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Osterlamm und schwarzes Schaf 

Zu Ostern geho rt fu r viele das Osterlamm.  

Die einen freuen sich an dem neuen Leben  

der Osterlämmchen auf der Weide,  

die andern scha tzen den traditionellen Braten  

oder das gebackene Osterlamm.  

Und dann gibt es auch noch  

das weiße Lamm mit der Siegesfahne 

auf mancher Osterkerze. 

Christus wird in der Bibel und in 

manchem alten Kirchenlied als  

Lamm Gottes bezeichnet.  

Mit der Siegesfahne ist das Lamm 

Symbol fu r den aus dem Tod  

auferstandenen Christus. 

Ein weißes Unschuldslamm ist wohl keiner von uns.  

Und manch schwarzem Schaf sollte man nicht Unrecht tun.  

Jesus jedenfalls bleibt fu r uns alle der gute Hirte,  

der die Seinen liebt  

und weiß Gott  

alles Menschenmo gliche und mehr  

fu r uns getan hat und tut.  

Er sucht die Verlorenen, findet sie 

und tra gt uns liebevoll heim. 

Jesus, der gute Hirte, ermo glicht Leben  

in guter Gemeinschaft.  

 

Wer sich Gottes Liebe ausmalen mo chte, 

der wa hle die fu r ihn passende Farbe. 
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Was ist denn da in eurem Laufstall? frage ich.   

Jonas antwortet: Ein Lämmchen.—Es war ganz schwach, ein kleiner 

Zwilling. Es konnte nicht trinken. Der Besitzer hatte es schon beinahe  

aufgegeben und dann gesagt: Versucht ihr es. 

Mama hat dem Lämmchen Milchpulver gemacht und mit einer  

Spritze und einem kleinen Schlauch die Milch ins Maul gespritzt. 

Da hat es endlich wieder geschluckt und getrunken . 

Später hat es das Fläschchen genommen und wir haben es aufge- 

päppelt. Jetzt kann es schon herumspringen. Es hat es geschafft! 

Wir sind total froh.  

Aber es bleibt erst noch ein bisschen bei uns im Wohnzimmer. 

Da ist es schön warm und geschützt. Es hat seinen Platz in einem 

Laufställchen. Schau nur! 

Der Prophet Jesaja vergleicht Gottes liebevolle Fu rsorge zu uns  

mit der Fu rsorge eines Hirten: Gott wird Euch 

wie ein Lämmchen auf den Armen tragen  

und euch im Bausch seines Gewandes geborgen 

halten und schützen. ( Jesaja 40,11) 

Foto: Deusinger 
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Barmherzigkeit   Wort des Jahres 

Wie wa re es, wenn wir das Wort und Unwort des Jahres  

nicht aus der Zeitung, sondern aus der Bibel na hmen? 

Dann ha tten wir ein gutes Wort und eine gute Orientierung, 

die wir gegen die Furcht und gegen den Gedankenstrudel  

rund um Corona zu setzen ha tten. 

Das Bibelwort des Jahres, die Jahreslosung 2021 lautet: 

 

 

  

Seid barmherzig,  

wie auch euer Vater barmherzig ist!  

Im Lukasevangelium ist es uns u berliefert, dass Jesus selbst  

dieses Wort den Seinen ans Herz gelegt hat. 

Wer dieses Wort auf der Zunge hat und im Herzen, der hat  

ein gutes Gegengewicht zu all den Wo rtern, die uns rund um 

Corona und den Virus im Kopf und Herzen schwirren.  

Das ist schon ein großer Schritt. Wie wa re es, jedes Mal, wenn 

wir u ber den Virus oder das Impfen oder Corona sprechen, 

auch u ber Barmherzigkeit nachzudenken!?  

Und dann der zweite Schritt: Seid Ta ter des Wortes  

und nicht Ho rer allein. So steht es an der Kanzel in der Kirche  

in Nieder-Moos. Es gilt, die barmherzige  

Sichtweise zur Grundlage unseres Handelns 

zu machen. (Wilhelm Lo he, Diakonie). 

