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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
wo wohnt Gott? So fragt ein Kind. 
Wenn sich zwei Menschen treffen wollen, müssen sie vorher 

klären, an welchem Ort. Bei der ersten Verabredung mit meiner 
Frau hatte ich den Ort nur ungenau beschrieben. So kam es, dass 
ich sie in der Ferne mit dem Fahrrad vorbeifahren sah. Wir brauch-
ten eine Weile, aber wir fanden uns noch – Mobiltelefon sei Dank. 

Die Frage, wo Gott wohnt, finde ich gar nicht dumm. Wir Men-
schen brauchen solche Ortsangaben. Auch für eine Verabredung 
mit Gott wäre das wichtig zu wissen. 

Bald ist es wieder Zeit, die Weihnachtskrippen aufzustellen. Im Mittelpunkt steht, 
oder besser liegt, das Jesuskind. Das ist doch eine gute, erste Antwort für das fragende 
Kind: Schau, im Stall, neben Ochs und Esel, dort in einer Krippe liegt… Gott! 

Obwohl, mit dem Stall ist das so eine Sache. Wer nach Bethlehem reist, kann dort die 
Geburtskirche besichtigten. Darin befindet sich eine Grotte, in der nach alter Überliefe-
rung (150 n. Chr.) Jesus zur Welt gekommen ist. In Judäa war es damals üblich, das Vieh 
in Höhlen unterzubringen. In Europa stehen Futterkrippen nicht in Höhlen, und so hat 
der Stall bei uns die Höhle verdrängt. 

Der Evangelist Lukas äußert sich weder zum Stall noch zur Höhle. Ganze drei Mal 
hingegen sagt er, dass das Kind in eine Krippe gelegt wurde. Und das ist bemerkenswert 
genug. Mose wurde als Säugling von einer Prinzessin gefunden und wuchs am Königs-
hof auf. Jesus liegt in einem Futtertrog. Ein ärmliches Bett ist das für den Herrn der 
Welt! Ein Palast wäre angemessener gewesen. 

Wo wohnt Gott? Ja, er lag in der Krippe. Dort ist Gott für die Menschen greifbar ge-
worden. Und doch ist er dort noch nicht am Ziel. Der Apostel Paulus erinnert uns daran. 
Er betet im Epheserbrief, Kap. 3: „Ich beuge meine Knie vor dem Vater … dass Christus 
durch den Glauben in euren Herzen wohne.“ 

Wenn das so ist – dann bin ich froh, dass Jesus sich den Futtertrog ausgesucht hat 
und nicht das pompöse Seidenbett. Denn in meinem Herzen sieht es oft ähnlich ärmlich 
aus. Doch das Kind in der Krippe lässt mich glauben, dass Gott auch mein Herz bewoh-
nen kann. 

Ach mein herzliebes Jesulein, / mach dir ein rein sanft Bettelein, / zu ruhen in mei-
nes Herzens Schrein, / dass ich nimmer vergesse dein. (Vers 13 von „Vom Himmel hoch, 
da komm ich her“) 

Herzlich grüßt 
Ihr/ Euer Vikar Max Schüller 

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. 

3 Liebe Leser 
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Eindrücke vom Familiengottesdienst 
Na, wisst ihr die Bedeutung eures Na-
mens? 

Um das Thema Namen ging es im Fa-
miliengottesdienst am 9. Oktober. Zwei 
Schwerpunkte waren es: verschiedene 
Namen Gottes und die Bedeutung des 
eigenen Namens.  

Und es war eine richtig schöne Zeit 
zusammen mit der Buntheit der Gemein-
de. Der ganze Gottesdienst lebte von einer 
lockeren Atmosphäre. Viele Kinder tum-
melten sich in der ersten und zweiten 
Kirchenbank. Der Altarraum war einla-
dend geschmückt mit Maispflanzen und 
Steinen, auf denen Teelichter standen. Als 
großer Hingucker stand ein überdimensio-
nales „Buch des Lebens“ vor dem Altar. 

Die Gemeinde brachte sich in unter-
schiedlichsten Szenarien ein. Aus den 

Bänken heraus wurden Bibelverse mit 
verschiedenen Namen Gottes verlesen. 
Dazu passende Bilder waren vor dem Got-
tesdienst einigen der vielen anwesenden 
Kinder in die Hand gedrückt worden und 
mussten den Versen zugeordnet werden. 
Auf einer Stellwand entstand somit ein 
Sammelsurium von Namen Gottes. 
„König“, „Burg“, „Sonne“, „Fels“, „Liebe“ 
usw. Besonders schön war es dabei, die 
unterschiedlichen Stimmen der Gemeinde 
zu hören und das Einbringen aller zu erle-
ben. 

Danach wurden die Namen aller Got-
tesdienstbesucher in das „Buch des Le-
bens“ geklebt. Die Klebezettel wurden 
noch vor Gottesdienstbeginn am Eingang 
verteilt. Jeder Besucher sollte seinen Na-
men aufschreiben, zweimal, damit ein 
Klebezettel am Körper bleiben und jeder 
so direkt mit Namen angesprochen wer-
den konnte. Das sollte es immer geben. 

