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Liebe Leserinnen, liebeLeser, 
auf einem Waldweg setze ich behutsam einen Fuß vor den 

anderen. Schritt für Schritt. Das Laub raschelt und knistert unter 
meinen Füßen. Mein Blick richtet sich nach oben. Die braun ge-
färbten Blätter an den Bäumen lassen Herbststimmung aufkom-
men. Doch das täuscht. Es ist Mitte August; wir haben knapp über 
30 Grad; es ist noch Hochsommer und mir steht der Schweiß auf 
der Stirn. Herbstlaub dürfte zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch 
gar nicht zu sehen sein.  

Wir haben es alle hautnah mitbekommen: Nicht nur viele von uns, auch die Natur 
hat unter den ungewöhnlichen Wetterbedingungen in diesem Sommer gelitten. Auf 
Dauer war es zu trocken und zu heiß. Kein Wunder, dass manche Bäume aus Selbst-
schutz schon im Hochsommer ihre Blätter abgeworfen haben, um nicht noch mehr Ver-
dunstungsfeuchtigkeit abzugeben. Die äußeren Bedingungen haben sie gezwungen, 
eine Pause einzulegen. Eine Zwangspause. 

Kennt ihr das auch? Dass ihr ausgebremst werdet und eine Zwangspause einlegen 
müsst? Für manche bewirkt Krankheit eine solche Zwangspause. Für viele war die 
Coronapandemie eine solche Pause. Da haben wir erlebt, wie die äußeren Bedingungen 
uns persönlich sowie die gesamte Gesellschaft gezwungen haben, mit vielem zu pausie-
ren. Überall nahezu Stillstand. Auch unsere Gottesdienste und Gemeindeveranstaltun-
gen waren über einen langen Zeitraum davon betroffen. 

Mittlerweile hat sich einiges verändert. Die Coronapandemie hat ihren Schrecken 
verloren. Die neuen Rahmenbedingungen haben vieles entspannt. Wir erleben wieder 
ungezwungene Begegnungen, hier und da sogar wieder einen echten Handschlag zur 
Begrüßung. In weiten Bereichen ist Normalität zurückgekehrt. Das tut gut, lässt uns auf-
atmen und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.  

Auch im Blick auf die Natur ist die Hoffnung zurück: Der Herbst ist da! Endlich fällt 
der lang ersehnte Regen. Der Boden kann Feuchtigkeit aufsaugen und die Pflanzen kön-
nen Nährstoffe sammeln. Die Speicher werden gefüllt. Es ist der natürliche Rhythmus 
der Jahreszeiten, der die Pflanzen mit einer Pause versorgt, damit sie Kraft schöpfen und 
dann im nächsten Frühling wieder kraftvoll aufblühen können. 

Nach der langen Corona-Zwangspause sind die meisten von uns ebenfalls wieder im 
natürlichen Rhythmus angekommen. Das heißt: Auch die „normalen“ Pausen sind zu-
rück, die wir genießen und dabei auftanken können: Fröhliche Feiern, Konzerte und 
Festivals, Gesang und schöne Gottesdienste, wertvolle Begegnungen und gelebte Nähe. 
Das füllt unsere Speicher. 

Darüber hinaus birgt die herbstliche Jahreszeit mit ihren kürzer werdenden Tagen 
und dem oft trüben Wetter für viele eine ganz natürliche Pause. Es kommt vermehrt zu 
Momenten der inneren Einkehr, der Ruhe und Sammlung. Zeit, um Kraft zu schöpfen 
und aufzutanken, um dann schließlich wieder neu aufblühen zu können. Für viele ist 
diese natürliche Pause, besonders nach dem heißen Sommer, eine echte Wohltat. Für 
dich auch? 

Herzlich grüßt Ihr/euer André Stolper 

3 Liebe Leser 
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Dank an Hans-Heinrich Heuser 

Im Gottesdienst am Pfingstmon-
tag, 6. Juni 2022, wurde Hans-
Heinrich Heuser für seine 12jährige 
Tätigkeit als Rendant der Gemeinde 
Heskem gedankt. Die Dankesworte 
wurden von Martin Lieser im Beisein 
einiger Kirchenvorsteher der „neuen“ 
vereinigten Kirchengemeinde ausge-
sprochen und ein Gutschein und ein 
Buch als Präsente überreicht. 

Hans-Heinrich hat das Rendan-
tenamt im Jahr 2010 von Andreas 
Schnell übernommen. Nachdem er als gewählter Kassenprüfer während der Prüfung 
reges Interesse daran gezeigt hatte, wie Andreas die Kontobewegungen des Gemeinde-
kontos dokumentiert und geordnet und damit leicht nachvollziehbar gemacht hatte, wur-
de er von Pfarrer Stolper und dem Kirchenvorstand zeitnah angefragt, ob er dieses Amt 
übernehmen wolle. Lassen wir Hans-Heinrich dazu einfach selbst zu Wort kommen: 

„Da Andreas mir versicherte, mir bei Problemen mit den Excel-Tabellen, die ich im 
Übrigen bis zu meinem Ausscheiden aus dem Rendantenamt in nahezu unveränderter 
Form fortgeführt habe, behilflich zu sein, fiel es mir nach Abklärung, was denn an Aufga-
ben da alles auf mich zukommen würde,  nicht schwer, mich für eine Nachfolge von An-
dreas Schnell zu entscheiden und mich in die neuen Aufgaben einzuarbeiten. Hilfe und 
Anreiz zugleich waren sicherlich auch meine gewisse Leidenschaft für PC-Anwendungen 
und die Option, die von Andreas erstellten Tabellen weiter nutzen zu können.  

