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„Ich vermag alles durch den, der mich 

mächtig macht“  
(Philipper 4,13) 

 

Liebe Gemeinde, liebe Lesende, 

vor uns liegt die Sommerzeit. Für viele Menschen sind dies die schönsten Monate 
des Jahres. Die Sonne scheint, die Blumen blühen und der Urlaub naht. Doch 
dieses Jahr ist manches anders. Ja, Sonnenschein und bunte Blumen wird es 
wieder geben. Gott sei Dank! Doch manche Sommerplanungen hat die Corona-
Pandemie kräftig durcheinander geworfen. Viele Feste wurden abgesagt. Auch 
unsere Gemeinde muss in diesem Sommer auf manche Veranstaltungen 
verzichten. Und Urlaub gibt’s für viele auch eher auf Balkonien oder im eigenen 
Garten. Ganz schön eingeschränkt. 

Doch wie geht das, das Leben mit Einschränkungen? Ich bin manch älteren 
Menschen begegnet, die echte Profis im eingeschränkten Leben sind. Entweder  
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weil der eigene Körper immer engere Grenzen setzt oder weil liebe Menschen, die 
das Leben ausgemacht haben, nicht mehr da sind. Eine alte Dame sagt: „Ich bin 
zufrieden. Ich habe so viel Gutes erlebt in meinem Leben.“ Ein Herr antwortet: „Ja, 
und wenn ich sehe, was andere zu ertragen haben, dann will ich nicht meckern.“ 
Eine dritte Stimme: „Ich freue mich über den Sonnenschein, jeden Morgen neu.“ 
Mich beeindrucken solche Menschen, die es schaffen, trotz ihrer Einschränkung 
zufrieden zu sein. Denn sie bleiben nicht fixiert auf ihre Not und ihre 
Einschränkung – so schwer das fallen mag. Stattdessen machen sie den Blick weit 
und schauen auf Erlebtes, auf ihre Mitmenschen oder auf das kleine alltägliche 
Glück. 

Der Apostel Paulus wusste auch, was es heißt, eingeschränkt zu sein. Nicht nur, 
dass ihm sein „Pfahl im Fleisch“ (2.Kor 12,7) das Leben immer wieder schwer 
machte. Mehr als einmal saß er um Christi Willen im Gefängnis und war seiner 
Freiheit beraubt. Aus der Gefangenschaft schreibt der Apostel einmal: „Ich habe 
gelernt, mir genügen zu lassen, wie’s mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann 
hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides, satt sein und hungern, beides 
Überfluss haben und Mangel leiden, ich vermag alles durch den, der mich mächtig 
macht.“ (Philipper 4,11-13)  

Auch Paulus macht den Blick weit. Er schaut über sein eigenes Können und 
Vermögen hinaus. Nicht von sich selbst erwartet er die Kraft, seine 
Einschränkungen zu ertragen. Er macht den Blick weit und schaut auf den, der ihm 
Kraft und Stärke dazu gibt. Es ist der Glaube, der den Apostel weiterschauen und 
alle Lebenslagen ertragen lässt. Denn er vertraut: Gott bleibt mir nahe an allen 
Tagen und in allen Umständen des Lebens.  

In diesem Sinne wünsche ich Gottes Nähe, seinen Segen und Schutz für diese 
„etwas anderen“ Sommertage, 

Ihr Pfarrer Daniel Schröder 
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Gemeindeleben in Corona-Zeiten 

„Ich weiß, dass ich 
nichts weiß!“ ist ein 
geflügeltes Wort aus 
der Antike. Wenn wir 
auf die kommende 
Zeit vorausschauen, 
dann können wir in 
leicht abgewandelter 
Form sagen: „Wir 
wissen, dass wir nicht 
genau wissen, wie 

unser Gemeindeleben sich in Corona-Zeiten gestalten wird.“ Die Einschränkungen 
des öffentlichen und privaten Lebens haben uns als Kirchengemeinde schwer 
getroffen. Mitte März wurden alle Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen 
abgesagt. Seit Anfang Mai sind nun zumindest Gottesdienste unter Auflagen 
wieder möglich. Die Kontaktbeschränkungen sind grundsätzlich aber bis zum 5. 
Juni verlängert worden. Die Lage kann sich schnell und regional unterschiedlich 
ändern. Wir wissen daher nicht, welche Regelungen im Zeitraum dieses 
Gemeindebriefes in unserem Bundesland und Landkreis in Geltung sein werden. 
Daher steht alles, was nun folgt, unter einem gewissen Vorbehalt: 

 

Gottesdienste 

Der veröffentlichte Gottesdienstplan gilt unter 
Vorbehalt. Es ist möglich, dass es noch zu 
Änderungen kommt. Weiter gilt: Wir tragen unsere 
Alltags-Masken beim Betreten und Verlassen der 
Kirche, halten Abstand, sitzen auf markierten 
Plätzen und vermeiden Menschenansammlungen. 
Das Infektionsrisiko ist in der Kirche nicht höher als 
beim Einkaufen oder sonstigen Erledigungen. 
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Telefonandachten 

Unter den Telefonnummern 06482/941267, -68, -69 können Sie eine 
Andacht von Pfarrer Schröder zum aktuellen Sonntag hören. Die 

Kosten dafür entsprechen den üblichen Kosten für ein Inlands-
Telefonat. 

