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Gebrauche deine Kraft.  

Denn wer was Neues schafft,  

der lässt uns hoffen.  

Vertraue auf den Geist,  

der in die Zukunft weist.  

Gott hält sie offen. 

EG 634,2 

September – Oktober – November  2019 

 



Angedacht 

Immer wieder ist es Sonntagmorgens zu hören: Kindergeräusche aus der 

Kirche.  Babys oder kleinen Kindern, die da sind, weil sie getauft werden 

sollen. Einige sind schon bis zum Ende des Kirchenjahres geplant. Und es 

ist immer wieder schön, wenn die Gemeinde dabei ist und ein neues Mit-

glied willkommen heißt. Taufen sind die schönsten Handlungen, die ich als 

Pfarrerin vollziehen darf, gerade, weil da so vieles zusammen kommt. Die 

Eltern, Paten und Familien bringen die Kinder zur Taufe als Ausdruck ih-

res Dankes für das neue Leben. Sicher auch oft verbunden mit dem 

Wunsch, Gott möge dieses neue Leben beschützen. Denn gerade wenn 

man so ein kleines neugeborenes Leben in den Händen hält, merkt man, 

wie zerbrechlich und empfindlich und gleichzeitig unverfügbar das Leben 

für uns ist. 

In der Taufe gibt Gott sein sichtbares Zeichen, dass ein Mensch, ob klein 

oder groß, in seiner Gemeinschaft aufgenommen ist. Gott bekennt sich zu 

dem Täufling und nimmt ihn oder sie in seine Zeit auf, in die Ewigkeit, die 

weit über ein Menschenleben hinausreicht. Sie hat weit vor einem jedem 

Leben begonnen und wird sein, wenn wir schon vergangen sind. In der 

Ewigkeit, in Gottes Zeit, wird vollendet werden, was begonnen ist und 

zurechtgebracht, was an Fragen im Leben offen geblieben ist. 

Gottes Ewigkeit erstreckt sich gänzlich über unsere Zeit hinaus und doch 

haben wir Anteil an ihr, können sie sehen oder besser erfahren in der Taufe 

und im Abendmahl. Wenn Gott uns auf besondere Weise nahe kommt. 

Und so ist die Ewigkeit nicht etwas eine unendliche Totenruhe, sondern 

viel mehr der Ort, die Zeit, der vollständigen Gemeinschaft mit Gott. 

Am Ende des Kirchenjahres, am Ewigkeitssonntag, werden wir der Toten 

des vergangenen Jahres gedenken. Von vielen Menschen mussten wir in 

diesem Jahr wieder Abschied nehmen und da schließt sich der Kreis, der 

mit der Taufe begonnen wurde. Denn wir vertrauen die Verstorbenen der 

Liebe und Fürsorge Gottes an. Wir wissen sie aufgehoben in seiner Ewig-

keit. 

Das schreibe ich mit Gewissheit, wohl wissend, dass da oft auch Zweifel 

entstehen, gerade beim Verlust eines Menschen, wenn uns auf die ganz 

andere Weise, die Unverfügbarkeit des Lebens bewusst gemacht wird. 

Dann bleibt für den ein oder anderen die Zeit stehen und der Moment der 

Trauer wird zur Ewigkeit. 

Beerdigungen gehören genauso wie die Taufen in das Leben unserer Ge-

meinden hinein. Denn so, wie wir mit der Taufe als Gemeinde in die 

Pflicht genommen sind mit Rat und Tat dem Täufling beim Christwerden 



zur Seite zu stehen, so sind wir mit Ruhe und Geduld beim Abschiedneh-

men und Aushalten gefragt. Auch dann wenn der oder die andere zweifelt. 

Gerade dann heißt es, für den anderen mit zu glauben und zu hoffen. 

Wenn die Lebenszeit endet, wird eine neue Zeit geboren und die mündet in 

Gottes Ewigkeit.  Ewiges Leben muss Gott, unser Erlöser, uns schenken. 

Er bekennt sich zu uns in der Taufe und er ist für uns durch den Tod ge-

gangen.  Meine Zeit steht in Gottes Händen oder wie es Hiob sagt „Ich 

weiß, dass mein Erlöser lebt." – „und ich mit ihm“, dürfen wir dazu fügen. 

