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Liebe Gemeinde!
Blättere ich in meinem Kalender die vergangenen April- und Märzwochen
zurück, erscheint mir vieles so unwirklich und wahrlich unbegreiflich. Wie
kann das alles sein? Wie kann ein Virus in so umfassender und immer noch
nicht absehbarer Weise unseren Alltag und das Leben weltweit derart
verändern?
Haben Sie Tagebuch geführt? Wissen Sie noch, was Sie vor vierzehn Tagen
genau taten? Wenn uns die Möglichkeit der Planbarkeit genommen wird,
treibt der sonst so organisierte Mensch orientierungslos zwischen Zeit und
Raum und sucht den Horizont händeringend nach Orientierung ab.
Corona-Pandemie – und medizinhistorisch sah ich mich in Kapitel längst
vergangener Pandemien zurückversetzt. Vieles können wir in diesen Zeiten
neu entdecken und (wieder!) lernen:
Unser Leben ist und bleibt zerbrechlich – wir geraten dort an Grenzen, wo
Alltäglichkeiten außer Kraft gesetzt werden. Auch kirchlicher Alltag. Unser
Gemeindeleben, das vor allem von direkter Begegnung lebt und daraus
Kraft und Lebendigkeit zieht, musste und muss sich immer noch
schwerpunktmäßig auf Telefonate, Briefe… zurückziehen.
Bei vielen von Ihnen und auch bei mir selbst stelle ich wachsende Ungeduld
fest. Es muss doch endlich mal wieder… Wann endlich?
Die Digitalisierung erlebt einen ungemeinen Anschub und auch wir wären
im Gemeinde- und Verwaltungsalltag ohne digitale Kommunikation nicht
handlungsfähig. Aber die Sehnsucht nach analoger Begegnung – nach
echten, physischen Treffen nimmt selbst bei Menschen zu, die den
sogenannten sozialen Medien sehr viel Raum einräumen.
Schmerzlich dann vor allem die gottesdienstlose Zeit in der Kar- und
Osterwoche; das Verschieben von so vielen Fest- und Kasualgottesdiensten.
Da konnte auch unsere Sonderausgabe nur ein Tropfen auf den heißen Stein
sein.
Ich selbst erlebe wie Sie alle auch den Sonntagsgottesdienst als
Radiohörerin; viele von Ihnen wählen das Fernsehen oder das Internet.
Ganz unterschiedliche Gottesdiensttraditionen habe ich so kennengelernt.
Aber auch hier empfinde ich: Wie befreiend wird es wieder sein, vor Ort mit
Ihnen gemeinsam Gottesdienst zu feiern?
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Wie schön ist es irgendwann wieder, sich in den gewohnten Gruppen und
Kreisen zu treffen?
Mittlerweile gibt es seit ein paar Tagen erste Lockerungen, um vor Ort
erneut Gottesdienste zu feiern. Wir werden dies in diesem Gemeindebrief
ausführlich erläutern und erklären – vielleicht jetzt schon in dem Wissen,
dass es bis zum Erscheinen dieses Briefes erneut verändert wird…
Österlich wollen wir auf jeden Fall miteinander unterwegs sein. Aufstehen
und gerade jetzt nach vorne schauen. Sich nicht beugen lassen von den
Unsicherheiten und Krisen unserer Zeit. Und dies gerade weil unzählige
Menschen weltweit in unsagbarer Weise durch Corvid-19 aus der Bahn
geworfen werden – sei es auf gesundheitlicher Ebene, durch Verlust des
Arbeitsplatzes oder Lebensumständen, die den bisherigen Alltag komplett
verändert haben…
Verse von Raphael Rombach machen dazu Mut.
Stirb mit dem, der lebt,
dass du auferstehst
mit dem, der gestorben ist
und lebst mit dem,
der auferstanden ist.
Bleiben Sie alle bewahrt und behütet!
Ihre Silke Funk, Gemeindepfarrerin
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Glocken rufen zum ökumenischen Gebet
Normalerweise rufen die Glocken Gläubige zum Gottesdienst, jetzt rufen sie
in der Coronakrise jeden Tag zum gemeinsamen Gebet. Das Bistum Limburg,
das Bistum Mainz und die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau
empfehlen ein gemeinsames Geläut für maximal fünf Minuten, täglich um
19.30 Uhr. Ziel ist es, in der Kontaktsperre ein hörbares Zeichen der
christlichen Gemeinschaft, des gegenseitigen Trosts und der Ermutigung in
der Öffentlichkeit zu setzen.
So war es Ende März auch auf der Homepage unserer Landeskirche
(www.ekhn.de) zu lesen und den Kirchengemeinden empfohlen.
Während des abendlichen Glockenklanges zur Ruhe kommen, an die
Menschen denken, die uns lieb sind, die vielleicht erkrankt zuhause liegen,
alleine im Pflegeheim oder Krankenhaus zur selben Zeit am offenen Fenster
sitzen… Dann persönliche Gebetsworte finden oder vertraute Psalmen oder
das „Vater unser“ laut oder leise beten… Das tut gut und setzt einen
täglichen Punkt in einer Zeit, die so sehr Orientierung und Halt braucht.
Auch wir haben uns als Ev.
