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Liebe Wicherngemeinde!

Schon die Neandertaler haben ihre
Toten begraben. Wir Menschen
scheinen uns gerade darin von al-
len Arten dieser Welt zu unterschei-
den. Zwar besitzen Delphine, Affen
und auch Rabenvögel so etwas wie
ein Selbstbewusstsein. Aber Gräber
errichten nur wir Menschen. So
scheint es zumindest, dass nur wir
wissen, dass wir sterben müssen.
Weil wir dies wissen, müssen wir
schon von Anbeginn mit unserer
Sterblichkeit leben.

Sterben, Tod, Trauer und das Leiden
sind die großen Probleme der
Menschheit. An ihnen entscheidet
sich unsere Gedankenwelt, unsere
Philosophie, unsere Religion. Was
unsere Religion taugt, entscheidet
sich an unseren Gräbern.

Wir können uns dem Schicksal erge-
ben, den Tod als Teil des Lebens ak-
zeptieren. Wir können sagen: Ge-
gen den Tod ist kein Kraut
gewachsen. So ist das Leben. Nur
dass es endlich ist, macht es wert-
voll. Wir können das Leiden versu-
chen auszublenden, zu ignorieren,
nicht an uns heran lassen. Das funk-
tioniert. Die Stoiker und andere 

Philosophenschulen haben das ge-
lehrt. Der Buddhismus lebt gut da-
mit. Wir können Leiden, Sterben, Tod
als göttlichen Willen hinnehmen:
Kismet rufen und uns ergeben.

Karfreitag und Ostern aber lehren
uns den ganz anderen Gott. Gott
gibt sich nicht zufrieden, dass wir
einfach verenden sollen. Ihm ist das
Leiden gerade nicht Strafe, die er
schickt, ihm ist der Tod nicht Schick-
salsmacht wie den griechischen
Götzen. Gott billigt dem Leiden und
Sterben nicht zu, dass sie nein sa-
gen sollen zu seiner Schöpfung.
Dass alles wert sei, dass es zu Grun-
de gehe. Der Gott Israels will nicht
den Tod des Sünders, noch irgend-
eines Menschen. Darum kam er zu
Weihnachten selbst in unser Sein
zum Tode. Unterwirft sich selbst der
Macht des Leidens, Sterbens. An
Karfreitag solidarisiert sich Gott mit
unserem Sterben. Tritt in die
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Trennung des Todes hinein. Sagt der
Beter noch, dass die Toten gerade
nicht mehr Gott loben können, weil
sie getrennt sind vom Leben, von
der Quelle des Lebens, so tritt nun
Gott in Jesus selbst in diese Gottes-
ferne hinein, dass von da an nicht
mehr gelten soll, was Jesus mit
Psalm 22 schreit: Mein Gott, mein

Gott, warum hast du mich verlas-

sen. Gerade da, wo wir alle unsere
Lieben verlassen müssen, im Mo-
ment des Todes, gerade da tritt Je-
sus an unsere Seite. Mit ihm ist die
Quelle des Lebens, ist Gott im Tod
anwesend. Der ganz andere Gott
der Juden und Christen überwindet
das Leiden und den Tod, indem er
diese zum Teil seines ewigen Le-
bens macht. Leiden und Sterben

trennt uns Menschen in der Welt.
Aber von Gott vermag es seit
Karfreitag nicht mehr zu trennen.
Leiden und Sterben sind nun nicht
gottlos, sondern im Leben und im
Sterben stehen wir unter Gottes Ho-
heit. Im Leben und im Sterben ist Er
der alleinige Herr. Gevatter Tod hat
keine größere Macht als Gott. Und
der ruft uns Menschen durch Jesus
zu: Ich lebe, und ihr sollt auch le-
ben. Darum ist uns Menschen
Karfreitag und Ostern das zentrale
Ereignis unseres Glaubens, darum
feiern wir Ostern mit einem Lachen,
mit Freude. Es ist nicht das neue
Aufbrechen der vergehenden Na-
tur, sondern die Überwindung des
Leidens und des Todes durch Inte-
gration in Gottes ewiges Leben.
Gott verneint den Tod indem er ihn
genießt. Und genossen vom Tod
aufersteht. Uns so das Serum des
Lebens eröffnet.

Ihnen ein gesegnetes Osterfest

Ihr Peter Willared
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Kinder-Kirche

Sonntags um 10 Uhr

ist das Kindergottes-

dienstteam für Euch
da!

