Gemeindebrief
St. Johannes-Gemeinde
Limburg
Juni - August 2022

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen.
(Psalm 36,6)

Text Juni + Juli: Lutherbibel, rev. 2017, © 2016 Dt. Bibelgesellschaft Stuttgart
Text August: Einheitsübersetzung der Hl. Schrift, rev. 2017, © 2017 Kath. Bibelanstalt Stuttgart
Grafik: © GemeindebriefDruckerei
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Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet
und Leben schafft.

(COSI 121)

Liebe Gemeinde, liebe Lesende,
herzlich willkommen im neuen Pfarrbezirk Limburg-Steeden. Viele Monate haben wir geplant, diskutiert und dann entschieden. Im April haben wir den entsprechenden Antrag
gestellt, den die Kirchenleitung inzwischen angenommen hat. Nun sind wir endlich ein gemeinsamer Pfarrbezirk. Im Freiluft-Gottesdienst am Pfingstsonntag werden wir dies in
Steeden miteinander begehen. Seien Sie herzlich eingeladen, diesen besonderen Gottesdienst mitzufeiern. Dann werden wir auch das Lied singen, das dieser Andacht voransteht:
„Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.“ Das sind
gute Worte für den neuen Weg als Pfarrbezirk.
Gottes guter Geist möge uns begleiten und unseren neuen gemeinsamen Weg segnen. Bei
allen Planungen und Beratungen kann ja diese Bitte schnell aus den Augen geraten. So
schnell mag es scheinen, als wenn alles Gelingen allein an unserem Denken und Tun läge.
Doch gerade am Pfingstfest hören wir davon, dass Gott selbst es ist, der durch seinen Geist
die Kirche baut. Und das gilt heute ebenso wie damals beim ersten Pfingstfest. Die Liedzeilen erzählen von Gottes Kraft, „die uns verbindet und Leben schafft“.
Wenn wir uns in den kommenden Monaten auf die Suche nach mehr Gemeinschaft untereinander machen, dann können wir das im Vertrauen tun: Wir sind als Gemeinden und als
Christen schon lange verbunden. Verbunden sind wir dadurch, dass wir allesamt auf den
Namen des dreieinen Gottes getauft sind. Wir sind Schwestern und Brüder in Christus.
Und daher bin ich überzeugt, dass Gott auch unser heutiges Suchen nach Gemeinschaft
segnend begleiten wird.
Sicherlich kann die Veränderung hin zum Pfarrbezirk auch unsicher machen. Wird es tatsächlich ein segensreicher Umbruch für unser Gemeindeleben? Oder ist es ein Zeichen des
Abbruchs, den wir in so vielen Kirchen unseres Landes sehen? Ja, wir leben in einer Zeit,
in der die Bedeutung von Kirche vielerorts schwindet und ein Mangel an Personal und Finanzen zu Veränderungen drängt. Die Pfarrbezirksbildung ist dabei unser Weg, in veränderter Zeit aktiv unser Gemeindeleben zu gestalten. Doch die
Hoffnung für unsere Kirche und Gemeinden soll allein an Gottes
Tun hängen. Dass er nämlich durch seinen Geist auch heute noch
Leben schafft und erhält.
In dieser Hoffnung grüßt Sie herzlich und wünscht eine behütete
Sommerzeit,

Ihr Pfarrer Daniel Schröder
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Abschied an der Diezer Straße
Am Sonntag, 08. Mai, konnten wir ein letztes Mal Gottesdienst in unseren Gemeinderäumen feiern und anschließend bei Kaffee und Kuchen das Beisammensein genießen. In die
Freude über das Beisammensein, das viele in der langen Pandemiezeit so vermisst hatten,
mischte sich auch Wehmut bei dem Gedanken, dass die Räumlichkeiten nun aufgegeben
werden.
Während der Gottesdienst noch draußen auf der Terrasse gefeiert werden konnte, spielte
das Wetter dann nicht mehr ganz mit, so dass für Kaffee und Kuchen die Tische drinnen
gedeckt wurden. Pfr. Jörg Rücker erinnerte an die Anfänge dieser Gemeinderäume – wie
das Haus durch glückliche Fügung von der Gemeinde übernommen werden konnte, und
wie das „Kellergeschoss“ dann zunächst umgebaut werden musste, um darin Gemeinderäume einrichten zu können.
Nun geht tatsächlich ein Abschnitt der Gemeindegeschichte zu Ende, und es gilt, nach
vorne zu schauen und auf Gottes Führung und seinen Segen zu hoffen und zu vertrauen.
Am Samstag, 14. Mai, wurde kräftig geräumt. Allen Helfern sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt!
Letzter Gottesdienst mit anschließendem Kaffeetrinken in den Gemeinderäumen …
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… dann wird die Küche geräumt …

