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Gemeinde  
…... im Blick März bis Mai 2022 
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Freut euch immerzu, weil ihr zum Herrn gehört. 
Ich sage es noch einmal: Freut euch! 

Alle Menschen sollen merken, wie gütig ihr seid. 
Der Herr ist nahe! 

Macht euch keine Sorgen. 
Im Gegenteil: Wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure An-

liegen vor in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. 
(Philipper 4, 4-6) 

 



__________ Aktuelles ______________________________________________________________________ 

 

2 

Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? 

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns 

seit vielen Tagen. Die furchtbaren Bilder, 

menschliche Tragödien, zerstörte Städte 

und die Fragen nach Ursache und Schuld 

präsentieren uns die Medien zeitnah. Die 

Hilflosigkeit der westlichen Politiker bei 

allen getroffenen Maßnahmen, die Aus-

weglosigkeit für die Ukrainer, die Sack-

gasse für Putin – wer kann das ertragen?  

Wie konnte es so weit kommen, wer ist 

schuld an dieser Katastrophe? 

• Natürlich ist es allein Präsident Pu-

tin, seine russische Regierung und 

die Militärs. 

• Haben aber auch nicht Politiker, 

Wirtschaftsbosse und Verantwort-

liche vieler Länder Fehler gemacht, 

die lange naiv hofften, dass alles 

nicht so werden würde, verspätet 

reagiert und gehandelt? 

• Welche Versäumnisse hat es bei 

den Auseinandersetzungen vor 

Jahren um die Grenzregionen dort 

und den Folgen danach gegeben? 

• War nicht vielen die russische 

günstigere Energie und das „russi-

sche“ Geld so lieb, dass man bei an-

deren Dingen und auch bei Men-

schenrechtsverletzungen weggese-

hen hat? 

• Und vielleicht schließlich: Warum 

hat Gott diesen Krieg nicht 

verhindert, damit wir in Europa in 

Frieden weiterleben können?  

Doch Gott ist nicht der Verursacher des 

Bösen, er hat es besiegt und wird es über-

winden. Er will nicht unseren Schaden 

und tut das Böse nicht. Und doch ist es 

noch Realität und will auch bei uns um 

sich greifen. Dabei mahnt uns Gott immer 

wieder, durch sein Wort und durch sol-

che Katastrophen. 

In Lukas 13,4 fragt Jesus die Menschen 

nach der Schuld, als der Turm von Siloah 

eingestürzt war und 18 Männer erschla-

gen wurden. Hatten sie mehr Schuld als 

andere? Nein, sagt Jesus, aber nehmt es 

euch als Warnung und kehrt um zu Gott, 

hört auf ihn. 

Christen leben nicht in einer unglücks-

freien Zone. Wir wissen aus Psalm 23,4, 

dass es auch für uns finstere Täler gibt 

mit Gefahren, Krankheit, Schuld und 

Versuchung. Aber der Herr ist bei uns, er 
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hört unser Rufen und er lässt uns wie ein 

guter Hirte nicht im Stich. 

Psalm 91 zeigt uns, wo wir Hilfe und Zu-

flucht finden. Der Psalm-Schreiber zählt 

hier alle Gefahren auf, die es zu jeder Ta-

ges- und Nachtzeit geben kann: Jäger und 

Feinde, Pfeile und Kriege, Unglück und 

wilde Tiere. Seinen Schutz erwartet er 

aber nicht von Menschen. Seine persönli-

che Erfahrung und Klugheit, die eigene 

Kraft oder gar andere Mächte können ihn 

nicht bewahren. Sein Garant ist Gott. 

Psalm 91,14 ist nicht sein Bekenntnis, son-

dern Gottes Antwort: „Er (der Hilfesu-

chende) liebt mich, darum will ich ihn er-

retten, er kennt meinen Namen, darum 

will ich ihn schützen.“  

Das ist Gottes Zusage, bei ihm finden wir 

Gehör. Er hat eine längere Perspektive für 

uns als unsere Lebensjahre. Er hatte 

schon vor unserer Geburt uns im Blick 

und seine Liebe und Güte endet nicht an 

unserem Grabstein. 

