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Menschen unserer Zeit 

Liebe Gemeinde, 
  
mein Name ist Barbara Kaul. Ich bin 
1956 geboren. Seit über 30 Jahren woh-
ne ich mit meinem Mann in Sarnau. 
 
Meinen Beruf als Kinderkrankenschwes-
ter habe ich lange Zeit in unterschiedli-
chen Bereichen ausgeübt. 
 
Ich freue mich, dass Fr. Pfarrerin Sandra 
Niemann mir angeboten hat, eine meiner 
Kurzgeschichten und mich in diesem Ge-
meindebrief vorzustellen. Herzlichen 
Dank dafür. 
 
Coronabedingt wurden schon viele meiner Gedichte und Geschichten 
in „Lahntal aktuell“ veröffentlicht. Ich hoffe, die Leser und Leserinnen 
in dieser schwierigen Zeit damit gut unterhalten zu haben, auch möch-
te ich die Betrachter meiner anderen Arbeiten (Malerei, Zeichnungen 
und Kleinplastiken) erfreuen, anrühren und sie einladen, in das Land 
der Fantasie und des Humors zu reisen. Bei Interesse kann man eini-
ges auf meiner Homepage www. barbara-kaul.de  entdecken. Die 
Kunst und die Literatur machen einen großen Teil meines Lebens aus, 
erfüllen und beschenken mich mit innerem Reichtum. Ich bin dafür 
sehr dankbar. 
 
Da ich sehr gern koche und backe, ist in diesem Fall, und da bin ich 
ganz sicher, der Magen meines Mannes mit Dankbarkeit erfüllt bzw. 
gefüllt! 
 
Auch mein Glaube ist bestimmend für mein Leben. Ich schöpfe daraus 
unter anderem immer wieder Freude, Mut und Zuversicht. Auf Spazier-
gängen in der schönen, uns umgebenden Natur, die ich sehr liebe, ist 
für mich göttliche Energie spürbar, ebenso bei meinen kreativen Tätig-
keiten. Da wird immer wieder ganz klar: Ich vermag nichts ohne ihn!!! 
 
Ihnen allen wünsche ich Gesundheit und Zuversicht. 
 
Barbara Kaul 
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Angedacht 

Psalm 36 - Ein Psalm Davids vom Reichtum der Güte Gottes. 
 

Liebe Gemeinde! 
Der Traum vom Fliegen ist so alt wie die Menschheit. Mit Heißluftbal-
lons, Flugzeugen und Raketen versuchen die Menschen sich diesen 
Traum zu erfüllen und den Himmel für sich zu erobern. Von dort oben 
aus der Distanz wird unsere Erde ganz klein und die Probleme und Sor-
gen verlieren an Bedeutung. 
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle 
Ängste - alle Sorgen - bleiben darunter verborgen - werden nichtig 
und klein. 
So besingt der bekannte Liederdichter und Sänger Reinhard Mey seine 
Hoffnung und Sehnsucht für den Himmel. Diesen Wunsch, aus einer 
höheren Perspektive auf das Leben zu blicken, spüren wir wohl alle 
dann sehr deutlich, wenn Sorgen unser Leben schwer belasten. Da ist 
die Sorge um die eigene Gesundheit oder von kranken Angehörigen, die 
schwer auf der Seele liegt. Die Angst um den Arbeitsplatz, diesen zu 
verlieren, drückt auf den Magen. Streit in der Familie oder unter Freun-
den schneidet wie ein scharfes Messer alles entzwei. Hilflose Wut 
macht sich breit und schnürt uns die Luft zum Atmen ab. Ständige Hek-
tik im Alltag, ob Corona oder auch die Flutkatastrophe - der immer tägli-
che gleiche Trott und Leistungsdruck drücken uns nieder und schnüren 
uns ein. Alles dies, aus dem es so scheinbar kein Entkommen gibt !!! 
Wie schön wäre es da manchmal, wenn wir uns einfach mal ausklinken 
und abheben könnten, die Lasten abwerfen und die Probleme hinter uns 
lassen könnten, bis sie so klein sind, dass sie uns nichts mehr anhaben 
können. Doch das bleibt vorerst ein unerfüllter Wunsch! Und doch: Der 
Himmel steht uns allen offen! Die umgekehrte Blickrichtung hinauf - von 
unten nach oben - in den weiten und endlos sich ausdehnenden Him-
mel, der sich über uns spannt, ist jederzeit möglich. Und schon allein 
dieser Blick nach oben kann befreiend und klärend sein. Denn der Blick 
hinauf in den freien Himmel lenkt unsere Augen und Gedanken von dem 
ab, was uns einengt und mutlos macht. Es tut gut, sich ab und zu von 
den Sorgen und Lasten im Alltag zu lösen; und sei es nur für einen Au-
genblick! Diese Momente sind wie eine Atempause, wie ein tiefes Luft-
holen, bis sich Körper, Geist und Seele weiten.  
Herr, deine Güte reicht soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, 
soweit die Wolken gehen!  
Manchmal braucht es für diese Atempause einen Spaziergang durch 
Feld und Flur. Da, wo keine Häuser die Sicht versperren, manchmal 
reicht aber auch schon der Blick aus dem Fenster hinauf in den Himmel, 
um seine unbeschreibliche Weite wahrzunehmen! Er ist nicht immer 
himmelblau - es gibt auch Tage mit hellen und dunklen, bedrohlich wir-
kenden Wolken, die sich auch wieder verziehen. Aber was ist einzutau-
schen für einen stimmungsvollen, stillen Sonnenuntergang am Abend. 
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Pfarramt Goßfelden / Sarnau 
Pfarrerin Sandra Niemann, Roßweg 16, 35094 Lahntal 
Tel. 06423 / 7342 email: pfarramt.gossfelden@ekkw.de 
Homepage: www.kirche-lahnfels.de  
Verwaltungsassistentin  
Sabine Bosshammer Tel. 06423 / 7344 
 

