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Menschen unserer Zeit 

 Hallo, 

ich bin Svea-Joline Blöcher und bin 
12 Jahre alt. 

Mit meiner Familie wohne ich auf 
unserem Bauernhof in Goßfelden. 

Ich gehe in die 7.Klasse der Emil-
von-Behring-Schule in Marburg. 

Schon seitdem ich denken kann, 
bin ich regelmäßig in den Kinder-
gottesdienst gegangen. Coronabe-
dingt musste dieser ja leider lange 
ausfallen. Deshalb freue ich mich 
nun, dass wir endlich wieder im 
September -mit einem neuen Konzept- starten durften. 

Ab sofort gibt es nämlich einmal im Monat die Kinderkirche, 
immer abwechselnd in Goßfelden und Sarnau, und ich gehö-
re seitdem zu dem Team der Kinderkirche. Die gemeinsame 
Zeit mit den Kindern zu verbringen, macht mir sehr viel Spaß. 

Besonders stolz bin ich darauf, da ich auch die jüngste Mitar-
beiterin in unserer Kirchengemeinde bin und mich nun sogar 
hier vorstellen darf. 

Meine Hobbies sind tanzen und malen. Außerdem koche und 
backe ich auch sehr gerne und verbringe viel Zeit mit unseren 
Tieren. 

Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr 2022. 

Svea-Joline 
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Von  
Turm 

zu Turm 
Gemeindebrief der ev.-luth. Kirchengemeinde  

Goßfelden und Sarnau 
NR. 3 / 2021 Dezember-Februar  
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Angedacht 

… Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk wider-
fahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist 
Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Win-
deln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Men-
schen seines Wohlgefallens…. 
Da hängt sie nun, die Weihnachtskugel, mit einem satten rot 
und goldenen Lettern. Und eigentlich ist mit diesem einzigen 
Satz alles gesagt, was zu Weihnachten gesagt werden kann.  
Ich lege mein Augenmerk auf die Verben—eine Wortegruppe, 
in der Bewegung, Handlung, Begegnung steckt. 
Da ist das Wort „sprechen“. Die Hirten müssen es doch mit 
der Angst zu tun bekommen haben, als aus dem dunklen 
Nachthimmel eine Stimme ertönt. Vermutlich hätte ich mich 
zutiefst erschrocken und wäre hellwach geworden. Aber der 
Engel ist fürsorglich, als ob er gewusst hätte, dass die Hirten 
Angst bekommen. Er versucht sie zu beruhigen: „Fürchtet 
euch nicht“. Als ob das in einer solchen Situation so leicht 
wäre. Häufig findet sich in der Bibel dieser Zuspruch „Fürchte 
dich nicht“, wenn Gott unerwartet in das Leben der Menschen 
kommt. (z.B. Mt 14,27; Mk 5,36;Lk 1,30). Auch wenn Gott 
plötzlich und stark in mein Leben kommt, brauche ich keine 
Angst zu haben vor dem, was sich ändern könnte. Dass sich 
etwas tut, zeigt ja die Begegnung des Engels mit den Hirten. 
„Siehe“ - schaut doch mal her und horcht auf, was ich euch 
sagen will. „Ich verkündige“ klingt noch feierlicher und ge-
wichtiger. Das, was der Engel gesagt hat, ist ja von weltweiter 
Tragweite und geht uns alle an. Eine neue Zeitrechnung be-
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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, Marion 
Weber, Sabine Bosshammer  -  Auflage: 1250 Stück  
Druck: Offset-Friedrich, Ubstadt / Redaktionsschluss: 14.November 2021 

