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Aktuelles 

Endlich ist es geschafft. Der Treppenaufgang zu unserer Kirche von der 

Straße „ Unterm Damberg“ konnte nach langer Planung neu erstellt wer-

den. Der Aufgang war in den letzten Jahren immer schlechter geworden 

und die Verkehrssicherheit war nicht mehr gewährleistet. Es musste also 

etwas passieren. Bei der Durchsicht der Lagepläne unserer Kirche haben 

wir festgestellt, dass der Treppenaufgang zum Pfarrvermögen gehört. So 

konnten wir nun die Kosten für die Erneuerung über das Pfarrvermögen 

abrechnen und somit den Kirchenhaushalt entlasten. Das noch fehlende 

Geländer wird in den nächsten Wochen in Zusammenarbeit mit Heinz 

Riedesel, Arno Dreisbach und Björn Bald zusammengeschweißt und be-

festigt. So lange muss der Zugang aus versicherungstechnischen Gründen 

noch gesperrt bleiben. Allen Helfern auch hier schon mal herzlichen Dank, 

Der restliche Teil des Fußweges bis zu Kirche soll im nächsten Jahr noch 

durch Eigenleistung ausgebessert werden. 
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Aber es gab noch weitere Renovierungsmaßnahmen rund um den Kirch-

turm. 

Auch das Ehrenmal im Kirchturm wartete auf eine Instandsetzung. 

Unser Ortsvorsteher Eberhard Lauber lud einige Baufachleute; Maler und 

den ehemaligen Kreisheimatpfleger Herrn Petry zu einer Besichtigung des 

Ehrenmals ein, um zu überlegen, wie das Ehrenmal wieder fachgerecht 

und kostengünstig instandgesetzt werden könnte.  

Herr Petry war gegen eine Bearbeitung der Wände mit einem Sandstrahl-

gebläse. Er schlug vor, der lose Putz und die abblätternde Farbe sollten 

vorschichtig entfernt und neu gespachtelt werden. Anschließend müsste 

dann alles gründlich abgewaschen und neu grundiert werden. Ein Fach-

mann der Malerfirma Althaus schlug uns dann noch vor, welche Farbe wir 

benutzen sollten und dann konnte es schon losgehen. Durch die Hilfe eini-

ger Girkhäuser Bürger konnten die Renovierungsmaßnahmen zügig in An-

griff genommen werden. 

Nachdem die Malerarbeiten beendet waren wurden dann noch die Bänke 

durch Georg-Adolf Spies neu gestrichen und auch der Fußboden wurde 

gründlich gereinigt und neu versiegelt. 

Vielen Dank hierfür auch im Namen der Kirchengemeinde Girkhausen an 

alle fleißigen Helfer. 

  



~ 5 ~ 

 

 

 

 

Aber  das ist noch nicht alles. 

Der Turmkeller unseres Turms war nach dem letzten Einsatz als Weinkel-

ler beim Turmfest vor einigen Jahren ziemlich in Vergessenheit geraten. 

Er wurde als Abstellkammer benutzt und die Entlüftungsöffnung im Bo-

den des Ehrenmals wurde verstopft. Deshalb konnte die Feuchtigkeit im 

Keller nicht mehr entweichen. Die Eingangstür fing an zu faulen; Putz und 

Farbe lösten sich von Wand und Decke und alles roch sehr muffig. 

Wenn der Turmkeller beim Ortsjubiläum 2020 wieder genutzt werden soll, 

musste auch hier etwas geschehen. 

Auch bei dieser Baustelle rief Ortsvorsteher Eberhard Lauber wieder seine 

Baufachleute zusammen und beratschlagte mit ihnen, was gemacht werden 

müsste. 
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Als erstes wurde die Entlüftungsöffnung wieder freigemacht und ein elekt-

rischer Lüfter eingebaut. Der gesamte Keller wurde ausgeräumt und die 

defekten Elektroinstallationen entfernt. 

Danach kam das geliehene Sandstrahlgebläse zum Einsatz, um die alte 

Farbe und den losen Putz zu entfernen. Als dann der alte Putz freigelegt 

war, wurde entschieden, die Wände und die Decke in ihren Urzustand zu 

belassen um damit den altertümlichen Charakter zu unterstreichen. 

Als nächstes wurden dann die Elektrik und die Beleuchtung erneuert. Die 

beiden Gewölbe werden jetzt durch je einen Strahler beleuchtet und unter 

der Decke hängen jetzt 4 elektrische Laternen.  

Was noch fehlt ist die Aufarbeitung der Eingangstür, aber auch das werden 

wir im nächsten Jahr in Angriff nehmen. 

Auch bei diesem Arbeitseinsatz sei wieder allen Helfern herzlich gedankt.  
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 Übergabe des Gemeindehauses an den Generationenverein 

Girkhausen. Am Montagabend unterschrieben Vertreter des Girkhäuser 

Presbyteriums und vom Vorstand des örtlichen Generationenvereins den 

Nutzungsvertrag für das Evangelische Gemeindehaus in Girkhausen. Da-

mit ist ein weiteres wichtiges Kapitel abgeschlossen in einem Buch, das 

hoffentlich zur Erfolgsgeschichte wird. 

Bereits das Vorgänger-Presbyterium hatte im Frühjahr 2015 bei einer Ge-

meindeversammlung deutlich gemacht, dass sich die Girkhäuser Kirchen-

gemeinde auch nach dem Verkauf des Pfarrhauses noch weiter mit ihrem 

Gebäudebestand beschäftigen müsse. Etwa zur gleichen Zeit wählten in 

einer pfarramtlichen Verbindung mit der Nachbarkirchengemeinde die 

beiden selbstständigen Presbyterien aus Bad Berleburg und aus 

Girkhausen Christine Liedtke, so dass es nach anderthalb Jahren ganz ohne 

Pfarrer in Girkhausen eine Nachfolgerin für Achim Schwarz gab. Die dann 

mit ihrer Familie auch noch ins Dorf zog. So konnten die Überlegungen 

ums Gemeindehaus neuen Schwung aufnehmen. Schnell war absehbar, 

dass die Dorfgemeinschaft das Gebäude nicht aufgeben wollte, auch wenn 

es die Kirchengemeinde mit ihren gut 550 Gemeindegliedern allein nicht 

mehr halten konnte. In einem ehrlichen und vertrauensvollen Miteinander 

bereitete ein Arbeitskreis, zu dem auch Ortsvorsteher Eberhard Lauber ge-

hörte, eine Sitzung vor, in der sich vor einem knappen Jahr eine deutliche 

Mehrheit der Anwesenden für den Erhalt des Gemeindehauses als öffentli-

chem Gebäude aussprach. Im Februar 2017 wurde der Generationenverein 

aus der Taufe gehoben, der das Gemeindehaus nun für die eigene Nutzung 

und für die Durchführung von Veranstaltungen übernimmt. Sein Vorsit-

zender ist Peter Liedtke. Pfarrer wie seine Ehefrau, aber in diesem Fall ein 

Girkhäuser, der gemeinsam mit seinen übrigen Vorstandskollegen Ver-

antwortung übernommen hat. 