Emmausgemeinde seit Ende März
dieser ökumenischen Aktion
angeschlossen; wenn Sie mögen
öffnen Sie Ihre Fenster und
lauschen Sie hinaus!
sf

5

Weniger ist mehr – Neues Denken in Coronazeiten…
Diese besonderen Zeiten haben mitunter auch ihr Gutes. Nämlich am Bücherregal zu stehen und endlich mal wieder eines der Lieblingsbücher zur
Hand zu nehmen, es an vertrauten Stellen neu aufzuschlagen, um festzustellen: Nun lese ich folgende Gedanken nochmal ganz anders.
So auch folgendes Zitat aus Hape Kerkelings: „Ich bin dann mal weg“, dem
persönlichen Pilgerbericht seiner Reise nach Santiago de Compostela aus
dem Jahre 2001.
Was brauche ich wirklich zum Reisen? Zum Überleben? Was bedeutet „Reisen mit leichtem Gepäck“?
Meinen elf Kilo schweren Rucksack könnte ich eigentlich getrost mal vergessen! Elf Kilo! Dabei ist gar nicht so viel drin. Eine lange Hose, die kurze trage
ich heute, zwei Hemden, zwei T-Shirts, mein feucht-fröhliches Regencape,
ein Pullover und je zwei Unterhosen und zwei Paar Socken, eine Reisenessessär, Rei in der Tube (…), Blasenpflaster, Wundspray, Sonnencreme, mein
Handy, Geld, eine Isomatte, ein Schlafsack, ein Handtuch, ein etwas dickeres
Buch, mein klammer Reiseführer und mein Powermüsliriegel für Notfälle.
Und alles das wiegt zusammen mit dem Trinkwasser eben elf Kilo.“
(H. Kerkeling, aus: „Ich bin dann mal weg“ München 2007, S. 37f.)
Bitte nicht missverstehen: ich möchte die jetzige Situation nicht romantisieren; zu ernst sind die zu erwartenden Folgen und Lebensumstände von so
vielen Menschen weltweit. Dennoch rückt eine solche Krise manches in ein
anderes Licht, was zuvor zu kurz kam. Nämlich wirklich im eigenen Alltag
festzustellen, was wirklich wichtig und lebens-notwendig ist.
Wie viele sichten zurzeit ihren Hausstand; wie viele räumen auf, sortieren
aus; wie viele beginnen mit eigenen zaghaften Kochversuchen, als Fertiggerichte zu bunkern? Wie viele entdecken auch den Wunsch, dem eigenen Leben ein neues Hobby zu verpassen, etwas zu tun, das lange schon brachlag?
Es ist nicht nur die zwangsangeordnete „Entschleunigung“, die verändert.
Wo haben Sie begonnen, etwas Neues oder einfach nur Vertrautes anders
zu tun? Was davon möchten Sie in „die Zeit nach Corona“ mitnehmen?
Welche Dinge haben Sie vollständig „über Bord“ geworfen? Theologisch
sind wir mit solchen Gedanken nah an Fastenzeiten, in denen es genau um
diese Lebenshaltung geht. Nun ist es ein Virus, das uns Menschen weltweit
zwingt, umzudenken und sich anders auf den Weg zu machen. Vielleicht
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wäre ein Tagebuch hilfreich, um in späteren Zeiten diese Besondere festzuhalten – um das Vorher und Nachher besser gegenüberstellen zu können.
Beobachtungen aus den ersten Wochen ab Mitte März werden uns wohl
allen in Erinnerung bleiben: Leergefegte Regale, Hamsterkäufe, die Verlagerung der privaten und dienstlichen Kommunikation in digitale Formen – wo
möglich. Für Schüler*innen nach ersten Feriengefühlen die völlig veränderte Lernsituation im e-learning ohne direkten Austausch und Gemeinschaft mit der Schul- und Klassengemeinschaft. KITAS, Schulen und so viel
anderes geschlossen… „auf Abstand gehen“ als neue Lebensmaxime…
So vieles ist gerade im Fluss und das Warten bestimmt immer mehr unser
Leben. Wann kommt es zu neuen Lockerungen? Wann beginnt „normaler
Alltag“? Und: Wird es den überhaupt so wieder geben?
Es ist eine Chance, wenn wir uns in den zukünftigen Gottesdiensten und
Andachten, die in ihrer Form auch anders sein werden, darüber austauschen und gemeinsam auf dem Weg bleiben.
Dabei „halte Gott uns fest in seiner Hand“!
sf
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Angebote unserer Kirchengemeinde
In der aktuellen Lage ist es unmöglich, klare und verlässliche Termine anzugeben, zumal sich die Anweisungen und Empfehlungen für die kirchengemeindliche Arbeit von Seiten unserer Landeskirche in kürzesten Zeitabständen ändern müssen, um den staatlichen Vorgaben zu entsprechen.
In der zum Redaktionsschluss aktuellen Empfehlung heißt es für „Gemeindekreise“:
Bislang sehen die Länder noch keine Lockerungen für Zusammenkünfte vor.
Darum können sich auch Gemeindekreise zurzeit noch nicht wieder treffen.
Sobald die Länder hier weitere Öffnungen vorsehen, können auch in den Gemeinden entsprechend der Vorgaben wieder Treffen stattfinden. Es gilt aber
auch dann, auf Hygiene- und Abstandsregeln sowie auf eine den Räumlichkeiten entsprechende Teilnehmerzahl zu achten und bei der Wiederaufnahme von Treffen schrittweise vorzugehen. Selbsthilfegruppen (…) sollen
Vorrang haben.
Daher sind alle hier genannten Termine ohne Gewähr! Ob sie stattfinden
können, stand zum Redaktionsschluss nicht fest.
