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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Die Corona-Pandemie ist eine sehr große Herausforderung für unsere 

gesamte Gesellschaft und täglich müssen neue Maßnahmen eingehalten 

werden. Das zeigt sich allein daran, dass dieses Kirchenblättchen bereits 

zum dritten Male komplett neu erstellt werden musste. Die enorme In-

fektionsgefahr zwingt uns alle zu Einschnitten.  

Wir müssen unsere Verantwortung gegenüber Ihnen und unserer Gesell-

schaft wahrnehmen, um mitzuhelfen, die Verbreitung des Virus einzu-

dämmen.  

 

Aus diesem Grund werden wir in den kommenden Wochen auf alle    

gemeindeeigenen Veranstaltungen und Treffen (vorerst bis Ende Juni) 

verzichten. Somit entfallen alle Gruppenveranstaltungen wie der Frauen-

kreis, Handarbeitskreis, Marienkäfer-Kindergruppe, Café „Kinderwagen“, 
Diakoniecafé, Musikalische Andachten, „Bunte Kirche“ Kindergottes-

dienst, alle Instrumentalgruppen von Frau Bauerfeld, Kindergruppe in 

Hundstadt (Ulrike Solz), Pantoffelkino in Hundstadt bei Familie Dierker 

sowie der Konfirmandenunterricht und leider auch alle Gottesdienste, 

auch Konfirmationsgottesdienste. Diese sollen bis auf nach den Sommer-

ferien verschoben werden, laut Empfehlung der EHKN.  

Ebenso müssen alle Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen von Pfarrerin 

Iris Berg-Ebert, Pfarrer Klaus-Fr. Rüb und dem ehrenamtlichen Besuchs-

dienst in dieser schwierigen Zeit aus vorsorglichen Gründen entfallen.  
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Selbstverständlich stehen Pfarrerin Iris Berg-Ebert (Tel. 06035-6028432) 

und Pfarrer Klaus Rüb (Tel. 06086-450) für seelsorgerliche Anliegen und 

Gespräche jederzeit weiterhin zur Verfügung.  

Das Gemeindebüro bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Bitte 

wenden Sie sich an Sabine Fischer telefonisch (06086-408) oder            

per email (kirchengemeinde.graevenwiesbach@ekhn.de).                      

Nutzen Sie bitte unbedingt den Anrufbeantworter und sprechen Sie    

darauf. Sie werden zurückgerufen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund und behütet! 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wir müssen in diesen Zeiten auch an all die Menschen denken, die   

unser Leben am Laufen halten. Danke an alle Menschen, die im Bereich      

Gesundheit längst am Limit arbeiten und mit ihrem Einsatz Menschen-

leben retten, in Krankenhäusern, Praxen und Apotheken arbeiten.   

Danke an alle, die im Handel arbeiten, und sich teils mit unfreundlichen 

Kunden herumschlagen. Danke an alle Bus- und Zugfahrer/innen,    

Reinigungskräfte, LKW-Fahrer, Lieferdienste/Post- und Paketzustel-

lern/innen, an alle, die in der Landwirtschaft für uns sorgen. Danke an 

alle in der Politik, die versuchen aktuell richtige Entscheidungen zu  

treffen, danke an all die Ehrenamtlichen, die für andere einkaufen oder 

z.B. Mundschutze nähen und es gibt noch so viele andere mehr, die  

unseren Dank und unsere Freundlichkeit verdient haben…...              
Ohne sie ginge nichts mehr!              

Seien sie alle behütet und gesegnet bei ihrer wertvollen Arbeit!                            
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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

 

die derzeitige Situation legt offen, wie verwundbar wir sind. Wir erleben, 

wie ein winziges Virus die großen Getriebe der Gesellschaft, der Wirt-

schaft, des Handels in die Knie zwingen kann. Täglich neue Nachrichten, 

das Ringen um die sinnvollsten Verhaltensanweisungen, die Unsicher-

heit, was jetzt wirklich angemessen ist, das macht vielen von uns Sorgen 

und Angst. Und das ist nichts, wofür man sich schämen oder rechtferti-

gen müsste. 

