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Mensch, komm heraus aus deinem Grab!

Wie groß die Angst unter uns in diesen
Tagen ist! Unsere Hoffnung als Christen
ist zutiefst angefochten. Eine ältere
Dame erzählte mir, dass sie gleich meh-
rere Krankenhausaufenthalte zu verkraf-
ten gehabt hätte. Keiner habe sie dort
besuchen können. Eigentlich glaube sie
ja, dass Gott bei ihr sei. Aber wenn man
dann drei Mal ins Krankenhaus müsse

esus ruft die Toten
ins Leben. DasJwill uns Johannes

in seinem Evangelium
auf drastische Weise zeigen.

Lazarus, der schon vier
Tage im Grab lag, bei
dessen Leichnam der
Verwesungsprozess
schon eingesetzt hat,
wird aus seinem Grab herausgerufen:
„Lazarus, komm

heraus!“, ruft Jesus der
Trauergesellschaft ent-
gegen. Und was keiner für
möglich gehalten hätte,
geschieht: „Und der
Verstorbene kam heraus,
gebunden mit Grabtüchern an Füßen
und Händen, und sein Gesicht war
verhüllt mit einem Schweißtuch“
(Johannes 11,44).

Selbst der Tod kann uns nicht mehr
binden, wenn Christus uns ruft. Und
auch keine andere Macht dieser Welt.
Dann kann uns auch diese Viruskrise
mit all ihrem Gift und ihrer Angst nicht
lähmen.
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Andacht

und man dort auch noch so viel allein
sei, dann würde man sich schon fragen,
ob Gott wirklich, wie Paulus es sagt, für
uns ist und nicht gegen uns.

Diese endlose Viruskrise, dazu die son-
stigen Belastungen und Ängste; all das
bringt viele von uns in Fragen und Zwei-
fel hinein. Sind wir in der Tiefe allein und
unserem Schicksal ausgeliefert? Ernten
wir jetzt vielleicht, was wir gesät haben
in unserem Drehen um uns selbst?

Nichts hat dieser Generation die eigene
Ohnmacht deutlicher vor Augen geführt
als diese Krise. Die ständigen Rückschlä-
ge lähmen, rauben die Hoffnung. Wir
sind wie diese Trauergesellschaft am
Grab des Lazarus: Natürlich glauben
wir an Gott! Aber dass dieser Gott noch
Leben bereithält, dass er uns aus unserer
Lähmung der Hoffnung und der Liebe,
aus den Ketten unserer Schuld oder
unserer familiären Probleme befreien
könne, dazu reicht unser Glaube nicht.

„Lazarus, komm heraus!“ Es ist ein eigen-
artiger Ruf. Christus ruft ja einen Toten!
Einen, der gar nicht mehr hören kann.
Und nun hört er, weil Jesus ihm das
Hören schenkt. Unser Glaube lebt von
seinem Ruf! Unsere Ohren hören, weil er
sie uns weckt.„Du weckst mir selbst das
Ohr!“, dichtete Jochen Klepper. Wir brau-
chen in diesen Krisenzeiten den, der uns
durch seine Anrede die Ohren auftut, der
unsere toten und von Angst gelähmten
Leiber aufweckt. Wir brauchen Auferste-
hung durch den Auferstandenen.
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Wir brauchen den, der uns aus den Grä-
bern unserer Hoffnung herausruft, uns
seiner Gegenwart gewiss macht, gerade
in der erdrückenden Einsamkeit dieser
Monate.
Über eine solche Erfahrung berichtete
eine junge iranische Frau bei unserem
Online-Bibelkurs vor vier Wochen:
„Ich war sehr, sehr krank. Aber Jesus hat

mich auch in dieser Krankheit seiner Ge-
genwart gewiss gemacht, mich immer
wieder ermutigt. Ich war nicht allein.
Und jetzt habe ich keine Angst mehr,
auch nicht vor dem Tod.“

Ihr GemeindepfarrerMichael Paul
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Gemeinde - Seelsorge

err Pfarrer Paul, hier ist Frau Soundso
aus dem Johannesstift. Die Kinder von
Frau X. stehen gerade bei mir. Frau X.

wird bald sterben. Und ihre Kinder wün-
schen sich, dass Sie noch einmal kommen
und ein Gebet sprechen. Könnten Sie sich
einen Besuch heute einrichten?“

Wenn ein solcher Telefonanruf aus dem
Johannesstift kommt, versuche ich, mich
so schnell wie möglich auf den Weg zu
machen. Im Johannesstift ziehe ich meinen
Mundschutz über Mund und Nase, trage
Name und Adresse und Grund meines
Besuches in eine Liste ein, auch die An-
kunftszeit und wann ich das Haus wieder
verlasse. Mir wird die Station genannt, wo
sich die kranke oder sterbende Person
befindet. Auf der Station werde ich bereits
erwartet und gehe zusammen mit der
Pflegerin bis zur Zimmertür. Die Pflegerin
sagt mir, dass die Frau, die ich besuchen
will, an Corona erkrankt sei und dass ich
die medizinische Schutzkleidung anziehen
müsse, die bereitliegt. Sie hilft mir beim
Anziehen.

Im Raum erwarten mich zwei Frauen in
Schutzkleidung, die am Bett der schwerat-
menden Kranken sitzen oder stehen. Ich
grüße, stelle mich vor und entschuldige
mich dafür, dass ich leider mein Gesicht
nicht zeigen könne, dass diese Schutz-
kleider leider nur so eine unpersönliche
Atmosphäre zuließen. Ich frage die Frau im
Bett, wie es ihr gehe. Sie selbst antwor- tet
nicht, aber die Töchter antworten, dass es
ihr nicht gut gehe.

Seelsorge in Corona-Zeiten
Nach einem
weiteren
kurzen Aus-
tausch sage
ich:„Ich bin
gekommen, um Sie unter den Segen
Gottes zu stellen. Unser HERRund Gott ist
bei Ihnen, wir sind nicht allein.“ Und dann
frage ich die Töchter, ob es recht sei, wenn
ich einen Psalm lese und ein Gebet spre-
che. Als sie nicken, spreche ich den Psalm
23:„Der Herr ist mein Hirte, … er weidet
mich …, … er führet mich … Und ob ich
schon wanderte im finsteren Tal, fürchte
ich kein Unglück, denn du bist bei mir …“
Im anschließenden Gebet befehle ich die
Kranke und ihre Töchter in Gottes Hände,
und zum Schluss spreche ich den Segen.
Tränen werden lautlos geweint.

