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Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und 
lass dich nicht erschrecken.                  1. Chronik 22, 13 

 
Monatsspruch September 2014 



Wenn Sie diesen Brief 
in den Händen halten, 
sind die Ferien gerade 
zu Ende gegangen. Sie 
blicken zurück auf die 
schöne freie Zeit, auf 
den Urlaub, vielleicht 
auf besondere Erlebnis-
se, die Ihnen nicht aus 
dem Kopf gehen. Sie 
haben hoffentlich die 
Schönheit und das Be-
sondere des Sommers 
genossen.  Man kann 
mit neuer Kraft wieder 

in den Alltag gehen. 
Für mich ist der Schulbeginn nach den großen Ferien wieder ein ganz 
neuer Abschnitt im Jahr. Man kann wieder jeden erreichen und muss 
nicht befürchten, dass dieser sich im Urlaub befndet. Der Alltag, der im 
Sommer so ganz anders, ja viel ruhiger war, wird nun wieder hektischer. 
Er hat gewissermaßen eine andere Dimension.  
Wer etwas ängstlich gestrickt ist, der hat zunächst wenig Lust all den 
neuen Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Es ist aber auch 
schön dort wieder einzutauchen, wo man vor sechs Wochen ausgestie-
gen ist.  
Der Monatsspruch des Monats September will uns Mut machen ohne 
Furcht und ohne sich stressen zu lassen, wieder da anzuknüpfen, wo 
der Alltag vor dem Urlaub aufgehört hat. Der Glaube gibt den Mut den 
zahlreichen Herausforderungen zu begegnen, weil man sich getragen 
und festgehalten weiß. Es ist der Gott, der uns Menschen in seiner Hand 
hält, der uns führt und leitet, der uns die Kraft gibt unsere Wege zu ge-
hen. Er gibt uns auch den Mut, neue Wege zu entdecken und fexibel zu 
sein. Wer sich von Gottes Liebe getragen weiß, der kann gelassen dem 
Tag begegnen.  
Trotzdem ist es schön, sich zu erinnern, trotzdem ist es schön, sich noch 
einmal die Bilder vom Urlaub anzuschauen und davon zu träumen, wie 
anders der Ablauf eines Tages auch sein kann.  Ausspannen, das Leben 
in vollen Zügen zu genießen und die Seele baumeln zu lassen, gehören 
zum Leben. Das tut gut und gibt neue Kraft. 
 

Wilfried Steinke, Pfarrer 
 



Dekanatsfrauentag  
am 11. Oktober 2014  

in Berod, bei Altenkirchen 



DEKANATSFRAUENTAG 
 

Liebe evangelische Frauen in Wirges, 
der letzte Dekanatsfrauentag im Dekanat Selters wurde vermutlich Ende 
der 90-er Jahre unter der Leitung von Ingrid Spehr, der Ehefrau des da-
maligen Dekans, gefeiert. 
Wir – das Dekanatsfrauentag-Organisationsteam – sind der Meinung, 
dass es an der Zeit ist, den Dekanatsfrauentag neu zu beleben. Hierzu 
hatten wir einige erfolgreiche Treffen  und haben den 11. Oktober 2014 
festgesetzt. Der Beginn ist um 15.00 Uhr.   
Wir sind sehr froh, dass sich unsere Pröpstin, Frau Annegret Puttkam-
mer, sofort bereit erklärt hat, über ein sehr interessantes Thema zu refe-
rieren. 

„Neid ist ein giftig grünes Gefühl“ 
 
Erfreulicherweise konnten wir sehr schnell einen geeigneten Ort fnden. 
Die evangelische Frauenhilfe in Berod, bei Altenkirchen kümmert sich 
um die Reservierung des Bürgerhauses und übernimmt sehr gastfreund-
lich die Verpfegung. 
Da Berod doch etwas weiter entfernt ist, möchten wir allen, die keinen 
fahrbaren Untersatz haben, die Möglichkeit bieten, mit einem Bus zu 
fahren. 
Bitte melden Sie sich unbedingt an und geben Sie auch an, ob sie mit 
dem Bus kommen wollen, oder ob sie selbst fahren. 
 

