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Musik ist eben auch Verkündigung 
Andrea Zerbe hat im Dekanat Herborn die Arbeit aufgenommen 

Herborn (hjb). Die Kirchenmusik hat im Dekanat Herborn einen hohen 
Stellenwert: Neben der Herborner Kantorei und den Kinderchören gibt es 
seit November 2006 auch den Dekanats-Gospel-Chor. Über dreißig Sän-
gerinnen und Sänger aus dem Dekanat Herborn treffen sich freitags ab 
20 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Hintersand – und singen mit 
viel Freude modernes Liedgut, mal Pop und mal Gospel.  
Die neue Dekanats-Kirchenmusikerin Andrea Zerbe hat als Nachfolgerin 
von Katharina Reinl den Gospel-Chor übernommen. „Auf Andrea Zerbe 
haben wir alle gewartet“, ruft es erwartungsvoll aus dem Chor. Für die 
neue Kirchenmusikerin und den Chor sind es die ersten gemeinsamen 
Probestunden. Weitere Sängerinnen und Sänger sind willkommen.    

 
„Es ist eine tolle Gemeinschaft“, 
sagt eine der Sängerinnen, „man 
kann sich hier entfalten und das 
Singen macht viel Freude“. Man-
che sind seit Anbeginn hier, man-
che sind erst später dazu gekom-
men. „Die Mischung aus Pop und 
Gospel ist es, was die Menschen 
anspricht“, sagt ein anderes Chor-
mitglied. Jedes mal sei es faszi-
nierend zu erleben, wie sich im 
Chor ein Lied bis zur Bühnenreife 

entwickelt. So manche Sängerin gibt zu, Lampenfieber vor dem ersten 
Konzert gehabt zu haben. Aber auch das gehöre dazu. „Wir unterstützen 
uns gegenseitig – das ist wichtig. Es ist schön zu erleben, was die Kon-
zerte bei den Zuhörenden bewegen. Musik ist eben auch Verkündigung“. 
   
Regina Hoffmann ist erst zweimal dabei und fühlt sich schon sehr wohl. 
Die „schwungvolle Musik“ und das „bei anderen Menschen etwas bewe-
gen, das ist sehr schön“. Ute Wissenbach hat schon vor einigen Jahren 
im Jugendchor gesungen. „So etwas wie der Gospelchor hat hier zuvor 
gefehlt. Es ist im Dekanat Herborn eine wunderbare Ergänzung zu den 
bestehenden Kirchenchören in den Gemeinden“. Doris Haffer stimmt ihr 
zu. Sie hat den Chor bei einem Konzert in der Evangelischen Stadtkirche 
Herborn erlebt und war angetan: „Ich wollte sofort mitsingen und wurde 
vertröstet, es gebe einen Leiterinnenwechsel“.  Nun freut sie sich auf die 
neue Kirchenmusikerin und die anstehenden Proben.         
 
Ein neues Repertoire steht auf dem Übungsprogramm. Bis zum 15. No-
vember soll das neue Programm stehen, dann wird der „Dekanats-
Gospel-Chor“ in Ballersbach das „Chorkonzert bei Kerzenschein“ präsen-
tieren.  Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, aber hilfreich.  
 
> Kontakt: Der GospelPopChor probt freitags um 20 Uhr in Herborn im 
Gemeindehaus am Hintersand. Nähere Informationen gibt es bei  
Kirchenmusikerin Andrea Zerbe, Telefon 0 27 72 / 57 64 87. 



„Entsetzt über Abgründe menschlicher Natur“ 
Gedenkgottesdienst für die getöteten Halbbrüder  

Herborn (hjb). „Die Nachrichten über das Verschwinden und den Tod der beiden Brüder haben unsere Stadt 
und ihre Bewohner bewegt. Mitten in dieser Stadt soll nun auch etwas gesagt werden zu Tod und Sterben, zu 
Schuld und Sühne, zu Vergebung und der Hoffnung der Christenmenschen“, sagte Dekanin Annegret Puttkam-
mer zu Beginn des Gottesdienstes in der Herborner Stadtkirche am vergangenen Freitag. „Zwei Menschen sind 
ums Leben gekommen. Doch wir haben keine Särge oder Urnen. Nur die Gewissheit: Alexander Penner und 
Waldemar Stenke sind tot.“  
 
Mit einem Trauergottesdienst verabschiedeten sich die Angehörigen und Freunde von den Getöteten. Vor dem 
Altar waren Porträtbilder von  Waldemar Stenke (32) und Alexander Penner (26) aufgestellt. Einige der an den 
Ermittlungen beteiligten Einsatzkräfte und trauernde Gemeindeglieder nahmen am Gedenkgottesdienst teil. 
Seit Ende Februar wurden die beiden Männer vermisst. Monate später wurde bekannt, ein 59jähriger Mann 
habe vermutlich zum 1. März die Männer erschossen und ihre Leichen verbrannt. „Warum und was genau pas-
sierte, wissen wir nicht. Es gibt viele Gerüchte und Vermutungen. Wir können nur darauf hoffen und vertrauen, 
dass die Justiz herausfinden wird, was wirklich geschah. Und bis dahin sollten wir uns mit vorläufigen Urteilen 
zurückhalten“, sagte die Dekanin.  
 
