschlungen, das ist für
den stressgeplagten Menschen von heute
oft ein Ersatz für ein Essen in Ruhe. Da
bleibt keine Zeit, auf den Geschmack zu
achten. Unser Bibelwort stellt Gottes
Weisheit dagegen: »Wer viel arbeitet, wer
die Mühe, ja Mühsal manchen Lebens-
tages trägt, der soll auf der anderen Seite
genießen und kann auch das Essen und
Trinken als gute Gabe Gottes erleben. -

Gott hat dem Menschen 
die Arbeit als ein Teil seines
Lebens aufgegeben, ja viel-
leicht auferlegt. Manches
stellt sich als vergeblich
heraus. Unser Wissen
bleibt begrenzt. Manchmal
könnten wir dabei verzwei-
feln, könnten gequält, miss-
mutig oder mürrisch auf
unsere Tage sehen. Doch
steht dem als Ausgleich
alles das gegenüber, was
uns Freude macht, das be-
wusste Genießen der Köst-
lichkeiten zum Beispiel, die
wir täglich essen oder trin-
ken. Dazu kann gut biblisch

das Glas Wein gehören, das »unser Herz
erfreut«, sowie die Frucht, die uns »das
Wasser im Munde zusammenlaufen«
lässt. Nehmen 
wir das Geschenk
Gottes an, und
schmecken, rie-
chen, sehen, spüren, probieren wir all die
leckeren Dinge, die Gott uns beschert.

Dir Gott danken wir für deine guten
Gaben. Amen. �

Klaus Göbel 

8 Monatsspruch

Dass aber ein Mensch essen und trinken kann 
und sich gütlich tun bei all seiner Mühsal, 
auch das ist eine Gabe Gottes. Prediger 3,13

Monatsspruch September 2010

Für neunzig 
Prozent 

der Menschen 
besteht der Sinn 
des Lebens darin, 
es zu fristen.

Helmut Qualtinger (1928-1986)

Dankbarkeit ist
Voraussetzung für
wahren Genuss



Bestattungen

17.06.2010
in Dillenburg

Magdalene Margarete
Zezulka  geb. Zoll

-76 Jahre-

Familien-Nachrichten 9

Familien-Nachrichten

Taufen

04.07. 2010
Niclas Jordan

Sohn von Frank Jordan und 
Melanie Jordan geb. Berger

Leoni Alice Jordan
Tochter von Frank Jordan und
Melanie Jordan geb. Berger

Trauungen

05.06.2010
Marcus Jung 

und Heidi Becker
Bergstraße 13

03.07.2010
Andreas Kämpfer, 

geb. Hamers 
und Regina Kämpfer

Hauptstraße 33

E      Ein Mensch, 

der da isst und trinkt 

und hat guten Mut 

bei all seinem Mühen, 

das ist eine Gabe 

Gottes. Prediger 3,13

Monatsspruch September



I
m Rahmen
eines feierli-
chen Gottes-

dienstes begin-
gen am Sonntag,
dem 16. Mai
2010 neun Kon-
firmanden in der
Eibacher Kirche
ihre »Goldene
Konfirmation«.

Da Eibach vor
50 Jahren noch
zum Kirchspiel
Dillenburg ge-
hörte, mussten
die heutigen
Goldkonfirman-
den damals
zweimal wö-
chentlich zum
Konfirmanden-
unterricht nach
Dillenburg mar-
schieren. 

Mit dem Auto fahren zu lassen, wie es
heute üblich ist, daran war nicht zu den-
ken. Am 20. März 1960 wurden sie dann
mit den Dillenburger Konfirmanden ge-
meinsam von Dekan Gaul in der Dillen-
burger Stadtkirche konfirmiert. 

Pfarrer Fetscher sprach in seinem
Predigttext unter anderem von unserer
Wegwerfgesellschaft, er führte das Bei-
spiel an, dass vieles weggeworfen werde
was man später bereuen würde. So ist 
es auch mit Gott, wenn man glaubt, man
brauche ihn nicht mehr, aber dann später
feststellt, dass man Wertvolles besser 
behalten hätte. Vor 50 Jahren habt ihr Ja
zu einem Leben mit Gott gesagt und dies
heute nochmals durch die Goldkonfirma-
tion neu bekräftigt, betonte Fetscher. 
Zum Abschluss des Gottesdienstes wur-
den die Goldkonfirmanden eingesegnet
und erhielten nochmals ihren damaligen
Konfirmationsspruch mit herzlichen Se-
genswünschen von der Evangelischen
Kirchengemeinde Eibach ausgehändigt.

Gefeiert wurde anschließend im »Kan-
zelstein« in Eibach, hierzu waren auch

die ehemaligen Schulkameraden einge-
laden. Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen, wo auch die Ehepartner und An-
gehörige teilnahmen, stand ein kleiner
Spaziergang auf dem Programm. Beim
abschließendem Kaffeetrinken ließen 
sich alle den selbstgebackenen Kuchen
von Inge Holighaus und Renate Holler
schmecken. Dass natürlich viele Anekdo-
ten und Erinnerungen aus der Schul- und
Konfirmandenzeit ausgetauscht und zum
Besten gegeben wurden, versteht sich
von selbst. Alle Anwesenden waren der
Meinung, dass die Goldkonfirmation ein
wunderschöner Tag war, an den man sich
immer mit Freude erinnern werde. 

Besonders dankbar waren die Gold-
konfirmanden darüber, dass Pfarrer
Fetscher unbürokratisch und spontan zu-
gesagt hatte, diese Feier in der Eibacher
Kirche abzuhalten. In Dillenburg hatte
sich niemand gefunden, die Goldkon-
firmation für alle ehemaligen Dillen-
burger und Eibacher Konfirmanden 
zu organisieren. �

Text + Foto: Dieter Holler

10 Goldkonfirmation in Eibach

Goldkonfirmation in Eibach

Pfarrer

Fetscher

Elfriede

Menges 

geb. 

Bender

Irmtraud Künsler

geb. Hartmann

Eva Schwab 

geb. Köhler

Gerd

Schmidt

Joachim Seibert

Renate

Holler

geb.

Heinzel

Inge

Holig-

haus

geb.

Pulve-

rich

Heidi

Witczak

geb.

Tropp

Elke Hart-

mann 

geb. Schu-

macher



M
it diesem Motto
haben wir uns
für den dies-

jährigen Vorstellungs-
gottesdienst beschäf-
tigt und haben dazu
Videos gedreht. Diese
Videos zeigten die
Auseinandersetzung
von pubertierenden
Jugendlichen
im Alter von
13 bis 16 und
deren Eltern.
Der Höhe-
punkt war ein
Live-Anspiel
von uns zum
Thema »Tele-
fonieren« 
(Eltern haben
immer Recht).

Unter
Gelächter
haben sich
viele Eltern in
den Anspielen
wiedergefunden.

Pfarrer Fetscher
hielt eine Predigt
zum Thema »Vater
und Mutter ehren«.

Die Texte von uns
Konfirmanden und
der musikalische
Beitrag der Band
»one*aim« sorgten
für einen rundum
schönen Gottesdienst.

Ein besonderes Highlight war 
das Musikstück »Bist zu uns wie ein
Vater«, welches wir mit Begleitung
von »one*aim« vortrugen.

�
Text: Daniel Schenker 

+ Fabian Plaum
Fotos: Michael Schenker

Vorstellungsgottesdienst 11

Eltern haben immer Recht!



D
er diesjährige Konfirmationsgottes-
dienst fand am 13. Juni 2010 
nachmittags um 13:30 Uhr in der

Eibacher Kirche statt.

Ein Kompass fürs Leben

Unter diesem Thema stand die Predigt
von Pfarrer Stefan Fetscher an diesem
besonderen Gottesdienst, in dem sechs
Jungen und sechs Mädchen konfirmiert
werden sollten. Diese wurden in den vor-
hergehenden Gemeindebriefen schon
mehrfach vorgestellt und hatten am Sonn-
tag zuvor in der Nanzenbacher Kirche 
mit den Nanzenbacher Konfirmanden zu-
sammen den Vorstellungsgottesdienst
mitgestaltet.

Am Beispiel, wie man einen Kompass be-
nutzt, erklärte Pfarrer Fetscher, dass man
zunächst einmal seinen eigenen Stand-
punkt finden muss, um dann mit Hilfe von
Fixpunkten die Ziel-Richtung zu wählen.