Ich habe das Amt bis zuletzt sehr gerne ausgeübt, habe alle Kassenprüfungen gut 
überstanden und ich glaube, dass auch der Kirchenvorstand und die Gemeinde ganz zu-
frieden mit meiner Arbeit waren. Deshalb habe ich mich bei der Verabschiedung aus 
dem Amt an Pfingsten 2022 über die ausgesprochene Ehrung, die lieben Dankesworte 
und nicht zuletzt auch über die so treffend ausgewählten Präsente sehr gefreut.“ 

An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an Hans-Heinrich Heuser für 
seine Tätigkeit! Christian Heicke für den Kirchenvorstand 

Weihnachtsmarkt im Sommer  
Sehr spannend war er, unser Missions-

abend am 13. Juli im Gemeindesaal. 
Schnell füllte sich der Raum mit vielen 
lieben Gästen, die sich gefreut haben auf 
ein Wiedersehen mit Thomas Beneke und 
seiner Frau Liesel und gespannt waren auf 
das, was er und sie uns zu erzählen hat-
ten.  

Ja, sie hatten viel zu erzählen, unser 

Missionar und seine Frau. Für mich war es 
ein sehr bereichernder Abend. In vielen 
Bildern zeigten sie uns die Lebendigkeit 
der dortigen Gemeinde. Diese wird ge-
prägt durch Gottesdienste und Dienste an 
Mensch und Natur. Ora et labora – diese 
Aussage wird oft in Klöstern verwandt und 
trifft genau das: Bete und arbeite. Das 
wird in der Lutherkirche in Newcastle 
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praktiziert. Neben gemeinsamen Gottes-
diensten wird gemeinsam gearbeitet. Es 
werden Gärten angelegt und gepflegt, es 
wird gemeinsam ausgebessert und ge-
baut. Groß oder Klein, schwarz oder weiß, 
all das spielt keine Rolle. Entscheidend ist 
die Gemeinschaft und das gemeinsame 
Ziel, und da ist dieser Gemeinde die Jah-
reslosung aus 2015 ein großer Impuls: 
Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat, zum Lobe Gottes 
(Römer 15,7). 

Ein wunderschönes Kirchengebäude 
hat die Gemeinde, welches von einem 
großen Grundstück umgeben ist. Und das 
Wachstum soll weitergehen. Dazu hat der 

Missionar eine ganz konkrete Vorstellung: 
Es soll in den Townships missioniert wer-
den, nicht in der Stadt.  

Kreative Ideen entstehen in der Ge-
meinde, um finanzielle Mittel zu erhalten. 
Der Weihnachtsmarkt zum Beispiel wird 
sehr gut angenommen, und auf diese Wei-
se kann einiges an Geld gesammelt wer-
den. Die Bilder sind für unser Auge sehr 
besonders, denn ein Weihnachtsmarkt bei 
herrlichstem Sommerwetter erscheint uns 
in unserer Region etwas surreal.  

Mit dem Projekt „St. Martins Village“ 
hat die Gemeinde ein großes Ziel umge-
setzt: Eine Bekenntnis-Lutherische Prä-

senz mit nachhaltiger und fürsorglicher 
Ausrichtung ist in Newcastle entstanden, 

die wächst und dazu imstande ist, Men-
schen aus unterschiedlichen Sprach- und 
Kulturgruppen aufzunehmen. 

Dazu wurde hier mit vier Mitarbeitern 
ein „Place of safety“ (Ort der Geborgen-
heit, der Sicherheit) gegründet, in dem in 
den letzten vier Jahren 70 Kinder einen 
sicheren Ort gefunden haben. In Garten-
projekten werden Lebensmittel verarbei-
tet und zum Verkauf angeboten – auf 
diese Weise finden hier bis zu sechs Mit-
arbeiter eine gute Arbeitsstätte. Und 
auch ein Kindergarten wurde gegründet. 
Zwei Erzieherinnen und drei studenti-

Hans-Peter Hämer begrüßt die Anwesenden 

Thomas Beneke beim Vortrag 

Blick in den Gemeindesaal während des Vortrags 
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sche Assistenten leisten hier wertvolle 
Arbeit. 30 Kinder sind es mittlerweile, die 
diesen Kindergarten besuchen und neben 
anderen Aktivitäten sind Gebet, Bibelge-
schichten und christliche Lieder und auch 
das Betreiben eines Gemüsegartens inte-
griert in den Tagesablauf.  

All diese Aktivitäten strahlen nach 

außen und lassen die Gemeinde wachsen.  
Auch im Projekt „Farming God’s Way“ 

– also „Gärtnern nach Gottes Art“ – ist 
Thomas Beneke involviert. Pflanzen zu 
ernten, nicht einfach nur zu kaufen – da-
rum geht es hier. Es ist ein großes, über-
geordnetes Projekt, welches Gemein-
schaft, Nahrung, Arbeitsplätze schafft und 
den behutsamen und ertragreichen Pro-
zess des nachhaltigen Gärtnerns im Sinne 
Gottes lehrt. Mehr findet man dazu unter 
www.farming-gods-way.org. 