Herzlichst Ihre und Eure Dorothee Urhahn-Diel, Pfarrerin 
 

 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
 

Monatsspruch 

September 

  

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch 

Schaden an seiner Seele?  Mt 16,26 

   

Sonntag, 01. September 11.00 Uhr  Ökumenischer  

          Kirmesgottesdienst im Festzelt 

Sonntag, 08. September 10:30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 15. September 19:00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 22. September 10:30 Uhr Gottesdienst und KV-Wahl! 

Sonntag   29. September 10:30 Uhr Gottesdienst mit  

                  Abendmahl 

Monatsspruch 

Oktober 

  

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend – gib davon Almosen! Wenn dir 

wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus dem Wenigen Almosen zu geben!  

Tobias 4,8 
 

Sonntag, 06. Oktober 19:00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag,  13. Oktober 10:30 Uhr Familiengottesdienst zu     

                  Erntedank mit Abendmahl 

Sonntag, 20. Oktober 10:30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 27. Oktober 10:30 Uhr Bläsergottesdienst 

Donnerstag, 

Reformationstag 

31. Oktober 19:00 Uhr Kirchspielgottesdienst  

                  in Roth 
   

   



Monatsspruch 

November 

Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19,25 
   

Sonntag, 03. November 10:30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 10. November 19:00 Uhr Gottesdienst zur  

           Verabschiedung und  

           Einführung des  

           Kirchenvorstandes 

Sonntag, 17. November 10:30 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 

Buß- und Bettag 

20. November 19:00 Uhr Kirchspielgottesdienst in   

           Niederwalgern 

Sonntag, 24. November 10.30 Uhr Gottesdienst zum  

           Ewigkeitssonntag mit den  

           Chören                                                                      
   

 

 
 
 
 
Der Kindergottesdienst findet jede  

2. Woche mit anschließendem Kirchenkaffee statt.  

Er beginnt in der Kirche um 10:30 Uhr. 

Die genauen Termine können bei Frau Speier 

Unter der Telefonnummer 967719 erfragt werden. 

 
 

Herzliche Einladung zum  

Erzählcafe am Kegelspiel  

jeweils von 15.00 bis 16.30 Uhr  
 

am 26. Sept. Evang. Spurensuche Breslau 

am  31. Oktober   Martin Luther zu Besuch 

am 30. November  14.30 Uhr Adventsnachmittag im Bürgerhaus 
 

   

 



KV- Wahl am 22. September 2019 
 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich im Folgenden vor. 

Das Wahllokal für die reguläre Urnenwahl finden Sie im Evang.  

Gemeindehaus, Gladenbacherstr. 15. Dort können Sie am 22.9.2019  

in der Zeit von 10.00-17.00 Uhr Ihre Stimme abgeben. Sie können  

maximal 9 Kandidatinnen und Kandidaten wählen.  

 

 

 

Burkhard Becker, 

ist 54 Jahre jung, verheiratet und hat 3 Kinder.  

Von Beruf ist er Elektriker und wohnt Auf der Zinn 4. 

 

Kirche ist für mich  Glaube, Hoffnung und Liebe und mit 

dem Bewusstsein auf Jesus vertrauen zu können. 

 

 

Edmund Bleeker, 

ist 68 Jahre jung, verheiratet und kaufmännischer  

Angestellter im Ruhestand. Er wohnt am Scheid 20. 

 

Kirche ist (soll) für mich ein Miteinander im Glauben 

sein. 

 

Hannelore Fischer, 

ist 65 Jahre jung, verheiratet, pensionierte Grundschul- 

lehrerin. Sie hat 4 Kinder und 4 Enkelkinder und wohnt 

in der Gießener Str. 28. 

 

Kirche ist für mich ein Ort, an dem ich mich wohlfühle 

und ich Menschen treffe, mit denen ich mich austauschen 

kann.  

Ich möchte weiterhin das Gemeindeleben mit Jung 

und Alt aktiv mitgestalten. 



 

 

Helmut Giebeler, 

ist 69 Jahre jung, verheiratet, Dipl. Päd. im Ruhestand 

und wohnt im Falltorweg 18. 

