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So spricht der Herr: Ich möchte, dass ihr
Monatsspruch
euer Essen mit den Hungrigen teilt,
DEZEMBER
nehmt Heimatlose bei euch auf, und
2020
wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen
herumläu-, gebt ihm Kleider. Hel-, wo ihr könnt, und ver
schließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen!
Jesaja 58, 7
Die Adventszeit ist eigentlich eine Zeit
der S lle und der inneren Einkehr.
Christen wissen um ein zweites Kom
men des Christus Jesus in unsere Welt.
Das wird einen neuen Anfang geben.
Das sagt Go$es Wort, die Bibel.  Wie
empfange ich den Christus, wenn er
kommt? Lebe ich so, dass er sich über
mein Leben freut? Und freue ich mich
auf sein Kommen? Ist er mir egal oder
eher unangenehm?
Bei wich gen Entscheidungsprozessen
braucht man einen klaren Geist. Da
hil- es, wenn der Mensch fastet. Ver
zicht auf Sachen, die ich sonst genieße.
Das kann das Essen betreﬀen, aber
auch viele Dinge meiner Freizeitgestal
tung. Sta$ Spaß und Zerstreuung geht
es einmal ganz privat und persönlich
um Ernst und Konzentra on auf Wich
ges, das leicht zu kurz kommt. Wer
die Ewigkeit mit Go$ verbringen will,
wird ihm gerne drei Wochen des Jah
res widmen.
In diesem Jahr werden wir gezwun
genermaßen fasten müssen. Weih
nachtsmärkte, Einkaufsrausch in vol

len Geschä-en und Fußgängerzonen
wird es nicht geben. Ich empﬁnde das
nicht als Mangel, sondern als Chance.
Ich habe Zeit, nachzudenken über das
eigene Leben und über die Dinge, die
darin rich g und die darin falsch lau
fen. Es ist ja so, dass Go$ beständig zu
uns, seinen Menschen, redet. Dafür
haben wir sein heiliges Wort in der
Bibel. Das Kapitel 58 im Jesajabuch,
aus dem unser Andachtssatz stammt,
beschreibt Go$es Denken. Konkret
äußert sich Go$ zu der Frage, wieso
Menschen im Leben immer wieder das
Gefühl haben, ER schweigt und küm
mert sich nicht um mich.
Bei Jesaja lese ich: Go$ redet und hat
konkrete Vorstellungen, wo wir Men
schen unbedingt auf IHN hören sollten.
So spricht Go$: „… teilt, … nehmt auf,
… kleidet, … hel-.“
Wenn das keine klaren Worte sind!
Wer könnte behaupten, dass sie nicht
mit unserer Wirklichkeit zu tun
hä$en?! Diese vier Handlungsweisen
in meinem Leben jeden Tag zu folgen,
ist schon herausfordernd. Aber es ist

4

keine Überforderung. Wenn Go das
wich g ist, dann gibt ER uns dazu
auch die Kra und möchte, dass wir
IHN genau darum auch bi en.
Übrigens, es lohnt sich zu lesen, was
Go uns prak sch im selben Atem
zug verspricht. Lesen Sie Jesaja, Ka
pitel 58, Satz 8: „Dann wird mein
Licht eure Dunkelheit vertreiben wie
die Morgensonne (die Nacht ver

treibt) und in kurzer Zeit sind eure
Wunden geheilt.“ Satz 9: „Wenn
ihr dann zu mir ru , werde ich euch
antworten, wenn ihr um Hilfe
schreit, werde ich sagen: Ja, hier
bin ich.“
Ich wünsche uns eine spannende
Adventszeit.
Ihr Pfarrer
Friedrich-Wilhelm Bieneck
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Es freut mich,
dass ich gleich
zu Anfang mei
nes Dienstes in
Breitscheid und
in Medenbach
am Sonntag, den
1.
November
2020 mit Ihnen
Go esdienste
feiern dur e. Ein
herzliches Anliegen von mir ist, das
Wort der Bibel als lebendiges Ge
spräch von Go mit uns Menschen in
unserer Zeit und für unseren Alltag
zu hören und zu verstehen.
Ich bin gespannt auf Sie als Men
schen. Ich bin oﬀen für viele gute
und lebendige Gespräche mit Ihnen
und Euch und hoﬀe sehr, dass bald
Begegnungen wieder leichter mög
lich sind und nicht mehr so stark von
den CoronaAuﬂagen beeinträch gt
werden.
Mein Name ist FriedrichWilhelm
Bieneck. Ich bin seit zweiunddreißig
Jahren Pfarrer. Meine Lebenspartne
rin arbeitet als Unternehmerin in
Hamburg.
Ich bin Vater von zwei Kindern, die
14 und 16 Jahre alt sind. Wir sind
fast täglich im Kontakt. Sie leben mit
ihrer Mu er in Wiesbaden.
Die letzten neunzehn Jahre bin ich
mit Herz und Seele Pfarrer der Paul
GerhardtGemeinde in Wiesbaden
gewesen.

Nun bin ich mit einem Dienstau rag
für BreitscheidMedenbach hier. Im
Frühjahr 2020 habe ich das Gespräch
mit der Pröps n für NordNassau
gesucht und gefragt, wo ich im hiesi
gen Gebiet in einer Kirchengemeinde
gebraucht würde und arbeiten könn
te. Sie hat mir diese, Ihre Gemeinde
genannt. Von Anfang an bin ich hier
sehr freundlichen Menschen begeg
net.
Mit ganzem Herzen will ich nun in
den nächsten Jahren bei Ihnen sein.
Meine Beau ragung erlaubt, dass
ich in Gießen wohnen darf. Drei bis
viermal die Woche komme ich nach
Breitscheid und/oder Medenbach.
Sie können mich auf jeden Fall im
mer gut unter meiner Diens elefon
nummer 0161 6881426 erreichen.
Im Übrigen freue ich mich wie jedes
Jahr auf Weihnachten. Das soll auf
keinen Fall ausfallen. Es muss dies
mal zwar anders sei, aber es soll
schön werden. Gemeinsam mit den
Frauen und Männern im Kirchenvor
stand habe ich dazu Planungen auf
genommen. Lassen Sie sich überra
schen.
Ihr Pfarrer
Friedrich-Wilhelm Bieneck
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Pfr. Bieneck hat für unsere Kirchen
gemeinde einen Verwaltungsdienst
au rag, das heißt, die Pfarrstelle
bleibt weiterhin als vakant ausge
schrieben und es besteht die Mög
lichkeit, dass sich jemand auf die
Pfarrstelle bewirbt.