Kirchenvorstand in Goßfelden 
 

Sabine Boßhammer   Brunnenquell 26  Tel. 926833 
Ewald Halbrucker   Sarnauer Str. 42 Tel. 3111  
Dr. Anita Kohl-Truebenbach  Sarnauer Str. 26 Tel. 2623 
Bärbel Lies    Am Rodenbach 21  Tel. 7962 
Nicole Schmitt-Kranz   Marburger Str. 14 Tel. 7744 
Eunike Schwarzer  Am Hedgesberg 6, Wehrda Tel. 06421/165313 
Erna Stumpf    Hegefeld 3  Tel. 542331 
Roland Tober    Roßweg 36  Tel. 964740 
 

Kirchenvorstand in Sarnau 
 

Doreen Dersch     Hauptstr. 38  Tel. 51879 
Siegfried Kaul   Sepp-Herberger-Str. 16a Tel. 3345 
Daniela Otte    Gartenweg 3  Tel. 963930 
Willi Schütz     Hauptstr.16   Tel. 3875 
 

Küsterinnen in Goßfelden 
 

Helga Bosshammer   Burggasse 2  Tel. 1375 
Bärbel Lies    Am Rodenbach 21  Tel. 7962 
 

Küsterin in Sarnau 
 

Doreen Dersch    Hauptstr. 38  Tel. 51879 
 

Vermietung Gemeinderäume in Goßfelden 
Sabine Bieker    Erlenweg 7a  Tel. 51846 
 

 

Spendenkonto der Kirchengemeinde:  
Kirchenkreisamt Marburg / DE17 5335 0000 0000 0124 67  /  HELADEF1MAR 
Verwendungszweck: Kirchengemeinde Goßfelden—Sarnau 
 

Impressum:  
Herausgegeben im Auftrag der Ev.-luth. Kirchengemeinde Goßfelden-Sarnau; 
Redaktion: Brigitte Diele, Antje Opper-Lummel, Pfrin. Sandra Niemann,  
Sabine Bosshammer  -  Auflage: 1250 Stück  
Druck: Offset-Friedrich, Ubstadt / Redaktionsschluss: 20. August  

Adressen 
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Gruppen und Kreise 

Neu  !  Kinderkirche  
1. Freitag im Monat 16.00-18.00 Uhr  
im Wechsel in Goßfelden/Sarnau  
Kontakt: S. Boßhammer Tel. 92 68 33  
 
 
 

 

Posaunenchor Lahnfels 
Probenort bitte erfragen!   

mittwochs  
19 Uhr Auszubildende—19:30 Uhr Chor 

Kontakt: Roland Tober Tel.  96 47 40 
 
 

Kirchenchor Lahnfels 
Probenort bitte erfragen!  
Corona-Pause 
Kontakt: Marion Weber, Tel. 35 92 
Regina Spehrer-Diebel, Tel. 73 87 

 
 

Gitarrenclub Saitenwind 
Gemeinderaum Kirche Sarnau 

As. 13.9. vorerst montags 19:30 Uhr 
Kontakt: Melanie Jauch, Tel. 54 32 70,  

Simone Pitz, Tel. 06421/ 94 83 12 
 
Begegnungscafé für Asylbewerber   
mit Deutschunterricht  
Kontakt: Sabine Barth, Tel. 06421/ 32 21 8 
 

 

 
Bibelgesprächskreis  

Altes Gemeindehaus Goßfelden 
Vierzehntäglich, donnerstags19:15 Uhr  

Kontakt: Kirsten Balzereit, Tel. 54 49 64 6 
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Angedacht 

