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Wellen setzen ihnen zu - so heißt es in der Bibel.  

   Die Ju nger bekamen es mit der Angst zu tun.  

   Sie wurden auf ihrem kleinen Boot  

   auf der wilden See hin und hergeschaukelt  

    und selbst hartgesottene Fischer 

                                           hatten Todesangst.  

 

   Jesus  behielt die Ruhe, wahre Seelenruhe.  

             Jesus rettet die Seinen. 

        

 Wir haben die dritte Welle hoffentlich bald hinter uns.  

 Wir ko nnen die Ju nger damals verstehen,  

 die angesichts der Wellen in Panik gerieten. 

 Wir wu nschen uns auch Rettung in dieser Krise.  

 

Uns ist diese Geschichte in diesen Zeiten ganz wichtig. 

So vieles ist unsicher; heftige Stu rme und große Krisen bedrohen uns. 

Da ist großer Mut und Achtsamkeit gefordert. 

Aus Norddeutschland kenne ich den Spruch „Rüm Hart, klaar Kiming“. 

Ru m haart heißt „weites, großes Herz“;  

Klaar Kiming kann man u bersetzen mit „klare Sicht auf den Horizont“ . 

Mit dieser Losung wurden die Seeleute von ihren Angeho rigen  

verabschiedet, wenn sie auf große Fahrt gingen - auf´s Meer,  

auf eine Fahrt ins Ungewisse, oft monatelang. 

Wir sind in diesem Jahr auch auf einer Fahrt  

ins Ungewisse.  Hohe Wellen machen uns zu schaffen. 

Der alte friesische Leitspruch ist fu r mich hilfreich;  

er lehrt  Offenheit, unerschu tterliche Zuversicht,  

Vertrauen und große Verbundenheit.  

Das wu nsche ich uns allen: Rüm Hart, klaar Kiming. 
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Die Geschichte von der Sturmstillung 

mo chte ich jedem ans Herz legen. 

Im Nachhinein erza hlten die Ju nger,  

dass Jesus die Macht hat,  

die Wellen und den Sturm  

und auch die Angst im Herzen zu stillen.  

Die Evangelisten schrieben es fu r uns auf: 

Der Wind und die Wellen legten sich  

und es wurde ganz still.  

Jesus sprach:  

Setzt Vertrauen gegen die Angst. 

Gott behüte dein Lebensschiff 

in Sturm und Flaute. 

Gott bewahre dich davor, 

dass dein Lebensschiff kentert. 

Gott gebe dir Mut, 

deine Fahrt fortzusetzen. 

Er zeige dir den Himmel, 

unter dem dein Leben an Weite  

und Freiheit gewinnt. 

Gott mache dir Mut, Wind und  

Gezeiten tapfer zu trotzen.  

Er gebe dir Menschen, denen du treu ver-

bunden bist. 

Gott sei dein Kompass, dass du  

wohlbehalten dein Ziel ansteuerst. 

Er schenke dir eine Heimat, die dir  

als Hafen Geborgenheit gibt.   
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Als wir uns  um das Osterfeuer im Pfarrgarten 
versammelten, war Windstille. So leuchteten 
unsere Kerzen und wa rmten unsere Herzen.  

Inspiriert von dieser tro stlichen Geschichte 

der Sturmstillung gestalteten wir mit den 

Vorkonfirmanden die Osterkerze. 

In der Osternacht wurde sie feierlich 
in die dunkle Kirche getragen 
und von ihr empfingen wir alle Licht. 
Christus spricht: 
Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir vertraut, 
wird das Licht des Lebens haben. 

Seitdem brennt die Osterkerze in jedem  

Gottesdienst und ermuntert uns  

zum Vertrauen in Gottes Na he. 
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Den Regenbogen gestaltete 
Nele, Philipp den Blitz, 
Jonas und Colin das Schiff, 
Moritz Wind und Wellen; 
alles war Teamarbeit. 