Um sicher zu gehen, ob ein hier genannter Termin stattfindet, fragen Sie am
besten telefonisch im Pfarramt oder beim Kirchenvorstand nach.
Besuchskreis
Info: Zurzeit noch keine Geburtstagsbesuche möglich!
Bibel im Gespräch
Unter Vorbehalt: Donnerstag, 18.06.2020 um 19:30 Uhr im Pfarrhaus
Dornholzhausen
Frauenkreise
Becheln jeweils am 1. Mittwoch im Monat, 19:00 Uhr im Rathaus
Kontakt: Fr. Alice Kohl, Telefon: 02603/3242
Zurzeit nicht möglich!
Dienethal gemeinsam mit Schweighausen
jeweils 14-tägig mittwochs um 15:00 Uhr im Pfarrhaus Dienethal
Zurzeit nicht möglich!
Geisig: jeweils 14-tägig donnerstags um 14:30 Uhr in der „Alten Schule“
Zurzeit nicht möglich!
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Kindergottesdienst
Kindergottesdienste können stattfinden, wenn Kitas und Grundschulen geöffnet sind. Es sind identische Hygiene- und Abstandsregeln anzustreben.
Die Kindergottesdienste finden ohne Verpflegung statt. Achten Sie auch hier
auf aktuelle Hinweise.
Dornholzhausen: sonntags um 10:45 Uhr im Pfarrhaus
Termine:
24.05.2020
Wir wollen Sport treiben
07.06.2020
21.06.2020
Abschluss vor den Sommerferien
Sommerpause
30.08.2020
Es freuen sich auf Euch: Anna und Simone
Geisig: sonntags um 10:45 in der Kirche oder in der Mühlbachstraße 16.
Derzeit können noch keine Termine genannt werden. Sobald Kindergottesdienste möglich sind, werden die Kinder telefonisch informiert.
Kontakt: Gerlinde Barth
Posaunenchor Dachsenhausen-Schweighausen
dienstags um 19:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Dachsenhausen
Kontakt: Jürgen Metz
Zurzeit nicht möglich!
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Unsere Erreichbarkeit als Ev. Emmausgemeinde Schweighausen…
…ist eigentlich ganz einfach, aber unter Corona-Bedingungen leicht verändert. Darum in eigener Sache folgender Hinweis:
Unser Gemeindebüro in Dornholzhausen (Ringstraße 30) ist derzeit für den
Publikumsverkehr geschlossen.
Telefonisch sind wir dienstags und donnerstags am Nachmittag zu erreichen unter bekannter Telefonnummer: 02604/4495.
Die aktuelle E-Mail-Adresse dort lautet:
emmausgemeinde.schweighausen@ekhn.de
Möchten Sie mit Fr. Pfarrerin Silke Funk einen Gesprächstermin wegen
Taufe, Trauung, Beisetzung oder eines Besuches etc. vereinbaren, melden
Sie sich bitte direkt im Pfarrhaus Dienethal (Köpfchensweg 2) unter der bekannten Telefonnummer: 02604/950 070.
Falls sie dort nicht erreichbar sein sollte: Dieser Anrufbeantworter wird regelmäßig täglich abgehört. Trauen Sie sich also, Ihre persönliche Nachricht
zu hinterlassen.
Die neue E-Mail-Adresse lautet: Silke.Funk@ekhn.de
sf
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Kasualien
Taufe
Anna Kazmierczak, Dienethal
Taufe: 01.03.2020, Dienethal
Jubelhochzeiten
Heinz und Christel Scheerer, Geisig
Bernhard und Irmgard Becker, Dessighofen
Beerdigungen
+ Michael Schneider, Dienethal
Beisetzung: 13.02.2020, Dienethal
+ Ilse Merz, Sulzbach
Beisetzung: 14.02.2020, Sulzbach
+ Helene Kranz, Dornholzhausen
Beisetzung: 21.02.2020, Dornholzhausen
+ Walter Bonn, Dessighofen
Beisetzung: 28.02.2020, Dessighofen
+ Horst Kreußler, Becheln
Beisetzung: 02.03.2020, Becheln
+ Klaus Retzel, Geisig
Beisetzung: 26.03.2020, Geisig

*Die Kasualien (Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung) werden immer
nach der Feierlichkeit im folgenden Gemeindebrief veröffentlicht.
Infolge der Corona-Pandemie wurden sämtliche Taufen und Hochzeiten
zunächst abgesagt. Die Suche nach Alternativterminen läuft und wird individuell mit den Angehörigen abgestimmt.
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„Zarte Anfänge“ – wie wir zukünftig wieder Gottesdienste feiern…
In den letzten Märzwochen musste ich viele Telefonate führen, die auch
mich als Pfarrerin und Seelsorgerin sehr belasteten, nämlich die konsequente Verschiebung von Tauf- und Traugottesdiensten auf unbekannte
Zeit hin. So vieles war von den Angehörigen mit Herzblut geplant, Verwandte schon lange zuvor eingeladen, Gastronomie und Räumlichkeiten
gebucht, und nun alles auf Zeitpunkt „Weiß noch nicht“ verschoben. Auch
die Jubelkonfirmation und die Konfirmation des aktuellen Jahrgangs
2019/20 sind betroffen. Wir erlebten alle ein Osterfest ohne analoge Gottesdienste vor Ort – still ist es geworden und mein Berufsalltag hat sich von
der direkten Begegnung mit Ihnen hin zu Telefon, Brief oder Internet verschoben.
