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aus der Evangelischen Kirchengemeinde 
in Hüttengesäß und Neuwiedermuß Oktober/November 2020 

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN! Denn 

wenn es ihr wohlgeht, so geht es euch auch wohl. Jeremia 29,7 
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Verzicht für die Nächsten - 
Gedanken zum Monatsspruch für 

Oktober 2020 

Die alten Römer sollen gesagt haben: 

„Wo es mir gut geht, da ist Heimat“. 

Ein wahrer Sinnspruch ist das, solange 

man nicht nur um mich selbst kreist. 

Denn gerade die letzten Monate der 

Virus-Ausbreitung haben gezeigt, daß 

es mir nur gut gehen kann, wenn es 

möglichst vielen anderen auch gut geht. 

Wer nur an sich denkt, das eigene 

Wohlgehen fördert, aber die Gemein-

schaft aus dem Blick verliert, der wird 

am Ende untergehen, denn er kappt 

das Gefüge von Wurzeln, die auch ihn 

nähren und Stabilität geben. Daran er-

innern die Worte des Propheten Jere-

mia als Monatsspruch: „Sucht das Beste 

für das Gemeinwesen, in dem ihr lebt!“  

„Das Beste“ zu suchen hieß ab März 

oft, um der Gemeinschaft und um des 

Wohles aller willen auf ganz Selbstver-

ständliches (zumindest zeitweise) zu 

verzichten: z.B. auf das Recht der 

freien Religionsausübung in Form öf-

fentlicher Gottesdienste – um der 

Schwachen und Gefährdeten willen, 

weil das „der Stadt Bestes“ war. 

Handeln „um des Nächsten willen“ ist 

ja sozusagen eine christliche Grundtu-

gend, und sie ist weiter angesagt. Da-

mit sind nicht nur die „Schafe aus dem 

eigenen Stall“, sprich: die Angehörigen 

der eigenen Familie oder Gemeinde 

gemeint. Alle betrifft das, mit denen 

wir in Stadt, Dorf oder im ganzen Land 

leben. Das wusste bereits der Prophet 

Jeremia, als er diesen guten Rat den ins 

ferne Babylon verbannten Israeliten ins 

Stammbuch schrieb. 

Aber er schreibt nicht nur vom Han-

deln, sondern im engen Zusammen-

hang damit auch vom Beten. Es ist im-

mer gut, wenn vor unserem Handeln 

das Nachdenken steht – oder im Sinne 

der Bibel ausgedrückt: das Beten. Denn 

das heißt: Gedanken sammeln und vor 

Gott ausbreiten; zulassen, daß Gott 

auch mal dies und das in Frage stellt. 

Im Blick auf Dorf, Stadt und Land: Für-

bitte halten und meine Nächsten dabei 

in den Blick nehmen als die, für die 

mich Gott in die Verantwortung ruft; 

dabei dann nicht auf die Regierung 

schimpfen, sondern für sie beten – das 

ist auch im Sinne Jeremias. Das Gebet 

ist eine ganz besondere und wichtige 

Form christlichen Nachdenkens. 

Eben weil es vor dem Tun steht und 

auch, weil das eine ohne das andere 

nichts ist, wenn wir der „Stadt Bestes“ 

suchen wollen. Wenn damit ein Weg 

beschritten wird, auf dem es den Men-

schen gut geht in dem Ort, in dem ich 

lebe, dann werde ich darin auch selbst 

„Wohlergehen“ empfinden. So haben 

die alten Römer recht, weil dann wirk-

lich Heimat entsteht. 

Lassen Sie es sich in diesem Sinne gut 

gehen, Ihr 
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Es entspricht der christlichen Grundhaltung, auf den Nächsten zu achten 

und das Leben zu schützen. Deshalb müssen wir weiter gemeinsam darauf 

achten, der Coronavirus-Verbreitung entgegenzuwirken. 

Gottesdienste 
Unsere Gottesdienste - nach wie vor sonntags um 10 Uhr - wollen wir 

dem entsprechend weiterhin im Freien feiern (im Kirchgarten hinter der 

Kirche bei den Ehrenmalen), wenn Wetter und Windverhältnisse das zulas-

sen. Wenn der Gottesdienst in der Kirche stattfindet, wird das kurzfristig 

entschieden. Dann ist das Angebot an Sitzplätzen derzeit eingeschränkt, 

aber wenigstens wird ein Lautsprecher an der Eingangstür aufgehängt. 