Hier findet ihr ein Video  
zu unserer Osterkerze 

www.youtube.com/

watch?v=O3Hlxy8yRIQ 
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KV-Wahl 

Alle Wa hler*innen erhielten  

Anfang Mai die Wahlbenachrichtigung, die zentral von der EKHN 

per Post verschickt wurde und dann spa ter die eigentlichen Brief-

wahlunterlagen mit dem Stimmzettel von der Kirchengemeinde.  

So ist es mo glich, von zuhause aus die 

Stimme abzugeben und an der Wahl  

des Kirchenvorstandes teilzunehmen. 

Auf dem Stimmzettel findet man  

unsere 10 Kandidat*innen; 

7 Namen  

du rfen ho chstens angekreuzt werden. 

Bei der Briefwahl muss der ausgefu llte 

Stimmzettel zusammen mit dem  

perso nlich unterschriebenen Briefwahlschein zuru ck an die  

Kirchengemeinde gegeben oder geschickt werden.  

Die ausgefu llten Briefwahlunterlagen mu ssen am Wahlsonntag,  

13. Juni 2021, bis spa testens um 18.00 Uhr bei der von der Kirchen-

gemeinde auf dem roten Wahlbriefumschlag angegebenen Adresse  

eingegangen sein.  

Die Ru cksendung ist fu r die Wa hlenden kostenfrei. 

Wenn jemand den Stimmzettel perso nlich abgeben mo chte:  

Das Wahllokal: Konfirmandensaal ist von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

geo ffnet. Nach Schließung des Wahllokals wird dann o ffentlich aus-

geza hlt. 



Petra Eirich, 
Nieder-Moos 

Kristina Habicht, 
Gunzenau 

Michaela Günther, 
Ober-Moos 

Bianca Hofmann, 
Wu nschen–Moos 
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Simone König- 
Müller, Metzlos 

Diana Laupus, 

Nieder-Moos 

Inge Möller, 
Zahmen 

Helga Schäfer, 
Metzlos-Gehaag 

Heidi Schmelz,  
Bannerod 

Willi Schneider, 
Heisters 
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Am 2. Mai begingen wir den Gottesdienst als 

Pilgerweg von der Kirche in Heisters  

zum Großen Strauch . 

Fotos: Helga Schäfer 

Die Singgruppe erfreute uns wieder treu. 
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„Alt wie ein Baum möchte ich werden 

mit Wurzeln, die nie ein Sturm bezwingt, 

mit einer Krone, die weit, weit, weit  

über Felder zeigt... 

Alle meine Träume  

fang ich damit ein, 

zwischen Himmel und Erde zu sein…“ 
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Fundstücke aus Wald und Flur  

Ein Vogelnest, 

ein Rest von einem Kriminalroman, 

wunderscho ne Federn,  

blauschimmernd vom Eichelha her, 

gefleckte Federn vom Specht  

und schwarz– weiße von der Elster,  

Steinpilze und auch Fliegenpilze, Baumpilze 

der zarte Flu gel einer Libelle,  

ein Stu ck vom Kieferknochen eines  Wiesels, 

ein A stchen,  

geformt wie ein Tier, 

der Krickel eines Rehbocks, 

eine hu bsche Tonscherbe, 

ein 50 Centstu ck, 

ein rosa-blau geringelter  

Kinder-Strick- Handschuh, 

Zapfen der Tanne, der Kiefer,  

der La rche, der Fichte, der Douglasie, 

Eicheln und Kastanien, 

Schneckenha user,  

große weiße der Weinbergschnecke 

und bunt gestreifte, 

Schalen von Vogeleiern, 

tu rkis mit braunen Sprenkeln, 

und viele wunderscho ne Dinge mehr 

fand ich auf Spazierga ngen 

im scho nen Vogelsberg. 

Und ihr? 



