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Gute Ansagen zu den Absagen! 

Gott hat uns mit dem Absagen der Versammlungen in eine ganz neue Situ-

ation gebracht. Alle Veranstaltungen wie Gruppen und Kreise müs-

sen ausfallen - auch die Hauskreise bis mindestens zum 11.4.2020. Vieles 

ist nicht möglich – aber manches ist dennoch und vielleicht gerade mög-

lich.                                                                                                                          

Vielleicht ist es ein Ruf in die Stille, aber auch ein Ruf in persönliche Ge-

spräche oder ein Ruf, sich um Mütter und ihre Kinder oder alleinstehende 
Menschen zu kümmern?  

Also: Nutzen wir den Frei-Raum, den wir in dieser Situation haben! Es folgt 

ein kleines „A-Z“ mit wertvollen Ansagen in der Zeit der Absagen, die unser 
Vorstand, andere Gemeinden und auch Gemeindeglieder eingebracht ha-

ben! Wer weitere Ideen dazu hat: Die werden wir gerne in dem entstehen-

den internen Bereich im Internet miteinander teilen! 

Abendmahl: Wer das Bedürfnis hat, das Sakrament zu empfangen, melde 

sich bei Pastor Klug. Wir finden Lösungen, wie wir es „ansteckungsfrei“ fei-
ern können! 

Aktivsein: Wer Tipps haben möchte, wohin man in unserer Natur wandern 

kann, um Schönes zu entdecken, kann sich gerne bei Pastor Klug melden. 

Da das Frühjahr und das Festival der Blüte nicht ausfallen, locken milde 

Temperaturen nach draußen. Wer ein Foto einliefert und damit andere 

zum Wandern anreizt, bekommt es auf unsere Internetseite gestellt.  Auf 

der Rückseite des Gemeindebriefes ist ein Beispiel zu sehen!  Wer wissen 

will, wo dieses Immergrün blüht, darf gerne fragen! So können wir 

„Höhenblick Aktiv“ persönlich weiterführen!  Auch auf der Schäferwiese 
kann jeder einzeln mithelfen, Holz zu sortieren oder aufzubereiten: An der 

frischen Luft für die frische Scouts-Arbeit! 

Ansprechpartner: Auch, wenn keine Veranstaltungen stattfinden, ist der 

Vorstand trotzdem für die Gemeinde da und betet & berät um die besten 

Lösungen in der jeweiligen Situation. Jeder ist auch anruf bar: Jens Bären-

feld (06442/937417), Antje Beier (06442/931491), Heidi Brüssow 

(06085/2911), Bianca Burk (06442/938943),    
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Rainer Hofmann (06442/962637), Hellmut Kügler (06441/9529158), Hannelo-

re Roth (06442/8079), Hans Jakob Reimers (06403/7746343), Hubert Siegert 

(06442/959800) 

Gebetskreise finden am Telefon statt: dienstags und donnerstags um 9.30 Uhr 

und freitags um 18.30 Uhr. Näheres dazu beim Stichwort „Telefonieren“ 

Geistliches Gespräch: Im Internet wird es jeden Tag eine kleine Auslegung zu 

unserem Tages-Text aus unsrer Bibellesereihe zur Passionszeit „Hingabe aus 
Leidenschaft“ geben – und man kann dort auch diskutieren und sich gegensei-

tig am Text ermutigen. Siehe www.emk-braunfels.de 

Gottesdienste kommen per Livestream. Johannes Berndt arbeitet daran, dass 

es schon diesen Sonntag 10.00 Uhr starten kann. Über unsere Website kommt 

ihr in den Kanal. Bitte denkt kreativ auch an die, die keinen PC haben. Ansons-

ten soll es Teile des Gottesdienstes auch auf CD geben. Wer eine haben möch-

te, melde sich bei Jutta oder Steffen. 

Haus Höhenblick: Jens Bärenfeld schreibt: "Das Haus hat aktuell bis 

19.04.2020 keine Aufnahme von Gästen. Alles Personal ist außer Jochen, Hol-
ger und mir nicht mehr im Dienst vor Ort. Auch hier brauchen wir Weisheit, 

Gebet und gute Leitung (und finanzielle Unterstützung)."  

