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Liebe Leser, 
mit dieser ersten Gemeindebriefausgabe im Jahr 2023 beginnen 

wir eine neue Motivreihe: „Symbole des Glaubens“. In den kommen-
den Ausgaben werden immer wieder andere christliche Symbole das 
Deckblatt zieren. Der griechische Wortstamm hinter dem Wort 
„Symbol“ bedeutet „Zusammenwerfen“ oder „Zusammenfügen“ und 
macht deutlich: Ein Symbol beschreibt immer mehr als das eigentliche 
Bild. Es fügt zwei verschiedene Ebenen zusammen: eine vorder- und 
eine hintergründige Ebene. Ein Symbol ist somit kein einfaches Ab-
bild, sondern ein Hinweis. Symbole können dabei für eine ganze Ge-
schichte stehen, so wie das Symbol, das den Anfang dieser Motivreihe macht: Das Kreuz. 

Kreuze sind uns heute ein völlig geläufiger Anblick. Nahezu jede Kirche ziert ein 
Kreuz. Im Kirchraum ist es oft zu sehen und auch im Gottesdienstverlauf findet es häufig 
Verwendung. Viele tragen ein Kreuz sogar als Schmuck um den Hals oder am Ohr. Dabei 
ist das Kreuz ursprünglich ein grausames Hinrichtungswerkzeug gewesen. Doch ein 
Kreuz irritiert oder schockiert heute niemanden mehr, denn es ist weit mehr als die Dar-
stellung einer Hinrichtungsart: Das Kreuz symbolisiert die hingebungsvolle Liebe Gottes 
zu uns Menschen. Durch den Tod seines Sohnes am Kreuz, stellt Gott die Nähe der Men-
schen zu sich selbst wieder her. Mitzudenken ist dabei die gesamte Ostergeschichte, die 
ihren Höhepunkt mit der Auferstehung Jesu von den Toten erreicht. Das Grab ist leer. 
Jesus lebt. Und deshalb werden auch wir leben. Das schlichte Kreuz steht somit für die 
zentrale Auferstehungshoffnung der Christen. 

In der frühen Christenheit wurde das Kreuz deshalb schnell zum Erkennungszeichen 
für die Christen. Allerdings war es in der Zeit der Christenverfolgung (v.a. 1. bis 3. Jahr-
hundert) verboten, und eine Verwendung hätte schnell den eigenen Tod bedeutet. Des-
halb behalf man sich mit geheimen Symbolen. So finden sich auf manchen alten Grä-
bern aus dieser Zeit Anker-Motive. Eigentlich ein belangloses Zeichen 
aus der Schifffahrt, das mit dem Glauben der Christusanhänger nicht viel 
zu tun hatte. Aber durch einen hinzugefügten kleinen Querstrich im Steg 
wurde es unauffällig zum Kreuz und damit zum geheimen Erkennungs-
zeichen für die Christen. 

Spätestens als das Christentum im Jahr 380 zur Staatsreligion er-
nannt wurde, tauchte das Kreuz als öffentliches Zeichen wieder auf und prägt bis heute 
die kirchliche Landschaft. Seine symbolische und zugleich kraftvolle Botschaft ist klar: 
Es steht für Gottes hingebungsvolle Liebe zu uns Menschen, die ihren Ausdruck im Lei-
den und Sterben Jesu und seiner Auferstehung findet. So ist die Sünde der Welt getilgt 
und uns das ewige Leben geschenkt. 
Eine gesegnete Passions- und Osterzeit wünscht Ihnen/Euch 

Ihr/ Euer Pfarrer André Stolper 

3 Liebe Leser 



Einführung Kirchenvorsteher / Ordination 4 

Einführung der Kirchenvorsteher 
Am ersten Adventssonntag 2022, 27. No-
vember, wurden im Rahmen eines Predigt-
gottesdienstes, den Pfarrer Stolper und 
(damals noch) Vikar Schüller hielten, sechs 
neu- bzw. wiedergewählte Mitglieder des 
Kirchenvorstands in ihr Amt eingeführt. Im 
Einzelnen handelt es sich (neu) um 
Dorothee Born, Gerhard Nau und Marlene 
Riehl und (alt) Hans-Peter Hämer, Martin 
Hedderich und Christian Heicke. Im Rah-
men des festlichen Gottesdienstes, der vom 
Posaunenchor musikalisch begleitet wurde, 
erhielten sie aus der Hand von André Stol-
per ihre Bestätigungsurkunde. Es ist sehr 
schön, dass wir nun wieder einen „vollbesetzten“ Kirchenvorstand mit zwölf Mitgliedern 
plus Pfarrer haben. So lässt sich die anfallende Arbeit besser auf mehrere Schultern 
verteilen. Wir wünschen den neuen und alten Mitgliedern des Kirchenvorstands Gottes 
Segen für ihre Arbeit. Der Kirchenvorstand 

Gruppenbild nach dem Gottesdienst 

Ordination von Max Schüller am dritten Advent  
Am Sonntagnachmittag, 11. Dezember, 

wurde unser Vikar Max Schüller nach sei-
ner zweieinhalbjährigen Vikarszeit in un-
serer Gemeinde feierlich ordiniert. 

Es war ein sein Vikariat krönender 
wort-, bild- und klanggewaltiger Ordinati-
onsgottesdienst in einer gut gefüllten und 

bereits weihnachtlich-festlich geschmück-
ten Kirche. Posaunenchor und sangessi-
chere Gottesdienstbesucher, die schöne 
Orgelbegleitung durch Susanne Daum 
sowie der von Pauline Ramme wunder-
schön gesungene Introitus und ihre 
Abendmahlsbegleitung ließen den Gottes-
dienst zu einem echten Ohrenschmaus 
werden.  

Propst Manfred Holst und Bischof 
Hans-Jörg Voigt, die den Gottesdienst lei-
teten, sowie Max Schüller als Ordinand 
und zahlreiche geladene Pfarrer in ihren 
Roben mit roter Stola unterstrichen auch 
äußerlich eindrücklich den festlichen 
Rahmen des Gottesdienstes, der von der 
in rot-grün geschmückten wie auch gestri-
chenen Kirche wirkungsvoll fortgesetzt 
wurde. 

