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Liebe Leserinnen, liebe Leser unseres Gemeindebriefes, 
die Losung für den Tag, an dem ich schreibe, lautet:  

Wenn ich sprach: Mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, 
HERR, deine Gnade. (Psalm 94,18) 

Das ist ein Wort aus der Bibel, das gut in unsere Zeit passt. In 
Psalm 94 sagt der Beter, dass er gestrauchelt und gestürzt ist. Wie 
schnell das passieren kann, hinzufallen und sich auch zu verletzen, 
weiß wohl fast jeder von uns. Die Älteren unter uns haben dann 
noch weitere Gefahren, wenn es ins Krankenhaus geht und die Heilung nicht so gut ge-
lingt. Straucheln und Stürzen – dabei denke ich zurzeit vor allem an unsere Welt und 
Erde. Wir Menschen straucheln und stürzen hinein in eine vor allem durch Menschen 
verursachte Klimaveränderung, die unsere Lebensgrundlagen bedroht. Zigtausende Ju-
gendliche demonstrierten in Glasgow und weltweit im November und forderten mehr 
Einsatz von den Regierungen dieser Welt. Wir straucheln und stürzen irgendwie weiter 
in der Corona-Pandemie. Menschen und Parteien entzweien sich über angemessene 
Maßnahmen in der Gesellschaft und Politik. Die Corona-Zeit hat viele Kosten verur-
sacht. Menschen sterben oder leiden noch lange, die Mitarbeitenden auf den Intensiv-
stationen werden selbst krank an Überlastung. Nicht zuletzt sind Menschen einsamer 
geworden, haben Jugendliche ihre Struktur verloren und finden schwer wieder in ein 
geregeltes Leben, Selbständige geben ihre Geschäfte auf. Wir straucheln und stürzen 
auch in anderen Bereichen. Die Energiekosten sind explodiert und verunsichern welt-
weit. Europa strauchelt je länger je mehr wenn es darum geht, sich zu einigen, wie mit 
Menschen human umzugehen ist, die vor Krieg und Hunger fliehen. 

Auf der einen Seite leben wir bis heute hier in Europa in einer großen Stabilität. Sie 
gibt uns Halt. Europa und Deutschland gehören zu den sichersten und reichsten Regio-
nen der Welt. Wer hier groß werden darf, ist ein Glückskind – trotz allem.  
Auf der anderen Seite sind wir als Gemeinde und Kirche, als Christinnen und Christen 
noch einmal ganz anders gehalten. Der Psalmbeter sagt: Mein Fuß ist gestrauchelt, so 
hielt mich, Herr, deine Gnade. Ja auch wir Christen straucheln, indem wir manche Fra-
gen unserer Zeit sehr verschieden beantworten und auch über richtige Wege streiten 
oder nicht wissen, was gerade in dieser Situation richtig ist. Das ist zwar nicht neu, aber 
wird besonders in der Corona-Pandemie deutlich. Mir ist wichtig, zu akzeptieren, dass 
wir auch in der Kirche unterschiedliche Interessen und politische Meinungen haben. 
Dennoch geht es in dieser Lage auch für uns als Kirche und Gemeinde darum, sich zu 
positionieren und konkrete Entscheidungen zu treffen. Das wird nicht immer einstimmig 
gehen – auch nicht in der Kirche. 

Wir gehen nun in den Advent und bereiten uns auf Weihnachten vor. Der Psalmbe-
ter weiß noch nichts von Weihnachten. Aber er spricht vom Straucheln und von der 
Gnade Gottes. Deshalb passt dieses Wort zum Advent. Advent ist eine Zeit der Besin-
nung und Umkehr – zuallererst zu Gott aber dann ist der Advent ebenso eine Zeit der 
Umkehr zum Guten, zum Leben, zur Liebe, zum Mitmenschen. Violett ist die liturgische 
Farbe sowohl des Advents als auch der Passionszeit und weist damit auf Jesu Leiden für 
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uns hin – für uns in all unserem Straucheln ist Christus gestorben.  
Advent stellt Fragen an uns: Wie geht es weiter und wer gibt uns Halt? Was können 

wir tun und was geben wir in Gottes Hand zurück? Wo haben wir uns verirrt und müs-
sen umkehren? 

Aber dann löst Weihnachten den Advent ab. Die violette Farbe wird abgelöst von der 
weißen Christusfarbe. Weihnachten heißt, heimkehren zu dürfen; heißt, Frieden zu fin-
den mit Gott und dem Mitmenschen; heißt, froh zu werden über Gottes Nähe und Verge-
bung; heißt zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass Gott alles zum Guten wendet. Ich 
möchte mich festhalten an Gottes Gnade und in allem Straucheln es Gott abnehmen, 
dass er diese Welt liebt und uns seine Zukunft und Ewigkeit schenkt. Das Ziel Gottes ist 
die Ewigkeit, die schon hier ihren Anfang genommen hat im Stall und in der Krippe. Es 
passt, dass auch der Ewigkeitssonntag, diese Farbe trägt, nämlich weiß. Er hat es zuge-
sagt: „Siehe, ich mache alles neu.“  

Ihr/ Euer Pfarrer Manfred Holst 

50 Jahre Konfirmation – ein Grund zum Feiern 
Durch die Planungen ehemaliger Mit-

schüler benachbarter Gemeinden ange-
regt, beschlossen wir zu Beginn dieses 
Jahres, auch in unseren Kirchengemein-
den eine Feier zur goldenen Konfirmation 
durchzuführen. 

Die Organisation einer solchen Feier 
beginnt mit diversen Überlegungen, Ad-
ressenrecherchen und vielen Telefonaten.  