Beide Seiten stießen am Montagabend auf die Vertragsunterzeichnung 

schon mal an. Aber natürlich wird das Ganze auch noch ordentlich gefei-

ert. Eine Woche nachdem die Girkhäuser in dem barrierefreien Gemeinde 
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haus ihre Stimmen für die Bundestagswahl abgegeben haben, beginnt am 

Sonntag, 1. Oktober, um 10.15 ein Erntedankgottesdienst in der 

Girkhäuser Kirche. Anschließend treffen sich alle im benachbarten Ge-

meindehaus, wo es die feierliche Übergabe des Schlüssels gibt. Dazu 

kommt noch rund ums Gemeindehaus ein buntes Programm mit einem 

warmen Mittagessen. 

 

 

Erntedankfest-Gottesdienst 

Auch in diesem Jahr wurde in unserer von Mechthild Spies festlich ausge-

schmückten Kirche, wie im ganzen Land, wieder ein Familien-

Gottesdienst zu Erntedank gefeiert. Das am ersten Sonntag im Oktober be-

gangene Fest spielt besonders im ländlichen Raum eine wichtige Rolle. 

Wir Christen danken unserem Gott für die eingebrachte Ernte und sind uns 

an diesem Tag besonders bewusst, wie sehr wir von der Natur abhängig 

sind. 

 Mit Unterstützung durch unseren CVJM Posaunenchor und dem Singen 

der bekannten Erntedanklieder wurden wir von Pfarrerin Christine Liedtke 

durch diesen schönen besinnlichen Gottesdienst geführt. 
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Am Ende des Gottesdienstes kam dann noch die herzliche Einladung an  

die Gemeinde, die offizielle Schlüsselübergabe im Gemeindehaus mit uns  

zu feiern. 

 

 

 

 

 

Die Sonne freute sich am Sonntag auf jeden Fall und strahlte über alle 

Berge, als die Kirchengemeinde Girkhausen ihr Gemeindehaus an den ört-
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lichen Generationenverein übergab. Nach drei Jahren des Nachdenkens, 

knapp ein Jahr nach einem klaren Dorfversammlungs-Votum, dass der Ort  

 

das Gemeindehaus nicht aufgegeben will, rund siebeneinhalb Monate nach 

der Gründung eines Generationenvereins und gut einen Monat nach der 

Unterzeichnung eines Nutzungsvertrags durch Generationenverein und 

Girkhäuser Kirchengemeinde fand jetzt die feierliche Übergabe statt.  

Zunächst feierte die Gemeinde morgens mit Pfarrerin Christine Liedtke 

den Familiengottesdienst zum Erntedank, im Anschluss daran begann der 

offizielle Teil im und ums Girkhäuser Gemeindehaus. Auch hier stand die 

Dankbarkeit im Mittelpunkt. Denn um an diesem Punkt überhaupt anzu-

kommen war schon Im Vorfeld finanzielles, ideelles, organisatorisches 

Engagement unterschiedlichster Seiten notwendig: vom neuen und vom 

alten Presbyterium samt Pfarrerin, vom Vorstand des Generationenvereins 

und dessen inzwischen 91 Mitgliedern, von Ortsvorsteher Eberhard Lauber 

und von Silke Grübener, Mitarbeiterin der kreiskirchlichen Bau- und Lie-

genschaftsabteilung, die am Sonntag für ihren Einsatz sogar einen Blu-

menstrauß bekam. Zu danken war auch dem Girkhäuser CVJM-

Posaunenchor und dem örtlichen Männergesangverein, die den offiziellen 

Teil an diesem Tag musikalisch umrahmten und sowieso ihre Übungsstun-

den im Gemeindehaus absolvieren. 

Nach der schmackhaften Suppe und vorm leckeren Kuchen war es dann an 

Klaus Saßmannshausen, dem Girkhäuser Presbyteriums-Vorsitzenden, ei-

nen ziemlich großen, symbolischen Schlüssel für das Gemeindehaus an 

Peter Liedtke zu übergeben. Der ist zwar Pfarrer im Wittgensteiner Kir-

chenkreis, aber den Schlüssel nahm der Girkhäuser, der seit zweieinhalb 

Jahren im Dorf wohnt, als Vorsitzender des Generationenvereins entgegen. 

Das Gemeindehaus bleibt im Besitz der Kirchengemeinde, aber der Gene-

rationenverein sorgt jetzt dafür, dass der Gemeinde fürs Gebäude keine 

Kosten mehr entstehen. Die Elektroheizung ist dabei das erste Problem, 

das dringend gelöst werden muss, direkt danach folgt die Dämmung des 
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Dachs. Bei alledem war es den beiden Vorsitzenden klar, dass man zwar 

schon viele Schritte gegangen ist, um das Gemeindehaus zu halten. Aber  

 

 

dass auch noch viel mehr folgen müssen. Dafür müsse man zusammenar-

beiten. Man wolle keine Konkurrenzsituationen heraufbeschwören, es ge-

he darum, einen Treffpunkt für alle Generationen im Dorf zu schaffen und 

ihn mit noch mehr Leben zu füllen. Am Sonntag klappte das schon prima - 

und zwei Dinge waren es, die die Zuversicht für das Gelingen des Projek-

tes bestärkten: zum einen hatten sich alle Vereine aus dem Dorf an einem 

Geldgeschenk für den Generationenverein beteiligt, das am Sonntag über-

reicht wurde, zum anderen war die Idylle rund ums Gemeindehaus ein-

drücklich. Auch wenn die Hüpfburg jetzt wieder weg ist, so erlebten doch 

gerade Familien mit ihren kleineren und größeren Kindern rund ums Ge-

meindehaus samt angeschlossenem Spielplatz einen fröhlichen Tag. 
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                             Geistliches Wort 

 

