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Wie können wir  

mit unseren Sorgen  

umgehen? 

Die letzten Monate haben uns das 

fragen lassen: Wie können wir mit 

unseren Sorgen umgehen? 

Als die Corona-Krise manch einen 

zu panischen Hamsterka ufen  

veranlasste, wurde mir Jesu Wort 

ein wichtiges Pendant:  

Sorget nicht.  

Seht die Vögel auf dem Felde, 

 sie säen nicht, sie ernten nicht,  

sie sammeln nicht in Scheunen  

und unser himmlischer Vater  

ernährt sie doch. 

Jesus legt uns ans Herz: Lasst euch nicht vom Sorgen bestimmen, 

sondern übt Vertrauen.  

Das ist eine schwere Ü bung in diesem Jahr! Ünd doch ko nnen wir im  

Ru ckblick sagen: Wir sind bewahrt worden. Wir mussten nicht hungern. 

Wir waren versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen.  

Die Krise ist zwar keineswegs vorbei, aber sie ist nicht als todbringende  

Katastrophe u ber uns hereingebrochen. Wir leben noch.  

Wir leben in scho ner Heimat. Wir haben Raum. Wir haben Wege  

gefunden, achtsam, aber ohne Panik zu leben. Manch einer hat neu  

gelernt zu vertrauen. Gott sei Dank. 

Manchmal sollte man sich lieber Nudeln  

als Sorgen machen.  Dieser Spruch hat mich 

zum Lachen gebracht und manche Sorge 

gleich mit vertrieben. Manchmal tut es gut, 

sich dem normalen Leben mit seiner Freude 

wieder zuzuwenden.  Auch dem Genuss! 

Manche Kinder haben es genossen, dass viel 

miteinander gespielt und gekocht wurde. 
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Manchmal sollte man sich lieber Nudeln 

als Sorgen machen.  

Der Spruch hat mich schmunzeln lassen. 

Noch besser gefa llt mir dieser:  

Lieber Hände falten als Sorgenfalten. 

Ihre Pfarrerin Susanne Weide 

Natu rlich wird uns nicht zu naiver Ünachtsamkeit geraten. 

Natu rlich du rfen wir nicht so tun, als wa re nichts. Üm Gottes Willen. 

Aber die Sorgen sollen uns nicht blockieren. Sorgen ko nnen das: 

Sie ko nnen jeden anderen klaren Gedanken blockieren, jedes andere 

gute Gefu hl verhindern und rauben dann unsere Kraft. 

Sorgen ko nnen einen von Innen auffressen.  

Dagegen gibt es aber manches Mittel! Gott sei Dank. 

Mit den Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden haben wir in den 

Herbstferien Sorgenfresserchen und Kummerschlucker gena ht. Das 

sind kleine Monsterchen mit einem Reißverschluss, hinter dem sich 

eine Tasche verbirgt, in die man einen Zettel stecken kann, auf dem 

man eine Sorge notiert hat. Schon beim Aufschreiben 

kommt die Sorge aus der Magengrube oder wo immer sie sich ver-

schanzt hat, heraus, wird bewusst und dann auch ganz bewusst weg-

gesteckt. Natu rlich ist die Sorge dann nicht weggezaubert. Aber sie 

bekommt einen  

anderen Platz. Wir u ben uns darin, sie loszulassen. Wir probieren es 

aus, wie es ist, die Sorge fortzutun. 

Sorgen zeigen an, was uns wichtig ist. Wer sich um seinen 18ja hrigen 

Sohn sorgt, der mit dem Auto unterwegs ist, der spu rt die Liebe, die er 

fu r ihn hat. Wenn eine Mutter nicht schlafen kann, weil sie sich um 

ihre konfirmierte Tochter sorgt, die auf eine Party geht, spu rt, dass sie 

ihr am Herzen liegt. Aber wir lernen loszulassen. Auch die Sorge.  

Manches sollte man nicht festhalten. Werden wir dadurch etwa 

gleichgu ltig? Nein. Wir lernen zu vertrauen. Wir lernen das Leben als 

Geschenk anzunehmen. 
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Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. 
Psalm 62,2 

 

Ja, mein Herz ist still und ruhig geworden 
wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. 
Still wie ein solches Kind bin ich geworden. 

nach Psalm 131  
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Advent — Gott kommt 

Einem Mann wird gesagt: Gott kommt. Gott kommt zu dir. 

Der Mann traut seinen Ohren nicht. Was, ruft er, Gott kommt zu mir?  

