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Monatsspruch 

 

Lasst uns aufeinander achthaben 

und einander anspornen zur Liebe 

und zu guten Werken. 

            Hebräer 10, 24 



Vorwort 
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Wort auf dem Weg 

  Gedanken zum Jahreswechsel 2021 / 2022 

 

Das Jahr geht zu Ende.  

I c h  b l i c k e  z u r ü c k .  V i e l l e i c h t  I H R  a u c h ?               

Corona hat mich beschäftigt, wie gehe ich oder Ihr damit um? Was wird 

das Jahr 2022 uns bescheren. Werden wir wieder ein ganz normales 

Leben führen? Defizite tun sich auf. War es Stillstand? Ich bin hier in der 

Gegenwart und atme. 

Ich gehöre nicht zu denen, die Leben gerettet haben, die durchgehalten 

haben in ihrem Beruf.  

 

Und denke:  

Immer sind da Spuren SEINER Liebe die mich glauben lassen, dass ER 

mich getragen hat über alles, das fehlte. Wie auf dem Titelbild; wie ER 

seinen Sohn behütet und beschützt.  Ermutigung, eine Ahnung von Fül-

le, Dankbarkeit tut sich auf.  

                                              Glaube – Liebe - Hoffnung 

Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren 

wird.  

„Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf die Din-
ge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und 

allgemeine Zustimmung verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vor-

bildlich ist und zurecht gelobt wird.“                       
              Philipper 4, 8 

 

Ich wünsche uns Allen, einen  

versöhnlichen und vertrauensvollen  

Rückblick und Abschied vom alten Jahr.  

Sowie einen Beginn im neuen Jahr, der  

verheißungsvoll funkelt, lebendig kribbelt  

und Zuversicht walten lässt.                                                      

                                                                                                                                          

Alle guten Wünsche und Gottes Segen    Ihr / Euer          Rainer Hofmann 
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Konzertbericht: Ankerplatz mit Siegfried Fietz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 30.09. gab es einen besonderen Ankerplatz, von Ehepaar Lang 
schon vor der Corona-Pandemie initiiert: ein Konzert mit Siegfried Fietz. 
Im Zelt vor ca. 80 Personen berührte Siegfried Fietz mit bekannten Lie-
der zum Hinhören und Mitsingen. Der 75-Jährige Musiker war den 
Meisten bekannt, ich muss gestehen, ich habe nie vorher etwas von 
ihm gehört. Umso begeisterter war ich, als ich ihn auf der Bühne erleb-
te. Seine jahrelange Bühnenerfahrung war spürbar in der Art, sein Pub-
likum mitzunehmen und mitzusingen. Er hatte sich wunderbar auf den 
Ankerplatz eingestellt, eigens dafür die Musik zu einem Ankerplatz-Lied 
komponiert. Der Text dazu stammte von Steffen und Irene Klug und ist 
in Auszügen mit abgedruckt. Diese Premiere war einzigartig in der Ge-
schichte des Ankerplatzes. Die empathische Art von Siegfried Fietz, wie 
er die Nöte Älterer aufnahm und mit seinen Liedern etwas Ermutigen-
des mitgab, ließ im Zelt trotz herbstlichen Temperaturen eine sehr war-
me Atmosphäre entstehen. Sodass auch ich als 36-Jährige mich ermu-
tigt fühlte. Seine Biographie hat mich dann zusätzlich beeindruckt, sein 
unerschütterlicher Weg für Gott und sein soziales und künstlerisches 
Engagement. Die Pause wurde von Kaffee und Kräutertee, frisch über 
dem Lagerfeuer gekocht, gekrönt. In allem war es ein ermutigender und 
berührender Nachmittag, der mir gezeigt hat, welche Gaben Gott uns 
Menschen mitgeben kann. Ich möchte behaupten, durch seine Worte, 
seine Stimme und Musik Gott gespürt zu haben.  

                                                                                                  (Manuela Kempf) 
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Kirchlicher Unterricht               

Geschichtspfade 

Goldsuche                            

am Bach 
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Kinderferientage 

Zeltaufbau 



Einladung  
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 Ankerplatz - Lied 

Ich brauche einen Ankerplatz, an dem ich festmachen kann. Denn dafür 

gibt`s keinen Ersatz, weil mit Gott das Leben begann.                                            

1 Auf unsrer Fahrt durchs Meer der Zeit erleben wir die Sonne, den 

Wind. Wir suchen die Geborgenheit –wenn Wellenberge zu hoch sind:  

2 Wenn andere morgens arbeiten geh`n, dann wünsch ich mir auch ei-

nen Ort, wo ich hingehör` und was schaffen kann, dann wünsche ich, 

ein Ziel zu seh`n:             

4 Manchmal weiß ich nicht, wie mir geschieht, mein Leben wird von An-

deren bestimmt. Ich fühl mich wie ein Schifflein dann, das sich vom 

Wind getrieben sieht.         