ANMELDESCHLUSS ist der 08. September 2014. 
 

Der Busfahrplan wird zur gegebenen Zeit veröffentlicht. 
 
Allen Frauen, ob groß oder klein, ob dick oder dünn, ob alt oder jung, 
sind ganz herzlich eingeladen. Gönnen Sie sich einen Nachmittag mit 
leiblichen und seelischen Genüssen. Kommen Sie ins Gespräch mit 
Frauen anderer Orte, informieren Sie sich, welche Frauenarbeit in unse-
rem Dekanat geleistet wird, schauen Sie über „Ihren eigenen Suppentel-
ler“ mal hinaus in andere Töpfe, lassen Sie sich von den verschiedenen 
Angeboten unserer Ausstellungstische im Foyer inspirieren. 
 
Teilnahmekosten:  5,00 Euro 
Busfahrt:  2,00 Euro 

 Christa Wennhak 



KINDERTREFF ab 10. September                    
 
 
 
Bist du zwischen 6 und 10 Jahren alt? 
Hast du am Mittwoch, dem 10. September nachmittags 
schon was vor? 
Vielleicht hättest du ja Lust, um 16.00 Uhr in unser  
Gemeindezentrum zu kommen? 
Dort könnten wir dann jeden Mittwoch zusammen spielen, 
basteln, Geschichten und Musik hören, vielleicht auch Flöte 
spielen und auf jeden Fall ganz viel Spaß miteinander ha-
ben. 
Gerne helfe ich dir auch mal bei den Hausaufgaben. 
Ich freue mich riesig, wenn du kommst. 
Also dann: Bis zum 10. September! 
 

 Hannelore Höhn 
 
 



Aus dem Kirchenvorstand 
 

Eigentlich gibt es seit dem 
Jahr 2001 in unserer Gemein-
de zwei Pfarrstellen. Seit mehr 
als zwei Jahren ist die zweite 
Pfarrstelle in unserer Gemein-
de vakant. Sicher haben Sie 
sich schon gefragt, ob diese 
Stelle jemals wieder besetzt 
wird. Nun ist eine Entschei-
dung gefallen. 
 
Seit geraumer Zeit gibt es in 
der Landeskirche Diskussio-
nen darüber, wie die zukünfti-
ge Versorgung der Gemein-
den mit Pfarrstellen aussehen 
soll. Vor allem in den Bal-

lungsgebieten, zum Teil aber auch im ländlichen Raum, werden einige 
Pfarrstellen nicht mehr besetzt werden können. Einige Dekanate proftie-
ren aber auch von der neuen Pfarrstellenbemessung, die nun umgesetzt 
werden soll. Dabei kann jedes Dekanat die ihm von der Landeskirche 
zugewiesenen Anzahl von Pfarrstellen so verteilen, wie es den Verant-
wortlichen richtig erscheint. Was bedeutet dies nun für unsere Gemeinde 
und die Zukunft der Pfarrvikarstelle Wirges? 
 
Nach langen Beratungen mit dem Kirchenvorstand und im Dekanats-
synodalvorstand des Dekanates Selters ist nun beschlossen worden, die 
Pfarrvikarstelle Wirges wieder zu besetzen. Dies gilt vorbehaltlich der 
Genehmigung durch die Kirchenleitung, die noch aussteht. 
 
Für unsere Gemeinde bedeutet dies nun, dass die Pfarrvikarstelle Wir-
ges demnächst mit einem PfarrvikarIn (einem Berufsanfänger, bzw. ei-
ner Berufsanfängerin) besetzt wird. Diese(r) wird dann ungefähr drei bis 
vier Jahre in Wirges bleiben. Wann dies geschehen wird, ist noch offen. 
Der Kirchenvorstand wünscht sich eine fruchtbare Zusammenarbeit der 
beiden Pfarrpersonen.  
 