Auszug aus der Predigt

�� Das Problem bei der Standortbe-
stimmung in unserem Leben ist: Es gibt
immer weniger von diesen Fixpunkten. Es
gibt immer weniger Werte, die für alle gel-
ten. Heute hat jeder seine eigenen Werte.

Und so gibt es immer weniger, woran ich
mich orientieren kann. 

In unserer Welt ist vieles relativ gewor-
den. Alles ist möglich. Der eine sagt »so«
ist es richtig, der andere meint genau das
Gegenteil. 

So etwas macht die Orientierung schwer.
Und viele Menschen leiden darunter, 
dass sie nicht mehr wissen was richtig
und falsch ist. 

Was ist dir wichtig? 
Wofür lebst du?

Wer darauf eine Antwort weiß, der hat
seinen Standpunkt gefunden. Und wenn
da einer herumdruckst, dann ist klar: 
Der hat seinen Standpunkt noch nicht
gefunden. Der eiert noch herum und das
ist problematisch, weil man nie weiß, wo-
ran man bei ihm ist. Menschen brauchen
Standpunkte. Damit sie selber wissen, 
wo sie hingehören und damit andere
wissen, woran sie bei ihnen sind.

Die Konfirmation fragt nach Deinem
Standpunkt. Die Konfirmation ist eine
Standortbestimmung. Du wirst gefragt:
Stehst du auf Gottes Seite? Das ist die
Frage, um die es heute geht. Und wenn
du diese Frage mit einem ehrlichem »Ja«

12 Konfirmations-Gottesdienst

Konfirmation 2010



beantwortest, dann
hat das Konsequen-
zen, positive Konse-
quenzen. Ich gehöre
zu Gott. Das ist eine
klare Positionsbestim-
mung. 

Liebe Gemeinde,
diese Positionsbestim-
mung, müssen nicht
nur die Konfirmanden
vornehmen, sondern jeder von uns. Jeder
von uns muss sich doch entscheiden:

Wie stehe ich zu Gott? 

Jesus hat Menschen immer vor diese
Entscheidung gestellt. Menschen, die ihm
begegnet sind, wurden immer herausge-
fordert, Stellung zu beziehen. 

Du hast die Wahl: Du kannst auf dem
breiten oder auf dem schmalen Weg
gehen. Du kannst auf Fels oder auf Sand
bauen. Du kannst Gott dienen oder dem
Mammon. 

Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten.
Entweder du glaubst an Gott oder nicht.
Entweder du lebst mit ihm oder du lässt
es bleiben. Entweder du bist dein eigener

Herr oder du lässt Gott
den Herrn deines Lebens
sein. 

Bei Jesus steht immer
diese Frage im Raum:
Wie entscheidest du
dich? 

Heute ist die Zeit, sich
zu entscheiden. Wir alle
stehen vor dieser Ent-
scheidung und wir wer-
den heute alle zu einem
Urteil kommen. Jeder,
der nachher aus der Kir-
che herausgeht, wird
eine Entscheidung ge-
troffen haben. 

Und die Entscheidung, die wir treffen,
sie wird nicht nur den Tag heute beein-
flussen, sondern unser ganzes weiteres
Leben und die Ewigkeit. ��

Nach der Predigt erhielten die Konfir-
manden ihren Konfirmationsspruch, den
sie sich selbst aussuchen durften.

Danach mussten sie sich der Gemein-
de vorstellen und erklären, warum sie
sich diesen Bibelspruch ausgewählt
haben und was er für sie bedeutet.

Wir wünschen allen Konfirmanden,
dass sie sich für ein Leben mit Gott ent-
scheiden, damit sie nicht am Sinn ihres
Lebens vorbei leben.

�
Günter Seibert

in der Eibacher Kirche 13

Die Konfirmanden auf 
dem Weg in die Kirche

Der Auszug

Die Segnung



A
m 12. und 13. Juni war es wieder 
so weit: Der Jungschartag stand vor
der Tür. Mit dem Motto »Kick it -

Ein Sommermärchen«, stand der Jung-
schartag in Offenbach diesmal ganz im
Zeichen der Fußball-WM. 

Nach der Predigt von Bundessekretär
Germo Zimmermann und der Verabschie-
dung von Michaela Conrad und Ein-
führung von Deborah
Nicodemus als Kreisjung-
scharbeauftragte, ging es
mit den Spielen los. 

Obwohl diesmal an-
lässlich der Konfirmation
nur mit zwei kleinen
Gruppen vertreten,
schafften es die Eibacher
mit der gemischten Jung-
schar auf Platz 2 und mit
der kleinen Jungschar
sogar auf Platz 1 ! 

Die 13 Spiele, die auf
die Teilnehmerländer der
WM ausgerichtet waren,
bereiteten den Jung-
scharlern viel Spaß, aber
auch Kopfzerbrechen. 

In der Schweiz galt es beispielsweise
Käserollen in Form von Traktorreifen über
einen Parcours zu rollen, in den Nieder-
landen stand Holzschuhweitwurf auf dem
Plan und in Dänemark sollten Tulpen
gepflückt werden. Typisch für Italien war
Pizzabacken angesagt, in Mexiko hatte
der Kaktus seine Nadeln verloren und in
Japan wurde Reis geschätzt.

14 Jungschartag 2010

Jungschartag 2010
in Offenbach



Zur Stärkung wurden mittags
Steaks gegrillt und nach-
mittags wurden Kaffee und
Kuchen angeboten. 

Nach dem Torwand-
schießen gab es endlich 
die mit Spannung erwartete
Siegerehrung wobei sich

Eibach zwei der vorderen Plätze
sichern konnte. Nachdem die Jungs
den Abend zuvor schon beim
Menschenkicker abgeräumt hatten,
war es dieses Jahr wieder ein sehr
gelungener Jungschartag und wir
freuen uns schon auf den 
nächsten. �

Text: Mareike Becker
Fotos: Sebastian Seibert
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Der Grill ist bereit

Torwandschießen

Menschenkicker



A
m diesjährigen Pfingstmontag fanden
sich wieder einmal elf Familien zu-
sammen, die gemeinsam zu einer

Fahrradtour an die Lixfelder Grillhütte auf-
brachen.

Die Strecke führte sie den Holzhäuser
Weg hoch, übers Scheid, durch den
Schmidthain, am Nanzenbacher Sport-
platz und der Donnerfichte vorbei. Nach

einem Endspurt über Hirzenhain gelang-
ten sie dann endlich zum ersehnten Ziel:
Einem kühlen Getränk, selbstgemachten
Salaten und dem vorbereiteten Grill. 

Das alles hatten sich die Radler bei
hochsommerlichen Temperaturen auch
wirklich verdient.

Nach dem Essen waren Spiel, Spaß
und gemütliches Beisammensein an-

gesagt. Sogar für
Kaffee und frische
»Waffeln vom Grill«
wurde gesorgt. Die
jüngere Generation
verausgabte sich bei
einem turbulenten
Fußballspiel.

Einige wagten
dann noch den
Heimweg auf dem
Drahtesel, um den
gelungenen Tag ab-
zurunden.

�
Text und Fotos

Anne Seibert
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Bild-Impressionen 

von einem der wenigen

schönen Tage im Mai



B
otho Heinz, Leiter des Theologi-
schen Schulungs-Service, einer
evangelistisch-missionarischen

Initiative und Bibelschule, war anlässlich
eines Infoabends am 27.06. mit dem
russland-deutschen Bruder Eduard Röh-
rich aus Kasachstan, jetzt wohn-
haft in Siegen, zu Gast in der
Evangelischen Gemeinschaft. 

Evangelistische Kinder- 
und Jugendzeltfreizeit 
in Ordschenikidze

Eduard Röhrich berichtete über
die Arbeit des TSS zur Kinder-
und Jugendfreizeit 2009 in der
35.000-Einwohner-Stadt Ord-
schenikidze. In dieser sehr
armen Gegend in der Ukraine

konnten im letzten Jahr, auch dank heimi-
scher Spenden, wieder 140 Kinder und
Jugendliche in zehn Tagen freuden- und
segensreiche Tage im gemeinsamen
Spiel und dem Hören auf Gottes Wort, in
einer Freizeit verbringen. Gott hat die vie-
len Gebete erhört, dass diese Freizeit
durchgeführt werden konnte und die Mit-
arbeiter/innen und die Jugendlichen auch
vor äußerem Schaden bewahrt wurden.