Hoffnung für die Städte: Wer Ideen hat, wie wir in dieser Situation Hoffnung 

und Hilfe in unsere Umgebung schicken können, melde sich bitte! Eine Idee 

kam heute schon: Abends wird eine Gute-Nacht-Geschichte aus dem Haus 

Höhenblick gesendet! 

Jugend: Neben allen möglichen sozialen Netzwerken gibt es diese Woche den        

Lifestream von Jesushouse.de: bis 21. März, 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr live auf 
YouTube. 

Kinder: Dass alle Kinderveranstaltungen ausfallen müssen, tut uns besonders 

leid. Wenn Eltern Hilfe brauchen, um ihre Kinder zu betreuen, dann machen 

wir möglich, was möglich ist. Unsere Wiese kann hier auch gute    
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Dienste leisten (der Landkreis hat heute nur verboten, dass über 49 Leute auf 

einer Fläche unter 300qm zusammen kommen). 

 

Mut zur Begegnung am Telefon! Geht durch die Telefonliste und ruft einfach 

einmal jemanden an: Wie geht es Dir/Ihnen? Auf diese Weise wird der Ein-

samkeit in der Quarantäne wirksam Paroli geboten! Dazu haben die meisten 

eine Telefonliste. Sie wird in diesen Tagen aktualisiert und an alle ausgeteilt, 

die auf dieser Liste stehen.   

Praktische Hilfe: Wenn Ihr alleinstehende Menschen seid oder kennt, die Hilfe 

brauchen, dann gebt es bitte durch, damit wir Hilfe organisieren können. 

Seelsorge: Gerade in dieser Zeit ist etwas mehr Zeit für Reden und Beten am 

Telefon vorhanden. Bitte Jutta Göttsche (06442/937319) oder Steffen Klug – 

oder ein anderes Gemeindemitglied einfach anrufen, um einen Termin zu ver-

einbaren! Wir sind immer anrufbar, versuchen aber zwischen 8.30 Uhr und 

9.30 Uhr (Steffen Klug) und 14 -15 Uhr (Jutta Göttsche) an Werktagen in Tele-
fonnähe zu sein.  

Telefonieren mit mehreren Leuten:  Wenn mehr als zwei Leute zusammen-

kommen, das gilt auch für den Gebetskreis, dann könnt Ihr folgen-

de Telefonkonferenzleitung nutzen:  

Festnetz-Normaltarif: 030 232531170  PIN: 276713# 

Hinweis: Zum "Aufschließen" des Konferenzraumes braucht der/die erste eine 

Leiter-PIN von P. Klug.  

Zweierschaft: Jeder ist eingeladen, sich in der Gemeinde jemanden zu suchen, 

mit dem er zusammen betet und sich austauscht. Das belebt das eigene geist-

liche Leben und das geistliche Leben meines Gegenübers. Nehmt die Telefon-

liste und fragt jemanden an, ob er/sie Euer geistlicher Partner sein kann. Für 

einige Wochen – oder auch für länger. Habt keine Angst davor, jemanden an-

zufragen! Auch wenn er/sie schon „vergeben“ ist, dann kann man weiterfra-
gen oder uns fragen, ob wir zu einer Zweierschaft helfen können! 

Wir wünschen allen eine gute Füllung des Frei-Raums! 

Steffen Klug und Jutta Göttsche am 17.3.2020 



Gedanken und Ratschläge  
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Liebe Geschwister, 

„ Stärkt eure Herzen „ lesen wir im Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 8.       Dieser Satz ist 
ein Aufruf an uns, Stärkung für unser Herz zu suchen.  

Was gibt uns Stärkung für unser Leben?                                                                    

Was gibt uns Stärkung für unseren Glauben?                                                             

Was gibt uns Stärkung in diesen aufgewühlten Tagen?  

