Gemeindebrief
Ev. Kirchengemeinde Eckelshausen
mit Katzenbach – Kombach - Wolfgruben
Oktober - November 2017

Das ist mein Trost in meinem Elend;
denn dein Wort erquickt mich.
Psalm 119, 50
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Angedacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
Ende August des Jahres 216 v.
Chr.: die Römer haben gerade
die schwerste Niederlage gegen
die Karthager erlitten. Rom ist
fast am Ende. Über den Marktplatz von Rom zerrt Publius Clodius einen riesigen Ochsen. Er
bringt den Ochsen zum Altar,
um ihn dort opfern zu lassen.
Lauschen wir den Gedanken
des Clodius:
„Das ist mein letzter Ochse. Es
sind schon so viele Tiere hier in
Rom geopfert worden – so viel
Blut vergossen, nur um die Götter zu besänftigen. Und was hat
es gebracht? Nichts! Wir haben
alles als Opfer gegeben und die
Götter sind trotzdem launisch.
Was müssen wir noch tun, um
die Götter gnädig zu stimmen?
Was müssen wir tun, damit uns
die Götter endlich wieder sehen? Wir sind am Ende! Noch
eine verlorene Schlacht und
Rom ist erledigt!“
Liebe Gemeinde, in den antiken
Religionen war es üblich, dass
der Mensch erst etwas für die
Götter leisten musste, um dann
etwas von ihnen zu bekommen.
Clodius möchte einen Deal mit
den Göttern machen nach dem
Motto: „Ich gebe, damit ihr mir
etwas gebt“ (do ut des).
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Sogar ihr letztes Hemd oder ihr
Leben mussten antike Menschen geben, um ihre Götter
milde zu stimmen.
Dieses Denken ist kein rein antikes Denken. Auch in heutigen
Religionen taucht dieser Gedanke auf. Anhänger solcher Religionen führen häufig ein unfreies
Leben – meist in Angst und
Furcht.
Ein ähnliches Gottesverständnis
hatte zunächst auch Martin Luther, bevor er seine große reformatorische Erkenntnis hatte
– bis er Jesus Christus, Gottes
Sohn, erkannte. In Jesus fand
er einen liebenden und gnädigen Gott. Für diesen Gott
musste er nichts Bestimmtes
leisten oder opfern. Er fand einen Gott, der ihm nahe kommt.
Denn in Jesus kommt er auf die
Erde und wird Mensch.
Die antiken Götter waren ferne
Götter. Die Menschen mussten
ihnen huldigen und zu ihnen
aufschauen. Jesus aber fordert
keine solche erzwungene Huldigung. Um eine Beziehung zu
uns Menschen aufbauen, lässt
er seine ganzen himmlischen
Ehren und Heerscharen zurück.
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Angedacht

Nicht wir müssen ihm opfern,
dienen – sondern er dient uns!
Dies geschieht, weil Jesus uns
liebevoll anschaut. Dieser Gedanke steckt in dem antiken
lateinischen Wort für Gnade –
gratia.

Mit dieser Andacht melde ich
mich aus der Elternzeit wieder
zurück. Ich freue mich schon
auf die kommende Zeit mit Ihnen und Euch!
Ihr/ Euer Vikar Felix Heinz

Jesus Christus ist kein Gott, der
von oben herabschaut, sondern
ein Gott, der dem Menschen
spürbar nahe kommt und uns
gnädig anblickt. Dies bedeutet
für mich Reformation.

Johanneum
Der Oktober ist „Johanneums-Zeit“.
Studenten der Evangelistenschule Johanneum sind vom
12.-29. Oktober in der Gemeinde zu Besuch und
werden einige Gruppen und Kreise mitgestalten.
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Gottesdienste
1. Oktober

Erntedankfest

- grün –

10.30 Uhr Kirchspielgottesdienst zum Erntedankfest
in der Schutzhütte Eckelshausen
Mitgestaltung: Chorgemeinschaft Eckelshausen und
Posaunenchor Dautphe (s. Seite 15)
Kollekte: für „Brot für die Welt“
8. Oktober

17. Sonntag nach Trinitatis

- grün –

9.00 Uhr Gottesdienst in Wolfgruben
10.15 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen
Kollekte: für Aufgaben der eigenen Gemeinde
15. Oktober

18. Sonntag nach Trinitatis

- grün –

9.00 Uhr Gottesdienst in Kombach
10.15 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen
Kollekte: für Gefängnisseelsorge
22. Oktober

19. Sonntag nach Trinitatis

- grün –

9.00 Uhr Gottesdienst in Wolfgruben
10.15 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen
Kollekte: für die Aufgaben in der eigenen Gemeinde
29. Oktober

20. Sonntag nach Trinitatis

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

31. Oktober

- grün –

Dekanatskirchentag und KreisPosaunenfest in der Hinterlandhalle

Reformationsfest

- rot -

19.00 Uhr Gemeindehaus Eckelshausen
Zu Tisch im Hause Luther
Unter Mitwirkung von Klaus Göttler (s. Seite 18)
Kollekte: Gustav-Adolf-Werk Hessen-Nassau
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5. November

