
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                             
 

 

 

 

 

Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, Verlag am Birnbach 

 

Jesus Christus spricht: 

Seid barmherzig, wie auch  

Euer Vater barmherzig ist. 

Lukas 6,36 

 

Dezember2020 - Januar, Februar 2021 



 
Angedacht 
Liebe Gemeinde, 
jetzt, Ende Oktober schon etwas Aktuelles für einen Gemeindebrief zu 
schreiben, der erst in mehr als einem Monat in Ihre Häuser kommt und 
dann für ein paar Monate gilt, ist gar nicht so einfach. Denn im Moment 
überschlagen sich die Ereignisse, wir alle wissen nicht, wie sich die Pan-
demie und die damit verbundenen gesellschaftlichen Regelungen auch 
auf unser kirchliches Leben, das ja ein Teil der Gesellschaft ist, auswirken 
werden. 
Und trotzdem: Der Advent kommt, und an seinem Ende Weihnachten. Für 
viele von uns eine besondere Zeit. Eine Zeit der Erinnerungen. Ich denke 
an meine Kindheit. Wie wir mit meiner Mutter schon im Advent Plätzchen 
gebacken haben, viele verschieden Sorten. Aber es gab immer bloß eins 
zum Probieren. Der Rest wurde bis Weihnachten in großen Dosen im Kel-
ler gelagert. Natürlich sind wir als Kinder gelegentlich dort hingeschlichen 
und haben eins stibitzt. Aber eigentlich wurden sie aufbewahrt bis Weih-
nachten. Denn eigentlich galt die Adventszeit ja mal als Fastenzeit. Ganz 
früher jedenfalls. Und das wollte meine Mutter uns wahrscheinlich ver-
mitteln. Aber so richtig geklappt hat das nicht, denn auch vor 30 Jahren 
lagen ja schon im September die Lebkuchen in den Geschäften und haben 
Sehnsüchte geweckt, jedenfalls bei uns Kindern. Vielleicht aber auch ein-
fach die Vorfreude auf die Advents- und Weihnachtszeit, mit dem Kerzen-
licht, dem duftenden Tannengrün, den Geschichten und Liedern. 
Heute, viele Jahre später, ich bin selbst Mutter, da kommt mir die Ad-
ventszeit oft gar nicht mehr so besinnlich vor, wie ich sie aus meiner Kind-
heit in Erinnerung habe. In den Schulen werden etliche Klausuren ge-
schrieben, die Schülerinnen stehen unter Strom, das Weihnachtsfest muss 
geplant werden, was es zu Essen gibt, wer welches Geschenk kriegen soll, 
und wo man es herbekommt. Daneben tobt der Alltag weiter und lässt oft 
wenig Raum zum Innehalten und sich darauf besinnen, was Advent ei-
gentlich bedeutet. 
Der Advent ist ja im religiösen Sinne das Erwarten einer Ankunft. Gott 
kommt in die Welt, klein, zerbrechlich und menschlich. Ein Kind, in einem 
kalten Stall, ohne gute Herberge bei den Menschen. 
Daran denke ich, wenn ich jetzt der Advents- und Weihnachtszeit in unse-
ren Kirchengemeinden entgegensehe. In diesem Jahr wird es anders sein, 
als wir es kennen.  



