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evanGelische KirchenGemeinde 
Nassau/LahN mit WiNdeN



evangelische Kirchengemeinde nassau/lahn
Pfarramt:	  Pfarrerin	Mariesophie	Magnusson	

(Vorsitzende	des	Kirchenvorstands) 
Mittelpfad 38, Nassau, Telefon: 02604/3880083 
E-Mail: Mariesophie.Magnusson@ekhn.de

Homepage:	 www.ev-kirche-nassau-winden.de

Kirchenvorstand:	  Stellvertretende	Vorsitzende	Thea	Matzat 
Grabenstraße 1, Nassau, Telefon: 02604/1784

Gemeindebüro:	  Christina	Metz 
Bahnhofstraße 14, Nassau,  
geöffnet: Dienstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
und Donnerstag von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
Telefon: 02604/1820	
E-Mail: kirchengemeinde.nassau@ekhn.de  
oder christina.metz@ekhn.de

Gemeindehaus:	 Alexander	Rieb	(Hausmeister)
 Bahnhofstraße 14, Nassau, Telefon: 02604/9518558

Küsterin:	 Sabine	Flesch-Kesternich,	Dausenau	
	 Telefon: 02603/14455

Organistin:	 	Sigrun	Köpper,	Bad	Ems 
Telefon: 02603/2564

Posaunenchorleitung:	 	Petra	Wiegand,	Nassau 
Telefon: 02604/4826 
Probe: Mittwoch, 18.00 Uhr, Ev. Gemeindehaus

Gottesdienst:	 	1. Sonntag im Monat: 10.15 Uhr in der Johanniskirche
 2. Sonntag im Monat: 10.15 Uhr  
 im Versammlungsraum Stiftung Scheuern
 3. Sonntag im Monat: 18 Uhr in der Johanniskirche, 
 10.15 Uhr im Versammlungsraum Stiftung Scheuern
 4. Sonntag im Monat: 10:15 Uhr in der Johanniskirche 
 und im Versammlungsraum Stiftung Scheuern

Kindergottesdienst:	  jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.15 Uhr  
im Ev. Gemeindehaus Beielstein (außer in den Ferien)	
Kontakt:	Manuela	Kühnau,	Nassau	
Telefon: 02604/951115

Da wir den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie nicht abschätzen können, sind Änderungen bei 
den Gottesdienstangaben und sonstigen Terminen nach wie vor möglich. Bitte beachten Sie daher 
auch die Termine und kirchlichen Nachrichten im Mitteilungsblatt „Bad Ems – Nassau aktuell“.
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kennen Sie den Film „Pappa ante Por-
tas“? Der liebe Herr Lohse, gespielt 
von Loriot, wird in dem Film von seiner  
Firma in den Ruhestand versetzt. Auf 
die neu gewonnene gemeinsame Zeit  
müssen sich seine wenig entzückte 
Ehefrau und der inzwischen zum Teen-
ager herangewachsene Sohn erst ein-
mal einstellen. Am ersten Tag ist es für 
Herrn Lohse auch gar nicht so leicht, diese Neuigkeit seiner Familie am Mittagstisch 
mitzuteilen. Obwohl nur drei Personen am Tisch sitzen, kommt er kaum zu Wort. 
„Nimmst Du denn keinen Rosenkohl?“ fällt ihm zuerst die Gattin ins Wort. Bevor sie 
dann dem Teenager am Tisch die Flasche Ketchup entreißt, die dieser gerade groß-
zügig auf das von ihr liebevoll zubereitete Essen ausgießen wollte.

Nicht gesehen zu werden – das kann schmerzhaft sein. Sei es am Familientisch, in 
der Partnerschaft oder auch bei politischen Entscheidungen, bei denen manchmal 
ganze Personengruppen übersehen werden.  

Wie wohltuend ist es auf der anderen Seite, gesehen zu werden! In unseren Be- 
mühungen. Oder auch in den schwereren Dingen, durch die wir hindurchmüssen. 
Und die schon etwas leichter werden, wenn da jemand ist, der uns sieht und ver-
steht.

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ heißt die Jahreslosung für das Jahr 2023 aus 
Genesis 16,13.  Es ist ein Satz von Hagar, die gerade alleine und schwanger wort-
wörtlich in die Wüste geschickt wurde. Sie weiß anscheinend, dass sie in ihrem 
Schicksal gesehen wird. Dass das Unrecht gesehen wird. In dieser Gewissheit tritt 
sie – gemeinsam mit ihrem Kind Ismael – ihren Weg in die Zukunft an, auf dem Gott 
sie bleibend begleitet. 

Auch uns wünsche ich in dieser Zeit einen guten Blick füreinander. Achtsamkeit für 
das, was wir zu geben haben. Mitgefühl für das, was uns herausfordert. Raum für 
das, was Freude macht. Und die Gewissheit: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. 

Eine fröhliche Weihnachtszeit und Gottes Segen für das Jahr 2023,

Ihre 

liebe Gemeinde,

3



Pflege-Stützpunkt	Bad	Ems
Kirchgasse	15-17	·	56130	Bad	Ems
Zuständig für die Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau

Gerne beraten wir Sie im Pflegestützpunkt oder direkt bei  
Ihnen zu Hause und geben Hilfestellung bei der Auswahl  
und Inanspruchnahme von bundes- oder landesrechtlich  
vorgesehenen Sozialleistungen sowie sonstigen Hilfsangeboten.

Ihre Ansprechpartner/in:
Stefan	Hauser,	Tel. 02603/5750,  
E-Mail: stefan.hauser@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Bettina	Eimuth (Mo + Mi), Tel. 02603/70587 
E-Mail: bettina.eimuth@pflegestuetzpunkte-rlp.de

Sprechstunde montags 14 bis 16 Uhr: 
im „Sozialkompass“, Gerhart-Hauptmann-Straße 1, Nassau
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Pfarrer schmidt  
stellt sich vor
Hallo, mein Name ist Matthias Schmidt und ich werde 
ab dem 1. November in der Stiftung Scheuern als Seel-
sorger tätig sein. Ich freue mich auf die Zusammen- 
arbeit mit Ihnen in der Kirchengemeinde! 

Meine Schulzeit habe ich in Lahnstein verbracht und 
bin dadurch etwas mit der Region vertraut. Ab 1997 
habe ich in Osthessen als Gemeindepfarrer und Re-
ferent für Gesellschaftliche Verantwortung gearbeitet. 
Die letzten 12 Jahre habe ich als Propst für Oberhes-
sen Verantwortung für das kirchliche Leben in einer  
Region übernommen. Nun freue ich mich auf die Arbeit  
als Seelsorger mit einer 0,5-Stelle in Scheuern und  
einer 0,5-Stelle im St. Elisabeth-Krankenhaus in Lahn-
stein.

Es ist eine spannende Zeit für die Kirche. Wir spüren, 
dass manche Strukturen und Traditionen nicht mehr tragfähig sind. Gleichzeitig gibt 
es viele wunderbare Menschen, die in und mit der Kirche wichtiges bewahren und 
auch neue Wege gehen wollen. Ich möchte als Seelsorger Menschen begleiten, 
und gleichzeitig entdecken und mitgestalten, wie Kirche in dieser herausfordernden 
Zeit Ihren Auftrag leben kann: Menschen in Wort und Tat erreichen mit einer guten 
Nachricht.

Zu mir persönlich: ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, liebe Musik 
machen (als Gitarrist und Sänger) und hören, tanze und koche gerne.  

Am 8. Januar werde ich um 15 Uhr in Scheuern offiziell in meinen Dienst eingeführt. 
Schön, wenn wir uns dort oder bei einer anderen Gelegenheit begegnen.  

