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Gut behütet

In der Zeit der Vakanz waren die beiden Kirchengemeinden nicht auf sich allein gestellt. Dies galt
auch bei der Ausrichtung von Gottesdiensten. Neben Pfarrer Axel Mette, welcher als Vakanzpfarrer
eingesetzt worden war und der damaligen Vikarin Antoia von Vieregge (heute Pfarrerin in
Frankfurt/M), gab es auch viel Unterstützung von Prädikantinnen und Prädikanten.
Unter anderen war dies auch Frau Helga Fraund aus Hünstetten, Strinz-Trinitatis, welche bei
winterlichen Straßenverhältnissen nach Heftrich gekommen war.

Frau Uschi Kehder aus Ehrenbach (Oberauroff) führte bereits vor der Vakanz öfter durch
Gottesdienste in den beiden Gemeinden und so war es für sie eine Selbstverständlichkeit auch
während der schwierigen Zeit in den Gemeinden zu feiern und damit auch Herrn Mette und Frau
von Vieregge zu entlasten.
Die seit 1991 von der EKHN beauftragte Ehrenamtliche war nicht nur lange in ihrer
Heimatgemeinde entgagiert, neben der Tätigkeit als Prädikantin ist sie auch sonst sehr präsent.

Ebenso ist Herr Rüdiger Schaller aus Wiesbaden häufig zu Gast in den vier Kirchen der beiden
Kirchengemeinden. Herr Schaller ist seit 10 Jahren als Prädikant tätig.

(„In Dir ist Freude“: https://www.youtube.com/watch?v=rUjv2gcmxVI)

Uta Böhnert (auf dem Bil dmit Pfarrer Axel Mette) welche sich bereits in ihrer Konfirmandenzeit
stark mit Glaubensfragen auseinander gesetzt hatte, zwischendurch aus der Kirche ausgetreten war,
besucht die Kirchengemeinden Heftrich, Bermbach, Nieder-Oberrod und Kröftel bereits seit einigen
Jahren, hat hier an Glaubenskursen teilgenommen und sich in Glaubensfragen immer wieder
eingebracht. Sie arbeitet als Redakteurin für den Gemeindebrief und seit einiger Zeit steht sie im
Dekanat als Prädikantin zur Verfügung und war in dieser Funktion auch bereits in den
Kirchengemeinden tätig.

Aber, wie bereits oben geschrieben, auch Pfarrerinnen und Pfarrer halfen die Zeit ohne festen
Pfarrer zu überbrücken und die hohe Zahl an Gottesdiensten gewährleisten zu können. So kam auch
Herr Pfarrer Matthias Pape aus Frankfurt bei regnerischem Wetter in den Taunus. Trotz des
Wetters bracht er aber viel Fröhlichkeit mit, welche im ladwirtschaftlich geprägtem Heftrich viel
Zuspruch fand.

Alle Gäste betonten, dass sie mit Freude nach Heftrich, Bermbach, Nieder-Oberrod und Kröftel
gekommen seien und auch gerne weiterhin als Gäste kommen würden.

An dieser Stelle noch einmal der herzliche Dank der beiden Kirchengemeinden.
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