 
Die Gottesdienste werden zum Teil nach draußen verlagert werden müs-
sen, sofern wir sie überhaupt „analog“ und zusammen werden feiern 
können. Vieles ist zu bedenken, und manche machen sich Sorgen, ob das 
dann überhaupt ein richtiges Weihnachtsfest sein kann. Ich bin zuversicht-
lich: Das wird es! Denn für mich ist ein zentraler Punkt der Weihnachts-
botschaft: Wenn Gott sich in der Welt zeigt, dann ist das gerade in dem, 
was nicht perfekt ist. Da, wo nicht Zuckerguss und Plätzchenduft das Le-
ben versüßen. Sondern da, wo das Leben brüchig und unvollständig ist, da 
ist er auch.  
Daran möchte ich festhalten, gerade in diesem Jahr.  
Und weil viele Familien dieses Jahr ihr Weihnachten vielleicht anders fei-
ern werden, als üblich – vielleicht mit weniger Besuch und Gemeinschaft, 
vielleicht ohne Kirchenbesuch, haben wir in diesem Heft eine kleine 
Weihnachtsfeier für zuhause abgedruckt. Sie ist von Mitarbeitenden aus 
dem Michaeliskloster in Hildesheim entwickelt worden. Wir fanden diese 
Möglichkeit so schön, dass wir Sie mit Ihnen teilen möchten. Vielleicht 
probieren Sie es einfach mal aus. 
Ein neues Jahr wird beginnen und wir gehen hoffentlich mit Zuversicht 
und Hoffnung hinein, trotz aller Unwägbarkeiten und Veränderungen, 
denen das Leben unterworfen ist – auch unser Gemeindeleben! Vieles ist 
auf dem Weg. Seit November haben wir eine neue Kollegin im Unteren 
Lahntal, Annika Hofmann. Sie stellt sich Ihnen auch auf einer der nächsten 
Seiten vor. In den nächsten Monaten werden wir zusammen ein Konzept 
entwickeln, welche Aufgaben sie übernehmen kann, damit unsere Ge-
meinden weiter gut versorgt sind – trotz der Veränderungen im Pfarrstel-
lenbereich. 
Dafür werden wir Mut brauchen, Kreativität und auch Unterstützung von 
Ihnen als Gemeindegliedern. Es wird nicht alles so bleiben können, wie es 
war, sondern wir werden gemeinsam neue Wege erproben. Vielleicht 
auch mal Fehler machen. Vielleicht wird nicht alles gleich so funktionie-
ren, wie wir und Sie es sich wünschen. Aber wir gehen zusammen diesen 
neuen Weg. Deshalb möchte ich Sie zum Schluss schon mit der Jahreslo-
sung für 2021 grüßen: „Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist“ (Lk 6, 36) 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit – bleiben Sie behütet und guten 
Mutes! 
 
Herzlichst, Ihre Pfarrerin Anna Scholz 



Liebe Gemeindeglieder des Großkirchspiels Unteres Lahntal,  
mein Name ist Annika Hofmann. Ich freue 
ich, ab 1. November meine erste Pfarrstelle 
bei Ihnen in den Gemeinden im Unteren 
Lahntal antreten zu dürfen. Dafür bin ich 
mit der Versehung der Pfarrstelle Unteres 
Lahntal III, in der Nachfolge von Pfarrer 
Jobst Duwe, beauftragt. Die bisherige Ge-
meindepfarrstelle für die Gemeinden Has-
senhausen und Roth wird auf eine halbe 
Stelle reduziert. Die Gemeinde Hassenhau-
sen wird dem Pfarramt Unteres Lahntal II 
(Fronhausen) und die Gemeinde Roth dem 
Pfarramt Unteres Lahntal I (Niederwalgern) 
zugeordnet. Die von mir versehenen halbe Pfarrstelle III wird keinen eig-
nen Seelsorgebezirk haben, sondern in eine Profilpfarrstelle umgewan-
delt. Das heißt ich werde für bestimmte Aufgabenbereiche im Großkirch-
spiel zuständig sein. Welche Schwerpunkte das sein werden, ist zurzeit 
noch offen, diese werden im Laufe der nächsten Wochen erarbeitet.  
Ich freue mich, dass ich mich Ihnen an dieser Stelle schon einmal vorstel-
len darf.  
Selbst im Pfarrhaus aufgewachsen, habe ich nach meinem Abitur zunächst 
Musik und Religion für Gymnasiallehramt studiert. Im Anschluss an das 1. 
Staatsexamen habe ich das Theologie-Studium für das Pfarramt in Mar-
burg fortgesetzt. Mein Vikariat habe ich in der Kirchengemeinde Wittels-
berg-Moischt im Ebsdorfergrund gemacht. Ich freue mich, dass mein 
Wunsch ermöglicht wurde, im Probedienst eine halbe Pfarrstelle im Kir-
chenkreis Marburg zu versehen. Besonders freue ich mich, die Möglich-
keit zu haben, mit der Profilbildung der halben Pfarrstelle an für die Lan-
deskirche von Kurhessen-Waldeck neuen strukturellen Veränderungen 
mitwirken zu können. 
Ich blicke erwartungsvoll auf die gemeinsame Zeit und viele interessante 
Kontakte und Begegnungen und wertvolle Erfahrungen. Dabei bin ich 
dankbar für jede Form von Unterstützung, mit der Sie mich und meine 
Arbeit bei den ersten Schritten im Pfarramt begleiten.  
Herzlich einladen möchte ich Sie an dieser Stelle zu meinem Vorstellungs-