 

Kirche ist für mich ein Ort der Begegnung mit der  

froh- und freimachenden Botschaft des Evangeliums. 

 

 

Ilona Hormel, 

ist 48 Jahre jung, ledig und von Beruf Verwaltungs-

angestellte. Sie wohnt in der Talstr. 31.  

 

Kirche ist für mich innere Ruhe. 

 

 

Stephan Merk,  

ist 44 Jahre jung , verheiratet, selbständig und derzeit als 

Journalist tätig und wohnt in der Egerstr. 5. 

 

Kirche ist für mich eine wichtige Säule der Gesellschaft, 

die besonders schwächeren, kranken und alten  

Menschen Rückhalt in der gefühlt kälteren Gesellschaft 

gibt. Für mich ist die Kirche kein direktes Bindeglied zum 

lieben Gott, sondern eine Gemeinschaft von  

Menschen, welche sich zur Aufgabe gemacht haben,  

die Grundwerte des friedlichen Zusammenlebens unter 

Berücksichtigung aller Stärken und Schwächen zu  

sichern. 



 

Julia Netzer, 

ist 47 Jahre jung, verheiratet und Förderschullehrerin.  

Sie hat 2 Kinder und wohnt in der Heinrich-Bastian- 

Str. 40. 

Kirche ist für mich: ein Ort, an dem sich jeder wohl und 

zuhause fühlen soll, der mir Kraft, aber auch Hilfe gibt. 

Ein Ort, an dem jede Person willkommen ist. Kirche soll 

ein lebendiger Ort sein, an dem Gemeinschaft und 

christliches Leben gelebt wird. Es soll ein Platz sein, der 

auch offen für Veränderungen ist. 

 

 

Lothar Pausch, 

ist 60 Jahre jung, verheiratet und Rentner. Er wohnt in 

der Gießenerstr. 15. 

 

Kirche ist für mich in erster Linie meine Gemeinde, in 

der ich von Geburt an, lebe. Sie verkörpert eine starke 

Glaubensgemeinschaft, in der Alt und Jung etwas bewe-

gen können! 

 

 

Armin Mischa Prediger,  

ist 43 Jahre jung, verheiratet und Dipl. Ingenieur im  

Agrarwesen. Er hat zwei Kinder und wohnt   

Am Bürgerhaus 4. 

 

Kirche ist für mich die Verbindung von Tradition und 

Gegenwart 

 

 

Gunthram von Schenk 
ist 70 Jahre jung, verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist 

Ministerialrat a.D. und wohnt in der Gießener Straße 4a. 

  

Kirche ist für mich ein großer Halt und hilft mir auf 

meinem Glaubensweg. 

 



 

 

Werner Schlag,  

ist 68 Jahre jung, verheiratet und hat 2 Kinder. Er ist 

Rentner und wohnt Im Gewenn 2. 

 

Kirche ist für mich, mit anderen friedvoll und gemeinsam 

zusammen leben. Dafür möchte ich mich einbringen und 

meinen Beitrag dazu leisten 

 

 

Pia Schwarz 

Ist 54 Jahre jung, verheiratet und hat eine erwachsene 

Tochter. Sie arbeitet als Verwaltungsbeamtin und wohnt 

Alter Hof 22. 

 

Kirche ist für mich ein wichtiger Bestandteil meines Le-

bens und meiner Heimat. In der Fronhäuser Kirche bzw. 

Kirchengemeinde bin ich seit Kindertagen verwurzelt. 

Kirche stärkt mich für meinen Alltag, schenkt mir  

Zuversicht und Gemeinschaft. 

 

 

Marion Weiershausen, 

ist 49 Jahre jung, verheiratet und hat 2 Kinder. Sie ist von 

Beruf Fleischereifachverkäuferin und wohnt im Falltor-

weg 7. 

 

Kirche ist für mich, von guten Mächten wunderbar    

geborgen. 

