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Liebe Leserinnen und Leser des Osterbriefes, 
in dem Passionslied von Johann Heermann „Herzliebster Jesu, was hast 
du verbrochen“, heißt es: 
Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe, der gute Hirte leidet für die 
Schafe, die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,  für seine 
Knechte. 
Wenn Sie sich das Bild einer Schafherde vor Augen halten, so wie sie 
mehrmals im Jahr auf großen Wiesen zu sehen ist, dann sieht man dort 
viele Schafe und einen Hirten, der auf die Menge aufpasst, damit ihr 
nichts passiert und kein Schaf abhanden kommt. 
So ähnlich ist das bei Jesus, der sich als guter Hirte bezeichnet. Er passt 
auf seine Schafe, also auf uns Menschen auf. Er will, dass es uns gut 
geht und wir uns wohl fühlen. ER nimmt unsere Schuld auf sich, damit 
wir davon frei sind und das machte er gerne. 

Seine Liebe ist so groß, dass er 
für uns am Kreuz sein Leben 
lässt. ER bezeichnet dies als 
gerecht, auch wenn es für uns 
unbegreifich ist. 
Lassen Sie uns, gerade in der 
Passions- und Osterzeit, immer 
wieder daran denken, dass Je-
sus für uns gelitten hat und ER 
unser guter Hirte ist, der auf 
seine Schafe aufpasst. 

 

 Jan Schneider 



 



Gründonnerstag 
 

Wie in jedem Jahr feiern wir am Abend des Gründonnerstag einen be-
sonderen Gottesdienst. Dazu ist die ganze Gemeinde herzlich eingela-
den. 
Wir beginnen um 19.00 Uhr in der Evangelischen Martin-Luther-Kirche in 
Wirges. 
In diesem Gottesdienst steht das Heilige Abendmahl im Mittelpunkt. 
Es ist bei uns zu einer schönen Tradition geworden, dass wir gemein-
sam an diesem Abend am Tisch sitzen.  
Das ist gut so, denn es zeigt uns, dass wir nicht nur eine Glaubens-
gemeinschaft, sondern auch eine Tisch- und Lebensgemeinschaft sind. 
 

 Renate Ströder 
 
 



Gottesdienst am Ostermorgen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karfreitag und Ostern sind die höchsten Feiertage in der evangelischen 
Kirche. Beide Feste sind nahe beieinander und werden im Sprachge-
brauch als die Osterfeiertage bezeichnet. Doch Karfreitag und Ostern 
hängen ganz eng zusammen. Karfreitag geht nicht ohne Ostern und Os-
tern geht nicht ohne Karfreitag. Am Karfreitag geht es darum, dem Lei-
den und Sterben Jesu Christi nachzugehen. Ostern bedeutet Aufersteh-
ung. Christus hat das Leiden und den Tod überwunden und besiegt. 
In unserem Gottesdienst am Ostermorgen geht es darum, den Wechsel 
von der Karfreitagsstimmung zu der Osterfreude mitzuerleben. Mitten im 
Leiden, mitten in der größten Not, mitten in der größten Lebenskrise be-
kommen Menschen Hoffnung. Das Licht durchbricht die Dunkelheit. Das 
Leiden kann besiegt und überwunden werden.  
Dieses können wir in diesem Gottesdienst am Morgen des Ostersonn-
tag, dem 20. April 2014 miterleben. Er beginnt morgens um 06.00 Uhr. 
Warum so früh? Am Ostermorgen, nachdem die Sonne aufgegangen ist, 
gehen die Frauen zum Grab Jesu und stellen fest, dass es leer ist. Halle-
luja, Christus ist auferstanden. Während dieser gottesdienstlichen Feier 
wird die neue Osterkerze angezündet und in die Kirche getragen. Ein 
Hoffnungsschimmer beginnt sich Bahn zu brechen. Viele MitarbeiterIn-
nen werden diesen Gottesdienst mit Abendmahl mitgestalten.  
Im Anschluss werden wir gemeinsam in unseren Gemeinderäumen früh-
stücken. Sie alle sind herzlich dazu eingeladen, einen Gottesdienst der 
besonderen Art mitzuerleben.  

