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zur diesjährigen Passionszeit möch-
te ich Ihnen folgenden Gedanken
mitgeben:
Kirchliche Feste als Lebenshilfe
am Beispiel der Karwoche
Beinahe jedes persönliche Lebens-
thema wird im Kreis der Feste des
Kirchenjahres aufgegriffen.
Beim Palmsonntag geht es um Auf-
stieg und Fall. Die Leidensgeschich-
te Jesu ist ein Spiegel unserer eige-
nen Leidens- und Kränkungsge-
schichten. Beim Einzug in Jerusa-
lem jubelt die Menge Jesus zu. Sie
winken ihm mit Zweigen und huldi-
gen dem ersehnten König mit dem
Ruf: „Hosianna, gelobt sei, der da
kommt im Namen des Herrn.“ Doch
die Psychologie der Massen sagt
uns, Erfolg und Bewunderung sind
kurzlebig. Nicht nur bei Jesus ist der
Weg vom „Hosianna“ zum „Kreuzigt
ihn“ nicht weit. Hochgejubelt und
kurz darauf fallen gelassen, das hat
Jesus erlebt. Selbst von den eng-
sten Freunden wird er verraten und
ausgeliefert und schließlich muss er
sogar mit dem Gefühl umgehen,
von Gott verlassen zu sein. Doch zu-
vor kommt noch der Abschied.
Jesu Abschiedsfest findet am Grün-
donnerstag statt. Abschiede ma-
chen uns Mühe, vor allem, wenn es
um den Abschied aus dem Leben
geht. Jesus nimmt sich Zeit zum 

Abschied. Er feiert das Passahmahl
als Abschiedsmahl, das bei ihm
zum Abendmahl wird. 
Im Johannesevangelium nehmen
die Abschiedsreden Jesu breiten
Raum ein. Da bleibt nichts unerle-
digt, nichts unausgesprochen. Wir
wissen, wie wichtig das für unsere
Psychohygiene ist. Abschied geben
und Abschied nehmen, ein Leben
zum Abschluss zu bringen, das sind
schwere Aufgaben.
Die Gegenwart Gottes ereignet sich
im Abendmahl beim Essen und Trin-
ken. Das tägliche Brot und der fest-
liche Wein gehen über die Lippen.
Kleine Kinder erforschen mit dem
Mund die Welt. Lippen, Zunge und
Gaumen sind äußerst sensible Zo-
nen des Körpers. Vom Einverleibten
ist man viel stärker erfasst und erfüllt,
als wenn man es nur sieht. Abend-
mahl ist ein inniges Kommunikati-
ons- und Verschmelzungserlebnis.
Die göttliche Wirklichkeit ergießt sich
in unsere menschliche Existenz. Je-
sus nahm Abschied von seinen
Freunden, indem er ihnen die Füße
wusch. Dienen und Herrschen
gehören bei Jesus zusammen. Das
ist sein Verständnis von Herrschaft.
Petrus, dem Verleugner, und Judas,
dem Verräter, gewährt Jesus seine
Nähe. Beide stecken auch in uns
und trotzdem duldet Jesus uns bei
sich. Dann zieht er sich zum Gebet
in den Garten zurück. Unendlich
menschlich, zitternd, bedürftig und
schwach begegnet er da. 
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Jesus ringt, lehnt sich auf und
kämpft mit seinem himmlischen Va-
ter. Zweifelnd fragt er: „Was ist mein
Weg?" Gott lässt sich diese Fragen
gefallen. Trotz seiner Angst geht Je-
sus seinen Weg mit ihr. Er spürt die
Einsamkeit, die Qual, sich anderen
nicht mitteilen zu können. Wir flüch-
ten vor ihr und fürchten sie. Schließ-
lich findet Jesus Stärkung, Klarheit
und Frieden und kann sagen: „Dein
Wille geschehe. “ In Jesus und in sei-
ner Leidensgeschichte am Karfrei-
tag erfährt Gott das Leid und lernt
unsere vielseitigen Nöte kennen.
Jesus erlebt die tiefsten Tiefen des
Leidens und kommt so unserer eige-
nen Verzweiflung ganz nah, uns zum
Heil. Augustinus kann da unser Lehr-
meister sein. Er vertraute den Men-
schen, die das Dunkel durchlitten
hatten. Ganz oft im Leben folgt
dem Leiden eine wunderbare Ge-
schichte der Befreiung. Sie darf
nicht durch die heillose Fixierung auf
das Leid unterschlagen werden. Wir
dürfen den Karfreitag nicht so be-
gehen, als wüssten wir nicht, dass
Jesus am Ostermorgen auferstan-
den ist. Jesu Werk ging weiter und
sein Geist wirkt bis heute. 
Auch die vorschnelle Schmerzver-
meidung im Leben ist ein Irrweg.
Besser ist es den körpereigenen Ab-
wehrkräften und Selbstheilungskräf-
ten Raum zu geben. Probleme  wer-
den leider oft übertüncht und
vernebelt, Beziehungskrisen verleug-