 „Es ist mir eine Ehre, das Notwendige zu tun!“ 

Wenn jemand äußert: „Es ist mir eine Ehre“, zum Beispiel „Es ist mir eine 
Ehre, das Grußwort bei dem Empfang zu sprechen“ oder: „ ... Ihnen in den 
Mantel zu helfen“, dann strahlt das Gesicht dabei und der ganze Mensch 
ist freudig bereit, aktiv zu werden.  
Aber „das Notwendige“, das tun wir notwendigermaßen, oft nicht gerne, 
weil es Alltag ist, weil es dazu gehört, weil wir denken, dass es uns nicht  
mit Ehre schmückt, da es nichts Besonderes ist.  
Ehrenamtlich tätig zu sein bedeutet, einen unbezahlten Beitrag für die 
gesamte Gesellschaft zu leisten. In dem Wort „unbezahlt“ steckt das 
Problem schon drin: „Ich bin doch nicht blöd und arbeite, ohne etwas 
dafür zu bekommen!“, so begegnet es uns zuweilen.  
In unserem Dorf Girkhausen engagieren sich viele Menschen 
ehrenamtlich, in der Nachbarschaftshilfe, im Besuchsdienst, in den 
zahlreichen Vereinen, in der Kirchengemeinde. Und viele der Menschen, 
die sich ohne Bezahlung für ihre Mitmenschen engagieren, empfinden,  
dass ihr Ehrenamt das Leben reicher gemacht habe.  
Feuerwehr, Rettungswacht, Soziale Dienste: Wir brauchen sie und nehmen 
sie in Anspruch; aber ohne soziales Engagement sind sie nicht denkbar. 
Auch unsere Kirchen sehen ohne Ehrenamtliche alt aus. Das wissen wir. 
Und das erleben wir. Jedes Presbyterium besteht zum Großteil aus 
Ehrenamtlichen. Diese schultern die große Aufgabe, die Geschicke einer 
Kirchengemeinde zu bestimmen und zu leiten! Dabei sind 
Finanzkenntnisse, Jura-Kenntnisse, Kenntnisse im Baubereich und im 
Bereich Verwaltung hilfreich und unbezahlbar. Als Team schultert das 
Presbyterium einer Kirchengemeinde eine Menge Aufgaben und Probleme, 
gewinnt ungeahnten Einblick in das Funktionieren einer Kirchengemeinde 
und steht vor der verantwortungsvollen Aufgabe, den Weg dieser 
Gemeinde mit zu bestimmen.  
Aber nicht nur im Presbyterium: auch in der Kirchenmusik, in der 
Jugendarbeit, in der Frauenhilfe, bei Veranstaltungen und Feiertagen sind 
Menschen aus ihrem Glauben heraus und für ihren Glauben tätig und 
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bauen somit am Reich Gottes. Wenn es gelingt, so empfinden sie ihre 
Tätigkeit wie der dritte Steinmetz in dieser Geschichte: 
 
 
 Drei Steinmetze arbeiten auf einer Baustelle. Ein Passant fragt sie 
danach, was sie  tun. Der erste Steinmetz räumt mürrisch Steine zusammen 
und sagt: "Ich verdiene meinen Lebensunterhalt". Der zweite Steinmetz 
klopft mit wichtiger Miene auf seinen Stein, während er antwortet: "Ich 
liefere die beste Steinmetzarbeit weit und breit." Der dritte Steinmetz aber 
schaut den Fragenden ruhig und mit glänzenden Augen an und sagt: "Ich 
baue eine Kathedrale". 
Was ist unsere Kathedrale, an der wir bauen? Bauen wir am eigenen 
Wohlstand oder bauen wir an der Veränderung unserer Gesellschaft, bauen  
 
wir daran, die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen und das Reich Gottes in 
kleinsten Dingen und winzigsten Augenblicken aufleuchten zu lassen? 
Wer ein Ehrenamt ausübt, kann sich und seine Fähigkeiten ganz neu 
entdecken.  
Wer ein Ehrenamt ausübt, kommt mit anderen Menschen zusammen, die 
für die gleiche Sache brennen.  
Wer ein Ehrenamt ausübt, ist daran beteiligt, dass Notwendiges noch getan 
wird, auch wenn in unserer Gesellschaft das Geld dafür fehlt. Breit 
angelegte Rettungs-Suchaktionen oder das Sammeln von Spenden oder  
auch Badeaufsichten an Gewässern oder der Katastropheneinsatz: ohne 
Menschen, die unentgeltlich und mit vollem Einsatz und ganzem Herzen 
dabei sind, geht all das nicht.  
Ehrenamtliche in unseren Kirchengemeinden bringen ihre berufliche 
Erfahrung ins Ehrenamt ein, sie bringen ihre Managementerfahrungen aus 
der Kindererziehung und Hausarbeit mit, sie bringen ihre soziale 
Kompetenz im Umgang mit anderen Menschen mit. Es gilt, sich ein 
Ehrenamt zu suchen, das den eigenen Gaben und Begabungen entgegen 
kommt. Wo viele Menschen sich engagieren, da geschieht auch weniger 
schnell Überforderung. Im Ehrenamt wird zeitlich überschaubares und 
projektgebundenes Engagement zunehmend wichtiger. Auch im Ehrenamt 
ist ein Miteinander grundlegend, das von gegenseitiger Wertschätzung 
getragen ist. 
Nicht nur mit dem Ehrenamt, jede/-r Christ/-in hilft auch mit seiner/ihrer 
Kirchensteuer dabei mit, diese Gesellschaft mit diakonischer Arbeit, 
seelsorgerlicher Begleitung,  Krisen-Beistand und spirituellen Angeboten, 
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mit Jugendförderung und Kindertageseinrichtungsplätzen zur Seite zu 
stehen. Und wer, weil er keine Einkommenssteuer (mehr) zahlt, trotzdem 
mit dem ihm anvertrauten Geld „für soziale Wärme und Fürsorge“ (s.o.)  
 
beitragen will, der kann mit zweckgebundenen Spenden mitbestimmen, 
wofür die Kirche Geld ausgibt. „Es ist mir eine Ehre, das Notwendige zu 
tun“ kann dann also auch bedeuten: „Es ist mir eine Ehre, Kirchensteuern 
oder freiwillige Spenden zu zahlen und mit dazu beizutragen, dass in 
Kirchen Gottesdienste gefeiert werden, dass die Kirche sich einsetzt für 
Kinder und Jugendliche, für Familien und die Bildung Erwachsener, für 
Alte und Kranke, für Seelsorge und Lebensbegleitung, dass sie öffentlich 
von der Liebe Gottes spricht, die unterschiedslos allen Menschen gilt, dass 
sie von Schuld und Vergebung spricht, von Gnade und Neu-Anfang, von 
Sinn und Scheitern, von Tod und Auferstehung.“  
 
Wenn wir all die vielen Aufgaben in den Blick nehmen, dann fragen wir 
uns vielleicht: „Und -  wird das Geld reichen?“ Als die Jünger etwas 
verzweifelt sind, weil sie fünftausend Menschen nicht satt machen  
können, die um sie herum versammelt sind, da fragt Jesus sie: „Wie viel 
habt ihr?“ Sie tragen fünf Brote und zwei Fische zusammen. Jesus dankt 
und lässt austeilen – und es reicht. (Markus 6,30ff) 
Lassen Sie uns auch fragen: Wie viel haben wir?  
Und dann fröhlich austeilen und fröhlich unsere Zeit verschenken und 
fröhlich geben und gewiss sein: Gott segnet und mehrt. 
  
Ihre Pfarrerin Christine Liedtke 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



~ 15 ~ 

 

 

 

 

Jahreslosung 2018 

 

 

Acryl von U. Wilke-Müller c Gemeindebriefdruckerei.de 

 

 

Dezember  2017 
Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das auf-
gehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis 

und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens 
Lk 1,78-79(L) 

 

Januar 2018 
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Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst 
du keine Arbeit tun; du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine 

 
 
 

Sklavin, dein Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh und der Fremde, der in dei-
nen Stadtbereichen Wohnrecht hat. 