Am 01. November 2020 haben wir
unseren neuen Pfarrer, Herrn Fried
richWilhelm Bieneck, im Go es
dienst herzlich willkommen gehei
ßen.
Am Ende des Go esdienstes wurde
Herr Pfr. Bieneck dann von dem stell
vertretenden Dekan, Herrn Pfr. Mi
chael Brück, oﬃziell mit einem Se
genswort
in seinen
Dienst in Breitscheid
und Medenbach einge
führt.
Als Willkommensgruß
wurden Herrn Pfr.
Bieneck Gutscheine für
das „Herbstlabyrinth“
überreicht, damit er
auch die Unterwelt von
Breitscheid kennenler
nen kann.

Wir als Kirchenvorstand freuen uns
sehr darüber und sind auch sehr
dankbar, dass sich dieser Weg aufge
tan hat. Er ist für uns alle, Kirchen
vorstand und Gemeinde, eine große
Unterstützung und ein Segen.
Wir wünschen Pfr. Bieneck Go es
Segen für seine neue Aufgabe. Lasst
uns Pfr. Bieneck herzlich in unserer
Gemeinde aufnehmen und ihn in sei
ner Tä gkeit als Pfarrer in unserer
Gemeinde tatkrä ig unterstützen.
Thorsten Reichel und Sonja Leuthäusel
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…

G

,

die in der Zeit vom
01.12.2020 - 28.02.2021
70 Jahre und älter werden und wünschen
Ihnen Gesundheit, Wohlergehen und Go2es
Segen für das neue Lebensjahr.
In Breitscheid:
Dezember

Januar

Februar
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In Medenbach:
Dezember

Januar

Februar

GOTTES GESCHENK AN DICH
Schau aufmerksam und dankbar zurück,
dann wirst du dich in deinem Leben
an unzählige Momente des Glücks erinnern.
Ich habe dir so viel gegeben,
so viel ermöglicht,
so viele Türen geöffnet
und dir zur Blüte verholfen.
Du bist reich gesegnet
und beschenkt.
Doro Zachmann
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ES WURDEN

GETAUFT:

In Uckersdorf:

Go spricht: „Sei mu g und stark. Fürchte dich also nicht,
und hab keine Angst; denn der HERR, dein Go , ist mit
dir bei allem, was du unternimmst.“ Josua 1, 9

WIR

TRUGEN ZU

In Breitscheid

In Medenbach

GRABE:
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Liebe Breitscheider und Medenbacher,
die Mitarbeitenden in den Kirchengemeinden setzen alles daran, um
Weihnachten auch unter den Bedingungen der Maßnahmen wegen
des Corona-Virus zu einem schönen Ereignis zu machen.
Ganz sicher wird in diesem Jahr das Weihnachtsfest ganz anders
gefeiert werden müssen als wir es gewohnt waren. Aber das Andersfeiern-Müssen birgt den Reiz eben auch, besonders und wirklich
schön zu werden.
Der Kirchenvorstand plant, in beiden Orten den Go>esdienst unter
freiem Himmel und entsprechend auch kürzer zu gestalten.
In Breitscheid wird der Go>esdienst um die Kirche herum und in
Medenbach voraussichtlich in der Dorfmi>e, rund um den Weihnachtsbaum sta@inden.
Bi>e achten Sie auf die Aushänge, die bis spätestens zum 3. Advent
öﬀentlich sein werden. Aber auch das kann nur vorbehaltlich der
dann neusten Vorgaben des Landes zur Bekämpfung der CoronaPandemie sein.
Für den Kirchenvorstand
Pfr. Friedrich-Wilhelm Bieneck
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WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE
Freitag, 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag):
9.30 Uhr Go>esdienst in Breitscheid
11.00 Uhr Go>esdienst in Medenbach
Samstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag):
Kein Go>esdienst!
Sonntag, 27. Dezember

9.30 Uhr Go>esdienst in Breitscheid
11.00 Uhr Go>esdienst in Medenbach
Donnerstag, 31. Dezember (Silvester)
17.00 Uhr Go>esdienst in Medenbach / GoDi anders
19.00 Uhr Go>esdienst in Breitscheid / GoDi anders
Am 01.01.2021 ist kein Go>esdienst!

WEIHNACHTSBAUMAKTION
Der

sammelt gegen eine Spende
Weihnachtsbäume ein!

