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Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich  

zum frischen Wasser.  
Psalm 23, 1-2 
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Geh aus, mein Herz, 

und suche Freud (ELKG 371) 
 

Liebe Gemeinde, liebe Lesende, 
 
„Endlich Sommer!“ So wird wohl in diesen Tagen der ein oder andere von uns denken. Mir 
geht es jedenfalls so. Wenn endlich wieder die Temperaturen steigen und ich barfuß den 
Boden unter den Füßen spüre. Wenn die Natur mit Kraft wächst und gedeiht. Wenn laue 
Sommerabende zum Verweilen und Genießen einladen. Dann erfüllt sich für mich eine 
Sehnsucht nach Leben und Unbeschwertheit. In diesem Jahr gilt das im doppelten Sinn. 
Die vor uns liegenden Sommermonate verheißen endlich einen Weg aus dem harten und 
langen Winter der Pandemie. Nach und nach werden wohl Einschränkungen fallen, die uns 
schon so lange plagen. Endlich wird wieder mehr Raum zum Leben sein, den wir betreten 
können. Gott sei Dank! 
  
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“, so ruft sich der Lieddichter Paul Gerhardt zu. Nicht 
nur der Fuß, sondern sein Herz soll den Sommer dankbar empfangen und wahrnehmen, 
wie sich das Leben an vielen Stellen wieder regt. Über viele Strophen hinweg besingt 
Gerhardt dazu den Sommer in seinen verschiedenen Facetten. Dabei merkt man seine 
Freude über das Leben - Bäume voller Laub, Lerche, Täublein, Nachtigall und zuletzt die 
unverdroßne Bienenschar. Diese Zeilen der Lebensfreude münden bei Gerhardt aber in 
eine noch größere Weite. „Ach, denk ich, bist du hier so schön und läßt du’s uns so lieblich 
gehn auf dieser armen Erden: was will doch wohl nach dieser Welt dort in dem reichen 
Himmelszelt und güldnen Schlosse werden!“ 
  
Liebe Gemeinde, der schöne Sommer kann für uns auch zum Fingerzeig werden auf Gottes 
ewige Herrlichkeit. Denn er hat in Jesus Christus den harten Winter der Gottesferne durch-
brochen und uns Licht gebracht. So wie diese Monate manche Sehnsucht stillen und zum 
Leben einladen, soll es wohl einmal in Gottes Ewigkeit auch sein. Da werden die vielfachen 
Einschränkungen, die uns in diesem Leben noch belasten, fallen und Vergangenheit sein. 
Dann wird die Sonne scheinen und das Herz sich freuen: „End-
lich Sommer!“ 
In dieser Zuversicht wünsche ich Ihnen einen gesegneten und 
behüteten Sommer,  

 

Ihr Pfarrer Daniel Schröder 
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Informationen aus dem Kirchenvorstand 

•   Die Coronapandemie prägt unsere Arbeit im Kirchenvorstand weiterhin. Nicht nur, dass 
wir unsere Sitzungen online als Videokonferenzen halten müssen, auch Planungen von 
Veranstaltungen und das Hygienekonzept der Gottesdienste müssen immer wieder neu 
bedacht werden. Auch wenn mittlerweile so etwas wie Routine eingekehrt ist – wir hoffen, 
dass wir uns bald wieder „real“ treffen und im Gottesdienst – wenigstens Einzelne – wie-
der singen können. 
 
•  Die Vorbereitung der Gemeindeversammlung hat uns sehr in Beschlag genommen. Nicht 
nur war, wie jedes Jahr, der Haushalt aufzustellen – mit einer erneut ernüchternden Mi-
nus-Zahl unter dem Strich. Vor allem die Frage, ob wir die Gemeinderäume an der Diezer 
Straße aufgeben sollen, hat uns in den letzten Monaten beschäftigt. Nach dem Beschluss 
der Gemeindeversammlung am 18. April haben wir nun den Mietvertrag gekündigt. Für 
die Zeit ab Sommer 2022 werden wir also alternative Möglichkeiten für unsere Veranstal-
tungen brauchen. 
 
•  Ursprünglich hatten wir im Vorstand angedacht und an der Gemeindeversammlung an-
gekündigt, am 20. Juni ein Sommerfest zu organisieren. Aber auch wenn die Coronazahlen 
rückläufig sind und Hoffnung auf mehr Normalität machen, haben wir den Termin verscho-
ben auf den 19. September. Nähere Informationen finden Sie dann im nächsten Gemein-
debrief. Aber immerhin: Merken Sie sich schon mal das Datum! 
 
•  Für den 10. Oktober ist eine zweite Gemeindeversammlung geplant. Dann sollen die 
Wahlen für den Kirchenvorstand und der Kassenprüfer nachgeholt werden. Außerdem soll 
das Thema „Pfarrbezirksbildung mit der Zionsgemeinde Steeden“ wieder aufgenommen 
und ausführlicher beraten werden.  
Ebenfalls auf der Tagesordnung soll dann ein Antrag des Kirchenvorstands stehen, die Ge-
meindeordnung dahingehend zu ändern, dass die so genannte „Ehrenamtspauschale“ auf-
genommen wird. Genauere Informationen dazu werden wir rechtzeitig vor der Versamm-
lung der Gemeinde zur Verfügung stellen.  
 
•  Am 14. September ist ein Kirchenvorstehertag geplant, um anstehende Fragen, zum 
Beispiel im Hinblick auf die Kündigung der Gemeinderäume, aber auch grundsätzlich zur 
Zukunft der Gemeinde, in Ruhe besprechen zu können. 
 

