Meine Kirche ist ein Haus mit offnen Türen,
sie hat ein Fundament, das ewig hält und trägt.
In weiten Räumen ist ein Geist zu spüren,
der Liebe, wagt, von Gott geprägt.
EG plus 79,1

Juni – Juli - August 2022

Angedacht
Zukunft der Kirche - Gemeinden mit Zukunft!
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen Waldeck, das
heißt: das kirchliche Parlament, in dem alle wichtigen und bindenden
Entscheidungen für die Zukunft unserer Kirche getroffen werden, hat im
März 2022 folgende Grundaufgaben für kirchliches Handeln beschlossen:
•
•
•
•
•
•

Wir bewahren und deuten die christliche Botschaft und erzählen
vom Glauben.
Wir eröffnen, suchen und gestalten Räume.
Wir begleiten Menschen durchs Leben.
Wir eröffnen Gemeinschaft.
Wir helfen Menschen.
Wir bringen unsere Stimme in die Gesellschaft ein.

Diese Grundaufgaben geben vor, was Kirche tun soll. Die Art und Weise,
wie das im Einzelnen geschehen kann, bemisst sich an folgenden fünf
Kriterien:
•
•
•
•
•

Kontaktflächen bietend
Ausstrahlung fördernd
Kooperation stärkend
nachhaltig
motivierend

Aber was bedeutet das jetzt für
uns als Kirchengemeinden im
ländlichen Raum des Unteren
Lahntals? Klar ist: In Zeiten
schwindender
Finanzmittel
müssen wir uns aktiv auf die Suche nach einem guten Weg machen, um
nicht einfach von Sparzwängen, Stellenkürzungen und schwindenden
Mitgliederzahlen "überrollt" zu werden, sondern diesen Prozess aktiv zu
gestalten und uns als Kirchengemeinden weiterhin in das gesellschaftliche
Miteinander vor Ort einzubringen. Deshalb haben sich die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden Fronhausen und Hassenhausen in den
letzten Wochen jeweils zu Klausurtagen getroffen, bei denen darüber
beraten wurde, wie wir mit diesen landeskirchlichen Vorgaben umgehen

wollen und welche Handlungsmöglichkeiten wir sehen, welche Aufgaben
wir besonders wahrnehmen wollen.
Ein grundlegender Punkt ist: Wir werden als Kirchengemeinden
Fronhausen und Hassenhausen künftig noch stärker als bisher
zusammenarbeiten. Die Zeiten, in denen jedes Dorf seinen eigenen
Pfarrer, seine eigene Pfarrerin haben konnte, sind bereits Vergangenheit,
das haben Sie ja alle schon bemerkt. Stärker als in den vergangenen
Jahren wird es eine Regionalisierung unserer kirchlichen Arbeit geben nicht in jeder Gemeinde kann es "alles" geben.
Und die gute Nachricht: Mit der Situation, die wir hier bei uns haben, sind
wir im Vergleich zu manch anderen Gemeinden dafür schon ziemlich gut
aufgestellt!
Im Bereich des Kindergottesdienstes haben wir uns im Augenblick schon
zusammengetan - der KiGo für alle Orte des Unteren Lahntals 2, also
Fronhausen, Sichertshausen, Bellnhausen, Erbenhausen und Hassenhausen findet in Hassenhausen mit Regina Goldbach statt. Und mit Martin
Hahn als Pfarrer mit dem Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendarbeit
haben wir einen Kollegen, der bereits kirchspielübergreifend tätig ist,
nämlich auch noch in den Ortschaften, die zu den Kirchengemeinden
Nieder- und Oberwalgern und Roth gehören. Wir gehören zusammen und
laden herzlich dazu ein, die Angebote der Nachbargemeinden
wahrzunehmen!
Wichtig ist, dass wir den angestoßenen Reformprozess als Chance
begreifen, die Bedeutung und den Auftrag unserer Kirche neu zu
überdenken und uns als konkreten Kirchengemeinden den Aufgaben zu
stellen, die sich für uns daraus ergeben. Denn klar ist auch: Nicht jede
Gemeinde kann alle Grundaufgaben gleichermaßen wahrnehmen, es
kommt darauf an, dass wir überlegen, was hier bei uns vor Ort besonders
wichtig ist, wofür wir Kräfte und Ressourcen haben und wie wir diese zum
Wohl aller Menschen in unseren Ortschaften gewinnbringend einsetzen
können und wollen.
Und grundlegend wichtig ist auch, dass wir uns darüber klarwerden, was
uns eigentlich am christlichen Glauben so ganz besonders wichtig ist. In
unseren Beratungen haben wir uns als Kirchenvorstände sehr individuell
Gedanken darüber gemacht, was es für uns heißt "die christliche