Samstag, den 09. Januar 2021 ab 9 Uhr
Die Hälfte Ihrer Spende spenden wir weiter und die andere
Hälfte ist für unsere eigene Jugendarbeit bestimmt.
Vielen Dank für Ihre Spende!
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HEFGHIJKE EILHMNOLP GOQ WEHRPESERTRMP MQ
Freitag, den 05. März 2021 | 19.00 Uhr
in der evangelischen Kirche in Breitscheid

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des paziﬁschen Inselstaats
Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen
die Frauen aus Vanuatu in ihrem Go&esdienst zum Weltgebetstag 2021 er
mu(gen. „Worauf bauen wir?“, ist das Mo&o des Weltgebetstags aus Vanu
atu, in dessen Mi&elpunkt der Bibeltext aus Ma&häus 7, 24 bis 27 stehen
wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht
einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Ma&häus. Dabei gilt es, Hören und
Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Go&es Wort hören und danach
handeln, wird das Reich Go&es Wirklichkeit. Wo wir uns daran orien(eren,
haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen Text.
Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem Go&esdienst.
Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mäd
chen weltweit: Zum Beispiel im paziﬁschen Raum, auch auf Vanuatu. Dort
lernen Frauen, sich über Medien eine S(mme zu verschaﬀen, damit ihre
Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien, wo
Frauen neben ökologischem Landbau lernen, welche Rechte sie haben und
wie sie um deren Einhaltung kämpfen.
Der Weltgebetstag
Über Länder und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit
über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rech
te von Frauen und Mädchen in Kirche und GesellschaD.
Mehr Informa(onen: www.weltgebetstag.de
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Die Amtszeit des derzei gen Kirchenvorstandes nä
hert sich seinem Ende, schnell waren 6 Jahre vergangen.
Leider werden viele Kirchenvorsteher ihr Amt aufgeben, nur in Medenbach
haben sich 2 Mitglieder, Herr Heinz Kunz und Herr Burkhard Leuthäusel, be
reit erklärt, für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren.
Die Breitscheider Kirchenvorsteher müssen neu gewählt werden.
Der bisherige Kirchenvorstand bestand aus 4 Mitgliedern aus Medenbach
und 6 Mitgliedern aus Breitscheid.
Da sich die Suche nach Kandidaten sehr schwierig gestaltet, haben wir die
Anzahl der Breitscheider Kirchenvorsteher auf 4 Mitglieder gekürzt.
Meine Bi+e an die Gemeinde ist, uns bei der Suche nach Kandidaten zu unter
stützen und wer sich geeignet fühlt, kann sich gerne zur Wahl bereit erklären.

V789:;:<:= ;>=? 2 G:@:>=?:A:8;B@@CD=9:=,
B@ 10.01.2021 >= M:?:=GBH<, B@ 17.01.2021 >= B8:>J;H<:>?.
Hier werden sich die Kandidaten der Gemeinde vorstellen. Ob diese Gemein
deversammlungen letztendlich sta/inden, hängt vom weiteren Verlauf der
CoronaPandemie ab.
Ebenfalls wegen der CoronaEinschränkungen ha
ben wir beschlossen, diese Wahl als ausschließli
che Briefwahl sta/inden zu lassen. Die Briefwahl
unterlagen werden allen Gemeindegliedern recht
zei g zugestellt werden.
Ich bi+e alle Leser um Fürbi+e, dass wir wieder
einen Kirchenvorstand ﬁnden, der mit Pfr. Bieneck
die Gemeinde leiten wird.
Dr. Beate Henning
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Weihnachten wird dieses Jahr
ganz anders sein …
… und das ist eine Heraus
forderung für uns alle!
Wir Menschen brauchen Gemein
schaN. Wir brauchen die Umarmung
unserer Liebsten, das gemeinsame
Essen an den Feiertagen, den Gang
zur Kirche, um die altvertrauten
Weihnachtslieder zu singen und die
Geschichte von Jesu Geburt zu hö
ren.
Was können wir in diesem Jahr da
von verwirklichen?
Das gemeinsame Feiern in der Fami
lie? Hoﬀentlich!
Den Go+esdienstBesuch?
Hoﬀentlich!
Das Singen der geliebten Weih
nachtslieder? Leider nicht.
Außer, wir tun das Zuhause, im
Kreis unserer Lieben.
Oder wir hören eine CD, die uns das
gemeinsame Singen ersetzen muss.
In diesem Jahr 2020 wird es beson
ders wich g sein, den Feiertagen
eine Struktur zu geben. Sich vorher
zu überlegen, was man an diesem
Tag machen wird. Wann soll es das
Fes+agsEssen geben? Vielleicht ist

ein Spaziergang vorher oder nach
her hilfreich, um den Tag zu gestal
ten?
Wann rufe ich die Verwandten an,
die ich dieses Mal nicht persönlich
treﬀen kann?
Wann werde ich Go+esdienst fei
ern?
Darauf muss man sich vielleicht
auch ein wenig vorbereiten: zum
Beispiel nachsehen, wann in der
Gemeinde die Weihnachtsgo+es
dienste sta/inden und ob man sich
dazu anmelden muss.
Oder die Uhrzeit der Go+esdienst
Übertragung im Fernsehen oder im
Radio heraussuchen. Sich Erinne
rungsZe+el schreiben, damit man
es nicht verpasst.
Es gibt viele Angebote im Netz und
in den Medien. Die Herausforderung
ist vielleicht, das Passende zu ﬁn
den. Aber sicherlich gibt es Men
schen, die dabei helfen können. Die
zum Beispiel den rich gen Radio
sender einstellen, oder die Übertra
gung eines Go+esdienstes aus der
Mediathek für uns einrichten kön
nen.
Scheuen Sie sich nicht, einen kleinen
„Fahrplan“ zu schreiben, wie Sie die
Feiertage gestalten werden. Dann
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ist die Gefahr viel geringer, in ein
Loch zu fallen, weil die Zeit einfach
nicht vergeht und weil die Beschrän
kungen, die uns schon so lange be
lasten, besonders schwer zu ertra
gen sind.
Zu allen Zeiten, in allen Jahrhunder
ten, haben Chris nnen und Christen
Schwierigkeiten zu überwinden ge
habt. Lassen wir uns nicht entmu 

