
   Mitten am Tag ein Innehalten,

                   mitten am Tag ein kleines Glück: 

                   Ich finde Zeit, tief durchzuatmen, 

                     Zeit für ein Wort und für Musik, 

                     Zeit für ein Wort und für Musik.   

 

September, Oktober, November 2020 

 



 

Angedacht 
 

Liebe Gemeinde, 
nun haben wir einen langen Sommer hinter uns, in dem vieles nicht so war, 
wie wir es gewöhnt waren. Allgegenwärtig war das Thema „Corona“ und es 
wird uns wohl auch noch eine Weile weiter beschäftigen. 
Dennoch gab es in unserer Gemeinde aber auch Grund zur Freude: 
Im Juli haben wir wieder vorsichtig begonnen, Gottesdienste im Freien zu 
feiern. 
Zuerst am Bürgerhaus, dann auf der Schwärz und Anfang August dann in 
Schenks Garten – sogar mit der ersten Taufe in diesem Jahr! Allesamt 
schöne Feiern, die gezeigt haben, wie vieles doch noch möglich ist, wenn 
alle mit vereinten Kräften anpacken. 
Und so sind wir auch weiterhin dabei, Pläne zu schmieden, wie wir die 
Herbstmonate gestalten können – einige Feiertage stehen vor der Tür: Ern-
tedank, Volkstrauertag und Ewigkeitssonntag.  Ende November dann auch 
schon der erste Advent. Wie gut, dass es in unserer Gemeinde und im Ort 
Menschen gibt, die mitdenken und Ideen haben. So soll zum Beispiel das 
Erntedankfest dieses Jahr auf Predigers Hof stattfinden. Den Gottesdienst 
zum Volkstrauertag werden wir gemeinsam mit der politischen Gemeinde 
direkt am Ehrenmal veranstalten. Und auch Firma Finger stellt uns auf ih-
rem Firmengelände an einem Sonntag einen Platz zur Verfügung 
Zum Ewigkeitssonntag wollen wir uns auf dem Friedhof versammeln. 
 
Außerdem gibt es noch eine kleine Veränderung: Ab 1.10. werde ich selbst, 
vorbehaltlich der Zustimmung des Kirchenvorstandes, meine Tätigkeit in 
Marburg an der Elisabethkirche aufgeben und mit vollem Einsatz in Fron-
hausen tätig werden – zumindest bis Ende April zum Ablauf meines Probe-
dienstes. Allerdings werde ich weiterhin in Marburg wohnen, sodass Sie 
mich auch künftig unter der bekannten Telefonnummer 06421-8408113 o-
der per Mail Anna.Scholz@ekkw.de erreichen können, wenn Sie ein Anlie-
gen haben. Den Konfirmandenunterricht betreut weiterhin Sabine Klatt. 
Ich bin gespannt, was wir in der Gemeinde in dieser Zeit gemeinsam gestal-
ten können – trotz der coronabedingten Einschränkungen. 
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Es steht uns sicher eine bewegte Zeit bevor – aber auch eine nachdenkliche. 
Die Sonntage im November beschäftigen sich mit den dunklen Seiten des 
Lebens... Wir denken an die Menschen, die gestorben sind, und die Lücken 
hinterlassen haben in ihren Familien und Freundeskreisen. Wir erinnern 
uns an das Leid in der Welt, Gewalt und Krieg, in der Vergangenheit und in 
der Gegenwart. 
Die Tage werden wieder kürzer. Wir wissen noch nicht, wie sich die Pande-
mie entwickelt. Vieles ist ungewiss. Manchmal macht das Angst. 
Mich tröstet in solchen Momenten der Satz: „Alle Eure Sorge werft auf ihn, 
denn er sorgt für euch“ ( 1. Petr 5,7) 
Gott löst natürlich nicht all unsere Probleme. Aber wir können sie ihm an-
vertrauen. Unsere Sorgen abwerfen, wenigstens für einen Moment. Neue 
Kraft gewinnen. 
Das wünsche ich Ihnen, dass das gelingt. 
 