Wichernbote - März / April / Mai

Wohnwagen-Kirche
Ab 11. März fährt der Wohnwagen wieder
jeden Freitag um 14.30 Uhr (außer in den Ferien).



Vor den Weihnachtsferien waren wir
Schlittschuhlaufen. Für manche Kin-
der war es das erste Mal auf dem
Eis! Es hat allen Spaß gemacht! Wer
mitmachen will (ab der 1. Klasse)
kann gerne zu den Gruppenstun-
den dazukommen; donnerstags
von 16 bis 17.30 Uhr. Wir sind im Ge-
meindehaus, manchmal auch un-
terwegs... wie ihr auf dem Bild
seht... 

Vor den Osterferien sind wir im Wald,
im Hangelstein. 

Informationen bei 
Bettina Lorentz, 
Gemeindepädagogin 
Tel. 0176-55630021
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Halloooo wir kommen!

Mädchen & Jungen-Jungschar

ACHTUNG NEU:
Für Mädchen
und Jungen

Donnerstags

von 16.00  

bis 17.30 Uhr

(außer in den 

Schulferien)
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Bitte beachten Sie den Flyer zur Frühjahrssammlung 
des Diakonischen Werkes.

vom 5. bis 15. März 2016

Frühjahrssammlung 



Die Spendensammlung unserer
Gemeinde im Advent war für das
Laubach-Kolleg unserer Landeskir-
che gedacht und erbrachte insge-
samt 300 Euro. Dafür bedankt sich
die Schulleiterin des Laubach-Kol-
legs, Frau Ellen Reuther, sehr herz-
lich bei unserer Wicherngemeinde!

Das Laubach-Kolleg betreibt ab
2016 ganz neu einen Real-
schulzweig für junge erwachsene
Flüchtlinge. Es fehlt noch an vielem:
Lehrbücher für Deutsch als Zweit-
sprache, Schreibmaterial, gemein-

same AGs am Nachmittag, Turn-
schuhe für den Sportunterricht - bei
dem die Integration am Anfang ja
am allereinfachsten gelingt. Unsere
Spende wird also ganz konkret hel-
fen, bei einem Besuch in Laubach
werden wir uns davon überzeugen
können.

Das Foto mit der Landrätin entstand
nach den ersten Aufnahmeprüfun-
gen und –gesprächen für die neue
Realschule für Erwachsene am Lau-
bach-Kolleg der EKHN.

Andreas Haensch
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Dankeschön für die Beteiligung an der

Adventsspende!
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Adventsabende um 19 Uhr – Zeit für
den „Lebendigen Adventskalender
rund um den Philosophenwald“ -

diese Tradition konnte im
Advent 2015 dank der

freundlichen Einla-
dungen und der lie-
bevollen Gestal-
tungen durch
Gastgeber fortge-
setzt werden. So

kamen an den Ad-
ventsabenden Men-

schen unterschiedli-
chen Alters zusammen,

um Advent, die Ankunft Jesu, in den
Mittelpunkt zu stellen und sich auf
das Weihnachtsfest einzustimmen.
Es wurden heitere, nachdenkliche
oder besinnliche Texte gelesen, be-
kannte und auch unbekannte Ad-
vents- und Weihnachtslieder gesun-
gen. 

Nach einem Segensspruch klang
bei wärmenden Getränken, sonsti-
gen Adventsleckereien und in ge-
selliger Runde das Treffen aus. Dan-
ke den Gastgebern für die
Gestaltung der gelungenen Aben-
de sowie den Besuchern, die ge-
meinsam einen Akzent in der Ad-
ventszeit setzten.

Karin Grünewald-Schlosser

„Lebendiger Adventskalender“
wurde fortgesetzt

Fo
to

: 
R
ip

p
ke

 /
 G

rü
n
e

w
a

ld
-S

c
h
lo

ss
e

r



Bastelkreis
Dienstags, 
15.00 Uhr
22. März, 26. April, 24. Mai.

Bibel im Gespräch
Montags, 19.30 Uhr 
14. März,
04. und 18. April,
09. und 23. Mai.

Flötenkreis
Montags 
16.00 Uhr 
Anfängerkurs
16.30 Uhr 
Fortgeschrittene.

Gebetskreis
jeden  zweiten Sonntag im Monat
nach dem Gottesdienst.

Jungschar
Mädchen
und Jungen:
Donnerstags 
16.00 bis 17.30
Uhr.