 Wilfried Steinke, Pfarrer 



Konfrmandenfreizeit in Traben-Trarbach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Konfrmanden waren auf großer Fahrt. In der Zeit vom 10.—13. 
März hatten sie viel Spaß und Freude miteinander. Sie sind in der Ju-
gendherberge in Traben-Trarbach zu einer Gruppe zusammenge-
wachsen, sie haben sich ganz neu kennengelernt. Vor allem aber haben 
sie unter der Leitung von dem Kirchenvorstandsmitglied Karin Zöller-
Bach, dem neuen Dekanatsjugendreferenten Christoph Franke und Pfar-
rer Wilfried Steinke den Vorstellungsgottesdienst am 06. April 2014 erar-
beitet und vorbereitet. Thema dieses Gottesdienstes war das Glaubens-
bekenntnis. Dabei ist deutlich geworden, dass mit diesem Thema die 
wichtigsten Inhalte unseres christlichen Glaubens abgehandelt werden 
können.  
In drei Schritten haben sie sich diesem Thema genähert. Eine Gruppe 
hat sich anhand eines Psalms mit dem Thema „Gott“ auseinanderge-
setzt, eine weitere Gruppe hat sich anhand von zwei Bibelstellen aus 
dem Evangelium mit „Jesus Christus“ beschäftigt. Die dritte Gruppe hat 
versucht herauszufnden, was es mit dem Thema „Heiliger Geist“ auf 
sich hat.  
Schön war es, dass zwei ehemalige KonfrmandInnen Annika Pohl und 
Philipp Roberts die jetzige Konfrmandengruppe begleitet und unterstützt 
haben. Alles in allem können die Teilnehmer auf eine gelungene Freizeit 
zurückblicken. Nun können die Jugendlichen in zwei Gruppen konfrmiert 
werden. 

 Wilfried Steinke, Pfarrer 



Konfrmation 2014 
 

Folgende Jugendliche werden am 25. Mai konfrmiert. 
 
 

 
 
 
Folgende Jugendliche werden am 01. Juni konfrmiert 
 
 
 

 
 
Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.00 Uhr 

Luca Benner, Wirges Philipp Gramig, Siershahn 

Steven Gerl, Ötzingen Aneta Hildesheim, Wirges 

Leonard Janssen, Siershahn Eugen Kühl, Wirges 

Artem Messerschmidt, Wirges Nicole Schräder, Siershahn 

Shirin Sontowski, Wirges Artur Wolodin, Ötzingen 

Julius Wüst, Boden Edwin Suppes, Wirges 

Lena Baczinski, Wirges Lina Beck, Ötzingen 

Anastasia Bitner, Dernbach Melina Bitner, Dernbach 

Laura Buhr, Ebernhahn Lara Hellert, Ötzingen 

Sonja Hirschinger, Ebernhahn Julia Hofmann, Sainerholz 

Caroline Kober, Karnhöfen Sandra Köhn, Dernbach 

Saskia Ley, Ebernhahn Kyra Wiemer-Lehmann, Montabaur 

Shirley Wodtke, Ebernhahn Lukas Dörner, Niedersayn 



 



Pfngsten 
 

Pfngsten ist ein Fest, das uns eher fremd ist. Man kann es nicht richtig 
begreifen. Oder vielleicht doch? 
Pfngsten bedeutet, dass der Geist Gottes über die Menschen gekom-
men ist. Die Jünger Jesu begannen plötzlich für jedermann verständlich 
die Botschaft von der Liebe Gottes zu erzählen. Der Geist Gottes legte 
sich wie ein Feuer auf diejenigen, die die Aufgabe hatten, die Botschaft 
von Jesus Christus in die Welt hinauszutragen. Die Herzen der Men-
schen wurden entfammt, weil sie verstanden haben, dass die Liebe Got-
tes sie meint. Dadurch entstand die Kirche. 
Also, wie wär‘s? Wollen wir an Pfngsten nicht einfach Geburtstag feiern, 
den Geburtstag der Kirche? Es ist ein Fest der Freude, der Freude da-
rüber, dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist, um mit seinen Men-
schen Kontakt aufzunehmen und für sie da zu sein. Aus der ersten 
Gruppe von Menschen, die sich haben anrühren lassen, ist eine Ge-
meinschaft entstanden, eine Gemeinschaft von Leuten, die sich gegen-
seitig Geborgenheit, Schutz und Liebe geben konnten. 
Wenn sich Kirche darauf besinnen könnte, dann würde sie vielleicht eher 
aus den Negativschlagzeilen herauskommen, dann würden vielleicht 
nicht mehr so viele Menschen der Kirche den Rücken kehren.  
Vielleicht sehen wir uns ja im Gottesdienst an Pfngsten, um darüber 
nachzudenken, was Heiliger Geist und Kirche bedeuten. Sie sind herz-
lich eingeladen. Der Gottesdienst am Pfngstsonntag, dem 08. Juni be-
ginnt um 10.00 Uhr in der Evangelischen Martin-Luther-Kirche in Wirges.  
 