Bleiben Sie behütet,  Ihre  Pfrin. Anna Scholz 
 

                          Mitten am Tag jetzt stillzusitzen, 

mitten am Tag , der nicht verfliegt. 

Ich freue mich an schon  Erlebtem 

und auf das, was noch vor mir liegt, 

und auf das, was noch vor mir liegt. 

 

Mitten am Tag sich Zeit zu nehmen 

Für ein Gebet, für Speis und Trank, 

mitten am Tag ein Innehalten 

mit Gotteslob und ganz viel Dank, 

mit Gotteslob und ganz viel Dank. 

                                                  EG plus 148 

 

Wir bitten um Ihre finanzielle Unterstützung für die 
vielfältigen Aufgaben des Diakonischen Werkes  
Marburg-Biedenkopf. Ein Überweisungsvordruck liegt bei. 
Herzlichen Dank. 



Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
Monatsspruch September 

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 
                                                                                                            2.Kor 5,19 
 

Sonntag, 06. September  10.30 Uhr  Gottesdienst 
Sonntag, 20. September  15.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe 

Sonntag, 27. September  09.30 Uhr und  
11.30 Uhr 

Konfirmationsgottes-
dienste mit den Familien 

 
Monatsspruch Oktober 2020 
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so 
geht’s euch auch wohl.                                                                                               Jer 29,7 
 
 

Sonntag, 04. Oktober 10.30 Uhr  Gottesdienst zum 
Erntedankfest  
auf Predigers Hof 

Sonntag, 18. Oktober 10.30 Uhr  Gottesdienst in einer Halle 
der Firma Finger 

 
 

Monatsspruch November 2020 
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. 
                                                                                                                                          Jer 31,9 
 

Sonntag, 01. November 10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 15. November  11.30 Uhr  Volkstrauertag  
Gottesdienst am Ehrenmal  

Mittwoch, 18. November  19.00 Uhr  Kirchspielgottesdienst am 
Buß- und Bettag in  
Hassenhausen 

Sonntag,  22. November  10.30 Uhr  Gedenkgottesdienst am 
Ewigkeitssonntag auf dem 
Friedhof 

 
Wann wir wieder in der Kirche Gottesdienste feiern werden entnehmen Sie bitte den  
Kirchlichen Nachrichten im Mitteilungsblatt der Gemeinde Fronhausen. 



Aus unseren Kirchenbüchern   

getauft wurden: 

am 09.08.2020  Maximilian Birich 
Jesus spricht: „Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert 
sie nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes.“   Markus 10,14 
 
verstorben sind: 

am 02.06.2020  Elise Schlag geb Untch 
am 13.06.2020  Elfriede Bahr geb. Kaiser 
am 18.06.2020  Emma Scheld geb. Bladt 
am 02.07.2020  Sven Laukel  
am 22.07.2020  Helmut Allmeroth                                                                                            
Jesus spricht: „In der Welt habt ihr Angst! Aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden.“  Johannes 16,33 

Unsere neue Küsterin stellt sich vor                            

Mein Name ist Mirjam Netzer. Seit dem 01. 7. 2020 
führe ich nun die Küstertätigkeit an der evangeli-
schen Kirche in Fronhausen aus. Ich bin 18 Jahre alt 
und werde am Ende dieses Schuljahres mein Abitur 
ablegen. Danach möchte ich vor meinem geplanten 
Medizinstudium eine Ausbildung zur Rettungssanitä-
terin absolvieren und im Betrieb des DRK auch arbei-
ten. Aus diesem Grund kann ich die Küstertätigkeit 
vermutlich nur bis zum Mai 2021 übernehmen, weil 
ich danach beruflich durch Schichtdiensttätigkeit 

nicht mehr dazu in der Lage sein werde.Ich freue mich sehr über meine 
neue Aufgabe und werde sie nach bestem Wissen ausführen. Der Job ist 
mir jetzt schon sehr wichtig, da ich mit viel Freundlichkeit und helfenden 
Armen empfangen wurde und mich jetzt schon sehr gut aufgehoben fühle. 
Da ich sowieso schon viel in der evangelischen Jugend Marburg mitgearbei-
tet habe und dort selber regelmäßig Gottesdienste plane und vorbereite, 
bin ich froh darüber, dies nun auch in meiner eigenen          Gemeinde die 
Gottesdienste zu unterstützen. 



