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Am 19. Sep-
tember trafen 
wir uns in 
Salzburg zu 
einem Senio-
renfrühstück. 
Zudem gab es 
eine Andacht, 
Sprichwörter 
wurden erra-
ten, es wurde 
gemeinsam 
gesungen und 
eine Ge-
schichte run-
dete den Mor-
gen ab.     -  1 -  

 

KIRCHKERN 
Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinden 
Neukirch, Liebenscheid und Rabenscheid 

Oktober / November 2014 

Ein Licht weist den Weg,  
der zur Hoffnung führt,     

 erfüllt den Tag, dass es jeder spürt,                         
Licht der Liebe, Lebenslicht,                                              

Gottes Geist verlässt uns nicht! 
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 Jugendstunde im Basaltpark / JUGO auf der Neukirch 

Am 15. Septem-
ber besuchten wir 
mit unserer Ju-
gendstunde den 
Basaltpark in 
Bad Marienberg - 
- mit anschl. 
Eisessen. 
 
Am 20. Septem-
ber feierten wir 
auf der Neukirch 
einen JUGO zum 
Thema „Will you 
follow me?“ 
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 Konfirmandentage / LOGO in Rabenscheid 

Am 20. September 2014 trafen wir uns zu einem Konfitag, an dem bewiesen wurde, dass sich Gemeinde-
hausreinigen und Konfitag durchaus parallel durchführen lassen. 
Beim LOGO, am 13. September in Rabenscheid, ging es um das Thema „Schicksal“! 
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So.:  siehe      Gottesdienst in Liebenscheid/Weißenberg und 
  Plan        Rabenscheid (Anfangszeiten wechseln: 
                                    9.15, 10.45 und Samstag 18.00 Uhr bzw. 19.00 Uhr) 
  10.30      Posaunenchor Liebenscheid (vor oder nach dem 
        Gottesdienst je nach GD-Zeit / Kirche) 
  10.30    Kindergottesdienst Rabenscheid (GH) 
  13.00    Kindergottesdienst Liebenscheid (Kirche) 
  19.30      Gemeinschaftsstunde Liebenscheid (GZ) 
                                    jeden 1. Sonntag im Monat 
  19.30      Gebetsstunden Liebenscheid (GZ)    
                                    jeden 3. und 5. Sonntag im Monat (GZ) 
  19.30      Gebets– und Gemeinschaftsstunde Liebenscheid 
                                   jeden 4. Sonntag im Monat (GZ) 
 
Mo.:  18.00      Jungenjungschar Liebenscheid (GZ)  
  19.00      Jugendstunde (GZ) 
  20.00      Gemeinschaftsstunde Rabenscheid (GH) 
                                   (14-tägig) 
   
Di.:  17.00      Jungschar Rabenscheid (GH) 
  20.00      Kirchenchor Liebenscheid (GZ) 
 
Mi.:  09.00     Frauenfrühstück Liebenscheid (GZ / am 1.Mittwoch oder  
       Donnerstag im Monat) 
  17.30     Mädchenjungschar Liebenscheid (GZ) 
  19.30     Kirchenchor Rabenscheid (GH) 
 
Do.:  19.30     Gemeinsame Frauenstunde in Rabenscheid  (nicht im  
    Sommer) 
  20.00     Voices4Jesus-Übungsstunde (GZ) Infos bei 
       Heike Feuchtmeyer: 02667 734  
 
Fr.  20.00     Bibelgesprächskreis Rabenscheid (GH ;1x im Monat)  
  18.30  Tischtennis  
  20.00     Jugger (Sport) in der Mehrzweckhalle Liebenscheid 
       Infos: Lukas Schmitt, Tel. 02667-969058 

Abkürzungen:  DGH = Dorfgemeinschaftshaus         GZ=Gemeindezentrum         
GH= Gemeindehaus                                   

Sa.  09.30    Konfirmandenstunde im Ev. GZ Liebenscheid  
      1 mal im Monat bis 15.30 Uhr 

 Veranstaltungen Liebenscheid / Rabenscheid 
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„KIRCHKERN“ ist der Gemeindebrief 
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scheid, Neukirch und Liebenscheid. 
Erscheinungsweise: alle 2 Monate            
Auflage: 1000 Exemplare                         
Verteilung: kostenlos 
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Mitarbeiter/innen : Ute u. Bernd Jürgen 
Jung, Eckhard Schmitt, Sibille Kaiser 
 
Ev. Pfarramt Liebenscheid 
Wilhelmstraße 20a, 
56479 Liebenscheid, 
Tel. (02667) 969055,                         
Fax (02667) 969056, 
E-Mail diekirche@rz-online.de 
http://www.KircheLiebenscheid.de  

Impressum   Inhaltsverzeichnis 
  3 Inhalt / Impressum 
  4 Andacht 
  7 Termine zum Vormerken 
  8 Geburtstage Neukirch 
  9 Geburtstage Liebenscheid/ 
     Rabenscheid 
10 Freude in unseren Gemeinden 
12 Martin Luther 
13 25 Jahre Mauerfall 
14 Bilder der Jungenjungscharfreizeit 
15 Bilder vom Kirmesgottesdienst 
16 Tag der offenen Tür Mädchenjung- 
     schar  / Büchertisch 
17 Männertreff / Frauenstunden 
18 Geschichte zum Nachdenken 
19 „Sandpainting“-Abend im DGH 
     Liebenscheid 
20 Einladung Erntedankfest-GD 
     Urlaub Pfarrer Schmitt 
21 Raten und gewinnen 
22 Bilder der Segelfreizeit 
24 Bilder der Fahrradfreizeit 
26 Gottesdienste Oktober 2014 
27 Gottesdienste November / Dez. 2014 
30 Bibelstunden / Bibelgesprächskreis 
31 Kinderseite 
32 Thema: „Älterwerden“ 
37 Weihnachten im Schuhkarton 
38 Unsere Verstorbenen 
41 Ewigkeitssonntag 
42 Ritter-Sommerlager 
46 Monatsspruch Oktober 2014 
47 Monatsspruch November 2014 
48 Veranstaltungen Neukirch 
49 Mitarbeiter stellen sich vor 
50 Veranstaltungen Liebenscheid / 
      Rabenscheid 
51 Bilder Konfirmanden / LOGO 
 

Inhalt  /  Impressum 

Wenn Sie einen Beitrag zu unserem Ge-
meindebrief beisteuern möchten, sind Sie 
ganz herzlich dazu eingeladen! 
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Liebe Gemeinde! 
 
„Wir pflügen und wir streuen den      
Samen auf das Land, doch Wachstum 
und Gedeihen steht in des Himmels 
Hand.“ 
 
Montagabend, 19.00 Uhr. Ich stehe vor 
unserem Gemeindebus beim Lieben-
scheider Gemeindezentrum. Einige  
Jugendliche haben sich schon davor 
versammelt - gleich beginnt die Jugend-
stunde. Da öffnet sich die Gemeinde-
haustür und viele Jungs stürmen heraus. 
Die Jungenjungschar ist zu Ende. Am 
Wochenende zuvor waren sie auf 
Jungscharfreizeit gewesen. 
Meine Gedanken gehen nach vorne. 
Am Freitag wird Seniorentreffen in 
Salzburg sein. Liebevoll geschmückte 
Tische werden dort sein,  dampfender 
Kaffee, zum Reinbeißen leckere Brote; 
Andacht, Geschichten und interessanten 
Informationen.  
Und Abends trifft sich der Bibelge-
sprächskreis in Rabenscheid, um sich 
über Bibeltexte auszutauschen und   
gestärkt nach Hause zu gehen. 
 
Warum ich Ihnen das alles erzähle?  
Weil es für mich viel mit dem Ernte-
dankfest, das wir Anfang Oktober    
feiern, zu tun hat, und ich einfach dank-
bar bin, wie die Arbeit in unseren     
Kirchengemeinden in vielen Bereichen 
läuft.  
Wie sich da Menschen für andere enga-
gieren, ehrenamtlich, wohlgemerkt.  
Dankbar können wir für solche       
Menschen sein.  

