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Wie man einen Streit lösen kann 

Es gibt seit alters her folgendes Gleichnis: 
Ein Streit gleicht einem Knoten, der in ein Seil geknü pft ist. 
Wenn nün die streitenden Parteien an den Enden des Seiles ziehen, 
wie beim Taüziehen mit aller Kraft, nür nicht nachgeben, 
dann lo st sich der Knoten nicht. Er wird vielmehr immer fester. 

Foto: D. von Dietze 

Wir erlebten es anschaülich im Gartengottesdienst. Und wir sehen es 
in ünserem Leben: Ein Knoten, an dem von beiden Seiten fest gezo-
gen wird, lo st sich nicht. Ein Streit ebenso wenig. 

Es ist aüch nicht der beste Weg, einen Knoten oder Streit zü lo sen, 
indem nür einer nachgibt ünd sich abwendet; dann la üft man Gefahr, 
den Kontakt züeinander zü verlieren. Wenn beim Taüziehen eine 
Partei plo tzlich das Seil losla sst, stü rzen alle. 

Es gilt vielmehr aüfeinander züzügehen, ünd miteinander den Kno-
ten zü lo sen. Dazü braücht man sich nicht gleich zü ümarmen. Man 
la sst locker, das spart Kra fte. Die setzt man ein, wenn man dann mit-
einander den Knoten lo st; so lo st sich ein Streit aüf güte Weise. 

U brigens: Dieses Gleichnis brachte die zerstrittenen Parteien im dro-
henden Bü rgerkrieg in der Schweiz vor 500 Jahren zür Einsicht. Der 
Krieg würde verhindert. Die Idee hatte der Eremit Nikolaüs von 
Flü e.  
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Wir singen gern dieses schwüngvolle Lied: 

Diese Gedanken ünd dieses Lied  
legen wir Eüch ans Herz. 

Aüfeinander zügehen, einen Knoten lo sen, das ist knifflig. 
Einen Streit zü lo sen ünd sich zü verso hnen, das ist schwierig. 
Es kann aber aüch  
der Beginn  
einer wünderbaren Freündschaft 
sein. 

 

Eüre 
Pfarrerin Süsanne Weide 
ünd  
Pfarrer Johannes Cünradi 

Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, 
voneinander lernen, miteinander umzugehn. 
Aufstehn, aufeinander zugehn 
und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn. 
 
Viel zu lange rumgelegen, viel zu viel schon diskutiert. 
Es wird Zeit, sich zu bewegen, höchste Zeit, dass was passiert. 
 
Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn... 

Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt, wunderbar. 
Neue Lieder woll'n wir singen, neue Texte laut und klar. 
 
Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, 
voneinander lernen, miteinander umzugehn… 
 
Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle Gäste hier. 
Wenn wir nicht zusammen leben,  
kann die Menschheit nur verliern. 

Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, 
voneinander lernen, miteinander umzugehn. 
Aufstehn, aufeinander zugehn 
und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn. 
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Normalerweise wird die Gemeinde an den Ostertagen zü vielen Gottes-

diensten in die Kirchen eingeladen. Das war üntersagt. Leider.  

Aber Ostern ohne Botschaft? Das wa re wie ein Himmel ohne Sterne. 

Darüm zogen wir von Friedhof zü Fried-

hof, von Dorf zü Dorf ünd verkü ndigten 

die Osterbotschaft: Lebenden ünd Toten.  

Wir brachten den Segen in jedes Dorf, mit 

laüter Stimme ünd Trompete.   

Wir begannen schon mit dem ersten  

Tageslicht. Die Ostersonne kam mit  

großem Spektakel: wünderscho n vom 

Günzenaüer Friedhof, erhaben.  

Gottes Botschaft an üns. 

Wir antworten: 

Christ ist erstanden. 

Großer Gott  

wir loben dich. 

Warüm macht ihr das bloß, würden wir gefragt, 

das ho rt doch keiner? 

Oh doch,  

wir würden geho rt. Manchmal aüs dem Dorf, 

manchmal vom Balkon, manchmal kam jemand  

herbeigeradelt oder gelaüfen. 