Gemeindesekretärin christina metz  
stellt sich vor

Mein Name ist Christina Metz und seit Oktober 2022 
unterstütze ich die Ev. Kirchengemeinde Nassau mit 
Winden im Gemeindebüro mit zunächst 10 Wochen-
stunden – neben meiner Tätigkeit als Gemeindesekre-
tärin der Ev. Kirchengemeinde Bad Ems. Ich möchte die 
Arbeit meiner geschätzten Vorgängerin angemessen  
fortführen und sie in liebevoller Erinnerung behalten. 
Meine Erfahrung hat mich gelehrt: Nichts ist so be-
ständig, wie die Veränderung ... Darum freue ich mich 
darauf, die Kirchengemeinde Nassau beim Zukunfts-
prozess EKHN 2030 tatkräftig unterstützen zu können. 

Am 15. Januar 2023 werde ich im Gottesdienst in der 
Johanniskirche um 18.00 Uhr in der Gemeinde will-
kommen geheißen und freue mich darauf, Ihre Be-
kanntschaft zu machen.
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„Auch über unserer Zeit steht Gottes Verheißung“
die neue Pröpstin henriette crüwell stellt sich vor

„Was bist denn Du für ein komisches 
Obst,“ fragte ein Dreikäsehoch und 
grinste dabei verschmitzt von einem Ohr 
zum anderen. Gerade hatte ich in der 
KiTa erzählt, dass ich nach den Som-
merferien als Pröpstin in Mainz anfan-
gen würde. Nun tat ich mein Bestes, 
den Kindern zu erklären, dass Pröpste 
nichts mit Obst zu tun haben. „Stellt 
Euch vor, ich werde ganz viele Gemein-
den besuchen und schauen, dass es 
allen gut geht. Mit anderen zusammen 
ist es meine Aufgabe zu überlegen, wie 
unsere Kirche auch in Zukunft ein Ort ist, 
wo sich Kleine und Große willkommen 

fühlen, und dafür zu beten. Außerdem segne ich die neuen und verabschiede die 
alten Pfarrer und Pfarrerinnen, die in den Ruhestand gehen.“ „Och, dann machst 
Du doch nichts anderes wie bei uns!“ lispelte ein Maxikind daraufhin altklug in die 
Runde. Und irgendwie hatte sie recht ... Denn als Pröpstin bin ich Seelsorgerin der 
Pfarrer und Pfarrerinnen, begleite die Gemeinden, wenn Stellen neu besetzt werden 
müssen, besuche sie im Rahmen des kirchlichen Besuchsdienstes (Visitation), will 
dafür sorgen, dass die Perspektiven der Gemeinden in Rheinhessen und Nassauer 
Land in der Kirchenleitung der EKHN auch und gerade in unserem Zukunftsprozess 
ekhn2030 wahrgenommen werden, aber mich auch gemeinsam mit den Dekanin-
nen und Dekanen darum kümmern, dass die Entscheidungen der Gesamtkirche 
gut und transparent in die Region kommuniziert werden. Und ich sehe es als mein 
höchstes Amt, darauf zu achten, dass wir in all den Veränderungen, die schön und 
schmerzlich zugleich sind, die Freude am Glauben nicht verlieren.

Der vielfältige Blick einer bunten Biografie

Und weil es den Großen manchmal nicht anders geht wie den meisten Kleinen – ein 
Propst bzw. eine Pröpstin taucht ja nur zu besonderen Gelegenheiten im Gemein-
dealltag auf – möchte ich mich Ihnen, liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser, 
kurz vorstellen, damit Sie mich nicht auch für eine exotische Frucht halten: Bis zum 
31.8.22 war ich Pfarrerin der Friedenskirchengemeinde in Offenbach am Main und 
bin im vergangenen Herbst von der Kirchensynode zur Pröpstin für Rheinhessen 
und Nassauer Land gewählt worden. Katholisch getauft, begann ich nach meinem 

zweiten juristischen Staatsexamen das Studium der katholischen Theologie an der 
Jesuitenhochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main und war eine der ersten  
gewählten Pfarrerinnen in der Alt-katholischen Kirche. Weil mir das allgemeine  
Priestertum aller Gläubigen im Laufe meiner ersten Amtsjahre immer wichtiger wur-
de, bin ich 2013 in die Evangelische Kirche konvertiert und war nach dem Probe- 
dienst in der Rheinischen Landeskirche als Pfarrerin an der jugend-kultur-kirche 
sankt peter in Frankfurt am Main tätig. Ich freue mich sehr, dass unsere Kirchen-
synode mich mit dieser bunten Biografie ins Amt der Pröpstin gewählt hat, und 
bringe diesen vielfältigen Blick gerne ein.

„Ich freue mich, mich mit Ihnen auf den Weg zu machen“

Es ist meine feste Überzeugung, dass wir nur gemeinsam Kirche Jesu Christi sind. 
Und als solche Kirche für andere und mit anderen zusammen. Eine Kirche, in der 
alle anders sein dürfen, weil in dieser bunten Vielfalt die Gegenwart Gottes erfahr-
bar wird. Unsere Synodalität ist mir deshalb ein großes Herzensanliegen, also ge-
meinsam nach Gottes Willen zu fragen, 
gemeinsam neue Wege zu suchen und 
gemeinsam zu entscheiden, weil Gottes  
Geist ja in allen am Werk ist. In den 
Kleinen wie den Großen. Ich freue mich 
sehr, mich mit Ihnen zusammen auf den 
Weg machen zu dürfen. Ich weiß, dass 
dieser Weg kein leichter sein wird. Aber 
wenn wir uns gegenseitig immer wieder 
erzählen, was wir auf diesem Weg auch 
an Schönem und Beglückenden ent- 
decken, dann werden wir hoffentlich 
merken, dass Gottes Zukunft mit uns und unserer Welt schon längst begonnen hat. 
Denn jede Zeit ist Gottes Zeit. Auch unser schwarzer Sommer. Auch über unserer 
Zeit mit ihren Krisen und Sorgen steht Gottes Verheißung: „Dass ich Euch gebe 
Zukunft und Hoffnung!“

Bleiben Sie in dieser Hoffnung alle behütet und bewahrt. Gott befohlen!

Ihre

Henriette Crüwell
Pröpstin für Rheinhessen und Nassauer Land

Foto: Farideh Diehl

Foto: Bianca Leone
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die energiemission – Klimaschutz und  
nachhaltigkeit in unserer Kirchengemeinde

Auch unsere Kirchengemeinde macht mit bei der Energiemission. Energiebe-
auftragte ist unsere Kirchenvorsteherin Beate Bubinger, die gemeinsam mit dem  
Kirchenvorstand und unserem Bauausschuss das wichtige Thema Nachhaltigkeit 
und Energie in der Gemeinde angeht.

Das Ziel der Energiemission ist es, unnötige Verbräuche von Heizung, Strom und 
Warmwasser zu erkennen und zukünftig zu vermeiden. Dazu erhält unsere Kirchen-
gemeinde eine professionelle Beratung durch eine:n Energieberater:in und eine 
fachliche Begleitung durch das ZGV (Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung). 

Durch eine gemeinsam erstellte Maßnahmen- und Prioritätenliste kann in Verbin-
dung mit Verhaltensänderungen und niedrigschwelligen Maßnahmen schon viel  
Klimaschutz erreicht werden. 

Die Experten suchen nach Möglichkeiten, wie wir in zwei Jahren Projektlaufzeit  
unseren Energieverbrauch maßgeblich senken können und wo genau die Energie 
verbraucht wird.