 

Gemeindeveranstaltungen 

Der Kirchenvorstand trifft sich wieder im Gemeinderaum zu den Sitzungen. Auch 
der Bibelkreis kann wieder stattfinden. Die Gemeindenachmittage sind allerdings 
vorerst nicht möglich, da in den beengten Verhältnissen an der Diezer Straße die 
Abstände nicht eingehalten werden können. Deshalb haben wir uns auch 
entschlossen, das für Ende Juni geplante Sommerfest zu verschieben. Wir hoffen, 
dass wir es baldmöglichst nachholen können. 

 

Seelsorge, Besuche und Hausabendmahl 

Pfarrer Schröder kommt Sie gerne besuchen. Bitte sprechen Sie ihn an. Er kann 
sonst nicht wissen, wo er gebraucht wird. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Text: Lutherbibel, rev. 2017 © 2016 Dt. Bibelges. Stuttgart; 

Grafik © GemeindebriefDruckerei 
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Kollekten 
Dadurch, dass Gottesdienste längere Zeit nicht stattfinden konnten, sind auch 
keine Kollekten gesammelt worden. Wir danken allen, die zusätzlich zu ihrem 
Gemeindebeitrag mit einer Sonderspende helfen, dass unsere Gemeindekasse 
unter den abgesagten Gottesdiensten nicht zu sehr leidet. 

Am 22. März wollten wir im 
Gottesdienst eine Kollekte 
für die Lutherische 
Hochschule in Oberursel 
sammeln, auf deren Gelände 
zurzeit ein Neubau entsteht. 
Wenn es Ihnen möglich ist, 
dann erbitten wir zusätzlich 
eine Sonderkollekte für die 

Hochschule. Mit einem entsprechenden Hinweis leiten wir diese gerne für Sie 
weiter.   

 

 

Gemeindeversammlungen in Bechtheim und 

Limburg am 14. Juni 2020 
 
Bei der ersten Gemeindeversammlung in diesem Jahr hatte Pfarrer Anwand von 
dem Vorhaben berichtet, eine Diakonin für die Westerwaldgemeinden zu 
gewinnen. Pfarrer Anwand und Pfarrer Schröder erhoffen sich, so in absehbarer 
Zeit die Unterstützung einer hauptamtlichen Arbeitskraft zu bekommen. Ein 
Stimmungsbild ergab eine große mehrheitliche Unterstützung der Gemeinde für 
das Vorhaben. Mittlerweile hat die Kirchenleitung den Weg dazu freigemacht. 
Eine geeignete und uns zugeneigte Bewerberin auf die Stelle gibt es auch schon. 
Deshalb stellt der Bezirksbeirat Hessen-Süd folgenden Antrag an unsere 
Gemeinde: 
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Die Gemeindeversammlung möge beschließen: 
 
„Die Gemeindeversammlung der St. Johannes-Gemeinde Limburg/Bechtheim 
verzichtet für weitere 5 Jahre auf ihr Berufungsrecht für einen Pfarrer. In dieser Zeit 
wird der Pfarrer der Zionsgemeinde Steeden mit der Gemeindeleitung der 
vakanten Gemeinde beauftragt. Die Gemeinde bittet die Kirchenleitung über den 
Bezirksbeirat um die Entsendung von Frau Jaira Hoffmann als Diakonin für die 
Westerwaldgemeinden ab dem 1. Oktober 2020. Ihr Vertrag wird auf 5 Jahre 
befristet. Sie tut ihren Dienst gemäß den Ordnungen der Kirche in Absprache mit 
den Pfarrern und den Kirchenvorständen. Vor Anstellung wird mit den 
Kirchenvorständen eine detaillierte Stellenbeschreibung erarbeitet, sowie ein 
Schlüssel zur Aufteilung der anfallenden Kosten (Fahrtkosten, Büroausstattung 
etc.). Ihren Wohnsitz wählt die Diakonin selbst. Ihr Arbeitgeber ist die 
Gesamtkirche, weisungsbefugt sind die Gemeindepfarrer der Gemeinden, in denen 
sie tätig ist.  
Scheidet die Diakonin vor Ablauf der Befristung aus dem Dienst aus, kann die Stelle 
neu ausgeschrieben werden, es sei denn, die Gemeinde beantragt die 
Wiederaufnahme des Berufungsrechtes. Spätestens nach Ablauf des Vertrags, also 
nach 5 Jahren, wird die Stelle der Diakonin wieder in eine Pfarrstelle umgewandelt, 
es sei denn die Gemeinde beantragt die Verlängerung des Dienstes der Diakonin.  
Sollte in dieser Zeit eine weitere Gemeinde im Strukturraum Westerwald vakant 
werden, berät sich der Superintendent mit den Kirchenvorständen über die 
Neubesetzung.“ 
 
Einem gleichlautenden Antrag hat die Gemündener Gemeindeversammlung am 
24. Mai zugestimmt. 
 