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 

Dienstags,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 

ginnt, weil Gott sich so zeigt, dass wir es verstehen können. 
Gott kommt in menschlicher Gestalt. Gott macht sich klein und 
verletzlich, indem ER als kleines und hilfloses Wickelkind in 
unsere Welt kommt. Und Jesus wird all das erleben und ertra-
gen, was auch wir zu tragen haben. Jesus kennt Sorgen und 
Einsamkeit; er weiß, was es bedeutet, krank zu sein. Und auch 
die Angst vor dem Tod hat er am eigenen Leib gespürt. Jesus 
tut unsere Nöte nicht einfach ab, sondern zeigt behutsam We-
ge auf, wie wir damit umgehen können, ohne daran zu zerbre-
chen. Ich kenne es doch aus dem zwischenmenschlichen Be-
reich: für mich sind Personen, die eine ähnliche Erfahrung ge-
macht haben, viel glaubwürdiger und näher.  
Und das ist die große Freude, die allen Menschen 
„widerfahren“ wird—also die Freude, die alle erleben können, 
die sich darauf einlassen. Die es wagen, auf Weihnachten zu-
zugehen. Für die dieses Fest mehr ist als geschäftiges Trei-
ben. Denn uns ist in dieser besonderen Nacht, in der die Welt 
still zu stehen scheint, der Heiland „geboren“. Ein Blick ins 
Internet verrät mir, dass dieses altertümlich anmutende Wort 
Heiland im Zusammenhang mit Jesus Christus erst an fünfter 
Stelle steht. Für uns als Christinnen und Christen allerdings ist 
die Zusage des Engels von lebensumspannender Tragweite. 
Der Heiland ist für mich der, der mich gesund machen will an 
meiner Seele. Das ist etwas anderes, als körperlich gesund 
sein. Denn heil sein an der Seele können auch Menschen, die 
sich auf das Sterben vorbereiten. Heil sein heißt, mit Gott und 
mit sich selbst im Reinen zu sein. 
So wünsche ich uns allen, dass sich Weihnachtsfreude breit 
machen kann, sodass wir einstimmen können in die Strophe: 
Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir of-
fen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch 
uns erschein. Dein Heilger Geist uns führ und leit den Weg der 
ewgen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und 
Ehr. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich gesegnete Festtage 
Ihre  

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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Kinderseite 

Hallo, liebe Kinder, 

Ich bin Friedolin, ein kleiner Esel. Ich wohne in einem Stall in 
Nazareth. Meine Mama sagt immer, dass ich nicht so neugie-
rig sein soll. Aber ich will doch die Welt kennenlernen, und das 
geht nur, wenn mal hier-, mal dahin gehe. Wenn ich über den 
Gartenzaun schaue und gucke, was meine Nachbarn machen. 
Leider haben sie keinen Esel, sonst hätte ich ja einen Spielka-
meraden. Aber die beiden sind ganz nett zu mir und bringen 
mir manchmal Stroh, oder eine Möhre. Ich glaube, die beiden 
sind ein Paar, obwohl der Mann schon etwas älter ist. Neulich 
habe ich gehört, wie der Mann rief: „Maria, du sollst doch nicht 
mehr so schwer heben. Du bekommst doch bald ein Kind.“ 
Und Maria hat geantwortet: „Ist gut Josef, ich passe auf mich 
und unser Kind auf. Und wenn es mir zu viel wird, sage ich Dir 
Bescheid!“  

Maria ist noch ganz jung und sehr hübsch. Und sie ist ganz 
lieb zu mir, weil sie mich manchmal zwischen den Ohren 
krault. 

Als ich wieder mal auf der Wiese stand, habe ich gehört, dass 
dieser Joseph aufgeregt sagte: „Maria, es tut mir leid, aber wir 
müssen nach Bethlehem. Der Kaiser will wissen, wie viele 
Menschen in sein Reich gehören und ihm Steuern zahlen. 
Aber ich weiß gar nicht, ob Du den weiten Weg zu Fuß 
schaffst?“ 

Da habe ich eine Idee gehabt. Weil die Maria immer so nett zu 
mir war, und ich ja auch etwas neugierig bin, da habe ich ihr 
angeboten, dass sie ja auch auf mir reiten kann. Dann ist der 
lange Weg nicht so anstrengend für sie. Und meine Mama hat 
es mir erlaubt, weil ja Maria und Josef auf mich aufpassen.  

Am nächsten Morgen sind wir dann ganz früh aufgebrochen. 
Was habe ich mich gefreut, dass ich mit den beiden gehen 
kann. Und ein paar Möhren hatte Maria auch für mich dabei.  

Das war ein ziemlich langer Weg. Und als wir endlich in Beth-
lehem angekommen sind, war es schon fast dunkel. Maria war 
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Kurz und knapp/ Kirchenbücher 

 … Für Goßfelden suchen wir eine freundliche Person, die sich für die 
Organisation von Trauer-Kaffees verantwortlich fühlt und Ansprech-
partner*In für unsere Bestatter sein kann. 
 
… Vielen Dank für Ihre Spenden für die Einzelkelche. 
 

… Wir gratulieren Monique Bosshammer zur „Orgel-Eignungs-Prüfung 
 

… die Jubelkonfirmationen im kommenden Jahr sind geplant   
am 26.03. oder 27.03.22 (Lätare). 
 