Als Musik wurden in diesem Gottes-
dienst Kinderlieder gewählt. Orgel- oder 
Gitarrenklänge begleiteten Lieder wie 
„Weil ich Jesu Schäflein bin“ oder „Vom 
Aufgang der Sonne“ und weitere. Es wur-
de immer wieder gelacht und Pfarrer 
André Stolper interessiert zugehört. Lustig 

„Gewusel“ bei der Begrüßung 

Pauline begeistert die Gemeinde zum Mitsingen 

Die Stationen auf der Leinwand 
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war auch der Fakt, dass Petra die Ge-
schichte vorlas, in der Simon, einer der 
Jünger Jesu, seinen neuen Namen Petrus 
bekam. Nach dem eher frontalen Teil wur-
de in einen offenen Part übergeleitet. Sie-
ben Stationen waren im Kirchenraum ver-
teilt:  

Am Taufbecken wurde durch Max eine 
Tauferinnerung vollzogen mit dem Bibel-
vers „Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst, ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen, du bist mein“. Im Altarraum 
durften vor dem „Buch des Lebens“ Ker-
zen entzündet werden. In einer Ecke 
konnte mit Marie-Luise der eigene Name 
künstlerisch gestaltet werden. In einer 
anderen war es möglich, mit André Stol-
per über den für einen persönlich aktuel-
len Gottesnamen nachzusinnen. Dabei 

kamen Namen wie „der Verborgene“ oder 
„der Gärtner“ heraus. Eine weitere Ecke 
war für ein Zuordnungsspiel vorgesehen: 
Bildern mit Überschriften wurden bibli-
sche Namen zugeordnet. Zum Beispiel 
gab es ein Bild von einem Ägypter mit der 
Überschrift „Er versorgte Israel mit Es-
sen“, dem der Name Josef zugeordnet 
werden sollte. Am Eingang zum Kirchraum 
konnte mit Petra Recherche zur eigenen 
Namensbedeutung betrieben werden.  

Neben all diesen Stationen gab es Kir-
chenkaffee. Die Gemeinde tummelte sich 
im ganzen Kirchraum und viele Gespräche 
entstanden. Es war ein wirklich lebendi-
ger Gottesdienst! 

Lasst uns doch von all diesen wunder-
vollen und vielen Ideen einzelne und im-
mer verschiedene in jeden Gottesdienst 
einbauen. Vielen Dank an das Vorberei-
tungsteam, ihr wart kreativ, durchdacht 
und tatkräftig im Einsatz. Ich freue mich 
auf das Überschwappen dieser Art der 
Gottesdienstgestaltung in die anderen 
Gottesdienste. 

Ach ja, und wisst ihr, was euer Name 
bedeutet? Sonst schaut doch einmal 
nach... 

Pauline Sophie (Bedeutung: kleine 
Weisheit) Ramme 

Namen ins „Buch des Lebens“ schreiben 

Welcher Name gehört zu wem? 

Brennende Kerzen und Namenstafel 



Gemeindeversammlung 6 
Kurzbericht von der Gemeindeversammlung 

Am 6. November im Anschluss an eine 
Kurzandacht fand unsere zweite diesjähri-
ge Gemeindeversammlung statt. Haupt-
punkt der Tagesordnung war die schon 
einige Zeit überfällige Wahl alter und 
neuer Kirchenvorstandsmitglieder.  

Die 45 anwesenden stimmberechtigten 
Gemeindeglieder wählten dabei alle sechs 
zur Neu- bzw. Wiederwahl stehenden 
Kandidaten in den Kirchenvorstand: 
Dorothee Born, Gerhard Nau und Marlene 
Riehl als „neue“ und Hans-Peter Hämer, 
Christian Heicke und Katja Nau-Bingel als 
„alte“ Kirchenvorsteher. 

In einem zweiten Tagesordnungspunkt 
berichtete André Stolper auch anhand 
einiger Bilder von den Renovierungsar-
beiten im Pfarrhaus (s. auch S. 14). In die-
sem Zusammenhang dankte er allen Hel-
fern aus der Gemeinde und dem Bauteam 
(Gerd Moser, Thorsten Naumann und Erik 
Pilgeram) für seinen unermüdlichen Ein-
satz bei den Arbeiten. Besonders bedank-
te er sich im Namen der Gemeinde und 
des Kirchenvorstands mit einem Geschenk 
bei Gerd Moser, der seit dem Beginn der 
Bauarbeiten nahezu jeden Vormittag im 
Pfarrhaus „verbracht“ hat.  

Hans-Peter Hämer gab im Anschluss 
einen Kurzüberblick über die Gemeinde-
finanzen. Die Kosten für die notwendigen 
und sinnvollen Arbeiten betragen ca. 

86.000 Euro, von denen durch die Versi-
cherung 19.300 Euro abgedeckt sind. Zu-
sammen mit den offenen Posten aus der 
Kirchrenovierung belaufen sich unsere 
Verbindlichkeiten derzeit auf 151.500 Eu-
ro. Es gebe aber trotz dieser Zahlen kei-
nen Grund zur Panik – ein solcher Stand 
sei bei dem, was wir in den letzten Jahren 
geleistet haben, normal. 

Unter dem Punkt Verschiedenes wur-
de der barrierefreie Zugang zur Kirche 
angesprochen. Es wurde beschlossen, 
eine provisorische Lösung, etwa durch 
eine vorübergehend installierte Rampe, 
zu finden, da die „große Lösung“ derzeit 
nicht finanzierbar ist. CH 

Ein dickes „Dankeschön“ an Gerd Moser 

Vorstellung der Kirchenvorstands-Mitglieder 
In der Reihe „Mitglieder unseres Kirchenvorstands“ stellen sich in dieser Ausgabe 
Susanne Daum, Martin Hedderich und Christian Heicke vor. 
Susanne Daum 
Mein Name ist Susanne Daum, ich bin 59 Jahre alt und wohne in Ebsdorf. 
Sehr froh und glücklich bin ich darüber Mutter zu sein, meine Tochter Tatjana ist er-
wachsen. 
Auf der Grundlage meiner Ausbildung zur Krankenschwester arbeitete ich viele Jahre im 
Bereich der Pflege, mein Wunsch derzeit ist es jedoch eine Arbeitsstelle in der Schulbe-
treuung finden zu können. 