Da wir zurzeit nicht in unserem Gemeinderaum eine Versammlung abhalten 
können, werden wir auf Beschluss des Vorstandes die Gemeindeversammlung an 
zwei Orten hintereinander durchführen: Am 14. Juni in Bechtheim im Anschluss 
an den Gottesdienst, der um 09.00 Uhr beginnt, und in Limburg nach dem 
Gottesdienst, der um 11.00 Uhr beginnt.  
 
Wenn Sie zu dem Antrag Fragen haben oder einen Änderungsantrag einbringen 
möchten, wenden Sie sich bitte zeitnah bei Pfarrer Anwand.  
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Gemeinsam in der Bibel lesen 
 
Fragen stellen, Antworten finden, neue 
Sichtweisen bekommen: Das alles geschieht 
beim gemeinsamen Bibellesen. 
 
Kommen Sie einfach einmal dazu. Wir folgen 
der Abendlesung im Feste-Burg-Kalender 
2020 (die Bibelstellen finden Sie unten bei den Terminen 
angegeben). 
 
Die nächsten Termine, jeweils im Gemeinderaum, Diezer Str. 67: 

 
Mittwoch, 24. Juni, 17:30 Uhr (Jesaja 40,1-8) 
Mittwoch, 22. Juli, 17:30 Uhr (5. Mose 30, 1-6) 
Mittwoch, 26. August, 17:30 Uhr (2. Samuel 16, 5-17) 
 
(Bitte bringen Sie Ihre eigene Bibel mit. Im Gemeinderaum sitzen wir so, dass wir 
den gebotenen Abstand halten.) 
 

 

 

Gemeindenachmittage müssen 

noch ausfallen 
 

 Leider müssen wir derzeit noch auf unsere Gemeindenachmittage 
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. 
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Pfarrer Daniel Schröder übernimmt die 

Gemeindeleitung 
Zum 1. August geht die Leitung der St. 
Johannes-Gemeinde an Pfarrer Daniel 
Schröder (Runkel-Steeden; Foto: rechts) über. 
Er ist uns ja schon bestens bekannt. Er wird 
künftig die Aufgaben, die ein Pfarrer unserer 
Kirche hat, in Bechtheim und Limburg 
übernehmen. Dazu zählen unter anderen die 
Leitung des Vorstands, das Pfarrbüro, die 
Seelsorge und die Vertretung der Gemeinde 
nach außen und innen. Die Gottesdienste wird 
er organisieren, aber nicht alle selber leiten. In 
Bechtheim wird einmal im Monat Pfr.i.E. 
Rudolf Spring Gottesdienste leiten.  Auch in 
Limburg sind wir auf die Mithilfe anderer 
Pfarrer und natürlich den Einsatz unseres 

Lektors Ralf Volkwein angewiesen. Oswald Schmidt ist aus dem Lektorenamt 
ausgeschieden. Wir danken ihm an dieser Stelle für seinen Einsatz in den 
vergangenen Jahren. Der Vorstand sucht derzeit nach einer Nachfolgerin oder 
einem Nachfolger.  
Die Vorstände der Zionsgemeinde Steeden und unserer Gemeinde treffen sich im 
Juli, um zu besprechen, wie eine Zusammenarbeit der Gemeinden mit einem 
gemeinsamen Pfarrer auf Dauer gelingen kann. Ob die Westerwaldgemeinden 
eine weitere hauptamtliche Arbeitskraft bekommen, klärt sich hoffentlich in den 
kommenden Wochen (siehe Informationen auf S.6-7 zur Gemeindeversammlung). 
 
Pfarrer Anwand, der seit November 2018 unser gemeindeleitender Pfarrer war, 
wird sich auf die Aufgaben in seiner Allendorfer Gemeinde und als 
Vakanzvertreter in Gemünden konzentrieren. 
So hoffen wir, dass sich nach zwei bewegten Jahren, mit dem Ruhestand von 
Pfarrer Ernst Wolf und dem Weggang von Pfarrer Alfred Prange, wieder klare 
Strukturen ausbilden. Auf jeden Fall haben wir ab August nun nicht mehr zwei 
Pfarrer als Ansprechpartner, sondern einen. Ihm und der Gemeinde schenke unser 
barmherziger Vater Freude und Gelingen.     
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Text: Lutherbibel, rev. 2017 © 2016 Dt. Bibelges. Stuttgart; 

Grafik © GemeindebriefDruckerei 

 

 

 

 

Aus dem Kirchenbuch 
 

Beitrag online nicht verfügbar 
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Die Glocke in Limburg ist elektrifiziert 
 
Mit der Elektrifizierung der Glockenanlage in 
unserer Limburger Kapelle sind nun die letzten 
Arbeiten im Rahmen der Renovierung 
abgeschlossen. Nun ist es ganz einfach mittels 
der Funksteuerung möglich, die Glocke ein- 
bzw. auszuschalten.  
Das Seil, an dem bisher gezogen werden 
musste, um die Glocke „in Schwung“ zu 
bringen, hat ausgedient  . 