Zu mir? in mein Haus?  

Ünd er sieht sich um und erschrickt: Was für ein Durcheinander  

bei mir herrscht, in meinem Herzen, wie in meinem Haus: 

alles durcheinander. Wie lange schon hatte ich keine Zeit,  

Ordnung zu schaffen?! Wie lange schon habe ich nicht mehr  

unterschieden, was wichtig ist, was unwichtig. 

Was sich da alles angesammelt hat, wieviel Zeug - 

und der Staub, der sich gelegt hat, auf das, was mir doch kostbar ist:  

verstaubt die Bibel, verstaubt mein Glaube,  

eingemottet mein Anzug zum Kirchgang, ganz hinten im Schrank.  

Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll…  

Ich muss alles vorbereiten! Gott kommt!  

Ünd er reißt das Fenster auf, um frischen Wind reinzulassen, 

O Gott, wenn mir doch einer helfen würde, denkt der Mann, 

und er ruft: Komm, hilf mir einer, irgendeiner, ganz schnell! 

Ünd tatsa chlich, da ist einer, der packt mit an, 

und die beiden schuften den ganzen Tag, 

ra umen den Krempel vom Speicher, schmeißen das unnu tze, sto rende 

Zeug fort, stauben alles ab, machen alles scho n. 

Das schaffen wir nie, sto hnt der Mann. 

Das schaffen wir, sagt der andere. 

Schließlich am Abend setzen sie sich erscho pft an den Ku chentisch. 

Der Mann sieht sich mu de aber zufrieden um und sagt dann: 

Jetzt ist alles fertig, jetzt könnte er doch kommen.  

Wo Gott nur bleibt?! 

Sein Gegenu ber, der ihm die ganze Zeit geholfen hat: 

antwortet ihm: Aber ich bin doch schon da. 
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Familienabendmahl 

Der Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. 

Da wird aufgera umt, da werden Pla tzchen gebacken und Geschenke  

gesucht. Wir wollen einander eine Freude machen zum Fest - 

in Erinnerung an die große Freude, die uns schon gemacht wurde: 

Gott schenkte seine Liebe. Gottes Sohn kam in die Welt: als Heiland. 

Der Advent ist die Zeit der Vorbereitung - auf Weihnachten. 

Es ist die Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu Christi. 

Wir bereiten uns darauf vor, dass Jesus Christus in unseren Herzen  

ankommen mo ge - und mit ihm Heil und Friede. 

Darum ist der Advent auch die Zeit des Abendmahls. 

In unserer Gemeinde, in der Kirche wird im Advent traditionell  

Abendmahl gefeiert. In diesem besonderen Jahr soll das nicht ausfallen.  

Da wir aber besondere Regeln einhalten mu ssen, laden wir zum  

Familien-Abendmahl in den Häusern ein. Pfarrerin Weide oder  

Pfarrer Cunradi kommen Sie zuhause mit dem Abendmahl besuchen. 

Sie versammeln sich als Familie oder als Hausstand, legen eine  

Tischdecke auf, zu nden eine Kerze an. Wir bringen das Abendmahl,  

Brotoblaten und Kelch mit Wein oder Traubensaft mit und ein Kreuz  

und feiern mit Ihnen und Ihren Lieben in einer kleinen Andacht  

Abendmahl und bringen so den Segen in die Ha user. 

Jesus hat das u brigens auch so getan. Er ging zu den Familien ins Haus  

und dort wurde gemeinsam Abendmahl gehalten.  

So knu pfen wir an eine sichere, gute Tradition an, 

und laden Sie herzlich ein, uns einzuladen.  

Gott kommt, wo man ihn einla sst. 

Bitte melden Sie sich im Gemeindebu ro an (06644/7261). 

Der Herr lenke eure Herzen auf die Liebe Gottes  

und auf das Warten auf Christus.                       

                           2. Thessalonicher 3,5 
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Ein Körnerbild entstand in der Kirche fu r das Erntedankfest. 

Dazu malten die Kindergottesdienstkinder mit Kreide und Phantasie Blu ten-

bla tter und dann wa hlte jedes Kind seine Ko rner: Weizen und Mais, Hafer, 

Gerste, Reis und rote Linsen, Buchweizen und Leinsaat, Sonnenblumenkerne, 

Erbsen, Hirse, Mohn… 

Liebevoll und achtsam entstand so das große Erntedankmandala. Wunderbar. 