Nach dem Segen ein Moment der Stille.
Wichtige Sekunden sind das! Ich versuche
danach noch ein wenig Raum zu geben,
damit die Töchter das äußern können, was
sie bewegt. Dann nehme ich Abschied,
wünsche Kraft und Segen, sage noch, dass
und wie man mich telefonisch erreichen
kann.

Nachdem ich das Zimmer verlassen habe,
kommt gerade die Pflegerin vorbei und
sagt die Worte, die noch lange mit mir
gehen:„Es ist so gut, dass Sie kommen,
dass Sie da sind!“ Wollte sie damit nicht
auch sagen: Es ist so gut, dass Gott da ist,
uns nicht allein lässt. Es ist so gut, dass wir
Hoffnung haben auch an Sterbebetten!?
Ja, ich glaube, das wollte sie damit sagen!

Michael Paul
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Gemeinde

Ein Hoffnungsfest in
der Johannesgemeinde

Hoffnungsfest - Gott erleben, Jesus

Alle Gemeindemitglieder sind herzlich
eingeladen, für die Veranstaltung zu beten
und schon mal zu überlegen, wen sie dazu
einladen könnten.

Im Laufe des Jahres wird die Gemeinde
noch weitere Informationen über das Hoff-
nungsfest in Gießen erhalten.

Die Organisations-Vorbereitungen
beginnen gerade erst. Insbesondere für die
Technik, die Begrüßung, den Aufbau/
Abbau und dasVorbereiten einer Bistro-
Ecke werden wir Mitarbeiter benötigen. Ein
Rahmenprogramm wird in Gießen nicht vor
Ort stattfinden, sondern ebenfalls aus
Dortmund übertragen.
Bei Interesse an Mitarbeit könnt Ihr/ kön-
nen Sie sich gern melden unter:
anna_larissa@web.de.

Anna Larissa undSebastianHelwig
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begegnen, so lautet der Titel der
ProChrist-Aktionen, die 2021 deutsch-

landweit stattfinden werden.

Auch die Johannesgemeinde wird beim
Hoffnungsfest dabei sein. Dieses richtet
sich insbesondere an Menschen außer-
halb unserer Gemeinde, die am Glauben
interessiert sind.

Vom 7. bis13. November 2021 soll esin
der Johanneskirche eine Live-Übertra-
gung der Zentral-Veranstaltung aus Dort-
mund geben. Es werden an jedem Abend
interaktive Gesprächsrunden stattfinden,
die von Pfarrer Nicolai Hamilton moderiert
werden. Mihamm Kim-Rauchholz und
Yassir Eric werden als Hauptredner persön-
liche Glaubensimpulse weitergeben. An
jedem Abend wird ein zusätzlicher Gast die
Gesprächsrunde bereichern. Im Mittel-
punkt jedes Abends steht eine Jesus-Ge-
schichte und die persönlichen Antworten
der Gäste auf Fragen zu ihrem Glauben.

Auch die Besucher der Johanneskirche
können ihre Fragen live in die Sendung
hinein stellen. Am Ende der Sendung hat
jeder die Möglichkeit, mit einem Gebet auf
Gottes Einladung zu reagieren.

Mehr Infos unter: https://hoffnungsfest.eu/
Bei der Veranstaltung im November

in der Johannesgemeinde wird es eine
Übersetzung ins Englische, Farsi und
Arabische geben.



n diesem Januar 2021 ist es 25 Jahre
her, dass Michael Paul in Fernwald-
Albach zum Pfarrer der Evangelischen

Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) or-
diniert wurde. Vor dieser Zeit absolvierte
er sein 3-jähriges Vikariat im Pfarramt
Winnerod, mit den dazugehörigen Orten
Saasen, Bollnbach und Bersrod.

Seit Oktober 2001 ist er Pfarrer der
Johannesgemeinde. In all diesen Jahren
wurde Michael Paul als Seelsorger, Predi-
ger und zuletzt auch als Flüchtlingshel-
fer vielen Menschen zum Segen. Diesen
Anlass haben wir mit der Aufzeichnung
eines Video-Gottesdienstes für Sonntag,
den 17.01.2021 in der Johanneskirche
gewürdigt.

Vielen Dank an dieser Stelle auch den
Gästen und Musikern, die ihre besonde-
re Wertschätzung zum Ordinationsjubi-
läum zum Ausdruck gebracht haben.

� PfarrerMichael Paul: Predigt zu
Johannes 15,5 (Ordinationsspruch): Jesus
Christus spricht: „Ich bin derWeinstock, ihr
seid die Reben.Wer inmir bleibt und ich in
ihm, der bringt gute Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichtstun.“ (Joh.15,5)
� Vikarin Dr. Mirjam Sauer und Pfarrer
MatthiasWeidenhagen (Lukasgemeinde),
Liturgie
� DagoSchelin als Deutsch-Brasilia-
nischer Musiker https://dagoschelin.com/

� PeterHerrmannalsBassist ausdem
Musikstudio Kirchberg: http://www.studio-
kirchberg.de/home/ about.html
� Dr. JürgenEllmer und JörnSchulz,
Kamera und Technik, sowie allen
Mitwirkenden vom Team der Online-
Gottesdienste.

Teilgenommen haben und teilweiseGruß-
worte gesprochen oder mitgewirkt:

� Stellvertretender Dekan Pfr. Andreas
Specht.
� HansRosenbaumalsSchulleiter der
WeißenSchuleWieseck.
� BekkiM. als Schülerin derWeißen
SchuleWieseckmit Dank anPfr. Paul als
ihren Religionslehrer.
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Ordinationsjubiläum

25-jähriges Ordinationsjubiläum von
Pfarrer Michael Paul am 17. Januar 2021

I

StellvertretenderDekanPfr.AndreasSpecht
überreicht dieUrkunde der EKHN
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Ordinationsjubiläum

� MatthiasBarho von der Leitung des
Johannesstifts inGießen.
� Karl HeinzHeller vomVorstand des
Vereins für Kranken-,Alten- undKinder-
pflege zuGießen.
� VomGießenerAnzeiger: Barbara
Czernek
� VonderGießenerAllgemeinen:
ChristianSchneebeck
� Vertreter des Kirchenvorstandes.