 

 

 

Orthodoxe Gesänge in 

der Kapelle 
Noch vor dem Corona-bedingten 
„Lockdown“ war Anfang März das 
Rachmaninov-A-Capella-Ensemble in 
unserer Kapelle in Limburg zu Gast. Die vier 
Solisten aus der Ukraine brachten zur 
Einstimmung in die Passions- und Osterzeit 
liturgische Gesänge aus der orthodoxen 
Kirche Osteuropas zu Gehör. Die 
kraftvollen, perfekt aufeinander 
eingespielten Stimmen füllten den Raum 
der Kapelle und fanden ein dankbares und 
begeistertes Publikum. 
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UNTER VORBEHALT 
 

GOTTESDIENSTE 
 

Sonn- und 
Feiertag 

Limburg Bechtheim 

07. Juni 
Trinitatis 

10:00 GD 
(Prof. C. Barnbrock) 
 

 

14. Juni 
1. S. n. Trinitatis 

11:00 GD mit anschl. 
kurzer Gemeindevers. 
(Pfr. S. Anwand) 
 

09:00 GD mit anschl. 
kurzer Gemeindevers. 
(Pfr. S. Anwand) 

21. Juni 
2. S. n. Trinitatis 

10:00 LGD  
(Lektor R. Volkwein) 
 

 

28. Juni 
3. S. n. Trinitatis 

09:00 HGD 
(Pfr. D. Schröder 
K: Diasporawerk 

11:00 HGD 
(Pfr. D. Schröder) 
K: Diasporawerk 

05. Juli 
4. S. n. Trinitatis  

10:00 GD 
(Pfr.i.R. J. Schmidt) 
 

 

12. Juli 
5. S. n. Trinitatis 

11:00 HGD  
(Pfr. D. Schröder) 
 

09:00 HGD 
(Pfr. D. Schröder) 

Samstag! 18. Juli 
6. S. n. Trinitatis 

17:00 GD 
(Pfr. D. Schröder) 
 

 

26. Juli 
7. S. n. Trinitatis 

Video-Gottesdienst für alle WW-Gemeinden 
(www.selk-limburg.de) 
 

02. August 
8. S. n. Trinitatis 

09:00 GD 
(Pfr.i.R. J. Rücker) 
 

11:00 HGD 
(Pfr.i.R. J. Rücker) 
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GOTTESDIENSTE 
 

Sonn- und 
Feiertag 

Limburg Bechtheim 

09. August 
9. S. n. Trinitatis 

11:00 HGD 
(Pfr. D. Schröder) 
 

10:00 GD 
(Pfr.i.E. R. Spring) 

16. August 
10. S. n. Trinitatis 

10:00 LGD 
(Lektor R. Volkwein) 
 

 

23. August 
11. S. n. Trinitatis 

09:00 HGD 
(Pfr. D. Schröder) 
 

11:00 HGD 
(Pfr. D. Schröder) 

30. August 
12. S. n. Trinitatis 

09:00 GD 
(Pfr. D. Schröder) 
 

 

06. September 
13. S. n. Trinitatis 

10:00 GD 
(Prof. G. da Silva) 
 

 

13. September 
14. S. n. Trinitatis 

11:00 HGD 
(Pfr. D. Schröder 
 

10:00 GD 
(Pfr.i.E. R. Spring) 

 
 
HGD: Hauptgottesdienst mit Abendmahl   
GD: Gottesdienst 
LGD: Gottesdienst mit Lektor  
K: Kollekte 
Limburg: St. Johannes-Kapelle, In der Erbach 
Gemeinderaum: Diezer Str. 67, Limburg 
Bechtheim: Hünstetten-Bechtheim; Ev.-luth. Kirche, Hünfelder Str. (Ortseingang) 
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Termine  
 
 
 
 

Kirchenvorstand: n. Absprache 
Bibelkreis (s. S. 8):  Mittwoch, 24. Juni, Mittwoch, 22. Juli, Mittwoch 26. August, jeweils 
17:30 Uhr 
Gemeindenachmittage (s. S. 8): müssen vorerst entfallen 
 
Übergemeindliche Termine: 
27. Juni    Start des neuen Westerwald-Konfirmandenkurses in  
   Allendorf 
1. Juli    Pfarrkonvent in Steeden und Treffen der    
   Kirchenvorstände 
22. August   Konfirmandentag in Steeden 
28.-30. August   Freizeit für Kinder auf dem Tannenhof 
 