Dabei wurden wir an unsere eigenen Zelt-
lager des CVJM in den vergangenen Jah-
ren erinnert.

Warnung vor dem Abfall

Botho Heinz wies in seiner biblischen Be-
trachtung
aus 1. Timo-
theus 4,1ff.:
»Der Geist
aber sagt
deutlich,
dass in den
letzten Zei-
ten einige
von dem
Glauben
abfallen
werden und
verführeri-
schen Geis-
tern und
teuflischen

Lehren
anhän-
gen,…«,
darauf

hin, wie wichtig es ist,
bei aller Verführung,
nicht die Gemeinschaft
der Gläubigen zu ver-
nachlässigen oder zu
verlassen. Dieser Zu-
spruch wurde durch
die Lieder »O, Gott, du
frommer Gott«, »Es ist
niemand zu groß, es

ist niemand
zu klein«
und »Ein

feste Burg ist unser Gott«, bekräftigt. 
Unseren Dank für diese wichtige mis-

sionarische Arbeit in einer der ärmsten
Gegenden der Ukraine haben wir durch
die Unterstützung der geplanten nächsten
Freizeit in Ordschenikidze im August die-
ses Jahres zum Ausdruck gebracht. 

�
Ernst Villmow

18 Theologischer Schulungs-Service

Theologischer Schulungs-Service (TSS) 
und Ukrainehilfe zu Gast in Eibach

Eduard Röhrich und 

Botho + Gisela Heinz

Kinder- und Jugendfreizeit



A
m 04.07. war unser ehemaliger
Pfarrer Dietmar Balschun zu einer
Bibelstunde in der Evangelischen

Gemeinschaft zu Gast. Mit dem Wort aus
Psalm 121,1-2: »Ich schaue hinauf zu
den Bergen - woher kann ich Hilfe erwar-
ten? Meine Hilfe kommt vom HERRN, 

der Himmel und
Erde gemacht
hat!«, konnten
wir ihm noch
nachträglich 
zu seinem 
70. Geburtstag 
am 09.06.2010,
herzlich gratulie-
ren und Gottes
Segen wün-
schen.

Wir hoffen,
dass Balschuns
weiterhin noch
zu Gottesdiens-
ten und Bibel-

stunden zu uns kommen kön-
nen, aber auch, dass Dietmar
in seinem bewegten Unruhe-
stand etwas kürzer tritt!

Unterstützung der Ukraine-Hilfe

Wir haben den 41. Hilfstransport der Uk-
raine-Hilfe Breitscheid vom 16. bis 26.
April in die Ukraine unterstützt. Mit die-
sem Transport konnten Hilfsgüter für die
Bedürftigen in Brody und Umgebung, also
für die Kleiderkammer und die Klinik, in
das Internat für hörgeschädigte Kinder
und in die Psychiatrie im Kloster in Pitka-
min, sowie für ein Waisenhaus in Volody-
myr-Volynsjkyj gebracht werden. 

Der nächste Transport ist vom 17. bis
26.09.2010 geplant und geht wieder nach
Brody, Pitkamin und Volodymyr-Volyn-
sjkyj. Wenn es finanziell und materiell
möglich ist, soll dort auch das Kranken-
haus, Altersheim und ein Taubstummen-
heim unterstützt werden. Dazu werden
nach wie vor Sach- und Geldspenden
dringend benötigt, zumal in der Ukraine
Lebensmittel im Wert von ca. 10.000€ 

für die Partner gekauft werden sollen. 
Wir wollen auch wieder für ein behütetes
Gelingen des 42. Hilfstransportes in die
Ukraine bitten.

Leben für den kleinen Vladyslav 

Dietmar Balschun informierte uns über die
von der Ukraine-Hilfe zugesagte Mitfinan-
zierung der im Uniklinikum Bonn erfolgten
schwierigen Gehirn-Tumor-Operation des
kleinen Vladyslav aus der Ukraine, die von
den Eltern nicht
voll finanziert wer-
den konnte, da
sich die Kosten-
schätzung der
Bonner Klinik fast
verdoppelt hat.
Wir haben Diet-
mar Balschun un-
sere Gabe vom
04.07. gerne zur
Mitfinanzierung
der OP zur Ver-
fügung gestellt.
Unseren HERRN
wollen wir weiter-
hin um eine  Genesung des kleinen Jungen
bitten, der inzwischen wohlbehalten zu sei-
nen Eltern zurückkehren konnte.

Das Dennoch des Glaubens

In seiner biblischen Betrachtung über
Psalm 73 wurden wir von Dietmar Bal-
schun eingeladen anhand des Gebets
von Asaph vom Ziel her zu leben, auch
und gerade dann, wenn an Gottes Liebe
gezweifelt wird und die Wogen der Fins-
ternis (Krankheit, Leid, Tod, Arbeitslosig-
keit, Harz IV etc.) über einem Leben zu-
sammenschlagen. Im Festhalten an Gott
und im Suchen seiner Gegenwart wurde
Asaph aus seiner Finsternis in die Ge-
wissheit geführt, dass Gott ihn an seiner
rechten Hand hält und so die Freude wie-
der Einzug halten wird, verbunden mit der
Zuversicht (Hoffnung), die dann zum Ver-
künden des großen, heilmachenden 
Tuns des lebendigen Gottes führt. �

Ernst Villmow
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Ukraine-Hilfe Breitscheid
Pfr. i. R. Dietmar Balschun 70 Jahre alt

Dietmar 

Balschun als

3-Jähriger 

in seiner 

ostpreußi-

schen Heimat



Kaum zu glauben, so lange ist
unser Start für den »Gemeinde-
brief« her. Ich kann mich noch

gut an die Anfänge erinnern.
Natürlich gab es vorher eine Menge

Überlegungen: Der Kirchenvorstand
musste überzeugt werden, die Kosten
überschlagen sein, der Empfänger-
kreis abgesteckt werden. Ich war da-
mals und bin heute der Überzeu-
gung, dass - zumal in einem Dorf -
alle Bewohner, unabhängig von ihrer
Zugehörigkeit zu einer Religionsge-
meinschaft (oder Nichtzugehörigkeit),
den angestrebten Gemeindebrief er-
halten sollten.

Inhaltlich sollte - neben den Infor-
mationen zum Programm der Kir-
chengemeinde - in kompakter Weise
die christliche Botschaft auch an die
Menschen weitergegeben werden
die keinen Kontakt zur Gemeinde
und ihren Gottesdiensten pflegen,
oder aber alters- oder krankheits-
bedingt verhindert sind, selbst in
die Kirche zu kommen. Später ist
dann noch der »Kassettendienst«
hinzugekommen, d.h. die Gottes-
dienste wurden auf Tonband aufge-
nommen, auf Tonkassetten über-
spielt und von Kirchenvorstehern
auf Wunsch zu alten und kranken
Gemeindegliedern gebracht.

Nach den ersten etwas kümmer-
lichen Anfängen hatte unser Gemeinde-
brief meist 24 Seiten. Diese Seiten wur-
den von mir in der ersten Zeit (mehrere
Jahre!) im Amtszimmer geschrieben, aus
Zeitschriften ausgeschnitten und dann
samt entsprechenden Bildern auf DIN A5
Seiten kopiert und druckreif aufgeklebt
und zum Rentamt nach Herborn ge-
bracht. Von dort kamen sie dann - zum
Glück gefaltet - ins Pfarrhaus zurück, 
wo nach dem Konfirmanden-Unterricht 

mir jeweils einige Konfirmandinnen und
Konfirmanden halfen, die Blätter ineinan-
der zu stecken. Der Kirchenvorstand
hatte es übernommen, in abgesteckten
Bezirken die Hefte in die Häuser zu brin-
gen. Großen Dank noch einmal an den
Kirchenvorstand und die ehemaligen
Konfirmanden.
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Übrigens, den Namen
»Wegweiser« hat meine heim-
gegangene Frau Dorothee vor-
geschlagen und er wurde dann
übernommen und ist auch zu
einem gewissen Markenzeichen
geworden. Ich freue mich, dass
dieser Titel noch immer auf-
taucht. 

Wir konnten nur betend die
Hefte begleiten und sie immer
wieder auch verbessern. Vielleicht ist
doch mit den Gemeindebriefen Segen
Gottes vermittelt worden. Dies können
und wollen wir auch im Einzelnen gar
nicht wissen, aber ab und an gab es 
doch ein positives Echo. 