Für den Kirchenvorstand: Doris Michel-Schmidt 
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Gemeindeversammlung am 18. April 2021 

 
An der Gemeindeversammlung, die wir am 18. April im Gemeindesaal in Steeden durch-
führten, nahmen 27 stimmberechtigte Gemeindeglieder teil. Pfr. Schröder gab seinen ers-
ten Bericht als leitender Pfarrer unserer Gemeinde. Er erläuterte zunächst die Statistik; die 
Gemeinde zählte Ende 2020 noch 180 Gemeindeglieder:  

Anzahl Limburg Bechtheim Gesamt 
Konfirmierte 115 (Vorjahr: 118) 51 (Vorjahr: 52) 166 
Kinder (nichtkonf.) 10 (Vorjahr: 10) 4 (Vorjahr: 4) 14 
Summe 125 (Vorjahr: 128) 55 (Vorjahr: 56) 180 (Vorjahr: 184) 

 
Pfr. Schröder dankte allen Ehrenamtlichen, die in großer Treue und Zuverlässigkeit die Ar-
beit tragen. Er betonte auch, dass der mehrfache Wechsel der letzten drei Jahre auf haupt-
amtlicher Seite eine Last und für die Gemeindearbeit keine günstige Konstellation war. 
Durch die klarere Zuständigkeit des jetzigen Vakanzpfarrers und der zusätzlichen Kraft der 
Diakonin habe sich die Situation nun aber stabilisiert, so dass die Hoffnung bestehe, dass 
für die kommenden Jahre mit mehr Kontinuität gerechnet werden könne. 
Pfr. Schröder wies unter der Überschrift “Notwendige Veränderungen für eine angemes-
sene Gemeindearbeit in Limburg“ auf drei Hauptziele hin, die im letzten Jahr vom Vorstand 
formuliert und auch schon im Gemeindebrief vorgestellt worden waren: 1. Präsenz in Lim-
burg stärken. 2. Gemeindeaufbau nach innen. 3. Zusammenarbeit mit der Zionsgemeinde 
Steeden stärken im Hinblick auf eine mögliche Pfarrbezirksbildung. Er bat darum, diesen 
Weg gemeinsam zu gehen, im Vertrauen darauf, dass Gott für uns sorgen wird. 
 
Ein Schwerpunkt der Versammlung und der Debatte lag dann auf der Frage, ob die Ge-
meinde den Mietvertrag für die Gemeinderäume an der Diezer Straße kündigen oder ihn 
um fünf Jahre verlängern soll. Im Vorfeld war darüber ausführlich informiert worden. 
Der Kirchenvorstand hatte den Antrag gestellt, aus Kostengründen die Räume aufzugeben 
und stattdessen für Veranstaltungen jeweils Räume anzumieten, zum Beispiel im Kolping-
haus in Limburg. Für das Büro von Diakonin Jaira Hoffmann zeichnet sich die Möglichkeit 
ab, künftig in der Gemeinde Steeden einen Büroraum zu beziehen. 
In der ausführlichen Debatte wurde vorwiegend Zustimmung dazu geäußert. Das chroni-
sche Haushaltsdefizit, aber auch die geringe Nutzung der Räume durch die Gemeinde lie-
ßen diesen Schritt vernünftig erscheinen. Angesprochen wurden erneut Überlegungen, ob 
man die Kapelle in Limburg auch für Gemeindeveranstaltungen nutzen könnte und was 
man dafür eventuell umgestalten müsste. Auch der Ankauf einer Immobilie wurde noch-
mals angesprochen, und auch wenn die Chancen, etwas Geeignetes zu finden, durch die 
stetigen Preissteigerungen inzwischen gering sind, wurde ein entsprechender Zusatz in 
den Antrag aufgenommen. 
In der Abstimmung wurde der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. Der Mietvertrag 
wird nun zum 30. Juni 2022 gekündigt. 
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Der Jahresabschluss für 2020 wurde genehmigt und der Haushaltsplan 2021 beschlossen. 
Im vergangenen Jahr schloss die Rechnung mit einem Minus von 12.717,24 Euro ab; für 
dieses Jahr ist ein Defizit von 21.960 Euro veranschlagt, die jeweils aus den Rücklagen ge-
deckt werden müssen. 
Die Gemeinde beschloss, der erbetenen Umlage für die Allgemeine Kirchenkasse und der 
Bezirkskasse in der Höhe von zusammen 58.680 Euro zuzustimmen. 
 
Als Delegierte für die Bezirkssynode wurde Dace Pope gewählt, als stellvertretender Dele-
gierter Ralf Volkwein. 
Die Wahlen für den Kirchenvorstand und die Kassenprüfer wurden auf eine zweite Ge-
meindeversammlung verschoben, die auf den 10. Oktober terminiert ist. 
 
Als hilfreich hatte sich erwiesen, dass die Unterlagen wie Statistik, Haushaltsrechnung, In-
formationen zum Mietvertrag der Gemeinderäume etc. schon im Vorfeld an die teilneh-
menden Gemeindeglieder verschickt worden waren. Wer nicht dabei sein konnte und in-
teressiert ist an den Unterlagen, kann sich im Pfarramt melden. 
 
Doris Michel-Schmidt 

 

Gemeinsam in der Bibel lesen 
 
Wir treffen uns wieder zum gemeinsamen Bibelle-
sen! 
Kommen Sie einfach dazu. Wir befassen uns an den 
nächsten Treffen mit „Begegnungen im Lukasevan-
gelium“ (s.u.).  
 
Die nächsten Termine, jeweils im Gemeinderaum, Diezer Str. 67: 
 
Mittwoch, 23. Juni, 17:30 Uhr  

Jesu Salbung durch die Sünderin (Lukas 7, 36-50) 
 
Mittwoch, 21. Juli, 17:30 Uhr  

Maria und Marta (Lukas 10, 38-42) 
 
Mittwoch, 25. August, 17:30 Uhr  

Die zehn Aussätzigen (Lukas 17, 11-19) 
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Gemeindenachmittage müssen weiter ausfallen 

 
 Leider müssen wir nach wie vor auf unsere Gemein-
denachmittage verzichten, da im Gemeinderaum bei einer 
größeren Gruppe die vorgeschriebenen Hygieneregeln 
nicht eingehalten werden können. Wir hoffen natürlich, 

dass wir baldmöglichst die Nachmittage in der gewohnten 
Form wieder aufnehmen können. 

