
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde  
Diebach – Faulenberg – Oestheim 

Sonntag  ~  1. Januar 2017 ~ Neujahr 

 1800 Uhr Gottesdienst in St. Sixtus (Faulenberg) 

Freitag  ~  6. Januar 2017 ~ Epiphanias 
 900 Uhr Gottesdienst in St. Vitus (Östheim) 

Sonntag  ~  8. Januar 2017  ~  1. Sonntag nach Epiphanias 
 1015 Uhr Gottesdienst in St. Bartholomäus (Diebach) 

Sonntag  ~  15. Januar 2017  ~  2. Sonntag nach Epiphanias 
 900 Uhr Gottesdienst in St. Vitus (Östheim) 
 1015 Uhr Gottesdienst in St. Sixtus (Faulenberg) 

Sonntag  ~  22. Januar 2017  ~  3. Sonntag nach Epiphanias 
 900 Uhr Gottesdienst in St. Bartholomäus (Diebach) 
 1015 Uhr Gottesdienst in St. Vitus (Östheim) ~ mit Kindergottesdienst  

Sonntag  ~  29. Januar 2017  ~  4. Sonntag nach Epiphanias 
 900 Uhr Gottesdienst in St. Sixtus (Faulenberg) 
 1015 Uhr Gottesdienst in St. Bartholomäus (Diebach) 

Die Krabbelgruppe in Oestheim trifft sich am 9.1. und 23.1.2016 um 9
30

 Uhr im 

Gemeindehaus. 

Liebe Kindergottesdienst-Kinder! 

 Den nächsten Kindergottesdienst feiern wir am 22.Januar 2017 

um 1015 Uhr im Gemeindehaus in Oestheim. Wir laden alle Kinder 

ein, die zwischen drei Jahren und der Konfirmation sind. 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden treffen sich am 21. Januar 2017 

um 9
00 

Uhr im Gemeindehaus in Diebach. 

Liebe Frauen der Kirchengemeinden Diebach, Oestheim und Faulenberg! 

Wir möchten euch ganz herzlich zum Frauenabend nach Diebach einladen. Diesmal 

geht es um das Thema „Wie wir GOTT sehen“ – Unser Gottesbild wird auch geprägt 

durch Erfahrungen mit Autoritäten, irdischen Vätern und das, was uns über GOTT 

erzählt wurde. Welches Bild von GOTT trägt jede von uns im Herzen? 

Treffpunkt ist das Gemeindehaus in Diebach, am Dienstag, den 17. Januar 2017 

um 19
30

 Uhr. 

Jede Frau ist herzlich willkommen, gerne auch zum Schnuppern, und gerne auch 

mit Freundin. 

Seid bis dahin herzlich gegrüßt von Ilse Rohn und Andrea Müller! 

 



K a s u a l i e n 

Am 29. November 2016 haben wir uns in St. Bartholomäus (Diebach) 
letztmalig von KARL ERNST GÖGELEIN verabschiedet. Dies ist der Trost, den 
GOTT allen Trauernden schenken möge: Ihr seid jetzt traurig; aber ich werde 

mich wieder von euch sehen lassen und euer Herz wird sich freuen und die 

Freude wird euch nicht weggenommen werden. (Johannes 16, 22) 

Am 13. Dezember 2016 haben wir uns in St. Bartholomäus (Diebach) 
letztmalig von GERLINDE ANNA HEINDEL verabschiedet. Dies ist der Trost, den 
GOTT allen Trauernden schenken möge: Ich hebe meine Augen auf zu den 

Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von GOTT, der Himmel 

und Erde gemacht hat. (Psalm 121, 1f.) 

Am 23. Dezember 2016 haben wir uns in St. Bartholomäus (Diebach) 
letztmalig von ANGELIKA ROGNER verabschiedet. Dies ist der Trost, den GOTT 
allen Trauernden schenken möge: Für alles gibt es eine Zeit – Zeit für jedes 

Vorhaben unter dem Himmel. (Kohelet 3, 1) 

W i c h t i g e   s o n s t i g e   I n f o r m a t i o n e n 

Die Kirchengemeinde Faulenberg sucht zum 1. Januar 2017 eine/n Mesner/in. Bei 
Interesse und für nähere Informationen stehen die KirchenvorsteherInnen sowie das 
Pfarramt gerne zur Verfügung. 

