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Angedacht 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Leuchten lernen 
zwischen mir 
und dem licht 
noch so viel last 
die schatten wirft 
freudenfunken verdunkelt 
 

ruhig werden 
an adventlichen tagen 
aufräumen das Herz 
abwerfen last und ballast 
frei machen die seelenaugen 
für das flackern der kerzen 
und von ihnen das leuchten lernen. 

Dieses Gedicht von Maria Sassin beschreibt das, was da vor uns liegt ganz 
genau. Zu Beginn des Advent, der in diesem Jahr doch recht kurz ist, liegt 
da so vieles, was getan werden muss oder müsste oder kann. Geschenke, 
Plätzchen, Fensterschmuck und Briefe, die geschrieben werden wollen auf 
der einen Seite. Auf der anderen Seite der lange aufgestaute Ärger, der 
immer noch nicht geklärt ist und am Weihnachtsfest im Kreis der Familie 
oder der Freunde wieder aufbrechen wird. Da sind Dinge, welche die 
Freude über die Ankunft des Lichtes noch gar nicht so groß werden lassen. 
Denn solange das alles nicht getan ist, kann es nicht Weihnachten 
werden, oder? 
Das war zur Zeit Jesu Geburt wohl auch nicht anders, stelle ich mir vor. 
Denken wir allein an die strapaziöse Reise, die Maria und Josef noch vor 
sich hatten. Oder an die Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern 
folgten. Und die erst einmal dem König Herodes begegnen mussten, 
bevor sie zum Kind an die Krippe gelangten.  Herodes, ein sicherlich nicht 
ganz einfacher Zeitgenosse. Vielleicht hatten die Weisen schon seine 
bösen Absichten erkannt als sie weiterzogen und folgendes erlebten: 
Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. (Mt 2,10) 
Die Weisen aus dem Morgenland machen es uns vor: Aus aller Suche, aus 
allen Erlebnissen mit Herodes, aus aller Hektik heraus, heben sie die 
Augen auf und sehen den Stern, der sie zum Kind führt. Und plötzlich liegt 
der Weg klar vor ihnen und legt ihnen die Freude ins Herz, die sie leitet 
und schließlich ans Ziel bringt. Zum Kind an die Krippe. Zu Gott, der 
Mensch wird und uns begegnet. Die Weisen aus dem Morgenland haben 
nicht getan, was Herodes von ihnen erwartet hatte, sondern abgelegt, 
was sie beschwerte. Sie haben den Blick nach oben gewandt und sich mit 
Freude anfüllen lassen. 



Bis es Weihnachten werden kann, liegt noch einiges vor uns. Mit Maria 
Sassin möchte ich das Herz aufräumen und Last und Ballast ablegen. Das 
meine Augen frei werden, den Stern zu sehen, der für mich, für dich und 
jeden auf der Welt am Himmel aufgegangen ist und uns die Kraft schenkt, 
ein wenig zu leuchten. 
Herzlichst Ihre und Eure Dorothee Urhahn-Diel, Pfarrerin 
Gedicht aus: Ein Licht für jeden Augenblick, Hrsg. Kathrin Clausing,Verlag am Eschbach 
 

 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten                             

Monatsspruch Dezember 
Als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut.                      Mt 2,10 
Sonntag,         02. Dezember         10.30 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor 
                               1. Advent                               und Abendmahl 
Sonntag,          09. Dezember         10.30 Uhr Familiengottesdienst der  
                               2. Advent            Kita Krümelkiste mit Abendmahl           
Sonntag,          16 . Dezember        10.30 Uhr Gottesdienst 
                               3. Advent 
Sonntag,          23. Dezember          10.30 Uhr Kirchspielgottesdienst 
                               4. Advent             Advents- und Weihnachtlieder singen 
Montag,           24. Dezember         14:00 Uhr Gottesdienst im Altenheim 
                               Heiligabend        15:30 Uhr Familiengottesdienst mit 
      Krippenspiel 
                              18:00 Uhr Christvesper mit Kirchenchor 
                              22:30 Uhr Christmette in  
      Sichertshausen 
2. Christtag       26. Dezember        10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
                                                                                mit Posaunenchor 
Montag,            31. Dezember        18:00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst 
                                  Silvester            mit Kirchenchor und Posaunenchor 
  
Adventsboten  
Immer Mittwochs am 05., 12. und 19.  Dezember finden im Gemeinde-
haus um 19 Uhr Adventsandachten statt. Herzliche Einladung! 
  