So dürfen wir auch Gott in dieser Lage 

unser Vertrauen aussprechen. Es ist un-

sere Aufgabe, für andere zu beten und 

uns für andere einzusetzen, jetzt beson-

ders auch für die Flüchtenden aus der 

Ukraine. Unter Gottes Schutz können wir 

glaubensmutig handeln und auch zum 

Segen für andere werden, indem wir Gu-

tes reden und tun. Gott hat seinen Sohn 

gesandt zu retten und zu richten – und 

niemand wird ihm einmal Ungerechtig-

keit vorwerfen können! 

Frieder Trommer

 



__________ Rückblick ______________________________________________________________________ 

 

4 

Männerwandern im nebligen Schwalmtal 

An einem Samstagvormittag Mitte Januar 

– am 15., um genau zu sein – trafen sich 

ein gutes Dutzend Männer unserer Ge-

meinde zum gemeinsamen Wandern im 

schönen Schwalmtal. Sonniges Wander-

wetter war für diesen Tag leider nicht an-

gekündigt; stattdessen lag dichter Hoch-

nebel über dem Land, es war kühl, trüb 

und grau. Mützen als Grundausstattung 

für Männer mit kahlen Häuptern kamen 

vielfach zum Einsatz. Und auch wenn es 

sich nicht gut anließ, wir sollten auf der 

gesamten Wanderung von Niederschlä-

gen verschont bleiben. 

Unter der Führung von Rudi Geisel 

machten wir uns in Hopfgarten auf den 

Weg, liefen zunächst auf Asphalt gen 

Norden, kreuzten die Bundesstraße, um 

dann am östlichen Rand des Hombergs 

auf verschiedenen Wald- und Feldwegen 

– hin und wieder auch mal querfeldein 

durch wildes Gestrüpp und Gesträuch – 

Rainrod als die nächste Zwischenstation 

ins Auge zu fassen. 

Wir erreichten den kleinen Ort mit seinen 

alten Höfen und Hofreiten um die Mit-

tagszeit. Im Vorfeld der Wanderung gab 

es bereits Hinweise auf eine mittägliche 

Gratis-Verköstigung; und nach den ers-

ten Kilometern durch den kalten Hochne-

bel sehnten sich unsere hungrigen Mägen 

nach warmer Kost. Unsere Erwartungen 

sollten nicht enttäuscht werden, unser 

Wanderführer steuerte direkt eine kleine 

Holzhütte mit Unterstand und Sitzmög-

lichkeiten auf dem ehemaligen Rainröder 

Fußballplatz an, wo wir zu einem zünfti-

gen Geburtstagsessen geladen wurden. 

Andrea Stehr empfing uns mit einer le-

ckeren Gulaschsuppe, Weißbrot und 
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warmen Getränken; ihr Mann, Reinhard, 

einer unserer Mitwanderer, hatte an je-

nem Samstag Geburtstag, und so konnten 

wir auch in dieser netten Runde sein Wie-

genfest feiern.  

Nach der Mittagsrast verließen wir Rain-

rod in nordöstlicher Richtung; es ging 

nun bergauf, über Feld- und Wiesen-

wege, und je höher wir kamen, desto 

dichter wurde der Hochnebel. Schnee-

reste auf Äckern und Wiesen kamen zum 

Vorschein. Auf fast 450 Höhenmeter er-

reichten wir schließlich einen Waldrand 

mit Sitzbank, fast immer ein Indiz für be-

sondere Guckpunkte, und so auch hier. 

Rudi Geisel erklärte, bei guter Sicht wohl-

gemerkt, erstrecke sich vor einem das 

Schwalmtal bis hinauf nach Storndorf; 

und ganz im Westen könne man sogar 

den Dünsberg sehen, den höchsten Berg 

im Altkreis Wetzlar, meiner Heimat. Um 

dieser doch sehr gewagten Behauptung 

Glauben zu schenken, unterzog ich sie 

später im Internet mittels Google Earth 

der Prüfung, und tatsächlich: zwischen 

jenem Aussichtspunkt oberhalb von 

Rainrod und dem etwa 55 Kilometer ent-

fernten und knapp 500 Meter hohen 

Dünsberg mit seinem markanten Fern-

meldeturm versperrt keine höhere Erhe-

bung die Sicht. Ich habe mir fest vorge-

nommen, diese besondere Stelle oberhalb 

von Rainrod zu einem späteren Zeit-

punkt – im Frühjahr oder Sommer – noch 

einmal aufzusuchen; dann aber bei guter 

Fernsicht, um die Heimat im Westen und 

– um hier noch eins drauf zu setzen – in 

der entgegengesetzten Richtung die Gip-

fel der Hochrhön sehen zu können. An 

diesem trüben Samstag im Januar sahen 

wir nichts! Nur das Grau des dicken Ne-

bels, der uns leider den Blick auf unsere 

schöne hessische Mittelgebirgslandschaft 

versperrte. 

