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Deine Augen 
stehen offen 
über allen 
Wegen der 
Menschen-

kinder. 
 

Jeremia 32,19 
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Die meisten von uns sind nicht wie viele Israeliten damals verschleppt 
worden. Dennoch stellt sich auch heute die Frage, wie ich mich in mei-
ner Umgebung, an meinem Wohnort verhalten soll. 
Jeremia gibt hier klare Weisung. Er ruft uns im Namen Gottes zu:  
„Suchet der Stadt Bestes!“ Er mahnt also zu einem klaren Einsatz im 
Sinne der Allgemeinheit und zum Wohle aller. 
Wer das Beste sucht, wird alles tun, um Schaden von der Gemein-
schaft abzuhalten. Er wird die Gemeinschaft stärken, zum Frieden 
mahnen und bei Streit versöhnend eingreifen. 
Er wird aber auch dort Hand anlegen, wo er mit seinen Gaben ge-
braucht wird. Er wird seine Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft 
stellen. Die Freude aller und das Gelingen des gemeinsamen Werkes 
wird ihm Lohn und Dank sein. 
Und dabei wird er nicht auf Stand oder Herkunft schauen. Vielmehr 
verbindet die gemeinsame Arbeit an der gemeinsamen Aufgabe. 
Egal ob wir nun gebürtige Mistelbacher sind, Eingeheiratete oder Neu-
bürger, wir dürfen uns von Gott an diesen unseren Ort gestellt wissen. 
Ich denke, das gibt uns allen eine neue Lebensqualität, wenn ich weiß, 
dass der Ort, an dem ich lebe, der mir von Gott momentan zugewiese-
ne Ort ist. 
„Suchet der Stadt Bestes!“ Das wird aber nicht nur an der Pflege der 
Gemeinschaft und an der aktiven Zusammenarbeit deutlich. 
Diese Sorge um das Wohl der Gemeinschaft äußert sich auch in mei-
nem ganz persönlichen Christsein. Jeremia schreibt hier: Betet für sie 

zum Herrn! Hier wird uns deutlich, dass menschliche Gemeinschaft 
auch einen spirituellen Aspekt hat. Denn zu einer Gemeinschaft gehört 
auch der Glaube, der uns in besonderer Weise verbindet. 
Deshalb sollen und dürfen wir Gott um alles bitten. Er wartet sogar 
darauf. Und kein Gebet, das wir zu ihm sprechen, wird unerhört blei-
ben. Aber wir sollen dann auch ihm für seine Güte und Liebe danken! 



 
 

3 

 

Denn, wo Beter sind, wird das Böse zurückgedrängt. Wo Beter sind, kann 
sich Gottes Segen entfalten. Wo Beter sind, kann auch aus Bösem noch 
Gutes werden. Wo Beter sind, wird der Himmel auf die Erde herabgezo-
gen. Wo Beter sind, sind die Wunder Gottes zu sehen. Wo Beter sind, 
wird Gottes Sieg sichtbar. 
Jeremia schreibt dann noch: Denn wenn´s ihr wohl geht, so geht´s 
auch euch wohl! Das klingt fast wie eine Binsenweisheit, und doch ist sie 
so wichtig für uns und unsere Gemeinschaft. 
Denn dort, wo wir alle gemeinsam auf Gottes Wort hören und bewusst 
aus dem Glauben heraus leben, da verändert sich auch unser Miteinan-
der. Dort ist einfach mehr Versöhnung und Friede. In solcher Gemein-
schaft macht es einfach Freude zu leben. 
Fast werde ich dabei an das alte benediktinische Motto erinnert, wo es 
heißt: Ora et labora! Zu gut deutsch: Bete und arbeite! 
Wo sich in dieser Weise der Glaube und das Handeln an Gott orientiert, 
da lenkt Gott unsere Geschicke zu unserem Segen. 
Mögen wir deshalb auch in Zukunft uns von ihm beschenken lassen. 
Dann werden wir erfahren, wie sich jenes alte Wort des Jeremia auch bei 
uns erfüllt: „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; denn 
wenn´s ihr wohl geht, so geht´s auch euch wohl!“ 
 

Ganz herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchgeld 2020 
 

Herzlichen Dank an alle, die ihr Kirchgeld 2020 be-
reits überwiesen haben oder es noch überweisen 
werden. 
 