11.-14. Feb. 2021  Neuer Termin für die Allg. Kirchenmusiktage der SELK in  
   Magdeburg 
Abwesenheit Pfarrer Anwand 
6.-11. Juli   Kanufreizeit auf der Lahn 
   Vertretung: Pfarrer i.E. Rudolf Spring (Geisenheim),  
   Tel. 06722 / 406841 
25. Juli - 9. August  Urlaub; Vertretung: Pfarrer Michael Ahlers    
   (Wiesbaden), Tel. 0611 / 424868 
Abwesenheit Pfarrer Schröder 
17. Juni   Fortbildung 
6.-11. Juli  Kanufreizeit auf der Lahn (Vertretung: siehe oben) 
20. Juli -5. August  Urlaub (Vertretung: siehe oben) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Text: Lutherbibel, rev. 2017 © 2016 Dt. Bibelges. Stuttgart; 
Grafik © GemeindebriefDruckerei 
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Ich kann auch ohne Kirche Christ sein. 
 
Der nachfolgende Text 
stammt von Pfarrer Dr. 
Gottfried Martens von der 
Dreieinigkeits-Gemeinde in 
Berlin Steglitz); es ist ein 
Auszug aus seiner Reihe 
„Argumente gegen den 
christlichen Glauben“. 
Weitere Texte dazu sind 
nachzulesen auf lutherisch.de 
unter der Rubrik „Glaube“. 
 
 
Von denen, die dem Satz „Ich kann auch ohne Kirche Christ sein“ zustimmen und 
sich entsprechend dann auch verhalten, wird dieser Satz in aller Regel nicht als 
„Argument gegen den christlichen Glauben“ verstanden, im Gegenteil: Man will ja 
durchaus selber Christ sein, für den christlichen Glauben sein – nur: für die Kirche 
ist in diesem Glauben eben kein Platz; es geht doch scheinbar auch ohne sie. 
 
Nun ist die Bezeichnung „Christ“ kein registriertes Markenzeichen (…). Natürlich 
kann sich grundsätzlich auch ein Atheist als „Christ“ bezeichnen, weil er unter 
„Christ“ vielleicht nur jemanden versteht, der sich moralisch anständig zu 
verhalten versucht und sich besonders für die Armen und Schwachen einsetzt. In 
der Tat wird der oben genannte Satz häufig genau in diesem Sinne verwendet. 
Statt „Ich kann auch ohne Kirche Christ sein“ gibt es den Satz ja auch in der 
Variante „Ich kann auch ohne Kirche ein guter Mensch sein.“  
 
Gegen die Behauptung in der letzteren Fassung haben wir auch als Christen nichts 
einzuwenden: Wir kommen keinesfalls auf die Idee, dass nur derjenige ein guter, 
anständiger Mensch sein kann, der an Jesus Christus glaubt. Auch Atheisten, 
Muslime und Agnostiker können sehr nette, angenehme, hilfsbereite Menschen 
sein, auch wenn sie die Motivation für ihr Handeln nicht aus dem Glauben an Jesus 
Christus schöpfen. Ja, es geschieht nicht selten, dass Nichtchristen mit ihrem 
moralischen Verhalten uns Christen sogar beschämen. Das ist möglich, auch wenn 
diese Menschen vielleicht in ihrem Leben noch keine Kirche von innen gesehen 
haben. 



16 
 

Doch genau das würden wir bestreiten, dass „Christ“ zu sein nichts anderes 
bedeutet als „ein guter Mensch“ zu sein. Gewiss sollten wir uns auch als Christen 
darum bemühen, liebevoll und freundlich mit unseren Mitmenschen umzugehen. 
Ja, man kann und darf auch sehr wohl behaupten, dass der christliche Glaube 
eines Menschen sich insgesamt sehr positiv auf sein Verhalten gegenüber anderen 
Menschen auszuwirken vermag – auch wenn es hierfür leider auch immer wieder 
bedauerliche Gegenbeispiele gibt. Doch Christ zu sein, bedeutet eben noch einmal 
etwas ganz Anderes, so macht es zumindest das Neue Testament deutlich, das ja 
zweifelsohne die grundlegende Urkunde des christlichen Glaubens darstellt. 
 
Der Name „Christen“ wird dem Neuen Testament zufolge zuerst offenbar von 
Nichtchristen angewendet – und zwar bezeichnenderweise auf eine christliche 
Gemeinde, die Gemeinde in Antiochien. „Christen“ werden sie genannt, weil sie 
offenbar immer von „Christus“ reden, also davon, dass Jesus von Nazareth nicht 
bloß ein guter Mensch war, sondern der von Gott gesandte Herr und Retter. 
„Christ“ zu sein, bedeutet also, in einer Beziehung zu Christus zu stehen, die 
darüber hinausgeht, dass man Jesus von Nazareth als großes Vorbild oder als 
Weisheitslehrer verehrt. Genauer gesagt wird diese Beziehung zu Christus 
dadurch bestimmt, dass Christus der Gekreuzigte ist, der durch seinen Tod das 
Verhältnis von uns Menschen zu Gott in Ordnung gebracht hat. Christ zu sein 
bedeutet also gerade nicht: sich anständig zu verhalten, selber etwas Gutes zu 
tun. Sondern Christ zu sein bedeutet: davon zu leben, dass mir Gott um Christi 
willen vergibt, dass ich in Wirklichkeit kein guter Mensch bin.  
 
