Herbstbrief 2016
der Evangelischen
Martin-LutherKirchengemeinde
Wirges
mit Bannberscheid, Boden, Dernbach, Ebernhahn, Leuterod,
Moschheim, Ötzingen mit Sainerholz, Siershahn, Staudt, Wirges

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jeremia 31,3

Gedanken zum Danken
Letztens stand ich in einer Metzgerei. Neben mir eine Mutter mit ihrem
8jährigen Jungen. Freundlich reichte die Verkäuferin ein Stück Fleischwurst über die Theke. „Na, wie heißt das?“ fragte die Mutter sofort ihren
Sprössling. „Fleischwurst“, kam die Antwort. „Nein, nicht das! Wie sagt
man?“ Etwas verdattert und ohne auch nur den ersten Bissen probiert zu
haben kam dann das richtige Wort:
„Danke…“
Ich musste schmunzeln. Nur allzu bekannt kam mir diese Szene aus
meiner eigenen Kindheit vor. Man lernt, sich zu bedanken, wenn man
etwas geschenkt bekommt. Das ist ein Gebot der Höflichkeit. Auch wenn
einem ein Geschenk nicht gefällt oder die Fleischwurst gar nicht
schmeckt. Für eine würzige Salami wäre das „Danke“ sicherlich ehrlicher
ausgefallen. Aber es gehört sich so und es ist in den meisten Fällen
auch gar nicht so tragisch, wenn man sich bedankt, auch wenn einem
das Geschenk nicht so ganz passt.
Man dankt, weil es dazu gehört, so wie in einer christlichen Familie auch
das Tischgebet seinen festen Platz hat, wo das Familienoberhaupt für
Speise und Trank Gott dankt. Auch das kann in seiner Routine zu Missverständnissen führen. So sagte die kleine Tochter nach dem Amen des
Vaters: „Papa, du musst noch mal beten, die Suppe ist noch zu heiß.“ So
sieht’s aus: das Gebet als Zeitspanne, damit das Essen essbar wird.
Es ist schon gar nicht so leicht mit dem Danken. Gerade auch viele Erwachsene fragen sich, wofür sie eigentlich dankbar sein sollten. Denn
schließlich sei es ja ihre eigene Leistung, die zum Erfolg geführt habe.
Das könnten Landwirte auch sagen, wenn sie stundenlang auf dem Feld
ackern. Aber ihnen ist auch bewusst, wie viele unberechenbare und unbeeinflussbare Faktoren eine große Ernte verhindern können. Wie im
wirklichen Leben auch: hätte vieles nicht auch anders laufen können?
Hätten alle unsere Anstrengungen und Mühen nicht auch umsonst sein
können, weil…?
Ein dankbarer Mensch ist nicht nur höflich. Er ist auch bescheiden, weil
er um seine Grenzen weiß, weil ihm klar ist: ich kann nicht alles, ich
muss auch nicht alles können. Ich kann auch auf Gott vertrauen, dass er
den richtigen Weg führt, dass er mir schenkt, was ich für mein Leben
brauche.

Im Psalm 103,2 heißt es:
Lobe den HERRN, meine Seele,und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat
Gott zu loben und ihm zu danken, ist auch ein Mittel gegen die Vergesslichkeit. Das Schöne und Gute rückt in den Vordergrund, drängt das
Traurige und Schwere zurück. Sie denken, dass sei unrealistisch? Auf
einer Geburtstagsfeier erzählte eine Frau sehr lebendig und überzeugt,
dass sie jeden Abend sich die Zeit nimmt und die schönen Erlebnisse in
ein Buch schreibt. Gerade auch dann, wenn es ihr schlecht geht.
„Manchmal ist es nur der warme Sonnenschein, den ich aufschreibe,
oder das Lächeln eines Menschen, oder die Blumen im Garten. Aber das
hilft mir sehr und ich bin richtig dankbar, dass es so viel Schönes gibt.
Ich kann dann richtig gut schlafen.“ Dankbarkeit als „Schlafmittel“? Ich
musste schmunzeln, aber dann erfuhr ich, dass diese Frau über Jahre
hin schwere Depressionen hatte. Dankbarkeit als Heilmittel. Dankbarkeit
als eine Grundhaltung zum Gesundwerden. Das lässt mich dankbar
staunen.

Ihr Winfried Wehrmann, Pfr.