   
1

1
 

F
u

n
d

stü
ck

e
 

Was Familie Jost am Sonntag, den 18. April im Wald fand: 

Eine Kaffeemaschine, zwei Toaster, ein Wasserkocher, ein Bu gel- 

eisen, ein O lfass und eine Bettpfanne, mehrere Rotweinflaschen, 

manche noch halbvoll, Schnapsflaschen, Cola- und Bierflaschen,  

leere Dosen, Joghurtbecher und eine Tube Mayonnaise, ein Gurken-

glas und Bonbonpapier, Verpackungen von Naschereien, die wohl 

ein ganzes Regal im La dchen gefu llt haben, Autoreifen und Auspuff... 

 

Ihr meint, sie seien tagelang oder wochenlang unterwegs gewesen? 

Nein - das ist die Ausbeute eines zweistu ndigen Spaziergangs. 

O weh! 

Foto: Jost 
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Manche wanderten zur Bonifatiuskanzel 

zum Gottesdienst an Himmelfahrt, 

da war der Himmel noch blau.. 

Gemeinschaftlich puzzelten wir das Losungswort. 
            In der Gemeinschaft finden wir Sinn! 

Was wa re ein Gottesdienst an Himmelfahrt 

ohne Bla ser???!!  Scho n, dass Ihr gekommen 

seid und uns wieder schwungvolle und  

einfu hlsame Chora le gespielt habt. Danke! 
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Regenwolken haben  
die Gemeinde  
nicht erschu ttert,  
wir lachten  
den Regentropfen  
entgegen. 

Dabei ho rten wir die 
Lesung der Himmel-
fahrt:  
„Was steht ihr da und 
seht zum Himmel?  
Dieser Jesus, der von 
euch weg gen Himmel 
genommen wurde,  
wird wiederkommen!  

Gute Worte geben  
unserem Leben Sinn  
und Ru ckenwind.  

Fotos: Helga Schäfer 
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Seit mehr als einem Jahr  ist der Chorgesang verboten.  
Viele Sa ngerinnen und Sa nger leiden darunter. 
Ihnen fehlt nicht nur der Gesang, sondern auch die Gemeinschaft. 

Viele Cho re warten Woche fu r Woche auf Lockerungen: Sowohl der 
Chor Seeklang aus Ober-Moos, als auch der gemischte Chor Steiger-
tal, der Kinderchor Vulcano Cantare und die Vogelsberger Gitarren-
kla nge, die Vulkansingers und der Posaunenchor, die alle schon un-
sere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen bereichert ha-
ben. Bei fast allen sind Chorproben ausgesetzt; manche Chorleiter 
bieten Proben per Zoom oder Skype an.  
Wie das geht? Da sitzt man mit Kopfho rer zuhause vor dem Compu-
ter und dann wird Musik eingespielt und man singt oder trompetet 
allein im Ka mmerlein dazu. Jeder fu r sich. Man ho rt die andern gar 
nicht und kann sich nicht vom Miteinander tragen lassen. Aber man 
sieht die Chorkameraden wenigstens auf dem Bildschirm. 

Einzig fu r Gottesdienste gibt es eine klitzekleine O ffnung: Solisten 
du rfen im Gottesdienst musizieren, maximal 6 Personen mit gro-
ßem Abstand zueinander und zur Gemeinde, mo glichst mit Maske. 
Eine Probe ist auch untersagt. Nur Einsingen ist erlaubt. 

Vor Weihnachten und den großen Festtagen durfte man sich in 
kleinstem Kreise zu kurzen Gottesdienstvorbereitungen gesondert 
treffen. 

Was fu r eine Hu rde und Misere. 
Aber was fu r ein Glu ck, dass einige tapfere Sa ngerInnen und Bla ser 
diese Hu rde nehmen und Gottesdienst mitgestalten. Der Posaunen-
chor hat feste Ensembles gebildet, je eines fu r die Kirchengemeinde 
Crainfeld, Freiensteinau und Nieder-Moos. Da mu ssen Chorbla ser 
plo tzlich ganz alleine eine Stimme halten, eine große Herausforde-
rung.  Aber es lohnt sich.  