 



Monatsspruch Januar 
Gott spricht: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen 
sein des Bundes zwischen mir und der Erde.              Gen 9,13 

Sonntag,   06. Januar 10.30 Uhr Gottesdienst                    
Sonntag,  13. Januar 19:00 Uhr Gottesdienst 
Sonntag,  20. Januar 10:30 Uhr Gottesdienst  
Sonntag,  27. Januar 10.30 Uhr Gottesdienst mit Einführung 
       des Prädikanten Dr. Mandel 
Monatsspruch Februar 
Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.               Röm 8,18 

Sonntag,   03. Februar   19:00 Uhr Gottesdienst mit dem  
                       Singkreis ´91 
Sonntag,   10. Februar   10.30 Uhr Gottesdienst  
Sonntag,  17. Februar  10.30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag,  24. Februar   10:00 Uhr Gottesdienst 
 

Liebe KiGo – Kinder,  
liebe Konfis,  
liebe Eltern! 

Unser Programm im Dezember ist mit den Krippenspielproben schon ganz 
auf Weihnachten hin ausgerichtet. Wir wollen aber auch all denen, die 
nur kleine Rollen beim Krippenspiel besetzen werden, bis Weihnachten 
noch einen „normalen KiGo“ mit Geschichten, Singen und Basteln anbie-
ten. Daher ist unser Programm bis dahin immer „zweigleisig“ zu verste-
hen. Für die einen ist es Krippenspielprobe, die anderen machen etwas zu 
diesen Themen:    

01. Dezember 18 (Samstag) Probe fürs Krippenspiel 10 Uhr 
02. Dezember 18  Ein Licht scheint in der Finsternis  
09. Dezember 18 Familiengottesdienst mit der  
                                KiTA Krümelkiste 
15. Dezember 18  (Samstag) Probe fürs Krippenspiel 10 Uhr 
16. Dezember 18  Ein Licht scheint in der Finsternis 
23. Dezember 18 letzte gemeinsame Probe fürs  
                                 Krippenspiel 

 



 
Die Jungschar auf Reisen 

 
In der ersten Herbstferienwoche waren wir mit der Jungschargruppe auf 
der Burg Hohensolms. Dort hatten wir sehr viel Spaß! 

Am ersten Tag 
wurden wir 
durch die Burg 
geführt und 
haben viel 
Interessantes 
erfahren. Die 
Führerin er-
zählte uns un-
ter anderem, 
dass die Burg 
eine der größ-
ten freitra-
genden Trep-

pen der Welt hat. Der Burgherr der Burg Hohensolms hatte damals als 
einer der Ersten ein eigenes Plumsklo mit Schacht – auch das konnten wir 
besichtigen. Wir hörten, dass noch heute eine weiße Frau auf der Burg ihr 
Unwesen treibt. Nachts haben wir zwar manchmal knarrende Holzdielen 
gehört – gesehen haben wir die weiße Frau aber nicht… 
Am nächsten Tag besichtigten wir die Kirche in Erda, ganz in der Nähe von 
Hohensolms. Einst als kleine katholische Kirche gebaut, ist sie heute eine 
evangelische Kirche mit einer sehr sehenswerten handgeschnitzten Kan-
zel. Am Nachmittag sind wir ca. eine Stunde um den Aartalsee gewandert 
und haben zur Stärkung anschließend ein Eis bzw. ein Stück Kuchen ge-
gessen. Zwischendurch haben wir immer wieder kleine Spiele gespielt, mit 
Stoffmalfarben  Taschen und Kissenhüllen bemalt oder wir haben einfach 
nur zusammengesessen und haben uns über Gott und die Welt unterhal-
ten. Dann kam auch schon der letzte Tag: Auf dem Heimweg haben wir 
einen Zwischenstopp in Wetzlar zum Shoppen gemacht. 
Es war sehr schön. Hoffentlich machen wir das im nächsten Jahr wieder! 

Die Jungschargruppe 



Weltgebetstag aus Slowenien                             
Gottesdienst am 1. März 2019 um 19 Uhr                                    
in der Ev.luth. Kirche Fronhausen          

„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des 
Festmahls aus  Lukas 14 laden die slowenischen 
Frauen ein zum Weltgebetstag. Ihr Gottesdienst 
entführt uns in das Naturparadies zwischen Alpen 
und Adria, Slowenien. Und er bietet Raum für alle. 

