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Mai - Juni 2021

Die Frucht,
die der Geist Gottes wachsen lässt, ist:

Liebe, Freude, Frieden,
Geduld, Freundlichkeit,
Güte, Treue …
Galater 5,22
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DANKE
Den GB in dieser Zeit immer aktuell zu haben ist eigentlich nicht möglich. Ständig
veränderte Verordnungen, Regeln und Erkrankungen verhindern dies.
Deswegen haben wir nicht wie sonst üblich nur alle 3 Monate, sondern teilweise
monatlich oder wie jetzt zweimonatlich, einen Gemeindebrief für unsere Kirchengemeinde erstellt. Das bedeutet für ALLE mehr Aufwand.
Besonders möchten wir uns bei den vielen
freiwilligen Helfer*innen bedanken, die die
Gemeindebriefe in den Orten verteilen und
dadurch jetzt öfter laufen mussten.
Auch ein herzliches Dankeschön an die Korrekturleser, die sich im Hintergrund immer
kurzfristig die Zeit zum Lesen nehmen.
Ohne all Eure Unterstützung würde es nicht
funktionieren!

Schreib– und Druckfehler bitten wir zu entschuldigen.
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Angedacht

L

iebe Gemeinde

in Schönbach, Erdbach und Roth!

„Wir werden langsam immer aggressiver!“, höre ich Menschen sagen.
Ja, stimmt, das merke ich auch an
mir. „Die Zündschnur ist kürzer geworden!“ sagt eine Freundin, die mit
Kindern im Homeoffice arbeitet. Gut,
dass wir das noch merken, aber leider wird das „Aggressivwerden“
auch als Entschuldigung und Druckmittel ausgegeben: „Das können wir
nicht machen,“ heißt es, „dann werden die Menschen aggressiv.“ Ist das
ein Grund etwas Vernünftiges und
Sinnvolles zu lassen?
Sich beherrschen, besonnen und ruhig bleiben oder wenigstens wieder
„runterkommen“ ohne die anderen
zu verletzen, das ist geboten. „Das
musst du erst mal schaffen!“, denken sich Menschen, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist.
„Wenn das so leicht wäre!“, sagt sich
die Familie, die in Quarantäne zusammen war. Es ist nicht immer
leicht, aber es ist der einzig tragfähige Weg. Das Mit-einander trägt uns,
nicht das Gegeneinander.
Jesus Christus lehrt uns das, eindeutig ist das Liebesgebot und auch das
Gebot einander zu vergeben. Sein
Kreuz zeigt uns: er trägt, was schwer
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ist, er trägt, was unerträglich ist.
„Fürwahr, er trug unsre Krankheit
und lud auf sich unsre Schmerzen.“ (Jesaja 53,4)
Gott wird Mensch für uns, mit allen
Folgen. Christus erfährt das, was
Menschen einander antun können:
Aggression und Gewalt.
„Wir werden aggressiver!“, diese
Beobachtung führt uns unsere
Schuld und Fehler vor Augen. Das
tun wir einander an, das tun wir Gott
an. Das ist „ein Kreuz“, sein Kreuz.
Wir werden nicht von Gott geplagt
und geschlagen, wir tun uns das gegenseitig an, die Schuld liegt bei uns
(vgl. Jesaja 53, 4-5).
Gott führt uns das Kreuz vor Augen:
Schaut hin, seht welch ein Mensch,
seht welch ein Gott, der sich da hineinbegibt, unsere Krankheit trägt,
unsere Schuld und Fehler erträgt.
Hinschauen auf dieses Kreuz bedeutet, die Realität wahrnehmen, sehen,
was da mit uns geschieht. Hinschauen heißt die Not sehen und versuchen, das Not-wendende zu tun.
Nicht verdrängen oder leugnen,
nicht ausweichen oder aggressiv
werden und mit Gewalt „alles wie
gewohnt“ wollen. Schaut hin! Uns ist
noch nicht „Hören und Sehen vergangen“, denn das ist nicht das Ende.