Der Gottesdienst ist zu sehen unter:
https://www.youtube.com/
watch?v=t0gM21VEh-I

Vertreter desKirchenvorstandesüberreichen unter Corona-Bedingungen ein Fotobuch und einen Blumenstrauß

DieMusiker DagoSchelin undPeter Herrmann

Worüber ist der Pfarrer jetzt am glücklichsten?

Text undFotos: KlausBusch /GottfriedCramer



ür die Johannesgemeinde sind (laut
Beschluss des amtierenden KV) 8
Mitglieder des Kirchenvorstands zu

wählen. Dafür kandidieren 11 Personen.
In der Gemeindeversammlung am
01.11.2020 haben sich die meisten Kan-
didaten persönlich vorgestellt, einige
wurden in Abwesenheit vorgestellt und
einer wurde hinzugewählt.
Jede Wahl in Corona–Zeiten ist eine
Herausforderung, aber wir wollen die
Hygiene–Auflagen sorgfältig umsetzen.
Jeder, der nicht gerne in einer Wahl-
kabine wählen möchte, kann gerne
Briefwahl beantragen.

Einzelheiten derWahl:
� Wahllokal: Johannessaal (Neben-
eingang der Johanneskirche).
� Zeitraum für die Urnenwahl:

Sonntag 13.06. von 11:30 bis18:00 Uhr.
� Alle wahlberechtigten Gemeindemit-
glieder sind herzlich eingeladen, sich an
der Kirchenvorstandswahl zu beteiligen.
� BisMontag, 02.06.2021 können alle
Gemeindemitglieder imGemeinde- büro
während der allgemeinen Öffnungs-
zeitenAuskunft erhalten (per Mail oder
telefonisch), ob und gegebenenfallsmit
welchenAngaben sie imWählerverzeich-
nisvermerkt sind.

� Allen stimmberechtigten Gemein-
degliedernwerden bis 03.05.2021Wahl-
benachrichtigungskarten zugesandt.
Diese enthalten einenAntragstext zur
Briefwahl.
� Der Antrag auf Briefwahl ist bis

spätestensFreitag 04.06.2021,
12 Uhr im Gemeindebüro zu stellen
(per Mail oder telefonisch).
� Nachmeldung ist noch möglich bis
zumWahltag 13.06.2021, 12Uhr - am
13.06. im Johannessaal).
� Mitbringen zur Wahl: Bitte bringen
Sie zur Wahl die Wahlbenachrichtigungs-
karte oder einAusweisdokument mit,
um Zweifel bei der Identifizierung auszu-
schließen.
� Und tragenSie eineMund-Nasen-
Bedeckung, die zu diesemZeitpunkt
vorgeschrieben ist. Mitbringen außerdem:
eigenenKuli.
� Briefwahl: Bitte schickenSie die
Briefwahl-Umschläge rechtzeitig mit
derPost ab, sodassdiesemit derPost bis
Samstag 12.06.2021 zugestellt werden.

88

Kirchenvorstand

Wahl zum Kirchenvorstand
am 13. Juni 2021

F
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Kirchenvorstand und Gemeinde

OderwerfenSie denUmschlag in den
Briefkasten amGemeindehaus.
� WennSie sich kurzfristig zur Briefwahl
entscheiden, werfen Sie die Briefwahl-
umschläge bis zumWahltag (Sonntag
13.06. bis 18.00Uhr) in denBriefkasten
Südanlage 8.
� Zur eigentlichen

Wahlentscheidung: Sie dürfenmax.
8 Kandidaten ankreuzen.
� Auszählung: NachSchließung des
Wahllokals um 18Uhr werden anschlie-

ßend die abgegebenenStimmenausge-
zählt und und dasvorläufigeWahlergeb-
nis wird bekannt gegeben. DieAuszählung
ist öffentlich, jeder kann dazu kommen.
Die dann aktuellen Hygieneregeln sind
zu beachten.

VielenDank anPhilippe Stier, der alle Kan-
didaten und Kandidatinnen, diewollten, in
der Johanneskirche fotografiert hat.

Foto:W.Krauß



KlausBusch
Dipl. Ing. im Ruhestand, Jahrgang 1956,
verheiratet, Gießen-Nordstadt; im
Kirchenvorstand seit 1981 mit Unterbre-
chungen.

Liebe Gemeinde, ich möchte dazu
beitragen: den Gottesdienst als Zentrum
der Gemeinde zu leben; die Finanzen
zusammen mit Gerhard Triebel im Blick
zu haben; mit den Mitarbeitern im Team
zu leben.

Ermutigen möchte ich: die Missionare
zu fördern, mit denen wir verbunden
sind; in Gießen missionarische Aktionen
durchzuführen; der nächsten Generation
etwas zuzutrauen.

Vielen Dank für eure Ermutigung und
Unterstützung.
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Kirchenvorstand

Die Kandidaten und Kandidatinnen st

Foto: Philippe Stier

Gottfried Cramer
Dipl.-Sozial-Pädagoge, Jahrgang 1958,
Pohlheim.
„Suchet der Stadt Bestes!“, Jeremia 29,7.
DiesesWort ist Motivation dafür, mich zu
engagieren. Und was kann unserer Stadt
Besseres geschehen, als eine lebendige
Gemeinde Jesu, die sich ein- setzt für
die Verkündigung des Evangeli- ums in
Wort und Tat?

Und was kann dazu mehr dienen als
ein Ort und ein Pfarrdienst, die dies
ermöglichen?

Deshalb, um diesen Ort Johanneskir-
che gemeinsam mit unserem Pfarrer
Michael Paul auch zukünftig weiter mit
gestalten zu können, z.B. durch die
Stärkung des gottesdienstlichen Lebens
und auch durch ein konstruktives
Miteinander mit anderen gleichge-
sinnten Partnern, kandidiere ich.

Foto: Privat
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Kirchenvorstand

tinnen stellen sich vor:

Mohammadali Esparjan
Jahrgang 1994, Gießen – Weststadt.
Vor 5 Jahren habe ich mich dazu ent-
schlossen, mein Studium in Deutschland
weiterzuführen. Nach meinem Studium
in Maschinenbau habe ich hier eine Aus-
bildung zum Mechatroniker begonnen.