gen! Go% kommt zu uns, denn er
liebt uns. Das ist wich g an Weih
nachten.
Und diese Liebe anderen zeigen zu
können, ist auch wich g.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie dazu
reichlich Gelegenheit haben werden
– trotz aller Einschränkungen!
Be-na Marloth, Pfarrerin für Alten,
Kranken und Hospizseelsorge
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Von der We erau nach NordNassau: Sabine Bertram-Schäfer
wird neue Pröps n der nördlichsten
Propstei der Landeskirche. Sie setzte
sich bei der Wahl mit 75 zu 50 S mmen gegen Claudia Gierke-Heinrich
(59), stellvertretende Dekanin des
Dekanats Runkel, durch.
Die Dekanin des Dekanats Büdinger
Land wird ab Januar 2021 die nördlichste Propstei der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau als
Pröps n begleiten. Pfarrerin Sabine
Bertram-Schäfer ist die Nachfolgerin
von Annegret Pu kammer, die Direktorin des Neukirchener Erziehungsverein in Neukirchen-Vluyn bei Duisburg geworden ist. Die Ortenbergerin sagt, sie habe Freude am Gestalten, am Bewegen mit anderen Menschen sei groß und »weil ich eine
Vorstellung davon habe, wie die Kirche der Zukun@ aussehen« könne.
Sie wolle eine öﬀentliche und
eine diakonische Kirche.

Und vor allem im Team agieren, davon sprach die 53-Jährige in ihrer
Bewerbungsrede häuﬁg: Gemeinsam
nach Antworten suchen, sich auf andere Menschen einlassen, Beziehungen eingehen – das sei ihr wich g.
Erst zuhören, dann ins Gespräch
kommen und so Antworten ﬁnden,
das ist ihre Devise, versprach sie den
130 Synodalen.
Sabine Bertram-Schäfer wurde 1966
in Seefeld in der Nähe von München
geboren und wuchs im Westerwald
in Nord-Nassau auf. Ihre erste Pfarrstelle übernahm sie 1997 in Dauernheim bei Nidda. Drei Jahre später
wurde sie zur stellvertretenden Dekanin des Dekanats Nidda gewählt
und 2005 zur Dekanin des Dekanats
Büdingen. Seit 2016 ist sie Dekanin
des heu gen Dekanats Büdinger
Land. Ihr neues Amt als Pröps n tri
sie zum Januar 2021 an.
Dann wird sie besonders in den ersten Wochen und Monaten ihrer
Amtszeit viel unterwegs sein, um die
200 000 Gemeindemitglieder, 180
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die
169
Kirchengemeinden
NordNassaus zu besuchen. Die mi elhessische Propstei umfasst Gebiete um
Biedenkopf, Herborn, Westerburg
und Limburg. »Die Region hat eine
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wunderschöne Landscha . Die Men
schen leben in Gegenden, in die an
dere Menschen kommen, um Urlaub
zu machen«, gerät sie ins Schwär
men. Weite Wege mit dem Auto zu
rücklegen ist ihr aus dem Dekanat
Büdingen nicht fremd. »Ich bin eine
gute Autofahrerin, der Dunkelheit,
Eis und Schnee nichts ausmachen«,
versichert BertramSchäfer lachend.
Außerdem hat sie in einem ADAC
Fahrsicherheitstraining gezeigt, dass
sie beim Autofahren starke Nerven
hat und wenig sie aus der Ruhe
bringt. Eigenscha en, die ihr in ih
rem neuen Amt zugute kommen.
Groß sind die Herausforderungen,
denen sich die Kirche stellen muss.
Mitgliederschwund, Koopera3onen,
sinkende Kirchensteuereinnahmen –
und ganz konkret in NordNassau:
viele vakante Pfarrstellen. Die Erfah
rung aus 18 Jahren Gemeinde
pfarramt und 15 Jahren Dekaninnen
amt in einer ländlichen Region könn
ten ihr dabei helfen.
Die neue Pröps3n möchte weniger
auf die reinen Mitgliederzahlen fo
kussiert sein, lieber alle »Getau en
in den Blick« nehmen. Sie habe beo
bachtet, dass häuﬁg Menschen zwar
aus der Kirche austreten, ihr aber
weiterhin innerlich verbunden blei
ben. Mit ihnen will sie im Gespräch

bleiben. Und wa
rum nicht mu3g sein
und die Kirchenmitglied
scha neu denken? Vorstel
len könne sie sich das, sagt sie.
SchäferBertram weiß zudem, wie
wich3g eine gute Jugendarbeit ist.
Sie selbst, ihre Mu>er war Kirchen
vorsteherin,
entschied
sich
»irgendwann zwischen Konﬁrma3on
und Abitur«, Theologie zu studieren.
»Ich wollte immer anderen Men
schen zeigen, welche Kra ich aus
der Botscha
des Evangeliums
schöpfe«.
Abschalten kann BertramSchäfer
am allerbesten beim Sport: sei es
beim Spazierengehen, Fitnesstrai
ning oder Tanzen. Das Tanzen hat
übrigens seit vielen Jahren einen fes
ten Platz in ihrem Terminkalender:
den Samstagabend. Dann gleitet sie
Woche für Woche mit ihrem Mann,
einem Schulleiter, schwungvoll über
die Tanzﬂäche und sammelt Kra für
die neue Arbeitswoche.
Holger J. Beckervon Wolﬀ,
Öﬀentlichkeitsreferent für das
Evangelische Dekanat an der Dill
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INTERESSANT - SCHÖN - BUNT

Nun ist das Konﬁ-Projekt, welches
die Konﬁrmanden am 27.09.2020 zu
ihrer Konﬁrma on der Gemeinde
vorstellen konnten, in der Kirche in
Breitscheid zu bewundern.
“Jesus spricht: Folgt mir nach!“
ist das Thema, zu dem die 12 Konﬁrmanden dieses Jahrgangs 12
“Jünger-Figuren“ entworfen und angemalt haben; jede und jeder einzelne für sich und nach seiner Façon.
Thomas Bechtum war wieder so unterstützend und hat die Figuren für
uns ausgeschni1en und Kers n Peter
hat mitgeholfen bei unseren Planungs- und Arbeitstreﬀen in Gemeindehaus
und
Kirche;
CoronaMaßnahmen mussten wir beachten,
ganz klar. René Abel hat als Vater
dankbarerweise mitgewirkt und die
Figuren lackiert, damit sie nicht verstauben. Es war eine tolle Zusammenarbeit!