net, Unwohlsein in Beruf oder Familie
möglichst nicht gespürt. Jesu Le-
ben, Leiden und Auferstehen will uns
Zugang zur Fülle des Lebens geben.
Jesus ist für uns gestorben. Diese
zentrale Aussage des christlichen
Glaubens bedarf der Auslegung.
Das „für uns“ meint „zu unseren Gun-
sten, zu unserem Glück.“ Paulus
spricht ja sogar davon, dass wir „mit
Christus gekreuzigt sind.“ Jesus ist
„vor uns“ den Weg durch den Tod ins
Leben gegangen. Er zeigt uns, wie
Sterben geht. Er gibt uns Sterbe-Hil-
fe. Trotz seiner Angst und mit seiner
Angst geht er mit uns. Er äußert sei-
ne Bedürftigkeit, wenn er sagt „mich
dürstet“, und macht uns Mut, unsere
Bedürfnisse zu äußern. Er äußert
letzte Fürsorglichkeit, wenn er zu Ma-
ria und Johannes sagt: „Dies ist dei-
ne Mutter, dies ist dein Sohn.“ Er re-
gelt also unerledigte Geschäfte und
das hilft beim Loslassen. Er drückt
seinen Schmerz und seine Verlas-
senheit in der Frage aus: „Mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“
Nach dem „Warum“ fragen zu dür-

fen ist lebens- und sterbensnotwen-
dig. Erst als das geklagt und hinaus-
geschrien ist, kann er sich in Gottes
Hände befehlen. Den dunklen Weg
muss jede/r von uns selber durch-
schreiten, aber er ging ihn „vor uns“,
„mit uns“ und „zu unseren Gunsten.“
Den Menschen in den Elendsvier-
teln unserer Erde, in den Kriegsge-
bieten und in unseren Palliativstatio-
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nen ist er dadurch besonders nahe.
Er ist der „wounded healer“, der ver-
wundete Heiler, der heilen kann,
weil er selbst durch schweres Leid
hindurchgegangen ist. Das schnelle
Heil trägt nicht auf lange Sicht. Es
gibt kein Ostern ohne Karfreitag.
Ohne Nacht gibt es keinen neuen
Tag. Johannes, der Evangelist, gibt
uns eine Verstehenshilfe, was an
Ostern geschieht. Er vergleicht die
Auferstehung mit dem Bild des Wei-
zenkorns. Es fällt in die Erde, ist be-
graben, stirbt, wächst und bringt viel
Frucht. 
Das Erstaunliche an den Osterer-
zählungen ist, dass sie keine Ge-
schichten sind, die den Auferstan-
denen plausibel machen, nein, es
sind Verbergungsgeschichten. Ma-
ria erkennt Jesus zunächst nicht, sie
meint, es sei der Gärtner. Erst als er
„Maria“ sagt, wird ihr klar, wer vor ihr
steht. Die Jünger auf dem Weg
nach Emmaus laufen neben ihm
her und erkennen ihn nicht. Erst als
er das Brot bricht, gehen ihnen die

Augen auf. Die Jünger am See Ge-
nezareth sehen ihn, aber erkennen
ihn nicht. Plötzlich sagt einer: „Es ist
der Herr.“ Auch das leere Grab bei
Markus bringt keinen Glauben her-
vor. Es heißt: „Und sie sagten nie-
mandem etwas, denn sie fürchte-
ten sich sehr.“ Von Thomas lernen
wir unsere Zweifelseite zuzulassen. Er
zweifelt und hat doch zugleich die
Sehnsucht, es möge anders sein.
Luther spricht von dem Zweifel als
der „getrosten Verzweiflung. „Für ihn
ist der Zweifel die unverzichtbare
Bedingung für den Glauben. Die
Osterbotschaft bedeutet für uns ein
Aufstehen aus unseren Gefangen-
und Befangenheiten, aus der Starre,
aus dem Grab verschütteter Hoff-
nungen, Aufstehen gegen den Sog
der Zeit. Jesus sagt: „Ich lebe und
ihr sollt auch leben.“

Ich hoffe ich konnte Sie damit 
ins Denken bringen,

Ihr Pfarrer 
Johannes Lohscheidt

Verstärkung 
für den 
Kirchenvorstand

Am 9. Februar wurden
Brita Rätzel (oben) und
Manfred Stüting (rechts)
im Gottesdienst eingesegnet.
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Kindergottesdienst

Jeden Sonntag 
(9.30/11.00 Uhr) 
außer in den Ferien 
und an langen 
Wochenenden.