7 Vorstellung Kirchenvorstand 
Im Frühjahr 2019 wurde ich, gemeinsam mit Mirjam Wege und Hil-
de Imhof, in den Kirchenvorstand gewählt. 
Im Wechsel mit den anderen Organisten unseres Kirchenmusiker-
teams und dem Posaunenchor betätige ich mich gerne in der musi-
kalischen Begleitung der Gottesdienste, dies meistens in klassi-
scher Form. 
Seit einiger Zeit bin ich – gemeinsam mit Reinhold Rauch und Mir-
jam Wege – für die Gestaltung der einmal im Monat stattfindenden 
Gebetsandacht mit zuständig. Dieses bereitet mir große Freude. 
Immer wieder glücklich und dankbar bin ich über die wunderbare 
und bereichernde Gemeinschaft, die wir in unserer Kirchengemeinde haben. 

Martin Hedderich 
Ich bin 63 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei erwachsenen 
Kindern. Als Gärtner arbeite ich seit fast 49 Jahren bei der Stadt 
Marburg und bin dort für die Grünpflege auf den städtischen Fried-
höfen zuständig.  
Im Kirchenvorstand bin ich seit nunmehr 25 Jahren und dort mit 
H.P. Hämer für die Arbeitssicherheit zuständig. Auch in unserem 
Posaunenchor bin ich seit 47 Jahren aktiv und seit über 30 Jahren 1. 
Vorsitzender des Chores.  
Privat bin ich gerne draußen unterwegs, sei's zu Fuß oder mit dem 
E-Bike. Außerdem treffe ich mich gerne mit Freunden, spiele gerne 
mit der Familie Gesellschaftsspiele und schaue gerne Quiz und Sportsendungen. Auch 
höre ich gerne Musik (Rock, Pop, Klassik). 
Ich hoffe alle diese Dinge mit Beginn meines beruflichen Ruhestandes Ende 2023 mit 
Familie, Freunden und hoffentlich Gesundheit weiter tun zu können. 

Christian Heicke 
Mit 68 Jahren bin ich das älteste Mitglied des Kirchenvorstands und 
mit Hans-Peter Hämer gemeinsam auch das dienstälteste. Unsere 
drei Kinder – zwei Söhne, eine Tochter – sind schon seit einigen 
Jahren aus dem Haus. Im Kirchenvorstand bin ich zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit, betreue die Internet-Seite und bin Lektor, 
außerdem leite ich seit 38 Jahren den Posaunenchor der Gemeinde.  
Da ich nach einem abgeschlossenen Lehramtsstudium keine Stelle 
bekam, habe ich nach einem Zweitstudium in Informatik mein Be-
rufsleben – mit kurzer Unterbrechung – in einem Softwarehaus in 
Gießen verbracht und bin seit Juli 2020 in Rente. Durch die vielfältigen Tätigkeiten für 
die Kirchengemeinde und die anfallenden Arbeiten in Haus und Garten kommt aber 
keine Langeweile auf. Die verbleibende freie Zeit verbringe ich gerne mit Lesen, Sudoku 
lösen, Gesellschaftsspielen und gemütlich vor dem Fernseher – vorrangig mit Krimi- 
oder Sportsendungen schauen. 
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KV-TAG 2022 im Bürgerhaus in Korbach 
Nach drei Jahren pandemiebedingter 

Pause war es endlich wieder soweit, dass 
ein Kirchenvorsteher- und Mitarbeitertag 

im Kirchenbezirk Hessen Nord in Präsenz 
stattfinden konnte. So passte auch das 
Thema des diesjährigen Tages: „Resilienz 
– Handlungsspielräume und Optionen 
entdecken“ zu den gerade brennenden 
gesellschaftlichen Krisen dieser Zeit, von 
denen auch wir in unseren Gemeinden 
mehr oder weniger betroffen waren und 
immer noch sind. Eingeladen haben die 
Gemeinden Korbach und Sachsenberg und 
dafür als Referentin und Leitung durch 
den Tag Dr. med. Anne-Katharina Ned-
dens (Oberursel) gewinnen können 

Am Samstag, den 3. September 2022, 
kamen circa 40 Kirchenvorsteherinnen 
und -vorsteher, Pfarrer und interessierte 
Gemeindeglieder im Korbacher Bürger-

haus zusammen, um sich mit diesem The-
ma auseinander zu setzen. Nach einem 
Stehimbiss zum Empfang begann die Ver-
anstaltung um 10 Uhr mit einem spirituel-
len Impuls zum Thema von Pfarrer Stefan 
Paternoster. 

Darauf folgte ein Referat von Frau Dr. 
Neddens, in dem sie die Begrifflichkeit 
und die Entwicklung der Resilienzfor-
schung im Bereich von Psychologie und 
Soziologie skizzierte. Unter Resilienz ver-
steht man die Fähigkeit, Krisen zu bewäl-
tigen und sie durch Rückgriff auf persönli-
che und sozial vermittelte Ressourcen als 
Anlass für Entwicklungen zu nutzen 
(Quelle: wikipedia.org). Man könnte sie 
auch als psychische Widerstandskraft 

definieren. Dazu wurden die „7 Säulen der 
Resilienz“ beschrieben und anschließend 
in der Gruppenarbeit vertieft. 

