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Liebe Leser

Liebe Leser,
das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt. Die Weihnachtsdekoration ist wieder in Kisten verschwunden. Die eisigen Wintertage,
wenn es denn überhaupt welche gibt, werden merklich heller. Das
alte Jahr ist abgeschlossen – auch wenn dieser Gemeindebrief noch
viele schöne Zeugnisse davon bereithält. Für die meisten geht jetzt
der Blick voraus. Man verschafft sich eine Übersicht über die kommenden Wochen und Monate, Urlaubstage werden oder wurden in
den neuen Kalender geschrieben und besondere Ereignisse in den
Blick genommen. Auch für uns als Gemeinde. Wir blicken auf schöne Ereignisse voraus:
Der Familienabend im Februar, der besondere Konzertabend im März, und dass wir ab
April Vikarsfamilie Schüller bei uns begrüßen dürfen.
Aber natürlich gibt es auch Dinge, die uns Sorgen machen: Wie die Zukunft der Gemeinde Heskem gestaltet werden kann, wie wir weitere Mitarbeitende für unser vielfältiges
Gemeindeleben gewinnen können, und wie wir die finanziellen Lasten tragen können
zum Beispiel.
Gemeindeleben beinhaltet immer diese Spannung: Tolle Highlights und anstrengende
Herausforderungen; großartige Glaubenserfahrungen und Zweifel; die Hochstimmung
der Sonntage und der mühsame Alltag der Werktage. In Gemeinde kommt beides zusammen: Glaubenshelden und Glaubensversager – manchmal sogar in ein und derselben Person. „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Jahreslosung 2020) so ruft es ein
Vater heraus, der gerade diese innere Spannung erlebt, weil sein Sohn schwer krank ist.
Ein Ruf, den viele von uns nachempfinden können. Mal sind wir in Hochstimmung, mal
packen uns Zweifel und Anfechtung. Und oft liegt beides eng beieinander. Da ist es gut,
auch den eigenen Zweifel vor Gott bringen zu können und sich von ihm im Glauben
stärken zu lassen.
Gelegenheiten dazu wird es im neuen Jahr reichlich geben – wie diesem Gemeindebrief
zu entnehmen ist: In den Gottesdiensten, den Gebetsabenden und den besonderen Andachten in der Passionszeit zum Beispiel. Herzlich willkommen!

Ihr/ Euer Pfarrer André Stolper
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Good News Wochenende
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Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg - nicht
dass wir ein Motto bräuchten, wenn wir
mit Good News auf unsere Chorfreizeit
fahren, doch in diesem Jahr hat sich dieser
Psalm (119,105) als ein Bild in unseren
Köpfen eingeprägt, und wir alle sehen
dieses Bild vor unseren Augen. Ein wunderschönes neues Lied dazu haben wir

Gemütlicher Abend am Freitag

gelernt, doch halt – ich bin ja schon mittendrin. Fangen wir also von vorne an:
Vom 18. bis 20. Oktober waren wir mit
unserem kleinen feinen Chor wieder auf
Chorfreizeit, und wie in den letzten vielen
Jahren bezogen wir unser Quartier im Jugend- und Gästehaus in Hartenrod. Unser
Aufruf, uns bis zum Konzert als Sängerin
oder Sänger in einer Art Projektchor zu
begleiten, hatte reiche Früchte getragen,
und so waren wir eine relativ große Gruppe mit FÜNF Männerstimmen!!! Mit großem Hallo kamen wir am Freitag am späten Nachmittag an, bezogen unsere Zimmer und trafen uns zum gemeinsamen
Abendessen. Munter und erwartungsvoll
war die Stimmung, und unser erstes Stück
war ein Geburtstagslied, denn Silke Stolper ließ es sich nicht nehmen, ihren Geburtstag in unserer Gemeinschaft zu verbringen.

In fünf Wochen wird unser Konzert
„Good News liest die Bibel“ stattfinden,
und so nutzten wir die Zeit an diesem Wochenende, das Konzert mit all den Liedern
vorzubereiten. (Der Artikel wurde direkt

nach dem Wochenende geschrieben, als
das Konzert noch in Planung war. Anm.
der Red.) Damit alle ein Bild bekommen
von unserem etwas anderen Konzert,

stellten wir vom Konzert-Orga-Team den
Ablauf vor. Es ist schwierig in Worte zu
fassen, was die Gäste und uns bei diesem Konzert erwartet. Es lässt sich auch
nicht darstellen auf einem Plakat oder in
einem Text. Doch dieses Konzert wird
unsere Seelen erfüllen, wird uns Hoffnung geben und Zuversicht – es wird ein
ganz besonderer Abend werden!
Bis etwa 22 Uhr probten wir, und dann
gings über zum gemütlichen Teil. In großer Runde hatten wir viel zu erzählen
und zu lachen, bis uns nach und nach
doch die Müdigkeit übermannte und wir
schlafen gingen. Am nächsten Morgen
wurden wir von Jochens Klavierklängen

Kreuz und Altar
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SELK-Bläsertag

Im Gottesdienst

geweckt, und nach dem gemeinsamen
Frühstück trudelten auch die Sängerinnen
und Sänger, die nicht hier übernachtet
hatten, ein, und wir starteten mit der
nächsten fröhlichen Chorprobe. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen bin ich nach
Hause gefahren (wir hatten eine Einladung zur Hochzeit am Abend) und kann
also gar nicht sagen wie es weiterging.
Doch als ich am Sonntagmorgen wieder-

kam, traf ich alle in fröhlicher Frühstücksrunde. In unserem Probenraum
erwartete uns ein mit herbstlichen
Zweigen und Blättern geschmückter
Altar und ein aus bemoosten Stämmen
gelegtes Kreuz auf dem Boden - wir
feierten Gottesdienst, bereichert durch
unsere Lieder, und spürten, wie gut uns
unsere Gemeinschaft immer wieder tut.
Ein gemeinsames Mittagessen bildete
den Abschluss dieser Chorfreizeit, und
ausgestattet mit dem Termin für die
nächste Freizeit fuhren wir dankbar,
reich beschenkt und erfüllt nach Hause dankbar für Stunden der Fröhlichkeit, beschenkt mit Liedern, die unsere Herzen
berührten, mit Menschen um uns herum,
die wir mögen und die uns mögen und
wertschätzen, erfüllt durch die Gespräche
miteinander oder einfach nur durch das
stille Bewusstsein, ein Teil dieses wunderbaren Chors sein zu dürfen!
Heike Hämer