Die Dekanin warnt vor Vorurteilen 
 
Kirche sei auch ein Ort für Beichte und Vergebung. Hier hören die Menschen immer wieder neu Gottes Zusage 
und seine Weisung. Sie mahnte, „nicht über Menschen zu urteilen. Gott selbst spricht das letzte Wort. Seinem 
Gericht haben wir alle uns zu unterwerfen, seiner Gnade dürfen wir uns anvertrauen.“ Die Betroffenheit über 
die Gewalt, die es offenbar auch in Herborn gibt, sei groß: „Wir sind verwirrt über Wege, die Menschen ein-
schlagen auf der Suche nach Erfolg und Reichtum, wir sind entsetzt über die Abgründe der menschlichen Na-
tur“, sagte Puttkammer.  
 
Die Pfarrerin erinnerte in ihrer Ansprache an die 
in Kasachstan aufge- wachsenen Jungen, die 
von klein auf eng zu- sammenhielten. Auch als 
sie 1991 mit ihrer Fami- lie nach Deutschland ka-
men, hörte diese enge Verbindung nicht auf. 
Nach einem schweren Autounfall konnte Walde-
mar Stenke keine Stu- fen mehr laufen, die Halb-
brüder zogen zusam- men – und hielten zusam-
men: „Auch nach der Verurteilung von Alexan-
der Penner am Anfang diesen Jahres. Er war auf 
den Weg abseits von Recht und Gesetz gera-
ten. Wie sehr, darüber gibt es viele Spekulatio-
nen. Die meisten von uns vermögen dies nicht 
zu beurteilen“, sagte die Dekanin. Viele Fragen 
quälen die Angehöri- gen. „Sie wissen auch, 
dass ihr Sohn es be- reute, was geschehen 
war.“ Annegret Puttkammer erinnerte an den Konfirmationsspruch von Alexander Penner, ein Bibelwort aus 
dem Hebräerbrief: „Unsere Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker“ (Hebr. 6,19). Die Hoffnung der 
Christen habe ein Gesicht: Jesus Christus. Mit Schuld beladen stehen die Menschen vor ihm. Aber weil der 
Richter auch der Retter sei, gebe es die Hoffnung auf Gnade und Barmherzigkeit.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben machen? 
Sonderkommission Merlin arbeitet weiter am Fall 
 
Die Ermittler richten derzeit folgende Fragen an die Öffentlichkeit: 

- Wer hatte sowohl vor, als auch nach dem 28.02.2009 Kontakt zu den beiden Vermissten? 

- Wer hat am Abend des 01.03.2009 im Bereich der Werkstatt des 59-Jährigen in Dillenburg-Niederscheld 
(Neuhaus) sachdienliche Beobachtungen gemacht? 

- Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten machen? 

 

Die Staatsanwaltschaft Limburg hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe 
von 2.000 Euro ausgesetzt.   

Hinweise - auf Wunsch auch vertraulich - nehmen die Beamten der „Sonderkommission Merlin“ unter  der Ruf-

nummer 0 27 71 /  90 7-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. 



Portraits - Das Leben in Gesichtern  
Fotoworkshop „Voll das Leben“ geht in die zweite Runde 
 
Herborn. Die Evangelische Jugend im Dekanat Herborn bietet am Samstag, 22. August, von 13.30 Uhr bis et-
wa 18.30 Uhr, im Gemeindehaus Burg erneut einen Fotoworkshop an. Im Rahmen des Themas „Voll das Le-
ben“ geht es diesmal um Portraits. Die Leitung haben Dekanatsjugendreferentin Barbara Maage und Sascha 
Schulze. Leben zeichnet sich in den Gesichtern von Menschen ab. Auch beispielsweise ein alter Mensch kann 
sehr viel Lebensfreude ausstrahlen. Natürlich gehören auch die weniger schönen Seiten zum Leben dazu. Es 
gibt nahezu unzählige Facetten, wie ein Mensch erlebt. Es gibt die Möglichkeit im Fotoworkshop entweder 
(Selbstportraits zu schießen oder Senioren vom „Haus des Lebens“ zu portraitieren, die sich gerne als Modell 
zur Verfügung stellen. Natürlich erhalten die Fotointeressierten wieder kleine Tipps und Anregungen zum Foto-
grafieren. Eine Auswahl der Bilder wird in der Gruppe besprochen. Die schönsten Bilder werden dann schon 
bald vielleicht im Haus des Lebens ausgestellt. 
> Anmeldungen nimmt bis Dienstag, 18. August, die Evangelische Jugend im Dekanat Herborn, Dekanatsju-
gendreferentin Barbara Maage, Bahnhofstraße 17, 35745 Herborn, Telefon: 0 27 72 / 22 86, oder per Mail: 
 info@ejdh.de entgegen.  
_________________________________________________________________________ 
 