Und diese Vergebung ist dem Neuen Testament zufolge keine allgemeine 
Wahrheit, an die man sich zur Not auch einfach ganz allein im stillen Kämmerlein 
erinnern kann, sondern diese Vergebung wird Menschen durch ganz bestimmte 
Vollzüge zuteil, die Christus selber gestiftet hat. 
 
Und damit sind wir nun schon ganz direkt bei dem Thema, warum wir ohne Kirche 
nicht Christen sein können. Die Kirche ist nichts Anderes als eben dieser Ort, an 
dem Menschen durch bestimmte Vollzüge Gottes Vergebung geschenkt wird, 
die sie zu Christen macht.  
 
Das geht schon ganz grundlegend los mit der Taufe: Ich kann schon deswegen 
nicht ohne Kirche Christ sein, weil mein Christsein begründet ist in meiner Taufe. 
Es gibt genau genommen keine ungetauften Christen (…) Und taufen kann ich 
mich nun mal nicht selber, sondern ich muss von jemand anders getauft werden 
– und schon brauche ich die Kirche in Gestalt dieses Anderen, der mich tauft. 
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Zudem werde ich durch die 
Taufe zugleich auch immer 
Glied am Leib Christi, Glied der 
Kirche – und diese 
Zugehörigkeit zum Leib Christi 
lässt sich auch durch den 
Austritt aus einer kirchlichen 
Organisation nicht aufheben 
oder rückgängig machen.  
 
Ohne Kirche können wir nicht 
Christen sein, weil wir auch 
nach unserer Taufe Gottes 
Vergebung benötigen, und weil wir uns diese Vergebung ebenso wenig selber 
spenden können, wie wir uns die Taufe selber spenden können. Ich brauche das 
Gegenüber, das mir die Vergebung zusagt – und schon brauche ich wieder die 
Kirche in der Gestalt dieses Anderen, der mir die Sünden vergibt – in der 
Vollmacht, die Christus selber Seiner Kirche gegeben hat.  
 
Als Christ brauche ich also die Kirche gleichsam als „Gegenüber“, die an mich 
weiterreicht, was ich mir nicht selber besorgen kann. In diesem Sinne hat der 
heilige Cyprian treffend formuliert: „Niemand kann Gott zum Vater haben, der die 
Kirche nicht zur Mutter hat.“  
 
Und ich brauche die Kirche zugleich auch in der Gestalt der Brüder und 
Schwestern, die mit mir gemeinsam glauben. Gewiss hat es in der Geschichte der 
Kirche immer wieder Notzeiten gegeben, in denen Christen völlig auf sich allein 
gestellt waren, weil sie von ihren Brüdern und Schwestern getrennt wurden, zum 
Beispiel in Zeiten der Christenverfolgung. Doch diese Existenz ohne Brüder und 
Schwestern wurde von den Betroffenen stets als nicht normal, sondern als große 
Not empfunden, in der die Betroffenen letztlich von ihren Erfahrungen zehrten, 
die sie zuvor in der Gemeinschaft mit anderen Christen gemacht hatten. Und es 
ist von daher nur folgerichtig, dass gerade auch in Verfolgungszeiten Christen 
immer die Gemeinschaft mit anderen Christen gesucht haben, um eben so 
geistlich überleben zu können.  
Wer dagegen freiwillig auf die Gemeinschaft mit anderen Christen in der Kirche 
verzichtet und glaubt, ohne diese Gemeinschaft leben zu können, begibt sich 
damit völlig unnötig in eine geistliche Notsituation hinein, die oft genug dazu 
führt, dass man selber gar nicht mehr wahrnimmt, wie unbiblisch die eigene 
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Existenzweise als Christ ist, die 
man mit seiner Absonderung als 
Christ selber gewählt hat. 
 