Als Schutzmaßnahmen beim Besuch der Gottesdienste gelten weiterhin das 

Abstandsgebot von 1,5 m, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der 

Kirche, der Verzicht auf gemeinsames Singen, die Beschränkung und Markie-

rung der zur Verfügung stehenden Sitzplätze nur im unteren Kirchenraum. 

Um in unserer eher kleinen Kirche mit den zu erwartenden Gottesdienst-

besuchern besser umgehen zu können, gibt es am Erntedankfest, am Buß– 

und Bettag und am Ewigkeitssonntag besondere Angebote, die im Gottes-

dienstplan erläutert werden (Seiten 10 und 11). 

Gemeindehaus 
Nur unsere Gremien und Gruppen mit Teilnehmern ab 13 Jahren können 

derzeit das Gemeindehaus nutzen. Auch hier gelten einige Hygieneregeln: 

Händewaschen, Abstand, Lüften, begrenze Teilnehmerzahl je nach Raumgrö-

ße, Husten-/Niesetikette, kein gemeinschaftliches Essen und Trinken, Mund-

Nase-Bedeckung zumindest an den Engstellen.  

Trotz der Einschränkungen haben wir für einige Gruppen Begegnungsmög-

lichkeiten gefunden, und auch wenn auf manches verzichtet werden muß, 

was die Gemeinschaft eigentlich ausmacht, kommen Viele doch gerne wie-

der in unser Gemeindehaus. 

Zu möglichen Veränderungen bei der Durchführung von Gottesdiensten 

oder den Regelungen im Gemeindehaus achten Sie bitte auf aktuelle Aus-

hänge und Informationen per E-Mail und weitere Verteiler oder schauen 

Sie nach kurzfristigen Informationen auf www.kirche-in-ronneburg.de. 
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Herzliche Glück- und Segenswünsche allen Gemeindegliedern, 

die 70 Jahre und älter werden! 

 

Monatsspruch Oktober 2020 

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum 

HERRN; denn, wenn‘s ihr wohlgeht, so geht‘s 

euch auch wohl. Jeremia 29,7 

 

 

Oktober 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn Sie eine Veröffentlichung Ihrer Daten nicht wünschen,  

teilen Sie uns dies bitte mindestens zwei Monate zuvor mit! 

 

Personendaten wurden für die gemeindeexterne Veröffentlichung  

der „Guten Nachrichten“ entfernt 
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Monatsspruch November 2020: 

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, 

aber ich will sie trösten und leiten. Jeremia 31,9 

 

November 2020 
 
 

 

Personendaten wurden für die gemeindeexterne Veröffentlichung  

der „Guten Nachrichten“ entfernt 
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Das Jahr 2020 hält viele Überraschungen für uns bereit. Bei allen Einschrän-

kungen, die vielerorts wirklich auf die Stimmung drücken, kommt es auch zu 

unerwartet positiven Erlebnissen, die vermutlich noch lange Zeit in den 

Köpfen bleiben werden. 

In unserer Kirchengemeinde gehören die Videogottesdienste oder die aktu-

ellen Gottesdienste im Kirchgarten zu diesen unerwartet positiven Erlebnis-

sen. In diesen Reigen gesellt sich nun die diesjährige Konfirmationsfeier, die 

eine Reihe von Premieren 

mit sich brachte. 

Zum einen der außerge-

wöhnlich späte Termin der 

Konfirmationsfeier. Sonst im 
April oder Mai feierten unse-

re diesjährigen Konfirmandin-

nen und Konfirmanden im 

Spätsommer 2020 diesen be-

sonderen Tag. Zum anderen 

der außergewöhnliche Ort 

der Feier. Erstmalig feierten 

wir die Konfirmation unter 

freiem Himmel im Kirchgar-
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ten. Vor dem Gottesdienst noch von 

leichten Schauern begleitet, wurden 

die ersten Sonnenstrahlen pünktlich 

um kurz vor 10 Uhr sichtbar und be-

gleiteten uns durch den gesamten Got-

tesdienst. Passend zum Predigttext 

hatte jede Familie ihr eigenes „Lager“ 

aufgeschlagen und auf selbst mitge-

brachten Stühlen Platz genommen.  

