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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
seit nunmehr sechs Monaten hält uns das Virus und die von ihm über-
tragene Krankheit Covid-19 in Atem, unterbricht unser Leben auf eine, 
wenn auch hier und da wohltuende, so doch im Ganzen sehr bedrü-
ckende und bei vielen Menschen existentielle Sorgen auslösende Wei-
se. Noch immer steht die Welt in Teilen still und niemand weiß, wie 
lange diese Unterbrechung noch dauern wird. Insbesondere unseren 
Kindern und Jugendlichen und auch den jungen Erwachsenen, die jetzt 
ins Berufsleben starten wollen, mutet diese Krise einen hohen Verlust 
an Entwicklungschancen, Bildung und Ausbildung und auch schlicht an 
Lebensfreude und Gemeinschaftserleben zu, der uns bedrücken muss. 

In dieser stillgelegten und gleichzeitig angstbesetzten Corona-Welt ver-
suchen jedenfalls auch wir als Kirchengemeinde unseren Weg auf eine 
verantwortliche Weise zu finden und das kann nur heißen den Weg zu 
finden zu Ihnen, unseren Mitgliedern! 

Was aber heißt verantwortungsvoll und was ist angemessen? Die Mei-
nungen dazu gehen inzwischen weit auseinander und manche Diskus-
sionen darüber nehmen fast den Charakter von Glaubenskriegen an. 
Wer sich als Christ z.B. nicht sicher ist, ob nun Nähe und seelische Be-
rührung wichtiger sind als Entfernung und Abschottung voneinander, 
und auch in Zeiten des kompletten Lockdowns Gottesdienste als wei-
terhin (oder gerade) nötige „spirituelle Daseinsvorsorge“ empfunden 
hat, wurde – wie etwa der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz zu 
Beginn der Krise - nicht selten schroff verurteilt und musste im Internet 
einen sogenannten „Shitstorm“ über sich ergehen lassen. Fanatiker, 
wie sie es leider in allen Religionen gibt, verstehen unterdessen die 
Ausbreitung des Virus gern als Strafe Gottes, etwa so, als ob Gott eine 
Plage vom Himmel gesandt hätte, weil er den sündigen Menschen für 
seine Sehnsucht nach Berührung und Berührt-werden bestrafen wolle. 
Jesus aber hat einen solchen Gott nie gepredigt, stattdessen Menschen 
berührt, wo andere entsetzt zurückwichen: Aussätzige, Todgeweihte 
und bereits Tote. Das tut nur einer, der an die Kraft des Berührens 
glaubt. Das Wort ist Mensch geworden, heißt es in der christlichen 
Überlieferung. Ist es da nicht an uns, auch menschlich und berührbar 
zu bleiben— gerade in diesen Zeiten?!  



Solche und ähnliche Fragen bewegen uns auch, wenn wir etwa als Kir-
chenvorstand darüber diskutieren, wieviel Öffnung schon wieder mög-
lich sein sollte und wo weiterhin Vorsicht im Umgang miteinander ge-
übt werden muss. In den Zeiten des strengen Lockdowns haben wir so 
auf Gottesdienste natürlich auch bei uns verzichtet, aber doch unsere 
Kirchen für das Gebet Einzelner geöffnet. An besonderen Festtagen hin-
gen „Gottesdienste-to-go“ an Wäscheleinen an unseren drei Kirchen 
aus, Kinder und Senioren erhielten zur Osterzeit manchen Gruß aus Kin-
dergarten und Pfarrhaus und in der Seelsorge wurde dann eben häufi-
ger zum Telefonhörer gegriffen. Das digitale kann das analoge eben 
doch nicht ersetzen. 

Unser Kindergarten hat, um die Eltern zu entlasten, in diesem Sommer 
komplett auf Schließungszeiten verzichtet und dieses Angebot wurde 
von 80-90% aller Familien für Ihre Kinder auch genutzt, was doch zeigt, 
wie sinnvoll diese Maßnahme war! Ein riesengroßes Dankeschön dafür 
an unsere Erzieherinnen und Erzieher, die dies möglich gemacht haben.  