 

Wir sind überzeugt, dass die Gesundheitsämter und all die Fachleute 

nach bestem Wissen die gehbaren Wege durch diese Krise aufzeigen 

werden. Niemand sollte gleichgültig sein und niemand braucht in Panik 

zu geraten. 

 

Von alters her war die Passionszeit die Zeit der Stille, des Zurückhaltens, 

des Beschränkens auf das Wesentliche. Wesentlich scheint gerade Ver-

trauen und Nächstenliebe zu sein. Viele von uns kennen das aus der per-

sönlichen Lebensgeschichte. Manchmal wird der Alltag durch persönli-

che Ereignisse und Nachrichten abrupt unterbrochen und nichts ist mehr, 

wie es war. Dass wir uns trotz allem geborgen und gehalten fühlen dür-

fen, das ist Vertrauen. Vertrauen entsteht in uns, ganz unabhängig von 

äußeren Umständen. Es konzentriert sich ganz auf das Wesentliche, nicht 

auf das, was man hat oder was einem Sicherheit gibt, sondern auf das, 

was uns tragen kann. Dietrich Bonhoeffer sagte es so: 

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
 

(Dietrich Bonhoeffer, 19. Dezember 1944. Erstmals veröffentlicht 1951 in: Eberhard 

Bethge (Hrsg.), Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung) 
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Vertrauen ist, dass wir am Wirken von Gottes guten Mächten festhalten - 

in guten und in schweren Zeiten. Sie sind da, sie sind wirksam, sie sind 

verbürgt im Leben Jesu Christi. 

Vertrauen und Nächstenliebe können viel bewirken, gerade jetzt. Ge-

sundheitliche Folgen können wir nicht vermeiden, aber wir können Risi-

ken einer flächendeckenden Ansteckung vermindern durch unser per-

sönliches Verhalten. Und wir können auf die eine oder andere Art auch 

denen helfen, die durch all die notwendigen Einschränkungen besondere 

Probleme haben. Die Fantasie der Nächstenliebe ist jetzt gefragt und 

überall entstehen zurzeit solche kleinen und großen Projekte. 

Vertrauen und Fantasie der Nächstenliebe, das wünschen wir allen. 

 

Ihre Iris Berg-Ebert und Pfarrer Klaus-Fr. Rüb sowie 

Ihre Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 

 

Rufen Sie uns an, wenn Sie sprechen möchten, Kontakt wünschen,  

regelmäßige Anrufe von uns und unseren Besuchsdienst- 

mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben möchten oder wenn Sie  

selbst als Telefonkontakt zur Verfügung stehen möchten.  
 



                                                            Dietrich Bonhoeffer 

Mai
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Die CDU Grävenwiesbach bietet in der Corona-Krise Unterstützung an 

und erledigt für ältere, kranke oder sich in Quarantäne befindenden 

Menschen Einkäufe und kleine Botengänge. 

 

Wenn für Sie ein Einkauf erledigt werden soll, rufen Sie bitte täglich  

zwischen 9.00 und 11.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 20.00 Uhr unter 

folgender Nummer bei Sabine Dalianis an: 06086-3987749. 

 

Es werden auch noch Helfer gesucht, wenn Sie Unterstützung anbieten  

und mitmachen wollen, können Sie sich bei der CDU über Facebook 

melden oder per mail an info@cdu-graevenwiesbach.de. 

 

 

 

 

Martina Moses näht Mundschutze für Krankenhäuser und Praxen. 

Wer gerne auch nähen möchte, kann Anleitungen und nähere Informa-

tionen von ihr bekommen. Tel. 06086 – 3119. 

 
 

 

Jetzt ist mehr Zeit zum Lesen! Jürgen Vetter versucht eine Buchbörse auf 

die Beine zu stellen. Wer sich beteiligen oder Bücher zur Verfügung    

stellen möchte, kann sich bei ihm unter juergenvetter@aol.com oder 

Tel. 06086 - 1469 melden. Einige Bücher stehen schon zum Tauschen/ 

Verleihen/Schenken bei ihm bereit. Infos über Buchtitel und Überga-

be/Abholung oder das Bringen erteilt er gerne.  
 

mailto:info@cdu-graevenwiesbach.de
mailto:juergenvetter@aol.com
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Glocken rufen zum Gebet 
 

Als Zeichen unserer Verbundenheit und unseres Vertrauens läuten  

bis auf weiteres  jeden Abend um 18:00 Uhr die Glocken unserer Kirche.  