Die Einsegnung fand im engsten Fami-

lienkreis in der Kirche statt. Dabei 

wurde der Segen vom Altar bis in die 

letzte Reihe der Kirche weitergereicht, 

was zumindest bei einer Konfirmation 

eine weitere Premiere darstellte. Im 

Kirchgarten konnte die verbliebene 

Gemeinde die Zeremonie zumindest 

akustisch verfolgen und so an diesem 

feierlichen Moment teilhaben. 

Nach der Ein-

segnung wur-

de der Got-

tesdienst ge-

meinsam im 

Kirchgar ten 
abgeschlossen. 

Wie schön die 

Stimmung im 

K i rchgar ten 

war, wird 

auch daran 

deutlich, dass 

nach dem 

Gottesdienst 
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alle Besucher noch in Ruhe auf ihren Plätzen verweilten und offensichtlich 

das Erlebte auf sich wirken ließen.  

Als Kirchenvorstand wünschen wir allen Konfirmierten und ihren Familien, 

dass ihr diesen Tag in guter Erinnerung bewahrt und auch noch Jahre später 
von diesem schönen Erlebnis und den vielen Ronneburger Premieren voller 

Stolz berichtet. 

Gezeigt hat es uns, dass die Möglichkeiten, Gott zu begegnen, vielfältig sind. 

Wir müssen es nur wagen, neue Wege zu gehen, aus dem Erlebten lernen 

und die Vielfalt für unsere Gottesdienste weitern nutzen. 
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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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Gottesdienste im Oktober 
 

Sonntag Erntedankfest   

4. Oktober Es wird ab dem Vormittag 

 eine Videoandacht veröffentlicht: 

 www.kirche-in-ronneburg.de 
 (kein Gottesdienst in/an der Kirche) 
 

 

Sonntag 18. Sonntag nach Trinitatis 10 Uhr 

11. Oktober je nach Wetter in der Kirche oder im Kirchgarten 
 Kollekte: Diakonische Aufgaben im Sprengel 
 

 

Sonntag 19. Sonntag nach Trinitatis 10 Uhr 

18. Oktober je nach Wetter in der Kirche oder im Kirchgarten 
 Kollekte: Eigene Gemeinde/ Kinder- und Jugendarbeit 
 

 

Sonntag 20. Sonntag nach Trinitatis 10 Uhr 

25. Oktober je nach Wetter in der Kirche oder im Kirchgarten 
 Kollekte: Open Doors 
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Gottesdienste im November 
 

Sonntag 21. Sonntag nach Trinitatis 10 Uhr 

1. November je nach Wetter in der Kirche oder im Kirchgarten 
 Kollekte: Eigene Gemeinde 
 

Sonntag Drittletzter Sonntag  10 Uhr 

8. November des Kirchenjahres 
 je nach Wetter in der Kirche oder im Kirchgarten 
 Kollekte: EC Hessen und Nassau 
 

Sonntag  Volkstrauertag -  10 Uhr 

15. November Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
 je nach Wetter in der Kirche oder im Kirchgarten 
 Kollekte: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
 

Mittwoch Buß- und Bettag 

 Offene Kirche  15 bis 19 Uhr 

 mit Andachts-/ Gebetsimpulsen  

 und einem Abschlußsegen um 19 Uhr 

18. November Kollekte: Eigene Gemeinde/ Kinder– und Jugendarbeit 

 

Sonntag Ewigkeitssonntag 

22. November Letzter Sonntag des Kirchenjahres 

 Andachten auf den Friedhöfen: 

 Hüttengesäß 9.30 Uhr 

 Neuwiedermuß 11.00 Uhr 

 Wir gedenken der aus den Ortsteilen  

 im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen 
 Die Andachten finden im Freien  

 jeweils vor der Trauerhalle statt! 

 (kein Gottesdienst in/an der Kirche) 
 Kollekte: Hospizarbeit der Diakonie Hessen  
 

Sonntag 1. Sonntag im Advent 10 Uhr 

29. November je nach Wetter in der Kirche oder im Kirchgarten 
 Kollekte: Aktion „Brot für die Welt“ 
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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. 