Schon in den letzten 2 Jahren habe ich
den Kirchenvorstand der Johannesge-
meinde unterstützt und zu wichtigen
Entscheidungen für Flüchtlinge beige-
tragen.

Zu meinen Aufgaben gehörten zum
Beispiel Entscheidungen über Kirchen-
asyl bzw. dessen Finanzen, wie auch die
Unterstützung anderer Iraner beim
Eintritt in die Johannesgemeinde.

Mein Wunsch ist es, dass jeder seinen
Glauben, seine Freiheit und vor allem die
Ziele im Leben erreicht.

Foto: Privat

Petra Haubach
Rentnerin, Jahrgang 1952, Pohlheim.
Ich mag den Umgang mit Menschen. Die
Arbeit in der Gemeinde liegt mir
am Herzen und die Verkündigung im
Gottesdienst. Ich bin seit 1988 im Kir-
chenvorstand.
Ich beteilige mich derzeit in unterschied-
lichen Bereichen: Begrüßung im Gottes-
dienst, Organisieren der Offenen Kirche,
Mädchenjungschar mit Madlen Kosaca,
jeden 2. Samstag Parkplatzdienst zugun-
sten der Kirchenrenovierung mit Werner
Kuhl (er vormittags, ich nachmittags).

All das macht mir viel Freude. Ich bin
auch offen für neue Aufgaben in der
Gemeinde.

Foto: Philippe Stier



Anna-Larissa Helwig
Staatsanwältin, Jahrgang 1990, Gießen.
Mein Mann und ich besuchen seit Herbst
2019 die Gottesdienste der Johannesge-
meinde - inzwischen mit unserer kleinen
Tochter Carlotta. Wir haben uns in der
Gemeinde, die wir als offen und herzlich
erleben, gleich sehr wohl gefühlt.

Wir organisieren die ProChrist-Veran-
staltung„hoffnungsfest“ der Johannes-
gemeinde.

Ich würde mich sehr freuen, an der
Arbeit der Johannesgemeinde mitzuwir-
ken und meine Gaben und Fähigkeiten
dort einzubringen.

Themen, die mir besonders am Herzen
liegen, sind die Einheit der Christen in
Gießen, die Stärkung des persönlichen
Glaubens Einzelner, sowie Musik und
Lobpreis.
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Kirchenvorstand

Die Kandidaten und Kandidatinnen st

Foto: Philippe Stier

Alexa Länge
Geboren 1953, bin ich jetzt nach vielen
Jahren Arbeit in christlichen Verlagen
Rentnerin. Seit 2009 wohne ich in
Gießen und bin Mitglied der Johannes-
gemeinde.

Für mich ist die Johannesgemeinde
ein Schatz in der Familie Gottes und ich
möchte sehr gerne weiter in der
Gemeinde mitarbeiten.

Bisher sind meine Schwerpunkte:
Koordination der ehrenamtlichen
Mitarbeit im Gottesdienst, Gebet und
Fürbitte, Offene Kirche, Presseartikel,
verantwortliche Mitarbeit im Hauskreis,
Unterstützung von Iranern bei der
Integration.

Nach der Coronazeit möchte ich be-
sonders Kontakte zu„neuen Menschen“
in unserer Gemeinde knüpfen.

Foto: Privat



1313

Kirchenvorstand

tinnen stellen sich vor:

Grit Laux
Dipl.-Theol. / Sozialbetreuerin, Jahrgang
1983, Buseck.

Die Mitarbeit im Kirchenvorstand habe
ich schon während meinesTheologie-
studiums als persönliche Bereicherung
empfunden. Leider musste ich sie
abbrechen, als ich mein Vikariat in Lich
begann.

Nach Abschluss des Spezialvikariats in
Jerusalem kam ich zurück nach Gießen
und bin seitdem als Sozialbetreuerin für
Geflüchtete/ Asylsuchende tätig.

Als Mitglied des KVs möchte ich meine
bestehende Mitarbeit in der Ev. Allianz
Gießen noch gewinnbringender in
Austausch mit der Johannesgemeinde
bringen. Außerdem liegt mir als neben-
amtliche Organistin natürlich die An-
schaffung einer neuen Orgel am Herzen.

Foto: Privat

JensPracht
Hochschuldozent, Jahrgang 1972,
Gießen.

Seit langem ist die Johannesgemeinde
meine geistliche Heimat. Gerne möchte
ich mich auch in den nächsten Jahren in
die Mitarbeit einbringen, dabei ist mir
wichtig, den Dienst des Pfarrers der
Gemeinde zu unterstützen.

Die Arbeit des Kirchenvorstandes erle-
be ich als konstruktiv und gewinnbrin-
gend, gerne bringe ich mich mit meinen
Gaben ein.

Als Zentrum des Gemeindelebens
sehe ich den Gottesdienst an, davon
ausgehend muss und kann sich Ge-
meindeleben weiter und immer wieder
neu gestalten. Die anstehenden Ver-
änderungsprozesse möchte ich gerne
begleiten.

Foto: Privat



Steffen Richter
Ich bin Jahrgang 1974, verheiratet und
Vater zweier Jungs (10, 12).

Seit 1994 lebe ich in Gießen und liebe
diese Stadt sehr. Als Journalist und
Kommunikator arbeite ich im Team
„Corporate Communications“ der Fried-
helm Loh Group.

In meiner Freizeit spielt der Sport eine
wichtige Rolle: ich laufe, spiele Fußball
und Basketball (mit den Jungs).

Die Johannesgemeinde war meine
erste gemeindliche Anlaufstelle in
Gießen und ist es geblieben: Ich möchte
sehr gerne meine Talente, Energie und
Leidenschaft in die Gemeinde einbrin-
gen. (M)ein Fokus könnte auf der Kinder-
und Jugendarbeit, den jungen Familien,
aber auch auf der Öffentlichkeitsarbeit
der Gemeinde liegen.
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Kirchenvorstand

Die Kandidaten und Kandidatinnen st

Foto: Philippe Stier

Jörn Schulz
Ich wohne in Gießen, Jahrgang 1970, bin
verheiratet und habe eine 17-jährige
Tochter.

Ich arbeite als Diplom-Ingenieur bei
der Firma Boeing in der Anwenderunter-
stützung. In meiner Freizeit engagiere
ich mich im Naturschutz und fotografie-
re die Natur.

Seit einem Jahr arbeite ich im Bauaus-
schuss mit und habe bei der Umgestal-
tung des Gemeindegartens mitgewirkt.