Gottesdienste
21. Sonntag nach Trinitatis

- grün -

9.00 Uhr Gottesdienst in Kombach
10.15 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen
Kollekte: für Flüchtlinge und Jugendmigrationsdienste
10. November Freitag - Martinstag

- weiß –

17.00 Uhr Gottesdienst zum Martinstag in Eckelshausen mit
Mitarbeitern und Kindern der Kindertagesstätte Kombach
12. November Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr- grün –
9.00 Uhr Gottesdienst in Wolfgruben
10.15 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen
Kollekte: für Aufgaben der eigenen Gemeinde
19. November Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr - grün
9.00 Uhr Gottesdienst in Kombach mit Gedenken der
Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres
10.30 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen
11.30 Uhr Andacht am Ehrenmal in Eckelshausen
Kollekte: für die Aktion Hoffnung für Osteuropa
22. November Buß- und Bettag

- violett –

19.30 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen mit Beichte und Heiligem
Abendmahl
Kollekte: für Aufgaben der eigenen Gemeinde
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Gottesdienste
26. November Ewigkeitssonntag

- weiß –

9.00 Uhr Gottesdienst in Wolfgruben mit Gedenken der
Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres
10.30 Uhr Gottesdienst in Eckelshausen mit Gedenken der
Verstorbenen des zu Ende gehenden Kirchenjahres
Kollekte: für den Stiftungsfonds DiaDem – Hilfe für
demenzkranke Menschen
3. Dezember

1. Advent

- violett –

19.00 Uhr AMIGO Gottesdienst in der Kirche Eckelshausen
mit Abendmahlsfeier
Kollekte: für Aufgaben der eigenen Gemeinde

Monatsspruch November2017
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Regelmäßige Wochenveranstaltungen

Zu den regelmäßigen Veranstaltungen und Gruppenstunden sind Sie, liebe Gemeinde, herzlich eingeladen. In nachfolgender Aufstellung finden Sie die Wochentage und Uhrzeiten der jeweiligen Gruppen und Veranstaltungen:

Sonntag
09.00 – 10.00
10.00 – 11.30
10.00 – 11.00
10.15 – 11.15
15.00 – 17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Gottesdienst in Kombach oder Wolfgruben (t)
Kindergottesdienst Fishermans Friends (w)
MiniKiGo Kindergottesdienst 3-6 Jahre (w)
Gottesdienst in Eckelshausen (t)
Kirchen Cafè (t)

Montag
20.00 – 21.30 Uhr

Gemischter Chor in Kombach (w)

Dienstag
10.00 – 11.00 Uhr
15.00 – 16.30 Uhr
18.00 Uhr

Gemeindebüro in Eckelshausen (w)
MiniClub in Eckelshausen (w)
Bibelstunde in Eckelshausen

Mittwoch
16.30 – 18.30 Uhr

Gemeindebüro in Eckelshausen (w)

Donnerstag
19.30 Uhr
20.00 - 21.30 Uhr

Frauentreff (t) in Kombach
Teenkreis in Eckelshausen

Freitag
10.00 – 11.00 Uhr
15.00 – 16.30 Uhr
17.00 - 18.30 Uhr

Gemeindebüro in Eckelshausen (w)
Mädchengruppe in Kombach (2w)
Jungengruppe in Eckelshausen (w)

Legende:
(w) = wöchentlich
(t) = Termine sind in diesem GB abgedruckt
Ferienzeit: Grundsätzlich finden alle Gruppen der Jugend/Kinder in den Ferien
nicht statt. Alle anderen Gruppen vereinbaren ihre individuelle Ferienpause.

Gemeindekreise

Bibelstunde in Eckelshausen
jeweils im evangelischen Gemeindehaus in Eckelshausen
Die Termine für das 3. Quartal lagen bis zum Redaktionsschluss noch
nicht vor. Bitte die Information des Ev. Gemeinschaftsverbandes Herborn e.V. beachten.

Frauentreff der Gemeinde
in der Unterkirche Kombach
05. Oktober 2017
19.30 Uhr
02. November 2017
19.30 Uhr

Mädchengruppe
in der evangelischen Unterkirche in Kombach
27. Oktober 2017
15.00-16.30 Uhr
10. November 2017
15.00-16.30 Uhr
24. November 2017
15.00-16.30 Uhr
Herzliche Einladung an alle Mädchen von 8 bis 12!