Es ist noch Platz –  besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt 
werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die Künstlerin 
Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig 
umgesetzt. Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die 
slowenischen Frauen die ganze Welt – auch in Fronhausen - zu ihrem 
Gottesdienst ein.  

Aus dem Kirchenvorstand wird berichtet    

Wir haben einen Beamer! Endlich besitzt unsere Kirche einen eigenen 
Beamer für Filme im Gemeindehaus und der Kirche (dort auf die große 
Kinoleinwand). Der erste, bereits besonders gelungene, Einsatz waren die 
Bildprojektionen beim Bläsergottesdienst am 21. Oktober. Den zahlrei-
chen und großzügigen Spendern vom Erzählcafé sei dafür herzlich ge-
dankt! Wir können uns jetzt auf die künftigen Aufführungen freuen. 
Die mobile Lautsprecheranlage kommt! Der Spendenaufruf zur Finanzie-
rung einer mobilen Lautsprecheranlage war erfolgreich! Es sind genug 
Zusagen eingegangen, so dass sie inzwischen bestellt werden konnte. Der 
Überschuss kommt, wie angekündigt, der Diakoniestation zugute. Allen 
Spendern sagt der Kirchenvorstand „herzlichen Dank“! So traurig die 
meisten Anlässe für den Einsatz der Verstärkeranlage auch sein werden, 
jetzt ist es besser möglich, das trostreiche Wort zu hören.  
 

 
 
 

Neuer Ausbildungskurs für 



Neuer Ausbildungskurs für  
Blechblasinstrumente im Posaunenchor 
Der Ev. Posaunenchor Fronhausen bietet einen neuen Ausbildungskurs 
zum Erlernen eines Blechblasinstrumentes an. Interessierte Kinder ab 8 
Jahre, Jugendliche und Erwachsene haben die Möglichkeit teilzunehmen 
und unter Anleitung von kompetenten 
Instrumentallehrern Trompete, Posaune 
oder Tuba zu lernen. Im Ausbildungskurs 
werden Blastechnik, Musiktheorie und 
Notenlehre, die Vorbereitung auf das 
Musizieren in der Gruppe, der Umgang 
mit dem Instrument und die Pflege des 
Instruments vermittelt. Die Instrumente 
werden auf Wunsch vom Ev. Posaunen-
chor Fronhausen gestellt!  
Der Kurs wird voraussichtlich vom 18. März 2019 bis zum 30. September 
2021 dauern. Neben täglichem Üben zuhause findet außerhalb der hessi-
schen Ferien jede Woche eine Probe/Unterrichtseinheit von 60 – 90 Mi-
nuten statt. 
Im Kurs lernen die Teilnehmer nicht nur ein Instrument, sondern auch der 
gesellig-soziale Aspekt findet große Berücksichtigung. So ist es beim Musi-
zieren in der Gruppe unabdingbar aufeinander zu hören, sich gegenseitig 
wahrzunehmen und gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Daneben bietet 
gerade das Spielen im Posaunenchor im gesellschaftlichen Leben einen 
der selten gewordenen Räume, in dem Menschen aus verschiedenen Ge-
nerationen einem gemeinsamen Hobby nachgehen.  So kommt es immer 
wieder vor, dass auch Eltern und sogar Großeltern den Ausbildungskurs 
nutzen, um gemeinsam mit ihren Kindern oder Enkeln ein Instrument zu 
erlernen. 
Der Posaunenchor lädt alle Interessierten herzlich zu einem Infoabend am 
Montag, 11. März 2019, um 18.00 Uhr ins Ev. Gemeindehaus (Gladenba-
cher Str. 15, 35112 Fronhausen) ein, bei dem alle grundlegenden Informa-
tionen zur Ausbildung vorgestellt werden und Gelegenheit für Fragen zum 
Posaunenchor und zur Ausbildung beantwortet werden. Anmeldeschluss 
für den neuen Ausbildungskurs ist ebenfalls der 11. März 2019. 
 