Botschaft zu bewahren", weil dies ja die Grundlage allen weiteren
Handelns ist.
Für mich ganz persönlich ist dabei entscheidend:
Das Christentum ist eine Religion der Liebe und der Freiheit. Es geht
darum, für alle Menschen, mit ihren Interessen, Sorgen, Träumen und
Anliegen, offen zu sein und eben nicht immer schon eigene Absichten wie
"alle sollen sonntags morgens in den Gottesdienst kommen" im Schilde zu
führen. Christliches Handeln fängt mit Zuhören an!
Und "Kirche" soll ein gesellschaftlicher Ort sein an dem sich alle willkommen fühlen können, wie sie sind, und nicht erst irgendetwas leisten oder
erbringen müssen, um dazugehören zu können - also eben auch ein Ort,
der manchen Optimierungslogiken unserer Gesellschaft wie eine Art
"Pausenraum" zur Verfügung steht: Ein Ort, an den alle kommen können,
wie sie gerade sind.
Das heißt aber dann auch: Kirche findet nicht nur sonntags morgens in der
"Kirche" statt.
Denn natürlich sind die klassischen Gottesdienste, die manchen
Menschen, aber eben nicht der Mehrheit, wichtig sind, sehr spezielle
Veranstaltungen, die man dann schön finden und genießen kann, wenn
man mit den Abläufen vertraut ist und deren Kraft für sich zu schätzen
weiß. Es ist aber ganz klar, dass das nicht für alle so ist. Deshalb machen
wir auch weiterhin gelegentlich Veranstaltungen, die auch "Gottesdienst"
sind, aber anders: Adventsfeuer mit Punsch, Gottesdienst mit Tanzensemble, Tauffest im Freibad.
Oft höre ich in Gesprächen, beispielsweise vor einer Beerdigung, Sätze,
wie "naja, ein großer Kirchgänger war er nicht". Das klingt dann immer
wie eine Art Entschuldigung, so, als müsse man mit regelmäßigem
Gottesdienstbesuch die Qualität seines Christseins beweisen. Oft stellt
sich aber heraus, dass Menschen auf vieles hoffen und vertrauen, ohne
diese ihre religiösen Gefühle ausgerechnet im Sonntagsgottesdienst
wiederzufinden oder auszudrücken. Und man ist kein besserer Christ,
wenn man jeden Sonntag in den Gottesdienst geht! Zusammen "Kirche
sein" ist noch viel mehr!
Nämlich zum Beispiel, wenn wir uns am Stammtisch treffen und über Gott
und die Welt nachdenken. Kirche ist, wo Menschen zusammen Musik

machen - im Posaunenchor, in der Flötengruppe, im Chor oder Kinderchor. Oder, wenn Menschen sich gegenseitig besuchen, wo jemand
einsam ist. Kirche ist beim zusammen Feiern - ob es nun die Saisoneröffnung für Motorradfahrer, die Gedenkfeier am Ehrenmal am
Volkstrauertag, oder Kirche auf der Kirmes ist.
Und natürlich ist Kirche, wenn Taufe gefeiert wird und ein neues kleines
Leben in unserer Mitte willkommen geheißen wird. Kirche ist aber auch,
wenn wir bei einer Trauerfeier einen Menschen aus dem Leben
verabschieden. Und natürlich auch, wenn wir bei einer Trauung die Liebe
zweier Menschen feiern, die sich entscheiden, ihren Weg gemeinsam zu
gehen, egal ob Mann und Frau, Frau und Frau, oder Mann und Mann,
all dies ist möglich!
Aber Kirche ist auch, wenn sich eine neue Krabbelgruppe gründet, weil
Eltern einen Ort suchen, um ein bisschen zusammen zu sein mit ihren
Kleinen. Und da, wo die Türen der Gemeindehäuser sich öffnen für
Menschen, die dort etwas machen wollen: Eine Feier, einen Geburtsvorbereitungskurs, oder eben auch etwas ganz anderes:
Deshalb möchten wir zum Beispiel Interessierte zu einem neuen
"Aktivitätskreis" einladen (Infos weiter hinten im Heft).
Als Kirchengemeinden sind wir offen für Eure und ihre Ideen - wenn Ihr
etwas vorhabt und dafür Mitstreiter oder Räume sucht, dann kommt auf
jemanden aus dem Kirchenvorstand zu!
Wenn die günstige Prognose hinsichtlich der Corona-Pandemie anhält,
werden wir in Fronhausen auch bald das "Erzählcafe" wieder beleben auch Menschen aus der Kirchengemeinde Hassenhausen sind dann
natürlich herzlich dazu eingeladen!
Wir überlegen, in Zukunft vielleicht einen gemeinsamen Gemeindebrief
für unsere Gemeinden zu machen, damit alle immer über alle Aktivitäten
informiert sind. Jedenfalls lohnt es sich aber, bei den kirchlichen Nachrichten im Fronhäuser Wochenblatt auch immer mal bei den anderen
Gemeinden zu schauen, ob hier oder dort etwas Interessantes stattfindet.
Und auch unser Gottesdienstangebot richtet sich immer an alle aus allen
Orten. Wir werden zusammen wachsen!
Ein Thema, dass uns mittelfristig beschäftigen wird, sind auch unsere
Kirchengebäude.
Wie können wir sie erhalten und für möglichst vieles nutzen? Das sind
spannende Fragen.