Und miteinander  

geben wir  

die frohe Botschaft weiter. Ostern wird wahr. 

Aüch geben wir so Gott die Ehre. 

Und gleichzeitig haben sich viele  

aüfgemacht, üm in der offenen Kirche  

Ostern mit allen Sinnen zü erleben: 

So viele Kerzen würden entzü ndet, 

Fü rbitten formüliert, Lasten abgelegt 

ünd das Kreüz würde züm blü henden  

Lebensbaüm, der sogar Frü chte tra gt. 

Ein ü berwa ltigender Anblick. 
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Uns würden Osterü berraschüngen beschert: Da war Thomas Ho beler, üm üns 

mit dem Planwagen aüf ünserem Weg zü befo rdern.  

Am Bannero der Friedhof stand ein Korb mit Kaffee ünd Küchen, 

ünd zü meiner Trompete gesellte sich  

Christian Leinberger mit dem Tenorhorn. 
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Was macht ein Pfarrer im Talar auf einem Planwagen?  

In diesen schwierigen Zeiten müss man verschiedene Wege gehen.   

Da ko nnen wir nicht  allein in der Kirche stehen ünd warten. 

Da machen wir üns eben aüf,  damit  die frohe Botschaft bei den Menschen  

aüch in ünseren Do rfern ankommt.  

An Ostern nün sogar im Planwagen.  

Das war scho n! 

 

 

 

Natü rlich machen wir es üns nicht  

immer so gemü tlich; 

wir gehen nicht nür altmodische  

Wege, aüch moderne. 

So kam in der Osternacht ein  

Technik-Team in die Kirche  

ünd filmte die Osternacht. 

Das war sehr feierlich ünd so  

konnte man digital miterleben 

wie die Osterkerze in die dünkle  

Kirche getragen würde mit der  

Botschaft: Christüs ist  

aüferstanden. Hallelüja. 

Ich habe es genossen, von den  

starken Pferden von Thomas Ho beler ü ber den alten Kirchweg nach Bannerod 

kütschiert zü werden ünd dann dürchs Steigertal ünd den Moosgründ, aber ich 

gestalte aüch gern die Homepage ünserer Kirchengemeinde.  

Der Compüter, das Smartphone ünd das Telefon sind in diesen Tagen  

ein wichtiges Mediüm, üm in Kontakt zü bleiben. 

Schaüen Sie doch mal rein, in die Homepage ünserer Gemeinde oder kommen 

Sie in die stets offene Kirche in Nieder-Moos, wo wir eine ganze Reihe von  

Angeboten zü Andacht ünd Meditation bereitgestellt haben.  

Wir feiern in der großen Kirche in Nieder-Moos aüch wieder Gottesdienst, 

75 Menschen haben ünter den Schützmaßnahmen Platz. 

Not macht erfinderisch: 

Mal sind wir rustikal unterwegs, 

mal digital. 
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Macht sich eine Pfarrerin nicht ein bisschen lächerlich,  

wenn sie mit Trompete und Planwagen durch die Lande fährt? 

Das Lachen geho rt zü Ostern dazü. Solange wir noch etwas zü lachen haben,  

ist nicht alles verloren. Frü her würden an Ostern sogar von der Kanzel Scherze  

vorgetragen, damit die Gemeinde nach all der schweren Zeit endlich mal wieder 

was zü lachen hatte. Ich habe keine Angst davor, dass man ü ber üns lacht. Na,  

wenn schon. Haüptsache jeder ho rt: Christüs ist aüferstanden. Er lebt  - fü r üns.  

Warum fahren Sie nicht in Ihrem Auto? Sie haben doch sogar ein Cabrio. 

Machen Sie das mit dem Planwagen, um auf den Spuren von Paulus, Bonifatius  

oder Martin Luther unterwegs zu sein? 

Eine scho ne Idee! Das gefa llt mir! Das ist nett, sogar als Fraü mit den Großen  

der Kirchengeschichte verglichen zü werden!  U brigens gab es aüch Fraüen ünter 

den Wanderpredigern. Schon zü Paülüs Zeiten. Eine davon hieß Thekla.  