Seit Himmelfahrt feiern wir nun regelmäßig auch wieder Gottesdienst. 
Anfangs häufig im Freien, um das Risiko weiter zu minimieren, was auch 
eine bereichernde Erfahrung für uns als feiernde Gemeinde  gewesen 
ist. Die Abstandsregeln machen es uns jedoch noch immer schwer, auch 
in unseren beiden kleineren Kirchen in Schwarzenborn und Reddehau-
sen schon wieder Gottesdienste anzubieten und größere Veranstaltun-
gen müssen mit hohem Aufwand organisiert und vorab geplant wer-
den, um die maximal mögliche Zahl an Besuchern nicht zu überschrei-
ten. Dennoch: Wir konnten dank unserer großen Kirche in Schönstadt 
nun wieder zwei Schulanfangsgottesdienste unter Corona-Bedingungen 
für unsere sechzehn Erstklässler in diesem Jahr  anbieten und haben am 
30. August auch die Konfirmation (ebenfalls auf zwei Gottesdienste auf-
geteilt) endlich feiern können. Gerade noch rechtzeitig also, bevor un-
sere Jugendlichen aus Ihren ja längst gekauften Konfirmationskleidern 
schon wieder herausgewachsen waren. 

In diesem Gemeindebrief haben wir in einem längeren Artikel für sie 
als Information zusammengestellt, wie die Gemeindearbeit zur Zeit 
konkret aussieht und wie die Planungen für die Zukunft (Stichwort: 
Heiligabend) uns bereits beschäftigen.  



In alldem wissen wir als Christen: Wir Menschen handeln nie irrtums-
frei. Wir können scheitern und Lebensrisiken auch nicht komplett ver-
hindern oder minimieren, wenn denn das Leben nicht völlig zum Still-
stand kommen soll. Gerade so ist unser Glaube gefragt: Indem wir auf 
Gottes Weisheit vertrauen und uns ihm und seiner Wahrheit anver-
trauen als eines Letzten und Absoluten. Dann aber erlöst uns unser 
Glaube, gerade auch in einer Krisenzeit wie dieser, von dem uns über-
fordernden, aber leider modern gewordenen Zwang, unser Leben und 
unsere Tun immer nur aus dem, was wir in der Welt und was wir in uns 
selbst vorfinden, selbst bewahrheiten zu müssen.  
 
In diesem Sinne grüßt Sie, 
auch im Namen des Redaktionsteams 
Ihr 
Pfr. Michael Fröhlich 
  



 
Herzlich willkommen zum coolen 

 

Kindertreff  
 Schönstadt 

Jahresthema: Gott in seiner Schöpfung genießen!! 
 

… bitte bringt eine Decke und etwas zum 
 Knabbern + Getränk mit … 

 
Wir erleben hier eine tolle Zeit miteinander und 

mit Gott. Es gibt spannende Geschichten aus der  

Bibel, Zeit zum Singen, Beten, Lachen, Spielen,  

Basteln und noch vieles mehr. Wir essen  

miteinander und erfahren, dass wir und alles was  

wir haben, von Gott kommt. 

        Also kommt vorbei!   

 
 

Es wird spannend … !!! 
 

Start ist am 04.09.2020  
 

  
 
Wann? Immer freitags, 16:30 – 17:30 Uhr 
Wo? Ev. Kirche Schönstadt 
Infos: Jugendreferentin Sabine Klee, 0172/6016259 
 



Was schon wieder geht..  

und wo wir noch vorsichtig sind.. 

Zum aktuellen Stand der Gemeindearbeit 

 

I. Gottesdienst 

Wir feiern aktuell nur in Schönstadt wöchentlich einen Gottesdienst, weil 

die Kirche genügend Platz bietet für 45 Personen mit ausreichend Sicher-

heitsabstand auf markierten Plätzen. Gottesdienstbesucher aus einem 

Haushalt können dabei nebeneinander sitzen. Der Gottesdienst ist nach 

wie vor etwas kürzer gehalten als sonst üblich (ca. 40 Minuten) und wir 

dürfen aktuell noch nicht wieder ohne Maske gemeinsam singen, wes-

wegen wir aktuell noch auf Gemeindegesang verzichten. Auf den Plätzen 

können die Masken während des Gottesdienstes jedoch abgenommen 

werden und oft begleiten ein oder zwei Sängerinnen und Sänger die Or-

gel.  

Bei einigen besonderen Gottesdiensten (in nächster Zeit sind dies der 

Ewigkeitssonntag und der Heiligabend) werden wir Sie um vorherige 

Anmeldung bitten müssen, aber in aller Regel ist dies dank unserer gro-

ßen Kirche nicht nötig und Sie können gerne, wie Sie es gewöhnt sind, 

direkt zum Gottesdienst kommen.  