Besonders für die Kirche Hassenhausen überlegen wir, ob sie künftig wie
eine Art "Dorfgemeinschaftshaus" als Veranstaltungsort auch für andere
Interessengruppen zur Verfügung stehen kann und wie wir sie so gestalten und umbauen, dass sie als Ort für Feste und Begegnungen über das
kirchliche Programm hinaus attraktiv sein kann. Hierfür haben wir eine
"Zukunfts-AG", die noch Leute zum Mitmachen sucht! Meldet Euch gern
bei mir!
das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen und wir brauchen Eure
Ideen!
Überhaupt brauchen wir Ihre und Eure Wünsche, Fragen und Anregungen,
um uns gemeinsam in die Zukunft unserer Kirche aufzumachen. Und auch
Kritik ist herzlich erwünscht, denn nur so können wir gemeinsam herausfinden, was hier vor Ort wichtig ist!
Deswegen findet sich auf den nächsten Seiten ein kurzer Fragebogen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit nehmen, ihn ganz oder teilweise
auszufüllen und entweder im Pfarrhaus in den Briefkasten zu werfen, oder
die Fragen per mail an Anna.Scholz@ekkw.de zu schicken. Auch
WhatsApp ist möglich unter 0176-30130916.
Wenn Sie per Mail über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten
möchten, geben Sie gern Ihre Mailadresse mit an. Wir werden dann einen
Mailverteiler aufbauen, um auch kurzfristig mal über besondere Dinge
informieren zu können!
Wir freuen uns auf gute und gern auch ein bisschen verrückte Gedanken
für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft!
Ihre/Eure Pfarrerin Anna Scholz

Fragen zur Zukunft der Kirche
Bitte vervollständigen:
Kirche hier vor Ort soll vor allem
....................................................................................................................

Mir ist am Glauben wichtig……………………………………………………………………..

Von meiner Gemeinde wünsche ich mir …………………………………………………

Dabei würde ich gern mal mitmachen ……………………………………………………

Ich ärgere mich darüber, dass…………………………………………………………………

Toll finde ich…………………………………………………………………………………………..

Falls Sie regelmäßig per E-Mail über die Termine und Aktivitäten unserer
Kirchengemeinde informiert werden möchten, können Sie uns hier Ihre
E-Mail-Adresse mitteilen:
Name: ______________________ E-Mail-Adresse:
___________________________________________________________
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Ev.-luth. Kirchengemeinde Fronhausen mich per E-Mail über ihre Termine und Aktivitäten
informiert.
Datum: ___________________ Unterschrift: ______________________

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Monatsspruch Juni
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe
ist stark wie der Tod.
HohesLied 8,6
Sonntag, 12. Juni 2022
18.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst
der Konfirmanden
Sonntag, 19. Juni 2022
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 26. Juni 2022
18.00 Uhr Gottesdienst
Monatsspruch Juli
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Psalm 42,3
Sonntag, 3. Juli 2022
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 10. Juli 2022
18.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 17. Juli 2022
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst
in Schenk`s Garten
21.00 Uhr Dankandacht in der Kirche
Sonntag, 24. Juli 2022
11.00 Uhr Kooperationsraumgottesdienst
im Waldschwimmbad Kirchvers
Sonntag, 31. Juli 2022
18.00 Uhr Gottesdienst
Monatsspruch August
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde
zu richten.
1. Chronik 16,33
Sonntag, 7. August 2022
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 14. August 2022
18.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 21. August 2022
10.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 28. August 2022
18.00 Uhr Gottesdienst
Wir bitten um Verständnis, wenn kurzfristige Änderungen wegen der allgemeinen
Bestimmungen während der Coronazeit vorgenommen werden müssen. Diese
entnehmen Sie bitte den Kirchlichen Nachrichten im Fronhäuser Wochenblatt und
auf der Homepage.