 
 
 

Gemeinde-Sommerfest 

im September  
 

Angedacht war, am 20. Juni ein 
Sommerfest für unsere Gemeinde zu 
organisieren. Aber auch wenn der 
Wunsch groß ist, endlich wieder 
einmal zusammenkommen zu können 
– die Coronazahlen mahnen uns nach 
wie vor zur Vorsicht.  
In der Hoffnung, dass im September tatsächlich ein (fast) unbeschwertes Fest, mit 
Essen und Trinken, möglich sein wird, soll es nun am Sonntag, 19. September 
stattfinden.  
 
Merken Sie sich den Termin schon mal vor! 
 
 
 

Kollekten und Beiträge 
 
Da pandemiebedingt die Kollekten in den vergangenen Monaten deutlich 
eingebrochen sind, bitten wir darum, zu prüfen, ob Sie eine „Extra-
Kollekte“ überweisen oder Ihren Gemeindebeitrag erhöhen können. Wir danken 
allen herzlich, die mit ihren Beiträgen unsere Gemeinde treu unterstützen. 
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Nachgefragt bei…  

     …Dr. Eberhard Dielmann 
 
Im Wohnzimmer von Karl und Käthe Dielmann in der Westerwaldstraße in Limburg 
wurden über viele Jahre die Gottesdienste der St. Johannes-Gemeinde gefeiert, be-
vor die Gemeinde wuchs, selbständig wurde und 1948 ein eigenes Gotteshaus, un-
sere Kapelle in der Erbach, bezog. Wir haben den Sohn, Dr. Eberhard Dielmann, 
nach seinen Erinnerungen gefragt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Eltern Käthe und Karl Dielmann mit ihren Söhnen Eberhard (links) und Herbert 
 
Eberhard, deine Eltern waren sehr prägend für die Gemeinde. Wie würdest du 
sie charakterisieren? 
  
Mein Papa war Landwirt – der einzige evangelische Landwirt in Limburg. Die Kon-
fession war damals noch ein wichtiges Merkmal. Es gab bis in die 60er Jahre Ka-
tholiken, die kauften bei uns keine Milch. Und mein Vater hätte vermutlich auch 
nie eine katholische Frau geheiratet. Meine Mutter stammte aus Ost-Preußen; sie 
kam als Flüchtling hierher und war – evangelisch. Das passte also. Sie war Heim- 
und Wirtschaftsleiterin, so hieß das damals. Sie konnte einfach alles. Sie konnte 
schießen, sie konnte reiten, käsen, töpfern. Ihre riesigen Blechkuchen waren 
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legendär. Sie hatte auch gute medizinische Kenntnisse. Viele holten sich bei Frau 
Dielmann Rat, bevor sie zum Arzt gingen, und manch kleiner chirurgische Eingriff 
wurde beim Milchkaufen gleich miterledigt. 
 
Welche Rolle spielte die Kirche bei euch? Wie wurde der Glaube in der Familie 
gelebt? 
 
Kirche war ein wesentlicher und bestimmender Faktor in unserer Familie. Dass 
man sonntags zur Kirche ging, war selbstverständlich, da gab es gar keine Diskus-
sion. Wir wären nie auf die Idee gekommen, dafür „keine Lust“ zu haben. Die Ka-
pelle war auch immer ordentlich voll; man freute sich auf den Gottesdienst; wenn 
man sich unter der Woche in der Stadt traf, hieß es immer: „Bis Sonntag“. Und 
meine Mutter hat gern Gäste, die im Gottesdienst waren, zu uns zum Essen ein-
geladen. Wie sie das alles schaffte, war wirklich genial. 
 
Zum 30jährigen Jubiläum der Gemeinde hast du die Erinnerungen deines Vaters 
zur Geschichte der Gemeinde aufgeschrieben – ein sehr eindrückliches Zeugnis! 
  
Mein Vater hat mir oft erzählt, wie das war, als die Gemeinde durch die Flüchtlinge 
aus dem Osten immer größer wurde. Zusammen mit Pfr. Eikmeier und der Stee-
dener Gemeinde hat man daher beschlossen, dass die Gemeinde selbständig wer-
den solle und ein eigenes Gotteshaus brauchte. Mein Vater hat dann erreicht, dass 
der Gemeinde die Kapelle in der Erbach zur Verfügung gestellt wurde. Zum Jubi-
läum 1978 habe ich mich hingesetzt und diese Erinnerungen meines Vaters, mög-
lichst mit seinen Worten, aufgeschrieben. 
 
Damals warst du schon von zu Hause weg und gingst deine eigenen Wege? 
 
Ja, ich bin 1969 zum Studium weggegangen und habe dann in verschiedenen Städ-
ten studiert und meinen Facharzt gemacht. 1989 kam ich zurück nach Limburg und 
habe mich als Arzt hier niedergelassen.  
 
Du spielst regelmäßig sonntags im Gottesdienst die Orgel. Aber eigentlich ist das 
Cello dein Instrument? 
  
Ich spiele seit vielen Jahren Cello im Salonorchester des Musikvereins Zollhaus. 
Leider hat uns Corona jetzt lange ausgebremst, wir konnten nicht proben. Jetzt 
endlich habe ich wieder mal als Solist Cello gespielt, zusammen mit dem Limbur-
ger Organisten Frank Sittel.  
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Das Ergebnis können wir hören in der musikalischen Vesper in unserer Kapelle 
am 17. Juli!  
 
Ja, wir haben bereits zusammen im Gottesdienst in der Pallottiner-Kirche gespielt, 
und tun das im Gegenzug nun auch bei uns. Eine schöne ökumenische Geste. 
 
Wir freuen uns darauf, vielen Dank, auch für dein regelmäßiges Orgelspiel! 
 
