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3 Liebe Leser 

„Puh, ich kann nicht mehr. Wie soll ich das alles schaffen?!“, klagt 
die Pflegerin, die zwischen sieben Patientenzimmern hin und her-
rennt. Wieder einmal ist ihre Schicht unterbesetzt. ... „Meine Auf-
tragsbücher sind voll und ich werde überhäuft mit weiteren Anfra-
gen. Aber ich habe doch gar nicht die Leute dafür“, sagt der Chef des 
kleinen Handwerksunternehmens, der händeringend nach neuen 
Arbeitskräften sucht. … „Wie können wir die Gemeinden angemes-
sen versorgen – bei immer weniger Pfarrern?“, frage ich mich und 
habe dabei die eh schon angespannte Personalsituation und die 
bevorstehende Emeritierungswelle in der Gesamtkirche vor Augen.  
Einfache Lösungen, bei denen alles beim Alten bleibt, gibt es wohl nicht – weder im 
Gesundheitswesen, noch bei den Handwerkern, und auch nicht bei uns in der Kirche. 
Aber vielleicht birgt diese Herausforderung ja sogar eine Chance, nämlich alternative 
Modelle in den Blick zu nehmen. In der Kirche zum Beispiel: Hin zu mehr Eigenverant-
wortlichkeit in den Gemeinden, weg von der zum Teil sehr engen Pfarrerzentriertheit. … 
Dass das von Martin Luther damals hervorgehobene „Priestertum aller Gläubigen“ wie-
der mehr Gewicht erhält. … Dass Gemeindeglieder selbstverständlich initiativ werden, 
Gemeinde gestalten und eigenverantwortlich ihre Ideen umsetzen.  
„Zu viel Arbeit – zu wenig Personal“ als Chance? Bestimmt. Interessant finde ich, dass 
selbst Jesus das Problem schon kannte. Auch er sieht sich mit zu viel Arbeit konfrontiert: 
„Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.“ Wie geht er damit um? Zuerst einmal 
so: „Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“ Jesus for-
dert zum Gebet und damit zum Vertrauen auf. Ein guter Zugang, finde ich. Gott wird 
schon Wege finden, seine Kirche zu bauen! Und manchmal stehe ich einfach nur stau-
nend da und erfreue mich an seinem Wirken in meinem direkten Umfeld… zum Beispiel 
als sich neue Mitarbeitende mit ihren Ideen für den Familiengottesdienst zum Ernte-
dankfest eingebracht haben… als auf einmal das ganz neue Jugendprojekt „Come In!“ 
entstanden ist… oder als unser Chor „Good News“ die Idee in die Tat umgesetzt hat und 
nun eifrig für das außergewöhnliche Konzert „Good News liest die Bibel“ probt.  
Gott so am Werk zu sehen, ermutigt mich auch im Blick auf unseren Bezirk und die Ge-
samtkirche. Ich bin gespannt und grüße – auch im Namen der Redaktion – herzlich 

Ihr/ Euer Pfarrer André Stolper 
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„Südafrika-Woche“ im Juli 
Zu gleich zwei Ereignissen im Juli 

konnten wir Missionare der Lutherischen 
Kirchenmission aus Südafrika bei uns 
begrüßen. Zunächst hielt Thomas Beneke 
aus Newcastle am 7. Juli einen Predigtgot-
tesdienst in Dreihausen. Thomas hatte 
von einem Sponsor die Möglichkeit erhal-
ten, an einem theologischen Seminar in 
Straßburg teilzunehmen, und konnte vor- 
und nachher einige Zeit in Deutschland 
verbringen. Gerne nahm er die Einladung 
nach Dreihausen an und hielt eine sehr 
engagierte Predigt über Lukas 19,10. Be-
sonders beeindruckend für mich und an-
dere war, dass er die Predigt ohne nieder-
geschriebenes Konzept hielt und diese 

trotzdem sehr strukturiert war und sie die 
Aussagen gezielt auf den Punkt brachte. 

Am darauffolgenden Mittwoch hielt 
Christoph Weber aus Durban in unseren 
Gemeinderäumen einen Vortrag über sei-
ne Arbeit. Er hatte viel Interessantes aus 
der Arbeit in Durban aber auch über neue 
Tätigkeitsfelder in Mosambik zu berichten. 
Hier tun sich – angeregt durch Gemein-
den, die sich dort eigenständig gebildet 
haben – neue Möglichkeiten zur Missions-
arbeit auf. 

Ich denke, dass es gut und wichtig ist, 
dass wir als Gemeinde auch über solche 
Veranstaltungen immer wieder etwas 
über die Arbeit der Bleckmarer Mission 
erfahren. CH 

v.l.: Sigrid, Christoph und Lydia Weber 

Pilgertag für Frauen 2019 
Am Samstag, den 17. August, fand der 

zweite Pilgertag für Frauen erneut auf 
Initiative von Elfriede Grün statt. Sie hatte 
gemeinsam mit Susanne Daum und Chris-
ta Peil den Pilgertag vorbereitet und dafür 
einen wunderschönen Rundweg von un-
serer Kirche in Dreihausen ausgehend 
über Wittelsberg und den Rauischholz-
häuser Schlosspark ausgesucht.  

Mit etwa 20 Frauen starteten wir im 
Gemeindesaal der SELK mit einem kurzen 

„Reisesegen“ sowie einigen meditativen 
Texten, die uns auf unsere Pilgerreise 
einstimmten. Jede war eingeladen, sich 
aus einem kleinen Sammelsurium von 
Steinen einen auszusuchen und mit auf 
den Weg zu nehmen – gleichsam als Sym-
bol für unsere täglichen Lasten. 

Bei bestem Wanderwetter meisterten 
wir die erste und längste Etappe unseres 
Weges ohne Schwierigkeiten. Dabei ge-
nossen wir die herrlich grüne, gleichzeitig 

Thomas Beneke und Familie 
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anregende und beruhigende Landschaft 
oder kosteten hie und da die ersten Pflau-
men und Brombeeren. Jede hatte die Mög-
lichkeit entweder für sich im Schweigen 
zu gehen oder sich gesellig mit den ande-
ren auszutauschen.  

Die erste Pause nutzten wir für ein 
Lied sowie einen Austausch über „unsere“ 
Steine: Was gefiel uns daran, waren sie 
glatt oder eher kantig, marmoriert oder 
einfarbig? Haben wir, ausgehend von ver-
schiedenen „steinigen“ Sprichwörtern, bei 
jemandem „einen Stein im Brett“ oder 
wollen wir manchmal „den ersten Stein 
werfen…?“ 

Nach einer weiteren kürzeren Etappe 
rasteten wir zur Mittagspause am etwas 
verwunschen anmutenden „Biedaich“ am 
Ende des Rauischholzhäuser Schloßpar-
kes mitten im Wald. Abgerundet durch ein 
gemeinsames Lied und mit einigen Denk-
anstößen für die Seele sowie Dehn- und 
Streckübungen für den Körper, starteten 
wir die nächste Etappe mit einer etwa 
20-minütigen Schweigephase. Manchen 
erschien sie am Ende länger, nicht weni-
gen hätte sie ruhig noch etwas andauern 
können.  

Auf der Zielgeraden zurück zur Kirche 
machten wir noch eine letzte Rast am 
Waldrand, bei der wir uns darüber aus-
tauschten, welche Möglichkeiten wir 
haben, mit unseren „Steinen“ im Leben 

umzugehen. Eine kleine Geschichte, die 
deutlich machte, wie schwer es uns oft 
fällt, unsere „Lasten“ bei angebotener 
Hilfe wirklich abzuladen, ließ uns alle 
nachdenklich schmunzelnd zurück. Um 
dies noch einmal ganz praktisch zu er-
fahren, verteilten wir auf der letzten 
Etappe für ein Weilchen unsere mitge-
tragenen Rucksäcke, so dass jede eine 
Zeitlang ganz ohne „Last“ gehen konn-
te, während jeweils eine andere für 
diese Zeit zwei Rucksäcke trug. 