Für solche, die sich kümmern, die    
sensibel sind für die Bedürfnisse ande-
rer, die sich in Denken und Fühlen   
anderer Menschen hineinversetzen   
können.  
Das Erntedankfest ist für mich ein Fest, 
das in besonderer Weise an die Sensib-
len, an die Achtsamen dieser Welt     
erinnern will.  
An diejenigen, die die Welt und Gottes 
Schöpfung braucht.  
Erntedankfest ist somit auch ein Danke-
schön für alle die, die dem nachfolgen, 
der in einzigartiger Weise sensibel war 
für seine Mitmenschen. Jesus Christus: 
Er ist zu denen gegangen, die am Rande 
standen, um die sich sonst wenige bis 
keiner kümmerte. Er hat Menschen, die 
krank waren, und deshalb von der    
Gesellschaft ausgestoßen wurden, von 
ihrem Leiden geheilt und hat es ge-
schafft, sie wieder in die Gesellschaft 
hinein zu holen. Die Bibel erzählt in 
unzähligen Geschichten davon.         
Und besonders sensibel ist Jesus Chris-
tus geworden, wenn es darum ging, 
Menschen ganz neu von Gott zu erzäh-
len. „Abba“ – „Papa“, so hat Jesus 
Christus Gott zärtlich genannt: Ein 
Skandal für damalige Zeiten. Den    
Allmächtigen so zu verniedlichen. Jesus 
hat sich darum nicht geschert: Für ihn 
stand die Liebe zu Gott und die       
Achtung vor ihm nie in einem Wider-
spruch: Im Gegenteil, Liebe integrierte 
für ihn Achtung in einzigartiger Weise. 
So hat er das gelebt, was Sensibilität, 
Achtsamkeit bedeutet – und all die, die 
in seinen Fußspuren achtsam, sensibel 
durchs Leben gehen, machen diese 
Welt erst wirklich zu einem lebenswer-

Andacht  
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  Mitarbeiter stellen sich vor 

 

 
Du arbeitest in unserer Gemeinde mit.  
Was machst du da? 
 

Mitarbeiten ist vielleicht der falsche Ausdruck – „MITSINGEN“ wäre tref-
fender. Direkt nach meiner Konfirmation 1980 habe ich in unserem Jugend-
chor mitgesungen. Als dieser sich dann leider nach einigen Jahren aufgelöst 
hat, hat mich der Kirchenchor „aufgenommen.“  Dort singe ich heute noch 
immer gerne mit. 
Auch in unserem Chor „Voices for Jesus“ singe ich. In diesem Chor werden 
wir von tollen Instrumenten begleitet. Da macht das Singen der Lob-Preis-
Lieder mit den schönen Texten richtig Spaß.   
Dann gibt es noch unseren   Projektchor (Ü40 ), wo ehemalige Sänger und 
Sängerinnen aus dem Jugendchor sich zu bestimmten Terminen treffen, um 
noch einmal die alten Lieder aufzufrischen und auch vorzutragen. Das ist       
immer etwas Besonderes. 
 
Seit 2009 bin ich Mitglied in unserem Kirchenvorstand, eine ganz neue  
Aufgabe für mich, die mir Freude macht. 
 
Gibt es einen Bibelvers oder ein Lied, das dir besonders wichtig ist?  
Mein Konfirmationsspruch aus 1. Korinther 3,11: 
„Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist 
Jesus Christus“. Auch ein Lied aus meiner Jungschar- und Jugendstundenzeit 
ist mir immer ein Begleiter gewesen: 
„Es geht ohne Gott in die Dunkelheit aber mit ihm gehen wir ins Licht. 
Sind wir ohne Gott macht die Angst sich breit aber mit ihm fürchten wir 
uns nicht…“  (Manfred Siebald). 

 
Hallo, mein Name ist Kerstin Hick.  

Ich bin 48 Jahre alt und wohne in Liebenscheid. 
Seit 24 Jahren bin ich mit dem Organisten der  

Kirchengemeinde Rabenscheid verheiratet.                
Ich habe zwei Kinder – Luisa 20 Jahre und 

 Lukas 16 Jahre. 
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So.:  siehe      Gottesdienst auf der Neukirch (Anfangszeiten  
        Plan        wechseln - 9.15, 10.45 und Samstag 18.00 / 19.00 Uhr 
  10.30      Kindertreff in Stein (VH) 
         
 
 
Di.:  17.45     Jungenjungschar in Stein (VH) 
  19.30  Posaunenchor in Stein (VH) 
   
 
 
Mi.            19.30     Bibelstunde (VH)    
  19.30   Sport in der Turnhalle Nister-Möhrendorf    
 
 
          
Do.:  16.30      Frauenstunde  im DGH Willingen (nicht im Sommer) 
        (Ein– oder mehrmals im Monat  gemeinsame Frauenstunde  
        in Liebenscheid) 
  20.00      Voices4Jesus-Übungsstunde (GZ) Infos bei 
        Heike Feuchtmeyer: 02667 734 (donnerstags) 
 
   
Fr.:  20.00      Jugendkreis in Stein (VH) 
 
 
 
Sa.:  09.30  Konfirmandenstunde (1x / Monat) 
 
 

 
Abkürzungen:  DGH = Dorfgemeinschaftshaus  GH  = Gemeindehaus 

  TH   =  Turnhalle               VH   =  Vereinshaus 
GZ=Gemeindezentrum Liebenscheid 

 
Eine ganz herzliche Einladung zu den 

Veranstaltungen unserer Kirchengemeinden! 
Wir freuen uns auf Sie / auf Dich! 

 Veranstaltungen Neukirch 
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ten Platz. Und an sie erinnert jedes  
Erntedankfest eben auch. 
 
Ich finde auch den Jugendlichen erwäh-
nenswert, von dem ich weiß, dass er 
abends im Gebet vor dem Einschlafen 
den Tag in die Hand Gottes zurückgibt, 
und das auch vor seinen Freunden    
zugibt, ohne sich deshalb zu schämen, 
weil Beten ja total uncool ist – eine 
Mutprobe der besonderen Art, aber sol-
che jungen Menschen braucht diese 
Welt viel mehr als die Karrieregeilen, 
die nur an sich denken.  
Oder mir kommen die in den Sinn, die 
viele Stunden ihrer Freizeit opfern für 
die Mitarbeit in unseren Kindergottes-
diensten, im Kindertreff, die so viele 
Ideen und Liebe in dieses Zusammen-
sein mit Kindern legen. 
Natürlich denke ich auch an diejenigen, 
die im Kleinen oder Großen vor den 
Erträgen in Garten und Feld jedes Jahr 
neu staunend vor dem Wunder des 
Wachsens, Blühens und Gedeihens ehr-
furchtsvoll verharren und Kraft zum 
Leben daraus schöpfen.  
Ja, und auch der Mann, den ich auf   
einem Geburtstag traf, ist einer von  
denen. Der so gerne am Bach steht und 
dort nur den Geräuschen lauscht, dem 
Plätschern des Wassers, dem Gesang 
der Vögel, der sensibel dafür ist, wie 
wunderbar sich das Sonnenlicht in dem 
klaren Wasser bricht. Für ihn bedeutet 
Glück nicht mehr, als hier sein zu     
dürfen. Nur hier sein zu dürfen und zu 
leben. 
Erntedankfest. Ein Fest, das an die  
Sensiblen, an die Achtsamen dieser 
Welt erinnert, das Danke sagen will, 

                                                    Andacht 

zunächst an Gott, der solche Menschen 
liebt und möchte, dass Leben gelingt. 
Denn gelingendes Leben braucht ein-
fach diese Menschen. Eben weil sie so 
sind, wie sie sind. Gerade deshalb gilt 
das Danke des Erntedankfestes aber 
auch besonders ihnen.  
Danke sagt dieses Fest auch zu denen, 
die unsere Altäre wieder so wunderbar 
schmücken werden, und zu denen, die 
sich darüber noch begeistern können, 
die nicht achtlos vorübergehen.  
Alles das ist nicht selbstverständlich, es 
zeugt von Sensibilität und Achtsamkeit 
für alles, was Gott geschaffen hat. Dank 
und Sensibilität. Wie wichtig sind diese 
beiden Gottesgaben für unser Leben. 
 
