GEMEINDEBRIEF
SONDERAUSGABE Mai + Juni 2020
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDEN
Fischbach - Kirn-Sulzbach (mit Hintertiefenbach) |
Georg-Weierbach | Schmidthachenbach (mit Bärenbach)

Foto: Michael Kloos

Zuständigkeiten im Pfarrverbund:
Ansprechpartner in unseren Gemeinden sind:
Seelsorge und Amtshandlungen
für alle Orte:
Diakon Christopher Holtkamp-Umbach
06781-9880862//Mail.: christopher.
holtkamp-umbach@ekir.de
Für Fischbach – Kirn-Sulzbach: Michael Kloos
(Vorsitzender/Tel.: 06752-5830)
Ursula Scherer
(Kirchmeisterin/Tel.: 06752-3109)
Für Georg-Weierbach:
Pfarrer Klaus Köhler (Vorsitzender BVA
klaus.koehler@ekir.de)
Für Schmidthachenbach:
Superintendentin Jutta Walber
jutta.walber@ekir.de
Dietmar Klein Presbyter 06784-2551
dietmar.klein@freenet.de

************************************************
Mögliche Änderungen sind vorbehalten.
Sobald wir wissen, wann und wie wir wieder Gottesdienste in unseren Kirchen
feiern können, werden wir dies zeitnah bekanntgeben. Bitte informieren Sie
sich auch über die Tages-Zeitung und unsere Homepage.

Kontakt &Impressum Gemeindebüro Ev. Pfarramt Fischbach, Hauptstraße 93a
in 55743 Fischbach (di & mi 8 – 12 Uhr): 06784-2358
fischbach.kirn-sulzbach@ekir.de//www.kirchen-nahe-fischbach.de

Corona beschäftigt uns alle.
Nun gibt es erste Lockerungen.
Das lässt uns fragen:

Wie geht es weiter in unseren Gemeinden?
Wann können wir wieder Gottesdienste feiern im
Pfarrverbund?

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gemeindeglieder,
auch wenn es endlich erste Lockerungen gibt, so wird uns die Corona-Zeit
wohl noch länger begleiten.
Sicherlich ist die Sehnsucht groß, endlich wieder gemeinschaftliche
Gottesdienste feiern zu können und besonders die Konfirmations-Familien
fragen sich, wann das große Fest denn nun stattfinden kann.

Kreativ sein macht Spass!
Mach mit!!!
* jeder, der mitmachen möchte von im Alter von 4 -99*
fotografiert oder malt Bilder zu Psalm 23

Ja, Gottesdienste sind mittlerweile wieder möglich, allerdings unter großen
Auflagen und Hygienevorschriften.
So gilt es derzeit nicht nur den Abstand von 1,5 – 2 Metern zu wahren,
sondern das Platzangebot in den Kirchen auf 10 m2 pro Person zu
beschränken. D.h. bei einer Kirchengröße von 100 m2 – ohne die
abzusperrende Empore – könnten 10 Personen teilnehmen. Davon sind
allerdings Liturg*in, Organist*in, Küster*in und Helfer*innen abzuziehen.
Und diese braucht es, denn die Plätze in der Kirche müssen vorher markiert
werden, es muss vor der Kirche beim Eingang auf den vorgeschriebenen
Abstand geachtet werden. Alle Gottesdienstteilnehmer müssen sich vorher
angemeldet haben und dann entsprechend in einer Liste eintragen bzw.
unterschreiben. Ferner gilt es die Hände zu desinfizieren und einen
Mundschutz zu tragen. Das Singen während des Gottesdienstes ist
untersagt.
Gleiche Auflagen gelten übrigens auch für Freiluft-Gottesdienste, bei denen
das Gelände durch Absperrband gekennzeichnet werden muss.
Wie Sie sich vorstellen können, ist es nur schwer möglich, in unseren doch
recht kleinen Dorfkirchen, unter diesen Voraussetzungen Gottesdienst zu
feiern. Auch scheint der Aufwand nicht gerechtfertigt, wenn die Erfahrung
anderer Gemeinden zeigt, dass das Angebot nur bedingt angenommen wird,
da viele, gerade ältere Menschen – die Stammklientel der Gottesdienste –
zum eigenen Schutz doch lieber zu Hause bleiben.
Wir hoffen natürlich auf weitere Lockerungen, doch scheint es wohl noch zu
dauern, bis wir im Pfarrverbund Fischbach wieder Gottesdienste feiern
können.

Unter allen Einsendungen per Post/ Briefkasten Kirche oder
per Mail an fischbach.kirn-sulzbach@ekir.de
werden 3 Preise verlost:
1. Preis Buchgutschein von Schulz-Ebrecht

30,00 €

2. Preis Buchgutschein von Carl Schmidt & Co

20,00 €

3. Preis Buchgutschein von Carl Schmidt & Co

10,00 €

Die Gewinnerbilder und Fotos werden in der nächsten
Ausgabe gezeigt. Alle anderen können auf der Internetseite
angeschaut werden.
Einsendeschluss ist der 15. Juni 2020!

Auch besteht die Gefahr einer zweiten Infektionswelle, was ein
vorausschauendes Planen sehr unsicher macht.
Rückblick auf den Weltgebetstag
.