Wir danken Thomas und Liesel Beneke 
für einen wundervollen Abend mit wert-
vollen Eindrücken und wünschen ihnen 
und ihrer Gemeinde in Newcastle segens-
reiche Arbeit und großes Wachstum. 

Heike Hämer 

Gemütliches Beisammensein zum Ausklang 

Renovierung der Kirche in Heskem fast vollendet 
Der letzte größere Bauabschnitt der 

Renovierungsmaßnahmen in der Heske-
mer Kirche steht kurz vor dem Abschluss. 
Nachdem in den vergangenen Jahren das 
stark in die Jahre gekommene Fachwerk 
sowie die Außenfassade über dem Chor-
raum renoviert werden musste, stand nun 
noch die Erneuerung der Elektrovertei-
lung aus. Aus Sicherheitsgründen mussten 
die alten Stromkabel ersetzt werden. In 
dem Zuge wurden die Nachtspeicheröfen 
neu angeschlossen, Steckdosen gesetzt 
sowie neue Lampen unter der Empore und 
an den Wänden installiert. In einem letz-
ten Schritt werden noch die Deckenlam-
pen erneuert, die fortan als Hängelampen 
den Kirchraum erhellen sollen. Nach die-
sen Baumaßnahmen steht dann nur noch 
das „Reinemachen“ aus. So können wir 
hoffentlich ab dem Advent wieder Gottes-
dienste in der nahezu rundum erneuerten 
Kirche in Heskem feiern. 

An dieser Stelle danken wir allen Hel-
fern, die die Baustelle vorbereitet und die 
Baumaßnahmen begleitet haben sowie 

der Firma Lemmer aus Mölln für die Zu-
sammenarbeit. 

Und schon jetzt danken wir all denje-
nigen, die dann beim „Reinemachen“ der 
Kirche helfen sowie allen, die mit ihren 
Sonderspenden dazu beitragen, die Bau-
kosten der durchgeführten Elektroarbei-
ten von rund 10.000 Euro zu decken. 

Der Kirchenvorstand 

Ein Teil des Helferteams vor der Kirche 
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Gottes schützende Hände 
Am 6. September um 9.30 Uhr fand in 

unserer schönen Kirche der Schulanfän-
gergottesdienst statt.  

Es fanden sich 28 Kinder gemeinsam 
mit Geschwistern, Eltern, Großeltern, Pa-
ten und Lehrerinnen ein. Nach langer Zeit 
war es endlich wieder ein „volles Gottes-
haus“. 

Pfarrer André Stolper begrüßte alle 
sehr herzlich. Er und Verena Rein gestal-
teten den Gottesdienst gemeinsam, bei 
dem es inhaltlich um das Thema „Hände“ 
ging. Pfarrer Stolper und Verena Rein 
führten einen wertvollen und auf die Kin-
der zugeschnittenen Dialog, der den Kin-
dern die „schützende und behütende 

Hand Gottes“ näher brachte. Die Puppe 
Ronja, gespielt von Verena Rein, sorgte 
für viel Spaß und Vergnügen. 

Die Lieder, unter anderen das Lied 
„Einfach spitze, dass du da bist“, die von 
Silke Stolper mit der Gitarre und Susanne 
Daum an der Orgel begleitet wurden, tru-
gen auch zu einer fröhlichen Lebendigkeit 
bei. 

Nach einer Segnung der Schulanfänger 
durch Pfarrer Stolper und einem kurzen 
Grußwort der Schuldirektorin, Frau Hom-
berger, endete der schöne Gottesdienst 
mit dem Lied: „Vom Anfang bis zum Ende 
hält Gott seine Hände über mir und über 
dir!“ Susanne Daum 

Die voll besetzte Kirche bei diesem Gottesdienst 

Ronja, Verena Rein und André Stolper beim Anspiel 
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Spätsommerliches Grillen  
Am Sonntag, dem 11. September 2022, 

fand auf Initiative unseres Orga-Teams ein 
geselliges, leckeres Grillfest im Anschluss 
an den Taufgottesdienst von Max Claar im 
Innenhof des Kirchgeländes in Dreihausen 
statt. 

Es war gleich in mehrfacher Hinsicht 
ein besonderer Tag, da wir in den letzten 
beiden Jahren coronabedingt kein Som-
merfest gemeinsam feiern konnten und 
die Vorfreude auf einen gemütlichen 
Plausch bei Getränken und Würstchen 
groß war. Zudem brachte das gemeinsame 
Mittagessen sehr schön unsere Freude 
darüber zum Ausdruck, dass unser Pfarrer 
André Stolper seit zwei Jahren erstmalig 

wieder einen Sonntags-Gottesdienst 
hauptverantwortlich leitete. Nicht zuletzt 
verbrachte der zu diesem Zeitpunkt „Noch
-Bürgermeisterkandidat“ Hanno Kern so-
wohl den Gottesdienst als auch das Mit-

tagessen mit uns, und auch ein großer Teil 
der Festgäste des kleinen Täuflings ließ 
den Taufgottesdienst bei Würstchen und 
Salaten gemeinsam mit uns ausklingen. 

Helfende Hände hatten bereits vor 
dem Gottesdienst im Innenhof Bierzelt-
garnituren aufgestellt, und das Buffet war 
ein buntes, schön anzusehendes Potpourri 
aus Salaten, Obstplatten, herbstlichen 
Kuchen und Bauernbrot – einfach herr-
lich! Eric Pilgeram grillte beherzt Wurst 
nach Wurst, und auch einige Regentrop-
fen zwischendurch konnten unsere Freude 

Erik der Grillmeister 

Auch der Jugend hat es sichtlich geschmeckt 

Es war mal wieder Zeit zu schönen Gesprächen 

Die Stimmung war richtig gut 
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an- und miteinander in keiner Weise trü-
ben. 