Es gab lange, angeregte Gespräche 
über vergangene Zeiten mit lieben Men-
schen, die wir seit Jahren, gar Jahrzehn-
ten, nicht mehr gesehen oder gesprochen 
haben. Wir erhielten sehr viele positive 
Rückmeldungen, die uns in unserem Vor-
haben bestärkten und die gemeinsame 

Vorfreude auf ein Wiedersehen zum Ge-
denken an unsere Konfirmation vor 50 
Jahren wachsen ließen. 

Zunächst war die Entwicklung der 
Corona-Situation noch nicht vorauszuse-
hen. Die Feier an einem der Jahrestage 
unserer Konfirmationen (18. April SELK 
bzw. 9. Mai Landeskirche) durchzuführen, 
erschien uns jedoch wegen der Corona-
Beschränkungen keine gute Wahl zu sein.  

Voller Zuversicht auf gelockerte 
Corona-Beschränkungen im Sommer be-
schlossen wir, unser Fest am Sonntag, 15. 
August 2021 zu feiern. 

Wie sich herausstellte, hatten wir da-
mit einen der schönsten Sonntage ausge-
wählt, die es in diesem Sommer gab. Un-
ser „Feiertag“ begann bei herrlichstem 
Sommerwetter mit einem Gottesdienst 
unter freiem Himmel. Dieser Gottesdienst, 
als Gedächtnis an unsere Konfirmation 
vor 50 Jahren, war uns Organisatoren ein 
wichtiges und zentrales Element. 

In dem festlich geschmückten Kirch-
garten der SELK war alles wunderbar vor-
bereitet und wir Goldkonfirmanden zogen 
gemeinsam ein. Stimmungsvoll begleitete 
uns dabei der Posaunenchor, der auch 

Einzug der Goldkonfirmanden vor dem Gottesdienst 
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den weiteren Gottesdienst mit seinen 
schönen Klängen bereicherte.  

Pfarrer Michael Böttcher (Landeskir-
che) und Vikar Max Schüller (SELK) hatten 
ihrer Dialogpredigt das Gleichnis vom 
Pharisäer und Zöllner aus Lukas 18,9-14 
zugrunde gelegt. Herzlich Danke sagen wir 
den Beiden für die Gestaltung unseres 
Gottesdienstes. Auch dem Posaunenchor 
und allen Helfern danken wir an dieser 
Stelle sehr herzlich für ihren Einsatz und 
ihr Engagement.  

Zum Ende des Gottesdienstes wurde 
dem verstorbenen Mitkonfirmanden ge-
dacht, jedem Jubilar eine Urkunde über-
reicht und natürlich wurden auch Grup-
penfotos gemacht. 

Im weiteren Verlauf der Feier gab es 
ein gemeinsames Mittagessen in einem 

nahegelegenen Restaurant 
und ein anschließendes ge-
mütliches Beisammensein, das 
aufgrund des herrlichen Wet-
ters überwiegend auf der Ter-
rasse stattfinden konnte. 
Alte Fotos waren ausgelegt 
und durften bewundert wer-
den, manche spazierten ge-
meinsam durch den Schloss-
park, tolle Gespräche ergaben 

sich: „Weißt du noch, da-
mals…“, „Erinnerst du dich noch, als…“ 
Unsere Feier war erfüllt von einer ge-
meinsamen Freude, sich nach so langer 
Zeit wieder zu sehen und auch – manch-
mal erst beim zweiten Blick – zu erken-
nen. Das war wirklich ein gelungenes 
Fest! 

Für uns Organisatoren war es schön zu 
erleben, wie alle anwesenden Mitkonfir-
manden diese Stunden in Fröhlichkeit und 
gemeinsamen Gesprächen genossen ha-
ben.  

Wer weiß – vielleicht feiern wir in 5 
Jahren wieder zusammen, denn nach dem 
Jubiläum ist vor dem Jubiläum. Uns beiden 
hat die Organisation auf jeden Fall sehr 
viel Freude gemacht! 

Marion Stieler und Hans-Peter Hämer 

Der Posaunenchor im Grünen 

Gruppenbild nach dem Gottesdienst 
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Konfirmation 2021 

Am 5. September 2021 fand bei herr-
lichstem Spätsommerwetter nach einer 
ersten pandemiebedingten Verschiebung 
die Konfirmation des Jahrgangs 2021 im 
Rahmen eines großen und festlichen Frei-
luftgottesdienstes statt. Niklas Grün, Si-
mon Krysostan, Noah Mengel, Richard 
Michanikl, Johannes Nau-Bingel und An-
ton Wege konnten nach fast 2-jährigem 
Konfirmationsunterricht unter sehr beson-
deren Bedingungen froh und erleichtert 
den Konfirmationssegen entgegenneh-
men. 

Mit Unterstützung vieler Helfer feier-
ten wir einen wunderschönen Konfirmati-

onsgottesdienst: Vom Blumenschmuck, 
über die Festtagskleidung der Konfirman-
den und Gäste, den strahlenden Sonnen-
schein, die anschauliche, kreative Predigt 
bis zur lebhaften Musik trug alles zum 
Gelingen des schönen Gottesdienstes bei.  

Eine für die Konfirmation spontan zu-
sammengestellte Combo aus Jochen Hap-
pel, Hape Hämer, Marion und Reinhold 
Rauch, sowie Mirjam und Tobias Wege, 
begleitete den Gottesdienst mit modernen 
Liedern. Zu „Thy word“ von Amy Grant 
zogen die Konfirmanden gemeinsam mit 
Manfred Holst ein, und zu einem Medley 
aus „Mercy is falling“, „Groß ist unser 
Gott“, „Praise forever more“ und „Our God 
is an Awesome God“ zogen die frisch Kon-

firmierten wieder aus. Auch während des 
Gottesdienstes begleitete die Combo die 
Gemeindelieder und trug „Praise forever 
more“ von Point of Grace für die Konfir-
manden vor. 