   
9

 
K

irch
e

n
m

ä
u

se
 

Dazu malten die Kindergottesdienstkinder mit Kreide und Phantasie Blu ten-

Gerste, Reis und rote Linsen, Buchweizen und Leinsaat, Sonnenblumenkerne, 

Liebevoll und achtsam entstand so das große Erntedankmandala. Wunderbar. 



  
1

0
 

E
rn

te
d

a
n

k
 

 
2

 
E

rn
te

d
a

n
k

 a
u

f d
e

m
 B

a
u

e
rn

h
o

f 

Erntedank Festgottesdienst 
auf dem Bauernhof
bei 

Familie Deusinger 

 

Ein wunderschönes 

Fest! Was für ein 

Glück und Segen! 
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Erntedank Festgottesdienst  
auf dem Bauernhof 

Familie Deusinger 

Ein wunderschönes 

Fest! Was für ein 

Glück und Segen! 

 
Herzlichen  

   Dank 



Herr, deine Liebe ist wie Wind und Weite 

und wie ein Zuhaus. 
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Taufen 

Gott ist die Quelle des Lebens. 

In seinem Lichte sehen wir das Licht.  

Am 27. September wurde in Heisters getauft: Max Malkus  

aus Heisters, geboren am 27. Oktober 2019. 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Liebe, 

der Kraft und der Besonnenheit.           

                                                                             2. Timotheus 1,7 

Am 11. Oktober wurde in Nieder-Moos getauft: Damian Weber 

aus Grebenhain, geboren am 26. Juli 2020. 

Christus spricht: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, 

damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe, 

sondern das Licht des Lebens habe.  

                                                                                       Johannes 12,46 

Trauung 

Am 16. Oktober wurden in Nieder-Moos getraut:  

Laura und Benjamin Becker aus Feldatal. 

Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. 

Wie auch Gott euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!  

Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles 

zusammenhält und vollkommen macht. 

        Kolosser 3,13f 
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Bestattungen 

So nimm denn meine Ha nde 

und fu hre mich 

bis an mein selig Ende und ewiglich. 

Am 6. Oktober war in Ober-Moos die Beerdigung von Anna Wahl 

aus Ober-Moos, verstorben am 25. September im Alter von 98 Jahren. 

Trachtet nach dem, was droben ist. 
        Kolosser 3,12 

Am 16. Oktober war in Zahmen die Beerdigung von Ernst Möller 

aus Bochum, verstorben am 30. September im Alter von 87 Jahren. 

Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben;  
ihr kommt zum Vater durch mich. 
        Johannes 14,6 

Am 20. November war in Lauterbach die Beerdigung von Otto Jäger  

aus Wu nschen-Moos, verstorben am 5. November im Alter von 93 

Jahren. 

Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte  
und ein Licht auf meinem Weg.  
        Psalm 119,105 
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Am Reformationstag feierten wir Konfirmation 

in der Kirche zu Nieder-Moos. Es war ein festlicher  

Gottesdienst mit feierlicher  Einsegnung und  

Abendmahl, Bla serkla ngen, Orgel und Solistengesang.  

Die Familien und Paten, Kirchenvorstand und Pfarrer 

begleiteten die Jugendlichen in diesem Gottesdienst 

mit dem Schritt ins Erwachsenenleben. 

Foto: von Dietze 
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Am 31. Oktober 2020 wurden konfirmiert 

Louis Greb aus Steinfurt,  

Maximilian Dietz aus Bannerod,  

Celine Weber aus Nieder–Moos, 

Johanna Seibert aus Nieder-Moos, 

Marvin Spielberger aus Gunzenau, 

Florian Oestreich aus Metzlos 

 

             Gott spricht:  

             Ich will dich segnen und  

             du sollst ein Segen sein. 

                                         (2 Mose 12) 
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Fotos: von Dietze 



   
1

7
 

S
a

n
ie

ru
n

g
 d

e
r O

b
e

r-M
o

o
se

r K
irch

e
 



   
1

8
 

A
d

v
e

n
t u

n
d

 W
e

ih
n

a
ch

te
n

 

Weihnachten würde in diesem Jahr ausfallen? Nein, um Himmels Willen. 

Manches wird anders sein, aber Weihnachten findet statt! 

Gott kommt. Gott kommt gewaltig. (Jesaja 40,10) 

Seine Liebe ho rt niemals auf. 