Dann gingen wir hinunter an den Orts-

rand von Rainrod, um auf einem Schot-

terweg hinauf nach Osten zu wandern. 

Immer noch im dichten Hochnebel pas-

sierten wir Streuobstwiesen sowie den al-

ten Rainröder Steinbruch, bis wir am obe-

ren Waldrand die asphaltierte Zufahrts-

straße zur Kreismülldeponie erreichten, 

auf der wir gen Süden zurück in die Nie-

derungen des Schwalmtals gelangten. 

Wir begegneten an diesem Tag keiner
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Menschenseele; es schien, als ob wir die 

Einzigen sind, die sich bei dieser Witte-

rung vor die Tür trauten. Zur Querung 

der Bundesstraße liefen wir über eine 

Brücke und kamen wenig später nach 

Hergersdorf, wo wir auf den Sitzbänken 

nebst der Ortskirche eine kurze Rast ein-

legten. Von dort ging es über Feld und 

Flur weiter nach Untersorg. Über einen 

Bergrücken am Südhang des Schwalm-

tals gelangten wir wieder nach Hopfgar-

ten, dem Ausgangs- und Endpunkt unse-

rer Wanderung. 

In Geisels Naturgarten widmeten wir uns 

wieder einmal bis tief in den Abend hin-

ein den drei Fs unserer ureigenen Män-

nerwelt, welche da sind: Feuer, Fleisch 

und Fabulieren. Nachdem wir unser 

Grillgut verzehrt und den Rost von der 

Glut genommen hatten, fütterten wir das 

Feuer mit einer Pick-Up-Ladung voller 

Äste und Zweige. (Danke, Dakota, für 

diese großzügige Spende von Brennmate-

rial!) Aus einem Grillfeuer wurde nun 

schnell ein Lagerfeuer, nein, ein helles 

Leuchtfeuer, es brannte mächtig und 

hoch, die Flammen loderten, Funken 

sprühten, als ob nun das Feuer mit seiner 

Wärme und mit seinem wunderbar anzu-

sehenden Funkentanz mit der Aufgabe 

betraut wurde, die Entbehrungen der von 

Kühle und Hochnebel gezeichneten Wan-

derung wettzumachen. 

Christian Otto



________________________________________________________________________________________ Österliches ______________  

 

7 

Karfreitag verstehen 

Nicht verschuldet doch leidend 

den Schmerz von unzähligen Menschen. 

Ihm ankreidend das Gute, was er getan. 

Um den Menschen Sicherheit zu schenken, 

das alles nach Gottes Plan. 

Aber, wie die Menschen darüber denken, 

sie verhalten sich wie der Wahn. 

Rücksichtslosigkeit kennen nicht nur 

die erfahrenen Menschen, sondern auch die Jugend, 

die trägt dieses Kleid nach außen. 

Du weißt Bescheid, 

siehst du Menschen im Negativen handeln, 

zeigt sich schlimme Zeit. 

Mit Jesus können sie ihre Absichten wandeln, 

der Vergebung schenkt. 

Eingeschnürte Seelen geben dies nur kund: 

Jesus ist eine Figur aus dem Volk der Fantasie. 

Du und ich wissen es besser. 

Gotteschemie besteht aus reiner Liebe. 

Wir vergessen das nie. 

Ostern bringt jeden Menschen auf die Knie, 

der Karfreitag versteht.                                                

 © Raimund Loeser 
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Wie das ZDF die Wahrheit über Abtreibung verschleierte  

Sprache kann erhellen und verdunkeln, auf die Formulierung kommt es an. 

Das ZDF hat sich in einer Nachrichtensendung für das zweite entschieden.  

Wissen Sie, was ein Morgenstern ist? Für 

Astronomen ist er der hellste Stern vor 

dem Sonnenaufgang. Für Christen ist der 

Morgenstern ein Symbol für Jesus. Histo-

riker bezeichnen damit eine Keule mit 

Metallkopf mit vielen langen Metalldor-

nen. Ein Schlag mit dieser Waffe war 

meistens tödlich. Sprache kann klären, 

beim Lernen helfen und Verständnis be-

wirken. Sie kann aber auch Missverständ-

nisse erzeugen oder verschleiern.  