Dazu traf sich die gesamte Teilneh-
mergruppe in einem Stuhlkreis, um sich 
über persönliche und tradierte Resilienz-
faktoren in der eigenen Familie und von 
Persönlichkeiten aus der Bibel Gedanken 
zu machen und sich sowohl in Kleingrup-
pen als auch in der Großgruppe darüber 
auszutauschen. Dies ergab für so Manche/
n, der/dem diese Zugänge zur Selbstrefle-
xion neu waren, unerwartete Erkenntnis-
se. 

Nach einem stärkenden Mittagessen 
mit leckerer Suppe ging es ans „Machen“, 

Frau Dr. Neddens und Pfarrer Paternoster 

Auch in Kleingruppen wurde gearbeitet 
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nämlich ans „Segel setzen“, einer Aufgabe 
für die gesamte Gruppe im Flur des Bür-
gerhauses, mit der Fragestellung, welche 
Fähigkeiten Einzelner und der Gruppe 
gebraucht werden und wie ein Team da-
mit erfolgreich die Segel in den Wind set-
zen kann.  

Für kleine, mittlere und große Segel 
zeigten sich unterschiedliche Bedingun-
gen und Notwendigkeiten und die Grup-
pen konnten voneinander lernen. Nicht 
schwer, daraus auch Erkenntnisse für die 
Arbeit in unseren jeweilig verschiedenen 
Gemeinden abzuleiten. 

Danach stellte die Referentin in einem 
weiteren Impulsreferat Konzepte und den 
aktuellen Forschungsstand zum Thema 
„Burn out“ vor, einer zunehmenden psy-
chischen Erkrankung, die oft zusammen 
mit Depressionen auftretend unser Ge-
sundheitssystem sehr belastet. Mit Bezug 
dazu griff sie das Thema „Werte“ auf, weil 
das Risiko in einen Burnout zu geraten 
immer dann am größten ist, wenn wir in 
unserer Arbeit unsere eigenen Werte 
nicht einbringen können oder sogar entge-
gen unseren Werten handeln müssen. 

In einer Kleingruppenarbeit ging es um 
das sog. „Wertequadrat“, wo gemeinsam 
zugehörige Begriffe wie „Geschwisterwert, 

Unwert und Übertriebener Wert“ für den 
„Wert“, den jede/r Teilnehmer/in für sich 
als wichtig erklärte, erarbeitet wurden. 
Zum Abschluss trafen sich dann alle wie-
der im Gruppenraum. Hier wurde dann 
noch einmal der Bogen zwischen persönli-
chen Werten, die wir an unsere Nachfah-
ren oder andere weitergeben wollen, und 
den Resilienzfaktoren gespannt und es 
wurde deutlich, wie diese Themen mitei-
nander zusammenhängen. 

Mit einem Reisesegen wurde dieser 
sehr kurzweilig und durch die kompetente 
Leitung mit verschiedenen Methoden sehr 
lehrreich und kreativ gestaltete Tag been-
det.  

Wenn auch vielleicht nicht alles in der 
Tiefe durchdrungen werden konnte, so 
äußerten einige der Teilnehmer, dass sie 
viel Material zum Nachdenken mitnehmen 
konnten, interessante Impulse bekommen 
haben und durch den Austausch miteinan-
der bereichert nach Hause fuhren. 

gekürzt nach Dr. Monika Paternoster, 
Korbach  

Es gab viel Raum für persönliche Erfahrungen 

Die Segel werden gesetzt 



Abkürzungen: PGD = Predigtgottesdienst; AGD = Abendmahlsgottesdienst 
 BS = Bausteinsammlung 
Kollekten: (1) Personalkosten der SELK (2) Lutherische Kirchenmission  

Termine 10 

12.-15. Januar:  Bezirkskonfirmandenfreizeit in Neukirchen/Knüll 
27. Januar: 19.30 Uhr: Familienabend der SELK 
11. Februar: Bezirks-Kirchenvorstehertag (Thema Strukturen) in Kassel 
24.+25. März: Bezirkssynode in Bergheim 
 

„Gebetszeit“ in der Kirche:  
Jeweils am 2. Mittwoch im Monat (19 Uhr): 14. Dezember / 11. Januar / 8. Februar /  
8. März 
 

Jugendtreff „Come In“: 
07.12. Upcycling (Heike) 
14.12. Back-In (Pauline und Petra) 
17.12. Samstag! Plätzchen an Bedürftige in Marburg verteilen; Treffpunkt in Dreihausen 

um 15 Uhr 
21.12. Weihnachts-In (Marie-Luise, Max) 
11.01.  Musik-In mit Bläser-Special (Pauline, Christa Peil) 
18.01.  Chill-In Wintergrillen 
22.01.  Sonntag! Musik machen im Gottesdienst 
25.01.  Warum tun manche Christen anderen Leid an? (André) 
01.02.  Billard-In (Christian, Thorsten) Treff: 18 Uhr an der Kirche 
08.02.  Programmbesprechung, Musik-In (Pauline) 
15.02.  Mein Taufspruch (Mirjam) 
 

Besondere Termine für Jugendliche: 
24.-26. Februar:  Jugendkongress 
 

SELKids-Termine: 
Im Dezember: Krippenspiel. Erstes Treffen im neuen Jahr: Samstag, 21. Januar, 15 Uhr. 
 