An der Kirche erwartete uns André 
Stolper schon glockenläutend im ge-
schmückten Kirchinneren. Symbolisch 
stellten wir unsere Rucksäcke auf den 
Stufen zum Altarraum ab, hatten bei wun-
derschöner Musik noch einmal die Mög-
lichkeit, unsere Pilgerwanderung Revue 
passieren zu lassen und folgten Andrés 
Einladung, unsere den ganzen Weg über 
mitgetragenen Steine unter dem Kreuz 
abzulegen und durch ein „Pilgerlicht“ ein-
zutauschen. 

Abgerundet wurde unser Pilgerweg 
durch ein köstliches Kaffeetrinken bei 
selbstgebackenen Kuchen an einer eben-
falls mit Feld- und Gartenblumen herrlich 
geschmückten Kaffeetafel. Ein herzliches 
Dankeschön allen Helferinnen für ihren 
Beitrag zu diesem so gelungenen Pilger-
tag! Wir freuen uns schon auf den nächs-
ten! Mirjam Wege 

Die Pilgergruppe mit den Steinen in der Kirche... 

… und beim Kaffeetrinken im Gemeindesaal 
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Eiserne Konfirmation 
Am 18. August dieses Jahres feier-
ten die Konfirmanden des Jahr-
gangs 1954 mit einer ökumenischen 
Dankandacht die Eiserne Konfir-
mation. 

Nach dem feierlichen Einzug in 
die kleine schlichte Kirche in Roß-
berg und die Begrüßung durch 
Pfarrer Stolper wurde zum Eingang 
das Lied „Bis hierher hat mich Gott 
gebracht“ gesungen. Wir saßen im 
Halbrund um den Altar. Den Gottes-
dienst gestalteten beide Pfarrer 

gemeinsam, Pfarrer Stolper und Pfar-
rer Böttcher. 
Dann wurden die Namen der Jubilare 
mit Gebet und Segenszuspruch verle-
sen und der bereits Verstorbenen 
gedacht. Die Feier wurde von der Or-
ganistin Susanne Daum mit Orgelspiel 
begleitet. 
Das Gruppenfoto von der Presse wur-
de vor der Kirche gemacht. Anschlie-
ßend gingen wir gemeinsam zur Gast-
wirtschaft Eißner, wo wir den feierli-
chen Tag gemütlich beendeten. 

Helga Wisker-Hemer 

Grillabend des Posaunenchors 
Nach etlichen Terminschwierigkeiten 

wegen Urlaub, Krankheit usw. trafen 
sich Jung und Alt, Aktive und Passive am 
20. August zum traditionellen „Season 
Opening“, um die lange Sommerpause 
mit einem gemütlichen Grillabend zu 
beenden und die neue Probenzeit einzu-
läuten. 

Wie all die Jahre vorher verbrachten 
wir ein paar gemütliche Stunden bei 
bestem Wetter. Diesmal saßen wir auf 

Gemütliches Beisammensein ... 

Die „eisernen“ Konfirmanden heute ... 

… und vor 65 Jahren! 
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dem Rasen beim Holzschuppen.  
 Schnell waren ein paar Tische und 

Stühle sowie der Grill auf die kleine Wie-
se neben dem Gemeindesaal geräumt. 
Bei gut gekühlten Getränken und lecke-
ren Würstchen und Steaks verging der 
Abend bei netten, lustigen Gesprächen 
im Nu. 

Nachdem alles aufgegessen war und 
im Anschluss alles wieder auf- und weg-
geräumt wurde, machte man sich gut 
gelaunt und bestimmt auch satt auf den 
Heimweg. Martin Hedderich … bei Essen, Trinken und Reden 

Gottesdienst auf den Höfen 
Der Arbeitskreis Dorfgeschichte Drei-

hausen feierte am Wochenende 30. Au-
gust / 1. September mit Vorträgen, einer 
Fotoausstellung und einem wunderschö-
nen Gottesdienst auf den „Höfen“ sein 
25jähriges Bestehen. Der gemeinsame 
Gottesdienst der beiden Dreihäuser evan-
gelischen Gemeinden fand am Sonntag-
morgen an der Rundkirche der karolingi-
schen Höfe statt. Die beiden Pfarrer, Mi-
chael Böttcher und André Stolper, ver-
standen es, unter der musikalischen Ge-
staltung des ökumenischen Posaunencho-

res und von Landeskirchenmusikdirek-
tor Uwe Maibaum einen überwältigend 
schönen Gottesdienst mitten im Wald 
zu gestalten. Sehr humorvoll im ge-
meinsamen Auftreten, aber mit den 
ernsten Themen zum Gedenken des 
Beginns des 2. Weltkrieges mit dem 
Überfall auf Polen vor 80 Jahren und 
ganz aktuell dem Wunsch, unsere Um-
welt als unseren Lebensraum zu schät-
zen und zu schützen. Zahlreiche Kinder 
und nicht zuletzt eine Reihe von Vier-
beinern … waren begleitende Teilneh-
mer des sehr gut besuchten Gottes-
dienstes. Olivia Pohlack-Marsch Ein Großteil der Gottesdienstbesucher 

Die beiden Pfarrer während der Predigt 
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Gemeindefest in Heskem: „Hast du mal ein bisschen Zeit?“ 
Am 13. September haben wir uns Zeit 

für unser Gemeindefest der Heskemer 
Gemeinde genommen und in der Grillhüt-
te in Mölln einen schönen gemütlichen 
und auch besinnlichen Abend miteinander 
verbracht. 

Eröffnet wurde unsere Feier von André 
Stolper und Reinhold Rauch mit einem 
nachdenklich stimmenden Dialog über die 
Zeit. 

Nach leckeren Würstchen, Salaten und 
Nachtisch saßen wir in Murmelgruppen 
zusammen und haben uns bewusst 
Zeit genommen, um über unsere Wün-
sche und auch Befürchtungen für un-
sere Gemeinde in Heskem zu sprechen. 
Wie wird es für uns in 10 Jahren wei-
tergehen? Bei allen Sorgen war es 
schön für mich, zu hören und zu erfah-
ren, wie wichtig allen diese kleine Ge-
meinschaft und unsere Kirche in Hes-
kem ist. 

Reinhold hatte sich sehr viel Mühe 
gemacht und uns sehr gut vorbereitet 

über die Sanierungsmaßnahmen der Kir-
che in Heskem informiert. Sehr ausführ-
lich und verständlich unter Einbezug ver-
schiedener Optionen, stellte er uns die 
Notwendigkeiten und Kosten dafür vor. 

Ich hatte das Gefühl, dass das alle sehr 
nachdenklich gemacht hat, habe aber 
auch Mut und Entschlossenheit ge-
spürt. 
Gemeinsam haben wir dann noch 
Überlegungen angestellt und darüber 
abgestimmt, das Abendmahl in Hes-
kem probeweise bis zum Jahresende 
ohne Kniebänke zu feiern. 
Zum Abschluss lauschten wir Andrés 
Andacht von der Geschichte des sin-
kenden Petrus mit der schönen Bot-
schaft: „Fürchte dich nicht, ich bin bei 

dir.“ Es war ein sehr schöner und wichti-
ger Abend, und wir sind mutigen Herzens 
nach Hause gegangen. Denn egal in wel-
cher Situation wir sind, mit Jesus an unse-
rer Seite brauchen wir keine Angst zu ha-
ben. Stefanie Landstein 

Gemütliche Runde Tisch 1 ... 