Es war ein rundum gelungenes famili-
äres Fest, und ich freue mich schon jetzt 

auf´s nächste Mal! Ein ganz herzliches 
Dankeschön an unser Orga-Team für die 
schöne Idee und deren Umsetzung! 

Mirjam Wege 

Neues Schaukasten-Team in Dreihausen 
Verbunden mit dem herzlichen Dank an 
Marie-Luise Schüller, die in den vergan-
genen zwei Jahren den Schaukasten in 
Dreihausen sehr schön mit ihren kreati-
ven Ideen gestaltet hat, dürfen wir hier 
das Nachfolgeteam vorstellen: Zukünf-
tig wird der Schaukasten an der Kirche 
von Steffi Landstein, Carlotta Stolper 
und Diana Pilgeram gestaltet. Hin und 
wieder unterstützt wird das Team von 
Marloes Pilgeram und Hanna Landstein. 
Vielen Dank für eure Bereitschaft! 
Der Kirchenvorstand 

„Kleine Hausgottesdienste“ 
Rund zwei Jahre ist es her, dass wir aufgrund der beginnenden Coronapandemie und 
den damit einhergehenden Versammlungsbeschränkungen den „Kleinen Hausgottes-
dienst“ ins Leben gerufen haben. Dabei wird ein Gottesdienst in gedruckter Form in die 
Häuser verteilt bzw. digital verschickt.  
Nun hat sich die Pandemielage im Laufe der Zeit deutlich verändert und mit ihr die Ver-
sammlungsbeschränkungen und Hygienemaßnahmen. Wir dürfen wieder regelmäßig 
Gottesdienste in der Kirche anbieten, Sicherheitsabstände müssen nicht mehr eingehal-
ten werden und selbst auf die Masken darf beim Singen verzichtet werden. So wieder 
ungehindert Gottesdienst feiern und Gemeinschaft erleben zu können, ist eine Berei-
cherung. 
Trotzdem möchten wir das Angebot der „Kleinen Haus-Gottesdienste“ aufrecht erhalten 
und besonders denen anbieten, die nicht an den Gottesdiensten in der Kirche teilneh-
men können. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Christian Heicke  
(Tel. 06424/923710). 
Der Kirchenvorstand 

v.l.n.r.: Steffi Landstein, Carlotta Stolper, Marloes 
Pilgeram, Hanna Landstein und Diana Pilgeram 
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„Gebetszeit“ in der Kirche: 
12.10.: 19 Uhr Gebetszeit 
14.12.: 19 Uhr Musikalisch-adventliche Gebetszeit 
Seniorenabendmahl 
19.10.: 16 Uhr 
30.11.: 16 Uhr 
SELKids: 
5.11.: 15 - 17 Uhr: Voraussichtlich Vorstellung des diesjährigen Krippenspiels; 

Treffpunkt: oberer Gemeindesaal in Dreihausen 
SELKminis: 
20.10.: Herbst 
Jugendtreff „Come In“: 
Die Termine folgen in den Ebsdorfergrund-Nachrichten und auf der Homepage. 
Besondere Termine für Jugendliche: 
14.-16. 10.: Herbst-BJT in Widdershausen 
25.-27.11.: JuMiG-Sitzung 

Der blaue Himmel im Advent 
Wenn ich mich recht erinnere hieß die Stadt Palm 
Springs. Sie lag an der Westküste der USA, in der 

Nähe des Nationalparks Joshua 
Tree, einer Wüstenlandschaft 
mit eigenartig geformten Bäumen. Dort wohnte ich einige Tage bei 
einer Familie. Ich erinnere mich, wie ich mit der etwa vierzig-jährigen 
Frau in ihrer Freiluftküche stand. Wir blickten auf den strahlend 
blauen Himmel, als sie sagte: Dieses gute Wetter, nie eine Wolke, das 
mache sie depressiv. Ein Satz, der mir im Gedächtnis geblieben ist. 
Abwechslung tut gut. Vermutlich freuen wir uns alle nach diesen 
brennend-trockenen Sommerwochen auf ein paar nass-dunkle No-
vembertage und die klirrend-kalten Januarnächte. Auch in der Kirche 
gibt es einen Kreislauf der Stimmungen, Farben 
und Themen – gegen die Langeweile! Diese folgen 
einer tiefen Logik, die gleichzeitig Abwechslung 

und Halt gibt. Die App „Kirchenjahr evangelisch“ erklärt und zele-
briert das. Der Nutzer kann zum aktuellen Sonntag zugeordnete Tex-
te lesen, Lieder hören und erhält Hintergrundinformationen. Die App 
ist auch unter kirchenjahr-evangelisch.de als Homepage abrufbar. 
Freuen Sie sich mit an der Abwechslung! 

