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Gemeindeleben nach Lockdown 

und Ferien – wie war der August in 

Braunfels? 

Viele waren gespannt, wie die Gemein-

de aus der schwierigen Zeit heraus-

kommt. Im August sollte es endlich wie-

der gemeinsame Aktionen geben, damit 

man sich nicht nur in kleineren Gruppen 

und geteilten Gottesdiensten trifft, son-

dern auch einmal „alle“ zusammen. Und 
auf dieser Strecke sind wir echt be-

schenkt worden: Da waren unsere Kin-

dertage Anfang des Monats: Je 20 Kin-

der und insgesamt etwa 15 Mithelfende 

an vier Tagen bei frohem Treiben rings 

um das Zelt. Dann kam der 

„Gottesdienst für alle Generationen“. 
Jüngere und Gereifte waren beisammen 

– symbolisch war die Schriftlesung mit 

Ralf Gehrhardt und Manuela Kempf. Sie 

hatte auch mit etlichen Älteren Inter-

views geführt und im Gottesdienst da-

von berichtet. Ein Höhepunkt war das 

„Speeddating“ – je eine Jüngere und ein 
Älterer saßen sich (coronarordentlich) 

für eine Minute gegenüber, ließen sich 

ins Leben schauen – und die Jüngeren 

rückten mit ihrem Stuhl dann weiter. 

Beschenkt wurden wir auch mit der 

Gemeindefreizeit (siehe Artikel ab Seite 

3) und mit der folgenden Gemeindever-

sammlung. Es war eine konzentrierte, 

geistliche Atmosphäre der etwa 40  an-

wesenden Glieder. Diese Zahl macht 

übrigens auch eine Corona-Folge deut-

lich: Es gibt doch einige Mitglieder, die 

seit dem Lockdown noch nicht wieder die 

Gemeinde wie vorher besuchen – aber 

e t l i c h e  u n t e r  i h n e n  g e b e n 

„Lebenszeichen“ der Zusammengehörig-
keit. Auf der Versammlung wurde auch 

das Gottesdienstmodell vorgestellt, das 

ab 11.10. gelten soll: Die Gottesdienste 

sonntags um 9.15 Uhr und um 11.15 Uhr. 

Insgesamt dürfen wir sagen, dass wir mit 

den beiden Gottesdiensten sonntags mit 

insgesamt etwa 60-70 Besuchern gute 

und tiefe Zeiten der Gemeinschaft erle-

ben durften – auch der Einsegnungsgot-

tesdienst mit der Christlichen Gemeinde 

Leun und die Lehre und Predigt von Si-

mon und Paula gehören zu diesen geistli-

chen Erfahrungen. Früchte der Corona-

zeit finden sich auch im Internet: Unser 

Bezirk hat nun 17 biblische Geschichten, 

elf Schatzsucher-Wege und eine Baum-

Ausstellung als Zeichen der Schöpfung 

unseres Gottes im Internet zu laufen – 

vielleicht probieren Sie es, sie einmal 

über emk-braunfels.de oder die drei QR-

Codes auf dieser Seite anzuschauen. 

So dürfen mit Paulus (1.Thess 3,9) sagen, 

auch wenn nicht alles so wie früher sein 

kann: „Wie können wir Gott euretwegen 

genug danken für all die Freude?“   

Schatzsucher-       

Wege f. Kinder 

Ausstellung       

„Denkmalsbäume“ 

Videoclips       

f. Kinder 

Pastor Steffen Klug 
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Lange geplant, dann Corona bedingt ab-

gesagt, konnte unsere Gemeinde-Freizeit 

dann doch stattfinden vom 21. bis 23. 

August. Freilich war die 

Teilnehmerzahl auf-

grund gebotener Sicher-

heitsabstände auf vierzig 

Personen begrenzt. Mit 

Tagesgästen waren wir 

zeitweise sogar 57. Ein-

bahnstraßen, im Stadt-

verkehr die Ausnahme, 

waren im CVJM-Heim 

nicht nur normal, son-

dern unbedingtes Muss, 

ebenso das Tragen von 

N a s e n m u n d m a s k e n 

außerhalb der Zimmer 

und beim Essen-Fassen.  