Ich wünsche - zusammen mit meiner
Frau Petra - dem jetzigen Redaktions-
team »Gemeindebrief« viel Freude, Weis-
heit, Geduld und Mut zu dieser auch
wichtigen Arbeit und dazu Gottes reichen
Segen. 

Der jetzige »Gemeindebrief« hat sich
schwer gemausert, ist bunt und vielseitig,
aber alles hat einmal klein angefangen
und ich freue mich, dass ich damals den
Anfang wagen konnte.

�
Euer Hans-Horst Zeller
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Dorothee und
Hans-Horst Zeller

Eine Seite aus der Erstlings-
Ausgabe, wo die Familie Zeller

über ihren Umzug berichtet,

Nachdem Eibach einen eigenen Gemeindebrief
bekam, wurde hier der Name »WEGWEISER«
zur besseren Unterscheidung nicht beibehalten.

Anmerkung der Redaktion
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von Edelgard und 
Dietmar Balschun

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Eibacher und Nanzenbacher

Am Mittwoch, dem 1. November 1989,
war unser erster »Diensttag« in den 
pfarramtlich verbundenden Kirchen-

gemeinden Eibach und Nanzenbach, mit
Dienstsitz in Nanzenbach. 

Nun oblagen mir alle pfarramtlichen
Tätigkeiten, so auch die Herausgabe 
des, von meinem Vorgänger, Bruder und
Freund Pfr. H.-H. Zeller, eingeführten 
Gemeindebriefs, »Wegweiser«.

Der Name war und ist »Programm«,
denn es galt und gilt die beste Nachricht
der Welt, das Evangelium, auszubreiten.
Dies geschah und geschieht durch die
Andachten zu den Monatssprüchen,
durch Berichte von gemeindlichen Ver-
anstaltungen aus Kirche, CVJM und Ge-
meinschaft, sowie durch herzliche Ein-
ladungen zu den vielfältigen Veranstaltun-
gen und Gruppenstunden. Zu erwähnen
sind auch die theologischen Aufsätze und
Artikel als Einladung zur Nachfolge Jesu
und zur Glaubensstärkung. Was wäre der
Gemeindebrief aber ohne die »Familien-
Nachrichten« und Geburtstage? 

Die Fülle der Informationen (wobei
immer wieder vieles dem Rotstift zum
Opfer fällt) war und ist für alle Leserinnen
und Leser eine Herausforderung zur
Danksagung, Bitte und Fürbitte, gerade
auch für die, die leider nicht mehr aktiv
am Gemeindeleben teilnehmen können.
Ein großer Dank sei allen gesagt, denn
ohne das Gebet und den Segen unseres
Herren wäre vieles nur »Betriebmache«!

An dieser Stelle ein herzliches 
»Dankeschön« allen, die uns in den
knapp 11 Jahren bei der Herausgabe 
des »Wegweisers« mit Berichten, Artikeln
und »Rat und Tat« zur Seite standen.

Sehr froh und dankbar waren und sind
wir, dass sich nach unserem Eintritt in

den »Unruhestand« ein »Redaktions-
team« gebildet hat und die segensreiche
Arbeit fortsetzt. Mit dem Einzug des
Computers in die Häuser und Pfarrbüros
wurde die Erstellung der Druckvorlagen
erheblich vereinfacht und führte zur
besseren Druckqualität. Inzwischen 
kann man den »Wegweiser« sogar im 
Internet lesen.

Mit den besten Wünschen, und vor
allem der Bitte um Gottes reichen Segen
für die »Öffentlichkeitsarbeit« mittels des
Gemeindebriefes grüßen in herzlicher
Verbundenheit �

Edelgard und Dietmar Balschun

Glückwünsche vom 
Dekanat Dillenburg

Seit 30 Jahren gibt es den »Weg-
weiser« in Nanzenbach und Eibach.
Der Name ist Programm, Ihre Ge-

meindezeitung will einladen zu den An-
geboten und den Gruppen in der Kirchen-
gemeinde, will wie ein Wegweiser Orien-
tierung bieten und Kontakte herstellen.
Der Gemeindebrief ist so zu einer Visiten-
karte Ihrer Kirchengemeinde geworden:
Einladend, informierend und inspirierend.
Zum Jubiläum gratuliere ich Ihnen sehr
herzlich. Einst erschien der »Wegweiser«
als gemeinsame Ausgabe für die Gemein-
den Nanzenbach und Eibach. Seit einigen

Herzliche Glückwünsche zu 30 Jahre 
Gemeindebrief  Nanzenbach + Eibach



Jahren gestalten die Gemeindebrief-Re-
daktionen zwei eigenständige Ausgaben
und tragen somit zur Vielfalt der Gemein-
debrief-Landschaft bei.

Als Öffentlichkeitsreferent der Dekanate
Dillenburg und Herborn sehe ich im Medi-
um Gemeindebrief ein großes Potential.
In den evangelischen Dekanaten Dillen-
burg und Herborn liegt die Gesamtauf-
lage der Gemeindebriefe bei etwa 
41.000 Exemplaren. Die Auflage liegt
damit höher als die beispielsweise der
Tageszeitung. Bei uns werden die Ge-
meindebriefe noch in jedes Haus ge-
tragen. Somit erreichen die insgesamt 
35 Kirchengemeinden nahezu flächen-
deckend eine ganze Region. In der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau
bieten 91 Prozent der insgesamt 1178
Kirchengemeinden eine regelmäßige und
kostenlose Zeitung für ihre Gemeindemit-
glieder an. Umfragen haben ergeben,
dass die Gemeindebriefe intensiv gelesen
werden und sie allein in der EKHN eine
Gesamtauflage von circa 1,5 Millionen
Exemplaren erreichen. Der Gemeinde-
brief ist das reichweiten-stärkste Medium
in der evangelischen Kirche überhaupt.

»Schreib an die Leser in der Fern,
dann erreichst Du alle, auch den Kern«,
lautet eine Journalisten-Weisheit. »Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte«, eine
andere. Was mich sehr freut, ist die posi-
tive Entwicklung der Gemeindebriefe: In-
haltlich und in der Gestaltung. Ähnlich wie
der »Wegweiser« setzen viele Gemeinde-
brief-Redaktionen auf Teamarbeit und Le-
sevielfalt. Über Gottesdienstzeiten und
Amtshandlungen hinaus werden so weite-
re Informationen aus den Gruppen und
Kreisen verbreitet. Lesefreundlich gestal-
tet finden sich hier Hinter-
gründe zu Glaubensfragen
oder auch Interviews zu
aktuellen Themen, Buch-
vorstellungen oder auch
ein Rätsel: Verschiedene
Gemeindemitglieder wer-
den originell über ihre Kin-
derbilder vorgestellt. Die
Ausgaben erwecken Neu-
gier mehr über das Ge-
meindeleben und die Men-
schen in dieser Kirchenge-
meinde zu erfahren.

Eine Bleiwüste bietet Lesern keine
Oase, aber ein inhaltlich gut gestalteter
Gemeindebrief kann den Wunsch verstär-
ken, als lebendige Gemeinde Jesu wahr-
genommen zu werden. Bei der Gestal-
tung haben der Computer und der Digital-
druck in den vergangenen Jahren vieles
vereinfacht. Gemeindebriefe wie der
»Wegweiser« sind heute richtige Druck-
werke in guter Qualität und in Farbe.
Längst vorbei die Zeiten, in denen die
Texte mühsam mit der Schreibmaschine
erst getippt werden mussten. Zu Pfarrer
Hans-Horst Zellers Zeiten wurde wohl
noch vieles mühsam durch die Matrix ge-
zogen oder ausgeschnitten, aufgeklebt
und kopiert. Erste Teamarbeit kam mit
Pfarrer Balschun auf. Er konnte seine
Frau für die Mitarbeit am Gemeindebrief
gewinnen. Der »Wegweiser« ist mit den
Jahren zum Aushängeschild der Kirchen-
gemeinde geworden, sicher auch des-
halb, weil ein Team aus der Gemeinde 
inzwischen den Brief gestaltet und verant-
wortet. Vermutlich hat sich mit Pfarrer
Holger Böckel die Ausrichtung des Ge-
meindebriefes verändert. Pfarrer Stefan
Fetscher hat glücklicherweise die Team-
arbeit weiter unterstützt und ausgebaut,
die Gemeinde – der Leib Christi – hat
schließlich viele Glieder. Schön, dass in
den zurückliegenden 30 Jahren viele
Menschen sich mit Ihren Gaben und
Ihrem Engagement einbringen konnten
und so über den Gemeindebrief Ihre Ge-
meinde bereichert haben. Das ist wirklich
nicht selbstverständlich.