 
Briefwahl und Online-Wahlverfahren 
Auf der Wahlbenachrichtigung findet sich, mit einem Rubbelfeld abgedeckt, auch 

die Persönliche Identifikationsnummer (PIN), die für die Teilnahme am Online-

Wahlverfahren benötigt wird. 
Die Wahlbenachrichtigung kann von Ihnen auch dazu verwendet werden, die 

Unterlagen für die Briefwahl anzufordern. Dazu wenden Sie sich bitte an Ihr 

Pfarramt. Die Unterlagen können am Dienstag, 10. September 2019 in der Zeit 

von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei Ruth Prediger abgeholt werden. 



Aus unseren Kirchenbüchern   
getauft wurden: 

am 26.Mai 2019 Jakob Alois Futschik 

am 29. Juni 2019 Tom Caros Ohler 

am 11. Aug. 2019 Joseph Schiebel 

 Lotte Schiebel     

          

Jesus spricht: „Lasset die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, 

denn ihnen gehört das Reich Gottes.“   Markus 10,14 

 

verstorben sind: 

am 22. Mai 2019 Bernd Neidel 

am 17. Juni 2019 Wieland Schneider                

am 23. Juni 2019 Konrad Jürgen Hack 

am 19. Juli 2019 Margarete Luise Fleck geb. Bloh 

am 26. Juli 2019 Karl-Heinz Gerdau 

am 11. Aug.2019 Karl Heinz Ludwig 

am 16. Aug. 2019  Heinrich Törner 

am 18. Aug. 2019 Margaretha Meng 

 

Jesus spricht: „In der Welt habt ihr Angst! Aber seid getrost, ich habe die 

Welt überwunden.“  Johannes 16,33 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Millionen Jahre waren, ehe es mich gab.  

Jahrmillionen werden vielleicht nach mir sein. 

Irgendwo in ihrer Mitte sind ein paar Sommer,  

in denen für mich Tag ist auf dieser Erde. 

Für diese Spanne Zeit danke ich dir, Gott. 



Das war der Sommer in Fronhausen  
 

 N-Joy Chor zu Gast in der Kirche       Goldene Konfirmation                                

 

 
  

 

 

 

 

 

„Auf zu neuen Ufern“  

Nachbarschaftsgottesdienst  

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

 

                 Feuerwehrübung 

 



Gemeindefahrt nach Wetzlar 

Glockenklänge begleiten unser ganzes Leben, vom Anfang bis zum Ende. 

Täglich machen sie uns aufmerksam auf Gottes Botschaft. Sonntags rufen 

sie uns zur Begegnung mit Gott. Die Kampagne „Hörst Du nicht die Glo-

cken?“ der Evangelischen Kirche und der Bischofskonferenz für 2018 war 

Thema der Andacht im Bus auf der Gemeindefahrt am 25. Juli nach Sinn 

zur Glockengießerei Rincker. Dort sind zwei Fronhäuser Glocken gegossen 

worden. Die vielen anspruchsvollen Arbeitsschritte, handwerklich und 

künstlerisch, beim Gießen einer Glocke wurden uns von einem langjähri-

gen Rincker-Gesellen vortrefflich erklärt und demonstriert. Schiller’s 

„Lied von der Glocke“ gilt bis heute! 

In Wetzlar trafen wir uns nach einer Stärkung im Dom-Café und einem 

Rundgang durch die bezaubernde Altstadt mit den vielen kleinen Läden zu 

einer sehr interessanten Domführung. Bemerkenswert beim Dom sind die 

Bauunterbrechungen mit erhaltenen Teilen aus den verschiedenen Baupha-

sen, die weitgehende Bauherrenschaft in Bürgerhand und die simultane 

Nutzung durch die evangelische und katholische Kirche seit 1561. Nach 

einer zügigen Rückfahrt im gut klimatisierten Reisebus trafen wir alle – am 

heißesten Tag im Juli - wohlbehalten und gut gelaunt in Fronhausen wieder 

ein. Jetzt hören wir unsere Glocken ganz neu! 

(Gunthram von Schenk) 

 

Erich Kästner 

 Wenn im Turm die Glocken läuten, 

Kann das vielerlei bedeuten. 

Erstens, Dass ein Festtag ist. 

Dann: Dass du geboren bist. 

Drittens: Dass dich jemand liebt. 

Viertens: Dass dich’s nicht mehr gibt. 

Kurz und gut, das Glockenläuten 

Hat nur wenig zu bedeuten. 