Die alten „Jungbläser“ 



Gemeindeausflug ins Bibelhaus Frankfurt 
Unsere diesjährige Gemeindefahrt am 30. September war für das „Bibel-
haus“ nach Frankfurt a.Main geplant. Die Fahrt sollte per Bahn stattfin-
den, geplant war Abfahrt um 12:03 Uhr, was mit einem kleinen Dilemma 
begann, denn dieser Zug wurde ersatzlos gestrichen. Wir konnten in ei-
nem nur bis Gießen fahren, dort mussten wir auf die Weiterfahrt warten. 
Auch dieser weitere Zug, ein überfüllter, mit Fußballfans, Mann an Mann 
und Frau an Frau, kaum Platz zum Stehen. Doch erreichten wir Frankfurt 
a.M. Hauptbahnhof. Dort fuhren wir mit der S-Bahn weiter. Der anschlie-
ßende Fußmarsch führte uns über die „Neue-Altstadt“, welche gut gefüllt 
war, wurde sie doch an diesem Wochenende eröffnet. Nach dem Gang 
über den Eisernen Steg sollten wir dann nach einigen Wirrungen das Bi-
belhaus finden. Dort hatten wir eine Führung in den Räumen des Neuen 
Testaments, sprich wir wurden an verschie-
dene Themen herangeführt. Interessant, was 
wir dort erfahren durften und uns gegensei-
tig näher brachten. Zum Schluss saßen wir 
alle in einem Boot, ein orginaler Nachbau 
eines Bootes zur Zeit Jesu, und simulierten 
die Überfahrt über den See Genezareth mit 
verschiedenen Sturmstärken und erfuhren 
die Erzählung der Sturmstillung hautnah. 
Beeindruckend! Das Bibelhaus gibt in der 
Dauerausstellung einen einzigartigen Blick auf die Lebenswelt, vom Alltag 
und der Religion in der Zeit vor 200 vor bis 135 nach Christi Geburt. Zu 
sehen sind 270 Objekte als Dauerleihgabe von der Israelischen Antikver-
waltung. Mit kleiner Kaffeepause danach wurde dann die Heimfahrt ange-
treten. Einige fuhren per S-Bahn, einige gingen zu Fuß. Auch hier gab es 
einige Irrungen, doch wir hatten die Hoffnung unsere Bahn noch rechtzei-
tig zu erreichen. Was uns dort auf dem Bahnsteig erwartete ist kaum vor-
stellbar, ein Chaos. Wir konnten wegen Überfüllung, lallenden Fußball-
fans, Menschentrauben nicht in die Bahn, wurden von der Polizei aus Si-
cherheitsgründen zurückgewiesen. Eine Hälfte kam im Zug noch unter, die 
anderen bekamen von Frau Pfarrerin irgendwie ein Ticket und warteten 
auf die nächst mögliche Bahn. Mit  Unterbrechung in Butzbach landete 
auch diese Gruppe wieder in Fronhausen.                                  Marlene Hack 
Anmerkung der Redaktion: Das nächste Mal fahren wir wieder mit dem Bus. 



Herzliche Einladung zum 

Erzählcafe am Kegelspiel  
jeweils von 15.00 bis 16.30 Uhr            

 

  Adventsnachmittag am 8. Dezember 

       um 14.30 Uhr im Bürgerhaus 
 

31. Januar      „Suche den Frieden und jage ihm nach.“ 
21. Februar    Slowenien - Land des Weltgebetstages 

 

Aus unseren Kirchenbüchern   

getauft wurden: 

am 30. September            Henri Boy 
am 14. Oktober                 Anna Futschik 
Jesus spricht: „Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, 
denn   ihnen gehört das Reich Gottes.“   Markus 10,14 
 

getraut wurden: 
am 13. Oktober Reiner und Susanne Törner, geb.Gießmann  
Nehmt einander an wie Christus euch angenommen hat zum Lobe 

Gottes. Röm 15,7       
    
verstorben sind:   
am 05. September  Herbert Rink 
am 10. September  Ingeborg Paula Fleck 
am 22. September  Hans Heinrich Reif 
am 29. Oktober  Hermann Finke 
am 01. November  Edeltraud Ida Sudzilovskij, geb. Krause 
Jesus spricht: „In der Welt habt ihr Angst! Aber seid getrost, ich habe die Welt überwun-
den.“  Johannes 16,33 

 

   Auf unsere Geburtstagsseite müssen wir leider aus  

   datenschutzrechtlichen Gründen verzichten. 