Angedacht
Das Dunkel des Todes bleibt nicht:
Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten.

Er sagt es frei heraus: wir haben
Angst, aber wir verzagen nicht, denn
der Tod ist besiegt. Aus der Finsternis leuchtet Licht, ein heller Schein in
unseren Herzen. Gott ist uns ganz
nah durch Jesus Christus als Licht in
unseren Herzen. Das lässt mich
hoffen, suchen und fragen: Wovon
lasse ich mich bewegen? Von Hass
und Aggression, die aus der
„Mördergrube“ meines Herzens
kommen oder suche ich das Licht,
das in uns wohnt durch Jesus Christus?

Du bist uns menschlich nah,
bleibst nicht fern,
So macht uns Paulus Mut, der selbst du Mensch, du Gott!
viel Leid erlebt hat: „Licht soll aus
Du bist bei jedem Menschenkind,
der Finsternis hervorleuchten, der
auch da wo wir leiden, kämpfen,
hat einen hellen Schein in unsere
es schwer haben,
Herzen gegeben.“ (2. Korinther 4,6) Schmerzen haben und in Not sind.
Die Dunkelheit wird erhellt sagt uns Du bist uns nah,
der Mutmacher Paulus: „Wir sind
trägst unsere Schmerzen,
von allen Seiten bedrängt, aber wir Krankheit, Schuld.
ängstigen uns nicht. Uns ist bange,
Amen
aber wir verzagen nicht. Wir tragen
alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Mit herzlichen Grüßen,
Jesu an unserem Leibe offenbar werde.“ (2. Korinther 4,8-10)
Ihre/Eure Pfarrerin
Paulus schreibt diese Worte vor dem
Hintergrund, dass er selbst an einer
Susanne Klein-Gessner
schweren Krankheit leidet, die nicht
heilbar ist und Schmerzen bereitet.
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Nachruf
Nachruf
„Die Rumänienhilfe Schönbach - Hörbach“ meldet sich noch einmal zu Wort.
Sie trauert um ihren ersten (Beginn 1986) und wichtigsten Ansprechpartner und
Freund in Hermannstadt (Sibiu, Rumänien), damals dessen Stadtpfarrer:

Pfarrer i.R. Wolfgang H. Rehner
Er starb am 31.Dezember 2020 in Hermannstadt. In seiner Todesanzeige heißt es:
„Wolfgang H. Rehner wurde im Anschluss an den Silvestergottesdienst… ohne Zeit
der Krankheit und des Leidens abberufen… Der Widerhall der Todesnachricht hat uns
vergegenwärtigt, wie reich, vielfältig und gesegnet die 84 Jahre seines Lebens waren.“
So haben auch wir ihn erlebt, als selbstlosen Menschen, der als hilfsbereiter, umsichtiger Verteiler der Hilfsgüter aus Deutschland uns zur Seite stand. Ohne Wolfgang
Rehner hätte die Rumänienhilfe nicht über so viele Jahre bestehen und den Menschen helfen können.
Noch im Dezember 2020 schrieb er an Pfr.i.R. Martin Essen handschriftlich: „… es
waren bewegte Zeiten, in denen wir uns kennenlernten und in denen Ihr nicht müde
wurdet, euch für unsere Kirche und die Menschen in unserem Land einzusetzen.
Wir sind Euch dafür bleibend dankbar…“.
Diesen Dank möchte ich hiermit gerne an die vielen Menschen in den Kirchengemeinden Schönbach und Hörbach und darüber hinaus weitergeben, die diese Hilfsfahrten
nach Rumänien überhaupt erst möglich gemacht haben, durch Geld- und Sachspenden, durch Pakete packen für Kinder in Heimen, bedürftige Familien, Senioren und
ganze Dörfer. Vor allem auch durch großen Einsatz des Mitfahrens in dieses Land.
Nach einer Vesper an Silvester 2020 hielt Wolfgang Rehner vor dem Abendessen mit
seiner Frau zusammen - wie üblich - am Küchentisch eine Andacht, diesmal mit dem
121. Psalm: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“
Als Wolfgang Rehner die letzten beiden Verse des Psalms gelesen hatte:
„Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen
Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit,“ hörte sein Herz auf zu schlagen.
Was für ein gnädiges und tröstliches Lebensende.
Die Rumänienhilfe Schönbach – Hörbach dankt Gott für diesen Menschen
und einen lieben Freund.