In diesem Sinne, wünsche ich den Kir-
chengemeinden Nanzenbach und Eibach
Gottes reichen Segen und dem Redakti-
onskreis auch weiterhin ein gutes Gelin-

gen in den kommenden Jahren –
wohl wissend dass neue Medien
an Bedeutung gewinnen werden.
Doch den Gemeindebrief wird es
noch lange geben, weil es ein
gutes Medium ist, auf das man
sich jeden Monat freuen kann.

Ihr

Holger J. Becker-von Wolff
Öffentlichkeitsreferat für die
Evangelischen Dekanate
Dillenburg und Herborn

30 Jahre Gemeindebrief 23



24 Gottesdienstplan

01.08.2010 Was uns die drei Kreuze zu sagen haben
17:00 Uhr Gottesdienst mit ERF im Dorfgemeinschaftshaus
im DGH Predigt: Pastor i.R. Hugo Danker (ehem. Moderator der 

ERF-Sendereihe »Durch die Bibel«)

Musik: Bläsergruppe »Chaotic Brass«, Herborn-Seelbach

Kollekte: Hugo Danker (eigene Verwendung)

(siehe Anzeige Seite 41)

08.08.2010 Gottes erste große Liebe (Römer 9,1-8.14-16)

10:45 Uhr Predigt: Pfarrer Stefan Fetscher

mit Abendmahl   Musik: Josephine Hickel, Eibach

Kollekte: Kinder- und Familienerholung

15.08.2010 So tief war unser Schade! 
10:45 Uhr So groß ist Gottes Gnade! (Epheser 2,4-10)

Predigt: Prädikant Klaus Göbel, Eibach

Musik: Josephine Hickel, Eibach

Kollekte: Suchtkrankenhilfe (DWHN)

22.08.2010 Auf Gott hören (1.Samuel 3,1-11)

10:45 Uhr Predigt: Pfarrer Michael Böckner, Allendorf

Musik: Josephine Hickel, Eibach

Kollekte: Kirchliche Arbeitslosenprojekte (DWHN)

29.08.2010 Gemeindefest 
10:45 Uhr und Tag der offenen Tür im CVJM-Heim
CVJM-Heim Predigt: Pfarrer Stefan Fetscher

Musik: Posaunenchor Eibach

Kollekte: OAC (Open Air Campaigners

anschließend gemeinsames Mittagessen 

nachmittags weitere Progammpunkte für die ganze Gemeinde

(siehe Anzeige Seite 31)

August ’10
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05.09.2010 Verbunden mit der Oberleitung (Römer 8,14-17)

10:45 Uhr Predigt: Pfarrer i.R. Hans-Horst Zeller, Rimbach

Musik: Kurt Thielmann, Oberroßbach

Kollekte: Hans-Horst Zeller (eigene Verwendung)

12.09.2010 Gott sorgt für dich (1.Petrus 5,5-11)

10:45 Uhr Predigt: Dekan Roland Jaeckle, Dillenburg

Musik: Cosima Scholl, Ewersbach

Kollekte: Schwesternschaften, Diakonissenmutterhäuser

18.09.2010 hohes C - Gottesdienst
19:30 Uhr im Gemeindehaus, Nanzenbach

Predigt: Pfarrer Paul-Ulrich Rabe, Manderbach

Musik: Band »for tomorrow«

19.09.2010 Plattschwätz-Gottesdienst in der Kirche
17:00 Uhr Es grünet die Tanne, es wachse das Erz ... 

- nach Schätzen graben! (Hiob 28) (siehe Anzeige
Predigt: Hans-Dieter Becker, Eibach Seite 41)

Musik: Kathrin Blicker, Eibach

Kollekte: Arbeit des DWHN

26.09.2010 Jeder ist normal! 
10:45 Uhr ... bis du ihn kennenlernst (Matthäus 15,21-28)

Predigt: Pfarrer Stefan Fetscher

Musik: Helene Lang, Ewersbach

Kollekte: Eigene Gemeinde

September ’10
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»Public Viewing« und 
Hohes-C-Gottesdienst 

am 3. Juli 2010
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Fahrdienst zum Gottesdienst
Ansprechpartner für Fahrdienste zum 
Gottesdienst ist Herr Ernst Villmow,
Hauptstraße 80, Eibach, Tel.: 02771-7481.
Wenn möglich, sollten Sie bis freitags 
Ihren Abholwunsch angemeldet haben.

 verfügbar

Gemeindebrief per E-Mail
Wer gerne die vollständige PDF-Ausgabe 
des Gemeindebriefes regelmäßig 
per E-Mail erhalten möchte, kann dies bei 
Herrn Günter Seibert schriftlich anfordern. 
E-Mail: g.seibert@gmx.net

Predigt per E-Mail
Wer die Predigt vom Gottesdienst gerne noch einmal in Ruhe durch-
lesen möchte, kann sie sich per E-Mail zuschicken lassen. 
Die Predigt vom Sonntag wird, soweit sie als Word-Datei verfügbar ist, 
jeweils am darauffolgenden Dienstag verschickt. Wer die Predigt gerne 
zugeschickt haben möchte, schreibe bitte eine E-Mail an das Pfarramt: 
Ev.Pfarramt-Nanzenbach@t-online.de

Gottesdienstkopie
Wer eine Gesamtaufnahme eines Gottesdienstes 
auf einer Audio-CD oder als MP3-Datei haben 
möchte, der wende sich an Herrn Roland Reimann, 
Hauptstraße 11, Eibach, Tel.: 02771-5705.

Gemeindebrief und Predigtkopie im Internet
Eine Online-Ausgabe des Gemeindebriefes (aus Datenschutzgründen 
ohne persönliche Daten) und Predigtkopien als MP3-Dateien sind als 
Download auf folgender Internet-Seite : 
http://evkg.eibach-wetter.de



Das erste Konzert
der neuen Band
»for tomorrow«

war auch gleich ein vol-
ler Erfolg. Obgleich ich
nicht unbedingt ein Fan
der modernen Musik bin,
muss ich doch zugeben.
Die jungen Leute haben
es geschafft, meine Be-
wunderung zu erregen, mit dem, was 
sie am Freitag, dem 28. Mai im CVJM-
Heim zu bieten hatten.

Folgende Titel wurden dargeboten:
Bryan Adams - »Summer of 69«; Joan
Osbourne - »One of us«; »Blessed be
your name«; »One way«; »Jesus in 
my house«; Metallica - »Nothing else
matters«; The Cranberries - »Zombie«; 
The Hooters - »All you zombies«;

Silbermond -
»Das Beste«;
Sportfreunde
Stiller - »Lass
mich nie mehr
los«; »Heart 
of worship«;
»Lord, I lift your
name on high«;
Barcley James

Harvest - »Hymn«; The White
stripes - »7 nation army«.

Es gab reichlich Applaus und am Ende
wurde vom Publikum eine Zugabe ver-
langt. Ich wusste gar nicht, was für Talente
hier in unserem Dorf schlummern.

Bleibt zu hoffen, dass diese Band 
ein fester Bestandteil im Eibacher
Gemeindeleben wird. �

Günter Seibert

28 Konzert »for tomorrow«

Erstes
Konzert

Fotos: Anne Seibert
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SSo soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben 
will, und zwar freiwillig und nicht, weil die anderen es tun. 
Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt.

2. Korinther 9,7
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Voraussichtliches Programm:

10.45 Uhr - Gottesdienst mit dem Posaunenchor

12.00 Uhr - Mittagessen

13.00 Uhr - Zauberkünstler und Evangelist 
Frank Heinrich von OAC

13.30 Uhr - Spielstationen für Kinder

14.30 Uhr - Band 

15.00 Uhr - Kaffee und Kuchen

Außerdem: Kicker-Turnier, 
Torwandschießen, Trampolin ...