Familienkirche 

15. März 11.00 Uhr

12. April 
Ostersonntag 
10.00 Uhr mit Taufen

Endlich ist es soweit!

Das WiKi-Mobil
kommt wieder in die Marshallsiedlung.

Wir sind am 28. März, 25. April und 

27. Juni von 10:00 bis 12:30 Uhr 

mit neuen Geschichten und vielen 

Spiel- und Bastelideen für Euch da.



Bastelkreis
Dienstag, 15.00 Uhr
24. März, 21. April, 19. Mai

Musikkreis
Montag, 17.30 Uhr.

Projektchor 
der Chor trifft sich nach Verein-

barung. Wer gerne mitsingen 
möchte, bitte Kontaktauf-
nahme mit Malte Domrös
(Chorleiter)
chor@wicherngemeinde-
giessen.de

Talente 
Dienstag, 15.00 Uhr

10. März, 

7. April, 

5. Mai

WichernCafé
6. März, 
3. April, 
5. Juni

Die Gemeinde lädt einDie Gemeinde lädt ein
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Projektchor unter der Leitung von Malte Domrös.

Mitarbeiter-Dank am 1. Advent

Krippenspiel am Heiligen Abend
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Pfiffig im 
WichernCafé

Pfiffig im Alter – zu diesem
Motto fand am 17. Januar
eine Veranstaltung im Ge-
meindehaus statt. Frau
Kriminalhauptkommissa-
rin Claudia Zanke berich-
tete über die fiesen Tricks
von Betrügern. Ein kleiner
Kreis von 12 Personen er-
lebte eine interessante
Schilderung über ver-
schiedene Taktiken der
falschen Polizisten, Enkel-
trickbetrügern, Taschen-
dieben, Internetbetrüge-
reien und, und, und. Wir
bekamen Verhaltenstipps, um den
Betrügern das Leben schwer zu ma-
chen. Auch durften wir Dienstaus-
weis und Dienstmarke genau anse-
hen. Den Ausweis sollte man sich
immer zeigen lassen, am besten
selbst in die Hand nehmen. Wird
das verweigert, ist die Person be-
stimmt nicht die, als die sie sich
ausgibt. Und vor allem niemand
Fremdes in die Wohnung lassen.
Das kann schon der Anfang eines
Diebstahls sein. 

Alles in allem war es ein gelungener
Nachmittag, an dem auch der Hu-
mor nicht zu kurz kam. Wir danken
Frau Zanke für den sehr informati-
ven Vortrag.

Birgit Jakubec
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Mehr als ein Café. . .
Auch im neuen Jahr ist das Wi-
chernCafé jeden ersten Freitag im
Monat von 15.30 bis 18.00 Uhr
geöffnet, jedoch nicht am 1. Mai
wegen des Feiertags. Als neuen Ser-
vice bieten wir unseren Gästen an,
zusätzlich zu Heiß- und Kaltgeträn-
ken und dem ohnehin gereichten
Gebäck, aus einer nahe gelege-
nen Bäckerei Kuchen nach Wunsch
zum dort gezahlten Preis zu besor-
gen.

Im Dezember hatte Pfarrer Johan-
nes Lohscheidt eine Anregung auf-
gegriffen und in einer mit zeigenös-
sischen Bildern illustrierten Power
Point-Präsentation die Entstehungs-
geschichte des Wichernschen Ad-
ventskranzes nachgezeichnet. Und
zwar in der Wichernkirche, direkt ne-
ben dem dort angebrachten Ad-
ventskranz mit brennenden Kerzen.
Zugleich konnten die Interessierten
mehr über das sozialpädagogische
Wirken des Namensgebers unserer
Kirchengemeinde und die mit der
beginnenden Industrialisierung ver-
bundenen wirtschaftlichen und so-
zialen Folgewirkungen erfahren.
Unverändert bleibt die Zielsetzung
des WichernCafés: ein möglicher
Treffpunkt zu sein für alle, die gerne

mal aus dem Alltag heraus wollen
und auch für diejenigen, die schon
immer mal eine Idee zusammen
mit Gleichgesinnten verwirklichen
wollten oder auch "nur" über Gott
und die Welt diskutieren möchten.