 Wilfried Steinke, Pfarrer 



Jubiläumskonfrmation 
 

Sind Sie vor 50, 60, 65 oder gar vor 70 
Jahren konfrmiert worden? Dann sind wir 
bei Ihnen richtig. Vielleicht tut es Ihnen ja 
gut, an die Jugendzeit erinnert zu werden, 
als Sie konfrmiert wurden. Damals hat   
für Sie der „Ernst des Lebens“ begonnen,  
die Kindheit war für Sie zu Ende und Sie 
sind ins Leben entlassen worden.  
Konfrmiert zu werden, hat aber noch 
mehr bedeutet. Es ist gleichbedeutend mit 
dem Ja zur Taufe, die Sie vermutlich alle 
als Kinder bekommen haben und die Ihr 
Leben lang gültig ist. Sie sind damit ein 

Kind Gottes geworden, ein Kind, das sich aufgrund des Unterrichts im 
Glauben an Gott, an Jesus Christus und dem Heiligen Geist, zum er-
wachsenen Menschen entwickeln konnte. 
In unserer Kirchengemeinde wollen wir wieder am Pfngstmontag, dem 
09. Juni 2014 um 10.00 Uhr die Jubiläumskonfrmation feiern. Dabei ist 
es unerheblich, ob Sie in Wirges oder in einer anderen Kirchengemeinde 
konfrmiert worden sind. Sie alle sind dazu eingeladen, daran teilzuneh-
men. In diesem Gottesdienst wird daran erinnert, was es für Sie bedeu-
tet hat, konfrmiert worden zu sein.  
Wir laden Sie herzlich zu dieser Zeitreise in Ihre Jugend ein. Im An-
schluss an den Gottesdienst können Sie, wenn Sie Lust haben, wieder 
gemeinsam einen schönen Tagesabschluss fnden. 
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bei Pfarrer Wilfried 
Steinke,  02602/60170 oder per E-Mail, pfarrer.steinke@kirche-
wirges.de. 
 

 Wilfried Steinke, Pfarrer 



Christi Himmelfahrt  
 

Christi Himmelfahrt ist seit den 1930-er Jahren unter anderem ein ge-
setzlicher Feiertag in Deutschland, der Schweiz, Österreich sowie Bel-
gien und in Skandinavien. 
In Italien, Polen und Ungarn wurde das Fest als gesetzlicher Feiertag 
abgeschafft und wird nun am darauffolgenden Sonntag kirchlich gefeiert. 
In Italien laufen intensive Bemühungen, Christi Himmelfahrt wieder als 
gesetzlichen Feiertag einzuführen.  
Im weltlichen Bereich entwickelte sich in Deutschland der Feiertag zum 
Vatertag, auch als Männer- oder Herrentag bezeichnet. An diesem Tag 
gibt es Bräuche, wie die Herrenpartie (eine Kutschfahrt oder Wanderung 
in die Natur) oder Tagesausfüge mit der ganzen Familie. 
An "Christi Himmelfahrt" feiern katholische und evangelische Kirche die 
Aufnahme von Jesus in den Himmel und somit seine "Thronbesteigung" 
an der Seite Gottes, wobei mit "Himmel" nicht ein geografscher Ort, son-
dern die Nähe und Verbundenheit mit Gott gemeint ist. Es geht auch 
nicht darum, dass Christus die Menschen verlässt, sondern um die Freu-
de und Hoffnung darauf, dass er wieder zu ihnen zurückkehrt. Christus 
ist durch seine Aufnahme in den Himmel nicht entfernt, sondern gerade 
deshalb näher zu den Menschen gerückt. 
Wir feiern an Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, dem 29. Mai 2014 
um 10.00 Uhr einen Gottesdienst, der entweder in der Natur oder in 
unserer Kirche stattfndet. Den genauen Ort entnehmen Sie bitte dem 
Wochenblatt der Verbandsgemeinde Wirges.  
Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir zu Kaffee und Gebäck 
ein.  