 
 
VERSTORBEN 
 

Wir mussten Abschied nehmen von unseren Gemeindegliedern 
 
 

Maria Veronika Hartmann, geb. Reder, 95 Jahre, 
am 2. September 2021 in Sarnau, Jesaja 40,6-8 
 

Philipp Ludwig Schäfer, 94 Jahre 
am 23. September 2021 in Goßfelden, Psalm 37,5 
 

Margarete Peter, geb. Sause, 92 Jahre, 
am 22. Oktober 2021 in Sarnau, Römer 12,12 
 

Herbert Jung, 70 Jahre, 
am 4. November in Goßfelden, Psalm 17,7 
 

Hans Martin Koch, 82 Jahre 
am 10. November 2021 in Goßfelden, Jeremia 31,3  
 

Dr. Helmut Wittchow, 86 Jahre 
am 12. November 2021 in Goßfelden, Jesaja 61,10  
 
 
TAUFE 
 
 

Alexander Antonius Thom 
am 24. Oktober 2021 in Goßfelden, Markus 9,23 
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Vortrag Richard Oppenheimer 

Suche nach meinen Wurzeln… 

Die Aufarbeitung jüdischer Schicksale in der NS-Zeit stellt ins-
besondere dann eine intensiv nahe gehende Erfahrung dar, 
wenn sie von einem Betroffenen selbst durchgeführt wird. 

Dies hat Richard Oppenheimer gemacht. Alle Familienmitglie-
der wurden deportiert, nur seine aus Goßfelden stammende 
Großmutter und seine Mutter haben die KZ und den Todes-
marsch überlebt. Sie sind nach dem Krieg in die USA ausge-
wandert, wo Richard Oppenheimer geboren wurde. 

Am 12. November 2021 hat Richard Oppenheimer in der Kir-
che Goßfelden darüber den Vortrag „Suche nach meinen Wur-
zeln ab Goßfelden“ gehalten. Dabei erzählte er zunächst von 
der  Familie seiner Großmutter Lina geb. Lilienstein, deren 
Vorfahren seit dem 17. Jahrhundert in Goßfelden lebten. Er 
zeigte auch, wie viele Juden in Goßfelden, Sterzhausen, Cal-
dern und Wetter wohnten und wie viele von ihnen deportiert 
und umgebracht wurden. 

Im zweiten Teil des Vortrags ging er anhand des Tagebuchs 
seiner Mutter, das sie „Meine Verbannung im fernen Osten“ 
genannt hatte, auf deren Weg von der Deportation im Dezem-
ber 1941 bis zur Befreiung im Januar 1945 und deren Ausreise 
im August 1946 in die USA ein. Er zeigte deren Stationen des 
Leids, er hatte sie alle besucht. 

Der Vortrag wurde vom „Quartenzirkel“ mit vier Vorträgen mu-
sikalisch umrahmt, die Ausführungen aus dem Tagebuch der 
Mutter wurden von Annalena Hahn vorgetragen. 

Das Lilienstein-Haus 
in Goßfelden um 1910 
mit der Familie um Li-
na Lilienstein (links). 
Das Haus stand an 
der Ecke Rathaus-
weg / Marburger Stra-
ße. 
                                     
Karl Heinz Görmar 
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Kinderseite 

völlig fertig und wollt nur noch schlafen. Aber so einfach war 
das nicht. Die Stadt war total überfüllt und weit und breit war 
kein Zimmer zu finden. Ich selber fand das ja gar nicht so 
schlecht, weil ich da ja nicht gedurft hätte. Aber nachdem Josef 
überall gefragt hatte, war da zum Glück ein ganz nettes Paar, 
die einen Stall für uns hatten. Ich fand das super, und Maria 
war so müde, dass sie nur noch ins Stroh sank und sofort ein-
schlief. Ich schaute mich noch ein wenig um und sah doch tat-
sächlich einen Ochsen und einen Esel. Zu dem bin ich dann 
hingegangen und habe mich angelehnt; ein bisschen Heimweh 
hatte ich ja nun doch.  
Und dann, ich war gerade eingeschlafen, wurde es auf einmal 
ganz unruhig im Stall. Maria war wach, Joseph auch. Und auf 
einmal hörte ich ein Weinen. Das klang ganz anders als bei 
uns Eseln. Ganz leise bin ich dann zu Maria und Joseph, und 
ich habe meinen Augen nicht getraut. Maria hatte ein winziges 
kleines Kindlein im Arm und streichelte so genauso liebevoll 
wie mich.  
Ich habe mich riesig gefreut, und ein bisschen stolz war ich 
auch. Wenn ich die Maria nicht getragen hätte, dann wäre das 
Kindlein bestimmt irgendwo auf dem Weg zur Welt gekommen. 
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Weltgebetstag 

Weltgebetstag am 4. März 2022 
„Zukunftsplan Hoffnung!“ 

 

 

Zukunftsplan Hoffnung! So beschreiben die Frauen aus England, 
Wales und Nordirland den Weltgebetstag 2022. Wenn wir im 
nächsten Jahr Weltgebetstag feiern, sind es zwei Jahre her, dass 
das Leben – nicht nur bei uns – anders geworden ist. Corona hat 
so viel verändert, das hatte sich keiner vorstellen können. Das 