SELK Bläsertag 2019
Am Samstag, 26. Oktober 2019, fand in
unseren Gemeinderäumen ein Bläsertag
der Kirchenbezirke Hessen-Nord und Hessen-Süd statt. Die Leitung des Tages lag in
den Händen von Landesposaunenwart
Ulrich Rebmann von der Landeskirche
Kurhessen-Waldeck und unserer Kantorin
Nadine Vollmar.
Am Samstagvormittag trafen die ca.
50 Bläserinnen und Bläser nach und
nach ein. Neben den Musizierenden
der beiden Dreihäuser Posaunenchöre
fanden auch viele andere Musikbegeisterte aus beiden Kirchenbezirken
den Weg zu uns. Dank unserer lieben
Helferinnen konnten wir uns bereits
vor dem Start des musikalischen Tages
noch bei Kaffee, Tee und anderen Leckereien stärken.

Um zehn Uhr hatten wir unsere Instrumente und Notenständer soweit aufgebaut, dass es losgehen konnte. Uli und
Nadine begrüßten uns und teilten neues
Notenmaterial aus. In den nächsten knapp
sechs Stunden konnten wir nach einem
ausgiebigen Einblasen einige neue Stücke
proben. Um halb eins gab es ein gemein-

Die Teilnehmenden bei der Probe...

Herbstputz

6

… und bei der Andacht.

sames Mittagessen. Gemeindeglieder hatten wieder dafür gesorgt, dass wir mit
verschiedenen leckeren Suppen verköstigt
wurden.
Gegen 15.30 Uhr fanden sich neben
den Musizierenden und unseren Helferin-

nen noch einige Gemeindeglieder in
der Kirche ein. Pfarrer Henning Scharf,
der sich ebenfalls unter den mitwirkenden Musikern befand, beendete
unseren Bläsertag mit einer kurzen
Andacht, in der wir die geprobten Stücke dann auch zu Gehör bringen konnten.
Gegen 16 Uhr fand ein anstrengender,
aber durchaus lehrreicher musikalischer Tag sein Ende. Bleibt ein großer
Dank an Nadine, Uli, die zahlreichen Teilnehmenden und natürlich die fleißigen
Hände, die uns an diesem Tag mit Speis
und Trank umsorgt haben.
Thorsten Naumann

Herbstputz

Ein kleiner Bilderbogen vom Herbstputz am 30. November 2019:
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Lebendiger Adventskalender

Lebendiger Adventskalender 2019
Er fand wieder statt, der „Lebendige
Adventskalender“, und das in der 10. Auflage!

Am 3.12. im „Pferdestall“ Ebsdorf bei Susanne Daum

Die Liste der Gastgeber füllte sich zunächst noch zögerlich, doch erfreulicherweise blieben am Ende nur wenige Termine frei. Auch im zehnten Jahr waren die
Abende keine langweiligen Routineveranstaltungen, sondern wurden durch die
individuellen Gestaltungen zu Lichtpunkten im Advent. „Mache dich auf, werde
Licht; denn dein Licht kommt und die
Herrlichkeit des HERRN geht auf über
dir!“, mit diesem Adventssegen aus Jesaja
60,1 werden die Abende beendet. Mir kam
es vor, als wäre mit jedem Abend dadurch

Am 9.12. bei Familie Schreiner

etwas mehr Licht in die Adventszeit gekommen. Es wurde für mich Licht, als ich
erlebte, wie liebevoll und gastfreundlich
die Gastgeber die Abende vorbereitet hatten. Alle Gäste wurden stets mit Getränken, selbstgebackenem oder selbstgekauftem Weihnachtsgebäck und anderen Leckereien bewirtet. Hier ist allen Gastgebern, den privaten Haushalten, wie den
vielen Vereinen, die sich beteiligt haben,
ein ganz großes „DANKESCHÖN“ auszusprechen. Es wurde für mich Licht, als ich
Begegnungen mit Menschen erlebte, die
ich lange nicht gesehen hatte oder sogar
erstmals sah. Es wurde für mich Licht, als
ich die verschiedenen Geschichten hörte,

Am 8.12. beim Gesangverein

mal lustige, mal nachdenkliche. Es wurde
für mich Licht, als wir gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder gesungen
haben, ob a capella oder auch mit Begleitung von Instrumenten wie: Posaunen,
Gitarre, Geige, Akkordeon, Mundharmonika oder dem Flügel. Es wurde für mich
Licht, als ich die Bastel- und Handarbeiten sah, die bei manchen Gastgebern zum
Verkauf oder gegen Spenden angeboten
wurden. Auch dieser Erlös, wie alle Spenden, die an den Abenden zustande kamen, flossen in den Spendentopf der Kirchenrenovierung. Alle angebotenen Ar-