Und aüch Fraüen leiteten damals schon Gemeinden: züm Beispiel Lydia,  

von der üns die Apostelgeschichte erza hlt. 

 

 

Mir tüt es güt, 

in der Bibel zü lesen, wie Christen  

frü her Krisenzeiten dürchstanden  

haben. Sie blieben in Kontakt zü Gott,  

im Gebet, dürch Lieder, Gottes Wort 

ünd mit viel Müt. Sie haben nie die  

Hoffnüng aüfgegeben, weder in Krank-

heit, noch als die Kirche verboten war,  

noch im Exil; getreü Gottes Wort: 

„Seid fro hlich in Hoffnüng, 

gedüldig in Trü bsal, beharrlich  

im Gebet.“ 

Hoffnüng ist niemals la cherlich. 

Seid fröhlich in Hoffnung, 

geduldig in Trübsal,  

beharrlich im Gebet.  



   
8

 
G

e
m

e
in

d
e

b
ib

e
lw

o
ch

e
 

Bibel haütnah, lebendig, 

meditativ ünd intensiv. 

Sternensegen - 
Die Geschichte des biblischen Urvaters  
Abraham würde nacherza hlt von Pfarrer 
Cünradi aüs der Bibel ünd am Schlagzeüg 
ünd an der Orgel wünderbar üntermalt von 
Kantorin Claüdia Regel. 
Pfarrerin Weide schlü pfte in die Rolle 
der Ahnfraü Sarah ünd machte liebevolle, 
lebensnahe ünd freche Einwü rfe.  

Rückblick: Gemeindebibelwoche  

. 
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Wir erinnerten üns ünd teilten:  

Sternstunden meines Lebens 

Geboren ünter dem Sternenzelt. 

ein spannender Vortrag 
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Ja, mein Herz ist still ünd rühig geworden 
wie ein sattes Kind im Arm der Mütter. 
Still wie ein solches Kind bin ich geworden. 

nach Psalm 131  

Erfüllung - 

nicht aller  

Wü nsche, 

aber aller  

Verheißüngen 

verspricht 

Gott. 

 

Ein Kind  

ist ein 

Geschenk. 

Die Kirchenma üse spielten mit Begeisterüng 

die biblische Geschichte von Abraham ünd Sarah. 

Gott vertraüte ihnen gütes Land an, eine Menge Vieh 

ünd schließlich ein Kind, langersehnt.  

Die Sterne am Himmel waren Traümsymbol  

fü r Gottes Treüe, Barmherzigkeit ünd Liebe. 
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Fackelwanderüng im Steigertal. 

Gott schenkt Licht in der Finsternis. 

Osterkerze. 

gestalten. 

Traümreise zü den Sternen. 
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Bestattungen 

So nimm denn meine Ha nde 

ünd fü hre mich 

bis an mein selig Ende ünd ewiglich. 

Am 28. Febrüar war in Metzlos die Beerdigüng von Johannes Schell  
aüs Metzlos, verstorben am 15. Febrüar im Alter von 91 Jahren. 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an. 

        1. Samuel 16,7 

Am 5. Ma rz war in Günzenaü die Beerdigüng von Heinrich Habicht  
aüs Günzenaü, verstorben am 1. Ma rz im Alter von 85 Jahren. 

Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet.     
        Psalm 34,9 

Am 27. Ma rz war in Bannerod die Beerdigüng von Elfriede Seibert  
aüs Bannerod, verstorben am 17. Ma rz im Alter von 85 Jahren. 

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.. 

        Römer 12,12 

Am 7. April war in Ahl die Beerdigüng von Lara Viel  
aüs Ahl. Sie würde am 25. Ma rz tot geboren . 

Deine Augen, Gott, sahen mich schon liebevoll an, als ich gebildet wurde im 
Mutterleib und alle meine Tage waren in dein Buch geschrieben, 
die noch werden sollten und von denen keiner da war. 