Marie-Luise Schüller 

Tony Hegewald – pixelio.de  



Abkürzungen: PGD = Predigtgottesdienst; AGD = Abendmahlsgottesdienst 
 BS = Bausteinsammlung 
Kollekten: (1) Personalkosten der SELK  

11 Unsere Gottesdienste 

Datum \ Ort Heskem Dreihausen Roßberg 

Erntedankfest 
2. Oktober 2022 

 
10.30 AGD 

zum Erntedankfest 
 

17. S. n. Trinitatis 
9. Oktober 2022 

10.30 Familiengottesdienst 
anschl. Kirchenkaffee 

18. S. n. Trinitatis 
16. Oktober 2022 

 10.30 PGD 9.00 PGD 

19. S. n. Trinitatis 
23. Oktober 2022 

 10.30 AGD  

20. S. n. Trinitatis 
30. Oktober 2022 

 10.30 Taufgottesdienst  

Reformationsfest 
6. November 2022 

10.00 Andacht 
anschl. Gemeindeversammlung mit Kirchenkaffee 

Vorl. So. i. Kirchenj. 
13. November 2022 

 
Andachten zum… 

10.30 PGD 
… Volkstrauertag … 

9.00 PGD 
… auf den Friedhöfen 

Buß- und Bettag 
16. November 2021 

 19.00 Andacht  

Ewigkeitssonntag 
20. November 2022 

18.00 AGD 
mit Gedenken der im Kirchenjahr Verstorbenen 

1. Advent 
27. November 2022 

15.00 Verabschiedungsgottesdienst Schüller 
anschl. Kaffeetrinken 

2. Advent 
4. Dezember 2022 

9.00 AGD 10.30 PGD (1) 
 

3. Advent 
11. Dezember 2022 

 10.30 AGD  

4. Advent 
18. Dezember 2022 

  
17.00 

Singe-GD 

Heiligabend 
24. Dezember 2022 

17.00 Christvesper 
mit Krippenspiel 
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Bunte Angebotspalette auf dem SELK-Jubiläum 
Inspiriert und infor-
miert ging das Publi-
kum am Fest-Samstag 
des Jubiläums „50 Jah-
re SELK“ der Selbstän-
digen Evangelisch-
Lutherischen Kirche 
(SELK), 25. Juni, nach 

der Auftakt-Podiumsdiskussion seiner 
Wege auf den Campus der Lutherischen 
Theologischen Hochschule in Oberursel. 
Wer jetzt Bekannte, Verwandte und Kir-
chen-Freunde und -Freundinnen treffen 
und das Gehörte besprechen und sich 
austauschen wollte, hatte dazu genug 
Gelegenheit. Neben dem geselligen Anteil 
des Festes wurden aber auch die organi-
sierten Workshops rege angenommen. 

Musikmachen ist Kernbestandteil der 
SELK und Kernbestand der Evangeliums-
verkündigung. So sangen die Bethlehem 
Voices aus der Bethlehemsgemeinde Han-
nover ein überzeugendes Konzert in der 
dem Campus benachbarten St. Johannes-
Kirche. Es konnte mit Nadine Sonne ge-
sungen und mit Karin Schiller geblasen 
werden. So wurden die Kirche und die 
Bühne mitten auf dem Campus zur Live-
Bühne der Musik. 

Wer die Impulsreferate der Podiums-
diskussion nachbesprechen wollte, war zu 
zwei Workshops mit den Referenten und 
der Referentin eingeladen. In diesen 
Workshops nahmen die Teilnehmenden 
Impulse und Anregungen mit und konnten 
gestärkt weiterfeiern. 

Wer sich weiter über die Arbeit von 
Werken und Initiativen informieren woll-
te, konnte an einer ganzen Reihe von 
Ständen entlang schlendern. Die Lutheri-
sche Kirchenmission (LKM) informierte, 
das Team für die Blütenlesegottesdienste 
verteilte - wie konnte es anders sein - 
Blütensamen, neueste Bücher gab es bei 
der Edition Ruprecht, die Hochschule in-
formierte über ihre Arbeit, und auch die 
Ortsgemeinde Oberursel bekam viele 
neue Freundinnen und Freunde durch die 
Unterstützung „süßer Argumente“. Die 
diesjährige Bausteinsammlung der SELK 
warb um Spenden für die Neugestaltung 
des Außengeländes der Hochschule und 
für die Gemeinde in Mühlhausen/
Thüringen, und die Diakonie informierte 
über ihre Arbeit.  

Neben allem inhaltlichen Arbeiten gab 
es auch eine muntere Gruppe von Kin-
dern, die erfolgreich Kontakte fanden. Auf 
der Hüpfburg, bei den Streichelhühnern 

Die Teilnehmer der Posiumsdiskussion 

Die Bethlehem Voices im Konzert 
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oder im gemeinsamen Spiel auf dem Cam-
pus und im angrenzenden Wald gab es 
reichlich Gelegenheit dazu. Mit staubigen 
Füßen und verschwitzten Haaren zogen 
sie glücklich mit Eltern wieder von dan-
nen, um sich im Kindergottesdienst am 
Sonntag fröhlich wiederzusehen. 

Am Abend trat dann auf der zentralen 
Open-Air-Bühne die US-amerikanische 
Singer-Song-Writerin Hope Dunbar auf 
und verzauberte den Campus mit ihrer 
warmherzigen Stimme und ihren Glau-

benstexten aus dem Herzen, aber auch 
mit den alltäglichen Geschichten des 
„ganz normalen Wahnsinns“. Bei diesem 
Konzert bekam das Fest ein klein wenig 
einen Festival-Charakter, und der warme 
Sommerabend tat sein Übriges. 