Barmherzig sein passt nicht zu hartherzig 

und kurzsichtig, nicht zu niemals und  

nicht zu selber schuld, nicht zu 

Egoismus oder Überforderung... 

Barmherzig sein passt wunderbar zu 

Hinhören, mehr sehen, achtsam sein, 

Hoffnung schöpfen, heilfroh und dankbar, 

verzeihen, teilen, Liebe... 
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Wie Barmherzigkeit sich anfu hlt?  

Unvergleichlich und unvergesslich. 

Beru hrend und bewegend immer zum Na chsten hin. 

So hat Jesus sich das wohl gedacht, als er in wunderbaren 

Gleichnissen von Gottes Barmherzigkeit erza hlte, die uns 

bewegen soll dazu, selbst barmherzig zu sein; wohlgemerkt: 

barmherzig mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen. 

Auf dass wir aus dem uralten: „Wie du mir, so ich dir“ 

endlich ein „Wie Gott mir, so ich dir“ machen. 

Es lohnt sich, auf dem Weg der Barmherzigkeit unterwegs 

zu sein. Er fu hrt in den Himmel. 

 

Zum Weiterlesen: Lukas 10,25-37 und Lukas 6 

Ich will nicht arm-herzig sein, 

sondern warm-herzig. 

Ich will nicht lahm-herzig sein, 

lieber charme-herzig, 

auch nicht zu viel warum-herzig, 

und schon gar nicht harm-herzig  

oder hart-herzig, 

viel mehr barmherzig. 

An schlechten Wo rtern kann man sich verschlucken;  

die schlagen auf den Magen und man verdirbt sich das Gemu t.  

Wo rter kann man sich auf der Zunge zergehen lassen.  

Gute Wo rter schmecken ko stlich und na hren;  

Probier es mal mit dem guten Wort barmherzig, 

vielleicht so: 



Foto: Ditte von Dietze 
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Süß, nahrhaft und gut wie Honig 

kann ein Bibelwort für dich sein, 

ich habe es probiert,  

sagt der Prophet. 

                                    Hesekiel 3,3 

neue Basisbibel 
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Neue Vorkonfirmandengruppe 

Jonas Deusinger, Moritz Oestreich, Nele Seipel aus Nieder-Moos  
und Philipp Saueressig und Colin Spieß aus Ober-Moos.  

Unsere neuen Vorkonfirmanden probieren verschiedene Pla tze  
in unserer Kirche aus.  

Konfirmandenzeit ist auch Zeit, sich neu in der Kirche zu finden. 

Die normale Kirchenbank  
kennen sie meist,  
aber mal  
eine andere  
Perspektive  
wa hlen,  
das gibt  
einen neuen Blick  
auf die Kirche  
und uns selbst  
und fu hlt sich anders an… 



   
8

 
B

e
sta

ttu
n

g
e

n
 

Bestattungen 

So nimm denn meine Ha nde 

und fu hre mich 

bis an mein selig Ende und ewiglich. 

Am 15. Dezember war in Ober-Moos die Beerdigung von Marie Karl 

aus Ober-Moos, verstorben am 2. Dezember im Alter von 94 Jahren. 

Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; 
das soll nicht von ihr genommen werden. 

        Lukas 10,42 

Am 15. Dezember war in Zahmen die Beerdigung von Karl Götz 

aus Zahmen, verstorben am 4. Dezember im Alter von 82 Jahren. 

Gott, der Herr, spricht: Wandle vor mir und sei fromm 

        1. Mose 17,1 

Am 30. Dezember war in Metzlos die Beerdigung von Marie Bönsel 

aus Metzlos, verstorben am 24. Dezember im Alter von 85 Jahren. 

Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 

        2. Korinther 5,7 

Am 15. Januar war in Wu nschen-Moos die Beerdigung von Emmi 

Leinberger aus Wu nschen-Moos, verstorben am 31. Dezember  

im Alter von 92 Jahren. 