…ein letztes Spiel auf der Orgel …

… und schließlich die Räumung …

Herzlichen
Dank allen,
die geholfen haben!
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Informationen aus dem Kirchenvorstand
• Planung und Ausführung des Umzugs waren für den Kirchenvorstand in den letzten
Wochen eine sehr aufwändige und anstrengende Aufgabe. Nachdem am 8. Mai ein letztes
Mal mit der Gemeinde Gottesdienst an der Diezer Straße gefeiert werden konnte, wurde
das Büro von Diakonin Jaira Hoffmann nach Steeden umgezogen und die Küchenutensilien
größtenteils zum Sozialkaufhaus gebracht. Am 14. Mai schließlich fand die Räumung statt.
Ein besonderes herzliches Dankeschön an alle Helfer!! Da die Küche, Tische und Stühle von
unserem Vermieter übernommen werden, musste am Ende nur wenig auf dem Sperrmüll
landen. Trotz aller Arbeit rund um den Umzug hat es uns sehr gefreut, dass auch kurzfristig
Gemeindeglieder spontan ihre Hilfe angeboten haben bei der Räumung. Dadurch war der
Umzug innerhalb von zwei Stunden erledigt.
• Dadurch, dass wir nun keine eigenen Gemeinderäume mehr haben, ändern sich die
Postadresse sowie die Telefonnummer unseres Pfarrbüros. Auch dafür galt es, die nötigen Anzeigen etc. zu tätigen. Die neue Adresse des Pfarrbüros lautet:
St. Johannes-Gemeinde Limburg
Steedener Hauptstraße. 47
65594 Runkel-Steeden
Tel. 06482-941810
• Kirchenvorsteherin Dace Pope hatte im Herbst 2021 darum gebeten, ihr Amt aus persönlichen Gründen zunächst ruhen zu lassen. Nun hat sie angekündigt, es definitiv niederzulegen. Wir danken Dace Pope an dieser Stelle für ihren Dienst sehr herzlich.
• Zu organisieren hatte der Kirchenvorstand die kommenden Veranstaltungen wie die
musikalischen Vespern, die im Sommer in der St. Johannes-Kapelle stattfinden (s.S.9), das
Gemeindefest am 8. Mai und den Wandertag in Schönborn am 23. Juli, den wir gemeinsam
mit der Steedener Gemeinde durchführen wollen (s.S. 11).
• In der Kapelle in Limburg wurde vor Ostern durch eine Firma eine professionelle Fensterreinigung durchgeführt. In Bechtheim wurde die Orgel einer größeren Wartung unterzogen; die Kosten dafür belaufen sich wie eingeplant auf ca. 3000 Euro.
• Nach wie vor fehlen Gemeindeglieder, die aktiv mithelfen und Aufgaben übernehmen.
Für den Kirchenvorstand bedeutet die kleiner werdende Zusammensetzung sehr viel
Mehrarbeit für die drei verbliebenen Mitglieder.
Martina Steiner

6

Aus der Gemeindeversammlung vom 10. April 22
Zur zweiten Gemeindeversammlung in diesem Jahr trafen sich am Palmsonntag 14 stimmberechtigte Gemeindeglieder nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal der Zionsgemeinde Steeden.
Pfarrbezirksbildung
Das Hauptthema war die Beschlussfassung über die Bildung eines gemeinsamen Pfarrbezirks mit der Gemeinde Steeden. Der entsprechende Antrag (der im letzten Gemeindebrief
abgedruckt war) wurde von Pfr. Schröder verlesen. Zur Versorgung des Pfarrbezirks soll
zukünftig eine Pfarrstelle sowie eine alternative Stelle mit theologischem Profil (50%), z.B.
Diakon/in, Pastoralreferent/in, Pfarrer in besonderem Dienst, im Stellenplan der SELK vorgesehen werden.
Gleichzeitig mit diesem Antrag wird der Antrag gestellt, das derzeit befristete Berufungsrecht der St. Johannes-Gemeinde Limburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu reaktivieren,
um Pfarrer Schröder als Pfarrer für Limburg berufen zu können. Dazu wurde erläutert, dass
zukünftig bei einer eintretenden Vakanz eine Berufung nur im Verbund der beiden Gemeinden Limburg und Steeden erfolgen könne.
Der Antrag an die Kirchenleitung wurde einstimmig angenommen.
An Pfingsten soll die Pfarrbezirksbildung mit einem gemeinsamen Gottesdienst in Steeden
gottesdienstlich begangen werden.
Als weiterer Antrag an die Kirchenleitung wurde die Einrichtung einer Stelle für eine Verwaltungskraft auf Minijob-Basis eingebracht, die ab 01.01.2023 für die beiden Pfarrbezirke
Steeden-Limburg und Allendorf/Ulm-Gemünden tätig sein soll.
Auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
Wahlen
Die Amtszeit von Kirchenvorsteherin Martina Steiner endete turnusmäßig; sie stellte sich
einer Wiederwahl und wurde mit einer Enthaltung für weitere vier Jahre in den Kirchenvorstand gewählt.
Umlagezusage an die AKK für das Jahr 2023
Der vom Kirchenbezirk erbetenen AKK-Umlage für das Jahr 2023 von 59.560 Euro plus 740
Euro Umlage Bezirkskasse stimmte die Gemeindeversammlung nicht zu. Sie folgte dem
Vorschlag des Kirchenvorstands, von den für das Jahr 2022 zugesicherten 58.680 Euro eine
Reduzierung um 10.000 Euro vorzunehmen und damit für 2023 eine Zusage über 48.680
Euro (47.940 Euro AKK und 740 Euro BZK) zu beschließen. Zur Begründung wurde nochmals erläutert, dass die Gemeinde seit Jahren die Umlage nur durch Rückgriffe auf die
Rücklagen leisten konnte und dies in einem verantwortbaren Maß bleiben muss. Dies war
nach Einschätzung des Kirchenvorstands beim letzten Kassenabschluss nicht mehr