Zum Abschluss wurde am Sonntag ein 
Festgottesdienst gefeiert, in dem Bischof 
Hans-Jörg Voigt die Predigt hielt, und das 
Fest klang mit einem gemeinsamen Mit-
tagessen aus. 

 gekürzt nach selk-news 

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 

Einberufung der zweiten 

Gemeindeversammlung 2022 
Der Kirchenvorstand Dreihausen/Roßberg/Heskem beruft ordnungsgemäß die 
zweite Gemeindeversammlung 2022 ein. 
Sie findet am 6. November um 10.00 Uhr im Anschluss an eine Kurzandacht statt. 

 
Tagesordnung: 
TOP 1: Regularia 
TOP 2: Wahlen zum Kirchenvorstand 
TOP 3: Überblick über die Finanzsituation 
TOP 4: Verschiedenes 

Gemeindeversammlung 2020 



Neue Homepage online 
Seit Ende Januar ist die neue Homepage unserer Gemeinde, die unter www.selk-
dreihausen.de erreichbar ist, online. Allerdings ist sie noch nicht ganz fertiggestellt – 
aber eine Homepage sollte ja auch ständig leben und mit neuen Inhalten versorgt wer-
den. Hierfür sind Mitarbeitende gesucht, die Berichte schreiben oder Fotos zur Verfü-
gung stellen können. 
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Arbeitsteilung im Pfarramt – Pfr. Stolper und Pfr. Holst im Team 
Wie viele schon mitbekommen haben, ist unser Pfarrer André Stol-
per wieder in den aktiven Gemeindedienst eingestiegen und hat 
die Gemeindeleitung übernommen. Erfreulicherweise ist er wieder 
für alle Angelegenheiten ansprechbar, aber nicht „wie früher“ für 
alle zuständig. 
Teile der Gemeindearbeit wurden aufgeteilt, da Pfarrer Stolper 
aufgrund seiner chronischen Erkrankung und der damit verbunde-
nen monatlichen Therapien auch zukünftig auf Unterstützung an-
gewiesen ist. So bleibt für alle Todesfälle und Beerdigungen 
Pfarrer Manfred Holst zuständig. Den aktuellen Konfirmanden-
kurs betreuen beide Pfarrer gemeinsam. Andere Bereiche und 
Aufgaben werden gegebenenfalls in Absprache aufgeteilt. 
Grundsätzlich gilt:  
Zuständig für alle dringenden Notfälle, Todesfälle und Beerdi-
gungen ist Pfarrer Manfred Holst (06421-21777 mobil: 0176-
34954907). 
Zuständig für Taufen, Trauungen, Besuchsanfragen und sonstige 
Angelegenheiten ist Pfarrer André Stolper (06424-923980). 
Der Kirchenvorstand 

Läutedienst bei Trauerfällen 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass für 
den Läutedienst bei Trauerfällen in unseren Dörfern Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen.: 
Dreihausen: Hans Steitz (06424/4285) oder in Vertretung  
 Elfriede Grün (06424/4917) 
Roßberg: Hilde Imhof (06424/5158) 
Heskem:  Reinhold Rauch (0163 / 7666-230). 
Diese Ansprechpartner werden dann auch Pfarrer Holst informieren. 
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Pfarrhausbaustelle (fast) abgeschlossen 
Jetzt, da der neue Bodenbelag verlegt 

ist und die Wände verputzt sind, kann 
man kaum noch erahnen, welches Chaos 
noch bis vor kurzem im Pfarrhaus ge-
herrscht hat. Aber nun ist es endlich ge-

schafft. Wenn ihr den Gemeindebrief in 
den Händen haltet, sind nicht nur alle 
Wasserschäden beseitigt, die Löcher von 
Dachgeschoss bis Erdgeschoss gestopft, 
Asbest entfernt und der Küchenraum von 
Grund auf neu aufgebaut worden, sondern 
– so hoffe ich – steht auch schon die neue 
Küche. Mitte September (also nachdem ich 
diese Zeilen schreibe) sollte es so weit 
sein.  

Meine Familie und ich sind sehr glück-
lich, dass diese Dauerbaustelle, die unmit-
telbar vor Weihnachten letzten Jahres, 
also vor 9(!) Monaten, begonnen hat, nun 
endlich ihren Abschluss findet – und was 
für einen schönen! Wir freuen uns sehr 
über die neu gestalteten Räumlichkeiten 
und dass endlich wieder eine „normale“ 
Wohnatmosphäre ins Pfarrhaus zurück-
kehrt.  

Ja, leider sind die Baumaßnahmen und 
die damit verbundenen Kosten doch deut-
lich umfangreicher geworden als ur-
sprünglich gedacht. Aber dem Kirchenvor-

stand und dem Bauausschuss erschien es 
sinnvoll, dass über das Beheben der ei-
gentlichen Wasserschäden hinaus auch 
notwendige Sanierungen vorgenommen 
werden sollten. Und wir als Pfarrfamilie 
sind sehr dankbar für diese Entscheidung. 
An dieser Stelle möchten wir deshalb den 
Verantwortlichen danken, aber auch al-
len, die in den vergangenen Monaten bei 
Arbeitseinsätzen Hand angelegt haben. 
Die Fotos in diesem Gemeindebrief und 
auch in den vorhergehenden geben einen 
kleinen Einblick. Allen voran möchten wir 
erneut dem Bauausschuss mit Gerd Mo-
ser, Thorsten Naumann und Erik Pilgeram 
danken. Ich persönlich hätte weder das 
Know-How noch in den vergangenen Mo-
naten die Kraft gehabt, die Baustelle und 
die verschiedenen tätigen Firmen auf die-
se akribisch-gute Weise zu begleiten. 
Herzlichen Dank für euren Einsatz!  