Bischof Voigt erinnerte Max in vier 
prägnanten und eindrucksvollen Bildern Während der Ordinationshandlung 



5 Ordination 

in seiner klaren Predigt an seine 
künftige Aufgabe als Pfarrer einer 
Gemeinde, der immer nahbar und 
nah an den Menschen seinen Platz 
einnehmen könne: als Hirte, Stra-
ßenbauer, der unserem Herrn den 
Weg bereitet, Kräuterspezialist, 
der frei nach Martin Luther an 
„Gottes Wort wie an einem Kraut 
reibt, damit es immer stärker duf-
tet“ und Tröster – echte Herzens-
bilder als Wegweiser und Leit-
planke für die nun vor ihm liegen-
den kommenden Jahre als Pfarrer. 

Max erhielt den Ordinations-

Segen von Bischof Voigt, Propst Holst 
und Superintendent Jörg Ackermann, 
sowie Zuspruch von seinen geladenen 
Pfarrerkollegen je mit einem für ihn 
persönlich ausgewählten Bibelvers als 
Geleitwort für seine nun beginnende 
Arbeit als Pfarrvikar. 

Diese sehr ergreifende Zeremonie ver-
deutlichte auch uns Besuchern und 
„Beobachtenden“ eindrücklich, wie sich 
jeder Pfarrer und Pfarrvikar sowohl in 
Gott wie auch im Kreise seiner Amtskol-
legen geborgen wissen darf, die sich 
segnend, ermutigend und kraftvoll um 
ihn versammelten. 

Als erste Amtshandlung setzte Max 
im Anschluss das Abendmahl ein, 
welches musikalisch ergreifend von 
Pauline Ramme und Susanne Daum 
auf der Orgel begleitet wurde. 
Die Kollekte des Gottesdienstes wur-
de auf Wunsch von Max für die Sa-
nierung des Pfarrhauses verwendet. 
Im Anschluss an den Gottesdienst 
hatte die Festgemeinde die Möglich-
keit, nach Kräften miteinander zu 
feiern und bei einem reichhaltigen 
und vielfältigen Buffet den Ordinati-

onsgottesdienst ausklingen zu lassen. 

Johannes Heicke spricht den Bibelvers zu 

Die versammelte Pfarrerschaft nach dem Gottesdienst 

Ein „saarländischer Adventskranz“ 
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Dank vieler, auch teilweise ganz spontan 
eingesprungener Helfer und ver-
schiedensten Kuchen- und Essensspen-
den aus der Gemeinde unter Koordination 
des Orga-Teams, konnten wir Max‘ 
Gäste herzlich willkommen heißen 
und die Ordination in einem würde-
vollen und fröhlichen Rahmen bei 
Speis und Trank gemeinsam feiern. 

Nach mehreren kurzweiligen 
Grußworten verschiedener Pfarrer, 
einer Abordnung aus seinen neuen 
Gemeinden, der landeskirchlichen 
Gemeinde wie auch der Kirchenvor-
steher der Marburger und unserer 
SELK-Gemeinde und des Bezirksbei-
rats ließen es sich auch die erwach-
senen Gäste schmecken, während die 
„jugendlichen“ Gäste die Grußworte be-
reits eifrig genutzt hatten, um diverse 
Plätzchen und Häppchen zu testen. 

Es war schön, einmal wieder „mit vol-
lem Haus“ unbeschwert zu feiern, die Ge-
meinschaft untereinander zu genießen 
und Max und seiner Frau Marie-Luise die 
Möglichkeit zu geben, diesen Meilenstein 
seines beruflichen Lebens mit vielen für 

sie wichtigen Gästen zu feiern. Be-
sonders nach der in sozialer Hinsicht 
aufgrund der langen und einschnei-
denden Coronaeinschränkungen 
„dürren“ Vikarszeit bildete dieses 
Fest einen lebendigen und geselligen 
Kontrapunkt. Viele Gäste gaben die 
spontane Rückmeldung, sich sehr 
willkommen und fürsorglich umsorgt 
zu fühlen, und genossen die Wärme 
der Kirchenräume wie auch die durch 
Grußworte, Organisation, Buffet und 
Dekoration ausgedrückte Herzens-

wärme. 
Unser großer Dank gilt allen Akteuren 

und Helfenden, die bei der Organisation 
und Gestaltung von Gottesdienst und an-
schließendem Fest beteiligt waren! 

Wir als seine Vikarsgemeinde wün-
schen Max von Herzen alles Gute für sei-
nen weiteren beruflichen Weg und hoffen, 
dass ihm dieser Festgottesdienst stärkend 
und ermutigend in Erinnerung bleiben 
wird, wissend, dass er fest in Gottes Liebe 
wie auch in der Zuneigung seiner „Brüder 
und Schwestern“ verankert ist. 

Mirjam Wege 

Der Vikarsmentor beim Grußwort 

Der Gemeindesaal war proppenvoll! 



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

7 Adventskalender 

„Ich will auch einen Adventskalender!“  
So oder so ähnlich hat es im Jahr 2020 

angefangen. Eine Bekannte hat mir erzählt, 
dass sie bei einem selbst gebastelten Ad-
ventskalender mitmacht. Ich war begeistert 
und habe mir gedacht, das wäre doch was 
für unsere Gemeinde! Und so funktioniert 
es (nun schon zum dritten Mal): 24 Teilneh-
mende basteln, kreieren, handarbeiten 24-
mal dasselbe. Jeder bekommt eine Nummer 
und kennzeichnet damit seine Päckchen. In 
der Woche vor dem ersten Dezember müs-
sen alle Päckchen fertig sein und bei 
uns (Marlene Schreiner, Steffi Landstein 
und mir) abgegeben werden. Wir drei treffen uns dann im Gemeindesaal und packen 
jedem Teilnehmenden seinen Adventskalender. Das ist schon ein Gefühl wie Weihnach-

ten, wenn alle Päckchen auf den Tischen stehen, 
einfach schön – ein bunter Haufen. 
Noch schöner ist, dass 
alle Teilnehmenden 
zwei Päckchen mehr 
packen und wir 
dadurch zwei Ad-
ventskalender an 
Menschen verschen-
ken können, die eh-
renamtlich für unsere 
Gemeinde da sind. Im 

letzten Jahr waren das Brunhilde Lauer und Volker 
Brummund.  