… und gemütliche Runde Tisch 2 

Nur ein Apfel… 
So hieß der Titel des Gottesdienstes 

zum Erntedankfest am Sonntag, dem 22. 
September. Und es wuselte in der Kirche – 
ganz viele Kinder waren da, um mit ihren 

Familien diesen Tag zu feiern. Good News 
eröffnete den Gottesdienst mit dem 
schwungvollen Titel „Wir sind Gottes Kin-
der“, und nach der Begrüßung durch Pfar-
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rer André Stolper ging es munter wei-
ter, denn wir alle waren aufgefordert 
aufzustehen und die Menschen um uns 
herum zu begrüßen. Nach dem Ein-
gangsgebet und einem Gemeindelied 
durften während des musikalisch un-
terlegten Psalmgebetes alle ihre mitge-
brachten Gaben nach vorne bringen. 
Wie schön ist es, sich einmal bewusst 
zu machen, welch große Geschenke uns 
unser Gott immer wieder macht. Wir 
säen die Samen und ja – wir kümmern 
uns auch um unsere Pflanzen, doch 
wachsen lassen können wir sie nicht. 
Das kann nur Gott, und er tut es für uns in 
teilweise üppiger und verschwenderischer 
Schönheit und Köstlichkeit. Als Gottes-

dienstteilnehmer durften wir dies in 
einem kleinen Anspiel erleben. Ein 
Apfel erzählte, was alles nötig ist, da-
mit er zu diesem wunderbaren Obst 
werden darf. Es braucht Erde und ein 
Samenkorn, auch Wasser und Licht, 
Zeit und nicht zu vergessen die Bie-
nen. Sehr anschaulich für uns alle 
wurde dies von den Kindern in Szene 
gesetzt. 
Jedes Kind durfte sich im Anschluss 
ein vorbereitetes Glas mit Erde und 
einem Samenkorn mitnehmen, um es 
zuhause zu hegen und zu pflegen und 

zu sehen, wie aus diesem kleinen Samen-
korn eine Pflanze wird. 

Unsere neuen Konfirmanden durften 
wir in diesem Gottesdienst ebenfalls 
begrüßen. Die Jugendlichen stellten sich 
vor und werden nun ihre Konfirmanden-
zeit beginnen (s. auch S. 16). Wir wün-
schen ihnen eine schöne und segensrei-
che Zeit! Mir hat es gut gefallen, dass die 
Konfirmanden in diesem Gottesdienst 
vorgestellt wurden. Auch hier dürfen wir 
als Gemeinde sicher erleben, wie aus 
diesen Jugendlichen bis zu ihrer Konfir-
mation junge Männer werden, die in 
ihren Gedanken reifen und in ihrer Sta-
tur wachsen werden. Verteilung der Samenkörner 

Ein wunderbar geschmückter Altarraum bei der Predigt 

Was braucht es zum Wachsen? 
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Filmgottesdienst über „Salz und Licht“ 

Am 29. September veranstalteten wir 
wie bereits letztes Jahr wieder einen Film-
gottesdienst, der sich dieses Mal um ein 
bekanntes Gleichnis Jesu aus der Bergpre-
digt drehte: „Ihr seid das Salz der Erde, 
ihr seid das Licht der Welt!“ Die Lein-
wand-Predigt kam von Pastor Joseph 
Ambani, aus der Kiberia Church in 
Nairobi, Kenia. Pastor Ambani lebt und 
arbeitet mit seiner Gemeinde seit 30 
Jahren in Kiberia, dem zweitgrößten 
Slum Afrikas. Durch anschauliche Bilder 
wurde das Leben und die Arbeit der 
Gemeinde in diesem Slum dargestellt.  

Zu lachen gab es auch etwas, denn 
unter anderem flimmerten unterhaltsa-
me Ausführungen des Kabarettisten 
Friedhelm Meisenkaiser über die Lein-
wand. 

Die Filmmaterialien stammen allesamt 
vom internationalen Kinderhilfswerk Com-
passion (www.compassion.de), einer ge-
meinnützigen Organisation, die 1952 ge-
gründet wurde. Sie arbeitet nur mit christ-
lichen Kirchen zusammen. Der deutsche 
Zweig des Hilfswerks hat seinen Sitz in 
Marburg. 

Während des gut besuchten Gottes-
dienstes stellte Pfarrer Stolper auch das 
neue Angebot unserer Kirchengemeinde 
vor, den ökumenischen Jugendtreff „Come 
In!“ (s. S. 27). 

Nach dem Gottesdienst blieb beim Kir-
chenkaffee noch genügend Zeit zum ge-
mütlichen Beisammensein. BS 

Gute Laune nach dem Gottesdienst 

Nach dem Gottesdienst erhielten wir 
alle einen symbolischen Apfel als Ge-
schenk: „Wenn ich einen Apfel in der 
Hand halte, begegnet mir darin das Wun-
der der Schöpfung. Ein reiches, großzügi-
ges Geschenk, das Gott uns macht. Viel 
mehr als nur ein Apfel.“ 

Die Einladung zum gemeinsamen Mit-
tagessen der Suppen, die durch die Kinder 
und Erwachsenen vorbereitet waren, nah-

men viele dankbar an. Zwei lange, liebe-
voll gedeckte Essenstafeln – eine für die 
Erwachsenen, eine für die Kinder – erwar-
teten uns, und die angebotenen Suppen 
schmeckten köstlich.  

Danke an alle, die zu dem Gelingen 
dieses schönen Gottesdienstes und zum 
leckeren Essen beigetragen haben! 

Heike Hämer 
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Veränderungen im Kirchenbezirk / Gemeindeversammlung 
In meinen Pfarrberichten in den letz-

ten Gemeindeversammlungen habe ich 
schon über die Strukturveränderungen in 
unserer Kirche und die Herausforderun-
gen, die damit verbunden sind, gespro-
chen. In den kommenden Wochen und 
Monaten stehen nun einige weitere Ver-
änderungen in unserem Kirchenbezirk an: 
Ab 1. November wird mit Widdershausen/
Obersuhl eine weitere Gemeinde in Hes-
sen-Nord vakant. Der dortige 
Pfarrer Benjamin Anwand ist 
von der Kirchenleitung beurlaubt 
worden, um einer Anstellung als 
Lehrer in Dresden nachgehen zu 
können. Damit ist auch die Stelle 
des Bezirksjugendpfarrers neu 
zu besetzen. Dazu kommt, dass 
unsere unmittelbare Nachbarge-
meinde Allendorf/Lumda seit 
September ebenfalls vakant ist. 

Die Übergangsregelung bis 
zur Bezirkssynode im nächsten 
Frühjahr sieht vor, dass die 
schon seit längerem bestehende Vakanz 
in Höchst/Usenborn fortan durch das 
Pfarrerteam Johannes Godduhn (Sand/
Bergheim) und Axel Wittenberg (Kassel) 
betreut wird. Ab der Frühjahrssynode 
wird das Jugendpfarramt voraussichtlich 
von Axel Wittenberg ausgefüllt werden. 
Dann wird Stefan Paternoster (Korbach), 
der sich derzeit in einer zeitintensiven 
Fortbildungsmaßnahme befindet, anstelle 
von Axel Wittenberg die Betreuung der 
Süd-Vakanz übernehmen. 