Dtn 5,14 (E) 
 

Februar 2018 
 

Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass 
du es tust. 

Dtn 30,14 (L) 
 

März 2018 
 

Jesus Christus spricht: Es ist vollbracht! 
Joh 19,30 (L) 

 
 

Unsere Gottesdienste von Dezember 2017 bis April 2018 

 

Samstag 02.12.2017 
17.00 Uhr 

Familien-Gottesdienst mit 
dem Kindergarten + Kir-
chenkaffee 

Pfarrerin 
Liedtke 

Sonntag 3. Advent 17.12.2017 
09.00 Uhr 

Gottesdienst und um 10.15 
Uhr Adventskonzert Posau-
nenchor + Kirchenkaffee 

Pfarrerin 
Liedtke 

Sonntag 
Heiligabend 

24.12.2017 
15.30 Uhr 

Familiengottesdienst Pfarrerin 
Liedtke 

Montag 
1.Weihnachtsfeiertag 

25.12.2017 
10.15 Uhr 

Gottesdienst mit Feier des 
Heiligen Abendmahls 

Pfarrerin 
Liedtke 

Sonntag 
Silvester 

31.12.2017 
17.30 Uhr 

Gottesdienst mit Feier des 
Heiligen Abendmahls 

Pfarrerin 
Liedtke 

Samstag  06.01.2018 
17.00 Uhr 

Gottesdienst + Kirchenkaffee N.N 

    
Samstag 03.02.2018 

17.00 Uhr 
Gottesdienst + Kirchenkaffee N.N 

Sonntag  Invokavit 18.02.2018 Gottesdienst + Kirchenkaffee Pfarrerin 
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09.00 Uhr Latzel-
Binder 

Samstag 03.03.2018 
17.00 Uhr 

Gottesdienst + Kirchenkaffee 
Konzert des Posaunenchors 
 

N.N 

Sonntag Judika 
Jubelkonfirmation 

18.03.2018 
09.00 Uhr 

Gottesdienst + Kirchenkaffee Pfarrerin 
Liedtke 

Karfreitag 30.03.2018 
09.00 Uhr 

Gottesdienst mit Feier des 
Heiligen Abendmahls 

N.N 

Ostersonntag 01.04.2018 
10.15 Uhr 

Gottesdienst mit Feier des 
Heiligen Abendmahls 

N.N 

Samstag 07.04.2018 
17.00 Uhr 

Gottesdienst + Kirchenkaffee Pfarrerin 
Liedtke 

Sonntag 
Jubelkonfirmation 

15.04.2018 
10.15 Uhr 

Gottesdienst mit Feier des 
Heiligen Abendmahls 

Pfarrerin 
Liedtke 

Änderungen vorbehalten. Den aktuellen Gottesdienstplan findet ihr weiterhin im Aus 
hang bei der Kirche, am Alten Feuerwehrhaus, im Geschäft Gerke und im Internet. 

 
 

Das Presbyterium bietet allen älteren oder gehbehinderten Gemeinde-
mitgliedern einen Fahrdienst zu den jeweiligen Gottesdiensten an. Bei 
Interesse meldet euch bitte bei den Mitgliedern des Presbyteriums. 
 
 
Dieser Ausgabe des Gemeindebriefes liegt ein Spenden-Zahlschein für die 
Diakonie Wintersammlung 2017 bei. Da wir als Kirchengemeinde keine 
Haustürsammlung mehr durchführen, möchten wir euch auf diesem Wege 
bitten, die wichtige Arbeit der Diakonie zu unterstützen. Für eure Spen-
denbereitschaft möchten wir uns schon vorab bei euch bedanken. 
 
 
 

Regelmäßige Veranstaltungen in der Gemeinde 

Frauenhilfe 

Die Frauen der Frauenhilfe treffen sich jetzt jeden Dienstag von 14.30 Uhr 

bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus. 

Die ca. 25 Frauen treffen sich zum Kaffeetrinken, Spielen, Singen, zum 

gemeinsamen Beten und es gibt auch Vorträge zu interessanten Themen. 
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Jugendtreff 

Alle vierzehn Tage, jeweils am Dienstag in Girkhausen oder 

Diedenshausen um 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Ist das Treffen in 

Diedenshausen, werden 

die Jugendlichen in Girkhausen um 18.00 Uhr am Dorfplatz abgeholt. 

Für weitere Fragen stehen euch zur Verfügung: 

Fabian Dickel, Telefon 0176 /57962720. 

Jasmin Lauber, Telefon 201520 oder 0151/70061467 

 

CVJM Posaunenchor 

Mittwochs, 19.00-21.00 Uhr im Gemeindehaus 

Montags,    18.00-20.00 Uhr Jungbläser-Übungsabend im Gemeindehaus  

 

 

Freud und Leid in der Gemeinde 

 

Taufen 

Ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst 

du sein. 

1.Mose 12,2 

 



~ 19 ~ 

 

Alles Gute für die Eltern und das Kind. Wir freuen uns über die Taufe 

von:  

Benjamin Spies am 20.08.2017 

 

   

 

Hochzeiten 

 

„Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Chris-

tus gibt. 

Galater 6,2 

 Matthias und Manuela Marburger                                        am 30.09.2017 

                             

 

 

 

 

 

Wir gratulieren herzlich und wünschen Gottes Segen 

 

 

 

Beerdigungen 

In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist; du hast mich erlöst, 

Herr du treuer Gott. 

Psalm 31,6 
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Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen Gottes Beistand: 

Tag der Bestattung: 

   

         05.08.2017         Erhard Nölling, 63 Jahre 

 

 

 

 

Geburtstage in unserer Gemeinde(70,75 und ab 80 Jahre)  

 

Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen 

Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und wer-

den nicht matt. 

Jesaja 40,31 

 

Mo.,11.12. Magdalene Scholz, In der Odeborn 41, Girkhausen, 91 J. 

Mo., 11.12. Gerhard Dickel, In der Odeborn 14, Girkhausen, 70 J. 
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Do.,14.12. Werner Lauber, Unterm Damberg 3, Girkhausen, 90 J. 

Di., 26.12. Doris Dickel, Im Ermelsbach 1, Girkhausen, 75 J. 

Di., 26.12. Gerhard Klose, In der Dell l4, 70 J. 

Sa., 30.12. Hans Georg Lückel, Berleburger Str. 32, 70 J. 

Mo.,01.01.Erna Schneider, Unterm Damberg 22, 85 J. 

 

Fr., 05.01. Emilie Kerber, In der Odeborn 61, Girkhausen, 83 J. 

So., 07.01. Elfriede Florin, In der Odeborn 27, Girkhausen, 80 J. 

So., 14.01. Margot Dickel, Im Ermelsbach 16, Girkhausen, 80 J. 

Sa., 20.01. Viktor Ganiman, Im Ermelsbach 25, Girkhausen, 82 J. 