Neben der professionellen Energieberatung vor Ort und der fachlichen Beglei-
tung und Unterstützung des Klimaprojekts durch das ZGV, erhält die Gemeinde  
zusätzlich einen 50%igen Zuschuss in Höhe von bis zu 2.000 Euro für die Um- 
setzung der Energiespar-Maßnahmen. 

Am Ende des zweijährigen Zyklus schreiben wir einen kurzen Ergebnisbericht.  
Dieser dokumentiert unsere Erfolge. Das Geld, das wir dabei eingespart haben, 
kann für andere wichtige Dinge eingesetzt werden.

Alle Mitglieder unserer Gemeinde sind herzlich eingeladen an diesem Tag dabei zu 
sein und unsere Gemeinde in den nächsten Jahren dabei zu unterstützen, unseren 
Beitrag zur Energiewende, zum Klimaschutz und zur Nachhaltigekeit beizutragen.

Auch für Ihren privaten Haushalt können Sie sich übrigens kostenlos informieren 
lassen.

Stöbern Sie z.B. gerne auf der Homepage der Evangelischen Landeskirche Baden, 
die im Herbst kostenlose Online-Seminar anbietet. 

z.B.: Donnerstag,  24.11.2022, 17:00 bis 18:30 Uhr –  
„Infoveranstaltung Online: Energie sparen, ohne zu frieren! –  
Lernen Sie Ihre Heizung optimal einzustellen“.

Türen öffnen
Lebendiger Adventskalender in Nassau:
27. November bis 04. Dezember 2022

27.11. Eröffnungsgottesdienste: 
10.15 Uhr: Ev. Kirche, 11.00 Uhr: Kath. Kirche

Jeweils um 17.30 Uhr:
28.11. AWO, Schlossstr. 4
29.11.  Feuerwehrgerätehaus, Obernhofer Str. 60
30.11. Ev. Posaunenchor, Haus Beielstein
01.12. Jugendtreff im Kulturhaus, Obertal 9a
02.12.  Wohngruppe der Stiftung Scheuern,  

Gerhard-Hauptmann-Str. 8
03.12. Adventsmarkt Hauptbühne

04.12. Abschlussgottesdienste: 
10.15 Uhr: Ev. Kirche, 11.00 Uhr: Kath. Kirche, 
anschl. Spendenübergabe für den Jugendtreff Nassau (Die Kollekte wird für die 
Finanzierung von Ausflügen, Ferienangeboten, Aktionen, sowie Zuschüssen für Kinder, 
die aus finanziellen Gründen sonst nicht teilhaben könnten, verwendet.)

Veranstalter:  
Evangelische und Katholische Kirchengemeinden Nassau,
Pfarramt für Gesellschaftliche Verantwortung
(Die aktuellen Corona-Regeln werden beachtet.)

30 besondere
Minuten an
interessanten
Orten in
Nassau
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Diakonisches	Werk	(DW)		
Rhein-Lahn:

Diakonisches	Werk	Bad	Ems:

Am alten Rathaus, 56130 Bad Ems
Telefon 02603/962330, Telefax 02603/962340

E-Mail: info@diakonie-rhein-lahn.de 

Bürozeiten: 
Mo. bis Do. 10.00 bis 12.00 Uhr,  

Do. 16.00 bis 18.00 Uhr
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Wanderreihe „Gemeinsam unterwegs“

Ab März 2023 startet eine Wanderreihe für junge Erwachsene. Unter dem Motto  
„Gemeinsam unterwegs“ wollen wir uns in den Monaten zwischen März und  
Oktober 2023 sportlich und spirituell zusammen auf den Weg machen.

Los geht es jeden Monat an einem anderen Punkt im Nassauer Land, der mit der 
Bahn gut zu erreichen ist. Auf dem Weg wird es einzelne Impulse geben, um im  
lockeren Rahmen über und mit Gott ins Gespräch zu kommen. 

Es ist möglich, immer wieder dabei zu sein und so manche Menschen aus den ver-
schiedenen Gemeinden auch öfter zu sehen und näher kennen zu lernen. Genauso 
ist willkommen, wer einfach nur einmal spontan dabei sein möchte.

Die Wanderungen werden jeweils vorbereitet und begleitet von Janina Weiss,  
Mitarbeiterin der Evangelischen Jugend im Dekanat, und Pfarrerin Mariesophie  
Magnusson. 

Wir freuen uns sehr auf das Unterwegssein mit Euch!
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spätsommerfest  
der stiftung scheuern
Etwas verregnet, aber deshalb noch lange nicht verwässert: Das Spätsommerfest 
der Stiftung Scheuern, auf das die Bezeichnung „Mitten-drin-im-Herbst-Fest“ mit 
Blick auf das trübe Wetter wohl eher gepasst hätte, war dennoch eine runde Sache. 
Die Vorfreude war dieses Mal vielleicht sogar noch einen Tick größer als sonst: Nach 
der zweijährigen Corona-Zwangspause, in der es tatsächlich „ins Wasser gefallen“ 
war, konnte das Stiftungsfest jetzt endlich wieder über die Bühne gehen. 

Angefangen beim Gottesdienst, den Pfarrer Gerd Biesgen, theologischer Vorstand 
der Stiftung Scheuern, gemeinsam mit Pfarrerin Mariesophie Magnusson von der 
evangelischen Kirchengemeinde Nassau/Lahn mit Winden hielt. Hier sorgten unter  
anderem die Fliegenden Noten für gute Laune: Die inklusive Band der Stiftung 
Scheuern brachte nicht nur mit dem Eingangslied „Welche Farbe hat die Welt“, son-
dern auch mit einer ganzen Reihe weiterer Beiträge zusätzlich Farbe und Schwung 
ins Geschehen. Logisch, dass sich das Motto des Gottesdienstes, „Spiel (bzw. sing) 
mir das Lied vom Leben“, auch in der Predigt wiederfand. Zu diesem Leben gehör-
ten Momente überbordender Freude ebenso wie solche großen Ärgers oder tiefer 
Trauer, betonte Pfarrer Gerd Biesgen: „Es ist menschlich, dass wir alle ein Stück 
vom Glück abbekommen möchten.“ Aber: „Besonders jetzt im Herbst macht uns 
auch Angst zu schaffen – zum Beispiel Angst vor Corona oder Angst vor Versor-
gungsengpässen als Folge der Energiekrise.“ Doch Christen hätten eine spezielle 
Art, ihre Fragen an das Leben zu stellen, so Biesgen weiter: „Nämlich in Verbin-
dung mit Gott. Und Gott bewahrt uns zwar nicht vor schweren Zeiten. Aber er trägt 
uns sicher durch sie hindurch.“ Das Ziel müsse es deshalb sein, trotz aller Schat-
ten-seiten, die das Leben mit sich bringt, an der Zuversicht festzuhalten, schloss  
Biesgen – und griff zur musikalischen Untermalung des Gesagten/des Predigttextes 
zur Gitarre, zu der er das Lied „You‘ll never walk alone“ von Richard Rogers und 
Oscar Hammerstein vortrug. 