Die neu vakante Gemeinde Widders-
hausen/Obersuhl wird ab November vom 
Pfarrerteam Konrad Rönnecke (Homberg/
Efze) und Jörg Ackermann (Melsungen) 

betreut. Superintendent Manfred Holst 
koordiniert derweil schon die Vorstands-
arbeit der vakanten Gemeinde Allendorf/
Lumda, wobei ich ihm im Notfall aushelfe.  

Neben diesen Veränderungen steht in 
unserer Wahlregion Süd (früher: Sprengel 
Süd) noch die Neuwahl eines Propstes an, 
da Propst Czwikla seit einigen Monaten im 
Ruhestand ist. Als stellvertretender Propst 
hat Manfred Holst nun die Geschäfte inne. 

Mitte November steht ein sogenannter 
Nominierungskonvent an, bei dem alle 
Pfarrer aus der Wahlregion Süd zusam-
menkommen, um (mindestens) einen 
Pfarrer aus ihren Reihen zum Propst zu 
nominieren. Der soll dann auf der Wahl-
synode im Frühjahr 2020 gewählt werden. 

Auf unserer Herbst-Gemeindever-
sammlung am 30. Oktober um 19 Uhr im 
oberen Gemeindesaal soll Zeit sein, über 
diese Strukturveränderungen und auch 
die Bedeutung für unsere Gemeinden ins 
Gespräch zu kommen. Ich würde mich 
freuen, an dem Abend möglichst viele 
Teilnehmende begrüßen zu können! 

AS 

Konzentrierte Arbeit beim Pfarrkonvent 

Gemeindeversammlung Dreihausen/Roßberg: Mittwoch, 30. Oktober, 19 Uhr! 



Bekannte Gesichter wiedersehn und 
neue kennenlernen… wertvolle Impulse 
aus Vorträgen und Workshops mitneh-
men… durch Gespräche, Musik und An-
dachten im Glauben gestärkt werden… 
das alles ist für mich Kirchentag. Mitte 
September fand der Regionalkirchentag 
des Kirchenbezirks Hessen-Süd in Hanau 
statt, zu dem auch wir angrenzenden Ge-
meinden aus Hessen-Nord ausdrücklich 
eingeladen und herzlich willkommen wa-
ren. So machten wir uns auf den Weg und 
trafen auf dem Kirchentagsgelände bei 
strahlendem Sonnenschein auf alte 
Freunde aus Süd- und Nordhessen, plau-
derten mit neuen Bekannten und genos-
sen die Kirchentagsatmosphäre.  

Pfarrer Horst Rühl, Diakoniewissen-
schaftler aus Hanau, hielt das interessan-
te Hauptreferat zum Thema „Die Hütte 
Gottes bei den Menschen – Kirchenent-
wicklung im Licht der Zukunft.“ Wertvolle 
Impulse konnte ich mitnehmen, die ich im 
anschließend angebotenen Worskhop 
noch vertiefte. Andere Teilnehmer nutzten 
die Workshopphase, um entweder unter 
der Leitung der Bezirkskantorin Nadine 
Vollmar zu singen, sich gemeinsam mit 
Prof. Dr. Achim Behrens über „Gemeinde 

und Kirche als geistliche Heimat?!“ auszu-
tauschen, mit Pfr. i.R. Wolfgang Schill-
hahn eine Bibelarbeit zum Thema zu ma-
chen oder sich das Projekt „Begeg-

nungscafé OASE in Hanau“ vorstellen 
zu lassen. 
Für die Kinder gab es den ganzen Tag 
über ein Sonderprogramm, und auch 
den Jugendlichen wurde mit Sportver-
anstaltungen am Vormittag und der 
Rallye „Amazing Race“ am Nachmit-
tag Besonderes geboten. 
In der Mittagspause war Gelegenheit 
die Sonne zu genießen, Posaunen-
chorklängen zu lauschen und mit den 
alten und neuen Bekannten zu plau-
dern. Anschließend stellten sich Bi-

schof Hans-Jörg Voigt und die neu ge-
wählte Kirchenrätin Dr. Silja Joneleit-
Oesch den manchmal auch brisanten Fra-
gen aus dem Publikum, während parallel 
weitere Workshops angeboten wurden. 

Mit einer Andacht endete dieser schö-
ne und gelungene Regionalkirchentag, 
von dem wir erfüllt und bereichert nach 
Hause fuhren. Hoffentlich wird ein sol-
cher Kirchentag bald wieder angeboten. 

AS 

Gelungener Regionalkirchentag 

Beim Hauptreferat 

Podiumsdiskussion mit Michael Richter, Bischof 
Voigt und  Kirchenrätin Joneleit-Oesch 

Regionalkirchentag Hessen-Süd 12 



Neuer Pfarrer in der Landeskirche 
Am 25. August wurde Pfarrer Michael Böttcher als neuer 
Pfarrer der landeskirchlichen Gemeinden Dreihausen/
Roßberg, Heskem und Wermertshausen eingeführt. In ei-
nem festlichen Gottesdienst, bei dem auch unser Posaunen-
chor gemeinsam mit dem landeskirchlichen Chor unter der 
Leitung von Christian Heicke spielte, wurde die Einführung 
von Dekan Burkhard zur Nieden vorgenommen. 
Wir freuen uns, mit Michael Böttcher einen aufgeschlosse-
nen und sympathischen Pfarrer in der landeskirchlichen 
Gemeinde begrüßen zu können. Wir konnten in der kurzen 
Zeit seines Hierseins mit dem VfL-Jubiläum, der Eisernen 
Konfirmation und dem ADD-Jubiläum einige ökumenische 
Gottesdienste feiern, in denen sich eine fruchtbare Zusam-
menarbeit zeigte. So freuen wir uns auf die vor uns liegende gemeinsame Zeit, zu der 
wir uns allen und vor allem Pfarrer Böttcher Gottes reichen Segen wünschen. CH 

13 Neues aus der Landeskirche / Diakoniegottesdienst 

Gesundheitsprojekt „Krank auf der Straße“ 
Herzliche Einladung zum ökumenischen Diakonie-Gottesdienst am 10. November um 
10.30 Uhr in der Landeskirche Dreihausen. In ihm wird es um das „Leben auf der Stra-
ße“ gehen. Diakoniepfarrer Ulrich Kling-Böhm wird uns von der Arbeit und den Heraus-
forderungen der Marburger Tagesanlaufstätte (TAS) berichten. 
Was bedeutet es eigentlich im Alltag, wohnungslos zu sein? Ohne ge-
schützten Rückzugsraum, ohne wärmende Heizung und ohne fließen-
des Wasser? Bei allen verschiedenen Schicksalsschlägen haben diese 
Menschen eines gemeinsam: Solche Lebensumstände machen krank. 
Wer täglich seine Existenz sichern muss, achtet kaum auf seinen eige-
nen Körper und hat fast keinen Kontakt zu medizinischen Angeboten. 
Die Statistik zeigt: Wer arm ist, stirbt früher. Um wohnungslosen Men-
schen eine Anlaufstelle zu bieten, hat das Diakonische Werk vor über 
25 Jahren die TAS in Marburg eingerichtet. Im Sommer an fünf und im 
Winter an sechs Tagen können die Besucher hier frühstücken, ein preisgünstiges Mit-
tagessen erhalten, duschen, sowie ihre Wäsche waschen und trocknen. Bei Bedarf er-
halten sie neue Kleidung, Zelt, Isomatte oder Schlafsack. Zwei Ärztinnen bieten ehren-
amtlich zweimal im Monat eine Sprechstunde an.  
Die Fördermittel für das Projekt „Krank auf der Straße“ sind begrenzt. Um wohnungslo-
sen Menschen in der TAS dauerhaft den Zugang zu medizinischer Versorgung und ge-
sundheitlicher Vorsorge anzubieten, bittet das Diakonische Werk um Spenden. Deshalb 
wird die Kollekte an diesem Tag für dieses Projekt gesammelt. AS 

