
Osterbrief 2016 
der Evangelischen 

Martin-Luther- 
Kirchengemeinde 

Wirges  
 

mit Bannberscheid, Boden, Dernbach, Ebernhahn, Leuterod, Mosch-
heim, Ötzingen mit Sainerholz, Siershahn, Staudt, Wirges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christus spricht: „Ich war tot, und siehe ich bin le-
bendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle.      Offenbarung 1, 18 
  
Wochenspruch zum Ostersonntag 



 ER hört dein Gebet 
 
Wann haben Sie, das letzte Mal ein Gebet 
gesprochen?  
Es gibt viele Gründe dafür, wie das Essen, 
den Arbeitsplatz, die Gesundheit, die Fa-
milie, unsere Freunde, Kinder oder Enkel-
kinder, aber auch in Angst oder Sorge zu 
sein um einen lieben Menschen, der uns 
viel bedeutet.  
Bei mir ist das so: Ich bete nicht nur vor 
dem Essen, sondern auch am Ende eines 
Tages. Ich danke Gott für meine Gesund-
heit und die meiner  Familie. Ich danke für 

die Freude an meinem Beruf,  das Erlebte des Tages, für Begegnungen 
und Gespräche, für meine Freunde.  
Ich bitte Gott aber auch um den Segen für meine Lieben um mich her-
um, meine Kollegen und Klienten und für mich.  
Von Herzen wünsche ich Ihnen und mir, dass wir immer wieder neu, in 
Freud wie in Leid, mit Gott durch ein Gebet ins Gespräch kommen. 
Möge uns dabei der Text des folgenden Liedes, ins Deutsche übersetzt 
von Christoph Zehendner, dem christlichen Liedermacher und Theolo-
gen, helfen und uns dazu ermutigen.  
 

Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, 
hört er dein Gebet. 

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, 
hört er dein Gebet. 

Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, 
hört er dein Gebet. 

Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, 
hört er dein Gebet. 

Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, 
hört er dein Gebet. 

Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, 
hört er dein Gebet. 

Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 
Er versteht was sein Kind bewegt, 

Gott hört dein Gebet 
� Jan Schneider 



 
K I R C H E N K O N Z E R T  

 
Sonntag, 24. April 2016 um 17.00 Uhr 

in der Martin-Luther-Kirche Wirges 
Gospel Osteroratorium 

mit Chor, Solisten & Quintett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Uraufführung des Osteroratoriums , über die 

Auferstehung Jesu  
nach Lukas 24 und 1. Korinther 15, die auf 

eine gefühlvolle und lebendige Art von 
Tomasz Glanc komponiert wurde 



Gospel Osteroratorium 
 

Die Auferstehung Christi  
von Tomasz Glanc in Musik umgesetzt 

 
Im Vorfeld machten sich Tomasz Glanc und ich viele Gedanken, welche 
Textquellen man nehmen könnte. Wir haben uns dann für das Lukas-
evangelium,  Kapitel 24, einen Text aus 1. Korinther 15 und am Ende für 
Psalm 118, 24 entschieden. 
Aus Lukas 24: Jesu Ankündigung seines Todes und seiner Auferste-
hung. Danach die Frauen am leeren Grab und die Emmaus Jünger. 
In 1. Korinther 15 ermutigt uns Paulus: Wachet, steht im Glauben, seid 
mutig und stark! All Eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 
Zum Schluss dann Vers 24 aus dem 118. Psalm:  
Dies ist der Tag den der Herr gemacht. Lasst uns fr euen und fröh-
lich an ihm sein. Halleluja! 
Der Chor spricht allen zum Schluss die Worte zu: 
Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
Das Halleluja spielt in diesem Oratorium eine große Rolle.  
Man kann Gott für seine große Liebe nicht genug loben, das bringt der 
Komponist Tomasz Glanc in seiner Musik sehr stark und lebendig zum 
Ausdruck. 
 

Zur Uraufführung sind Sie recht herzlich eingeladen ,  
in die Evangelische Martin-Luther-Kirche Wirges 

 Sonntag, 24. April 2016 um 17.00 Uhr 
 

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten. 
 