In Nieder-Moos hat sich eine Singgruppe gefunden. Erst waren es 
nur zwei Sa ngerinnen, dann kamen weitere Sa nger und Sa ngerin-
nen aus verschiedenen Cho ren und auch ohne Chorerfahrung dazu. 
Eine sehr integrative Singgruppe entstand, die in wechselnder Be-
setzung im Gottesdienst singt. Das geht per WhatsApp, ist zwanglos, 

ganz unkompliziert und frei.  
Meist sind sie zu sechst, wenn mal mehr mitma-
chen wollen, wird sich abgewechselt. Aber auch 
wenn es weniger sind, tra gt ihr Gesang.  



Unsere Singgruppe bereichert nun seit mehr als einem Jahr unermu d-

lich Sonntag fu r Sonntag und an den Festtagen jeden Gottesdienst.  

Wir sind sehr dankbar fu r ihren schwungvollen, einfu hlsamen, wunder-

scho nen Gesang. Oben auf der langen Empore pra sentieren die  

Sa ngerinnen und Sa nger neues geistliches Liedgut und traditionelle Cho-

ra le, ja sogar manches Wunschlied aus Pop oder Oper und Klassik. 

Selbstversta ndlich halten sie den vorgeschriebenen Abstand; sie tragen 

sogar medizinische Masken, um keine Aerosole, sondern nur scho ne 

Kla nge zu verbreiten. Manches Mal singen sie vierstimmig,  

a capella oder begleitet von der Orgel, meist von Frau Dr. 

Rieger, aber auch andere Organisten freuen sich mit solch 

begeisterten und geu bten Stimmen spielen zu ko nnen.  

Viele Gottesdienstbesucher sind sehr dankbar und mancher 

Fremde fragt: Wem geho ren die Stimmen? Sind das Profis?  

Wer singt da in Eurer Kirche, wer ist hinter den Masken  

verborgen? Wem verdanken wir die Lieder? 

So sei die Singgruppe auf der folgenden Seite vorgestellt. 
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Sabine Schmelz:  Ich fand es richtig gruselig, dass im Fru hjahr 2020 
keine Gottesdienste gefeiert werden durften -  Ostern ohne Gottes-
dienst in unserer scho nen Kirche? Unvorstellbar!  Als es im Mai 2020  
wieder erlaubt war, die Gemeinde zum Gottesdienst einzuladen, ha-
be ich gern geholfen, das Hygienekonzept fu r die Kirche zu erarbei-
ten. Aber der Gemeindegesang war ja verboten. Ich kann mir einen 
Gottesdienst ohne Gesang nicht vorstellen. Als ihr Solisten suchtet, 
war mir klar: Ich bin dabei, damit im Gottesdienst Lieder zu ho ren 
sind. Damals dachte ich allerdings, dass wir nur fu r ein paar Wochen 
gebraucht werden. Aber es macht mir immer Freude! Singen ist fu r 
mich Spaß, Freude, Erfu llung, Gemeinschaft; es geho rt einfach zum 
Leben - Ohne Singen? Geht doch gar nicht. 
Mein Lieblingslied: Meine Kirche ist ein Haus mit offnen Türen und 
Von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich lerne aber auch gern 
neue Lieder, wie zum Beispiel Mothering God. 

 

Steffi Fehl: Das Singen im Gottesdienst ist fu r mich ein Highlight der 
Woche. Die vo llig entspannte Atmospha re, das unkomplizierte Mitei-
nander mit allen Beteiligten.  
Nur als ich einmal ganz allein gesungen habe, das war seltsam, aber 
es ging auch. 
Seit einem Jahr ist der Gottesdienst mit der Singgruppe  
ein fester Bestandteil der Woche, aber ganz ohne Zwang.  
Wir sind ja keine starre feste Gruppe, wir sprechen auch mal jeman-
den an, und jeder singt, wann er will. 
Mein Lieblingslied? Gut, dass wir einander haben.  
Einen Lieblingsgottesdienst hab ich nicht, aber zwei Lieblingspfarrer. 