Und vielleicht stellen wir dann fest: Der Himmel, unter dem wir so 
selbstverständlich leben, ist grenzenlos und tief und wölbt sich doch so 
leicht über uns. Angesichts dieser Weite verlieren doch auch oft die Be-
lastungen des Alltags an Schwere und Bedeutung. Und dann kann es 
geschehen, dass wir von einer grenzenlosen Kraft und Macht und Frei-
heit des Himmels tief angerührt werden und ein Abglanz dieser göttli-
chen Vollkommenheit in uns selbst, in unserer Seele zu spüren ist. Eine 
neue Hoffnung wächst in uns, dass sich Dinge ändern lassen, durch 
eine bis dahin uns unbekannte Kraft und Gnade. Die Sorgen, die uns 
bescherten, erscheinen in einem anderen Licht. Und manchmal, viel-
leicht auch nur für einen Augenblick, erkennen wir die vielfältigen Mög-
lichkeiten, in denen uns heilende Kräfte zuteilwerden. Unter freiem Him-
mel werden Kopf und Seele frei für neue Gedanken des Alltags.  
Da beginnen aus vielen undenkbaren und unmöglichen Dingen gute 
Veränderungen zu wachsen.  
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie 
die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
Kein Wunder, dass der Himmel, liebe Gemeinde, von jeher als der Ort 
Gottes gilt. Denn so, wie der Himmel unendlich und grenzenlos ist, so 
ist auch Gott seinem Wesen nach, ohne Anfang und Ende. Unergründ-
lich, unbegreiflich, unbeschwerlich. 
Wie köstlich ist deine Güte Gott, dass Menschenkinder unter dem 
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. 
Und so wie sich der Himmel immer über uns erstreckt, ob wir es wahr-
nehmen oder nicht, so umgibt uns Gott mit seiner Güte, wo wir auch 
gehen und stehen. Meistens haben wir dafür keine Antenne, aber 
manchmal, ganz überraschend und unvermutet, bekommen wir plötzlich 
die Nähe Gottes zu spüren in unserem Leben. Da gibt es allmählich 
Heilung für körperliche und seelische Wunden, da gibt es unerwartete 
Versöhnung nach heftigstem Streit, da kommt Bewegung und Hoffnung 
in festgefahrene Situationen. Gottes Güte sind keine Grenzen gesetzt, 
und durch seine Kraft und Güte und Gnade hält er uns immer in seiner 
Hand. Schließen möchte ich, so wie ich begonnen habe, mit einem Lied
-Text, diesmal von „Wilhelm Willms“ Es steht ganz hinten in unserem 
Gesangbuch: 
- Weißt du, wo der Himmel ist, außen oder innen, eine Handbreit rechts 
und links, du bist mittendrin. 
- Weißt du wo der Himmel ist, nicht so tief verborgen, einen Sprung aus 
dir heraus, aus dem Haus der Sorgen.  
- Weißt du, wo der Himmel ist, nicht so hoch da oben, sag doch ja zu dir 
und mir, du bist aufgehoben. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser 
Herz und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn! Amen  

Predigt vom 25.7.21, Lektorin Helga Boßhammer 

http://www.medio.tv/grafik_details.php?dataID=85
http://www.medio.tv/grafik_details.php?dataID=73
http://www.medio.tv/grafik_details.php?dataID=87
http://www.medio.tv/grafik_details.php?dataID=69
http://www.medio.tv/grafik_details.php?dataID=86
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Für Sie gelesen 

Übersehen, überhört, vergessen? Elisabeth Schmitz: 
"Die Lage der deutschen Nichtarier"(1935) als notwendige Ergänzung zur "Barmer 
Theologischen Erklärung" (1934) 
 
In unserem Kirchengesangbuch finden sich das Apostolische Glaubensbekenntnis 
(804), mit dem wir in unseren Gottesdiensten unseren Glauben bekennen, das 
Glaubens-bekenntnis von Nizäa (805) an hohen Feiertagen, das Augsburger Be-
kenntnis (808), die Leuenberger Konkordie von 1973 (811). 
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die "Theologische Erklärung der Bekennt
-nissynode von Barmen vom Mai 1934" (810) verfasst. In sechs Thesen wird der 
Bezug der Kirche allein auf Jesus Christus, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt 
wird, fest-gestellt, Das Barmer Bekenntnis lehnt das Führerprinzip und die Anbe-
tung von Rasse und Volk ab, äußert sich aber nicht zu den Judenverfolgungen, 
auch nicht die folgende Bekenntnissynode. 
 
Hier soll auf Elisabeth Schmitz und ihre in 2004 zufällig gefundene Denkschrift ein-
ge-gangen werden. Am 23.8.1893 wurde sie in Hanau geboren. Hanau gehörte 
politisch und kirchlich seit 1736 zu Hessen-Kassel. Sie besuchte die Schillerschule 
in Frankfurt, dort das erste Gymnasium, das Mädchen zum Abitur führte, um ein 
Universitätsstudium zu ermöglichen. Sie studierte in Bonn, dann in Berlin Germa-
nistik, Geschichte und Ev. Theologie bei Harnack und Meinecke. Nach ihrer Promo-
tion absolvierte sie ein Ergänzungsstudium an der theologischen Fakultät und be-
reitete sich auf die Schulpraxis vor. Sie wurde Lehrerin in Berlin. Ihre Mitbewohnerin 
und Freundin Martha Kassel, die jü-discher Herkunft und in ihrer Jugend getauft 
wurde, verlor bald nach der Macht-ergreifung Hitlers vom 30.1.1933 ihre kassen-
ärztliche Zulassung. Am 22. April schreibt E. einen beunruhigten Brief über den 
Ausschluss von Christen jüdischer Herkunft nach Hanau. Sie schreibt gleichfalls 
einen Brief an Karl Barth, einen führenden Theologen in der Bekennenden Kirche. 
Er wendet sich im Juli 1933 in seiner Broschüre "Theolo-gische Existenz heute" 
gegen den Arierparagraphen. Die Mitgliedschaft in der Kirche werde durch die Tau-
fe und nicht durch Rasse oder Blut begründet. Im Juli 1933 wendet sich E. in einem 
Brief an Pastor Friedrich von Bodelschwingh in Bethel und sucht ihn auch auf, fin-
det jedoch wenig Resonanz mit ihrem Anliegen. 
Ende Mai 1934 findet in Barmen die erste reichsweite Synode der Kirchenoppositi-
on unter Mitwirkung von Karl Barth statt.139 Synodale, darunter eine Frau, sind 
anwesend. Sie verabschieden die bereits oben erwähnte Barmer Theol. Erklärung 
ohne eine Stellungnahme zur Lage der Juden und Judenchristen. 
 Im Juli 1935 verfasst Elisabeth Schmitz anonym eine Denkschrift "Zur Lage der 
deut-schen Nichtarier" und lässt sie in mehreren maschinengetippten Exemplaren 
verbreiten, kurz vor dem Erlass der Nürnberger (Rasse)-Gesetze. Sie greift die Auf-
hetzung der öffentlichen Meinung in Reden, der Tagespresse im Namen von Rasse 
und Blut an. Sie prangert judenfeindliche Ausschreitungen aus ganz Deutschland 
an. Sie beklagt die Ausgrenzung der Kinder aus staatlichen Schulen. Ehen zwi-
schen Ariern und Nichtariern werden nicht geduldet und rückwirkend aufgehoben 
und als Rassenschande diffamiert. Die Existenznot durch Berufsverbot und Ge-
schäftsboykott werden bereits 1935 offenbar. Der Wehrdienst wird Juden untersagt. 
Schmitz befürchtet die Ausrottung des Judentums in Deutschland. 
Der Judenverfolgung folgt die Christenverfolgung zunächst in den Pfarrhäusern der 
Bekennenden Kirche. Schmitz beklagt, dass besonders in der evangelischen Kirche 
mehr als in der katholischen Kirche zum Beispiel die Innere Mission sich an das 
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Kurz und knapp/ Kirchenbücher 