� Renate Ströder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Heilige Abendmahl wird in diesem Gottesdienst im Mittelpunkt ste-
hen. Wir feiern es als Erinnerung an das letzte Mahl Jesu mit seinen 
Jüngern. 
 
Dazu werden wir in der Kirche eine Tischgemeinschaft bilden. 
 

Der Gottesdienst beginnt um 19.00 Uhr in der  
Evangelischen Martin-Luther-Kirche, Wirges, Westerw aldstraße 6 

 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 

Renate Ströder und Team 



Gedanken zu Ostern 
 

Was ist der höchste 
Feiertag in der evange-
lischen Kirche? Wie 
würden Sie diese Frage 
beantworten? Einige 
würden spontan antwor-
ten: Weihnachten, das 
Fest der Geburt Jesu. 
Andere würden vielleicht 
sagen: Ostern, das Fest 
der Auferstehung Jesu 
Christi. Beide Antworten 
würden eigentlich ganz 
gut passen, denn sowohl 
die Menschwerdung Got-
tes als auch die Überwin-
dung des Todes durch 
Jesus Christus sind wich-
tige Daten unseres Glau-

bens als Christen. So richtig beide Antworten zu sein scheinen, die Ant-
wort lautet: „Der höchste Feiertag der evangelischen Kirche ist der 
Karfreitag“. An diesem Tag denken wir daran, dass Gott in Jesus Chris-
tus den untersten Weg gegangen ist, nämlich in den Tod. Für uns Men-
schen ist Christus am Kreuz gestorben.  
Doch dabei ist es nicht geblieben. Christus hat den Tod besiegt, er ist 
von den Toten auferstanden, er hat keine Macht mehr über ihn. 
Damit wird deutlich, dass Karfreitag  und Ostern  ganz eng zusammen 
gehören. Ohne Karfreitag gibt es kein Ostern und ohne Ostern wäre der 
Karfreitag sinnlos. Gott geht selbst in das Leiden hinein, macht aber 
auch deutlich, dass an Ostern alle Ängste, alle Verzweiflung und alle 
Traurigkeit besiegt und überwunden werden können. Das bedeutet Hoff-
nung für uns und unser Leben. Das bedeutet Hoffnung in der Hoffnungs-
losigkeit des Todes. Das Leben hat gesiegt. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir an Ostern etwas von der Freude spüren, 
die Gott durch die Überwindung der Traurigkeit und des Todes in die 
Welt gebracht hat. Fröhliche Ostern!!! 

 
�Wilfried Steinke, Pfarrer 



Osternachtsgottesdienst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz herzliche Einladung zu einem besonderen Gottesdienst am Mor-
gen des Ostersonntag.  
In diesem Gottesdienst wollen wir dem Wechsel von der Karfreitags-
stimmung in die Osterfreude nachspüren. „Christus ist auferstanden“ 
Halleluja. Die Trauer ist vorüber, wir stellen uns auf das besondere Er-
lebnis „Ostern“ ein. Obwohl dieser Gottesdienst jedes Jahr stattfindet, ist 
er jedes Mal ein besonderes Erlebnis.  
Dieser beginnt am Ostersonntag, dem 27. März 2016 um 06.00 Uhr in 
der Evangelischen Martin-Luther-Kirche in Wirges. Wir beginnen in 
der Dunkelheit und gehen langsam in das Licht des Ostermorgens. An 
diesem Morgen wird die neue Osterkerze entzündet und feierlich in die 
Kirche getragen. Im Anschluss an den Gottesdienst sind Sie zum Oster-
frühstück im Gemeindezentrum eingeladen. 
Bitte bedenken Sie, dass an diesem Wochenende die Sommerzeit be-
ginnt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  