Unser Vikar Max Schüller verdeutlichte 
in seiner Predigt sehr anschaulich, wie 
hilfreich ein Einbezug unseres Glaubens 
in unseren bunten Alltag für unser Leben 
sei, beispielsweise durch Gottesdienstbe-
suche, kleine Andachten mit der Familie 
oder auch die Teilnahme an Jugendange-
boten der Kirche. Diese Dinge gehörten 
mitten in unser Leben und könnten dort 
Platz finden, anstatt Zusätze „on top“ dar-

Die „Konfis“ vor dem Gottesdienst mit Pfarrer Holst 

Einfüllen der Perlen während der Predigt 

Die Combo in Aktion 
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zustellen, für die sich am Ende all unserer 
Aktivitäten vielleicht irgendwo noch ein 
Eckchen finden könne. Das Bild der drei 
großen weißen Kugeln, die zuerst, quasi 
als „Lebensgrundlage“, in ein Glasgefäß 
gefüllt wurden, und dann von vielen, klei-
nen bunten Perlen, die unseren lebendi-
gen, vollen Alltag darstellten, umspült 
wurden, ohne dass unser „Lebensgefäß“ 
überquillt und kein Platz mehr für die 
geistlichen Energiequellen bleibt, wird 
uns sicher allen in guter Erinnerung blei-
ben. 

Ganz besonders bedanken wir uns als 
Familien der Konfirmierten von ganzem 
Herzen neben Pfarrer Manfred Holst und 
Vikar Max Schüller bei den vielen Helfern, 
die über Organisation, Auf- und Abbau, 
Technik, Musik oder die noch notwendige 
Kontaktdatenerhebung zum guten Gelin-
gen der Konfirmation beitrugen. Dieser 
Dank fand einerseits in der Konfirman-
denspende seinen Ausdruck, welche in 
diesem Jahr aus Deko-Lorbeerbäumen 

besteht, die bei zukünftigen Feiern den 
Altarraum festlich schmücken werden, 
andererseits in sogenannten „Lebenslich-
tern“ mit Solarmodul, die von den Konfir-
manden mit persönlichen Erinnerungsstü-
cken für Manfred Holst und Max Schüller 
gestaltet und übergeben wurden. 

Der Gottesdienst war ein wunderschö-
ner Höhepunkt und Auftakt des Konfirma-
tionstages. Danke schön! 

Für die Familien der Konfirmierten 
2021, Mirjam Wege 

Während der Einsegnung 

Klaus Bender in den „Ruhestand“ verabschiedet 
Am 12. September hat Klaus Bender in 

Roßberg zum letzten Mal im Gottesdienst 
die Orgel gespielt. Auf seinen Wunsch hin 
wird das in Zukunft nicht mehr der Fall 
sein – damit endet eine 57jährige Tätigkeit 

für unsere Kirchengemeinde. Klaus wurde 
in diesem Gottesdienst als Organist verab-
schiedet. Christian Heicke dankte ihm im 
Namen des Kirchenvorstands mit einem 
Blumenstrauß und einem Geschenk für 
seine langjährige Tätigkeit, die ihm in den 
letzten Jahren wegen seiner Rücken-
schmerzen doch immer schwerer gefallen 
ist. Klaus erzählte bei der Verabschiedung, 
dass er sich noch gut daran erinnern kön-
ne, wie er als „Steppke“ zum ersten Mal 
die Orgel in Roßberg gespielt hat. Er 
musste da nämlich noch fleißig die Pedale 
treten, weil die „Orgel“ ein Harmonium 
war, das seine Luft durch Pedale bekam. 
Er habe damals ziemlich Mühe gehabt, 
diese auch zu erreichen! CH 

Übergabe des Blumenstraußes und des Geschenks 



Abgestempelte Briefmarken können bei Familie Heicke abgegeben 
werden. 
Der Erlös kommt einer karitativen Einrichtung zugute. 
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Überlegungen zum Lebendigen Adventskalender und Heiligabend 
Bereits in der September-Sitzung haben wir uns im Kirchenvorstand darüber Gedanken 
gemacht, wie wir den „Lebendigen Adventskalender“ und die Christvesper in diesem 
Jahr unter erneut schwierigen Corona-Bedingungen halten können. Damals hatten wir 
beschlossen, den „Lebendigen Adventskalender“ mit Einschränkungen wie bisher und 
zwei Christvespern anzubieten, von denen in einer das Krippenspiel der Kinder aufge-

führt und in der anderen eine Predigt von Vikar 
Schüller den Kernpunkt bilden sollte. Daraufhin 
haben wir dem Krippenspiel-Team auch „grünes 
Licht“ für die Proben gegeben. Die im Moment 
außerordentlich hohen Infektionszahlen haben 
diese Pläne aber über den Haufen geworfen, so 
dass wir in der Sitzung am 11. November folgende 
Durchführung beschlossen haben – sofern sie uns 

bis dahin nicht untersagt werden: 
Den „Lebendigen Adventskalender“ werden wir wieder nicht in gewohnter Form durch-
führen. Wir werden auf dem Pfarrhof an 
dem dann wieder aufgebauten Stall und 
Weihnachtsbaum an jedem Adventssonn-
tagabend um 17.30 Uhr ein Adventssingen 
haben – eventuell unter wechselnder musi-
kalischer Begleitung. Hierzu werden auf 
dem Pfarrhof die Stehtische aufgebaut. Wer 
zu diesen Anlässen gerne etwas trinken 
oder knabbern möchte, möge bitte seine 
eigenen Getränke und Knabbersachen mit-
bringen. 
Das Krippenspiel, für das derzeit schon geprobt wird, versuchen wir nach unseren tech-
nischen Möglichkeiten als Film aufzuzeichnen und den Film als Internetlink zur Verfü-
gung zu stellen. Weiterhin werden wir zwei Christvespern halten, deren Form aber 
noch nicht feststeht. Im Moment gehen wir davon aus, dass der Film des Krippenspiels 
dabei vorgeführt werden kann. 
Entnehmen Sie bitte für beide Veranstaltungen die kurzfristigen Informationen in den 
Ebsdorfergrund-Nachrichten bzw. auf der Terminseite auf unserer Homepage. 