Jungengruppe
Wöchentlich freitags jeweils von 17.00-18.30 Uhr
im Gemeindehaus Eckelshausen
Herzliche Einladung an alle Jungs ab Konfi 3 bis ca. 12. Jahre.
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Erntedank

Wir feiern Erntedank am 1. Oktober in der
Schutzhütte Eckelshausen.
Gottesdienst für das gesamte Kirchspiel
ab 10.30 Uhr.
Unter Mitarbeit des Obst- und Gartenbauvereins
Eckelshausen.
Mit Liedbeiträgen des Gemischten Chors
Eckelshausen und
Mitwirkung des Posaunenchors Dautphe.
Herzliche Einladung!
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Kirchen Café

Kirchen Café
Das Kirchen Café hat
für Sie geöffnet.

ktober
Termin: 08. O ember
12. Nov
Uhrzeit:
15.00-17.00 Uhr
Ihre evangelische
Kirchengemeinde lädt ein.
Der Erlös geht an den Förderkreis Kinder– und Jugendarbeit.

Dekanatskirchentag
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Reformationstag

ZU TISCH IM HAUSE LUTHER
Aufs Feinste angerichtet mit Gitarrenmusik,
herzhaftem Brot und Bier
Am 31. Oktober wird viel los sein im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Dennoch kann man wohl ohne Übertreibung sagen, dass es in Eckelshausen einen ganz
besonderen Leckerbissen zum 500. Jubiläum der Reformation geben wird:
Ich möchte am Abend des 31. Oktober ein paar Kostproben von Luthers Sprachwitz zum Besten geben.
Kein Thema hat er ausgelassen, über alles Mögliche hat er bei Tisch
geplaudert. Und eifrige Studenten oder Kollegen oder Freunde schrieben auf, was der Meister während der ziemlich üppigen Mahlzeiten so
alles von sich gab.
Unter Anderem hören wir, was Luther
über Deutschland, insbesondere über
Hessen, sagte.
Auch einige seiner Erkenntnisse über
die Frauen und die Liebe werde ich
Ihnen nicht vorenthalten.
Dazu wird uns Klaus Göttler, Dozent
an der Evangelistenschule Johanneum
(Bild links), mit seinem virtuosen Gitarrenspiel erfreuen. Zu zahlreichen geistlichen Liedern hat er wunderschöne Arrangements komponiert. Bei manchen lädt er uns zum Mitsingen
ein.
Übrigens müssen Sie nicht mit leeren Mägen nach Hause gehen; denn
eine kleine Mahlzeit gibt es auch, und zwar eigens zu diesem Anlass im
Kombächer Backhaus gebackenes ofenfrisches, kräftiges mit Schmalz
bestrichenes Brot. Dazu reichen wir naturtrübes Bier, aber selbstverständlich gibt es auch nicht-alkoholische Getränke.
Der Abend findet im Ev. Gemeindehaus Eckelshausen statt und beginnt um 19.00 Uhr. Ich freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen.
(Klaas Hansen)
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Seniorenadvent
Seniorenadvent –
herzlich willkommen!
Wir feiern einen gemeinsamen
Seniorenadvent für alle vier
Dörfer
unserer
Gemeinde.
Wann auch immer für Sie das
Seniorenalter beginnt – Sie sind
herzlich eingeladen, an diesem
besonderen Nachmittag teilzunehmen. Wir werden verschiedene Gruppen unserer Gemeinde zu Gast haben und uns an
Musik und guten Texten, an
Kerzenschein, Kaffee und Kuchen erfreuen. Es wird Raum
sein für die nette menschliche
Begegnung – aber auch das ist
uns wichtig:

dass wir nicht nur hören,
sondern auch selbst singen
dass Gott Raum hat, bei uns
anzukommen und Platz in
unserer Herberge erhält.
Kommen Sie zu diesem besonderen Nachmittag! Er findet
statt
am
Samstag, 2. Dezember
von 14.30 – 16.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Wolfgruben
Wenn Sie keine Mitfahrgelegenheit haben, dann organisieren
wir das gerne für Sie – bitte
melden Sie sich im Gemeindebüro (926842) oder bei einem
Kirchenvorstandsmitglied Ihres
Dorfes!

Wir freuen uns, wenn Sie
unsere Gäste sind!

dass wir miteinander den
Advent begehen
dass wir uns freuen an
Gottes Kommen und uns
ausrichten auf Weihnachten
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Gemeindefest