 

 

         



       
                                                                         Open-Air-Kirchenkino 
                                                                                     in Schenks Garten                                                                                               
                                                                                                                                                                                                    

Erzählcafe am Kegelspiel 
 
Geh aus mein Herz und suche Freud, 

und das nicht nur zur Sommerzeit, 

an deines Gottes Gaben. 

Schau an der schönen Kuchen Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 

sehr gut geschmecket haben. 

 

Die Lerche schwingt sich in die Luft, 

doch uns man hier zusammenruft 

zum fröhlichen Erzählen. 

So manches schöne Lied erklingt, 

wenn man uns zum Geburtstag singt, 

was wir uns selber wählen. 

 

Kaffee und Kuchen und auch Tee 

im Kegelspiel-Erzählcafe 

sind von besondrer Güte. 

Ein Thema unsre Seele labt 

und mit so manchem Gut begabt 

das menschliche Gemüte. 

 

    Die hochbegabte Pfarrerin 

    hat eine Andacht zu Beginn 

    und interessante Themen. - 

    Dann ist mal mit Erzählen Ruh! 

    Dann hört man einfach gerne zu, 

    die Zeit will man sich nehmen. 

 

    Ach, denk ich, ist es hier so schön, 

    Gedanken werden mit uns gehen 

    und weiter uns begleiten. 

    Wir lieben diesen Treffpunkt sehr 

     und schätzen ihn je mehr und mehr 

    durch alle Jahreszeiten. 

 

    Die unverdrossne Helferschar 

    bereitet alles wunderbar  

    für unser Wohlergehen. 

    Ich selber kann und mag nicht ruhn 

    und sage Dank für Euer Tun! 

    Tschüss-und auf Wiedersehen! 

Geschrieben von einer Teilnehmerin des Erzählcafes 

 



Lass die Stimme klingen 
Im Bläsergottesdienst soll es dieses Jahr um "Zeit für Freiräume" gehen. 

Fast wie bei einem Probenabend im Posaunenchor: Jede Woche Zeit 

und Freiraum für musikalische Aufbrüche, für Fragen, die geklärt werden 

wollen, für Unterbrechung des sonstigen Betriebs, für guten Ansatz und 

Besinnung auf das Wesentliche, damit es „gut klingt“ und Wirkung erzielt. 

Der „Probenabend“ ist nicht die Zeit für mein Üben zuhause. Es ist die 

Zeit, in der die Einzelstimmen zusammenfinden und wir gemeinsam am 

Gesamtklang arbeiten, damit wir als Chor umso schöner klingen. 

 

So kann man auch den Gottesdienst verstehen. Der Gottesdienst ist im 

Grunde so etwas wie die „Probe“ der Gemeinde für den Glauben. Was 

ich mir alltags als Einzelne aneigne und „erprobe“, findet im Gottesdienst 

zum Gesamtklang der Gemeinde zusammen. Der Gottesdienst bietet Zeit 

und Freiraum für meine offenen Fragen und Gottes Wort, für Aufbrüche, 

Unterbrechung der sonstigen Betriebsamkeit, Besinnung und immer wieder 

auch für Neubeginn mit Gott. Hier „üben“ wir unser Christsein für den 

Alltag in der Welt, damit wir als „Chorgemeinschaft Gottes“ umso schö-

ner klingen, überall zu hören und zu erkennen sind und eine gute Wirkung 

erzielen.  

 

Wie die Bläserinnen und Bläser auf ihre Chorleiterin oder ihren Chorleiter 

schauen, so schauen wir im Gottesdienst ganz auf Gott. Zwar gibt es da 

auch diejenigen, die den Gottesdienst „leiten“, diejenigen, die sich gewis-

sermaßen als „Übungsleiterin“ oder „Übungsleiter“ besonders vorbereitet 

haben und vorne stehen. Aber letztlich sind in der christlichen Gemein-

schaft alle einander Übungsleiterin oder Übungsleiter im Glauben. Jede 

und jeder mit der jeweiligen persönlichen Erfahrung.  