 

Sie laden dazu ein, für einen Moment innezuhalten, still zu werden,  

zu beten. Viele Menschen, an vielen Orten, werden es zur selben Zeit 

tun. So entsteht eine Gemeinschaft untereinander vor Gott auch dann, 

wenn die Menschen sich persönlich nicht begegnen können.  

 

Wer möchte, kann dazu als sichtbares Zeichen, eine Kerze ins Fenster 

stellen. 

 

Wir denken aneinander und beten zu Gott füreinander und für alle,  

die der Fürbitte bedürfen.  

 

Auf der Homepage des Evangelischen Dekanates Hochtaunus 

(www.evangelisch-hochtaunus.de) finden Sie Vorschläge für Gebete und 

Andachten zuhause. Auch verschiedene Möglichkeiten, an Gottesdiens-

ten im Netz teilzunehmen, sind dort aufgezeigt. 

 

Doch nicht alle von uns sind im Internet unterwegs. Daher gibt es ab  

sofort den Gottesdienst für zu Hause.  Lesen Sie dazu bitte die nächste 

Seite.  
 

http://www.evangelisch-hochtaunus.de/
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Gottesdienst daheim im Kirchspiel 

Grävenwiesbach 
 

Zurzeit können wir keinen Gottesdienst gemeinsam feiern. Doch wir sind 

als Christen miteinander und mit Gott verbunden. Wo auch immer wir 

sind, bleibt diese Gemeinschaft. So bereiten wir jetzt jede Woche einen 

Gottesdienst für Sie zuhause vor. Sie können ihn per email erhalten oder 

per Post. Sie erhalten dann  jeweils zum Wochenende einen kurzen Got-

tesdienst in großer Schrift mit Gebeten und mit einer Predigt zum Lesen 

oder Vorlesen. Wir als Ihre Kirchengemeinde möchten so die Zeit über-

brücken, bis wir wieder in unserer schönen Grävenwiesbacher Kirche zu-

sammen kommen können. 

 

Sie können den Gottesdienst per email über das Gemeindebüro unter  

kirchengemeinde.graevenwiesbach@ekhn.de anfordern und erhalten 

oder ihn per Post zugeschickt bekommen. Bitte rufen Sie uns an, wenn 

Sie wöchentlich Gottesdienst-Post bekommen möchten. Teilen Sie uns 

Ihren Namen und die Adresse mit, wohin wir den aktuellen Gottesdienst 

schicken sollen (Tel. 06086-408 - Gemeindebüro, Sekretärin Sabine Fi-

scher oder Tel. 06035-6028432 – Pfarrerin Iris Berg-Ebert).  

Nutzen Sie bitte unbedingt auch die Anrufbeantworter. 

Selbstverständlich entstehen Ihnen dafür keine Kosten.  

 

Herzliche Grüße, Ihre Pfarrerin Iris Berg-Ebert 

 

mailto:kirchengemeinde.graevenwiesbach@ekhn.de
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Leider können zurzeit keine Vorbereitungen für die Ferien-

spiele getroffen werden. Genauso wenig wissen wir heute, ob im Juli 

noch Einschränkungen gelten. Aus diesem Grund sieht es zum heutigen 

Zeitpunkt so aus, dass keine Ferienspiele stattfinden können. Sollte  

sich daran etwas ändern bzw. ein Angebot in einer anderen Form  

veranstaltet werden, teilen wir dies über die Zeitungen und auf  

unserer homepage mit.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kinderfreizeit nach Hohensolms / 16. - 18.10.2020 

 

Die Evangelische Kirchengemeinde Grävenwiesbach plant wieder eine  

Kinderfreizeit auf die Jugendburg Hohensolms. Die Fahrt beginnt und  

endet am Rathausplatz in Grävenwiesbach und soll am letzten Herbst 

ferienwochenende (16. bis 18.10.2019) stattfinden. Ziel ist die Jugend-

burg Hohensolms der Gemeinde Hohenahr im Lahn-Dill-Kreis. Wir  

fahren am Freitag um 16.00 Uhr los und kommen am Sonntagmittag  

gegen 14.30 Uhr zurück. Teilnehmen können alle Kinder zwischen 7  

und 12 Jahren (max. 16 Plätze). 

