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Gute Stimmung gegen verstimmte 
Atmosphäre

Liebe Gemeinde!
Kennen Sie das: wenn jemand verstimmt ist? 
Also in schlechter Stimmung? Leider über-
trägt sich solch ein Verstimmtsein meistens 
ziemlich schnell auf andere.

Während und nach dem harten Corona-Lock-
down haben viele Menschen genau das er-
lebt: Irgendwie ist da eine tiefe Unzufrieden-
heit entstanden. Mit sich selber. Mit anderen. 
Mit „der Politik“. Und überhaupt: Mit „den 
Verhältnissen“.

Auch wir als Kirche(n) haben neben viel 
Hoffnungsvollem und Gutem auch etliches 
an Unzufriedenheit und Nörgelei erlebt. 
Teilweise auch sehr zu Unrecht. Manchmal 
vermischt sich latentes Schimpfen auch mit 
Übertreibungs- oder Erfindungsgeschich-
ten. Hauptsache Dampf ablassen – egal auf 
wessen Kosten. Hauptsache Miss-Stimmung 
verbreiten. 

Schade!

Denn Verstimmtsein muss kein Dauerzu-
stand bleiben. So ähnlich wie das bei Instru-
menten der Fall ist. 

Als (zum Beispiel während der harten Coro-
na-Phasen) das instrumentale Zusammen-

ANDACHT

spiel gar nicht oder nur sehr eingeschränkt 
möglich war, haben sich manche Instrumen-
te ziemlich verstimmt. Sind auf andere Fre-
quenzbereiche geraten. 

Aber wie können diese Instrumente wieder 
unverstimmt und harmonisch zusammen-
spielen? Also so, dass es Spaß macht zu 
musizieren und es auch andere gerne hören?

Indem die Instrumente (bzw. die „Praktizie-
renden“) sich Zeit nehmen, um sich einzeln 
und auch gemeinsam auf den schönen Kam-
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merton „a“ zurückzustimmen. Auf 440 Hertz. 
Seit einer internationalen Konferenz in Lon-
don 1939 ist dieser Standard-Kammerton, 
auch „Normalstimmton“ genannt, in vielen 
Ländern so gültig. Darauf hat man sich geei-
nigt. Darauf wird gestimmt. Gut so!

Vielleicht ist uns das vor manchen Konzerten 
schon mal aufgefallen: Die Einstimmungs-
Phase – die klingt nicht besonders schön. Ja, 
irgendwie ist diese Phase auch anstrengend. 
Und viele möchten da am liebsten überhaupt 
nicht hinhören. Den Raum verlassen. Weil es 
„schräg“ ist.

Aber dieses Einstimmen auf den Kammerton 
„a“, dieses Ausrichten auf 440 Hertz – das 
bringt was! Auch wenn es vorübergehend 
zäh und zeitintensiv sein könnte: Im Ergebnis 
lohnt es sich auf jeden Fall!

Vielleicht können wir uns in den Gemeinden 
und Vereinen (und auch darüber hinaus) ja 
auch mal heilsame Zeit nehmen, uns an so 
einer Art Kammerton „a“ wieder gemeinsam 
auszurichten. Damit es bei uns wieder har-
monisch wird. Damit sich Dissonanzen und 
Verstimmungen auflösen. Damit aus Miss-
klängen wieder Wohlklänge werden.

Im Neuen Testament (im Kolosserbrief, Ka-
pitel 3 Vers 1) wird uns empfohlen „Richtet 
euch nach oben hin aus!“ Gemeint ist „zu 
Christus hin“.

Könnten wir die Advents- und Weihnachts-
zeit vielleicht ganz bewusst dazu nutzen, 

wieder in gute Stimmung zu kommen? In 
„Christus-Stimmung“, die uns dabei hilft, 
Missklänge und Dissonanzen zu überwin-
den? Der Einsatz für Wohlklänge und har-
monisches Zusammenspiel lohnt sich sehr 
– und trägt (ganz nebenbei) auch eine große 
Verheißung!!!

In diesem Sinne: Alles Gute unter Gottes Se-
gen dafür – und auch für Weihnachten und 
das neue Jahr. Herzliche Grüße!