Wir wissen, dass eine Reihe unserer Gemeindeglieder durch die 
Corona Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben oder in Kurz-
arbeit geschickt wurden. 
Wir haben deshalb vollstes Verständnis, wenn Sie in diesem Jahr 
das Kirchgeld nicht oder nur in verringerter Höhe zahlen können. 
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Neues aus dem Dekanatsbezirk 
Bayreuth - Bad Berneck 
 

Nach einiger Zeit melden wir uns wieder einmal mit Neuigkeiten aus 
dem Dekanatsbezirk. Es ist die letzte Ausgabe, an der Dekan Thomas 
Guba mitwirkt, der ja nach Weiden wechselt. 
 

Dekan Thomas Guba wechselt zum 01.12.2020 als Dekan nach Wei-
den in der Oberpfalz. Die Verabschiedung von Dekan Guba findet am 
Samstag, 10.10.2020, 17.00 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Bad 
Berneck statt. Da dieser Gottesdienst unter Corona-Auflagen stattfin-
det, ist leider nur ein begrenzter Personenkreis zugelassen. 
 

Pfr. Dr. Christian Pohl begann seinen Dienst auf der 2. Pfarrstelle in 
Bindlach zum 01.09.2020. Pfr. Dr. Pohl ist kein Unbekannter, hat er 
doch schon einige Zeit Vertretungsdienste im Dekanatsbezirk Bay-
reuth-Bad Berneck übernommen. Wir freuen uns auf ihn und seine 
Frau und wünschen einen gesegneten Start in Bindlach. 
 

Am 01.10.2020 beginnt Pfr. Michael Maul seinen Dienst auf der 2. 
Pfarrstelle in Bad Berneck. Er war bisher als Pfarrer in Affaltertal und 
Bieberbach in der Fränkischen Schweiz tätig. Die Einführung von Pfr. 
Maul findet am 04.10.2020, 14.00 Uhr in Bad Berneck statt, ebenfalls 
unter den Corona-Einschränkungen. Pfr. Maul wird zukünftig die Ge-
schäftsführung der Kirchengemeinde übernehmen. 
 

Verstorben ist Pfr. Günter Weigel in Nemmersdorf. Er wurde mitten 
aus dem Leben gerissen. Das Pfarrkapitel trauert um einen engagier-
ten Kollegen. Wir denken an seine Frau und die beiden Söhne. 
 

Auch im Süden unseres Dekanatsbezirkes hat es Veränderungen ge-
geben. Pfr. Martin Schöppel ist nach fast 25-jährigem Wirken an der 
Kreuzkirche zum 01.04.2020 in den Ruhestand getreten. Corona-
bedingt konnte die Verabschiedung im kleinen Kreis erst im Juni statt-
finden. Wir danken ihm für sein vielfältiges Engagement in der Kir-
chengemeinde, als Verfasser von Lesepredigten, als Prüfer im Examen 
und als Leitungsteammitglied der Gruppe Luther. In den Dank einbe-
zogen ist auch seine Frau Hannelore Schöppel. 
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Sein Nachfolger, Pfr. Friedemann Wenzke, wechselte zum 
01.09.2020 die Stelle auf ungewöhnliche Weise. Pfr. Wenzke kommt 
aus Württemberg und vollzieht also nicht nur einen Stellenwechsel, 
sondern auch einen Übergang in eine neue Landeskirche. Wir freuen 
uns auf ihn, seine Frau und seine drei Söhne. 
 

Pfr. Hannes Schott hat nach mehr als zehn Jahren Dienst an der Ka-
tharina-von-Bora-Kirche seine Heimatstadt Bayreuth am 01.08.2020 
Richtung Nürnberg verlassen. Als Pfarrer und Kabarettist ist er weit 
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt – seine Verabschiedung wurde 
live von Radio Mainwelle übertragen. Selbst der BR war zugegen. 
Auch hier gilt es Dank zu sagen für sein vielfältiges Engagement in den 
Bayreuther Kirchengemeinden Luther- und Stadtkirche sowie im Deka-
natsbezirk. Seine herausragenden Kontakte zu den Medien gilt es nun 
weiterhin gut zu pflegen. Ihm und seiner Frau wünschen wir einen gu-
ten Start in Nürnberg. 
Sein Nachfolger steht schon fest: Pfr. Michael Sonnenstatter wech-
selt zum 01.02.2021 von der Pfarrstelle Erlöserkirche II nach Meyern-
berg. 
 