Wie wird in der Kirche Weihnachten sein? Wann kann man getrost  

kommen? Wo ist Kirche? Gibt es ein Krippenspiel? Fragen rund um  

Weihnachten. Ünsere Antworten, soweit wir planen ko nnen: 

Die Fenster des stillen Adventkalenders laden ein, sich auf den  

Adventsweg zu machen. Menschen haben fu r euch ein Fenster gestaltet 

und laden euch ein zum Adventsspaziergang! Die Gastgeber findet ihr  

im Einlegeblatt: Leuchtender Adventskalender-Weg 

Im Advent findet weiterhin jeden Mittwochnachmittag von 16-17 Ühr 

eine Musikalische Auszeit in der Kirche Nieder-Moos statt: Orgel, Piano 

und mehr - von Klassik bis Pop, Gesangbuch und Wunschmelodien. 

Gottesdienste finden in allen Kirchen statt. Die Ra ume sind zwar be-

grenzt und die Schutzmaßnahmen des Landes streng, aber wir wollen 

doch die Kirchen der Do rfer nicht verwaisen lassen. Zu den Gottesdiens-

ten muss man sich allerdings anmelden. Nur so ist gewa hrleistet, dass 

niemand umsonst kommt. Ein althergebrachtes Krippenspiel ist in der 

Kirche nicht mo glich, weil auch die Kinder Abstand halten mu ssen. Da 

wir aber nicht darauf verzichten wollen, findet der Gottesdienst am Hei-

ligen Abend mit einem anderen Krippenspiel draußen statt: in Heisters 

und in Nieder-Moos. Wir wissen, dazu geho rt ein bisschen Abenteuer-

lust. Wem das zu ungemu tlich ist, der kann gern lieber zu einem der Got-

tesdienste an den Weihnachtstagen oder im Advent in die Kirchen kom-

men. Die Gottesdienste sind vielfa ltig: drinnen, draußen, besinnlich oder 

eher bewegend; Sie haben die Wahl. Der Gottesdienstplan gibt eine Ü ber-

sicht fu r die perso nliche und familia re Planung. Die folgenden Seiten be-

schreiben, was wir in unserer Kirchengemeinde anbieten: 

Vom Familiengottesdienst bis zur lebendigen Krippe, vom Christbaum-

schmu cken zu musikalischen besinnlichen Abendgottesdiensten, vom 

klassischen Adventsgottesdienst bis zu Open-Air-Events, vom Familien-

hausabendmahl bis zum Adventsspaziergang mit Gottesdienst to go  

und anderem mehr. 
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Familiengottesdienst am Nikolaustag 

Der 6. Dezember ist Nikolaustag. 

In diesem Jahr ist es Sonntag, der 2. Advent und  

wir laden alle herzlich ein zum Familiengottesdienst 

um 10.00 Ühr in die Kirche in Nieder-Moos. 

Wir erleben die Geschichte von Nikolaus  

und den Piraten, haben zwei Ü berraschungsga ste 

und natu rlich gibt es Gesang und Besinnung,  

Gebet und auch was Su ßes. 

 

 

Wie sieht er denn aus, der echte Nikolaus? 

Für mich ist er ein Heiliger, ein Held, 

der Kindern Gutes vor die Türe stellt, 

Er kommt aus einer anderen Welt, 

wo die Familie noch mehr zählt als das schnöde Geld. 

Mögen nur viele sich in seinen Mantel hüllen 

und das Gebot der Liebe erfüllen. 
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Offenes Christbaumschmücken 

Wir laden die Gemeinde ein, zur offenen Kirche mit Christbaum-

schmu cken rund um den 4. Advent. Ab Samstag, den 20. Dezember 

In der Nieder-Mooser Kirche sind dann die großen Fichten bereit 

und warten darauf, dass Ihr kommt und sie schmu ckt und so dabei 

seid, wie sie zu Christba umen werden. Macht einen Spaziergang  

zur Kirche; kommt allein oder mit Eurer Familie. Bringt von daheim 

Strohsterne oder rote oder goldene Kugeln mit oder nehmt den  

bereitgelegten Christbaumschmuck. Wir beleuchten die Kirche  

heimelig, heizen und lassen sanfte weihnachtliche Chora le klingen.  

Beim Schmu cken der Christba ume kann man sich wunderbar  

vorbereiten auf das große Fest. 

Ü brigens: 

Die Sterne erinnern an den 

Stern von Bethlehem, der  

allen den Weg zum Heiland 

zeigte. Dass die Sterne aus 

Stroh sind erinnert daran, 

dass Gottes Sohn in einem 

Stall in einer Krippe auf  

Heu und Stroh  

zur Welt kam. 