Thema des Weltgebetstags hatten die 
Frauen aus England, Wales und Nordir-
land schon vor einigen Jahren ausge-
sucht: 

„Ich weiß, was ich mit euch vor habe, 
Pläne des Friedens und nicht des Un-
glücks; ich will euch Zukunft und Hoff-
nung geben. Wenn ihr mich ruft und zu 
mir betet, werde ich euch hören. Wenn 
ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, ja 
wenn ihr von ganzem Herzen nach mir 
fragt, werde ich mich von euch finden las-
sen. Ich werde euer Schicksal zum Guten 
wenden.“ Jer. 29, 11-14. 

Den Spuren der Hoffnung nachzugehen, 
dazu laden uns die Frauen aus England, Wales und Nordirland 
ein. Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in un-
serem Leben, in unseren Orten, in unserem Land und in dieser 
Welt. 

Wir hoffen, am 4. März 2022 Weltgebetstag feiern zu können und 
laden Frauen und Männer herzlich dazu ein: 18 Uhr in die 
Sarnauer Kirche mit anschließendem Beisammensein bei lan-
destypischen Speisen und Getränken. Der Gitarrenclub Saiten-
wind wird wieder dabei sein, den Gottesdienst musikalisch berei-
chern und uns beim Singen unterstützen. 

Vorbereiten wollen wir den Weltgebetstag in unseren Treffen mitt-
wochs dem 9., 16., 23. Februar und 2. März 2022 um 19.30 Uhr 
im Gemeinderaum in der Sarnauer Kirche. 

Im Namen des Weltgebetstagteams: Gisela Görmar 
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Traueransprache  

Nordsee baden – bei jedem Wetter. Das Diskutieren habt Ihr von Eurem Vater ge-
lernt und erfahren, welche Macht das Wort hat. Auch, wenn es manchmal anstren-
gend war. Ihr wart dankbar, wenn Ihr Euren Vater mal privat für Euch hattet, wie z.B. 
auf der Fahrt nach Berlin, die ein Konfirmationsgeschenk war, oder beim Besuch in 
der Studentenbude.Schließlich kam 1991 der Umzug nach Goßfelden, der Euer Le-
ben als Ehepaar noch mal neu ausgerichtet hat. Z.B. Die Anbindung an die Kirchen-
gemeinde. Die vielen Gespräche mit meinem Vorvorgänger Pfarrer Ernst Balzer, die 
Helmut schließlich veranlasst hatten, seine Ausbildung als Prädikant zu machen. 
„Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott“. 10 Jahre im Dienst der ehrenamtlichen 
Verkündigung, an der unsere Gemeinde großen Gefallen hatte und sich gerne zu-
rückerinnert. Seine letzte Amtshandlung war die Taufe seines Enkels Oskar.  
Gerne und viel hat er gelesen, besonders theologische Literatur und Sachbücher. 
Und war im Bibelkreis in Wehrda, die sich regelmäßig zum Austausch trafen.Lange 
hat es gedauert, bis er sich aus seiner Vergangenheit freischwimmen und die prä-
genden Erlebnisse seiner Jugend milder werden konnten. Ihr habt erzählt, dass die 
letzten Jahre die besten mit Eurem Vater waren. Er hat sich an Euren Kindern ge-
freut, auch wenn er aufgrund seiner Erkrankung, die ihn seit 2012 sehr beeinträchtig-
te, nicht viel mit ihnen unternehmen konnte. Viel habt ihr miteinander gesprochen, 
manches aufgearbeitet, habt Euch sicherlich auch manchmal gerieben und einiges 
voneinander gelernt; Ihr habt gute und erfüllte Gespräche geführt.Ich selbst habe 
den Austausch mit ihm sehr geschätzt. Und so manches Mal haben wir in der 
Corona-Zeit auf der Terrasse gesessen, die er so sehr geliebt hat.Und besonders in 
den letzten Jahren ist ihm bewusst geworden, was er an Dir, liebe Bärbel, hatte. Im-
mer wieder hat er betont, wie dankbar er war.Manchmal lernt man einander noch 
einmal neu und anders kennen, wenn der Ruhestand gekommen ist. Man verbringt 
mehr Zeit miteinander und füllt sie anders. Z.B. auch mit dem gemeinsamen Spielen, 
auch noch auf dem Krankenbett. Und er war so dankbar, dass Du alles daran ge-
setzt hast, dass Helmut bis zum Schluss zu Hause bleiben konnte. Wir konnten erle-
ben, wie seine Kräfte in den vergangenen Wochen erheblich nachließen. Und wie er 
gleichzeitig immer ruhiger werden konnte. Für mich hat es sich angefühlt, dass er 
diese Wochen gerade ab seinem Geburtstag, brauchte, um sich auf den Tod vorzu-
bereiten. Loslassen, was ihn gefangen nahm. Aussprechen, wofür er dankbar war. 
Sich bei Menschen zu verabschieden, die ihm wichtig waren. Seine Familie, mich 
und auch die Pflegekräfte mit einem Lächeln zu erfreuen. 
Die Tageslosung vom 4.11. Fasst es wunderbar zusammen: 
„Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn ER hat mir die Kleider des Heils an-
gezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gegürtet.“ 
Gott hat Helmut die Kleider des Heils angezogen, behutsam, Stück für Stück, sodass 
er getröstet und versöhnt mit allem in den frühen Morgenstunden neben seiner ge-
liebten Frau im Frieden einschlafen konnte. 
Natürlich sind wir traurig, denn mit Helmuts Tod stirbt auch ein Teil unserer Vergan-
genheit. Wir nehmen Abschied von einem liebenswerten, verantwortungsbewussten 
und hilfsbereiten Menschen. Aber wir können und dürfen uns trösten lassen mit Bon-
hoeffers Worten, die sein Lied waren.  
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  
Lassen Sie uns darauf vertrauen und darin Trost für unser trauriges Herz finden, 
dass für Helmut der Neue Tag in Gottes Ewigkeit begonnen hat. Amen 
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Traueransprache  