Sa., 20.01. Frieda Beil, Am Bruch 2, Girkhausen, 98 J. 

Di., 23.01. Irmgard Schneider, In der Dell 8, Girkhausen 86 J. 

Do.,25.01. Friedhelm Dickel, Berleburger Str. 64, Girkhausen, 80 J. 

Mi.,31.01. Waltraud Bald, Osterweg 2, Girkhausen, 70 J. 

Fr., 02.02. Hannelore Homrighausen, Berleburger Str. 7, Girkh. 92 J. 

Fr., 09.02. Helmut Weiß, A.d.Sprungschanze 22, Girkhausen, 94 J. 

Sa., 10.02. Annegret Lückel, In der Dell 1, Girkhausen, 70 J. 

Sa., 10.02. Werner Kerber, In der Odeborn 61, Girkhausen, 82 J. 

Di., 06.03. Inge Althaus, Berleburger Str. 38, Girkhausen, 82 J. 

Do.,08.03. Lucie Dickel, Am Bergelchen 1, Girkhausen, 87 J. 

Di., 20.03. Wilhelm Dickel, Unterm Damberg 13, Girkhausen, 84 J. 

Do.,22.03. Ingeburg Dickel, Leyeweg 14, Girkhausen, 84 J.  

Manche Gemeindeglieder möchten hier nicht mit Namen erscheinen. Wenn es 

auch Euer Wunsch ist, nicht veröffentlicht zu werden, teilt es uns bitte mit. 
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Geburtstagskaffee im Gemeindehaus 

Zum zweiten Mal trafen sich jetzt die Geburtstagskinder der Monate April 

bis September 80 Jahre und älter geworden sind, zu einem gemeinsamen 

Kaffeetrinken im ehemaligen Gemeindehaus. Es waren insgesamt 32 Per-

sonen erschienen. Diesmal hatten wir auch die Partner der Geburtstagskin-

der eingeladen.  

Der Kuchen wurde von Gemeindemitgliedern gespendet und die Dekorati-

on und Vorbereitung wurden wie immer von Anne Lückel und Mechthild 

Spies festlich gestaltet. 

Pfarrerin Liedtke führte uns mit Gebeten und gemeinsam gesungenen Lie-

dern durch den Nachmittag. 
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Es war auch diesmal wieder eine gelungene Veranstaltung. Der Senioren-

geburtstagskaffee hat schon nach dem zweiten Mal einen festen Platz im 

Jahreskalender der Gemeinde gefunden. 

  

 

 

 

Jugendbibelwoche in Girkhausen 

Girkhausen. Nach einem eher verhaltenen Beginn steigerten sich die Besu-

cherzahlen deutlich: Am Ende waren es insgesamt mehr als 350 Besucher, 

die an den vier nachdenklichen und doch fröhlichen Abenden der Jugend-

bibelwoche für die Wittgensteiner Kirchenkreis-Region I im Girkhäuser 

Gemeindehaus Anstöße in Glaubensdingen bekamen. Zur Berleburger 

Kirchenkreis-Region gehören neben der Kirchengemeinde für Kernstadt 

und Schüllar/Wemlighausen auch noch Arfeld, Girkhausen sowie Lukas 

im Elsoff- und Edertal. Aus jeder der vier Kirchengemeinden arbeitete ein 

junger Erwachsener im Leitungs-Team mit: der Arfelder Tobias Beitzel, 

die Girkhäuserin Jasmin Lauber, die Lukas-Presbyterin Katharina 

Saßmannshausen und der Berleburger David Schneider. Mit knapp 40 wei-

te-ren jugendlichen Ehrenamtlichen stellten sie eine beeindruckende 
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Jubiwo auf die Beine - und wann immer sie während der Woche zu ihren 

Einsät- 

 

 

 

zen kamen, hatte die Girkhäuser Frauenhilfe ihnen etwas zu Essen vorbe-

reitet, so dass sie jeden Abend frisch gestärkt zur Tat schreiten konnten.  

Musik machte an den vier Abenden der Berleburger Presbyter Christian 

Schneider mit seiner Gitarre, für den guten Ton sorgten ansonsten Anna 

Koch, Benjamin Schneider und Sebastian Walter von der Wittgensteiner 

Eventtechnik. Außer den Jugendlichen aus der Berleburger Kirchenkreis-

Region waren auch jeden Abend weitere junge Leute aus anderen Ecken 

des Kirchenkreises in Girkhausen zu Gast: aus dem übrigen Wittgenstein, 

aber auch aus dem Hochsauerland. Eine regelmäßige Jubiwo-Besucherin 

war zudem Berleburgs Pfarrerin Claudia Latzel-Binder.  

Wobei sich Besucher- oder Zu-Gast-Sein zu bequem anhört, denn die 

Teilnehmer mussten jeden Abend auch selbst aktiv werden. Aufschreiben, 

was ihr größter Traum ist oder was sie sich fest vorgenommen haben, um 

es unbedingt einmal im Leben zu machen. Interessant war die Mischung 

der Abende: Das reichte vom althergebrachten Anspiel mit Donald 

Trumpund einer äußerst lebendigen Freiheitsstatue über Szenen mit 

Snapchat-Dialogen auf der Leinwand und einer Poetry-Slam-Meditation 

zu Asaf Avidans „One Day, Baby, We'll Be Old“ ganz auf der Höhe des 

21. Jahrhunderts bis hin zum traditionellen Luftballon-mit-Postkarte-dran-

steigen-Lassen. Und immer wieder mussten die Besucher und Gäste selbst 

etwas tun. Am Schluss sogar tanzen. Denn die Woche ging mit einer Ver-

kleidungs-Party unter dem Leitmotiv „Karneval in Rio“ zu Ende. Und da-

nach brachten die Busse der beiden Pendelbus-Linien, die die jungen Leu-

te zunächst nach Girkhausen gefahren hatten, die Jugendlichen genauso 

sicher nach Hause wie schon an den drei Abenden zuvor. 
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Ganz viele Fotos von der Jugendbibelwoche im Girkhäuser Gemeindehaus 

gibt es auf der Internetseite des Kirchenkreises Wittgenstein unter 

www.kirchenkreis-wittgenstein.de.  

 

Text und Bild J G 

 

Rund um den Kindergarten  

 

 Neue Fenster im Zwergenland 

Nach unserem erfolgreichen Anbau stand in diesem Sommer noch einmal 

ein größeres Projekt an: der gesamte Kindergarten und die Hausmeister-

wohnung wurden mit neuen Fenstern ausgestattet. Der Wunsch war schon-

länger vorhanden, nachdem die „ alten“ teilweise blind und nicht mehr 

dicht waren….So freuten sich sowohl Kinder als auch die Erwachsenen,als 

mit vereinten Kräften dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt wurde!! Nach 

turbulenten Tagen rund um den Einbau der Fenster, Notgruppen, die wir 

zeitweise eingerichtet haben, das sich anschließende Grundreinigen und 

die Malerarbeiten freuen wir uns an den neuen Ein- und Ausblicken, die 
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wir gewonnen haben, wie man den Kindern auf dem Foto gut ansehen 

kann…. Dank unserem Schreiner Christoph Lauber und Maler Bernd Beu-

ter  ist diese Aktion erfolgreich beendet!! 