Es gab einmal einen alten Mann, der in 
seinem Garten Mangobäume pflanzte. 
Eines Tages kam sein Nachbar, schaute 
sich das an, schüttelte den Kopf und 
meinte: „Warum tust du dir das an? 
Pflanzt in deinem Alter noch Mango-
bäume. Glaubst du, du kannst auch nur 
noch ein einziges Mal in deinem Leben 
von den Früchten dieser Mangobäume 
essen?“ – „Aber nein“, antwortete da 
der Alte, „ich werde nicht mehr davon 
essen, aber die, die nach mir kommen, 
werden die Früchte genießen können. 
So wie ich davon profitiert habe, dass 
vor mir Menschen andere Mangobäume 
pflanzten!“ 
 
Ihnen allen einen schönen Erntedanktag 
– und bleiben Sie dankbar und sensibel. 
Liebe Grüße 
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Adventskonzert in Rabenscheid 

„Wireless acappella“– das ist 
eine junge acappella-Band. 

Ihre Musik ist eine Mischung 
aus swingenden 

Rhythmen, poppigen Beats und 
rockigen Grooves. Die fünf 

Jungs bringen mit ihrem      
jugendlichen Charme aber  

ganz ohne Instrumente 
immer wieder Musikshows 

der guten Laune auf die Bühne. 
Zu ihrem Repertoire gehören 

auch sanfte Balladen und     
Lovesongs. Ende November 
stellen sie ihre neue CD vor. 
Die neuesten Lieder werden 
sie, neben einem Liedblock   

mit Advents- und Weihnachts-
liedern, in Rabenscheid      

vortragen. 

Eine ganz herzliche Einladung 

zum Adventskonzert 
mit der Band „Wireless acappella“ 

am Sonntag, den 14. Dezember 2014 um 
19 Uhr in der Rabenscheider Kirche. 

Infos zur Band: 
www.wireless-acappella.de 

Kartenvorverkauf: 
Werner Brücher, Rabenscheid, Mühlbachstr. 12; Tel. 02777-472 

oder im Ev. Pfarramt Liebenscheid, Tel. 02667-969055 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit dir / Ihnen! 

Wir dürfen gespannt sein! 
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Monatsspruch November 2014 
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 Monatsspruch Oktober 2014 
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Frauenfrühstück  
 am Mittwoch, den 01. Oktober: Stadtführung in Herborn. 
 Abfahrt ab Ev. Gemeindezentrum um 17.20 Uhr. 
 Kostenbeitrag: 2,50 Euro pro Person. 
 am Donnerstag, den 06. November um 9.00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum 
 - Basteln mit Bärbel Baum - 
 
Bibelgesprächskreis 
 am Freitag, den 24. Oktober und am   
 Freitag, den 21. November 2014 
 um 20 Uhr im Ev. Gemeindehaus Rabenscheid            
 
Kirchencafé 
 in Liebenscheid am 18. Oktober  

 
 auf der Neukirch am 26. Oktober und                               
 am 16. November 2014 
 
Gebetsabende in der Liebenscheider Kirche        
 am Donnerstag, den 09. Oktober  2014  
 am Donnerstag, den 13. November  2014 - jeweils um 18.30 Uhr 
 
Tag der offenen Tür der Mädchenjungschar Liebenscheid / Büchertisch 
 am Sonntag, den 23. November 2014 ab 15.00 Uhr 
 im Ev. Gemeindezentrum in Liebenscheid (Infos S. 16) 
  
Konzert Voices4Jesus 
 am Sonntag, den 02. November um 17.00 Uhr im  
 DGH Liebenscheid: „Gott loben und gemeinsam singen!“ 
 Special guests: Mädchenjungschar Liebenscheid 
 Für Snacks und Getränke ist gesorgt! 
 Wir freuen uns auf Sie! 
 
„Sandpainting-Abend“ mit Conny Klement in Liebenscheid 
 am Freitag, den 28. November um 20.00 Uhr im  
 Dorfgemeinschaftshaus Liebenscheid 

                                                   Termine 
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 Geburtstage Neukirch 

Allen Gemeindegliedern, die im Oktober und November ihren  
Geburtstag feiern können, gratulieren wir ganz herzlich                     

und wünschen ihnen für das neue Lebensjahr Gottes Segen,                  
 seine Begleitung und Bewahrung an jedem neuen Tag. 

  
  

Heute ist dein Ehrentag, ein Tag von Gott geschenkt. 
Wenn du den Weg zurück heut schaust, staunst du wie Gott gelenkt, 

wie er geführt dich jeden Tag, wie er dich hat getragen, 
wie er an deiner Seite war, in allen Lebenslagen. 

Er will es auch in Zukunft tun, auf ihn kannst du vertrauen, 
mit ihm da kannst du sicher gehen, auf ihn kannst fest du bauen. 

Was er in seinem Wort versprach, das hält er ganz gewiss. 
Er wird bei dir sein jeden Tag, nein, er verlässt dich nicht. 

Ich wünsche dir fürs neue Jahr, Gesundheit, Kraft und Gottes Segen. 
Dass seine Näh du spüren magst, auf allen deinen Wegen. 

 
 
 
  
                                                                 
                                            
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -  45 -  

 … in Rotenhain 

Wir danken unserem Gott für ein so tolles und behütetes Lager und freuen uns auf ein Wie-
dersehen mit bekannten und neuen Kids in 2015. 
Andreas Röhrig ACHTUNG: Lager 2015: 1.8.–8.8.15  
 
An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Dietmar Dücker, Firma HOTEX 
aus Liebenscheid, der uns für die Transporte einen seiner LKW zur Verfügung stellte und 
an alle fleißigen Helfer, die beim Auf- und Abbauen des Lagers mitgewirkt haben. 
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Die Abende verbrachten wir traditionell am Lagerfeuer. Wir starteten mit ein paar lustigen 
Spielen gefolgt zu Spaß- und Fahrtenlieder, begleitet von der Gitarre und Cajon. Als die 
Dunkelheit sich um uns breitete und das Lagerfeuer knisternd loderte lauschten wir gespannt 
unserer Fortsetzungsgeschichte. Zur fortgerückten Stunde hieß es dann für die meisten: 
Schlafsackzeit. Bis auf die Nachtwachen, die sich auf ihre Posten zu begeben hatten. Und 
dieses Jahr war unser Lager bei Überfallenden (meist ehemalige Teilnehmer) besonders 
beliebt, jede Nacht erwischte die Wache Personen, die versuchten uns zu bestehlen. Doch das 

kam die teuer zu stehen. 
Entweder sie konnten 
sich auslösen (mit Süßig-
keiten oder Fleischwurst), 
oder sie mussten ein Bad 
im sumpfigen Burggra-
ben nehmen und an den 
Pranger – so ist das eben 
bei den Rittern. 
 
Ritterlich fühlte sich  
sowieso jeder Teilnehmer 

spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wir alle aufgrund eines angekündigten Unwetters frühzeitig 
für eine Nacht in die „Alte Burg zu Rotenhain“ umzogen 
und dort übernachteten. Wir hatten dort bereits ein Ritter-
bankett und ein Gesangesabend abgehalten. Die      ge-
meinsame Übernachtung in der Burg rundete unser Ge-
fühl, nun echte Burgfräulein und Ritter zu sein ab. Und so 
kam es, dass für uns die Lagerlosung aus dem Buch der 
Sprüche 18,10 ganz besonders erfahrbar wurde:  
„Gott der Herr ist wie eine starke Festung: wer auf 
ihn vertraut ist in Sicherheit!“ 

Ritter-Sommerlager 2014... 
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                       Geburtstage Liebenscheid und Rabenscheid 

Allen Gemeindegliedern, die im Oktober und November ihren  
Geburtstag feiern können, gratulieren wir ganz herzlich  

und wünschen ihnen für das neue Lebensjahr Gottes Segen,          
seine Begleitung und Bewahrung an jedem neuen Tag. 

   
   

 
 
 

 Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, 
 für jede Träne ein Lächeln, 
 für jede Sorge eine Aussicht 

 und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 
 Für jedes Problem, das das Leben schickt, 

 einen Freund, es zu teilen, 
 für jeden Seufzer ein schönes Lied 
 und eine Antwort auf jedes Gebet.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte beachten: Geburtstagsbesuche durch Pfarrer Schmitt in unseren drei       
Kirchengemeinden erfolgen zum 70., zum 75. und ab dem 80. Geburtstag. 
Gemeindeglieder, die 76 bis 79 Jahre alt werden, werden von Mitgliedern           

des jeweiligen Kirchenvorstandes besucht. 
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 Freude in unseren Gemeinden 

 am 23. August 2014 in der Rabenscheider Kirche 
 
 Fenja Amélie Benner 
 Eltern: Thorsten Becker und Carmen Benner 
 Taufspruch: Johannes 8,12 
 Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
 der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

In unseren Gemeinden wurde getauft: 

 am 30. August 2014 in der Kirche zu Neukirch 
 
 Leonie Seidel 
 Eltern: Dominic und Vanessa Seidel 
 Taufspruch: Psalm 91,11 
 Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen                       
 deinen Wegen.  