Anmeldung  wegen der Essensplanung
bis zum 22.08.2010 bei:
Petra Thielsch (Tel. 21383) oder
Marianne Seibert (Tel. 6559)

»for tomorrow«

Gemeindefest und Tag der offenen Tür 
im CVJM-Heim am 29.08.2010
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Herzliche Einladung 
zu den Glaubensgesprächen
mit dem Heidelberger Katechismus

Der Dillkreis entdeckt neu 
sein 400 Jahre altes Bekenntnisbuch

Leitungsteam:
G. Albrecht, Haiger; E. Becker, Eibelshausen; J. Daub, Wilgersdorf; H. Gran, Langenaubach; 
H. Heupel, Dillbrecht; H. Kaiser, Herborn; K. Müller, Sechshelden; P.-U. Rabe, Manderbach

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Gemeindepfarrer/innen des Ev. Dekanates Dillenburg

38. Glaubensgespräch
Frohnhausen, Zinzendorfbaus, 
Erlenstraße 8

Montag, 04.10.2010
18:30 Uhr

Thema:
Referent:

»Warum müssen wir noch sterben?«          (Frage 42)
  Pfarrer Wilhelm Hofius, Hilchenbach

37. Glaubensgespräch
Ewersbach, Ev. Gemeindehaus, 
Oranienstraße

Montag, 06.09.2010
18:30 Uhr

Thema:
Referent:

»Jesus Christus - sein Tod und Begräbnis« 
  Pfarrer Dr. Christian Schwark, Siegen-Truppach

(Frage 40+41)

      

Ev. Kirchengemeinden Nanzenbach + Eibach
                      CVJM Eibach + CVJM Nanzenbach

18.09.2010, 19:30 Uhr
Gemeindehaus  Nanzenbach

27.11.2010, 19:30 Uhr
CVJM-Heim Eibach

hohes C
a different way of gottesdienst

[Gott. Gemeinschaft. Gespräch.]
      [Christ. Community. Conversation]

[wir sind da. du auch?]
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Neues vom Mutter-Kind-Kreis
wir wollen uns von nun an am 1. Freitag im Monat 
von 16.00 bis 17.30 Uhr im CVJM-Heim treffen!

Eingeladen sind alle von 0 bis Kindergarten 
mit Mutti oder Oma, ganz egal !!!!!!

Wir wollen zusammen singen, tanzen, 
spielen und viel Spaß miteinander haben! 

Weiterhin wird es bei jedem Treffen ein »Thema« geben, über 
welches wir uns bei Kaffee und Kuchen austauschen können!

Wer hat Lust, uns beim Mutter-Kind-Kreis zu unterstützen?

Melde Dich bei Anja Böttge, Tel. 6246, 
oder Marzena Hartmann, Tel. 849624

Der erste Mutter-Kind-Kreis findet am 3. September 2010 statt!

Wir freuen uns auf Euch!
Anja & Marzena

veranstaltet 

einen 

Am Samstag,  11. 9., ab 11:00 Uhr, 
veranstaltet der CVJM Eibach beim 
CVJM-Heim im Weihergarten einen 
»Flohmarkt«. Dabei dürfen alle 
Eibacher gebrauchte und nicht mehr 
benötigte Gegenstände aus ihrem 
Haushalt verkaufen. (Der Erlös kann 
gespendet oder für sich behalten 
werden.)

Mittags gibt es Würstchen vom 
Grill und kalte Getränke, nach-
mittags Kaffee und Kuchen.

Der Erlös des Tages ist für 
die Finanzierung einer 
Gemeindepädagogin ab 
November bestimmt.

Zwecks besserer Planung bitten wir alle potentiellen 
Flohmarkt-Verkäufer um eine Meldung bis zum 31. August bei: 
Marianne Seibert, Tel. 02771/6559.

Übrigens verdankt der Flohmarkt seinen Namen spätmittelalterlichen Kleider-
gaben der Fürsten. Einmal dem Volk überlassen, wurde dann mit diesen 
Kleidungsstücken gehandelt. Dabei wechselte auch der eine oder andere Floh 
den Wirt. Das passiert beim Flohmarkt des CVJM hoffentlich nicht!

Flohmarkt



34 Ukrainehilfe Breitscheid
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in der Zeit vom 13. bis 18. Sept. 2010

Kleidersammlung

Herrenkleidung, 
Damenkleidung, 
Unterwäsche, 
Tischwäsche, 
Bettwäsche 
und andere Textilien.

Ein großer Teil, der nicht direkt in Bethel Verwertung findet, 
wird an Vertrags-betriebe des Dachverbandes FairWertung verkauft. 
Die Erlöse dienen der diakonischen Arbeit der v. Bodelschwinghschen Anstalten 
Bethel für benachteiligte Menschen. 

Bitte keine verschlissene oder zerrissene Kleidung, Schuhe oder Lumpen!

Auch Herren-, Damen-, und 
Kinderschuhe sind willkommen, 
sollten aber unbedingt 
paarweise gebündelt sein.



36 Diakonie-Station

Liebe Gemeindebriefleser Innen!

heute möchten wir Sie auf eine »besondere Versorgung« der
Diakoniestation aufmerksam machen. Unsere langjährige Mit-
arbeiterin Frau Ursula Faruga ist ausgebildete Wundexpertin: 

Ursula Faruga
Krankenschwester
seit 22 Jahren - 
davon 13 Jahre 
bei der Diakoniestation 
Dillenburg.

Wundexpertin und 
Pflegetherapeutin 
Wunde ICW e.V. , 
Mitglied der ICW e.V.
und der Arbeitsgruppe 
Mittelhessen - ( Initiative
Chronische Wunden ).  
Mitglied der DGfW  e.V. -
(Deutsche Gesellschaft 
für Wundheilung u. Wund-
behandlung)

Ursula Faruga ist kompetente Ansprechpartnerin in 
Sachen Wundberatung, Wundversorgung und Wundpflege. 
Sie arbeitet eng zusammen mit Hausärzten Fachärzten,
Podologen, Physiotherapeuten, Krankenkassen und
Orthopädie-Schuhmacher, Orthopädie-Techniker 
sowie mit Sanitätshäusern (Auswahl der Pflegehilfsmittel).
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Diakoniestation Dillenburg, 
Hof-Feldbach-Straße 6/8, 
35683 Dillenburg
Tel.: 02771/5551; Fax: 02771/6667

Sprechzeiten: 
Mo - Do 8:00-16:00 Uhr 
und Fr 8:00-13:00 Uhr

Bankverbindung: 
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel, 
BLZ 520 604 10, Kto.4103971 

E-Mail:
info@diakoniestation-dillenburg.de

Internet:
www.diakoniestation-dillenburg.de

Bis zur nächsten Ausgabe wünscht 
das Team Ihrer Diakoniestation eine gute Zeit 

Herzliche Einladung
Auch in diesem Jahr starten wir wieder sportlich durch:

6. Benefizlauf 
der Diakoniestation
am 11. September

Start: 10 Uhr Tennisplätze Manderbach

Walken

Wandern

Joggen

und Radfahren

Die Strecke wird, wie im vergangenen Jahr auch,
von den Wandervögeln Manderbach ausgesucht.

Herzlichen Dank, schon jetzt, an dieser Stelle.



38 Aus dem Dekanat
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Gottesdienst 
am 1. August 
um 17:00 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus

mit Hugo Danker, ERF-Medien

T  hema:

    ns di  ei Kre
 Was u  e dr  uze 

   u gen ha !
 z sa  ben

Mu ksi : 

   lä rgr pp  »C a tic B a

 B se u e h o  r ss«

   n r e tu  vo  Do s a ri l

 u te L i ng n ri G b e

               e orn S e a  

           H rb - e lb ch

Hugo Danker ist bekannt durch die Sendereihe 
»Durch die Bibel«, deren Übersetzer, Redakteur 
und Sprecher er ist. 
Von 1987 bis 1998 leitete er die Abteilung 
»Weltmission« (heute: »Internationale Projekte«) 
des ERF (Evangeliums-Rundfunk).

Plattschwätz-Gottesdienst 

17:00 Uhr 

in der Kirche

Eibach

am 19.09.2010 

um 

Thema: Es grünet 
die Tanne, 
es wachse 
nach Schätzen 

Predigt: Hans-Dieter Becker, 

Musik: Kathrin Blicker, 

das Erz ... - 
graben!  (Hiob 28)

Eibach



Da erhält jemand eine Lehrstelle, ob-
wohl seine Zeugnisse längst nicht
so gut waren, wie die der Mitbe-

werber. Das funktionierte nur, weil ein
verdienter Mitarbeiter der Firma den Per-
sonalchef bat, ihm zuliebe dem Jungen
eine Chance zu geben, weil er sonst nie
eine Lehrstelle bekommen hätte.