Neulich sah ich einen Bericht in der ZDF-

Nachrichtensendung „heute“. Es ging an-

geblich um „Aufklärung über Abtrei-

bung“, die bald straffrei werden solle. 

Das weckte mein Erstaunen: Für die Be-

ratung von Menschen in Schwanger-

schaftskonflikten gibt es seit Jahrzehnten 

die bekannten Beratungsstellen von Dia-

konie, Caritas, pro Familia und anderen 

Trägern. Haben die etwa alle illegal bera-

ten?  

Im Bericht klärte sich schnell, worum es 

tatsächlich ging: Die Parteien der neuen 

Ampel-Koalition auf Bundesebene haben 

sich vorgenommen, das Werbeverbot für 

Schwangerschaftsabbrüche abzuschaf-

fen, das in Paragraf 219a des Strafgesetz-

buchs geregelt ist. In Absatz 4 steht aber 

ausdrücklich, dass Ärzte, Krankenhäuser 

oder Einrichtungen öffentlich auf die 

Tatsache hinweisen dürfen, dass sie 

Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, 

und auch öffentlich auf Informationen 

der zuständigen Behörden und Institutio-

nen verweisen dürfen. Die Aufklärung 

über Schwangerschaftsabbrüche ist also 

nicht verboten, sie ist ausdrücklich er-

laubt und geregelt.  

Verboten ist aber die Werbung dafür. 

Warum eigentlich? Schwangerschaftsab-

brüche sind in Deutschland nach einer 

Entscheidung des Bundesverfassungsge-

richts straffrei, aber rechtswidrig. Und 

für rechtwidrige Taten darf natürlich 

auch nicht geworben werden.  

Warum aber tut das ZDF zur besten Sen-

dezeit so, als sei die Information über Ab-

treibungen in Deutschland verboten? 

Rund 100.000 Abtreibungen in Deutsch-

land in jedem Jahr sind ein beredtes Zei-

chen dafür, dass Informationen durchaus 

vorhanden sind. Eine Sekunde googeln 

fördert ausreichend seriöse Quellen zu-

tage. Warum informiert die „heute“-Re-

daktion nicht einfach, dass manche 
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Politiker möchten, dass für Abtreibungen 

künftig geworben werden darf, es aber 

auch Gegenargumente gibt? Warum 

übernimmt der ZDF-Bericht stattdessen 

das Framing einiger Akteure? Mit seiner 

Berichterstattung verschleiert der ZDF-

Bericht den gesamten Sachzusammen-

hang – ein echter Morgenstern.  

Am 18. Januar berichtete das ZDF in den 

„heute“-Nachrichten um 17 Uhr über die 

Wahl der Malteserin Roberta Metsola zur 

neuen Präsidentin des EU-Parlaments. 

Sie sei als entschiedene Abtreibungsgeg-

nerin angeblich „umstritten“. Statt ihre 

Positionen zu kritisieren, wurde der Poli-

tikerin persönlich ein negatives Etikett 

anhängt. Sie war von 74 Prozent aller Par-

lamentsmitglieder gewählt worden – an-

scheinend ziemlich unumstritten.  

Dr. Hartmut Spiesecke 

(Quelle: Pro – Das christliche Medienmaga-
zin, Ausgabe 1/22, S.25) 

 
 
  

Die Christliche Medieninitiative pro e. V. ist ein Zusammenschluss evangelikal orien-
tierter Journalisten, Publizisten, Verleger und Vertreter von Medienorganisationen und 
vertritt die medienpolitischen Interessen der Deutschen Evangelischen Allianz.  
Ziel des Vereins ist die Darstellung und Kommentierung aktueller Themen, die Stär-
kung der Medienkompetenz in Gemeinden sowie Unterstützung beim Gedankenaus-
tausch zwischen Medienvertretern. Zudem wird die Öffentlichkeitsarbeit für Großver-
anstaltungen wie Willow Creek, Christival, ProChrist oder den Gemeindetag unter dem Wort 
übernommen.  

Die Christliche Medieninitiative ist aus der Konferenz Evangelikaler Publizisten (KEP) 
hervorgegangen und hieß bis 2019 Christlicher Medienverbund KEP. Er hat seinen Sitz in 
Wetzlar, Hessen.  