Mit großer Freude konnten wir die Pfarrstelle in Obernsees und Men-
gersdorf neu besetzen. Zum 01.09.2020 trat Vikar Thilo Neuhaus 
(bisher München-Fürstenried) seinen Dienst an und wurde am 
13.09.2020 durch unsere Regionalbischöfin ordiniert. Wir hoffen, dass 
Pfr. Neuhaus und seine Frau sich gut in Oberfranken eingewöhnen und 
schnell Zugang zu den Menschen finden. 
 

Unsere neuen Kollegen heißen wir herzlich im Dekanatsbezirk und im 
Pfarrkapitel willkommen. Zugleich danken wir allen, die in den Zeiten 
der Vakanz Dienste übernommen haben oder übernehmen. 
 

Allen Kirchengemeinden und den Pfarrern, sowie deren Familien, die in 
den vergangenen Wochen und Monaten Abschied und Neubeginn er- 
und durchlebten, wünschen wir viel Kraft, gutes Gelingen und Gottes 
reichen Segen. 
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Das letzte halbe Jahr war v.a. geprägt durch die Corona-Pandemie 
und deren Auswirkungen auf das Gemeindeleben. Corona fordert uns 
allen sehr viel ab. 
Wir danken allen Ehren- und Hauptamtlichen in den Kirchengemein-
den, die so kreativ, innovativ und zugleich einfühlsam und liebevoll u.a. 
mit Hilfe der modernen Technik versucht haben, das Evangelium auch 
in dieser Zeit den Menschen nahezubringen. 
 

Veränderungen stehen an. Die Corona-Pandemie verändert in den 
Gemeinden und in der Landeskirche die finanziellen Möglichkeiten. 
In Zukunft werden zudem PfarrerInnen fehlen, da große Jahrgänge in 
den Ruhestand verabschiedet werden und sehr viel kleinere Jahrgänge 
neu ins Pfarramt kommen. 
Deshalb soll es im Herbst und im Winter Veranstaltungen in den Regi-
onen, zusammen mit KirchenvorsteherInnen, geben, die konkrete 
Schritte zu Kooperationen und mehr Gemeinsamkeit zum Ziel haben. 
 

Einige größere Bauvorhaben wurden durchgeführt. Kurios war die 
Felssicherung an der Burgkapelle Stein, Bad Berneck. Dort musste ein 
großer Vorhang über einen Felsen gespannt werden, um den darunter 
liegenden Bauernhof vor Steinschlag und Felssturz zu schützen. Die 
Kosten für die Kirchengemeinde beliefen sich auf 251.000 Euro, wovon 
ca. 140.000 Euro von der Kirchengemeinde selbst zu tragen sind. 
 

Nicht nur tragisch, sondern desaströs war der Brand im Lebenswerk 
vom 26./27.08.2020. Die Zerstörungen, die dadurch hervorgerufen 
wurden, haben wirklich ein „Lebens-Werk“ vernichtet. Menschen mit 
Handicap stehen ohne Arbeit da, Mitarbeitende waren und sind ge-
schockt. Dank gilt allen Helfern, den Feuerwehren und Einsatzleitern. 
Nicht zuletzt den Mitarbeitenden der Diakonie, die kreativ sind und 
auch in dieser Situation anpacken. Danke an Herrn Dr. Sedlak, der 
gewohnt souverän auch mit dieser Krise umgeht, an die Einrichtungs-
leiterin Frau Richter und an alle, die dort Dienst tun. 
Nur mit Gottes Hilfe und einem starken Glauben werden wir diese Kri-
se überwinden können. 
 