 
Gott liebt jeden von uns so, als gäbe es außer uns niemanden,  

dem er seine Liebe schenken könnte.”  
(Aurelius Augustinus) 
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Wie im Vorjahr starteten wir jeden Vormittag 
mit einer Worship-Zeit, gefolgt von einem Ritter
-Anspiel zum jeweiligen Tagesthema (Bsp: 
Mobbing und Verletzungen, Regeln und Gebote, 
Mit Gott reden).  
 
Anschließend tauschte sich jede Zeltgruppe mit 
seinem Paten-Mitarbeiter über das Thema aus - 
unsere „Stille Zeit“.  
Der restliche Vormittag stand den Kids zur 
freien Verfügung. Nach dem immer sehr                        

 
leckeren Mittagessen stand jeden Nachmittag 
ein anderes Programm an: Ein Waldspiel, 
„Lager-Luxus-Bauten“, und dem Malen von 
Zeltnamen samt Wappen.  
Außerdem konnte jeder Teilnehmer sich ein T-
Shirt mit dem Lagerwappen bedrucken. Es 
wurden Workshops angeboten bei denen Rit-
terhelme, Polsterwaffen, Holzschwerter und 
Bögen gebaut, sowie Schmuck und –
Schatullen gebastelt wurden. 
 

 
Zur Lagermitte hatten wir ein großes 
Ritterturnier mit unzähligen Spielesta-
tionen wie Bogenschießen,    Fische 
angeln, Baumstammweitwurf, Wurf-
maschine, Sackkegeln, Rennstrecke 
im Wald, Kübelspritzen-Wettbewerb 
und einiges mehr. 
 
An einem sehr schönen Tag fuhren wir 
nach Hachenburg ins Schwimmbad, 
wo die Sprungtürme und die Riesen-
rutsche pausenlos von unseren Kids 
belagert wurden. Wurde uns es uns am 
Lagerplatz zu warm, brachte eine 
Wasserschlacht Abkühlung. 
 
 
Einen Nachmittag bekamen wir Besuch von einer Ritter-Gruppe aus Diez. Die erklärten den 
Kids ihre Rüstung und Waffen und fochten einen echten Wettkampf mit klirrenden Schwer-
tern gegeneinander aus, wie es Stuntman nicht hätten besser machen können.         
Ein Teilnehmer mit Kennerblick formulierte es so: „Das sind echte Ritter, das sieht man.“   
 

… in Rotenhain 
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Kaum waren die Ferien angebrochen, machten sich 55 Kids zwischen 9 und 13 auf in das 
Ritterlager nach Rotenhain. Viele waren schon als Schildknappe oder Burgfräulein eingeklei-
det. Nach der obligatorischen Einbürgerung musste ein Orientierungsmarsch durch die     

Wälder mit einigen Aufgaben bewältigt werden. Am späten 
Nachmittag kamen dann nach und nach alle Teilnehmer im  
bereits aufgebauten Lager an. So konnte man es kaum erwarten 
„sein Zelt“ zu beziehen. Unser Lagerplatz war wunderschön 
gelegen, direkt an der Burg zu Rotenhain, umrahmt von     
Sträuchern und Bäumen, und bot uns vielfältig Möglichkeit für 
Spiel und Spaß. Neben Fußball und Indiaca, gab es ein großes 
Trampolin, eine Slackline, eine Riesenhängematte (die „Chille“) 

und viele weiter Spiele. Nachdem ein paar Spieler der erfolgreichen Liebenscheid/
Schönbacher- Jugger-Mannschaft uns in ihr Spiel eingewiesen hatten, gehörte auch Jugger zu 
unserem Programm. 

Ritter-Sommerlager 2014 
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  Freude in unseren Gemeinden 

In unseren Gemeinden wurden getraut: 

 am 26. Juli 2014 in der Rabenscheider Kirche 
Binyam Teclu und Kristin Danielle Weber-Teclu, geb. Weber 

Trauspruch: 1. Korinther 13,13 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei: aber die  

Liebe ist die größte unter ihnen. 

 am 06. September 2014 in der Kirche zu Neukirch 
 

Daniel Schmidt und Sophie Schmidt, geb. Schneider 
Trauspruch: Römer 12,10 

In herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein,  
und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen! 

 am 30. August 2014 in der Kirche zu Neukirch 
 

Dominic Seidel und Vanessa Seidel, geb. Schäl 
Trauspruch: Philipper 1,9 

Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde 
an Erkenntnis und aller Erfahrung. 

Das wünschen wir euch von Herzen: 
Wie Gott euch liebt, so sollt ihr euch lieben, 

wie er für euch sorgt, so sollt ihr füreinander da sein,                                   
wie er euch schützt, so sollt ihr wie Schutzengel                           

füreinander sein. 
Wie er euch vertraut, so sollt ihr einander trauen,  

wie er immer wieder die Hand reicht, so sollt ihr stets die 
Kraft finden, zu vergeben, 

wie er sich für die Menschen opfert, so sollt ihr                      
bedingungslos füreinander da sein. 
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                        Martin Luther 
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 Ewigkeitssonntag 
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 Unsere Verstorbenen Rabenscheid / Liebenscheid 

Wir gedenken der Verstorbenen,       
die im nun zu Ende gehenden 

 Kirchenjahr zu Grabe 
 getragen wurden. 

 
 

Ihr habt nun Traurigkeit;  
aber ich will euch wieder sehen,  
und euer Herz soll sich freuen,  

und eure Freude soll  
niemand von euch nehmen. 

Johannes 16, 22 
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 25 Jahre Mauerfall 
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 Jungenjungschar auf Freizeit in Wölmersen 
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 Unsere Verstorbenen Neukirch 

Wir gedenken der Verstorbenen,       
die im nun zu Ende gehenden 

 Kirchenjahr zu Grabe 
 getragen wurden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Auf dem Grab liegen Blumen. 

Auf dem Herzen liegt die Trauer. 
Im Glauben ruht die Hoffnung 

und in der Hoffnung ruht          
ewiges Leben. 
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 Unsere Verstorbenen Neukirch 

Wir gedenken der Verstorbenen,  
der im bereits vergangenen  

Kirchenjahr zu Grabe  
getragen wurden. 
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 Kirmesgottesdienst auf der Neukirch 
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  Tag der offenen Tür Mädchenjungschar mit Büchertisch 

Gerne denken wir zurück an unsere               
„Lebendigen Adventskalender“ 
unserer Kirchengemeinden in den  

letzten Jahren. 
 Deshalb möchten wir auch in diesem Jahr in der  
Adventszeit wieder an verschiedenen Abenden 

zusammenkommen und uns so auf Weihnachten 
besinnen, zur Ruhe kommen und                           

                Gemeinschaft erleben. 
Wenn Sie gerne Gastgeber sein wollen, melden Sie sich bitte im 

Pfarramt oder bei Ute Jung (02667- 27 99 99). 
Die einzelnen Termine der Gastgeber werden dann abgestimmt und im 

nächsten Gemeindebrief veröffentlich. DANKE! 

 
 
 
 
 

zum Tag der offenen Tür der Mädchenjungschar mit Büchertisch 
 

Wann? - Am Sonntag, den 23. November ab 15.00 Uhr 
Wo? - Im Ev. Gemeindezentrum in Liebenscheid 

 
 

Wie bereits Tradition besteht die    
Möglichkeit zum ausgiebigen Stöbern 
am Büchertisch und zum gemütlichen 

Beisammensein bei Kaffee und Kuchen          
von der Mädchenjungschar.      

 
Wir freuen uns auf dich / euch !! 