Martin Essen, Pfarrer i.R.
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Worte zum Monatsspruch Mai
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Gottesdienste im Mai und Juni

Gottesdienste im Mai und Juni
Auf Grund der immer noch stark erhöhten Infektions- und Inzidenzzahlen
haben wir uns dazu entschieden im Mai und auch zunächst im Juni keine
Präsenz-Gottesdienste anzubieten.
Wir planen weiterhin die Aufnahme aller Gottesdienste, die wöchentlich online
über den Link auf unserer Homepage www.ev-kirche-schoenbach.de und über
www.YouTube.de bei „lorenzo church channel“ zu sehen sind.
Änderungen werden rechtzeitig über die örtlichen Mitteilungsblättchen, die
Zeitung und die Homepage bekannt gegeben.
Die Kollekte darf gerne beim Kirchenvorstand oder im Pfarrbüro abgegeben
werden. Auch eine Überweisung auf unser Konto (IBAN: DE36 5165 0045 0000
1574 46) bei der Sparkasse Dillenburg mit Angabe des Verwendungszwecks ist
möglich. Herzlichen Dank dafür.

Der Kirchenvorstand

Datum
02.05.2021
Kantate

09.05.2021

Rogate

Thema Online-Gottesdienst
Kantate: Singet!
Gottesdienste ohne Gesang! ein "hartes Brot"
mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner

für die
Kirchenmusikalische
Arbeit der EKHN

Betet!
für die
Himmelhochjauchzend und zum Himmel schreiend- Sanierung der
Kirche in
unser Gebet durch die Wolken zum Höchsten
mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner
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Kollekte

Schönbach

Gottesdienste im Mai und Juni
Datum
13.05.2021
Christi
Himmelfahrt

16.05.2021
Exaudi

23.05.2021
Pfingsten

30.05.2021
Trinitatis

Thema Online-Gottesdienst
Was steht ihr da und schaut zum Himmel!?
mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner

Kraftquellen
Wasser und Brot, mehr als karge Kost
mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner

Gemeinsamer Online-Gottesdienst
mit den Ev. Kirchengemeinden aus Schönbach, Hörbach,
Fleisbach/Merkenbach und Sinn

Wie neugeboren!
mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner

06.06.2021
1. Sonntag
nach Trinitatis
13.06.2021

2. Sonntag
nach Trinitatis

20.06.2021
3. Sonntag
nach Trinitatis

27.06.2021
4. Sonntag
nach Trinitatis

Zum Zeitpunkt des Druckes noch nicht bekannt

Gottesdienst zur Kirchenvorstandswahl 2021
mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner

Auszeit im Sturm des Lebens:
Geborgen am Herzen Gottes

Kollekte
für die
Renovierung der
Kirchentür in Roth

für den
Deutschen
Evangelischen
Kirchentag
für die
Arbeit des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK)