                              

 

 

Am 09.Januar 2018  starten wir wieder mit unserer Krabbelgruppe ! 

Jeden Dienstag in der Zeit von 10.00 Uhr von 11.00 Uhr trifft sich die 

Krabbelgruppe unter der Leitung von Heike Scholz, Kleinkindpädagogin 

in der Turnhalle des Ev. Kindergarten Zwergenland .                              

Wir möchten alle Mütter oder Väter mit kleinen Kindern ansprechen, die 

noch nicht den Kindergarten besuchen. In lockerer Runde trifft man sich 

zum Austausch, zum Singen und Spielen oder zu kleinen Basteleien. In 

den vergangenen Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass Kindern, 

die die Krabbelgruppe besucht haben, der Einstieg in die Kindergartenbe-

treuung leichter fällt.                                                                                         

Sie haben schon das Gebäude, einige Kinder, eine Bezugsperson und 

Spielsituationen kennengelernt, so dass am ersten Kindergartentag nicht 
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alles ganz fremd erscheint.                                                                        

Angesprochen sind natürlich auch Eltern, deren Kinder eine andere Ein-

richtung besuchen sollen.  

Wir freuen uns auf Euch !!! 

 

 

 

 

Neues aus den Nachbarkirchengemeinden    

Erndtebrück. Die Evangelische Kirche feiert derzeit mit vielen Aktionen 

500 Jahre Reformation. Beim Luthergarten des Evangelischen Kirchen-

kreises Wittgenstein in der ehemaligen Erndtebrücker Hauptschule waren 

es am Ende etwa 3 Besucher für jedes einzelne Jahr: Rund 1500 Menschen 

nutzten in den vergangenen drei Wochen die Möglichkeit, sich die große 

interaktive Ausstellung anzuschauen, mit der 13 von 15 Kirchenkreis-

Gemeinden, mehrfach in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für 

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, sowie die Diakonie, das Schulreferat 

und das Berleburger Johannes-Althusius-Gymnasium (JAG) verschiedene 
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Facetten des Menschen Martin Luther und der Reformationszeit beleuchte-

ten. So evangelisch unterschiedlich wie die daraus resultierende mannig-

faltige Ausgestaltung der Themen waren die Besucher des Luthergartens: 

 

vom zweijährigen Kind, das mit der Mama Lutherrosen-Lesezeichen bas-

telte, bis zum knapp 90-jährigen Alt-Superintendenten. 

Die Gäste waren evangelisch oder katholisch oder einfach interessiert, 

kontrolliert wurde das nicht. Sie kamen aus dem Wittgensteiner und dem 

Hochsauerländer Teil des Kirchenkreises, sie kamen aus dem Siegerland, 

aus Rheinland-Pfalz oder aus Hessen. Genau wie der Wiesenbacher Oliver 

Velte, der beim Diakonischen Werk in Bad Laasphe arbeitet, und mit 60 

historischen Bibeln am Ende der Ausstellung das letzte Luthergarten-

Glanzlicht setzte. Die Kommentare im Gästebuch der Bibelausstellung 

reichten von „Die Bibeln sind echt cool!“ bis „Ganz bemerkenswert! Wel-

che Schätzen haben Sie zusammengetragen!“ Nicht anders die Worte der 

Dankbarkeit, Begeisterung und Wertschätzung in allen ausgelegten Gäste-

büchern. Allein die Bandbreite des Ausdrucks belegt, wie breitgefächert 

die Besucherschaft war. Da waren Konfirmandengruppen und Frauenhil-

fen, da waren Ehrenamtliche aus dem Berleburger Haus am Sähling und 

Menschen aus dem Laaspher August-Hermann-Francke-Haus, da waren 

unterschiedliche Jahrgänge der Realschule, die vierten Klassen der Grund-

schule und Mädchen und Jungs aus dem Evangelischen Familienzent-

rum„Sonnenau“ in Erndtebrück, außerdem Bibelkreis-Besucher, Kirchen-

chor-Sänger, Presbyter. Und an den offenen Tagen Leute aus Bad 

Fredeburg genau wie aus Balde und Fischelbach, aus Eslohe genau wie aus 

Elkeringhausen. 

 Im Foyer der ehemaligen Schule empfing der Marktplatz der Gruppe 

„Carpe diem“ von Jugendlichen aus Alertshausen, Diedenshausen, 

Girkhausen und Wunderthausen die Besucher, der mit einer Feuerstelle im 

Halbkreis von mehr als 40 Strohballen und mittelalterlichen Gewändern 

der Hallenberger Freilichtbühne eine erste Foto-Möglichkeit bot. Den Auf-

takt gestalteten die Banfetaler Kirchengemeinden, die mit Spielen und Rät-
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seln in die Schulzeit Martin Luthers entführten. Es folgte seine Zeit im 

Kloster, die Laaspher richteten dabei ein besonderes Augenmerk auf das 

Thema „Angst“ und die Person von Johannes Bonemilch. Der gebürtige  

 

Laaspher weihte Luther 1507 zum Priester. Im nächsten Raum präsentier-

ten die Elsoffer Jugendgruppe und Bevollmächtigte aus der Lukas-

Kirchengemeinde ihre Gedanken zum und die Wahrheit übers legendäre 

Luther-Zitat „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ vom Reichstag zu 

Worms. Jeder konnte seinen eigenen Fußabdruck hinterlassen sowie Fotos 

und ein Video zum Thema schauen. Die Raumländer beschäftigten sich 

mit seiner Zeit als Junker Jörg auf der Wartburg, es ging um Sprache im 

Allgemeinen und Übersetzung im Speziellen. Die Birkelbacher und 

Wingeshäuser Kirchengemeinden thematisierten die Hochzeit des Refor-

mators, zur Feier des Tages gab es pinnchen-weise leckeren Lutherwein. 

Frauen der Reformation beleuchteten die Kirchengemeinden Dorlar und 

Gleidorf, schließlich heißt das Schmallenberger Gemeindehaus nach einer 

von ihnen: nämlich nach Katharina Zell. Um Luther und seine Lieder ging 

es bei der Erndtebrücker Kirchengemeinde, die sich dem Thema „Musik“ 

zwischen viel Theorie auch immer wieder mit Gesang und Instrumenten-

spiel ganz praktisch der Materie näherte. Unzählig viele gute Ideen steck-

ten im Diakonie-Raum, der nach Luthers Impulsen für diakonisches Han-

deln suchte. In diesem Flur gab es außerdem eine Nische vom Berleburger 

Johannes-Althusius-Gymnasium zum Marburger Religionsgespräch sowie 

vom Kirchenkreis-Schulreferat zwei Schmuddel-Ecken zu Martin Luthers 

fragwürdigen Positionen im Bauernkrieg und gegenüber den Juden. Bei 

der Berleburger Kirchengemeinde konnte man selbst mit Tinte auf die ei-

genen Teufel werfen, bei den Feudingern konnte man Bitten, Dankeswor-

te, Klagen und Wünsche an die Wand schreiben und Sorgen ans Kreuz 

schlagen. 