Der Kirchenvorstand 

Ein Bild aus besseren Zeiten (2017) 



Aus Datenschutzgründen wird die Rubrik „Aus den Kirchenbüchern“ in der Internetaus-
gabe nicht veröffentlicht. 
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5. Februar: Bezirks-Kirchenvorsteher- und Mitarbeiter-Tag im Gertrudenstift 
4. März: 18 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag in Roßberg 
 
Unterrichtstermine Konfirmanden: 
KU 2022: jeweils dienstags 16-17.30 Uhr 

„Gebetszeit“ in der Kirche: 
24. November und 8. Dezember um 19 Uhr in der Kirche in Dreihausen; weitere Termine 
in den Ebsdorfergrund-Nachrichten oder auf der Homepage unserer Gemeinde. 

SELKids-Termine: 
Jeweils freitags um 16 Uhr Krippenspielprobe 

Kindertreff: 
Im Jahr 2021 sind keine weiteren Termine geplant, und die Termine für 2022 stehen 
ebenfalls noch nicht fest. 

Jugendtreff „Come In“: 
24. November: Gottesdienstplanung Klappe die 2. (mit Pfarrer Holst) 
1. Dezember: Naturwanderung in der Nacht mit André Lehmann (bei Regen: Spiele-

abend)  
8. Dezember: Pfefferkuchenhaus-Backwettbewerb (mit Elisa und Mirjam)  
15. Dezember: Gemütlicher Advents-Come-In und Programmplanung 
Weitere Termine folgen in den Ebsdorfergrund-Nachrichten und auf der Homepage. 

Besondere Termine für Jugendliche: 
13 - 16. Januar: Gemeinsame Bezirks-Konfi- und Jugendtage in Neukirchen/Knüll 
Besuchsdienstkreis: nach Absprache 
Kirchenvorstandssitzungen: I.d.R. monatlich, jeweils mittwochs um 20 Uhr 
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Datum \ Ort Heskem Dreihausen Roßberg 

1. Advent 
28. November 2021 

 10.30 AGD + BS  

2. Advent 
5. Dezember 2021 

 10.30 PGD
(1)

 9.00 PGD 

3. Advent 
12. Dezember 2021 

9.00 PGD 10.30 PGD  

4. Advent 
19. Dezember 2021 

 10.30 PGD  

Heiligabend 
24. Dezember 2021 

15.00 Uhr Christvesper 
17.00 Uhr Christvesper 

1. Weihnachtstag 
25. Dezember 2021 

9.00 PGD 10.30 PGD  

2. Weihnachtstag 
26. Dezember 2021 

 17.00 AGD  

Altjahrsabend 
31. Dezember 2021 

 16.00 PGD  

Neujahrstag 
1. Januar 2022 

17.00 Uhr Segnungsgottesdienst 
zum Jahresanfang 

Epiphanias 
9. Januar 2022 

9.00 PGD 10.30 PGD
(2)

  

2. So. n. Epiphanias 
16. Januar 2022 

 10.30 AGD  

3. So. n. Epiphanias 
23. Januar 2022 

 10.30 PGD 9.00 PGD 

L. So. n. Epiphanias 
30. Januar 2022 

 17.00 AGD  

4. So. v. d. Passionszeit 
6. Februar 2022 

9.00 PGD 10.30 PGD  

Septuagesimae 
13. Februar 2022 

 10.30 PGD  

Sexagesimae 
20. Februar 2022 

 10.30 PGD  

Estomihi 
27. Februar 2022 

 10.30 PGD 9.00 PGD 

Invokavit 
6. März 2021 

9.30 Kurzandacht 
Anschl. Gemeindeversammlung  
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Schon länger tragen wir uns im Kirchenvorstand (KV) mit dem Gedanken, all die im 
Vorstandsalltag auftretenden Aufgaben und Bereiche sinnvoll zu gliedern und aufzutei-
len, sowie für die einzelnen Bereiche konkrete Ansprechpartner im KV zu benennen, um 
transparenter und auch zielgerichteter handeln zu können. 

In dieser und den folgenden Ausgaben des „Kirchbläädche“ möchten wir für alle 
Gemeindeglieder die Struktur der Aufgaben verständlich aufzeigen und die für die ein-
zelnen Bereiche vorrangig zuständigen Kirchenvorstandsmitglieder benennen. Zudem 
erläutern wir die verschiedenen Bereiche inhaltlich, um diese „mit Leben zu füllen“. Die 
Informationen stellen eine für unsere Kirchengemeinde angepasste Ergänzung zu der 
vor einiger Zeit verschickten „Kirchenbezirksordnung“ dar.  