Vielleicht lässt sich ja im Frühjahr
oder im Sommer eine Veranstal-
tung im Gemeindehaus organisie-
ren, zum Beispiel ein "offenes Sin-
gen" mit der Andreas-Band aus
unserer Nachbargemeinde in
Gießen-Ost, eventuell bei schönem
Wetter im Kirchhof.

Oder vielleicht finden sich auch ei-
nige zusammen, die gerne mal ge-
meinsam das Naherholungsgebiet
in der Wieseckaue nutzen wollen,
zum Beispiel für ein Boule-Spiel - 
etwas, wobei eigentlich Jeder und
Jede mitmachen kann, selbst bei
eingeschränkter Beweglichkeit.
Sicherlich haben Sie noch mehr
und andere Ideen ...

Schauen Sie einfach mal rein - wir
freuen uns über Ihre Vorschläge
und die Bereitschaft zum Mitma-
chen!"

Freundliche Grüße
Manfred Schlosser
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Die lebendige 
Gemeinde

Im Herborner Schloss, wo Vikare
zu Pastoren ausgebildet werden,
hat der Kirchenvorstand der Wi-
cherngemeinde  ein  Wochenen-
de lang über die Zukunft  nach-
gedacht; eine Zukunft, die seitens
der hessen-nassauischen Kir-
chenleitung eine engere Zusam-

menarbeit der drei Gießener Ost-
Gemeinden Andreas, Luther und
Wichern vorsieht. Das geht nicht,
wenn man alles über einen
Kamm schert. Die Gemeinden
haben eine eigene Geschichte,
die Mitgliedschaft ist unterschied-
lich zusammengesetzt, und die
Arbeit seitens der Kirche bildet
darauf ausgerichtete Schwer-
punkte. In Herborn haben es zwei
geduldige Personalberater ge-
schafft, den Kirchenvorständen
von Wichern zu verdeutlichen,
dass man aus der bei Gottes-
diensten nur mäßig besuchten
Kirche nicht unbedingt auf den
Zustand der Gemeinde schließen
muss. Sie haben einfach heraus-
gearbeitet, welche regelmäßi-
gen Aktivitäten in Wichern stattfin-
den, wie viele Menschen davon
profitieren, welchen Anteil der Kir-
chenvorstand daran hat. Und sie
erreichten, dass am Ende der
drei Arbeitstage bei allen Beteilig-
ten deutlich wurde: Wichern ist ei-
ne äußerst lebendige Gemeinde.
Gepunktet wird unter anderem
mit dem WiKi-Mobil, den fleißigen
Bastlerinnen, die sich nicht nur im
Talentekreis tummeln, sondern
auch andere Aufgaben überneh-
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men. Der immer jünger werdende
Kirchenchor und der Musikkreis sind
weitere Pluspunkte. Viel Arbeit steckt
in den Gottesdiensten bei der AWO,
Familienkirche, WichernCafé, Ge-
bet aus der Stille sind wichtige An-
gebote, die ihre Abnehmer finden
aber ohne die Initiative von Ge-
meindemitgliedern und ehrenamtli-
chen Kräften nicht zustande kä-

men. Der Wichernbote schreibt sich
auch nicht vonallein, und wenn er
gelesen wird, dann verdanken wir
das einer ganzen Mannschaft von
ehrenamtlichen Redaktionsmitar-
beitern und Verteilern. In diesem
Jahr gibt es zwar keinen Konfirman-
denunterricht in Wichern, aber das
dafür zuständige ehrenamtliche
Team geht mit dem Pfarrer in die
Nachbargemeinde zur Konfirmati-
onsvorbereitung und ins Konfi-
Camp. Und was wäre der Kinder-
gottesdienst ohne die Frauen, die