II. Kinderkirche 

Für Gottesdienste mit Kindern gelten im Gegensatz zur sonstigen Kinder- 

und Jugendarbeit die gleichen Regeln wie für den Gottesdienst "der Gro-

ßen". Da wir aktuell die Einhaltung des Mindestabstandes, etc. für sehr 

kleine Kinder, wie sie oft unsere Kinderkirche besuchen, nicht glauben 

vernünftig einhalten zu können, hat sich das Team der Kinderkirche ent-

schieden, aktuell noch nicht wieder mit den Feiern zu beginnen.  



III. Konfirmandenarbeit 

Die Arbeit mit den neuen Konfirmanden hat nach den 

Sommerferien ganz regulär wieder begonnen, wobei 

wir momentan in zwei Gruppen mit jeweils acht Kin-

dern unterrichten, um die Abstandsregeln, etc. besser 

einhalten zu können.  

IV. Chöre 

Unser Kirchenchor und auch der Gospelchor in Redde-

hausen können momentan noch nicht wieder regelmä-

ßig proben, da beim gemeinsamen Singen ein erhöhtes 

Infektionsrisiko besteht. Aus diesem Grund wird wohl 

auch der alljährliche Gottesdienst für die Geburtstagsjubilare, den der 

Chor sonst gerne im Herbst mitgestaltet, in diesem Jahr ausnahmsweise 

entfallen.  

V. Musikgruppen 

Der Flötenkreis ruht aktuell ebenfalls, da hier die Bestimmun-

gen nach wie vor sehr restriktiv sind.  

VI. Kinder und Jugendarbeit 

Sabine, unsere Jugendmitarbeiterin, wird den im 

vergangenen Jahr so schön angelaufenen Kinder-

treff nun ab sofort wieder Freitagnachmittag anbie-

ten. Sie möchte viele Aktivitäten im Freien anbie-

ten und ist schon ganz gespannt auf "ihre" Kinder. 

(siehe dazu auch die Sonderseite in diesem Ge-

meindebrief). 

V. Seniorenarbeit und Frauenarbeit 

Nach dem Weltgebetstag wurde es in diesem Jahr um die Frauenarbeit 



und auch um die Seniorenarbeit sehr still. 

Das ist sehr schmerzlich, aber da gerade die Älteren ja 

besonders gefährdet sind, war es wohl unvermeidlich. 

Ob der Frauentreff im Oktober wieder sein gewohntes 

14-tägiges Treffen mit Abstand im Gemeindehaus 

durchführen kann, klären wir aktuell mit den Beteilig-

ten und wollen es von Ihrem Interesse abhängig machen.  

VI. Geburtstagsbesuche 

Da viele ältere Menschen immer noch sehr vorsichtig sind mit Besu-

chen, geben wir in der Regel einen Geburtstagsgruß in den Briefkasten 

und klingeln bei der Gelegenheit auch an der Haustüre, um wenigstens 

auf Abstand mal ein "Gespräch übern Gartenzaun" zu führen. Sollten 

wir sie dabei an diesem Tag nicht antreffen , können Sie gerne unseren 

Geburtstagsbrief zum Anlass nehmen, im Pfarramt anzurufen und einen 

Gesprächstermin zu vereinbaren.  

VII. Kirchenvorstand 

Der Kirchenvorstand trifft sich mittlerweile wieder 

ganz normal in etwa 4-5-wöchigem Abstand, um 

über alle Gemeindeangelegenheiten zu beraten. Oft 

hilft uns auch hier der große Pfarrgarten, das Anste-

ckungsrisiko zu minimieren.  

VIII. Seelsorge 

In der Zeit des Lockdowns fand diese vorwiegend telefonisch statt. Dies 

kann immer noch ein guter Weg sein, aber gerne können Sie auch mit 

dem Pfarrer ein 

"analoges" Gespräch 

verabreden. Das eige-

ne Zuhause, aber auch das Gemeindehaus kann dafür genutzt werden – 



es ist groß genug, um auch hier den nötigen Abstand einzuhalten. Bitte 

scheuen Sie sich auch nicht, dem Pfarrer die Namen von Menschen zu 

nennen, von denen Sie das Gefühl haben (oder es sogar wissen), dass 

sie für ein seelsorgerliches Gespräch dankbar wären. Nicht immer 

kann der Pfarrer heutzutage solches noch über die "dörfliche Post" in 

Erfahrung bringen und selbst längere Krankenhausaufenthalte sind 

ihm nicht mehr wie in früheren Zeiten ganz selbstverständlich be-

kannt.  