Die Teilnehmenden der Gruppe variieren immer etwas, 
viele sind schon zum dritten Mal dabei, andere waren nur 
einmal dabei. Das ist aber alles kein Problem! Wir waren 
auch schon 26 Personen, dann geht der Kalender entspre-
chend länger.  

Wenn du in diesem Jahr dabei sein möchtest, kannst du dich gerne bei mir mel-
den. Nach dem Adventskalender ist vor dem Adventskalender. Ich freu mich schon 
drauf!  Careen Knauf  

Tische voller Päckchen! 

Volker erhält sein Päckchen im Posaunenchor 

Brunhilde bekommt es zuhause 
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Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? 
Das war das Thema unseres dies-

jährigen Krippenspiels. Viele moti-
vierte Kinder - wenn ich richtig ge-
zählt habe, waren es 38 - sind Anfang 
November der Einladung gefolgt und 
haben zusammen mit vielen fleißigen 
Helfern gesungen, geprobt und so 
miteinander eine aufregende, heraus-
fordernde und schöne Adventszeit 
erlebt.  

Bis zur Premiere an Heiligabend 
kam keine Langeweile auf: Am Text 
des Stücks wurde fleißig gebastelt, es 

gab viele Proben, Lieder wurden von 
unseren Musikern einstudiert, Kos-
tüme organisiert, Mikrophone ange-
passt, ein großartiges Bühnenbild 
gemalt, eine Aufhängung für den 
Bühnenvorhang gebaut, und noch 
viel mehr. Habt ALLE DANK für euer 
Engagement! 

Für viele von uns Helfern gehört 
diese bereichernde Arbeit mit den 
Kindern für die Gemeinde in der 
Adventszeit dazu, wie für euch viel-
leicht der Weihnachtsmarkt, Plätz-
chen zu backen oder den Weihnachts-
baum auszusuchen. 

Es ist eine Freude zu sehen, wie aus 
schüchternen kleinen Darstellern mutige, 

strahlende Schauspieler und Sänger 
werden, die sich auf die Bühne trauen 
und Erinnerungen in uns schaffen, die 
ein Leben lang halten. So wurde die 
Gemeinde dann an Heiligabend von 
zwei Moderatorinnen hinter einem 
Bildschirm auf der Kanzel begrüßt. 
Reporter gingen der Frage nach 
„Warum feiern wir eigentlich Weih-
nachten?“ Da wurde von Besinnlich-
keit gesprochen, von Geschenken, und 
von leckerem Essen war die Rede. 

Dann kamen Oma und Opa mit ihrem 
Enkelkind auf die Bühne, die kannten sich 
aus in der Geschichte. 

Nachdem sich der Vorhang geöffnet 

Endlich wieder voll! 

Fröhliches Singen! 

Vorstellung des Krippenspiels im November 



9 Silvesterblasen 

hatte, durften wir in die Ge-
schichte von der Geburt Jesu 
eintauchen. Für mich war es 
wie eine Zeitreise. 

„Gott wird Mensch“, war 
am Ende des Stücks die Ant-
wort auf die Frage vom An-
fang. „Ein echter Knaller!“ 
kommentierte der Reporter 
mit unserem heutigen 
Sprachgebrauch treffend. 

Steffi Landstein Abschlussbild 

Silvesterblasen 2022 
Nach einer zweijährigen Pause, die durch die Corona-Pandemie erzwungen wurde, 
konnte der Posaunenchor am vergangenen Silvesterabend sein traditionelles Blasen in 
den Ortsteilen unserer Gemeinde wieder durchführen. Wir Bläserinnen und Bläser ha-
ben uns schon im Vorfeld sehr darauf gefreut, und bei wunderbarem, fast schon zu war-
mem Wetter trafen wir uns nach dem Silvestergottesdienst um 19 Uhr in Heskem an der 
Landeskirche. Dort wie auch an den anderen Ständen hatten sich wieder einige Zuhörer 
eingefunden, um unseren Chorälen zu lauschen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, zu 
sehen, wie diese Tradition von Gliedern unserer Gemeinde aber auch von anderen 
Menschen angenommen wurde. Wenn wir auch den Eindruck hatten, dass die Zahl der 
Besucher gegenüber früheren Jahren leicht rückläufig war, so haben wir uns doch über 
ein Spendenaufkommen von über 2.000 Euro freuen können, das wir in diesem Jahr für 
die Pfarrhausrenovierung an die Gemeindekasse gespendet haben. Dafür und auch für 
die leibliche Versorgung mit Speisen und Getränken bedanken wir uns ganz herzlich! 

Christian Heicke 
Abschlussblasen auf der Oberhäuser Brücke 
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Bruder Martin zu Besuch 
Er war wohl der, der die weiteste An-

reise hatte zu unserem Familienabend, 
den wir am Freitag, dem 27. Januar in un-
serem Gemeindesaal gefeiert haben. Doch 
dazu später mehr.  

Erst einmal möchte ich euch teilhaben 
lassen an der großen Vorfreude, die spür-
bar durch die Gemeinde ging, endlich wie-
der feiern zu dürfen. Traditionell ist der 
letzte Freitag im Januar der Termin, an 
dem unsere Kirchengemeinde einlädt zum 
Familienabend. Die, die sonst so oft einge-
bunden sind in Organisieren, Musizieren, 
Saubermachen, Vorbereiten, Nachberei-
ten …, durften sich an diesem Abend ein-
fach mal einladen lassen und feiern. Zu-
sammenkommen, miteinander reden und 
lachen, Gemeinschaft genießen und spü-
ren, wie viele tolle Menschen es in unse-
rer Gemeinde gibt. Nachdem dieser Fami-

lienabend zwei Jahre in Folge ausfallen 
musste, war die Vorfreude in diesem Jahr 
besonders groß, dass wir endlich wieder 
in diesem Rahmen beieinander sein durf-
ten.  