 
• Die diesjährige Altkleidersammlung „Bethel“ findet  
 vom 17.—23.11.2021 statt. 
 Abgabestellen :  
 - Altes Gemeindehaus Roßweg 16, Goßfelden,  
 - Bauernhof Groß Lindenstr. 7, Goßfelden,  
 - Familie Dammshäuser, Hauptstraße 9, Sarnau 
 

• Herzliche Grüße aus unserer Partnergemeinde von  
Pfr. Dietrich Galter 

 
TAUFE 
 
 

Julia Rancoeur 
am 23. Mai 2021 in Goßfelden, Römer 12,24 
 

Julian Weide 
am 6. Juni 2021 in Sarnau, Psalm 91,11 
 

Jonas Nowakowski 
am 10. Juli 2021 in Goßfelden, Josua 1,9 
 

Viktoria Woldag 
am 11. Juli 2021 in Goßfelden, Josua 1,9 
 

Lilly Sippel 
am 7. August 2021 in Goßfelden, Psalm 91,11 
 

Emilia Schmidt 
am 8. August 2021 in Sarnau, Josua 1,9 
 

Lou Sophie Nau 
am 8. August 2021 in Sarnau, Psalm 91,11 
 

 
VERSTORBEN 
 

Wir mussten Abschied nehmen von: 
 
 

Willi Naumann, 77 Jahre, 
am 30. Juni 2021 in Sarnau, Psalm 23,6 
 

Ilse Boßhammer, 69 Jahre, 
am 30. Juli 2021 in Goßfelden, Prediger 3,11 
 

Elfriede Bliß, 78 Jahre 
Am 20. August in Goßfelden, Psalm 139,16 
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Aktuell 
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Für Sie gelesen 