Christvesper
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beiten waren unter großem Zeitaufwand,
mit viel Geschick und in liebevoller Hingabe entstanden. Es wurde für mich Licht,
als wir uns an den Abenden den Adventssegen gegenseitig zusprachen. Diesen durften alle Gäste mit in den Adventsalltag nehmen und Schritt für Schritt dem
großen Licht, der Herrlichkeit des Herrn
entgegengehen. An Heiligabend im Gottesdienst durften wir ihm begegnen und

damit gleichzeitig den Lebendigen Adventskalender schließen. Mit einem herzlichen „Gott vergelts“ sei nochmals allen
gedankt, die auch in diesem Jahr wieder
zum Gelingen der Abende beigetragen
haben.
Ich freue mich schon auf den Lebendigen Adventskalender in 2020!
Elfriede Grün

Was einst geschah

Die Kirche war „rappelvoll“

Als der erste Aufruf kam, Kinder zum
Krippenspiel anzumelden, dachte ich
noch, das ist ja sooo früh – gefühlt ist doch
gerade erst der Sommer vorbei… Doch
schnell verging die Zeit, das Weihnachtsfest nahte. 25 Kinder hatten sich angemeldet, um beim Krippenspiel dabei zu sein.
So viele Menschen waren bereit, im Vorbereitungsteam mitzuwirken – schon im
Vorfeld hat mich das sehr berührt. Es wurde geplant, geprobt, gemalt, gesungen und
gelacht. Jeder brachte sich nach seinen
Gaben ein, und die Aufregung stieg. Dann
war es soweit – viele Menschen strömten
erwartungsvoll in unsere Kirche – so voll
war sie noch nie, dachte ich.
Festlich wurde die Christvesper durch
den Posaunenchor eröffnet mit „Pastorale“ aus dem Weihnachtskonzert von
Archangelo Corelli. Pfarrer André Stolper

begrüßte uns herzlich, und nach einem
Gemeindelied startete schon das Krippenspiel. Allein schon die liebevoll gestaltete
Kulisse und die Kinder in ihren Kostümen
ließen die Herzen höherschlagen. „Wir
haben das Sagen“ hieß das erste Lied, in
welchem die Römer sich als die einzig
wertvollen, schönsten und wichtigsten
Menschen darstellten. Und dann wurden
wir schon gleich Zeugen einer Diskussion
zwischen den Römern und den Bewohnern aus Nazareth. Natürlich ließen die
Römer keinen Zweifel an ihrer Befehlsgewalt und dem Wort des Kaisers aufkommen. Und so kam es, dass alle sich aufmachen mussten auf die lange Reise in die
Stadt ihrer Herkunft. So auch Maria und
Josef. Wir kennen die Geschichte, haben
sie schon unzählige Male gehört und gelesen. In diesem Krippenspiel wurde sie uns
wieder so nahe gebracht auf eine so lebendige Art. Allein die Sprache war wun-

André Stolper begrüßt die Gemeinde
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Christvesper

derbar – „Seid ihr noch ganz bei Trost“
sagte eine Bewohnerin Nazareths auf die
Forderung der Römer – oder „das ist wohl
wieder eine dieser Schnapsideen des Kaisers“. Mitten aus dem Leben gegriffen und
dadurch so berührend.

„Diskussion“ zwischen Juden und Römern

Die Kinder wussten, wer wann drankommt, wer wohin muss – die Szenen
klappten super. Auch die Lieder waren
wunderbar. Viele neue Lieder hatten die
Kinder einstudiert, einige Solostimmen
waren dabei, und begleitet von Tim Stolper am Keyboard und Katharina Knaus am
Bass waren auch diese eine wahre Freude. Man konnte als Zuhörer sehen, wieviel
Spaß die Kinder beim Spielen hatten und
wie sie sich in ihren Rollen wohl fühlten.
Das Vorbereitungsteam hatte ein wirklich
gutes Händchen bei der Rollenverteilung.
Auch die Kulissen waren beeindruckend.
Viele Bühnenbilder gab es, die einzelnen
Szenen wurden geschickt im Hintergrund
umgebaut, so dass das Stück fließen
konnte. Die Technik wurde toll genutzt –
so kam auch die große Leinwand zum Einsatz mit eindrucksvollen Szenen-Bildern
und vervollständigte den Eindruck der
Zuschauer. Lichteffekte und Tongestaltung saßen – ich habe noch nie ein so
schönes Krippenspiel erlebt, bei dem alles
so gut gepasst hat.
Auch die Szene mit den Sterndeutern

war wunderbar – eine kleine Szene nur
und doch so liebevoll präsentiert. Und
dann das Lied der Sterndeuter „Wir kennen uns aus“ – „Nicht ein einziges Gestirn
ist einfach irgendwo – dass dahinter auch
ein Plan ist, das versteht sich sowieso“.
Doch auch der Gesang der Gemeinde kam
nicht zu kurz, denn passend waren „Hört
der Engel helle Lieder“ und „Es ist ein Ros
entsprungen“ mit in das Krippenspiel eingebunden.
Viele Helfer waren nötig, um ein solches Krippenspiel auf die Beine zu stellen,
und sehr dankbar und auch hoffnungsvoll
blicke ich auf diese wunderbare Christvesper zurück. Dankbar, dass ich dabei sein
durfte, Teil dieser Gemeinde sein darf.
Dankbar, dass sich so viele liebe Menschen haben einladen lassen, ihre Zeit
und ihre Ressourcen zur Verfügung zu
stellen. Und hoffnungsvoll, wenn ich an
unser gerade angefangenes Jahr denke.
Viele schöne Ereignisse liegen vor uns
(Gemeindefest, Konzerte), besondere Höhepunkte im Kirchenjahr (Osterfrühstück,
Luthernacht) – und auch da braucht es

„Maria“ bei ihrem Sologesang

wieder Menschen, die sich einladen lassen, sich einzubringen - mit zu denken, zu
organisieren, zu backen, zu kochen – Teil
eines gemeinsamen Projektes zu sein,
damit wir alle daran teilhaben können
und genießen dürfen!
Heike Hämer