Dann ging es los mit dem bunten Treiben rund ums Rosenbeet, wo die unterschied-
lichsten Pavillons Stellung bezogen hatten: So bot an der einen Ecke die Tages-
förderstätte Grußkarten und andere selbst hergestellte Dinge an, und gleich da-
neben präsentierte sich der Fachbereich Integra mit seiner Seifenwerkstatt. Dazu 
hatten sich die „Standbetreiber“ pfiffige Aktionen einfallen lassen, um die Besucher 
anzulocken und für ihre Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung zu interes-
sieren. Das Team der Schreinerei zum Beispiel versteigerte meistbietend Objekte, 
die es nach der Sanierung des Mühlrads in der Langauer Mühle aus den alten, 
ausrangierten Brettern gefertigt hatte. Nebenan bei der Orthopädie-Schuhtechnik 
konnte man beim Kauf einer Tüte mit Schuhpflegeprodukten mit etwas Glück einen 
von zwei vom Werbering Nassau zur Verfügung gestellten Gutscheinen gewinnen. 
Sportlich ging’s dagegen bei einem der Gäste, der Inklusa gGmbH, zu: An ihrem 
Stand war Dosenwerfen angesagt. Apropos Gäste: Zu denen zählten auch die Ergo- 
und Kunsttherapeutin Jessica Becker mit ihrem Grußkarten-Verkauf und, zumindest 
zum Teil, Katja Bredowski, die zwar Mitarbeiterin der Stiftung Scheuern ist, aber mit 
ihrer privaten Filzwerkstatt zum kreativen Gestalten einlud. Ein besonderer Schwer-
punkt lag zudem auf dem Info-Stand des Personalmanagements: Mit der Aktion 
„Wir haben es in der Hand“ warb man hier um neue Mitarbeitende. 

Dazu gab es ein kleines, aber feines, von Franziska Klepper moderiertes Rahmen-
programm. So informierten Wolfgang Grüttner und Helmut Normann die Besucher 
bei Rundgängen über den Stand der Dinge im Mühlbachpark. In der Nähe des  
Rosenbeets blieb dagegen die Zumba-Gruppe der Stiftung, wo sie unter Leitung von 
Trainerin Sylvia Schmidt eine fetzige Tanznummer aufs Parkett legte. Für kurzweilige 
Unterhaltung sorgte außerdem die Band Alles für die Katz mit ihrem Repertoire, das 
von Rock, Pop und Blues bis hin zu dem einen oder anderen deutschen Lied reichte. 
Und: Moderatorin Franziska Klepper trug auch selbst zum Gelingen bei. 
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der Kirchenvorstand unterwegs

Am 08.07.22 machten sich fast alle Kirchenvorstands-Mit- 
glieder nachmittags auf den Weg nach Kaub. Dort sollte die 
diesjährige KV-Rüstzeit stattfinden. Das CVJM-Tagungs- 
haus Elsenburg bot hierfür eine geeignete Unterkunft.

Thematisch stand an diesem Wochenende unsere Gemeinde mit all ihren Aufgaben, 
Herausforderungen aber auch Ressourcen im Mittelpunkt. Was ist Kirche? Was ist 
Gemeinde? Was läuft gut, was nicht so gut? Welche Ziele haben wir? Wie sind die 
Aufgaben verteilt? ...

Im Haus Elsenburg angekommen starteten wir zunächst mit einer lockeren Runde 
bei Kaffee und Kuchen. Das Wetter spielte Gott sei Dank mit, so dass wir draußen 
den tollen Ausblick auf den Rhein genießen konnten.

Für jeden Abend und jeden Morgen hatte ein anderes KV-Mitglied eine kleine  
Andacht vorbereitet, die wir im gemütlichen Andachtsraum gefeiert haben. Viele 
verschiedene Geschichten, Impulse und Lieder regten dabei zum Nachdenken an 
und führten im Anschluss zu dem einen oder anderen Gespräch. 

Am Samstag kam als Referentin Claire Metzmacher (Referentin für Bildung in 
der EKHN) hinzu. Unter ihrer Leitung und durch ihre geschickten Fragestellungen  
gelang es, die verschiedenen Gedanken und Meinungen besser zu strukturieren  
und einen möglichst großen gemeinsamen Nenner zu finden. Zum Einstieg wurde 
z.B. der Satz „Kirche sollte dafür Sorge tragen, dass …“ von jedem 2-, 3-, 4-mal 
ergänzt. Schnell merkten wir, dass wir teilweise die gleichen oder ganz ähnliche 
Gedanken zu Papier gebracht hatten. 

Als Nächstes stellte uns Frau Metzmacher zwölf Aussagen vor, die zum Thema  
Gemeinde in der Bibel stehen. Hier einige Beispiele:

• Gemeinde ist wie eine Herde unter einem Hirten (Apostelgeschichte 20,28)
• Gemeinde ist wie die Glieder eines Leibes (1. Korinther 12,27)
• Gemeinde ist wie eine Priesterschaft (1. Petrus 2,9)

Viele der Verse hatte wir mit Sicherheit schon mindestens einmal gelesen. Doch was 
steckt wirklich hinter diesen Worten? In wechselnden Teams und Gruppen fand ein 
reger Austausch dazu statt. Schließlich hatten wir die Aufgabe, uns auf eine Aus-
sage zu einigen, die unserer Meinung nach am besten zu unserer Gemeinde passt. 
Folgende Aussage erhielt dabei die meiste Zustimmung:

Gemeinde ist wie die Reben eines Weinstocks. Diese Beschreibung der Gemeinde 
ist bei Johannes 15, 5 zu finden:

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne

mich könnt ihr nichts tun.

Am Nachmittag beschäftigten wir uns dann noch einmal ganz konkret mit unserer 
Gemeinde. Welche Angebote gibt es bereits? Wen sprechen sie an? Wo/für wen 
fehlen Angebote? Wo ist noch Optimierungs- bzw. Handlungsbedarf? Wieder ein-
mal konnten wir feststellen, dass eine solche Übersicht erheblich den Blick schärft 
und manches – sowohl Positives als auch Negatives – ans Licht bringt, das sonst 
weiter im Verborgenen „geschlummert“ hätte und übersehen worden wäre.

Um auch die Arbeit innerhalb des Kirchenvorstandes zu optimieren, überlegte  
anschließend jeder von uns, wo er seine Aufgaben/seine Stärken sieht und wo  
bzw. wie er sich gewinnbringend im Kirchenvorstand – und damit auch in der  
Gemeinde – einbringen kann und will. Auch hier wurde deutlich, was schon gut läuft, 
aber auch wo noch „Lücken“ sind und an welchen Bereichen wir (weiterhin) arbeiten 
müssen bzw. wollen. Es wird sicher ein längerer Prozess werden, bis wir die neuen 
Erkenntnisse des Wochenendes umgesetzt haben. Doch mit Gottes Hilfe werden wir 
es schaffen! Denn: Wenn wir uns als Reben an den einzig wahren Weinstock, Jesus 
Christus, halten, werden wir seine Unterstützung bekommen und Frucht bringen.

Selbstverständlich kam an diesem Wochenende neben all dem Arbeiten aber auch 
das gesellige Zusammensein nicht zu kurz. So unternahmen wir in der Mittagspause 
einen Spaziergang zur Burg Gutenfels und verbrachten die Abende bei dem einen 
oder anderen Glas Wein auf der Terrasse. Mit Freude wurden dabei auch Lieder  
gesungen – von alten „Zeltlager-Liedern“ bis hin zu moderneren Lobpreisliedern war 
alles dabei. Besonders schön war es, dass auch andere Gäste hin und wieder mit 
einstimmten.

Am Sonntag besuchten wir zum Abschluss noch die alte Zollburg Pfalzgrafenstein. 
Nach einem leckeren Mittagessen ging es dann wieder nach Hause.

Text und Fotos: M. Kühnau
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sommergottesdienste 2022

Zum ersten Mal fanden drei Sommer-
gottesdienste im Freien gemeinsam mit 
den Kirchengemeinden Nassau-Winden, 
Stiftung Scheuern und der Emmausge-
meinde Schweighausen statt. 