     Marlon Fehl: Mein Lieblingslied  
    ist Komm Heilger Geist.  
    Mir macht es nichts aus, dass ich  
    der Ju ngste bin. Ich kenne ja alle. 

Daniel Oestreich:  
Warum ich sonntags dabei bin? 
Ich hab Freude am Singen. 
Singen beruhigt, besonders geistliche Lieder  
ko nnen das; sie nehmen mir den Stress des Alltags.  
Wenn ich im Gottesdienst singe, kann ich die Sorgen loslassen. 
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Sascha Rauber: Wir haben uns ja schon vorher zu Taize  Gottesdiens-
ten getroffen und Gottesdienste mitgestaltet. Ich bin gern dabei, nur 
wenn ich als  
Bla ser gebraucht werde, zum Beispiel in Crainfeld, dann kann ich 
nicht bei euch singen. Meine Lieblingsgottesdienste sind Himmelfahrt 
an der Bonifatiuskanzel, die Osternacht und Taize  Gottesdienste.  Und 
Weihnachten, - die lebendige Krippe, das war auch besonders scho n. 
Mir gefallen eure Gottesdienste und Andachten sehr. 
Mein Lieblingslied?  Du bist mein Zufluchtsort. 

Christian Leinberger:  Lieblingslieder habe ich viele,  
zum Beispiel: Und auf Flügeln wie Adler, getragen von Gott. 
  

Vanessa Bayer: Im Gottesdienst zu singen macht Spaß. Die familia re 
Atmospha re  
unter uns Sa ngerInnen und auch mit euch Pfarrern ist wunderbar. 
Besonders gefallen mir die Gottesdienste mit Liedpredigt und wenn 
ihr biblische Geschichten mit 
euren perso nlichen Alltagserlebnissen verknu pft,  
das macht die Bibelworte sehr "lebendig".  
Mein Lieblingslied? May the Lord send Angels. 

Diana Laupus: Warum ich bei der Singgruppe mitmache? Weil ich so 
gerne singe.  Auch der Gottesdienst ist mir sehr wichtig. Da komm ich 
runter vom allgemeinen Stress und Wahnsinn. Das Singen gibt mir 
Kraft. 
Hoffentlich du rfen wir uns endlich auch wieder im Chor treffen und 
vielleicht ein Sommerkonzert pra sentieren. 
Auch der Kinderchor liegt mir am Herzen. 

 
Jonas Deusinger:  
Ich bin bei den Vorkonfirmanden und habe auch schon mal im Got-
tesdienst Gitarre gespielt und dazu gesungen. Dann wurde ich ge-
fragt, ob ich bei der Singgruppe mitmachen will. Seitdem bin ich da-
bei.  
Außerdem la ute ich auch die Glocken. 
Mein Lieblingslied: Das Privileg und  
Das wünsch ich dir. 
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 Am Pfingstsonntag feierten wir  
in der Kirche in Nieder-Moos  
festliche Konfirmation:  In zwei  
Gottesdiensten empfingen  
unsere 14 Konfirmandinnen und 
Konfirmanden den Segen Gottes. 

Foto: von Dietze 
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Sei gesegnet  
auf dem Weg,  
der vor dir liegt,  
bleib behu tet  
in der Gnade,  
die dich tra gt. 



   
2

0
 

K
o

n
firm

a
tio

n
 

Hannah Dietz, Ronja Wende, Maya Wittmann

Valentin Raab, Aaron Herchenröder, Dominik Oestreich

Ronja Wies, Lena Zapletal, Jana Volz 

Foto: von Dietze 
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Hannah Dietz, Ronja Wende, Maya Wittmann 

Valentin Raab, Aaron Herchenröder, Dominik Oestreich 

Marc Möller, Christoph Möller, Nils Schneider 

Erik Schleich, Felix Rühl 
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Bestattungen 

So nimm denn meine Ha nde 

und fu hre mich 

bis an mein selig Ende und ewiglich. 