Lea  gewann im letzten Jahr den Präsentkorb 
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 Weihnachten im Schuhkarton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir möchten uns in diesem Jahr wieder an der Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“ beteiligen. „Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine Geschenkaktion 

für Kinder in Not. Jedes Jahr packen fast eine halbe Millionen Menschen im 
deutschsprachigen Raum zu Weihnachten Schuhkartons, um sie Jungen und      

Mädchen zwischen zwei und 14 Jahren zu schenken. 2013 wurden im                   
deutschsprachigen Raum 493.288 Schuhkartons gepackt.  

Aufgrund der geografischen Nähe werden die Päckchen vorwiegend in Osteuropa 
verteilt. Die Gemeinden vor Ort wählen in Kooperation mit Behörden (z.B. dem 
Jugendamt) diejenigen aus, von denen sie wissen, dass ihre Eltern wenig Geld     

haben. Neben der Freude, die diese Geschenke den Kindern und auch ihren          
Familien machen, sind sie ein Zeichen der christlichen Nächstenliebe. Denn jeder 

Schuhkarton bedeutet: Du bist nicht vergessen.                                       
Es gibt Menschen, die denken an dich und möchten, dass es dir gut geht. 

 
 

Wenn Sie in diesem Jahr einem Kind eine Freude 
bereiten möchten, können Sie einen Schuhkarton 

packen und in Liebenscheid bei                         
Jennifer und Benjamin Jung,  Birkenweg 16,  

abgeben. Einzelheiten und genaue Infos über den           
Inhalt der Päckchen entnehmen Sie bitte dem     
beiliegenden Flyer oder erkundigen sich bei      

Familie Jung; Tel. 02667-2340175. 
 

Spätester Abgabetermin der Schuhkartons ist 
der 15. November 2014. 

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!! 

 Fo
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 Gedanken zum Thema: „Älterwerden“ 

anderes! 
Also tun wir gut daran uns selbst anzu-
nehmen – zu lieben – und unser Leben in 
allen Daseinsphasen zu schätzen und aus-
zukosten, weil wir immer perfekt und 
liebenswert sind. 
 
Schau in den Spiegel! Egal, ob er deine 
Falten zählt. Egal, ob er dir sagt, dass 
deine Jeans kneift oder am Po zu labberig 
sitzt. Egal, ob du gesund, krank, behin-
dert, jung oder alt bist. Egal, welche Fä-
higkeiten, welche   Intelligenz du besitzt. 
Egal, welchen sozialen Stand du hast. 
Wer du auch bist, wie du auch bist.  
Gott liebt dich!  
Also, schau in den Spiegel, schau in dein 
Herz, erkenne dich an und liebe dich. 
Wer sich selbst schätzt und mag, hat auch 
viel Liebe, viel Freude, viel Kostbarkei-
ten für seine Mitmenschen. Nur was man 
selbst schon besitzt, kann man auch wei-
terschenken! 
Erkenne – du bist absolut o.k. 
 
Und zu meinem Alter möchte ich nur so 
viel sagen: „Ich bin halt schon etwas län-
ger jung und wünsche mir, es auch noch 
so lange wie möglich zu bleiben! 
 
Soviel zum Älterwerden. 
 
Liebe Grüße 
Sandra Schleifenbaum 
 

Bist du groß  
oder bist du klein, 
oder mittendrin, 

GOTT LIEBT DICH! 

Bist du dick 
oder bist du dünn, 
oder mittendrin, 

GOTT LIEBT DICH! 
Er liebt dich 

wenn du lächelst, 
er liebt dich, 

wenn du weinst. 
Er liebt dich, 

wenn du müde bist, 
er liebt dich, 

wenn du träumst. 
 

Egal, wie du aussiehst, 
egal, wie du dich fühlst. 
GOTT LIEBT DICH! 
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Männertreff 
 
 Freitag, den 17. Oktober 2014 : Besichtigung des Basaltparkes in             

Bad Marienberg mit Führung; Abfahrt um 17.40 Uhr am Vereinshaus in Stein          
(Wir verteilen uns auf die vorhandenen PKW). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Freitag, den 07. November 2014: Wir treffen uns um 19.30 Uhr 
 im Ev. Gemeindezentrum Liebenscheid                                                                       
 -Zu Gast ist Günter Weber- 
 

Eine ganz herzliche Einladung an alle Männer unserer Gemeinden! 
 

 

Einladung zum Männertreff  / Frauenstunden 

 
Frauenstunden 

 
Die Frauenstunden beginnen nun wieder.  

Wir treffen uns wieder am Donnerstag, den 16. Oktober 2014. 
 Kirchengemeinde Neukirch: um 16.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus          

in Willingen 
 Kirchengemeinden Liebenscheid / Rabenscheid:  

um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Rabenscheid 
(Mitfahrgelegenheit im Gemeindebus) 

 
Eine ganz herzliche Einladung an alle Frauen unserer Gemeinden! 
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 Geschichte zum Nachdenken 

Ein Professor der Medizin stirbt, und 
seine drei Söhne lösen seinen Haushalt 
auf. Die Mutter war schon lange vorher 
gestorben, und der Vater hatte mit einer 
langjährigen Haushälterin allein gelebt. 
 
Im Arbeitszimmer des Vaters fanden 
die Söhne neben vielen wertvollen   
Dingen in einem Schrank ein steinhar-
tes, vertrocknetes, halbes Brot. 

Die Haushälterin wusste, was es damit 
auf sich hatte. 
In den ersten Jahren nach dem Krieg 
war der Professor todkrank. Da schickte 
ihm ein guter Freund ein halbes Brot, 
damit der Professor etwas zu essen   
hatte. Der aber dachte an die viel jünge-
re Tochter eines Nachbarn und ließ dem 
Mädchen das Brot schicken.  
Die Nachbarsfamilie aber mochte das 
wertvolle Brot nicht für sich behalten 
und gab es weiter an eine arme alte 
Witwe, die oben im Haus in einer klei-
nen Dachkammer hauste. Die alte Frau 
aber brachte das Brot ihrer Tochter, die 
mit zwei kleinen Kindern ein paar   
Häuser weiter wohnte und nichts zu 
essen hatte für die Kinder. Die Mutter 
dachte, als sie das Brot bekam, an den 
Medizinprofessor, der todkrank lag.    
Sie sagte sich, dass er ihren Jungen das 
Leben gerettet und kein Geld dafür  
genommen hatte. Nun hatte sie eine 

gute Gelegenheit, es ihm zu danken, 
und ließ das Brot zum Professor brin-
gen.  
„Wir haben das Brot sofort wiederer-
kannt“, sagte die Haushälterin, „unter 
dem Brot klebte immer noch das kleine 
Papierstückchen.“  
Als der Professor sein Brot wieder in 
der Hand hielt, sagte er: „Solange noch 
Menschen unter uns leben, die so han-
deln, braucht uns um unsere Zukunft 
nicht bange zu sein. Dies Brot hat viele 
satt gemacht, obwohl keiner davon  
gegessen hat. Dies Brot ist heilig. Es 
gehört Gott!“ So legte er es in den 
Schrank. Er wollte es immer wieder 
ansehen, wenn er mal nicht weiterwuss-
te und die Hoffnung verlor. Es war das 
Brot der Hoffnung 
 
 
Aus „Überlebensgeschichten für jeden 
Tag“ von Axel Kühner,  
Seite 260; Brot der Hoffnung 
Neukirchener Verlags mbH 
19.Auflage 2012 
mit freundlicher Abdruckerlaubnis  
des Neukirchener Verlags mbH 
 
 

 

Brich mit dem Hungrigen         
dein Brot, 

sprich mit dem Sprachlosen        
ein Wort, 

sing mit den Traurigen ein Lied, 
teil mit den Einsamen dein Haus! 
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 Gedanken zum Thema: „Älterwerden“ 

Geisteshaltung und unsere Lebensein-
stellung, neben anderen Faktoren, sich 
unweigerlich, erheblich auf unseren kör-
perlichen und geistigen Gesundheitszu-
stand auswirken. Ich nehme mir vor und 
arbeite an mir selbst daran, meine per-
sönliche Einstellung zum Älterwerden 
positiv zu gestalten. Natürlich wünsche 
ich mir so lange wie der liebe Gott es 
mir schenken mag, gesund und geistig fit 
zu sein. Ich freue mich auf die Zeit, die 
mir verbleibt und wünsche mir diese 
Zeit für mich selbst wertvoll und freud-
voll zu gestalten und anzunehmen und 
jeden weiteren Geburtstag mit Freude 
und Stolz in Dankbarkeit zu feiern. 
 