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

um18 Uhr in Hassenhausen. 

Es grüßt Sie herzlich Ihre Annika Hofmann! 



Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten    
Monatsspruch Dezember 2020 
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!  
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 

                                                                                                                                            Jes 58,7 

1. Advent, 29. November 16.00 Uhr  Gottesdienst im Freien 

2. Advent, 06. Dezember  16.00 Uhr  Gottesdienst im Freien 

3. Advent, 13. Dezember  16.00 Uhr Gottesdienst im Freien                                   

4. Advent, 20. Dezember 16.00 Uhr Gottesdienst im Freien 

Heiligabend,24. Dezember 16.00 Uhr Gottesdienst im Freien 

2.Christtag, 26. Dezember 10.30 Uhr Gottesdienst im Freien 

Silvester, 31. Dezember 19.00 Uhr Gottesdienst im Freien 
 
Monatsspruch Januar 2021 
Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" HERR, lass leuchten über uns das Licht 
deines Antlitzes!                                                                                                                    Ps 4,7  

Sonntag, 17. Januar 21 10.30 Uhr  Gottesdienst  

Sonntag, 31. Januar 21 10.30 Uhr  Gottesdienst  
Monatsspruch Februar 2021 
Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!                      Lk 10,20 

Sonntag, 14. Februar 21 10.30 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 28. Februar 21 10.30 Uhr Gottesdienst  
 

Näheres zu den konkreten Orten der Gottesdienste entnehmen Sie bitte den 
Kirchlichen Nachrichten im Fronhäuser Wochenblatt. Außerdem bitten wir um 
Verständnis, wenn kurzfristige Änderungen wegen der allgemeinen  
Bestimmungen während der Coronazeit vorgenommen werden müssen. 

 
Unsere  
Konfirmanden 
Greta Prediger 
Milena Keil 
Xaver Linus Diehl 
Miro Stockhause 
Mailin Siegel 
David Roth 
Philip Lange 
Leoni Gregorius 
Jonas Möller 



Aus unseren Kirchenbüchern   

getauft wurden: 

am 20. September             Kaia Boy     

                                              Annelie Neidel                            

 
Jesus spricht: „Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn 
ihnen gehört das Reich Gottes.“   Markus 10,14 
 
verstorben sind:  

am 30. August                     Gertrud Wenske 
am 13. September              Anna Linsert 
am 25. September              Werner Bothe 
am 30. September              Edith Viebrans 
am 11. Oktober                   Elfriede Müller 
 
Jesus spricht: „In der Welt habt ihr Angst! Aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden.“  Johannes 16,33 
 