 

Anmeldungen bis zum 25. Juni 2020. Die Anmeldeformulare können  

Sie ausschließlich per email über das Ev. Gemeindebüro erhalten 

(kirchengemeinde.graevenwiesbach@ekhn.de). Die Fahrt kostet pro  

Kind 130 €. Unter Bezuschussung durch die Kirchengemeinde sind als  

Unkostenbeitrag pro Kind 50 € von den Eltern zu übernehmen und nach 

der Anmeldung auf das Konto des Ev. Regionalverwaltungsverbandes zu 

überweisen. 

 

Wir hoffen, dass die Freizeit stattfinden kann und 

freuen uns auf Euch! Ulrike Solz, Alexander Woitzel 

und Marina Ledwig  

 

 

mailto:kirchengemeinde.graevenwiesbach@ekhn.de
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Frühlingsblumen... 

Vor wenigen Tagen bekam ich per Mail ein Foto geschickt. Zarte, 

bunte Blüten schauten aus einem Blumentopf heraus. Gelbe, blaue 

und violette Krokusse. Und dazu hatte jemand geschrieben: „Auch in 
diesen schweren Zeiten gibt es doch hin und wieder einen Anlass zur 

Freude. Anbei sende ich Ihnen ein Foto der Blumenzwiebeln die Sie 

mir nach einem Gottesdienst schenkten. Wie man sieht, hat unser 

Schöpfer daraus einen wunderschönen Frühlingsgruß entstehen  

lassen...“ 

Ich habe mich gefreut über die lieben Worte und hielt inne. In meinen 

Gedanken kehrte ich zurück zu dem Gottesdienst, den wir damals  

feierten. Es war Erntedank am 6. Oktober letzten Jahres. Froh hatten 

wir Gott Lob gesungen für alles, was uns speist und unser Leben  

erhält. In Gedanken vergegenwärtigten wir Menschen, Ereignisse,  

Erfahrungen, für die wir dankbar sind. Es war ein gut besuchter  

Gottesdienst voller Freude und fröhlicher Lieder, mit lachenden  

Kindern, erwartungsvollen Konfirmanden, die den Altar eifrig  

geschmückt hatten mit Getreide, Kartoffeln, Kürbissen und vielem 

mehr. Und bevor wir auseinander gingen, konnte jeder und jede noch 

etwas mitnehmen: Ein Zeichen der Lebensfreude, Lebendigkeit –  

in Form einer kleinen Blumenzwiebel. Irgendwo sollte man sie in die 

Erde stecken, damit auch sie Gott, den Schöpfer, auf ihre Weise loben 

würde und den kleinen Lebewesen zur Nahrung diene … 
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Frühlingsblumen...  2. Seite  

 

 

Nun ist eine schwierige Zeit gekommen, auf die wir nicht gefasst wa-

ren. Doch die Erinnerung an diesen Gottesdienst wärmt mich. Und 

auch der Gedanke, dass diese kleinen Blumenzwiebeln über den Win-

ter in der Kälte unter der Oberfläche wuchsen, kräftig wurden und 

jetzt blühen und duften. Manche Krise haben wir alle schon über-

wunden. Und als Christin halte ich daran fest, dass wir nie alleingelas-

sen sind. Und so schrieb ich zurück: „Das Foto und Ihre Worte machen 
mich froh. Sie erinnern mich wieder - inmitten all der beunruhigenden 

Nachrichten und Gedanken -, dass die Schöpferkraft Gottes selbst im 

zarten Pflänzchen wirksam und gegenwärtig ist. Und uns selbst inne-

wohnt, auch wenn wir uns erschrocken und verletzlich fühlen. Und 

bitte geben Sie auch auf sich Acht.“ 

 

Ja, geben Sie auf sich Acht und seien Sie behütet. 