Die Fragen stellte Doris Michel-Schmidt 
 
 

Erinnerungen von Karl Dielmann,  
aufgeschrieben 1978 von seinem Sohn Eberhard 

 
„Ich glaube, keiner der heutigen Gemeindeglieder (…) kann sich vorstellen, wie es in der 
Kapelle aussah. Die heutige Eingangstür war zugemauert. Der Zugang zur Kapelle war eine 
kleine Seitentür neben dem linken vorderen Ofen. Der unterirdische Gang, der hinüber 
zum ehemaligen Kloster führte, war offen. Innen im Kirchraum waren viele Säcke mit Kalk, 
Salpeter und Zement gelagert. Bretter, Latten und Steine waren so hoch getürmt, dass 
Pfarrer Eikmeier auf dem Unrat bis auf die Empore steigen konnte. Auf der Empore lagen 
neben alten Zeitungen, Lappen und Lumpen auch einige Säcke mit Menschenhaar, die von 
den Aktivitäten der Gestapo stammten, die seinerzeit im zweiten Stock des späteren Ka-
tasteramtes eine Büroflucht in Besitz genommen hatte. Das alles umzuräumen hatten wir 
uns eingefunden. (…) Erst während der Arbeiten bemerkten wir, wie sehr die Wände und 
der Fußboden durch Salz und Feuchtigkeit zerstört waren. Auch einige Vogelnester muss-
ten wir entfernen. Gegen Abend waren wir alle erschöpft. (…) Erst jetzt, als der Raum leer 
war, ließ sich das richtige Ausmaß der Schäden feststellen. (…)  
Am Reformationsfest des Jahres 1948 war es dann so weit. Unter großer Beteiligung der 
Steedener Gemeinde, des Limburger Bürgermeisters, Vertretern anderer Konfessionen 
und natürlich des Posaunenchores wurde die Kapelle eingeweiht. Wir hatten vor der Kir-
chentür eine Kanzel aufgestellt, weil ja lange nicht alle Leute hineinkonnten. So also be-
gann die Zeit der Selbständigkeit für die Gemeinde Limburg. Ich erinnere mich noch der 
Freude, die wir darüber empfanden, dass wir Lutheraner hier in der Stadt ein eigenes Got-
teshaus hatten. Der Sonntag war wirklich der schönste Tag in der Woche.“ 
 
Der Text, aus dem der Ausschnitt stammt, wurde in der Festschrift zum 30- und auch zum 
40jährigen Gemeindejubiläum abgedruckt.  
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Herzliche Einladung zur musikalischen Vesper 
 

Am Samstag, 17. Juli, um 19:00 Uhr 
laden wir herzlich ein zu einem 
Gottesdienst, der musikalisch reich 
gestaltet wird von unserem Organisten, 
Dr. Eberhard Dielmann – der allerdings 
diesmal das Instrument wechselt und 
uns seine Kunst auf dem Cello beweist 
– und Frank Sittel, dem Organisten der 
kath. St. Mariengemeinde in Limburg. 
Wir freuen uns sehr darauf! 
 
Auch für diesen Gottesdienst ist eine Anmeldung auf der gewohnten 
Telefonnummer unbedingt nötig! 

 
 
 
  

Aus dem Kirchenbuch 
 

 
Online nicht verfügbar 

 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes 

in euch wohnt? 
(1. Kor. 3,16) 

 
 

Gemeinde-Infos per Mail 
 
Über den Mail-Verteiler „Gemeinde-Info“ ist es möglich, auch kurzfristig wichtige Neuig-
keiten oder Terminveränderungen mitzuteilen. Wer gerne in diesen Mail-Verteiler aufge-
nommen werden möchte, melde sich mit einer Mail an limburg@selk.de. 
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GOTTESDIENSTE 
 
 
Sonn- und  
Feiertag 

 
Limburg 

 
Bechtheim 

 
Steeden 

 
Aumenau 

06. Juni 
1.S.n. Trinitatis 

→ 
 

→ 
 

10:30 FamGD 
im Freien 
 

← 

13. Juni 
2.S.n. Trinitatis 

11:00 GD 
(Ahlers) 
K: Diasporawerk 

09:00 GD 
(Ahlers) 
K: Diasporawerk 

10:30 HGD 
(Schröder) 

09:00 HGD 
(Schröder) 

20. Juni 
3.S.n. Trinitatis 

10:00 HGD 
(Schröder) 
 

← 10:30 LGD 
 

09:00 LGD 

27. Juni 
4.S.n. Trinitatis 

10:00 LGD 
(Volkwein) 

10:00 LGD 
(Diehl) 

10:30 HGD 
(Schröder) 

09:00 HGD     
(Schröder) 
 

04. Juli 
5.S.n. Trinitatis 
 

→ → 10:30 GD zum 
Gemeindejub.  
(Schröder) 
(s.S. 15) 

← 

11. Juli 
6.S.n. Trinitatis 

11:00 HGD 
(Schröder) 

09:00 HGD 
(Schröder) 

 

10:30 LGD 
 

09:00 LGD 

18. Juli 
7.S.n. Trinitatis 

17.Juli 19:00! 
VGD 
Musikal. Vesper 
(s. S. 11) 
 

 
← 

09:00 HGD 
(Schröder) 

10:30 HGD  
im Freien 
(Schröder) 

25. Juli 
8.S.n. Trinitatis 

09:00 HGD 
(Ahlers) 

11:00 HGD 
(Ahlers) 

24. Juli 19:00 
VGD 
(Anwand) 
 

← 

01. August 
9.S.n. Trinitatis  

09:00 GD 
(Schröder) 

11:00 GD 
(Schröder) 

10:30 HGD 
(Schmidt) 
 

09:00 HGD 
(Schmidt) 

08. August 
10.S.n. Trinitatis 

11:00 HGD 
(Schröder) 

10:00 LGD 
(Diehl) 
 

09:00 GD 
im Freien 
(Schröder) 

 

← 
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GOTTESDIENSTE 
 
 
Sonn- und  
Feiertag 

 
Limburg 

 
Bechtheim 

 
Steeden 

 
Aumenau 

15. August 
11.S.n. Trinitatis 

10:00 LGD 
(Volkwein) 

← 14. Aug. 19:00! 
VGD (Höhn) 
 

14.Aug.17:00! 
VGD (Höhn) 

22. August 
12.S.n. Trinitatis 

11:00 HGD 
(Rücker) 
 

09:00 HGD 
(Rücker) 

10:30 LGD 09:00 LGD 

29. August 
13.S.n. Trinitatis 

10:00 GD 
(N.N.)  