Und nicht zuletzt gilt unser Dank all 
denen, die zum Gelingen des Bauprojekts 
„aus der Ferne“ durch ihre Sonderspen-
den geholfen haben und weiterhin helfen. 
Danke! Ihr seid klasse!  

André Stolper und die Pfarrfamilie 

Die Schichten des Küchenbodens 

Einige der fleißigen Arbeiter 



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

Aus den Kirchenbüchern 16 

Vorstellung der Kirchenvorstands-Mitglieder 
In den nächsten Gemeindebriefen werden sich in loser Folge die Mitglieder unseres 
Kirchenvorstands selbst vorstellen. In dieser Ausgabe beginnen damit Ulrike Dietrich, 
Mirjam Wege und Hans-Peter Hämer. 
 
Ulrike Dietrich 
Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern. Als Kranken-
schwester arbeite ich im UKGM in der Funktionsdiagnostik. In unserer Kirchengemeinde 
war ich lange Zeit in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv. 
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Seit ein paar Jahren bin ich Mitglied des Kirchenvorstandes. Dort 
bin ich zusammen mit Mirjam Wege Ansprechpartnerin für den 
großen Bereich sozialer Angebote und Aktivitäten durch Kinder-
gruppen, Jugendgruppen, das Seniorenabendmahl, Nähtreff, Krea-
tivtreff. 
In meiner Freizeit bin ich selbst gerne kreativ, koche gerne und ver-
bringe viel Zeit in meinem Garten. Außerdem bin ich gerne mit mei-
ner Familie und mit Freunden zusammen, gehe wandern und in 
einer Breitensportgruppe tanzen. 
 

Mirjam Wege 
Ich wurde am 19. Juli 1977 in Marburg geboren. Seit 2004 bin ich 
verheiratet und habe drei Kinder im Teenageralter, die mein Leben 
stark prägen. 
Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und arbeite seit 2010 
sehr gerne in der Kinderklinik in Marburg mit Familien frühgebore-
ner oder kranker Kinder. 
Seit 2019 bin ich Mitglied im Kirchenvorstand. Gemeinsam mit Ulri-
ke Dietrich bin ich Ansprechpartnerin für den Bereich sozialer An-
gebote und Aktivitäten und habe in diesem Zusammenhang insbe-
sondere an der Wiederaufnahme eines regelmäßigen Treffs für Jugendliche mitgewirkt. 
Zudem bin ich mit Christian Heicke Ansprechpartnerin für den großen Bereich geistli-
ches Leben. Mit Reinhold Rauch und Susanne Daum gestalte ich die monatliche Gebets-
zeit. Es macht mir große Freude, gemeinsam mit anderen Gottesdienste oder andere 
Angebote zu gestalten, und ich bin immer wieder von der Freundlichkeit und Toleranz 
der Gemeindeglieder beeindruckt. 
Privat bin ich gerne draußen unterwegs, sei es zu Fuß, mit dem Rad oder auch mal mit 
einem SUP (Stand Up Paddling = Stehpaddeln, Anm. der Red.) auf einem See. Zudem 
treffe ich sehr gerne Freunde, unternehme gerne etwas mit unseren Kindern und liebe 
es zu lesen. 
 

Hans-Peter Hämer 
Ich bin 65 Jahre alt, seit 36 Jahren verheiratet, Vater von zwei er-
wachsenen Kindern und glücklicher zweifacher Opa. Als Dipl.-Ing. 
arbeite ich bei SPIE SAG, dem führenden Multitechnik-Dienstleister 
für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen als Fachbereichsleiter 
und stellv. Niederlassungsleiter am Standort Alsfeld.  
Seit 1985 bin ich Mitglied des Kirchenvorstandes. Dort bin ich zu-
sammen mit Thorsten Naumann Ansprechpartner für den Bereich 
Verwaltung/Finanzen und Bauen/Gebäude. Zur Entlastung unseres 
Pfarrers André Stolper bin ich derzeit auch Vorsitzender des Kir-
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Neuer Konfirmandenkurs gestartet 
Der neue Konfirmandenkurs (KKU 24) konnte schon einige Wochen vor den Sommerferi-
en starten. Die ersten Einheiten dienten dazu, die Gruppe und die Umgebung näher ken-
nen zu lernen. So haben wir in einer Kirchenrallye Details in der Kirche in Dreihausen 
entdeckt und sind sogar in den Glockenturm geklettert. Auch die Roßberger Kirche haben 
wir besucht und wurden bei freundlichen Nachbarn mit einer leckeren Erfrischung über-
rascht. Unsere Kirche in Heskem steht auch noch auf dem Plan, aber vor den Ferien war 
sie wegen der Elektrobaumaßnahmen noch nicht zugänglich. In der letzten Einheit vor 
den Ferien durften die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und einen eigenen Kirchraum gestalten. Nach den Sommerferien geht es um das 
Kennenlernen der Bibel. In dem Zuge wollen wir auch einen Tagesausflug in das 
„Bibelhaus Frankfurt“ (www.bibelhaus-frankfurt.de) unternehmen und in die biblische 
Welt eintauchen. Wir sind gespannt!  
Der Konfirmandenkurs wird von Pfarrer Holst und mir gemeinsam begleitet. Wenn es 
uns möglich ist, versuchen wir beide gleichzeitig dabei zu sein. Zum Kurs gehören (vgl. 
Bild v.l.n.r.) Paul Donath, Charlotte Licht, Hanna Landstein, Mara Stein, Marloes Pil-
geram, Carlotta Stolper, Tom Eucker, Matti Rein, Til Knauf. AS 