für die
evangelische
Weltmission

für die
Gefängnisseelsorge
für die
Sanierung der
Kirche in
Schönbach

mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner

für die
Arbeit der
Diakonie Hessen

Einer trage des andern Last das Prinzip von Gegenseitigkeit

für
„Christen Helfen“

mit Pfarrerin Susanne Klein-Gessner
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Termine und Ankündigungen
Zeltlager der Erdbacher
Jungschar auf 2022 verschoben
Das Zeltlagerjahr ist immer ein besonderes Jahr, sowohl für die Kinder als
auch für uns Mitarbeiter. Alle sind in einem Vorbereitungsmodus, jeder hat
seine eigene Erwartung, denkt an die Zeltlager, die waren und freut sich auf
das, was kommt.
Letztes Jahr haben wir Gott dafür gedankt, dass kein Zeltlagerjahr war, wir
nicht absagen mussten und voller Zuversicht haben wir mit der Vorbereitung
begonnen. Leider zwingen uns die Umstände und die weiterhin hohen Infektionszahlen dazu, das diesjährige Zeltlager abzusagen.
Wir haben das Hygienekonzept der Mühle in Geislingen, in die wir auch dieses Jahr wieder gefahren wären, gelesen und nach einigen Abwägungen gemerkt, dass wir die Vorschriften so nicht erfüllen können. Ein Zeltlager unter
den geltenden Bestimmungen wäre einfach kein Zeltlager, wie wir es gerne
erleben. Was ist das für ein Abend am Lagerfeuer, wenn wir nicht singen
dürfen, wir 1,5 m Platz zwischen uns haben müssen? Was ist das für ein Essen, wenn wir immer in Kleingruppen essen müssen? Wenn keine Mannschaftsspiele, kein Baden in der Bühler, kein Frühsport, kein Batschnassmachspiel stattfinden kann?
Wir haben uns somit entschlossen, das Zeltlager in diesem Jahr abzusagen
und es auf nächstes Jahr zu verschieben. Natürlich dürfen dann alle die
mitfahren, für die dieses Jahr eigentlich das letzte Mal gewesen wäre.
Und natürlich überlegen wir uns etwas für dieses Jahr in Erdbach.
Wir wollen mit Jesus Christus trotz allem mutig voran gehen und laden Euch
für das Zeltlager 2022 schon jetzt ein. Diese Corona - Zeit wird vorbeigehen,
wir werden sie hinter uns bringen, und dann werden wir fahren!
Bis dahin: Mit Jesus Christus mutig voran!

Das Jungschar- und
Zeltlagerteam aus Erdbach!
Text: Günter Winkel und Sandra Michel
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Rückblick aus der Gemeinde

Österlicher Stationslauf in der Erdbacher Schlucht
Mit Beginn der Osterferien hatten die Kinder des Erdbacher Kindergottesdienstes
und ihre Eltern die Möglichkeit die Ostergeschichte und die damit verbundene
frohe Botschaft spielerisch zu erfahren.
An insgesamt 9 Stationen zwischen Schützenhaus und der Schranke zum Friedhof
wurden einzelne Abschnitte der Ostergeschichte erzählt und mit einer kleinen Aufgabe versehen. So mussten die Kinder zum Beispiel krähen wie der Hahn oder
zur Geschichte von Karfreitag aus Naturmaterialien ein Kreuz legen. Zudem hatten
sie die Möglichkeit, den Jahresspruch zu puzzeln und konnten passend zum
Psalm 23 ein Hirtenspiel spielen und sich dieses auch mit nach Hause nehmen.
Text: Karina Stumptner
Fotos: Karina Stumptner, Marc Dietrich
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Rückblick aus der Kita
Passions- und Osterzeit in der Kita
Sieben Wochen vor Ostern begannen wir mit der Geschichte von Ostern.
Pandemiebedingt wurden alle Vorschulkinder in den 3 Gruppen separat von
den Erzieherinnen geleitet.
Vom Einzug in Jerusalem bis zum Ostermorgen der Auferstehung wurde das
spürbar Erlebte den Kindern symbolisch dargestellt und die Szenen kindorientiert mit allen Sinnen erlebt.