 Wilfried Steinke, Pfarrer 
 



Besuchsdienstkreis 
 

Seit dem vorletzten Augustwochen-
ende ist unser Kirchenvorstandsmit-
glied Ilse Schlotter in dem Gebiet 
unserer Landeskirche bekannt wie 
ein bunter Hund. Ein schönes Bild 
von ihr ist in der Ausgabe vom 24. 
August 2014 der Evangelischen 
Sonntagszeitung zu bewundern. Dar-
in wird in einem groß aufgemachten 
Artikel unter der Rubrik „Horizonte“ 
sehr schön von dem Besuchsdienst-
kreis unserer Gemeinde berichtet.  
Dieser ist zur Zeit, da Adolf Wengen-
roth Pfarrer in Wirges war, gegründet 
worden und bis jetzt stetig gewach-
sen. Ilse Schlotter koordiniert und 
leitet den Besuchsdienstkreis. 
In dem genannten Artikel, geschrie-
ben von Peter Bongard, dem  Öffent-
lichkeitsreferenten unseres Dekana-
tes, berichtet sie von schönen Erfah-
rungen. Sie sagt, dass es nur ganz 
selten vorkommt, dass jemand abge-
wiesen wird. Sehr oft begegnet ihr 
und dem ganzen Team eine große 
Dankbarkeit, nicht selten auch eine 
große Herzlichkeit. Die Menschen 
sind offen und freuen sich über Be-

such von der Kirche, vor allem dann, wenn sie Geburtstag haben. 
Für den Pfarrer ist dieser Kreis eine wichtige Stütze. In dem vierteljähr-
lichen Treffen des Besuchsdienstkreises tauschen sich die vielen Mit-
arbeiterinnen regelmäßig über ihre Erfahrungen aus, die durchweg posi-
tiv sind. Der Kirchenvorstand unserer Gemeinde ist über diese Entwick-
lung sehr glücklich und freut sich, dass der Besuchsdienst zu einer ver-
lässlichen Säule unseres Gemeindelebens geworden ist.  
Nach wie vor werden MitarbeiterInnen gesucht, auch Männer sind will-
kommen. Wer Lust dazu hat, melde sich bitte bei Ilse Schlotter,  

 02602/9194082. 
 Wilfried Steinke, Pfarrer 



Neues aus dem Regenbogenland 
 
Am Samstag, dem 19. Juli wurde in  der Evangelischen Kindertagesstät-
te Regenbogenland in Wirges  bei strahlendem Sonnenschein, das dies-
jährige Sommerfest gefeiert. 
Es war ein heißer Sommertag gemeldet und alle Beteiligten stöhnten 
beim Aufbau am Tag zuvor wegen der Hitze und befürchteten das 
Schlimmste für den nächsten Tag.  Aber es kam anders, denn auf dem 
Außengelände der KiTa mit den vielen schönen alten Bäumen war es 
schattig und es wurde ein gelungenes Fest. 
Los ging es mit einem Gottesdienst im Freien, danach gab es  Kaffee 
und Kuchen. Bis zur Vorstellung der Kinder waren alle Besucher zu un-
terschiedlichen Aktionen eingeladen, alle gemäß dem Motto des Festes 
„Musikalisches Regenbogenland“. So wurde an verschiedenen Statio-
nen  z. B. Regenmacher gebastelt, Sing- und Spielkreise angeboten, 
Dosen werfen geübt und vieles mehr, was mit Tönen und Geräuschen 
zu tun hatte. 
Um 16.00 Uhr waren dann die Kinder dran und führten Tänze, Lieder 
und Musik mit Instrumenten  vor. 
Danach war wieder Spielen angesagt und einige Eltern verwöhnten die 
Besucher mit Leckerem vom Grill. Es war ein sehr schönes Fest im 
Schatten der Bäume und in der herrlichen Natur.  
Alle Kinder und Erzieherinnen bedanken sich bei den vielen Besuchern 
und freuen sich auf das nächste Fest. 