Grundsätzlich ist der Kirchenvor-
stand verantwortlich für Personal-
entscheidungen sowie die Vermö-
gensverwaltung einer Gemeinde und 
stellt zudem eine Rechtsvertretung 
dar. Er hat zum Ziel, ehrenamtliche 
Arbeit in der Kirche zu fördern und 
geistliches Leben in der Gemeinde 
aktiv zu gestalten. Darauf aufbauend 
kümmert er sich inhaltlich um ver-
schiedene Aufgaben, die wir hier in 
der Gemeinde so eingeteilt haben, 
wie es in der nebenstehenden Grafik 
zu sehen ist. In dieser Ausgabe des 
„Kirchbläädche“ möchten wir die 
Bereiche „geistliches Leben“ und 
„Soziales“ etwas näher erläutern. 

Geistliches Leben 
Grundsätzlich hat der gesamte Kirchenvorstand gemeinsam mit dem Pfarrer die Auf-

gabe, das geistliche Leben einer Gemeinde zu fördern, zu gestalten und mit Leben zu 
füllen. Im Einzelnen sind in diesem Bereich beispielsweise folgende Aktivitäten und 
Themen subsumiert: Entwicklung übergeordneter geistlicher Ziele, seelsorgerliche Akti-
vitäten, Gebetsangebote, das Abendmahl und die Verantwortung für die angewandten 
Liturgien. Der regelmäßig angebotene Gebetstreff und die in der Vergangenheit durch-
geführten Pilgerwanderungen sind dabei zwei weitere konkrete Angebote, die geistliche 
Bedürfnisse in unserer Gemeinde ansprechen und Menschen in ihrem Alltag abholen 
und hilfreich begleiten. Neben konkreten Aktivitäten wie den bereits genannten ist je-
des Gemeindeglied jederzeit eingeladen, das geistliche Leben der Gemeinde durch sein 
eigenes Engagement mitzugestalten und zu bereichern und die etwas abstrakte 
„Institution“ Kirche mit warmherzigem Leben zu füllen! 

Zukünftig stehen für diesen Bereich im Kirchenvorstand vorrangig Christian Heicke, 
unser Vikar Max Schüller sowie Mirjam Wege als Ansprechpartner zur Verfügung und 

Die Arbeitsfelder unseres Kirchenvorstands 
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möchten in Zusammenarbeit mit interessierten Gemeindegliedern gerne weiterhin Kon-
zepte und Ideen entwickeln und umsetzen, um den geistlichen Bedürfnissen der Ge-
meindemitglieder und allen Interessierten gerecht zu werden. Bei Anliegen, Anregun-
gen und Fragen sind sie wie folgt zu erreichen: 
Christian Heicke: 06424-923710 / 0152 5316 2444 / christian@heicke.de  
Max Schüller: 06424-711 4044 / 0174 8369 586 / schueller@selk.de  
Mirjam Wege: 06424-943 715 / 0176 6618 7403 / Mirjam-Wege@web.de  

Selbstverständlich stehen auch weiterhin grundsätzlich alle Kirchenvorstandsmit-
glieder sowie unser Pfarrer für Belan-
ge des Bereiches „geistliches Leben“ 
zur Verfügung. 

Soziales 
Unter dieser Überschrift sind die 

verschiedenen „sozialen Aktivitäten“ 
unserer Gemeinde und Gruppenange-
bote zusammengefasst. Auch hier ist 
es Aufgabe des Kirchenvorstands, 
entsprechende Angebote zu initiieren, 
zu koordinieren und deren Durchfüh-
rung zu unterstützen. Einige Gruppen-
angebote, die in diesen Bereich des 
kirchlichen Lebens fallen und von den 
Verantwortlichen oft schon über Jahre 
sehr selbständig angeboten wurden 
und werden, sind die folgenden: Der Kindertreff für Null- bis Fünfjährige, SELKids (ca. 5
-12 Jahre), der Jugendtreff ComeIn! ab Beginn des Konfiunterrichts, das meist jährliche 
Krippenspiel, das Seniorenabendmahl, der Besuchsdienstkreis sowie Nähtreff und 
Frauenkreativtreff, nebst Familiengottesdiensten, Kirchkaffee und Spieleabenden. 

Für diesen Bereich sind im Kirchenvorstand Ulrike Dietrich und Mirjam Wege künf-
tig die verantwortlichen Ansprechpartner. Bei Vorschlägen oder Fragen sind sie folgen-
dermaßen zu erreichen: 
Ulrike Dietrich: 06424-5935 / 0152 0211 8899 / ma-ul-di@web.de  
Mirjam Wege: 06424-943 715 / 0176 6618 7403 / Mirjam-Wege@web.de. 

Wie in so vielen anderen Lebensbereichen haben sich die pandemiebedingten Ein-
schränkungen und Veränderungen in den letzten eineinhalb Jahren auch in unserem 
kirchlichen Leben bemerkbar gemacht. Über weite Strecken durften Treffen nicht oder 
nur eingeschränkt stattfinden, und erst allmählich kehrt eine gewisse Normalität zurück, 
in der wir wieder Gruppenangebote machen können. Manches lieb gewordene Angebot, 
wie der Kirchkaffee, hat jedoch lange gar nicht stattgefunden und wird vielleicht zu-
nächst in veränderter Form wieder aufgenommen werden. Umso mehr freuen wir uns 
über den langen Atem der GruppenleiterInnen und Gemeindeglieder, sowie alle Ideen, 
um auch über die verordnete Distanz den Kontakt untereinander zu halten, wie z.B. 
durch die Aktion „Gemeinde liest die Kinderbibel“. Vielleicht bieten die nach wie vor 
etwas besonderen Bedingungen auch Raum für Neues, das wir gemeinsam erkunden 

Die derzeitigen Mitglieder des Kirchenvorstands v.l.n.r.: 
Katja Nau-Bingel, Martin Hedderich, Susanne Daum, 