← 09:30 GD 
+GemV 
(Schröder) 

← 

05. September 
14.S.n. Trinitatis 
Schöpfungstag 

4. Sept. 19:00! 
VGD 
(Schröder) 
 

← 10:30 GD  
im Freien 
(Schröder) 

09:00 HGD 
(Schröder) 

 
HGD: Hauptgottesdienst mit Abendmahl; GD: Gottesdienst; LGD: Gottesdienst mit Lektor; VGD: 
Vorabendgottesdienst; FamGD: Familiengottesdienst; GemV: Gemeindeversammlung; K: Kollekte 
 
In Steeden findet i.d.R. jeden Sonntag Kindergottesdienst statt. 
 

Zu allen Gottesdiensten Anmeldung erforderlich! 
Da die Platzanzahl in den Kapellen sehr beschränkt ist, um die nötigen Abstände einzuhal-
ten, ist für jeden Gottesdienst eine Anmeldung erforderlich. 
Wenn Sie den Gottesdienst besuchen wollen, rufen Sie bitte bis 24 Stunden vorher die 
folgende Telefonnummer an: 06482 / 941269 (Anrufbeantworter ist geschaltet). 
 
Wenn Sie gern Hausabendmahl feiern möchten, melden Sie sich bei Pfr. Schröder. 
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Termine  
 
 
 
 

Kirchenvorstand: 29. Juni / 13. Juli 
Bibelkreis (s. S. 6):  Mittwoch, 23. Juni / 21. Juli / 25. August, jeweils 17:30 Uhr 
Gemeindenachmittage: müssen vorerst entfallen 
 
Konfirmanden-Termine:  
19. Juni / 10. Juli 
Übergemeindliche Termine (unter Vorbehalt!): 
14.+15. Juni  SELK: Gesamtkirchliche Pfarrerkonferenz (videobasiert) 
26. Juni             Kinderorgelkonzert in Wiesbaden 
25.-27. Juni  Jugendspiele Region Süd „Brot und Spiele“ 
27. Juni   Hochschule Oberursel: virtuelles Programm zur Einweihung  
   des Neubaus 
04. Juli   Gemeindejubiläum der Zionsgemeinde Steeden   
17. Juli   Kinder-Aktion zum Ferienstart: Wetterlehrpfad in Schönborn 
21.-30. Juli                         Jugendfreizeit des Kirchenbezirks Hesse-Süd in Grömitz 
03.-04. Sept.  JuMiG-Sitzung Hessen-Süd in Limburg  
10.-12. Sept.   Kinder-, Sing- und Spielfreizeit der Kirchenregion Süd in  
   Wiesbaden 
 
Abwesenheit Pfarrer Schröder 
Online nicht verfügbar 
 
 
Abwesenheit Diakonin Hoffmann 
Online nicht verfügbar 

 

  

Predigten anhören 
 
Die Gottesdienste der Steedener Gemeinde werden in der Regel aufgezeichnet. Sie kön-
nen sie auf der Internetseite unserer Gemeinde (selk-limburg.de) nachhören.  
Die Predigten sind auch zu hören unter den Telefonnummern 06482 / 941267, -68. Die 
Kosten dafür entsprechen den üblichen Tarifen für ein Inlandsgespräch. 
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Zionsgemeinde Steeden feiert 175jähriges Jubiläum 
 
Am 4. Juli lädt die Zionsgemeinde Steeden zu einem Festgottesdienst anlässlich 
ihres 175jährigen Jubiläums ein. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr auf dem 
Außengelände der Gemeinde. 

An der musikalischen Gestaltung dieses Gottesdienstes wird u.a. Kantorin Nadine 
Sonne mit Liedern aus dem neuen Gesangbuch mitwirken. Darüber hinaus sind für 
die Kinder und Jugendlichen Aktionen in der Planung, die jedoch von der dann 
aktuellen Corona-Entwicklung abhängig sein werden. Eine herzliche Einladung zu 
diesem Gottesdienst geht auch an alle Westerwaldgemeinden.  

Es war der 6. Juli 1846, an dem 32 Steedener Familien in einem Schreiben an die 
Herzoglich Nassauische Landesregierung ihren Austritt aus der unierten Landes-
kirche erklärten und bekundeten, eine eigene lutherische Gemeinde gründen zu 
wollen. Gleichzeitig bat Pfarrer Brunn um die Entlassung als Kaplan zu Runkel und 
um die Bestätigung zum Pfarrer der neuen lutherischen Gemeinde in Steeden. 

Der Grundstein für die Zionsgemeinde war gelegt. Aber zum damaligen Zeitpunkt 
ahnte niemand, welch ein schwerer und entbehrungsvoller Weg noch vor der jun-
gen Gemeinde – und insbesondere Pfarrer Brunn – liegen sollte. 

Erst zwei Jahre später, am 23. März 1848, bescheinigte das Staatsministerium in 
einem Dekret die volle Freiheit der Gottesdienste und bestätigte Pfarrer Brunn als 

Seelsorger der Zionsgemeinde Steeden. 

Nun konnte auch mit dem Bau eines Kirchengebäu-
des begonnen werden. Die Pläne hierzu entwarf Pfar-
rer Brunn, die baulichen Arbeiten erfolgten aus-
nahmslos in Eigenleistung. Bereits am Himmelfahrts-
tag im Jahr 1849 wurde das neue Kirchengebäude ge-
weiht und seiner Bestimmung übergeben.  

In diesem Kirchengebäude feiern wir noch heute un-
sere Gottesdienste.  

Heinz Kinzel, Steeden 
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Johannistag 
 
Rund um den „Johannistag“, den 24. Juni, gibt es zahlreiche Bräuche. Gewidmet ist der Tag 
Johannes dem Täufer, dem Namenspatron unserer Gemeinde. 
 