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 

         Galater 6,2 

Am 21. Januar war in Bannerod die Beerdigung von Ottilie Schneider 

aus Bannerod, verstorben am 7. Januar im Alter von 91 Jahren. 

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 

         Jesaja 54,10 
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Am 23. Januar war in Nieder-Moos die Beerdigung von Hildegard 

Möller aus Nieder-Moos, verstorben am 5. Januar im Alter von 91 

Jahren. 

Herr, bleibe bei uns; denn es will Abend werden  
und der Tag hat sich geneiget. 

         Lukas 24,29 

Am 22. Februar war in Zahmen die Beerdigung von Ottilie Greb  

aus Zahmen, verstorben am 7. Februar im Alter von 90 Jahren. 

Christus spricht: 
Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden; 
und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. 

         Lukas 14,11 

Am 3. Ma rz war in Wu nschen-Moos die Beerdigung von Helmut Stein 

aus Wu nschen-Moos, verstorben am 15. Februar im Alter von 91 

Jahren. 

Der Herr ist mein Hirte.                                                   Psalm 23 

 

Am 5. Ma rz war in Gunzenau die Beerdigung von Gertrud Habicht 

aus Gunzenau, verstorben am 16. Februar im Alter von 83 Jahren. 

Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. 

         Jesaja 43,1  
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Christus spricht:  
Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr finden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan.  
                                   Mattha us 7,7 

Von allen Seiten  
umgibst du mich, Gott, 
und ha ltst deine Hand  
u ber mir.           Psalm 139,5 

Denn er hat seinen Engeln  
befohlen, dass sie dich  
behu ten auf allen deinen  
Wegen.           Psalm 91,11 

Christus spricht: 
Selig sind die Barmherzigen, 
denn sie werden Barmherzigkeit 
erlangen.           Mattha us 5,7 
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Ich liege und schlafe  
und erwache; denn der 
Herr ha lt mich..      Psalm 3,6 

Christus spricht: 
Selig sind die Sanftmu tigen, 
denn sie werden das Erdreich 
besitzen.           Mattha us 5,5 

Du tust mir kund 
den Weg zum Leben: 
Vor dir ist Freude  
die Fu lle.         Psalm 16,11 
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Mit meinem Gott 
kann ich u ber Mauern 
springen.      Psalm 18,30 

Christus spricht: 
Nicht ihr habt mich erwa hlt, 
sondern ich habe euch  
erwa hlt.      Johannes 15,16 

Es sollen wohl Berge weichen 
und Hu gel hinfallen, aber  
meine Gnade soll nicht von dir 
weichen.      Jesaja 54,10 

Christus spricht: Siehe, 
ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.   
           Mattha us 28,20 
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Wie sich der Himmel u ber die Erde 
wo lbt, so umgibt Gottes Liebe alle, 
die Gott vertrauen.     Psalm 103,11 

Jesus Christus gestern und heute  
und derselbe auch in Ewigkeit. 
                                   Hebra er 13,8 

Lass dich durch nichts erschrecken 
und verliere nie den Mut, 
denn ich, dein Gott, bin bei dir, 
wohin  du auch gehst.   Josua 1,9 
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Das Altartuch auf Rundreise durch unsere Gemeinde 

In einer „Schatzkiste“ wandert seit Mitte Januar das Altartuch 

von Familie zu Familie, von Tisch zu Tisch bei Euch zuhause. 

Fu r 3 Tage hat man es bei sich und ist eingeladen, zu spu ren, wie 

das ist, mit dem weißen Tischtuch, das sonst den Altar in der 

Nieder-Mooser Kirche schmu ckt, den Tisch zuhause zu decken 

und dann gemeinsam mit der Familie, mit dem Partner, mit  

einer Freundin zu essen: Brot und Wein zu teilen oder  

ein ganz normales Abendessen, Mittagessen oder Fru hstu ck:  

Manche haben fu r dieses Essen selbst Brot gebacken oder Pizza 

oder Kuchen. Jedes Essen ist heilig, wenn wir es dankbar  

zu uns nehmen und teilen. Ein Tischgebet, das wir sprechen,  

eine Kerze, die wir anzu nden, macht es feierlicher und hilft uns,  

an Gott zu denken und verbunden zu bleiben—in Tuchfühlung! 
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Warum schicken wir das Altartuch auf Rundreise zu Euch? 

