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aus der Evangelischen Kirchengemeinde 
in Hüttengesäß und Neuwiedermuß                 August/September 2020 

Sommerliche Leichtigkeit trotz Virus-Pandemie?! 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

der Sommer ruft in uns viele gute Gedan-

ken wach. Es ist warm. Die Tage sind lange 

hell. Die Blumen leuchten in bunten Farben 

und zeugen von Pracht und Vielfalt. Das 

Leben spielt sich draußen ab, in den Parks, 

in den Fußgängerzonen, Spaziergänge im 

Feld und im Wald. Viele waren schon oder 

sind noch im Urlaub. Wir erleben im Som-

mer auch immer etwas von Unbeschwert-

heit und Lebensfülle.  

Der Sommer in diesem Jahr ist anders. Die 

Unbeschwertheit will sich nicht so richtig 

einstellen. Der Schrecken, den uns Corona 

eingejagt hat, sitzt uns noch im Nacken. 

Die Zahlen und die Statistiken sind in 

Deutschland gut und bleiben es hoffentlich 

auch. Aber in anderen Teilen der Erde 

sieht es anders aus. Da tobt Corona noch 

und wirft seine Schatten in unseren Alltag 

und unser Leben. Wir fahren mit angezo-

gener Handbremse, so kommt es mir 

manchmal vor. Eine „neue Normalität“ 

stellt sich ein. Begegnungen auf Abstand. 

Die Schutzmaske ist immer dabei. Die 

Corona-App verfolgt unsere Tritte und 

Schritte. Auch unsere Gottesdienste sind 

anders, weil wir etliche Auflagen einhalten 

müssen - im Freien ist das einfacher und 

wir haben schon einige Gottesdienste im 

Kirchgarten neben der Kirche erlebt. 

Dieser Sommer ist anders als alle anderen 

Sommer, die ich bis jetzt erlebt habe. Und 

vielleicht gewinnen in dieser besonderen 

Situation die wohl vertrauten und bekann-

ten Worte Jesu eine neue und tiefe Bedeu-

tung für uns. Ich denke v.a. an den bekann-

ten Satz: „Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid; ich will euch erqui-

cken.“ (Matthäusevangelium 11,28) 

Die Worte Jesu sind uns sehr vertraut. Sie 

zeugen von großer Herzenswärme und 

Barmherzigkeit. Jesus öffnet seine Arme für 

die Menschen, die es schwer haben mit 

sich und mit den anderen. Er lässt sie ein-

fach zu sich kommen. Er schenkt ihnen 

seine Zeit, seine Gegenwart. Die Menschen 

kommen bei Jesus zur Ruhe. Dadurch wird 

das Schwere leichter. Es ist nicht weg, aber 

es wird leichter.  

Jemandem seine Zeit und Gegenwart zu 

schenken ist ein hohes Gut. Oft sind wir 

viel zu viel beschäftigt, inne zu halten. Viele 

Dinge um uns herum, die erledigt werden 

müssen. Manchmal sind wir aber auch zu 

belastet, um die Lasten anderer zu tragen. 

Dann geht nichts mehr. Nicht noch etwas.  

Corona hat noch einmal anders klarge-

macht, daß Gegenwart nicht mehr gleich 

Gegenwart ist.  Entweder wir erleben eine 

Gegenwart auf Distanz oder eine digitale 

und virtuelle Gegenwart. Da sitzt man sich 

am Computer gegenüber und sieht sich 

über den Bildschirm. Berühren kann man 

sich nicht. Riechen kann man sich nicht. 

Man bekommt nicht richtig mit, ob der an-

dere traurig oder fröhlich ist. Man kann 

sich ja nicht richtig in die Augen sehen. Das 

Beieinander-Sein hat etwas Merkwürdiges 

erhalten. Es ist nicht echt.  

„Kommt her zu mir“ - dieser Zuspruch 

Jesu bedeutet für mich in dieser merkwür-

digen Zeit Halt. Meine Ängste, meine Fra-

gen: Sie haben einen Ort gefunden, wo ich 

sie ablegen kann. Dadurch wird das Schwe-

re leichter. Es ist nicht weg, aber es wird 

leichter. Eine von dieser Leichtigkeit ge-

prägte Sommerzeit wünscht 
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Wenn Sie eine Veröffentlichung Ihrer Daten nicht wünschen, 

teilen Sie uns dies bitte mindestens zwei Monate zuvor mit! 

Jubiläumsbesuche: 

Zur goldenen Hochzeit und höheren Jubiläen findet i.d.R. ein Besuch seitens der Kirchen-

gemeinde (meist Pfr. Stradal) statt. Wenn Sie das nicht wünschen oder wenn Sie einen 

Besuch anlässlich einer Silberhochzeit wünschen, teilen Sie das bitte im Pfarramt mit! 

Es wurden getauft: 
 

 

 

Es wurden getraut: 
 

 

 

Es sind gestorben: 
 

 

 

Hochzeitsjubiläen: 
 

 

 

 

 
 

Personendaten werden nur in der gemeindeinternen Veröffentlichung  

der „Guten Nachrichten“ bekanntgegeben 
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Informationen zu den Gottesdiensten 

Unsere Gottesdienste feiern wir derzeit immer sonntags um 10 Uhr. Seit 

Ende Mai ist das wieder möglich und dank des weitgehend guten Sommer-

wetters im Juni und Juli konnten auch etliche Gottesdienste im Kirchgarten 

(hinter der Kirche bei den Ehrenmalen) stattfinden. Im Freien ist mehr Platz 

als in der Kirche und offensichtlich wollen auch einige Leute mehr dort am 

Gottesdienst teilnehmen, da es so leichter ist, das Abstandsgebot einzuhal-

ten und die Atmosphäre im Kirchgarten ist einfach sehr schön (siehe Seite 5). 