Einstellungs-verbot für Nichtarier hält. In einem Nachtrag in 1936 kritisiert sie die 
Nürnberger Gesetze zu Ehe und Hausangestellten, das Reichsbürgergesetz mit 
Berufsverboten für jüdische Ärzte, Erziehungsberechtigung, die Verweisung jüdi-
scher Kinder aus den Volksschulen. Schmitz fragt nach der Haltung der Christen 
und die Sünde der Kirche. 
Im persönlichen Leben spürt Elisabeth Schmitz das nahende Unheil. Sie wird wegen 
der Wohngemeinschaft mit Martha Kassel von der Partei vernommen. 
In einer Schweizer Zeitung wurde eine von einem Mitglied der Bekennenden Kirche 
verfasste Eingabe, die an Adolf Hitler gerichtet war, veröffentlicht. Daraufhin wurde 
Friedrich Weißler, jüdischer Herkunft, Jurist der Kirchenleitung der Deutschen Evan-
gelischen Kirche, am 7.Okt. 1936 verhaftet, in das KZ Sachsenhausen eingeliefert 
und am 15. Februar 1937 dort zu Tode gefoltert: Ein getaufter Jude als erster Märty-
rer aus der Bekennenden Kirche. 
 Martin Niemöller wird am 1. Juli 1937 verhaftet. 
Nach der Reichspogromnacht am 9.November 1938 mit dem Zerstören der Synago-
gen und der jüdischen Einrichtungen und Geschäfte, dem Mord an Hunderten von 
Juden und dem Abtransport 27500 jüdischer Männer in Konzentrationslager schwei-
gen die Kirchen bis auf wenige Ausnahmen. Martha und Elisabeth nehmen an Goll-
wit-zers Bußtagsgottesdienst teil, der die Bekennende Kirche in das Versagen der 
Zeit einbezieht. Elisabeth Schmitz quittiert den Schuldienst am 9. November 1938. 
Neben den Millionen Juden litten Hunderttausende Judenchristen unter dem antise-
mitischen Terror. Bonhoeffer fordert in seiner Ethik 1943 ein radikales Schuldbe-
kenntnis.  
Elisabeth Schmitz wirkte mehr im Verborgenen durch Briefe, war eher unauffällig in 
ihren Kreisen vernetzt. Verschwiegenheit gehörte zu den Tugenden des Überlebens. 
Sie lebte von ihrem sozialen und theologischen Beziehungsfeld von Berlin getrennt 
nun in Hanau. Zudem war mit Kriegsende die Bekennende Kirche zerstreut. 
 Nach dem Krieg wirkte sie weiter als Lehrerin. In ihrem nur fragmenta-
risch erhaltenen Nachlass findet man eine Rede zum Gedenken an die Opfer des 
Faschismus und des Krieges vom 7. September 1950, vermutlich an Schülerinnen 
und das Lehrerkollegium ihrer Hanauer Schule gerichtet. Sie nimmt dort auch Bezug 
auf den Dichter Jochen Klepper, der mit seiner jüdischen Frau und deren Tochter 
nur im Freitod einen Ausweg aus der Bedrängnis sah. Sie bezieht sich auf Dietrich 
Bonhoeffer, der am 9.4.1945 kurz vor Kriegsende im SS-Gefängnis in Berlin ermor-
det wurde und der noch zum Neujahr 1945 das Lied „Von guten Mächten wunderbar 
geborgen“ Freunden überlassen hatte. 
 Nach dem Krieg verdrängten die Christen lange, zu lange, die Verbre-
chen der Shoa. Erst 1980 hat es mit der Synodalerklärung der Rheinischen Kirche 
und in der Erklärung Johannes Pauls II. von den Juden als älteren Geschwistern im 
Glauben ein Schuldbekenntnis und Umdenken gegeben. 
Mit einem Gedenkstein ehrten 2005 die Stadt Hanau und die Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck Elisabeth Schmitz, „die aus christlichem Glauben heraus 
wachsam war und verantwortungsbewusst handelte, die schon früh die Anfänge 
nationalsozialistischen Unrechts anprangerte, die ihre Kirche drängte, sich öffentlich 
für die Entrechteten einzusetzen, die ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben für Ju-
den eintrat und sie bei sich aufnahm.“ In der Gedenkstätte Yad Vashem wurde ihr 
2011 der Titel „Gerechte unter den Völkern“ verliehen. 
aus: Manfred Gailus: Mir aber zerriss es das Herz. Der stille Widerstand der Elisa-
beth Schmitz.Göttingen.2011 
Brigitte Diele 
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Planung 2. Jahreshälfte 

Ach, wie waren die Zeiten vor Corona so schön: Ungestörtes 
Treffen, keine genauen Überlegungen, wie viele Personen 
gleichzeitig in einen Raum passen, ohne die Abstandsregeln 
zu verletzen. Kein Grübeln darüber, ob nach dem Gottesdienst 
noch eine Tasse Kaffee möglich ist… 
Aber alles Nachtrauern nützt ja nichts, es verschlechtert nur die 
Laune. 
Deshalb wagen wir einen zaghaften Neuanfang—natürlich al-
les unter Vorbehalt. 
In der Regel soll am letzten Wochenende im Monat ein Got-
tesdienst am Samstag, 18.00 Uhr als Wochenschlussandacht 
gefeiert werden, mit der anschließenden Einladung noch zu-
sammenzubleiben: Mal mit einem Austausch zu einem be-
stimmten Thema, ein Spieleabend, oder einen gemeinsamen 
Film schauen, oder einfach nur, um miteinander zu reden. 
Geplant sind derzeit:  
 

Michaelis, SAMSTAG, 25. September, 18.00 Uhr,  
Sarnau  

mit dem Gitarrenclub Saitenwind, im Anschluss aktuelle Infor-
mationen über das Kinderhospiz in Hermannstadt und Verkauf 
von Hospizengeln. 
 

Reformationsfest, SAMSTAG, 30. Oktober, 18.00 Uhr, 
Sarnau 

anschließend Umtrunk nach Luthers Manier 
 

1. ADVENT, SONNTAG, 28. November, 18.00 Uhr  
anschließend: Einstimmen auf die Adventszeit mit Liedern im 

Freien. 
 

Die Veranstaltungsorte entnehmen Sie bitte  
Lahntal aktuell oder unserer Homepage. 
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Heimische Künstlerin 