In der Coronazeit habe ich im Begrü-
ßungsteam mitgearbeitet, und in der
Zeit ohne Präsenzgottesdienste habe ich
mit Dr. Jürgen Ellmer die Aufzeichnung
der Online-Gottesdienste betreut.

Ich möchte diese Arbeit gerne zum
Wohl der Gemeinde weiterführen.

Foto: Privat
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Kirchenvorstand

tinnen stellen sich vor:

Farahnaz Talebi
Jahrgang 1974, gebürtig aus dem Iran.
Ich bin verheiratet und habe drei Söhne,
wir wohnen in Gießen-Wieseck.

Ich war Lehrerin im Iran und lebe seit
ungefähr drei Jahren mit meiner Familie
in Deutschland. Wir sind vor 2 Jahren in
der Johanneskirche getauft worden.

Ich verdanke meinen Glauben dieser
Gemeinde und ich möchte dazu bei-
tragen, dass die Gemeinde mit Hilfe
unseres Herrn Jesus Christus wächst.

Mir liegt am Herzen, dass mehr
Jugendliche in die Kirche kommen (dazu
habe ich einige Ideen im Kopf) und dass
Flüchtlinge in Gießen den Glauben an
Jesus Christus kennenlernen.

Ich arbeite ehrenamtlich bei der Gieße-
ner Tafel mit.

Foto: Philippe Stier

Foto:W.Krauß



Sonntag 14.03. 10.00 Gottesdienst (Pfr. Paul)

Sonntag 21.03 19.00 Gottesdienst (Pfr. Paul)

Sonntag 28.03. 10.00 Gottesdienst (G.Cramer)

Donnerstag 01.04. 19.00 Gottesdienst zumGründonnerstag (Pfr.Paul)

Freitag 02.04. 10.00 Gottesdienst zumKarfreitag (Pfr. Paul)

Freitag 02.04. 15.00 Gottesdienst zumKarfreitag (Pfr.Weidenhagen)

Sonntag 04.04. 06.00 Gottesdienst zumOstersonntag (Pfr.Weidenhagen,Pfr.Paul)

Sonntag 04.04. 10.00 Gottesdienst zumOstersonntag (Pfr. Paul)

Montag 05.04. 10.00 Gottesdienst zumOstermontag (Pfr.Weidenhagen)

Sonntag 11.04. 10.00 Gottesdienst (J. Pracht)

Sonntag 18.04. 19.00 Gottesdienst (Pfr. Paul)

Sonntag 25. 04. 10.00 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden
( Dr.MirjamSauer, Pfr.Weidenhagen, Pfr. Paul)

Gottesdienste und andere Veranstaltungen

ie Gottesdienste der Johannesgemeinde finden an jedem Sonn- und FeiertagDstatt, und zwar abwechselnd morgens und abends. Manchmal kommt es kurz-
fristig zu Änderungen: Beachten Sie bitte die aktuellen Monatsprogramme und
Hinweise.
Jeden Sonntag um 9.00 Uhr: Gottesdienst im Johannesstift, Johannesstr. 7

Alle Veranstaltungen stehen unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Situation und
den daraus resultierenden Vorgaben.

Termine
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Der Gemeindetreff (GT) findet während der Corona-Krise nicht statt.
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Sonntag 02.05. 19.00 Gottesdienst (Pfr. Paul)

Sonntag 09.05. 10.00 Gottesdienst (J. Pracht)

Donnerstag 13.05. 10.00 Gottesdienst zu Chr. Himmelfahrt auf dem
Schiffenberg (Pfr. Paul, Pr. Schlue)

Sonntag 16.05. 10.00 Gottesdienst (Pfr. Paul)

Samstag 22.05. 18.00 Ökumenischer Pfingstgottesdienst , ausbesonderem
Anlass(Propst Schmidt, PfrWahl, PfrWeidenhagen)

Sonntag 23.05. 10.00 Gottesdienst zumPfingstsonntag (Pfr.Weidenhagen)

Montag 24.05. 10.00 Gottesdienst zumPfingstmontag (Pfr. Paul)

Sonntag 30.05. 19.00 Gottesdienst (J. Pracht)

Sonntag 06.06. 10.00 Gottesdienst (Pfr. Paul)

Sonntag 13.06. 10.00 Gottesdienstmit anschl. KV-Wahl (Pfr. Paul)

Sonntag 20.06. 19.00 Gottesdienst (Dr.J. Ellmer, Prof. Chr. Sauer)

Sonntag 27.06. 10.00 Jubiläumskonfirmation
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enn Sie ein Auto Ihr
Eigen nennen – wann
mussten Sie das gute

Stück nach einer Rückrufakti-
on in die Werkstatt bringen?

Bei der Kirche ist das etwas
schwieriger mit dem Rückruf –
und trotzdem fällt manch- mal
etwas auf.

In unserem Fall war es kein
Loch im Auspuff, sondern im
Glockenturmboden.
Da konnte leicht ein Hand-
werker ein paar Etagen in
die Tiefe fallen. Und die Leiter
zu genau diesem Glocken-
turmboden ging knapp
6 Meter in die Höhe, war
aber leider morsch! Da half also
nur der Dachdecker, der mit
dem Autokran anrücken
musste zur Jahresinspektion.

Jetzt ist der Glockenturm wieder
sicher begehbar für alle, die dort hin
müssen – und die beiden Gemeinden
um ca. 7.000 € ärmer.

Wenn Sie helfen möchten, das Loch
zu stopfen, freuen wir uns sehr über
eine Spende auf das Gemeindekonto
(s. Rückseite).

Kirchenvorstand und Bauauschuss

Jahresinspektion für den Glockenturm

W

Foto mit freundlicher Genehmigung von
Fa. Dachdeckerei und Bauklempnerei, Peter Fischer,
35447 Reiskirchen.

(P.S. Allerdings wurde bei der Reparatur
ein morscher Balken festgestellt, aber
dazu mehr im nächsten Heft...)