Zur Info:
Der Hahn steht dafür, dass alle, auch
wenn sie mit Jesus gehen und ihm
folgen, in Versuchung kommen können, ihn zu verleugnen.
Und der Soldat steht für die Überzeugung, dass es keine Auferstehung
gegeben hat, dafür, dass das Grab
geschlossen geblieben ist und Jesus
im Grab.
Die Figuren, so habe ich es in der
Predigt deutlich gemacht, sind zum
einen die Jünger, zum anderen viele
Menschen, auch Berühmtheiten wie
Paulus, Luther, Edith Stein u.v.a., und
dann stehen sie aber auch für die
Konﬁrmanden, sprich uns Menschen
von heute und natürlich auch für die,
die nach uns kommen.
Horst Mar n Stancke, Pfarrer i. R.
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Wenn nicht drinnen, dann draußen
unterm Kirschbaum in Stanckes Gar
ten….
CoronaAuszeit seit März: Kein Sin
gen mehr im KiGa!!!
Die Erzieherinnen, die Kinder und
auch ich vermissten schon seit Mo
naten das Miteinandersingen im
Turnraum oder an der frischen Lu(
auf dem Spielgelände.
Die Dienstzeit meines Mannes in
Breitscheid neigte sich dem Ende zu
und unser Umzug stand an. Ich woll
te aber den Kindern und Mitarbeite
rinnen nicht einfach nur ,,Tschüss‘‘
am Fenster sagen oder mich an der
Tür verabschieden.
Noch einmal singen, sich noch ein
mal zur Musik bewegen, alle noch
einmal als große Kinderschar sehen
und mit ihnen singenderweise ,,Auf

Wiedersehen‘‘ sagen. Die Idee einer
Erzieherin, den Pfarrgarten von uns
zu nutzen, bot sich da als gelunge
nes, coronasicheres Plätzchen an! So
bildeten alle Kids mit ihren Betreue
rinnen und meinem Mann einen gro
ßen Kreis um unseren großen und
geliebten Kirschbaum herum und
s4mmten mit mir das vertraute Se
genslied an, das uns so manches Mal
in seiner Schlichtheit und Tiefe be
rührt hat:
,,Der Vater im Himmel segne dich und
passe auf dich auf. Er gebe dir, was
nö4g ist, verlasse dich darauf. Seine
Nähe und sein Frieden werden immer
mit dir sein, seine Liebe und Verge
bung sollen immer mit dir sein!‘‘
Seit ca. 15 Jahren war ,,SMS‘‘, Singen
Mit (mir) Sabine, dienstagsmorgens
um 11 Uhr ein fester Programm
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Ich könnte noch viel erzählen von
sehr schönen Momenten, fröhlichen
FamilienGo=esdiensten und Som
merfesten.
Doch von mir an dieser Stelle nur
noch dieses: Wenn die eine oder an
dere Mama mir mal für das Singen
mit den Kids danken wollte, sagte
ich gerne:

,,Ich bin dankbar für unsere
gemeinsamen musikalischen
Erfahrungen und Begegnun
gen. Wir haben uns gegen
sei4g bezündet!!!“

punkt. Wir lernten kinderleichte und
anspruchsvollere Lieder, mit Witz,
o(mals mit Bewegung und christli
chen Inhalten und viele Tierlieder.
Das ein oder andere medita4v
ruhige fand sogar Anklang bei
den ,wilden Jungs‘: ,,Wie ein bunter
Schme=erling‘‘ breiteten sie ihre
Flügel mit leichtschwingenden Ar
men aus und ﬂogen ihre Kreise, ruh
ten in Schlafposi4on auf dem Boden
und hörten dabei eine kleine Spon
tangeschichte
von
mir,
und ,,ﬂogen gleich schon
wieder los, weit in die
Welt hinaus!‘‘

Glauben Sie mir: Ich habe über die
Jahre viele glückliche Kinderaugen
sehen dürfen, und nach dem Singen
kam ich o( selber beschwingt und
froh ins Pfarrhaus zurück.
Singen miteinander oder alleine für
sich hebt das Lebensgefühl und
s4mmt den Alltag posi4ver!
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Bleiben wir nur dabei, wir alle, ob
jung oder alt. Singen kann man, wie
und wo auch immer!
Noch einmal zurück zu unserem Ab
schluss im Pfarrgarten: Für alle gab
es noch von meinem Mann ein Über
raschungsSchleckeis aus der Gefrier
box.
Aber vorher s4mmten wir noch das
mindestens 1000 Mal gesungene
Lied an: ,,Zum Abschied sagen

wir ,Auf Wiedersehn‘, wir
müssen jetzt nach Hause (Herborn)
gehn. Ein letztes Mal noch tanzen
wir mit Schwung und drehn uns froh
im ganzen Kreis herum.‘‘
Klar! Das hat die Kinderfreude rund
gemacht!!!
Mit einem lieben Gruß an Euch alle;
bleibt behütet und gesund!
Eure Sabine Stancke
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Ein letztes Foto mit der ganzen
Familie vor dem Pfarrhaus, be
vor der große Umzugswagen
angerollt kommt.