7

gegeben, daher die Reduzierung. Auch die Reduzierung einer Pfarrstelle in der Region
schlage sich in der verminderten Umlagezahlung nieder.
Verschiedenes
Es wurde eine Anfrage eingebracht, die sich mit der Nutzung der Kapelle in Limburg als
multifunktionalem Raum befasst und dafür die Anschaffung von Stühlen (statt den bisherigen Kirchenbänken) anregt. In der Diskussion gab es dafür überwiegend Zustimmung,
aber auch Gegenstimmen, die sich für das Beibehalten der Bänke aussprachen. Zur weiteren Beratung im Kirchenvorstand – und dann ggf. an der nächsten Gemeindeversammlung
– wurden Silvia und Ralf Volkwein gebeten, ein Konzept zu erarbeiten.
Martina Steiner

Pfarrbezirk Steeden-Limburg
Zum 01. Juni 2022 bilden wir einen gemeinsamen
Pfarrbezirk mit der Zionsgemeinde Steeden. Unseren entsprechenden Antrag vom 10. April 2022 hat
die Kirchenleitung angenommen.
Dies wollen wir zum Anlass nehmen, das Pfingstfest am 05. Juni 2022 gemeinsam zu feiern. Mit
einem Freiluft-Gottesdienst in Steeden wollen wir
die Pfarrbezirksbildung dann gottesdienstlich begehen. Im Anschluss wird es bei einem Umtrunk die Möglichkeit zum
Beisammensein geben. Seien Sie herzlich eingeladen zu diesem besonderen
Pfingsttag.
Und was kommt dann? Eine Pfarrbezirksbildung ist zunächst ein recht formaler Schritt, der
die Verteilung von Pfarrstellen und die Zuständigkeiten der Pfarrer regelt. Künftig werden
die beiden Gemeinden Limburg und Steeden gemeinsam ihren Pfarrer berufen und von
diesem geistlich versorgt werden. Dementsprechend wird in der zweiten Jahreshälfte auch
die Berufung von Pfr. Schröder für unsere Gemeinde anstehen. Dann werden wir wieder
einen ordentlich berufenen und eingeführten Pfarrer für unsere Gemeinde haben. Wir
wollen den formalen Schritt der Pfarrbezirksgründung aber noch weiter mit Leben füllen
und Wege zu mehr Gemeinschaft zwischen den Gemeinden suchen. Bereits im Juli wird es
eine gemeinsame Wanderung in Schönborn geben, über welche in diesem Gemeindebrief
an anderer Stelle berichtet wird. Im Laufe des Jahres werden wir dazu übergehen, einen
gemeinsamen Gemeindebrief zu veröffentlichen. Die Arbeit am entsprechenden Konzept
läuft bereits. Auch bei anderen Gemeindekreisen und -aktionen wollen wir einander nach
Möglichkeit einladen und so gemeinsam Gemeindearbeit an den vier Orten unseres Pfarrbezirks tun. Möge Gott uns auf neuen Wegen mit seinem Segen nahe sein.
Pfr. Daniel Schröder
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Gemeinsam in der Bibel lesen
Wir treffen uns wieder zum gemeinsamen Bibellesen!
Neuer Treffpunkt ist das Kolpinghaus an der Kolpingstraße 9 (Erdgeschoß) in der Limburger Altstadt!
Wir wollen uns an den nächsten Treffen mit dem Galaterbrief befassen. Kommen Sie einfach dazu!
Mittwoch, 22. Juni, 17:30 Uhr
Paulus und das Evangelium (Galater Kap. 1-2)
Mittwoch, 20. Juli, 17:30 Uhr
Glaube als Freiheit vom Gesetz (Galater Kap. 3-4)
Mittwoch, 17. August, 17:30 Uhr
Befreit zur Liebe (Galater Kap. 5-6)

Musikalische Vesper
Freitag, 01. Juli, 19:00 Uhr
und
Freitag, 02. Sept., 19:00 Uhr

Im Sommerhalbjahr laden wir wieder zu besonderen Abendandachten, der „Musikalischen
Vesper“ in die St. Johannes-Kapelle ein.
Lassen Sie sich hineinnehmen in die Liturgie der Tagzeitengebete, mit Psalmengesängen,
gregorianischem Choral, Instrumentalmusik, mit Gebet, Lesung und geistlichem Impuls.
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Unser Pfarrer in Weiterbildung
Liebe Gemeinde, wie schon im letzten Gemeindebrief knapp angekündigt, werde ich ab
dem 01. Juni 2022 eine Weiterbildung zum Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberater (DAJEB) beginnen. Diese Weiterbildung wird mich weiter befähigen, Menschen gerade in schwierigen Lebenssituationen beizustehen und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Sie ist mir daher schon seit vielen Jahren ein Herzensanliegen, dem ich nun nachgehen möchte.
Bis zum Sommer 2025 werde ich dazu ein Wochenende je Quartal für Präsenzveranstaltungen in Wuppertal verbringen. Der restliche Lernstoff findet im Eigenstudium und per
E-Learning statt. Hinzu kommt als Praxisfeld ein begleitendes Praktikum in der Beratungsstelle der Caritas in Limburg. Dieses werde ich ab Herbst 2022 jeweils Dienstagnachmittags
leisten.
In Vorbereitung auf diese Weiterbildung gab es verschiedene Gespräche mit Kirchenleitung, Superintendent und Kirchenvorständen. Darauf aufbauend hat die Kirchenleitung
Anfang des Jahres die dienstrechtlich nötige Genehmigung erteilt. Ich bin dankbar für alle
Unterstützung und freue mich auf eine für mich und die Gemeinden bereichernde Weiterbildung. Falls Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an.
Ihr Pfarrer Daniel Schröder