Pfr. Kling-Böhm 



Termine 14 

Abkürzungen: PGD = Predigtgottesdienst; AGD = Abendmahlsgottesdienst 
 BS = Verkauf von Bausteinen für die Bausteinsammlung 
Kollekten: (1) Personalkosten der SELK, (2) Lutherische Kirchenmission 

Besondere Termine: 
18.-20. Oktober: Chorfahrt Good News 
26. Oktober: 10 Uhr: Bläsertag in Dreihausen 
30. Oktober: 19 Uhr: Gemeindeversammlung Dreihausen/Roßberg im oberen Ge-

meindesaal 
10. November: 10.30 Uhr: Ökumenischer Diakoniegottesdienst mit Pfr. Kling-Böhm 
12. November: 18 Uhr: Gemeindeversammlung Heskem in der Kirche Heskem 
17. November:  Volkstrauertag mit Andachten auf den Friedhöfen 
20. November: Buß- und Bettag 
23. November: 18 Uhr: Konzert: „Good News liest die Bibel“ 
30. November: ab 9 Uhr: Herbstputz rund um die Kirche in Dreihausen 
ab 1. Dezember:  Lebendiger Adventskalender 
Unterrichtstermine Konfirmanden: 
KU 2020: 14täglich dienstags (15.30 Uhr): 15.10. / 29.10. / usw. 
KU 2021: 14täglich freitags (15.00 Uhr): 25.10./8.11./22.11./6.12./20.12. 
Besondere Termine für Jugendliche: 
18.-20. Oktober: Bezirks-Jugend-Tage in Höchst/Usenborn 
Jugendtreff: „Come In!“ 14täglich ab Freitag 11. Oktober 
„Gebetszeit“ in der Kirche:  
ab November i.d.R. jeweils am 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr (6.11., 4.12., 8.1., 5.2., …) 
SELKids-Termine / Krippenspielproben: 
Sa. 26. Oktober (15 Uhr): „Vorstellung des Krippenspiels“ 
Probentermine siehe Sondertext. 
Kindertreff: 
17. Oktober / 14. November / 5. Dezember (jeweils 16 Uhr im Gemeindesaal) 
Nähtreff: 
I.d.R. 14-täglich (jeweils 19.30 Uhr im Gemeindesaal): 17. + 31. Okt. / 14. + 28. Nov. /… 
Frauen-Kreativ-Treff: i.d.R. erster Montag im Monat jeweils 19.30 Uhr 
SELK-Spieleabende im Gemeindesaal: 
16. Oktober, 14. November (jeweils 19 Uhr) 
Seniorenabendmahl: 
4. Dezember / 22. Januar (jeweils 16 Uhr im unteren Gemeindesaal) 
Besuchsdienstkreis: nach Absprache 
Good News: 
14täglich donnerstags jeweils 20 Uhr 
18.-20. Oktober: Chorfahrt nach Hartenrod 
Posaunenchor: I.d.R. jeden Dienstag 20 Uhr 



15 Unsere Gottesdienste 

Datum \ Ort Heskem Dreihausen Roßberg 

18. So. n. Trinitatis 
20. Oktober 2019  10.30 PGD  

19. So. n. Trinitatis 
27. Oktober 2019 9.00 AGD 10.30 AGD  

20. So. n. Trinitatis 
3. November 2019  

10.30 PGD anschl. 
Kirchenkaffee + BS 9.00 AGD 

Drittl. So. i. Kirchenj. 
10. November 2019 

10.30 Ökumenischer Diakoniegottesdienst 
in der Landeskirche Dreihausen 

Vorl. So. i. Kirchenj. 
17. November 2019 

 
Andachten zum… 

10.30 PGD 
… Volkstrauertag … 

 
… auf den Friedhöfen 

20. November 2019 19.00 Uhr: Andacht zum Buß- und Bettag 

Ewigkeitssonntag 
24. November 2019 

18.00 AGD 
mit Gedenken der im Kirchenjahr Verstorbenen 

1. Advent 
1. Dezember 2019 9.00 PGD 10.30 PGD anschl. 

Kirchenkaffee + BS  

2. Advent 
8. Dezember 2019  10.30 AGD (1)

 9.00 AGD (1)
 

3. Advent 
15. Dezember 2019  

10.30 PGD 
BS  

4. Advent 
22. Dezember 2019   

17.30 
Singegottesdienst 

Heiligabend 
24. Dezember 2019 

17.00 
Christvesper mit Krippenspiel 

1. Weihnachtstag 
25. Dezember 2019 10.30 AGD 7.00(!) AGD  

2. Weihnachtstag 
26. Dezember 2019  10.30 AGD 9.00 AGD 

1. So. n. Weihnachten 
29. Dezember 2019 

11 Uhr: „Gemütlicher Weihnachtsnachklang“: 
Kekse, Tee, Lieder und Geschichten (im Gemeindesaal) + BS 

Silvester 
31. Dezember 2019 16.00 PGD 17.00 PGD  

Neujahr 
1. Januar 2020 

17.00 Uhr Segnungsgottesdienst 
zum Jahresanfang 

2. So. n. Weihnachten 
5. Januar 2020   10.30 PGD 

1. So. n. Epiphanias 
12. Januar 2020 9.00 AGD 10.30 AGD (2)

  



Gebetskreis / Neue Konfirmanden 16 

Miteinander und füreinander beten 
Wir haben uns als Gemeinde auf die 

Reise begeben, Gebet und Stille in einer 
Gebetszeit gemeinsam zu gestalten. 

Gerade in den Umbrüchen und Verän-
derungen unserer Zeit und im Wissen um 
Erkrankungen von Gemeindegliedern, 
Freunden und Familienangehörigen ist es 
wertvoll, diese Anliegen nicht 
nur für sich zu bewegen, son-
dern sie im Gebet vor Gott zu 
bringen! 

Oft weiß man um Sorgen 
und Nöte von Menschen, aber 
nicht wie man helfen kann. 
Das Gebet ist eine verhei-
ßungsvolle Möglichkeit, Hilfe 
und Beistand zu leisten. 
Dadurch können wir als Ge-
meinde füreinander Verant-
wortung tragen! 

Wir sind überzeugt: In der 
Fürbitte für den Nächsten da zu sein, wird 
eine Wirkung z.B. im nächsten Gespräch 
mit ihm haben. Wie wertvoll kann es sein, 
wenn einem Kranken oder einem in Trau-
er befindlichen Menschen gesagt werden 
kann: „Ich denke an dich und bitte Gott für 
dich um Heilung und Gesundung oder um 

Kraft, Trost und Hilfe! Er möge dir nahe 
sein in dieser schweren Zeit, die du durch-
zustehen hast, und dir trotz alledem zei-
gen, dass er dich unendlich lieb hat!“ Auf 
eine solche Weise sind wir als Christen 
miteinander unterwegs und füreinander 
da! 

Herzliche Einladung, zukünftig 
jeweils am ersten Mittwoch im 
Monat, den Tag mit der 
„Gebetszeit in der Kirche“ aus-
klingen zu lassen! Dieser 
„Zuspruch am Abend“ dauert 
etwa 30 Minuten. Die Glocken 
laden zu dieser Andacht ein! 
Wir würden uns sehr freuen, 
wenn die Gebetszeit in unse-
rer Gemeinde einen größeren 
Zuspruch finden würde!  
Sie wird von Reinhold Rauch 
oder André Stolper angeleitet 

und folgt jeweils einem klar umrissenen 
Ablauf. Dabei hat man die Möglichkeit, 
persönliche Anliegen zu benennen. 