 Jan Schneider 
 



Kirchenkonzert am 22. Juni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Hohelied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief 13, 1—13, 
hat unseren Kantor Dr. Tomasz Glanc dazu veranlasst, aus diesem wun-
derschönen Text, den der Apostel Paulus geschrieben hat, ein großes 
musikalisches Werk zu machen. Davon können Sie sich selbst überzeu-
gen.  
Am 22. Juni 2014 wird um 17.00 Uhr  „Das Hohelied der Liebe“ für 
Chor, Soli und Band in unserer Evangelischen Martin-Luther-Kirche 
uraufgeführt. 
Die Liebe, die Paulus in seinem Brief beschreibt, ist die Liebe Gottes zu 
uns Menschen, die er in jedem von uns ins Herz gepfanzt hat. Wenn wir 
diese, seine Liebe, dieses wertvolle Geschenk annehmen und das Lied 
der Liebe in uns zum Klingen bringen, lernen wir so zu lieben,  dass es  
auch andere spüren. 

  
 Renate Ströder 



Siershahner Glocke läutet in Wiesbaden 
 

Gemeindeglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Wiesbaden-
Schelmengraben, Angehörige unserer Kirchengemeinde und Mitglieder 
unseres Kirchenvorstandes trafen sich Sonntagnachmittag,  dem 23. 
März, im evangelischen Gemeindezentrum Schelmengraben zur Glo-
ckenweihe. Die Glocke aus dem Geläut der ehemaligen evangelischen 
Kirche in Siershahn wurde der Wiesbadener Gemeinde , die bisher über 
keine eigene Glocke verfügte,  im Jahr 2011 geschenkt. Ein ökumeni-
scher Gottesdienst, gestaltet vom dortigen Pfarrer Peter Boucsein, ehe-
mals Pfarrer in Montabaur, unserem Pfarrer Wilfried  Steinke, sowie  
dem ortsansässigen katholischen Pfarrer nebst dem Vertreter einer 
evangelischen Freikirche,  bildete den Kern der Feier. 
Beeindruckend war die Predigt von Pfarrer Boucsein zum Thema 
„Glocke“ allgemein, besonders aber hinsichtlich ihrer Bedeutung für den 
kirchlichen Bereich. Der Gottesdienst endete im Freien mit der Segnung 
der Glocke, dem gemeinsamen Vaterunser und dem erstmaligen Erklin-
gen des Geläuts, für das eigens eine stählerne Halterung auf dem Kir-
chendach errichtet werden musste.  
Dem Gottesdienst folgte ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen. Hier kamen noch einmal die vier Geistlichen zu Wort, sowie der 
Architekt, der über die Schwierigkeiten der Errichtung des Geläutegerüs-
tes berichtete,  wobei man den Amtsschimmel kräftig wiehern hörte. 
Der Nachmittag endete mit wiederholtem herzlichen Dank des Schel-
mengrabener Kirchenvorstands für das Geschenk der Glocke und der 
ehrlichen Freude über die Anwesenheit so vieler Wirgeser. 
 

 Hannelore Höhn 



Zwei neue Dekanatsjugendreferenten  
in unserem Dekanat 

 
Es ist soweit: Die beiden neuen Dekanatsjugendreferenten haben ange-
fangen und sind nun allmählich angekommen.  
Neben spannenden Freizeiten – zum Beispiel nach Taizé und an den 
Tarn – bieten wir auch eine Begleitung und Ausbildung von Ehrenamtli-
chen an. Wenn Ihr also Interesse habt, Euch jugendpolitisch zu engagie-
ren; zu lernen, wie man selbstständig leitet und Freizeiten begleitet, zu 
teamen oder einfach eine tolle Zeit zu haben – sprecht uns an! Wichtig 
ist uns die Arbeit mit und für Jugendliche. Kirche ist mit der Konfrmation 
nicht zu Ende, sondern gehört zum Leben dazu, macht Spaß und bietet 
eine neue Heimat.  