Damit sind wir schon bei einem 
weiteren Argument, weshalb es 
schwerlich möglich ist, ohne 
Kirche Christ zu sein: Die Kirche 
und ihre Verkündigung dienen 
mir immer wieder als heilsames 
Korrektiv zu meinen eigenen 
Versuchen, mir selber einen 

Glauben nach meinen Wünschen und Vorstellungen zusammenzubasteln. 
Genau in dieser Gefahr stehen wir als Menschen ohnehin immer wieder, dass wir 
selber das, was wir glauben, für christlich halten, ohne wahrzunehmen, wo wir uns 
mit unseren Vorstellungen längst vom biblischen Glauben entfernt haben. (…) 
Dagegen ist es wichtig und hilfreich, wahrzunehmen, dass es auch schon vor mir 
Christen gegeben hat, die die Heilige Schrift studiert haben, die in ihrem Glauben 
an Christus Erfahrungen gemacht haben, die auch mich in meinem Glaubensleben 
voranbringen oder eben auch korrigieren können. Es ist von daher kein Zufall, dass 
man bei vielen Menschen, die behaupten, sie könnten auch ohne Kirche Christen 
sein, auf geradezu abstruse Glaubensvorstellungen stößt, die sich nur dadurch 
entwickeln konnten, dass die Betreffenden keinerlei Austausch mit anderen in 
Fragen des Glaubens und auch keine Anregungen und Korrekturen durch den 
Glauben der Kirche bekommen haben.  
  
Im Neuen Testament wird aber auch 
noch aus einem anderen Grunde 
bestritten, dass man auch ohne Kirche 
Christ sein kann: Die Kirche ist der Ort, 
an dem wir unseren Glauben und 
unsere Liebe zum Nächsten ganz 
konkret bewähren sollen. Es gibt ja 
das schöne Sprichwort: Freunde kann 
man sich aussuchen, Geschwister 
nicht. Eben darum geht es in der 
Kirche: Sie ist kein Freundeskreis oder 
ein Kreis von Gleichgesinnten, sondern ein Kreis von sehr unterschiedlichen 
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Menschen, mit denen wir dennoch dadurch verbunden sind, dass sie durch die 
Taufe unsere Brüder und Schwestern sind.  
Und um diese ganz konkrete Gemeinschaft geht es auch im Neuen Testament, 
wenn es im 1. Johannesbrief heißt: „Wenn jemand spricht: Ich liebe Gott, und 
hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner.“ (1. Joh 4,20). Ich kann nicht Gott lieben 
und seine Familie dabei ausklammern. Sondern das Leben in der Familie Gottes ist 
die Existenzform, die Gott für unser Leben als Christen und für unseren Glauben 
vorgesehen hat. 
   
Gewiss kann man sich über Vertreter der Kirche und über kirchliche 
Organisationen ärgern und sich von ihnen distanzieren. Doch diese Distanzierung 
entbindet nicht von der Frage, wo man denn nun selber sein eigenes geistliches 
Zuhause hat, in dem einem Gottes Vergebung zugeeignet wird und in dem man 
sein Christsein in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern praktiziert, indem 
man sich selber dort mit seinen Gaben einbringt. „Kirche“ sind eben nicht bloß die 
anderen; „Kirche“ sind auch wir selber.  
 
„Kirche“ wird aber vor allem immer wieder daran 
erkennbar, dass in ihr das Evangelium so 
verkündigt wird, wie es der Heiligen Schrift 
entspricht, und dass in ihr die Sakramente nach der 
Einsetzung Christi verwaltet werden. Das – und 
nicht bloß die Frage, ob man sich irgendwo 
„wohlfühlt“ – sollte der Maßstab dafür sein, wo 
unser Zuhause ist, das wir als Christen brauchen.  
 
Und wer einmal erkannt und erfahren hat, wie 
ohne das Wort und die Sakramente und ohne die 
Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern der 
eigene Glaube verkümmert und vertrocknet und 
höchstens noch als intellektuelle Gedankenübung oder als private Frömmigkeit 
existiert, der wird dann auch ganz von selber bekennen: „Ohne die Kirche, ja, 
ohne meine Kirche, kann und will ich nicht Christ sein. Und weil ich Christ bin 
und bleiben will, bin ich froh, die Kirche zu haben und ihr Glied zu sein.“ 
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Lasst uns beten: 

 

 
  -   für unsere St. Johannes-Gemeinde und ihren geistlichen Zusammenhalt 
 
  -   für die Glieder unserer Gemeinde, die einsam sind  
 
  -   für die Arbeit von Pfr. Daniel Schröder in den Gemeinden Steeden und  
 Limburg/Bechtheim 
 
  -   für die Arbeit von Pfr. Sebastian Anwand in den Gemeinden 
 Allendorf/Ulm und Gemünden 
 
  -   für unseren Vorkonfirmanden Paul Heining 
 
  -   für alle Menschen, die unter Gewalt, Terror und Krieg leiden 
 
  -   für die verfolgten Christen in der ganzen Welt 
 
  -  für alle Kranken in unserer Gemeinde 
 
  -   für unseren Bischof Hans-Jörg Voigt und für unsere Kirchenleitung 
 
 -      für die Regierenden und alle, die in der Wirtschaft Verantwortung  
 tragen 
 
 -  um junge Menschen, die sich rufen lassen zum Studium der Theologie  
 an unserer Hochschule in Oberursel 
 
  -   für die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Kraft und 
 Herrlichkeit 
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Neues aus der SELK 

 
12.000 Euro hat das Hessische Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst im Rahmen des 
Landesprogramms zum Erhalt des schriftlichen 
Kulturguts in Hessen bewilligt, um Schrifttum 
aus den Vorgängerkirchen der SELK im 
Bestand der Bibliothek der Lutherischen 
Theologischen Hochschule der SELK für die 
Zukunft zu erhalten. Dies ist notwendig, weil 
die meisten der Schriften auf säurehaltigem 
Papier gedruckt wurden, das brüchig wird und zerfällt. Den 
Erhalt der Schriften fördert die Entsäuerung, die nun vorgenommen werden kann. 