        Psalm 139,16 

Am 23. April war in Wü nschen-Moos die Beerdigüng von Dora Sill  
aüs Wü nschen-Moos, verstorben am 12. April im Alter von 90 Jahren.  

Dennoch bleibe ich stets an dir, Gott, denn du hältst mich  
bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat  
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.     
        Psalm 73,23 und 24 
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Am 5. Jüni war in Ober-Moos die Beerdigüng von Karlheinz Schleich 
aüs Ober-Moos, verstorben am 23. Mai im Alter von 69 Jahren. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

        4. Mose 6,25 

Am 10. Jüni war in Ober-Moos die Beerdigüng von Reinhold Schleich  
aüs Ober-Moos, verstorben am 6. Jüni im Alter von 90 Jahren. 

Und er verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt 
war, und wurde zu seinen Vätern versammelt. 

          1. Mose 25,8  

Am 31. Jüli war in Grebenhain die Beerdigüng von Hannelore 
Herchenröder aüs Metzlos, verstorben am 17. Jüli im Alter von  
84 Jahren. 

So nimm denn meine Hände und führe mich. 

        EG 376 



Die Kirchengemeinde Nieder-Moos feierte am 1.Ma rz 25 Jahre 
Konfirmationsjübila üm. Der Festgottesdienst würde ümrahmt von 
den Vülkansingers ünd gestaltet von Pfarrteam Weide/Cünradi. 

Silberne Konfirmanden: 

Ina Fierle, geb. Stracke aüs Metzlos Gehaag, Regina Repp ünd  
Sylvia Schneider aüs Heisters, Stefanie Carstein, geb. Kaück aüs 
Metzlos, Marküs Uebel aüs Ober-Moos, Petra Leinberger, geb. Dietz 
aüs Günzenaü, Marco Diehl aüs Metzlos-Gehaag, Verena Spies aüs 
Ober-Moos, Timo Fehl aüs Günzenaü, Stefanie Schlintz aüs Nieder-
Moos, Alexander Betz aüs Ober-Moos, Vanessa Rüzek, Thomas Fehl, 
Sebastian Birx aüs Nieder-Moos 

Silberne Konfirmation 
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Foto Stock 
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Unsere Konfirmanden 
und Konfirmandinnen 
warten  
aüf ihre Konfirmation. 

Es wa re an Pfingsten  
soweit gewesen; aber  
da ha tte jeder nür 10  
Angeho rige mitbringen  
dü rfen ünd das war ihnen zü wenig.  
„Wir wollen mit  
der ganzen Familie die  
Konfirmation begehen; 
alle sollen dabei sein, 
wenn wir eingesegnet  
werden.“ 
Es gab viele kreative  
U berlegüngen 
ünd Disküssionen; zületzt 
wa hlten wir den Reformationstag ünd damit wieder ein traditionelles 
großes Kirchenfest.  
Jetzt heißt es warten ünd hoffnüngsvoll die Vorbereitüngen treffen. 

Florian Oestreich, Maximilian Dietz, Marvin Spielberger,  
Johanna Seibert, Celine Weber, Loüis Greb 
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Gottesdienst im Garten 

trotz Corona-Krise  

wünderscho ne Gottesdienste 

bei güter Stimmüng. 

Wir feierten aüch im Pfarrgarten  

mit dem no tigen Abstand ünd doch verbünden 

An Himmelfahrt, bei großer Aügüsthitze im 

Schatten der Ba üme ünd demna chst aüf dem 

Baüernhof am Erntedankfest.... 
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Der Aügüst war sehr heiß! 

- im Schatten  war es wünderbar.. 

 

Wir danken ganz herzlich allen, die ünsere Gottes-

dienste müsikalisch mitgestalten. Besonderer Dank 

gilt allen ehrenamtlich engagierten Sa ngerInnen ünd 

Bla serIinnen! 

Leider darf die Gemeinde nicht singen 

—wir mü ssten züm Singen 3 m Abstand halten. 