  
� Wilfried Steinke, Pfarrer 



Konfirmandenfreizeit an der Mosel  
 

 
Am 06. März 2016 fand 
der Vorstellungsgottes-
dienst der diesjährigen 
Konfirmanden statt. 
Dieser wurde, wie in 
jedem Jahr, von den 
Jugendlichen selbst 
gestaltet. 
Wie viel Arbeit es be-
deutet, solch einen 
Gottesdienst vorzube-
reiten und das Thema 
"Passion - Das Leiden 
Christi" zu verstehen, 
erfuhren sie in der Zeit 

vom 22.02.2016 - 24.02.2016 bei der Freizeit in Traben-Trarbach an der 
Mosel. 
Gut gelaunt ging es am Montag früh mit dem Bus los, um dann pünktlich 
das Mittagessen in der Jugendherberge zu genießen. 
Danach ging es an die Arbeit: Bibeltexte lesen, verstehen, darzustel-
len ... 
Vier Gruppen teilten sich die Arbeit auf, um den doch sehr schwierigen 
Predigtteil auszuarbeiten. Viele Ideen, wie zum Beispiel Pantomime, Rol-
lenspiele oder auch Power-Point-Präsentationen wurden für den Gottes-
dienst umgesetzt. 
Der Spaß durfte natürlich auch nicht zu kurz kommen, deshalb konnten 
die Konfirmanden in ihrer freien Zeit den Moselort auf eigene Faust er-
kunden.  
Nicht zu vergessen der DVD-Abend sowie die lustigen Spiele. Es wurde 
viel gelacht. Auch Christoph Franke und seine Gitarre kamen zum Ein-
satz! 
Bis Mittwoch Mittag hatten es alle geschafft, Gebete, Fürbitten und pas-
sende Lieder für den Gottesdienst zusammen zu stellen. Nach einigen 
Proben waren die Konfis dann doch sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis. 
Der Ausflug war ein voller Erfolg, den die Besucher des Gottesdienstes 
am 06. März 2016 erleben konnten. 

 
� Nicole Buhr 



Die diesjährige Konfirmation findet an zwei Sonntagen statt. Es sind dies 
die Sonntag Rogate und Exaudi, also zwei, bzw. eine Woche vor Pfings-
ten. Die Gemeinde ist zu diesen Gottesdiensten, die an beiden Sonnta-
gen um 10.00 Uhr beginnen ganz herzlich eingeladen.  
Am 01. und 08. Mai 2016 werden folgende Jugendliche  konfirmiert. 
 

Noah Schlünß                                Janik S chlünß 

Oliver Peters                                  Dani el Schräder 

Christina Gramig                           Melvin S inger 

Sandra Wegener                            Tiana Pas chout 

Leonie Henrici                                Fabia n Resch 

Mona Feld                                       Lau ra Findling 

Thara Hartenfels                            Ben Hin gel 

Johanna Hoidis                              Michell e Hoidis 

Leonard Laute                                Karina  Lubitz 

Daniel Messerschmidt                   Hannah Stahl hofen 

Henning Urmetzer                          Lucas Vog t 

Annie Wodtke                                 Lisa W olodin 

Hannah Flüteotte 

Konfirmation 2016 



Christi Himmelfahrt 

 
„Ins Grüne lockt das neue Jahr mit zarten Frühlings boten.“ 
Wenn wir an Christi Himmelfahrt Gottesdienst feiern, ist es hoffentlich 
Frühling und wir können endlich hinaus ins Grüne. Die Väter machen es 
uns vor. Sie ziehen mit ihren Kameraden in die Natur, nehmen etwas 
zum Vespern mit und lassen es sich gut gehen.  
 
Wie jedes Jahr findet an Christi Himmelfahrt wieder ein Gottesdienst 
statt. Aus organisatorischen Gründen werden wir dieses Mal nicht ins 
Freie gehen, sondern den Gottesdienst in der Kirche feiern. 
Natürlich wird es darum gehen, was es für uns und unseren Glauben be-
deutet, dass Christus ein Reich des Friedens in dieser Welt errichten 
möchte. Na, neugierig geworden? Dann kommen Sie am Donnerstag, 
dem 05. Mai um 10.00 Uhr in die Kirche. Da werden Sie mehr darüber 
erfahren. 
Der Gottesdienst wird in diesem Jahr von Pfarrer Winfried Wehrmann 
gehalten. Sie sind herzlich dazu eingeladen. 
 