Spenden für unsere Diakoniestation 
Die Bedeutung, der Wert, die Wichtigkeit von Pflege ist in der aktuellen 
Coronakrise so deutlich geworden wie wohl noch nie! 
Und dennoch ist die Finanzierung der Pflege – trotz aller politischen  
Willensbekundungen – immer noch unzureichend. Und das bekommt  
natürlich auch unsere Diakoniestation zu spüren. Das vor allem auch auf 
dem Hintergrund des Anspruchs, nicht nur professionelle Pflege nach den 
vorgegebenen Standards (und nur die werden von den Pflegekassen  
finanziert) zu leisten, sondern auch dem diakonischen Anspruch gerecht 
zu werden, der über die standardisierte Pflege hinaus geht. 
Daher bitten wir um Ihre Spende. Mit jedem Euro unterstützen Sie diese 
wichtige Arbeit und leisten einen Beitrag dazu, dass unsere Diakonie-
station Fronhausen-Lohra-Weimar auch zukünftig nach dem „diakoni-
schen Leitbild“ pflegen kann. 
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto des Kirchenkreisamtes                        
IBAN: DE17 5335 0000 0000 0124 67 mit Verwendungszweck                                            
„Ev. Kirche Fronhausen/Lahn“, Spende für die Diakoniestation. 
Für Spendenquittungen bitte dort Namen und Adresse angeben. 
Vielen Dank 



Der etwas andere Konfirmationsgottesdienst  
 
Konfirmation in der Kirche? Nein. 
Konfirmation der ganzen Gruppe? Nein. 
Einsegnung mit Handauflegen? Nein. 
Es war die wohl ungewöhnlichste Konfirmation, an die ich mich erinnern 
kann. Der ursprüngliche Termin am Weißen Sonntag konnte coronabe-
dingt nicht eingehalten werden. Ungefähr ein halbes Jahr später fand man 
Ende September einen Termin, der zum Glück trotz steigender Coronazah-
len stattfinden konnte. Allerdings ganz anders als das normalerweise in 
Fronhausen üblich ist. 
In der Kirche konnte der Gottesdienst mit den vielen Konfirmanden und 
ihren Gästen durch die Hygieneauflagen und die Abstandsregeln nicht 
stattfinden. So wurde das Bürgerhaus für diesen Termin gewählt. Viele 
konnten sich dort einen festlichen Rahmen nur schwer vorstellen.  
Mit einem strengen Hygienekonzept und eingeschränkter Personenzahl 
wurden die Konfirmanden in zwei Gruppen konfirmiert. Mit Glockenge-
läut und Musik von Herrn Heuser auf dem Keyboard zogen die Konfir-
manden mit Mundschutz ein. Die Konfirmanden saßen in einem leichten 
Halbkreis vor der Bühne und hinter ihnen sternförmig immer zwei ihrer 
insgesamt 8 Gäste mit den bekannten Abstandsregeln. Die Bühne war 
festlich dekoriert mit einer üppigen Blumenpracht, die von Katja Koch 
gespendet wurde. Dazwischen brannten die einzelnen Kerzen der Konfir-
manden in Einmachgläsern und sorgten für festliche Stimmung und Be-
leuchtung. Die 16 Kerzen symbolisierten die gesamte Gruppe, die durch 
den geteilten Gottesdienst nicht gemeinsam erscheinen durften.  
Pfarrerin Anna Scholz und Diakonin Sabine Klatt gestalteten den Gottes-
dienst gemeinsam. In der Predigt wurde über das Lied: „Ins Wasser fällt 
ein Stein gepredigt“. Inhaltlich ging es darum, dass der Glaube zu Beginn 
klein ausfällt und durch viele kleine Anstöße (durch Eltern, Paten, Kinder-
garten, Schule, Konfirmandenunterricht, andere persönliche Begegnun-
gen, Texte etc.) zu weiten Kreisen werden kann. 
Während der Konfirmation traten die Konfirmanden zu zweit vor und 
wurden von der Bühne herab ohne Handauflegung gesegnet. Stattdessen 
hoben alle Anwesenden ihre Hände und segneten die Konfirmanden ge-
meinsam auf Abstand. Das war ein sehr feierlicher Moment und eine äu-
ßerst schöne Geste, die mich tief beeindruckt hat. 
 