Weil wir mit diesem Tuch in der Kirche Abendmahl feiern und 

Gemeinschaft erleben. Weil wir am Tisch des Herrn alle und 

immer willkommen sind. Weil in Corona-Zeiten alles anders ist 

und doch Gottes Liebe bleibt. Weil Jesus mit uns das Leben in 

Freud und Leid teilt und Gemeinschaft stiftet. Weil Jesus das 

Brot des Lebens ist. Weil Jesus Lebensfreude schenkt. 

Weil Jesus von Anfang an die Seinen  

zuhause besucht hat zur Tisch- 

gemeinschaft. Weil Jesus zu uns kommt. 

Wir bieten auch weiterhin an, dass wir zu Ihnen zum Hausabendmahl 

kommen.  Rufen Sie einfach an: 06644/7261 

Oder kommen Sie am Gründonnerstag zum Abendmahl in die Kirche. 

Natu rlich wird das Tuch gewaschen oder desinfiziert,  

bevor es weitergereicht wird.  Darum ku mmern wir uns.  

Wenn Ihr mitmachen mo chtet, meldet Euch  

einfach bei uns; so kommt es dann auch zu Euch, 

das Altartuch auf Rundreise durch unsere  

Gemeinde.  

Wir wu nschen allen, die mitmachen, viel Freude, 

gute Gedanken, guten Appetit und ein segens- 

reiches Miteinander und bleiben verbunden. 

                               Pfarrerin Weide und Pfarrer Cunradi 
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Mich verlangt herzlich… 

„Mich verlangt herzlich nach Nähe.“ 

„Mich verlangt herzlich danach, Verbundenheit zu spüren, trotz Abstand.“ 

„Mich verlangt herzlich danach, in der Kirche Abendmahl zu feiern.“ 

Das ho ren wir manchmal. Es ist uns aus dem Herzen gesprochen. 

Der Gründonnerstag ist der traditionelle Tag des Abendmahls. 

An diesem Tag hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. 

Jesus sagte angesichts des drohenden Leidens: Mich verlangt herzlich 

danach, mit euch das Abendmahl zu feiern. (Lukas 22, 15)  

Und: Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Dieser Herzenswunsch soll erfüllt werden. 

Heute feiern wir nicht mehr wie damals, dieses Jahr noch 

anders, aber der tiefe Sinn bleibt.  

Auch wenn wir nicht mehr genauso feiern wie am ersten Gru ndonners-

tag, bleibt das Herzensanliegen erhalten: Wenn wir zu Jesus Geda chtnis 

Abendmahl feiern, schenkt Jesus uns Liebe, Glaube, Hoffnung. 

Jesus Gegenwart schenkt Vergebung und Verbundenheit mit ihm 

und untereinander.  

Wir sind eine Gemeinde, Kinder Gottes, Brüder und Schwestern. 

Wie es früher war Wie es heute ist 

Alle waren eng beieinander  
um einen Tisch versammelt. 

Wir mu ssen Abstand halten, 
sind aber in Gottes Namen versammelt. 

Die Ju nger saßen  
oder lagen  
auf Kissen. 

 

Wir sitzen in den Ba nken 
und gehen zu zweit oder familienweise 
in den Altarraum, wo wir stehend  
das Abendmahl empfangen. 

Der Lieblingsju nger lag 
in Jesu Schoß. 

Wir glauben, dass Jesus  gegenwa rtig ist, 
auch wenn wir ihn nicht sehen. 

Sie brachen das Brot,  
reichten es weiter, 
jeder bekam ein Stu ckchen. 

Wir feiern mit kleinen Oblaten, 
die Pfarrer teilen sie einzeln aus  
(mit Handschuhen) 

Alle tranken aus einem Kelch. Wir feiern mit Einzelkelchen; 
jeder hat seinen eigenen kleinen Kelch. 