DKMS-Aktionstag / Dank des Posaunenchors

10

Herzlichen Dank!
Der DKMS-Aktionstag am 16. November 2019 war ein voller Erfolg! Wir
können auf einen gelungenen Tag
zurückschauen, bei dem sich über
Orts-, Vereins- und Kirchengrenzen
hinweg zahlreiche Helferinnen und
Helfer gemeinsam für die gute Sache
eingesetzt haben und dadurch erfreuliche 261 Neuregistrierungen
verzeichnet werden konnten.
Deshalb an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das DKMSTeam (siehe Foto) für die Organisation, an alle Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz
am Aktionstag, an die für das Kinderprogramm (incl. Ponyreiten) Zuständigen, an alle
unterstützenden Betriebe und Firmen für ihre Sach- und Geldspenden, an alle Kuchenund Essenspender aus den Dörfern, an alle unterstützenden Vereine - vor allem den
VfL Dreihausen, an die Freiwillige Feuerwehr, die Kommune und an alle Geldspender
vor Ort. Den dort gesammelten Spenden konnten durch unsere Heiligabendkollekte
noch einmal 1.500 Euro für die DKMS hinzugefügt werden. Auch dafür herzlichen Dank!
Es war ein rundum gelungener Tag, der hoffentlich vielen Erkrankten eine Hilfe sein
wird. Finn, aufgrund dessen der Aktionstag ins Leben gerufen wurde, hat vor Weihnachten noch neue Stammzellen bekommen und ist – Gott sei Dank – auf dem Weg der Besserung.
André Stolper
Dank des Posaunenchors zum Silvesterblasen
Der Posaunenchor bedankt sich
ganz herzlich bei allen Gemeindegliedern und Bürgern unserer Orte
dafür, wie sie unser Silvesterblasen
aufgenommen haben! An jedem der
sieben Stände sind Zuhörerinnen
und Zuhörer zusammengekommen,
um unseren Chorälen zu lauschen
und am Altjahrsabend für ca. eine
halbe Stunde miteinander zu reden
und das alte Jahr ausklingen zu lassen. Die Stimmung war überall sehr schön, und wir
haben uns dabei sehr wohl gefühlt.
Ganz besonders bedanken wir uns für die Bewirtung mit Speisen und Getränken an
den Ständen und die eingegangenen Spenden!
Martin Hedderich, 1. Vorsitzender
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Gemeindeversammlungen / Abwesenheit des Pfarrers

Einberufung der jeweils ersten

Gemeindeversammlungen 2020
Die Kirchenvorstände Dreihausen/Roßberg und Heskem berufen ordnungsgemäß die jeweils erste Gemeindeversammlung 2020 ein.
Sie findet für die Gemeinde Dreihausen/Roßberg am 1. März um 9.30 Uhr und
für die Gemeinde Heskem am 15. März um 13 Uhr statt.
Tagesordnung:
TOP 1: Regularia
TOP 2: Gemeindebericht des Pfarrers und
Aussprache
TOP 3: Finanzen:
a) Jahresabrechnung 2019
b) Bericht der Kassenprüfer; Wahl
neuer Kassenprüfer
c) Haushaltsplan 2020
d) Umlageprognose 2021
TOP 4: Wahlen:
a) Wahl der stimmberechtigen Vertreter und Stellvertreter für die Bezirkssynode sowie Propstwahlsynode am 27.+28. März 2020 in
Höchst und Oberursel
b) [nur Heskem]: Wahl eines Kirchenvorstands mit Sonderauftrag
(vgl. Artikel Seite 18)
TOP 5: Verschiedenes
Als Gemeindeglieder selbständiger Gemeinden dürfen wir die gemeindlichen
Angelegenheiten selbst bestimmen und so das Gemeindeleben und die Gemeindeentwicklung wesentlich mitgestalten. Herzlich laden wir alle Gemeindeglieder ein, ihr Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen!
Der Gesamtkirchenvorstand
Dienstliche Abwesenheit von Pfarrer Stolper:
5.+6. Februar: Pfarrkonvent
12.+13. Februar: Mentorenkonferenz (für Vikarsmentoren)
17.-19. Februar: Fortbildung (zum neue n Gesangbuch)
27.+28. März: Bezirkssynode
22. April:
Supervision

Termine
Besondere Termine:
29. Januar: 19 Uhr Offener Gemeindeabend (im Gemeindesaal)
1. Februar: Kirchenvorsteher- und Mitarbeitertag im Gertrudenstift (Großenritte)
7. Februar: 19.30 Uhr: Familienabend der SELK
18. März:
19 Uhr Konzert von Hope Dunbar und Katie Dahl (s. S. 21)
27.+28. März: Bezirkssynode in Höchst und Propstwahlsynode in Oberursel
12. April:
Osterfrühstück nach dem Auferstehungsgottesdienst
17. Mai:
Konfirmation
21.-24. Mai: Allgemeine Kirchenmusiktage (AKT) in Magdeburg (s. S. 17)
21. Juni:
Parochial-Gemeindefest in Roßberg (Unter den Linden)
Unterrichtstermine Konfirmanden:
KU 2020: 14täglich dienstags (15.30 Uhr): 21.1. / 4.2. / usw.
KU 2021: 14täglich dienstags (15.30 Uhr): 28.1. / 11.2. / usw.
Besondere Termine für Jugendliche:
7.-9. Februar:
JuMiG in Korbach
28. Febr. - 1. März: Jugendkongress Burg Ludwigstein
24.-26. April:
BJT in Korbach
21.-24. Mai:
SELKiade in Burgdorf
26.-28. Juni:
Action-BJT in Kassel
Jugendtreff: „Come In!“ 14täglich ab Freitag 24. Januar
SELKids-Termine :
Einmal monatlich i.d.R. 15 Uhr. In der Kirche liegen Flyer mit den Terminen aus.
Kindertreff:
13. Februar / 12. März / 2. April / 14. Mai / 25. Juni (jeweils 16 Uhr im Gemeindesaal)
Nähtreff:
I.d.R. 14-täglich (jeweils 19.30 Uhr im Gemeindesaal): 23.1. /6.2. /20.2. / usw.
Frauen-Kreativ-Treff: i.d.R. erster Montag im Monat jeweils 19.30 Uhr
SELK-Spieleabende im Gemeindesaal:
19. Februar, 11. März, 22. April (jeweils 19.30 Uhr)
„Gebetszeit“ in der Kirche:
Jeweils am 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr (außer in Passionszeit): 5.2. / 6.5. / 3.6.
Seniorenabendmahl:
22. Januar / 11. März / 29. April / 3. Juni (jeweils 16 Uhr im unteren Gemeindesaal)
Besuchsdienstkreis: nach Absprache
Kirchenvorstandssitzungen: I.d.R. monatlich, jeweils 20 Uhr: 22.1. / 26.2. / 25.3. / 29.4.