Ob Jung oder Alt – so viele folgten der 
Einladung, dass noch Tische und Stühle 
geholt werden mussten, um allen einen 
Sitzplatz zu bieten. „Darf es ein Schnitzel 
sein? Mit Jäger- oder Paprikasoße? Oder 
doch eine vegetarische Suppe?“ Für jeden 
war etwas dabei und so ließen wir es uns 
alle erst einmal schmecken. „Bier oder 
Wein, Saft oder Wasser und nach dem 
Essen ein Schnäpschen?“  

Drei Geburtstagskinder durften wir an 
diesem Abend ebenfalls begrüßen. Max 
Schüller, Carlotta Stolper und Til Knauf 
feierten ihren Geburtstag mit uns und 
bereicherten unseren Abend mit toller 
Deko und köstlichem Nachtisch.  

Nachdem alle satt waren, startete das 
Programm. Auch darauf habe ich mich 
schon sehr gefreut: Ein „handgemachtes“ 
Programm – jeder, der sich beteiligen 
mag, nennt seinen Programmpunkt, und 
Christian Heicke gestaltet daraus den Pro-
grammablauf. So schöne Beiträge berei-
cherten dieses Programm. Sogar die Kon-
firmanden ließen es sich nicht nehmen, 
einen kleinen Sketch aus ihrem Konfir-

Der Gemeindesaal war gut besucht! 

Der „Jugendtisch“ war auch gut besetzt 

Die Konfirmanden bei ihrer Aufführung 
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mandenleben vorzuführen und uns damit 
zum Lachen zu bringen.   

Am weitesten angereist war an diesem 
Abend Bruder Martin, ein Gast, der sich 
spontan angemeldet hatte. Von Witten-
berg ist er angereist und entsprechend 
hungrig und durstig war er. Er vermisste 
zwar das Wittenberger Bier seiner lieben 
Käthe, doch unsere Wahl mundete ihm 
fast ebenso gut.  

Er habe sich auf den Weg gemacht 
durch das, was man so „Lutherland“ 
nennt, um zu schauen, was aus seinem 
Erbe geworden sei. Tja, und da ist ihm so 
einiges aufgefallen. „Auf das Wort kommt 
es an“, sagte er, und es bleibe zentral, 
dem Volke aufs Maul zu schauen, auf-

merksam zu sein – auch beim Schreiben – 
denn man könne viel falsch machen. So-
gar die Kommasetzung könne über Leben 
und Tod entscheiden. So gäbe ein gesetz-
tes oder nicht gesetztes Komma gleich 
einen unterschiedlichen Sinn, z.B. in dem 
Satz „Komm, wir essen, Opa“ oder auch 
„Komm, wir essen Opa“. Stolperfallen in 
der Groß- und Kleinschreibung und auch 
beim Gendern blieben von Bruder Martin 
natürlich nicht unbemerkt und sorgten 
beim Publikum für großes Gelächter.  

Schweren Herzens ließ das Publikum 
Bruder Martin nach seinem Beitrag von 
dannen ziehen – er wollte auch Bruder 
Manfred in der Marburger Gemeinde noch 
mit einem Besuch erfreuen. 

Und wir? Wir feierten weiter und wa-
ren uns einig, dass dieser Abend eine gro-
ße Bereicherung für unser Gemeindele-
ben ist. Ich habe mir vorgenommen, im 
nächsten Jahr ebenfalls einen Beitrag zum 
Programm beizusteuern – genug Vorbe-
reitungszeit habe ich ja... 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich 
an dieser Stelle allen sagen, die dazu bei-
getragen haben, dass der Abend in dieser 
Form stattfinden konnte. Denn auch für 
diesen Abend musste auf-  und wieder 
abgebaut, die Tische gerichtet, das Essen 
bestellt und Getränke organisiert werden. 
DANKE!  Heike Hämer  

„Bruder Martin“ 

Susanne und Marianne in Aktion 

Natürlich stand auch Martin auf der Bühne 



Neue Homepage online 
Seit Ende Januar letzten Jahres ist die neue Homepage unserer Gemeinde, die unter 
www.selk-dreihausen.de erreichbar ist, online. Allerdings ist sie noch nicht ganz fertig-
gestellt – aber eine Homepage sollte ja auch ständig leben und mit neuen Inhalten 
versorgt werden. Hierfür sind Mitarbeitende gesucht, bitte hierzu André Stolper oder 
Christian Heicke ansprechen. 

Abkürzungen: PGD = Predigtgottesdienst; AGD = Abendmahlsgottesdienst 
 BS = Bausteinsammlung 
Kollekten: (1) Lutherische Theologische Hochschule , (2) Hilfsfonds der SELK  

Termine 12 

24.+25. März: Bezirkssynode in Bergheim 
12.-16. April:  Jungbläserfreizeit in Wiesbaden 
13. Mai: Pilgertag für Frauen 
13. Mai: Lektorentag im Kirchenbezirk 
18.-21. Mai: Allgemeine Kirchenmusiktage in Witten 
7.-11. Juni: Dt. Ev. Kirchentag in Nürnberg 
24. Juni: Bezirksveranstaltung zum Thema Frauenordination 
9. Juli:  14.30 Uhr Bezirksfestgottesdienst zu 150 Jahre SELK in Nordhessen  

in Melsungen 

Besondere Termine für Jugendliche: 
10.-12. März:  Bezirksjugendtage (BJT) in Melsungen 
2.-4. Juni:  Action-BJT 
14.-16. Juli:  HessenFestival (HeFe) 

„Gebetszeit“ in der Kirche:  
Einmal im Monat (19 Uhr) in der Kirche Dreihausen: 22. März / 26. April 

SELKids-Termine: 
Ein Angebot für Kinder etwa ab der Grundschule. Die Treffen finden i.d.R. einmal im 
Monat samstags (15-17 Uhr) statt. Die Termine werden gesondert bekannt gegeben. 