   
1

7
 

P
a

ssio
n

  

 

 

 

Herzliche Einladung zur  

Andacht zur Sterbestunde Jesu 

Am Karfreitag,  

2. April 

um 15.00 Uhr 

in der Nieder-Mooser Kirche 

 

Herzliche Einladung zum  

Abendmahlgottesdienst am Gründonnerstag  

um 19.00 Uhr in der Kirche in Nieder-Moos 

An diesem Tag wollen wir die Gemeinde nicht im großen Halbkreis  

um den Altar versammeln, sondern werden Sie einladen, 

jeweils zu zweit oder als Familie zum Altar zu kommen, 

um das Abendmahl und den Segen zu empfangen. 

Wir feiern mit Einzelkelchen mit Traubensaft 

und Oblaten, die wir achtsam austeilen. 
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Sieben Farben hat das Licht, 

will die Nacht vertreiben. 

Sieh es an und fürcht´ dich nicht,  

soll nicht finster bleiben. 

 

Herzliche Einladung zur  

Feier der Osternacht  

in der Nieder-Mooser Kirche 

am Samstag, den 2. April 

um 22.00 Uhr. 

 

 

 

 

 

Wenn ich auch im Finstern sitze, 

so ist doch der Herr mein Licht.  
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                                                      In der Osternacht 

ziehen wir aus der Kirche 

zum  Osterfeuer 

unter freiem Himmel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Hoffnung 

und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht, 

Christus, meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich 

und fürcht mich nicht. 

 

 

 

Wir richten uns aus 

auf den Ostermorgen. 

Ein neuer Tag!  

Christus ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig  

auferstanden. 
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Ostern 

Halleluja! Auferstanden ist mein Herr!  

Am Ostersonntag laden wir ein zu Gottesdiensten  

an verschiedenen Orten: 

in der Kirche in Heisters um 9.30 Uhr, 

in der Kirche in Ober-Moos um 11.00 Uhr 

und auf dem Friedhof in Gunzenau um 14.00 Uhr.  
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Am Ostermontag feiern wir um 10.00 Uhr Familiengottesdienst 

in der Kirche in Nieder-Moos. Wir hören die Ostergeschichte und 

erleben mit, wie der Stein weggerollt wird und das Leben frei. 

Zum Mitmachen bringt bitte jeder einen blühenden Zweig/  

eine Blume und einen faustgroßen Stein mit. 

Die Kirche bleibt den ganzen Tag offen und alles bleibt  

zum Gebet und „Gottesdienst to Go“ für jedermann. 

Osterkreuz    

 

Familiengottesdienst 

offene Kirche  
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„Hier stehe ich“ 

Am 18. April vor 500 Jahren stand Martin Luther in Worms 

vor Kaiser und Reichstag und sollte unter Androhung von Bann 

und Acht dazu gezwungen werden, seine Schriften  

zu widerrufen. 

Aber Martin Luther ha lt an seinem evangelischen Bekenntnis  

zur befreienden Kraft der Liebe Gottes fest.  

Mit großer Standhaftigkeit blieb Martin Luther bei seinen 

 Thesen. Er berief sich dabei auf sein Gewissen, mit dem er sich 

Gott verpflichtet wusste, wie er ihn aus der Bibel kannte.   

«Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen» 

- diese beru hmten Worte sind uns von Luther u berliefert.  

Die Widerrufsweigerung gilt als Schlu sselereignis der  

Kirchengeschichte. Glaubensmut und Zivilcourage  

hat mancher an diesem Vorbild gelernt. 

Am historischen Ort des Geschehens, in Worms, wird dieses  

Luther-Jubiläum fu r die evangelische Kirche groß gefeiert: 

mit Festgottesdiensten, Vortra gen, Ausstellungen, Konzerten,  

Theater und vielem mehr. Ein großes Event, zu dem wir wohl 

nicht fahren, an dem wir aber in den Medien teilhaben ko nnen. 