Carsten Heß
Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde 
Hochelheim-Hörnsheim
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Gottesdienste & Veranstaltungen
der Evangelischen Kirchengemeinde

Stand dieser Infos: 16.12.2021. Achtung: 
Print-Medien sind besonders in Zeiten 
wie diesen nur begrenzt aktuell. Corona-
bedingte Anpassungen sind möglich. 
Bitte vergleichen Sie die ganz aktuellen 
Informationen in den Schaukästen sowie 
auf unserer Homepage: 
www.evangelisch-in-huettenberg.de

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiens-
ten! Für Gottesdienste im Gemeindezentrum 
und in den Kirchen gilt in der Regel „3G“:  
„geimpft“, „genesen“ oder „getestet“. Als 
Test gilt ein negativer Antigen-Schnelltest, der 
nicht älter als 24 Stunden ist – oder ein PCR-
Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für un-
ter 18-Jährige gilt das Testheft aus der Schule.  
Wir bitten aber ALLE für jede unserer 
Veranstaltungen um größtmögliche „Coro-
na-Verbreitungs-Vorsicht“. Die Omikron-
Mutation ist allem Anschein nach besonders 
ansteckend, und auch mehrfache Impfungen 
scheinen momentan noch keinen 100%igen 
Schutz zu geben. Bitte immer auch Masken 
mitbringen. DANKE

Winterkirche:

Das Presbyterium hat die Dauer der Win-
terkirche (Gottesdienste ab Januar 2022 im 
Paul-Schneider-Gemeindezentrum) für die 
Zeit bis Ende März 2022 beraten und be-
schlossen.

Nächste Gottesdienste:

Sonntag, 4. Advent 2021, 10 Uhr, Kirche 
Hörnsheim (3G, ohne Anmeldung).

Heiligabend: Freitag, 24. Dezem-
ber 2021, 14:30 Uhr, Krippen-
spiel des Kindergottesdienstes im 
Paul-Schneider-Gemeindezent rum .  
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der 
begrenzten Personenzahl im Paul-Schneider-
Gemeindezentrum wird der Gottesdienst nur 
nach Anmeldung (und Einlass nur nach Vor-
lage eines aktuellen Antigen-Schnelltestes 
oder auch entspr. PCR-Test) gefeiert. Obli-
gatorische Krippenspiel-Anmeldung ist ab 
sofort unter folgende Nummer möglich: 
Tel.: (06403) 4481. (Familie Schön)

Heiligabend: Freitag, 24. Dezember 2021, 
16:15 Uhr, Open-Air-Gottesdienst (Park-
platz Sportzentrum) – als Kooperations-
Aktion zwischen der Ev. Kirchengemeinde 
Hochelheim-Hörnsheim und der Chrischona-
Gemeinde. In weihnachtlicher Atmosphäre 
sind alle eingeladen (unter Einhaltung des 
Mindestabstandes) mitzumusizieren und 
mitzusingen. Wenn Sie möchten: Bringen 
Sie einfach Ihre (auf 440 Hz gestimmten) 
Instrumente (Gitarren, Flöten, Trompeten, 
Hörner, Posaunen und Tuben, Cellos, Harfen 
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und Triangeln, Trommeln und Schlagzeug 
etc.), Liedblätter und Notenständer mit. Wer 
vorher schon üben möchte, findet alle Lied-
sätze und Texte unter folgendem Link: htt-
ps://www.evangelisch-in-huettenberg.de/
xmasmusic/ - oder unter Verwendung des 
folgenden QR-Codes:

Heiligabend: Freitag, 24. Dezember 2021, 
17:30 Uhr, Kirche Hochelheim (3G, mit An-
meldung). Obligatorische Anmeldung (mit 
genauen – bitte laut und deutlich aufgespro-
chenen – Namensangaben aller geplanten 
Gottesdienstbesucher/innen inkl. einer Rück-
rufnummer für alle, die Sie anmelden) ist ab 
sofort (nur) unter folgender Hotline mög-
lich: 0151 2636 7740.

Christfest I: Samstag, 25. Dezember 2021, 
10:00 Uhr, Kirche Hörnsheim (3G, mit Anmel-
dung). Obligatorische Anmeldung (mit genau-
en – bitte laut und deutlich aufgesprochenen 
– Namensangaben aller geplanten Gottesdienst-
besucher/innen inkl. einer Rückrufnummer für 
alle, die Sie anmelden) ist ab sofort (nur) unter 
folgender Hotline möglich: 0151 2636 7740.

Altjahresabend: Freitag, 31. Dezember 
2021, 16:30 Uhr, Kirche Hörnsheim – mit 
Agape- oder Abendmahl 
(3 G, ohne Anmeldung).