 Marion Glaubitt 

 



 



2015 wird 
alles schöner … 

 
Unter diesem Motto starten wir in diesem Gemeindebrief einen Aufruf 

unter Ihnen. 
Sie möchten, dass unsere Gemeinde schöner, bunter, aufregender,  

abwechslungsreicher wird. 
Sie haben Ideen ? 

Dann lassen Sie uns davon wissen! 
Egal, ob neue Angebote, andere Gottesdienstzeiten,  

mehr Feste/Veranstaltungen, etc.! 
Geben Sie einfach den unten stehenden Abschnitt in unserem Gemein-
debüro oder einem unserer Mitarbeiter ab. Wir freuen uns über Ihre Vor-

schläge zur Mitgestaltung  
des Gemeindelebens.  

Wir sind für Ihre Vorschläge offen! 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 

Meine Vorschläge für 2015 sind: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Name (Angabe freiwillig): _____________________ 



Neuer Konfrmandenjahrgang 
 

In der Woche vor Pfngsten hat sich der Konfrmandenjahrgang 2014/15 
zum ersten Mal getroffen. Es ist wieder eine gute Gruppe, die im nächs-
ten Jahr, kurz vor Pfngsten 2015 konfrmiert wird. 
Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg. Die beiden Gruppen, die gebil-
det wurden, treffen sich abwechselnd immer dienstags um 16.00 Uhr 
zum Konfrmandenunterricht, der schon seit Jahren von unserem Kir-
chenvorstandsmitglied Karin Zöller-Bach begleitet wird. Themen wie Kir-
che, Bibel, Gott, Jesus Christus, Glaubensbekenntnis, 10 Gebote und 
der Psalm 23 werden uns  in diesem Konfrmandenjahr begleiten. Sehr 
wahrscheinlich wird eine kleine Gruppe aus dem Konfrmandenjahrgang 
wieder das Weihnachtsspiel einüben. Damit werden wir im Oktober nach 
den Herbstferien beginnen. Also ein ganz normales Konfrmandenjahr? 
Nicht ganz! Denn dieses Mal werden wir eine Anfangsfreizeit im Oktober 
durchführen, die in einem Pfadfnderheim in Westernohe, im Ober-
westerwald stattfnden wird. Sie wird begleitet von unserem Dekanats-
jugendreferenten Christoph Franke, der sich im letzten Gemeindebrief 
als neuer Mitarbeiter im Dekanat und in unserer Jugendarbeit vorgestellt 
hat.  
Selbstverständlich gibt es auch wieder eine Konfrmandenfreizeit in einer 
Jugendherberge zur Vorbereitung des Vorstellungsgottesdienstes 
Die Einführung der Konfrmanden fndet in einem Gottesdienst im Sep-
tember oder Oktober statt. Der Termin hierzu wird noch bekannt gege-
ben. 

 Wilfried Steinke, Pfr. 



Beginn der Bauarbeiten am  
Martin-Luther-Gemeindezentrum 

 

Endlich ist es soweit, die Baumaßnahmen für die ersehnte Erweiterung 
unseres Gemeindezentrums werden in Kürze beginnen. Sie beinhalten, 
wie schon in früheren Gemeindebriefen ausführlich berichtet, den Ab-
schluss der energetischen Sanierung Gebäudeaußenhülle, sowie die 
Vergrößerung des Foyers in Verbindung mit dem Anbau eines dringend 
benötigten Lagerraumes. Alle Arbeiten konnten an heimische Firmen 
vergeben werden. Nach Planung der Architektin werden die Arbeiten bis 
zum Weihnachtsfest abgeschlossen sein. Da der Arbeitsschwerpunkt im 
Eingangsbereich liegen wird, sind Beeinträchtigungen während der Bau-
phase leider nicht zu vermeiden.  
Der Bauausschuss als auch die Mitglieder des Kirchenvorstandes wer-
den bemüht sein, die Unannehmlichkeiten für die Besucher unseres Ge-
meindezentrums so gering wie möglich zu halten und dafür sorgen, dass 
alle vorgesehenen Veranstaltungen reibungslos stattfnden können.     
Wir freuen uns schon heute darauf, mit Ihnen die neuen und neugestal-
teten Räume erleben und einweihen zu können. 
 