    

             (Text von Steffen und Irene Klug) 

 

 

  

09.12.2021 15 Uhr im Gartensaal 

Weihnachtszeit im Ankerplatz 

Ermutigende christliche Impulse und Lieder zum Weihnachtsfest. 

 

20.01.2022 15 Uhr im Gartensaal 

Jahreslosung mit Jens Bärenfeld 

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde                   

ich nicht abweisen.“ Joh. 6,37 

 

Um Anmeldung wird gebeten bei Jutta Göttsche:                                                                   

Braunfels@emk.de 06442-937319 

Termine Ankerplatz 

mailto:Braunfels@emk.de
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Friede auf Erden 
 

 

 

 

Leise naht des Jahres Ende. 

Weiße Flocken fallen sacht. 

Banges Hoffen auf die Wende 

ob der weihnachtlichen Nacht. 

 

Glockenklang lässt leicht vergessen: 

Echter Friede fehlt der Welt. 

Ob dies` Wortes Sinn indessen 

allen Menschen noch gefällt? 

 

Gewalt und Untat auf den Straßen 

Ließen unser Land erbeben! 

Warum müssen Menschen hassen, 

statt in Toleranz zu leben? 

 

Jeder sollte sich bemühen, 

für den And`ren da zu sein. 

Kommt Verständnis nicht zum Blühen, 

kann auch Freundschaft nicht gedeih´n. 

 

Warum tobt um Religionen 

vielerorts ein Bruderzwist, 

während man in fernen Zonen 

auch die Ärmsten noch vergisst? 

 

Viele müssen Hunger leiden 

and`re  horten Gut und Geld. 

Manche Not ließ`  sich vermeiden, 

wär`s  oft menschlicher bestellt! 

 

 

 

 

 

Ließen Meinungsdifferenzen 

auf dem Feld der Politik 

sich nicht sachgerecht ergänzen? 

Braucht es immer einen Sieg? 

 

Muss man Gegner diffamieren, 

mit Beleidigung verletzen? 

Kann man nicht auch mal verlieren - 

auf das Wörtchen „Anstand“ setzen? 

 

Unvernunft kommt schnell zum Sieden 

und das Böse braucht Gewalt! 

Dabei ist der Wunsch nach Frieden 

wie die Menschheit schon so alt! 

 

Tönet laut, ihr Weihnachtsglocken. 

Rufet alle Menschen wach! 

Mahnen sollt ihr, nicht frohlocken, 

dass  es halle tausendfach. 

 

Kündet, dass in alten Zeiten 

einst der Heiland wurd` gesandt, 

um den Frieden zu verbreiten, 

Frieden über Stadt und Land. 

 

Tönet, dass das Herz entfacht - 

ruft mit mahnenden Gebärden 

klingend durch die Stille Nacht: 

Friede soll es sein auf Erden! 

 
Verfasser unbekannt 
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Aus dem Terminkalender Braunfels  DEZEMBER 2021 

Sonntags                                                                                                                                            
09:00 Uhr Gebetszeit vor dem Gottesdienst im Bücherraum                             
09:30 Uhr Adventsgottesdienst in der Kapelle                                                                       

11:00 Uhr Schatzsuche-Gottesdienst in Braunfels mit Kinderstunde                        

  und Outdoorteam für Teens                                                                                   
Sonntag, 26.12.           
10:00 Uhr  Weihnachtsandacht                                                                                              

Mittwochs, 08.12 .                                                                                                                          
19:30 Uhr Bibelgespräch in Braunfels                                                                                      

Donnerstags                                                                                                                                     
09:30 Uhr Gebetskreis  am Tel.: 030868757757 Pin145291# 

Donnerstag, 09.12.                                                                                                          
14:30 Uhr     „Hoffnungsstrahlen“  - Teamtreff                                                          

Donnerstag, 09.12.                                                                                                          
15:00 Uhr   „Ankerplatz“     Weihnachtsfeier im Gartensaal                                                
Freitag, 24.12.                                                                                                                           

15:30 Uhr Christvesper  in der Kapelle **                                                                       

16:30 Uhr Open-Air Weihnachten an der Terrasse Haus Höhenblick **         

17:30 Uhr Christvesper in der Kapelle **                                                                               

Freitag, 31.12.                                                                                                                 
19:00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst im Haus Höhenblick                                      
Samstag, 25.12.                                                                                                                 