IX. Taufen und Hochzeiten 

Taufen finden aktuell noch nicht wieder im 

Gemeindegottesdienst statt wie sonst üblich, 

sondern als besondere, eigene Feiern im en-

geren Kreis. Bitte sprechen Sie mögliche Ter-

mine frühzeitig mit Pfr. Fröhlich ab. Gleiches 

gilt für Hochzeiten. Für Taufen und Trauun-

gen gelten ansonsten die gleichen Regelun-

gen wie für die normalen Gottesdienste 

(siehe oben unter I.)  

X. Trauerfeiern – Bestattungen 

Bestattungen und Trauerfeiern werden ebenfalls seit längerem wieder 

"ganz normal" durchgeführt. Die Hygiene- und Schutzbestimmungen 

richten sich dabei nach den kommunalen Vorgaben für die Trauerhal-

len und Friedhöfe oder die sonst gewählten Orte für Trauerfeier und/

oder Bestattung.  

XI. Kreativgruppe 

Ab sofort treffen sich die Frauen der Kreativgruppe wieder jeden Mon-

tagabend im Gemeindehaus, um zusammen Schönes zu basteln und 

herzustellen, dass dann für einen guten Zweck verkauft wird. 



Ist denn etwa schon wieder Weihnachten? 

Wie wir in Corona-Zeiten in der Gemeinde die Adventszeit und 

den Heiligabend feiern wollen! 

Nein, keine Sorge, es ist schon noch etwas hin, bis es wieder Weihnach-

ten werden darf, aber große Ereignisse werfen ihr Licht voraus und so 

machen wir uns im Kirchenvorstand jetzt bereits Gedanken, was wir in 

der Adventszeit und an Heiligabend unter den gegenwärtigen Bedingun-

gen anbieten können.  

Auf manch schöne Gewohnheit und Tradition werden wir dabei in die-

sem Jahr wohl leider verzichten müssen, sollte sich die Lage nicht noch 

sehr zum positiven wenden. Manchmal erwächst aber ja auch aus solch 

einer erzwungenen "Unterbrechung" etwas Neues oder wir werden auf-

grund einer plötzlichen Leerstelle bewusster und dankbarer für so vieles, 

was wir uns angewöhnt haben, für normal zu erachten. Schauen wir mal! 

Zu den Dingen auf die wir in diesem Jahr verzichten müssen, gehören 

leider besonders die Aktivitäten, die unseren größeren und kleineren 

Kindern in den letzten Jahren soviel Freude gemacht haben, wie etwa 

der Lebendige Adventskalender mit den Besuchen bei Familien, die ihr 

Haus oder ihren Hof zum Singen, Geschichten erzählen und basteln ge-

öffnet haben. Auch der sonst so gut besuchte Familiengottesdienst zum 

1. Advent mit Adventsnachmittag im Gemeindehaus gehört dazu mit 

vielen kreativen Stationen und Erlebnismöglichkeiten. Im letzten Jahr 

war z.B. ein lebendiger Uhu bei uns zu Gast und bezauberte die Kinder. 

Das schöne adventliche Treiben und Basteln im Gemeindehaus ist in die-

sem Jahr unter Coronabedingungen einfach nicht möglich. Als kleinen 

Ausgleich wollen wir in diesem Jahr intern im Kindergarten noch einige 

adventliche und weihnachtliche Angebote zusätzlich anbieten.  



Das meiste Kopfzerbrechen macht uns in diesem Jahr natürlich der Hei-

ligabend selbst. Immerhin sind in "normalen Zeiten" bis zu 750 Besucher 

der dann bislang drei Gottesdienste keine Seltenheit und damit besu-

chen also bei uns über 60% aller Gemeindeglieder die Kirche an Heilig-

abend. Da wir wissen, dass der Heiligabend für die allermeisten Familien 

somit der unumstrittene Höhepunkt der Weihnachtszeit ist und ein Be-

such in der Kirche gerade an diesem Tag einfach dazugehört, wollen wir 

sehr viele (wir denken momentan an bis zu sechs) Gottesdienste in 

Schönstadt in der Martinskirche in kürzerem Format anbieten. Die Idee 

ist es, möglichst vielen von Ihnen zumindest eine Art "weihnachtliche 

Stippvisite"  zu ermöglichen, damit wir gemeinsam auf weihnachtlich-

vertraute Melodien hören, beten und sie auch einen kurzen geistlichen 

Impuls mitnehmen können an diesem Tag.  