�Wilfried Steinke, Pfarrer 



Pfingsten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Pfingsten waren alle Jünger in Jerusalem versammelt. 
Plötzlich brauste ein Wind auf und über ihnen erschienen Flammen. Sie 
wurden vom Heiligen Geist erfüllt und erhielten dadurch den lebendigen 
Glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. 
Die Jünger konnten nun in unterschiedlichen Sprachen sprechen. 
Gott wollte deutlich machen: Von nun an sollten alle Menschen auf der 
Welt von der großen Liebe Gottes hören. Jeder sollte wissen, dass durch 
Jesus der Weg zu Gott offen ist und jeder zu ihm kommen kann. Pfings-
ten ist somit der Geburtstag der christlichen Kirche. 
 
Auch heute noch kann jeder Pfingsten erleben, der an Jesus Christus zu 
glauben beginnt. 
Wir sind dazu aufgefordert, das Wort Gottes und seine Liebe weiter-
zugeben. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes Pfingstfest. 
 

�Simone Stein 





Jubiläumskonfirmation 
 

Wie lange ist es her, dass Sie konfirmiert worden sind? Können Sie sich 
noch an Ihre Konfirmandenzeit erinnern? Wie Sie Bibeltexte und Ge-
sangbuchlieder auswendig gelernt und aufgesagt haben? Vielleicht er-
innern Sie sich auch noch an den sogenannten Vorstellungsgottesdienst, 
in dem der Pfarrer Sie abgefragt hat, nach Inhalten des christlichen 
Glaubens und natürlich nach dem, was Sie auswendig gelernt haben. 
Wenn ja, dann denken Sie bestimmt daran, wie nervös Sie damals ge-
wesen sind. 
Wenn dies 50; 60; 65 oder gar 70 Jahre her ist, dann sind Sie am 
Pfingstmontag, dem 16. Mai 2016 ganz herzlich dazu eingeladen, sich 
daran zu erinnern, sich mit denen auszutauschen, die im gleichen Jahr 
oder zusammen mit Ihnen konfirmiert worden sind. Das wird eine Freu-
de.  
Vielleicht denken Sie auch daran, was es für Sie bedeutet hat, durch die 
Konfirmation ins Erwachsenenleben entlassen worden zu sein, oder an-
ders ausgedrückt, mündige evangelische Christen geworden zu sein. 
 
Der Gottesdienst zur Jubiläumskonfirmation beginnt um 10.00 Uhr in 
unserer Kirche. Wenn Sie außerhalb konfirmiert worden sind und in un-
serer Gemeinde leben, sind Sie selbstverständlich ebenso herzlich will-
kommen. Bitte melden Sie sich im Evangelischen Pfarramt, �02602-
60170 oder per E-Mail pfarrer.steinke@kirche-wirges.de an. 
 

� Wilfried Steinke, Pfarrer 
 

 
 



60 Jahre Evangelische Kindertagesstätte  Wirges 

 
Die Geschichte unseres Regenbogenlandes  

 
"Ein italienisches Kind, ein 
türkisches Kind und ein 
deutsches Kind drücken 
beim Spiel die Hände in den 
Sand. Nun geh´ hin und sag, 
wem gehört die Hand!" 
Die Evangelische Kinderta-
gesstätte in Wirges blickt auf 
eine über hundertjährige 
Geschichte zurück. 
Im April 1900 wurde durch 
den Zuzug der Glasbläserfa-