Es wird sich lohnen. 
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                                                           Luther und die Pest 

„Hier stehe ich“ So ko nnte man auch Martin Luthers Reden 

und Verhalten angesichts der schlimmen Seuche seiner Zeit  

beschreiben. Als die Pest in Wittenberg wiederum grassierte,  

flohen viele Menschen aufs Land, auch A rzte und Professoren, 

Stadtva ter und Pfarrer.  

Martin Luther blieb standhaft in seinem Beruf und in seiner  

Gemeinde, hielt Gottesdienste und half, wo Not am Mann war. 

Gleichzeitig war er sehr achtsam und rief zu Achtsamkeit auf.  

"Wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu 

sein und der Seuche zu wehren. Dann will ich das Haus räuchern 

und lüften, Arznei geben und nehmen, Orte meiden, wo man mich 

nicht braucht, damit ich nicht andere vergifte und anstecke und 

ihnen durch meine Nachlässigkeit eine Ursache zum Tode werde.  

Wenn mein Nächster mich aber braucht, so will ich weder Ort noch 

Person meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen. Siehe, das ist 

ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und 

dreist ist und Gott nicht versucht."  

 
Die Krankheit  

ist keine Strafe Gottes,  

sondern vom Teufel –  

die Pest wird so zu einer  

Bewährungsprobe im Glauben.  

 

 

In einer Predigt  schrieb Luther: 

„Wenn ich die Pest gleich tausend Mal an meinem Leibe hätte,  

will ich mich darum nicht zu Tode fürchten; denn ich habe Christus. 

Ist es sein Wille, so soll mir die Pest weniger schaden als ein Floh  

unter meinem Arm; der frisst und sticht wohl ein wenig,  

er kann mir aber das ewige Leben und die Hoffnung nicht nehmen.“ 

Hier  

stehe ich! 
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Die Kirchengemeinde Nieder-Moos hat eine Internetseite!!! 

Die Homepage findet man unter www.kircheniedermoos.de 

Dort findet man den Gottesdienstplan und viele Informationen. 

Kontaktdaten und besondere Projekte, auch Bilder. 

Hier eine Kostprobe von der Bilderserie zum Hungertuch: 

Sticken und Beten—stitch and pray 

Der Paradiesgarten 

und  

brennender Dornbusch 

heißen diese Ausschnitte 

vom Passionstuch. 

Wer neugierig geworden ist, 

findet auf der Homepage 

mehr. 
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Am Sonntag, den 2. Mai wollen wir den Gottesdienst 

draußen feiern als Pilgerweg und Gemeindewanderung. 

Treffpunkt ist die Kirche in Heisters um 10.00 Uhr.  

Nach Pilgersegen und Besinnung wandern wir  

in aller Seelenruhe Richtung Rohberg und zum Wald  

zwischen Metzlos-Gehaag und Bannerod. Unser Ziel ist 

der Große Strauch, wo wir unter den Bäumen des  

wunderschönen Buchenwäldchens Andacht feiern.  

Gegen 12.00 Uhr sind wir in Heisters zurück. 

Herzlichen Einladung an alle! 

                               Wir bitten um Anmeldung im Pfarramt. 
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Wir du rfen einander die Hand  zur Zeit nicht  

geben, aber wir haben die Hände nicht nur in den 

Schoß gelegt, Hand aufs Herz, lieber Handwerker, 

wann faltest du die Ha nde mal wieder? 
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Die Kirchengemeinde Nieder-Moos 

feiert Gottesdienst unter freiem Himmel 

an Christi Himmelfahrt 13. Mai, 10.30 Uhr 

wieder an der Bonifatiuskanzel in Gunzenau. 

Herzliche Einladung! 

Bitte bringt mo glichst einen Klappstuhl mit! 

 

Bei Regen findet der Gottesdienst  

in der Nieder-Mooser Kirche statt. 

Bläser werden  

den Gottesdienst  

bereichern! Danke! 
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Gottesdienstplan  
Bitte beachten Sie  
eventuell veränderte Termine im Blättchen. 