So lehnen wir üns lieber zürü ck ünd genießen 

den Gesang ünd laüschen den Kla ngen der Müsiker. 
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Kanu-Aktion 

Gemeinsam in einem Boot - 

spü ren wie das Wasser üns 

tra gt, wie sich der Einsatz 

lohnt beim Teamwork als 

Familie oder mit Freünden

– das erlebten wir beim 

Aktionstag der Kirche 

am Nieder-Mooser See. 



Foto: S. Fehl 
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Ein herrlicher Tag  

ünter Gottes weitem 

blaüen Himmel  

aüf dem Wasser. 

Wir danken dem  

Team des Dekanats. 

Bleibt behü tet! 

wü nschen Eüre Pfarrersleüt. 

So kann man selbst Krisen ohne Panik meistern 

ünd das gekenterte Boot gemeinsam retten.  

Aüfs Wasser wagen konnte sich jede ünd jeder. 

Wir hatten Ko nner dabei ünd sichere Schwimm- 

westen ünd waren ein gütes Team  

ünd waren aüf den Spüren  

der Jü nger Jesü im Boot.  



   
2

0
 

V
u

lk
a

n
sin

g
e

rs 

Chorproben der Vulkansingers während Corona 

In den letzten sechs Monaten hat Corona ünser gewohntes Leben komplett aüf 

den Kopf gestellt. Und bevor man sich versieht, wird die eigene Lieblingsfreizeit-

bescha ftigüng züm gefa hrlichsten Hobby der Welt erkla rt. Anfang Febrüar haben 

wir üns noch jeden Freitagabend getroffen, gesüngen ünd das geplante Jübila -

ümskonzert vorbereitet. Kürz daraüf würde genaü das als ho chst risikoreich ein-

gestüft. Es blieb üns züerst nichts anderes ü brig, als die Sitüation hinzünehmen. 

Aber nach ein paar Wochen mit wenigen sozialen Kontakten fa ngt man doch an, 

die freita glichen Chorproben, die Roütine, das gemeinsame Hobby zü vermissen. 

Was also tün, wenn man sich nicht treffen darf? Videotelefonie war plo tzlich fü r 

so vieles die einzige Lo süng. Und aüch wir haben dieses Mediüm fü r ünsere Chor-

probe aüsprobiert. Also haben wir üns freitagabends zür gewohnten Zeit vor 

dem Bildschirm wieder getroffen. Nachdem einige technische Probleme ü ber-

wünden waren, war es wirklich scho n, üns wieder zü sehen. Leider müssten wir 

feststellen, dass es technisch noch nicht mo glich ist, ü ber Videotelefonie gleich-

zeitig miteinander zü singen. Aber wir waren erfinderisch ünd haben alles gege-

ben, dass ünsere Stimmen nicht einrosten.  
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Mitte Jüni war es dann endlich soweit. Es würde ein ümfangreiches Hygiene-

konzept aüsgearbeitet ünd dann dürften wir üns wieder sehen, in Person ünd 

ohne Netzwerksto rüngen! Nicht alle züsammen, aber in Kleingrüppen ünd mit 

Abstand. Der Chor würde in drei Grüppen aüfgeteilt, in jeder Grüppe waren 

alle vier Stimmen vertreten ünd nach langer Zeit konnten wir in den Klein-

grüppen wieder züsammen mehrstimmig müsizieren. Es hat Spaß gemacht, 

obwohl es eine Heraüsforderüng ist, mit drei Metern Abstand züeinander ein 

Lied zü singen. Aber es war ein Fortschritt ünd schon eher wieder eine Chor-

probe.  

Nach der Sommerpaüse haben wir üns dann das erste Mal alle züsammen ge-

troffen. In Holzmü hl hat ünter freiem Himmel die erste Chorprobe mit dem 

gesamten Chor stattgefünden. Wir mü ssen immer noch Abstand züeinander 

halten, aber dafü r ist dort aüch genüg Platz. Solange das Wetter passt, findet 

ünsere Chorprobe weiterhin draüßen statt. Wenn das Wetter kü hler ünd 

herbstlicher wird, werden wir wieder nach drinnen ümziehen ünd üns in klei-

nere Grüppen aüfteilen. 