 

Ihre Pfarrerin Iris Berg-Ebert 

 



                                                                                       Wünsche für Mai 
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Vollgas vs Schneckentempo 

 

Jeder kennt das.  

 

Manchmal läuft das Leben wie mit Vollgas (fast an einem vorbei). Man hat  

viel zu tun oder es passieren so viele Dinge, dass man sich fragt wo die  

Tage bleiben.  

 

Und manchmal gibt es Momente im Leben, die haben Schneckentempo. Die  

Zeit will einfach nicht vorbeigehen, besonders wenn man darauf wartet. 

 

Aber auch wir selbst sind manchmal für das Vollgas zuständig. Wir sagen zu  

oft ja und zu wenig nein und haben einfach zu viele Termine oder Ver- 

pflichtungen. 

 

Manchmal wäre es langsamer doch schöner. Man könnte die Termine  

besser genießen. Man sieht mehr vom Leben, wenn man langsamer  

durch den Tag geht.  

 

Aber ich gestehe: manchmal fühle ich mich im Schneckentempo nicht wohl.  

Es ist vielleicht die Angst etwas zu verpassen oder das schlechte Gewissen  

jemanden abgesagt zu haben, der mir eigentlich immer zusagt. 

 

Und trotzdem will ich es immer wieder versuchen. Ich will versuchen immer  

mal wieder im Schneckentempo zu leben. Ein paar Minuten … oder stunden- 

weise … oder einen Tag … oder sogar länger? 

 

    Manchmal muss man das Leben im Schneckentempo sehen, um die Schön- 

        heit des eigenen Lebens und der Umwelt um einen herum zu erkennen. 

 

Und manchmal muss es eben doch Vollgas sein, sonst kennt man ja den  

Unterschied nicht ;-) 

 

Carola-Sophie Obeth 



                                                         Monatsspruch Mai 

Mai

16 
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Guter Vater 

 

Ein ungewöhnliches Paar, das man 

da beobachten kann. Der Vater 

auf seinen Skiern, hinter ihm sein 

kleiner Junge. Er hält sich am 

Skistock seines Vaters fest. Zu 

zweit sausen sie den Hang hinun-

ter. Der Junge jubelt laut voller 

Vergnügen: „Schneller, Papa, 
schneller“! 
Der Junge kann die Fahrt weder 

steuern noch bremsen, aber er hat 

blindes Vertrauen in das Geschick 

und Können seines Vaters. So 

kann er die rasante Fahrt genie-

ßen und dabei voller Freude 

jauchzen. 

Wir haben auch so einen Vater: 

Gott im Himmel. Mag unser Leben 

auch einer Abfahrt gleichen, die 

rasant und riskant ist, die teilweise 

über unsere Kräfte und unser 

Vermögen geht, der gute Ausgang 

unserer Fahrt entscheidet sich 

nicht an uns. Es kommt auf den 

Vater an, auf Gott. Je vertrauter 

wir mit ihm werden, desto mehr 

werden wir ihm vertrauen, wer-

den wir gelassen und froh. 
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Buchtipp: 

Die Weisheit alter Hunde 

Gelassen sein, erkennen, was 

wirklich zählt – Was wir von grau-

en Schnauzen über das Leben 

lernen können 

Elli H. Radinger 

Gebundene Ausgabe: 320 Seiten 

Verlag: Ludwig 

                         22,00 € 
 

Hunde sind großartig – egal in 

welchem Alter! Das Leben mit 

einem alten Hund und die Beglei-

tung in seinen letzten Jahren 

öffnen unsere Augen und unser 

Herz. Alte Hunde können uns viel 

beibringen: Nimm jeden Tag als 

Geschenk; bereue nichts; kümme-

re dich um dein Rudel; erkenne, 

was wirklich zählt; nimm hin, was 

nicht zu ändern ist; vergib, solange 

du lebst; du bist nie zu alt für neue 

Tricks; das Alter ist eine Frage der 

Einstellung – und vieles mehr. Elli 

H. Radinger, Wolfs- und Hundeex-

pertin, erzählt spannende Ge-

schichten, die exemplarisch ste-

hen für Vertrauen, Geduld, Acht-

samkeit, Dankbarkeit, Intuition, 

Liebe, Vergebung und Witz, aber 

auch für den Umgang mit Trauer 

und Verlust.                                     