Dr. Helmut Wittchow 1935-2021 
Wenn meine Kräfte brechen, mein Atem geht schwer aus, 
und kann kein Wort mehr sprechen, Herr, nimm mein Seufzen auf! 
Liebe Angehörige, liebe Trauergemeinde, so formuliert es ein Choral. Gott, der Herr 
über Leben und Tod hat das Seufzen unseres Bruders Helmut Wittchows gehört und 
ihn heimgeholt. GOTT sei Dank. Aber er war bereit zum Gehen. Als dieses sich ab-
zeichnete, konntet Ihr als Familie – und auch ich – spüren, wie er von Tag zu Tag 
ruhiger wurde. Die Fragen, die er noch in sich trug, bekamen eine Antwort. Alles 
Wichtige wurde gesagt, vieles ins Gebet gebracht. Und jede Zuwendung wurde mit 
einem freundlichen und dankbaren Lächeln beschenkt. Mich fasziniert, wie wunder-
bar manchmal die Tageslosung in die aktuelle Situation hineinspricht. So, liebe Bär-
bel, hast Du es empfunden. 
Meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn ER hat mir die Kleider des Heils ange-
zogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gegürtet. Jes 61,10Dieser Satz 
möge mitschwingen, wenn wir jetzt noch einmal auf das Leben von Helmut Wittchow 
schauen. Worauf kommt es im Leben an? Was war wichtig für ihn, und was hat ihn 
geprägt? Sicherlich hatte die politische Lage einen starken Einfluss auf seine Kind-
heit und Jugend. 
Geboren 1935 in Genthin bei Magdeburg, kam er zusammen mit seiner Familie mit 
ca. 3 Jahren nach Frankfurt, bis sie schließlich über Umwegen nach Marburg kamen. 
Eine der sehr schrecklichen Erfahrungen für Helmut war sicherlich der frühe Tod 
seines kleineren Bruders. Und vermutlich war er mit seinen Gedanken und Fragen 
oft auf sich allein gestellt, weil seine Eltern ja auch selbst mit diesem Schicksal zu-
rechtkommen mussten. Ihr habt Deinen Ehemann und Euren Vater als einen Mann 
des 2. Bildungsweges beschrieben. So machte er zunächst eine Ausbildung zum 
Großhandelskaufmann in einer Firma in Cölbe, bevor er auf dem Abendgymnasium 
in Gießen sein Abitur machte. Eine prägende Persönlichkeit war für ihn sicherlich 
Schwester Anni, die ihn zum einen sehr für seine berufliche Laufbahn ermutigt hat, 
zum anderen auch seinen Glauben beeinflusst hat. Über Jahrzehnte gehörte sie fast 
ein Stück mit zur Familie, was wohl nicht immer nur leicht war.Über sein Referendari-
at am Gymnasium über das Siegerlandkolleg, wurde er schließlich an der Leiter der 
Krankenpflegehochschule in Marburg. Über 25 Jahre war er dort für die Weiterbil-
dung von Unterrichtsschwestern und Pflegedienstleitungen zuständig. Er war mit 
Leib und Seele Schulleiter, war engagiert und setzte sich für seine Studierenden ein. 
Nachvollziehbar, dass seine Tätigkeit auch in den Familienalltag hineinstrahlte. Die 
Zeit in der SMD – Studentenmission Deutschland – sollte für sein weiteres Leben 
von großer Bedeutung sein. Denn bei der SMD in Frankfurt lernte seine geliebte Bär-
bel kennen. Aber bis sie ein Paar wurden, dauerte es noch. Zunächst trafen sie sich 
nach einiger Zeit in Heidelberg wieder. Aber das Entscheidende war, dass Helmut 
seine Bärbel als Mitarbeiterin in der Redaktion für eine christliche Zeitschrift werben 
wollte. Nachdem die beiden miteinander essen waren, machte Helmut ihr so etwas 
wie einen Heiratsantrag: „Wir heiraten“ war seine Aussage. Und Deine Reaktion, 
liebe Bärbel: „Darauf habe ich gewartet, besser gehofft. „Meine Seele ist fröhlich in 
meinem Gott“. Du warst für Helmut so etwas wie ein Anker im Leben. Eine Person, 
die im Halt und Stabilität gegeben hat. Ein Gegenüber, mit der er sich über Glau-
bensfragen und das tägliche Leben auseinandersetzen konnte. Du hast ihm den 
Rücken freigehalten, damit er seinen Beruf gut ausüben konnte. Du hast ihm zwei 
wunderbare Söhne geboren, über die er sich riesig freute, auch wenn er es vielleicht 
nicht immer so zeigen konnte. An manchen Familienurlaub erinnert Ihr Euch. Dass 
zwischen dem Programm einer Familienfreizeit ein Tag allein Euch mit Eurem Vater 
galt. Am Strand entlang zur nächsten Stadt laufen, Eis essen, Kettcar fahren. In der 
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Neues aus dem Hospiz/ Gemeindefahrt 