SELKminis: 
Im Dezember: Krippenspiel. Termine in 2023: 9. Februar / 30. März / 27. April (jeweils 16 
Uhr im Gemeindesaal) 
 

SELK-Spieleabende im Gemeindesaal: 
19. Januar / 16. Februar (jeweils 19.30 Uhr) 
 

Seniorenabendmahl: 
30. November / 18. Januar / 22. Februar (jeweils 16 Uhr in der Kirche) 
Besuchsdienstkreis: nach Absprache 
Posaunenchor: I.d.R. wöchentlich, jeweils dienstags um 20 Uhr 
Good News: I.d.R. 14-täglich, jeweils donnerstags um 20 Uhr 
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Datum \ Ort Heskem Dreihausen Roßberg 

1. Advent 
27. November 2022 

10.30 PGD + BS 
mit Einführung der neuen Kirchenvorsteher/innen 

2. Advent 
4. Dezember 2022 

à 10.30 PGD (1) ß 

3. Advent 
11. Dezember 2022 

15.30 Festgottesdienst 
mit Ordination von Max Schüller; anschl. Festempfang 

4. Advent 
18. Dezember 2022 

à à 
17.00 

Singe-GD 
Heiligabend 
24. Dezember 2022 

17.00 
Christvesper mit Krippenspiel 

1. Weihnachtstag 
25. Dezember 2022 

à 7.00 (!) AGD 10.30 AGD 

2. Weihnachtstag 
26. Dezember 2022 

9.00 AGD 10.30 AGD ß 

Silvester 
31. Dezember 2022 

17.00 PGD 
zum Jahresabschluss 

Neujahr 
1. Januar 2023 

17.00 
Segnungsgottesdienst zum Jahresanfang 

1. So. n. Epiphanias 
8. Januar 2023 

à 10.30 PGD (2) ß 

2. So. n. Epiphanias 
15. Januar 2023 

9.00 PGD 10.30 AGD ß 

3. So. n. Epiphanias 
22. Januar 2023 

10.30 PGD 
Gestaltung: Konfirmanden und ComeIn; anschl. Kirchenkaffee 

L. So. n. Epiphanias 
29. Januar 2023 

à 
17.00 

Taizé-GD 
ß 

Septuagesimä 
5. Februar 2023 

à 10.30 PGD 9.00 PGD 

Sexagesimä 
12. Februar 2023 

à 
17.00 

Film-GD 
ß 

Estomihi 
19. Februar 2023 

9.00 AGD 
10.30 AGD 

anschl. Kirchenkaffee 
ß 

Invokavit 
26. Februar 2023 

à 10.30 PGD 9.00 AGD 

Freitag 
3. März 2023 

18.00 Ökumenischer Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 



Abgestempelte Briefmarken können bei Familie Heicke abgegeben 
werden. 
Der Erlös kommt einer karitativen Einrichtung zugute. 

Gebetsmeditation 12 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ lese 
ich. Es klingt wie ein kleines Bekenntnis. 
Wie ein hoffnungsvoller Ausruf. Gespro-
chen von jemandem, der die Erfahrung 
gemacht hat, dass du ihn mit seinen Sor-
gen und Nöten wahrnimmst. Da ist sich 
jemand sicher: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht!“.  

Ich versuche diesen 
Satz nachzusprechen, 
ihn zu meinen Worten zu 
machen. Aber stimmt das 
denn, Gott? Dass du 
mich siehst. Oft fühlt es 
sich so anders an. Oft 
habe ich den Eindruck, 
nicht gesehen zu wer-
den. Weder von meinen 
Mitmenschen noch von 
dir. Ich fühle mich ein-
sam auf meinem Weg. 
Da ist niemand, der mich 
begleitet. Keiner, mit 
dem ich ein freundliches 
Wort wechseln kann. Oft 
bin ich allein. Äußerlich. 
Und auch innerlich. 
Manchmal fühle ich mich sogar inmitten 
von Familie und Freunden einsam. Allein 
gelassen mit den Dingen, die mich bewe-
gen. Übersehen. Nicht beachtet. Wer sieht, 
was mich umtreibt, nimmt mich wirklich 
wahr? Bist du das? Siehst du mich, Gott? 
Ich möchte es gern glauben. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ lese 
ich und lasse Bilder in mir aufsteigen von 
Menschen, die das dankbar rufen konn-

ten: So wie Hagar, die Reißaus genommen 
hat und als Geflüchtete dennoch eine gro-
ße Verheißung bekommt und Trost er-
fährt. Sie bekommt von dir, Gott, eine 
neue Lebensperspektive geschenkt. Eine 
neue Zukunft. 

Oder wie Zachäus, der Zöllner. Der in 
der Begegnung mit Jesus die Erfahrung 

gemacht hat, gesehen zu 
werden. Eben nicht 
übersehen oder verur-
teilt. Stattdessen ernst 
genommen. Inmitten der 
vielen Gesichter beach-
tet, für Wert erachtet. 
„Zachäus, heute muss 
ich bei dir einkehren“. 
Voller Vorfreude klettert 
er vom Baum herunter.  
Oder wie die Kinder und 
Jugendlichen, die als 
Schwache der Gesell-
schaft mit ihren Anliegen 
und Wünschen kaum 
durchkommen, zurück-
gehalten und missachtet 
von den Großen. Von 

Jesus werden sie in den Mittelpunkt ge-
stellt: „Lasst die Kinder zu mir kommen 
und wehret ihnen nicht.“ Er sieht sie mit 
ihren Bedürfnissen und Sorgen um die 
Zukunft, schenkt ihnen volle Aufmerk-
samkeit und segnet sie. 

