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Auf ein Wort ...

Der Engel Gottes lagert sich um die her, die ihn fürchten,
und hilft ihnen heraus.
Engel. Sie lagern um uns herum. Sie breiten ihre Flügel aus oder ihre
Arme – je nach dem. Sie schützen nicht vor dem Virus. Aber vor der
Angst. Das können sie: Uns die Angst nehmen. Und die Panik vor dem,
was uns beunruhigt. Engel wiegen uns nicht in falscher Sicherheit. Aber
sie können die verängstigte Seele wiegen. In ihren Armen oder Flügeln
– je nach dem. Im Moment reicht ein Engel nicht. Da brauchen wir
schon ein paar mehr. Die Fülle der himmlischen Heerscharen, wie damals – als Jesus geboren wurde – da waren sie alle da. Die Engel. Und
sie haben gesagt: Fürchtet euch nicht.
Denn sie fürchteten sich – die Hirten. Und wir fürchten uns auch. Vor
dem, was plötzlich kommen könnte. Oder was schon da ist. Wir fürchten uns vor der Ungewissheit und vor dem, was uns den Boden unter
den Füßen wegzureißen droht. Damals haben die Engel eine große
Freude verkündet, die allem Volk widerfahren soll. Nämlich, dass der
Heiland geboren sei. Das klingt wie von einem anderen Stern.
„Große Freude.“ - Aber wieso sollte das nicht auch heute gelten? Ist
Gott etwa nicht da, nur weil das Virus da ist? Fürchtet euch nicht. Das
will ich auch jetzt hören. Daran halte ich mich fest.
Mitten in der Angst – Freude.
Mitten in der Angst – ein Lächeln.
Mitten in der Angst – helfende Menschen.
Mitten in der Angst – Solidarität unter uns.
Das gibt es ja alles. Trotz Corona. Mancherorts auch gerade wegen
Corona. Mitten in der Angst, mitten in der Sorge – die Engel. Sie schützen nicht vor dem Virus – so ist das halt. Aber es sind die himmlischen
Wesen, die uns Bodenhaftung geben können. Ich will meine Augen öffnen und die Engel sehen. Oder hören. Oder spüren. In mir, hinter mir,
neben mir. Auch in den Menschen, denen ich begegne.
Jetzt halt etwas mehr auf Abstand oder per Telefon. So geht es auch.
Gottes Engel lagern um uns her und helfen uns heraus. Das glaube ich
gewiss.

Nach Pfarrerin Doris Joachim

Auf ein Wort
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Liebe Gemeinde,
diese Meditation von Pfrin. Doris Joachim entstand Mitte März, noch
vor den sich überschlagenden Empfehlungen und Einschränkungen für
unser alltägliches Leben. Ich habe mir diese Zeilen ausgedruckt, sie hängen an der Pinnwand. Sie machen mir Mut, wenn ich daran denken
muss, was so alles ausfällt in den Zeiten der Corona-Krise: das Tischabendmahl an Gründonnerstag, kein Gottesdienst an Karfreitag und
keiner an Ostern. Auch keine Trauung, kein Seniorenkreis, keine Posaunenchorprobe, alle kirchlichen Veranstaltungen sind auf unbestimmte
Zeit verschoben. Vermutlich müssen auch die Konfirmationstermine
verschoben werden. In Dausenau und Hömberg/Zimmerschied versuchen wir, Sie zeitnah auf unseren Homepages
https://www.kirchengemeinde-dausenau.info
https://hoemberg-zimmerschied.ekhn.de
zu informieren. Empfehlen möchten wir auch die Seite www.ekhn.de.
Es ist uns bewusst, dass nicht jede/r einen Zugang zum Internet hat,
bitte suchen Sie telefonisch den Kontakt zu anderen, rufen Sie an, fragen Sie und teilen Sie Ihre Sorgen mit anderen. Frau Bauer in unserem
Gemeindebüro ist donnerstags von 09.30 Uhr - 12.30 Uhr erreichbar,
Tel.: 02603 6256. Aber bitte meiden Sie den direkten Kontakt.
Natürlich können Sie
Pfr. Markus Fehlhaber
gerne anrufen, falls er nicht direkt am
Telefon ist, ruft er Sie zurück.
Tel.: 02604 9792910,
E-Mail: markus.fehlhaber@ekhn.de.
Und natürlich haben auch die
Mitglieder der Kirchenvorstände ein
offenes Ohr.
Bleiben Sie alle behütet!
Im Namen der Kirchenvorstände