Christoph Franke hat seinen Arbeitsschwerpunkt im 
Süden des Dekanats in den Gemeinden Höhr-
Grenzhausen, Ransbach-Baumbach-Hilgert sowie 
Wirges, und Sascha im Norden; in den Gemeinden 
Roßbach-Freirachdorf, Wahlrod, Dreifelden-Steinen 
und Höchstenbach. Aber dennoch sind wir beide 
natürlich jederzeit und für alle Belange ansprechbar, 
die die Kinder- und Jugendarbeit im ganzen Deka-
nat betreffen. 
Christoph Franke hat im Dezember als Dekanatsju-
gendreferent begonnen. Mit seiner Familie lebt er in 
Schadeck bei Limburg in einem 330-jährigen Fach-

werkhaus. Sein Haustier ist eine Ente mit vier Rädern, auch als 2 CV 
bekannt, und in seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Werkstoffen wie 
Holz, Ton und Metall. Außerdem klettert er an Felsen, paddelt und liest 
gerne.  
Nach seinem Studium der Gemeindepädagogik an der Evangelischen 
Fachhochschule in Darmstadt war er in den Kirchengemeinden Heusen-
stamm und Dauborn für Kinder- und Jugendarbeit und zuletzt im Deka-
nat Weilburg als Dekanatsjugendreferent angestellt. Schwerpunkte sei-
ner Arbeit waren dort Freizeiten, Schulungsangebote für ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen, Projektangebote für Kinder und Jugendliche, Aufbau 
eines Pfadfnderstamms, der dem Verband Christlicher Pfadfnderinnen 
und Pfadfnder (VCP) angeschlossen ist, der Begleitung der Dekanatsju-
gendvertretung und vieles mehr.  
Christoph Franke freut sich auf die neue Aufgabe, die Herausforderun-
gen die ihm begegnen und wünscht sich viele Anregungen und Impulse.  



Sascha Weinkauf, Jahrgang 1986 in Braunschweig 
geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen, 
war dort auf verschiedenen Ebenen der evangeli-
schen Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich tätig. 
Nach seinem Zivildienst hat er endgültig erkannt, 
wie schön die Arbeit mit Menschen ist. Daher ent-
schied er sich statt des angestrebten Jura-Studiums 
2007 erst für die Religionspädagogik und Diakonie-
wissenschaft und studierte im Anschluss daran So-
ziale Arbeit/Sozialpädagogik an der Hochschule 
Hannover. Nach seinem Anerkennungsjahr im Dia-
konischen Werk der Ev.-luth. Landeskirche Braun-

schweig, in dem er Freiwillige (BFD- und FSJ-ler_innen) psychosozial 
und seelsorgerisch begleitet und fortgebildet hat, ist er nun in den Wes-
terwald gezogen und freut sich auf das, was ihn hier erwartet: auf  Pad-
deltouren, spannende und ungewöhnliche Gottesdienste, auf alles Neue 
und natürlich auf die Menschen. Neben dem Fahrradfahren spielt er lei-
denschaftlich gerne Schlagzeug und fndet Ruhe in der Aquaristik.  
 

Zu den ersten Aktionen laden beide Jugendreferenten herzlich ein: 
 

16.-18. Mai: Klettern im Morgenbachtal 
. 

19.-22. Juni: 7. Evangelischer Jugendkirchentag in Darmstadt „Go(o)d 
Days and Nights“ 

. 
4.-6. Juli: „Mit Rückenwind“ Fahrradtour am Rhein 

. 
25. Juli -5. August: „Erlebnis Tarnschlucht“ in Frankreich mit Möglichkei-
ten zum Klettern, Paddeln, Höhlenbegehungen, Canjouning und viel Zeit 

zum Relaxen 
. 