Das Kinderhospiz in Hermannstadt freut sich sehr darüber, 
dass bis jetzt bereits knapp 3.000 € an Spenden aus unser 
Gemeinde geflossen sind. Auf diese Weise bedanke ich mich 
sehr herzlich bei allen, die dazu beigetragen haben:  
Als Spender*Innen, als Käufer*Innen von vielerlei Selbstgefer-
tigtem, als Personen, die gebastelt, gebacken, Marmelade ge-
rührt haben. 
 
Nach wie vor ist das Land stark von der Pandemie getroffen, 
aber ich hoffe, dass immer mehr Menschen von der Möglich-
keit einer Impfung Gebrauch machen. 
 

GEMEINDEFAHRT 
 

Nachdem wir jetzt zweimal unsere Gemeindefahrt verschoben 
haben, wagen wir einen weiteren Versuch. Da ich von vielen 
gebeten wurde, doch lieber unsere Partnergemeinde zu besu-
chen, steht der Plan nun fest: Wir fahren nach Siebenbürgen. 
 

Termin: 01.-11. September 2022 
 
Anmeldung: ab sofort.  
Wir haben 30 Plätze zur Verfügung. Eine Warteliste wird natür-
lich geführt. 
Das erste Wochenende werden wir in Hermannstadt verbrin-
gen, am Sonntag gibt es ein Gemeindefest in unserer Partner-
gemeinde Großau, Die weitere Planung wird von einer kleinen 
Gruppe vorbereitet. 
 
Flug von Frankfurt, vermutlich über Wien 
Unterbringung in der evangelischen Akademie, Pensionen. 
Vor Ort werden wir einen Reisebus haben und hoffentlich wie-
der Roger als Reiseführer. 
Wir werden versuchen, alle Buchungen mit einer Reiserück-
trittsversicherung zu versehen, man weiß ja nicht… 
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St. Nikolaus 