 

Ein warmherziges und verblüffen-

des Kompliment an den besten  

Freund des Menschen. 

 

 



                                                           Monatsspruch Juni               

 

19 

 

 

 

 



                                                          Adventkalender 2020 

 

20 

 

 

 

 

                „Grävenwiesbacher Adventskalender  2020“     
 

 

In diesem Jahr organisiert Klarissa Seefeld vom ökumenischen Frauenkreis 

zum letzten Mal den „Grävenwiesbacher Adventskalender“. 
 

Wir hoffen aber sehr, dass sich eine Person, ein Verein oder eine Gruppe 

findet, die diese Aktion künftig fortführen möchte. Vielleicht auch mit  

einem veränderten neuen Konzept. 

 

Wer in diesem Jahr, beim letzten Adventskalender vom ökumenischen  

Frauenkreis ein Fenster ausrichten möchte, wird gebeten, sich mit  

Klarissa Seefeld unter der Tel. Nr. 06086-1516 in Verbindung zu setzen. 

 

An dieser Stelle ein ganz ganz herzliches Dankeschön an  

Klarissa Seefeld für das jahrelange Organisieren und liebevolle 

Begleiten der vielen Adventsfenster. 
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           Taufen feierten am  

16.11.2019   Luke Hartmann aus Hundstadt 

22.12.2019  Ella und Lean Baer aus Grävenwiesbach 

 Kiana und Nayla Kubutat aus Grävenwiesbach 

 Sophia Buhlmann aus Laubach 

 

                      Trauerfeiern fanden statt am 

23.12.2019     in Heinzenberg 

      für Ruth Hilde Volkwein, geb. Becker, 90 Jahre; 

08.01.2020     in Laubach     

 für Lydia Dora Stamm, geb. Seel, 88 Jahre;   

10.01.2020     in Mönstadt     

 Emma Ida Best, geb. Wild, 95 Jahre;                                         

25.01.2020     in Grävenwiesbach     

 für Bruno Spahn, 81 Jahre;                             

25.01.2020     in Heinzenberg     

 für Sascha Lohnstein, 40 Jahre;  

31.01.2020     in Mönstadt     

 für Volker Dietmar Laut, 64 Jahre; 

10.02.2020     in Hundstadt 

      für Frieda Nehl, geb. Nehl, 97 Jahre;  

28.02.2020     in Hundstadt 

      für Richard Grimm, 95 Jahre; 

29.02.2020     in Hundstadt 

      für Anne Glaser, geb. Frenzel , 58 Jahre; 

06.03.2020     in Grävenwiesbach 

      für Edwin Schopf, 90 Jahre; 

07.03.2020     in Hundstadt 

      für Edith Glaser, geb. Lehwalder, 83 Jahre.  
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Der Ökumenische Frauenkreis findet bis Ende Juni nicht statt!  
 

Erzählcafé der Diakoniestation fällt bis Ende Juni aus! 
 

Handarbeitskreis entfällt bis Ende Juni! 
Sonst jeden 2. Samstag im Monat von 14.30 bis 17.00 Uhr. 
 
Interkulturelles Café Kinderwagen entfällt bis auf weiteres! 
 
„Kunterbunte Kirche“ startet wieder im August! 
 

Pantoffelkino in Hundstadt startet ebenfalls wieder im August! 
 
Kindergruppe in Hundstadt beginnt nach den Sommerferien wieder. 
Montags von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr im DGH Hundstadt (Ulrike Solz).  

 
Instrumentalgruppen für Kinder und Jugendliche unter Leitung  
von Frau Angelika Bauerfeld beginnen nach den Sommerferien wieder! 
Freitags von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus.  