Abkürzungen: PGD = Predigtgottesdienst; AGD = Abendmahlsgottesdienst
BSt = Bausteinsammlung
Kollekten:
(1) Lutherische Theologische Hochschule , (2) Hilfsfonds der SELK
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Unsere Gottesdienste
Datum \ Ort

3. So. n. Epiphanias
26. Januar 2020
Letzter. So. n. Epiph.
2. Februar 2020
Septuagesimae
9. Februar 2020
Sexagesimae
16. Februar 2020
Estomihi
23. Februar 2020
Invokavit
1. März 2020
Weltgebetstag
6. März 2020
Reminiscere
8. März 2020
Okuli
15. März 2020
Lätare
22. März 2020
Judika
29. März 2020
Palmarum
5. April 2020
Gründonnerstag
9. April 2020
Karfreitag
10. April 2020
Ostersonntag
12. April 2020
Ostermontag
13. April 2020
Quasimodogeniti
19. April 2020
Miserikordias Domini
26. April 2020

Heskem
à

Dreihausen

Roßberg

10.30 PGD
9.00 AGD
anschl. Kirchenkaffee
18.00
Abendgottesdienst mit Abendmahl

9.00 AGD

10.30 PGD+ BSt

ß

à

10.30 AGD

9.00 PGD

9.00 PGD „Kleine
Hesk. Ökumene“

10.30 PGD anschl.
ß
Kirchenkaffee + BSt
9.30 Dreihausen/Roßberg: Kurzandacht;
à
anschl. Gemeindeversammlung
18.00 Uhr Roßberg
Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag
à

(1)

10.30 PGD + BSt

13.00 Heskem: Kurzandacht;
anschl. Gemeindeversammlung

9.00 PGD
ß

10.30 Familiengottesdienst
9.00 AGD

10.30 AGD

ß

10.30 PGD mit Einführung von Vikar Max Schüller
anschl. Kirchenkaffee+ BSt
19.00
Abendmahlsfeier in Dreihausen
15.00
Andacht zur Todesstunde Christi in Dreihausen
6.00 Auferstehungsfeier in Dreihausen
10.30 AGD
anschl. Osterfrühstück
à
à
9.00 PGD

10.30 AGD+ BSt
10.30 PGD

(2)

10.30 PGD

9.00 AGD
ß
ß

Fair Trade
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Enkeltauglich?

Wie weit reicht unsere Liebe und Fürsorge und wo hört sie auf? Schon eine
Weile mache ich mir Gedanken über mein
Konsumverhalten. Was gönne ich meiner
Familie und mir, und wer außer mir bezahlt dafür? Es könnte ja so einfach sein –
ich kaufe einfach was ich mag und mache
mir keine weiteren Gedanken. Wenn
nicht… ja wenn da nicht meine Kinder und
mein Enkelkind wären, könnte es einfach
sein. Doch wenn mir die nächste und
übernächste Generation Fragen stellt, was
sage ich dann. „Ich hab`s nicht gewusst“?
oder „Ich wollte es nicht wissen“? So mache ich mir mittlerweile immer öfter Gedanken, was ich mit meinem Kauf bewirke. Ist mein Konsum „enkeltauglich“? Tue
ich mir Gutes mit den Produkten, die ich
wähle? Welche Auswirkungen hat mein
Kauf auf Andere? Welches Fleisch kaufe
ich, und was müssen die Tiere dafür aushalten? Welche Kleidung kaufe ich, und
wer produziert sie unter welchen Bedingungen? Welchen Wein kaufe ich – wo
kommt er her? Ist spanischer Biowein
besser als deutscher „normaler“ Wein?
Oder wäre es nachhaltiger, deutschen
Wein zu bevorzugen, weil er weniger
Transport benötigt? Am besten dann wohl
deutschen Biowein…?
Auf viele dieser Fragen habe ich für
mich noch keine endgültige Antwort gefunden, dennoch befinde ich mich in einem Prozess, den ich nicht mehr aufhalten kann. Die Bewegung „Fridays for fu-