10:00 Uhr Weihnachts-Festgottesdienst im Haus Höhenblick** 

                  ** = mit Anmeldung bis 23.12. 

 

                                                              Wetzlar   

Sonntag, 05.12. / 12.12. / 19.12.                                       
10:00 Uhr Adventsgottesdienst in der Erlöserkirche                                                
19:00 Uhr  Anzünden der Adventskerze                                                                              

Donnerstags                                                                                                                    

11:00 Uhr Gebetskreis  am Tel.: 030868757757 Pin145291#                                              

Donnerstag, 02.12. / 16.12.                                                                                                           
19:00 Uhr Alpha Bibelkunde                                                                                              

Freitags (nicht am 24.12. / 31.12.)                                     

16:00 Uhr Anbetungszeit       
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Aus dem Terminkalender Braunfels  JANUAR 2022 

Samstag, 01.01.                                                                                                               
14:00 Uhr Allianz - Neujahrsgebet im Dom                                                                         

Samstag, 22.01.                                                                                                              
11:00 Uhr OK-Team: Outdoorzeit für Teens                                                                     
Sonntags                                                                                                                                              
09:00 Uhr Gebetszeit vor dem Gottesdienst im Bücherraum                              
09:30 Uhr Predigtgottesdienst in der Kapelle                                                                            

11:00 Uhr Schatzsuche-Gottesdienst in Braunfels mit Kinderstunde                        

  und Outdoorteam für Teens          
Dienstag, 25.01. und Mittwoch, 26.01.                                                                     
19:30 Uhr Ökumenische Bibeltage in St. Anna                                                                          

Mittwochs, 05.01. / 19.01.                                                                                                     
19:30 Uhr Bibelgespräch in Braunfels                                                                                         

Donnerstags                                                                                                                                        
09:30 Uhr Gebetskreis Braunfels im Stoßberghaus                                                                       
Donnerstag, 06.01. / 20.01.                                                                                               
14:30 Uhr     „Hoffnungsstrahlen“  - Teamtreff                                                         

Donnerstag, 20.01.                 
15:00 Uhr „Ankerplatz“  Thema: Jahreslosung mit Jens Bärenfeld                                       

                                                             Wetzlar   

Sonntag, 09.01.                                                                                                             
10:30 Uhr Gottesdienst Anskarkirche                                                                                

Sonntag, 23.01.                                                                                    
10:00 Uhr Gottesdienst in der Erlöserkirche                                                                                  
Sonntags                                                                                               

19:00 Uhr „Startklar“ - Andacht zum Wochenstart                                                                  

Donnerstags                                                                                                                                         
11:00 Uhr Gebetskreis in der Erlöserkirche                                                                                      
Donnerstag, 13.01. / 27.01.                                                                                        
19:00 Uhr Alpha Bibelkunde - „Die Offenbarung“                                                              
Freitags nicht am  28.01.                                                               

16:00 Uhr Anbetungszeit                                                                                          

Freitag, 28.01.                                                                                                                 
20:00 Uhr  Allianzgebet    

>>> Bei uns gibt es auch Haus– und Gesprächskreise am Nachmittag oder am Abend.     
Nähere Informationen bei unserem Pastoralteam oder im Internetkalender. <<< 
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Zwiegespräch an der Krippe 
  

Die kleine Lea besuchte ihren Großvater, der gerade Krippenfiguren schnitzte. 

Einige standen schon fertig auf dem Tisch. Und als er müde seinen Arm auf die 
Tischkante legte, merkte Lea überrascht, wie alle Gestalten lebensgroß und leben-

dig wurden und sie plötzlich mit ihnen reden konnte. Hirten, Könige, Maria und 

Josef waren nicht mehr klein, sondern sie konnten mitten unter ihnen umherge-

hen. Und so ging sie mit ihnen in den Stall von Bethlehem hinein. Und das Kind 

schaute ihn an. Plötzlich bekam Lea einen Schreck, und die Tränen traten 
ihr in die Augen. "Warum weinst du denn?", fragte das Jesuskind. - "Weil ich dir 

nichts mitge- bracht habe." – "Ich 

will aber gerne etwas von dir ha-

ben", entgegnete das Kind. Da wurde 

die Kleine rot vor Freude. "Ich will dir 
alles schenken, was ich habe", stam-

m e l t e  s i e , "meinen neuen 

Mantel, mein H andy ,  me ine 

Plüschtiersamm- lung." 