Der 24. Juni ist der Tag der 
Sommersonnwende. Die 
Tage werden wieder kürzer. 
An manchen Orten, beson-
ders in Nordeuropa, werden 
aus diesem Anlass Johannis-
feuer entzündet. Der Johan-
nistag ist auch der Stichtag, 
an dem traditionell die Spar-
gel- und Rhabarbersaison en-
det und die Heuernte be-
ginnt.  
 

 
Der Name „Johannistag“ geht auf Johannes den Täufer zurück. Genau sechs Monate vor 
Heiligabend wird Johannes geboren, der als Christi Wegbereiter wirken wird. Manche hiel-
ten ihn gar für den verheißenen Messias. Johannes aber weiß, dass er nur der Vorläufer 
ist; er ist überzeugt und glaubt fest daran, dass der Messias kommen wird. Er erkennt ihn 
in Jesus, der sich von ihm taufen lassen will. Bei Jesu Taufe sieht Johannes den Himmel 
geöffnet und den Heiligen Geist in der Gestalt einer Taube herabkommen. Und eine 
Stimme ertönt: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ (Matth. 3,17) 
 
Bald nach der Taufe Jesu wird Johannes ins Gefängnis geworfen. Er hatte König Herodes 
wegen dessen zweiter Heirat mit der Frau seines Bruders zurechtgewiesen. Herodes ließ 
ihn schließlich enthaupten, nachdem die Tochter von Herodes Frau als Belohnung für ei-
nen Tanz den Kopf des Täufers verlangt hatte. 
Johannes hatte ein asketisches Leben geführt. In der Wüste predigte er die Taufe der Buße 
zur Vergebung der Sünden. Aber immer verwies er auf den kommenden Erlöser: „Ich taufe 
euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht 
wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem heiligen Geist und mit Feuer tau-
fen.“ (Matth. 3, 11) 
Wenn der Johannistag darauf hinweist, dass nun die Tage kürzer und die Nächte länger 
werden, so ist es am 24. Dezember genau umgekehrt. Mit der Geburt Jesu kündigt sich die 
„Wende ins Helle“ an. 
 

Doris Michel-Schmidt 
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Was bedeutet „Diaspora“? 

 
Dass die St. Johannes-Gemeinde eine „Diaspora-Gemeinde“ ist, ist uns geläufig, aber was 
bedeutet der Begriff eigentlich? Aus einem Heft, das die SELK vor einigen Jahren heraus-
gegeben hat, stammen die folgenden Auszüge. Vielleicht können sie Anregung sein in der 
Diskussion über die Zukunft auch unserer Gemeinde. 
 
Der Begriff „Diaspora“ 
 
In Bezug auf Diaspora (griechisch: Zerstreuung) wird heute unterschieden zwischen kon-
fessioneller Diaspora und säkularer Diaspora. Mit konfessioneller Diaspora ist eine kirchli-
che Minderheit inmitten einer anders konfessionellen Mehrheit angesprochen. 
Mit säkularer Diaspora wird die Situation von Christen (verschiedener Konfessionen) in 
einem überwiegend entkirchlichten, also säkularen Umfeld beschrieben. 
Säkulare Diaspora im entkirchlichten Umfeld ist in Europa zunehmend die Wirklichkeit 
christlicher Existenz. In den Neubaugebieten der ehemaligen DDR liegt der prozentuale 
Anteil der Christen oft unter 3%.  
 
Diaspora als Normalität 
  
Die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) lebt in der überwiegenden Mehr-
zahl der Gemeinden unabhängig von ihrer Größe sowohl in konfessioneller als auch zu-
nehmend in säkularer Diaspora. Von entscheidender Bedeutung ist es, diese Ausgangslage 
zu erkennen und anzunehmen. Für die konfessionell lutherischen Christen in der Diaspora 
ergibt sich ein größerer Plausibilisierungsbedarf, muss doch immer wieder im Lebensum-
feld der Gemeindeglieder begründet werden, warum jemand lutherisch (konfessionelle 
Diaspora) und / oder warum jemand überhaupt christlich (säkulare Diaspora) ist. Außer-
dem erfordert die Diaspora ein größeres Engagement an Geld und Zeit. Dem steht aller-

dings ein wesentlich höheres Maß an 
kirchlicher Identifikation gegenüber, 
als dies in volkskirchlich geprägten 
Gemeinden vorausgesetzt werden 
kann. 
 
Die Bedeutung von Zahlen 
 
Wir leben in einem naturwissen-
schaftlich geprägten Zeitalter und un-
ser Leben ist somit von Zahlen, 
Durchschnittswerten und Statistiken 
geprägt.  
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In ökumenischen Begegnungen werden Gemeinden und Kirchen oft nicht nach ihrer The-
ologie und Gemeindepraxis, sondern nach ihrer Größe taxiert. Auch für die Selbstwahr-
nehmung der Gemeinden spielen Zahlen eine entscheidende Rolle. Das unter selbststän-
digen Lutheranern weitverbreitete Bild von der „schrumpfenden Gemeinde“ ist von Zah-
len bestimmt. Dem steht eine geistliche Sicht konträr gegenüber, die immer die vollendete 
„ecclesia triumphans“, die triumphierende Kirche, zur eigenen Wirklichkeit hinzu glaubt. 
In der Gemeinschaft dieser Kirche gilt es, jedes einzelne Kirchglied zu begleiten. In die Ge-
meinschaft dieser Kirche gilt es auch heute, einzelne Menschen zu rufen und seien sie so 
vereinzelt und zerstreut wie die ersten Christen in Rom oder Philippi. 
Die biblischen Motive von dem einen, das Jesus sucht (vgl. Lukas, Kapitel 15), und den 
zweien oder dreien, die – im Namen Jesu versammelt – die verlässliche Zusage seiner Ge-
genwart haben (vgl. Matthäus 18,20), sind in diesem Zusammenhang als biblische Grund-
werte unbedingt zu beachten. Die kleine Schar (vgl. Evangelisch-Lutherisches Kirchenge-
sangbuch, Liednummer 211) darf großes Zutrauen auf die Verheißung haben, dass Gottes 
Wort nicht wieder leer zu ihm zurückkommt (Jesaja 55,11) und dass Gott durch dieses 
Wort Wachstum und Gedeihen gegen allen Augenschein schenken kann. 
Aus der kirchlichen Erfahrung lassen sich Beispiele benennen, dass sich auch klein(st)e Ge-
meinden durch Treue, Kreativität und Engagement als durchaus lebendig und einladend 
erweisen. 
 