milien der Bedarf nach Kinderbetreuung groß und es wurde im Erdge-
schoss der alten Kirche die erste Kleinkinderschule eröffnet.  
Ein eigenes Gebäude wurde im Mai 1956 errichtet und im Laufe der Jah-
re immer wieder erweitert. Ursprünglich sprach man immer ganz selbst-
verständlich nur von dem "Evangelischen Kindergarten", bis im März 
2001 ein eigener Name gefunden wurde. So wurde das 
"Regenbogenland " geboren. Der Name steht für die Vielfalt von Men-
schen in unserem Haus und für den Regenbogen als Zeichen des blei-
benden Segens Gottes. Alle Menschen leben beschützt und behütet un-
ter einem Regenbogen.  
Seit September 2005 ist das Regenbogenland eine Kindertagestätte mit 
Ganztagsbetreuung. Im Dezember 2010 wurde unsere Einrichtung um 
eine Krippengruppe erweitert.  
Weitere Umbauten und Sanierungsmaßnahmen sowie der Ausbau unse-
rer Kindertagesstätte für Kinder unter drei Jahren lassen unser Regen-
bogenland heute als Ort für Kinder erscheinen, an dem sie sich bilden 
und entfalten können.  
Unsere pädagogische Aufgabe ist es, die Kinder bestmöglich auf ihren 
weiteren Weg vorzubereiten. Dazu gehört einerseits, den Kindern viele 
Möglichkeiten zu bieten, um sich die Welt zu erschließen. Ebenso wich-
tig ist es jedoch, ihnen Werte mit auf den Weg zu geben.  
In unserer evangelischen Einrichtung erfahren und erleben die Kinder 
die Schöpfung und die christlichen Traditionen. Auch die Achtung vor 
und der Dialog mit anderen Kulturen und Religionen sind uns ein Anlie-



Anliegen.  Kinder, Eltern und Erzieherinnen gehen gemeinsam ein Stück 
des Weges in unserer bunten Welt. 
 
Am 09. Juli 2016  feiern wir nun unser 60jähriges Jubiläum  mit der Ge-
meinde, wozu wir Sie bereits jetzt herzlich einladen möchten.   
Wir beginnen mit einem Gottesdienst um 11.30 Uhr  in der Kirche. An-
schließend finden viele Aktionen von und mit Kindern statt, die diesen 
Tag beleben.  
Eine Tombola, Hüpfburg, Workshops in der Kindertagesstätte sowie ein 
Theaterstück für die Kinder runden das Angebot ab.  
Mit einem internationalen Buffet, Kaffee und Kuchen sowie einem Grill-
abend ist bestens für Ihr leibliches Wohl gesorgt!  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

� Andrea Meuer 



Neues aus dem Regenbogenland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was hört man, wenn man die Augen schließt und das Fenster öffnet? 
Wie schmeckt eine Gurke, ein Stück Schokolade oder Salzwasser? Wie 
fühlen sich unterschiedliche Materialien mit nackten Füßen an? Wie rie-
chen Parfüm, Gewürze oder Blumen? Wie gut sehe ich bei einem Seh-
test? 
Sinnliche Erfahrungen machen, sensibel auf unsere Sinne eingehen und 
„Aha Erlebnisse“ den Kindern vermitteln, war ein Projekt im Regenbo-
genland, mit dem sich die Kinder und Erzieherinnen eine Woche im Feb-
ruar beschäftigten. 
Jeden Tag nach einem gemeinsamen Frühstück konnten die Kinder in 
allen Räumen der Kita Angebote und Experimente zum Riechen, 
Schmecken, Fühlen, Hören und Sehen ausprobieren. 
Dabei standen Interesse, Tempo und Verweildauer der Kinder im Vor-
dergrund, so dass sie selbst bestimmen konnten, wie lange sie ein An-
gebot ausprobieren wollten.  
Am Ende der Woche wurde von allen Beteiligten als Fazit festgestellt, es 
war toll, hat Spaß gemacht und besonders das „Schmecken und Essen“ 
war das Beste.  

� Marion Glaubitt 



Neues aus dem Kindertreff 
 

Nach den Weihnachtsferien 
besuchte uns an einem Mitt-
wochnachmittag Wilfried Stein-
ke und berichtete davon, was 
er in seinem Beruf als Pfarrer 
so alles zu tun hat, welche Or-
te zu unserer Kirchengemein-
de gehören, was es im Kir-
chenraum zu sehen gibt und 
vieles mehr.  
An einem anderen Mittwoch 
machten wir uns leckere Apfel-
waffeln. Zwei Friedenslieder 
lernten die Kinder kennen und singen sie immer noch sehr gerne beim 
Schein unserer Friedenskerze. An Fastnacht gab es Zaubertricks, Sket-
che und Tänze und wir hörten auch mal  beim „Karneval der Tiere“ von 
Camille Saint-Saens rein. Nun sind wir wieder fleißig beim Einüben eines 
kleinen Programms für unseren demnächst stattfindenden Frühlingsbe-
such in den Seniorenheimen. Es wird gebastelt, musiziert (Flöte, Gitarre, 
Klavier, Glockenspiel), gesungen, gelesen, auswendig gelernt und auch 
viel gelacht bei den Vorbereitungen. 
 