Küsterstelle zu besetzen
Weiterhin ist unsere Küsterstelle um Umfang von 4 Wochenstunden, die tariflich
vergütet werden, zu besetzen. Zu den Aufgaben einer Küsterin/eines Küsters
gehören insbesondere die Vor- und Nachbereitung der Kirche für die i.d.R. sonntäglichen Gottesdienste, Trau- und Trauergottesdienste, sowie die Innenreinigung der Kirche. Gelegentlich kommen noch besondere Veranstaltungen wie z.B.
Konzerte in der Kirche dazu. Die Vertretung für Urlaubs- und Krankheitszeiten ist
sichergestellt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Pfarrerin Dr. Scholz oder an
Helmut Giebeler

Aktivitätskreis
Wer Lust hat mit anderen gemeinsam etwas zu
unternehmen, der ist hier genau richtig. Wir wollen
zusammen Zeit verbringen. Was genau wir als neue
Gruppe darunter verstehen, wollen wir miteinander
besprechen. Man könnte zusammen Wandern,
zusammen kochen und essen, einen Spielenachmittag oder -abend verbringen, Konzertbesuche, oder,
oder, oder. Es ist erst mal völlig offen geplant und
soll bei einem ersten Kennenlernen gemeinsam
überlegt werden.
Wer ist wir? Jeder der Lust auf eine gemeinsame Zeit hat, ist hier herzlich willkommen. Wie häufig wir uns treffen wollen, ist auch völlig offen und orientiert
sich am Interesse der Beteiligten.
Am Dienstag den 21. Juni 2022 um 19 Uhr wollen wir uns im Gemeindehaus das
erste Mal treffen und gemeinsam überlegen und planen. Wer da nicht kann,
grundsätzlich aber an dieser Gruppe interessiert ist, der kann sich gerne an mich
wenden (julia@fam-netzer.de).

Aus unseren Kirchenbüchern
getauft wurden:
am 13. 03. 2022

am 24. 04.2022

Giuliano Emilio Eidam
Samina Emilia Heldmann
Georg Maximilian Zick

Jesus spricht: „Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht,
denn ihnen gehört das Reich Gottes.“
Markus 10,14
getraut wurden:
am 14.05.2022 Daniel-Sebastian Burk und Sina geb. Kühbauch
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Römer 15,7

verstorben sind:
am 03.03.2022
am 15.03.2022
am 04.04.2022

Hilde Ruth geb. Scheld
Irmgard Herrmann geb. Leng
Hans Dieter Gerhardt

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird´s wohl machen.
Psalm 37,5

Konfirmation in Fronhausen
Achtzehn Jugendliche sagen JA zu Gott und werden eingesegnet. So
bekennen sie nun, was ihre Eltern und Paten bei der Taufe bekannt
haben. Der Gottesdienst findet um 10.00 Uhr für die gesamte Gruppe, wie
bereits im vergangenen Jahr, in „Schenk’s Garten“ statt.
Eliana Birich, Lilly Böttcher, Letitzia Brömer (Bellnhausen),
Patrick Leon Eibner (Sichertshausen), Lene Geißler, Lilly Köhler,
Jonas Lather, Coralie Litzinger, Luka Menz, Joanne Pfeffer, Charlotte Plitt,
Elina Siegel, Mia Scheithauer (Bellnhausen), Niko Scherbakow,
Nick Schnellbächer, Nele Scholz, Damian Schwan, Maximilian Wenner.

Die Linde auf dem Kirchplatz
Sie erinnern sich?
Der große Ast nach Osten brach im Juli 2021 ab.
Inzwischen ist ein Adler und seine Jungen, künstlerisch gestaltet von Pavel Munteanu, dort eingezogen.