„Bist du ein Gott, der auch mich 
sieht?“ Eine hoffnungsvolle Ahnung steigt 
in mir auf. AS 

Jahreslosung 2023 - eine Gebetsmeditation 
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Einladung zur Ordination 
Am 1. Advent war ursprünglich meine Verabschiedung an-
gedacht – so steht es im alten Gemeindebrief. Damals gin-
gen wir (Familie Schüller) davon aus, dass wir vor Weih-
nachten umziehen würden. Der Ort und die zukünftige Ge-
meinde waren uns zwar noch nicht bekannt, aber das mach-
te es auch spannend. Inzwischen steht fest, dass es für uns 
ins Saarland geht: zu den Gemeinden St. Markus Fürth und 
Immanuel Walpershofen. 
Wann wir umziehen können, steht derzeit noch nicht fest. 
Es ist deshalb nicht möglich, sich auf ein Datum für die Ver-
abschiedung festzulegen. 
Im Oktober hat das Kollegium der Superintendenten mir die 
Zustimmung zur Ordination* erteilt. Am 3. Advent soll ich 
hier in Dreihausen ordiniert werden. Für diesen Tag lade 
ich Sie/Dich herzlich ein zum Ordinationsgottesdienst mit 
anschließender Feier im Gemeindesaal. Es werden Gäste 
aus Nah und Fern erwartet, und es würde mich freuen, auch 
Sie/Dich an diesem Tag dabei zu haben! Der Gottesdienst beginnt um 15:30 Uhr.  

Ihr/Euer Vikar Max Schüller 
* Die Ordination ist die gottesdienstliche Beauftragung durch die Kirche zum Dienst der 
Wortverkündigung und Sakramentenspendung. Sie beinhaltet außerdem eine Segnung 
(Gabe des Heiligen Geistes) und Verpflichtung auf die Heilige Schrift und die lutheri-
schen Bekenntnisse. 

"BASIS:KIRCHE"  
Die Konföderation evangelischer Kirchen in Nie-
dersachsen hat für junge Menschen im Januar ei-
nen YouTube-Kanal gestartet. Er nennt sich 

"BASIS:KIRCHE" und wendet sich neben 
der jungen Zielgruppe an alle, "die noch 
nach etwas anderem suchen als den klas-
sisch-analogen Angeboten der Kirche", teil-
te die Konföderation mit. In den Kanal 
(https://www.youtube.com/basiskirche)
unter Federführung des Evangelischen Kir-
chenfunks Niedersachsen-Bremen (ekn/
Hannover) bringen sich 30 theologische 
und gemeindepädagogische Kräfte ein, un-

ter ihnen aus der SELK die Pfarrer Klaus Bergman (Bad Schwartau), Florian Reinecke 
(Radevormwald) und Simon Volkmar (Hermannsburg).  

Tony Hegewald – pixelio.de  
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Geschafft! 

Es ist geschafft! Die Küche erstrahlt in 
neuem Glanz. Die Baustellen im Pfarr-
haus, die vor rund elf Monaten aufgrund 
des Wasserschadens im Obergeschoss 
entstanden sind und sich über drei Etagen 
erstreckt haben, sind nun abgeschlossen. 
Lediglich Kleinigkeiten fehlen noch oder 
sind noch nachzuarbeiten.  

Für uns als Pfarrfamilie hat sich mitt-
lerweile eine große innere und äußere 
Erleichterung eingestellt: Wir müssen nun 
kein Wasser mehr im Hinterhof holen 
oder zum Kochen in den Gemeindesaal 
„wandern“. Die nahezu täglichen Hand-
werkerbesuche sind auch vorbei. Das Le-
ben im Pfarrhaus ist auf angenehme Wei-
se etwas ruhiger und „einfacher“ gewor-

den. Dankbar und mit großer Freude ge-
nießen wir nun die neue Küche und so 
manch andere Annehmlichkeit, wie das 
Warmwasser in der Gästetoilette oder die 
gedämmte Decke im Badezimmer.  

Dass über das Beheben des eigentli-
chen Wasserschadens hinaus manches 
grundlegend saniert wurde, war sicherlich 
eine gute und bei dem in die Jahre gekom-
menen Pfarrhaus auch notwendige Ent-
scheidung. Es hat sich gelohnt! Nach der 
Gemeindeversammlung Anfang Novem-
ber haben viele Gemeindeglieder die 
Chance genutzt, einen Blick in „ihr“ reno-
viertes Pfarrhaus zu werfen. So konnten 
sich viele selbst ein Bild machen.  

Auf der Gemeindeversammlung wurde 
auch ein Überblick über die Gesamtkosten 
gegeben (siehe Artikel Seite 6). Die dort 
präsentierten Zahlen verdeutlichen gut, 
welche Ausmaße die Baustelle im Laufe 
der Monate angenommen hat. Aus unse-
rem laufenden Haushalt heraus konnten 
wir diese Maßnahmen nicht finanzieren. 
Deshalb bitten wir auch auf diesem Weg 
herzlich um Sonderspenden zugunsten 
„eures“ Pfarrhauses. Und wer noch ein-
mal hineinschauen möchte… herzlich ger-
ne! Meldet euch einfach bei uns. 

André Stolper 

Die Bodenschichten in der Küche 

Die Küche erstrahlt in neuem Glanz... 

...und hier in der Gegenrichtung 



Aus Datenschutzgründen wird die Rubrik „Aus den Kirchenbüchern“ in der Internetaus-
gabe nicht veröffentlicht. 
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Gemeinsames Singen an den Adventssonntagen 
An den Adventssonntagen laden wir sehr herzlich zum gemein-
samen Singen an der Kirche ein: Am 1. und 2. Advent in Dreihau-
sen und am 4. Advent in Roßberg (im Anschluss an einen Singe-
gottesdienst) jeweils um 17 Uhr. Das Singen am 3. Advent ent-
fällt wegen der Ordinationsfeierlichkeiten. 
Die Abende sollen in der Form des „Lebendigen Adventskalen-

ders“ durchgeführt werden, d.h. es werden auch Getränke angeboten. 
Der Kirchenvorstand 