Gottesdienst 
am 4. Advent 
18.00 Uhr 
zum Abschluss des  
Christbaumschmückens 
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Lebendige Krippe an Heilig Abend 

Was ist eine lebendige Krippe? Die Krippenfiguren der lebendigen 

Krippe sind nicht aus Holz oder Gips und auch nicht bloß angemalt, 

sondern lebendige Menschen, die in die Rollen schlu pfen— so a hn-

lich wie beim Krippenspiel in der Kirche, nur draußen. Es spielen 

auch nicht nur Kinder mit, sondern ganze Familien. Außerdem sind 

lebendige Tiere dabei: Schafe, Ochs und Esel und Pferde. Die Ko nige 

kommen mit den Pferden herbeigeritten, um das Kind in der Krippe 

zu sehen. So spielen wir alle zusammen die Weihnachtsgeschichte 

und erleben sie hautnah. 

Die lebendige Krippe findet  draußen statt.  

Wir haben den alten Sportplatz gewa hlt. Der 

Rasenplatz ist die Bu hne: Dort wird der Stall 

aufgebaut mit der Krippe fu r das Jesus-

kind, Maria und Josef, Ochs und Esel. 

Auf dem großen Platz haben die Hirten-

familien Platz mit ihren Schafe und die 

Engel ko nnen singen und die Ko nige auf Pferden herbeireiten.  

Auch wir Pfarrer haben Platz, um fu r uns alle zu beten und die 

Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Auch die Zuschauer haben Platz: 

Sie ko nnen am Spielfeldrand oder auf der Wiese stehen und wer mit 

dem Auto gekommen ist, kann auf dem Parkplatz parken. 

So ko nnen wir einen Heilig-Abend-Gottesdienst mit Krippenspiel  

feiern. Wer dabei sein mo chte, muss sich vorher im Gemeindebu ro 

anmelden! Wir planen zwei Vorfu hrungen/Gottesdienste: 

um 14.30 Ühr und um 16.00 Ühr. 

Außerdem ist es wichtig an wetterfeste Kleidung zu denken und auch 
an wetterfestes Schuhwerk. Der Gottesdienst soll bei jedem Wetter 
stattfinden.  
Wir hoffen aber auf gutes Wetter! 

Mo ge es ein bewegendes  
Weihnachtsfest werden, 
auch wenn vieles anders sein muss. 
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29. November 1. Advent   

10.00 Ühr musikalischer Gottesdienst in der Kirche in Heisters  
                     Orgel Dr. Diana Rieger, Gesang: Lucy Dietz, Zahmen 

17.00 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Nieder-Moos  
                    „rund um den Adventskranz“ 
mit Einfu hrung der neuen VorkonfirmandInnen  

1. Dezember  

19.00 Ühr Adventsandacht in Bannerod vor dem DGH  
mit Ero ffnung des stillen Adventskalenders  

6. Dezember 2. Advent  

10.00 Ühr Familiengottesdienst zum Nikolaustag 
                       in der Kirche in Nieder-Moos 

13. Dezember 3. Advent 

9.30 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Nieder-Moos 
11.00 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Ober-Moos 

20. Dezember 4. Advent   

18.00 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Nieder-Moos 
zum Abschluss des Christbaumschmu ckens 

24. Dezember Heilig Abend  

14.30 Ühr und 16.00 Ühr  
Gottesdienst mit lebendiger Krippe  
in Nieder-Moos auf dem alten Sportplatz  

17.30 Ühr Gottesdienst mit Krippenspiel in Heisters 
draußen vor der Kirche 

22.00 Ühr Christmette  
in der Kirche in Ober-Moos 

Gottesdienstplan  Bitte beachten Sie  
eventuell veränderte Termine im Blättchen. 
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25. Dezember 1. Weihnachtsfeiertag 

20.00 Ühr musikalischer Gottesdienst in der Kirche Nieder-Moos  
                    mit einer Kleingruppe der Vulkansingers 

26. Dezember 2. Weihnachtsfeiertag 

10.00 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Gunzenau  

31. Dezember Silvestergottesdienste am Altjahresabend 

17.00 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Ober-Moos 
18.00 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Nieder-Moos 
19.00 Ühr Gottesdienst in der Kirche in Heisters 

1. Januar Neujahr 

14.00 Ühr Gottesdienst zum Neuen Jahr  
mit Engelziehen in der Kirche in Nieder-Moos 

5. Januar Alter Christtag 
Gelobter Tag für Metzlos und Metzlos-Gehaag 

18.00 Ühr Gottesdienst in Metzlos-Gehaag 
19.00 Ühr Gottesdienst in Metzlos 

6. Januar Dreikönigstag 

Rund um den Dreiko nigstag werden auch in  
unseren Do rfern die Sternsinger unterwegs sein und Segen brin-
gen - zu Ihnen nachhause und  
indem sie Geld sammeln fu r notleidende Kinder in der Ükraine 
und weltweit. 