»AUCH WENN MORGEN DIE WELT UNTERGINGE,
SO WÜRDE ICH DOCH HEUTE NOCH
EIN

APFELBÄUMCHEN PFLANZEN!«

Schönes Gemeindefest am 20. August bei sonnigem Wetter
Auf die Frage „Was würdest du tun, wenn morgen die Welt unterginge?“ soll Martin Luther geantwortet haben: „Ich würde heute noch ein
Apfelbäumchen pflanzen.“
Dieser Spruch vom Apfelbäumchen stand – passend zum LutherJubiläumsjahr – im Mittelpunkt des Familiengottesdienstes, mit dem
pünktlich um 11 Uhr das diesjährige Gemeindefest begann.
Mitarbeiter und Kinder von Fisherman’s gestalteten ihn in gewohnt gekonnter und mitreißender Weise durch ein Anspiel und musikalische Begleitung mit und machten deutlich: Es ist wichtig, etwas zu pflanzen,
auch wenn es vielleicht total sinnlos erscheint. Unter herzlichem Applaus stellten sich auch die neuen Konfi-3-Kinder der Gemeinde vor.
Anschließend versammelte sich alles zum Mittagessen im Gemeindehaus. Der einsetzende Regen war zum Glück nur von kurzer Dauer.
Nachdem sich alle gestärkt hatten, schien auch schon wieder die Sonne.
Gegen 2 Uhr wurde hinter dem Gemeindehaus feierlich ein Apfelbäumchen gepflanzt, der von Giso Dersch, dem Vorsitzenden des Obst- und
Gartenbauvereins, extra zu diesem Anlass gespendet worden war.
Die Konfirmanden setzten ihn unter seiner fachkundigen Anleitung in
die Erde und gaben ihm seine ersten beiden Gießkannen mit Wasser.
Die versammelte Gemeinde spendete begeistert Applaus.
Bei einem Luther-Quiz konnte man sein Wissen über Luther testen – die
Auflösung können alle Interessierten am Ende dieses Berichts noch einmal nachlesen.

Gemeindefest
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Für die Kleinen war wieder eine Hüpfburg hinter dem Gemeindehaus
aufgebaut worden. Und bei dem von Eric Donges organisierten Riesenkicker-Turnier gewann im Finale am Ende die Teenkreis-Mannschaft.
Sieger der Herzen jedoch war eindeutig das Team der Konfirmandenmütter, die mit Bravour und großem Einsatz kämpfte, die Zähne tapfer
zusammenbiss, wenn der Ball schmerzhaft gegen die Oberschenkel
knallte, und im Spiel um den dritten Platz gegen die Konfirmanden einen 0:2 Rückstand aufholte und am Ende noch mit 4:3 siegte.
„Wie peinlich ist das denn“, stöhnte einer der Konfirmanden, „wir verlieren gegen unsere Mütter!“
„Es war ein schönes Gemeindefest“ so das Fazit der meisten, bevor sie
zufrieden nach Hause gingen.
Unser Dank gilt allen, die mit ihren Salat- und Kuchenspenden für ein
reichhaltiges Büffet gesorgt haben. Dank allen, die bei der Vorbereitung
und Durchführung mit angepackt haben.
Ein besonderer Dank den Konfirmandinnen und Konfirmanden, die bis
zum Schluss dablieben, um beim Abbau der Tische und Stühle zu helfen.
Ein Dank natürlich auch an alle, die zum Fest gekommen sind und so
für eine schöne Gemeinschaft gesorgt haben.

AUFLÖSUNG DES LUTHER-QUIZ:
Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren.
Nur einen Tag alt, brachten ihn seine Eltern zur Taufe, und da dieser
Tag dem Heiligen Martin gewidmet ist (der mit seinem Schwert
den Mantel geteilt hat), nannten sie ihren Jungen ebenfalls Martin.
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Gemeindefest

Im Jahr 1501 wurde er auf die Universität nach Erfurt geschickt, wo er
nach dem Willen seines Vaters Rechtswissenschaften studieren sollte. Es war nicht eine wohlhabende, aber hässliche Frau, mit der ihn sein
Vater verheiraten wollte, die ihn im Jahr 1505 dazu bewog, das Studium
abzubrechen und ein Mönch zu werden, sondern ein schweres Gewitter, bei dem die Blitze in unmittelbarer Nähe einschlugen und er sich zu
Tode ängstigte.
Berühmt wurde Luther durch seinen Thesenanschlag am 31. Oktober 1517. Dieses Ereignis wird heute noch als Reformationstag in
der Ev. Kirche gefeiert. Die Buchdruckerkunst, die erst wenige Jahre
zuvor durch Johannes Gutenberg erfunden worden war, sorgte dafür,
dass sich Luthers Thesen in Windeseile in ganz Deutschland verbreiteten.
Im Jahr 1521 verteidigte Martin Luther auf dem Reichstag in Worms
seine Thesen vor dem Kaiser. Seine berühmten Schlussworte waren
selbstverständlich nicht „Ich habe fertig!“ (das war Giovanni Trapattoni
in seiner legendären Wutrede 1998), sondern „Hier stehe ich, ich
kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“
Um eine Gefangennahme durch den Kaiser zu verhindern, fingierte sein
Unterstützter Kurfürst Friedrich der Weise eine Entführung und
brachte ihn auf die Wartburg. Dort ließ sich Luther einen Bart stehen
und versteckte sich unter dem Decknamen Junker Jörg. In nur 11
Wochen übersetzte er dort das Neue Testament.
Im Juni 1525 heiratete Luther die entlaufene Nonne Katharina von
Bora. Für seine Kinder dichtete er das Lied „Vom Himmel hoch, da
komm ich her“, welches die Weihnachtsgeschichte erzählt.
„Wir sind Bettler, das ist wahr“ – dies hat Martin Luther kurz vor seinem
Tod auf einen Zettel geschrieben. Es sind seine letzten Worte.
Das Ergebnis:
50 Luther-Quiz-Blätter wurden ausgefüllt. Davon hatten 43 der abgegebenen Blätter 10, 11, 12 oder sogar alle 13 Fragen richtig beantwortet,
also fast 90%. Ich stelle fest: Die Kirchengemeinde Eckelshausen, jedenfalls der Teil, der auf dem Gemeindefest vertreten war, ist gut gerüstet für das Luther-Jubiläumsjahr.
(Klaas Hansen)