Altjahresabend: Freitag, 31. Dezember 
2021, 17:45 Uhr, Kirche Hochelheim – mit 
Agape- oder Abendmahl 
(3 G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 2. Januar 2022, 10:00 Uhr (1. 
Sonntag nach dem Christfest): Gottesdienst 
im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 9. Januar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 16. Januar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung). 

Sonntag, 23. Januar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 30. Januar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 6. Februar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 13. Februar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).
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Sonntag, 20. Februar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 27. Februar 2022, 10:00 Uhr, Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 6. März 2022, 10:00 Uhr (1. Sonn-
tag in der Passionszeit – „Invokavit“), Gottes-
dienst im Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 13. März 2022, 10:00 Uhr (2. 
Sonntag in der Passionszeit – „Reminis-
zere“), Gottesdienst im Paul-Schneider-
Gemeindezentrum 
(3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 20. März 2022, 10:00 Uhr (3. 
Sonntag in der Passionszeit – „Okuli“), 
Gottesdienst im Paul-Schneider-Gemeinde-
zentrum (3G, ohne Anmeldung).

Sonntag, 27. März 2022, 10:00 Uhr (4. 
Sonntag in der Passionszeit – „Lätare“), 
Gottesdienst im Paul-Schneider-Gemeinde-
zentrum (3G, ohne Anmeldung).

Hör-Gottesdienste 2020/21:

Eine Titelliste aller unserer bisherigen Hör-
Gottesdienste finden Sie unter folgendem 
Link: https://soundcloud.com/user-786444054/
tracks oder auch über unsere Homepage. Wir 
bemühen uns darum, von möglichst jedem 

gefeierten Gottesdienst auch Aufnahmen zu 
erstellen. Möchten Sie damit beliefert werden, 
so kontaktieren Sie bitte das Gemeindebüro: 
Tel. (06403) 24 69.

Kindergottesdienst:

Herzliche Einladung an alle Kinder von 3 bis 
12 Jahren! Beginn ist (außerhalb der Schulfe-
rien) immer um 10 Uhr vor dem Paul-Schnei-
der-Gemeindezentrum im Eingangsbereich. 
Bitte melden Sie Ihr Kind unter der Telefon-
nummer (06403) 4481 (Familie Schön) an – 
bitte mit vollständigem Namen, Adresse und 
Geburtstag. DANKE

Weitere Nachrichten und Termine der Ev. 
Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim 
finden sich hier: 
www.evangelisch-in-huettenberg.de/
neueste-nachrichten

Termine der Frauenhilfe 
(mo ab 15 Uhr):
17.1.2022, 31.1.2022, 14.2.2022, 
28.2.2022, 14.3.2022, 28.3.2022, 
11.4.2022, 25.4.2022, 9.5.2022, 
23.5.2022, 20.6.2022, 4.7.2022 
(Sommerfest). Kontakt: Cornelia Meineke.

Gebetsfrühsück (mo 6:30 Uhr):
Kontakt: Dieter Weil.

„Kleine Jungschar“ (CVJM): 
Kontakt: Dr. Johannes Blöcher-Weil.

Konfi-Kurse: SIGNAL-Gruppen. 
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Fensterbilder zum Kirchenjahr 
am Paul-Schneider-Gemeindezentrum

Seit der Passions- und Osterzeit 2021 sind 
am Paul-Schneider-Gemeindezentrum der 
Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörns-
heim immer wieder Fenster-Dekorationen 
zu Themen des Kirchenjahres zu sehen. 
Gerade in der dunklen Jahreszeit leuchten 
diese Themenfenster sehr einladend – so 
zum Beispiel auch das zum Advent. Annette 
Hesmert, Ehefrau des Prädikanten Michael 
Hesmert, hat diese kreativen Fenster-Bot-
schaften auch wieder mit ansprechendem 
Handlettering gestaltet. Annette Hesmerts 
Bildbetrachtungen lohnen sich – zum Bei-
spiel beim Spaziergang entlang der Wiesen-
seite des Gemeindezentrums. 