KlausBusch
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eihnachten 2020 liegt schon lange
hinter uns, aber in Erinnerung wirdWuns bleiben, was wir alles nicht

konnten: Zusammen zuhause feiern und
auch nicht die großen Weihnachts-
Gottesdienste in der Gemeinde besu-
chen. Aber einige Frauen in der
Gemeinde hatten Ideen: Sie wollten den
Bewohnern des Johannesstifts einen
Weihnachtsgruß zukommen lassen:

Petra Haubach bastelte mit einigen
anderen schön dekorierte Sterne.
Und Mehrnaz Rouhi hat zusammen mit
Zohre Shahi in langen Nächten schön
verpackte Engelfiguren gestaltet und so
den Senioren eine Riesenfreude
gemacht. Die übrig gebliebenen Ge-
schenke haben beide am 20. Dezember
nach dem letzten Präsenz-Gottesdienst
vor Weihnachten in der Johanneskir-
che verkauft. Und es geht wohl weiter:

Geschenke vom Herzen

„Wir haben gemeinsam mit der„Liebe@
Johannesgemeinde“ noch vieles vor...“
Habt herzlichen Dank!
KlausBusch

Foto:sBusch



… und wollen in der Kirche aktiv
sein. Doch bisher fehlte uns ein eigenes
Angebot. Deshalb haben wir das Projekt
Junge Kirche Gießen ins Leben geru-
fen. Jugendliche und junge Menschen
aus Gießen und Umgebung können
nicht nur teilnehmen oder Gäste sein,
sondern können nach eigener Vorstel-
lung aktiv sein und gestalten, sich aus-
probieren, sich orientieren und eigene
Glaubenswege entdecken.

Die Junge Kirche Gießen wird ein Ort,
an dem junge Menschen ihren Glauben
authentisch feiern können. Hier können
sie laut oder leise sein, Kraft tanken und
Hoffnung gewinnen. Sie sollen zweifeln,
reden und zuhören, träumen und han-
deln können.

Seit einigen Monaten renovieren wir
dafür ehrenamtlich gemeinsam mit dem
Stadtjugendpfarrer Alexander Klein und
der Dekanatsjugendreferentin Laura

2020

Junge Kirche Gießen

Wir sind junge Menschen …
Schäfer die Lukaskir-
che in Gießen.

Wir bringen frische
Farbe in die alte
Kirche, schleifen
ausgetretene Trep-
pen und stecken
gemeinsam viel
Herzblut in das
Projekt.

Die zentral gele-
gene Lukaskirche

soll einen schönen neuen Gottesdienst-
raum bekommen, und in einem Café im
Eingangsbereich laden wir Jugendliche
und junge Menschen ein, gemeinsam
ins Gespräch zu kommen. In der Jungen
Kirche Gießen wird es kleine„Oasen“
geben, in denen sich Einzelne und Grup-
pen entspannt treffen können.

Damit die Junge Kirche Gießen ein Ort
zum Wohlfühlen und gemeinsamen
Verweilen wird, haben wir noch einiges
vor. Neben unserem ehrenamtlichen
Engagement wollen wir auch investie-
ren, z.B. in die Anschaffung von Möbeln,
Ausstattung des Cafés und Modernisie-
rung des Gottesdienstraumes.

So wollen wir für ein gemütliches
Ambiente sorgen, in dem sich junge
Menschen wohl fühlen.

Zwei Drittel der Gesamtkosten von
rund 100.000 Euro übernehmen das Ev.
Dekanat Gießen und das Ev. Stadtju-
gendpfarramt. Ein Drittel, rund 33.000

In denStartlöchern: Die JungeKircheGießen.
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Euro, wollen wir aus Spenden gewinnen.
Vertrauen auch Sie den Anfängen und
unterstützen Sie die Junge Kirche Gie-
ßen. Ein Ort, der Halt und Gemeinschaft
geben möchte, egal woher man kommt
oder wie man aussieht. Wir sind davon
überzeugt!

Alexander Klein

Sie können uns konkret helfen und
gezielt spenden, etwa
mit 20 €, damit können wir ein Geschirr-
Set anschaffen;

mit 50 €, dafür können wir einen
Quadratmeter neuen Fußbodenbelag
auslegen;

mit 75 €, dafür können wir einen Stuhl
kaufen.

Kontoinhaber: Ev. DekanatGießen –
Stadtjugendpfarramt
IBAN:DE96513900000046879902
BIC:VBMHDE5FXXX
Stichworte: SpendeJungeKircheGießen,
Ihr Vor- und Nachname

Die deutschen Landesmusikräte haben
die Orgel zum„Instrument des Jahres“
2021 erklärt.

Damit wird das größte, das am lautesten,
leisesten, am vielfältigsten klingende und
auch das teuerste aller Instrumente für ein
Jahr in den Mittelpunkt gerückt.
Bereits seit 2017 sind Orgelmusik und
Orgelbau durch die UNESCO als Immateri-
elles Kulturerbe anerkannt.
„Die orgl ist doch in meinem augen und
ohren der könig aller jnstrumenten.“
So schrieb Mozart im Oktober 1777 aus
Augsburg an seinen Vater Leopold.

Dieses Instrument der vielen Superlative
ist heute in Deutschland in nahezu jeder
Kirche zu finden und dabei gleicht keine
Orgel der anderen. Der Ursprung der Orgel
liegt allerdings außerhalb der Kirche. Das
erste orgelähnliche Instrument wurde um
246 v. Chr. in Alexandrien gebaut. Mit Hilfe
zweier Wasserbehälter wurde ein gleich-
mäßiger Druck erzeugt, mit dem die Luft in
die Pfeifen geblasen wurde. Daher der
etwas irreführende Name„Wasserorgel“.

Sowohl in Griechenland als auch später im
römischen Reich war die Orgel ein
profanes Instrument, das seinen Einsatz in
Theatern, Zirkussen, aber auch in Kampf-
arenen und bei Hinrichtungen etwa von
Christen hatte. Nicht verwunderlich, dass
die Christen zunächst Abstand zu diesem
Instrument hielten.

Über Gesandte von Karl dem Großen
gelangte die Orgel schließlich nach West-
europa. Allerdings sollte es noch 200 Jahre

Das Instrument
des Jahres 2021
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dauern, bevor im
9. Jahrhundert die
ersten Bischöfe
Orgeln für ihre
Kirchen bauen
ließen.
Trotz dieser in
unseren Au-
gen durchaus
zweifelhaften

Vorgeschichte wurde die Orgel, seit sie in
die Kirchen Einzug hielt, zum Instrument
der Kommunikation zwischen„Diesseits
und Jenseits“ oder, wie es der berühmte
Orgelkomponist Charles-Marie Widor
gegenüber Albert Schweitzer formulierte:
zur Manifestation eines„mit dem Schauen
der Ewigkeit erfüllten Willens“ geeignet zu
sein. Denn in ihrem Aufbau aus mehr oder
weniger zahlreichen Pfeifen unterschied-
licher Abmessungen spiegeln sich uralte
Vorstellungen von kosmischer Ordnung
und Harmonie, die durch Töne hörbar
gemacht werden können.