19

Konfi-Seite
»ES MACHT UNS

SEHR VIEL

SPASS!«

Gemeindefest und erste Stunden nach den Ferien
Unsere Konfirmandengruppe ist sehr cool und lustig. Hier und da finden wir
alle wieder nach den langen Ferien zu unserem Tagesrhythmus mit Schule und
Konfirmandenunterricht.
Die erste Konfirmandenstunde nach den Ferien haben wir mit dem Thema
„Jesus“ begonnen. Wir sollten einen Steckbrief anfertigen, zu dem einzelne
Punkte in Kleingruppen erarbeitet und in der Bibel nachgeschlagen werden sollten. Am Ende der Stunde fassten wir alles zusammen.
An dem Sonntag darauf
(20. August) war auch schon das geplante Gemeindefest. Zu erst die Kirche,
wo die neuen Konfi-3-Kinder eingeführt wurden, danach ging es zu einem gemeinsamen Mittagessen in das Gemeindehaus.
Für Groß und Klein wurde gesorgt: Die Hüpfburg für die Kleinen und der Menschenkicker für die Großen.
Um 14 Uhr wurde ein Apfelbäumchen unter dem Motto „Und wenn ich wüsste,
dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen
pflanzen“, zum 500. Jubiläum Martin Luthers, von uns Konfirmanden eingepflanzt.
Zwischendurch wurde Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Am Ende zog
es uns Konfirmanden nochmal in die Hüpfburg. Gegen 17 Uhr war es dann zu
Ende und alle halfen abbauen.
An dem Dienstag darauf haben wir über das Gleichnis „Arbeiter im Weinberg“
gesprochen und erläutert. Zwischendurch kam Heiner Häcker und hat uns alle
zum Dekanatsjugendtag eingeladen.
Danach gab uns Pfarrer Hansen die Aufgabe eine kleine Präsentation zu einem
zugewiesenen Gleichnis anzufertigen. Wir haben auch über die drei Jesusworte
gesprochen und ihre Bedeutung erklärt.
(Fabian Nassauer)
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Konfi-Seite

JAHRHUNDERTREKORD
Konfiabschluss am 31. Mai 2017
Hier kommt noch ein Nachbericht über die letztjährigen Konfirmanden, die am
14. Mai dieses Jahres konfirmiert wurden.
Gut zwei Wochen nach der Konfirmation trafen wir uns zum gemeinsamen Abschluss auf der Bowlingbahn in der Esse.
In jeder Konfirmandenstunde war pro Konfirmand 1 Euro in die Konfirmandenkasse eingezahlt worden.
Dafür wurde nun kräftig gekegelt – Essen und Trinken waren auch frei. Wir
hatten viel Spaß.
Gratulieren konnte ich außerdem den drei fleißigsten Gottesdienstbesuchern:
Simon Donges und Tom Eibeck hatten mit 42 bzw. 46 Gottesdienst schon gute
Ergebnisse und freuten sich über ihre Essgutscheine über 9,-- und 6,-- €uro.
Aber an den Spitzenreiter, Jonathan Weigand, reichten sie trotzdem bei weitem
nicht heran.
Denn der hatte mit 74 (!!) Gottesdienstunterschriften in einem Jahr wohl einen
einmaligen Jahrhundertrekord aufgestellt und durfte zu Recht den ersten Preis
(einen Essgutschein über 12,-- €uro) in Empfang nehmen.
Die Konfirmanden andererseits überreichten in einem Umschlag ihre Spende,
die, wie vorher verabredet, der Arbeit von Mirja Lotz mit Straßenkindern auf
den Philippinen zugute kommen soll.
Äußerst großzügige Beiträge einzelner Konfirmanden von bis zu € 100,-- waren darunter. Respekt!
Zusammen mit dem Restbetrag der Konfi-Kasse bin ich so in der Lage, einen
tollen Betrag von 570,-- €uro an Mirja Lotz zu überweisen. Es wird sie sehr
freuen, und bestimmt werden wir bald von ihr hören, wofür sie das Geld eingesetzt hat.