Präsenz der lutherischen Kirche: Einzelgemeinde und Gesamtkirche 
 
„Jede Gemeinde ist Kirche Jesu Christi an ihrem Ort.“, heißt es in der Grundordnung der 
SELK, aber auch: „Alle Gemeinden tragen das gottesdienstliche und geistliche Leben der 
Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche.“ (Artikel 11 Absatz 1). Der Einzelgemeinde 
ist ein Platz in der Gesamtkirche zugewiesen. Jede Einzelgemeinde repräsentiert die Ge-
samtkirche an ihrem Ort und übernimmt damit als Teil auch Verantwortung für das Ganze. 
Auch ist sie in ihre eigene Geschichte hinein- und an einen ihr zugekommenen konkreten 
Ort gestellt; das ist ihr Erbe, das sie zu verwalten hat. 
Andersherum übernimmt die Gesamtkirche mit ihren Untergliederungen auch Verantwor-
tung für die Einzelgemeinde und gewährt ihr im Rahmen der Ordnungen und Strukturen 
Unterstützung. 
 
Verbreitung 
 
Wenn die SELK eine Existenzberechtigung hat und wenn die Überzeugung besteht, bis auf 
weiteres unverzichtbar zu sein, dann muss ihr daran gelegen sein, das, was sie zu bringen 
hat, was sie ausmacht, möglichst flächendeckend anzubieten und zugänglich zu machen. 
Diasporakirche ist immer Missionskirche. Manchmal scheint in Kirche und Gemeinden die 
Hoffnung ins Abseits zu geraten, dass der Heilige Geist auch im wissenschaftlichen Zeital-
ter das Wunder des Glaubens wirken kann. 
 
(Quelle: selk.de/Downloads) 
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Neues aus der SELK  
 
Der Bau des neuen Haupt- und 
Bibliotheksgebäudes der 
Lutherischen Theologischen 
Hochschule Oberursel steht vor dem 
Abschluss. Einen kleinen 
Wermutstropfen bildet die Tatsache, 
dass ein Hochschulfest zur 
Einweihung des Neubaus wegen der 
Corona-Auflagen nicht am 27. Juni 
stattfinden kann. Stattdessen wird es 
an diesem Tag ein buntes virtuelles 
Angebot geben, sodass es sich weiterhin lohnt, sich den Nachmittag dieses Tages 
freizuhalten. Weitere Infos auf: www.lthh.de 

 
Am 1. April begann mit Heike Beckmann erstmals eine 
hauptamtliche Fundraising-Kraft der SELK ihren Einsatz. Die 
Stelle ist bei der Lutherischen Theologischen Hochschule 
angesiedelt. Finanziell getragen wird die Stelle durch deren 
Freundeskreis, die Kirchenmission, die SELK und ein 
Sondervermögen. Die Aufgaben der Referentin bestehen 
einerseits in der Entwicklung einer gesamtkirchlichen 
Fundraising-Strategie und dem operativen Fundraising für 
gesamtkirchliche Projekte, andererseits in der Begleitung und 
Beratung von Gemeinden und kirchlichen Gruppen.    

 

Das jetzt neu erschienene Lektionar der SELK bietet die 
gottesdienstlichen Lesungen im Wortlaut und gibt Auskunft 
über die Predigttexte, die für den Gebrauch in der SELK 
empfohlen worden sind. Das Buch soll als gottesdienstliches 
Lektionar dienen und eignet sich auch zur Vorbereitung der 
Gottesdienste und als Begleiter durchs Kirchenjahr. Es enthält 
u.a. für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres den Spruch 
der Woche beziehungsweise des Tages, die Alttestamentliche-, 
die Epistel- und die Evangelienlesung, Hinweise zu möglichen 
Predigttexten und Lesungen zu besonderen Anlässen. Es 
wurde an Ostern auch in unserer Gemeinde eingeführt. 
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Pfarrvikar Diedrich Vorberg, zurzeit tätig 
im Pfarrbezirk Bremen/Bremerhaven der 
SELK, wurde die Qualifikation für ein 
Pfarramt und die Berufbarkeit zuerkannt. 
Er wurde am 28. März durch die 
Trinitatisgemeinde in Frankfurt/Main 
berufen. Vorberg hat diese Berufung 
angenommen und wird im Sommer nach 
Hessen wechseln. 

 

  
SELK-Pfarrer Ullrich Volkmar (48) hat eine Berufung 
der Gemeinden im Pfarrbezirk Sottrum/Sittensen an-
genommen und wird spätestens im Sommer 2022 
dorthin wechseln. Nach seinem Lehrvikariat in Wei-
gersdorf wechselte Volkmar in den Pfarrbezirk 
Talle/Veltheim, wo er zunächst als Pfarrvikar tätig war 
und seit 2001 als eingeführter Pfarrer arbeitet. Volk-
mar ist verheiratet mit Kornelia, geborene Tepper. Das 
Ehepaar hat drei Söhne. 
 