Ihre Dekane Thomas Guba und Jürgen Hacker 
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„Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen“, so beginnt ein bekanntes Kin-
derlied. Es wird Kindern von ihren Eltern, Omas und Opas oder anderen Er-
wachsenen vorgesungen, wenn es eine Schürfwunde gibt und die Tränen 
nicht aufhören wollen zu kullern. Als Kind hat es mir immer gutgetan, wenn 
meine Mama mich dann in den Arm genommen und gedrückt hat und ich 
schluchzend und schniefend vom Sturz vom Fahrrad und vom aufgeschlage-
nen Knie erzählen konnte. Bei ihr habe ich mich geborgen gefühlt und das 
Knie tat schon gleich ein bisschen weniger weh. 
Als Erwachsene bringt uns ein aufgeschlagenes Knie nicht mehr so aus der 
Fassung, aber es gibt trotzdem Momente und Erfahrungen, die uns die Trä-
nen in die Augen schießen lassen. Es sind dann meist Tränen vor Wut, Ver-
zweiflung, Hilflosigkeit oder auch vor Unverständnis. Statt zu unseren Eltern 
zu rennen, versuchen wir uns selbst zu trösten. Man ist ja schließlich schon 
groß und schämt sich seiner Tränen. Wer sich seiner Tränen jedoch schämt, 
stellt sich selbst ein Bein. Denn es einfach mal laufen lassen, all den Schmerz 
rausheulen, ist Balsam für die Seele. In der Regel sogar noch mehr als zu 
versuchen, sich die eigenen Tränen mit Alkohol, Essen oder einer ausgiebi-
gen Shoppingtour zu trocknen. Man kann natürlich alleine für sich weinen, 
aber manchmal ist es besser, wenn man sich bei jemandem ausheulen kann. 
Eine Schulter zum Anlehnen, ein Arm, der den eignen tätschelt und ein paar 
Ohren, die einfach zuhören und mitaushalten. Jemanden zu haben, der mich 
mit meinem Weinen erträgt, ist Gold wert. Davon spricht auch der Monats-
spruch aus dem Buch des Propheten Jeremia. Dort blickt Gott auf sein Volk, 
das im Exil lebt und leidet und so gerne wieder nach Hause möchte. Über sie 
sagt Gott: „Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und 
leiten.“ (Jer. 31,9 – Monatsspruch zum November 2020) Gott will derjenige 
sein, zu dem wir laufen, wenn uns etwas quält. Wie eine Mutter nimmt er uns 
dann in den Arm, trocknet unsere Tränen und macht uns Mut. 
Die Vorstellung, sich von Gott trösten zu lassen, entlastet mein Gemüt auf 
jeden Fall, aber manchmal ist das auch etwas unbefriedigend, weil ich eigent-
lich meinen Tröster auch anfassen will, ihn und seine Zuneigung spüren will, 
und das ist bei Gott manchmal etwas schwierig. Als Christen haben wir mit 
unserem menschgewordenen Gott in der Hinsicht echt Glück. Denn Gott ist 
Mensch geworden und wirkt daher durch seinen Heiligen Geist auch in und 
durch Menschen. Wir haben also die Auswahl: entweder wir klagen Gott im 
Gebet unser Leid und vertrauen darauf, dass er uns tröstet und hilft oder wir 
können uns von einem Menschen unseres Vertrauens trösten lassen. Gott 
wirkt auf unterschiedlichste Weisen: mal direkt, mal durch uns alle. Und unab-
hängig davon was uns persönlich besser tröstet, verspricht uns Gott, wenn die 
Tränen ausgeweint sind: „Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, über-
morgen Sonnenschein, dann wird’s wieder besser sein.“ 

In diesem Sinne alles Gute, 
Ihre Pfarrerin Mareike Kraemer 
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Bibelgesprächskreis 
 

Er trifft sich am Montag, den 
 

26.10.2020 
23.11.2020 

 

um 20:00 Uhr im Gemeindehaus. 
 

Herzliche Einladung! 
 
 

Seniorennachmittage 
 

Sehr herzlich laden wir alle 

älteren Gemeindeglieder 

zu geselligen Nachmittagen ein. 
 

 
 

Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 

den 15.10.2020 und den 19.11.2020 

um 14:30 Uhr im Gemeindehaus. 
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Es finden aufgrund der Corona Pandemie derzeit keine Haus-
sammlungen statt. Sie können Ihre Spende in die dafür bereitge-
stellten Körbchen in der Kirche einlegen oder direkt an das Deka-
nat Bayreuth-Bad Berneck spenden. 
 