Nur desinfizierte Hände wurden für wür-

dig befunden, an der Essens-Ausgabe die 

Mahlzeiten in Empfang zu nehmen.   

Endesunterzeichneter war besonders 

beglückt über die nach Art des Hauses 

kreierten Marmeladen und die fleischlose 

Henkersmahlzeit am Sonntag. Doch steht 

zu befürchten, dass nicht alle Teilneh-

mer dieser Meinung sind. Eine weitere 

Abwehrmaßnahme gegen "die Pest, die 

- in Gestalt von Covid 19 - im Finstern 

schleicht" (Psalm 91, 6), war die Eintei-

lung in Gruppen. Letztere trugen die 

Farben blau, rot, gelb, grün und weiß. In 

unseren Zimmern fanden wir einen Mini

-Meterstab aus Plastik in der jeweiligen 

Farbe vor. Jedes Zimmer war obendrein 

"benamt". Jede Gruppe saß bei den 
Mahlzeiten, aber auch bei den größeren 

Veranstaltungen zusammen. Gruppen-

weise wurden wir auch zur Abfütterung 

an die Theke gerufen.--  

Auch in diesem Jahr war die Freizeit 

umsichtig und liebevoll vorbereitet. 

Wiederum war es Bianca Burk, die mit 

einigen dienstbaren Geistern General-

stabsarbeit geleistet hatte. Eine davon 

war Anja Dimosthenous, die mit ihr 

durch den Bunten Eröffnungs-

Abend führte. Angelehnt an 

Epheser 3, 18 -19 lautete das 

Freizeitthema: 

"Gemeinsam Christus in seiner 

Länge, Höhe, Tiefe und Weite 

erspüren". 

Das geschah am Samstagvor-

mittag durch eine lebendige 

Bibelarbeit von Steffen Klug. 

Ihm ging es um die Tiefen-

Dimension des Reiches Gottes. 

Diese Tiefe wird erfahrbar in 

'Ermunterung durch Christus', 'Trost der 

Liebe', 'Gemeinschaft des Geistes' sowie 

'Herzliches Mitleid und Erbarmen'. Mit 

einer Reihe von Fragen entließ er uns in 

Gemeindefreizeit Rodenroth  
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Gruppen-Gespräche. Was so ein zünfti-

ger Pfadfinder ist wie Steffen, der führt 

dann auch seine Schäfchen, sofern sie 

denn wanderwillig sind, nachmittags 

durch das Gelände. Am Sonntagmorgen 

kam das Freizeitthema zu seinem Recht 

durch einen etwas 

anderen Gottes-

dienst. Etwas war 

er insofern: Jeweils 

eine Person be-

leuchtete einen 

Aspekt. Bianca 

sprach über die 

Breite, Sarah Weiß 

über die Länge, Gerd Giersbach über die 

Höhe und Hans Jakob Reimers über die 

Tiefe. Ein Jedes hatte etwa 8 Minuten 

zur Verfügung. Jede Kurzansprache en-

dete in einem persönlichen Erfahrungs-

zeugnis. Da die Beiträge eingerahmt 

waren durch unser Lobpreisteam, be-

stehend aus: Irene, Anja und Steffi, wur-

de der Gottesdienst nicht langatmig. 

Erfrischend war, dass in der Person der 

15-jährigen Sarah auch die junge Gene-
ration zu Worte kam. Jutta Göttsche 

hatte auf die Mitwirkung beim predigen 

verzichtet, um stattdessen einen Beitrag 

mit den Kindern einzustudieren. Ich 

habe gestaunt, dass es modernes Lied-

gut gibt, das ausdrücklich auf                   

Epheser 3, 18  Bezug nimmt. Auf den 

Liedblättern - eine Gemeinschaftsarbeit 

von Bianca, Steffen und Irene Klug, er-

schien sogar ein spezielles Freizeit-Logo. 