 
 
 



Neues aus der Kita-Krümelkiste 
Liebe Leserinnen und Leser, 
derzeit erfreuen wir uns an dem 
Herbst mit seinen bunten Farben 
und den vielen Guten Gaben die 
diese Jahreszeit mit sich bringt. 
Wie in jedem Jahr wurde das Ern-
tedankfest mit Gottesdienst, Gar-
tenernte und Erntedanksuppe 
gebührend gefeiert. Nun beschäftigen wir uns mit dem Sankt Martinstag. 
Zum Wochenanfang gestaltete Frau Urhahn-Diel gemeinsam mit den Er-
zieherinnen den Monatskreis November. Wir hörten davon, wie Jesus 
gemeinsam mit seinen Freunden das letzte Abendmahl feierte, da es ihm 
wichtig war, bevor er zu seinem Vater nach Hause ging, eine schöne 
Tischgemeinschaft mit seinen Freunden zu haben. Essen und Trinken mit-
einander zu erleben und zu teilen erleben wir täglich in der Kindertages-
stätte und erfreuen uns daran. Auch unsere Gartensaison beenden wir 
traditionell mit einem Gemüsesuppenessen im Elisabethgarten.                                  
Den Monatskreis beendete Frau Urhahn-Diel dann auch mit einem ge-
meinsamen Abendmahl in kindgerechter Form. Vorher stellte Maja Kirch-
hof für die Kinder den Bezug zu Sankt Martin her. Maja erzählte uns das 
Martin ein Freund von Jesus war. Auch Martin teilte mit anderen Men-
schen um ihnen Gutes zu tun.  
Gemeinsam mit unseren Kindern sprechen wir über teilen und wie es ist, 
anderen Gutes tun. Da wir im vergangen Jahr bereits das Hilfsprojekt 
„Milchpulver für Tosamaganga“ unterstützten wollen wir das auch im 
Rahmen des Laternenfestes 2018 tun. 
Anne Christian (Studentin), eine sehr 
vertraute Mitarbeiterin in der Krümel-
kiste, verfügt über persönliche Kontakte 
in ein Kinderheim in Tosamagang-
a/Tansania. Gemeinsam mit den Erzie-
herinnen Kerstin Möller und Bianca 
Winkler entwickelte Anne ein Projekt für die Vorschulkinder „Kekse ba-
cken und Gutes tun für Tansania“. Die Kinder erfahren derzeit viel über 
dieses Hilfsprojekt welches Anne für Sie kurz beschrieben hat: 



 
 

Aktion Milchpulver für Tosamaganga 
 
Die Aktion Milchpulver für Tosamaganga entstand im Jahr 2014 als ich 
nach einem knappen Jahr aus Tansania zurück kam. Dort lebte und arbei-
tete ich in dieser Zeit in einem Kinder- und Waisenheim. In dem Heim le-
ben circa 85 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren. Alle Kinder haben ihre Mütter 
verloren und werden meist von den restlichen Familienangehörigen direkt 
aus dem Krankenhaus in das Heim gebracht. Die Familien der Halbwaisen 
können es sich in der Regel nicht leisten ein Baby ohne die Unterstützung 
der Mutter großzuziehen. Sie wären auf Muttermilchersatz angewiesen, 
welcher in Tansania verhältnismäßig teuer ist. Auch das Kinder- und Wai-
senheim konnte die Geldbeträge, die das Milchpulver kostet kaum auf-
bringen. Da mich viele Leute nach meiner Rückkehr fragten, wie man das 
Heim unterstützen könnte, entschied ich mich dafür, Spenden für Milch-
pulver zu sammeln. 2015 kehrte ich das erste Mal in das Heim zurück und 
konnte eine große Menge Milchpulver von den gesammelten Spenden 
kaufen. Vier Jahre in Folge konnte ich die Aktion dank der großen Unter-
stützung aus Deutschland nun schon durchführen. Die Spenden landen zu 
100 % im Kinder- und Waisenheim und ich kaufe persönlich vor Ort das 
Milchpulver. Die Kinder im Heim sind mittlerweile zu einer 2. Familie ge-
worden und sie sind es jeden Cent wert, der für sie gespendet wird.  
Nun duftet es in der Krümelkiste die nächsten Tage nach leckeren Plätz-
chen welche unsere Gäste am Laternenfest gegen eine kleine Spende er-
halten können. Eine Spende die sich lohnt, vor Ort ankommt und lecker 
schmeckt! ☺ 
Vielen lieben Dank an alle Beteiligten!  
 