 
 
Nach der Einsegnung gab es noch ein Grußwort des Kirchenvorstandes, in 
dem die gesamte Konfirmandenzeit noch einmal durch lustige und ernst-
hafte Episoden in Erinnerung gerufen wurde. 
Die gesamte Musik, die Herr Heuser gespielt hat (Mögen Engel dich be-
gleiten, Mercy is falling, My lighthouse und May the Lord send angels) 
waren Lieder, die sich die Konfirmanden gewünscht hatten. 
Am Ende des Gottesdienstes zogen die Konfirmierten wieder gemeinsam 
aus und ihre Gäste wurden nacheinander nach draußen begleitet. Zwi-
schen den beiden Gottesdiensten, die mit einer kleinen Pause hinterei-
nander stattfanden, wurden neben der Kirche gemeinsame Fotos auf Ab-
stand von der Konfirmandengruppe gemacht. 
 

 
Im Nachhinein betrachtet war der Gottesdienst anders als üblich, das 
stimmt. Das heißt aber nicht unbedingt schlechter. Es gab sehr viele posi-
tive Rückmeldungen. Ich würde zusammenfassend sagen, dass es ein fei-
erlicher und würdiger Rahmen war und eine gelungene Konfirmation. 
                                                          Julia Netzer - Foto: Jörn George 

 



 
Herzliche Glück- und Segenswünsche  
zum Geburtstag  
 

30 Jahre Thorben Bastian (26.12.20) 

Sebastian Loch (22.02.21) 

40 Jahre Sebastian Koch (30.12.20) 

50 Jahre Tatjana Tartsch (09.12.20) 

Thorsten Sauer (27.02.21) 

60 Jahre Johannes Becker (13.12.20) 

70 Jahre Gisela Welker (24.12.20) 

Werner Siegel (08.01.21) 

Werner Schlag (19.01.21) 

Bärbel Lange (13.02.21) 

91 Jahre Hilde Scheld (31.01.21) 

95 Jahre Elisabeth Lauer (23.01.21) 

  

Jubiläen von Gemeindemitglieder können gemäß der Datenschutzgesetzgebung 

nur dann veröffentlicht werden, wenn dafür eine Einwilligung gegeben wurde. 

Diese liegt für die genannten Jubilare vor. 
                                                                            

 
   
 
   Ruth Prediger 
   wurde im  
   Erntedankgottesdienst 
   bei den Hainbuchen mit  
   einem Blumenstrauß 
   als Ehrenmitglied des  
   Kirchenvorstandes begrüßt. 

 



„Fensterleuchten im Advent" 
 

 
 
 

 

Fensterleuchten im Advent ..., 
 
... das sind 1, 2, 3, 4, ... 22, 23, 24 Fenster, die adventlich geschmückt sind 
und nacheinander beleuchtet werden. 
 
... das ist ein adventlicher Spaziergang durch unsere Straßen, bei dem das 
neu erleuchtete Fenster entdeckt wird. 
 
... das ist ein Rätsel, da in jedem Fenster ein weiteres Wort zu finden ist. 
Daraus ergibt sich am Ende ein Lösungssatz, von dem wir auch im Gottes-
dienst an Heilig Abend hören werden. 
 
... das sind Zeichen der Helligkeit und Wärme, die wir in diesen kontakt-
armen Zeiten so gut gebrauchen können. 
 
... das sind 24 Fenster die für uns vorbereitet werden, gestaltet von  
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Großeltern, .... 
 
... das ist Gemeinschaft und Ankunft spüren,                   
denn Weihnachten ist nicht mehr weit! 
 
Eine Übersicht mit Datum und Ort aller Fenster wird 
u.a. auf der Homepage der Evangelisch-lutherischen    
Kirchengemeinde eingestellt sein -   
www.Ev-Kirche-Fronhausen.de 
 
 
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn den Weg bereit. 
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.                                        
EG 17,1 



 

Herzliche Einladung 
 

Glaube am Stammtisch – geht das? 
 