Von links hinten:
Philipp, Sabine, Ma=eo, Anna
Von links vorne:
Jonathan, Noemi und H.M. Stancke

Die Verabschiedung von Pfr. Stancke
war eigentlich ganz anders geplant.
Wir ha=en vor, ihn am 31.05. mit
einer großen Feier in seinen vollver
dienten Ruhestand zu entlassen.
Doch dann kam Corona und alle Pla
nungen wurden zunichte gemacht,
zum großen Bedauern der Gemein
de.
Aber manchmal gibt es doch eine
Wende hin zu einer geänderten Form
der Feier.
Am 31.08.2020 schien die Sonne,

Regen war nicht in Sicht und so
konnte sich die Gemeinde auf mitge
brachten Stühlen, in ausreichendem
Abstand, um den Eingang der Kirche
versammeln.
Auch
musikalische Beiträge der
Medenbacher Band „Sound of Faith“
und eines kleinen SingTeams der
FeG Breitscheid waren möglich.
Die Predigt hielt Pfarrer i.R. Ronald
Lommel aus Herborn, der mit launi
gen Worten an die Amtszeit von

23

Herrn Pfr. i. R. H. M. Stancke erinner
te.
Er entpﬂichtete Pfr. Stancke von sei
nem Amt und entließ ihn mit Segens
wünschen in den Ruhestand.

der FritzPhilippiSchule Breitscheid
und Beate Henning vom Kirchenvor
stand. Es waren launige und berüh
rende Worte, aber alle geprägt von
der Würdigung seiner Arbeit.

Viele waren gekommen, ihn zu ver
abschieden, Pastor Werner Jung von
der FeG, Manfred Jüngling von der
Katholischen Kirche, Katja Zint, FeG
Medenbach, Marion BeckSeel als
Leiterin vom Kindergarten, Bürger
meister Lay, Rektor Jochmann von

Wir werden ihn vermissen und sind
aber gleichzei4g sehr dankbar für die
Jahre Dienst in unserer Kirchenge
meinde und wünschen ihm Go=es
Segen für sein weiteres Leben.
Dr. Beate Henning
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In diesem Jahr können wir als Verein
auf eine 100-jährige Geschichte zurückblicken. 100 Jahre durch Höhen
und Tiefen, 100 Jahre miteinander –
füreinander. So lautet auch unser
Mo=o für dieses Jubiläum, welches
wir mit viel Liebe und Engagement
geplant ha=en. Es sollte für jede Altersgruppe etwas dabei sein. Leider
kam es anders als gedacht.

hannesevangelium konnten wir neue
Erkenntnisse über unsere unerwarteten Begegnungen mit Go= sammeln.
Der Jubiläumsgo=esdienst fand am
25. Oktober 2020 sta=. Die Predigt
hielt auch hier Pfr. i. R. Herbert Volk.

Bis auf den Kindertag konnten wir im
Frühjahr keine der geplanten Veranstaltungen durchführen. Wir mussten sie auf den Herbst verschieben.
Wir dachten, dann wird es doch
möglich sein, einen Teil der ausgefallenen Veranstaltungen nachzuholen.
Aber leider mussten wir aufgrund
der erneut geltenden Beschränkungen das Konzert wieder absagen.
Jedoch konnten wir die Bibelabende
und den Jubiläumsgo=esdienst mit
einer verringerten Teilnehmerzahl
staFinden lassen. Dafür sind wir
sehr dankbar!

Auf Basis der Geschichte um die Emmausjünger ging es bei der Predigt
um eine „En=äuschte Hoﬀnung“, um
eine „Bibelstunde unterwegs“ und
um eine „MahlgemeinschaT, die Augen öﬀnet“. Punkte, in denen sich
jeder Zuhörer wiederﬁnden konnte.

Die Bibelabende fanden vom 21.-23.
Oktober 2020 sta=. Gehalten wurden
die Abende von unserem ehemaligen
Gemeindepfarrer Pfr. i. R. Herbert
Volk. Sie standen unter dem Thema
Unerwartet Go= begegnen. Auf Basis
relaNv bekannter Texte aus dem Jo-

Ein weiterer schöner Programmpunkt des Jubiläumsgo=esdienstes
war die Chronik des CVJM Breitscheid. Diese wurde von Katja Reichel vorgetragen und mit einigen Fotos bebildert. Hier noch einmal der
Text zum Nachlesen.

Pfr. i. R. Herbert Volk
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CVJM BREITSCHEID – 100 JAHRE
EINE KLEINE REISE IN DIE GESCHICHTE DES CVJM BREITSCHEID:

Im Jahr 1920 wurde der CVJM Breitscheid unter dem Namen „Männer
und Jünglingsverein Breitscheid“ gegründet und 1922 in den Westdeutschen Jünglingsverbund, heute CVJM
Westbund, aufgenommen.

gen, einen Posaunenchor zu gründen wurde neu in Angriﬀ genommen. Ich ziNere aus dem oben
genannten Bericht „Wir verdanken es dem tatkräTigen Einsatz
dreier Männer aus unserer Gemeinde, dass der Plan zur Tat
wurde. Unser Dank gilt Dekan
Blöcher, Bürgermeister Paul Thielmann und unserem unermüdlichen Chorleiter Paul Arthur Thielmann.“

Die Vorstandsmitglieder der ersten
Jahre waren:
Pfarrer Gaul später Pfarrer Bass,
Hermann Heinrich Klös, Karl Reh,
Robert Georg und Hermann Kolb.
Aus einem Bericht von 1953 , dessen
Verfasser leider unbekannt ist, wissen wir, dass der Männer und Jünglingsverein von 1921 bis 1933 hoch
in der Blüte stand und dann erst
nach dem 2. Weltkrieg seine Arbeit
wieder neu aufnahm. Ihr altes Anlie-

links: Paul Thielmann
(Bürgermeister) und
rechts: Paul Arthur Thielmann
(Leiter Posaunenchor).