21.-23. November: „Kreativ und nix geht schief“. Kreativwerkstatt für Mit-
arbeiterInnen und Interessierte 

 
Nähere Infos unter: 
Christoph Franke, 56242 Selters, Saynstr. 4, Tel.: 02626/924425 oder 
0151/17757705 
Mail: christoph.franke.dek.selters@ekhn-net.de 
Sascha Weinkauf, 56242 Selters, Saynstr. 4, Tel.: 02626/924418 oder 
0178 / 3125325, Mail: sascha.weinkauf.dek.selters@ekhn-net.de  



Neues aus dem Regenbogenland 
 

Projektarbeit 
 
Die Räume in unserer evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen-
land in Wirges sind nach Funktionsbereichen, wie zum Beispiel: Kreativ-
bereich, Bauteppich, Theaterecke, Krankenhaus, Rollenspielraum, 
Schreib-und Lernwerkstatt, Handwerkerecke u.s.w. aufgeteilt. Dies soll 
die Kinder  anregen, in den unterschiedlichsten Bildungsbereichen  ihr 
Wissen zu erweitern und selbstbestimmt zu spielen und zu lernen. 
Darüber hinaus fnden hin und wieder größere Projekt statt, die durch 
eine Kinderkonferenz von den Kindern festgelegt werden. Die Erziehe-
rinnen stellen den Kindern Themen vor, die im Vorfeld durch Gespräche 
und Beobachtungen die Interessen der Kinder aufgreifen sollen. 
Im Mai wird wieder ein längeres Projekt zu dem Thema „Das Hören spü-
ren“ durchgeführt. In einer Konferenz wurden den Kindern drei Themen  
vorgestellt und durch Abstimmung eines herausgearbeitet. 
Die Kinderkonferenzen fnden zu unterschiedlichen Anlässen statt, sei es 
das Festlegen des monatlichen Kochprojektes, oder das Besprechen 
von neuen Spielbereichen oder der soziales Umgangs miteinander und 
vieles mehr. Ziel der Konferenzen ist es, die Kinder einzubeziehen und 
erstes demokratisches Lernen zu vermitteln. 
 

 Marion Glaubitt 



Neue Kindergruppe ab Sommer 
 

Mein Name ist Hannelore 
Höhn, ich bin 57 Jahre alt 
und Grundschullehrerin. 
Seit kurzem gehöre ich dem 
Kirchenvorstand an und ich 
möchte gerne für eure Alters-
gruppe (6—10 Jahre) etwas 
anbieten. 
Was haltet ihr davon, wenn 
wir uns einfach mal treffen, 
um uns kennenzulernen und 
gemeinsam überlegen, woran 
wir Spaß haben könnten? 

 Terminvorschlag:  Mittwoch, 25. Juni um 16.00 Uhr  im Gemeindezent-
rum. 
 Ich habe mir natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht:  
Mir würde es Freude bereiten, mit euch zu basteln, zu musizieren (wer 
eine Flöte hat, bitte mitbringen) und hin und wieder zu einem Besuch 
ins Seniorenheim zu gehen. Und wenn es mal bei den Hausaufgaben 
Probleme gibt, helfe ich auch gerne.  
Nun bin ich aber auf eure Ideen und Vorschläge gespannt. Ruft mich 
gerne an  02602/6471) oder schreibt mir (Nordstraße 30, 56422 Wir-
ges)  und kommt natürlich recht zahlreich zu unserem ersten Treffen. 
Richtig durchstarten würden wir dann nach den Sommerferien, einmal 
wöchentlich oder alle 2 Wochen an einem Nachmittag.  
Ich freue mich riesig auf euch! 

 
 Hannelore Höhn 



Modernisierung und Gemeindezentrumanbau 
steht bevor 

 
Nachdem die Innensa-
nierung des Gemein-
dezentrums Ende letz-
ten Jahres weitestge-
hend abgeschlossen 
werden konnte, wer-
den wir in Kürze mit 
der weiteren Moderni-
sierung und dem An-
bau unseres Gemein-
dezentrums beginnen. 
Um auch zukünftig 
den Anforderungen an 
eine moderne Begeg-
nungsstätte gerecht zu 