Wir denken: „Ja, das geht!“ und wollen deswegen im neuen Jahr mit ei-
nem Gesprächskreis beginnen, der sich einmal monatlich im Wechsel in 
einer der Fronhäuser Gastwirtschaften „Linde“, „Krone“ und „Adler“ tref-
fen wird. Dort wollen wir bei einem guten Getränk über Fragen rund um 
Gott und die Welt, Leben und Glauben ins Gespräch kommen. Fragen und 
Zweifel haben hier Raum, genauso wie persönliche Erfahrungen. Es darf 
auch diskutiert und vielleicht sogar gestritten werden – natürlich respekt-
voll und auf Augenhöhe. 
 
Eingeladen sind alle, die Lust haben, sich auf offene Gespräche  einzulas-
sen. Manchmal wird es zur Vorbereitung und als Anregung vielleicht einen 
kurzen Text geben, manchmal wird jemand aus der Runde einen Ge-
sprächsimpuls vorbereiten. 
Es geht um Geselligkeit, Austausch und eine gemeinsame Suche nach 
Antworten – die auch durchaus kontrovers sein dürfen. Themen können 
sein: Gott, Glaube und Wissenschaft, Wunder, Gebet, Himmel, Sünde – 
wie können wir das heute in unserer Welt verstehen, lohnt es sich über-
haupt noch, sich damit zu beschäftigen? Und natürlich können auch An-
liegen zur Sprache kommen, die sich spontan ergeben. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen – man muss kein Mitglied der 
Gemeinde sein, um teilzunehmen! 
Wann genau der Gesprächskreis startet, hängt von den Entwicklungen der 
Pandemie und den damit verbundenen Auflagen für die Gastronomie ab. 
Der Termin wird  auf unserer Homepage  und  im Wochenblatt bekannt-
gegeben – vermutlich wird wegen der Corona-Richtlinien jeweils eine  
Voranmeldung notwendig sein. Wer jetzt schon weiß, dass er/sie gern 
dabei wäre, kann auch direkt jetzt eine Mail an Julia Netzer schreiben und 
bekommt den Startzeitpunkt dann persönlich mitgeteilt.  
(julia@fam-netzer.de, Tel. 015208520883) 
 
Wir freuen uns auf eine fröhliche und nachdenkliche Runde! 
 

mailto:julia@fam-netzer.de


Weihnachten zu Hause feiern 
Suchen Sie sich einen ruhigen Ort im Wohnzimmer, vielleicht in der Nähe 
des Weihnachtsbaums. Legen Sie eine Kerze, Streichhölzer, Schere, Locher 
und Bindfäden bereit.   
• Worte, um gemeinsam anfangen zu können:  
Wir sind als Familie hier zusammen.  
Wir haben uns entschieden, nicht in die Kirche zu gehen.  
Aber so ganz ohne Kirche ist Weihnachten nicht richtig Weihnachten.  
Darum sind wir hier zu Hause Kirche: Wir sind die, die zusammenkommen.  
Etwas Besinnliches, und vielleicht singen wir auch zusammen?  
Doch das Wichtigste zuerst: Frohe Weihnachten wünsche ich uns allen,  
die hier sind und an die wir denken. Frohe Weihnachten.  
• Oder allein:  Ich bin jetzt ganz hier und bei mir.  
Es wird Weihnachten in meiner Wohnung. Ich gehe nicht in die Kirche.  
Doch  die Kirche ist bei mir. Gott ist bei mir. Danke dafür.  
• Die Kerze entzünden und – wer mag – dazu sagen:   
„Jesus Christus, du bist das Licht der Welt.“ 
• Singen, lesen oder hören: Lied: Stille Nacht …. 
Herzen ausschneiden und Namen der Menschen draufschreiben, an die 
Sie an Weihnachten besonders denken. Dann lochen Sie das Herz, fädeln 
einen Bindfaden hindurch und hängen die Herzen an den Weihnachts-
baum oder ein Gesteck oder einen Ort Ihrer Wahl.  
• Singen, lesen oder hören:  
Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind  
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus,  
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.  
Ist auch mir zur Seite still und unerkannt,  
dass es treu mich leite an der lieben Hand. 
Die Weihnachtsgeschichte, siehe Einlageblatt 
• Einander erzählen oder mir selbst:  
Was habe ich im letzten Jahr Neues entdeckt /erfahren / erlebt,  
das ich auf jeden Fall mit ins nächste Jahr nehmen möchte?   
• Segnen – aufstehen, die Hände ausbreiten und lesen:  
Gott, segne mich und die Menschen, an die ich denke.   
Gott, segne diese Welt und gebe ihr Frieden.  
Gerechtigkeit und Liebe erfülle mein Leben, wo immer ich bin  
und was auch geschieht. Amen.  
• Singen, lesen oder hören: Lied: O du fröhliche…  Lars Hillebold, blick in die Kirche 