Christian Heicke, Mirjam Wege, Hans-Peter Hämer, Ulrike 
Dietrich, Thorsten Naumann und Hilde Imhof 
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und nach unseren Bedürfnissen gestalten können. 
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns von ganzem Herzen für all 

Ihr/euer Engagement in der SELK für die Menschen in unseren Dörfern zu bedanken. 
Mit etwas Pathos gesprochen trägt jede Aktivität, jedes anteilnehmende Gespräch, jedes 
aufmunternde Lächeln dazu bei, uns auf unserem gemeinsamen Weg in unser „ewiges 
Zuhause“ (Romano Guardini) Raum, Geleit und Beistand zu geben. Herzlichen Dank 
dafür! Mirjam Wege 

Konfirmationen 2021 

Niklas Grün „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ (Markus 9,23) 
Simon Krysostan „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde 

das Böse mit Gutem.“ (Römer 12,21) 
Noah Mengel „Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.“ 

(1. Mose 28,15) 
Richard Michanikl „Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn 

du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du 
ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird 
dich nicht versengen.“ (Jesaja 43,2) 

Johannes Nau-Bingel „Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg.“ 
(2. Samuel 22,33) 

Anton Wege „Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht.“  
(Psalm 118,6) 

Konfirmanden 2022 

Ich heiße Ben Luis Botzum und bin 13 Jahre alt. Ich gehe auf den Gymna-
sialzweig der Gesamtschule Ebsdorfergrund. Meine Lieblingsfächer sind 
Sport und Mathe. Als Hobbys habe ich Fußball und Angeln. Ich mag den 
Konfirmandenunterricht, weil er spannend ist und man viele neue Dinge 
lernt, wie z.B. die 4 Evangelisten, Psalm 23, das Vaterunser und noch 
viele Geschichten über Gott und Jesus. 

Mein Name ist Tina Marie Landstein. Ich reite gerne und spiele Tischtennis 
Ich wünsche mir vom Konfirmandenunterricht, dass wir weiterhin viel 
Spaß haben werden und mehr über Gott lernen. Der Konfirmandenunter-
richt über Zoom war sehr interessant und wir haben auch viel darüber ge-
lernt, allerdings ist es schöner, dass wir uns jetzt alle wieder normal treffen 
können und zum Beispiel nach dem Unterricht noch zusammen Tischkicker 
spielen können. 
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Ich bin Bastian Schreiner und bin 13 Jahre alt. Als Hobby habe ich Fuß-
ball. Ich wünsche mir vom Konfer, dass ich etwas dazulerne. Ich habe im 
Konfer erlebt: Spaß, Sachen über Jesus und Gott. 
 
 
 

Ich heiße Lea Schröter und bin 12 Jahre alt. Ich gehe auf den Realzweig 
der Gesamtschule Ebsdorfergrund. Meine Lieblingsfächer sind Sport und 
Kunst, meine Hobbys Fußball und Zeichnen. Ich mag den Konfirmanden-
unterricht, weil wir dort schon viel gelernt haben und es Spaß macht. 

 
Ich bin Elisa Wege. Ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse auf der 
Martin- Luther-Schule in Marburg. Ich gehe Klettern und treffe mich ger-
ne mit meinen Freunden. Außerdem gehe ich einmal pro Woche zum 
Jugendtreff der SELK in Dreihausen, was sehr viel Spaß macht. Da ich 
mich mit 8 Jahren habe taufen lassen wollte ich gerne noch mehr über 
Gott und unsere Kirche erfahren. Bisher gefällt mir der Konfi Unterricht 
sehr gut und auch in Zoom-Zeiten hat es Spaß gemacht.  

Der Web- und App-Tipp 
Für alle, die auf langen Fahrten zur Arbeit, beim Kochen, 
zum Entspannen oder zu sonstigen Gelegenheiten gern 
ein Hörspiel oder einen Podcast hören: 
Der Musik-Streamingdienst Spotify bietet unter dem Titel 
„pafap“ Predigten des SELK-Pfarrers Diedrich Vorberg 
zum Zuhören an. 
Vorberg ist seit diesem Jahr in der Evangelisch-
Lutherischen Trinitatisgemeinde Frankfurt tätig. Einige 
mögen ihn von den in Corona-Zeiten begonnenen 
„Blütenlese-Gottesdiensten“ kennen. 
Der Podcast kann eine Möglichkeit sein, Gottes Wort in 
den Alltag einzubinden und neben den vielen Alltags-
Gedanken auch der Beschäftigung mit Christus Raum zu 
geben. 

Marie-Luise Schüller 
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Einberufung der ersten 

Gemeindeversammlung 2022 
Der Kirchenvorstand Dreihausen/Roßberg/Heskem beruft ordnungsgemäß die 
erste Gemeindeversammlung 2022 ein. 
Sie findet am 6. März um 9.30 Uhr im Anschluss an eine Kurzandacht statt. 

Als Gemeindeglieder einer selbständigen Gemeinde dürfen wir die gemeindli-
chen Angelegenheiten selbst bestimmen und so das Gemeindeleben und die 
Gemeindeentwicklung wesentlich mitgestalten. Herzlich laden wir alle Ge-
meindeglieder ein, ihr Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen! 