"Geben ist besser als nehmen."
(Lukas 6:38)
Bei Großzügigkeit geht es nicht nur um Geld.
Viele Leute sagen: "Sobald ich reich bin, werde ich großzügiger.“ Aber
die größten Geber sind jene, die oft am wenigsten Geld besitzen. Großmütter mit mageren Renten spenden ein paar Euro im Monat, damit Waisenhäuser errichtet werden können. Menschen, die kaum über die Runden kommen, speisen die Hungrigen. Ruheständler betreuen jüngere
Arbeitnehmer. Einzelne Menschen mit begrenzten Ressourcen verbringen ihre Abende mit Obdachlosen oder arbeiten in Familien, die in Not
geraten sind. Wie sich Ihre persönliche finanzielle Situation auch darstellt, können Sie beginnen, den Lebensstil der Bedürftigen zu verbessern.
Jesus sagte: "Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes,
gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch
wieder messen.“
Beginnen Sie damit, von Ihrer Zeit und Ihrem Talent anderen zu geben.
Norman Vincent Peale sagte: "Wenn Sie Ihre Gedanken auf andere lenken, um ihnen zu helfen, können Sie auch eigene Schwierigkeiten effektiver bewältigen.
Jesus sagte: "Geben, um nicht zu bekommen, ist der Weg“. Großzügigkeit gibt Großzügigkeit zurück. Geben Sie und sehen Sie, was geschieht!
‚Charity begins at home‘ - ,Nächstenliebe beginnt zu Hause´
(englische Redewendung)
deshalb hat unsere evangelische Kirchengemeinde schon Ende 2014
zusammen mit der katholischen Pfarrei St. Bonifatius, dem alevetischen
Kulturverein und der Verbandsgemeinde Wirges das Netzwerk Asyl gegründet (www.Netzerk-Asyl-Wirges.de). Die Koordination der durchweg
ehrenamtlichen Hilfen hat die Verbandsgemeinde übernommen.
Im Februar diesen Jahres wurde das Projekt „Café International“ gegründet. Wie Sie sicher wissen, findet es mit großem Erfolg in unseren Räumen im evangelischen Gemeindezentrum in Wirges wöchentlich statt.
Jeden Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr werden hier rund 60 Gäste

aus allen Teilen der Welt herzlich willkommen geheißen. Das Café ist ein
Treffpunkt zum Austausch und zur Begegnung von hießigen Bürgerinnen und Bürgern und Flüchtlingen.
Es wird eine Vielfalt von Aktivitäten und Hilfen angeboten: Informationen
über Deutschkurse, Praktika und Arbeitsmöglichkeiten. Darüber hinaus
gibt es kreative Angebote wie Gitarrenunterricht, eine Handarbeitsecke
und Angebote für Kinder, landestypische Gerichte werden gekocht und
im Sommer hatten wir auch einen Grillabend. Ein weiteres Angebot ist
die Weitergabe von Kleiderspenden. Die Koordination der durchweg ehrenamtlichen Hilfen hat die Verbandsgemeinde übernommen.
Gerne können Sie uns aussortierte Kleidungsstücke, die noch in gutem
Zustand sind, während der Öffnungszeiten bringen.
Insgesamt helfen rund 10 Ehrenamtliche bei den vielen Aufgaben rund
um den Betrieb des Cafés. Neben den Gesprächen und dem Austausch
gibt es eine Reihe von handfesten Arbeiten: Aufstellen und schmücken
der Tische, Getränke vorbereiten, Kuchen backen, spülen, aufräumen
usw.
Durch das Netzwerk Asyl der Verbandsgemeinde sind eine Vielzahl erfolgreicher Kontakte entstanden, die wir gerne weiter ausbauen wollen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihren Besuch
im „Café International“. Vielleicht haben Sie neue Ideen? Backen gerne
Kuchen? Könnten beim Auf-/Abbau der Tische oder im Küchenservice
helfen? Unterstützung am Kinderbasteltisch? Möchten Sie eine kleine
finanzielle Unterstützung geben?
Jeder hat die Möglichkeit seine Ideen einzubringen, um die Integration
zu beschleunigen.
Alle sind zu jeder Zeit HERZLICH WILLKOMMEN.
Karen Wirth

Neues aus dem Regenbogenland
Forschertag

In der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogenland in Wirges
haben sich am 21. Juni die Kinder, Eltern und Erzieherinnen am bundesweit ausgeschriebenen Tag der kleinen Forscher beteiligt.
Das Haus der Kleinen Forscher ist eine Stiftung, die sich mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Fragen beschäftigt
und diese für Kinder verständlich umsetzt.
Die Stiftung gibt Zeitschriften und Materialien zu den genannten Schwerpunkten heraus und unterstützt damit die Arbeit der Kindertagesstätten
und Schulen.
Die Erzieherinnen des Regenbogenlandes haben gemeinsam mit einigen Eltern am Tag der kleinen Forscher verschiedene Workshops für
die Kinder angeboten. Es wurde mit Wasser, Luft, Licht und Solarzellen
experimentiert.
Die unterschiedlichen Stationen waren für die Kinder spannend und
sorgten auch bei uns Erwachsenen für viele neue Erkenntnisse.