Und ist nicht dasWort für die Luft, die die
Pfeifen zum Klingen bringt, der„Wind“, in
den biblischen Sprachen Hebräisch und
Griechisch gleichbedeutend mit„Geist“?

Viel gibt es zu berichten und zu bestaunen,
wenn man der„Königin“ der Instrumente
nur ein ganz klein wenig gerecht werden
möchte.

Da ist zum Beispiel die technische Weiter-
entwicklung der Orgel ab dem Mittelalter,
die schließlich zu den ausgereiften Mei-
sterinstrumenten führt, die uns ab der Re-
naissancezeit überliefert sind, und die bis
heute noch weitergeht. Bewundernswert ist
die Vielseitigkeit des Orgelbauerberufes,
der mit musikalischem, physikalischem,
planerischem und architektonischem

Wissen gleichermaßen vertraut sein muss
wie mit der zum Teil in millimetergenauer
Präzision erforderlichen Bearbeitung vieler
unterschiedlicher Materialien.

Da ist die Fülle der Orgelmusik, die zu-
sammen mit den regional unterschiedlich
ausgeprägten Orgeltypen aus vielen Jahr-
hunderten einen sinnenstarken Eindruck
von der Farbigkeit der Musikkultur Europas
und darüber hinaus gibt.

Da sind die Kulminationspunkte geistli-
cher Musik, in Kleinodien und Großwerken
nicht nur der bekanntesten Orgelkompo-
nisten wie Bach, Reger oder Messiaen.
Da sind die schier unerschöpflichen Klang-
kombinationen mittlerer und größerer
Instrumente, die Tradition und Innovation
gleichermaßen ermöglichen. Trotz allem ist
die Orgel heute nicht mehr unangefoch-
ten das kirchliche Instrument schlechthin.
Das muss nicht beunruhigen. Es ist eher
Ansporn, an ihrer Zukunft mitzuarbeiten.

Auch in den Kirchen im Dekanat Gießen
stehen viele sehens- und hörenswerte
kleine und größere, meist historische
Instrumente, die wir ab Mitte März auf der
Homepage des Dekanats vorstellen
werden.

Zusammen mit meinen Kolleginnen
Cordula Scobel und Marina Sagorski
werden wir monatlich ein Instrument mit
einem Video präsentieren. Da gibt es eini-
ge Schätze zu entdecken!

ChristophKoerber

Zurzeit finden keine regelmäßigen
Proben statt!
www.musik-in-der-johanneskirche.de -
Weitere Infos: www.giessener-gospelchor.de
undChristophKoerber (sieheRückseite)
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DieKreise findennach internerAbsprachestatt –abhängigvomStandder
aktuellenHygiene-Vorschriften. (BeiNutzungderGemeinderäumebzw.des
Johannessaalsbitteunbedingt InfoandasGemeindebüro.)

Wir bemühen uns, diese Seite aktuell zu halten. Bitte sagen Sie im Gemeindebüro
Bescheid, wenn sich Termine oder Telefonnummern geändert haben.

Montag 10.30 Gebetskreisfür Frauen und Männer Südanlage 8.
Kontakt: Doris Staudt, Tel. 0641 66946

19.00 Hauskreisfür Frauen (14-täglich bei den Teilnehmern reihum)
Kontakt: Petra Haubach, Tel.: 06403-64056

20.00 Hausbibelkreisreihum– Info:Gerd-LudwigFängewisch /AlexaLänge
jeden 1./3. Montag, Tel. 0641-62392 oder 9726371

Dienstag 16.00 Mädchenjungschar Südanlage 8
jeden 2. + 4. Dienstag, Info: Madlen_kosaca@yahoo.com

20.00 „Glaube aktuell“ Südanlage 8 oder Johannessaal
Info: Gemeindebüro, Tel.: 0641-72114

20.00 Frauentreff jeder 2. Dienstag im Monat, Kontakt: Beate Werner,
Tel.: 0641-62800, Mobil: 01754628131

20.00 Malkreis„Glaube und Gestalten“, Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
Südanlage 8, 14-tägl. Info: Elsbeth Triebel, Gemeindebüro, Tel.:0641-72114

Mittwoch 15.00 Gespräch um die BibelSüdanlage 8 oder Johannessaal
Info: Gemeindebüro

19:00 Hauskreisfür junge Erwachsene reihum –
Info: Kathrin Magel, Tel.: 0179 119 112 8

20.00 Hausbibelkreis Info D. Diether, Gemeindebüro, Tel.:0641-72114

Donnerstag 15.00 Kreativcafé (jeden 2. Do. im Monat), Info: Klaudia Paul, Tel.: 0641-72114

Freitag 20.00 Hauskreisreihum (Feidler/Ellmer), Tel.: 0641-71770 oder 47215

Samstag 11.00 – 17.00 März bis Oktober Offene Kirche
10.00 – 16.00 November bis Februar Offene Kirche

(Kontakt: Petra Haubach, Tel. 06403-64056
17.00 - 20.00 Iranisch-deutscher Malkreis,14-täglich, Südanlage 8, (Kontakt:

Lydia Büttner, 0641 7949869)
17.00 Jungenjungschar Südanlage 8

Info: Steffen Richter, steffenrichter@posteo.de, Tel.: 0173-1569490

Kreise der Gemeinde
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Christen weltweit

NeuesvonHeidi undRainer
Scheunemann,Papua (Indonesien)

eidi schreibt (Ende Januar):
Wir sind gespannt, was das neue Jahr bringen wird. Aktuell hoffen wir sehr,

dass Rainers Arbeitsgenehmigung in den
nächsten Wochen endlich verlän- gert
wird, nachdem in den meisten Büros seit Monaten nichts mehr so läuft wie sonst ...