(Klaas Hansen)

KiTa/Krippe
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Kindermund aus der KiTa
Erzieherin: „Hannah (3), was hast du denn heute Nachmittag leckeres zum
Essen dabei?“ - „Pommibärn“ (Gummibären)
Jakob (3) hat nachts auf der Treppe geschlafen.
Erzieherin: „Das war doch bestimmt ganz schön hart oder?“
Jakob: „Nein, das war so stufig!“
Tamina (5): „Ich hab noch nicht frühschgedückt!“
Juna (3): „Darf ich mal Pipi machen? Weil meine Windel so voll ist.“
„Wenn ich einen Stinker aufs Klo mache dann kriege ich einen Auftaler.“ (Schokoladengoldtaler)
Jonas (5): „Wer röstet der ratet.“
Lena (6): Pampiere (Vampire)
Schwanzmäuse (Mäuseschwanz)
Daemon (4) beim Kasper Fingerspiel „Da hol ich mir die Creme herbei.“ (Gretel)
Ben (4) spricht über seinen Geburtstag. Erzieherin: „Ben, wen hast du denn
alles eingeladen?“
Ben: „Ganz viele Kinder und 2 Pauls. Den Paul A. und den anderen Paul.“
„Wie heißt denn der andere Paul?“
Ben: „Na Paul, der hat sonst keinen Namen!“
Lisa (5): „Die Lena und der Marlon sind ganz nackig am Hinterkopf.“
Lena (6): „Du meinst wohl den Oberkörper.“
Milena (4): „Hmmm, lecker Magdarine“ (Mandarine)
Lisa (5) fällt auf dem Außengelände und weint. Georg (4): „Ach du meine Güte, ich glaube die hat sich an ihrem Gehirn verletzt.“
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Reformationsjubiläum

Serie zum Reformationsjubiläum 2017
Was ich an Luther toll und bis heute wichtig finde, ist seine (Wieder-)Entdeckung von Gottes
Gnade.

Martin Luther:
„Allein aus Gnade
werden wir selig.“

„Wieso bis heute wichtig?“ mögen Sie jetzt vielleicht fragen. „Das Wort
‚Gnade‘ benutzt doch heute kaum noch jemand!“
Ok, zugegeben, das Wort Gnade, das für Martin Luther so wichtig war,
klingt etwas verstaubt, und bei einer Umfrage unter Jugendlichen kam
sogar heraus, dass kaum noch jemand versteht, was damit gemeint ist.
Aber ich bin überzeugt: Auch wenn wir das Wort nicht mehr oft benutzen, die Erfahrung von Gnade war nicht nur vor 500 Jahren für Martin
Luther lebenswichtig, sondern sie ist es bis heute.

Max Lucado:
Du bist einmalig
(Hänssler Verlag)

Ganz neu verstanden habe ich das durch das
wunderbare Büchlein „Du bist einmalig“, geschrieben von Max Lucado, einem amerikanischen Pfarrer aus Texas (* 11. Januar 1955). In
Deutschland erschien es im Hänssler Verlag.

Das müssen Sie einfach lesen! Denn auch wenn es von der Aufmachung her aussieht wie ein Kinder-Bilderbuch, ist es doch auch für Erwachsene tiefsinnig und schön zu lesen.

Erzählt wird die Geschichte der Wemmicks, eines kleinen Völkchens von
Holzpuppen, die allesamt von dem Holzbildhauer Eli geschnitzt waren.
Eli lebte in einem Haus oberhalb des Städtchens, darin hatte er seine
Werkstatt.

Die Wemmicks taten den lieben

Die Wemmicks taten den lieben
langen Tag nichts anderes, als
langen Tag nichts Anderes, als
sich gegenseitig Sterne und
sich gegenseitig Sterne und Punkte anzukleben. Jeder Wemmick
Punkte anzukleben.
hatte immer eine Schachtel mit
goldenen Sternen und grauen Punkten dabei.

Die Schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten,
bekamen immer Sternchen. Aber wenn das Holz rauh war und die Farbe
schon abblätterte, dann vergaben die Wemmicks Punkte.
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Die, die besonders hoch hüpfen oder wunderbar singen oder schön malen konnten, bekamen auch Sternchen von den andern.
Aber wenn das Holz rauh war und die Farbe schon abblätterte, dann
vergaben die Wemmicks Punkte.
Die, die besonders hoch hüpfen oder wunder-

Punchinello hatte bar singen oder schön malen konnten, bekalauter graue Punkte men auch Sternchen von den andern. Einige
hatten überall Sternchen. Sie fühlten sich sehr
an sich kleben.
gut damit und taten alles, um weitere Stern-