Die Antwort scheint einfach und doch verlangt sie von uns immer wieder Mut und 

Vertrauen, uns an den einen zu hängen: Jesus Christus! In der Verbindung mit ihm 

werden unsere Herzen gestärkt, ermutigt und gefestigt. Jesus schenkt Trost und Hoff-

nung, er gibt Kraft, Mut und Zuversicht. Nach ihm wollen wir uns immer wieder aus-

strecken und ihn suchen. Ich wünsche uns allen die tiefe Verbundenheit mit Jesus und 

den Mut, uns jeden neuen Tag auf ihn einzulassen und uns an ihn zu hängen, damit 

unsere Herzen gestärkt werden. 

Herzliche Grüße!                                                                                                                                     

Eure Antje Beier 

 

Wohin mit der sonntäglichen Kollekte.... 

Nicht nur für uns alle entfällt der Kirchgang, auch für das Dankopfer. Als Gegenge-

wicht zur wöchentlichen Zusammenkunft im Haus Gottes gibt es nun unsere Internet-

Übertragung, den Evangeliumsrundfunk, CD`s, Andachtsbücher und nicht zuletzt unse-

re Bibel. Wir wissen uns also zu helfen. 

Aber was soll der Inhalt unserer Geldbörsen machen? Kein Grund zur Panik: Liebe 

Geldscheinchen, vereinigt euch! Vermehrt euch - nicht Stein auf Stein, sondern Schein 

auf Schein. Gemeinsam seid ihr stark! 

Legt euch selber auf die hohe Kante. Zeitgemäß gesprochen: Begebt euch selber in 

Quarantäne. Und am Tage X marschiert ihr wieder freudigen Herzens und erhobenen 

Hauptes in euern Höhenblick in Braunfels, eure Erlöserkirche in Wetzlar bzw. in das 

Evangelische Gemeindehaus in Laubach. 

 
Das rät euch Hans Jakob Reimers. 
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Liebe Geschwister, 

in  Apg. 2,42 heißt es: „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft..“ Die besondere Situation mit dem Hinweis möglichst Sozialkontakte 

zu vermeiden, erfordert auch ein Umdenken wie wir in der „Corona-Zeit“ unsere per-
sönlichen Bindungen untereinander erhalten und vielleicht sogar stärken können. 

Ich habe lange nach eigenen ermutigenden Worten gesucht, dann aber Gottes Worte 

in Phil. 2,1-2 gefunden, die uns ermahnend und liebevoll sagen, was Leben in der Ge-

meinschaft mit Jesus Christus ist: 

„Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des 
Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch voll-

kommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig 

seid.“ 

Ich wünsche mir, dass wir die Zeit für unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus 

und zu unseren Geschwistern nutzen können. Vielleicht erkennen wir auch dabei voll 

Dankbarkeit wie wertvoll uns die Treffen in der Gemeinschaft der Gemeinde waren 

und sind. 

Und so dürfen wir uns schon auf die gemeinsamen Gottesdienste (wenn sie wieder 

statt finden),  mit unserem Herrn freuen, denn wie es in Jeremia 15,16 steht: 

“dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost.“ 

Herzliche Grüße!                                                                                                                                  

Euer Hubert Siegert 

 

In dieser angespannten Zeit finde ich es wichtig, dass wir darauf hören und danach 

handeln, was unsere Regierung sagt. Dennoch ist es wichtig, dass wir besonnen blei-

ben und uns auf die Treue und Unterstützung unseres Herrn Jesus Christus stützen. 

Wir sind aufgefordert uns gegenseitig zu ermutigen und aufeinander zu achten. 

Viele unserer Gruppen sind abgesagt, doch die Beziehungen und die Liebe in unserer 

Gemeinde, die Zuwendung, Hoffnung und Freundlichkeit untereinander ist nicht ab-

gesagt!! 

Lasst uns füreinander da sein!  

Eure Bianca Burk 
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Höhenblick bleibt aktiv! Wer die Wegbeschreibung zu diesem Klein-

od - einem Teppich aus violettem Immergrün haben möchte, kann 

auf emk-braunfels.de nachschauen oder anrufen. Ebenso melde sich, 

wer ein weiteres Bild für die Börse von Schätzen in der Frühlingsna-

tur mit Wegbeschreibung zu bieten hat! 

http://emk-braunfels.de