Um uns dabei nicht zu gefährden und die Hygiene- und Schutzbestim-

mungen einzuhalten, dürfen wir nur eine bestimmte Höchstzahl von 

Personen in die Kirche einlassen und um nun wiederum zu vermeiden, 

dass wir Menschen nach Hause schicken müssen an diesem Tag, werden 

sie im nächsten Gemeindebrief eine Anmeldung für einen dieser 

Gottesdienste an Heiligabend vorfinden und einen Stichtag bis zu dem 

diese abgegeben sein sollen. Wir werden dann die Verteilung vorneh-

men und sie natürlich wissen lassen, ob Ihr 

"Wunschgottesdiensttermin" geklappt hat oder ob wir sie zu einem an-

deren Gottesdiensttermin an Heiligabend umleiten mussten. Vermutlich 

wird es, wie sonst auch, dabei spezielle Angebote getrennt nach Fami-

lien mit kleinen Kindern und für Erwachsene geben. Der nächste Ge-

meindebrief wird Ihnen darum auch etwas früher, nämlich um den 20. 

November herum, schon ins Haus flattern, damit sie (und wir) alles 

rechtzeitig planen und organisieren können. Nach dem dann vermutlich 

ganztägigen "Gottesdienstmarathon" gönnen wir Küsterin, Organisten 

und Pfarrer dann nach jetziger Planung am 1. und 2. Weihnachtstag mal 

eine Pause und bieten in diesem Jahr an diesen Tagen ausnahmsweise 

keine weiteren Gottesdienste an.  



 

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
 

 

06.09.2020 11.00 Uhr in Schönstadt  – Lektor Müller 

13.09.2020 11.00 Uhr in Schönstadt – Prädikant Kotke 

20.09.2020 11.00 Uhr in Schönstadt – Pfr. i.R. Mahlert 

27.09.2020 18.00 Uhr Konventgottesdienst in Schönstadt – Pfr. Fröhlich 
- mit Bläserchor 

02.10.2020 
Freitag 

10.00 Uhr Gottesdienst zu Erntedank - nur für die Kinder unseres 
Kindergartens - Pfr. Fröhlich  

04.10.2020 
Erntedank 

11.00 Uhr Kirchspielgottesdienst zu Erntedank in Schönstadt  - 
Pfr. Fröhlich (Bei schönem Wetter findet der GD im Pfarrgarten 
statt!)  

11.10.2020 11.00 Uhr in Schönstadt –   N.N. 

18.10.2020 11.00 Uhr in Schönstadt – Pfr. Fröhlich 

25.10.2020 18.00 Uhr 
Abendgottesdienst in Schönstadt – Pfr. Fröhlich 

01.11.2020 11.00 Uhr in Schönstadt – Pfr. Fröhlich 

08.11.2020 11.00 Uhr in Schönstadt –    N.N. 

11.11.2020 
Mittwoch 

11.00 Uhr Familiengottesdienst zur St. Martinsfeier des Ev. Kin-
dergartens in Schönstadt - für die Kinder des Kindergarten 
Schönstadt - Pfr. Fröhlich    

15.11.2020 
Volkstrauertag 

11.00 Uhr in Schönstadt – mit anschließendem Gedenken am 
Ehrenmal – Pfr. Fröhlich 

18.11.2020 
Mittwoch 
Buß- und Bettag 

18.00 Uhr Abendgottesdienst in Schönstadt – Pfr. Fröhlich 

22.11.2020 
Ewigkeitssonntag 

11.00 Uhr Kirchspielgottesdienst in Schönstadt mit Gedenken 
der Verstorbenen aus unseren Gemeinden – Pfr. Fröhlich 

29.11.2020 
1. Advent 

11 Uhr Pfr. Fröhlich (in diesem Jahr muss der Familiengottes-
dienst mit Adventsnachmittag leider wg. Corona entfallen) 



Konventgottesdienst am 27.9.2020 in unserer Martinskirche 

 

An diesem Sonntag findet in unserer Kirche ein normaler und trotzdem 

besonderer Gottesdienst statt. 