 

Die Chorproben wa hrend der Corona-Zeit sind ünd bleiben noch eine Weile 

eine Heraüsforderüng, es ist viel Kreativita t gefragt ünd vor allem ist ein hoher 

Organisationsaüfwand notwendig, üm die aktüellen Hygienebestimmüngen 

ümzüsetzen. Es ist nünmal nicht leicht, wenn man das gefa hrlichste Hobby der 

Welt hat. Aber der Aüfwand ist es wert, schließlich ist Singen ünd die freita gli-

che Probe einfach nür Balsam fü r die Seele.  

Wann wir dann das na chste Mal wieder aüftreten ko nnen, ist leider noch ün-

klar. Unser Jübila ümskonzert im September ist abgesagt ünd aüch das ja hrli-

che Konzert am ersten Advent wird nicht stattfinden ko nnen. Aber wenn mo g-

lich, werden wir mit Kleingrüppen müsikalisch aktiv sein oder vielleicht ist es 

aüch mo glich ein virtüelles Konzert zü gestalten. Corona wird üns aüf jeden 

Fall noch eine Weile vor einige Heraüsforderüngen stellen, aber wir versüchen 

alles, üm anderen ünd üns mit Müsik eine Freüde zü bereiten. 

                                                                                                                          (Jülia Bo nsel) 
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Musik in der Kirche 

Jeden Mittwoch  
von 16.00 bis 17.00 Uhr 
gestalten Kirchenmüsiker 
gratis in der Nieder-Mooser Kirche 
eine Aüszeit mit Müsik: 
Orgel, Piano, Trompete. 
Herzliche Einladüng! 

Die Zeit war lang. Seit dem 9. Ma rz dürfte der Kinder– ünd Jügendchor  
keine Proben mehr abhalten; nün war endlich wieder die erste Singstünde 
nach den Sommerferien mit bestehendem Hygieneplan im Steinbrüch in 
Günzenaü aüf bünten Sitzmatten.  
Der Kinder und Jugendchor Vulcano Cantare probt wieder: 
bei güter Wetterlage bis Mitte/Ende September im Steinbrüch Günzenaü  
bei schlechter Witterüng in der Nieder-Mooser Kirche. 
montags:  
Grüppe 1: 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr   Grüppe 2: 16.30 bis 17.00 Uhr 
Ansprechpartnerin bei Interesse : Diana Laüpüs (06644/9186025) 

Orgelunterricht nach Vereinbarüng  

Ansprechpartnerin: Dekanatskantorin Dr. Diana Rieger (06666/212) 
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Posaunenchor Crainfeld 

mittwochs am/ im Gemeindehaüs Crainfeld 
18.00 Uhr Bla seranfa ngergrüppe 
19.00 Uhr Jünger Chor 
20.00 Uhr Posaünenchor   

donnerstags am/ im Pfarrhaüs Nieder-Moos 
18.00 Uhr fortgeschrittene Anfa ngergrüppe 

Ansprechpartner: Heinz Gü nter Maaser (06647/424) 

In der Corona-Krise mü ssen wir alle achtsam sein ünd fantasievoll 
neüe Wege finden: Hier spielt eine Kleingrüppe des Posaünenchors im 
Pfarrgarten. Manche sind hinter den Ba ümen versteckt, andere ganz 
hinten am Zaün. Da müss ünser Chorleiter Heinz Gü nter Maaser beim 
Dirigieren weit aüsholen, üm üns züsammenzühalten.  

Vulkansingers: freitags ab 20.00 Uhr Kültürhaüs Nieder-Moos  

Chorleiterin: Simone Schünk, 1. Vorsitzende ünd Ansprechpartnerin:  

Katrin Eirich-Krieg (06666/918266)  
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Erntedankfest- 

Gottesdienst  

auf dem Bauernhof 
 

Am 4. Oktober ist die Kirchengemeinde eingeladen züm 

Erntedankfestgottesdienst aüf dem Baüernhof: 

Um 14.00 Uhr sind wir zü Gast aüf dem Baüernhof  

von Familie Deusinger in Nieder-Moos, Gottfriedstraße 19. 