 



Neues aus der Kita- Krümelkiste 
Liebe Leserinnen und Leser!  
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…“ 
Auch dieses Jahr stellte uns Frau Schnabel, unsere Bür-
germeisterin, die Äpfel von dem Parkplatz des Bürger-
hauses zu Verfügung. Dafür möchten wir ihr danken. 
Gemeinsam mit den Kindern und der Unterstützung von 
Familie Bleeker sammelten wir die Früchte für Apfelsaft. 
Familie Bleeker brachte die Äpfel zur Kelterei und uns 
den leckeren, fertigen Apfelsaft zurück. Wir sind Familie 
Bleeker für ihr Engagement sehr dankbar! 

Hoffnungslichter 
Der Martinstag kam näher und uns war klar, dass dieser 
auch anders sein wird als sonst die Jahre. Ganz ausfallen lassen? Auf keinen Fall! 
Aufgrund einer Aktion von den  „Sternsingern“ kamen wir darauf, dieses Jahr 
„Hoffnungslichter“ zu gestalten und zu verschenken. Wir überlegten mit den 
Kindern, wie es den Menschen gerade geht, die wegen Corona im Moment nur 
wenig Besuch bekommen, die vielleicht krank sind oder viel zuhause bleiben 
müssen, damit sie sich nicht anstecken. Wie fühlt sich das an? Schwer, traurig, 
einsam, dunkel. Für diese Menschen haben wir Gläser beklebt, eine Kerze hin-
eingestellt und sie bei einem Abendspaziergang mit Laternen dorthin gebracht, 
wo Licht einfach gerade gut tun würde. Denn ein Licht schenkt Wärme und Freu-
de, schiebt das Dunkle beiseite, zaubert ein Lächeln ins Gesicht. Wir machten 
unter anderem Halt beim Altenheim. Die Bewohner saßen gerade beim Abend-
essen und wir überraschten sie mit Liedern und den „Hoffnungslichtern“. Mit 
einem Becher warmen Apfelsaft im schön geschmückten „Elisabethgarten“ wa-
ren die Kinder und Erzieherinnen ganz beglückt über dieses „andere Laternen-
fest“.„Teilen wie Sankt Martin“, das konnten die Kinder dieses Jahr selber erle-
ben und spüren, wie gut es tut, auch an  den Nächsten zu denken. 
Und nicht nur Lichter wurden geteilt. Seit einigen Jahren nehmen wir auch an 
der Aktion „Hoffnungszeichen“ teil. Familien aus der Kita packen Päckchen mit 
allerlei Leckereien und Schulsachen, für bedürftige Kinder in Bosnien-
Herzegowina und Kroatien. Dieses Jahr sind wieder eine Menge zusammen ge-
kommen und sind schon auf den Weg dorthin. Vielen Dank an alle, die mitge-
macht haben.      
Besinnliche Zeit 
Bald ist es wieder soweit und es beginnt die besinnliche Weihnachtszeit! Auch 
wenn dieses Jahr gefühlt alles „anders“ ist als sonst, bleiben einige Sachen 
gleich: Liebe und Zuneigung in den Familien! In der Weihnachtszeit und an 
Weihnachten geht es nicht um Geschenke, sondern um die Liebe, die man mit 
einander teilt.  Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Freude, Zusammenhalt 
und besinnliche Tage. Bleiben Sie gesund!                      Olga Kungel und Kita-Team 