vor zwei! Die Kinder, der Große natürlich nicht, trinken ganz 
schnell ihren Kakao und verschwinden ebenso schnell wieder 
in ihre Zimmer. Ihre Träume haben sie nicht erzählt. Ernst 
scheint immer noch „grantig“ zu sein, denn jetzt will er über 
seine Vorstellung zur Gartengestaltung diskutieren, obwohl er 
mir erst kürzlich geraten hat, was ganz „Eigenes“ zu machen. 
Dieses „Eigene“ hatte ich gerade im Traum gesehen. Einen 
traumhaften Blumengarten ganz ohne Gemüse dazwischen. 
Ernst versucht mir jetzt die Vorteile eines „Kombigartens“ zu 
erklären, denn er als Vegetarier könne dann ja jederzeit frische 
Möhren knabbern.“ Ich kontere: „Das ist deine Idee, Ernst. Hat-
test du nicht gesagt, du würdest mich bei der „Findung“ von 
etwas „Eigenem“ unterstützen? Ich werde jedenfalls meine ei-
genen Gartenideen ganz konsequent durchsetzen. Wir wollen 
doch immer schön auf Augenhöhe diskutieren, mein Lieber o-
der? Aber mal was ganz anderes. Schatz, was hältst du von 
gebackenen Eiern? Ich habe Hunger.“ Ernst daraufhin: „Ich 
auch und wie! Das vegetarische Essen macht mich nicht so 
lange satt. Eier mit Räucherspeck. Lecker! Da habe ich jetzt so 
richtig Lust drauf.“ „Und was ist mit deiner von dir so hoch ge-
lobten Konsequenz? Speck ist ja nicht wirklich vegetarisch“, 
gebe ich zu bedenken. „Ach, eine Ausnahme kann ich schon 
mal machen“, ist sein daraufhin betont leicht dahin gesagter 
Kommentar. Wir machen uns nun gemeinsam ans Werk. Das 
nächtliche Mahl nachts um halb drei schmeckt uns beiden 
ganz vorzüglich.  
„Das riecht aber heute Morgen gut. Klasse, es gibt Eier mit 
Speck zum Frühstück“, frohlocken die Jungs, als sie in die Kü-
che kommen, aber beim Blick auf den Herd gibt es enttäuschte 
Gesichter. „Papa, du als Vegetarier isst nachts Eier mit richtig 
fettem Speck? Das nenne ich mal megakonsequent!“, entrüs-
ten sich unsere Söhne. 
 
Ernst schaut mich jetzt an und…     
 
Barbara Kaul                                                             11.04.2021 
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Heimische Künstlerin 

Die Sache mit der (In)Konsequenz 
 
Ich stehe mitten in einem wunderschönen Garten, der mich an 
die Gartenreise in Südengland erinnert. 
Von irgendwo her dringt auf einmal Popmusik an mein Ohr. 
Die passt ja überhaupt nicht! Ich schlage meine Augen auf und 
merke, dass ich geträumt habe. Auch mein lieber Ernst wacht 
jetzt auf. Es ist halb zwei in der Nacht. Das muss unser Großer 
sein, der gerade nach Hause gekommen ist. Als wir ihn wegen 
des Lärms zur Rede stellen, erklärt er uns, dass er heute zum 
Einschlafen laute Musik brauchen würde. Ich merke, dass er 
schlecht drauf ist und sich beim „Diskutieren“ mit uns Luft ma-
chen will. Ernst ist sehr verärgert und droht ihm bei Wiederho-
lung eines solchen Szenarios mit Taschengeldentzug. Plötzlich 
stehen unser jüngerer Sohn und die Kleine auch noch im Zim-
mer ihres Bruders und sind, weil aus dem Schlaf gerissen, ent-
sprechend „nölig“. Ernst erzählt uns nun, dass er in seinem 
Traum einen riesengroßen Gemüsegarten mit einigen Blumen 
dazwischen gesehen hätte, aber leider durch den Musiklärm 
abrupt geweckt worden sei. „Ich habe im Traum einen wunder-
schönen Blumengar…“, weiter komme ich nicht, denn unsere 
Kleine und unser jüngerer Sohn wollen jetzt natürlich auch un-
bedingt ihre Träume erzählen. 
„Was haltet ihr davon, wenn ich für alle Kakao koche, wir uns 
in die Küche setzen und uns unsere Träume erzählen“, schlägt 
Ernst jetzt  vor. „Schatz, du versetzt mich in Erstaunen. Schö-
ne Idee“, lobe ich ihn. „Ernesto, ich bin dabei. Nicht nur Vege-
tarier, sondern auch gleich Hausmann, alle Achtung“, meint 
der Mittlere daraufhin. „Du Früchtchen. Du weißt, dass mein 
Cholesterinwert und der Gichtanfall mich zum Vegetarier ge-
macht haben, und dann auch noch Ernesto! Du hast wohl auch 
zu viel Taschengeld! Also Jungs, wenn ihr mich provozieren 
wollt, dann werdet ihr erleben, dass ich eure Taschengeldkür-
zungen ganz konsequent durchführen werde.“ Ernst ist jetzt 
merklich sauer. Nun folgt ein Loblied auf seine Konsequenz 
und dass nur diese ihn seine Ziele haben erreichen lassen und 
er deshalb so erfolgreich sei … u s w, und das nachts um kurz 
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Planung 2. Jahreshälfte 

Erntedankgottesdienst, 3. Oktober, 10.00 Uhr 
 auf dem Pitzschen Hof mit dem Gitarrenclub Saitenwind und 

dem Posaunenchor Lahnfels 
 

9. Oktober, 17.00 Uhr, Sarnau 
„MUSIK macht MUT—Benefizkonzert 

mit Bezirkskantorin Annemarie Göttsche 
 

6. November 11.00 Uhr, Sarnau 
Festgottesdienst für alle Jubelpaare, 

dazu sind auch die Paare herzlich eingeladen,  
die im vergangenen Jahr hätten feiern wollen. 