Seit dem 28.04.2020 gibt es nun das Grundsatzpapier „Schutz der Gesundheit in gottesdienstlichen Versammlungen und Rahmenbedingungen für ein
Infektionsschutz-Konzept vor Ort in der EKHN“
Ein Papier mit langem Titel, was herbeigesehnt und nun endlich in die Gemeinde gegeben werden konnte. Ja, und Sie haben es in den Medien gelesen, gehört und bereits auch gesehen:
Gottesdienste sind wieder möglich. Allerdings ist jede Kirchengemeinde
verpflichtet, für jedes Kirchengebäude ein Schutzkonzept zu entwerfen. Die
Erhaltung der Gesundheit und unbedingte Vermeidung einer möglichen Ansteckung mit Corvid-19 hat dabei absolute Priorität! Daher möchte ich
Ihnen allen dieses Konzept und damit auch eine kurze Einführung in die jetzt
aktuelle Gottesdienstkultur unserer Emmausgemeinde geben.
Bevor Gottesdienste vor Ort wieder gefeiert werden können, muss der Kirchenvorstand entscheiden, ob und ab wann wieder Gottesdienste möglich
sind und ist mit dieser Entscheidung verpflichtet, für jede Kirche ein Schutzkonzept vorzulegen und bei jeder Feier auch zu dokumentieren.
Hier nun die Regelungen unserer Landeskirche im Einzelnen, die verbindlich
einzuhalten sind!
Die Regeln in kurzer Auflistung:
1. Öffentliche Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen - in Kirchen oder
unter freiem Himmel
2. Abstandsregelung: pro Person müssen 10qm zur Verfügung stehen.
(Personen aus einem Hausstand können nebeneinandersitzen)
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3. Vermeidung von Warteschlangen beim Betreten/Verlassen der Kirche
Hilfe beim Aufsuchen der Plätze geben!
4. Tragen von Mund-Naseschutz ist Pflicht (bringt jede/r selbst mit!)
(liturgisch handelnde Person ohne Maske)
5. Kein Gemeindegesang!
6. Keine Nutzung ausliegender Gesangbücher
7. Kein Betreten der Empore (Ausnahme: Organist*in)
8. Kein Körperkontakt (Hand geben, Friedensgruß…)
9. Kontaktlose Sammlung der Kollekte
10. Nach dem Gottesdienst: Desinfektion von Türgriffen, Handläufen,
Oberflächen wie Bänke…
11. Desinfektionsmittel im Eingangsbereich
12. Verzicht auf Abendmahlsfeiern
13. Kindergottesdienste erst dann, wenn KITAS, Grundschulen geöffnet haben
(Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln unbedingt einhalten)
14. Trauergottesdienste: Einhaltung derselben Regeln; siehe auch Anweisung der Behörden, Bestatter*innen
15. Taufgottesdienste erfolgen nach denselben Auflagen – persönliche Absprachen mit Eltern…
16. Konfirmationen: siehe Punkt 15
17. Gottesdienste im Freien sind unter Einhaltung der genannten Regeln
möglich: auch hier sollte ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.
18. Kirchenvorstand erstellt entsprechend dieses Konzeptes für jedes Kirchengebäude ein Schutzkonzept; verantwortliche Personen sind zu benennen, die für die Dokumentation der jeweiligen Veranstaltung zuständig ist.
19. Für jeden Gottesdienst ist eine Namensliste aller Gottesdienstteilnehmer*innen zu führen (Adresse!), um eine evtl. Infektionskette zurückzuverfolgen.
Es empfiehlt sich, mit kleineren Gottesdienstformen zu beginnen! Alternativ immer wieder auf Radio-, Fernseh- oder Internetgottesdienste verweisen!
Nur wenn diese Regeln eingehalten werden können, ist Gottesdienst vor
Ort möglich.
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Der Kirchenvorstand ist sich seiner Verantwortung sehr bewusst und erarbeitet nach diesen Vorgaben ein Konzept für unsere Gemeinde. Einiges
möchte ich nochmals hervorheben.
Die Landeskirche rät zum Grundsatz „Weniger ist mehr“ – d.h. konkret, dass
der bestehende Gottesdienstplan der aktuellen Situation angepasst wird.
Entscheidend ist die Größe einer Kirche: In Rheinland-Pfalz gilt anders als im
Nachbarland Hessen die 10 qm-Regel. Je kleiner also die Kirche, desto weniger Teilnehmer*innen sind möglich.
Auf Gesang ist unbedingt zu verzichten, da gerade beim Singen erhöhte Ansteckungsgefahr besteht. Die üblichen Gesangbücher werden also nicht
weiterhin ausliegen; bringen Sie auch bitte nicht Ihre eigenen mit. Wir werden eher auf Musik hören (Organist*innen oder Einspielungen).
Die möglichen Sitzplätze werden markiert sein und Sie werden Hilfe beim
Platzfinden erhalten. Auch müssen wir eine Teilnehmerliste führen, um evtl.
Infektionsketten rekonstruieren zu können. Diese Listen werden nach Ablaufen der Inkubationszeit selbstverständlich vernichtet.
Auch ist das Tragen von einem Mund-Nase-Schutz Pflicht, wie es ja seit der
Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz für uns zum Alltag geworden ist. Bringen
Sie dazu bitte Ihre persönliche Maske mit!