chen zu bekommen.
Andere hatten graue Punkte an sich kleben. Einer davon war Punchinello. Sosehr er sich auch anstrengte, er schaffte es einfach nicht, so gut
zu sein wie die anderen. Und so klebten ihm die anderen immer wieder
Punkte an. Sein ganzer Körper war übersät mit grauen Punkten.
Er mochte schon gar nicht mehr nach draußen gehen, aus lauter Angst,
wieder einmal etwas Dummes zu sagen oder zu machen, sodass ihm
die anderen Punkte ankleben würden.
Und das Schlimmste war: Punchinello fing selber schon an zu glauben,
was die anderen über ihn sagten, dass er die vielen Punkte verdiene
und eine ganz schlechte Holzpuppe sei.
Eines Tages aber traf er ein Wemmick-Mädchen, das ganz anders war
als die Anderen. Sie hatte weder Sternchen noch Punkte an sich, sie
war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Punchinello konnte beobachten, dass einige versuchten, ihr Sterne oder Punkte anzukleben,
aber diese blieben nicht an ihr kleben, sondern fielen gleich wieder von
ihr ab.
„Ich will auch so sein wie Lucia!“ sagte sich Punchinello. So fasste er
sich ein Herz, sprach sie an und fragte sie,
wie sie es geschafft habe, ganz ohne Sterne
Punchinello besuchte
oder Punkte zu leben. „Ganz einfach“, sagte
den Holzschnitzer Eli.
Lucia, „ich besuche jeden Tag Eli, den Holzschnitzer.“
Punchinello wusste zwar nicht, was das bringen sollte, aber schließlich
machte er sich doch auf den Weg, den Hügel hinauf, um Eli zu besuchen.
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Als er die Werkstatt betrat, bekam er es zunächst mit der Angst zu tun;
denn da lag so ein großer Hammer und auch ein großes Messer; überhaupt war alles so riesig groß hier.
Punchinello war schon im Begriff, wieder umzukehren, als er seinen Namen rufen hörte. „Punchinello? … Punchinello! Wie schön, dass du da
bist. Komm her und lass dich anschauen.“
Punchinello drehte sich langsam um und blickte den großen bärtigen
Handwerker an. „Du kennst meinen Namen?“ fragte er. „Aber natürlich
kenne ich ihn. Ich habe dich gemacht. … Hmm“, sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah. „Es sieht so aus, als ob
du schlechte Noten bekommen hast.“
„Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe alles versucht“, sagte Punchinello.
„Du musst dich vor mir nicht rechtfertigen, Kleiner. Mir ist egal, was die
anderen Wemmicks denken. Und dir sollte es auch egal sein. Wer sind
sie denn, dass sie Sternchen oder Punkte vergeben? Sie sind Wemmicks, genau wie du. Was sie denken, ist völlig unwichtig, Punchinello.
Wichtig ist nur, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist.“
Punchinello fragte voller Zweifel: „Aber
warum bin ich denn wichtig für dich?“ Eli
sagte: „Weil du mir gehört. Darum bist du
für mich wichtig. Denke immer daran: Du
bist einmalig, denn ich habe dich gemacht. Und ich mache keine Fehler.“

Eli sagte: „Du bist wichtig, weil du mir gehörst.
Denke immer daran: Du
bist einmalig; denn ich
habe dich gemacht.“

Als Punchinello wegging, dachte er im
Stillen: „Ich glaube, er meint es ernst.“ Und in diesem Augenblick fiel
der erste graue Punkt von ihm ab.
--------------------------In dieser Geschichte von Punchinello und dem Holzschnitzer Eli kommt
das Wort Gnade kein einziges Mal vor, aber sie erzählt genau das, was
Luther damit meinte.
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Er hatte zuerst gedacht, dass

Martin Luther dachte, er müsste Gott wie die Wemmicks wäre und
sich Gottes Gnade durch gute ständig Sternchen oder Punkte
verteilte. Und bei ehrlicher BeLeistungen verdienen.“
trachtung musste er sich eingestehen, dass er nichts als graue Punkte verdient hatte; denn er wusste
genau: „Ich verdiene die Höchststrafe; ich entspreche so gar nicht dem
Bild, wie Gott mich haben will.“
Zum Ausgleich bemühte er sich, ein besonders guter Mönch zu sein, ein
spitzenmäßiger Mönch, der beste Mönch aller Zeiten:
Er betete – öfter und intensiver als alle anderen. Er fastete – länger und
härter als alle anderen. Und wenn er mit Putzdienst dran war, schrubbte er auf Knien den Boden im Kloster spiegelblank … Alles im Grunde
Versuche, um Gott anzuflehen: „Bitte, bitte sei mir gnädig!“
Bis Luther eines Tages erkannte: Ich muss überhaupt nicht vor Gott auf
den Knien rutschen und um Gnade flehen. Gott blickt schon längst voller Gnade auf mich.
Er sagt zu einem jeden von uns: „Ich habe dich geschaffen. Du gehörst
mir. Du bist einmalig!“ Und alles, was er uns an Punkten ankleben
könnte, hat Jesus freiwillig bei sich selbst angeklebt.
Als Luther dies erkannte, fiel ihm eine zentnerschwere Last vom Herzen. Und eben diese wunderbare, himmlische Erfahrung von Gnade
wünsche ich Ihnen auch, liebe Leserin, lieber Leser.
Mögen Sie viele Erfahrungen von Gnade in Ihrem Leben machen. Die
Gnade z.B., einem Menschen zu begegnen, dem Sie bedingungslos vertrauen können und der Sie so liebt, wie Sie sind. Oder die Gnade, Menschen zu begegnen, die Sie nicht gleich verurteilen, wenn Sie einen
Fehler gemacht haben, sondern die auch das mit liebevollem Blick anschauen und versuchen zu verstehen.
Niemand hat das Recht, ein endgültiges Urteil über uns zu treffen. Nur
Gott hat dazu das Recht. Und der sagt zu einem jeden von uns: „Ich
habe dich geschaffen. Du gehörst mir. Du bist einmalig!“
(Klaas Hansen)
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Buchtipp