Anmeldung erbeten. 
 

12. November, 18.00 Uhr  
Vortrag Richard Oppenheimer 

 
 

18.November 18.00 Uhr, Sarnau 
LEBENS(GE)DANKEN - Ein Abend mit Gedichten von  

Friederike Barth und Liedern von André Flimm 
 

9. Dezember, 18.00 Uhr, Sarnau 
Adventliche Musik mit jungen Künstlerinnen und Künstlern  

aus der Gemeinde 
 

Adventsandachten unter freiem Himmel 
 

Die Planungen haben alle im Sommer stattgefunden. Derzeit 
weiß keiner, wie die Situation im Herbst und im Winter sein 
wird, deshalb bitten wir um Verständnis, wenn Veranstaltun-

gen kurzfristig abgesagt werden müssen! 
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Kinderhospiz/Basar 

Eindrücke aus dem Hospiz: 
„An manchen Abenden, wenn man wieder durch die Kinderzim-
mer geht und sie schlafen sieht, sogar Sergiu und Cipi und Ar-
tur mit einem leichten Lächeln im Gesicht, weiß man, dass es 
vor allem die kleinen Dinge sind, durch die sich unsere Kleinen 
sicher fühlen. 
Natürlich sind es die Behandlungen, die Medikamente und die 
Geräte, die ihnen eine Chance geben, den Tag zu überstehen. 
Aber das ist noch nicht alles. Fahren Sie einfach mit den Fin-
gern durch Gezas Haar und lächeln Sie ihn im Schlaf an. Artur 
beruhigt sich, wenn er in seinen Armen spazieren geht, und 
Cipis Augen sind klarer, seit Oma zu ihm gegangen ist und ihn 
stundenlang geknuddelt hat, wie damals, als er noch zu Hause 
war. Und wie ich Ihnen bereits gesagt habe, lebt Crina mit und 
durch Musik. Sie kennt, sagen wir, das ganze Repertoire an 
Kinderliedern auf Rumänisch und Englisch, sie summt, sie 
singt.“  
 
Vor einigen Wochen erreichte mich ein kurzer Bericht aus dem 
Kinderhospiz: Es kommt immer wieder vor, dass Eltern ihre 
Kinder in der Einrichtung abgeben und sich nicht mehr melden, 
weil sie emotional und materiell überfordert sind. Häufig sind 
auch die Entfernungen zu weit, weil viele sehr abgelegen woh-
nen und das Netz für öffentliche Verkehrsmittel nicht gut aus-
gebaut ist. Einer der kleinen verlassenen Patienten—Darius—
hat sich so mit einer der Krankenschwestern angefreundet und 
Vertrauen gefasst, sodass diese sich entschieden hat, den ab-
geschobenen Jungen zu adoptieren und zu sich nach Hause 
zu nehmen, um ihm sein sicherlich sehr kurzes Leben so le-
benswert wie möglich zu gestalten. 
 
Die Pandemie ist natürlich auch an dieser Einrichtung nicht 
spurlos vorübergegangen. Die Leiterin z.B. hat über Monate 
nicht das Haus verlassen, um solidarisch mit dem Pflegeperso-
nal zu sein; diese haben sich aufgeteilt, und jeweils eine 
Schicht arbeitet 14 Tage am Stück—ohne persönliche Kontak-
te zur eigenen Familie und zu Freunden—um keine Infektion 
mit ins Haus zu tragen. Ein bemerkenswerter Einsatz, den je-
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Abendmahl / Einzelkelch 

Nun segne, Herr, uns Brot und Wein, deins Tisches edle Gaben. 
Du selbst willst gegenwärtig sein und wunderbar uns laben. 
Gib über Bitten und Verstehn, wie du versprachst zu geben! 

In dem, was unsre Augen sehn, gib dich uns selbst zum Leben. 
(Arno Pötzsch) 

Corona hat so manches durcheinandergewirbelt und verän-
dert. Vieles hat in den vergangenen Monaten nicht stattfinden 
können, z.B. die Feier des Heiligen Abendmahls. Das ist be-
sonders bedauerlich, weil das Teilen von Brot und Wein seit 
der frühesten Christenheit konstitutiv zur Gemeinschaft dazu-
gehört. Dazu wurden in guter Tradition Hostien und der Ge-
meinschaftskelch als Symbol für die Gemeinschaft verwendet.  
Gleichzeitig hat sich allerdings in den letzten Jahren die Intinc-

tio, das Eintauchen der Hostie in den Kelch, 
aus hygienischen Gründen immer mehr ver-
breitet. Und die langanhaltende Pandemie 
hat unsere Sinne für Hygiene noch stärker 
sensibilisiert. Wir werden also erst wieder mit-
einander das Heilige Abendmahl feiern kön-
nen, wenn wir Einzelkelche (ca. 6 cm Höhe) 
besitzen. Sie werden auf dazu passenden 
Tabletts stehen und können unkompliziert 
ausgeteilt werden. 
Der KV hat in seiner letzten Sitzung be-
schlossen, eine solche Anschaffung zu täti-
gen.  
Da es sich um eine langfristige Investition 

handelt, hat sich der KV für eine Variante ausgesprochen, die 
in der Form dem Gemeinschaftskelch möglichst nahe kommt.  
Wir wären sehr dankbar, wenn wir bei dieser Investition reich-
lich durch die Gemeinde unterstützt würden. Ein Einzelkelch 
kostet 25 €. Wenn Sie unser Vorhaben durch eine Spende mit-
tragen möchten, freuen wir uns sehr. Bei einer Überweisung 
verwenden Sie bitte den Vermerk „Einzelkelch Kirchengemein-
de Goßfelden/Sarnau“. Gerne können Sie auch einen Briefum-
schlag verwenden. 