Marion Glaubitt

Anbau einer neuen Gruppe im Regenbogenland
Voraussichtlich wird im nächsten Jahr eine weitere Gruppe an unsere
Kindertagesstätte angebaut.
Da in der Stadt Wirges die Kinderzahlen höher sind als die Kita Plätze,
ist die Stadt an uns mit der Frage heran getreten, ob wir einem Anbau an
die bestehende Kita zustimmen würden.
Unsere Kirchengemeinde möchte der Bitte der Stadt nachkommen und
stellt das Grundstück unterhalb des Gemeindezentrums zur Verfügung.
Dadurch verliert die Kita keinen Platz ihres großen schönen Außengeländes.
Es soll zusätzlicher Platz für 25 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren entstehen. Wenn die Baumaßnahmen beginnen, werden wir Sie weiter darüber informieren.

Marion Glaubitt

10 Jahre Qualitätsfacetten

Unter diesem Motto fand am 3. September 2016 in Bad Homburg eine
Veranstaltung unserer Landeskirche Hessen/Nassau statt.
Vor 10 Jahren begann die Landeskirche ein Qualitätsmanagement in die
Kitas zu installieren, um die schon bestehende gute Arbeit noch mehr
zu unterstützen, zu sichern und weiter zu entwickeln. Am Ende des Prozesses stehen Qualitätsstandards.
Die Qualitätsentwicklung bedeutet, fortlaufend die eigene Arbeit zu überprüfen und weiter zu entwickeln. Unsere Kita Regenbogenland hat im
Laufe der Jahre Standards entwickelt, die die Arbeit strukturiert, transparent, überprüfbar und zielorientiert gemacht haben. Alle Erzieherinnen
sind an diesem fortlaufenden Prozess beteiligt und sehen es als hilfreich
und wertvoll an.
Das Regenbogenland hat deshalb am 3. September zum 2. Mal das Beta Gütesiegel der EKHN überreicht bekommen und ist damit für seine
gute Arbeit ausgezeichnet worden.
Marion Glaubitt

Vorankündigung Kindertag am 26.11.2016
Am Samstag dem 26.11.2016 planen wir wieder einen Kindertag im Martin Luther Gemeindezentrum, wie immer von 10:00 bis 13:00 Uhr.
Unser Thema wird in diesem Jahr der Advent sein. Wir werden über dessen Sinn nachdenken und auch verschiedene Adventsbräuche kennenlernen.
Jedes Kind kann sich für zu Hause einen Adventskalender in der Form
einer Blume basteln. Vielleicht haben wir auch noch Zeit zu spielen bevor unser Vormittag mit einem leckeren Imbiss ausklingt.
Wegen der Planung für unseren Einkauf bitten wir um Anmeldung: per
email jeder Zeit unter heidi.wilken@kirche-wirges.de oder telefonisch
vom 19.11.-24.11.unter 02602 / 959033

Heidi Wilken

Ausflug des Kindertreffs

Am Samstag, den 11. Juni, war es
soweit: Der Kindertreff startete mit
Reinhard und Hannelore Höhn zu
seinem ersten Ausflug. Wir trafen
uns um kurz nach 11.00 Uhr am
Bahnhof Wirges und fuhren mit
dem Zug bis Montabaur. Dort
schauten wir uns ein bisschen am
ICE-Bahnhof und im Outlet-Center
um und marschierten dann in eine
Pizzeria, um uns dort mit Pizza und Getränken zu stärken. Dann ging es
weiter zum alten Rathaus, wo schon Frau Grünthaler auf uns wartete.
Mit ihr und der Kirchenmaus Peter machten wir eine sehr interessante
und kurzweilige Führung durch Montabaur. Am Ende gab es für jeden
noch einen Prospekt über Montabaur und einen leckeren Keks, auf dem
das Montabaurer Schloss abgebildet war. Auf dem Rückweg hielten wir
natürlich noch an einer Eisdiele an und mit einer leckeren Eiswaffel in
der Hand spazierten wir wieder zum Zug. So endete am späten Nachmittag am Bahnhof Wirges ein schöner Ausflug, an dem nicht nur die
sechs Kinder vom Kindertreff viel Spaß hatten.