Ebenso wie der Heilige Martin ist Nikolaus einer der ersten Nicht-
märtyrer, die als heilig galten. Aber anders als Sankt Martin wurde 
und wird Nikolaus sowohl in der römischen als auch in der griechi-
schen Kirche hochverehrt. Im Westen hat sein theologischer Wert 
dem volkstümlichen Platz gemacht. In der Ostkirche hingegen hat 
sich die kirchliche Bedeutung des Heiligen ungebrochen bis heute 
bewahrt. Nach wie vor gehört zum festen Bestandteil christlich ge-
prägter Kulturen in der Adventszeit das Nikolausfest, wo Geschen-
ke verteilt werden, manchmal ist er noch Kinderschreck mit pädago
-gischem Zeigefinger. 
Eine Legende erzählt, dass ein völlig verarmter Vater seine drei 
Töchter nicht ebenbürtig verheiraten kann und diese auf die Straße 
schicken will. Der junge Nikolaus, soeben durch den Pesttod der 
Eltern Erbe geworden, hört davon und wirft nachts nacheinander 
drei Beutel mit Geld ins Haus des Verarmten. Jeder Beutel bildet 
die Mitgift für eine der drei Töchter und ermöglicht die Verheiratung. 
Beim dritten Mal wird er von dem Vater entdeckt, der sich unter 
Tränen bedankt. 
Seit dem 6. Jahrhundert wird er zunächst nur in Myra verehrt, dann 
im ganzen byzantinischen Reich. Kaiser Justinian weihte ihm eine 
Kirche in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Über Griechen-
land breitet sich seine Verehrung in die slawischen Länder aus. 
Seine menschenfreundliche und hilfsbereite Art machten ihn zu ei-
nem der am meisten verehrten Heiligen in Russland. Auf einer Iko-
ne aus Jaroslawl von 1685 ist die Vita des Nikolaus als Wundertä-
ter abgebildet. 
In Rom zog der Kult im 8.Jahrhundert ein, verbreitete sich über Süd
- und Mitteleuropa. Friesenmissionar Ludger erbaute die erste Niko-
lauskapelle in Billerbeck, um 980 wurde die erste Nikolauskirche im 
Kloster Brauweiler geweiht. Die Gebeine des Hl. Nikolaus wurden 
durch Abenteurer in Myra entwendet und nach Bari gebracht. Vom 
11.-16. Jhdt. wurden diesseits der Alpen 2200 Kirchen nach Niko-
laus benannt. 
Nach früherer Perikopenordnung wurde am 6.Dezember das 
Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Mt. 25, 14-23) erzählt. 
Jeder muss Rechenschaft ablegen, was er damit gemacht hat. Der 
bekannte Brauch, dass die Kinder durch den Nikolaus befragt wer-
den, ob sie auch fromm und brav gewesen seien, rührt wohl daher. 
Ab dem 15. Jhdt. ist der Brauch nachgewiesen, dass am Nikolaus-
abend die Kinder ihre Schuhe vor die Tür stellten, die in der Nacht 
mit Süßigkeiten gefüllt wurden. 
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Andachten/Weihnachtsgottesdienste 

4. Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst, Sarnau 

mit Gitarrenclub Saitenwind 
 

Heiligabend 
16.00 Uhr,  

Tuchplatz Sarnau 
Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

 
18.00 Uhr 

Alte Brücke, Goßfelden 
Christvesper 

 
1. Feiertag 

10.00 Uhr, Sarnau 
mit der Feier des Heiligen Abendmahls 

Gitarrenclub Saitenwind 
 

2. Feiertag 
10.00 Uhr, Goßfelden 

mit der Feier des Heiligen Abendmahls 
Kirchenquartett 

 
Silvester 

17.00 Uhr,  
Kirche, Sarnau 

Gottesdienst mit Jahresgedenken 
 

23.30 Uhr 
Kirchwiese, Goßfelden, 

anschließend begrüßen wir mit einem Glas Sekt  
das Neue Jahr 

 
Neujahr 

14.00 Uhr, Sarnau 
Neujahrsspaziergang,  

anschließend Andacht in der Kirche 
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Wir hoffen sehr, dass in diesem Jahr wieder etwas mehr  
Normalität herrscht.  

Dennoch finden einige Gottesdienste auch  
unter freiem Himmel statt. 

 
1. Advent:  

18.00 Uhr Abendgottesdienst in Sarnau  
mit der Feier des Heiligen Abendmahls,  

mit dem Quartenzirkel 
anschließend Kirchenbistro vor der Kirche 

 
1. Adventsandacht: 

Dienstag 30. November 18.00 Uhr 
Kirchwiese Goßfelden 

mit Posaunenchor 
 

2.Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst, Goßfelden 

 
2. Adventsandacht 

Nikolaus, 6. Dezember, 18.00 Uhr 
Beim Wohnheim, Franz Frank Platz 2 

mit Posaunenchor 
 

Adventliche Musik 
9. Dezember, 18.00 Uhr, Sarnau 

mit jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde 
 

3. Advent 
10.00 Uhr Gottesdienst, Goßfelden 

 
3. Adventsandacht 

14. Dezember, 18.00 Uhr auf dem Pitzschen Hof 
mit Posaunenchor 

 

Andachten/ Weihnachtsgottesdienste 
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St. Nikolaus 