Ein kleiner Hinweis: Am zweiten Adventssonntag gestalten wir gemeinsam 
mit Frau Urhahn-Diel einen Familiengottesdienst in der Fronhäuser Kir-
che. Wir laden Sie dazu herzlich ein. Ihnen allen eine gesegnete Weih-
nachtszeit und eine friedvolles neues Jahr. 
Petra Langenheim & Team 
 
 
 



Neues aus dem Kindergottesdienst 
 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
sicherlich haben Sie schon das Sprichwort gehört: „Es braucht ein ganzes 
Dorf, um ein Kind zu erziehen.“ Als Erwachsener können Sie rückblickend 
dieser Aussage höchstwahrscheinlich zustimmen. Waren es doch nicht 
nur ihre Eltern, die sie zu der Person werden ließen, die Sie heute sind. 
Großeltern und Freunde, Nachbarn und Jugendtrainer beim Sport, Lehrer 
und Erzieherinnen, der Gemeindepfarrer und die Paten gehörten ebenso 
dazu. Und die Aufzählung ließe sich vermutlich noch mit vielen weiteren 
Personen fortsetzen, die Sie geprägt haben.  
Sind Sie heute selbst in der Elternrolle, so ist die Auseinandersetzung mit 
Frage, wer und was Ihr Kind beeinflusst, ein täglicher Begleiter. Dem eige-
nen Kind ein tragfähiges Fundament fürs Leben mit auf seinen Weg zu 
geben, auf dem es zu einem frohen, lebenstüchtigen Menschen heran-
wachsen kann, ist wohl der Wunsch aller Eltern. Doch genau das ist in der 
heutigen Zeit gar nicht so einfach. Es gibt in vielen Bereichen keinen Kon-
sens mehr darüber, was tragfähig, richtig und gut ist. Pluralität und Indivi-
dualität statt allgemeingültiger Werte und Ansichten! 
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.“  Das anfangs zitier-
te Sprichwort lenkt den Blick noch einmal auf die vielen Personen in den 
verschiedenen Institutionen, die ein Kind erziehen. Eine davon ist unsere 
Kirche. Mitten in Fronhausen ist ihr Kirchturm, „das Fronhäuser Kegel-
spiel“, schon von Weitem zu sehen. Sie wird in der heutigen Zeit zwar 
schon längst nicht mehr als  allein sinnstiftende Institution wahrgenom-
men, doch trotz sinkender Mitgliederzahlen ist sie längst nicht bedeu-
tungslos geworden. 
Kirche weist auf den hin, der alles Leben gemacht hat. Deshalb hat nach 
christlichem Verständnis Erziehung immer eine spirituelle Dimension: Je-
des Kind ist ein Geschenk Gottes – er hat es ins Dasein gerufen, hat es in 
seiner Einmaligkeit geschaffen und kennt von Anfang an seinen Lebens-
weg. Als Eltern können wir unsere Kinder nicht einfach nach unseren Vor-
stellungen formen, und das ist gut so. Sie sind eigene, uns anvertraute 
Geschöpfe mit einem eigenen Lebensplan – eben echte Individuen!  
Und auch in unserer Kirche muss niemand die Verantwortung für eine 
christliche Erziehung allein tragen. Zum Glück gibt es viele, die dabei mit-