 

Probenabende im Posaunenchor sind um der Musik und der Gemeinschaft 

willen da. In der Probe finden alle zusammen, bringen sich als Einzel-

stimme ein, weil sie selbst Freude an der Musik, am Singen oder Musizie-

ren haben. Was sie selbst anspricht, soll auch anderen zu Ohren kommen 

und zu Herzen gehen. 

Der Gottesdienst ist um Gottes und der Menschen willen da. Er versam-

melt Christinnen und Christen aus Freude an Gottes Wort und am Glauben. 

Was sie selbst anspricht und ihnen hilft, soll auch anderen zu Ohren kom-

men und zu Herzen gehen. Im Gottesdienst ist Christus in unserer Mitte. 



Sein Tod und seine Auferstehung lassen erkennen, was wir bei Gott erwar-

ten dürfen, nämlich ein Leben, das über unser bloßes Dasein hinausgeht. 

Dafür nehmen wir uns Zeit. Wir üben uns in unserem Zusammenspiel,  

indem wir zelebrieren, was unserm Leben Sinn, Erfüllung und Freude gibt. 

 

Herzliche Einladung zum Bläsergottesdienst unter dem Motto „Lass 

die Stimme klingen“ am Sonntag, 27. Oktober 2019 um 10.30 Uhr in 

der Ev. Kirche Fronhausen. 

 

 

Lebendiger Adventskalender 
 
Es ist noch Sommer – und ja, sie haben richtig gelesen:  

lebendiger Adventskalender.  

Was ist das? 

In der Adventszeit wollen wir uns an bestimmten Tagen um eine bestimm-

te Uhrzeit (wird alles vorher bekanntgegeben) am Gemeindehaus treffen 

und täglich wechselnd zu Häusern in Fronhausen gehen, deren Bewohner 

sich bereit erklären, ein Türchen des Kalenders zu übernehmen.  

Was kommt da auf einen zu? 

Das bleibt jedem „Türchenübernehmer“ selber überlassen. Man kann eine 

Geschichte vorlesen, etwas basteln, man kann eine Kleinigkeit zu essen 

oder zu trinken anbieten und, und, und... Der Kreativität sind hier keine 

Grenzen gesetzt. 

Und warum kommt das jetzt schon?  

Der lebendige Adventskalender bietet die Möglichkeit, sich besinnlich auf 

die Weihnachtszeit vorzubereiten und diese bewusst zu erleben.  

Die Planung beginnt so langsam. Wer sich 

bereit erklärt ein Türchen an einem be-

stimmten Termin zu übernehmen, kann 

sich bei Julia Netzer melden (Tel: 930579). 

Je früher man sich meldet, um so eher kann 

man sich seinen Wunschtermin noch aus-

suchen.  

Wir freuen uns über jeden, der sich  

bereit erklärt mitzumachen. 

 



 
 



Neues aus der Kita-Krümelkiste  

Zurück aus den Sommerferien! 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Die Krümelkiste ist nun bereits die zweite Woche nach den Sommerferien 

geöffnet. Die Mitarbeiterinnen und viele Kinder sind gut erholt aus den 

Ferien zurück. 

Auf manche Urlauber warten wir noch und auch unsere neuen Kinder 

kommen erst in den nächsten Wochen. Wir sind sehr gespannt und freuen 

uns auf alle! 

Vor den Sommerferien feierten wir noch ein wunderschönes Sommerfest. 

Unter dem Motto: „Märchen“ setzten wir das Thema von Fasching weiter 

fort und feierten einen „Märchenhaften“ Abschluss. Die Kinder hatten viel 

Freude daran einen Parcours in Sieben-Meilen Stiefeln abzulaufen, mit 

Frau Holle zu Märchensymbole zu suchen, Zauberstäbe zu basteln, ein 

Riesen-Märchenmemory zu legen und einfach Spaß zu haben. Zur Stär-

kung gab es ein leckeres Buffett (Danke liebe Eltern!), Crêpes mit Schoko-

creme und Märchencocktails in bunten Farben. Ein Höhepunkt war das 

Theaterstück „Der goldene Hans“ welches die Erzieherinnen mit viel Liebe 

und Geschick mit den Kindern auf die Bühne gebracht haben.  

Textfest und mit toller musikalischer Begleitung und Darbietungen der 

einzelnen Gruppen erlebten die Zuschauer eine märchenhafte Inszenierung. 