Mit meinem eigenen Wissen und meinen 
Lebenserfahrungen bin ich ganz zuver-
sichtlich, noch viel Schönes in meinem 
Leben zu erfahren, zu lernen, zu bestau-
nen und zu erleben. 
Ich versuche gut für meinen Körper – 
meine äußere Hülle, die meinen Geist, 
meine Seele beherbergt, zu sorgen.    
Gesundes Essen, Sport und viel Bewe-
gung halte ich für sehr förderlich.  
Meinen Geist, meine Seele „ernähre“ ich 
mit freundlichen, freudigen, zuversichtli-
chen Gedanken. Um meine Gedanken 
immer mal wieder in eine positive Rich-
tung zu lenken – raus aus dem – 
„schwarz sehen“ – hole ich mir Hilfe aus 
Büchern, Liedtexten, Gesprächen mit 
Familienangehörigen und Freunden,  
sowie den Texten aus der Bibel ... 
und den klaren, liebenden Worten Jesu 
und dem, was er uns vorgelebt hat.  
 
Ich lerne nach wie vor hinzu und hoffe 
so, meinem Glauben und dem Sinn mei-

nes Lebens damit weiterhin auf eine 
positiv– liebende Bahn zu verhelfen. 
Zudem komme ich immer mehr zu der 
Überzeugung, dass jeder Mensch, zu 
jedem Zeitpunkt, in jedem Alter, wel-
ches er auch gerade hat, einfach immer 
perfekt und wert ist, geliebt zu werden.  
 
Ich glaube, Gott hat uns einfach so aus-
gestattet und sich wohl auch etwas   
dabei gedacht. Sein Funke, sein Geist, 
seine Liebe wohnt in jedem von uns. 
Was er erschaffen hat in der Natur, auf 
der Erde, im Wasser am Himmel im 
Weltall, in der Tier- und Pflanzenwelt 
ist PERFEKT! 
Alles hat seine Zeit. Alles wächst und 
gedeiht, wird älter und stirbt zu seiner 
Zeit – ein Kreislauf – und hinterlässt die 
Spuren seines Daseins. So wie wir. Das 
ist Gottes Plan für uns. Geboren werden 
– Leben – älter werden – sterben. Jede 
Phase unseres Daseins – unseres Lebens 
hier ist einfach perfekt und einzigartig. 
Kein Mensch gleicht dem anderen. 
Selbst Geschwister – ja sogar Zwillinge 
sind grundverschieden. Selbst in der 
heutigen Zeit wo das „Klonen“, das 
reproduzieren von Zellen, Lebensfor-
men, Tieren, ja sogar von Menschen 
möglich ist, wäre es unmöglich, dich 
oder mich nochmals genauso ins Leben 
zu rufen, wie wir heute sind. Wir wür-
den mit unserem Erbgut, unseren Genen 
in einer ganz anderen Zeit mit ganz  
anderen Menschen um uns herum, auf-
wachsen. Wir würden total andere    
Erfahrungen sammeln und uns auch 
somit komplett anders entwickeln. Wir 
wären nicht wir. Du wärst nicht du. Ich 
wäre nicht ich. Wir wären jemand ganz 
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 Gedanken zum Thema: „Älterwerden“ 

-Daseins werden natürlich dem „Alter“ 
zugeschrieben. Seltsam! Es gibt Babys, 
Kinder, junge Menschen, die krank sind. 
Manche sehr krank. Einige sogar ster-
benskrank! Dann schiebt man das 
Kranksein natürlich nicht aufs Alter. Es 
ist schlimm für junge Menschen und 
ihre Familienangehörige, wenn sie so 
krank sind. Auch für alte Menschen und 
ihre Familie ist Krankheit schlimm. 
Aber hat das Kranksein unweigerlich 
mit dem Älterwerden zu tun? Zum 
Glück gibt es viele Menschen, die trotz 
alledem recht gesund und fit sind, bis 
ins hohe Alter.  
Ja, ich bin froh, dass es das auch gibt! 
Heutzutage gibt es Menschen, die ein 
sehr hohes Alter, oft über 100 Jahre er-
reichen. Das war nicht zu allen Zeiten 
so. Ist es dann wieder erstrebenswert so 
alt wie möglich zu werden? Also ist das 
„lästige Älterwerden“ nur eine Phase 
zwischen jung und alt sein? Oder wie 
soll ich das verstehen? Ab wann ist man 
alt? Wenn die ersten Falten kommen 
und die ersten grauen Haare sprießen 
oder gar ausfallen? Wenn man vergess-
lich wird? Wenn man sich nicht mehr so 
„geschmeidig“ bewegen kann? Wenn 
man nicht mehr so viel Kraft hat? Wenn 
man sich „zurück entwickelt“ und    
Pflege und Hilfe benötigt, wie damals, 
als man noch ein Baby war? Füttern, 
waschen, wickeln, anziehen? Es gibt 
jedoch heute noch Kulturen und Lebens-
formen, wo alte Menschen für ihre 
Weisheit, ihr Wissen, ihre Lebenserfah-
rung geschätzt werden.  
 
So kannten wir es hier bei uns auch, vor 
noch nicht all zu langer Zeit. Wieso  

lassen wir uns heute weismachen, wir 
seien mit zunehmendem Alter nichts 
mehr wert oder gar auf dem Arbeits-
markt nicht mehr brauchbar? 
Ja, die Technik, die Wirtschaft, das 
Weltgeschehen entwickelt sich so   ra-
sant, dass es vielen älteren Menschen 
nicht leicht fällt, da noch überall mitzu-
kommen. Das Wissen, was ältere Men-
schen haben, ist heute oft nicht mehr so 
gefragt, wie es noch zwei bis drei Gene-
rationen vor uns war. Leider. Viel Wis-
sen, viele Werte gehen     meiner Mei-
nung nach verloren.    Schade. Davon 
könnten auch gerade die jüngeren Ge-
nerationen profitieren. Handwerkliches 
Geschick, Kulturgut, Fähigkeiten in der 
Selbstversorgung, Kochen, Maschinen 
reparieren, Hausbau, Gartengestaltung 
und Pflege,  Umgang mit Tieren, Hand-
arbeiten, Natur erleben, Pflanzenkennt-
nisse, ja es gibt so viel Wissen und Nut-
zen, was unser aller Leben auch in Zu-
kunft weiterhin bereichern könnte. 
Wissen, was die „Alten“ haben.  
 
Die „Jungen“ sind mit der Technik und 
den multimedialen Möglichkeiten, dem 
Umgang mit dem Internet viel vertrau-
ter. Schön wäre es jedoch, wenn Jung 
und Alt voneinander lernen könnten. 
Das jeweilige Wissen vereinen, aus-
bauen und nutzen würden.  
Was für ein Potenzial! 
Man könnte sich gegenseitig wertschät-
zen. Und vielleicht brauchten die Jun-
gen und die noch jung – gebliebenen 
sich nicht solche Schreckensszenarien 
vom Älterwerden ausmalen und einre-
den zu lassen.  
Ich bin davon überzeugt, dass unsere 
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 „Sandpainting“-Abend in Liebenscheid 

 Die FeG und die Ev. Kirchengemeinde Liebenscheid 
laden ganz herzlich ein zu einem                          

„Sandpainting“-Abend mit Conny Klement 

Die gebürtige     
Siegerländerin ist 
verheiratet, hat 
drei Kinder und 

war zwanzig Jahre 
als Missionarin in 

Brasilien tätig. 

Wir freuen uns auf einen schönen Abend im Liebenscheider 
Dorfgemeinschaftshaus. Eingeladen ist jedermann,               

auch Kinder sind ganz herzlich willkommen. 
Unter dem Motto „Jesaja und die Weihnachtsgeschichte“ 

wird Frau Klement uns mit faszinierenden Sandmalbildern 
und Geschichten überraschen. 

Den Abend ausklingen lassen möchten wir mit einem 
gemütlichen Beisammensein. Wir freuen uns auf Sie / dich! 