Ausbildung zur Bibelerzählerin
Da sind so viele Emotionen im Raum. Trauer. Hoffnungslosigkeit. Und Wut – ja, Wut ist
auch dabei. Dicht an dicht, Schulter an Schulter, sitzen die Jüngerinnen und Jünger auf dem
Boden des Raumes. Das Bild des Gekreuzigten, ihres Meisters, vor Augen. Tod. Ende.
Bibelerzählen meint das, was der Name schon vermuten lässt: Das Erzählen von biblischen
Geschichten. Und doch ist es auch so viel mehr, als der Name vermuten lässt: Das Reinfühlen in eine ferne Zeit und ein fremdes Land, das Nachspüren von Schicksalen, das Einlassen auf Emotionen. Bibelerzählen will die meist eher sachlichen Berichte der Schrift lebendig werden lassen. Dabei ist die Fantasie gefragt: Was ging der Volksmenge durch den
Kopf? Wie sah die Synagoge aus? Wie haben die Jünger sich gefühlt? Nur eines ist tabu:
Gegen die Bibel erzählen und die Geschichten umschreiben.
Wie man beim Erzählen am besten vorgeht, das kann man lernen. Und so konnte ich im
Januar und im April für jeweils drei Tage eine Bibel-Erzähl-Ausbildung bei Jochem Westhoff
durchlaufen. Neben Bibelkunde, Erzähltechniken und Geschichten-Erarbeitungs-Tipps
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ging es vor allem um Körperarbeit: Präsenztraining, Stimmtraining, Ausdruck von Emotionen.
„Worüber unterhaltet ihr euch?“ – „Du bist wahrscheinlich der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was in Jerusalem passiert ist!“ Und dann erzählen die Beiden: Von dem, der
ein Prophet war. Ihrem Mutmacher, ihrem Retter. Und davon, wie er am Kreuz gestorben
ist. Der Fremde hört zu. Es tut gut, wenn jemand so zuhört. Und dann erzählt er: Von dem,
der so viel mehr ist als bloß ein Prophet. Von dem, der so viel mehr ist als nur ein Mensch.
Wie wirken die biblischen Geschichten, wenn man sie erzählt bekommt? Probiert es aus!
Ich freue mich darauf, Ihnen und Euch in Zukunft Geschichten zu erzählen – von dem, der
so viel mehr ist als nur ein Mensch.
Ihre Diakonin Jaira Hoffmann

Wandertag führt nach Schönborn
Herzliche Einladung an alle Gemeindeglieder im Pfarrbezirk Limburg-Steeden,
am 23. Juli den Wetterlehrpfad in
Schönborn, den Kirchenvorsteher Friedemann Kurrle angelegt hat, zu erwandern.
Wir starten gemeinsam, die Kinder
trennen sich nach etwa einem Viertel
der Tour von den Erwachsenen und verbringen die restliche Zeit mit Basteln
und Spielen. Die Gesamtgruppe trifft in
Schönborn zum gemeinsamen Kuchenessen und zu einer Abschlussandacht
wieder zusammen.
Zur besseren Planung erbitten wir eine
Anmeldung über die Gemeindehomepage Steeden (www.selk-steeden.de)
oder die ausliegenden Listen in den Gemeinden bis zum 03. Juli.
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GOTTESDIENSTE
Sonn- und
Feiertag

Limburg

Bechtheim

05. Juni

Pfingstsonntag

→

→

06. Juni
Pfingstmontag

09:00 HGD
(Schröder)

11:00 HGD
(Schröder)

12. Juni
Trinitatis

11:00 GD
(Ahlers)

09:00 GD
(Ahlers)

19. Juni
1.S.n. Tr.

10:00 LGD
(Diehl)

26. Juni
2. S.n. Tr.

09:00 HGD
(Schröder)
K: Diasporawerk

Freitag,
01. Juli
03. Juli
3.S.n. Tr.

19:00 Musikal.
Vesper

10. Juli
4.S.n.Tr.

11:00 HGD
(Ahlers)

09:00 GD
(Ahlers)

17. Juli
5.S.n.Tr.

10:00 LGD
(Volkwein)

↔

→

↔
11:00 HGD
(Schröder)
K: Diasporawerk
←

→

Steeden

Aumenau

10:30 HGD
im Freien
(Schröder; s.S.8)

←

←

←

10:30 HGD
(Schröder)

8:45/09:00
Beichte + HGD
(Schröder)

10:30 FamGD +
Taufe; im Freien
(Schröder)
10:30 LGD
(Kinzel)
(K: Diasporawerk)
←

09:00 LGD
(Kinzel)
K. Diasporawerk
←

08:45/09:00
Beichte + HGD
(Schröder)
10:30 LGD
(Kinzel)

10:30 HGD
im Freien
(Schröder)
09:00 LGD
(Kinzel)

10:30 GD
im Freien

09:00 GD
(Schröder)

←

(Schröder)

24. Juli
6.S.n.Tr.
31. Juli
7.S.n.Tr.
07. August
8.S.n.Tr.

09:00 Beichte +
HGD
(Schröder)
09:00 GD
(Schröder)

11:00 Beichte +
HGD
(Schröder)
↔

10:30 GD
(Schröder)

→

→

10:30 HGD
(Schröder)
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10:30 HGD
(Schmidt)

09:00 HGD
(Schmidt)

←
09:00 HGD
(Schröder)

GOTTESDIENSTE
Sonn- und
Feiertag

Limburg

Bechtheim

Steeden

14. August
9.S.n.Tr.

11:00 HGD
(Wittenberg)

10:00 LGD
(Diehl)

09:00 GD
(Wittenberg)

←

21. August
10.S.n.Tr.

09:00 GD
(Rücker)

10:30 HGD
(Rücker)

←

28. August
11.S.n.Tr.

09:00 HGD
(Rücker)

Freitag,
02. Sept.