Am 25. Ma rz war in Nieder-Moos die Beerdigung von Luise Rühl 

aus Nieder-Moos, verstorben am 22. Februar im Alter von 86 Jahren. 

Alles hat seine Zeit, 

und alles Vorgehen unter dem Himmel hat seine Stunde. 

         Prediger 3,1  

Am 22. April war in Wu nschen-Moos die Beerdigung von Frieda Stock 

aus Wu nschen-Moos, verstorben am 19. April im Alter von 96 Jahren. 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 

er wird´s wohlmachen. 

         Psalm 37,5 

In IHM sei´s begonnen 

der Monde und Sonnen  

an blauen Gezelten des Himmels bewegt! 

DU, Vater, DU rate, lenke DU und wende! 

Herr, DIR in die Ha nde  

sei Anfang und Ende, sei alles gelegt, 

 

E. Mo rike 
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 Marie-Else von Dietze,  
die „ahl Poarrn“, wu rde  am 13. Juni ihren 100. Geburtstag feiern. 

Geboren in Wirrwitz (Schlesien) am 13. Juni 1921 absolvierte sie nach der 
Schule eine Ausbildung als Krankengymnastin, fu gte dem noch ein Sport-
studium hinzu und lernte 1944 in Freiburg ihren spa teren Ehemann ken-
nen. Als dieser 1952 auf Dra ngen von Martin Niemo ller die Pfarrstelle in 
Nieder-Moos u bernahm, wurde aus der eigentlich nur fu r kurze Zeit vorge-
sehenen Entsendung schließlich das Lebens- und Heimatdorf. Fu r die junge 
Ehefrau war das zuna chst nicht einfach. Sie musste ihre Praxis aufgeben, 
weil Pfarr-Ehefrauen damals keinen selbsta ndigen Beruf nebenher ausu ben 
durften. Einen Schulungskurs fu r Haus- und Gartenwirtschaft extra dafu r zu 
besuchen, lehnte sie gegenu ber der Kirchenleitung ab. Immerhin war sie auf 
einem Gutshof groß geworden. Den großen Pfarrgarten ,wie sich heute 
noch zeigt, hat sie angelegt. Die lange Steinmauer zum Hof hin stammt aus 
dem Garten, so verwildert war er. Auch lebte man damals noch vom selbst 
gepflanzten Obst und Gemu se. Da viele ins Pfarrhaus kamen, hieß es das 
„Gasthaus Zum billigen schwarzen Rock“. 

Bald u bernahm sie den Religionsunterricht fu r die Erst- und Zweitkla ssler 
in der Dorfschule. Bei vielen Hausbesuchen – ob nun zu Pferde oder auf Ski-
ern – begleitete sie ihren Mann.  Gemeinsames Stricken, phantasievolle 
Spiele, Erza hlen und Vorlesen in der Winterzeit geho rten ebenso dazu wie 
Schlittschuhlaufen mit der Jugend auf dem Nieder-Mooser See und Tanz-
kurse, die sie gemeinsam mit dem Schullehrer und seiner Frau abhielten. 
Auch das Beleben der  
Advents- und Weihnachtsbra uche sowie die Darstellung der Weihnachtsge-
schichte an Heiligabend durch die Dorfkinder lagen ihr ganz besonders am 
Herzen. 

Als dann ihr Mann das Therapeutische  
Reiten Anfang der 70er Jahre im letzten Jahrhundert initiierte, knu pfte sie 
wieder an ihren alten Beruf an, behandelte Kinder der ersten gegru ndeten 
Sonderschule, wie sie damals genannt wurde, die Thilo Pfeiffer in Herbstein 
gegru ndet hatte. Wie viele Kilometer sie dabei in der Reithalle bei teils un-
ertra glicher Hitze und klirrender Ka lte wohl zuru ckgelegt hat? 

U ber 30 Jahre hat sie diesen Einsatz ehrenamtlich fu r die Menschen ausge-
u bt. Vielen wird die eine oder andere Begegnung mit der temperamentvol-
len und energischen „Frau Pfarrer“ sicher noch recht lebendig sein. 