Gerne holen wir Sie auch zu dieser 
Andacht zuhause ab! Melden Sie sich bitte 
hierzu bei Reinhold Rauch unter 
0163/7666230! Reinhold Rauch/AS 

Neue Konfirmandengruppe gestartet 
Im Familiengottesdienst am 22. Septem-
ber wurde unsere neue Konfirmanden-
gruppe „KU 2021“ der Gemeinde vorge-
stellt. Ein paar Tage zuvor entstand die-
ses Bild, das die gesamte Gruppe zeigt: 
Zu sehen sind (v.l.n.r.) Simon Krysostan, 
Niklas Grün, Johannes Nau-Bingel, 
Richard Michanikl, Noah Mengel und 
Anton Wege. 
Wir wünschen den sechs Jungs eine ge-
segnete Konfirmandenzeit. AS 



17 Aus den Kirchenbüchern / Abwesenheit Pfarrer 

Aus Datenschutzgründen wird die Rubrik „Aus den Kirchenbüchern“ in der Internetaus-
gabe nicht veröffentlicht. 

Dienstliche Abwesenheit von Pfarrer Stolper: 
18.-20. Oktober: Chorfahrt Good News 
13.+14. November:  Pfarrkonvent 



TT-Platte / Elternspende / Web-Tipp 18 

Neue Tischtennisplatte im Gemeindesaal 
Endlich ist sie da! Vor einiger Zeit schon wurde eine 
Sonderspende zur Anschaffung einer Tischtennisplatte 
gemacht. Nun konnte sie endlich umgesetzt und die 
neue Platte von den „großen“ Konfirmanden aufgebaut 
werden. Fortan können also Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene(!) im oberen Gemeindesaal den Tischten-
nisschläger schwingen und sich sportlich betätigen. 
Auch für den Außenbereich ist die wetterfeste Tischten-
nisplatte geeignet und kann bei Gemeindefesten und 
ähnlichen Veranstaltungen zum Einsatz kommen. 

Wir sagen an dieser Stelle noch einmal herzlich DANKESCHÖN für die zweckgebunde-
ne Sonderspende! Der Kirchenvorstand 

Die „Konfis“ beim Aufbau 

Elternspenden zur Konfirmation 
Ganz herzlich bedanken wir uns für 
die Sonderspenden, die von den Fa-
milien des Konfirmationsjahrgangs 
2019 anlässlich der Konfirmation am 
26. Mai gemacht worden sind. Insge-
samt kamen 2.050 Euro zusammen. 
Die Spenden sind für die Umsetzung 
des barrierefreien Zugangs am Seiteneingang der Kirche bestimmt. 
HERZLICHEN DANK!  Der Kirchenvorstand 

Tim_Reckmann pixelio.de 

Der Web- und App-Tipp 
Influencer im Namen des Herrn! Natürlich haben 
auch manche Pfarrer längst entdeckt, dass man 
Gott und den Glauben online zum Thema machen 
kann. Einer davon ist Pastor Gunnar Engel mit 
derzeit knapp 6.000 Followern auf YouTube (Link unten) und rund 5.000 Followern auf 
Instagram (@pastor.engel). Er ist lutherischer Pfarrer in Norddeutschland und gibt in 
seinen wöchentlich erscheinenden Videos Einblick in seine Arbeit und Antworten auf 
die unterschiedlichsten Fragen des Glaubens. Anschauen lohnt sich! 

Tony Hegewald – pixelio.de  



19 Gemeindeversammlung Heskem / Krippenspielproben 

KirchenvorsteherIn in Heskem gesucht / Gemeindeversammlung 
Zum Frühjahr 2020 muss ein frei werdender Posten im Kirchen-
vorstand neu besetzt werden. Deshalb bitten wir alle Heskemer 
Gemeindeglieder, ernsthaft zu überlegen, wer sich auf diese 
Weise für ein paar Jahre in der Gemeinde einbringen kann. 
Wenn wir im Frühjahr keinen vollständigen Kirchenvorstand 
mehr bilden können, verlieren wir automatisch den selbständi-
gen Gemeindestatus. Dadurch können wir z.B. nicht mehr ei-
genständig als Heskemer Gemeinde über Maßnahmen an unse-
rem Kirchengebäude abstimmen bzw. entscheiden.  
Wir laden deshalb herzlich zur Gemeindeversammlung am 
Dienstag, 12. November, um 18 Uhr in die Heskemer Kirche ein. 
Inhaltlich geht es an dem Abend um ein „bewusstes Gestalten 
der Zukunft der Heskemer Gemeinde“. Wir wollen in offener 
Atmosphäre über die bevorstehende Entwicklung, die Konse-
quenzen und über die verbleibenden Möglichkeiten sprechen. Superintendent Manfred 
Holst wird zu Gast sein und das Gespräch moderieren. 
Da es für uns als Gemeinde um ein wichtiges Thema geht, bitten wir um zahlreiches 
Erscheinen. Für Getränke ist gesorgt. Der Kirchenvorstand Heskem 

Krippenspielproben starten 
Auch in diesem Jahr wollen wir in der Christvesper an Heiligabend ein Krippenspiel in 
der Kirche aufführen. 
Damit das gelingt, sind wieder einige Probentermine notwendig. 
Wir erbitten eine verbindliche Anmeldung bis zum 20. Oktober, damit wir das Spiel-
stück entsprechend der Anzahl der Mitspielenden anpassen können. Eine Anmeldeliste 
liegt in der Kirche in Dreihausen aus. Alternativ kann man sich beim SELKids-Team 
oder im Pfarramt anmelden. 

Hier die geplanten Termine: 
Samstag, 26.10., 15 Uhr (mit Verteilung der Rollen) 
Samstag, 9.11., 10 Uhr 
Samstag, 16.11. 10 Uhr 
Sonntag, 1.12., 10.30 Uhr (parallel zum Gottesdienst) 
Sonntag, 8.12., 10.30 Uhr (parallel zum Gottesdienst) 
Samstag, 14.12., 10 Uhr 
Samstag, 21.12., 10 Uhr 
Montag, 23.12., 10.00 Uhr [Generalprobe] 

Schon jetzt ein großes DANKESCHÖN an das diesjährige Krippenspielteam, alle unter-
stützenden Eltern und natürlich an die Kinder, die die Christvesper zu etwas ganz Be-
sonderem machen. AS 



Adventskalender / Herbstputz / Putzdienst 20 

Lebendiger Adventskalender in unseren Häusern 
Es ist zwar noch ein paar Tage hin bis zur Advents-
zeit, aber auch in diesem Jahr soll sich vom 1. bis 24. 
Dezember möglichst wieder jeden Tag um 17.30 Uhr 
an einem anderen Haus symbolisch ein Fenster öff-
nen. Dann sollen für etwa eine halbe Stunde Men-
schen zusammenkommen - Gemeindeglieder, Nach-
barn, Freunde - und Advents- und Weihnachtslieder 
singen, eine adventliche Geschichte hören und 

Glühwein, Punsch und Kekse genießen. Die inhaltliche Ausgestaltung wird wieder in 
den Händen der Gastgeber liegen, wobei diesen ein Leitfaden an die Hand gegeben 
wird. 
Damit wir mit dem „Lebendigen Adventskalender“ in diesem Jahr die Adventszeit wie-
der zu einer besonderen Zeit machen können, werden wieder Gastgeber gesucht. Eine 
Gastgeberliste liegt nach den Gottesdiensten aus. Bitte tragen Sie sich dann dort ein 
oder sprechen Sie Hilde Imhof (Tel. 06424/5158) oder Brunhilde Lauer (Tel. 06424/2461) 
an. 