Die Ostergeschichte wurde in 7 Einheiten erlebt:
1. Jesus zieht in Jerusalem ein
2. Das Abschiedsmahl, Fußwaschung >
Verrat von Judas
3. Gefangennahme im Garten Gethsemane
4. Im Hof des Hohepriesters / Verurteilung
5. Jesus erleidet den Kreuzestod
6. Jesus wird begraben
7. Jesus lebt, das Grab ist leer / die Auferstehung
Zielführend begeisterten wir die Kinder über die frohe Botschaft und das
Leben und Wirken von Jesus. Wir schmeckten, sahen, fühlten, rochen, hörten, spielten und erlebten Passion und Ostern. Wir beantworteten den Vorschulkindern aufkommende Fragen, die sehr interessiert ihre Gedanken zu
den Einheiten stellten:
- Warum war der Jesus nicht bei Gott im Himmel geblieben?
- Warum hat der Pilatus seine Hände in die Schüssel mit Wasser getaucht?
- Wird das Passahfest heute immer noch in Israel gefeiert?
Es waren viele Wochen der Verbundenheit und Nähe. Trotz des eingeschränkten Regelbetriebs hatten wir dennoch die Möglichkeit, ein schönes
Miteinander in Achtsamkeit zu erleben.
Leider entfiel das geplante gruppeninterne Osterfest. Die erstellten Ostergärten mit den Schokohasen fuhren wir dennoch vor die einzelnen Haustüren.
Text und Fotos: Birgit Werner
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17

Rückblick aus der Kita
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Aus der Gemeinde
Corona-Zeit in Erdbach 2021
Frühjahr 2020, kurz nach Ostern, ziemlich zu Beginn der für uns alle neuen
Corona-Situation, mitten im allerersten
Lockdown. Wir hatten gerade das erste
Osterfest ohne Gottesdienst hinter uns
gebracht, das Leben in den Gruppen
der Kirchengemeinde, der FeG und
den Vereinen war quasi zum Erliegen
gekommen. Wir gingen alle „auf Abstand“, weil es so ziemlich das Einzige
war, was eine zu schnelle Verbreitung
des Virus‘ einbremsen konnte.
Über uns schwebte eine Atmosphäre
der Angst und Unsicherheit.
Doch wenn man damals im Dorf genauer hinsah, war da mehr als nur
Angst und Unsicherheit. Da war auch
eine Zuversicht, dass „Das“ ja hoffentlich alles sehr schnell vorbei sei „mit
dem Corona“. Da war Mut und Kraft,
sich gegen das Virus zu wehren und
sich nicht unterkriegen zu lassen. Die
Menschen wurden kreativ, waren fleißig und das Leben ging weiter. Zwar
anders und eingeschränkt, aber es ging
weiter.
Und heute? Gut 15 Monate nach dem
Corona-Ausbruch, nach über einem
Jahr Leben mit dem Virus und all seinen Einschränkungen und Folgen. Was
ist geblieben von der Hoffnung, dem
Aufbäumen und der Zuversicht?
Es hat sich einiges verändert. Mittlerweile erleben wir die sogenannte
dritte Welle. Tägliche, ja fast stündli-
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che Nachrichten über Neuinfektionen,
Todesfälle oder Inzidenzzahlen sind zu
gewohnten Begleitern geworden.
Eintönige Tagesroutinen, keine Treffen
mit Freunden oder Familie, Homeschooling, geschlossene Kindertagesstätten, blank liegende Nerven, Streitigkeiten in der Familie, Homeoffice,
Kurzarbeit, vielleicht sogar Arbeitslosigkeit und Existenzängste bestimmen
unseren Alltag.
Kein Vereinsleben, keine Gottesdienste, viele warten auf einen Impftermin
und werden bis dahin immer wieder
begleitet von der Angst, sich doch
noch anzustecken.
Wir sind müde geworden im alltäglichen Kampf gegen Corona. Uns allen
fehlt eine Sicherheit. Uns fehlt ein Gefühl dafür, wann der ganze Spuk endlich vorbei sein könnte. Uns allen fehlt
die Unbekümmertheit im Alltag.
Ich denke, wir haben auch alle das
Recht dazu, mal müde oder genervt zu
sein von all dem, was dieses Virus von
uns abverlangt.