© Gettyimages/Ami Vitale

©TransFair e.V./ M. Ersch

ture“ tut ihr Übriges, um mich zum Grübeln zu bringen.
Fangen wir einfach mal beim Kaffee
an! In der Zeitschrift „Schrot und
Korn“ (Ausgabe 09.2019) habe ich einen
Beitrag über Kaffee gelesen. 162 Liter Kaffee trinkt der Durchschnittsbürger jedes
Jahr – mehr als Bier oder Wasser. „Wir
Deutschen lieben günstigen Kaffee“ steht
dort geschrieben. Doch die Menschen, die
für uns diesen Kaffee anbauen und ernten, können davon nicht leben. Oft genug
muss im Akkord geerntet werden für Hungerlöhne. Das reale Einkommen der Kaffeebauern hat sich seit den 80er Jahren
halbiert! Ist das fair? „175 Milliarden Euro
geben die Menschen weltweit jedes Jahr
für Kaffee aus. Weniger als zehn Prozent
davon fließen in die Erzeugerländer…“
Fairer Anbau und Handel mit Kaffee
fördert ausdrücklich auch die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen, denn diese
leisten zu 70% die Arbeit, die nötig ist,
damit wir unseren Kaffee trinken können.
Der Marktanteil an fair gehandeltem Kaffee mache jedoch gerade mal fünf Prozent
aus, so ist weiter in dem Artikel zu lesen.
Ich habe mich entschieden, meinen
Kaffee nur noch fair zu kaufen! Den für
mich, den für meine Gäste und auch den
für unseren Kirchenkaffee. Für mich hat
auch das etwas mit Nächstenliebe zu tun.
Ja, der Kaffee ist teurer! Dann genieße ich
ihn dafür umso mehr als etwas Besonde-
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res und genieße auch das gute Gefühl,
denn ich weiß, dass ein anderer Mensch
von seinem Handwerk in Würde leben
kann.
Und wenn ich das nun weiterdenke –
wenn noch viel mehr Menschen fairen

SELK-Nähtreff und -Familienabend
Kaffee kaufen würden und dadurch mehr
Menschen von ihrem Handwerk leben
könnten, ihre Kinder zur Schule schicken
könnten, die Natur besser bewahren
könnten… ein schöner Gedanke! Machst
du mit?
Heike Hämer

Der Nähtreff feiert seinen 1. Geburtstag
Vor genau einem Jahr, im Januar 2019, haben wir den
Nähtreff gegründet. Seitdem treffen wir uns regelmäßig
alle zwei Wochen donnerstags zum gemeinsamen Nähen
im Gemeindesaal. Nun blicken wir zurück auf ein Jahr mit
vielen entstandenen Nähprojekten, neuen Ideen, hilfreichen Ratschlägen, lustigen Abenden, neuen Bekanntschaften und netten Gesprächen. Wir freuen uns immer,
wenn weitere Nähbegeisterte sich uns anschließen. Alles,
was du brauchst, ist eine eigene Nähmaschine, Stoffe und
etwas Erfahrung. Jeder näht, worauf er Lust hat – von Kinderkleidung über Kosmetiktäschchen bis hin zu Faschingskostümen ist alles dabei. Der
nächste Termin ist Donnerstag, der 23. Januar und dann fortlaufend alle zwei Wochen,
jeweils um 19.30 Uhr. Komm doch einfach mal vorbei, wir freuen uns!
Nadine Grün
Einladung zum SELK-Familienabend 2020
Am Freitag, dem 7. Februar, ab 19.30 Uhr wollen wir den neunten „SELK-Familienabend“ feiern. Dieser Abend soll allen Gemeindegliedern, die im abgelaufenen Jahr in der Gemeindearbeit mitgewirkt haben – sei es in den Chören, beim Lebendigen Adventskalender, beim Austragen des Gemeindebriefs,
beim Frühjahrs- und Herbstputz, im Orga-Team, beim Schaukasten, beim Kuchenbacken, als Krippenspielhelfer oder bei irgendeiner anderen Gelegenheit – die Möglichkeit zu einem geselligen Beisammensein bieten. Wir danken in
diesem Zusammenhang allen Helferinnen und Helfern ganz herzlich für ihren Dienst
im vergangenen Jahr!
In diesem Jahr verzichten wir auf eine Anmeldung, da die Zahlen der Teilnehmenden
an diesem Abend in den letzten Jahren relativ konstant waren. Also ist jeder herzlich
dazu eingeladen, auch noch spontan an dem Abend zu kommen. Essen und Trinken
werden in jedem Falle reichen!
Vorträge jeder Art sind übrigens sehr erwünscht und werden an diesem Abend zu einem lockeren und lustigen Programm zusammengestellt.
Der Kirchenvorstand

Weltgebetstag / Web-Tipp
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Steh auf und geh! Weltgebetstag 2020
„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen
oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es
bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden
ein, über solche Ausreden nachzudenken: beim
Weltgebetstag am 6. März 2020.
Sie haben für den Weltgebetstag den Bibeltext
aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“,
sagt Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem
Weltgebetstags-Gottesdienst lassen uns die
Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung
gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.
In ökumenischer Weise feiern wir am Freitag, den 6. März in der Roßberger Kirche den
Gottesdienst gemeinsam mit der ev. Landeskirche, die in diesem Jahr ausrichtende Gemeinde ist.
Herzliche Einladung zum 1.Vorbereitungsabend am Freitag, 31.1.2020 um 19.30 Uhr im
Pfarramt der Landeskirche, Pfarrweg 1, Dreihausen
Der Frauen-Kreativ-Treff hat den Weltgebetstag ebenfalls zum Thema. Am 3. Februar
geht es um einen „Vorgeschmack auf das Weltgebetstagsland Simbabwe“. An diesem
Abend wird es ein kleines Essen und einige Texte zum Weltgebetstag geben.