Kirchenchor
Mittwochs um
19.30 Uhr.

Konfirmandenstunde
Dienstags um 16.00 Uhr.

Musikkreis
Montags um 17.30 Uhr.

Posaunen-
chor
Donners-
tags, 
19.00 Uhr.

Talente 
Dienstags
15.00 Uhr
08. März,
05. April,
03. Mai.
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Die Gemeinde lädt einDie Gemeinde lädt ein
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10  2016

Ein Nachbar in der Nähe
ist besser 
als ein Bruder in der Ferne.

Sprüche 27, 10

Lutherberg 1
Eichendorffring 127a Trieb 2

Aus

Gießen-Ost
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Miteinander in Gießen-Ost
Luthergemeinde

13. März, 10 Uhr 
Konfirmationsjubiläum

25. März, 15 Uhr 
Trauercafe

24. März, 18 Uhr 
Mahlfeier mit Grüne-Sauce-Essen (Gemeindehaus)

25. März, 15 Uhr 
musikalische Andacht mit dem Kirchenchor (Kapelle)

06. April, 10 Uhr 
Familiengottesdienst mit Tauferinnerung, anschl. Eier suchen (Kapelle)

24. April, 18 Uhr 
Gottesdienst-anders! (Gemeindehaus)
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Andreasgemeinde

31. Mai, 18 Uhr

Monatsspruch 
März:  Jesus Christus 

spricht:
Wie mich der 
Vater geliebt hat, 
so habe auch ich 
euch geliebt. 
Bleibt 
in meiner Liebe.

Joh 15,9



Wichernbote - März / April / Mai12  2015

Heiligabend in der Wichernkirche.

Einführung 
von Gemeindepädagogin Bettina Lorentz.
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Die Gemeinde trifft sich
beim „Lebendigen 
Adventskalender“.
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Pfarrer Peter Willared kann in diesen
Tagen auf 20 Dienstjahre in der Wi-
chern-Gemeinde zurückblicken.
Denn am 1. Februar 1996 hat er
seinen Dienst in der Evangelischen
Siedlung begonnen; zunächst als
Pfarrvikar in Vertretung seines
erkrankten Vorgängers
und seit November
1999 als Inhaber einer
von damals noch
zwei Pfarrstellen.
Nach dem Ausschei-
den seines Kollegen
Pabst wurde 2009
auch die zweite hal-
be Pfarrstelle gestri-
chen. Seitdem ist Peter
Willared allein für die seel-
sorgerische Arbeit in Wichern
(mit dem Seniorenheim) zustän-
dig. 
Keiner seiner Vorgänger war länger
im Amt in unserer gerade mal 50
Jahre jungen Gemeinde. Und er
hat die Zeit genutzt. Imponierend
seine Kenntnis von Land und Leuten
zwischen Eichgärtenallee und Röd-
gen, Grünberger Straße und Wies-
eck. Ein „wandelndes Adressbuch“;
sozusagen der Niederschlag von
zahllosen Hausbesuchen aus fami-

liären Anlässen und der „normalen“
Alltagsarbeit eines Pfarrers in seiner
oft  50-Stunden-Arbeitswoche, wie
der Kirchenvorstand ihm attestierte.
Zu den ständigen Aufgaben in der
Gemeinde (Gottesdienste in Kirche

und Altenheimen, Konfirman-
denarbeit, Taufen, Trauun-

gen, Beerdigungen,Wohn-
wagenkirche und Seel-
sorge) kommt noch
der regelmäßige Reli-
gionsunterricht in zwei
Schulen. Ein beson-
derer Schwerpunkt ist
die montägliche Rei-

he „Bibel im Ge-
spräch“, deren Teilneh-

mer immer wieder
überrascht sind von den weit-

reichenden Kenntnissen ihres Pfar-
rers, der sich im Talmud genauso
blendend auskennt wie in der Bibel. 
Erwähnt werden sollten auch die
Gemeindeausflüge, Rüstzeiten, Ak-
tionen wie das Müllsammeln im
Wald, Passionsandachten im Viertel
und die Jahre als Herausgeber des
Wichernboten. Hinzu kommen noch
pfarramtliche Sitzungsverpflichtun-
gen und Vertretungs-Dienstleistun-
gen außerhalb der Gemeinde.
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Pfarrer Willared 

in Wichern
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Natürlich ist das alles nicht ohne die
Mithilfe anderer zu ermöglichen.
Und da ist vor allem die tatkräftige
Mitarbeit aus der Familie zu nen-
nen. Eunike Willared engagiert sich
im Musikkreis, singt im Kirchenchor,
leitet den Musikkreis, gibt Flötenun-
terricht, hilft beim Kindergottesdienst
und stand dem Pfarrer, ebenso wie
zeitweise seine Töchter in der Wohn-
wagenkinderkirche zur Seite, wenn
die Gemeindehelfer ausfielen. 