Aus der Gemeinde
Es gibt im Hinblick auf den Umgang mit
Corona und der Art, wie das Virus am
besten zu besiegen sei unendlich viele
Ansichten. Nicht nur Experten sind sich
unsicher und streiten. Auch im Dorf
gibt es fast so viele Gedanken und Lösungsansätze wie Bewohner.
Wir werden nie alle einer Meinung sein
können. Aber wir haben gelernt, dass
wir nur gewinnen können, wenn wir
immer wieder auf einen gemeinsamen
Nenner kommen und gemeinsam weitermachen.
Wir sind kreativ geblieben und haben
nie aufgegeben.
Mir bleibt zum Beispiel der tolle OpenAir-Gottesdienst auf den Erdbacher
Sportplatz in Erinnerung. Oder die Bilder, wie sich Kinder und Mitarbeiter
der Jungschar auf dem Parkplatz
treffen und im Freien gemeinsam Spaß
haben. Generell wurden Aktivitäten
soweit möglich ins Freie verlagert.
Wir mussten alle unseren ersten Heiligabend ohne gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche, ohne Singen und
Blasen am Weihnachtsbaum erleben.
Auch Ostern fiel der Gottesdienst in der
Kirche wieder aus.
Aber der Posaunenchor hat es sich
nicht nehmen lassen, sich über das
Dorf verteilt aufzustellen und uns sowohl an Heiligabend und an Ostern wie
gewohnt mit schönen Liedern in die
Feiertage zu begleiten. Weiterhin werden Gottesdienste in Wort und Bild
aufgezeichnet und in den Haushalten
verbreitet.

Der Dorfladen ist seit seinem Neubeginn nicht nur aus den Kinderschuhen
heraus, sondern hat sich dank seiner
fleißigen Helfer fantastisch im Dorf
etabliert. Die Vereine, Gemeinden und
Gruppen im Dorf halten zusammen und
arbeiten miteinander und gemeinsam
anstatt jeder für sich oder gar gegeneinander.
Auch in den meisten Nachbarschaften
passt man weiterhin aufeinander auf
und unterstützt sich.
Und deswegen können wir stolz sein.
Stolz auf über ein Jahr Zeit, in der wir
uns nicht nur „nicht unterkriegen“ lassen haben, sondern in dem wir alle
gewachsen sind. Wir haben uns nicht
nur gegen eine Niederlage gewehrt,
sondern sind in vielen Bereichen besser
geworden.
Vielleicht sind wir mittlerweile auch
routinierter darin, dem Virus entgegenzutreten. Wir haben gelernt mit den
ständigen Veränderungen umzugehen
und uns anzupassen, auch wenn es um
Entbehrungen oder Verzicht geht. Aber
wenn wir uns schon nicht zum Gottesdienst in der Kirche treffen können,
dann doch besser den Gottesdienst
über den Stick oder das Internet verfolgen als gar nicht.
Wenn die Kinder schon auf Jungschar
oder Kindergottesdienst in Kirche oder
Gemeindehaus verzichten müssen,
dann wenigstens Online-Jungschar
oder Kindergottesdienst sowie
Jungschar draußen im Freien.
Wenn die Gefahr zu groß ist, dass sich
21

Aus der Gemeinde
zu viele Menschen im Dorfladen oder
davor treffen, dann bringen die Helfer
die Ware den Menschen bis an die
Haustüre. Besser, als das Projekt
coronabedingt zu pausieren oder aufzugeben.
Die Kinder und Mitarbeiter der Erdbacher Jungschar werden wegen Corona
in diesem Jahr nicht ins Zeltlager nach
Geislingen fahren können. Ein herber
Rückschlag und eine große Enttäuschung für alle. Aber wie wunderbar ist
es denn, dass sich die Mitarbeiter
schon Gedanken darüber gemacht haben, wie sie den Kindern trotzdem in
den Sommerferien ein paar schöne
Stunden oder Tage bereiten können.
Oder den Mut und die Kraft sich schon
jetzt an die Planung für ein mögliches
Zeltlager 2022 zu machen.
Wenn dies kein Beispiel von Gemeinsamkeit, Mut und Zuversicht ist, dann
zeige mir bitte jemand ein besseres.
Und wenn wir nach weit über einem
Jahr „Leben mit Corona in Erdbach“
Bilanz ziehen wollen, so müssen wir
doch eigentlich Folgendes feststellen:
Es ist vieles anders geworden. Uns
wurde mehr als wir alle erwartet
hatten abverlangt. Uns wurde viel genommen und es bleibt weiterhin eine
Rechnung mit vielen Unbekannten.
Aber wir haben uns immer gewehrt,
sind kreativ und fleißig gewesen. Haben uns nie den Mut, die Hoffnung und
die Zuversicht nehmen lassen und lassen uns immer wieder was Neues ein-
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fallen. Und vor allem zeichnet uns die
Stärke aus, durchzuhalten.
Beim Fußball zeigt sich im Duell zweier
ungleich starker Mannschaften immer
wieder, dass auch die Chancen der
scheinbar „kleineren“, unterlegenen
Außenseiter-Mannschaften auf einen
sensationellen Sieg steigt, je länger das
Spiel dauert. Je länger sich die Außenseiter gegen die Stärkeren wehren, je
enger die Außenseiter zusammenstehen, zusammenhalten und zusammen
kämpfen, umso wahrscheinlicher wird
der Sieg gegen den scheinbar unschlagbaren Gegner.
Wir sind mittlerweile alle Profis im
Kampf gegen Corona und sollten nie
den Mut verlieren und weiterhin gemeinsam das Beste aus der Situation
machen.