Der erste Gottesdienst wurde am 
07.08.2022 im Schlosshof in Nassau 
gefeiert. Der gut besuchte Gottesdienst 
mit Pfrin. Funk (Emmausgemeinde) und 
Pfrin. Magnusson (Ev. Kirchengemeinde 
Nassau mit Winden) stand unter dem 
Motto: „Sommer“. Das Lied der Wise 
Guys „Jetzt ist Sommer“ stimmte bei 
schönstem Wetter auf den Gottesdienst 
ein. Alles war sommerlich dekoriert und 
die Frage durch Pfrin. Funk an die Ge-
meinde lautete: „Was ist für mich Som-
mer?“ Es kamen viele Antworten aus der 
Gemeinde. Frau Funk’s Urlaubsmöwe 
erzählte, dass blauer Himmel, durch-
setzt mit Schäfchenwolken, und warme 
Sonne uns in Sommerlaune versetzten. 
Ein Zwiegespräch der beiden Pfarrerin-
nen, wie wir als Christen den Sommer 
erleben, war interessant. Die Gemein-
de sang viele Lieder vom und über den 

Sommer. Nach dem ‚Vater Unser‘ und Segen war die Gemeinde zu einem Umtrunk 
eingeladen, der auch gut besucht war und genossen wurde. Es gab Wein von den 
Weingütern des Grafen Kanitz. Ein großes ‚Dankeschön‘ an Frau Pfaff von der gräf-
lichen Verwaltung für ihre Hilfsbereitschaft zur Durchführung des Gottesdienstes im 
Schlosshof! Alle fanden, so ein Gottesdienst sollte öfter sein.

Der zweite Sommergottesdienst am 14.08.2022 fand am Brunnen vor dem  
Versammlungsraum der Stiftung statt. Ungeduldig warteten schon etliche Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Stiftung auf den Beginn des Gottesdienstes. Pfrin.  
Magnusson und Pfrin. Funk hatten dieses Mal als Gottesdienstthema „das Salz 

der Erde“. Die Frage war, wofür Salz notwendig ist. Die Antworten der Bewohner 
und Besucherinnen waren vielseitig und es wurde reger Anteil am Gottesdienst  
genommen. Man kam zu dem Ergebnis: Ohne Salz können wir nicht sein und leben, 
genauso ist es mit dem Glauben an Jesus Christus. Bei dem schönen Wetter und 
den lebhaft gesungenen Liedern ging die Zeit bei diesem lebendigen Gottesdienst 
schnell vorbei. Alle fanden: Das war spitze.

Das Wasser des Lebens! Beim dritten Sommergottesdienst im Pfarrgarten in Diene- 
thal am 21.08.2022 wurde das Wasser für einen Täufling zu einem besonderen  
Erlebnis. Wasser des Lebens war im Gottesdienst mit Pfrin. Funk und Pfrin.  
Magnusson das Thema. Ohne Wasser 
gibt es kein Leben, so kennen wir es. 
Auch im Christentum hat Wasser schon 
immer eine große Bedeutung. Denken 
wir an die Sintflut, den Apostel und  
Fischer Petrus, Jesu Gang über den 
See Genezareth, die Taufe Johannes‘ 
des Täufers, die Taufe Jesu und vieles  
mehr ... Der Höhepunkt des Gottes-
dienstes war die Taufe eines Jungen, die 
im Pfarrgarten für alle ein besonderes 
Ereignis war. Diesem schönen Gottes-
dienst folgte eine Einladung zu Kaffee, 
Gebäck und Gesprächen. Vorbereitet 
war dies alles von den Frauen des Kir-
chenvorstands der Emmausgemeinde. 
Auch dieser Vormittag fand damit ein 
schönes Ende und man hörte wieder die 
Worte: Solche Gottesdienste müssen 
öfter sein. Ein „Dankeschön“ an Pfrin. 
Funk und Pfrin. Magnusson, sowie allen 
Mitwirkenden und Helfern dieser beson-
deren und interessanten Gottesdienste.

(Thea Matzat)
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segelfreizeit im sommer 2022

Vom 27. August bis 3. September 2022 
waren 23 Jugendliche aus unserer Ge-
meinde und aus den anderen Gemein-
den des Dekanats zusammen auf Segel-
freizeit in Uitwellingerga (Holland).

Angeboten wurde sie vom Dekanat 
Nassauer Land in Kooperation mit der 
Kirchengemeinde Nassau/Lahn mit Win-
den. Als Betreuer:innen mit dabei waren 
Janina Weis, Andreas Kleemann und 
Andreas Magnusson aus der Evange- 
lischen Jugendarbeit des Dekanats, Rolf 
Günter Jakob (CVJM), Alexander Köpper  
und Mariesophie Magnusson.

Fast jeden Tag waren die Jugendli-
chen mit Segelbooten auf dem Wasser 
und haben gelernt, sich auf Winde und  
Wellen einzustellen und als Team ge-
meinsam ein Boot auf Kurs zu halten. 

Morgens und abends wurde gemeinsam 
Andacht gefeiert. Es gab einen Ausflug 
in das schöne Städtchen Sneek, Work-
shops, Spiele, ein „Kaptain’s Dinner“, 
das die Jugendlichen samt allen 4 Gän-
gen zubereitet haben und eine „Magic 
Night“ mit Feuerspucken, Riesenseifen-
blasen und vielem mehr.

Es war eine gelungene Freizeit, auf der 
sich die Jugendlichen der unterschied-
lichen Gemeinden begegnen konnten 
und auch mancher neue Kontakt ent-
standen ist.

Die Freizeit wird deshalb auch in den 
Sommerferien 2023 wieder angeboten 
werden. 

Fest der Kulturen

Nach den Corona-Einschränkungen wurde in Nassau in diesem Jahr wieder ein 
besonders buntes, ebenso informatives wie unterhaltsames Fest der Kulturen im 
Rahmen der Interkulturellen Woche gefeiert. Das vom KulturWerk Nassau für die 
Stadt organisierte Fest ließ Freude, Spaß und Gemeinschaft vor allem mit viel Musik 
lebendig werden.

Schon der ökumenische Gottesdienst, mit dem der Familientag im Stein-Park be-
gann, ließ verbindenden Gemeinsinn über Kontinente hinweg spürbar werden. Weit 
gereiste Gäste aus Tansania gestalteten ihn mit, in dessen Anschluss sich Menschen 
unterschiedlichster Herkunft und Einrichtungen an Ständen und auf der Bühne prä-
sentierten. Am Pavillon wirkte nicht nur eine Delegation aus dem Partnerdistrikt des 
evangelischen Dekanats Nassauer Land in Mabira singend mit, sondern auch der 
Bischof der dortigen Karagwe-Diözese Dr. Benson Bagonza. Der erinnerte in sei-
ner Predigt an den biblischen Auftrag, den Frieden zu suchen. „Armut bekämpfen 
ist ein Weg, nachhaltigen Frieden nicht 
nur zu suchen, sondern auch zu finden“, 
erklärte Bagonza, dessen englischen 
Worte von Nassaus Gemeindepfarrerin 
Mariesophie Magnusson ins Deutsche 
übersetzt wurden. „Eine Versammlung 
wie dieses Fest der Kulturen hier, wo 
verschiedene Kulturen zusammenkom-
men, ist ein Meilenstein, den Frieden zu 
finden“, sagte der Leitende Geistliche 
aus Tansania.
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Neben dem vertrauten Klang des Posaunenchors unter Leitung von Petra Wiegand 
trug die sechsköpfige Delegation aus Mabira ihre Lieder in Kisuaheli vor, auch das 
bekannte „Großer Gott wir loben dich“. Die Liturgie gestalteten neben Magnusson 
die Ökumene-Pfarrerin des Dekanats Antje Müller, der katholische Pastoralreferent 
Michael Staude und Wolfgang Elias Dörr von der jüdischen Gemeinde, die um den 
Segen in Jesu Originalsprache Hebräisch baten sowie in Kisuaheli und Deutsch.