Im Gegenpol zum gütigen Nikolaus, der die Kinder beschenkt, be-
kam er seit dem 17. Jhdt. Begleiter zur Seite gestellt, in Deutschland 
Knecht Ruprecht, in Bayern und Österreich Krampus, in den Nieder 
- landen den Zwarte Piet. Diese Gestalten bedrohen die Kinder mit 
der Rute oder drohen, sie in seinem Sack mitzunehmen. 
Im 19. Jhdt. wurde der Heilige säkularisiert, der religiöse Bezug ging 
für viele Menschen verloren. Die in der Westkirche dargestellten At-
tribute Bischofsstab, Messgewand und Mitra verloren sich. Er wurde 
auch äußerlich zu einem weltlichen Mann. Er erhielt einen langen 
Mantel in braun-grün oder rot. Die phrygische Mütze (Zipfelmütze) 
wurde zum letzten Hinweis für die Herkunft aus Kleinasien und die 
Zugehörigkeit zum priesterlichen Stand. 
In dem von dem Arzt Heinrich Hoffmann (1809-1894) selbst ge-
zeichneten Bilderbuch "Struwwelpeter",1845 erstmals gedruckt, wer-
den drei böse Buben von dem Nikolaus tief in das Tintenfass ge-
steckt. Während der Heilige vor Tod und Verderben bewahrte, ist in 

dieser verweltlichten Person auch eine 
strafende Teufelsfigur enthalten. Der 
rote Mantel und die Zipfelmütze sind 
nur noch äußere Zeichen. In Theodor 
Storms Gedicht "Von drauß' vom Walde 
komm ich her" kommt Knecht Ruprecht 
vor. 
Eine weitere Wandlung zum rotgesichti-
gen, gemütlichen "Father Christmas"  
lässt den Nikolaus zur Werbe-Ikone der 
Weihnachtszeit mutieren. Dieser geht 
auf den holländischen „Sintaklaas" zu-
rück, die Tradition wurde durch nieder-
ländische Auswanderer mitgebracht 
insbesondere nach 1931 durch Coca 
Cola vermarktet. 
Besinnen wir uns auf die Gabentraditi-
on anstelle des Geschenkewahns zu-
rück: 
Da zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird, 

füreinander dazusein und einzustehen, so wie es der Hl. Nikolaus 
getan hat. (s.a. Bildnisse aus dem Ikonenmuseum Recklinghausen) 
Brigitte Diele 
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Monatsspruch Dezember 
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme 

und will bei dir wohnen, spricht der HERR. Sacharja2,14 
 

3. Dezember Freitag 16.00 Uhr KinderKirche Sarnau 

5. Dezember 2. Advent 10.00 Uhr Goßfelden 

6. Dezember 
Advents-
andacht 

18.00 Uhr Goßfelden 
Beim Wohnheim „Franz-Frank-Platz“ 

12. Dezember 3. Advent 10.00 Uhr Goßfelden 

14. Dezember 
Advents-
andacht 

18.00 Uhr Sarnau 
Pitz`schen Hof 

19. Dezember 4. Advent 10.00 Uhr Sarnau 

24. Dezember 
Heilig-
abend 

16.00 Uhr Sarnau, Tuchplatz 
 

18.00 Uhr Goßfelden, Alte Brücke 
 

25. Dezember 1. Feiertag 10.00 Uhr Sarnau 

26. Dezember 2. Feiertag 10.00 Uhr Goßfelden 

31. Dezember Silvester 
17.00 Uhr Sarnau 

23.30 Uhr Goßfelden (Kirchwiese) 

Monatsspruch Januar  
Jesus Christus spricht: Kommt und seht!  Joh 1,39  

1. Januar Neujahr 
14.00 Uhr Sarnau—Spaziergang, 
anschl. Andacht in der Kirche 

Gottesdienste 
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9. Januar 
1. So. nach  
Epiphanias 

10.00 Uhr Goßfelden 

16. Januar 
2. So. nach  
Epiphanias 

10.00 Uhr Sarnau 

23. Januar 
3. So. nach  
Epiphanias 

10.00 Uhr Goßfelden 
 

29. Januar 
Samstag,  

letzter So. nach 
Epiphanias 

18.00 Uhr Sarnau 

Monatsspruch Februar  
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn un-

tergehen.  Eph 4,26   

4. Februar Freitag 16.00 Uhr KinderKirche Sarnau 

6. Februar 
4. So. vor der 
Passionszeit 

10.00 Uhr Goßfelden 
 

13. Februar Septuagesimä 10.00 Uhr Sarnau 
 

20. Februar Sexagesimä 10.00 Uhr Goßfelden 

26. Februar 
Samstag  
Estomihi 

18.00 Uhr Sarnau 
 

Genauer Angaben zu den Gottesdiensten  
finden Sie auf Seite 12 + 13 

 

Eventuelle Änderungen, 
bitte Lahntal aktuell oder Homepage entnehmen ! 

 

Gottesdienste 