Der Gottesdienst selbst wird eher in liturgisch kleineren Formen stattfinden,
also eher in Form einer Andacht. Liturgisch zuvor gesungene Elemente werden gemeinsam gesprochen. Allerdings haben wir so auch die Chance, andere Gottesdienstformen auszuprobieren, die uns nach Corona evtl. weiter
begleiten.
Selbstverständlich ist es jedem/r freigestellt, ob sie oder er von diesem Gottesdienstangebot Gebrauch machen möchte, oder eher das Angebot von
Rundfunk, Fernsehen oder Internet nutzen möchte. Als Kirchengemeinde
haben wir vollstes Verständnis dafür, wenn Vorsicht und persönlicher Verzicht auf Gottesdienste vor Ort walten. Entscheiden Sie bitte persönlich,
was für Sie gerade dran ist!
Die Gemeindekreise unterliegen ebenso diesem Konzept, und auch hier rät
unsere Landeskirche, sehr genau zu prüfen, wann und wie hier Treffen wieder möglich sind.
Fangen wir also langsam und mit viel Um- und Vorsicht wieder an.
14

Genaue Termine finden Sie zeitnah im Verbandsgemeindeblatt Bad EmsNassau oder natürlich auf Anfrage bei unseren Kirchenvorsteher*innen!
Die Terminangaben in diesem Gemeindebrief stehen alle unter Vorbehalt
und sind ohne Gewähr!
sf
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Gottesdienste zu Coronazeiten
Da hatte zu Beginn des Jahres der Gottesdienstausschuss fleißig seine Hausaufgaben gemacht: Der Gottesdienstplan stand bis zum Silvesterabend,
aber Corona schlug auch hier erbarmungslos zu, so dass wir als Kirchenvorstand Veränderungen vornehmen müssen.
Größere Feste sind bereits alle abgesagt: die Mitwirkung von (Posaunen-)
Chören ist zurzeit auch nicht möglich. Festgottesdienste sind abgesagt und
auf unbestimmte Zeit verschoben, aber auch andere Formen wie unser
Wandergottesdienst können so nicht stattfinden und wurden verändert.
Abendmahlsfeiern sind zurzeit nicht möglich.
Dennoch haben wir uns nach der Freigabe für Gottesdienste ab Mai auch in
unserer Emmausgemeinde entschieden, wieder gemeinsam Gottesdienst
zu feiern und geben natürlich unter Vorbehalt und ohne Gewährsübernahme folgende Termine bekannt:
Sonntag, 17.05.2020, 10:00 Uhr in Becheln
Donnerstag, 21.05.2020, 10:00 Uhr in Schweighausen
Sonntag, 24.05.2020, 10:00 Uhr in Dienethal
Sonntag, 31.05.2020, 09:30 Uhr in Becheln und 11:15 Uhr in
Dornholzhausen
Sonntag, 07.06.2020, 09:30 in Geisig und 11:00 Uhr in Dienethal
Sonntag, 14.06.2020, 09:30 Uhr in Becheln und 11:00 Uhr in
Dornholzhausen
Samstag, 20.06.2020, 18:00 Uhr im DGH Dessighofen
Sonntag, 28.06.2020, 09:30 Uhr in Schweighausen und 11:00 Uhr in
Geisig
Weitere Termine folgen! Achten Sie dazu ab Juli auf die Angaben des
Verbandsgemeindeblattes!
Und nochmals der wichtige Hinweis: Bringen Sie bitte zum Gottesdienstbesuch Ihren persönlichen Mund-Nase-Schutz mit. Das Tragen ist in Rheinland-Pfalz Pflicht – auch während eines Gottesdienstes.
sf
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Kirchenvorstandswahlen am 13. Juni 2021
Trotz der Corona-Pandemie besteht für alle Kirchengemeinden unserer Landeskirche (EKHN) ein genauer Zeitplan für die nächste Kirchenvorstandswahl am 13.06.2021. Auch unser Kirchenvorstand wird sich in den kommenden Monaten immer mehr mit dieser wichtigen Wahl auseinandersetzen
und dazu die Gemeinde zeitnah informieren.
Dabei geht es momentan vor allem um organisatorischen Fragen dieser
wichtigen Wahl.
Wichtigstes Anliegen für den amtierenden Kirchenvorstand ist die Suche
nach möglichen Kandidat*innen.
Unsere neu fusionierte Emmausgemeinde steht an vielen Punkten in neuen
Startlöchern.
Da sind Bauvorhaben (Umbau der Schweighäuser Kirche), neue Gottesdienstformen und zukunftsfähige Perspektiven im Blick aufs Gemeindeleben zu stemmen.
Freude und Phantasie sind ebenso gefragt wie Mut und der Wunsch, unsere
Gemeinde offen und einladend zu gestalten.
Sie soll ein Ort sein, an dem jeder gerne verweilt, eintritt, zu Gast ist und
Kraft für den Alltag schöpft. Wie eben damals bei unseren „Namenspatronen“ – den Emmausjüngern.
Wer sich bereits jetzt vorstellen kann, ab der nächsten Wahlperiode das
kirchliche Leben unserer Ev. Emmausgemeinde in diesem Sinne aktiv mitzugestalten, ist schon jetzt herzlich eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen!
sf
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Spendenergebnis 2019

Die Kollekte vom 24.12 2019 und Spenden ergaben folgende Beträge:
Becheln
330,00 €
Dornholzhausen
446,22 €
Dienethal
760,00 €
Geisig
650,00 €
Schweighausen
376,06 €
Für die stolze Summe von 2.562,28 € danken wir ganz herzlich allen
Spendern!