sich um die jüngsten Gemeinde-
mitglieder kümmern. Der Lebendi-
ge Adventskalender findet immer
mehr Zuspruch vor allem jüngerer
Gemeindemitglieder und ihrer Fa-
milien. Dank an alle Gastgeber und
die Organisatorinnen. Und die Fa-
milienfreizeit kann auch nicht nur
vom Gemeindebüro organisiert
werden. Sommer- und Gemeinde-
feste brauchen auch Helfer aus der
Gemeinde. Sogar ein Musical konn-
te im vergangenen Jahr mit Hilfe
der Pestalozzischule auf die Beine
gestellt werden. Die zuletzt etwas
vernachlässigte Tradition des Kirch-
cafés sollte auch wiederbelebt wer-
den.  Unser Gemeindehaus ist ein
wichtiger Veranstaltungsort im
Osten der Stadt. Konzerte finden
großen Zulauf, und die Bedeutung
des Saales wird wachsen mit dem
Interesse der Neubürger in den ent-
stehende Siedlungen. „Es ist ja
ziemlich viel“, sagte jemand bei der
Aufarbeitung der Wichern-Pluspunk-
te in Herborn.  Am Anfang der Bera-
tungen hatte es Statistiken geha-
gelt, erfuhr man u.a., wie viele
evangelische Christen hier leben. In
der Kirche sieht man (außer an
Weihnachten) die Wenigsten da-
von. Eine Aufgabe ist es, diesen
Kreis für und mit unseren Angebo-
ten zu erschließen.
So kann Gemeinde auch Gemein-
schaft werden.               M. Stüting
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Gemeindefest 
am 1. Advent.

Oben der Projektchor.

Rechts: 
Der Historiker 

Dr. F. Teuchert 
bei seinem Vortrag.

Zur Adventszeit
gehört in unserer Kirche natürlich 

auch wieder der Wichern-Adventskranz.

10jähriges
Dienstjubiläum
unserer Gemeindesekretärin
Silvia Volk-Weidt.
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Der Lebendige Adventskalender.
Die Gemeinde 
in der Vorweihnachtszeit.

Die „Hirtenandacht“ am 22.Dezember
auf dem Schiffenberg.
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Schillernd, groovig, intim, fröhlich,
sanft, unbekümmert,  wohlklingend
und experimentierfreudig. Das pas-
siert, wenn Harfenpop auf Percussi-
onsoul trifft. 
Cordula Poos (Konzertharfe und Ge-
sang) und Markus Reich (Percussion,
Drums und Handpans) präsentieren
eine spannende Kombination aus
Harfenpop und Percussionsoul. Raf-
finiert mischen die Vollblutmusiker
instrumentale Weltmusik mit
deutschsprachigem Pop, Chanson
und Hip Hop, eigene Songs und Ar-
rangements anderer (Pop-) Songs
zu einem faszinierenden Klangkos-
mos für Augen, Ohren, und nicht still
zu haltenden Füsse.
Mit ihren Konzerten, weit über die
Region hinaus, haben sie sich eine
treue Fangemeinde erspielt. Mit ih-
rer  Neugierde auf alles, was ihnen
in ihrer Soundcloud begegnet, der
Spielfreude und temperamentvol-
len Musik, ihrer virtuosen und intensi-
ven musikalischen Kommunikation
und der lockeren Moderation durch

den Abend, machen sie alles rich-
tig, um einen unvergesslich Mo-
ment zu schaffen.
Infos unter : www.poco-piu.com

Konzert 
am 5. April, 17 Uhr,
Ev. Wichernkirche, 
Trieb 2, 35394 Gießen

Karten im Vorverkauf über 
info@poco-piu.com oder 
an der Abendkasse: 12,- EUR/ 
ermäßigt 10,-EUR

2020 17

Harfenpop 
und 
Percussionsoulpoco 

piu
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Andreasgemeinde

Erwachsenenbildung

Der Prozess Jesu
Tod und Auferstehung Jesu Christi in der Religionsgeschichte

Dr. phil. Birgitta Meinhardt
Mittwoch, 1. April, 19.30 Uhr

Der Name Gottes: 
Weit mehr als Schall und Rauch

Dekan André Witte-Karp
Mittwoch, 29. April, 19.30 Uhr

Luthergemeinde, Lutherberg 1

Andreasgemeinde, 

Eichendorffring 127a Wicherngemeinde, Trieb 2

Miteinander in Gießen-Ost

Wichernbote - März / April / Mai



Das Krippenspiel haben 15 Kinder 
im Altern von 5 bis 10 Jahren gestaltet. 
Vielen Dank allen Kindern und 
besonderen Dank an Sven Desgroiseilliers 
und Tobias Schneider für die Mitarbeit 
im Team und den Familien Puttkammer/Gra-
ebner und Schneider für die neuen Kulissen,
den Stall, den Stern.                     B. Lorentz
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Wir sind überrascht und erfreut, wie
Sie uns zum Basar am 1. Advent
und in unserer Hütte auf dem
Weihnachtsmarkt unterstützten. 
Es ist eine schöne Summe von 

1.327,52 EUR
zusammengekommen. Dafür an
alle ein herzliches Dankeschön. Der
Erlös geht auch in diesem Jahr an
das Hospiz Haus Samaria in
Gießen. Die Geldübergabe wird in
den nächsten Tagen stattfinden.