• Johannes Heicke in Balhorn eingeführt 
Am 18. September wurde SELK-Pfarrer Johannes Heicke (Foto: 3. 
von links), zuvor im Pfarrbezirk Schwenningdorf/Rotenhagen 
tätig, durch Superintendenten Jörg Ackermann (links) in das 
vakante Pfarramt der Gemeinden Balhorn und Altenstädt einge-
führt. Es assistierten Pfarrer i.R. Hinrich Müller (2. von links) 
und Hauptjugendpastor Henning Scharff (3. von rechts). Außer-
dem im Bild: Pfarrer Christian Utpatel (2. von rechts) und Pfar-
rer i.R. Peter Brückmann (rechts).  
• Grünberg: Ökumenischer Gottesdienst zum Gallusmarkt 
Ausgiebig feiert die Stadt Grünberg eine ganze Woche lang das Gal-
lusmarktfest mit vielen Veranstaltungen. Einen festen Platz hat der 
ökumenische Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche, den die 
in einem ökumenischen Arbeitskreis verbundenen Innenstadtge-
meinden am 9. Oktober gestalteten. Das Pauluswort „Wachet, steht 
im Glauben seid mutig und stark.“ wurde in vier Kurzpredigten aus-
gelegt. Die SELK war an der Vorbereitung beteiligt und mit Superin-
tendent i.R. Wolfgang Schillhahn als Prediger sowie in der Kirchen-
musik durch den Posaunenchor der Gemeinde Dreihausen/Roßberg/Heskem vertreten.  
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Konfi-Exkursion ins Bibelhaus Frankfurt 
Ende September haben die Konfis einen Ausflug 
nach Frankfurt gemacht und wurden von Katrin 
Stein und mir begleitet. Nach gemeinsamer Zug-
fahrt und morgendlichem Spaziergang vom 
Bahnhof zum Museumsufer erreichten wir das 
Bibelhaus Frankfurt (bibelhaus-frankfurt.de). 
Dieses interaktive Museum lernten wir während 
der zweistündigen Führung durch einen christli-
chen Archäologen in vielerlei Hinsicht kennen. 
Als erstes waren wir im Bereich des Neuen Tes-
taments unterwegs. In Zweiergruppen wurde her-
ausgefunden, was es mit entsprechenden archäologischen Funden so auf sich hat: Wozu 
eine Gewandnadel verwendet wurde, was sich hinter Tempelmünzen verbarg, wie der 

Tempel aufgebaut war, weshalb nur selten 
Kreuzigungsnägel gefunden wurden, wofür die 
vielen kleinen Öllampen in der neutestament-
lichen Zeit genutzt wurden, warum ein Schlüs-
sel so etwas Besonderes war, wie eine be-
stimmte Stempelprägung Aussagen Jesu unter-
strich, usw. 
Im zweiten Teil, dem Bereich des Alten Testa-
ments, konnten die Konfis die müden Beine 
ausruhen. Wir saßen in einem zeitgemäßen 
Nomadenzelt und konnten der Geschichte von 

Abraham und Sarah lauschen, als ihnen die Nachricht überbracht wurde, dass Sarah 
schwanger werden würde.  
Die Teilung des Zeltes in Männer- und Frauenseite war 
ebenso eindrucksvoll wie der Mahlstein in der „Küche“ vor 
dem Zelt. Wie mühsam es gewesen sein muss, genügend 
Mehl für ein Brot aus den Körnern zu mahlen, haben einige 
Konfis mit vollem Einsatz nachempfinden können.  
Nach Geruchsproben von Weihrauch und anderen bibli-
schen Gewürzen und Ölen verließen wir das Bibelhaus und 
fanden uns schließlich nach einem Fußweg über den Main 
auf der Zeil ein. Nach Essen und Shopping in einer überfüll-
ten Fußgängerzone fuhren wir angefüllt mit Eindrücken des 
Tages aus der Großstadt Frankfurt mit dem Zug zurück nach 
Fronhausen. Schön war’s mit euch, liebe Konfis! 

Silke Stolper 

Vor der Frankfurter Skyline 

Es gab viel zu sehen! 

„Arbeiten“ am Mahlstein in 
der „Küche“ 
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SELKids im Apfelhimmel 
Am 24. September trafen sich die SELKids in Mölln zum Thema Erntedank: 
Wir tauschen uns zu Beginn darüber aus, 
für was wir alles in unserem Leben dank-
bar sind. Da wird zum Beispiel die Familie, 
das Haus, die Haustiere und das Essen ge-
nannt. Wir sind reich beschenkt wie wir 
feststellen. Und dann geht es die nächsten 
Stunden um den Apfel, den uns der liebe 
Gott im Herbst als Gabe schenkt. Wir ern-
ten große, kleine, rote oder auch grüne Äp-
fel. Es wird vom Boden gesammelt, von 
Hand am Ast gepflückt, geklettert und die 
Bäume werden geschüttelt. Nach nur kurzer Zeit haben wir eine Menge Äpfel zusam-
men. Diese werden anschließend von uns gewaschen und gehäckselt und kommen 
dann in die Saftpresse. Das ist alles super aufregend, wenn man den Weg zum Apfelsaft 
live und aktiv direkt miterleben kann. Wir lauschen noch der Geschichte von Gott, der 
im Apfelbaum wohnt, und lassen uns nach getaner Arbeit mit Suppe, einem Apfelku-
chen und natürlich dem frischen leckeren Apfelsaft verwöhnen. 
Danke, Gott! Petra Brockmann 