"Nein!", erwiderte das Jesuskind, "das 
alles brauche ich nicht. Ich will von dir 

etwas anderes haben." "Was denn?", fragte sie erstaunt. "Schenk mir deinen letz-

ten Aufsatz!" sagte das Jesuskind ganz leise. Da erschrak Lea. – "Jesus", stotterte 

sie ganz verlegen. "Der ist doch "Nicht genügend". "Eben darum will ich ihn ha-

ben." – 

"Aber wieso denn?", fragte sie. "Du sollst mir das bringen, wo "Nicht genügend" 

darunter steht. Versprichst du mir das?" "Ja, sehr gern!" antwortete Lea. "Aber ich 

will noch ein Geschenk von dir!" sagte das Jesuskind. Hilflos schaute das kleine 

Mädchen. 

"Deinen Milchbecher!" sagte Jesus. "Aber den habe ich doch heute zerbrochen!" 

entgegnete Lea. "Du sollst mir das bringen, was du zerbrochen hast. Ich will es 
wieder heil machen" sagte das Jesuskind. "Du sollst mir auch die Antwort bringen, 

die du der Mutter daraufhin gegeben hast." Da legte Lea die Stirne auf die Kante 

der Krippe und weinte bitterlich: "Ich...", schluchzte sie, "...ich habe ihr gesagt, ich 

habe den Becher umgestoßen. In Wahrheit habe ich ihn doch absichtlich auf den 

Boden geworfen." 
"Ja, du sollst mir immer alle deinen Lügen, deinen Trotz, dein Böses bringen", sag-
te das Jesuskind. "Und wenn du zu mir kommst, will ich dir helfen. Ich will dir im-

mer neu vergeben. Ich will dich an deiner Hand nehmen und dir den Weg zeigen. 

Willst du dir das schenken lassen?" 

Und Lea schaute, hörte und staunte! Verfasser unbekannt 
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Erntedank in der            
Erlöserkirche Wetzlar 

Uwe Schneider und                    
Henry Köhler bei der                  

Gestaltung des                                  
Gebetsgartens 

Elvira Kleinert aus Laubach 
mit der Neuerfindung: 

„Tretlator“ 

Himmelfahrt Christusgemeinschaft             
Laubach im Kloster Arnsburg      

Laubach - Wetzlar 



Haus Höhenblick aktuell  
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Liebe Geschwister der Höhenblick-Gemeinde! 

 

„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist.“ – Lukas 6,36. 

Aktuell erlebe ich, wie gerade die Corona-Pandemie die Stimmungslage sehr 

aufgeheizt hat. Gespräche sind anstrengend, weil Positionen sehr emotional 

vertreten werden. Auch herrscht eine große Verunsicherung, da sich die Maß-

nahmen und Vorschriften ständig ändern, teilweise sich scheinbar sogar wi-

dersprechen. Ich finde es gut, wenn wir beteiligt sind, auch ehrlich und offen 

mit unseren Gefühlen dabei. Die diesjährige Jahreslosung ist hierbei dann aber 

eine echte Hilfe, uns einzunorden, auszurichten. – Was zählt ist die Haltung 

Gottes mit hineinzunehmen in unsere Gespräche, unser Verhalten. Uns allen 

tut es gut, wenn barmherzig miteinander umgegangen wird. 

Für Haus Höhenblick können wir in vieler Hinsicht sehr dankbar auf die letzten 

Monate schauen. Anstrengend war es und ist es, durch diese Zeit zu kommen, 

aber wir haben auch vielfältig Unterstützung und Ermutigung erlebt. 

Viele gute Freizeiten mit dankbaren Rückmeldungen wurden in den Sommer-

monaten durchgeführt z.B. Frauenwochenende, Wandertage, Single- und Isra-

elfreizeit. Große Tagungen fanden statt, wie die Gemeinschaftsbundtagung. 

Gemeinsame Aktionen wie der Zeltabbau. 

Neue Mitarbeiter sind jetzt in unserem Team und können in den nächsten 

Wochen hoffentlich noch stärker in alle Aufgaben hineinwachsen. Neu dabei 

sind Mercy Muranga als Servicekraft (50%) und Daniel Recknagel als Jungkoch 

(80%-Stelle). Bitte betet auch immer wieder für uns als Haus-Team. – Danke! 

Finanziell sind wir mit Kurzarbeit, staatlichen Zuschüssen und einem enormen 

Spendenplus bisher ohne großes Defizit durch das Jahr gekommen. 

Die Herausforderungen bleiben. Gottes Barmherzigkeit auch! 

Danke für alle Verbundenheit mit der Gesamtarbeit von     

Tagungsstätte und Gemeinde hier im Haus, damit viele Men-

schen gesegnet und ermutigt werden. 