Pfarrer Henrich ist vom 1. Januar 2017 bis zum 8. Januar 2017 im Urlaub. Die 
Vertretung in dieser Zeit haben vom 1. bis zum 5. Januar 2017 Pfarrer Schlottke 
(Wettringen) und vom 6. bis zum 8. Januar 2017 Pfarrerin Müller (Insingen). 

Neben den Kollekten, die bei den Sonntagsgottesdiensten eingesammelt werden, 
ist kirchliche Arbeit auch auf die so genannten „großen Sammlungen“ angewiesen. 
Diese von der Kirchenleitung über das Jahr verteilt angeordneten Sammlungen 
sind in unserer Gemeinde jedoch so nicht durchführbar, weil wir zu wenige oder 
keine ehrenamtlichen Sammler-Innen haben. 

Dies bedeutet für Sie, liebe Kirchengemeindemitglieder, dass Sie einmalig im 
Kirchenjahr einen Brief mit der Bitte um eine Gabe für besagte „große 
Sammlungen“ erhalten. In diesem Brief werden alle Sammlungen aufgelistet. Sie 
entscheiden, für welche Zwecke Sie wieviel Geld geben können oder wollen und 
vermerken das auf Ihrem Brief. Der Gesamtbetrag sowie Ihre Zuteilung des 
Geldes werden in Faulenberg und Oestheim von den KirchenvorsteherInnen bei 
Ihnen zu Hause abgeholt. Die DiebacherInnen geben bitte den Brief mit Ihrer 
Aufteilung entweder am folgenden Sonntag (nach Erhalt) nach dem Gottesdienst 
Pfarrer Henrich oder im Pfarrbüro ab. Den Gesamtbetrag überweisen Sie bitte 
mit dem Ihrem Brief beiliegenden Überweisungsträger. 

Auf Wunsch mehrerer Kirchengemeindeglieder, die nicht mehr regelmäßig in die 
Gottesdienste kommen können, gibt es an einem Nachmittag im Januar 2017 eine 
Abendmahlsfeier in einem Gemeindehaus (Diebach oder Östheim). Der Termin 
wird rechtzeitig durch Aushänge sowie in den Gottesdiensten bekanntgegeben. 

 



L e s e n s w e r t e s 

Wer ohne Scheuklappen auf das schaut, was derzeit unsere Welt umtreibt und krank macht, kann 
den Blick nicht vor folgender Tatsache verschließen: Es herrscht Krieg! Vielleicht nicht überall, 
aber doch in erschreckend vielen Regionen unserer Erde. Die meisten Kriege sind nicht erklärt, 
sondern einfach vom Zaun gebrochen worden. Und es geht um die Ressourcen der Erde, die nicht 
unerschöpflich sind – schon gar nicht angesichts der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung und 
Nutzung/Ausbeutung der Ressourcen. Die folgenden Bücher informieren darüber. 

Jürgen Grässlin: Schwarzbuch Waffenhandel. Wie Deutschland am Krieg verdient 
(Heyne Taschenbuch 22013 ~ 624 Seiten ~ 14,99 €) 
Entgegen allen gegenteiligen Beteuerungen deutscher PolitikerInnen gehört Deutschland zu den 
größten Waffenexporteuren der Erde – und kämpft um diese Position! So kommt es, dass nur 
in Wahlkampfsprüchen Skrupel bestehen, korrupte, verbrecherische Regime und Diktaturen 
mit deutschen Waffen zu beliefern. Noch weniger Skrupel hat die deutsche Politik, die ihr von 

 der Waffenlobby vorgegebene Rhetorik zu verwenden (z.B. die Waffen dienten der „aktiven“ 
 oder „Vorwärts-Verteidigung“). In diesem Buch werden die Profiteure solcher Scheinheiligkeit 
 benannt und die politischen Verschleierungskampagnen aufgedeckt. 