Junge Adler, wenn sie das Fliegen lernen sollen,
werden irgendwann von den Eltern einfach aus
dem Nest gestoßen. Wenn die Flugversuche
der jungen Vögel nicht funktionieren und sie
deshalb einfach nur fallen, kommt von unten
ein Elternteilvogel und beendet den Fall und
fängt sie auf. Das wiederholt sich so oft, bis der
junge Vogel begreift, dass er die Technik des
Fliegens ja längst beherrscht.

Ps. 91,4 "Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst Du
haben unter seinen Flügeln.
Das Bild des Adlers, der seine Jungen unter seine Fittiche nimmt, ist eines
der stärksten Bilder für Gott in der Bibel. Wie der mächtigste Vogel, den
die Menschen der Bibel kannten, seine Kinder beschützt, so finden auch
wir Schutz unter Gottes Schirm.
Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, der dich erhält, wie es dir selbst gefällt; hast du nicht
dieses verspüret?
Evang. Gesangbuch Nr. 316,2

Herzliche Glück- und Segenswünsche
zum Geburtstag
Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen,
Gesundheit und Freude sei auch mit dabei.

10 Jahre
20 Jahre
30 Jahre
40 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
85 Jahre

Konrad Wagner (26.6.)
Luca Allmeroth (9.6.), Jonas Diehl (17.6.)
Martin Birich (24.6.)
Cathrin Archinal (16.6.), Kathrin Prochazka (24.8.)
Marion Lather (30.6.), Jens Schnabel (19.8.)
Michael Vogel (23.6.), Andrea Vogel (9.7.),
Rainer Deutsch (21.7.), Reiner Törner (2.8.)
Gabriele Schmidt (12.7.), Johann Härtl (23.7.),
Doris Menz (26.7.)
Beate Schenk zu Schweinsberg (16.8.)
Werner Keil (20.6.)

Jubiläen von Gemeindemitgliedern können gemäß der Datenschutzgesetzgebung
nur dann veröffentlicht werden, wenn dafür eine Einwilligung gegeben wurde.
Diese liegt für die genannten Jubilare vor.
Wenn Sie einen Besuch wünschen oder das Jubiläum Ihrer Goldenen,
Diamantenen oder Eisernen Hochzeit feiern wollen, dann melden Sie sich doch
bitte bei Pfrin. Dr. Anna Scholz.

Posaunenchor sucht musikalische Leitung
Der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Fronhausen
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue musikalische Leitung! In unserer etwa 30 Personen zählenden Bläserrunde, sind wir generationsübergreifend
im Alter zwischen 13 und 83 Jahren aktiv. Neben der klassischen Posaunenchorliteratur sind wir auch offen für weitere Musikstile und freuen uns auch immer
wieder neue Ideen und musikalische Herausforderungen kennenzulernen. Regelmäßig im Verlauf des Kirchenjahres gestalten wir eigene Bläsergottesdienste
zu unterschiedlichen Themen. Daneben versuchen wir im Jahresverlauf auch
mindestens eine Konzertveranstaltung mit wechselnder Gestaltungsart umzusetzen. Die Jungbläserausbildung wird von einem engagierten Bläser begleitet.
Unser wöchentlicher Probentag findet montags im Bürgerhaus Oberwalgern
statt.
Wir
freuen
uns
über
Kontaktaufnahme
unter
claudia@unterderlinde.de!

Tagesfahrt
Wartburg & Eisenach
Die Kirchengemeinden
Hassenhausen und
Fronhausen planen
am Dienstag,
dem 13. September 2022
eine Tagesfahrt zur Wartburg
und nach Eisenach.
Privatfoto

Die Anreise zur Wartburg bei Eisenach erfolgt in einem modernen
Nichtraucher-Fernreisebus des Reiseunternehmens Gimmler-Reisen mit
Klimaanlage, WC, Bordküche, Kühlschrank, Fußrasten, Audioanlage etc.
Abfahrtsorte: Hassenhausen, Bellnhausen, Sichertshausen und
Fronhausen ab 07:00 Uhr. Die genauen Zeiten und Orte werden noch
bekanntgegeben. Nach der Ankunft erwartet Sie eine Führung auf der
Burg. Gegen Mittag fahren Sie mit dem Bus ins Stadtzentrum von
Eisenach. Hier können Sie den Nachmittag nach Ihren Wünschen
gestalten.
Abfahrt vor Ort ca.16:00 Uhr, Rückankunft ca. 18:45 Uhr.
Reisepreis bei 30 – 34 Teilnehmern: 50,00 €
Reisepreis bei 35 – 39 Teilnehmern: 46,00 €
Reisepreis bei 40 – 48 Teilnehmern: 42,00 €
Im Gesamtpreis enthaltene Leistungen: Busbeförderung, Eintritt
Wartburg inkl. Burgführung per APP (persönliche Führungen werden
derzeit noch nicht angeboten), anfallende Parkgebühren.
Anmeldungen ab sofort bei: Sabine Klatt, Struthweg 20,
35112 Bellnhausen; Email: sabine.klatt@ekkw.de.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Fahrt!
Sabine Klatt