Denn einmal im Jahr haben die Pfarrer*innen eines Kirchenkreises die 

Möglichkeit, sich an Hand der Arbeit eines Pfarrers eine konkrete Ge-

meinde genauer anzusehen und mit diesem Beispiel vor Augen ihre eige-

ne Arbeit und natürlich auch die des besuchten Kollegen zu reflektieren, 

neue Aspekte kennenzulernen und voneinander zu lernen. Früher hatte 

das sicher auch Kontrollcharakter, heute steht das gemeinsame Erfahren 

und Erarbeiten im Vordergrund.  

Zum Konvent gehört der Besuch einiger Pfarrer*innen im Konfirmanden-

unterricht (die bei uns jetzt schon erfolgt ist), dann der Konventgottes-

dienst und am Mittwoch danach der Konventstag, der der Betrachtung 

des Gehörten und Gesehenen und dem Austausch unter der Pfarrerschaft 

gewidmet ist.  

Wie vieles andere ist auch dieser Gottesdienst durch die Covid- 19 – 

Schutzmaßnahmen beeinflusst. So werden nicht alle ca. 35 Pfarrer*innen 

des Kirchenkreises am Gottesdienst teilnehmen, wie es üblich wäre, son-

dern nur 4-5 „Abgesandte“, darunter der Dekan unseres Kirchenkreises 

und Propst Wöllenstein. 

Und so bleibt dann auch genug Platz und sind natürlich auch Sie herzlich 

eingeladen, wenn Sie sich am Sonntag, den 27. 09. zu diesem besonderen 

Abendgottesdienst auf den Weg machen wollen. Auch der Posaunenchor 

wird spielen und dieser Abendgottesdienst wird KEIN Taizé- Gottesdienst 

sein, sondern der üblichen Ordnung folgen.  

Wir freuen uns auf Sie, denn was  

wäre ein Gottesdienst ohne Gemeinde!  



Gottesdienst zu Erntedank feiern wir in Schönstadt 

am 04. Oktober um 11 Uhr 
bei schönem Wetter im Pfarrgarten 



Wir laden ein zum Gottesdienst am Volkstrauertag mit an-

schließendem Gedenken an die Opfer von Krieg und Verfol-

gung in Schönstadt am:   

15. November 2020 um 11.00 Uhr 



In Schönstadt wird der Buß– und Bettag  am 

18.11.2020 um 18.00 Uhr in der Martinskirche ge-

feiert.  

Herzliche Einladung dazu! 



Gedanken zum Ewigkeitssonntag 

Wir laden zum Gedenken an unsere Verstorbenen  am 

22.11.2020 um 11.00 Uhr in Schönstadt ein! 



Besondere Geburtstagsjubiläen unserer Gemeindeglieder 

 

Es werden… 

 

10 Jahre: 

Schönstadt: Rafael Piller (09.10.), Jannis Drieseberg (01.11) 

Reddehausen: Tamilo Müller (12.09.) 

20 Jahre: 

Schönstadt: Pascal Wolf (08.09.), Elisabeth Stöhr (21.10.) 

30 Jahre: 

Schönstadt: Ina Hofmann (16.11.) 

Reddehausen: Katrin Sauerwald (18.10.), Artur Shitnik (16.11) 

40 Jahre: 

Schönstadt: Ann-Christin Schraub (02.09.), Sina Streu (11.09.), Ste-

phan Franz (04.10.), Florian Keitzl (08.10.), Andreas 

Wenzel (13.10.), Annette Behmel (11.11.) 

Reddehausen: Melanie Hartung (06.11.) 

50 Jahre: 

Schönstadt: Oliver Matysza (21.09.), Sabine Bender (28.09.), Dörte 

Drusel (08.11.), Bettina Matthäi (10.11.), Olaf Henkel 

(17.11.) 

60 Jahre: 

Schönstadt: Hannelore Stolle (03.09.), Peter Henkel (22.09.), Bernd 

Wagner (05.10.), Birgit Peter (18.10.), Wolfgang Rostig 

(18.10.), Uwe Battenfeld (22.11.), Heike Räder (26.11.) 

Reddehausen: Ulrike Schmidt-Badouin (08.09.) 



75 Jahre: 

Schönstadt: Ingrid Göttig (21.09.) 

80 Jahre: 

Schönstadt: Werner Röser (27.09.), Margarete Peter (16.10.), 

Renate Brandl (21.10.), Elfriede Eucker (20.11.) 

Schwarzenborn: Michael Seibert-Diehl (01.10.) 