 

Am 4. April verstarb Dr. Jürgen Lehmann (Kelkheim bei 
Frankfurt/Main) im Alter von 89 Jahren. Nachdem der Jurist 
zuvor schon auf der Ebene des Kirchenbezirks Hessen-Süd der 
SELK als Beiratsmitglied und als Präses von Synoden kirchliche 
Leitungsfunktionen übernommen hatte, gehörte er von 1995 bis 
2003 als Kirchenrat der Kirchenleitung der SELK an. Lehmann 
hinterlässt seine Frau Irene, geborene Zeidler. Aus der Ehe sind 
vier Kinder hervorgegangen. 

  

 

Die Zionsgemeinde der SELK in Sottrum baut eine 
neue Kirche! Da die bisherigen Räume 
sanierungsbedürftig und vor allem zu klein für die 
stetig wachsende Gemeinde sind, hat die Gemeinde 
ein neues Grundstück erworben und baut dort eine 
neue Kirche mit Gemeindehaus. Am 6. April ist die 
Baugenehmigung im Pfarramt eingetroffen. Der erste 
Spatenstich auf dem neuen Grundstück erfolgte am 
7. April durch Gemeindepfarrer Johannes Rehr im 
Rahmen einer Andacht. Die Finanzierung der 
Baukosten in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro 
erfolgt allein durch Spenden.  
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„1.000 mal 1.000 Euro für die AKK“ ist eine von 
Gemeindegliedern der SELK initiierte, im Februar 2014 
offiziell gestartete Aktion, bei der es der Grundidee nach 
ursprünglich darum ging, 1.000 Spenden von je 1.000 
Euro zur Bildung einer „freien Reserve“ bei der 
Allgemeinen Kirchenkasse (AKK) der SELK einzuwerben 
– Mittel, die ein Polster für Notsituationen bilden sollen. 
Innerhalb von zwei Tagen sind Ende April drei Spenden 
in Höhe von je 20.000 Euro eingegangen, sodass der 
Gesamtstand jetzt bei 549.850,61 Euro liegt. 

 
 

Das Erscheinen der Zeitschrift „Koralle“, herausgegeben vom 
Diakonisch-Missionarischen Frauendienst der SELK und 
nach dessen Auflösung im Jahr 2018 vom Diakonischen 
Werk der SELK, wird eingestellt. In der aktuellen Ausgabe 
wird nochmals auf die 70 Jahre Frauendienst in der SELK 
zurückgeblickt. 

 

 
 
 
 
 
Impressum:  

 
Herausgeber: St. Johannes-Gemeinde Limburg der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(SELK) 
Redaktion: Pfr. S. Anwand, D. Michel-Schmidt, O. Schmidt 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen; Auflage: 250 Expl. 
Fotos: Pixabay; selk.de/Selk-Aktuell; GemeindebriefDruckerei.de; Martina Steiner; O. Schmidt 
 
Die Kosten für Druck & Zustellung des Gemeindebriefs sind im Gemeindebeitrag enthalten. Andere 
Bezieher sind recht herzlich um eine Spende gebeten. 
 
 

Wer den Gemeindebrief gerne per E-Mail zugeschickt bekommen möchte, 
wende sich an Doris Michel-Schmidt, Tel. 06431 2845534, E-Mail:  
micheldoris@web.de 
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Geburtstagsgrüße 

 

Zum Geburtstag 

wünschen wir Gottes 

Segen für das neue 

Lebensjahr! 

Besonders gratulieren 

wir den Jubilaren ab 

siebzig: 
 

 
 
 
Beitrag online nicht verfügbar 
 

 

 

 

 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben 

Sommerzeit an deines Gottes Gaben (ELKG 371,1) 
 

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 
In der Erbach, Limburg 
Pfarramt: 
Diezer Straße 67 
65549 Limburg 
Tel. 06431 33 81 
E-Mail: SELK-Limburg@t-online.de 
Internet: www.selk-limburg.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
Predigtplatz Bechtheim: 

Hünfelder Straße (am Ortseingang) 
65510 Hünstetten-Bechtheim 

 
Pfarrerteam: 
Pfr. Sebastian Anwand (Tel. 06431 33 81) 
SELK-Limburg@t-online.de 
Pfr. Daniel Schröder (Tel. 06482 941810) 
steeden@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 

 