Der Web- und App-Tipp
Auch die SELK als Gesamtkirche ist im Internet
vertreten. Unter www.selk.de findet man neben
nahezu täglich wechselnden Neuigkeiten, die auf
Tony Hegewald – pixelio.de
der Startseite präsentiert werden, zahlreiche Informationen: Z.B. über die Entstehung der SELK, über Glaubensinhalte und aktuelle
Arbeitsfelder. Auch kann man sich beispielsweise auf Gemeindesuche begeben, eine Andacht lesen oder sich für
den Newsletter der SELK „selk_news“ anmelden, sodass
man regelmäßig das Neuste aus der
SELK auf den heimischen Rechner
oder das Smartphone bekommt. Damit
bietet die Gesamtkirche eine Homepage, auf der zahlreiche Informationen
über die Kirche und ihre Einrichtungen sowie hilfreiches Material für die
Gemeindearbeit zu finden sind. Einfach mal durchklicken!
AS
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Propstwahl / Allgemeine Kirchenmusiktage

Propstwahl Ende März
Nachdem Propst Klaus-Peter Czwikla im Herbst
2019 in den Ruhestand getreten ist, ist es erforderlich, für die Kirchenregion Süd unserer Kirche,
die die Kirchenbezirke Hessen-Nord, Hessen-Süd
und Süddeutschland umfasst, einen neuen
Propst zu wählen.
Die Pfarrkonvente der drei Kirchenbezirks haben
am 14. November 2019 zur Wahl nominiert: Superintendent Manfred Holst (l.) und Pfarrer Jörg
Ackermann (r.). Zur Wahl werden die drei Bezirkssynoden zu einer gemeinsamen Wahlversammlung am 28. März 2020 in Oberursel zusammenkommen.
AS
Allgemeine Kirchenmusiktage (AKT) in Magdeburg
vom 21.-24. Mai 2020 finden die Allgemeinen Kirchenmusiktage der SELK in
Magdeburg statt.
Welche Möglichkeiten der Gestaltung
von Gottesdiensten und Tagzeitengebeten bietet das neue EvangelischLutherische Kirchengesangbuch (ELKG)?
Welche Variationsmöglichkeiten sieht es
vor? Wie singt man die neuen Psalmodien? Diese und viele andere Fragen
rund um das neue ELKG werden auf den
Allgemeinen Kirchenmusiktagen 2020
erörtert. Zudem gibt es Gelegenheit für
Bläser/innen, Tastenspieler/innen und
Sänger/innen zu proben, zu vertiefen
und zu entdecken. So sind parallel verlaufende Workshops für alle drei Gruppen geplant, aber auch eine Kombination
und Teilnahme an mehreren Angeboten
ist möglich.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten über die Flyer, die in der
Kirche ausliegen.
AS

Gemeindeverschmelzung / Neue Kontonummern
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Verschmelzung von Heskem und Dreihausen
Mit der kommenden Gemeindeversammlung wird Reinhold
Rauch sein Kirchenvorsteheramt der Gemeinde Heskem nach
30jährer Tätigkeit abgeben. Für sein langjähriges aufopferungsvolles Engagement in diesem Amt sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Alle Bemühungen in den vergangenen
Monaten, einen geeigneten Nachfolger zu finden, haben nicht
gefruchtet. Damit kann auf der Gemeindeversammlung kein
regulärer Kirchenvorstand mehr gewählt werden, denn mit Katja Nau-Bingel haben wir
nur eine Kandidatin. Zwei Personen wären aber notwendig, um einen rechtsgültigen
Kirchenvorstand stellen zu können. Was bedeutet das für die Gemeinde Heskem?
Es bedeutet, dass die Gemeinde Heskem automatisch den Gemeindestatus als selbständige Gemeinde verliert und über ein kirchenrechtlich geordnetes Verfahren der Gemeinde Dreihausen/Roßberg zugeordnet werden wird. Heskem wird dann nominell in
einen Predigtort der Gemeinde Dreihausen/Roßberg umgewandelt. Dieses Verfahren
braucht Zeit, da einige Dinge vorzubereiten und zu regeln sind.
Deshalb soll auf der kommenden Gemeindeversammlung am 15. März in Heskem ein
„besonderer“ Kirchenvorstand gewählt werden, der ausschließlich den Auftrag hat, diesen Übergang von eigenständiger Gemeinde hin zu einem Predigtort zu gestalten. Abgeschlossen wird dieser Prozess dann voraussichtlich mit der Bezirkssynode im Frühjahr
2021 sein.
Über die Kandidaten für diese Wahl und auch über die Veränderungen, die auf die Gemeinde Heskem zukommen, berichten wir in Gemeindetreffen in Heskem, zu denen in
diesen Tagen auf gesondertem Weg eingeladen wird.
André Stolper für den Kirchenvorstand Heskem
Neue Kontoverbindungen
Durch die Fusion der Raiffeisenbank Ebsdorfergrund eG mit der Volksbank Mittelhessen eG zur Volksbank Mittelhessen eG haben sich auch die Kontoverbindungen der Kirchengemeinden Dreihausen/Roßberg und Heskem verändert. Für alle, die ihren Kirchbeitrag per Dauerauftrag zahlen, hat die Bank die Umstellung auf die neue Nummer
automatisch vorgenommen. Obwohl in der jetzigen Übergangsfrist die alten Kontoverbindungen noch gültig sind, sollten fortan für alle Spenden sowie gesondert überwiesene Beiträge folgende neue Kontoverbindungen genutzt werden:
Für das Konto der SELK Dreihausen:
IBAN: DE68 5139 0000 0035 0013 01
BIC: VBMHDE5F
Die Kontoverbindung bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf bleibt
dieselbe, wie bisher (vgl. Impressum).
Für das Konto der SELK Heskem:

IBAN: DE49 5139 0000 0036 0601 07
BIC: VBMHDE5F

Der Gesamtkirchenvorstand
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Vikar / Atem schöpfen