Dann öffneten sich die zehn Hütten auf 
der Wiese als „Straße der Kulturen“ 
für herzliche Begegnungen und unter-
schiedlichste Angebote. Die kulturelle 
Vielfalt verwöhnte etwa den Magen. Eine 
Gruppe ukrainischer Frauen servierte in 
leuchtenden Trachten Leckeres aus der 
Küche ihrer Heimat. Nicht minder be-
gehrt: Spezialitäten, die der türkische 
Kulturverein an seinem Stand kredenzte. 

Limonade wurde vielsprachig vom Jugendtreff angeboten, fair Gehandeltes vom 
Eine-Welt-Laden. Für kreative Unterhaltung unter den jüngsten Gästen sorgten die 
Kindertagesstätten Lahnpiraten und im Mühlbachtal; Bastelangebote und Dosen-
werfen kamen bestens an.

Der Beirat für Migration des Rhein-Lahn-Kreises, der das Fest seit Jahren unter-
stützt, machte aufs lokale Wahlrecht für Migranten aufmerksam, damit die Wahlbe-
teiligung von Menschen mit Migrationshintergrund noch größer wird. Darauf wies 
auch Stadtbürgermeister Manuel Liguori hin, als er am Mittag das Bühnenpro-
gramm eröffnete und ans Motto „Offen geht – Gemeinschaft gestalten“ erinnerte. 
„Dass dieses Motto in Nassau und im Rhein-Lahn-Kreis funktioniert, weiß jeder, der 

hier lebt“, so der Stadtchef. Über Generationen sei in Nassau und ganz Deutschland 
Vielfalt gewachsen. „In dieser Vielfalt liegt die Zukunft unserer Gesellschaft. Vielfalt 
weckt die Kreativität für Problemlösungen“, sagte Liguori, „das verbindet und macht 
stark.“

Stark war dann auch das Programm. Kindertänze aus der Türkei fanden ebenso 
kräftigen Beifall wie die der Kindertagesstätten. Israelische und jüdische Lieder führ-
ten Odelia Lazar und Michael Wienecke auf; Musik, die selbst in schrecklichsten 
Augenblicken noch Liebe und Hoffnung ausstrahlt. Außerdem zeigten ukrainische 
Geigenschülerinnen unter Leitung von Jan Kokich von der Kreismusikschule ihr 
Talent. Gekrönt wurde der Familientag von der Lahnsin(n)fonie, die mit einer ein-
drucksvollen musikalischen Reise durch verschiedene Kulturen begeisterte. 

Text und Fotos: Bernd-Christoph Matern
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„ihr seid das licht der Welt.“
Liegt der Mangel an Energie, nicht am Mangel des Lichtes der Menschen?

In der Zeit der Dunkelheit ist es überlebenswichtig Licht zu haben. Menschen geben 
nicht nur Temperatur ab, sondern erzeugen durch Wärme auch Licht, ein beson-
deres Licht ist das Licht des Friedens und der Liebe. So begrüßte die neue De-
kanin Kerstin Janott die Gäste aus Mabira mit den Worten. „Ihr seid das Licht der 
Welt.“ Unterstrichen wurden die Worte Jesu von der Vorsitzenden der Synode Anja  
Beeres, die im weiteren Sinne daran erinnert, dass unsere Gäste aus Afrika ihr Licht 
nicht unter dem Scheffel stellen müssen, sondern uns Hinweise geben können, wie 
wir zum Beispiel ganz konkret in Zeiten großer Trockenheit mit den erschwerten 
Bedingungen umgehen können. Der Landwirt Wiston Ernst aus Mabira sprach von 
widerstandsfähigerem Saatgut und zeigte sich interessiert an Samen für Sonnen-
blumen. Voneinander lernen zog sich auch wie ein roter Faden durch das abwechs-

lungsreiche Besuchsprogramm, welches von Berthold Krebs, dem Vorsitzenden 
des Mabira-Arbeitskreises, koordiniert und geleitet wurde, so dass viele Lichter an-
gezündet werden konnten. Schemel und Lichter brauchen Räume, um sich zu ent-
falten. Pfarrerin Mariesophie Magnusson stellte den Saal des Hauses Beielstein als 
Anlaufstation und für Gesprächsrunden zur Verfügung. Dort wurde auch des Öfteren 
gemeinsam gegessen. Ein Essen, welches von einem Team an Frauen unter Leitung 
von Ilse Himmighofen vorbereitet wurde. Sodass viele Mitglieder des Arbeitskreises 
und Gastgeber dafür gesorgt haben, dass sich unsere Gäste wohlgefühlt haben und 
keinen Mangel hatten. 

Das Kennenlernen und voneinander Wissen, sowie das Vertrauen, uns unter einen 
Herrn unabhängig von der Religionszugehörigkeit zu stellen, fand seinen Ausdruck 
im Gottesdienst anlässlich des Festes der Kulturen im Freiherr-vom-Stein-Park. 
Dort erinnerte Bischof Dr. Benson Begonza von der Karagwe Diözese aus Tansania 
in seiner Predigt an den biblischen Auftrag des Friedens. Der Umgang mit fremden 
Kulturen, die als Flüchtlinge zu uns kom-
men, war ein ergänzendes Thema beim 
Besuch des „Willkommenskreis“ in Diez. 

Die 6-köpfige Reisegruppe aus Afrika 
bestand aus 4 Frauen. Deshalb hatte  
das Besuchsprogram entsprechende  
Schwerpunkte; wie das Treffen der Frau- 
en bei der „Atempause“ in Singhofen 
und die Teilnahme am Dekanatsfrauen-
tag in Miehlen, an dem Evangelistin  
Nyamilembe Kahwa einen beeindrucken- 
den geistlichen Vortrag hielt. 

Das Singen afrikanischer Lieder begleitet von Trommeln und Klatschen war eben-
falls ein belebendes Element des Gottesdienstes in der Barbara-Kirche in Braubach, 
an dem Rev. Forcus Rutaba die Predigt hielt. Die anschließende, aktive Teilnahme 
am Kindergottesdienst und der Besuch des Konfi-Tages in Miehlen ermöglichte den 
Müttern Imelda Mutungirehi und Edina Kasilia Begegnungen, mit jungen Menschen 
in Kontakt zu treten. So soll auch nächstes Jahr einer Gruppe junger Menschen  
ab 17 Jahren aus dem Dekanat Nassauer Land die Möglichkeit geboten werden, 
für einen relativ geringen Unkostenbeitrag das Leben in Mabira kennen zu lernen. 



erntedank

Am ersten Sonntag wurde 
in Nassau, wie in jedem 
Jahr, das Erntedankfest 
gefeiert. Die Kirche war 
gut besucht und da es der 
erste Sonntag im Monat 
war, waren auch zahlrei-
che Gemeindemitglieder 
der Stiftung Scheuern an-
wesend.

Wie immer zum Erntedank war auch der Altarraum schön geschmückt mit den 
Früchten des Feldes.

Pfarrerin Magnusson begrüßte die Gemeinde und mit dem ersten Lied „Großer Gott 
wir loben dich“ waren alle auf das Erntedankfest eingestimmt.

Gemeinsam mit Frau Matzat und Frau Feuerstake wurde der Psalm im Wechsel 
gelesen.

„Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel! Du hast sie alle weise geordnet und 
die Erde ist voll deiner Güter!

Herr Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, unerforschlich sind die  
Weiten der Sternenwelt. In der Schöpfung sehen wir deine Spuren und ahnen  
deine Größe ...“

Danken war auch das Thema des Gottesdienstes, das in der Predigt über 5. Mose 
8,7-18 weiter ausgeführt wurde. 

„Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen 
und Seen, in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und 
Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und 
Honig ...“

Gerade heute in Zeiten von Corona, Krieg in der Ukraine, Inflation und Energiever-
knappung vergessen wir oft, wie gut es uns doch geht. Wir sollten uns nicht von 
Sorgen leiten lassen, sondern Gott vertrauen und dankbar sein.

Der Klassiker: „Wir pflügen und wir streuen“ umrahmte das Abendmahl und vertiefte 
die dankbare und hoffnungsvolle Stimmung des Gottesdienstes. 

Text: Ute Feuerstake

Unsere Gäste aus Mabira haben die pra-
xisorientierten Tage in der Waldwirtschaft 
mit Willi Bausch-Weis und bei Hand-
werkern wie beim Malermeister Sascha 
Christ oder der Schreinerei von Thomas 
Heusch als sehr anregend empfunden. 
Immer wieder konnten wir dabei auf die 
segensreiche Hilfe der Übersetzer:innen 
Jörg Bayer, Salome Ngugi, Ruth Kileo 
und Bernhard Baumann, der in der Forst-
wirtschaft von Karagwe einmal gearbeitet 
hat, zurückgreifen.

Die Grundschullehrerein Aneth Lutambika  
war beim Besuch der Erich-Kästner-
Schule überrascht, wie gut mit beein-
trächtigten Kindern in Singhofen gear-
beitet wird. Der ergänzende Besuch der 
Stiftung Scheuern war für alle Teilnehmer 
ebenfalls ein Anstoß um der Anregung 
von Sabine Menze zu folgen, ein neues 
Projekt zur Unterstützung von Familien 
mit behinderten Kindern in Mabira aus 
der Taufe zu heben. Das Projekt erhielt 
den Namen MaJua. Ma steht für Mabi-
ra und Jua für das Wort Sonne aus dem  
Suaheli, der ostafrikanischen Sprache. 
Denn es ist das Ziel, die Kinder und  
Mütter an die Sonne zu holen. 

Denn wir sind alle gleichermaßen das 
Licht der Welt. 

Text: und Fotos: Dietmar Menze
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erntedank im  
Kindergottesdienst
Am 9. Oktober wurde im Kindergottes-
dienst das Erntedankfest gefeiert. Die Kin-
der durften aus verschiedenen Obst- und 
Gemüsesorten jeweils eines auswählen, 
welches sie in die Mitte legen möchten. So 
entstand nach und nach ein reich gedeck-
ter „Ernte-Tisch“. Bei der anschließenden 
Überlegung, woher die Sachen kommen, 
war allen schnell klar: Gott hat sie wachsen 
lassen.

Später bekamen die Kinder einen Teil der 
Schöpfungsgeschichte (1. Mose 2,5 ff.) 
vorgelesen. Auch in Liedern wurde die 
wunderbare Schöpfung besungen. 

Als Ausgangspunkt für die Erzählung dien-
te eine fast leere Abbildung der Weltkugel. 
Diese wurde nach und nach „gefüllt“, in-
dem die Kinder passende Bilder von den 
Dingen/Figuren auf die Weltkugel gelegt 
haben. So kamen Pflanzen, Tiere und Men-
schen auf die Erde. Erzählt wurde auch, 
dass Gott uns Menschen den Auftrag ge-
geben hat, seinen „großen Garten“ zu pfle-
gen und zu schützen. Wir sind schließlich 
ein Teil von Gottes Schöpfung! Dies mach-
ten die Kinder deutlich, indem sie jeweils 
eine Blume angemalt und mit ihrem Namen 
versehen haben. Diese Blumen wurden – zusammen mit allen anderen Bildern – auf 
die inzwischen etwas buntere Weltkugel geklebt. 

Im weiteren Gespräch wurde deutlich: Es ist gut, dass wir so viele Menschen sind, 
die sich um die Erde kümmern. Einer allein würde das niemals schaffen. Es ist aber 
auch wichtig, dass wirklich alle unsere Erde gut behandeln. 

Die von den Kigo-Kindern gestaltete Weltkugel hängt nun im Gemeindehaus und 
erinnert hoffentlich den einen oder anderen an Gottes Auftrag an uns.

Text: M. Kühnau, Fotos: S. Minor, M. Kühnau
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Besinnlicher nachmittag  
am 06.10.2022

Ein schöner besinnlicher Nachmittag wurde von einem 
wunderschönen Herbsttag bereichert. Leider mussten 
kurzfristig etliche Teilnehmerinnen wegen Krankheit 
absagen.

Nach der Begrüßung wurde wie immer eine kleine ge-
mütliche Kaffeerunde gemacht. Es gab Schmalz und 
Frischkäse mit dem Brot vom Altar am Erntedank-
Sonntag. Probiert wurde auch der frischgebackene 
Apfelstreuselkuchen. Als Überraschung zum Ernte-
dank gab es für jeden ein Gläschen Wein. Es wurde 
gesungen und kurzweilige Geschichten und Gedichte 
vorgelesen, die uns zum Schmunzeln brachten. In Ge-
sprächen miteinander und untereinander dachte man 
an Erntezeiten von vor vielen Jahren. Der Zusammen-
halt der Gemeinschaft von damals und heute machte 
einen Vergleich interessant. So ging ein bunter, schö-

ner Nachmittag schnell vorbei und nach dem Vater Unser und einem Segen freuten 
sich alle auf den nächsten besinnlichen Nachmittag am 15. Dezember 2022 um 
15:00 Uhr. Ein Dankeschön noch an Frau Ch. Hartmann für ihre Hilfe. 

Thea Matzat



In den nächsten zwei Tagen gab es dann an fünf Standorten in Lübeck zahlrei-
che Angebote. Von Morgenandachten über Kurzvorträge zu Ideen und Konzepten, 
Interviews, offenes Singen, Kreativangebote, Büchertische christlicher Verlage, 
Ausstellungen, Workshops bis hin zu 
Abendprogramm und Nachtgebet war 
alles dabei. Das Angebot war so viel-
fältig, dass es unmöglich war, alles zu 
schaffen. Dennoch haben wir u.a. Bibel- 
beats kennengelernt, neue Bücher zur 
Kindergottesdienst-Vorbereitung erwor- 
ben, Windspiele gebastelt, einen Schleu-
derball aus Müll hergestellt, in ein neues  
Liederbuch „hineingeschnuppert“, meh-
rere Kirchen in Lübeck angeschaut,  
nette Gespräche geführt, ein Konzert 
besucht, usw.

Für Samstag und Sonntag konnten wir uns jeweils für einen 1½-stündigen Work-
shop anmelden. Um möglichst viele neue Ideen zu bekommen, hat jeder von uns 
andere Workshops besucht. So bekamen wir Einblicke in folgende Bereiche:

• Bibelgeschichten mit einem Fadenspiel erzählen
• Vom Minimusical zum Kindermusiktheater
• Erzähltaschen zu Bibelgeschichten entwerfen und nähen
• Den Schöpfungskreis mit Kindern entdecken
•  Unterwegs in virtuellen Welten: Gamification-Experimente  

zu biblischen Geschichten 
• Szenenspiel mit Sockenpuppen

Am Montag endete die Tagung mit einem Gottesdienst, in dem die „Predigt“ durch 
einen Bibliolog umgesetzt wurde. Das war eine spannende Erfahrung, die uns  
zusammen mit einigen Liedern, die teilweise extra für diese Tagung geschrieben 
wurden, bestimmt nicht so schnell aus dem Kopf gehen wird. Alles in allem waren 
es ein paar schöne Tage in Lübeck, bei denen wir ordentlich frischen Wind für den 
Kindergottesdienst mitbekommen haben.