Hannelore Höhn

Ausflug des Besuchsdienstes

Am 14. Juli machte der Besuchsdienst mit sechs Damen und zwei
Herren bei strahlendem Wetter
einen wunderschönen Tagesausflug. Zunächst ging es mit den
PKWs nach Oberlahnstein. Dort
bestiegen wir den Schaufelraddampfer „Goethe“, der uns nach
St. Goar brachte. Von der Anlegestelle
fuhren wir mit dem
„Burgenexpress“ hoch hinauf zur Burg Rheinfels. Oben erwartete uns ein
traumhafter Blick ins Rheintal und ein kleines Mittagessen. Nach einem
Rundgang über das Burggelände setzten wir uns wieder in den
„Burgenexpress“ und ließen uns gemütlich den Berg hinunter fahren.
Anschließend startete die Rückreise mit dem Schiff. Kaffee, Kuchen und
ein Panoramablick durch deckenhohe Glasscheiben versüßten uns die
Heimreise . Auch ein kleiner Schauer unterwegs konnte die gute Stimmung nicht trüben. Und so kamen wir gegen Abend wohlbehalten und
mit vielen schönen Erinnerungen an einen tollen Ausflug wieder in Wiges
an.

Ilse Schlotter

Hallo, ich bin Nele

Hallo, ich bin Nele und ich darf jetzt ab und zu den Gottesdienst mitgestalten. Meine Freunde und ich tragen dazu bei, dass aus den
Gottesdiensten mit Taufen Familiengottesdienste werden.
Zu diesen seid ihr alle herzlich eingeladen.
Bis bald eure Nele
Simone Stein

Erntedank am 2.10.16
Auch in diesem Jahr wollen wir den Erntedank Gottesdienst wieder als
Familiengottesdienst feiern. Herr Pfarrer Wehrmann wird dabei von
Team und Kindern unserer Kita Regenbogenland sowie dem Kinderkirchenteam und einigen Konfirmanden unterstützt.
Die Erntegaben werden von Konfirmanden gebracht.
Nach dem Gottesdienst können Eltern und Kinder noch etwas verweilen,herbstliche Bilder mit Blättern gestalten, Deko-Drachen basteln oder
auf unserer Wiese spielen.
Gegen 12:00 Uhr sind dann die Suppen fertig und wir laden alle herzlich
zum Essen ein. Danach klingt die Veranstaltung aus.

Heidi Wilken

AKTION!
Ein

zu Weihnachten

In diesem Jahr möchten wir in unserem
„Café International“ eine Aktion anbieten.
Schenken Sie ein ‘

zu Weihnachten‘

Sie können namentlich genannten Kindern und Jugendlichen aus unserem Café bis zum 16. Lebensjahr einen Wunsch erfüllen.
Jedes Kind wird einen Wunsch auf ein Herz schreiben und es an einen
Weihnachtsbaum in unserem Gemeindezentrum hängen. Sie entscheiden, welches Geschenk Sie machen möchten.
Die gespendeten Geschenke werden dann in unserem „ Café International “ im Rahmen einer Weihnachtsfeier am Donnerstag, den 22. Dezember als Weihnachtspräsent übergeben.
Der Wert des Geschenkes soll etwa 15 Euro betragen.
Machen Sie bitte mit und sprechen uns an, wie Sie einem Kind/
Jugendlichen zu Weihnachten eine große Freude bereiten können.
Kontakt:
Karen Green-Wirth info@english-direct.com,
Ulla Rohrmann u.rohrmann@gmx.net
Netzwerk Asyl der Verbandsgemeinde Wirges

Karen Wirth

Neues vom Kindertreff
In der Zeit zwischen den Osterferien und den Sommerferien konnten wir
mit Hilfe eines Lesekoffers, den uns freundlicherweise die KiTa ausgeliehen hatte, einiges lesen und auch hören über Familien, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Dann gab es auch wieder schöne Frühlings-Basteleien, wir beschäftigten uns mit geometrischen Formen und über richtiges Verhalten im Straßenverkehr machten
wir uns auch Gedanken. Über einen längeren Zeitraum begleitete uns
das Vater Unser. Dazu wurde gemalt, gebastelt, gesungen und auch
getanzt. Für die Verabschiedung von Pfarrer Steinke hatten wir einen
kleinen Beitrag eingeübt und ihn nach seinem letzten Gottesdienst am
22. Mai mit einem Regenbogen-Segen ausgestattet.
Am 13. Juli ging es dann wieder auf Tour: Zuerst besuchten wir das Seniorenheim in Wirges und anschließend das Heim in Dernbach. Dieses
Mal war unser Schwerpunkt: Schmetterlinge. Vorgetragen wurden Rätsel, Gedichte, Lieder, ein kleiner Tanz und ein Sachtext zum Thema. Der
Höhepunkt war aber das kurze Singspiel „Die kleine Raupe Nimmersatt“,
das von den Kindern - teilweise mit Klavierbegleitung - vorgetragen und
mit selbstgemalten Bildern optisch unterstützt wurde.
Nach den Sommerferien erinnerten wir uns alle an unseren ersten
Schultag, denn zwei aus unserer Gruppe konnten dieses große Ereignis
am 30. August 2016 feiern und besonders interessierte es die Kinder,
wie es früher in der Schule zuging. Und nun bereiten wir uns schon vor
auf den nächsten Besuch in den Seniorenheimen Anfang Oktober.