Kreative Ästhetik, anschauliche Verkündi-
gung, ideenreiche Harmonie, bereichernde 
Begegnung mit dem Glauben an den Gott 
der Bibel: Das Kirchenteam ist einfach nur 
dankbar. Und Annette Hesmert selber ant-
wortet: „Gerade in diesen dunklen Zeiten mit 
Pandemie, Unfrieden, Chaos und auch ganz 
persönlichen Herausforderungen gilt die 
Botschaft vom Advent: Lasst euch einladen, 
kommt mit, Jesus zu entdecken. Er hat das 
Licht und Wesen Gottes in diese chaotische 
Welt gebracht. Wer ihn entdeckt, dem tun 
sich neue Perspektiven auf für dieses Leben 
und darüber hinaus. Deshalb gilt die Einla-
dung: Kommt mit – nach Bethlehem!“
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Am 1. Advent 2021 gab es in der Hochel-
heimer Kirche ein ganz besonderes Konzert, 
das wir gleichzeitig als Gottesdienst gefeiert 
haben. Eingeladen hatten wir dazu die Familie 
Rink aus Bergneustadt. Carola und Eberhard 
Rink gehören sozusagen zum Urgestein der 
christlichen Musikszene in Deutschland. Aber 
auch ihre beiden Töchter, Fabienne Rink und 
Isabella Rink, verfügen über wertvolle Erfah-
rungen im musikalischen Bereich.

Eine herzergreifende Kombination aus tradi-
tionellen, neueren und auch eigenen Liedern 
verlieh diesem Konzert-Gottesdienst eine 
geheimnisvoll-hoffnungsstarke Atmosphäre. 

In der Kurzpredigt des Gemeindepfarrers ging 
es um das zuvor gehörte Lied von Jochen 
Klepper „Die Nacht ist vorgedrungen“ – ganz 
im Zeichen der Hoffnung auf den Gott der 
Bibel, der den Menschen in tiefster Nacht 
erschienen ist, wodurch unsere Nächte nicht 
endlos bleiben müssen, sondern Leben im 
Licht des kommenden Tages ermöglicht wird 
(Römer 13,11-14). 

Den Konzert-Gottesdienst haben wir in guter 
Qualität als Video vorliegen, das wir so bald 
wie möglich auch für diejenigen zum An-
schauen erweitern, die beim Konzert-Gottes-
dienst nicht dabei sein konnten.

Konzert-Gottesdienst mit den Rinks 
in der Hochelheimer Kirche
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Gemeinsam stark – Synergien nutzen – 
Zukunft verantwortungsbewusst gestalten

Wenn man mal den (in Kirchengemeinde-
Bereichen lange Zeit – aus nachvollziehbaren 
Gründen) nicht so ganz populären Begriff der 
„Betriebswirtschaftlichkeit“ bemüht, so müs-
sen wir ganz klar bilanzieren:

In Relation zum Haushalt der Ev. Kirchen-
gemeinde Hochelheim-Hörnsheim ist die 
Tatsache der Unterhaltung von drei kosten-
intensiven Gebäuden so wie bisher definitiv 
nicht mehr möglich.

Deshalb hat das Presbyterium der Ev. Kir-
chengemeinde Hochelheim-Hörnsheim kei-
ne andere Wahl mehr, als Folgendes schon 
jetzt so transparent wie möglich zu machen:

Wird das Paul-Schneider-Gemeindezent-
rum vielleicht sogar verkauft? 
Und wie geht es weiter mit unseren 
Gebäuden?

Diese „Kuh“ des phasenweise zur Dispositi-
on stehenden Verkaufs des Paul-Schneider-
Gemeindezentrums ist Gott sei Dank bis auf 
Weiteres „vom Eis“. 

Wie bei vielen anderen Kirchengemeinden 
auch, so hat uns kurz nach der Vereinigung 

der beiden zuvor selbstständigen Kirchen-
kreise Wetzlar und Braunfels zum neuen 
„Kirchenkreis an Lahn und Dill“ auch für 
Hochelheim-Hörnsheim die Nachricht er-
reicht, dass dringend in einen Haushaltskon-
solidierungsprozess eingestiegen und ein 
mittel- bzw. längerfristig tragfähiges Konzept 
vorgelegt werden muss. 

In diesem Zusammenhang hatte das Presby-
terium (also unser Kirchenvorstand) auch die 
Frage zu beantworten: Falls es nicht möglich 
sein sollte, alle drei Gebäude zu erhalten – 
auf welches könnte man zur Not am ehesten 
verzichten?

Das im Frühjahr 2020 eingeführte neue Pres-
byterium hat sich sehr intensiv (und auch 
noch immer andauernd) mit dieser Thematik 
beschäftigt, präzise analysiert, verantwor-
tungsvoll hochgerechnet – und dann ent-
schieden, dass die Beibehaltung unserer 
beiden Kirchen (Hochelheim und Hörns-
heim) in jedem Fall Priorität haben soll, weil 
wir den Eindruck haben, dass die deutliche 
Mehrheit unserer Kirchengemeinde das so 
möchte. 