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Konfirmandenfreizeit vor Corona…
Ja, es gab sie: die Zeit vor Corona, und vielleicht wird mir persönlich dieser
Einschnitt besonders deutlich bleiben, weil wir exakt davor, nämlich vom 9.
– 12. März auf der Klostermühle weilten. Und dann noch verabredet ohne
Smartphone und Co.
Ein leider aktuelles und vor allem anspruchsvolles Thema hatten sich die
Konfirmand*innen ausgesucht und für diese gemeinsame Zeit gewünscht:
„Rassismus und Umgang mit Fremden“.
Und so begannen wir auch bei Grundsatzdefinitionen: Was ist ein Vorurteil?
Warum haben wir sie in unseren Alltagen und gegen wen? Wie kommen
Vorurteile überhaupt zustande und was bedeutet das große Wort
„Antisemitismus“?
Daneben begleitete uns das aufgeschlossene Team der Klostermühle mit regelmäßigen Meetings und Andachten – unterstützten uns und machten unserer Zeit auf der Obernhofer Klostermühle zur wertvollen Zeit, die
ja eigentlich, ja, eigentlich am
24. Mai mit der Konfirmation gekrönt werden sollte. Aktuell suchen wir gemeinsam mit den
Eltern nach Alternativen.
Die Kirchenvorsteherin Birgit Jochim und der Konfirmandenvater Stefan
Schmidt begleiteten die gemeinsame Zeit. Herzlichen Dank dafür!!
Hoffen und beten wir dafür, dass wir in Kürze eine mögliche Lösung finden,
um unseren Jugendlichen auch in diesen Zeiten zur Seite zu stehen. Wir haben Euch nicht vergessen!
Derweil zeichnet sich bereits der neue Jahrgang 2020/21 ab, der empfohlen
auch erst nach den Sommerferien neu starten wird. Der angesetzte Elternabend am 27.05.2020 behält bis dato seine Gültigkeit; nähere Infos an die
Eltern erfolgen zeitnah.
sf
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Weltgebetstag in Becheln
Ein Gebet wanderte über 24 Stunden um die Welt und verband Frauen in
mehr als 120 Ländern miteinander – so auch in Becheln.
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg wird sich dafür engagiert,
dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit
und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130
Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen.
Jedes Jahr am ersten Freitag im März beschäftigt sich der Weltgebetstag mit
der Lebenssituation von Frauen eines anderen Landes – in diesem Jahr mit
dem Land Simbabwe.
Mehr als die Hälfte der 14 Millionen
Einwohner in Simbabwe weiß nicht
immer, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Simbabwe leidet unter einer
der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten. Dazu kommt die instabile
politische, wie auch wirtschaftliche
Lage. Mädchen und Frauen sind von
diesen Bedingungen besonders betroffen. Sie sind es, die sich um ihre
Familien kümmern müssen.
Die langjährige Partnerorganisation unterstützt Frauen bei der Umsetzung
ihrer Rechte, vor allem auf dem Land. Die sensible und hartnäckige Arbeit
der Organisation zeigte bereits Erfolge: häusliche Gewalt geht zurück und
immer mehr Eltern lehnen die Frühverheiratung von Mädchen ab. Wichtig ist nun, diese Erfolge auch während schwieriger Zeiten aufrecht zu
erhalten. Der Weltgebetstag trägt
dazu bei, dass solche Organisationen
langfristig gesichert werden können.
In Becheln nahmen rund 60 Besucher
am Weltgebetstag teil. Im Gottesdienst wurde den Besuchern die aktuelle Situation im Land nähergebracht
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und gemeinsam über den diesjährigen Leitsatz „Steh auf und geh!“ diskutiert. Danach konnte man den Abend gemeinsam ausklingen lassen bei traditionellem Essen aus Simbabwe. Wir freuen uns schon auf den Weltgebetstag 2021!

Weltgebetstag in Dessighofen
Die Frauen aller Konfessionen luden ein!
„Steh auf und geh!“. Zu diesem Motto wurde auch in Dessighofen der Weltgebetstag 2020 gefeiert. Mit den Worten „Salibonáni“ und
„Kwaziwai“ begrüßte das Vorbereitungsteam die Frauen und Männer im
Dorfgemeinschaftshaus.
In diesem Jahr spielten die Farben ROT - GELB - WEISS bei der Dekoration,
sowie als bunter Schal bei den Sprecherinnen und im Text eine wichtige
Rolle:
Rot - galt als Zeichen der Liebe,
Gelb - bedeutete Versöhnung und
Weiß - stand für die Suche nach Frieden und Freiheit.
Eine abwechslungsreiche Gestaltung des Weltgebetstags war angesagt. In
einem Anspiel, dem Vortragen von Briefen der Frauen aus Simbabwe, und
einer kurzen Meditation gab es viele Informationen und geistliche Impulse
für die Teilnehmer. Natürlich kam auch das Gesangliche und das Genüssliche nicht zu kurz.
Traditionelle Lieder und Speisen aus dem Land im Süden Afrikas rundeten
diesen Weltgebetstag ab.
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Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an alle, die an beiden Veranstaltungsorten geholfen haben.
Wen es schon interessiert:
In 2021 ist der Weltgebetstag mit dem Inselstaat Vanuatu geplant.
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Wie geht es unseren Partnern in Mabira in Corona-Zeiten?