Deshalb sollen die Gottesdienste weiterhin im Freien stattfinden, wenn 

Wetter und Windverhältnisse das zulassen. Gegebenenfalls wird sonntags 

kurzfristig entschieden, den Gottesdienst in der Kirche zu feiern, auch wenn 

dann möglicherweise durch das derzeit eingeschränkte Angebot an Sitzplät-

zen nicht alle in die Kirche kommen können - dann wird aber wenigstens 

ein Lautsprecher an der Eingangstür aufgehängt. 

Zu möglichen Veränderungen bei der Durchführung von Gottesdiensten 

achten Sie bitte auf aktuelle Aushänge und Informationen per E-Mail 

und weitere Verteiler oder schauen Sie nach kurzfristigen Informationen auf 

www.kirche-in-ronneburg.de.  

Am 23. August findet als besonderer Gottesdienst  

endlich die diesjährige Konfirmation statt!  

Nachdem auch der Konfirmandenunterricht eine Corona-Pause machen 

mußte, haben wir die nötige Vorbereitung doch noch gut durchführen kön-

nen. So ist geplant mit den bei diesem Anlaß zahlreichen Gästen, den Got-

tesdienst sowohl im Kirchgarten als auch in der Kirche zu feiern und  

Aileen Aul, Simon Brettschneider, Luca Budinsky, Jannis Ebert,  

Karoline Ebert, Marlene Gleitsmann, Benjamin Grasmück,  

Philipp Helbig, Julia Patte und Leonie Pietzner  

Gottes Segen auf besondere Weise zuzusprechen  

und bitten um Verständnis, daß an diesem Tag unter Beachtung der gelten-

den Versammlungsverordnungen der Platz in Kirche und Kirchgarten für die 

Familien der Konfirmandinnen und Konfirmanden reserviert ist. 
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Personendaten wurden für die gemeindeexterne Veröffentlichung  

der „Guten Nachrichten“ entfernt 

 

Herzliche Glück- und Segenswünsche allen Gemeindegliedern, 

die 70 Jahre und älter werden! 

 

Monatsspruch August 2020 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar  

gemacht bin; wunderbar sind deine Werke;  

das erkennt meine Seele.  Psalm 139,14 

 

 

August 2020 
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Personendaten wurden für die gemeindeexterne Veröffentlichung  

der „Guten Nachrichten“ entfernt 

 

Monatsspruch September 2020: 

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich 

versöhnt hat.   2. Korinther 5,19 

 

September 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn Sie eine Veröffentlichung Ihrer Daten nicht wünschen,  
teilen Sie uns dies bitte mindestens zwei Monate zuvor mit! 
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Pfarrer Helmut Stradal (stellv. Vors. des Kirchenvorst.) 

Sprechzeiten: wann immer möglich bzw. nach Vereinbarung 

In den Kirchgärten 1, 63549 Ronneburg 
Tel. 06184 2608 

E-Mail: Pfarramt.Huettengesaess@ekkw.de  

Vorsitzender des Kirchenvorstandes: 

Thomas Dreipelcher 

Am Helgenhaus 15, 63549 Ronneburg 

Tel. 06184 902944 
E-Mail: tdreipelcher@me.com 

Gemeindereferent für Kinder und Jugendarbeit: 

Nathanael Freitag 

Vilbeler Str. 22A, 61169 Friedberg-Bruchenbrücken 

Tel. im Gemeindehaus 06184 9059386 

Nathanael.Freitag@ekkw.de 

Küster: 

Klaus Euler  

Langstraße 67, 63549 Ronneburg 

Tel. 06184 7639 

Sekretärin im Pfarrbüro: 

Irina Rudel 

Dienstag und Mittwoch, jeweils 8.30 bis 11.30 Uhr 
In den Kirchgärten 1, 63549 Ronneburg 

Tel. 06184 2608 

E-Mail: Irina.Rudel@ekkw.de  

Ökumenische Telefonseelsorge Main-Kinzig: Tel. 0800/1110-111 und -222 
Zentrale Diakoniestation Büdingen: Tel. 06042/962530 

Spendenkonto unserer Kirchengemeinde: Kirchenkreisamt Hanau, IBAN: DE 39 5206 0410 0001 8001 08 

bei Evangelische Bank eG, Verwendungszweck „Kirchenkasse Hüttengesäß“ (bitte unbedingt angeben)  
sowie z. B. „eigene Gemeinde“, „Förderkreis Jugendarbeit“ oder „Projekt Kirchgarten“.  
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie dies bitte unter „Verwendungszweck“ an. 

„Gute Nachrichten“ ist das Mitteilungsblatt der Evangelischen Kirchengemeinde Hüttengesäß.  
Redaktionsteam: Pfr. H. Stradal, Irina Rudel, Michael Weerth; Beiträge für die jeweils nächste Zwei-Monats-

Ausgabe müssen der Redaktion bis zum 15. des Vormonats geschickt werden. 