Gleichzeitig haben wir aber auch immer an 
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unsere (außerhalb von Corona-Zeiten) stark 
laufenden Gruppenarbeiten zu denken, die 
eigentlich elementar auf das Gemeindezen-
trum angewiesen sind.

Parallel dazu musste und muss in den Blick 
genommen werden, dass auch in Hochel-
heim-Hörnsheim in „satten“ Jahrzehnten 
des letzten Jahrhunderts engagiert gebaut 
und erweitert wurde, was unter den neuen 
Umständen (aus heutiger Sicht – also in der 
Rückschau auf „damals“ – und im Nachhi-
nein ist man ja immer „klüger“) jetzt nicht 
mehr so leicht zu pflegen bzw. zu unterhalten 
ist wie „damals“. So befinden sich Teile des 
Gemeindezentrum-Komplexes in einem eher 
„suboptimalen“ Zustand – besonders was 
den Bereich „Energiecontrolling“ betrifft.

Zu Beginn des Jahres 2021 hat die Synode 
unserer Ev. Kirche im Rheinland beschlos-
sen, ein landeskirchenweites „Energie-Mo-
nitoringsystem“ einzuführen, bei dem jede 
Gemeinde auf einen Blick sieht: Wann ist 
zum Beispiel das Dach errichtet und saniert 
worden (wenn überhaupt), wie steht es um 
die Fassaden, die Fenster und die Isolierung 
der Häuser? Künftig wird es dann nach ei-
nem Ampelsystem Warnungen geben, 

wenn etwas (wie teilweise bei uns) deut-
lich zu lange unsaniert geblieben ist. Auch 
im Hinblick auf das verantwortungsbewusste 
Klimaschutzkonzept unserer Landeskirche 
lässt sich das Thema Energieeffizienz nicht 
länger „verschieben“.

Was das von uns geforderte Haushalts-
konsolidierungskonzept betrifft, so hat 
die Kirchenkreis-Leitung uns zum Jah-
reswechsel 2020/21 mitgeteilt, dass 
Hochelheim-Hörnsheim durch das vor-
gelegte Konzept nun von der etwas 
„gefährlichen“ Stufe „4“ neu auf die 
deutlich bessere Stufe „2“ im Haus-
haltsgenehmigungsverfahren „aufge-
rückt“ ist – also dass wir dadurch bes-
ser als zuvor bewertet werden konnten.  

Gleichzeitig setzen wir alles daran, eine 
weitgehende Vollauslastung des Paul-
Schneider-Gemeindezentrums anzustreben 
– einschließlich der Bemühung um (sobald 
coronabedingt „erlaubt“ – was ja derzeit 
nicht der Fall sein kann) deutlich mehr Ver-
mietung (auch gewerbliche Vermietungen 
schließen wir nicht aus) von Saal, Räumen 
und der sehr großen „Gewerbeküche“ an der 
Ecke zum Spazierweg.
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Die Mietgebühr für private Veranstaltungen 
zu erhöhen, wie es uns extern mal angera-
ten wurde, schließen wir bis auf Weiteres 
aus – und richten uns hier genau nach den 
Preisen vergleichbarer anderer (kirchlicher 
wie nichtkirchlicher) Mehrzweckräume in 
unserer Region.

Mittlerweile sind wir auch schon in den 
konkreten Gesprächen mit der Gemeinde 
Hüttenberg, der wir zugunsten von neu-
en Kindergartenplätzen unser kirchliches 
Gemeindezentrum anteilig vermieten 
könnten. 

Obwohl viel bis zum anvisierten Vermie-
tungs-Start noch zu sanieren und umzubau-
en ist, wäre diese neue Kooperation aus un-

serer Sicht eine klare Win-Win-Situation. 

Konkret wird (so der neueste Stand) das Ziel 
einer Umsetzung zum Sommer 2023 anvi-
siert. Bis dahin gibt es für die an den Umset-
zungsplänen beteiligten Gremien noch eine 
Menge zu durchdenken, zu kalkulieren, zu 
beraten, zu konkretisieren.

Zusammenfassend: 
 
Wir sind mit Recht hoffnungsvoll darin, 
dass die Kommunalpolitik diese Anvisie-
rung mitträgt. Zu gegebener Zeit (also so-
bald mehr Konkretes weitergegeben wer-
den kann) wird dieses Thema auch auf der 
Tagesordnung einer Gemeindeversamm-
lung stehen. Hoffen wir das Beste!