werden, haben wir uns entschlossen, das Foyer nach vorne in Richtung 
Eingangstür zu erweitern und diese weiter nach außen zu versetzen. 
Damit soll Raum und Atmosphäre für mehr Gespräche und Begegnun-
gen vor und nach Veranstaltungen gegeben werden. Zusätzlich erhalten 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität durch die neue barrierefreie 
Gestaltung des Eingangsbereichs die Möglichkeit unser Gemeindezent-
rum leichter zu besuchen. 
Desweiteren ist auch angedacht die Tür zum Kirchenraum innerhalb der 
Wand  auf Höhe des Altars zu verschieben, was derzeit im Bauaus-
schuss auf Machbarkeit hin überprüft wird.  
Links vom Eingang zwischen Gemeindezentrum und Glockenturm wird 
ein multifunktionaler Anbau geschaffen, der für verschiedene Aufgaben 
vorgesehen ist. 
Diese nicht unerheblichen Baumaßnahmen werden leider zu Beeinfus-
sungen im alltäglichen Betrieb führen. Wir werden uns jedoch bemühen, 
diese auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  
Wir bitten Sie heute schon um Verständnis für die eine oder andere si-
cher hinnehmbare Einschränkung in der Bauphase. Vielen Dank! 
Den Abschluss der Arbeiten erwarten wir nach derzeitigen Planungen 
gegen Ende des Jahres und freuen uns schon heute gemeinsam mit 
Ihnen auf unser „neues und moderneres“ Gemeindezentrum.         
 

 Dirk Körting   



Abschluss der Visitation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erinnern Sie sich noch an dieses Bild? Es war in der Zeitung, aber auch 
in der letzten Ausgabe unseres Gemeindebriefes zu sehen. Es macht 
noch einmal deutlich, wie schön die Visitation im Oktober letzten Jahres 
für uns war. Wir wurden in all dem, was wir in unserer Gemeinde tun, be-
stärkt und haben außerdem neue Impulse bekommen. 
Im vergangenen März fand nun die Auswertung der Visitation statt. Noch 
einmal waren unsere Gäste aus Gemünden zu uns gekommen. Unsere 
Pröpstin, Pfarrerin Annegret Puttkammer aus Herborn und der Inhaber 
der Pfarrstelle für Visitation Christoph Geerken haben mit uns den Be-
such der Visitationsgruppe aus Gemünden ausgewertet. Dort wurde 
noch einmal deutlich, dass wir als Gemeinde auf einem guten Weg sind. 
Wir werden von außen wahrgenommen. Das hat uns alle sehr gefreut, 
hat uns aber auch gleichzeitig dazu angespornt, sich nicht darauf auszu-
ruhen, sondern mit neuen Ideen den eingeschlagenen Weg weiterzuge-
hen.  
 

 Wilfried Steinke, Pfarrer 



„Die Tafel“ in Montabaur 
 

Seit einigen Jahren 
gibt es für Bedürf-
tige die Möglich-
keit , sich gegen ein 
geringes Entgelt 
Lebensmittel in 
Montabaur zu kau-
fen. Dies ist durch 
die Einrichtung der 
„Tafel“ in Monta-
baur möglich ge-
worden. Unsere 
Kirchengemeinde 
unterstützt diese 
Arbeit, die durch 
das Diakonische 
Werk in Westerburg 
initiiert wurde.  
Auf diesem Bild 
sehen Sie ein Käst-
chen, das mit 
Spenden gefüllt ist. 
Dies von Ihnen ge-
spendete Geld wird 
vollständig für die 
Arbeit der Tafel in 
Montabaur verwen-
det. Unser Kirchen-

vorstandsmitglied Cornelia Hein-Klein ist Mitglied im Vorstand der Tafel 
und berichtet regelmäßig über das ehrenamtliche Engagement vieler 
Helferinnen und Helfer, die diese Arbeit erst möglich machen. 
Einen Spendenkasten fnden Sie unter anderem in eine der beiden Apo-
theken in der Bahnhofstraße in Wirges. 
 

 Wilfried Steinke, Pfarrer 



Unsere Gottesdienste zu Ostern 
 

Wieder einmal steht ein kirchliches 
Fest vor der Tür. Bald ist es so weit. 
Ostern ist im Anmarsch. Selbstver-
ständlich sind Sie zu den Gottesdiens-
ten an den Feiertagen ganz herzlich 
eingeladen. Es gibt vielerlei Möglich-
keiten die Botschaft von Passion und 
Ostern zu hören und an sich heranzu-
lassen. Vielleicht haben Sie ja Lust 
dazu in dieser schönen, aber auch 
inhaltsreichen Zeit zur Ruhe zu kom-
men. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Viel-
leicht sehen wir uns ja in einem der 
Gottesdienste. 