 
 
 

 
Am 14. März wurde Propst Gert Kel-
ter (Görlitz | Foto: Mitte) durch Bi-
schof Hans-Jörg Voigt D.D. (Hanno-
ver | rechts) im Gottesdienst der Hei-
lig-Geist-Gemeinde-Görlitz, an der 
Kelter als Gemeindepfarrer tätig ist, 
in seinem kirchenleitenden Amt als 
Propst der Kirchenregion Ost der 
SELK bestätigt. Die Wahlversamm-
lung der drei SELK-Kirchenbezirke der 
Kirchenregion Ost hatte Kelter am 
13. März erneut und diesmal unbe-
fristet als Propst gewählt. In dem Gottesdienst in Görlitz war auch Kirchenrat Erik Braun-
reuther (Dresden | links) als weiterer Vertreter der Kirchenleitung zugegen. 
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Am 13. März wählte die Synode des Kirchenbezirks Berlin-
Brandenburg der SELK in Berlin-Wilmersdorf einen neuen Su-
perintendenten, da der bisherige Inhaber des Leitungsamtes, 
Pfarrer Peter Brückmann (Berlin-Wedding), in den Ruhestand 
tritt. Gewählt wurde Missionsdirektor Roger Zieger (Ber-
lin/Bergen-Bleckmar), der dem Kirchenbezirk bereits von 2003 
bis 2010 vorgestanden hat.  
Der stellvertretende Bischof der SELK, Propst Dr. Daniel 
Schmidt (Groß Oesingen), führte Zieger gottesdienstlich als Su-
perintendent ein. 
 
 
 

 
„Good Connection“ heißt das neueste 
digitale Format im Jugendwerk der SELK: 
ein Gottesdienst, hauptsächlich gestaltet 
für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Im Logo ist das zweite „o“ in „good“ zu-
rückgesetzt, sodass auch „God Connec-
tion“ zu lesen ist. Der Gedanke dabei ist, 

dass eine Verbindung zu Gott für eine gute Verbindung untereinander sorgt. Good 
Connection wird live am Bildschirm über „Zoom“ gefeiert.  
Der nächste Termin ist der 17. Juni, 19.30 Uhr. Den Link findet man auf der Homepage 
www.selk-goodcon.de.  
 
 
Das Kirchenblatt der SELK, "Lutheri-
sche Kirche" (LUKI), ist mit einem 
neuen Auftritt im Internet vertreten. 
Das Angebot auf  www.lutherischekir-
che.de wurde um einige Punkte erwei-
tert, so zum Beispiel um die Rubrik 
"LUKI Blog", die mindestens einmal 
pro Woche Neues aus dem Umfeld der 
Kirchenzeitung bietet, sowie Videos 
und Fotoalben. Von jeder Ausgabe gibt 
es sechs Seiten zum Probelesen.  Ein-
zelausgaben (kein Abonnement) sind 
zum Preis von zwei Euro direkt über die Website zu erwerben sind. 
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Lasst uns beten: 
 
  -   für unsere St. Johannes-Gemeinde und ihren geistlichen Zusammenhalt. 
 
  -  für die unverfälschte Verkündigung des Wortes Gottes und die Spendung    
 der Sakramente in unserer Kirche, sowie ihre Einheit in Wahrheit und 
 Liebe. 
 
  -   für unseren Bischof Hans-Jörg Voigt und die gesamte Kirchenleitung, 
 dass Gott ihnen die Kraft und Weisheit für ihre Aufgaben schenke. 
 
  -   für ein Ende der Corona-Pandemie. 
 
  -   für Frieden in Israel. 
 
   -      für die verfolgten Christen in der ganzen Welt. 
 
  -   für unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie im Glauben wachsen. 
 
  -  für unsere kranken Gemeindeglieder, dass sie wieder gesund werden. 
 
  -  für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Kraft und Herrlich-
 keit. 
 
 

 
In eigener Sache: 
Die Kosten für Druck & Zustellung des Gemeindebriefs sind im Gemeindebeitrag enthalten. Andere 
Bezieher sind recht herzlich um eine Spende gebeten. 
Wer den Gemeindebrief gern online beziehen möchte, kann uns das mit einer kurzen Mail an das 
Pfarramt mitteilen. Sie helfen damit, Portokosten zu sparen. Vielen Dank! 
 
Impressum:  
Herausgeber: St. Johannes-Gemeinde Limburg der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(SELK); Redaktion: Pfr. D. Schröder, D. Michel-Schmidt, O. Schmidt 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen; Auflage: 200 Expl. 
Fotos: Pixabay; Pfr. D. Schröder; selk.de/Selk-Aktuell; O. Schmidt; E. Dielmann; Zionsgemeinde 
Steeden 
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Geburtstagsgrüße 

 

Zum Geburtstag wün-

schen wir Gottes Segen 

für das neue Lebensjahr! 

Besonders gratulieren 

wir den Jubilaren ab 

Siebzig: 
 
 
 
Online nicht verfügbar 
 

 

 

 

 

 

 

Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht ver-

weilen, dir getreulich nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins 

Vaterland.  (ELKG 274, 1) 
 
 

Hinweis: Geburtstage (ab 70) und Mitteilungen aus dem Kirchenbuch erscheinen aus-
schließlich in der gedruckten Fassung unseres Gemeindebriefs, nicht auf der Homepage 
der Gemeinde. Sollte der Abdruck Ihres Geburtstages nicht erwünscht sein, wenden Sie 
sich bitte an das Pfarramt. Vielen Dank. 
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Kontakte 

St. Johannes-Gemeinde 
In der Erbach, Limburg 
Pfarramt: 
Diezer Straße 67 
65549 Limburg 
Tel. 06431 33 81 
E-Mail (neu!): limburg@selk.de 
Internet: www.selk-limburg.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predigtplatz Bechtheim: 

Hünfelder Straße (am Ortseingang) 
65510 Hünstetten-Bechtheim 

Pfarrer: 
Pfr. Daniel Schröder (Tel.06431 33 81)  
limburg@selk.de 
 
Diakonin: 
Jaira Hoffmann (Tel. 06431 932 806) 
Jaira.Hoffmann@selk.de 
 
Rendantin: Dagmar Kunkler, Tel. 02604 7533 
 
 
 
Kirchenvorstand: 
Berthold Huth, Fachingen, Tel. 06432 84247 
Friedemann Kurrle, Schönborn, Tel. 06486 904902 (AB) 
Doris Michel-Schmidt, Limburg, Tel. 06431 2845534 
Dace Pope, Diez, Tel. 0151 67713643 
Waltraud Riber, Bechtheim, Tel. 06438 71196 
Martina Steiner, Idstein, Tel. 06126 3384 

 