Wir hatten wieder viel Spaß in der
Hütte, die dieses Mal einen neuen
Standort hatte. Wir hoffen, Sie zum

nächsten Advent wieder alle 
gesund und munter begrüßen 
zu können.    

Ihr Talentekreis   
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Dankeschön!Dankeschön!

Ich hab
Socken!Die 

Müzze
sin geil!

... nie mehr
erkältet...

...und alles für 
‘en gude Zweck!

TALENTE

Überrascht 
und erfreut
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Weltgebetstag
aus 
Simbabwe
am 6. März um 18:00 Uhr

in der Pankratiusgemeinde

Frauen aus Simbabwe interpretieren Jesus Aufforderung 

„Steh auf! Nimm deine Matte und geh.“ 
(Joh.5)  in Bezug zu ihrem und auch unserem Alltag heute.



Sie wollten schon immer mal eine evangelische 

Andacht in Ihrer Küche 
feiern? Kein Problem!

In der diesjährigen Fastenzeit können Sie mich und einen 
unserer Musiker einladen mit Ihnen und Ihren Freunden dem 
evangelischen Fasten auf den Grund zu gehen.

Gesellig soll es zugehen, mit Offenheit für Witz, Ernst und Geist.

An drei Bewerber und ihre Freunde verschenken wir gerne 
unsere Zeit.

Als Bewerbung reicht eine Mail an johannes.lohscheidt@ekhn.de.
Senden Sie lediglich Ihren Namen und ihre Adresse. 
Wenn das Los Sie trifft, melden wir uns bei Ihnen. 

Bibel, 

Bier 

und 

Aale 

Worscht
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Drei 
evangelische
Küchenandachten
zum Fasten
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Ich fange mei-
nen Bericht mit
einem herzlichen
DANKESCHÖN
a n : H e r z l i c h e n
Dank für die zahl-
reichen und vor
allem auch sehr
großzügigen Ad-
ventsspenden! Dank Ihrer Hilfe er-
strahlt nun unser Taufbecken in neu-
em Glanz. Und es ist noch soviel
übrig, dass wir die Taufkanne auch
aufarbeiten lassen können. Ein
Dank geht auch an die Gold-
schmiede Scriba, die unsere
Abendmahlkelche auf eigene Ko-
sten aufpoliert hat.

Für den Ad-
ventskalender
konnten neue
Gastgeber ge-
wonnen wer-
den.
Mitte Januar
hat sich der Kir-
chenvorstand

für ein Wochenende zur Klausur ins
Theologische Seminar nach Her-
born zurück gezogen (siehe S.10).
Wir haben überlegt, was uns als Wi-
cherngemeinde ausmacht, um mit
konkreten Vorstellungen in die Ko-
operationsgespräche mit unseren
Nachbargemeinden Andreas und
Luther zu gehen.    A. Desgroiseilliers

Der Kirchenvorstand berichtet
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Wir gratulieren zum Geburtstag!

Liebe Mitglieder der Wicherngemeinde,

wir bitten Sie, dass diejenigen, die nicht in der Geburtstagsliste 
des Wichernboten erscheinen wollen, sich im Büro melden. 

Durch das EDV-Programm kann es sein, dass die Eintragungen 
nicht mehr vorhanden sind. 

Danke für Ihr Verständnis.
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Andachten

aus der Stille

– Stille
– Klänge
– Textsequenzen

Zeit bei dir zu sein 

– Zeit zum Gebet

Nächste Termine:
19. März, 23. April, 14. Mai
um 19.3o Uhr

Wichernkirche, Chorraum

Vorbereitungsteam: 
Johannes Lohscheidt, 
Bettina Lorentz, 
Astrid Prinz
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Handy raus 

und 

QR-Code 

scannen!
Immer mehr Menschen suchen unsere Anschriften, 
Telefonnummern und Termine online im Internet.

Wer diesen QR-Code mit seinem Handy scannt, 
der kommt jetzt noch schneller 

an alle wichtigen Informationen und Termine.

PS: 
Demnächst geht unsere neue Webseite online. 
Schauen Sie mal!

www. wicherngemeinde-giessen.de