Auf Wunsch der Kinder führten die Erzieherinnen zum Abschluss das 

Märchen Aschenputtel als kleinen Sketch auf. Beim Aufräumen packten 

dann alle fleißig mit an.             

Vielen Dank an alle für diesen schönen Festnachmittag!  

 

Mitte August werden unsere „Großen“ dann eingeschult und wir wünschen 

ihnen und den Familien vorab schon einen guten und gesegneten 

Schulstart. Gerne sind die Schulkinder eingeladen ihre Gruppen in den 

Schulferien zu besuchen! Nun stehen bereits die neuen „Schulis“ parat und 

freuen sich auf ihre besondere Rolle in der Kindertagesstätte. Die Zeit bis 

zu den Herbstferien nutzen wir zur Eingewöhnung und Gruppenbildung. 

Wir alle sind sehr gespannt und freuen uns auf ein neues und gesegnetes 

Kindergartenjahr! 

Petra Langenheim 

    

 

 



Neues aus dem Elisabethgarten 

 
Seit Mai sieht man wieder jeden Mittwoch eine Kleingruppe Kinder mit 

zwei Erzieherinnen zum Elisabethgarten losmarschieren. 

Viele Samenkörner und Pflänzchen wurden in der Erde versteckt und nach 

kurzer Zeit sahen wir die ersten grünen Pflänzchen und das erste Gemüse, 

wie Salat und Zucchini, konnte schon geerntet werden. Doch dann kam der 

starke Hagelschauer am 20. Juli.  

Anscheinend war die Region 

rund um den Elisabethgarten 

am stärksten betroffen. Wir 

waren entsetzt und richtig 

traurig über das, was wir sa-

hen. Die Kartoffelpflanzen 

hatten keine Blätter mehr, die 

Zucchini und Kürbisse hatten 

tiefe Löcher. Der Salat war 

nur noch Matsch. Die Toma-

tendächer waren zerschlagen 

und das Gewächshaus hatte 

Einschlaglöcher. Wie sollte es weitergehen? War die viele Arbeit von   

Elisabeth und uns umsonst? Seit diesem Jahr hat Frau Benischke, eine 

Mutter aus unserer Kita, ihr Herz & Hand für den Garten entdeckt. Darüber 

sind wir sehr froh und dankbar! 

Nachdem der erste Schock verdaut war, packten alle mit an und retteten, 

was zu retten war. 

Und siehe da! Manche Pflanzen treiben nochmal aus oder richteten sich 

wieder auf. Die Zwiebeln wachsen trotzdem weiter und die Kartoffeln sind 

robuster als wir dachten. 

Es ist klar, dass die Ernte in diesem Jahr leider kleiner ausfallen wird; aber 

auch das sind Erfahrungen für Kinder, die sie mitnehmen können. 

Selbst als man dachte, es geht nicht mehr weiter, sprießt wieder ein Pflänz-

chen Hoffnung. Gott sei Dank!  

Annette Ficht 

 



 



Freitags 

Jungschar für  

Kinder ab  

8 Jahren  

17-18 Uhr, 

Gemeindehaus, siehe 

Aushang 

Adventsnachmittag 

 
für Jung und Alt 

am 30. November 

um 14.30 Uhr 

im Bürgerhaus. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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: 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- Fotos, Ilona Hormel, Gunthram von Schenk. 

Kirchenmusik 

Montags 

20.00 Uhr         

Posaunenchor 

 

Donnerstags 

20.00 Uhr, 

Kirchenchor  
 

Freitags 

15 und 16 Uhr 

Kinderchor 

Sonntags           

Gottesdienst  
um   10.30 Uhr  

oder 19.00 Uhr 

Kindergottesdienst 
alle 2 Wochen      

 um 10.30 Uhr,  

Beginn in der Kirche   

 

 
 
 

Krabbelgruppe 

„Ü1“  
donnerstags 16 Uhr.            

Bei Interesse melden 

Sie sich bei  

Iris Lather. 
Tel. 930594 

Konfirmanden- 

Unterricht  

Dienstags  

15.00 Uhr im 

Gemeindehaus 