Kontoinhaber: Dekanatsbezirk Bayreuth-Bad Berneck 
IBAN: DE70 5206 0410 0001 3030 07, BIC: GENODEF1EK1 
 

 

Wir würden uns freuen, wenn wir auch heuer 
wieder verschiedene Früchte des Gartens und 
der Felder und andere Gaben für die Aus-
schmückung unserer Kirche am Erntedank-
Sonntag, den 04.10.2020 bekommen würden. 
 

Für einen schönen Aufbau wäre es vorteilhaft, wenn die Gaben am 
Samstag, den 03.10.2020 heuer bereits zwischen 13:00 und 14:00 
Uhr in der Kirche abgegeben werden würden. 
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Herzliche Einladung 
zum 

Mistelbacher Kinderchor 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 
 

Zu unserem Mistelbacher Kinderchor laden wir sehr 
herzlich ein! 
 

Die Proben finden dienstags von 16:00 bis 17:00 Uhr 
im evangelischen Gemeindehaus Mistelbach statt. 
 

Wenn Ihr Zeit und Lust habt mitzumachen, meldet Euch 
bitte per E-Mail oder telefonisch bei mir an. 
 

Bringt gerne auch Freunde mit! Schnuppern ist auch 
möglich. 
 

Die Chorprobe findet auf der Basis eines bestehenden 
Hygiene- und Sicherheitskonzepts statt. 
 

Wenn Ihr noch Fragen habt, ruft einfach an. 
 

Ich freue 
mich auf 
Euch! 
 

Eure Barbara Kießling 
 

 

Barbara Kießling, Diplom-Musikpädagogin, Erlenweg 15, 95503 Hummeltal, Tel. 09201/2024427, E-Mail: musik-234@web.de 



 
 

13 

 

Die einzelnen Kindergartengruppen besuchen am 
Dienstag, den 06.10.2020 ab 10:00 Uhr Pfarrer 
Heidenreich in der Kirche und hören eine Andacht 
zum Erntedankfest. 
 

 
Am 09.11., 10.11. und 12.11. feiern 
wir jeweils um 17:00 Uhr eine interne Martinsandacht 
für die einzelnen Kindergartengruppen in der Kinderta-
gesstätte. 
 

 

 

Besuche durch die Kirchengemeinde bei Geburtstagen 

Die Besuchsregelung wird ab 01.10.2020 geändert: 
Die Kirchengemeinde gratuliert künftig zum 70. und ab dem 75. Ge-
burtstag. 
Der Besuchsdienst übernimmt die 76. bis 79. Geburtstage. 
Pfr. Heidenreich besucht (nach vorheriger telefonischer Absprache) 
70., 75., 80., 85. und ab 90. Geburtstag. 
Die „unrunden“ Geburtstage vom 81. bis 89. Geburtstag werden vom 
Pfarrer angeschrieben und wenn möglich angerufen. 
 

Selbstverständlich steht Pfr. Heidenreich jederzeit auf Wunsch – 
ohne besonderen Anlass – zu seelsorgerlichen Hausbesuchen zur 
Verfügung. 
 

 

Spendenmöglichkeiten: 
Sie können uns direkt eine Spende für den von Ihnen gewünschten 
Zweck zukommen lassen auf das Konto unserer Kirchengemeinde: 
IBAN: DE04 7806 0896 0009 6490 93 (VR Bank Bayreuth-Hof eG) 
 
oder auch online spenden: 
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15 

 

Die Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Mistelbach 

 
lädt herzlich ein: 

 
 

20.-25.10.2020 
Themenabende in der Evang. Kirche 

mit 
Pfarrer i.R. Heinz Bogner 

„Mit Jesus rechnen!“ 
 

 
Dienstag, 20.10.2020, 19:30 Uhr 
„Mit Jesus rechnen auf der Suche nach Heilung“ 
 
Mittwoch, 21.10.2020, 19:30 Uhr 
„Mit Jesus rechnen in der stürmischen Phase des Lebens“ 
 
Donnerstag, 22.10.2020, 19:30 Uhr 
„Mit Jesus rechnen auf der Suche nach dem 
Wunderbaren“ 
 