Die Veranstaltung war mit ca. 40
Frauen aus den Orten
Hintertiefenbach, Kirn-Sulzbach,
Fischbach, Bärenbach und
Schmidthachenbach gut besucht.
Den Gottesdienst gestalteten die
Frauenkreise gemeinsam nach der
vorgegebenen Gottesdienstordnung
der Frauen aus Simbabwe.
Im Anschluss gab es im Gemeindehaus, das in den Landesfarben
Simbabwes, mithilfe zweier Konfirmandinnen dekoriert war, ein
reichhaltiges Buffet mit einer Auswahl an Speisen und Getränken aus
Simbabwe. Die beiden Mädchen halfen auch bei der Durchführung der
Veranstaltung tatkräftig mit. Herzlichen Dank dafür! Die Fotos wurden
mit dem Einverständnis aller Teilnehmerinnen aufgenommen und zur
Veröffentlichung im Gemeindebrief und auf der Internetseite
freigegeben.

Die Planung und Terminierung von Gottesdiensten obliegt (auch im
Pfarrverbund) den jeweiligen Presbyterien. Nun kommt erschwerend hinzu,
dass nach den Neuwahlen Anfang des Jahres noch keine Sitzungen
stattfinden konnten.
Das Presbyterium Fischbach-Kirn-Sulzbach hat sich zu einer ersten
konstituierenden Sitzung am 19. Mai 2020 getroffen.
Das Presbyterium in Schmidthachenbach ist Ende März zurückgetreten und
der derzeitige BVA (Bevollmächtigtenausschuss) besteht nur aus zwei
Personen. Es werden dringend noch Menschen gesucht, die sich
verantwortungsvoll für die Belange der Gemeinde engagieren und einsetzen
wollen.
Auch die Gemeinde Georg-Weierbach wird derzeit von einem BVA geleitet.
Hier gab es schon Angliederungsgespräche mit der Gemeinde WeierbachSien. D.h. die Gemeinde orientiert sich neu und wird sicherlich in naher
Zukunft den Pfarrverbund Fischbach verlassen.
Da die Gemeindegliederzahlen sinken und die Finanzmittel – nun auch durch
Corona – zukünftig schrumpfen, werden auch die Gemeinden FischbachKirn-Sulzbach und Schmidthachenbach nicht um eine Fusionierung
herumkommen. Hierzu gab es im Februar eine Gemeindeberatung und ein
erstes Sondierungs- bzw. Kennenlerngespräch mit den Gemeinden
Niederwörresbach, Veitsrodt-Herborn, Wickenrodt, Mörschied-Weiden,
Herrstein und Bergen. Ein weiteres geplantes Treffen musste aufgrund von
Corona abgesagt werden.
Vieles ist noch unsicher und vieles scheint im Umbruch, doch eines ist
gewiss:

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen,
dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind
es auch!
(1. Johannes 3,1)

Wir sind und bleiben SEINE bedingungslos geliebten Kinder – auch ohne die
zurzeit nicht möglichen Gottesdienste.
So lassen Sie uns weiter kreativ und engagiert an SEINER Gemeinde bauen,
Probleme lösen und Hürden überwinden. Lassen Sie uns in geschwisterlicher
Liebe begegnen und füreinander beten.
In der Hoffnung, dass Gottes Geist uns die richtigen Wege aufzeigt und wir
bald auch wieder gemeinschaftlich zu SEINEM Lob feiern können, wünsche
ich Ihnen bis dahin alles Gute und Gottes Segen.
Bleiben Sie gesund und gut behütet.
Ihr
Christopher Holtkamp-Umbach (Diakon)

Pfingsten 2020

„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“
(2. Kor. 3,17)

Statt Gottesdienst bzw. Gottesdienst mal ganz anders…

Herzliche Einladung
zu einem
Meditativen Spaziergang
mit Stationen
zum Thema:

Der Schwere der Zeit mit Leichtigkeit begegnen:

Kreativ sein macht Spass!
Mach mit!!!

* jeder, der mitmachen möchte von im Alter 4 -99*
sammelt Steine beim Spaziergang oder im Garten,
bemalt diese als Segenssteine und legt sie an der
Kirchentür ab.
Wir suchen später dafür in der Kirche einen
geeigneten Platz aus und bewahren sie dort auf, als
Erinnerung an die Corona - Krisen - Zeit.

„Der 4-fache Pfad der LIEBE“
(Das höchste Gebot Jesu)
Zeit / Ort:

Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils um
10.30 Uhr und 15.00 Uhr in Bärenbach
(genaue Ortsangaben zum Startpunkt erhalten Sie bei
Anmeldung)
Wegstrecke: schätzungsweise 2-3 km
Dauer:
ca. 1,5 – 2 Stunden
Teilnahme: max. 10 Personen, damit an den Stationen und unterwegs
der nötige und vorgeschriebene Abstand gewahrt bleiben
kann.
Nur nach vorheriger Anmeldung unter:
Christopher.holtkamp-umbach@ekir.de
oder unter Telefon: 06781-9880862
bis Freitag, 29. Mai 2020.
Bitte mitbringen:
Festes Schuhwerk und dem Wetter angemessene Kleidung, Mund-NasenSchutz, Kugelschreiber und ggf. Getränk für unterwegs.
Ich freue mich auf Sie!
Ihr Christopher Holtkamp-Umbach