Der Kirchenvorstand 

Tagesordnung: 
TOP 1: Regularia 
TOP 2: Gemeindebericht des Pfarrers und 

Aussprache 
TOP 3: Finanzen: 

a) Jahresabrechnung 2021 
b) Bericht der Kassenprüfer; Wahl 
neuer Kassenprüfer 
c) Haushaltsplan 2022 
d) Umlageprognose 2023 

TOP 4: Wahlen: 
a) Kirchenvorstandswahl 

 b) Wahl der stimmberechtigen Ver-
treter und Stellvertreter für die Be-
zirkssynode am 18.+19. März 2022 

TOP 5: Verschiedenes 

Gemeindeversammlung 2020 

Kirchenvorstandswahl 2022 
Im Rahmen der ersten Gemeindeversammlung 2022 finden auch Kirchenvorstandswah-
len statt, nachdem sie im Jahr 2021 ausgefallen sind. Die drei Kirchenvorstandsmitglie-
der Hans-Peter Hämer, Martin Hedderich und Christian Heicke stellen sich zur Wieder-
wahl. Darüber hinaus können bis zu drei Mitglieder neu in den Kirchenvorstand ge-
wählt werden. Hierzu erbittet der Kirchenvorstand Vorschläge bis zum 15. Januar 2022 
an Hans-Peter Hämer, Telefon 3742, Christian Heicke, Telefon 923710, oder an ein ande-
res Mitglied des Kirchenvorstands. 
Bitte helfen Sie durch Ihre Vorschläge mit, dass der Kirchenvorstand an diesem Tag die 
gewünschte Sollstärke von 12 Laienmitgliedern wieder erreichen kann. 
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Neues Gesangbuch der SELK erscheint 
Am 29. November wird nach 14 langen Jahren 
der Vorbereitung das „neue ELKG“, das neue 
Gesangbuch der SELK erscheinen. Bernhard 
Daniel Schütze, Mitglied der Gesangbuchkom-
mission, schreibt u.a. dazu: „Das neue Ge-
sangbuch bietet mit etwa 210 Liedern aus dem 
20. und 21. Jahrhundert viel neues und zum 
Teil vielleicht eher unbekanntes Liedgut. Vie-

le bewährte Lieder aus den CoSi-Jugendliederbüchern sowie über 50 Lieder, die für Kin-
der besonders gut singbar sind, untermauern zudem den Anspruch des neuen Gesang-
buches, ein Buch für alle Generationen zu sein. Über 30 Kanons, etwa 20 Taizé-
Gesänge, fast 40 mehrstimmige Sätze (ohne Taizé) sowie gut 15 Lieder mit zwei Melo-
dien bzw. Melodiefassungen geben dem neuen Gesangbuch eine große musikalische 
Vielfalt. Die Liedauswahl enthält dabei mehr als 230 Lieder in ökumenischer Fassung.“ 
Das Gesangbuch erscheint in drei Ausgaben, die bis zum 31. Dezember zum vergünstig-
ten Subskriptionspreis (SP) erhältlich sind, danach gilt der Normalpreis (NP). Folgende 
Gesangbuchausgaben sind bestellbar: 
Normalausgabe 23 Euro (SP) bzw. 28 Euro (NP) 
Lederausgabe 40 Euro (SP) bzw. 46 Euro (NP) 
Großausgabe 32 Euro (SP) bzw. 40 Euro (NP). 
Der Kirchenvorstand hat beschlossen, 50 Gesangbücher für den gemeindlichen Ge-
brauch anzuschaffen, die großzügiger Weise durch ein Gemeindeglied gespendet wer-
den. Wir möchten aber auch alle Gemeindeglieder dazu einladen, sich selbst ein Ge-
sangbuch zu bestellen. Dies kann bis zum 15. Dezember unter Angabe der gewünschten 
Anzahl und Ausgabe bei Johanna und Christian Heicke unter der Telefonnummer 
06424/923710 oder der Mailadresse christian@heicke.de erfolgen. Alternativ kann man 
das Gesangbuch auch direkt auf der Homepage https://selk-gesangbuch.de/das-neue-
elkg/bestellung-des-elkg/ bestellen. 
Vielleicht ist das Gesangbuch für die eine oder den anderen auch eine schöne Idee für 
ein Weihnachtsgeschenk? CH 

50 Jahre SELK 
Am Gedenktag der Augsburgischen Konfession, dem 25. Juni 1972, trat die Grundord-
nung der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Kraft. Damit war der Zu-
sammenschluss dreier eigenständiger lutherischer Kirchen auf dem Gebiet der alten 
Bundesländer zur SELK vollzogen.  
Am 25. Juni 2022 ist dieser Zusammenschluss also 50 Jahre her.  
Dieses Jubiläum wird gefeiert! Bitte merken Sie sich das Datum vor! 
Wann?  25. und 26. Juni 2022 
Wo? Auf dem Campus der Lutherischen Theologischen Hochschule, Oberursel 
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• Bischof Jobst Schöne verstorben 
Im Alter von 89 Jahren ist am 22. September in Berlin Dr. 
Jobst Schöne D.D., emeritierter Bischof der SELK, verstor-
ben. Schöne war von 1962 bis 1985 als Pfarrer 
der Mariengemeinde Berlin-Zehlendorf und der Heilig-
Geist-Gemeinde Berlin-Spandau tätig. Übergemeindlich 
wirkte er von 1973 bis 1985 als Superintendent des Kir-
chenbezirks Berlin der SELK und von 1985 bis zu seiner 
Emeritierung im Jahr 1996 als Bischof der SELK mit Sitz in Hannover. Im Ruhestand 
kehrte er mit seiner Frau Ingrid, geborene Germar, nach Berlin-Zehlendorf zurück. 

• Pfarrer i.R. Hans Georg Walesch verstorben 
Im Alter von 72 Jahren ist am 11. September SELK-Pfarrer i.R. 
Hans Georg Walesch (Allendorf/Lumda) verstorben. Er war 
Pfarrer in den Pfarrbezirken Wriedel/Sottorf, Allendorf 
(Lumda) und Klitten. Zu seinen vielfältigen übergemeindli-
chen Tätigkeiten gehörte die Förderung der Selbständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Republik Belarus. 
Walesch hinterlässt seine Frau Hanna, geborene Glinsmann, 
und die vier aus der Ehe hervorgegangenen Kinder. Pfarrer 
Walesch hat in den Jahren 2014 bis 2017 im Ruhestand viel Unterstützungsarbeit in 
unseren Gemeinden geleistet, wofür wir sehr dankbar sind. 