(Quelle: wikipedia.de) 
 
 

Zum Verfasser: Dr. Hartmut Spiesecke, 
Jahrgang 1965, ist Geschäftsführer des 
Journalistenpreises der deutschen Wirt-
schaft „Ernst-Schneider-Preis“ und ehren-
amtlicher Vorstandsvorsitzender der 
Christlichen Medieninitiative pro (s.u.). 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelikal
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Evangelische_Allianz
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96ffentlichkeitsarbeit
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Willow_Creek_Association&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Christival
https://de.wikipedia.org/wiki/ProChrist
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeindetag_unter_dem_Wort
https://de.wikipedia.org/wiki/Wetzlar
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
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Hier könnte auch dein Gedicht, dein Er-

lebnis, eine Geschichte oder was du gerne 

weitergeben möchtest stehen. 

Nur Mut! 

Herzliche Grüße aus der Redaktion 
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8 Wochen mit. JETZT noch anmelden! 

AB dem 1.3. finden in unserer Gemeinde sieben offene „Mitmachgruppen“ unter dem 

Titel „8 Wochen MIT“ statt. Themen und Zeiten finden sich auf den ausliegenden Flyer 

und auf unserer Internetseite. Bitte nutzt die Chance, das noch bekannt zu machen oder 

selber dabei zu sein! 

Gemeindefreizeit vom 6. bis 8. Mai 22 im Knüll Camp: 

Noch anmelden bis 31.3.2022!  

Für unsere Gemeindefreizeit kann man sich 

noch bis 31.3.22 anmelden. Flyer gibt es in 

der Stami und auf der Website. Wir möch-

ten viel Zeit für das Kennenlernen haben. 

Man darf mitkommen, auch wenn man we-

der „Mitglied“ noch „Dauerbesucher“ der 

Ev. Stadtmission ist. 

Das Camp ist einfach (Mehrbettzimmer mit 

WB), leider auch nicht barrierefrei, aber da-

für günstig und wunderbar gelegen.

Für Fragen gern beim Pastor melden!  



_______________________________________________________________________________ aus der Gemeinde __________  

 

13 

OSTERN IN DER STADTMISSION: 

In diesem Jahr wollen wir anbieten die Osterwoche bewusst zur Einkehr, Versöhnung, 

Gebet und Gemeinschaft zu nutzen. Dazu gibt es folgende Angebote: 

- GRÜNDONNERSTAG: Ab 17:00 Uhr offener Gemeindesaal mit ein paar wenigen 

Gebetsstationen zum Thema „Entlastung und Versöhnung“, parallel dazu ein Angebot 

zum Beichtgespräch und Gebet. Hier kann man Kommen und Gehen, wie man mag.  

Um 19:30 Uhr gibt es dann eine kleine Andacht und Abendmahlsfeier in besonderer 

Form.  

- KARFREITAG: 15:00 Uhr gottesdienstliche Andacht mit Liedern und Texten 

- KARSAMSTAG: ab 19:30 Uhr offener Lobpreis- und Gebetsabend – man kann dazu 

kommen, wann immer man möchte – bis ca. 22:30 Uhr 

- OSTERSONNTAG: 9:00 Uhr Mitbring-Frühstück in der Stami. Bitte vorher anmel-

den. Jeder ist willkommen! Informationen folgen noch im Gottesdienst. Anschließend 

Ostergottesdienst um 10:30 Uhr 

Herzliche Einladung 

zum Taizé-Gebet! 
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GENERATION PLUS: 

 

Ab dem 11. März laden wir wieder zu GENERATION PLUS, dem Treffen für Senio-

ren, an jedem 2. und 4. Freitag ab 15:00 Uhr in der Ev. Stadtmission ein. Vorläufig ist 

die Teilnahme nur unter „3G“ möglich. Weitere Informationen folgen. 

 

Pastor Stefan Pentzek hat Urlaub vom 9. bis 16. Mai 2022. 

Unsere Mitglieder weisen wir schon mal auf die MITGLIEDERVERSAMMLUNG der 

Ev. Stadtmission am 20. März 2022 um 19:30 Uhr hin. Einladung folgt. 
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Wir gratulieren allen 
Geburtstagskindern mit Epheser 1, 3: 

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres 

Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet 

hat, mit allem geistlichen Segen im Him-

mel durch Christus.“ 
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Impressionen von der 
Männerwanderung am 
15. Januar im schönen 
Schwalmtal: 