Jeremy Scahill: Schmutzige Kriege (dtv Taschenbuch 2015 ~ 719 Seiten ~ 16,90 €) 
Hier erzählt ein investigativer Journalist, wie es dazu gekommen ist, dass bewusst geplanter 
Mord zum zentralen Werkzeug der US-amerikanischen (Außen-) Politik im 21. Jahrhundert 
geworden ist. Auch die globalen Folgen dieser Entwicklung legt Jeremy Scahill offen, die nicht 
zuletzt in den Ländern am deutlichsten zu erkennen sind, wo die USA aus Eigeninteresse 
besonders aktiv sind: Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalia. CIA-Agenten, Söldner in Diensten 

 der USA sowie Spezialkräfte der US-Army geben offen Auskunft über die Mord-Maschinerie 
 der USA, die jenseits aller ethischen Grenzen handelt und für die der Friedensnobelpreisträger 
 (!) Barack Obama wie kein zweiter Präsident der USA steht. 

Ulrich Tilgner: Die Logik der Waffen (Orell Füssli Paperback 2012 ~ 264 Seiten ~ 19,95 €) 
Was mit dem so genannten „Arabischen Frühling“ so hoffnungsvoll begann, droht inzwischen 
zu einem unkontrollierten Risiko für die Stabilität nicht nur des Orients zu werden. Doch der so 
genannte „Westen“ mit seinen gerne hervorgehobenen freiheitlich-sozialen und christlichen 
Grundwerten ist bei dem Aufbruch im Orient nicht mit dabei. Jedenfalls nicht, wenn es um den 
Aufbau moderner Zivilgesellschaften geht, die das eigene staatliche Selbstwertgefühl stärken und 

 zugleich die religiös-verblendeten Erstarrungen überwinden. Stattdessen lässt der „Westen“ die 
 „Logik der Waffen“ der USA gewähren und verspielt so auf Dauer alle Glaubwürdigkeit. 

Gwynne Dyer: Schlachtfeld Erde (Klett-Cotta Hardcover 22010 ~ 383 Seiten ~ 17,99 €) 
Was, wenn eines Tages wirklich jede/r den Klimawandel zu spüren bekommt? Zum Beispiel 
durch Wasserrationierung aufgrund des radikalen Rückgangs der Trinkwasserreserven? Oder 
durch massive Preissteigerungen wegen Ernteausfällen, weil die Böden ausgelaugt sind? Oder 
noch viel mehr Flüchtlinge vor allem aus den Regionen dieser Erde nach Europa drängen, in 
denen der Anstieg des Meeresspiegels allen Lebensraum zerstört? – Sieben Kapitel beschäftigen 

 sich in diesem Buch mit sieben ganz realen Szenarien und Fakten, wie unsere Welt in spätestens 
 einer Generation aussieht, wenn alles so weitergeht, wie bisher. 

Andreas Rinke & Christian Schwägerl: 11 drohende Kriege. Künftige Konflikte … 
(C. Bertelsmann Hardcover 2012 ~ 430 Seiten ~ 21,99 €) 
Im 21. Jahrhundert drohen gewaltsame Konflikte, die sich unkontrolliert Bahn brechen werden, 
wenn sich die Weltgesellschaft und –politik nicht bald ernsthaft mit der Lösung der jetzt schon 
angebrochenen Krisen auseinandersetzt und handelt. Die in diesem Buch genannten Konflikte 
werden sich wegen des Klimawandels, der Bevölkerungsentwicklung, der Verknappung der 

 Rohstoffe, dem Ausbruch massiver Epidemien, der Macht im Internet, der Überfischung der 
 Weltmeere, der massiven Flüchtlingswellen, der Ernährung der Weltbevölkerung, dem Kampf 
 um die Tiefsee, die Macht im Weltraum sowie der Nanotechnologie deutlich verschärfen. 



G e i s t l i c h e s   W o r t 

Aber ich werfe die Netze aus – auf dein Wort! (LUKAS 5, 5) 

Abgekämpft und müde sind sie, als die Fischer nach einem langen, harten 
Arbeitstag mit nur Wenig an den Heimatstrand zurückkehren. Sie kennen 
den See und die Fischgründe, doch immer weniger können sie mit ihren 

Netzen einholen. Mancher überlegt wohl schon, ob er in einem anderen Beruf nicht denselben 
Erfolg haben kann, nur mit weniger harter Arbeit und mehr Zeit für die eigene Familie. 