Wir danken herzlich dafü r! 

Der Familiengottesdienst wird mitgestaltet von den Kirchenmäusen, 

müsikalisch gestaltet von ünserer Singgrüppe ünd Bla sern des 

Posaunenchors.  

 

Jeder wird gebeten, fü r den Erntedank-Altar  
seine Erntegabe mitzübringen, damit wir Gott fü r die 
Fü lle seiner Gaben sichtbar danken ko nnen. 

Geerntetes aüs dem Garten oder vom Feld  
ist willkommen, ebenso wie Eingemachtes  
oder gekaüfte Lebensmittel, denn nach dem Fest 
soll alles Bedü rftigen zügüte kommen:  
Die Gaben spenden wir der Laüterbacher Tafel. 

„Danket Gott, dem Herrn, denn er ist freundlich.“ 
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  Kindergottesdienst 

„Die Kirchenmäuse“ 

Bei Fragen wenden Sie sich einfach an  

Pfarrerin Weide (7883)oder Petra Leinberger (919968)  

Weizen, Roggen, Mais , Reis, 

Erbsen, Linsen, Bohnen , 

Sonnenblümenkerne ... 

treffen sich endlich wieder! 

Alle Kinder von 4 bis 10 Jahren  

sind herzlich dazü eingeladen. 

Wir wollen am Samstag, den 3. Oktober in der Zeit von 10.30 

bis 11.30 Uhr in der Nieder-Mooser Kirche ein schönes, großes  

Körnerbild legen, das unser Erntedankfest schmückt. 

Wir freüen üns aüf eine scho ne fro hliche Stünde mit Eüch. 

Ihr ko nnt gern ein paar Ko rner mitbringen:  Hafer, Gerste, Dinkel  
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6. September 

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos 

Montag, 7. September Gelobter Tag 

18.00 Uhr Gottesdienst vor dem/ im DGH Zahmen 

13. September 

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos 

20. September 

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos 

27. September 
11.00 Uhr Gottesdienst mit Taüfe in Heisters 

Gottesdienstplan  Bitte beachten Sie  
eventuell veränderte Termine im Blättchen. 
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Die Nieder-Mooser Kirche bleibt ta glich geo ffnet  
züm Innehalten ünd stillen Gebet. 
Sie finden Impülse zür Andacht, Fü rbittgebetska rtchen, Kerzen. 

Montags erklingen Gesa nge aüs Taize , freitags Psalmlesüngen, 
mittwochsnachmittags spielen Kirchenmüsiker aüs dem alten 
ünd neüen Gesangbüch, Klassik ünd Pop. 

4. Oktober Erntedankfest 

14.00 Uhr Gottesdienst aüf dem Baüernhof 
bei Familie Deüsinger in Nieder-Moos:  

11. Oktober  
10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos 

18. Oktober  

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos 

25. Oktober Vorstellungsgottesdienst 
10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos 

31. Oktober Konfirmation  

14.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst in Nieder-Moos 

8. November Goldene Konfirmation 
10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos  

15. November Volkstrauertag  
Friedensandachten zum Gedenken der Kriegsopfer 

16.00 Uhr in der Kirche in Ober-Moos 
17.00 Uhr in der Kirche in Nieder-Moos 
18.00 Uhr in der Kirche in Günzenaü 
19.00 Uhr in der Kirche in Heisters 

Mittwoch, 18. November Buß– und Bettag 

19.00 Uhr Taize – Abendgottesdienst in Nieder-Moos 

22. November Ewigkeitssonntag 

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos 
mit Gedenken der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres 
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Tausend Kerzen 

Seit der Osternacht  

findet sich in der Nieder-Mooser Kirche 

ein großes Sand-Boden-Kreüz 

züm stillen Gebet. 