Herbstputz auf dem Kirchengrundstück am Samstag, 30. November 
Am Samstag, 30. November, ab 9 Uhr werden wir uns wieder um 
das Außengelände des Kirchengrundstücks in Dreihausen küm-
mern. Bitte bringt (wenn vorhanden) Rechen, Besen, Heckenschere 
usw. mit. Wenn viele mitmachen sind wir bis Mittag fertig! Vielen 
Dank für eure Mithilfe! 

Der Kirchenvorstand 

Neuer Putzdienst gesucht! 
Ute Hedderich und Marion Steitz werden zum Jahresende den Putz-
dienst in unserer Gemeinde beenden, da sie aus persönlichen Grün-
den nicht mehr die Zeit dafür aufbringen können. Wir danken den 
Beiden ganz herzlich für ihren Dienst  in den vergangenen Jahren! 
Wir suchen deswegen nach Personen, die diesen Dienst übernehmen 
können. Es geht dabei darum, zu zweit ein Mal im Vierteljahr in ca. 
vier Stunden eine Grundreinigung in der Kirche vorzunehmen. Die 
Arbeit wird selbstverständlich vergütet! 
Wer sich dazu bereiterklären möchte, melde sich bitte im Pfarramt! 
Es wäre sehr schön, wenn wir unsere Gottesdienste weiterhin nicht 
in einer „verstaubten Kirche“ halten müssten. 

Der Kirchenvorstand 



21 Good News Konzert 



Über den Zaun geblickt 22 

• Verabschiedung des Pfarrerehepaares Doris und Norbert Rudzinski 
Pfarrer Rudzinski wurde am ersten Septemberwochen-
ende nach zwölf Dienstjahren im Lumdatal in den Ru-
hestand verabschiedet. Am Samstagabend gab es eine 
geistliche Abendmusik, die von Kirchen- und Posau-
nenchor und vielen Kindern unter Leitung von Kurt 
Schneider und von Doris Rudzinski und Bernd Haag an 
der Orgel gestaltet wurde. Danach luden Rudzinskis 
die Gemeinde zu einem Grillfest in den Pfarrgarten ein. Die Gemeinde verabschiede-
te sich dort von ihnen mit vielen Geschenken. 
In seinem Abschiedsgottesdienst, der ebenfalls musikalisch reich ausgestaltet war, 
feierte die Gemeinde einen Abendmahlsgottesdienst zur Entpflichtung und Verab-
schiedung. Die Entlassung aus der Dienstverpflichtung wurde von Superintendent 
Höhn vorgenommen. Nach dem Gottesdienst hatten alle Gäste bei einem Empfang 
die Gelegenheit, sich persönlich von Rudzinskis zu verabschieden. 

• Drei Buch-Neuerscheinungen: 
Im sola-gratia-verlag ist von Probst Gert Kelter das Buch „Gott ist gegen-
wärtig“ zum Preis von 9 € incl. Versand erschienen und ist auch kosten-
los als E-Book erhältlich. 
„Lutherisch beichten“ von Bischof i.R. Dr. Jobst Schöne D.D. wurde unter 
Berücksichtigung der Bibelübersetzung Luther 2017, sowie des künftigen 
SELK-Gesangbuches neu überarbeitet und erschien in der Reihe 
„Praxis des Glaubens“ in der Edition Ruprecht. 
Bei Droemer-Knaur erschien das Buch „Guter Hirte, braune Wöl-
fe“ von Pfarrer i.R. Wilfried Manneke. Ein Auszug daraus: „Mitter-
nacht. Ein Molotow-Cocktail fliegt gegen meine Hauswand und 
verfehlt nur knapp das Küchenfenster. Unbekannte malen Hakenkreuze an die Kir-
chentür, es gibt ‚Juden raus‘ Rufe vor dem Haus und Drohungen per Mail und auf 
Facebook. Ich dachte, ich lebe in einer Idylle. Dann merkte ich, dass neue Rechte sich 
aufgemacht haben, die Städte vom Land aus zu erobern.“ 

• Aus Afrika: 
Ihr 60-jähriges Bestehen feierte die Lutherische Kirche in Ghana (ELCG) am 1. und 2. 
September in Madina. Die ELCG hat 35000 Kirchglieder in 50 Gemeinden und 600 
Predigtstationen im ganzen Land. Mit der ELCG ist die SELK partnerschaftlich im In-
ternationalen Lutherischen Rat (ILC) verbunden. 
Am 7.September wurde die erweiterte und neu gestaltete Bibliothek 
des Lutherischen Theologischen Seminars (LTS) der Lutherischen 
Kirche im südlichen Afrika (LCSA) in Tshwane / Pretoria eingeweiht. 
Professor i.R. Werner Klän (auf dem Foto rechts, links der LTS-
Rektor Dr. Walter Winterle) konnte im Rahmen eines Dienstaufent-
haltes in Südafrika teilnehmen und überbrachte Grüße der Lutheri-
schen Kirchenmission, des Diasporawerks und von SELK-Bischof 
Hans-Jörg Voigt D.D. 



23 Über den Zaun geblickt 

• Benjamin Anwand verlässt Kirchenbezirk 
Benjamin Anwand, Pfarrer der Gemeinden Widdershausen/Obersuhl 
und zugleich Jugendpfarrer im Kirchenbezirk Hessen-Nord wird ab 
dem 1. November 2019 für den Zeitraum von sechs Jahren von der Kir-
chenleitung beurlaubt. Aus familiären Gründen zieht er mit seiner Fa-
milie nach Dresden und wird dort als Lehrer für Religion und Deutsch 
tätig sein. 

• Pfarrer Alfred Prange verstorben 
Im Alter von 63 Jahren ist am 5. September SELK-Pfarrer Alfred 
Prange (Tarmstedt) auf einer Fahrt mit dem Fahrrad verstorben. Ein 
Verkehrsteilnehmer hatte den Pfarrer leblos auf dem Radweg aufge-
funden. Trotz aller Bemühungen konnte ein Arzt nur noch den Tod 
feststellen. Prange war als Missionar der Lutherischen Kirchenmissi-
on der SELK in Südafrika und später als Pfarrer der SELK tätig. Er 
hinterlässt seine Ehefrau Elisabeth, geborene Petersen, und den 
gemeinsamen Sohn Nkosinaye. 

• Neue leitende Geistliche in der Kirchenregion West 
In der Kirchenregion West der Selbständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), die 
aus den Kirchenbezirken Niedersachsen-West 
und Rheinland-Westfalen besteht, wurden am 
28. September neue leitende Geistliche für die 
Kirchenregion und für den Kirchenbezirk 
Rheinland-Westfalen gewählt: 
Zum Propst gewählt wurde für eine Amtsperio-
de von acht Jahren Burkhard Kurz (51), Pfarrer 
in Dortmund, bisher Superintendent des Kir-
chenbezirks Rheinland-Westfalen und wäh-
rend der Vakanzzeit im Propstamt stellvertretender Propst der Kirchenregion West. 
In den Räumen der Epiphanias-Gemeinde in Bochum wurde zugleich von der Son-
dersynode des Kirchenbezirks Rheinland-Westfalen Pfarrer Michael Otto (51), Pfar-
rer der Epiphanias-Gemeinde in Bochum, zum Superintendenten gewählt. 