Ach ja, und die Teilnehmerzahl um-

schloss eine Zeitspanne von 85 (in Wor-

ten Fünfundachtzig!) Jahren: Unsere 

„Alterspräsidentin“ war Rosemarie 
Reich, die im Dezember 87 Jahre wird, 

und unser „Nesthäkchen“ die einjährige 
Larijetta Joy Gerhardt, die es offensicht-

lich nicht anficht, dass sie seit März auf 

ihren Rückflug nach Palawan wartet. Es 

war einfach schön, die kleine Maus da-

bei zu haben…… 

So ungewiss wie die Rückkehr 

ihrer Eltern Rahel & Felix auf 

die Philippinen ist, ist freilich 

auch, ob die Wochenendfrei-

zeit 2021 wieder in einem Co-

rona-Jahr stattfindet?.... 

Doch unabhängig davon kön-

nen wir nur danken, dass wir 

auch in Rodenroth etwas von 

der Liebe Gottes in Christus in ihrer 

Breite, Länge, Höhe und Tiefe erfahren 

durften. 

Hans Jakob Reimers 
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Impressionen 

Gemeindefreizeit 

Rodenroth 
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„Gott, was hast Du für uns      
vorbereitet?“ 

In Epheser 2, 10 lesen wir Erstaunli-

ches: Denn wir sind Gottes Werk, ge-

schaffen in Christus Jesus zu guten Wer-

ken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir 

darin wandeln sollen. Das heißt: Gott 
hat schon Wege vorbereitet, damit wir 

auf ihnen gehen und das tun, was er 

vorgesehen hat. Das gilt für uns persön-

lich, aber auch für Gemeinden. Der Vor-

stand in Wetzlar hat sich nun mit der 

Frage befasst: Gott, welche Wege hast 

Du für uns für das nächste Jahr vorbe-

reitet? Im Ergebnis haben wir drei 

Schwerpunkte für diesen Weg benen-

nen können:  

                  

1. Wir bitten Gott, uns zu zeigen, 

wie wir verstärkt zu einem Ort der 

Begegnung, auch mit Nichtchristen, 

werden können.  

                                                                      

2. Gott möchte, dass wir uns um 

jeden Einzelnen kümmern, der zu 

uns kommt; niemand soll übersehen 

werden.  

 

3. Gott, wir wollen Anbeter sein 

und das Haus verstärkt für das Ge-

bet nutzen. 

 

Diese drei Vorhaben haben auch schon 

Vorboten, die wir bereits jetzt wie 

kleine Pflänzlein wahrnehmen können: 

Bei unseren „Startklar“-Abenden jeden 

Sonntag 19.00 Uhr gibt es manche 

persönliche Begegnung – und auch 

das Kümmern um einander ist zu spü-
ren.  

Hier geht es eben nicht um eine Zahl 

oder Masse von Menschen, sondern 

darum, jedem, den Gott uns schickt, mit 

Aufmerksamkeit und einer Haltung der 

Fürbitte zu begegnen. Das gilt auch für 
einzelne, die den Vormittagsgottes-

dienst besuchen. 

Zudem konnten wir die Erlöserkirche 

auch schon als Haus des Gebets erle-

ben: Beim ersten Zwölf-Stunden-Gebet 

für Wetzlar (siehe Bild) mit der Evangeli-

schen Allianz konnten wir eine lückenlo-

se Gebetskette bilden, auch wenn es in 

der Summe nicht viele Betende waren. 

Freitags treffen sich alle zwei Wochen 

einige Leute zum Hören auf Gott und 

seinen Heiligen Geist in einer Atmo-

sphäre der Anbetung. Der Anbetungs-

abend mit der Band „Olive Tree“ hat 
auch die Erlöserkirche zu einem Ort 

gemeinsamer Anbetung werden lassen 

für unseren Gemeindebezirk.  

Pastor Steffen Klug 
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Angebot für Gespräche: 

Nach den Gottesdiensten stehen Mitarbeiter sehr gerne bereit, mit Ihnen ins 

Gespräch zu kommen. Bei Fragen und seelsorgerlichen Problemen sprechen 

Sie die Mitarbeiter doch einfach an, die nehmen sich Zeit für Sie! 

Ihre Mitarbeiter der Höhenblick-Gemeinde 

Redaktionsschluss     

23. November 2020 

Internet                                     

www.emk-braunfels.de 



 

 

 



 https://emk-braunfels.de/?page_id=984 

Termine 

 

Oktober - November 2020 

 

Finden Sie auf der Internetseite: 

Verwurzelt in Christus 

https://emk-braunfels.de/?page_id=984