20 Jahre Pfarrer in der selben Ge-
meinde. Das bringt auch besonde-
re Momente mit sich. Beispiel: Eine
Wichern-Konfirmandin heiratet in ih-
rer Gemeindekirche und trägt spä-
ter dort ihr Kind ans Taufbecken. Der
Pfarrer war jedes Mal Peter Willared.
Und jetzt sitzen beide einander im
Kirchenvorstand gegenüber. Man
sieht sich immer wieder.

Wolfgang Habermehl
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. . . Sie dieses Heft in der Hand 

halten, haben wir von der Redaktion

unsere Arbeit schon getan.

Ohne Austräger bleibt das Heft 

allerdings im Gemeindehaus liegen.

Wir suchen deshalb noch immer

fleissige Helfer, die alle drei Monate

beim Austragen unseres Wichernbo-

ten helfen. 

Der Zeitaufwand pro Ausgabe 

beträgt weniger als 30 Minuten. 

Die Exemplare werden bei Ihnen 

angeliefert und Sie entscheiden

selbst, wann Sie Zeit haben.  

Näheres im Gemeindebüro.

Wenn...
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Wieder einmal kann der Talentekreis
ein großes Dankeschön sagen.
Beim Martinsmarkt in der Lutherge-
meinde, am 1. Advent in der Wi-
cherngemeinde und auf dem
Weihnachtsmarkt kamen 

2.070,-- Euro 

zusammen, die wir wieder dem
Hospiz Haus Samaria in Gießen

spenden. Außerdem kommt eine
Spende von 600,-- Euro dazu. Unse-
re Mitbastlerin Marie-Luise und ihr
Mann Freidoun Alborzi feierten Gol-
dene Hochzeit und baten ihre Gä-

ste statt Geschenken um eine
Spende für das Hospiz. Dafür vielen
herzlichen Dank dem Ehepaar Al-
borzi und allen Spendern.
„Damit habe ich ja gar nicht ge-
rechnet“, rief Pfarrer Carchandt bei
der Scheckübergabe erstaunt und
erfreut zugleich aus. 
Wir freuen uns, daß wir die Arbeit
des Hauses Samaria bereits zum
fünften Mal unterstützen konnten.

Wie immer hat es
uns viel Spass ge-
macht. In diesem
Jahr hatten wir eine
neue Verkaufshütte
auf dem Weih-
nachtsmarkt, in der
wir uns sehr wohl
fühlten. Der ganze
Platz am Stadtkirch-
turm war sehr
schön angeordnet,
eigentlich der
schönste Platz vom
Weihnachtsmarkt.
Wir hoffen, dass es
auch in diesem
Jahr wieder so sein
wird.

Neue Mitstreiter/in-
nen sind bei uns jederzeit willkom-
men.

Bis zum nächsten Mal
Ihr Talentekreis

Talentekreis sagt Danke!!!
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Im Jahre 2013 kam Gott zu Noah,
der jetzt in den USA lebte, und sag-
te: „Nochmal das Ganze. Der Erde
geht es schlecht, sie ist übervölkert
und ich sehe, dass bald niemand
genug zu essen hat. Bau‘ eine neue
Arche und besetze sie mit je  2 von
jedem lebenden Wesen in der Na-
tur und  einigen guten Menschen.
Er übergab Noah die Baupläne mit
den Worten: „Du hast sechs Mona-
te Zeit, die Arche zu bauen, bevor
ich es 40 Tage und Nächte lang
regnen lasse.“

Ein halbes
Jahr spä-
ter schau-
te Gott
he runte r
und sah
N o a h
we inend
in seinem
Hof sitzen – aber keine Arche.  
„Noah“, rief er, „ich will jetzt den Re-
gen starten. Wo ist die Arche?“ „Ver-
gib mir, Gott“, heulte Noah. Aber
die Dinge haben sich geändert. Ich

Da freut sich Robert Cachandt,
(Mitte) der hier gleich zwei
Schecks von unseren 
Talent-Frauen in Empfang 
nehmen darf.