Die ersten Instrumente stammten
aus den Beständen einer ehemaligen
Jungdeutschen Ordenskapelle. Und
waren während des zweiten Weltkrieges in Ehringshausen in einer
Gaststä=e zwischen den Wänden
versteckt. Das wieder Herrichten und
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Reinigen dieser Instrumente war ei
ne mühevolle und langwierige Ar
beit. Renate Elste hat mir erzählt,
dass sie sich noch gut daran erinnern
kann.
Im Oktober 1950 konnte dann der
kirchliche Posaunenchor CVJM unter
Chorleiter Paul Arthur Thielmann
gegründet werden.
Ich zi*ere noch mal aus dem Bericht
von 1953 „Was sich in den ersten
Wochen ereignete, wollen wir s*ll
schweigend übergehen. Der Gedan
ke an die furchterregende Töne, die
bisweilen noch nach Mi3ernacht aus
Paul Thielmanns Werksta3 zu hören
waren, zieht einem noch heute das
Herz zusammen.“
In den Berichten vom 20, 25 und 30
jährigem Bestehen der Posaunenar
beit zeigten sich immer wieder Hö
hen und Tiefen der vergangenen Jah
re, aber auch ganz klar das Zentrum

der Posaunenarbeit: Go3 zur Ehre
und zum Lob zu spielen.
Der Posaunenchor war kein langwei
liger Verein, sondern sie waren ak*v
und gesellig. Ausﬂüge zum Bundes
posaunenfest mit der ganzen Familie
und Picknickkörben gehörten zu den
Höhepunkten. Kreisposaunenfeste
und viele gesellige Treﬀen machten
den Posaunenchor aus. Besonders
hervorheben möchte ich Eberhard
und Elfriede Eichler sowie Manfred
und Elisabeth Bechtum. Sie haben
sich hier mit viel Zeit eingebracht,
trotz eigener, großer Familie. Elfrie
de hat an mehreren Bierzeitungen
mit geschrieben, dort wurden die
einzelnen Posaunenchormitglieder
immer ein bisschen aufs Korn ge
nommen. Aber wie alles im Leben,
jede Ära geht auch mal zu Ende und
so endete 1991 die Posaunenarbeit
mangels Nachwuchs.
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Die nächste Veränderung in unserem
Verein zeigte sich 1983, als Herbert
Volk Pfarrer in Breitscheid wurde. Als
ehemaliger CVJM Bundessekretär für
Jungschararbeit wehte nun ein neuer
und frischer Wind in unserem CVJM.
Die Jungschararbeit mit Herbert und
Irmgard Volk, Mitarbeiterkreise, Mit
arbeiterwochenenden, sowie die
Schulung der jungen Mitarbeitenden
durch den Grundkurs des CVJM
Kreisverbandes waren jetzt der
Schwerpunkt der CVJM Arbeit. Nach
träglich euch beiden vielen lieben
Dank für eure Arbeit in unserem Ver
ein.
1984 wurde der Name vom kirchli
chen Posaunenchor CVJM in CVJM
Breitscheid verändert und in diesem
Zusammenhang auch die alte Sat
zung aktualisiert.
Der Schwerpunkt der 90er Jahre lag
in der Sportarbeit mit Volleyball, In
diaka sowie der Jungschar und Jun
genschaGsarbeit. Die Breitscheider
Sportgruppe war so erfolgreich, dass
sie bei den deutschen CVJM Indiaka
meisterschaGen den 8. Platz erreich
ten.
1998 und 1999 ha3en wir zwei Ba
ckesfeste mit Brot und Kuchen aus
dem Backes. Später kam noch die
Bistro und Konﬁrmandenarbeit dazu.
Für die Bistroarbeit wurden die obe
ren Räume des Gemeindehauses
umgebaut.
Die 1. Maiwanderung sowie unsere
Weihnachtsbaumak*on sind seit
vielen Jahren fester Bestandteil un

seres Vereins. Des Weiteren haben
wir bis heute sehr viele Veranstaltun
gen und Gruppenstunden durchge
führt; die aufzuzählen wäre hier zu
viel.
Aktuell haben wir eine gemischte
Jungschargruppe, Sportarbeit und
ein Ansingteam. Wobei sich dies in
der aktuellen Situa*on als nicht so
einfach gestaltet.
Der rote Faden der letzten 100 Jahre
CVJMArbeit ist eindeu*g, Go3 die
Ehre zu geben und sein Wort weiter
zusagen. In allen Berichten, die ich
gelesen habe von Paul Thielmann
und Eberhard Eichler, ist das neben
den organisatorischen Belangen, das
zentrale Thema. In den letzten 100
Jahren hat sich die Arbeit des CVJM
immer wieder gewandelt, aber die
zentrale BotschaG ist unverändert
geblieben. Und dies wünsche ich mir
auch für die weitere ZukunG unseres
Vereins.
Zum Abschluss noch eine Passage
aus dem oben benannten Bericht;
besser könnte ich es nicht sagen:
„Unser Dank richtet sich an Go3, der
in Jahren sichtbarer Aufwärtsbewe
gung, aber auch in Zeiten ernstlicher
Krisen seine gnädige Hand über die
sem Gebilde gehalten hat, das zwar
von Menschenhand ins Leben geru
fen worden ist und daher mit allerlei
menschlichen Gebrechen behaGet
ist, dass sich aber zum Ziel gesetzt
hat, Go3es Lob immerdar im Munde
zu führen und weiterzutragen.
Katja Reichel
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Jesus
Christus
spricht:

Zur Jahreslosung
2021

Seid barmherzig,
wie auch
euer Vater
barmherzig ist!
Der Vater der Barmherzigkeit,
der dich mit freundlichen Augen ansieht,
schenke dir königliche Freude an dir selbst,
dass du in Frieden lebst mit deinen Schwächen
und Grenzen. Der dich krönt mit Gnade und
Barmherzigkeit, verwandle dein armes Herz, dass
du keinem Schuld oder Fehler nachträgst, sondern
großzügig verzeihst.
So singe und spiele die Barmherzigkeit in deinen
Beziehungen und lasse dich reich sein mit deinem
himmlichen Vater, der nicht ab, sondern aufrundet.
REINHARD ELLSEL
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Ein Fest des Glaubens feiern
schaut hin – unter diesem Leitwort wollen wir vom 12.-16. Mai 2021 den 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt feiern. Menschen jeden Alters, jeder Religion
und Herkun' sollen einander begegnen, wahrnehmen und austauschen. Und dieser Ökumenische Kirchentag wird für uns ganz besonders: Die EKHN lädt als eine
der Gastgebenden Kirchen nach Frankfurt ein.
Sich einmischen und die Welt gestalten
Vier Haup4hemenbereiche bilden die Schwerpunkte des ÖKT:
• Glaube, Spiritualität, Kirche
• Lebensräume, Lebenswelten, Zusammenleben
• Schöpfung, Frieden, Weltgemeinscha
• Wirtscha , Macht, Verantwortung
Wir werden uns den brennenden Fragen unserer Zeit stellen – auch denen, welche
die Corona-Pandemie neu aufwir'. Vom Abend der Begegnung über zahlreiche
Gemeindeprojekte bis zum Projekt „Gas=reundscha' erleben“ haben wir in der
EKHN vielfäl?ge Möglichkeiten, uns am ÖKT zu beteiligen. Einfach mal nachschauen auf oekt.de/region und dort mehr erfahren.
Wie geht ÖKT trotz Corona? Mit absoluter Klarheit können wir das noch nicht sagen, aber es soll einen ÖKT geben, wenn auch unter veränderten Bedingungen. Er
wird anders sein als „gewohnt“, aber dennoch sollen sich dort Menschen begegnen – und das nicht nur virtuell. Seien Sie dabei!
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AL HMNONPQRMLS NTU SNM KVOOMWUM
XYZ „BZVU XYZ SNM WMOU“
RMTUN[[U.
Wer eine Spendenbescheinigung
haben möchte, kann die beige
fügte Spendentüte mit AnschriG
versehen in den Opferstock am
Ausgang der Kirchen einlegen.
So kann eine Spendenbescheini
gung zugesandt werden.

HELFEN SIE HELFEN.
SPENDENKONTO BANK FÜR
KIRCHE UND DIAKONIE
IBAN: DE 10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
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EINLADUNG ZUR ALLIANZGEBETSWOCHE VOM
11.01. BIS 16.01.2021 UND ZUM
ABSCHLUSSGOTTESDIENST AM 17.01.2021
Montag,
11.01.2021

Tiefer verstehen  think
Luk. 10, 2528

Dienstag,
12.01.2021

Aufmerksam lesen  read
Ps. 119, 11 / Apg. 17, 1012

Mi#woch,
13.01.2021

Im Alltag leben  live
Luk. 10, 3637 / Ma#h. 25, 3140

Donnerstag,
14.01.2021

Wirken lassen  experience
Jes. 55, 1011 / Joh. 11, 1744

Freitag,
15.01.2021

PartnerschaDlich teilen  share
Phil. 1, 36

Samstag,
16.01.2021

Sprudeln lassen  invite
5. Mose 6, 2021 & 2425

Sonntag,
17.01.2021

Miteinander Go# loben  worship
Hebr. 1, 12 / Kol. 3, 1617

An welchem Ort die Abende jeweils sta inden werden, stand bei Redak 
onsschluss noch nicht fest. Rechtzei g vor Beginn der Allianzgebetswoche
werden diese über das Nachrichtenbla# der Gemeinde aber veröﬀentlicht.
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ICH STEHE AUF FESTEM GRUND
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Leider können wir uns wegen
Corona immer noch nicht zum
"rich gen"
KiGo
treﬀen.
Aber seit September bekommt
Ihr jede Woche von uns Eure
"KiGo-Post" mit Geschichten,
Rätseln, Ausmalbildern oder
auch etwas zum Basteln.
An die Leinen, die wir am Kircheneingang gespannt haben,
habt Ihr schon viele rich g tolle
Bilder gehängt und auch einen
schön bemalten Stein dazu gelegt!
Es ist soooo schön, Eure Kunstwerke zu sehen, und auch, dass
Ihr mit so viel Freude dabei seid!
Wir freuen uns so rich g von
darüber und möchten uns
bei Euch bedanken, dass Ihr so
toll
mitmacht!
Wir beten dafür, dass wir uns
bald wieder persönlich treﬀen
können! Und bis es soweit ist,
bekommt Ihr weiter Eure "KiGoPost" und wir freuen uns, wenn unsere Leine
noch voller wird und vielleicht auch noch ein
paar bunte Steine dazu kommen …
Bleibt gesund und seid
Euer Medenbacher KiGo-Team

behütet!
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Gemeinde
aktuell
Ev. Kirchengemeinde Breitscheid-Medenbach

Kontakte

Öﬀnungszeiten Gemeindebüro:
Dienstags 17.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitags 10.00 Uhr - 11.30 Uhr
E-Mail: kirchengemeinde.breitscheid@ekhn.de

Tel. (02777) 233

Pfr. Friedrich-Wilhem Bieneck
E-Mail: friedrich-wilhelm.bieneck@ekhn.de

Tel. (0162) 6881426

Homepage der ev. Kirchengemeinde: www.evkbm.de
Evangelischer Kindergarten Breitscheid

Tel. (02777) 6292

Küsterin Breitscheid
Kers n Peter

Tel. (02777) 1443

Hausmeisterin Gemeindehaus Breitscheid
Tatyana Derk

Tel. (02777) 811202

Vermietung Gemeindehaus Breitscheid
Helge Gliß

Tel. (02777) 6273

Küsterin Medenbach und
Vermietung Gemeindehaus Medenbach
Claudia Diehlmann
Übergemeindliche AnschriHen:
Diakonisches Werk Dillenburg-Herborn
Rathausstr. 1, 35683 Dillenburg
Internet: www.diakonie-dill.de
Ev. Jugend an der Dill
Am Hintersand 15, 35745 Herborn
E-Mail: jugend@ev-dill.de
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Am Hintersand 15, 35745 Herborn
E-Mail: info@erziehungsberatungsstelle-herborn.de

Tel. (02777) 6732

Tel. (02771) 26550

Tel. (02772) 5834-280
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Tel. (02772) 5834-300