Anmeldung! 

Damit wir die notwendigen Regeln einhalten können  
und jeder einen Platz bekommen kann,  
bitten wir die Gemeindeglieder, sich zu den Festgottesdiensten 
im Gemeindebüro 7261 kurz telefonisch anzumelden. 
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Ein persönliches Wort aus der Gemeinde 

Als ich Anfang Februar zum ersten Mal von der Corona Pandemie 

in China hörte, war ich noch sehr entspannt. China ist weit und 

die Medizin so weit fortgeschritten, dass sich bestimmt bald ein 

Impfstoff entwickeln lässt. Doch als dann Mitte März überall auf 

der Welt das öffentliche Leben zum Erliegen kam, war klar, dass 

etwas Unvorstellbares geschieht.  

Auch unser kirchliches Miteinander war betroffen. 

Weder die Osternacht noch ein fröhliches Osterfest oder Himmel-

fahrt konnten richtig gefeiert werden. Erst Anfang Mai durfte 

zum ersten Mal ein Gottesdienst in der Kirche Nieder-Moos statt-

finden und ab da auch wieder jeden Sonntag.  

Natürlich nur mit besonderen Regeln! Maske tragen, Abstand  

halten und alles desinfizieren gehört nun zu jedem Gottesdienst.  

Leider ist auch das gemeinsame Singen verboten.  

Gottesdienste sind jedoch nur wieder möglich, weil hinter  

unserem engagierten und ideenreichen Pfarrerpaar Frau Weide 

und Herr Cunradi viele Helfer für einen geregelten Ablauf sorgen. 

Vielen Dank dem Kirchenvorstand, den Küstern, Glöcknern und 

allen freiwilligen Helfern.  

Ein besonderer Dank gilt aber der Singgruppe!  

Jeden Sonntag bereichert sie die Gottesdienste und gibt dabei oft 

ein kleines Konzert. Durch ihren Gesang, begleitet an der Orgel 

von Frau Dr. Rieger und manchmal auch von Karl Merz,  

wird jeder Gottesdienst zu einem besonderen Erlebnis.  

Für mich und viele andere sind diese Gottesdienste immer eine 

Bereicherung.  

Sie begleiten mich oft noch lange in meinem Alltag. 

                                                                Angelika Oestreich  
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Nach Nieder-Mooser Tradition la dt das Pfarrerpaar wieder 

herzlich ein zum musikalischen Abendgottesdienst 

am Valentinstag,  

mit der Mo glichkeit, sich perso nlich segnen zu lassen. 

Zum Segen sind besonders Paare  

eingeladen, Ehepaare, Freundespaare, 

Geschwisterpaare und Familien; 

auch einzeln ist man herzlich eingela-

den, den Segen zu empfangen. 

Segensgottesdienst 

am 14. Februar 

um 18.00 Uhr  

in der Kirche in Nieder-Moos 

musikalisch umrahmt 

mit Liedern aus Pop und Klassik  

am Piano von Frau Dr. Diana Rieger 
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Gemeindebüro                                                 tel 06644/7261   

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

Öffnungszeit: Dienstag und Donnerstag: 9-11 Ühr  
Sekreta rin: Nadja Jost/ Stefanie Fehl 

Pfarramt:                                                            tel 06644/ 7883 
Pfarrerin Susanne Weide                                          
Pfarrer Johannes Cunradi                             

Konzertbüro:                                                     tel  06644/7733 
www. nieder-mooser-konzertsommer.de 

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

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

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

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

Impressum 
Herausgegeben im Auftrag des Kirchenvorstandes Nieder-Moos,  
Redaktion: Pfrn. Susanne Weide, Pfr. Johannes Cunradi,  
   Helga Scha fer, Stefanie Fehl 
Druck: Gemeindebriefdruckerei  
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