helfen. Den Eltern werden mit der Taufe ihres Kindes Paten an die Seite 
gestellt; Mütter oder Väter treffen sie mit ihren Kleinsten zum Erfah-
rungsaustausch in Krabbelgruppen; den Erzieherinnen der „Kita Krümel-
kiste“, die in evangelischer Trägerschaft geführt wird, ist es wichtig, Gott 
im Alltag des Kindergartens durch biblische Geschichten, singen von Lie-
dern, gemeinsame Gebete und Gottesdienste erfahrbar zu machen; im 
Kindergottesdienst und in der Jungschar findet dies für die etwas älteren 
Vorschul- und Grundschulkinder seine Fortsetzung und schließlich werden 
die Heranwachsenden im Konfirmandenunterricht zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit dem christlichen Glauben angeleitet.  
Die Botschaft des christlichen Glaubens von dem liebenden Gott, der in 
Jesus Christus uns Menschen begegnen möchte, bleibt über alle zeitlichen 
Veränderungen hinaus das Fundament, - doch es muss zu jeder Zeit neu 
entdeckt und gelebt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
genannten kirchlichen Institutionen und Gruppen stehen genauso wie 
Eltern und Paten immer wieder vor der Herausforderung, Wege zu finden, 
um die Erfahrungen des Glaubens glaubhaft an ihre Kinder weiterzuge-
ben. Manchmal passen alte Formen nicht mehr und neue müssen auspro-
biert werden. Ein Beispiel dafür ist der Kindergottesdienst. Ab dem nächs-
ten Jahr wird er nicht mehr wie bisher jeden Sonntag um zehn Uhr im Ge-
meindehaus beginnen, sondern an jedem 2. Sonntag in der Kirche mit dem 
„normalen Gottesdienst“ um halb elf. Nach einem gemeinsamen Anfang 
werden die Kinder dann im Gemeindehaus wie gewohnt ihren eigenen 
Kindergottesdienst feiern, der dann wiederum zeitgleich mit dem „Kirchen-
Gottesdienst“ endet. Und einmal im Monat ist jeder zum Kirchenkaffee im 
Anschluss an den Gottesdienst eingeladen, egal an welchem Gottesdienst 
er teilgenommen hat, oder ob er einfach nur sein Kind vom KiGo abholen 
möchte!                                                                                Von Dorothea Speier 
 
 

 

 
Jeder wünscht 
dem, der vor ihm 
steht, den Segen 
Gottes – so ver-
abschie- den sich 
die Kinder gegen-
seitig am Ende 
des KiGo! 



 
Aus: Religion spielen und erzählen Band 3 



Freitags 
Jungschar für  
Kinder ab  
8 Jahren  
17-18 Uhr, 
Gemeindehaus, 
siehe Aushang 

Weltgebetstag 

am 1. März 2019 
 
„Kommt, alles 
ist bereit“ 
Frauen aus  
Slowenien 
laden zum 
Gottesdienst ein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      So sind wir zu erreichen: 
Evang.-luth.Pfarramt, Gladenbacher Str.15                                                                                     
Pfrin. Dorothee Urhahn-Diel, Tel.346 <pfarramt.fronhausen@ekkw.de> 
Homepage: www. Ev-Kirche-Fronhausen.de   
Stellvertr. Kirchenvorstandsvorsitzender: Helmut Giebeler,01607436796 
Küster: Klaus Henkel, Tel. 9670888, 0170-7315645 
Kindertagesstätte Krümelkiste: Frau Langenheim-Velte, Tel. 7188 
Diakoniestation Fr. Emrich Tel. 06462/5135 <diakonie.lohra@gmail.com>        
Posaunenchor: Claudia Lather Tel. 967706, R. Reitz Tel. 0157-58736938 
Kirchenchor: Fritz Prediger, Tel. 921230, H. Fischer Tel. 9301965 
Kindergottesdienst: Dorothea Speier, Kristina Prediger, Tel. 930770 
Jungschar: 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 Zweckbestimmung.                                                                                       
Für Spendenquittungen bitte dort Namen und Adresse angeben. 
Impressum: Kirchenvorstand der evang.-luth. Kirchengemeinde Fronhausen                
V.i.S.d.P.: Pfarrerin Dorothee Urhahn-Diel 
Ansprechpartner: Hannelore Fischer (Foto), Ilona Hormel, Gunthram von Schenk 
Bild Titelseite: Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.verlagambirnbach.de 

Sonntags           
Gottesdienst  
um   10.30 Uhr  
oder 19.00 Uhr 
Kindergottesdienst 
um 10.00 Uhr,  
Änderung ab  
Januar  
 
 
 
 

Montags 
20.00 Uhr      
Posaunenchor 
 
Donnerstags 
20.00 Uhr, 
Kirchenchor  
 
Freitags 
15 und 16 Uhr 
Kinderchor 

Krabbelgruppe 
Immer mittwochs. 
Bei Interesse 
melden Sie sich 
bei Iris Lather. 
Tel. 930594 

Konfirmanden- 
Unterricht  
Dienstags 
15.00 Uhr im 
Gemeindehaus 