Hannelore Höhn

Gemeindefahrt 2017
„Auf Luthers Spuren“

Im nächsten Jahr wollen wir gemeinsam auf Luthers Spuren wandeln.
Dazu haben wir mit der Firma Menges eine schöne Reise zusammengestellt:
11. bis 15. Juni 2017:
4 Übernachtungen mit HP im DZ für 399 Euro / EZ-Zuschlag 61 Euro.
1 Übernachtung in Oberhof, 3 Übernachtungen in Leipzig-Halle.

Im Gesamtpreis ist ein reichhaltiges Besichtigungsprogramm inkl. Eintrittsgelder enthalten:
-Führung durch die Altstadt in Eisenach mit Lutherhaus
-Führung Wartburg
-Führung durch Erfurt mit Augustinerkloster und Dom
-Führung durch Eisleben mit Luthers Geburtshaus, St. Petri-Paul-Kirche,
St. Andreas-Kirche und Luthers Sterbehaus
-Aufenthalt in Mansfeld (Möglichkeit zur Besichtigung von Luthers Eltern
haus, Kosten für Führung und Eintritt etwa 5 Euro)
-Führung durch Wittenberg mit Lutherhaus, Stadtkirche und
Melanchthonhaus

Luther

Melanchthon

Wir freuen uns auf schöne gemeinsame Erlebnisse in Erinnerung an die
Reformation vor 500 Jahren.

Anmeldungen sind ab Oktober im Pfarrbüro möglich.

Hannelore Höhn

Unsere Gottesdienste
im Oktober:

Sonntag, 02. Oktober 2016
Erntedank-Familiengottesdienst

Pfr. Winfried Wehrmann & Team

Sonntag, 09. Oktober 2016
Gottesdienst mit Abendmahl

Präd. Renate Ströder

Sonntag, 16. Oktober 2016
Gottesdienst mit Taufen

Pfr. Winfried Wehrmann

Sonntag, 23. Oktober 2016
Gottesdienst

Präd. Jan Schneider

Sonntag, 30. Oktober 2016
Gottesdienst mit Kirchenkaffee

Präd. Cornelia Hein-Klein

Unsere Gottesdienste
im November:

Sonntag, 06. November 2016
Gottesdienst

Präd. Renate Ströder

Sonntag, 13. November 2016
Gottesdienst mit Abendmahl

Pfrin. Lotte Jung

Mittwoch, 16. November 2016
Gottesdienst am Buß- und Bettag

Präd. Renate Ströder

Sonntag, 20. November 2016
Gottesdienst mit Taufen

Pfr. Winfried Wehrmann

Sonntag, 27. November 2016
Gottesdienst mit Kirchenkaffee

Präd. Jan Schneider

Unsere Gottesdienste beginnen in der Regel um 10:00 Uhr und dauern
meist nicht länger als maximal eine Stunde.

Kontakte der Kirchengemeinde
Pfarrer Winfried Wehrmann
Brunnenstraße 10
56237 Wittgert

02623 / 9282679
E-Mail: pfarrer.wehrmann@gmx.de

Gemeindebüro
Petra Schwarz
Westerwaldstraße 8
56422 Wirges
Kirchenvorstand
Dirk Körting
Kastanienring 30
56244 Leuterod
Kindertagesstätte
Regenbogenland
Marion Glaubitt
Martin-Luther-Straße 9
56422 Wirges
Küsterin
Kerstin Marx
Westerwaldstraße 8
56422 Wirges

02602 / 9497487
E-Mail:
gemeindebuero@kirche-wirges.de
02602 / 106358
E-Mail: d.koerting@koerting-kg.de

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

0151 / 51452510
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