Nach der sagenhaften Bibelausstellung wartete das Lutheropoly, ein an-

spruchsvolles Wissensquiz zum Reformator. Hier waren an den drei offe-

nen Samstagen fleißige JAG-Schülerinnen und -Schüler, die all die Fragen 
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stellten, die sie mit ihrem Lehrer Henning Debus im Religionsunterricht 

erarbeitet hatten. Er gehört zum Theologischen Ausschuss des 

Wittgensteiner Kirchenkreises, der den Anstoß zum Luthergarten geliefert 

hatte. Seine Mitglieder Ulf Hackler, Dr. Dirk Spornhauer und Silke van 

Doorn  

 

unterstützen den Luthergarten vielfältig, die Führungen während der Wo-

che übernahmen die Ausschussmitglieder Dr. Tim Elkar, Dieter Kuhli und 

Peter Liedtke und außerdem noch Helmut Krumm. Tim Elkar und Peter 

Liedtke regelten zudem zahllose organisatorische Aufgaben, bei denen ih-

nen Bernd Göbel, Hausmeister der ehemaligen Hauptschule, dankenswer-

terweise stets hilfreich zur Seite stand. Während der Samstage und am zu-

sätzlichen, ebenfalls sehr gut besuchten Schluss-Sonntag gab es eine köst-

liche Rundum-Versorgung an Essen und Trinken vom Erndtebrücker 

Klöneck. Superintendent Stefan Berk rührte den Teig für die Waffeln ge-

meinsam mit seiner Ehefrau Ulrike an. 

An vielen Stellen hatte er sich eingebracht, in Anbetracht des Geistes, der 

Phantasie, der Ideen und der Energie, mit der so viele unterschiedliche 

Menschen den Wittgensteiner Luthergarten erblühen ließen, ermutigte der 

Leitende Theologe des Kirchenkreises die Aktivposten der Ausstellung 

beim abschließenden Treffen, auch wenn Stolz ja eher keine evangelische 

Haltung sei, auf diesen beeindruckenden, abwechslungsreichen Luthergar-

ten des kleinen Kirchenkreises Wittgenstein stolz zu sein. Aus den vielen 

gezeigten Facetten von 500 Jahren Reformation destillierte Pfarrer Peter 

Liedtke in der abschließenden Andacht eine Botschaft heraus, die ihm das 

Wichtigste schien und als Graffiti das Schlussbild der Ausstellung war: 

„Hab kein Angst! Ich liebe dich! GOTT“ 
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Bericht und Bild J.G. 

Abenteuerdorf Wittgenstein 

Bei der feierlichen und fröhlichen Eröffnung des Abenteuerdorfs Witt-

genstein vor wenigen Wochen war alles eitel Sonnenschein. Das umgebau-

te Freizeitzentrum Wemlighausen mit einem neuen, klug durchdachten 

Konzept als Haus des Wittgensteiner Kirchenkreises, seiner Kirchenge-

meinden und Arbeitsbereiche gab bei strahlendem Wetter den vielen Be-

sucher große Hoffnung auf eine gute Zukunft. Dem genauer schauenden 

Betrachter fielen aber noch zwei Baustellen auf. Zum einen der Außenbe-

reich. Da ist Alles auf einem guten Weg, Schritt für Schritt wird hier ge-

staltet und der  

 

Herr lässt die Dinge wachsen. Zum anderen war die Leitungsstruktur des 

Abenteuerdorfs in einem Schwebezustand. Die Geschäftsführung lag 

kommissarisch bei Maike Schröder, die ihre Sache sehr gut machte, sich 
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aber die für die Hausleitung notwendigen betriebswirtschaftlichen Zusatz-

qualifikationen nicht aufhalsen wollte. Sie wollte auf lange Sicht das  

 

Abenteuer wieder lieber als Erlebnispädagogin in der Natur statt in langen 

Zahlenkolonnen suchen. Gleichzeitig sandte die Evangelische Kirche von 

Westfalen das Zeichen, dass den Bielefeldern die betriebswirtschaftliche 

Leitung des Hauses ein wichtiges Anliegen sei, um den Erfolg des Hauses 

mit einem genauen Blick auf die Finanzen zu garantieren. 

„Überraschend und überraschend gut“ war dann die Lösung, die Superin-

tendent Stefan Berk mit diesen Worten bei einem Pressegespräch am 1. 

August in Wemlighausen präsentierte: Seit diesem Tag ist Silke Grübener 

Geschäftsführerin des Abenteuerdorfs Wittgenstein. Bis zum Jahresende 

zunächst mit einer halben Stelle, dann ab 2018 mit einer ganzen. Bis dahin 

wird sie mit ihrer zweiten halben Stelle weiterhin fürs Kreiskirchenamt 

Siegen/Wittgenstein, die beiden selbstständigen Kirchenkreise Siegen und 

Wittgenstein haben eine gemeinsame Verwaltung, im Berleburger Haus 

der Kirche arbeiten. In der Bau- und Liegenschaftsabteilung ist sie die An-

sprechpartnerin für die Wittgensteiner und Hochsauerländer Gemeinden, 

die zum Wittgensteiner Kirchenkreis gehören. Im Oktober werden es 25 

Jahre, die die gelernte Bürokauffrau in der kreiskirchlichen Verwaltung 

arbeitet. Stefan Berk attestierte der Absolventin des zweiten Verwaltungs-

lehrgangs ein „enormes Fachwissen“. Neben all den anderen Aufgaben in 

ihrem Arbeitsbereich habe sie gerade beim Umbau des Abenteuerdorfs das 

Geld sehr genau im Blick behalten. Wenn sie gesagt habe, dass man finan-

ziell im geplanten Rahmen sei, dann habe er sich darauf verlassen können.  