                                                                                 Text und Aufnahme: von Dietze 
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Gottesdienstplan  
Bitte beachten Sie aktuelle Termine  
im Blättchen und auf der Homepage. 

6. Juni  

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

13. Juni     Gottesdienst zur Kirchenvorstandswahl  

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

20. Juni   

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

27. Juni   

11.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Ober-Moos  
                     mit Singgruppe 

4. Juli  

10.00 Uhr Gottesdienst in Nieder-Moos mit Singgruppe 

 

Da wir auf Erleichterungen und O ffnungen hoffen, 
um dann auch wieder in den kleineren Kirchen  
Gottesdienst feiern zu ko nnen, 
auch Taufen noch ausstehen, 
das alles aber noch nicht planbar ist, 
mo chten wir jetzt noch keinen langfristigen Gottesdienstplan 
vero ffentlichen. 

Bitte haben Sie Versta ndnis. 

Im Bla ttchen und Schaukasten,  
in den Abku ndigungen und auf 
der Homepage  
werden wir zeitnah zu den  
Gottesdiensten einladen  
und Termine vero ffentlichen. 
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Foto: Wies 
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Wir brauchen Unterstu tzung beim Küsterdienst in Nieder-Moos. 

Na here Informationen im Pfarrbu ro. 

Diakonie Deutschland  

und Dekanat Vogelsberg starten nebenan.de  

Nachbarschaftsregion Hoher Vogelsberg 

 

Warum nebenan.de?  

- Es ist kostenfrei— 

man zahlt auch nicht mit seinen Daten! 

- Es ha lt den Deutschen Datenschutz ein,  

und ist TU V—zertifiziert! 

- Es ist eine Nachbarschaftsapp,  

Nachrichten, Veranstaltungen, Kleinanzeigen 

usw. ko nnen ausschließlich in der Nachbar-

schaftsregion  

Hoher Vogelsberg (Freiensteinau, Grebenhain, 

Herbstein) gesehen werden. 

Nebenan.de wird von der Diakonie Deutschland  

und auch vom Deutschen Sta dte– und Gemeinde-

tag  

empfohlen. 

 

Zu diesem nachbarschaftlichen Gemein-

schaftsprojekt kann man sich anmelden unter  

https://nebenan.de/register/nislu-duclo  

Taizé-Abendgottesdienst am 22. August  

um 19.00 Uhr in der Kirche in Nieder-Moos 

 

Sei wie eine Brunnenschale, 

die zuerst das Wasser in sich sammelt 

und dann überfließend weiterschenkt.  
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Gemeindebüro                                                 ☏ 06644/7261   

Mittelgasse 5       36399 Nieder-Moos          
Fax: 06644/7576 
Mail: info@kircheniedermoos.de 
Homepage: www.kircheniedermoos.de 

Öffnungszeit:  
Dienstag und Donnerstag: 9-11 Uhr  
Sekreta rinnen Nadja Jost/ Stefanie Fehl 

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

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

Stellvertretender Kirchenvorstandsvorsitzender 

Willi Schneider  Rohbergsweg 5, 36355 Heisters  ☏ 06644/7533 

Dekanatskantorin Dr. Diana Rieger         ☏  06666/212 
Mail: dekanatskirchenmusik.vb@gmx.de 

Küsterteam 

Gunzenau Renate Spielberger   ☏ 06644/1390 

Heisters Khryssaint Dietz  ☏ 06644/919133 

Nieder-Moos Lydia Seipel  ☏ 06644/1333 

Ober-Moos Ju rgen Herchenro der  ☏ 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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„Alt wie  

ein Baum 

möchte ich 

werden 

mit Wurzeln, 

die nie ein 

Sturm  

bezwingt, 

mit einer  

Krone,  

die weit,  

weit, weit  

über Felder 

zeigt. 

Alle  

meine Träume  

fang ich  

damit ein, 

zwischen  

Himmel  

und Erde  

zu sein.“ 