• Johannes Heicke wechselt nach Balhorn/Altenstädt 
SELK-Pfarrer Johannes Heicke, zurzeit im Pfarrbezirk Schwen-
ningdorf/Rotenhagen tätig, hat eine Berufung der Gemeinden 
im Pfarrbezirk Balhorn/Altenstädt angenommen und wird im 
Sommer 2022 dorthin wechseln. Der 41-jährige Theologe war 
nach seinem Lehrvikariat im Pfarrbezirk Lachendorf/Celle 2012 
in seinen jetzigen Pfarrbezirk gewechselt: zunächst als Pfarrvi-
kar, dann als berufener und eingeführter Pfarrer. Heicke ist ver-
heiratet mit Sibylle, geborene Müller; aus der Ehe sind vier Kinder hervorgegangen.  

Schwarz-Weiß-Party von ComeIn! 
Die Schwarz-Weiß-Party am 27. Oktober 2021 war ein sehr cooles 
Event! 
Es gab leckeres Essen, wie Schokoküsse und Mini-Burger, und 
wir konnten uns mit leuchtenden Bodyfarben das Gesicht voll-
malen. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich freue 
mich schon aufs nächste Treffen! 

Elisa Wege 
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Bezirksjugendtage in Dreihausen 
Die JugendMitarbeiterGremien (JuMiG) Hessen 
Nord- und Süd luden vom 1. bis 3. Oktober 2021 
zu gemeinsamen BezirksJugendTagen (BJT) in 
der Gemeinde Dreihausen/Roßberg/Heskem 
ein. Unter dem Thema „Dankbarkeit“, passend 
zum Erntedankfest, trafen sich rund 50 Teilneh-
mer. 
Es ist sehr außergewöhnlich, dass ich über BJT, 
welche präsent stattgefunden haben, berichten 
kann. Durch die anhaltende Corona-Pandemie 

gestaltete sich in der Vergangenheit die Pla-
nung und Durchführung solcher Veranstal-
tungen eher schwierig. Umso glücklicher bin 
ich und das gesamte JuMiG, dass wir diese 
BJT durchführen konnten. 

Der Empfang der Gemeinde war schon 
sehr außergewöhnlich, denn viele der Ge-
meindeglieder ließen es sich nicht nehmen, 
uns mit Schnittchen und Kuchen regelrecht 
zu bombardieren. Und das so sehr, dass es 
uns bis zum letzten Tag ausreichte. Eine der 
vielen Dinge dieser Veranstaltung, welche 

ich nicht vergessen werde. Dafür, erneut, ein herzli-
ches Dankeschön. 
Zum Hauptthema „Dankbarkeit“ beschäftigten wir uns 
mit den Fragen „Wie geht eigentlich danken?“, 
„Warum sollte ich danken?“ oder „Was ist danken 
eigentlich?“ in verschiedensten Workshop-Phasen, 
Andachten, Bibelarbeiten und abendlichen Spielen. 
Für uns alle eine neue und lehrreiche Sichtweise auf 
viele Dinge in unserem jetzigen und zukünftigen Le-
ben. 

Doch besonders hervorheben möchte ich unsere Dankbarkeitsbörse. Da haben sich 
die Teilnehmer mit verschiedensten Tätigkeiten rund um das Gelände bei der Gemeinde 
Dreihausen bedankt. Nicht nur für die anfangs erwähnten Schnittchen und Kuchen, son-
dern überhaupt für die Möglichkeit, die Gemeinderäume und Kirche für dieses Wochen-
ende nutzen zu dürfen. 

Mit Bläsern, Orgel und Anspiel wurde der Erntedankgottesdienst, gehalten von Vikar 
Max Schüller (Dreihausen) und SELK-Altbischof Dr. Diethardt Roth (Melsungen), gestal-
tet. Mit unserem alten Schlager „Our God is an awesome God“ wurden die BJT beendet 
und jeder kehrte in seine Heimat zurück.  

Samuel Geselle (BJV-Hessen Nord) 

Themenarbeit im Gemeindesaal 

Spiel und Spaß kamen auch nicht zu kurz 

Ein Teil der Bläser bei der Probe 
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„Herr Bischof, ich habe einen Hund ge-
tauft.“ – „Aber lieber Bruder, das kön-
nen Sie doch nicht machen! Einen Hund 
taufen!“ - „Aber die alte Dame hat mich 
doch so sehr gebeten ...Und sie hat 
100.000 Euro für die Orgelrenovierung 
gespendet!“ – „Ach, interessant. Und ist 
der Hund denn schon konfirmiert?“ 

Der Religionslehrer schildert den Kin-
dern den Weltuntergang in den düs-
tersten Farben: „Sturm wird die Dächer 
von den Häusern reißen, dicke Hagel-
körner werden die Fenster zerschlagen, 
die Flüsse und Bäche werden über die 
Ufer treten. Blitz und Donner werden 
über die Menschen hereinbrechen!“ 
Fragt einer der Schüler: „Werden wir 
bei diesem Sauwetter dann schulfrei 
haben?“  

Der Bischof ist zufrieden mit dem Brief, den ihm 
der Sekretär zur Unterschrift vorlegt: ,,Aber 
schreiben Sie bitte noch ,Streng vertraulich‘ dar-
über. Ich möchte, dass man diesen Brief in der 
gesamten Kirche zur Kenntnis nimmt!“  