Wie in 186 anderen Ländern weltweit hat das Corona-Virus SARS-CoV-2
auch Tansania erreicht. Offiziell wurden bis zum 9. Mai insgesamt 509 Infektionen und 21 Todesfälle gemeldet1. Tansania hat allerdings kein Testprogramm. Zudem zweifelt die Regierung die bisherigen Testergebnisse an
und hat deshalb beschlossen, keine Zahlen mehr bekanntzugeben. Wer zudem etwas sagt, was der Regierung nicht gefällt, wird ganz schnell eingesperrt. Somit weiß eigentlich niemand, wie weit das Virus vorgedrungen ist.
Dennoch ist davon auszugehen, dass vor allem die größte Stadt Daressalam
am deutlichsten betroffen ist. Von privater Stelle war zu erfahren, dass es
in der Kagera-Region, zu der auch Mabira gehört, bisher 5 Infektionen und
einen Todesfall gegeben hat. Aus Mabira selbst ist bisher kein Fall bekannt
geworden, was sich aber von Tag zu Tag ändern kann.
Die Angst vor der Pandemie ist allgemein sehr groß. Man ist sich darüber im
Klaren, dass das Gesundheitssystem kaum in der Lage ist, an Corona schwer
Erkrankte zu heilen. Deshalb heißt es überall: Sich schützen, so gut es geht,
Menschenansammlungen vermeiden und Beten!
Die Schulen, Berufsschulen und Universitäten sind sehr schnell geschlossen
worden. In der Karagwe-Diözese, wozu ja auch Mabira gehört, hat Bischof
Dr. Bagonza ebenfalls alle kirchlichen Veranstaltungen, wie Gottesdienste
und andere Zusammenkünfte, untersagt. Ob das auch für alle anderen
christlichen Kirchen und Religionen gilt, ist nicht bekannt.
Eindeutig im Vorteil sind jetzt die Menschen, die sich weitgehend von ihren
Erzeugnissen in der Landwirtschaft ernähren. Das sind in Mabira immerhin
etwa 85 Prozent der Bevölkerung. Schwieriger ist es für diejenigen, die
keine Landwirtschaft haben, weil sie darauf angewiesen sind, ihre Lebensmittel auf den Märkten zu kaufen, wo immer ein ziemliches Gedränge
herrscht. Zudem haben viele ihren Job verloren und so etwas wie staatliche
Unterstützung gibt es nicht. Auch die kirchlichen Mitarbeiter*innen sind in
einer misslichen Lage, denn ohne Gottesdienste gibt es keine Kollekten, was
bedeutet, dass sowohl die Pfarrer*innen als auch die Evangelist*innen nicht
entlohnt werden können. Deshalb ist der Arbeitskreis Mabira dabei, eine
Nothilfe zu organisieren.

1

Quelle: John-Hopkins-Universität, Baltimore, USA
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Der Arbeitskreis hat zudem die kirchliche Krankenstation mit 3.500€ unterstützt, damit zur Vorbereitung auf ernste Zeiten Schutzkleidung für die Angestellten, Desinfektionsmittel, und Medikamente, gekauft werden können.
Beim Aufenthalt in der Öffentlichkeit, insbesondere auf dem Markt, ist der Schutz
mit Gesichtsmasken ganz wichtig. Auch
das hat der Arbeitskreis unterstützt mit
einer Nähanleitung und einer Anfangsfinanzierung für den Kauf von Stoffen. Inzwischen sind die bei MAVEC ausgebildeten Näherinnen und Näherinnen in den
Dörfern ganz eifrig am Werk, um möglichst vielen Menschen diesen Schutz zu
ermöglichen.
Bleibt zu hoffen und zu beten, dass sich
die Pandemie in Mabira anders, vielleicht
unter den dortigen Umweltbedingungen
weniger kritisch entwickelt.
BKs
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MAVEC- ein segensreiches Erfolgsmodell wächst weiter
Ende des letzten Jahres schlossen wieder vier junge Menschen ihre zweijährige Berufsausbildung ab und kehrten hiernach in ihr Heimatdistrikt Mabira
zurück. Da es dort keine Handwerksbetriebe gibt, welche die jungen Menschen einstellen könnten, werden sie sich, wie die Absolventen 2018, auch
selbstständig machen.
Wir haben Ihnen zugesagt, sie in dieser Phase ebenfalls nicht alleine zu lassen. Ein Pate vor Ort wird sie geistlich auf dem weiteren Weg begleiten und
ihnen auch sonst mit Rat zur Seite stehen. Praktische Hilfe erfahren sie
durch die Bereitstellung von Werkzeugen und Materialen zur Herstellung
erster Produktmuster.
Jastine, der das Schreinerhandwerk erlernt hat,
wird gemeinsam mit
Rosinatha eine neu angeschaffte
Sägemaschine
nutzen. Diese Säge steht
im
*MAVEC-Haus
in
Mabira; wo es einen
Stromanschluss gibt. Da es
häufig zu Stromausfällen
kommt, werden sie auch
weiterhin mit der Handsäge und Hobel arbeiten.
So
haben
ebenfalls
Adalaida und Edinatha sowohl eine elektrische als auch mit den Füßen betriebene Nähmaschine bekommen um zu gewährleisten, dass sie ihren Aufträgen jeder Zeit nachkommen können. Jede Woche Samstag ist gegenüber
des MAVEC-Hauses ein großer regionaler Markt, wo sie ihre Arbeiten anbieten bzw. ihre versprochenen Produkte an die Marktbesucher ausliefern.