Hier kann man jederzeit in der Stille  

fü r sich selbst oder fü r einen Menschen,  

der üns lieb ist oder ünserer Fü rbitte bedarf, 

eine Kerze entzü nden. 

So würden seit Ostern wohl schon taüsend Kerzen entzü ndet:  

fü r einen kranken Menschen in der Nachbarschaft oder in der Familie, 

fü r ein Baby, dass es gesünd zür Welt komme, fü r jemanden  

aüf Reisen oder in Not.  

Viele Fü rbitten sind in der Kirche vor Gott gekommen. 

Viele Kerzen würden entzü ndet. Wir laden weiterhin dazü ein. Viel-

leicht mit diesem Kerzen-Gebet: 

Guter Gott, 

ich habe diese Kerze  

angezündet. 

Ich bringe meinen Dank 

und meine Hoffnung. 

Meine Sorge 

und meine Trauer  

lasse ich bei dir , Gott, 

in dieser Kirche, deinem Haus 

zurück. 

Die Kerze brennt weiter, 

wenn ich gehe. 

So, wie eine Kerze erlischt, 

soll auch das Schwere  

zu Ende gehen. 

Du aber begleitest mich  

mit deinem Licht. 

Amen. 
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Herzliche  

Einladung 

zum Taizé- 

Gottesdienst 

am 18. November, 

Buß-und Bettag  

um 19.00 Uhr 

in die Kirche 

in Nieder-Moos 
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Meine Wü nsche  

ha nge ich heüte  

einfach an eine Wa scheleine, 

dass der Wind sie bewegen mo ge, 

dürchpüsten ünd vielleicht sogar davontragen, 

wenn sie noch nicht fest genüg an mir haften, 

dass er sie wiederbringen mo ge am Ende des Tages, 

lüftgetrocknet, 

düftend nach Frische ünd Freiheit. 

Dann nehme ich sie mit ins Haüs, 

kleide mich mit ihnen, 

trage sie spazieren, 

klammere nicht, 

erfü lle vielleicht Stü ck fü r Stü ck, Wünsch fü r Wünsch 

leinenlos. 
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Gemeindebüro                                                 tel 06644/7261   

Mittelgasse 5       36399 Nieder-Moos          
fax     06644/7576 
mail   info@kircheniedermoos.de 
www. kircheniedermoos.de 

Öffnungszeit: Donnerstag: 9-11 Uhr  
Sekreta rin Stefanie Fehl/ Nadja Jost 

Pfarramt:                                                            tel 06644/ 7883 
Pfarrerin Süsanne Weide                                          
Pfarrer Johannes Cünradi                             

Konzertbüro:                             info@nieder-mooser konzertsommer.de  
Nadja Jost  
www. nieder-mooser-konzertsommer.de 

Stellvertretender Kirchenvorstandsvorsitzender 
Willi Schneider  Rohbergsweg 5, 36355 Heisters  tel  06644/7533 

Dekanatskantorin Dr. Diana Rieger      tel      06666/212 
mail   dekanatskirchenmüsik.vb@gmx.de 

Küsterteam 
Günzenaü Renate Spielberger   tel 06644/1390 
Heisters Khryssaint Dietz  tel 06644/919133 
Nieder-Moos Lydia Seipel  tel 06644/1333 
Ober-Moos Jü rgen Herchenro der  tel 06644/207 

Bankverbindung. 
Ev. Regionalverwaltüng Alsfeld  
Verwendüngszweck: „HH-Nieder-Moos“(Evangelische Bank) 
IBAN: DE30 5206 0410 0004 1001 40      BIC: GENODEF1EK1 

Impressum 
Heraüsgegeben im Aüftrag des Kirchenvorstandes Nieder-Moos,  
Redaktion: Pfrn. Süsanne Weide, Pfr. Johannes Cünradi,  
   Helga Scha fer, Stefanie Fehl 
Drück: Gemeindebriefdrückerei  
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Gottesdienst auf dem Bauernhof 

am Erntedankfest 

4. Oktober um 14.00 Uhr  

bei Familie Deusinger  

in Nieder-Moos 

 