Freitag, 23.10.2020, 19:30 Uhr 
„Mit Jesus rechnen im Schrei nach Hilfe“ 
 
Predigt am Sonntag, 25.10.2020, 09:30 Uhr 
„Mit Jesus rechnen im Spannungsfeld von Glaube und Zweifel“ 
 
Einlass nur mit VORANMELDUNG im Pfarramt möglich: 

Telefon: 09201/363 

E-Mail: pfarramt.mistelbach@elkb.de 
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Die Kath. und die Evang. Kirchengemeinde 
in Mistelbach 

 
laden ganz herzlich zum 

 

6. ökumenischen Adventeinläuten 
 

am Samstag, den 28.11.2020 um 17:00 Uhr 

vor der Kath. Kirche ein. 

 
Der Kirchplatz wird dazu romantisch beleuchtet sein. 

Es wäre schön, wenn die Kinder Laternen mitbringen würden. 

 

 
 
Mit Musik, adventlichen Liedern, einer Andacht, einem Beitrag 

der Schulkinder und dem Glockenklang unserer beiden Kirchen 

wollen wir gemeinsam die besinnliche Adventszeit 2020 unter 

Gottes Segen festlich beginnen. 

 
Sollte das Wetter sehr schlecht sein, 

entfällt diese Veranstaltung! 
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Unsere diesjährige nachgeholte Konfirmation in Mistelgau 
 

Als denkwürdigen Tag bezeichnete Pfarrer Wolfgang Heiden-
reich die diesjährige Konfirmation der evangelischen Kirchenge-
meinde Mistelbach. Denn diese fand nicht im heimischen Got-
teshaus, sondern wegen der Corona-Pandemie erst am Sonntag, 
den 13.09.2020 um 14:00 Uhr in der größeren St. Bartholomäus-
Kirche im Nachbarort Mistelgau statt. 
Dort durften je bis zu zehn Familienangehörige die insgesamt 
sieben Konfirmandinnen und den einzigen männlichen Konfir-
manden beim Gottesdienst begleiten. 
Für die Musik sorgte die St. Barthels-Kärgn-Bänd und Dr. Martin 
Feulner an der Orgel. 
Unser Foto zeigt vorne von links Pfarrer Heidenreich, Isa Bauer, 
Milan Feilner, Lara Jost und Julia Gerber, 
sowie hinten von links Soey Schille, Alisa Herath, Marie Stahl-
mann und Mathilde Kopf. 
 
Foto: Dieter Jenß, NK vom 14.09.2020 
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Das großartige Holz-Tonnengewölbe 
in unserer St. Bartholomäus-Kirche II 

 

Die hier vorgestellten Bildmotive finden sich auf dem Holzton-

nengewölbe und auf beiden Seiten der Oberen Empore an der 

Chorwand unserer Kirche. Es handelt sich um weitere altbibli-

sche Szenen aus dem „Ersten Testament“. Die drei Bilder der 

vierten Reihe am Gewölbe sind weniger gut einsehbar. Es lohnt 

sich, von der oberen Empore aus einen Blick auf die Motive zu 

werfen. 
 

Vierte Reihe Holztonnengewölbe – links neben der Orgel 
 

Kernaussage der Motive der vierten Reihe des Holztonnenge-
wölbes ist der Lobpreis Gottes. Der wunderbare Klang der Orgel, 
der Königin unter den Instrumenten, und der Lobgesang der 
Gemeinde werden hier bildlich mit der Bibel in Verbindung ge-
bracht. 

 
 

Im Spruchband steht: „Alles, was Atem hat, lobe den Herrn.“ 
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Der Text im dazugehörigen Medaillon lautet: 
„Sobald der muntere Hahn sein Zeit Geschrei erhallet, 

die andern ihr Gesang anstimmen nach der Reih, 
auch also wann du hörst, dass Gottes Lob erschallet, 

schau, dass dein Mund nicht verstummet und sprachlos sei.“ 
 

Vierte Reihe Holztonnengewölbe – direkt über der Orgel 
 

 
 