85 Jahre: 

Schönstadt: Jakob Pinschmidt (24.09.), Luise Pinschmidt (22.11.) 

90 Jahre: 

Schönstadt: Albert Hettinger (08.10.) 

92 Jahre: 

Schwarzenborn: Franz Hampl (18.11.) 

93 Jahre: 

Schönstadt: Anna Geisler (14.09.) 

94 Jahre: 

Schönstadt: Richard Keitzl (18.10.) 

 

 

Allen Geburtstagskindern herzliche Glück- und Segenswünsche! 

Wer keine Veröffentlichung seiner Geburtsdaten im Gemeindebrief 

wünscht, möge sich bitte rechtzeitig (mindestens drei Monate vorher) an 

das Pfarramt in Schönstadt wenden (Tel.: 06427 8062), 

E-Mail: petra.schmidt@ekkw.de und diese personenbezogenen Daten 

sperren lassen. 



Herbstsammlung der Diakonie Hessen  
vom 22. September bis 1. Oktober 2020 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde der Diakonie, 

 

Krisen gehören zum Leben genauso wie die schönen 

Seiten. Die schönen Seiten zu teilen fällt leichter, als 

sich in einer Krise jemandem anzuvertrauen. Oft sind 

Menschen aus der eigenen Familie, aus dem Freun-

des- oder Bekanntenkreis erste Kontaktpersonen. Sie 

können zuhören, trösten und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp 

geben. Aber manchmal ist es wichtig, seine Probleme mit jemandem zu 

besprechen, der gerade nicht zur Familie oder dem Freundeskreis gehört. 

 

In den Kirchengemeinden und regionalen diakonischen Werken gibt es gut 

ausgebildete Mitarbeitende, die im Umgang mit Krisen geschult sind. Ei-

nen Weg aus der Krise zu finden und in schwierigen Zeiten gemeinsam 

eine Perspektive zu entwickeln, ist Gold wert.  

 

Für wichtige Bereiche und besondere Projekte, für die keine staatlichen 

oder kirchlichen Ressourcen bereitgestellt werden, ist die Diakonie auf 

Spenden angewiesen. Deshalb bitten wir Sie: Beteiligen Sie sich an der 

Herbstsammlung der Diakonie Hessen, damit wir Krisen gemeinsam be-

wältigen können. Ihr regionales Diakonisches Werk versteht sich als Ver-

stärkung zu den diakonischen Aktivitäten Ihrer Kirchengemeinde. 
Ihr Pfarrer Michael Fröhlich 

PS: Ihre Spende erbitten wir auf folgendes Konto: 

 

Kontoinhaber: Kirchenkreisamt Kirchhain 

Spendenkonto: DE17 5335 0000 0000 0124 67  

Verwendungszweck: Herbstsammlung Diakonie Hessen -   
    Schoenstadt 2019 



Aus den Kirchenbüchern... 
 

von Juni bis August 2020 

 

 

 

Taufen 

Tilda Breidenbach aus Reddehausen, am 21.06.2020 in Schönstadt 

Leander Louis Klaus aus Schwarzenborn, am 30.08.2020 in Schönstadt 

Laurin Sander Moldenhauer, am 30.08.2020 in Schönstadt 

Svea-Marie Turba, am 30.08.2020 in Schönstadt 

 

Goldene Hochzeit 

Barbara und Christian Fiebiger, am 19.06.2020 in Schönstadt 

Doris und Arno Bösser aus Allendorf/H., am 01.08.2020 in Schönstadt 

Marita und Walter Zimmer, am 07.08.2020 in Reddehausen 

Johanna und Hans Theis, am 14.08.2020 in Reddehausen 

 

Trauerfeiern und Bestattungen 

Helga Feußner (81 Jahre), aus Schönstadt, am 13.06.2020 in Marburg 

Helmut Martin Schulz (69 Jahre), am 19.06.2020 in Schönstadt 

Thomas Jürgen Heinrich Schimansky, am 31.07.2020 in Reddehausen 
(Flugplatz) (60 Jahre),  
 



Hilfsangebote unserer Diakonie für alle Lebenslagen 

 

Zentrale für diakonische Dienste 

Sozialberatung, haushaltsnahe Dienstleistungen, Flüchtlingsberatung, Frauengesundheitsberatung/
Müttergenesung, Kleiderannahme, Wohlfahrtsmarken 

Haspelstr. 5, 35037Marburg, Tel.: 91260 
Telefonzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr, Mo-Do 14-16 Uhr 
 