NOAH  HEUTE
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brauche eine Baugenehmigung.
Aber: 
Ich streite mit dem Boots-Inspektor
über die Notwendigkeit eines
Sprinkler-Systems, meine Nachbarn
schleppten mich zum Planungs-
amt, weil die geplante Arche die
Höhenvorgaben überschreiten und
damit der ganzen Gegend scha-
den soll.
Dann forderten die Stadt und das
Elektrizitätswerk einen Haufen Geld
als Vorschuss für die Stromleitungen
und die Kosten des Transports ans
Meer. Ich sagte ihnen, dass Meer
würde über uns kommen, aber da-
von wollten sie nichts hören.
Auch die Beschaffung des Holzes
wurde zu einem Problem, weil ört-
lich keine Bäume gefällt werden
dürfen wegen des Schutzes der ge-

fleckten Waldeule. Ich habe verge-
bens versucht, die Naturschützer
davon zu überzeugen, dass ich das
Holz für die Rettung der Eule brau-
che.
Und als ich damit begann, die Tiere
für die Arche auszusuchen, stellten
mich Tierschützer an den Pranger.

Ich würde frei lebende  Tiere gegen
ihren Willen festsetzen. Der Platz wä-
re viel zu eng; es sei grausam und
unmenschlich, so viele Tiere zusam-
men zu pferchen.
Daraufhin entschied die Umwelt-
schutzbehörde, dass ich die Arche
so lange nicht bauen kann, bis eine
umfangreiche Studie über die be-
vorstehende Sintflut fertiggestellt ist.
Auch der Versuch, bei der Men-
schenrechtskommission die Rechte
der wenigen Mitarbeiter einzukla-
gen, die ich für den Bau der Arche
anheuern wollte, ist gescheitert. Die
Einwanderbehörde überprüfte die
Visa der meisten Leute, die für mich
arbeiten wollten. Und die Gewerk-
schaften verboten mir sogar, meine
Söhne beim Bau einzusetzen.  Ich
dürfte nur Gewerkschaftsmitglieder
mit Erfahrung im Bau von Archen
anheuern.
Am Ende entzogen mir die Behör-
den meine Ausweise mit der Be-
gründung, ich wolle das Land ille-
gal verlassen und gefährdete
Tierarten mitnehmen.
Also, vergib mir Gott, aber unter die-
sen Umständen bräuchte ich min-
destens zehn  Jahre für den Bau
dieser Arche.“
Plötzlich klarte  sich der Himmel auf,
die Sonne begann zu scheinen und
ein Regenbogen stand über dem
Horizont.  Noah staunte über dieses
Wunder und fragte: „Du wirst also
nicht die Welt zerstören?“
„Nein“, sagte Gott. „Die Bürokratie

schafft das auch ohne mich“.
Übersetzung: M. Stüting



Ist das schon
so lange her?
Erinnerungen an meine Konfirmation
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Am 13. März 2016 habe ich Golde-
ne Konfirmation. Dieser Tag ist mir
wichtig und ich möchte ihn mit Fa-
milie und Freunden feiern. Warum
ist er mir so wichtig? Nun, da kom-
men Erinnerungen an meine Konfir-
mation am 8. Mai 1966 auf. 
Es fing damit an, dass ich krank wur-
de. Eine heftige Angina zwang
mich, für 2 Wochen das Bett zu hü-
ten. Ich hatte Fieber und meine
Stimme krächzte nur so. Es wurde
und wurde nicht besser, und es sah
so aus, dass ich nicht in die Kirche
gehen konnte. Dabei hatte ich
mich so auf diesen Tag gefreut. Un-
ser damaliger Pfarrer Lipp hat mich
mehrmals besucht. Er machte mir
den Vorschlag, mich mit zwei oder
drei Freundinnen zusammen bei
uns zu Hause zu konfirmieren. Ich
wollte aber unbedingt in der Kirche
konfirmiert werden. Also hieß es,
wahrscheinlich erst im nächsten
Jahr. Ich war wirklich sehr traurig.
Dann, am Samstag vor dem
großen Tag, die erstaunliche Wen-
de. Mir ging es plötzlich besser, das
Fieber war verschwunden, die Stim-
me war auch wieder da. Für uns al-
le ein Wunder. Ich konnte am Sonn-