Obwohl es nicht gern zugegeben
wird, läuft vieles im Leben nur über
Beziehungen. In öffentlichen Äm-
tern, in der Politik muss man mit
ernsten Folgen rechnen, wenn
es herauskommt, dass z.B.
die Firma eines Freundes bei
der Vergabe öffentlicher
Aufträge begünstigt
wurde.

Es widerstrebt
unserem Gerechtig-
keitsempfinden,
wenn jemand nur
durch Beziehun-
gen in den Ge-
nuss eines Vor-
teils kommt, für
den er keine Leistung erbracht hat.

Aus dem gleichen Grund glauben viele
wertvolle Menschen, sie müssten gute
Werke tun, also Leistungen erbringen, 
um einmal in den Himmel zu kommen.
Aber Gott lässt uns in seinem Wort mit-
teilen, dass man nur durch Beziehungen
in den Himmel kommen kann. 

In den Himmel 
nur durch Beziehungen!

Beziehungen? Zu wem? Zum Pfarrer?
Zur Kirche oder deren Würdenträgern? 

Jesus selbst gibt die unmissverständ-
liche Antwort: »Nur durch mich!« – »Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater denn
durch mich« (Johannes 14,6). 

Das heißt im Klartext: Nur wer eine Be-
ziehung zu Jesus Christus hat, kommt in
den Himmel. Das wird durch viele Bibel-
stellen belegt, zum Beispiel:

»Nachdem wir durch den Glauben von
unserer Schuld freigesprochen sind, steht

nun nichts mehr zwi-
schen uns und Gott.

Wir haben Frie-
den mit ihm.
Wem verdanken
wir das? Allein
Jesus Christus.
Er hat uns die

Tür zu diesem
neuen Leben mit

Gott geöffnet. Voller Freude dan-
ken wir Gott dafür, dass wir einmal

an seiner Herrlichkeit teilhaben wer-
den« (Römer 5,1-2).
»Denn nur durch seine unverdiente

Güte seid ihr vom Tod errettet worden. 
Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus
Christus glaubt. Aber selbst dieser Glau-
be ist ein Geschenk Gottes und nicht
euer eigenes Werk. Durch eigene Leis-
tungen kann man bei Gott nichts errei-
chen. Deshalb kann sich niemand etwas
auf seine guten Taten einbilden. Gott hat
etwas aus uns gemacht: Wir sind sein
Werk, durch Jesus Christus neu geschaf-
fen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir
nur, was Gott schon immer mit uns vor-
hatte« (Epheser 2,8-10).

Petrus und der Schlüssel

Der »Schlüssel des Himmelreichs«, den
Jesus in Matthäus 16,9 dem Petrus ver-
spricht, bringt nur zum Ausdruck, dass
der Herr seinen Jüngern schon hier auf
der Erde gewisse Vollmachten verleiht,
die sich bis in die Ewigkeit auswirken. 
In Matthäus 18,8 erhalten die anderen
Jünger die gleiche Vollmacht.

Das hat aber weder mit dem Zugang
zum Himmel und schon gar nichts mit
dem Wetter zu tun, für das in der Zeitung
oft Petrus verantwortlich gemacht wird.

Fest steht: In den Himmel kommt nur,
wer hier eine persönliche Beziehung 
zum Herrn Jesus Christus hat. 

Wie man diese bekommt? 
Lesen Sie Johannes 6,37-40! 

�
Günter Seibert

42 Zum Nachdenken

»Vitamin B«
Mit Beziehungen geht alles besser!



Als sich am 18. Mai 
1848 die Abgeord-
neten der ersten

Frankfurter Nationalver-
sammlung in der Pauls-
kirche unter der schwarz-
rot-goldenen Fahne ver-
sammelten, war auch der
Dichter des bekannten
Liedes »Ich weiß, woran
ich glaube«, Ernst Mo-

ritz Arndt (1769-1860),
unter ihnen. Der in Groß-
Schoritz auf Rügen ge-
borene Professor der
Geschichte war nicht nur
ein bekannter deutscher
Freiheitskämpfer, son-
dern auch ein gläubiger
Christ.

Seine Mutter, die eine
fromme Bibelleserin war,
hatte den Knaben vor
dem rationalistischen
Zeitgeist bewahren kön-
nen. Er studierte in
Greifswald und Erfurt nicht nur Geschich-
te, sondern auch Theologie. Von 1806 bis
1809 musste er als Flüchtling in Schwe-
den leben, weil er in seinen patriotischen
Schriften zum Kampf gegen Napoleon
aufgerufen hatte. Dort am Ufer des Mälar-
sees wurde er oft beobachtet, wie er für
sein Volk und Vaterland betete. Auch
nach seiner Rückkehr wurde er wegen
seiner Freundschaft mit dem Reichs-Frei-
herrn vom Stein verfolgt, sodass er sich
1812 in das Riesengebirge zurückziehen
musste. Dort an der Quelle der Elbe fleh-
te er zu Gott, dass die Elbe bald von ihrer
Quelle bis zur Mündung ein freies Land
durchfließen möge. 

1818 wurde Arndt an die neu gegründe-
te Bonner Universität gerufen, aber schon
zwei Jahre später wurden ihm wegen
seiner freiheitlichen Gesinnung die Vor-
lesungen verboten. Zwanzig Jahre lang
blieb er auf diese Weise isoliert.

Er, der sich »ein
gutes, altes deutsches
Gewissen nannte«,
wurde später als rheini-
scher Abgeordneter in
das Frankfurter Parla-
ment entsandt. 

Durch seine Schrift:
»Vom Wort und vom
deutschen Kirchenlied«
1819, half er bei der
Erneuerung der Ge-
sangbücher mit. Neben
seinem Bekenntnislied
»Ich weiß, woran ich
glaube« finden wir in
unserem Ev. Gesang-
buch das Abendmahls-
lied: »Kommt her, ihr
seid geladen, der
Heiland rufet euch«
(EG 213).

Wenn über Arndts
Kriegs- und Vaterlands-
lieder gesagt wurde,
dass sie mehr genützt

hätten als eine gewonnene Schlacht, so
kann man über seine geistlichen Lieder
berichten, dass sie eine große Bedeutung
neu erwachten Kampf des Glaubens
gegen den Unglauben hatten. Die kommt
auch in seinem für Männer gedichteten
Lied zum Ausdruck: 

Wer ist ein Mann? 
Der beten kann 
und Gott dem Herrn vertraut; 
wenn alles bricht, 
er zaget nicht, 
dem Frommen nimmer graut! 
Wer ist ein Mann? 
Der glauben kann 
inbrünstig, wahr und frei; 
denn diese Wehr 
bricht nimmermehr, 
die bricht kein Mensch entzwei.

��
Klaus Göbel

Zum Gedenken 43

Der unerschrockene Freiheitskämpfer Ernst Moritz Arndt

»Ich weiß, woran ich glaube«
Was in dem Grauen des Todes nicht als Staub verweht



I
n der Rangliste menschlicher Wünsche
steht Friede ganz oben. Und doch schaf-
fen selbst die mächtigsten Menschen der

Erde keinen dauerhaften Frieden. Frieden
beginnt im Herzen. Gottes Wort verändert
Menschenherzen. Es weiter zu geben ist
Auftrag und Ziel der GIDEONS, das sie im
Vertrauen auf Gott, zusammen mit den örtli-
chen Gemeinden, verfolgen um Menschen
das Friedensangebot Gottes im Glauben an
Jesus Christus weiterzusagen. GIDEONS
sind Mitglieder aus evangelischen Kirchen,
Freikirchen und Gemeinschaften, die vor-
wiegend Bibeln und neue Testamente in
Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen, Ka-
sernen, Justizvollzugsanstalten, Schulen
und Universitäten kostenlos auslegen bzw.
verteilen. 

Die GIDEON-Gruppe Dillenburg
kommt zu einem Informations- und
Zeugnisabend am 26.09. um 20.00 Uhr
in das Vereinshaus der Evangelischen
Gemeinschaft. Zu diesem Themen-
abend sind alle Interessierten herzlich
eingeladen.

Eine Vereinigung christlicher
Handelsreisender

Im Herbst 1898 begegne-
ten sich in einem Hotel in
Wisconsin/USA zwei
fremde Handelsreisende.
Sie erkannten, dass sie
beide Christen waren.
Deshalb hielten sie ge-
meinsam ihre Andacht.
Gott gab ihnen den Ge-
danken, eine Vereini-
gung christlicher Handels-
reisender zu gründen.
Dieses Vorhaben führten sie im folgenden
Jahr mit einem Dritten aus. Nach gemein-
samem Gebet wählten sie den Namen
»GIDEON« aus dem Buch der Richter,
Kapitel 6 und 7, im Alten Testament.
Gideon war der Führer einer kleinen
Gruppe von Männern, die bereit waren,
Gott zu dienen. Durch sie konnte Gott 
viel für sein Volk tun. 