Jugendtreff „Come In“: 
I.d.R. mittwochs um 18 Uhr; Themen und Termine folgen in den Ebsdorfer-
grund-Nachrichten und auf der Homepage 
Besuchsdienstkreis: nach Absprache 
Kirchenvorstandssitzungen: I.d.R. monatlich, jeweils mittwochs um 20 Uhr 
Posaunenchor: I.d.R. wöchentlich, jeweils dienstags um 20 Uhr 
Good News: I.d.R. 14-täglich, jeweils donnerstags um 20.30 Uhr 



13 Unsere Gottesdienste 

Datum \ Ort Heskem Dreihausen Roßberg 

Freitag 
3. März 2023 

18.30 Ökumenischer Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 

Reminiszere 
5. März 2023 10.00 Andacht und 

Okuli 
12. März 2023 

10.30 Familiengottesdienst; 
anschl. Kirchenkaffee 

Lätare 
19. März 2023 

10.30 PGD 
mit Taufe von Henriette Peil 

Judika 
26. März 2023 9.00 PGD 10.30 AGD (1) ß 

Palmarum 
2. April 2023 

10.30 PGD 
mit Taufe von Felix Schnell 

Gründonnerstag 
6. April 2023 

18.00 
Abendmahlsgottesdienst 

Karfreitag 
7. April 2023 

15.00 Andacht 
zur Todesstunde Christi 

Ostersonntag 
9. April 2023 

6.00 Auferstehungsfeier; 
anschl. Osterfrühstück 

Ostermontag 
10. April 2023 10.30 AGD ß à 9.00 AGD 

Quasimodogeniti 
16. April 2023 à 10.30 PGD ß 

Misericordias Domini 
23. April 2023 à 10.30 PGD (2) 9.00 PGD 

Jubilate 
30. April 2023 9.00 PGD 10.30 AGD ß 

Kantate 
7. Mai 2023 

10.30 PGD 
mit Taufe von Mats Ortmüller 

Rogate 
14. Mai 2023 

10.30 PGD 
mit Taufe von Elisa Engel 

Christi Himmelfahrt 
18. Mai 2023 

10.30 Ökumenischer Gottesdienst 
rund um die ev. Kirche in Heskem 

Exaudi 
21. Mai 2023 à 10.30 PGD ß 



Jugendgottesdienst 14 

Blechblasmusik - junge Stimmen - die Botschaft: wir sind Eimer.  
Mit diesen drei kurzen Phrasen lässt sich der Gottesdienst am 22. Januar 2023 kurz und 
knapp beschreiben. Viele verschiedene Mitwirkende machten den Gottesdienst zu ei-
nem Gottesdienst der Art, wie er deutlich öfter gefeiert werden könnte und sollte.  
Die Jugendlichen aus dem Jugendtreff und dem Konfirmandenkurs bauten ihre Sprache 
in die Gebete ein („face-to-face“), Come-In begleitete einige Lieder mit Blechblasinstru-
menten und Pfarrer André Stolper bezeichnete die Gemeindeglieder als Eimer. Wun-
derbar, lustig, lehrreich, frisch und anschaulich war der Gottesdienst. Es ging um uns 
Christen und um die Tatsache, dass wir alle Transportbehältnisse für das „Wasser des 
Lebens“ sind.  
Ich freue mich schon auf den nächsten Gottesdienst in diesem Stil. Lasst uns sprudeln, 
Jung und Alt und alle dazwischen, sprudeln vor lauter Ideen, wie Gottesdienst Freude 
machen und gleichzeitig lehrreich sein kann. Halleluja. 

Pauline Ramme 
Eine kleine Bildergalerie aus Gottesdienst und Kirchenkaffee: 



15 Abschied von Schüllers 

Ein Abschiedsbrief 
Liebe Gemeinde Dreihausen/Roßberg/Heskem, 
nun, da es Abschied nehmen heißt, wird uns schon etwas wehmütig 
ums Herz. So viele schöne Erinnerung verbinden wir mit Dreihau-
sen und der Kirchengemeinde. 
Als wir kamen, war Aaron gerade geboren. An ihm sehen wir, wie 
viel Zeit vergangen ist! Im April 2020 war der Umzug geplant. Marie
-Luise, die naiv-optimistische von uns beiden, hatte eigentlich lie-
ber bis nach Corona warten wollen. Das haben wir zum Glück nicht 
gemacht… 
An den lieben Empfang hier in Dreihausen können wir uns noch 
sehr gut erinnern. Das erste halbe Jahr mit André als Mentor, dann 
die Begleitung durch Pfarrer Holst. Max konnte einspringen, als 
André seine Therapie hatte. Uns bleibt im Nachhinein nur ein Stau-
nen darüber, wie Gott das alles geplant hat und wie gut er uns be-
gleitet hat. 
Wir sind dankbar für die Zeit in Dreihausen, für die neuen Freunde, die Erfahrungen, 
die Fehler, die wir machen durften.  
Kreise gab es leider nur eingeschränkt. Aber dort, wo wir teilnehmen konnten, war es 
dann vielleicht besonders schön: Im Redaktionsteam des Kirchblääd-
che, im Jugendkreis, bei den SELKids und den ganz Kleinen. Wir neh-
men viele gute Impulse ins Pfarrvikariat mit. 
Die Ordination von Max war beeindruckend für uns. Da haben wir 
endlich erlebt, wie feierfreudig die Gemeinde ist und wie sie aufti-
schen kann! Das Buffet hat den hungrigen Oberurseler Studenten 
locker getrotzt. 
Bei der Verabschiedung hat Max es sogar geschafft, etwa zu essen. 
Das Ziel, von allem zu probieren, wurde aber leider verfehlt. Nach 
vier Stück Torte musste er leider aufgeben. 
Überwältigt waren wir von den vielen großzügigen Abschiedsge-
schenken. Noch lange wird uns die Freude darüber begleiten. 
Auf Wiedersehen und Gott befohlen! 
Ihre/Eure Marie-Luise und Max Schüller 
mit Aaron Justus und Rosalie 

Verabschiedung von Schüllers 
Nun ist es also soweit: Nach über 2 ½ 

Jahren in unserer Gemeinde müssen wir 
von unserem Vikarsehepaar Schüller und 
ihren Kindern Abschied nehmen. Am 
Sonntagnachmittag, 29. Januar, war dazu 
bei einem Kaffeetrinken im Gemeindesaal 
und einem Abschiedsgottesdienst auch 
persönlich die Gelegenheit gegeben. Man-

Ein gut gefülltes Kuchenbuffet 

So kamen sie ... 