19:00 Musikal.
Vesper

04. Sept.
12.S.n.Tr.

→

↔
11:00 HGD
(Rücker)

←

→

10:30 LGD
(Kinzel)

←
10:30 HGD
(Schröder)

Aumenau

09:00 LGD
(Kinzel)

←
09:00 HGD
(Schröder)

HGD: Hauptgottesdienst mit Abendmahl; GD: Gottesdienst; LGD: Gottesdienst mit Lektor; FamGD: Familiengottesdienst; K: Kollekte
In Steeden findet i.d.R. jeden Sonntag Kindergottesdienst statt.
Wenn Sie gern Hausabendmahl feiern möchten, melden Sie sich bei Pfr. Schröder.

Predigten anhören
Die Gottesdienste der Steedener Gemeinde werden in der Regel aufgezeichnet. Sie können sie auf der Internetseite der Gemeinde (selk-steeden.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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Termine
Kirchenvorstand: 21. Juni / 19. Juli / 13. Sept.
Bibelkreis (s. S. 9): Mittwoch, 22. Juni / 20. Juli / 17. Aug., jeweils 17:30 Uhr
Übergemeindliche Termine:
10. Juni
Gemeinsames Senioren-Café in Steeden (15:00-17:00)
10.-12. Juni
Hessenfestival
13.-17. Juni
14. Allgemeiner Pfarrkonvent in Hofgeismar
16.-19. Juni
Kinderbibelwoche in Steeden
25.-26. Juni
50 Jahre SELK: Zentrale Veranstaltung in Oberursel
14. Juli
Missionar Thomas Beneke in Allendorf/Ulm
23. Juli
Gemeinde-Wanderung in Schönborn
27. Juli – 08. Aug.
Sommer-Jugendfreizeit in Kroatien
11. Sept.
Dorfjubiläum in Steeden mit Besuch von Andrea Riemann
(Brasilien, LKM)
Konfirmanden-Termine:
10.-11.06. / 16.07. / 10.09.
Abwesenheit Pfarrer Schröder
Abwesenheit Diakonin Hoffmann

Beitrag online nicht verfügbar

Gemeinde-Infos per Mail
Über den Mail-Verteiler „Gemeinde-Info“ ist es möglich, auch kurzfristig wichtige Neuigkeiten oder Terminveränderungen mitzuteilen und Protokolle zu erhalten.
Wer gerne in diesen Mail-Verteiler aufgenommen werden möchte, melde sich mit einer
Mail an limburg@selk.de.
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Aus dem Kirchenbuch
Beitrag online nicht verfügbar

50 Jahre SELK
Der Weg zur Einigung
Am Gedenktag der Augsburgischen Konfession, dem 25. Juni 1972, trat
die Grundordnung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Kraft. Damit war der Zusammenschluss dreier eigenständiger lutherischer Kirchen zur
SELK auf dem Gebiet der alten Bundesländer vollzogen.
Ein knappes Jahr später, im Mai 1973, fand in Radevormwald die erste Kirchensynode der
neu vereinigten SELK statt. In seinem Bericht vor der Synode ließ der damalige Bischof Dr.
Gerhard Rost anklingen, wie viele Hindernisse und Schwierigkeiten auf diesem Weg auszuräumen waren. Es sei ein achtjähriges intensives Mühen der beteiligten Kirchen gewesen, so Rost: der Evangelisch-lutherischen (altlutherischen) Kirche, der Evangelisch-Lutherischen Freikirche und der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche.
Natürlich ging es um theologische Grundsatzfragen, aber ein Zusammenschluss stellt immer auch organisatorische Fragen nach Verfassung, Verwaltung und Struktur.
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In den theologischen Grundsatzfragen folgte man nach einigen erfolglosen Versuchen, zu
einem gemeinsamen Dokument zu kommen, dem Rat von Prof. Dr. Hermann Sasse. Er
hatte empfohlen, zu den Einigungssätzen von 1948 als Lehrgrundlage zurückzukehren. Damals hatten die Auswirkungen des Krieges dazu geführt, dass die lutherischen Bekenntniskirchen näher zusammenrückten, da viele Pastoren und Gemeindeglieder tot oder verschollen, viele Kirchen zerstört oder durch Vertreibung verloren waren.
In zahlreichen Konferenzen waren die strittigen theologischen Fragen behandelt, die Resultate von einer gemeinsamen Kommission 1947 als sog. „Einigungssätze“ publiziert und
allen Gemeinden zur Stellungnahme versandt worden. 1948 konnte die Aufrichtung der
Kirchengemeinschaft zwischen der Altlutherischen und der Evangelisch-Lutherischen Freikirche offiziell bekannt gemacht werden. Die Selbständige Evangelisch-lutherische Kirche
erklärte 1949 ebenfalls ihre sachliche Übereinstimmung mit den Einigungssätzen.
Die Art und Weise, wie damals nach dem Krieg – in ungleich schwierigeren Zeiten – Differenzen aufgezeigt, diskutiert und anhand von Bibel und Bekenntnisschriften beigelegt werden konnten, sollte man nicht vergessen ... Die Mühe hatte sich offenbar gelohnt, denn
die Einigungssätze waren eine wichtige Voraussetzung und Grundlage für den späteren
Zusammenschluss der lutherischen Freikirchen zur SELK.