SELKids auf den Höfen von Dreihausen 
Im Spätherbst, bei anfangs schönem Wetter, wanderten die SELKids zu den Höfen von 
Dreihausen. Vom Parkplatz der Firma Schär aus ging es nach der Begrüßung, Kennen-
lernrunde und dem ersten Lied los. Rucksack auf, Wanderschuhe an, Wanderstock in 
die Hand, ... ein bunter Haufen lief los. Immer wieder gab es einen kurzen Stopp, um 
neue Lieder anzustimmen oder Dekoration für „die Kirche" auf den Höfen zu sammeln. 
Oben angekommen erwartete uns ein festlich geschmückter Altar in den Mauern der 
alten Rundkirche. Die Kinder ergänzten ihn mit dem auf dem Weg gesammelten 
Schmuck. Jedes Kind fand einen Platz auf der Mauer, und so feierten wir zusammen 

einen Kindergottesdienst. 
Eine Achtsamkeitsübung zu Brot und Trau-
ben, die auf dem Weg eingeübten Lieder, 
sowie eine Kinderpredigt zum Thema 
„Lebendige Steine", waren inmitten der alten 
Mauern der Höfe etwas ganz Besonderes. 
Das anschließende Picknick mit Tee und 
Knabberkram und das freie Spiel auf den 
alten Mauern rundeten die schöne Gemein-
schaft ab. Der Rückweg war voller Freude 
schnell geschafft. Silke Stolper 
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„Wunder - Nichts ist unmöglich“ 
IX. SELKiade in Burgdorf 

Am Himmelfahrts-Wochenende, vom 
26.-30. Mai, fand in Burgdorf die IX. SEL-
Kiade, das bundesweite Spiel- und Spaß-
treffen des Jugendwerks der SELK, unter 
dem Thema „Wunder - Nichts ist unmög-
lich“ statt. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung am 
Donnerstagnachmittag mit rund 20 Trom-
peten und Posaunen, die die Mauer von 
Jericho, aus Pappkartons nachgebaut, zum 
Einsturz brachten. An den weiteren Tagen 
ging es ebenfalls um biblische Wunder.  

In 24 Teams traten die rund 280 Teil-
nehmenden in den drei Spieleblöcken 
gegeneinander an. Von Sackhüpfen, über 
Klettern, den üblichen Wasserspielen, zu 
Knobelaufgaben war alles dabei. 

Im vierten Spieleblock beschäftigten 
sich die Teams mit diakonischen Projek-
ten. Dabei wurden zum Beispiel Geschen-
ke an Passanten in der Innenstadt verteilt, 
Pakete für die Hilfe in Osteuropa gepackt, 
Müll gesammelt und in einer Senioren-
wohneinrichtung musiziert. 

Am Samstagabend kam es dann zur 
Siegerehrung, bei der alle Teams geehrt 
wurden. Außer den normalen Preisen 

wurde dieses Mal auch das jüngste Team 
gekürt, dieses kam aus Hamburg-Stelle.  

Nach einer Party am Samstagabend 
und dem öffentlichen Beichtgottesdienst 
am Sonntagmorgen mit anschließendem 
Shake Hands endete die SELKiade. 

„Wir, das Leitungsteam, bedanken uns 
bei allen, die dabei waren für ein wunder-
bares Wochenende“, so Lea Milde vom 
Vorbereitungskreis: „Ein ganz besonderer 
Dank gilt jedoch den 65 Helferinnen und 
Helfern sowie rund 35 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, ohne die diese Veran-
staltung nicht hätte stattfinden können."
 gekürzt nach selk-news 

Ergänzung der Redaktion:  
An den Tagen der SELKiade brannte 

ein „olympisches Feuer“. Die Mitorganisa-
toren Johannes Heicke und Eike Ramme 
hatten sich an die brennende Flamme der 
SELKiade 2008 in Heskem erinnert und 
Karl-Heinz Hämer gebeten, diese wenn 
möglich wieder zum Leben zu erwecken. 
Karl-Heinz hat es dankenswerter Weise 
tatsächlich geschafft, die Konstruktion 
wieder zum Laufen zu bringen, und so 
kam ein wichtiger Bestandteil der Spiele 
auch aus unserer Gemeinde. Teilnehmer 
aus unserer Gemeinde waren übrigens 
Tim und Laurin Stolper. 

Spiele mit Wasser sind das Größte! 

Das Siegerteam aus Allendorf und Grünberg 
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Kurz vor Weihnachten. „Ich 
werde meinem Mann Goethe 
und Schiller schenken, und 
zwar in Leder.“ – „Sehr ver-
nünftig“, nickt die Freundin, 
„die gehen ja auch nicht so 
leicht kaputt wie die aus Gips.“  

Drei Gemeindereferenten unterhalten 
sich, welche ihrer Gemeinden den libe-
ralsten Pfarrer hat. Der erste prahlt: 
„Unser Pfarrer verwendet im Winter 
Glühwein beim Abendmahl!“ Der zwei-
te: „Das ist doch gar nichts - unserer 
bietet Tanzkurse um den Altar an!“ 
Darauf meint der dritte: „Vergesst das 
alles! Unser Pfarrer hängt an Weih-
nachten ein Schild an die Kirchentür: 
Wegen der Feiertage geschlossen!“ 

Im Religionsunterricht fragt der 
Pfarrer: „Na, was sollten die 
Hirten tun, wenn sie von der 
Krippe nach Hause kommen?“ 
Antonia meldet sich: „Den 
Christbaum schmücken! 

Der Bruder des Komponisten Lud-
wig van Beethoven hatte sich ein 
kleines Landgut zugelegt und 
schrieb nun stolz unter einen Brief 
an seinen Bruder: „Johann van 
Beethoven, Gutsbesitzer“. Beet-
hoven konterte in seinem Antwort-
brief mit der Unterschrift: „Ludwig 
van Beethoven, Hirnbesitzer“. 