Marco wird, wie der Vorjahrsfinalist Jakob, als Maurer an den Baustellen im
gesamten Gebiet unterwegs ein und arbeiten. Startprojekte können auch
hier der Bau von Wassertanks und Kirchen sein, die durch unsere Partnerschaft des evangelischen Dekanats Nassauer Land und der Karagwe Diözese
der evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania gefördert werden.
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Für den Eigenbedarf der neuen
MAVEC-Absolventen haben die
jungen Leute ihre Betten selbst gebaut und rücken im MAVEC-Haus
eng zusammen, d.h. sie leben und
arbeiten unter einem Dach. So
können Rosinatha als Zimmerfrau,
Nicolaus als Schweißer und Vestina
als Näherin ihren jungen Kollegen
ihre ersten Erfahrungen weitergeben und ggf. bei größeren Aufträgen zusammenarbeiten. In Afrika
nicht unüblich, wird wahrscheinlich einige Male auch bei der Arbeit
gemeinsam gesungen.
MAVEC entwickelt sich mehr und
mehr zu einem segensreichen, vorzeigbarem Erfolgsmodell, welches
den jungen Menschen die Möglichkeit bietet, in der Heimat zu bleiben. Dies alles ist nur möglich
durch den geistlichen Zusammenhalt und dem Startkapital vieler Menschen im Nassauer Land. Dank gilt allen
Spendern; exemplarisch für die Vielfalt seien in diesem Bericht Herr Rudi
Strauß, Dagmar Weigand und die Firma Kunkler genannt.
*MAVEC = Mabira Vocational Education Cooperation/ Mabira Berufsausbildungs-Kooperation
Text und Bilder: Dietmar Menze
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Auf Martin Luther geht der schöne Gedanke zurück, dass ein glaubender Mensch
jeden Tag „neue Dekaloge“ entwerfen könne. Deshalb hier ein Versuch:
10 Gebote für die Corona-Zeit
1.

Du sollst deine Mitmenschen lieben, komm ihnen aber gerade deswegen nicht
zu nahe. Übe dich in „liebevoller Distanz“. Auf deine Gesundheit und die deiner
Mitmenschen zu achten ist immer wichtig. Jetzt kann es lebenswichtig werden.
2. Du sollst nicht horten – weder Klopapier noch Nudeln und schon gar keine Desinfektionsmittel oder gar Schutzkleidung. Die werden in Kliniken gebraucht,
nicht im Gästeklo zu Hause.
3. Die Pandemie sollte das Beste aus dem machen, was in dir steckt. Keinen
Corona-Wolf und kein Covid-Monster, sondern einen engagierten, solidarischen Mitmenschen.
4. Du solltest ruhig auf manches verzichten. Quarantäne-Zeiten sind Fastenzeiten. Dafür gewinnst du andere Freiheit hinzu. Das passt sehr gut in die Zeit vor
Ostern.
5. Du sollst keine Panik verbreiten. Panik ist nie ein guter Ratgeber, zu keiner Zeit.
Gesunder Menschenverstand und Humor dagegen schon. Deshalb hör auf
Fachleute, beruhige andere und schmunzele über dich selbst. Da macht man
erst mal nichts falsch, und es trägt sehr zur seelischen Gesundheit bei.
6. Du solltest von „den Alten“ lernen. In früheren Zeiten von Seuchen und Pestilenz, als es noch keine so gute Medizin wie heute gab, halfen Menschen vor
allem ein gesundes Gottvertrauen und die tätige Fürsorge füreinander. Das ist
auch heute sicher hilfreich.
7. Du solltest vor allem die Menschen trösten und stärken, die krank werden, leiden oder sterben. Und auch die, die um sie trauern. Sei der Mensch für andere,
den du selbst gern um dich hättest.
8. Du solltest anderen beistehen, die deine Hilfe brauchen: Einsamen, Ängstlichen, Angeschlagenen. Oder Menschen, die jetzt beruflich unter Druck geraten. Das hilft nicht nur ihnen, sondern macht dich auch selbst frei.
9. Du solltest frei, kreativ und aktiv mit der Pandemie umgehen. Dazu sind wir
von Gott berufen. Du wirst am Ende vielleicht überrascht sein, was sie Positives
aus dir und anderen herausholt.
10. Du solltest keine Angst vor Stille und Ruhe haben. Wenn die Quarantäne zu
mehr Zeit zum Umdenken, zum Lesen und für die Familie führt, wäre das ein
guter „sekundärer Krankheitsgewinn“.
Aus: https://evangelisches-darmstadt.de/darmstadt-stadt/startseite/einzelansicht/news/queres-ausder-quarantaene-10-gebote-fuer-die-corona-zeit.html
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Evangelische Emmausgemeinde Schweighausen
Frau Pfarrerin Silke Funk
56379 Dienethal, Köpfchensweg 2
Tel.02604/ 950070
E-Mail: emmausgemeinde.schweighausen@ekhn.de oder
silke.funk@ekhn.de
Pfarrbüro: Beate Knoth-Wagner
56357 Dornholzhausen, Ringstr.30
Tel. 02604/4495
Fax 02604/9522295
E-Mail: emmausgemeinde.schweighausen@ekhn.de
Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags 8:30 — 11:00 Uhr
Wegen Corona: Bis auf Weiteres nur telefonische Kontakte
dienstags und donnerstags ab 14:00 Uhr
Vorsitzende des Kirchenvorstandes Anita Krebs, Geisig
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