Gruß aus der Kita Krümelkiste
Nun kommt langsam Routine in unsere 14-tägigen Besuche von Pfarrer
Hahn in der Krümelkiste. Diese Besuche sind eine gute Ergänzung zu unseren religonspädagogischen Einheiten, die die Gruppenerzieherinnen
gestalten. Im Wechsel besucht Herr Hahn jede Gruppe und wir treffen
uns im Bewegungsraum, denn unsere gemeinsamen Treffen beginnen mit
einem Bewegungsspiel oder einer Achtsamkeitsübung, oft begleitet von
den Trommelklängen von Herr Hahn.
Wir beginnen unsere kleinen Gottesdienste mit dem Entzünden unserer
„Gott-Kerze“, auch begegnen uns die
Symbole des Kreuzes und dem Buch
über Gott und seine Menschen, die
Bibel.
Unsere Themen orientieren sich am
Kirchenjahr und die letzte Geschichte
erzählte uns Herr Hahn über den guten
Freund, den Jesus uns Menschen zur Hilfe hiergelassen hat, der heilige
Geist.
Ein besonderes Ereignis war unsere
gemeinsame Monatsfeier, an der alle
Gruppen teilnehmen. Passend zu
Ostern hörten wir das Gleichnis des
Senfkorns und konnten danach ganz
praktisch Samen pflanzen und die
Verwandlung von Leblosen in lebendige neue Blumen erleben. Am Ende
reden wir mit Gott, wir beten und
erleben gesprochen oder gesungen den Segen. Wenn wir uns verabschieden, dann freuen wir uns schon auf das
nächste Treffen.
Letzte Woche hatten wir noch einen anderen
Besuch in der Kita, der den Kindern viel Freude bereitet hat. Ein Puppentheater hat die
Figuren aus dem Bildschirm für die Kinder
lebendig werden lassen: Mascha und der Bär.
Herzliche Grüße von den Kleinen und Großen
aus der Krümelkiste

So sind wir zu erreichen:
Evang.-luth.Pfarramt: Pfrin. Dr. Anna Scholz
Gladenbacher Str. 15, Tel. 346 , 0176-30130916; <Anna.Scholz@ekkw.de>
Homepage: www. Ev-Kirche-Fronhausen.de
Stellvertr. Kirchenvorstandsvorsitzender: H. Giebeler, 0151-41623962
Kinder, Jugendliche, Konfirmanden:
Pfr i. P. Martin Hahn,Tel: 06426-9282898; <Martin.Hahn@ekkw.de>
Küster (Vertretung): Klaus Henkel 0151-10471692
Kindertagesstätte Krümelkiste: Tel. 7188
Diakoniestation: Tel. 06462-5135 <diakonie.lohra@gmail.com>
Posaunenchor: Claudia Lather Tel. 967706
Kirchenchor: Fritz Prediger, Tel. 921230, H. Fischer Tel. 9301965
Flötengruppen: Hannelore Fischer, Tel. 0162-4048299
Jugendgruppe: Marion Lather, Tel. 930817
Vermietung Gemeindehaus: Edmund Bleeker, Tel. 6491
Spenden oder Zahlungen bitte auf das Konto des Kirchenkreisamtes
IBAN: DE17 5335 0000 0000 0124 67 mit Verwendungszweck
"Ev. Kirche Fronhausen/Lahn" und ggf. Zweckbestimmung.
Für Spendenquittungen bitte dort Namen und Adresse angeben.
Impressum:
Kirchenvorstand der evang.-luth. Kirchengemeinde Fronhausen
V.i.S.d.P.: Pfrin. Dr. Anna Scholz
Ansprechpartner: Hannelore Fischer, Ilona Hormel, Gunthram von Schenk
Foto 1. Seite: Kirchspielgottesdienst am 2. Pfingsttag in Oberwalgern.

Offene Kirche
Die Kirche ist ab 01. April 2022
wieder täglich
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