 Dirk Körting 
 



Konzertreise des  
Evangelischen Kirchenchores Wirges 

 
Eine eindrucksvolle Konzertreise des evangelischen Kirchenchores Wir-
ges fand vom 30.04.2014 bis zum 05.05.2014, anlässlich des 10-
jährigen Beitritts Polens in die Europäische Gemeinschaft statt. 
Aufgeführt wurde „MISSA JUBILATE“, eine lateinische Messe, die ei-
gens von Tomasz Glanc für ein Orchester, sechsstimmigen gemischten 
Chor und Soli komponiert wurde.  
Unterstützt wurde der evangelische Kirchenchor aus Wirges von dem 
deutsch-polnischen Messechor aus Wuppertal (30 Personen) und einem 
polnischen Kammerchor aus Torun (22 Personen), sowie einem er-
weiterten Streichquintett aus Danzig. Die Aufführungen fanden in sehr 
schönen, bekannten, traditionsreichen und wertvollen Gotteshäusern 
Polens statt: 
•  01.05.2014 im Dom von Gniezno, der ersten Hauptstadt Polens 
•  02.05.2014 in der St.Thomas Basilika in Nowe Miasto  
•  03.05.2014 im Dom von Toru ń  
•  04.05.2014 im Dom von Poznań  
Für alle Reisenden war es eine dynamische und abwechslungsreiche 
Konzertreise, mit zahlreichen besinnlichen Kontakten, mit sehr gut gefüll-
ten Gotteshäusern und vielen positiven Eindrücken, sowohl künstlerisch 
wie auch freundschaftlich.  
.  

 Cornelia Hein-Klein 



Unsere Gottesdienste 
 

Wenn der All-
tag eines 
Christen so 
aussehen wür-
de, dann könn-
te man Angst 
bekommen. 
Doch Gott sei 
Dank ist es 
nicht so. Gott 
will uns nicht 
kontrollieren 
und überwa-
chen. Trotz-
dem will er mit 
uns sprechen, 

im Alltag, in jedem Gottesdienst. Er redet mit uns, manchmal ohne 
dass wir es merken. Hier unsere Gottesdienstzeiten 

Sonntag, 07. September (12. Sonntag n. Trinitatis)  [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
 
Sonntag, 14. September (13. Sonntag n. Trinitatis)  [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
Sonntag, 21. September (14. Sonntag n. Trinitatis)  [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Kindergottesdienst 
 
Sonntag, 28. September (15. Sonntag n. Trintatis)   [Jan Schneider] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit anschließendem Kirchenkaffee 
 
Sonntag, 05. Oktober (Erntedank)           [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst zu Erntedank 
 
Sonntag, 12. Oktober (17. Sonntag n. Trinitatis)        [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
Sonntag, 19. Oktober (18. Sonntag n. Trinitatis)        [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufmöglichkeit und Kindergottesdienst 



 

Sonntag, 26. Oktober (19. Sonntag n. Trinitatis)    [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Freitag, 31. Oktober (Reformationstag)    [Pfr. Steinke] 
19.00 Uhr Gottesdienst mit Reformationsgedenken 
 
Sonntag, 02. November (20. Sonntag n. Trinitatis)  [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 09. November (Drittletzter Sonntag d. Kirchenjahres) 
                                                                                      [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
Sonntag, 16. November [Volkstrauertag]                  [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufmöglichkeit u. Kindergottesdienst 
 
Mittwoch, 19. November [Buß– und Bettag]              [Pfr. Steinke] 
19.00 Uhr Gottesdienst zum Buß– und Bettag 
 
Sonntag, 23. November [Ewigkeitssonntag]      [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Verlesen der Verstorbenen 



 

Kontakte der Kirchengemeinde 
 

 
 
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 
Jan Schneider 
Kurtrierer Straße 3 
56422 Wirges 

 02602/9186763 
E-Mail: jswesterwald@web.de 

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

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