Text: M. Kühnau; Fotos: S. Münch und S. Savelsberg

frischWind  
für das Kigo-Team
Vom 30.09.-03.10.2022 fand die Gesamtta-
gung Kirche mit Kindern unter dem Motto 
„frischWind“ in Lübeck statt. Auch wir – Ulrike,  
Philipp und Manuela aus dem Kigo-Team –  
haben uns auf den Weg gemacht, um frischen  
Wind für den Kindergottesdienst zu bekom-
men. Zusammen mit Andreas Kleemann  
(Dekanatsjugendreferent) sowie Mitgliedern der Kigo-Teams aus Lahnstein und 
Braubach ging es am Freitagmorgen mit dem Zug nach Lübeck.

Bereits bei der Eröffnungsveranstaltung erwarteten uns schwungvolle Musik, ge-
meinsames Singen, überraschende Theaterszenen und, und, und ... Passend zum 
Thema der Tagung entstanden während dieses Abends viele kleine Windräder, auf 
denen die Teilnehmer notierten, was sie an der Kindergottesdienst-Arbeit so schät-
zen. Bei hunderten von Menschen kamen da ganz schön viele positive Aussagen 
zusammen. Dies machte bereits am ersten Abend deutlich, wie wichtig die Gemein-
dearbeit mit Kindern ist.
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Ida Lau, geborene Boss, und Matthias Lau, Nassau
Bibeltext: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“  
(1. Kor. 13,13)

Jessica Massenkeil, geborene Titsch, und Dirk Massenkeil, Nassau
Bibeltext: „Die Liebe hört niemals auf..“  

(1. Kor. 13,8a)

Kristina Maus, geborene Schwaninger,  
und Christopher Benjamin Maus, Miehlen

Bibeltext: „Seid aber untereinander freundlich und herzlich und 
vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.“  

(Epheser 4,32)

Sabine (Yvonne) Menze, geborene Geis, und Dietmar Menze, Nassau
Bibeltext: „Und ich will dich zum großen Volk machen und 

will dich segnen und dir einen großen Namen machen,  
und du sollst ein Segen sein.“  

(Genesis 12,2)

Getraut wurden

Alea Bock, Nassau
Bibeltext: „Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit 

Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. 
Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. “  

(Joshua 1,5)

Noah Bär
Bibeltext: „Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir.“  
(Psalm 139,5)

Arthur Sommerfeld
Bibeltext: „Der Herr ist meine Stärke und mein Schild;

auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen.
Nun ist mein Herz fröhlich,und ich will ihm danken mit meinem Lied.“  

(Psalm 28,7)

Getauft wurden:

Ingrid Schäfer Nassau 
  
Ilona Schmidt  Nassau 
  
Helene Becker Nassau 
  
Karl-Heinz Rocker Nassau 
 
Pauline (Paula) Eitschberger Nassau 
 
Hilde Rauch Nassau 
 
Irmgard Maxeiner Nassau 
 
Ilona Schmidt Nassau 
 
Kerstin Höfer Nassau 
  
Monica Lipfert Nassau 
  
Ursula Stockamp Nassau 
 
Valentina Boss Nassau

(Stand bei Redaktionsschluss)

Kirchlich bestattet wurden:
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Gottesdienste  
in nassau und scheuern
Die Erfahrung lehrt uns, dass es in diesen Zeiten immer wieder auch zu Plan- 
änderungen kommen kann. Informieren Sie sich deshalb über die Gottesdienste  
z.B. auch über das Verbandsgemeindeblatt und die Homepage der Gemeinde.
Zur Übersichtlichkeit erhält der Gottesdienstplan folgendes Farbschema: 

             Gottesdienste in Nassau                        Gottesdienste in Scheuern

Sonntag, 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst „Kunterbunt“ Johanniskirche 
04.12.2022  (kein Gottesdienst im Versammlungsraum) 

Donnerstag, 19.00 Uhr Andacht im Advent Johanniskirche 
08.12.2022

Sonntag, 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst Versammlungsraum 
11.12.2022   der Stiftung Scheuern

 10.00 Uhr Kindergottesdienst Gemeindehaus 
   Beielstein in Nassau

Donnerstag, 19.00 Uhr Andacht im Advent Johanniskirche 
15.12.2022

Sonntag, 18.00 Uhr Abendottesdienst Johanniskirche 
18.12.2022   

 10.15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Donnerstag, 19.00 Uhr Andacht im Advent Johanniskirche 
22.12.2022

Samstag, 11.00 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
24.12.2022   der Stiftung Scheuern

 14.00 Uhr Gottesdienst Schloss Laurenburg

 16.00 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

  16.00 Uhr Familiengottesdienst Johanniskirche 
  mit Krippenspiel

 18.00 Uhr Christvesper Johanniskirche

 22.30 Uhr Christmette Johanniskirche



Gottesdienste 
in nassau und scheuern
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Sonntag, 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst Johanniskirche 
25.12.2022  (kein Gottesdienst im Versammlungsraum) 

Sonntag, 10.15 Uhr Gottesdienst Johanniskirche 
26.12.2022  mit Weihnachtsliedersingen 
  (kein Gottesdienst im Versammlungsraum) 

Samstag, 17.00 Uhr Gottesdienst (Silvester) Johanniskirche 
31.12.2022   

 16.00 Uhr Gottesdienst (Silvester) Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Sonntag, 17.00 Uhr gemeinsamer Neujahrs-Gottesdienst Johanniskirche 
01.01.2023  „Kunterbunt“  
  (kein Gottesdienst im Versammlungsraum)

Sonntag, 15.00 Uhr Gottesdienst zur Einführung  Versammlungsraum 
08.01.2023  von Pfarrer Schmidt der Stiftung Scheuern

 10.00 Uhr Kindergottesdienst Gemeindehaus 
   Beielstein in Nassau

Sonntag, 18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Begrüßung Johanniskirche 
15.01.2023  von Christina Metz 

  10.15 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Sonntag, 10.15 Uhr klassisch-liturgischer Gottesdienst Gemeindehaus 
22.01.2023   Beielstein in Nassau

  10.15 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Sonntag, 10.15 Uhr Gottesdienst Gemeindehaus 
29.01.2023   Beielstein in Nassau

 10.15 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Sonntag, 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst „Kunterbunt“ Gemeindehaus 
05.02.2023  (kein Gottesdienst im Versammlungsraum) Beielstein in Nassau

Sonntag, 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst Versammlungsraum 
12.02.2023   der Stiftung Scheuern

 10.00 Uhr Kindergottesdienst Gemeindehaus 
   Beielstein in Nassau

Sonntag, 18.00 Uhr Abendgottesdienst Gemeindehaus 
19.02.2023   Beielstein in Nassau

 10.15 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Sonntag, 10.15 Uhr klassisch-liturgischer Gottesdienst Gemeindehaus 
26.02.2023   Beielstein in Nassau

 10.15 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Sonntag, 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst „Kunterbunt“ Gemeindehaus 
05.03.2023  (kein Gottesdienst im Versammlungsraum) Beielstein in Nassau

Sonntag, 10.15 Uhr gemeinsamer Gottesdienst Versammlungsraum 
12.03.2023   der Stiftung Scheuern

  10.00 Uhr Kindergottesdienst Gemeindehaus 
   Beielstein in Nassau

Sonntag, 18.00 Uhr Abendgottesdienst Gemeindehaus 
19.03.2023   Beielstein in Nassau

 10.15 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern

Sonntag, 10.15 Uhr klassisch-liturgischer Gottesdienst Gemeindehaus 
26.03.2023   Beielstein in Nassau

 10.15 Uhr Gottesdienst Versammlungsraum 
   der Stiftung Scheuern
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