 

Ihr / Euer 
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     Erlöserkirche Wetzlar                                                                    
 im zweiten Coronajahr 2021 

 

 
Als ich um einen Beitrag über unsere kleine Wetzlarer Gemeinde gebeten 
wurde, war meine erste Reaktion: "Eigentlich nichts Besonderes".                  

Doch bei ein wenig Nachdenken, wurde mir klar: "Doch! Es gibt Besonderes zu 

berichten."                                                                                                                                           

Seit Mai 2020 gibt es die Startklar-Versammlungen an jedem Sonntag um                  

19 Uhr, und die werden angenommen auch von Gemeindefremden.                  

Bei diesen Zusammenkünften besteht die Möglichkeit zum geistlichen                  

Erfahrungsaustausch und zur Gebetsgemeinschaft. Man trifft sich grundsätz-

lich in Corona-bedingtem Abstand und betont dennoch - im Kreis sitzend - das 

Zusammengehörigkeitsgefühl.                                                                                                         

"Startklar" hat also einen anderen Charakter als die Morgen-Gottesdienste, 
die wir in den letzten Monaten nur an jedem zweiten Sonntag anbieten.                  

In der Adventszeit soll allerdings kein Gottesdienst ausfallen.                  

Auch in den härtesten Corona-Zeiten musste die Gebetsstunde am Dienstag 

nicht ausfallen. Wir haben sie als Telefonkonferenz fortgeführt.                                                                    
Am "besondersten" ist aber, dass in diesem Jahr auf Anregung von Desiree 

Wiktorski eine "Praystation" <also keine Playstation!> in der Naubornerstraße 
24 im Entstehen begriffen ist. Es sind auch Geschwister aus der Evang. Allianz, 

die sich freitagnachmittags zum Beten treffen. Vorbild ist das Gebetshaus, das 

es mittlerweile nicht nur in Augsburg gibt. Das Rasenstück hinter der Kirche 

wird ebenfalls dem Gebet nutzbar gemacht und verändert sich mittlerweile 

mehr und mehr zu seinem Vorteil:                                                                                                 

So ist eine "Klagemauer" entstanden, man kann auch sagen "Gebetsmauer" 

sowie ein Pavillon und ein Sandkasten, so dass Mütter ihre Kinder mitbringen 

können. Um die Verbindung zur Praystation herzustellen, trifft sich der                  

Gebetskreis vom 18. November an am Donnerstag um 11 Uhr. An dem Tag 

wird die Erlöserkirche nämlich auch für einige Stunden zum persönlichen Be-

ten geöffnet sein.   

Auch das Angebot, im Rahmen eines sogenannten "Alpha"-Kurses mehr über 
den christlichen Glauben und die Bibel zu erfahren, findet Zuspruch. Wir sind 

gespannt, wie Gott uns weiter führt.                                     
Ihr / Euer Hans Jakob Reimers 
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Jahreslosung 2022 
 

„Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ 
Geheimnisvolles liegt in dem Bild mit 
dem Kreuzgang. Eine geöffnete Tür im 
hinteren Bereich des Kreuzganges 
weckt meine Neugierde: wer hat sie 
geöffnet und für wen? Ich sehe in der 
Ferne eine offene Tür. Niemand da? 
Wer oder was erwarten mich, wenn ich 
mich nähere? Darf ich eintreten? 

Nur eine offene Tür. Der Zutritt ist              
barrierefrei, der Eintritt frei – kein 
„Türsteher“, keine Kontrolle. 
Bleibt die Tür offen oder fällt sie irgend-
wann ins Schloss? 

Wo finde ich diesen Raum mit seiner 
geheimnisvollen Weite, diesen Ort, an 
dem ich mich zuhause und geborgen 
fühlen könnte? Ist es ein Sehnsucht-

sort, der sich überall auftun könnte, vielleicht sogar in meinem Herzen? 

Das gleiche gilt auch für Jesu, Einladung zum Abendmahl. 

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig 
sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (Johannes 6, 
35) 

Mich berührt, dass Jesus vor meiner Tür steht und nur eintritt, wenn er 
nicht abgewiesen wird. Er fragt nicht einmal danach, ob ich ein guter 
Gastgeber bin. Seine eigenen Gastgeberqualitäten verschweigt er nicht. 
In seinen „Ich-Bin-Worten“ stellt er sich als der von Gott Gesandte vor. 
 

„Ich bin das Licht der Welt“. (Johannes 8, 12) 
„Ich bin die Tür“. (Johannes 10, 9) 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“. (Johannes 14, 6) 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben!“ (Johannes 11, 25) 
 

                                 Ihr / Euer  Rainer Hofmann 
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