Fronhäuser Open Air- Gottesdienste 
 

                                                                      Begrüßung von Mirjam Netzer 
…..am Bürgerhaus                                

  

 
 
 
 
 
 

   
  …auf der Schwärz 



 
 
 
 
                     
 

                                      
 
              …..Taufgottesdienst  
                    in Schenks Garten 
                   

 
 

 
 
…..Gottesdienst vor der Kirche 

 
 
 
Fotos: G. von Schenk, H. Fischer, 
            M. Netzer 

 

Fundstück aus der Abfallgrube 



In der ehemaligen Abfall-
grube bei der Evangeli-
schen Kirche wurde ein 
besonderes Fundstückent-
deckt. In dem überdach-
ten Raum, zu dem die Ab-
fallgrube ausgebaut wird, 
sollen die letzten alten 
Grabsteine ausgestellt 
werden. Über lange Zeit 
waren sie Bodenplatten 
im Hof des früheren Küs-
ter- und Schulhauses und 

wurden 1986 vom „Arbeitskreis Dorfgeschichte“ des Verkehrs- und Ver-
schönerungsverein Fronhausen gerettet. Weiter wird der große alte Tauf-
stein, der bislang vor der Kirche im Freien steht, dort einen geschützten 
Platz finden. Darüber hinaus werden in und um die ehemalige Abfallgrube 
Grabsteine aus neuerer Zeit aufgestellt. Sie stammen von Fronhäuser Fa-
milien und wurden auf eine Umfrage hin gemeldet. Damit wird die Brücke 
geschlagen von früher zu uns heute. 
Friedhöfe können faszinieren. Oft schaffen ihre gärtnerische Anlage und 
alte Bäume eine besondere Atmosphäre. Grabsteine erzählen viel. Im über-
tragenen Sinne nehmen wir dabei Kontakt zu den Verstorbenen auf. Grab-
inschriften und was auf ihnen abgebildet ist berichten viel über das Leben 
und die Vorstellungen der Toten.  
Die Spanne von der Geburt bis zum Tod, eingebettet im Glauben, ist Thema 
des neu geschaffenen Ausstellungsraums. Vom Segen zur Taufe bis zum 
Sterbesegen wird der hilfreiche Schirm Gottes aufgespannt. Eine Arbeits-
gruppe wird sich damit näher beschäftigen und Hintergrundinformationen 
zu der Grabsteinsammlung ausarbeiten. 
 
Ehemalige Abfallgruben sind immer auch interessante Ausgrabungsstätten 
nicht nur für Archäologen. Dies gilt auch die Abfallgrube am Fronhäuser 
Friedhof. Bei seiner Arbeit dort hat Pavel Munteanu zwei Marmorstücke 
gefunden.  
 



Meine Frau Beate Schenk zu Schweinsberg hat die Marmorplatten inspi-
ziert und Textstücke darauf entdeckt. Es handelt sich um Bruchstücke eines 
Gedenksteins, der früher zu einer größeren Grabstätte gehörte. Etwa die 
Hälfte ist verloren gegangen. Dann wurde der Text näher untersucht und 
die Buchstaben mühevoll entziffert. Inzwischen konnte der vollständige 
Text zusammengestellt werden. Die Zeilen stammen eindeutig aus einem 
Gedicht von Novalis, Synonym für Friedrich von Hardenberg. Er ist nur 28 
Jahre alt geworden und starb 1801. Als Schriftsteller gilt er als bedeutender 
Vertreter der Frühromantik und hatte auch Kontakt zu Schiller und Goethe.  
Fett gedruckt sind die Worte von den beiden erhaltenen Steinplatten. Die 
Ergänzungen sind etwas dünner ausgedruckt: 
 

Wenn ich ihn nur habe, lass‘ ich alles gern, folg‘ 
an meinem Wanderstabe treugesinnt nur 
meinem Herrn; längst vermisste Brüder 
find‘ ich nun in seinen Jüngern wieder. 
Wenn ich ihn nur habe, schlaf ich fröhlich ein, 
ewig wird zu süsser Labe Seines Herz- 
ens Fluth mir seyn. Weiss ich nichts von 
Leide, fühle nichts als Andacht, Lieb‘ 
und Freude. 
 