Neue Kinder sind herzlich willkommen. Anmeldung und weitere Infos im  

Gemeindebüro.  
 
Musikalische Andacht 
Findet wieder im Juli statt.  

 

 

Nähere und aktuelle Informationen unserer Veran-
staltungen ab Juli, im nächsten Kirchenblättchen. 
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 Homepage:  www.evangelisch-graevenwiesbach.de 
 

Pfarramt I:  Pfarrerin Iris Berg-Ebert    
Telefon: 06035 / 6028432, Mobil: 0170  / 4739530  

E-Mail: pfarramt.berg-ebert@t-online.de 

Pfarramt II:  Pfarrer Klaus-Fr. Rüb   

Telefon: 06086 / 450, E-Mail: kf.rueb@gmx.de 

   Frankfurter Straße 3, 61279 Grävenwiesbach 

Gemeindebüro:  Im Evangelischen Gemeindehaus, Sabine Fischer 

Zurzeit für den  Wuenheimer Platz 2,  61279 Grävenwiesbach 

Publikumsverkehr   Telefon: 06086 / 408 - Fax: 06086 / 969520 

geschlossen!  E-Mail: kirchengemeinde.graevenwiesbach@ekhn.de 

Erreichbar telefonisch Öffnungszeiten: DI 15:00-18:00 Uhr und  DO 9:00-11:30 Uhr  
und per email. Bitte  
nutzen Sie den AB! 
Organistin:   Carola Annett Rahn, Telefon: 06083/940131 

   carola.rahn@evangelisch-hochtaunus.de 

Kinder-, Jugend-Chor: Angelika Bauerfeld, Telefon: 06086 / 398508 

Küsterdienste:  Thomas Wick, Telefon: 06086 / 919657  

Ökum. Frauenkreis: Klarissa Seefeld, Telefon 06086 / 1516 
Sammlung Bethel: Dauerabgabestelle bei Familie Solz 

   Naunstädter Weg 11, Grävenwiesbach-Hundstadt 

GANZ Familienhilfe: Kurt-Schumacher-Str. 19, 61267 Neu-Anspach 

   Telefon: 06081/ 962452 

Diakoniestation:   Siemensstrasse 13, 61267 Neu-Anspach             
   Telefon: 06081 / 942620 oder 942621  

   E-Mail: info@diakoniestation-taunus.de 
Diakonisches Werk: 61273 Wehrheim, Telefon: 06081 / 953190 

Epilepsieberatung: B. HG, Telefon: 06172 / 308803 

NOVASmobil – Hilfetelefon u. Anlaufstelle f. Senioren,  

Telefon: 06081 / 9589931 

Regionalverband: Hohemarkstraße 151, 61440 Oberursel  

Telefon: 06171 / 8850       

Impressum: 

Gemeindebrief des Kirchspiels Grävenwiesbach  

Redaktion und V.i.S.d.P.: Pfarrerin Iris Berg-Ebert,  

Pfarrer Klaus-Fr. Rüb, Redaktionskreis, Gestaltung:  Sabine Fi-

scher , Druck: Wort im Bild GmbH, Altenstadt,  Auflage: 1.950   

Redaktionsschluss für das nächste Kirchenblätt-
chen ist der 15. Mai 2020! 
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Ein Gebet: 

 

Mein Gott, 

manchmal fühle ich mich verloren und allein, 

manchmal ist es in mir kalt und dunkel. 

Mit meiner Sorge und meiner Angst 

kann ich zu dir kommen – allezeit... 

 

Sei du meine Zuflucht, 

Licht am unüberschaubaren Horizont, 

Halt und Stütze auf unruhigem Grund. 

Du bist bei mir. 

 

Stärke mich, das Frohe und Gute zu erinnern, 

das mich einst erfüllte, 

und die Liebe zu vergegenwärtigen, 

die mich noch immer wärmen kann - auch jetzt... 

 

Breite deinen Segen aus 

über den Kleinen und den Großen, 

für die ich dich jetzt bitte …, 

über allen, die deines Segens bedürfen. 

Amen. 