 Wir bitten um 
Anmeldung bei 
Sibille Kaiser 
Tel. 02667-581 

oder  
Pamela Haas 

Tel.02667-969318 

Wann und wo: 
Freitag, der 

28. November 
um 20 Uhr 
im DGH 

Liebenscheid 
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                                     Erntedankfest  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch in diesem Jahr möchten wir den Erntedankaltar in  
Liebenscheid mit Erntegaben der Gemeindeglieder gestalten,  

die wir anschließend der Tafel spenden werden.  
Unsere Erntedankgaben werden wir dann am Dienstag, den 07. Oktober 

zur Tafel nach Rennerod fahren, dort werden die Nahrungsmittel 
an Bedürftige weitergeben. 

 
Die Gemeindeglieder der Kirchengemeinde Liebenscheid, die sich beteiligen 

möchten, bitten wir daher, Obst, Gemüse, Kartoffeln, oder auch                 
Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis,  Nudeln, Konserven... am Samstag,            
den 04. Oktober bis 13.00 Uhr  in der Kirche abzulegen (Kirche ist offen).  

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

Eine ganz herzliche Einladung zu den  
Erntedankfest-Familiengottesdiensten 

 
-Rabenscheid: Samstag, den 04. Oktober um 19.00 Uhr 

-Neukirch: Sonntag, den 05. Oktober um 10.45 Uhr 
-Liebenscheid: Sonntag, den 05. Oktober um 09.15 Uhr 

 

 
 

Urlaub Pfarrer Schmitt 
 

- Diensturlaub / Freizeit:  
vom 28.09. bis 02.10.2014 

Vertretung: Markus Sauerwein, Emmerichenhain;       
Tel. 02664 243 

 
Erholungsurlaub:  

vom 06.10. bis 12.10.2014 
Vertretung: Hilmar Lenz, Neunkirchen;  

Tel. 06436 4073 
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 Gedanken zum Thema: „Älterwerden“ 

– Worte werden gesprochen. So süß! 
So hilflos, oft ungeschickt und doch 
wird jede noch so kleinste Entwicklung 
gelobt, bestaunt und wertgeschätzt. 
Toll! So kann sich ein kleiner Mensch 
natürlich bestens entwickeln. Durch 
Zuspruch und Annahme, durch die  
Liebe, die er geschenkt bekommt – sei-
ne weitere Entwicklung geht in allen 
Lebensbereichen blitzartig voran. Das 
ist die beste Grundlage – darauf kann 
man aufbauen. 
Aber – nun geht es bald los! Das     
Vergleichen! 
„Unsers kann schon laufen!“ „Aber 
unsers kann schon Mama und Papa 
sagen.“ „Was, euers isst schon Gekoch-
tes vom Tisch mit?“ 
Ich denke, mit dem Vergleichen geht 
das ganze Desaster los. 
Dieses, bis eben noch ganz einzigarti-
ge, perfekte Kind muss sich auf einmal 
mit anderen Kindern vergleichen lassen 
und mit ihnen konkurrieren. Ja, dann 
werden die Defizite aufgedeckt. Dabei 
gibt es immer im Leben Kinder, Men-
schen, die dieses oder jenes besser oder 
schlechter können als du! Als ich!  
Und was sagt das über dich, über mich 
aus? Denk mal drüber nach! 
Und im Hinblick auf die bevorstehende 
Einschulung, wo ja bekanntlich „der 
Ernst des Lebens“ beginnt, da ist dann 
wohl „Schluss mit lustig“ in der Kind-
heit.  
Wir werden dahingehend erzogen, alle 
gleich zu sein, wo wir doch von Natur 
aus alle grundverschieden und indivi-
duell sind! 
Also muss man sich besser anpassen, 
Leistung wird von allen erwartet.     

Andere Menschen bewerten und ver-
gleichen dich und mich auf einmal - 
und wir? Wir tun dasselbe irgend-
wann mit ihnen! Die Messlatte wird 
höher gehängt. Und du und ich, wir 
alle mussten und müssen strampeln, 
um das bestmöglichste zu erreichen, 
damit wir Chancen für die Zukunft 
haben. Damit mal was aus uns und 
unseren Kindern wird! (Wieso sollte 
eigentlich nichts aus uns werden?) 
Der Kampf des Lebens ums 
„Überleben“! 
Boah, das hört sich ganz schön hart 
an. Als Kind konnte das Leben so 
schön sein. So voller Spaß und Freu-
de, voller Phantasie und Zeit alles 
auszuprobieren wonach einem der 
Sinn stand. 
Je älter wir werden um so mehr wird 
unser Leben auch von den alltägli-
chen Sorgen und dem Weltgeschehen 
bestimmt. Wenn du dann auch noch 
krank wirst, Beschwerden, Schmer-
zen, Leiden einen quälen, Arbeitsaus-
fall – aber man muss ja im Alltag  
bestehen und seinen Pflichten vor-
zeiglich nachkommen. 
Als Kind kannte ich noch Bettruhe, 
wenn ich krank war, Hausbesuche 
vom Arzt persönlich, natürlich die 
Pflege und Zuwendung meiner Fami-
lie um mich herum. Mein Körper 
konnte sich so wieder schnell erholen 
und genesen. 
Aber wenn du älter wirst oder gar 
schon bist – ja dann sieht das oft an-
ders aus. Gerade Krankheiten und 
körperliche „Wehwehchen“ können 
da schon viel lästiger sein. Und all die 
ganzen Krankheiten des Erwachsenen
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 Gedanken zum Thema: „Älterwerden“ 

Das „Älterwerden ...!“ 
Ja, ja das „Älterwerden“ hat so  
seine Tücken. Meine persönlichen 
Erfahrungen in meinem sozialen 
Umfeld haben mir gezeigt, dass 
viele Menschen dem Älterwerden 
doch sehr skeptisch entgegen     
sehen.  
Wie oft höre ich Sprüche, wie ... 
„das kommt vom Alter“, oder ... 
„das Älterwerden hat nichts schö-
nes! ...“ 
Sicher kennst du auch solche Aus-
sagen oder du hast es gar schon 
selbst so empfunden. Schrecklich, 
die Vorstellung, dass das Alter 
nichts schönes mehr für uns bereit 
hält. Oder ...? 
.... Denn älter werden wir ja unwei-
gerlich alle und das mit jedem   
neuen Tag, jeder Stunde, Minute, 
Sekunde … 
 
Wann hat das eigentlich angefan-
gen, mit dem Älterwerden? Beginnt 
das mit einem bestimmten Geburts-
tag, den man feiert? 
Etwa mit 50 Jahren, mit 40 oder 
gar schon mit 30 Jahren? ... Noch 
früher? ... Oh Schreck!! Älter wer-
den wir ja seit der ersten Sekunde 
unsers Daseins.  
Schon nach der Zeugung, der Zell-
teilung, der Zeit als Embryo im 
Mutterleib bis hin zur Geburt sind 
es ca. 40 Wochen, die wir bereits 
älter geworden sind, noch bevor 
wir „das Licht der Welt“ erblicken. 

Aber das ist doch eigenartig!? 
So ein Baby wird geboren ... es 

kommt meist schreiend, klein, oft   
kahlköpfig, verknittert und verschrum-
pelt mit der schutzgebenden 
„Käseschmiere“ auf der Haut zur Welt. 
Es wird gebadet in ein Tuch gewickelt 
und den Eltern in den Arm gelegt. 
.... Und?... Es ist perfekt! Es ist einzig-
artig! Es ist liebenswert! ... So süß! Ein-
fach immer wieder ein Wunder. 
Das Baby ist jedoch recht hilflos; aber 
egal – es ist ja so besonders. 
Klar, man muss es füttern, wickeln, wa-
schen, anziehen, in den Schlaf singen 
und schaukeln, es im Kinderwagen 
durch die frische Luft fahren ... und  
alle, die es sehen, sind begeistert!!! 
Wird der Mensch je wieder von seiner 
Außenwelt, seinen Mitmenschen so 
unvoreingenommen – angenommen, 
bestaunt, geliebt und wertgeschätzt wer-
den wie zu jener Zeit, als wir alle noch 
ein perfektes Baby, ein perfekter kleiner 
Mensch waren? 
Wann und vor allem wieso, verliert der 
Mensch seinen Zauber der Vollkom-
menheit für sein soziales Umfeld und 
damit auch für sich selbst? Wann und 
wodurch bröckelt die perfekte Fassade 
ab und hinterlässt tiefe Risse und     
Verletzungen bis ins innerste unseres 
Daseins? 
Alles muss das Baby, das Kleinkind erst 
noch lernen, was die größeren Kinder, 
die Erwachsenen schon lange können. 
Und? Egal! Übung macht den Meister! 
Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. 
Schau, das Baby kann den Kopf schon 
heben und aufrecht halten. Jetzt sitzt es 
schon alleine und beginnt zu krabbeln, 
und hast du nicht gesehen? Jetzt fängt 
es sogar schon an zu laufen! Erste Laute 
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 Raten und gewinnen 

Die richtige Lösung des letzten Rätsels lautet: Freundschaft ist eine Tuer zwischen 
zwei Menschen. Sie kann manchmal klemmen, sie kann knarren, aber sie 

ist nie verschlossen. 
Gewonnen hat  Roswitha Quandel aus Liebenscheid. Herzlichen Glückwunsch! 