Heidi Jung
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Ostern

Frohe Ostern – Christus ist auferstanden
Die Osterfeiertage laden uns dazu ein,
das Leben zu feiern und uns darüber zu
freuen. Der Frühling zeigt uns schon viele Bäume in voller Blüte, die Vögel zwitschern und zeigen anschaulich, dass
nach Kälte und Frost neues Leben in die
Tier- und Pflanzenwelt zurückkehrt.
Neues Leben, das ist auch die Bedeutung des christlichen Osterfestes:
Wir feiern die Auferstehung Jesu nach
seinem Tod. Die Erinnerung daran kann
und soll auch uns heute Hoffnung geben. Wer am tiefsten und dunkelsten
Punkt seines Lebens steht, kann auf einen neuen Anfang hoffen. Genau wie
die Emmausjünger, die mit Jesus an einem Tisch sitzen und mit großem Staunen ihren Begleiter auf dem Weg von
Jerusalem nach Emmaus erkennen
(oberes Doppelbild aus dem Auferstehungsfenster in der St. Kastorkirche).
Immer wieder den Neuanfang wagen,
auch das können wir aus dem Auferstehungsfenster in der St. Kastorkirche herauslesen und auf einen guten und neuen Anfang nach der Corona-Krise für
uns alle hoffen.
Bis dahin, bleiben Sie bitte informiert.
Halten Sie sich an die Vorgaben für unsere Region.

Ostern
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Wann und wie es in unseren Kirchengemeinden mit Gottesdiensten und
Veranstaltungen weitergeht, wann die St. Kastorkirche wieder für Besucher geöffnet wird, lesen Sie bitte im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau.
Infos erhalten Sie auch in den Schaukästen in Hömberg an der Kirche, in
Dausenau an der Kirchentreppe, am Pfarrhaus und am Gemeindehaus.
Bleiben Sie bitte gesund.
In Hömberg wird die Glocke an Karfreitag, 15.00
Uhr und an Ostersonntag, 10.00 Uhr läuten. In dieser Zeit wird die Glocke auch ohne Gottesdienstfeier an die Kreuzigung und die Auferstehung unseres
Herren Jesus Christus erinnern und zu Hause im
engen Familienkreis zu einem Gebet - vielleicht zu
einem gemeinsamen „Vater unser“ - aufrufen. Sollte die Corona-Krise mit Ausgehbeschränkungen
länger andauern, läutet die Glocke auch weiterhin
zum üblichen Gottesdienstbeginn, jeweils am 2.
und 4. Sonntag im Monat.
Als ein äußeres Zeichen unseres Glaubens und in
Verbundenheit zu Gott haben wir uns in
Dausenau entschlossen, die Aktion
„Glocken rufen ökumenisch zum Gebet“
zu unterstützen. Ab 24. März läuten unsere Kirchenglocken täglich zur
Abendstunde um 19.30 Uhr für jeweils fünf Minuten.
Dies ist kein Läuten, um in die Kirche zu kommen, diese sind zurzeit alle
geschlossen. Es ist ein Läuten zum Innehalten, zu einem Gebet. Wir
wollen damit unsere Dankbarkeit und Solidarität mit allen Helfern in
der Corona-Krise ausdrücken, an alle denken, die in unterschiedlichen
Berufen ihren Dienst tun und beten für die Menschen, die in diesen Tagen verstorben sind. Wenn Sie mögen, stellen Sie ein Licht ins Fenster,
auf den Balkon oder an die Haustür und halten Sie inne.
Zu den sonst üblichen Gottesdienstzeiten läuten in Dausenau keine Glocken.

6

Gottesdienste

Sie finden auf verschiedenen Fernsehund Rundfunkkanälen Gottesdienstangebote.
Auch auf der Internetseite
www.ekhn.de/Glaube/Gottesdienst/
Gottesdiensttermine
finden Sie hierzu viele Anregungen.

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Gottesdienste

Für Kinder
gibt es gute
Anregungen
Auf www.youtube.com findet ihr seit
dem 22. März jeden Sonntag um 09.30
Uhr einen Kindergottesdienst. Einfach in
die Suchfunktion auf der YouTube-Seite
„Kigo“ eingeben.
Und auch auf www.kindergottesdienstekd.de gibt es viele weitere Angebote,
die mit den Erwachsenen vorbereitet
werden können.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch das Geschichtentelefon anrufen. Jede Woche könnt ihr dort eine biblische Geschichte anhören. Tel.: 02603
919211.

Bis wir uns wiedersehen

Bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Führe die Straße, die du gehst
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Hab unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot;
sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt du bist schon tot.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
Bis wir uns mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
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8 wen kann ich mich wenden?
An
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