50 Jahre SELK & Hochschulfest
Doppelter Grund zum Feiern:
am Wochenende vom 25.-26. Juni
2022 in Oberursel
Podium mit interessanten Gästen – Workshops – Campus- und Bibliotheksführungen –
Offenes Singen und Blasen (bringen Sie Ihr Instrument mit!) – Konzerte (Bethlehem
Voices; Hope Dunbar) – Essen und Trinken – Kinderprogramm –
Info-Stände – Festgottesdienst am Sonntag
Beginn am Samstag: 14:00 Uhr
Gottesdienst am Sonntag: 10:00 Uhr
Kommen Sie nach Oberursel, feiern Sie mit!
Ort: Lutherische Theologische Hochschule, Altkönigstraße 150, 61440 Oberursel
Weitere Informationen: www.selk.de / www.lthh.de / E-Mail: 50Jahre@selk.de
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Ich glaube an den
Heiligen Geist
Der nachfolgende Text stammt
von Dr. Gottfried Martens, Pfarrer der Dreieinigkeits-Gemeinde
in Berlin-Steglitz; es ist ein Auszug aus seiner Reihe "Glaubensinformationen für lutherische Christen“, die er für seine
Gemeinde vor längerer Zeit verfasst hatte. Nun sind einige dieser Texte neu zusammengestellt und unter dem Titel „Zur Antwort bereit“ in Buchform erschienen (s.S.20).
Dass das Bekenntnis „Ich glaube an den Heiligen Geist“ ein Grundbekenntnis des christlichen Glaubens ist, können viele Christen für sich selber schwerlich nachvollziehen, selbst
wenn sie es Sonntag für Sonntag im Gottesdienst mitsprechen mögen. Umso wichtiger ist
es, dass wir uns klarmachen, was wir mit diesen Worten eigentlich glauben und bekennen:

1. Wer ist der Heilige Geist?
Das Wort „Geist“ wird im Deutschen in ganz verschiedenen Zusammenhängen gebraucht.
Es kann das denkende und wollende Bewusstsein des Menschen umschreiben, das, was
ihn über sein natürliches Sein hinaushebt. Was dieser menschliche Geist hervorbringt,
kann sich entwickeln; entsprechend redet man auch von einer „Geistesgeschichte“.
„Geist“ kann aber auch so etwas wie eine Stimmung, eine zwischenmenschliche Atmosphäre beschreiben, wenn man von einer „begeisterten Stimmung“ oder davon redet,
dass irgendwo ein „guter Geist“ herrscht, oder wenn man etwa vom „Geist von Camp David“ spricht. Schließlich gibt es auch noch so etwas wie Geisterbahnen und Geisterbeschwörungen. Wir meinen mit diesen Geistern unsichtbare Wesen, die sich mitunter sehr
plötzlich zu erkennen geben und einen erschrecken.
Mit all dem hat der Heilige Geist nichts zu tun. Der Heilige Geist ist kein Gespenst, und an
Ihn kommt man auch nicht mit spiritistischen Sitzungen heran. Der Heilige Geist ist auch
kein gutes Gefühl; Er lässt sich im Gegenteil gerade nicht fühlen. Und der Heilige Geist ist
auch nicht in unserem Gehirn angesiedelt und entwickelt sich von daher auch nicht im Lauf
der Zeit weiter.
Christus selber macht vielmehr deutlich: Der Heilige Geist ist selber eine Person – eine
Person, die nicht dem Bereich des Geschaffenen, sondern dem Bereich Gottes zugehört,
ja die selber Gott ist. Als „Tröster“ oder „Rechtsanwalt“, der von Gott dem Vater zu uns
gesandt ist, bezeichnet Christus Ihn.
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Der Heilige Geist ist also unser Beistand, der uns zum Glauben hilft und uns selber glauben
und aussprechen lässt, was wir von uns aus niemals könnten. Wie ein Rechtsanwalt seinen
Mandanten vertritt, so vertritt uns der Heilige Geist vor Gott: „Denn wir wissen nicht, was
wir beten sollen, wie sich’s gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.“ (Römer 8,26) Entsprechend können wir uns mit unseren Gebeten an den
Heiligen Geist wenden und Ihn um Sein Kommen und Seine Hilfe bitten, wie wir dies in
den Pfingstliedern der Kirche ja auch tun.
Dass der Heilige Geist selber wie Gott der Vater und wie Jesus Christus Person und selber
Gott ist und wir dennoch nicht an drei Götter, sondern nur an einen Gott glauben, übersteigt natürlich unser menschliches Vorstellungsvermögen. Es handelt sich dabei nicht um
eine Idee, die sich irgendwelche Theologen einmal ausgedacht haben; sondern wir glauben an den dreieinigen Gott, weil Christus selber uns Gott so vorgestellt und zu erkennen
gegeben hat. Wir können über Gott eben nur so viel aussagen, wie Er uns von sich gezeigt
und offenbart hat; alles Weitere wäre bloße Spekulation.
Andererseits dürfte es durchaus nachvollziehbar sein, dass Gott in Seinem Wesen unser
menschliches Denken übersteigt: Was wäre das für ein kleiner Gott, den wir mit unserem
menschlichen Geist erfassen könnten? Selbst viele Phänomene in den Elementarstrukturen unserer Welt, die die moderne Naturwissenschaft entdeckt hat, lassen sich mit unserem logischen Denken nur begrenzt erfassen – wie sollten wir da den mit unserem Verstand begreifen können, der dies alles geschaffen hat?
Der Heilige Geist wird in der Heiligen
Schrift jedoch nicht nur als handelnde
Person beschrieben, sondern zugleich
auch als Gabe und Geschenk von Gott.
Beides schließt sich nicht aus: Auch wenn
der Heilige Geist uns von Gott geschenkt
wird, wird Er für uns nicht zu einem „Besitz“, über den wir verfügen können; Er
bleibt auch als Gabe Gottes „der Herr, der
Heilige Geist“, wie er in unserem Nizänischen Glaubensbekenntnis genannt wird.