Auflösung des letzten Rätsels 

Flaggen-Rätsel 
Nachfolgend finden Sie die Flaggen verschiedener Länder. Wenn Sie diese 

richtig erraten, ergeben die Anfangsbuchstaben, sinnvoll geordnet, 
einen Ort der Bibel. 

Diesen geben Sie bitte als Lösung im Pfarramt an. 
Wie üblich wird unter allen richtigen Lösungen ein Gewinner ausgelost. 

 
 
 
 
 

Viel Spaß beim Rätseln!! 
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 Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer vom 11.-15. August 
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 Für unsere Kinder 

 
 
 
 

 

Der Hirte sucht sein Schaf. Kannst du ihm dabei helfen? 
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Bibelstunden 
Die Landeskirchliche Gemeinschaft in unseren Kirchengemeinden lädt ganz       
herzlich ein zu den regelmäßigen Bibelstunden: 
 
Liebenscheid: Bibelstunde jeden Sonntag um 19.30 Uhr im  
   ev. Gemeindezentrum (außer 2. So. im Monat) 
   Info: Renate Nikesch, Tel.: 02667 / 961023 
 
Rabenscheid: Bibelstunde 14-tägig montags um 19.30 Uhr im  
   Ev. Gemeindehaus  
   Info: Irmtraud Menk, Tel. 02777 / 911117 
 
Stein:   Bibelstunden jeden Mittwoch um 19.30 Uhr im  
   Vereinshaus 
   Info: Matthias Dietz, Tel.: 02667 / 961777 
 

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzliche Einladung zu den Bibelgesprächsabenden: 
 
 Mo., 13.10.  bei Sr. Helene Kaiser, Mittelweg 1, Liebenscheid 
  
 Mo., 27.10.            bei Ehepaar Nikesch, Birkenweg 3, Liebenscheid 
 
 Mo., 10.11.  bei Ehepaar Nikesch, Birkenweg 3, Liebenscheid 
 
 Mo., 24.11.  bei Ehepaar Nikesch, Birkenweg 3, Liebenscheid 
 
Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.  
                              

Der Herr ist treu. 
Er wird euch Kraft geben und  

vor dem Bösen bewahren. 
 

2. Thessalonicher 3,3 

Bibelstunden / Bibelgesprächsabende 
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 Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer vom 11.-15. August 

Am ersten Tag konnten wir leider nicht auslaufen, 
da der Wind zu stark war, aber wir nutzten die Zeit, 
um Enkhuizen zu besichtigen und im Ijsselmeer zu 
baden. 
Dann hieß es am Dienstag endlich “Leinen los!” und 
wir legten ab in Richtung Lemmer, einem wunder-
schönen kleinen Städtchen. 
Am dritten Tag, dem “schönsten Segeltag ever”, 
kreuzten wir bei Windstärke 5-6 und erreichten 
Medemblik. 
Von dort aus war unser Ziel am vierten Tag 
(Donnerstag) eine Art Naturhafen an der Straße 
zwischen Lelystad und Enkhuizen. Hier ereig-
nete sich eine epische Wasserschlacht, es wur-
de gejuggert, Kubb gespielt und lecker gegrillt. 
Leider hieß es dann am Freitag Enkhuizen 
anzusteuern, um von dort wieder nach Hause 
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 Fahrradfreizeit vom 04.-07. August 2014 ... 
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 Fördervereinsfest in Liebenscheid 

Fördervereinsgottesdienst und –fest am 7. September 
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 Missionsfeste mit Stefanie Seibel / Männertreff grillt 

Am 14. September feierten wir in Lieben-
scheid und auf der Neukirch unser diesjähri-
ges Missionsfest mit Stefanie Seibel, die aus 
ihrer Arbeit im Tschad berichtete. 
 
Am 5. September traf sich unser Männertreff 
zum schon traditionellen Grillen auf dem 
Salzburger Kopf. Wir genossen liebevoll von 
Bernd Haas auf Buchenholz Gegrilltes! 
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 … an Fulda und Weser 

Vom 05.-08. August waren wir auf un-
serer 14. Gemeindefahrradfreizeit mit 
33 Personen unterwegs an Fulda und 
Weser. 
Von Körle aus gings am ersten Tag 
nach Hann.Münden (ca. 60 km), von 
dort fuhren wir nach Höxter (ca. 72 km) 
und dann am dritten und vierten Tag die 
selbe Strecke zurück. 
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  Gottesdienste Oktober  2014 

Datum Liebenscheid Rabenscheid Neukirch Kollekte 

Sa. 
04.10. 

 19.00 Uhr 
Erntedankfest 
mit Agapemahl 

  
 

 Für 
„Brot 

 für die 
 Welt“  

So. 
05.10. 

09.15 Uhr 
Erntedankfest 
mit Agapemahl 

 
 

 10.45 Uhr 
Erntedankfest 
mit Agapemahl 

Sa. 
11.10. 

  19.00 Uhr  
 

Für die 
eigene 

Gemeinde So. 
12.10. 

09.15 Uhr 10.45 Uhr  
 

 
Sa. 

18.10. 

 
19.00 Uhr 

Kirchencafé 

 
 
 

  
 
 
 

Für das 
Diakonische 

Werk der 
EKD 

 
So. 

19.10. 

 
 

 
09.15 Uhr 

 
10.30 Uhr 

Lob-GD (LOGO) 
Zeltgottesdienst 

beim 
DGH Willingen 

 

 
Sa. 

25.10. 

  
19.00 Uhr 

 

 
So. 

26.10. 

 
10.45 Uhr 

  
09.15 Uhr 

Kirchencafé 

 
 

 
Für die 
eigene 

Gemeinde 

Die Winterzeit beginnt am Sonntag, den 26. Oktober 2014 nachts um 3 Uhr! 
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 Gottesdienste November / Dezember 2014 

Datum Liebenscheid Rabenscheid Neukirch Kollekte 

Sa. 
01.11. 

18.00 Uhr 
Kirchencafé 

   
Für die 
Notfall- 

seelsorge So. 
02.11. 

 09.15 Uhr 10.45 Uhr 

Sa. 
08.11. 

 

  18.00 Uhr  
Für die 
eigene 

Gemeinde 
So. 

09.11. 
09.15 Uhr 10.45 Uhr  

Sa. 
15.11. 

 18.00 Uhr  
 

Für die 
Aktionsge- 
meinschaft 
„Dienst für 

den Frieden“ 
So. 

16.11. 
 

10.45 Uhr  09.15 Uhr 
Kirchencafé 

 

Mi. 
19.11. 
Buß- 

und Bettag 
 

19.00 Uhr 
Gemeinsamer Buß– und Bettagsgottesdienst 

in Rabenscheid 

Für die  
eigene 

Gemeinde 
 
 
 

Sa. 
22.11. 

18.00 Uhr 
Abendmahl 

 

  

So. 
23.11. 

Ewigkeits- 
sonntag 

 09.15 Uhr 
Abendmahl 

 
 

10.45 Uhr 
Abendmahl 

So. 
30.11. 

1.Advent 

09.15 Uhr 
mit der 

Mädchen- 
jungschar 

 

18.00 Uhr 10.45 Uhr Für die 
eigene 

Gemeinde 

So. 
07.12. 

2.Advent 

14.00 Uhr 
GD mit der 

FeG im DGH 

10.45 Uhr 09.15 Uhr Für die Ev. 
Frauen in 

Hessen und 
Nassau e.V. 

 
Für die 

Arbeit der 
christlichen 

Hospiz- 
initiativen 

 