Hier unsere Gottesdienstzeiten. 
 
 

Donnerstag, 17. April (Gründonnerstag) [Prädikantin Renate Ströder] 
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  unter Mitwirkung des Kirchenchores    
 
Freitag, 18. April (Karfreitag)                      [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores 
 
Sonntag, 20. April (Ostersonntag)                [Pfarrer Steinke und Team] 
06.00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht 
 
Sonntag, 20. April (Ostersonntag)            [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Taufe und Abendmahl 
 
Montag, 21. April (Ostermontag)           [ Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  



Gottesdienste zu Konfrmation und Pfngsten 
 

Oh ja, es wäre schön, 
wenn in unseren Got-
tesdiensten ein Feuer 
entfacht werden könn-
te, das uns alle begeis-
tert, das uns zu Men-
schen macht, die auch 
andere begeistern kön-
nen. Das hängt nicht 
nur vom Pfarrer ab. 
Das hängt davon ab, 
wie der Geist Gottes 
wirkt. Für denjenigen, 
der den Gottesdienst 
hält, ist das sehr ent-
lastend, denn nicht 
jeden Sonntag gelingt 
ihm eine feurige Rede.  
Wir können darauf hof-
fen, dass der Geist 
Gottes an den beiden 

Konfrmationen und an Pfngsten weht.  
Hier unsere Gottesdienstzeiten 

Sonntag, 25. Mai  (Rogate)                                     [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Erster Konfrmationsgottesdienst mit Abendmahl 
 
Donnerstag, 29. Mai (Christi Himmelfahrt) 
10.00 Uhr Gottesdienst  
 
Sonntag, 01. Juni  (Exaudi)               [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Zweiter Konfrmationsgottesdienst mit Abendmahl 
 
Sonntag, 08. Juni (Pfngstsonntag)              [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
 
Sonntag, 09. Juni (Pfngstmontag)   [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl zur Jubiläumskonfrmation  



Unsere Gottesdienste  
    
Selbstverständlich feiern 
wir auch an den anderen 
Sonntagen Gottesdiens-
te. 
Im Alltag werden diese 
Gottesdienste gerne ver-
gessen. Doch gerade sie 
sind es, die uns Halt und 
Geborgenheit geben. 
Hier wachsen wir als 
Gemeinde zusammen, 
hier können wir spüren, 
dass wir für unseren All-
tag Kraft bekommen. Nur 
so werden wir auch zu 
Menschen, die im Alltag 
bestehen können. 
Ich freue mich darauf, 
sie auch an ganz norma-

len Sonntagen im Gottesdienst zu treffen.  
Hier unsere Gottesdienstzeiten. 
 

Sonntag, 27. April (Quasimodogeniti) [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 04. Mai (Misericordias Domini) [Prädikant Jan Schneider] 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 11. Mai (Jubilate)   [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
Sonntag, 18. Mai (Kantate)   [Pfarrer Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 



Kontakte der Kirchengemeinde 
 
 

 

 
 
Unsere Internetseite fnden Sie unter www.kirche-wirges.de  
 
Redaktion: Dirk Körting, Jan Schneider, Pfarrer Wilfried Steinke 
Layout und Gestaltung:  Pfarrer Wilfried Steinke 
v.i.S.d.P.: Pfarrer Wilfried Steinke 

Pfarrer Wilfried Steinke 
Westerwaldstraße 8 
56422 Wirges 

 02602/60170 
E-Mail: pfarrer.steinke@kirche-wirges.de 

Gemeindebüro 
Petra Schwarz 
Westerwaldstraße 8 
56422 Wirges 

 02602/9497487 
E-Mail: gemeindebuero@kirche-
wirges.de 

Kirchenvorstand 
Renate Ströder 
Buchenweg 8 
56427 Siershahn 

 02623/5801 
E-Mail: renate.stroeder@kirche-
wirges.de 

Kindertagesstätte 
Regenbogenland 
Marion Glaubitt 
Martin-Luther-Straße 9 
56422 Wirges 

 02602/60998 
E-Mail: regenbogenland@kirche-
wirges.de 
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