Der Wunsch nach einem festen Gottesglauben wird hier ausgedrückt. Der 
Glaube macht frei vom Leid und führt zur Freude! Die christlichen Jahreslo-
sung 2020 „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“, d.h. die Suche nach einem 
gefestigten Glauben, hat das gleiche Ziel. Das vollständige Gedicht von No-
valis, Geistliche Lieder Nr.5, hat 5 Strophen. Die wenigen Zeilen des Ge-
denksteins sind frei ausgewählt. Die beeindruckende Botschaft des Ge-
dichts von Novalis ist voll enthalten.  
Den Gedenkstein, der in den neuen Ausstellungsraum kommt, hat Pavel 
Munteanu nicht nur gefunden, sondern auch neu eingefasst und den Text 
in alter Schrift vervollständigt.                                       Gunthram von Schenk                 
 



„So passiert mir Gott. Wie Menschen Gott ver-
trauen“  
Vor wenigen Tagen ist das Buch „So passiert mir Gott“ 
erschienen. Aus Marburg und Umgebung haben 33 
Christen daran mitgewirkt. Darunter sind einige, die 
früher oder heute in der Gemeinde Fronhausen le-
ben. Dem Herausgeber Dr. Holger Speier ist es gelun-
gen, Autorinnen und Autoren, die zwischen 10 und 80 
Jahre alt sind, aus verschiedenen christlichen Kirchen 
für dieses Gemeinschaftswerk zu gewinnen. Sie alle 
berichten darüber, sich auf Gott einzulassen und ihm 
im eigenen Leben Raum zu geben. Jeder hat dabei sei-
nen ganz persönlichen Weg gefunden. Die Beiträge 

bieten vielfältige Möglichkeiten, sich mit Gott auseinander zu setzen, unabhängig 
davon, ob man an Gott glaubt oder nicht. Vielleicht kann dem einen oder anderen 
Leser eines der Beispiele als „Sprungbrett“ oder Stärkung für den eigenen Glau-
bensweg dienen. Immer bleibt es ein Sprung ins Ungewisse!  
Das Buch ist ab sofort über jede Buchhandlung zu beziehen (VK-Preis 12,00 €). 
 

Gruß aus der Kita Krümelkiste 

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Ein neues Kindergartenjahr beginnt. Unsere „Großen“ sind aus dem Haus und 
auf dem Weg in den neuen Lebensabschnitt. Neue Kinder, neue Familien kom-
men. Alles nimmt seinen „normalen“ Lauf, auch wenn Corona uns weiterhin 
Schwierigkeiten und Herausforderungen bereitet.  
Wir möchten unsere neuen Kinder mit ihren Familien begrüßen und herzlich will-
kommen heißen! 

Schön, dass Sie zu uns gekommen sind! 
Unseren „Großen“, die jetzt Schulkinder sind, sowie deren Familien möchten wir 
alles Gute und Gottes Segen mit auf den Weg geben! 
Wir wünschen all unseren Familien einen guten Start in das neue Kindergarten-
jahr, bleiben Sie gesund! 
 
Auch in unserem Team gibt es Änderungen 
Wir verabschieden unsere Kollegin Claudia Froese mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge in den Ruhestand. Wir bedanken uns herzlich für die schöne 
Zusammenarbeit mit Ihr und wünschen Ihr einen schönen neuen Lebensabschnitt!  
Herzliche Grüße  Ihr Kita-Team       
Für Kinder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Annika Schwarz 0160-91356855 
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- Fotos, Ilona Hormel, Gunthram von Schenk 