Im Dezember und Januar waren wir
nicht in Papua, sondern in Ost-Java, wo
die indonesische Übersetzung des Buches„Faszination Jesus“ von Roland

Werner gedruckt wurde. Nächste Woche
können wir die ersten Kartons mit frisch
gedruckten Büchern nach Papua schi-
cken. Rainer hatte das Buch im letzten
Jahr übersetzt. Momentan schreibt er an
dem zweiten Teil seines Kommentars
zum Römerbrief und hofft darauf, dass
er in den nächsten zwei Monaten damit
fertig wird. Ein geniales Werk. In Papua
wollen einige Abendbibelschulklassen
nach Abklingen der zweiten Corona-
welle wieder mit dem Präsenzunterricht

Foto: privat
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beginnen. Wir sind gespannt, ob das
gut geht.

Das Homestay (Gästehaus) in unserem
Haus ist wegen Corona immer noch
geschlossen. Dankbar sind wir allerdings
dafür, dass wir eine neue Homestay-Ma-
nagerin gefunden haben, die voraus-
sichtlich im Sommer die Gäste betreuen
wird, wenn wir im Heimatdienst in
Deutschland sind.

Im Juni wird unsere Tochter Julia hei-
raten. Wir freuen uns sehr darauf, dabei
sein zu können. Natürlich hoffen wir,
dass es bis dahin wieder möglich ist, mit
Familie und vielen Freunden zu feiern.

Seit der Corona-Krise sind wir immer
besser im Internet vernetzt. Kürzlich
habe ich einen neuen YouTube Kanal
begonnen, auf dem ich Videos für das
Mentoring von jungen Fußball-
trainern hochlade. Seit Monaten habe
ich regelmäßig Zoom-Meetings mit Trai-
nern aus ganz Indonesien oder sogar aus
ganz Südostasien. Im Februar nehme ich
an einer einwöchigen Missionskonfe-
renz für Frauen im vollzeitlichen Dienst
teil, die von Amerika aus über Zoom
stattfindet. Bereits im Juni letzten Jahres
hatte ich an einer ähnlichen Konferenz
teilgenommen und wurde dadurch sehr
ermutigt.

Im Internet habe ich Neues zum Thema
„Sportmission“ gefunden. Immer mehr
Gemeinden beschäftigen sich mit dem
Thema. Das ist erfreulich, denn über den
Sport kann man so viele junge
Menschen erreichen. Ich wurde gebe-

ten, als Beraterin an den Planungen für
eine Christliche Fußballschule in
Papua mitzuhelfen. Mal sehen, ob die
beteiligten Einheimischen ihre Motivati-
on bewahren und ihre Pläne auch in die
Tat umsetzen. Die Finanzierung ist noch
völlig unklar – wie so oft. Da ist noch ein
mittelgroßesWunder notwendig.

Rainer und ich haben es in den letzten
Monaten genossen, viel Zeit gemeinsam
zu Hause zu verbringen. Wir haben sogar
eine neue Routine entwickelt:

Morgens, nach einer Tasse Kaffee und
dem Austausch von Gedanken, die uns
beschäftigen, lesen wir uns gegenseitig
aus verschiedenen Andachtsbüchern vor.
Der Start in den Tag ist nach dieser
Lesung und einem gemeinsamen Gebet
immer viel erfrischender.

Seid herzlich gegrüßt und vielen Dank
für all eure Gebete und Gaben

EureHeidi undRainerScheunemann
Kontakt: rhscheunemann@vdm.org

Foto: privat
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Der Weltgebetstag 2021 wurde von
Frauen des pazifischen Inselstaats Vanu-
atu vorbereitet.

Ein Naturparadies, das jedoch stark
vom Klimawandel betroffen ist.

„Worauf bauen wir?“ ist das Motto des
Weltgebetstags, in dessen Mittelpunkt
der Bibeltext aus Matthäus 7,24-27
stehen wird.

Worauf bauen wir?
Weltgebetstag am 5. 3. 2021

Felsenfester Grund für alles Handeln
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen die
Frauen aus Vanuatu ermutigen. Denn
nur das Haus, das auf festem Grund
stehe, würden Stürme nicht mehr einrei-
ßen, heißt es in dem Gleichnis.
Dabei sei es wichtig, Hören und Handeln
in Einklang zu bringen.

„Wo wir GottesWort hören und danach
handeln, wird das Reich Gottes Wirklich-
keit“, sagen die Frauen in ihrem Gottes-
dienst.

Auch wenn in diesem Jahr die WGT-
Gottesdienste in anderer Form stattfin-
den, bitten wir um Ihre Spende, mit der
Frauen und Mädchen weltweit unter-
stützt werden.

Überweisen Sie Ihre Spende (Verwen-
dungszweck:
(WGT 2021) an Ihre Kirchengemeinde
oder an die offizielle Sammelstelle:
Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V.

IBAN: DE14 5206 0410 0004 1007 19,
BIC:GENODEF1EK1.
Vielen Dank!

AufGrund der Pandemielage ist noch nicht
klar, wie und wo derWeltgebetstag in
Gießen stattfinden kann.
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TV-Gottesdienst in Bibel TV
am 05. 03. 2021 um 19:00 Uhr

www.evangelischefrauen.de/#wgt-digital
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Kontakt:
Pfarrer: Michael Paul

Südanlage 8, 35390 Gießen,
Tel.: 0641 - 7 21 14

Michael.Paul@ekhn.de

VorsitzenderdesKirchenvorstandes:KlausBusch
Klaus.Busch@ekhn.de

Gemeindebüro:
Kerstin Geißler, Südanlage 8, 35390 Gießen

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 9:00 -12:00

Tel.: 0641 - 7 21 14, Fax: 7 21 30
Johannesgemeinde.Giessen@ekhn.de
www.johannesgemeinde-giessen.de

www.facebook.com:
„Johannesgemeinde-Giessen“

Kantor: Christoph Koerber
Eichgärtenallee 24, 35394 Gießen

Tel.: 0641 - 9 71 59 24,
christoph.koerber@ekhn.de

Gemeindekrankenpflege / Ev. Pflegezentrale:
Tel.: 0641/ 300 20 200 www.diakoniestation-

giessen.de

Küster: Hermann Schieferstein

Gemeindekonto: Sparkasse Gießen:
DE14 5135 0025 0200 5705 60

BIC:SKGIDE5FXXX

Missionskonto:SparkasseGießen:
DE33 5135 0025 0200 5212 33

BIC:SKGIDE5FXXX