Die gute Botschaft allen Völkern

Heute arbeiten die GIDEONS in mehr 
als 187 Ländern. Bisher wurden mehr 
als 1,49 Milliarden Bibeln und Neue Tes-
tamente kostenlos weitergegeben. Sie
werden von Gemeinden, Mitgliedern und
Freunden finanziert. 

Gott hat versprochen, sein Wort zu
segnen und es Frucht bringen zu lassen
zu seiner Ehre. Die GIDEONS haben in
ihrer Arbeit viele Beweise seines Segens
erfahren. Sie wissen, dass Gott sein Ver-
sprechen hält. So beten sie dafür, dass
jeder, der sein Wort liest, den Rat und
Segen empfängt, den er selbst braucht;
denn er liest die gute Botschaft Gottes.
Neue Testamente werden auf Wunsch,
besonders an Schüler und Jugendliche,
kostenlos weitergegeben. Deshalb sind
unsere jungen Leute zu dem Themen-
abend besonders willkommen!

Ein Schüler berichtet

»Vielleicht er-
innern Sie
sich noch an
mich? - Ich
bin im Januar
aus der Schu-
le entlassen
worden. 
Am Ende der

Schulzeit hatten Sie einigen von uns das
Neue Testament geschenkt. Zu dieser
Zeit war das für mich ein Buch ohne jede
Bedeutung. Doch muss ich heute sagen,

dass mich die GIDEON-Taschen-
bibel zum wahren Glauben gebracht
hat. Dafür möchte ich mich ganz
herzlich bei Ihnen bedanken. Sie

waren für mich ein Geschenk des Him-
mels. Ich habe erkannt, dass es nur eines
im Leben gibt, das zählt: Gott! Und Gott
ist auch meine Zukunft!«

Wir freuen uns auf den gemeinsamen
Themenabend mit der GIDEON-Gruppe
Dillenburg.

�
Ernst Villmow

44 Informationen und Veranstaltungen

Die GIDEONS
Die Sehnsucht nach Frieden

Originial Hotel-

Bibel aus 1912
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Christliche
Bücherstube
Moltkestr. 1

in Dillenburg

Ihre christliche
Buchhandlung
in der Nähe

Eine große Auswahl
an christlicher Literatur
finden Sie hier:

Herzliche
Einladung

jeden

Sonntag

20:00

Uhr

jeden

Sonntag

20:00

Uhr

Herzliche Einladung

zu den

Nähere Informationen auf der

nächsten Seite

Christen
 brauchen

Gemeinschaft

Vereinshaus, Hauptstraße 83

Bibelstunden

jeden Sonntagabend

Johannes Wendel

CV / Gideons
Format: 11 x 18 cm
Taschenbuch
96 Seiten
Best.-Nr. 273830

ISBN: 978-3-89436-830-2

»Ich habe dem
Mörder meiner
Tochter vergeben«
... und andere
persönliche Berichte

EUR 1,90

In 17 bewegenden und erstaunlichen Lebensberichten erzählen
Menschen davon, wie sie durch eine Gideon-Bibel zum Glauben an
Jesus Christus gefunden haben.

In den Berichten kommen Menschen unterschiedlichster Herkunft
und Lebensläufe zu Wort und machen das Buch dadurch sehr
abwechslungsreich. Die Verschiedenheit der Zeugnisse macht dieses
evangelistische Verteilbuch außerdem vielseitig einsetzbar.

Johannes Wendel (Jg. 1962) ist verheiratet und hat eine Tochter.
Bevor er 2002 die Aufgabe als Geschäftsführer der Niederlassung des
internat. Gideonbundes in Deutschland übernahm, war er in einem
internat. Unternehmen für konzernübergreifende IT-Projekte zuständig.
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Bibelstunde jeden Sonntag um 20:00 Uhr im Vereinshaus
Datum Thema / Redner

Treffpunkt Bibel (Gebetsstunde)  jeden Mittwoch 20:00 Uhr
Datum Ort Bibellese

Anzeige
� 01.08. 17:00 im DGH mit Pastor Hugo Danker,

Evangeliumsrundfunk, Wetzlar (Seite 41)

08.08. mit Prediger Marcus Schütt, Herborn
15.08. mit Pfr. i. R. Karl Müller, Sechshelden
22.08. mit Erich Schwehn, Eschwege

� 29.08. ab 10:45 Gemeindefest im CVJM-Heim (Seite 31)

05.09. mit Albert Hartmann, Niederscheld
12.09. mit Prediger Marcus Schütt, Herborn

� 19.09. 17:00 in der Kirche Plattschwätz-Gottesdienst 
mit Hans-Dieter Becker, Eibach (Seite 41)

26.09. Missionsabend mit dem Gideonbund 
Rudi Dietermann, Edingen (siehe auch Seite 44)

� = abends keine Bibelstunde im Vereinshaus

Fahrdienst Wer zu den Bibel- oder Gebetsstunden 
abgeholt werden möchte: Telefon:  7481

Kassetten Predigt auf Kassette Telefon:  7280

04.08. im Vereinshaus Johannes 8,12-20
11.08. im CVJM-Heim Johannes 9,13-23
18.08. im Vereinshaus Johannes 10,31-42
25.08. im CVJM-Heim 1. Johannes 2,18-29
01.09. im Vereinshaus 1. Johannes 5,1-5
08.09. im CVJM-Heim Zefanja 2,1-7
15.09. im Vereinshaus Prediger 1,12,2
22.09. im CVJM-Heim Prediger 6,1-12
29.09. im Vereinshaus Galater 1,11-24

Vereinshaus, Hauptstraße 83

Herzliche Einladung
zu den Veranstaltungen
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Wochen-Termine
___________________________________________________________

10:45 Hauptgottesdienst (in der Kirche)So
parallel dazu (im CVJM-Heim)
Kleinkinderbetreuung

10:45 Sonntagsschule (im CVJM-Heim)

20:00 Bibelstunde (im Vereinshaus)

___________________________________________________________

19:30 Posaunenchor (CVJM-Heim)Mo
17:30 Jungbläser (CVJM-Heim)

15:30 Kinderchor  (Infos:  Marzena Hartmann) (CVJM-Heim)
(6-14 Jahre)

20:00 Volleyball Turnhalle Rotebergschule
(Infos:  Michael Schenker) Dillenburg

___________________________________________________________

16:00 - 17:30  Konfirmanden-UnterrichtDi
(abwechselnd  Nanzenbach / Eibach)

17:00 Frauenkreis   (Infos:  Ursula Kämpfer) (CVJM-Heim)

19:00 Band-Probe:  »for tomorrow« (CVJM-Heim)

___________________________________________________________

16:30 Mädchen-Jungschar (CVJM-Heim)Mi
19:00 Mädchenkreis  (14-tägig) (CVJM-Heim)

20:00 Treffpunkt Bibel  (Gebetsstunde)
(abwechselnd  CVJM-Heim / Vereinshaus)

___________________________________________________________

18:00 Tischtennis (CVJM-Heim)Do
19:30 Teen-Time  (Offener Jugendtreff)  (14-tägig) (CVJM-Heim)

___________________________________________________________

16:00 Mutter-Kind-Kreis  (1. Freitag im Monat) (CVJM-Heim)Fr
16:30 Jungen-Jungschar (CVJM-Heim)

18:30 CVJM-Fußball (Kunstrasen-Platz Eibach)



Auf Empfehlung des Datenschutzbeauftragten der EKHN 
veröffentlichen wir in der Internetausgabe 

unseres Gemeindebriefes unter den Rubriken 
»Geburtstage« sowie »Anschriften und Telefon-Nummern« 

keine persönlichen Daten.   Wir bitten um Verständnis.

Wer jedoch gerne die vollständige PDF-Ausgabe 
des Gemeindebriefes regelmäßig per E-Mail 

erhalten möchte, kann dies bei Günter Seibert
E-Mail:      schriftlich anfordern.g.seibert@gmx.net

Der Kirchenvorstand
der Evangelischen Kirchengemeinde Eibach