� Hannelore Höhn 
 



Kindertag am 30. April 2016 
 

Der Kindertag in unserer Gemeinde hat allmählich eine gute Tradition. 
Schon seit einiger Zeit finden im Jahr regelmäßig Kindertage statt. An 
diesen Tagen treffen sich Kinder im Kindergarten– und Grundschulalter 
in unserem Gemeindezentrum oder in unserer Kindertagesstätte, um 
sich mit einem besonderen Thema zu beschäftigen. 
 
Am Samstag, dem 30. April 2016 lädt das „Team Kinderkirche“ unter der 
Leitung von Heidi Wilken zum nächsten Kindertag ein. Er beginnt um 
10.00 Uhr in der Kindertagesstätte „Regenbogenland“. Dieses Mal hat 
sich das Vorbereitungsteam die Josephsgeschichte als Thema ausge-
sucht. Dazu gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, bei denen die Kinder 
mit dieser sehr bekannten Geschichte aus dem Alten Testament etwas 
Gutes gestalten können. 

Anschließend gibt es ein leckeres Mittagessen. 
 

� Wilfried Steinke, Pfarrer 

∗ Spielen der Geschichte mit Figuren 
∗ Die Kinder entwickeln ein Rollenspiel zu einem bestimmten Ab-

schnitt 
∗ Basteln von Traumfängern 
∗ Die Kinder erstellen ein Buch mit Bildern zur Josephsgeschichte 



Sehnsucht nach mehr 
 
Das ist der Titel eines Glaubenskurs 
für Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher. 
Unser neu gewählter Kirchenvorstand 
will diese Sehnsucht stillen. 
Die Mitglieder möchten mehr wissen 
über Taufe, Kirche, Bibel und Abend-
mahl. 
Deshalb wollen sie sich auf diese 
Glaubensreise begeben.  
Dabei werden sie von Pfarrer Wilfried 
Steinke und mir unterstützt, die wir 
diesen Glaubenskurs gemeinsam vor-
bereiten. 
An zwei Abende und einem Wochen-
ende (09. - 10.04.) machen wir uns 
gemeinsam auf diese Glaubensreise. 
 
Sie denken jetzt sicher: Brauchen 
denn Menschen, die eine Kirchenge-
meinde leiten, eine Einführung in den christlichen Glauben? Können wir 
nicht davon ausgehen, dass die meisten, die sich in ein solches Amt 
wählen lassen, sehr gut wissen, was sie glauben und warum sie glau-
ben? 
Das ist sicher richtig, aber doch ist es für alle gut mal eine kleine Expedi-
tion in das Land des Glaubens zu machen. Es bringt Gemeinschaft und 
vielleicht auch neue Erkenntnisse über den Glauben. 
Viele Kirchenvorstandsmitglieder wollen eben mehr als nur die Kirchen-
gemeinde verwalten. Natürlich ist das wichtig, aber wichtig ist auch die 
Gemeinde in geistlicher Hinsicht zu leiten. 
Ziel dieses Kurses ist es, dass die Kirchenvorsteherinnen und Kirchen-
vorsteher angstfrei und kompetent auf Fragen nach ihrem Glauben Aus-
kunft geben können. Und die Fragen kommen.  
Ziel ist aber auch das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: 
Menschen dabei zu unterstützen, dass sie im Glauben, in der Liebe und 
in der Hoffnung wachsen. 
Wünschen wir dem Team eine gute Reise. 
 