tag tatsächlich mit in die Kirche ge-
hen und mich konfirmieren lassen.
Damit hatte keiner gerechnet. Lei-
der hat der Fotograf zu lange ge-
braucht, um die ganze Schar in die
richtige Position zu bringen. Ich
musste schnell wieder nach Hause
um keinen Rückfall zu bekommen,
deshalb bin ich auf dem großen
Konfi-Foto nicht dabei. Nur auf Pri-
vatfotos bin ich zu sehen. 
Ich weiß, dass ich die plötzliche Ge-
nesung nur einem zu verdanken
hatte, nämlich unserem Gott. An-
ders kann ich mir das gar nicht er-
klären. 
Und mein Konfirmationsspruch war
wie gemacht für mich und hilft mir
auch heute noch:

„Wenn ich dich anrufe, so erhörst

du mich und gibst meiner Seele

große Kraft.“ Ps. 138, 3

Darum freue ich mich schon sehr
auf die Goldene Konfirmation und
hoffe natürlich, an diesem Tag ge-
sund zu sein und viele alte Mitkonfir-
manden zu treffen. Mit Gottes Hilfe
wird es bestimmt so werden.

Birgit Jakubec 

geb. Tröger
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Gottesdienste im Seniorenzentrum
Jeden Sonntag um 9.15 Uhr  in der Kapelle, 
Albert-Osswald-Haus, Tannenweg 56, Haus C, Erdgeschoss

25. März Karfreitag, 9.15 Uhr Gottesdienst
28. März Ostermontag, 10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl 

und Kirchenchor

Wichernbote - März / April / Mai20  2016

Jeden 1. Sonntag: Abendmahl
Jeden 2. Sonntag: Taufe, Gebetskreis
Jeden 3. Sonntag: Kirchkaffee
Jeden 4. Sonntag: Predigtnachgespräch

1. Gottesdienst in der Kirche  13. März 

13. März 10 Uhr Gottesdienst 
zum 2. Konfirmationsjubiläum

20. März 10 Uhr Vorstellungsgottesdienst 
der Konfirmanden 

24. März Gründonnerstag, 18 Uhr, 
Gottesdienst mit Abendmahl

25. März Karfreitag, 10 Uhr, Gottesdienst 
mit Abendmahl

27. März Ostersonntag, 6 Uhr Osternachtsgottesdienst, 
anschl. gemeinsames Osterfrühstück
10 Uhr Ostergottesgottesdienst

01. Mai 10 Uhr Konfirmation 
05. Mai Christi Himmelfahrt, 10 Uhr, gemeinsamer Gottesdienst 

der Gießener Ostgemeinden (Luthergemeinde) 
an der Luthereiche

16. Mai Pfingstmontag, 11 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
auf dem Schiffenberg 

Gottesdienste in der Wichernkirche 
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Wichernbote - März / April / Mai24  2015

Für Gottesdienste im Seniorenzen-
trum werden ehrenamtliche Helfer
gesucht

Unsere Gemeinde hat regelmäßig
sonntags vor unserem 10:00 Uhr
Hauptgottesdienst in der Kirche
schon einen Gottesdienst in der Ka-
pelle im Seniorenheim Albert-Oss-
wald-Haus im Tannenweg 56, der
um 9:15 Uhr beginnt. Dazu finden
sich vorher regelmäßig zwei Helfer
dort ein, um den Raum vorzuberei-
ten und Bewohner der einzelnen
Stationen des Hauses aufzusuchen,

einzuladen, zu erin-
nern, Rollstühle zu
schieben oder auch den Weg zu
zeigen. Von den Senioren, die zum
Gottesdienst kommen möchten,
wird dies dankbar angenommen.
Da der Mitarbeiter-Personenkreis
etwas klein ist, wird nach weiteren
Helfern gesucht, die sich an diesem
Dienst gern beteiligen möchten. Wir
freuen uns über jeden, der dazu Be-
reitschaft und Freude hat. Bitte mel-
den Sie sich im Gemeindebüro
oder sprechen uns nach dem
Gottesdienst an.       W. Habermehl

Suchmeldung!!!
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Monatsspruch April:

Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, 
die königliche Priesterschaft, die königliche Priesterschaft, 
das heilige Volk, das heilige Volk, 
das Volk des Eigentums, das Volk des Eigentums, 

dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, 
der euch berufen hat von der Finsternis der euch berufen hat von der Finsternis 

zu seinem wunderbaren zu seinem wunderbaren 

Licht.Licht.
1.Petr 2,9Fo
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