DER BUCHTIPP
Viele LeserInnen begeisterte
Anna Quindlen mit ihrem
Buch „Ein Jahr auf dem
Land“. Jetzt fasziniert sie mit
ihrem neu erschienenen Buch
„Unsere Jahre in Miller's Valley“.
Was bedeutet es für Menschen, wenn ein ganzes Dorf
einem
Stausee
weichen
muss?
Familien, die über Jahrhunderte den Naturgewalten
trotzten, müssen noch einmal
ganz von vorn anfangen.
Quindlen erzählt einfühlsam
von den Sorgen und Nöten,
aber auch von den Chancen,
die dieser Neuanfang für die
Einwohner bereithält.

Quindlen, Anna: Unsere Jahre in Miller's Valley
320 Seiten, ISBN 978-3-421-04758-8
DVA, gebundene Ausgabe 20,00 EUR
Wir danken der Buchhandlung Stephani, die unsere Kirchengemeinde
mit einem jährlichen Betrag von 50,-- €uro unterstützt.
Die Kirchengemeinde Eckelshausen empfiehlt:
Besorgen Sie Ihre Bücher in ortsansässigen Buchläden!
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Sudoku

Eine treue Leserin, die leidenschaftlich gern Sudokus löst, beschwerte
sich bitter darüber, dass die letzten Sudokus im Gemeindebrief viel zu
leicht gewesen seien, um nicht zu sagen „langweilig“. Ich werde daher
künftig den Schwierigkeitsgrad der Sudokus angeben und immer einmal
wieder kniffligere Sudokus einstreuen.
Heute ein schweres, das hoffentlich den höheren Ansprüchen aller fortgeschrittenen Sudokuknobler und -knoblerinnen genügt:

Spielregel:

7
2

3
1

9

4

2

6

2

9

5

5
9

8
7

2
1

6

5

8
1

9

8
8
3

4

Beim Sudoku sind
die Zahlen von 1
bis 9 in die leeren
Felder der Grafik
einzutragen.

Jede dieser neun
Zahlen darf sich
nur einmal in einem Neunerblock,
nur einmal auf der
Horizontalen und
nur einmal auf der
Vertikalen
befinden.

Viel Spaß
Knobeln!

beim
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Kleidersammlung

30. Oktober 2017
04. November 2017
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Zum guten Schluss

ZUM GUTEN SCHLUSS …

… ein Kindergebet:
Wie der Hirte sucht sein Tier,
so suchst du, lieber Gott, nach mir.
Ich kann nicht verlorengehen.
Gott, du wirst mich immer sehen.
Du trägst mich heim in deinem Arm,
da bin ich froh, da ist mir warm.

… und eines von Antoine de Saint-Exupéry:
„Ich bitte nicht um Wunder und Visionen,
sondern um die Kraft für den Alltag.
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.“
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Pfarrer Klaas Hansen

So erreichen Sie uns
Tel

9248220

Email

pfarrer@kirche-eckelshausen.de

Jugendreferent Heiner Häcker

Tel
Email

0171/6016832
heiner@ejubig.de

Gemeindebüro Eckelshausen
Obere Bergstraße 1a:
Petra Walter

Tel
Email

926842
mail@kirche-eckelshausen.de
www.kirche-eckelshausen.de

Bürozeiten:
dienstags u. freitags: 10.oo-11.oo Uhr
mittwochs: 16.30-18.30 Uhr
Besuchsdienst: Erika Blöcher

5765

Küsterinnen Eckelshausen
Sandra Runkel
Lea Fischbach

808942
0151/25353931

Küster Kombach: Hubert Schierl

924888

Küsterin Wolfgruben: Hanna Grebe

3863

Hausmeisterin Gemeindehaus
Eckelshausen: Ingrid Nispel

4426

Gemischter Chor: Markus Plitt

3234

Ev. KiTa/Krippe Kombach:
Kerstin Nitsche

3477

Sozialeinrichtungen:
06461/98490
06462/91083
06461/95400

Diakoniestation Biedenkopf
Diakoniestation Gladenbach
Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf

Bankverbindungen unserer Kirchengemeinde
Kollektenkasse
IBAN DE38 5176 2434 0048 0308 07
BIC GENODE51BIK

VR Bank Biedenkopf

Spendenkonto „Förderkreis Kinder– und Jugendarbeit
IBAN DE47 5335 0000 0131 0501 00
BIC HELADEF1MAR

Sparkasse Marburg-Biedenkopf