Zum 70jährigen Jubiläum des Singkreises 
der Evangelischen Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim

Hüttenberg (jow) Dankbar konnte der Sing-
kreis der Evangelischen Kirchengemeinde 
Hochelheim-Hörnsheim in einem feierlichen 
Gottesdienst auf sein 70-jähriges Bestehen 
zurückblicken. Dabei waren die 30 Sänge-
rinnen und Sänger auch froh, endlich wieder 
einmal die christliche Botschaft mit ihren 
Liedern weiterzugeben. Dies wurde nicht 
nur in den musikalischen Beiträgen deut-

lich. Dirigentin Susanne Redmer hatte in 
den wenigen Wochen, die der Chor im Laufe 
der Pandemie geprobt hat, ein beachtliches 
Programm erarbeitet. Los ging es mit dem 
Kanon „Ja, ich will singen von der Gnade 
des Herrn“. Dieser Kanon ist ein Geschenk 
der befreundeten Kirchengemeinde aus Hal-
le/Saale zum 40- jährigen Singkreisjubiläum 
im Jahr 1991. Das Lied machte deutlich, 



13GemeindeBrief Winter 2021/2022   Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim

dass nicht menschliche Leistungen zählen, 
sondern Gottes Gnade: „Diese Gnade Got-
tes zeigt sich auch darin, dass wir hier heute 
zum 70-jährigen Jubiläum als Singkreis hier 
stehen und singen dürfen“, erklärte Redmer. 
„Mit Singen dich zu loben, ist Gott mein Herz 
bereit“ hieß ein weiteres Lied, das der Chor 
auch bei seinem 50. Geburtstag gesungen 
hat. Aus Redmers Sicht zeige es die zentrale 
Aufgabe des Chores seit seiner Gründung. 
Das Lied „Wer auf Gott vertraut, braucht sich 
nicht zu fürchten“ zielte darauf ab, dass es 
mit den eigenen Liedern darum gehe, Men-
schen zu ermutigen, ihr Vertrauen auf Gott 
zu setzen. Gerade in einer Zeit, in der einem 
vieles Angst mache. Auch mit dem Lied „Ver-
traut auf den Herrn für immer, denn er ist der 
ewige Fels“ lud der Chor dazu ein, auf Gott 
zu vertrauen. Den musikalischen Abschluss 
machte der Chor mit dem Beitrag „Friedens-
bitte“, orientiert an dem Choral „Verleih uns 
Frieden gnädiglich“. Pfarrer Carsten Heß 
stellte in seiner Predigt noch einmal die Aus-
sagen des Liedes von Hella Heizmann „Wer 
auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürch-
ten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über 
dir, dass sie dich behüten“ heraus. Aber auch 
in Wortbeiträgen blickten die Gottesdienst-
besucher gemeinsam mit dem Chor auf die 
sieben Jahrzehnte zurück. Ein Einschnitt sei 
2018 der Tod von Walter Velten gewesen, 
der den Chor seit dessen Gründung 1951 67 
Jahre lang geleitet hatte. Danach hatte fast 
nahtlos seine Tochter Susanne die musika-
lische Verantwortung übernommen. 2019 

hatte der Chor noch beim Paul-Schneider-
Gedenkgottesdienst und dem 90-jährigen 
Bestehen der Frauenhilfe singen dürfen. Im 
Sommer 2020 habe man sich dann auf der 
Wiese hinter dem Gemeindezentrum getrof-
fen. Das Jubiläum sei ein guter Anlass gewe-
sen, um das Singen nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Sänger Armin Rühl hatte in einem 
Gedicht die Bedeutung des Singkreises für 
ihn persönlich und seine Mitsänger zusam-
mengefasst und vorgetragen. Dabei wurde 
deutlich, wie wichtig ihnen das Anliegen ist, 
Gott mit den Liedern die Ehre zu geben und 
dazu jeden Dienstag. Sowohl bei kirchlichen 
Feiertagen als auch bei traurigen Anlässen. 
Michael Redmer hat „historische“ Fotos des 
Singkreises gezeigt und kommentiert. Im 
Rahmen des Gottesdienstes hatte Heidrun 
Schwarz-Sauerbier den Chor bei zwei Lie-
dern am Klavier begleitet. Jedes Singkreis-
mitglied erhielt am Ende des Gottesdienstes 
ein kleines Geschenk als Dankeschön vom 
Presbyterium. Danach kehrten die Sänger 
dann zu einer kleinen Nachfeier in der Gast-
stätte „Zum Steinernen Haus“ ein.

Foto: Petra Pönnighaus-Martin
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