… und so gehen sie 
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fred Holst als sein Vikarsmentor leitete 
den Gottesdienst, bei dem Max Schüller 
wohl zum vorerst letzten Mal auf unserer 
Kanzel stand und die Predigt hielt. Um 15 
Uhr trafen wir uns im Gemeindesaal, um 
uns am reichgedeckten Kuchenbuffet ver-

wöhnen zu lassen. Leider konnten Ma-
rie-Luise Schüller und die Kinder Aaron 
und Rosalie krankheitshalber nicht da-
bei sein. Pfarrer Stolper übernahm die 
„offizielle“ Verabschiedung. Dabei 
dankte er Max und seiner Frau für die 
vielfältigen Dienste, die sie in unserer 
Gemeinde übernommen hatten, und 
erinnerte daran, dass das Vikariat in 
einer schwierigen Zeit stattgefunden 
hat. Er überreichte ein kulinarisches 
Abschiedsgeschenk mit Köstlichkeiten 
aus dem Ebsdorfergrund und ein Paket 

mit Grußkarten aller Art für Geburtsta-
ge, Trauerfälle etc., das Max Schüller in 
seinen neuen Gemeinden Fürth und 
Walpershofen bestimmt eine Hilfe sein 
wird. Der scheidende Vikar bedankte 
sich für die Zeit hier in Dreihausen und 
die gute Aufnahme in unserer Gemein-
de. Er sei sich sicher, dass der eine oder 
andere Weg ihn und seine Familie auch 
wieder einmal nach Dreihausen führen 
würde. 

Nach dem Kaffeetrinken zogen die 
Anwesenden zum Predigtgottesdienst in 
die Kirche um, zu dem sich auch noch wei-
tere Gemeindeglieder einfanden. Ich den-
ke, dass es ein schöner und würdiger Ab-
schied für Familie Schüller gewesen ist. 

Christian Heicke 

Max bei seiner Abschiedsrede 

Ein vorerst letztes Mal auf der Dreihäuser Kanzel 

Geschenkübergabe 

Max und seine beiden Vikarsmentoren 
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Vorstellung der Kirchenvorstands-Mitglieder 
Hilde Imhof 
Mein Name ist Hilde Imhof. Ich bin 68 Jahre alt, verheiratet, Mutter 
von zwei Töchtern und wohne in Roßberg. Seit 2019 bin ich im Kir-
chenvorstand. Hier bin ich Bindeglied zum Organisationsteam unse-
rer Gemeinde. In dieser Gruppe organisieren wir bei jeder Feier in 
der Gemeinde von der Einteilung und der Ansprache der Helfer bis 
hin zur eigentlichen Veranstaltung den reibungslosen Ablauf. Außer-
dem arbeite ich im Besuchsdienst unserer Gemeinde mit, der zu Ge-
burtstagen die Jubilare und auch alte und kranke Menschen in unse-
rer Gemeinde besucht. 
Thorsten Naumann 
Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, Adoptivpapa und zweifacher Opa.  
Nach einem Verkehrsunfall in jungen Jahren und diverser anderer 
Erkrankungen bin ich bereits seit acht Jahren in Rente. 
Zum Kirchenvorstand wurde ich erstmals in 2010 gewählt. Meine 
Schwerpunkte liegen hier im Bereich Bau / Bauerhaltung und Finan-
zen. Seit dem tragischen Verlust unseres Rendanten Dieter Bier in 
2018 bilde ich zusammen mit Ingrid Moser, Markus Maier und André 
Stolper das Rendantenteam unserer Gemeinde. Auch in unserem 
Posaunenchor spiele ich seit über 40 Jahren mit und bin über 30 Jah-
re dessen 2. Vorsitzender.  
Da ich das Musizieren liebe, bin ich auch im Musikverein Dreihausen aktiv. Ein weiteres 
wichtiges Hobby für mich ist der Billardsportverein Ebsdorfergrund und natürlich das 
Billard spielen selbst. Dieses Hobby haben Christian Heicke und ich erfolgreich in unse-
ren gemeindlichen Kreisen etabliert. So besucht uns unserer Jugendgruppe „Come In“ 
regelmäßig zum „Billard In“. 
Die verbleibende Zeit gehört der Familie.  Da ich Frau, Kind, Enkelkinder, einen großen 
Garten, Schafe, Enten und einen tollen Hund habe, findet sich immer eine Beschäfti-
gung, und Langeweile kommt selten auf. 
Katja Nau-Bingel 
Mein Name ist Katja Nau-Bingel, ich bin 56 Jahre alt und wohne in 
Heskem. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Halbtags arbeite 
ich als Krankenschwester in der Akutpsychiatrie im Universitätskli-
nikum in Marburg. Seit 2005 bin ich im Kirchenvorstand und seit 
2015 Lektorin in der Gemeinde. Besonders wichtig an der Arbeit im 
Kirchenvorstand ist mir die Ausgestaltung der Ökumene und die 
hoffentlich baldige Umsetzung der Frauenordination in unserer 
Kirche. Ich gehe gerne ins Kino, liebe Kurztrips in Städte und Tref-
fen im Freundeskreis. 
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Neues Bauteam nimmt Arbeit auf 
Seit Mitte Januar gibt es nun 
wieder ein „offizielles“ Bau-
team in der Gemeinde. Die in 
den vergangenen Monaten zu 
erledigenden Bauprojekte 
wurden „auf Zuruf“ bzw. 
durch gezielte Beauftragung 
vom Kirchenvorstand in An-
griff genommen. Nun küm-
mert sich wieder ein Bauteam 
bzw. Bauausschuss um die 
anstehenden Bau- und Sanie-
rungsprojekte. Das Besondere: 
Es wurde ein Bauteam zusam-
mengestellt, das sich fortan gemeinsam um die Belange sowohl rund um die Kirche in 
Heskem als auch in Dreihausen kümmern wird. Und auch das Pfarrhaus ist dabei im 
Blick. 
Zum Bauteam gehören: Reinhard Heuser, Thorsten Ludwig, Holger Schreiner, Erik Pil-
geram, Hans-Peter Hämer, Thorsten Naumann (Vorsitzender) und (qua Amt) André 
Stolper. 
Wem bauliche Mängel oder auch Sanierungswünsche „auf der Seele brennen“, darf sich 
gerne an die Mitglieder des neuen Bauteams wenden. 
In den nächsten Wochen wird es zunächst einmal um die allgemeine Bestandsaufnah-
me gehen. Anschließend wird entschieden, was am dringlichsten zu erledigen ist. Die 
Finanzierbarkeit wird dabei ebenso berücksichtig wie die Möglichkeit, auf gemeindliche 
Eigenleistung zurückzugreifen. Letztere ist da, wo es die Projekte ermöglichen, aus-
drücklich erwünscht.  André Stolper (für das Bauteam) 