Text: Stefan Seibel
Fotos: Simone Kolb, Brigitte Leng
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BEKANNTMACHUNG DES KIRCHENVORSTANDES
Hinweis für die Gemeindemitglieder auf die Einsichtsmöglichkeit in
das Wählerverzeichnis (gemäß § 3 Abs.2 Satz 2 KGWO)
Der Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde Schönbach gibt hiermit
bekannt, dass bis Montag, den 31. Mai 2021, alle Gemeindemitglieder
im Gemeindebüro während der allgemeinen Öffnungszeiten oder
nach Terminvereinbarung Auskunft erhalten können, mit welchen Angaben sie im Wählerverzeichnis vermerkt sind.
Werden Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten festgestellt, ist das
Wählerverzeichnis durch den Kirchenvorstand zu berichtigen.
Dies ist bis zum Wahltag möglich.

Bekanntgabe von Ort und Zeit der Wahlhandlung
(gemäß § 17 Absatz 3 KGWO)
Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Schönbach
gibt hiermit bekannt, dass die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021
als allgemeine Briefwahl durchgeführt wird.
Allen Wahlberechtigten werden die hierfür nötigen Briefwahlunterlagen zugesandt.
Die Wahlbriefe müssen am Wahltag bis 18:00 Uhr im Pfarrbüro,
(Am Kirchberg 11, 35745 Herborn-Schönbach) beim Wahlvorstand
eingegangen sein.

23

Kirchenvorstandswahl 2021

IHRE STIMME ZÄHLT
in 35745 Schönbach) oder geben Sie
sie im Gemeindebüro ab.
Entscheiden Sie mit, wer die ZuWir verzichten auf Grund der
kunftsentscheidungen in unserer KirCoronapandemie auf die Wahllokale
chengemeinde für ein lebendiges
und bitten ganz herzlich: Nutzen Sie
und gefestigtes Gemeindeleben trifft.
die Möglichkeit der Briefwahl.
Durch Ihre Wahlbeteiligung zeigen
Alle Gemeindemitglieder bekommen
Sie, dass Sie evangelisch sind und
die Wahlunterlagen mit der Post zuehren alle die, die ehrenamtlich für
gesandt.
die Kirchengemeinde aktiv sind.
Setzen Sie Ihr Kreuz/Ihre Kreuze und
geben Sie anschließend die UnterlaVielen Dank!
gen in die Post (an Ev. Kirchengemeinde Schönbach, Am Kirchberg 11

Nutzen Sie die Möglichkeit der
Briefwahl! Entscheiden Sie mit!

UNSERE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN
IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE

Monika Benner
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Sabine Conrad

Alexandra Georg
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Olga Heckmann

Lisa Maag

Sandra Michel

Christina Schaaf

Burkhard Schütz

Sarah Schmidt

Manuela Siebel

Celina Noelle
Penirschke

Arwed Zöbisch
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