Silke Grübener wohnt zwar in Dautphetal-Mornshausen, wo ihr Ehemann 

Klaus als Jugendreferent des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-

Gladenbach arbeitet, ist aber eine waschechte Feudingerin, die als 

Wittgensteinerin das Freizeitzentrum von kleinauf kennt. Die heute 44-

Jährige war unter anderem als Schülerin, als Konfirmandin, als Ehrenamt-

liche der CVJM-Jugendarbeit und als Young-Ambassador-Leiterin in der 

Wemlighäuser Einrichtung. Ihre Erfahrungen stammen also aus einem 
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langen Zeitraum, für Silke Grübener spannten die Mitarbeitenden des Hau-

ses dabei einen roten Faden über die Jahre: „Die Leute hier sind toll im 

Umgang mit  

 

den Menschen.“ Und ihre Zielsetzung für ihre Arbeit als Geschäftsführerin 

formuliert sie so. Besucher, die hier waren, egal ob in Gruppen oder allein, 

sollten nach ihrem Aufenthalt sagen: „Wir kommen wieder, weil es hier so 

gut war.“ Stefan Berk hatte ein weiteres Ziel: Das Haus solle sich mit einer 

schwarzen Null selbst tragen. Für Silke Grübener ist das eine Selbstver-

ständlichkeit, dass man jetzt nach der 1,8-Mill.-Investition verantwortlich 

und nachhaltig im Abenteuerdorf arbeiten werde.                                      

Für die Hausleitung Maike Schröder ändert sich durch diese Entscheidung 

sehr viel, aber auch ihr Votum beim Pressegespräch war eindeutig: „Ich 

bin total glücklich über diese Lösung.“ Sie wird künftig mit einer ganzen 

Stelle im Abenteuerdorf arbeiten und solle es, so Stefan Berk nach seinem 

ausdrücklichen Dank für Maikes Schröders großes Engagement, inhaltlich 

weiter nach vorne bringen. Gemeinsam mit Silke Grübener. Wie gut die 

Beiden zusammenarbeiten, haben die vergangenen Jahre des Umbaus ein-

drücklich gezeigt. Nicht nur, wenn sie hauptamtlich im Dienst von Aben-

teuerdorf oder Kreiskirchenamt arbeiteten, sondern auch nach Feierabend 

im ehrenamtlichen Einsatz beim Umbau in Wemlighausen. Das Miteinan-

der - im Kleinen von den Mitarbeitenden im Abenteuerdorf, im Großen 

von den Menschen und Gemeinden im Wittgensteiner Kirchenkreis - weist 

in einer sich verändernden Welt den besten Weg zum Erfolg. 
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                                                                                                                                                                       Bericht und Bild Jens Gesper 

 

 

Bibelwoche im Rahmen der Ferienspiele 

 Bad Berleburg. Hätte Martin Luther während des Gewitters bei 

Stotternheim keine Angst gehabt, wäre er wohl nicht Mönch geworden, 

wäre er wohl nicht ins Kloster gegangen und hätte er sich wohl nicht so 

ausführlich mit der Bibel beschäftigt, dass er am Ende erkennen konnte, 

dass der gläubige Christenmensch gar keine Angst haben muss, weil er in 

der Hand eines gnädigen Gottes gehalten und geborgen ist. Genau deshalb 

steht über der Kinderbibelwoche der Evangelischen Kirchengemeinden 

Bad Berleburg und Girkhausen, im Rahmen der örtlichen Ferienspiele 

„Habe Mut“. 

17 Mädchen und Jungen ließen sich dazu einladen, am ersten Tag wurden 

sie von den Pfarrerinnen der Kirchengemeinde, dem Mitarbeitenden-Team 

und von einer Handpuppe namens Martin Luther im Christus-Haus be-

grüßt. Die Teilnehmenden von fünf bis elf Jahren sind bei einem ab-

wechslungsreichen Programm dabei. Sie basteln, sie spielen, sie hören und 

erleben Geschichten aus Martin Luthers Leben und aus der Bibel und sie 

singen und singen und singen. Im Stehen, im Drehen, im Sitzen, im Lie-

gen. Am zweiten Tag sind ziemlich viele von den Mädchen und Jungen 

schon eine ganze Weil vorm eigentlichen Beginn in dem Gemeindehaus 
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im Herrengarten, um sich schon mal einzusingen. Und nachdem Claudia 

Latzel-Binder die Kinder an der Eingangstür begrüßt hat, sitzt Christine 

Liedtke tatsächlich bereits oben im großen Saal am E-Piano, um den Tag 

gemeinsam mit den Kindern und mit vielen Liedern zu begrüßen. 

Und während hier natürlich schon alle hellwach sind, als es richtig losgeht, 

braucht einer eine Extra-Einladung. Martin Luther hat verschlafen. Wäh-

rend Claudia Latzel-Binder und Christine Liedtke überlegen, ob sie den 

alten Reformator, der immer so viel redet und dazwischen quatscht, über-

haupt brauchen, sind sich die Kinder sicher, dass es ohne die Handpuppe 

nicht geht. Laut rufen sie ihn herbei. Endlich sitzt er in ihrem Kreis. Natür-

lich spricht Christine Liedtke das, was Martin Luther sagt, aber die Mäd-

chen und Jungen hängen an den Lippen der Handpuppe und schauen ihr 

ins Gesicht, um zu hören, was Martin Luther zu erzählen hat. Mucksmäus- 

 

chenstill, hochkonzentriert. Das geht eine ganze Weile, aber dann brau-

chen die Kinder Bewegung - und bekommen sie auch. Auf der Wiese 

vorm Christus-Haus halten sie alle zusammen ein riesiges kreisrundes 

Tuch in Regenbogenfarben und spannen es zwischen sich. Immer wieder 

sucht Claudia Latzel-Binder den einen und die andere aus, die sich dann so 

lange unter dem Tuch verbergen müssen bis die Kinder herausgefunden 

haben, wer aus ihrer Mitte, aus ihrem Miteinander fehlt. Das dauert schon 

mal ein kleines bisschen länger, aber am Ende fällt immer irgendjeman-

dem ein, wer jetzt gerade nicht da ist. Nach dieser Einheit geht es zurück 

ins Christus-Haus. Programmbaustein folgt auf Programmbaustein, da ist 

zwischendurch keine Zeit für Langeweile. So vergingen die drei Vormitta-

ge der Kinderbibelwoche wie im Fluge. 

Eine ähnliche Veranstaltung soll auch im Jahr 2018 in den Sommerferien 

stattfinden. Schön wäre es wenn dann auch einige Girkhäuser Kinder teil-

nehmen könnten. Wir werden dazu rechtzeitig informieren. 

Bericht und Bild J.G. 
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                  Kontakte und und Adressen 

Euer Presbyterium: 

Ruth Bald, Berleburger Straße 7, Girkhausen � 7 41 

Annegret Lückel, In der Dell 1, Girkhausen � 4 46 

Klaus Saßmannshausen, Berleburger Straße 50, Girkh.  � 4 71 

Steffen Schmidt, Bei der Kirche 2, Girkhausen � 20 15 31 

Pfarrerin Christine Liedtke, In der Odeborn 65, Girkh. � 7 20 90 05 
   oder 0151 / 20 18 74 79 

 

Pfarrerin Claudia Latzel-Binder                                     � 02751 892526 

Kirchenkreis Wittgenstein Frau Petry                             � 02751 924110 
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Kindergarten Girkhausen                           � 304 

Georg-Adolf  Spies  Kirchenmusik                                 � 546 

Förderverein Kindergarten : 

Markus L’Hiver                                       � 201578 

Marco Ostermann                                           � 201544 

Manuel Spies                                                                   � 201962 

Telefonseelsorge                                               � 08001110111 