Das Bild über der Orgel ist nur ansatzweise zu erkennen. 
Im Spruchband heißt es: „Ehre sei Gott in der Höhe.“ 
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„Der Text im dazugehörigen Medaillon lautet: 
„Als Jesajas dort im Geist den Herrn erkennet, 

hat ihm ein Seraphim die Lippen rein gebrennet. 
Soll Gottes Majestät von uns gepriesen sein, 

macht Jesu Geistes Feuer erst unsere Lippen rein.“ 
(Jesaja / Jesus = Bezug Altes Testament / Neues Testament) 
 

Vierte Reihe Holztonnengewölbe – rechts neben der Orgel 
 

 
 

Im Spruchband heißt es: „Lobet ihn all seine Engel.“ 
 

Deutlich sichtbar ist die im Bild befindliche Türöffnung, die einen 
Zugang zum Raum über dem Deckengewölbe ermöglicht, aber 
leider das Motiv entstellt. Eine Restaurierung würde dem Bild 
sicher guttun. 
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Der Text des dazu gehörigen Medaillons lautet: 
„Sieh, die Seraphim um Gottes Thron sich stellen 

und loben mit Gesang den Herrn Zebaoth. 
Wer mit der Engelschar sich will dort beigesellen, 

der muss mit ihnen auch hier täglich preisen Gott.“ 
 

----------------------------------- 
 

Zwei Entrückungsmotive in unserer Kirche 
 

Vorbemerkung: 
 

Christen glauben an die „Auferstehung der Toten“, (Glaubensbe-

kenntnis), also an ein Weiterleben nach dem „irdischen“ Tod bei 

Gott im Himmel. 
 

Biblische Darstellungen der Entrückung unterscheiden sich von 

der Auferstehung durch die Auffassung, dass der/die Entrückte 

lebend – mit dem irdischen Körper und mit der Seele - „in den 

Himmel auffährt“. 
 

Beispiele dafür sind im Alten Testament Henoch‘s Entrückung 

und Elia´s Entrückung, im Neuen Testament Christi Himmel-

fahrt und Mariä Himmelfahrt. 
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1. An der Chorwand auf der linken oberen Empore: 
 

 
 

Henochs Entrückung (Himmelfahrt) 
 

Der Bibeltext dazu aus 1. Mose 5,21-24: 
 

Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metuschelach. 

Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach 

gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töch-

ter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. 

Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er 

ward nicht mehr gesehen. 
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2. An der Chorwand auf der rechten oberen Empore 
 

 
 

Elias‘ feuriger Himmelswagen – Entrückung (Himmelfahrt) 
 

Dazu der Bibeltext aus 2. Könige 2,11+12: 
 

Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam 
ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die 
beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. 
Elisa aber sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, du Wagen 
Israels und sein Gespann!, und sah ihn nicht mehr. 
Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke. 
 
Texte: Helmut Wessels; Wikipedia / Bilder: H. Wessels, S. Römpp 
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04.10.2020 09:30 Erntedankgottesdienst 

11.10.2020 09:30 Gottesdienst mit Abendmahl 

18.10.2020 09:30 Gottesdienst (Pfr. Opitz) 
25.10.2020 09:30 Gottesdienst (Predigt Pfr. i.R. Bogner) 
 

01.11.2020 09:30 Gottesdienst mit Abendmahl (Traubensaft) 

08.11.2020 09:30 Gottesdienst (Prädikant Hochgesang) 
15.11.2020 09:30 Gottesdienst zum Volkstrauertag 
18.11.2020 19:30 Gottesdienst mit Beichte und 

  Abendmahl zum Buß- und Bettag 

22.11.2020 09:30 Gottesdienst mit Totengedenken 

29.11.2020 09:30 Gottesdienst mit Abendmahl (1. Advent) 
 

Aufgrund der auf 42 beschränkten Anzahl der Plätze wird um 

Anmeldung zu den Gottesdiensten gebeten! 
 

Kindergottesdienst: Zurzeit findet kein Kindergottesdienst statt. 
 

Kirchenvorstandssitzung: Montag, 30.11.2020, 19:30, Gemeindehaus. 
 
 

 
 

Verwaltungsstunden: Dienstag: 14:00 – 16:00 Uhr 
(Änderungen vorbehalten!) Mittwoch: 09:00 – 11:00 Uhr 
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