24. März (Mittwoch)  Passionsandacht 

19.00 Uhr Andacht in Bannerod draußen vor dem DGH 

28. März  Palmsonntag  

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

31. März  (Mittwoch)  Gelobter Tag  Ober-Moos 

18.00 Uhr Gottesdienst in Ober-Moos auf dem Friedhof  
mit Bla sern        (bei schlechtem Wetter in der Kirche) 

1. April  Gründonnerstag 

19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Nieder-Moos 
mit Singgruppe 

2. April  Karfreitag  Sterbestunde Jesu  

15.00 Uhr Andacht in Nieder-Moos mit Singgruppe 

3. April  Karsamstag Osternacht mit Osterfeuer 

22.00 Uhr Osternachtgottesdienst in der Kirche  
mit Osterfeuer im Pfarrhof in Nieder-Moos 
mit Singgruppe und Bla sern 

4. April  Ostersonntag  

9.30 Uhr Festgottesdienst in Heisters  
mit einer Kleingruppe des gemischten Chors Steigertal  

11.00 Uhr Festgottesdienst in Ober-Moos mit Singgruppe 

14.00 Uhr festliche Osterandacht mit Bla sern 
auf dem Friedhof in Gunzenau 

5. April  Ostermontag Familiengottesdienst 

10.00 Uhr Familiengottesdienst in Nieder-Moos  
mit Singgruppe  



   
2

9
 

G
o

tte
sd

ie
n

stp
la

n
 

11. April   

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

18. April   

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

25. April   

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

2. Mai  Pilgergottesdienst  

10.00 Uhr Gemeindewanderung zum Großen Strauch 

9. Mai   

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

13. Mai Himmelfahrt   

Festgottesdienst an der Bonifatiuskanzel Gunzenau mit Bla sern 
(bei schlechtem Wetter in der Kirche in Nieder-Moos)  

16. Mai Vorstellungsgottesdienst 

19.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der KonfirmandInnen  
in der Kirche in Nieder-Moos 

23. Mai Pfingstsonntag Konfirmation  

9.30 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation  
von Maya Wittmann und Dominik Oestreich aus Metzlos, 
Felix Ru hl und Ronja Wende aus Metzlos-Gehaag,  
Christoph Mo ller aus Zahmen,  
sowie Hannah Dietz und Nils Schneider aus Bannerod 

11.00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation  
von Marc Mo ller und Erik Schleich aus Gunzenau 
Aaron Herchenro der, Jana Volz, Ronja Wies und Lena Zapletal 
aus Ober-Moos, sowie Valentin Raab aus Nieder-Moos 

24. Mai Pfingstmontag  

10.00 Uhr Gottesdienst in Gunzenau 
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Ein neuer Kirchenvorstand wird gewählt. 

In allen Gemeinden unserer Landeskirche wird im Juni gewa hlt.  

Wir in Nieder-Moos haben uns fu r eine allgemeine Briefwahl  

entschieden. So kann jede und jeder gefahrlos und unkompliziert  

an der Wahl teilnehmen. Ab Mai erhalten Sie die Wahlunterlagen 

und ausfu hrliche Hinweise. Die Kandidatenliste wurde bereits im 

Neujahrsgottesdienst vero ffentlicht:  

Petra Eirich, Nieder-Moos 

Michaela Günther, Ober-Moos 

Kristina Habicht, Gunzenau 

Bianca Hofmann, Wu nschen-Moos 

Simone König-Müller, Metzlos 

Diana Laupus, Nieder-Moos 

Inge Möller, Zahmen 

Helga Schäfer, Metzlos-Gehaag 

Heidi Schmelz, Bannerod 

Willi Schneider, Heisters 

Na heres auf der Homepage 
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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 Uhr  
Sekreta rinnen 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  



 

Foto: Helene Deusinger 

   
 

 Weil ich Jesu Schäflein bin 

freu ich mich nur immerhin 

über meinen guten Hirten, 

der mich schön weiß zu bewirten, 

der mich liebet, der mich kennt, 

und bei meinem Namen nennt.  