chenvorstands und leite in der Regel unsere monatlichen Kirchenvorstandssitzungen. 
In meiner noch sehr knappen Freizeit entspanne ich mich bei Tätigkeiten in unserem 
großen Garten und würde mich gerne wieder intensiver meinen Hobbys Schlagzeug und 
Fotografie widmen. Leider bleibt mir auch zu wenig Zeit für meine Enkelkinder, denn sie 
wohnen im 220 km entfernten Bochum. Doch ich hoffe, dass mir für all diese schönen 
Dinge mit dem Beginn meines beruflichen Ruhestands in 2024 viel Zeit und die entspre-
chende Gesundheit geschenkt werden. 
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HeFe – Was ist das? Ein kleines Interview 
A: Marloes und Carlotta, ihr wart im 
Frühjahr auf dem „HeFe“ in Allendorf/
Lumda. Wofür steht denn eigentlich 
„HeFe“ und was macht man da? 
C/M: „HeFe“ bedeutet „Hessen-
Festival“. Da treffen sich alle Jugend-
kreise aus Hessen-Nord und Hessen-
Süd. Es werden Spiele gespielt, Andach-
ten gehalten und sonntags gibt es einen 
gemeinsamen Gottesdienst.  
A: Das klingt nach einem abwechs-
lungsreichen Wochenende. Was für Spiele wurden denn gespielt? 
C/M: Wir waren in einer Sporthalle, wo wir einen Parkour absolviert und Aufgaben ge-
löst haben. Es wurden Wasserspiele draußen gespielt. Außerdem gab es noch Auto-
ziehen, ein Weg durch ein Labyrinth finden, jemanden durch ein Seil-Netz hindurchhe-
ben und andere Spiele. Zusätzlich gab es jeden Tag noch Quiz-Aufgaben. 
A: Was wurde abends gemacht? 
C/M: Es gab ein Nachtcafé, man konnte 
gemeinsam spielen, Samstagabend gab 
es eine „Schwarzlicht-Disco“. 
A: Was hat euch denn beim „HeFe“ am 
besten gefallen? 
C/M: Die Wasserspiele. Vor allem das 
Schlittern über die Wasserplane. Man 
wurde von eigenen Teamkollegen ge-
schleudert. Und wer am weitesten ge-
schlittert ist, der hat gewonnen. 
A: Welches Team hat denn insgesamt gewonnen? 
C/M: Die „Waisen aus dem Morgenland“. Wir erreichten Platz drei. 
A: Wie viele Mannschaften waren es insgesamt? 
C/M: Sieben. 
A: Wie viele Teilnehmer waren denn aus unserer Gemeinde da? 
C/M: Von uns waren sieben Jugendliche mit dabei. Zusätzlich waren noch zwei aus an-
deren Gemeinden in unserem Team. 
A: Und seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei? 
C/M: Ja, klar! 
A: Vielen Dank für eure Antworten! 
 
(Das Interview mit Carlotta Stolper und Marloes Pilgeram führte André Stolper) 

„Unser Team“ bei einer Beratung ... 

… und beim „Wandsitzen“. 
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Im Wirtshaus sitzen ein Student 
und ein Mann mit einer riesigen 
Nase an einem Tisch. Student: 
„Wo haben Sie nur diese monu-
mentale Gurke her?“ Mann: „Als 
bei der Schöpfung die Nasen 
verteilt wurden, bin ich zu spät 
gekommen, und es waren nur 
noch zwei da, meine und Ihre. 
Ich wollte schon Ihre nehmen, 
da sagte der Herrgott zu mir: 
Nimm die lieber nicht, das ist 
eine Rotznase!“ 

Ein Geistlicher will sich im Wilden Westen 
ein Pferd kaufen. Händler: „Kaufen Sie die-
sen Rappen. Er rennt bei ‚Gott sei dank‘ los 
und bleibt bei ‚Amen‘ stehen.“ Der Geistli-
che kauft das fromme Tier und reitet los. 
Nach einiger Zeit galoppiert das Pferd auf 
eine Schlucht zu. Der Geistliche betet ver-
zweifelt ein Vaterunser und bei dem Amen 
bleibt das Pferd kurz vor der Schlucht ste-
hen. Geistlicher: „Gott sei Dank!“  

Ein Kirchturm ist vom Blitz 
getroffen worden und abge-
brannt. Der Pfarrer sammelt 
für den Wiederaufbau. Ein 
alter Bauer, darauf ange-
sprochen, ob er nicht etwas 
spenden wolle, antwortet:  
„Nein, Hochwürden, für 
einen Hausherren, der sein 
eigenes Haus anzündet, 
geb' ich nichts!“ 

Paul wird von seiner katholischen Oma mit 
zur Andacht genommen. Lange Zeit kniet er 
neben ihr in der Bank und starrt abwartend 
auf das rote Licht der ewigen Lampe. 
Schließlich fragt er: „Oma, wenn die Ampel 
grün wird, können wir dann gehen?“ 