2. Was bewirkt der Heilige Geist?
Es gibt auch in bestimmten christlichen Kreisen die Vorstellung, wonach man den Heiligen
Geist fühlen und spüren kann, weil dieser im Menschen bestimmte Glücksgefühle oder
ekstatische Phänomene hervorruft. Dagegen spricht der Apostel Paulus vom Heiligen Geist
sehr viel nüchterner: Er macht deutlich, dass der Heilige Geist zunächst und vor allem den
Glauben an Christus und das Bekenntnis zu Ihm bewirkt: „Niemand kann Jesus den Herrn
nennen außer durch den heiligen Geist.“ (1.Korinther 12,3)
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Das Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Herrn ist also nicht etwas, worauf jeder
Mensch mit etwas Nachdenken und gutem Willen auch selber kommen kann. Vielmehr
formuliert Martin Luther in seinem Kleinen Katechismus sehr treffend: „Ich glaube, dass
ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder
zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen,
mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten.“
Wie Menschen dies für sich erleben, dass sie zu Christus kommen, kann dabei sehr unterschiedlich sein; auf die Art des Erlebens kommt es auch nicht an. Es gibt Menschen, die
durch die Botschaft von Jesus Christus so etwas wie eine plötzliche, spontane Lebenswende erfahren haben, die mit einem Mal erkannt haben, was Jesus Christus für sie und
ihr Leben bedeutet. Andere sind vielleicht von Kindheit an in den Glauben an Jesus Christus
hineingewachsen und haben nie irgendeinen besonderen Bruch in ihrem Leben erfahren.
Wieder andere sind vielleicht zunächst eher oberflächlich mit dem christlichen Glauben in
Berührung gekommen und haben dann erst später, nach einer ganzen Weile, erfahren und
gemerkt, wie das Evangelium auch sie geprägt und verändert hat und ihnen nun doch ganz
wichtig geworden ist, was sie zunächst nur aus einem gewissen Abstand wahrgenommen
hatten.
Das Wirken des Heiligen Geistes kann sich in der Lebensgeschichte von Menschen also
ganz unterschiedlich widerspiegeln; doch immer wieder führt es zum Bekenntnis zu Jesus
Christus, unserem Herrn. Und dieser Glaube wirkt sich dann auch weiter aus im Leben
eines Christen, so stellt es uns der Apostel Paulus vor Augen. Die größten Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes bestehen dabei nicht darin, dass ein Mensch feurige Reden
über den christlichen Glauben halten kann oder immer fröhlich und vergnügt ist. Sondern
die größte Gabe des Heiligen Geistes ist die Liebe, die ganz nüchterne Zuwendung zum
Nächsten in der christlichen Gemeinde und darüber hinaus.
Der Heilige Geist zeigt sich also nicht zuerst und vor allem in spektakulären Phänomenen,
sondern er bewirkt die Bereitschaft, in der Gemeinde den anderen auch ganz unauffällig
zu dienen, sich aus dieser Gemeinschaft nicht auszuklinken und nur das zu tun, was einem
selber Spaß macht, und Er wirkt die Geduld, mit der man das trägt, was Gott einem im
Leben auferlegt.

3. Wie bekommen wir den Heiligen Geist?
Wenn wir ohne den Heiligen Geist
nicht an Christus glauben können,
dann ist es dringend nötig zu wissen,
wo und wie wir diesen Heiligen Geist
bekommen können. Schließlich geht
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es in unserem Glauben an Christus um nicht weniger als um unsere Rettung, wenn wir uns
einmal vor Gott werden verantworten müssen.
Wir bekommen den Heiligen Geist nicht, wenn wir uns zu Hause unsere eigenen Gedanken
über Gott machen oder über Ihn meditieren, und wir bekommen Ihn auch nicht, wenn wir
sonntags morgens einen Spaziergang durch den Wald machen und uns dabei Gott ganz
nahe fühlen. Sondern wir bekommen den Heiligen Geist nur dort, wo Christus Ihn uns selber versprochen und zugesagt hat: Wir bekommen Ihn zunächst einmal in der Heiligen
Taufe; wir bekommen Ihn, wenn wir das Wort Gottes im Gottesdienst hören und es zu
Hause in der täglichen Andacht lesen; wir bekommen Ihn, wenn uns in der Heiligen Beichte
die Sünden vergeben werden und wenn wir im Heiligen Mahl den Leib und das Blut des
Herrn empfangen.
Das sind die „Gnadenmittel“, wie die Kirche diese „Steckdosen des Heiligen Geistes“
nennt. Darum ist es für uns als Christen entscheidend wichtig, dass wir von diesen Gnadenmitteln Gebrauch machen, ganz konkret im Gottesdienst. Denn Gott selbst hat das
Wirken Seines Geistes an diese Mittel gebunden.
Wir werden also nicht „direkt von oben“ durch den Heiligen Geist inspiriert; und wenn
jemand meint, der Heilige Geist habe ihm dieses oder jenes gesagt oder gezeigt, dann
möge er dies bitte am Wort der Heiligen Schrift überprüfen, das durch den Heiligen Geist
gewirkt ist. Denn sonst besteht die Gefahr, dass wir unseren eigenen menschlichen Geist
mit dem Heiligen Geist verwechseln. Und nur der allein leitet uns in alle Wahrheit, indem
Er uns immer wieder auf Christus verweist und den Glauben an Ihn wirkt.
Suchen und finden wir den Heiligen Geist darum nicht in unseren Gefühlen, sondern allein
in Gottes Wort und Sakrament.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags)