Da taucht dieser Fremde auf und behauptet, er wisse, dass jetzt reicher Fang möglich sei! 
Wie ein Fischer sieht der nicht gerade aus – aber besser Bescheid zu wissen, als die alten, 
erfahrenen Fischer, das bildet der sich ein! Doch spricht er derart überzeugt, dass es auf 
einen letzten Versuch auch nicht mehr ankommt. Also kämpft man sich – so müde und kraftlos 
man ist – wieder in die Boote und fährt noch einmal auf den See hinaus. ~ 

Wir alle wissen, dass die Fischer derart reichen Fang machen werden, dass sie ihre Boote 
gerade so an Land bringen. Und warum? Weil sie vertrauen! Da kommt einer, der von dem, was 
er sagt, absolut überzeugt ist. Nicht, weil er alles besser weiß, sondern weil er einem vertraut, 
der größer ist, als er selbst: GOTT. Auf dieses Vertrauen hin, probieren es die Fischer erneut 
– und haben Erfolg in einem Maße, wie sie es sich nicht geträumt hätten. 

Hat GOTT ganz schnell jede Menge Fische in den See gezaubert, um Jesus Recht zu geben? 
Nein! Vielmehr hat die Fischer das Vertrauen, das Jesus zu GOTT hat, auch erfasst. Vielleicht 
haben sie gespürt: >Dieser Mensch da (Jesus) ist ehrlich und steht zu dem, was er sagt. 
Dieser Mensch da vertraut einer Macht, die verlässlich sein muss, sonst würde er nicht so 
vertrauen.< Das macht den Fischern Mut, es noch einmal zu probieren. Bei diesem letzten 
Fischzug sind sie geduldiger, achtsamer, nehmen nicht mehr so viele Erwartungen mit hinaus 
auf den See. ~ 

Wer GOTT so vertraut, wie das diese Fischer tun, wird nicht enttäuscht. Nicht nur als Fischer, 
sondern ganz grundsätzlich im eigenen Leben. Wer, wie diese Fischer, auf GOTTES Wort 
vertraut, lebt geduldiger, achtsamer, von weniger Erwartungen belastet. Und ein Leben im 
Vertrauen auf GOTT beschenkt so reich, wie man es sich gar nicht zu träumen wagt! 

K  O  N  T  A  K  T 

EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHENGEMEINDE DIEBACH-FAULENBERG-OESTHEIM 

Kirchplatz 8, 91583 Diebach, 09868/372 (Telefon), 09868/7427 (Fax) 

Pfarramt.diebach-oestheim@elkb.de (E-Mail) 

www.ev-kirchengemeinde-diebach-oestheim.de (Homepage) 

Pfarramt: PFARRER HENRICH MARTINA HOFACKER (Sekretärin) 

Öffnungszeiten: Mittwoch 1400 Uhr – 1630 Uhr,  Donnerstag 1400 Uhr – 1600 

Kirchenvorstände (KV): 

ILSE ROHN -> Vertrauensfrau KV Diebach ~> 0 98 68 / 95 90 60 
HANS WALDMANN -> Vertrauensmann KV Faulenberg ~> 0 98 68 / 57 32 
MONIKA SCHENKER -> Vertrauensfrau KV Oestheim ~> 0 98 68 / 56 68 

Kindergarten Rabennest: PETRA ROGNER (Leitung) ~> 0 98 68 / 74 89 

Gemeindegruppen & -kreise: 

Kindergottesdienst OESTHEIM: Silke Krauß (09868/959600) 
Kirchenchor DIEBACH: Stefanie Knäulein (09861/9382889) ~ Helmut Model (09868/5154) 
Krabbelgruppen DIEBACH: Sonja Gundel (09868/9399930) 
 OESTHEIM: Mirjam Ehnes (09868/959480) 
Posaunenchöre FAULENBERG: Alexander Unger (09868/7124) 
 OESTHEIM: Bernd Ehnes (09868/959480) 
Singkreis Traude Schurz (09861/7709) 