Service: EKHN bietet kostengünstig Virensoftware an 
Aktueller Virenschutz für zwei Jahre  im Abo 
 
Region (hjb). Den dienstlich genutzten Computer  vor Bedrohungen schützen, ist kostengünstig, wenn die Mit-
arbeitenden auf das Angebot der EKHN im Intranet zurückgreifen: Dort bietet die EKHN ein Zweijahres-Abo für 
das aktuelle Kaspersky-Sicherheitspaket an. Der Schlüssel für zwei Jahre inklusive der ständigen Updates kos-
tet nur 25,59 EUR (inkl. MwSt) pro Arbeitsplatz.  
> Mehr dazu im Intranet unter „EDV Anwendungen“ und dann unter dem Button „Sicherheit“. Oder wenden Sie 
sich per E-Mail an Thomas Hofferbert, E-Mail: support@ekhn-kv.de. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Neu im Netz: Kirchliches Leben im Dietzhölztal 
Kirchengemeinde Ewersbach bietet Informationen im Internet an 
  
Dietzhölztal (hjb). Aktuelle Informationen rund um das Gemeindeleben im Dietzhölztal bietet die neue Web-
Seite der Kirchengemeinde Ewersbach an. „Im Gegensatz zum Gemeindebrief, der vierteljährlich erscheint, 
haben wir nun auch die Möglichkeit, aktuelle Ereignisse wiederzugeben oder auch mehr Hintergrund-Berichte 
über die Arbeit der Gruppen und vieles mehr zu veröffentlichen“, sagt Nicole Eckhardt, die die Seiten betreut.   
Die Kirchengemeinde Ewersbach mit ihren vier Bezirken lebt von ihrer Vielfalt, diese soll sich nun auch im  
Internet widerspiegeln. Beiträge aus den Gemeindegruppen sind jederzeit willkommen. Tipps und Anregungen 
ebenfalls. Das Gemeindebüro Ewersbach am Marktacker nimmt alles entgegen und wer mag, meldet sich di-
rekt an Nicole Eckhardt per  Mail unter: info@nicole-eckhardt.de  
 
> Im Internet: www.ev-kirche-ewersbach.de 
________________________________________________________________________________________ 
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„Herzlichen Glückwunsch, ERF!“   
Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Dekanaten Dillenburg und Herborn gratulieren dem Evangeliums-Rundfunk 
zum 50. Geburtstag sowie zum Sendestart von „ERF eins“:   
 

„Vom ERF wusste ich bereits als Kind; meine Oma hörte ihn und in der Gemeinde sprach man hin und wieder 
davon. Als Jugendlicher habe ich eine Zeitlang den damaligen Jugendkanal "ERF-Junge Welle" gehört, Mit-
telwelle 1467 Kiloherz, die Frequenz weiß ich heute noch, aber es war oft mit soviel Geknister und Geknatter 
verbunden, dass es nicht wirklich Spaß gemacht hat. Dennoch fand ich das damals schon gut: Gottes Evan-
gelium im Radio, durchaus ansprechend - leider aber kaum zu finden, wenn man nicht gezielt danach suchte. 
Das hat sich mittlerweile geändert - der ERF ist viel mehr präsent in der Medienlandschaft, mit durchaus er-
mutigenden Rückmeldungen aus der Hörerschaft. Ich weiß, dass einige ältere, zum Teil auch sehbehinderte 
Menschen aus Herborn-Seelbach regelmäßig den ERF hören und sehr dankbar sind für die 
ermutigenden Sendungen. Und die Fernsehreihe "Hof mit Himmel" bringt tolle, wirklich hori-
zonterweiternde Beiträge auf hohem Niveau - auch wenn ich selten Zeit habe, sie zu sehen, 
freue ich mich darüber. Weil wir es gut finden, wenn die Gemeinden vor Ort und der ERF sich 
ergänzen und uns freuen, wenn Menschen inmitten vieler schlechter Nachrichten die gute 
Nachricht auch über Radio, Fernsehen und Internet hören können, unterstützen wir den ERF 
auch als Gemeinde mit einer Kollekte im Jahr. Pfarrer Andreas Friedrich, Evangelische Kir-
chengemeinde Herborn-Seelbach (Evangelisches Dekanat Herborn)  