� Renate Ströder 



„ Café  International“ 
Netzwerk Asyl der Verbandsgemeinde Wirges 

               
Für alle Menschen, die neu hier leben und solche, d ie schon länger 
hier sind, Westerwälder und Zugezogene unabhängig v on Alter, 
Geschlecht und Religion.  Gerne auch Familien !  
Zum Kennenlernen, zum Austausch und zur Begegnung. Herzlich 
willkommen! 
Mit dieser Begrüßung  wurde das erste Treffen am Donnerstag, dem 18. 
Februar, um 15.00 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Wester-
waldstr. 6,  Wirges eröffnet. 
Tische wurden geschmückt, Getränke vorbereitet, zahlreiche Kuchen 
gebacken. Weiterhin wurde eine Vielfalt von Kinderaktivitäten angebo-
ten. Musik  und abwechslungsreiche Gesprächsmöglichkeiten waren 
vorhanden.  
Wie würde dieses neue Angebot in der Gemeinde ankommen?  
Unsere Erwartungen wurden erfreulicherweise weit mehr erfüllt als wir 
uns erträumten.   
Wir hatten gut 60 Besucher. Es waren viele glückliche Begegnungen und 
Gespräche in verschiedenen Sprachen. Die Kinder waren fröhlich, sie 
malten und bastelten. Die Stimmung war so gut, dass einige spontan 
einen arabischen Tanz vorführten. Alles in allem waren es wunderschö-
ne und interessante Erlebnisse. Derzeit findet sich eine Strickgruppe 
zusammen. Wer weiß, welche Aktivitäten noch entstehen? Jeder hat die 
Möglichkeit, seine Ideen einzubringen. 
Durch das Netzwerk Asyl der Verbandsgemeinde Wirges, sind eine Viel-
zahl erfolgreicher Kontakte entstanden, die wir mit Ihrer Hilfe gerne noch 
weiter ausbauen wollen. Landestypische Gerichte werden auch gekos-
tet. 



Ein Lächeln ist wertvoller, als tausend Worte – egal welche Sprache! 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihren Besuch 
im Café International. Vielleicht haben Sie neue Ideen, die wir einsetzen 
und verwirklichen können, um die Integration voranzubringen. Alle sind 
zu jeder Zeit HERZLICH WILLKOMMEN. 
Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenom-
men, oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank 
oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?  
Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage 
euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringst en Brü-
dern, das habt ihr mir getan.  

Matthäusevangelium - Kapital 25, Verse 39-46 
 

� Karen Wirth 
 



 Unsere Gottesdienste 
 

So etwas möchte ich 
im Schul-oder Kon-
firmandenunterricht 
nicht erleben. Habe 
ich auch nicht. Denn 
eigentlich ist der 
Glaube eine ganz 
lebendige Sache, 
wenn davon leben-
dig und vor allem 
authentisch erzählt 
wird.  
Im sonntäglichen 
Gottesdienst kann 
man darüber mehr 
erfahren. Die 40 

Gottesdienstbesucher schlafen dort nicht ein, im Gegenteil, sie hören 
aufmerksam zu. 
 
Hier unsere Gottesdienstzeiten 
 

Sonntag, 03. April (Quasimodogeniti)               [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst  
 
Sonntag, 10. April (Misericordias Domini)    [Prädikantin Elke Pollatz] 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 17. April (Jubilate)        [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen und Kirchenkaffee 
 
Sonntag, 24. April (Kantate)        [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 01. Mai (Rogate)        [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl 
 
Donnerstag, 05. Mai (Christi Himmelfahrt                    [Pfr. Wehrmann] 
10.00 Uhr Gottesdienst 



 Sonntag, 08. Mai (Exaudi)                  [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst mit Abendmahl 
 
Sonntag, 15. Mai (Pfingstsonntag)       [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Taufen 
 
Montag, 16. Mai (Pfingstmontag)       [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Jubiläumskonfirmation und Abendmahl 
 
Sonntag, 22. Mai (Trinitatis)        [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst  
 
Sonntag, 29. Mai (1. Sonntag n. Trinitatis)      [Pfr. Steinke] 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee 
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