V.l.n.r.: Thorsten Naumann, Reinhard Heuser, Thorsten Ludwig, 
Erik Pilgeram, Holger Schreiner, André Stolper, Hans-Peter Hämer 

Einfach nur: DANKE! 
Ich bin zugegebenermaßen überwältigt von der Großzügigkeit, 
die wir durch den Aufruf „Mein Weihnachtsgeld für das Pfarr-
haus“ erleben durften. Über 20.000 Euro sind im Dezember zu-
gunsten der Pfarrhaussanierung gespendet worden. Dafür sage 
ich persönlich – aber auch im Namen meiner Familie und des 
Kirchenvorstands – herzlichen Dank! 
Dass die Gemeinde die durch den Wasserschaden notwendig 
gewordene Sanierung nicht nur tatkräftig, sondern auch in dieser finanziellen Weise so 
großartig mitträgt, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Und es lässt mich zuversichtlich 
sein, dass wir auch die noch bestehenden finanziellen Herausforderungen meistern 
werden. 

André Stolper 



19 Rampe Seiteneingang 

Barrierefreier Zugang / Rampe 
Die Planung des barrierefreien Zu-

gangs ist schon lange in Arbeit und wurde 
wegen unserer sehr begrenzten finanziel-
len Mittel immer wieder aufgeschoben. 
Ein Unfall nach einem Gottesdienst und 
auch die immer wieder zu vernehmenden 
Wünsche aus der Gemeindeversammlung 
haben uns veranlasst, doch kurzfristig 
tätig zu werden. 

Da bei den bisherigen Plänen der Zu-
gang zur Rampe noch vom Innenhof her 
angedacht war, hätten die Baumaßnah-
men enorme Kosten mit sich gebracht.  
Diese Pläne beinhalteten den ganzen Be-
reich um die Kirche, inklusive der beiden 
Treppen am Haupteingang. Da wir das 
Projekt aus den genannten, hauptsächlich 
finanziellen Gründen nicht in Gänze ange-
hen konnten, dachten wir zunächst über 
eine Übergangslösung nach. Diese Idee  
mussten wir aus Kostengründen aller-
dings sehr schnell wieder verwerfen. 

Wir haben dann erneut Kontakt mit 
der Fa. Thomas Nehrke aufgenommen, um 
das weitere Vorgehen abzustimmen. Nach 
langen Diskussionen haben wir uns da-
rauf einigen können, den barrierefreien 
Zugang so zu legen, dass betroffene Per-
sonen auch wirklich davon profitieren. So 
haben wir den direkten Weg von der Kir-
che in Richtung Gemeindesaal gewählt. 

Dies ist die kürzest mögliche Strecke, und 
auch die Steigung ist sehr gering.  Men-
schen mit einer Gehbehinderung, Roll-
stuhlfahrer und auch Eltern mit Kinder-
wagen können so sicher und ohne Umwe-
ge das Kirchgebäude betreten und verlas-
sen. Ein weiterer Pluspunkt ist der, dass 
der größte Teil des Zugangs überdacht ist. 

Auch der Zugang vom Innenhof zum 
Gemeindesaal, WC und der Küche ist wei-
terhin gut begehbar. Hier führt nur eine 
kleine Stufe auf die Rampe.  

Dass die Umsetzung des Ganzen dann 
auch noch vor Weihnachten vollzogen 
werden konnte, hat uns selber überrascht 
und war dem glücklichen Zufall zu ver-
danken, dass Fa. Nehrke eine Auftragslü-
cke hatte. Die Montage eines endgültigen 
Geländers wird in den nächsten Wochen 
fertiggestellt. 

Das Projekt wird ca. 25.000 Euro an 
Kosten verursachen. Unsere desolate fi-
nanzielle Situation ist allseits bekannt. 
Dieses Projekt ist aber sehr wichtig für die 
Sicherheit unserer Gemeindeglieder und 
unserer Gäste, und wir freuen uns über 
weitere Spenden und/oder zinslose Darle-
hen. 

Thorsten Naumann 
für den Kirchenvorstand 

Alt ... 

… Neu 
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Kirchenreinigung Heskem 20 

Verstaubte Kirche – nicht bei uns! 
Seit Ende November erstrahlt unsere Heskemer Kirche wieder in neuem Glanz. Die er-
forderliche Elektro-Sanierung wurde mit dem sichtbaren Teil der Arbeiten abgeschlos-
sen: Neue Deckenlampen zieren nun die Empore und das Kirchenschiff.  
Nach der Installation Mitte November fehlte nur noch der „Feinschliff“, um die Kirche 
auch für Gottesdienste wieder nutzen zu können: Die Reinigung der durch die Sanie-
rungsmaßnahmen ziemlich eingestaubten Kirche. Einige Helferinnen und Helfer waren 
dem Aufruf gefolgt, und haben in einem zweitägigen Arbeitseinsatz die Kirche von oben 
bis unten „auf Vordermann“ gebracht. Vielen Dank für euren Einsatz! 