HERZLICHEN DANK! 
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KinderKirche 
in Goßfelden &  Sarnau                                                                  

 
Ab sofort treffen wir uns einmal im Monat 
abwechselnd in Goßfelden und Sarnau!! 

 
 Zusammen wollen wir singen, Geschichten hören, malen, 

basteln, spielen & noch vieles mehr. 
 

Wir starten am Freitag, den 03.09.2021 
 von 16:00 bis 18:00 Uhr, in der Kirche Goßfelden. 

 
Zum Abholen bitten wir eure Eltern, um 17:50 Uhr 

zum gemeinsamen Abschluss, direkt in die Kirche zu kommen. 
 

Folgende Termine stehen in diesem Jahr noch an: 
 

Freitag, den 01.10.2021, von 16:00-18:00 Uhr in Sarnau 
Freitag, den 05.11.2021, von 16:00-18:00 Uhr in Goßfelden 

Freitag, den 03.12.2021, von 16:00-18:00 Uhr in Sarnau 

 
Wir würden uns freuen, 

Dich und Deine Geschwister be-
grüßen zu dürfen! 

 
Das Team von der Kinderkirche 
und Pfarrerin Sandra Niemann 

 

Kinderkirche 
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Kinderhospiz/Basar 

der und jede einzelne leistet, um die Schutzbefohlenen so gut 
wie möglich zu betreuen. 
 
Wir möchten auch in diesem Jahr wieder als Zeichen der Ver-
bundenheit einen Beitrag leisten. 
Da wir nicht damit rechnen, wieder einen Adventsbasar durch-
führen zu können, haben wir uns für kleinere Einzelaktionen 
entschieden, um große und unüberschaubare Menschenan-
sammlungen zu vermeiden. 
 

• Verkauf von Hospizengeln ab dem Michaelisgottes-

dienst, 25.09., 18.00 Uhr Sarnau 

• Lutherkekse, 30. Oktober nach dem Gottesdienst ab 

18.00 Uhr 

• Adventskränze (auf Wunsch fertig dekoriert) auf Vor-

bestellung bis 19. November 

• Adventsgebäck, 1. + 2. Advent, nach dem Gottes-

dienst 

• Socken, Sterne, nach den Adventsgottesdiensten und 

auf Bestellung 

• Musik und Lesung, gestaltet vom Predigtbeauftragten 

André Flimm und Friederike Barth 

• Musikalisches im Advent, durchgeführt von jungen 

Erwachsenen aus unserer Gemeinde 
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Monatsspruch September 
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; 
ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird 
warm; und wer Geld verdient, der legt`s in einen löchrigen Beutel. 

Haggai 1,6 

3. September Freitag 
16.00 Uhr Kinderkirche 

Goßfelden 

5. September 
14. Sonntag 

nach Trinitatis 
10.00 Uhr Sarnau 

12. September 
15. Sonntag 

nach Trinitatis 
10.00 Uhr Sarnau 

19. September 
16. Sonntag 

nach Trinitatis 
10.00 Uhr Goßfelden 

25. September. 
Samstag,  
Michaelis 

18.00 Uhr Sarnau 
 

Monatsspruch Oktober  
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe 

und zu guten Werken. Hebräer 10,24 

1. Oktober Freitag 
16.00 Uhr Kinderkirche 

Sarnau 

3. Oktober Erntedank 10.00 Uhr Pitz‘scher Hof 

10. Oktober 
19. Sonntag 

nach Trinitatis 
10.00 Uhr  

17. Oktober 
20. Sonntag 

nach Trinitatis 
10.00 Uhr  

 

24. Oktober 
21. Sonntag 

nach Trinitatis 
10.00 Uhr  

Gottesdienste 
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30. Oktober 
Samstag,  

Reformation 
18.00 Uhr Sarnau 

Monatsspruch November  
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das 

Warten auf Christus. 2. Thess.3,5 

5. November Freitag 
16.00 Uhr Kinderkirche  

Goßfelden 

7. November 
Drittletzter 
Sonntag 

10.00 Uhr  
 

14. November Volkstrauertag 10.00 Uhr  
 

17. November 
Buß– und  

Bettag 
…………………. 

21. November 
Ewigkeits-
sonntag 

10.00 Uhr Friedholf Sarnau 
11.00 Uhr Friedhof Goßfelden 

28. November 1. Advent 18.00 Uhr  

In der Regel wird zusätzlich einmal im Monat ein Online-
Gottesdienst angeboten 

 

Zur Registrierung bringen Sie bitte 
einen Zettel mit Namen, Adresse, Telefon-Nr. mit 

DANKE 

 

ORTE und eventuelle Änderungen 
bitte Lahntal aktuell entnehmen 

 
 

Gottesdienste 