• Jugendfestival in Northeim 
Vom 3. bis zum 6. Oktober fand im Gymnasium Corvini-
anum in Northeim das diesjährige Jugendfestival des 
Jugendwerks der SELK statt. Zum Thema „Friede, Freu-
de, Eierkuchen“ wurden 29 verschiedene Workshops 
angeboten, dazu Bibelarbeiten, Andachten, Anspiele 
und Veranstaltungen im Rahmenprogramm. Einen 
geistlichen Höhepunkt bildete der Abendmahlsgottes-
dienst am Samstag. Insgesamt 275 Jugendliche nahmen 
am Jugendfestival teil. 

v.l.n.r.; Propst Burkhard Kurz, Superinten-
dent Michael Otto, Bischof Hans-Jörg Voigt 
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25 Hessenfestival 

Team „Der Süden“ gewinnt Hessenfestival 

„Level up- stell dich neuen Herausfor-
derungen!“ lautete das Motto des diesjäh-
rigen Hessenfestivals (HeFe) das am Wo-
chenende vom 16.-18. August in Allendorf/
Lumda stattfand. 

Acht Teams mit insgesamt knapp 60 
Teilnehmenden folgten der Einladung 
nach Allendorf/Lumda. Das Hessenfestival 
ist eine jährlich stattfindende Spiel- und 
Sportveranstaltung der Jugendarbeit der 
Kirchenbezirke Hessen-Süd und Hessen-
Nord der Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (SELK).  

Dieses Jahr reisten neben sechs hessi-
schen Teams auch zwei „ausländische“ 
Teams an, einmal die „Polarbären“ aus 
Hamburg sowie das Mischteam „Der Sü-
den“ aus dem Kirchenbezirk Süddeutsch-
land und Jugendlichen der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Baden (ELKiB). 

Die Tage wurden von Andachten ge-
rahmt, in denen die Jugendlichen vom 
Hirten David hörten, der das Gottvertrau-
en hatte, seinem Herausforderer Goliath 
nur mit Steinschleuder bewaffnet gegen-
über zu treten.  

Die Spiele mit klangvollen Namen wie 
„Handy franky“ oder „Der Parcour des 
Grauens“ hielten getreu des Mottos die 
ein oder andere Herausforderung bereit – 
so waren neben Schnelligkeit auch Ge-
schick, Teamgeist und eine gehörige Porti-
on Allgemeinwissen gefragt. Nach einem 
spannenden Samstag konnte schließlich 
das Team „Der Süden“ den Wettkampf für 
sich entscheiden. Damit haben die Süd-
deutschen nicht nur den Pokal gewonnen, 
sondern auch das Recht, das nächste Hes-
senfestival auszurichten. So bleibt die 
Wahl des Ortes spannend – wohl aber ist 
ein Tausch denkbar: Im Mai hat ein hessi-
sches Mischteam die vergleichbare süd-
deutsche Veranstaltung „Brot und Spiele“ 
gewonnen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bedanken sich ganz herzlich bei der gast-
gebenden Gemeinde sowie dem Jugend-
kreis Allenberg (Allendorf und Grünberg), 
der schon zum vierten Mal in Folge an der 
Ausrichtung des Hessenfestivals beteiligt 
war.  

Jaira Hofmann 

Eine fröhliche Teilnehmerschar! 
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27 Jugendarbeit 

Come In! 
Neue Gemeinde-Jugendarbeit – in ökumenischer Zusammenarbeit 

Seit mehreren Monaten laufen bereits die 
Vorbereitungen und Planungen: Ab Okto-
ber ist es nun soweit, und wir starten in 
Dreihausen mit einem neuen Angebot für 
Jugendliche. Zunächst durch den Vorstand 
der SELK-Gemeinde auf den Weg gebracht, 
von Kirchenvorsteherin Mirjam Wege ko-
ordiniert und mit Stefanie Delgado und 
Bernhard Daniel Schütze geplant, wird das 
Angebot in Kooperation mit der Landeskir-
che weiterentwickelt. Für Jugendliche wird 
es im 14-tägigen Rhythmus im Jugendraum 
die Möglichkeit geben, sich zu begegnen. 
Freitags ab 18 Uhr werden dabei bis zum 
Jahresende Aspekte wie Freundschaft, Umgang mit Nahrung, Nächstenliebe altersge-
recht und ansprechend thematisiert werden. Wir hoffen, durch dieses neue Angebot den 
Jugendlichen die christliche Gemeinschaft neu als Heimat erlebbar zu machen sowie 
Anregung für das Leben und die Lebensgestaltung und die Erfahrung der Begleitung im 
Miteinander mit Gleichaltrigen, Mitarbeitern und Gott in neuem Rahmen zu ermögli-
chen. 

Die Termine bis zum Jahresende (jeweils ab 18 Uhr): 

11. Oktober: First Friday! Kochduell (Pfarrhaus der 
evangelischen Kirche Dreihausen, alle 
weiteren Treffen im Jugendraum der 
SELK Dreihausen) 

25. Oktober: Come In! Eat. Play. Talk 
8.  November: How to be an influencer! 
22.  November: Food is in the air! 
6. Dezember: Sharing is caring 
20. Dezember: Let’s talk about Christmas 

Die Jugendlichen der letzten Konfirmandenjahrgänge 
wurden bereits per Post eingeladen, Einladungsflyer liegen zudem im Eingangsbereich 
der Kirche aus. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die im Text genannten Perso-
nen oder Pfr. André Stolper wenden. 

Bernhard Daniel Schütze 

Das Team, v.l.n.r.: Noah Seim, Bernhard Daniel 
Schütze, Stefanie Delgado Fachada, Christoph Peil 

und David Becker 
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Endlich wurde das Ergebnis einer Meinungs-
umfrage veröffentlicht, die von der UNO in 
Auftrag gegeben worden war. 
Die Frage lautete: „Sagen Sie bitte ehrlich 
Ihre Meinung zur Lebensmittel-Knappheit im 
Rest der Welt.“ 
Das Ergebnis war wie folgt: 
Die Europäer haben nicht verstanden, was 
„Knappheit“ bedeutet. 
Die Afrikaner wussten nicht, was „Lebens-
mittel“ sind. 
Die Amerikaner fragten, was unter „dem Rest 
der Welt“ zu verstehen sei. 
Die Chinesen baten verwundert um zusätzli-
che Erklärungen zum Begriff „Meinung“. 
Im italienischen Parlament diskutiert man 
zur Stunde noch über die Bedeutung des Be-
griffs „ehrlich“. 

Ein Franzose, ein Engländer und ein 
Deutscher sitzen in einem Lokal. Fragt 
der Franzose: „Ist das an dem Tisch dort 
drüben nicht Jesus?“ 
Der Deutsche geht hin und fragt: „Sind 
sie Jesus?“ Jesus antwortet: „Ja, ich bin 
es!“ Der Deutsche geht zurück zum 
Tisch und sagt: „Ja, er ist es!“ 
Darauf geht der Engländer hin und lässt 
sich von Jesus seine kranke Schulter 
heilen. Danach geht der Franzose hin 
und lässt sich sein krankes Kreuz hei-
len. 
Nachdem Jesus mit dem Essen fertig ist, 
kommt er zu dem Deutschen und fragt, 
ob er denn gar keine Schmerzen habe.  
Daraufhin der Deutsche: „Nehmen Sie 
bloß die Finger weg! Ich bin noch drei 
Wochen krank geschrieben!!!“ 

Klaus fragt seinen Vater: „Warum wer-
den die Kerzen immer kleiner?“ – „So 
ist es eben bei Kerzen.“ – „Aber auf der 
Packung stand doch ‚Wachskerzen‘“. 