Gottfried Martens: Zur Antwort bereit; Sola-Gratia-Verlag; 116
Seiten; als E-Book kostenlos erhältlich unter www.sola-gratiaverlag.de/033.htm; als Printausgabe für 6.- Euro über den Buchhandel oder beim Verlag erhältlich.
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Neues aus der SELK
Auf ihrer Tagung vom 5.-7. Mai in
Bad Essen-Rabber befand die 14.
Kirchensynode der SELK über
zahlreiche Anträge, unter anderem
zu folgenden Themenbereichen:
Die überarbeitete Ordnung für
eine Pastoralreferentin wurde
angenommen,
ebenso
das
aktualisierte
Mitarbeitervertretungsgesetz des Diakonischen
Werkes der SELK. Beschlüsse zum
Strukturprozess der SELK, zur Mustergemeindeordnung und zur Datenschutzrichtlinie der
SELK wurden gefasst. Die Synode beschloss, künftig weitgehend papierlos zu arbeiten.
Dipl.-Ing. Carsten Wolter (Hannover; rechts im
Bild, mit Bischof Hans-Jörg Voigt) wurde auf der
14. Kirchensynode der SELK zum Kirchenrat
gewählt.
Die Wahl war erforderlich geworden, da
Kirchenrat Gerd Henrichs (Bohmte) mit der
laufenden Synodaltagung aufgrund eigener
Entscheidung vorzeitig aus dem Leitungsamt
ausschied.
Nach rund zweieinhalbjähriger Bauzeit wurde mit einer Andacht das neue Bibliotheks-,
Verwaltungs- und Studiengebäude der Lutherischen Theologischen Hochschule
Oberursel (LThH) von Bischof Hans-Jörg Voigt eingeweiht. Entstanden ist ein moderner
Neubau, dessen Herzstück die sich über zwei Etagen erstreckende Bibliothek ist. Darüber
hinaus beherbergt das neue Gebäude
zwei
hochmodern
ausgestattete
Seminar-räume, einen Konferenzraum
und eine kleine Kapelle. Erstmals finden
die Büros für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und der Professoren unter
einem Dach ihren Platz und machen das
Gebäude so zu einem Ort der kurzen
Wege. Derzeit sind 17 Studierende an der
LThH immatrikuliert.
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Lasst uns beten
Im hinteren Teil des neuen Gesangbuchs ab S. 1542 sind viele Gebete für verschiedene
Anlässe und für die Andacht zuhause abgedruckt. Daraus stammt auch das folgende Gebet
um Frieden (S. 1613):

Lieber himmlischer Vater,
du hast durch deinen Sohn Jesus Christus mit uns Frieden geschlossen;
wie oft aber halten wir keinen Frieden untereinander.
Du hast uns gelehrt, unsere Feinde zu lieben und für unsere Verfolger
zu beten; wie oft aber scheitern wir daran.
Wir bitten dich für den Frieden in der Familie, in unserem Ort, in der
Gemeinde. Wir bitten um Frieden in der ganzen Welt.
Hilf allen, die unter Krieg oder Terror leiden.
Erbarme dich derer, die wegen ihres Glaubens verfolgt, bedrängt oder
gefoltert werden.
Das bitten wir um Jesu willen.
Amen.
Evang.-luth. Kirchengesangbuch der SELK; © Dt. Bibelgesellschaft Stuttgart 2021

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; selk.de/Selk-Aktuell; Pfr. D. Schröder; D. Michel-Schmidt; Jaira Hoffmann; M. Steiner; D. Kunkler
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Geburtstagsgrüße
Zum Geburtstag wünschen wir Gottes Segen
für das neue Lebensjahr!
Besonders gratulieren
wir den Jubilaren ab 70:

Beitrag online nicht verfügbar

Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding,
ist selbst und bleibt dein Gut.
(ELKG2 581,13)

Hinweis: Geburtstage (ab 70) und Mitteilungen aus dem Kirchenbuch erscheinen ausschließlich 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 Limburg
Kapelle: In der Erbach, Limburg
Pfarramt (Achtung: neue Adresse
und Telefonnummer!):
Steedener Hauptstraße 47
65594 Runkel-Steeden
Tel. 06482 941810
E-Mail: limburg@selk.de
Internet: www.selk-limburg.de

Predigtplatz Bechtheim:
Hünfelder Straße (am Ortseingang)
65510 Hünstetten-Bechtheim
Pfarrer:
Pfr. Daniel Schröder (Tel.06482 941810)
limburg@selk.de
Diakonin:
Jaira Hoffmann (Tel. 06482 941811)
Jaira.Hoffmann@selk.de
Rendantin: Dagmar Kunkler, Tel. 02604 7533
Kirchenvorstand:
Friedemann Kurrle, Schönborn, Tel. 06486 904902 (AB)
Waltraud Riber, Bechtheim, Tel. 06438 71196
Martina Steiner, Idstein, Tel. 06126 3384
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