Kleiderladen 
 
Gutenbergstr. 12 
Di 10-16 Uhr 
Do 14-18 Uhr 
Fr, Sa 10-15 Uhr 
Fachberatung Wohnen 

Gisselberger Str. 35a, Telefon: 9487-77 od. 78 

Tagesaufenthaltsstätte für wohnungslose Menschen (TAS) 

Gisselberger Str. 35;  
Mai-Nov: Mo-Fr  11-15.30 Uhr;  
Okt-April: So-Fr  11-15.30 Uhr 

Beratungsstellen Philippshaus 

Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen, Erziehungsberatungsstelle, Schwange-
renberatungsstelle, Familienplanung, Sexualberatung, staatl. anerkannte Schwangerenkonfliktberatungsstel-
le, Vergabe von Mitteln der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ 

Universitätsstr. 30/32 
35037 Marburg 
Tel.: 27888 
Telefonzeiten Mo-Fr 10-12 Uhr, Mo-Do 15-17 Uhr 
Sucht- und Drogenberatung 

BERATUNG UND BEHANDLUNG 

Einzel-, Paar- und Gruppenberatung für Betroffene und Angehörige, Vorbereitung und Durchführung ambu-
lanter Suchtbehandlung, Vermittlung in stationäre Angebote 

Frankfurter Str. 35 
35037 Marburg 
Tel.: 26033 
Telefonzeiten: Mo u. Mi-Fr 10-13 Uhr, Di 9-10 Uhr, Mo-Do 15-16 Uhr 
Haushaltshilfe für ältere Menschen 

Auskunft unter: Tel.: 06421-912617 

Die Beratungen in allen Einrichtungen stehen unabhängig von Alter, Nationalität und Konfession jeder/
jedem offen und sind streng vertraulich. Termin nach Vereinbarung, Info und Kontakt auch: 

www.dw-oberhessen.de 

Spenden: KKA Marburg, IBAN: DE81 5206 0410 0002 8001  01, BIC: GENODEF1EK1, Verwen-
dungszweck: DWOberhessen 







Wichtige Adressen: 

 
Pfr. Michael Fröhlich, Am Berg 4, Schönstadt, Tel.: 06427 8062 

 

Stellvertr. Kirchenvorstandsvorsitzender: Erwin Müller, Hebertsbach 
24a, Schönstadt, Tel.: 06427 698  

 

Sekretariat Ev. Pfarramt, Am Berg 4, Frau Petra Schmidt 

Bürozeiten: Donnerstags von 9.00 – 12.00 Uhr 

 

Küsterdienste: 

Schönstadt: Helga Steckbauer, Am Berg 39, Tel.: 06427 1342 

Reddehausen: Birgit Schwarz, Alte Poststraße 31, Tel. 06427.930813 

Schwarzenborn:  Der Kirchenvorstand, Tel.: 06427 925551 

 

Spendenkonto der Kirchengemeinde: Kirchenkreisamt, Sparkasse Mar-
burg- Biedenkopf, IBAN: DE17 5335 0000 0000 0124 67; BIC: HELA-
DEF1MAR, Verwendungszweck: Kirchengemeinde Schönstadt u. Ge-
meindebrief 

 

 

Unseren aktuellen Gemeindebrief mit allen Veranstaltungen und 
Gottesdiensten finden Sie auch unter www.schoenstadt.net unter der 

Rubrik Kirche. 

http://www.schoenstadt.net






Impressum 

Gemeindebrief der Kirchengemeinden Schönstadt, Reddehausen, Schwarzenborn 

Erscheint 4 x im Jahr und wird kostenlos an alle Haushalte verteilt 

Redaktion: Annemarie Maue, Erwin Müller, Petra Schmidt, Monika Peuscher,  
Heidrun Wolf 

viSdP: Kirchengemeinde Schönstadt, Am Berg 4, 35091 Cölbe-Schönstadt 

Druck: Gemeindebrief Druckerei, 29393 Oesingen 

Wir danken Herrn Stephan Franz, Herrn Michael Mertens und Herrn Uwe 
Schneider die durch ihre Anzeigen einen Teil dieses Gemeindebriefes 
mitfinanzierten. 

Wer Ideen, Anregungen und Beiträge für den Gemeindebrief beisteuern 
möchte kann dies gerne tun. Wir würden uns sehr darüber freuen! Bitte 
wenden Sie sich an die Redaktionsmitglieder. 