André Stolper 
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• Daniel Soluk zum Geschäftsführenden Kirchenrat gewählt 
Auf ihrer gemeinsamen Sitzung am 14. Dezember haben die Kir-
chenleitung und das Kollegium der Superintendenten der SELK 
Daniel Soluk (Burgdorf/Otze | Foto) zum 1. Februar 2024 als neu-
en Geschäftsführenden Kirchenrat (GKR) der SELK gewählt und 
berufen. Soluk hat die Berufung angenommen. Die Berufung 
wurde erforderlich, da der langjährige Stelleninhaber GKR Mi-
chael Schätzel seinen Eintritt in den Ruhestand zum 1. Februar 
2024 angezeigt hat.  
• Vakanz dauerte nur 23 Minuten und 20 Sekunden 
Genau 23 Minuten und 20 Sekunden lagen an Neujahr zwi-
schen der Entpflichtung des in den Ruhestand getretenen 
Pfarrers Johannes Godduhn (rechts) in der SELK-Gemeinde 
Edertal-Bergheim und der Einführung von Pfarrer Stefan 
Paternoster (2. von rechts) durch Superintendent Jörg Acker-
mann (2. von links); es assistierten Godduhn und Pfarrer 
Konrad Rönnecke (links). Damit kehrt die Gemeinde Berg-
heim nach knapp 35 Jahren in den Pfarrbezirk Korbach/
Sachsenberg/Bergheim zurück. Dem musikalisch reich ge-
prägten Gottesdienst folgte ein Empfang. 
Weiterhin wurde die Gemeinde Sand zum 31.12.2022 aufgelöst. Die Gemeindeglieder 
traten der Gemeinde Balhorn bei. 
• Pfarrer Christian Utpatel eingeführt 
SELK-Pfarrer Christian Utpatel (2. von rechts) hat sich 
2007 nach seiner Zeit als Hauptjugendpastor beruflich 
umorientiert. Seit 2021 steht er wieder im SELK-Dienst; 
er war zunächst im Teildienst und ist seit dem 1. Januar 
in einem vollen Dienstverhältnis im Pfarrbezirk Hom-
berg (Efze) / Berge-Unshausen / Melsungen / Schlier-
bach tätig. Am 8. Januar führte ihn Superintendent Jörg 
Ackermann (2. von links) unter Assistenz von Pfarrer Johannes Heicke (links) und Kir-
chenrat Michael Schätzel (rechts) als einen von zwei Pfarrern im Pfarrbezirk ein.  
• Hauptjugendpfarrer verabschiedet 
Am Freitag, 3. Februar, wurde in Homberg/Efze SELK-
Hauptjugendpfarrer Henning Scharff aus seinem langjährigen 
hauptamtlichen Dienst in der Jugendarbeit verabschiedet. 
Scharff wechselt zum 1. März als Gemeindepfarrer an die Zio-
nsgemeinde Soltau. Ein abwechslungsreicher Abend mit Weg-
gefährten unterschiedlicher Generationen bot den geeigneten 
Rahmen für die Verabschiedung des beliebten Hauptjugendpfarrers. 



23 Jugendseite 

Konfirmandenfreizeit in Neukirchen 
An der Bezirkskonfirmanden-
freizeit in Neukirchen, die vom 
12. bis 15. Januar ging, nahmen 
etwa 45 Konfirmandinnen und 
Konfirmanden aus dem Kir-
chenbezirk Hessen-Nord teil. 
Die Freizeit trug das Thema 
„Die vier Säulen der Kirche“. 
Dazu gehört die Lehre der 
Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und das Gebet. Wir haben jeden Tag morgens und 

abends eine Andacht gehört und gemeinsam 
viele Lieder gesungen. Über die Tage verteilt 
gab es viele verschiedene Workshops, darunter 
Cosi-Lieder singen und eine alte Kirche besich-
tigen und noch mehr. Am besten gefallen hat 
mir aber der JuMiG-Abend [JuMiG = Jugend-
Mitarbeiter-Gremium], da man mit anderen 
Konfirmanden zusammenarbeiten musste und 
es viel Spaß gemacht hat. 

Ida Hornung, Homberg/Efze 

„Plätzchenaktion“ in Marburg 
Wir haben mit dem Jugendtreff „Come In“ in der Weihnachtszeit selbstgebackene Plätz-
chen an Obdachlose in Marburg verteilt. Es hat sich gut angefühlt, etwas für andere zu 
tun. Teilweise haben wir mit den Leuten gesprochen und auch ein paar Geschichten von 
ihnen gehört, wie sie zur Obdachlosigkeit gekommen sind. Es war schön, den Leuten 
mit so einer kleinen Geste ein Lächeln aufs Gesicht zaubern zu können. Elisa Wege 
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Zwei Eheleute, die sich sehnlichst ein 
Kind wünschten, wandten sich an ihren 
Priester und baten ihn, für sie zu beten. 
„Ich begebe mich für eine längere Zeit 
nach Rom“, sagte der Priester. „Dort 
werde ich eine Kerze für euch anzün-
den.“ 
Als der Priester nach drei Jahren zu-
rückkehrte, besuchte er das Ehepaar 
und sah, dass die Frau zwei Zwil-
lingspärchen geboren hatte und wieder 
schwanger war. Hocherfreut fragte er 
nach ihrem Mann, um ihm zu gratulie-
ren. 
„Er ist nach Rom gefahren“, gab sie 
genervt zurück, „um Ihre Kerze auszu-
blasen.“ 

Der Pfarrer nimmt den kleinen Max zur 
Seite: „Bei dir in der Gegend wohnen doch 
viele Kinder. Kannst Du nicht ein paar 
davon zum nächsten Kindergottesdienst 
mitbringen?“ - Max verspricht dies dem 
Pfarrer und kommt am darauffolgenden 
Sonntag tatsächlich mit einer Schar von 
Kindern in den Gottesdienst. Der Pfarrer 
lobt den kleinen Max: „Vielleicht kannst 
du beim nächsten Mal noch mehr mitbrin-
gen?“ - „Das wird sich kaum machen las-
sen“, antwortet Mäxchen, „denn die ande-
ren sind alle stärker als ich!“  