 



„FREUDE SCHENKEN“ – Einladung zum Gemeinde-Wichteln 

Dieses Jahr ist alles anders. Weihnachtsfeiern entfallen, soziale Kontakte 
sind eingeschränkt, selbst Gottesdienste sind nur mit großen Einschrän-
kungen möglich. Trotzdem möchten wir die Weihnachtszeit zusammen 
begehen und uns gegenseitig „Freude schenken“, um etwas von der 
Weihnachtsbotschaft in unseren Häusern und Herzen zu teilen – kon-
taktlos und doch gemeinsam! Die Kirchengemeinden und die Gemeinde 
Fronhausen organisieren eine Wichtelaktion, zu der JEDER eingeladen 
ist. Möchten Sie anderen eine kleine Freude machen und freuen sich 
auch über eine unerwartete Aufmerksamkeit? Dann seien Sie dabei!   
Wie geht es? Ganz einfach:                                                                                                                 

- Anmeldung digital (gemeinde@fronhausen.de) oder per Post an die                                           
Gemeinde Fronhausen (Schulstraße 19) senden.                                                                                                                                                     
- Wichtelpäckchen von Kindern für Kinder und von Erwachsenen für Erwachsene 
mit  einer kleinen Aufmerksamkeit nett verpacken und einen Zettel mit eigenem 
Namen und Adresse anhängen (wird vor der Verteilung entfernt).                                                                                 
- Vom 7.12.20 bis zum 19.12.20  in der Garage im Pfarrhaus ablegen.                                                                            
- Die Päckchen werden am 23.12.2020 durch die  Kirchengemeinde und              
die Gemeinde Fronhausen an die teilnehmenden Haushalte verteilt.                                                                                                                                                                        

So sind wir zu erreichen: 
Evang.-luth.Pfarramt, Gladenbacher Str.15                                                                                     
Pfrin. Anna Scholz 06421/8408113 
<Anna.Scholz@ekkw.de> 
Homepage: www. Ev-Kirche-Fronhausen.de   
Stellvertr. Kirchenvorstandsvorsitzender: H. Giebeler, 
0151-41623962 
Küsterin: Mirjam Netzer, Tel. 930579 
Kindertagesstätte Krümelkiste: Tel. 7188 
Diakoniestation: Tel. 06462/5135 <diakonie.lohra@gmail.com>        
Posaunenchor: Claudia Lather Tel. 967706, R. Reitz Tel. 0157-58736938 
Kirchenchor: Fritz Prediger, Tel. 921230, H. Fischer Tel. 9301965 
Kinderchor: Hannelore Fischer, Tel. 0162-4048299 
Kindergottesdienst:  
Jugendgruppe: Marion Lather, Tel. 930817 
Vermietung Gemeindehaus: Edmund Bleeker, Tel. 6491 
Spenden oder Zahlungen bitte auf das Konto des Kirchenkreisamtes                        
IBAN: DE17 5335 0000 0000 0124 67 mit Verwendungszweck                                            
"Ev. Kirche Fronhausen/Lahn" und Zweckbestimmung.                                                                                       
Für Spendenquittungen bitte dort Namen und Adresse angeben. 
Impressum: Kirchenvorstand der evang.-luth. Kirchengemeinde Fronhausen                
V.i.S.d.P.: Pfrin. Anna Scholz 
Ansprechpartner: Hannelore Fischer, Ilona Hormel, Gunthram von Schenk 
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