Liebe Dreihäuser, Roßberger und Heskemer,
Anfang des Jahres haben wir uns mit Ihrem Pfarrer getroffen.
Dabei hat uns erstaunt, vom professionellen Krippenspiel zu
hören, wir durften in Roßberg die 16.30 Uhr-Glocken läuten
und haben die schöne Farbgestaltung Ihrer Kirchen bewundert. Der Grund für unseren Rundgang ist die Aussicht, dass
Max ab April sein Vikariat bei Ihnen beginnen darf, wenn er
das Examen besteht. Dafür erbitten wir ganz herzlich Ihre
Fürbitte, denn wir würden uns sehr freuen, wenn wir für die
kommenden 2 ½ Jahre Teil Ihrer Gemeinden werden dürften.
An dieser Stelle einige wenige Sätze zu uns:
Max ist gebürtiger Erfurter, aufgewachsen in Göttingen, der vom Philosophiestudium
zum Theologiestudium kam und sich nach vielen Jahren der Theorie nun sehr auf die
praktische Arbeit freut. Besonders prägend war für Ihn dabei auch sein Semester in den
USA, weshalb er noch heute gern Indianer-T-Shirts trägt…
Diese Reiselust hat er mit mir gemeinsam. Ich bin geboren in Guben, aufgewachsen in
Greifswald und Hannover und habe mich in verschiedenen Jobs auch einige Zeit in den
USA verdingt. Studiert habe ich freie Kunst und Kunsttherapie. Momentan bin ich breiter als hoch, was daran liegt, dass, bei einem eventuellen Umzug zu Ihnen, so Gott will,
ein kleiner Schüller mit von der Partie sein wird.
Soviel an dieser Stelle. Wir hoffen, dass wir Sie bald persönlich kennenlernen dürfen!
Ihre
Max und Marie-Luise Schüller
„Atem schöpfen in der Wochenmitte – Meditation in der Kirche“
Du fühlst dich ausgelaugt, weil der Alltag zu viel von dir fordert?
Du bist erschöpft, weil mal wieder viel zu viel erledigt werden
muss und die Kraft fehlt? Oder du brauchst einfach mal eine kurze
Auszeit?
„Atem schöpfen in der Wochenmitte – Meditation in der Kirche“,
unter dieser Überschrift lade ich zu meditativen Andachten in der
Passionszeit ein. Sie bieten eine gute Gelegenheit, bewusst aus
dem Alltag auszusteigen. Den Stress hinter sich lassen. In angeleiteter Stille vor Gott zur Ruhe kommen. Dabei auch zu sich selbst finden. Sich erholen.
Kraft schöpfen und für etwa eine halbe Stunde Atem holen. Genau dazu dienen die meditativ-besinnlichen Andachten in der Passionszeit.
Mittwochs um 19 Uhr an folgenden Terminen in der Kirche Dreihausen: 26. Februar /
4. März / 11. März / 25. März / 1. April.
André Stolper

Über den Zaun geblickt
· SELK Bischof Dr. Jobst Schöne D.D.

·

·

·

·

·

·

Seinen 60. Ordinationstag konnte Altbischof Dr. Jobst Schöne
D.D. am 30. November in der Mariengemeinde in BerlinZehlendorf begehen. Im Gottesdienst hat der 88-jährige Jubilar
selbst die Predigt und die Liturgie übernommen. Danach sprach
der neu gewählte Kirchenrat Florian Wonneberg ein Grußwort.
Daniel Schröder in Steeden als Pfarrer eingeführt
In einem Familiengottesdienst am 1. Dezember wurde Pfarrvikar Daniel Schröder (2. v. l.) von Superintendent Höhn (2. v. r.)
als Pfarrer der Zionsgemeinde Steeden / Aumenau eingeführt.
Es assistierten die Pfarrer Sebastian Anwand (l.) und Christian
Hildebrandt (r.).
Michael Ahlers in Wiesbaden als Pfarrer eingeführt
Pfarrer Michael Ahlers (2. v. l.) wurde am 15. Dezember durch
Superintendent Theodor Höhn (2. v. r.) in das Pfarramt der
Wiesbadener Christusgemeinde eingeführt. Es assistierten
die Pfarrer Peter Kiehl (r.) und Rudolf Spring (l.). Ahlers war
Pfarrer in der FELSISA, ehe er 2018 in die SELK wechselte
und von der Kirchenleitung zunächst für ein Jahr nach Wiesbaden entsandt wurde.
600 Weihnachtspäckchen
In Guben und Umgebung wurde vor Weihnachten wieder eifrig
eingepackt. 600 Kinder und behinderte Menschen, die von der
Schlesischen Diakonie in Tschechien und einer Kirchengemeinde in Polen betreut werden, sollten ein persönliches Weihnachtsgeschenk bekommen. Am 3. Dezember startete der vom
Naemi-Wilke-Stift organisierte Transport.
Orgeleinweihung in Memmingen
Am 24. November feierte die Matthäusgemeinde der SELK in Memmingen die Einweihung ihrer renovierten und erweiterten Orgel. Die Orgelsanierung wurde unterstützt vom Johannes Bugenhagen Verein, der
Dreieinigkeitsgemeinde Hamburg der SELK und dem Diasporawerk der
SELK.
Fortschritt bei Neubau unserer Hochschule
Der Neubau des neuen Haupt- und Verwaltungsgebäudes in Oberursel macht seit der Grundsteinlegung am Reformationstag 2019 gute
Fortschritte. Der Rohbau des Erdgeschosses ist abgeschlossen, und die
Bauarbeiten im ersten Stock werden fortgesetzt.
Goldene Ordination von Altbischof Dr. Diethard Roth
Am 1. März 2020 um 14 Uhr wird in einem Gottesdienst in der Christuskirche Melsungen der Goldenen Ordination von Altbischof Dr. Diethardt
Roth gedacht. Festprediger im Gottesdienst ist Bischof Hans-Jörg Voigt
D.D., Hannover. Anschließend gibt es einen Empfang in der Stadthalle
Melsungen.
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Aus den Kirchenbüchern / Konzertankündigung
Überweisung

Petra Brockmann am 1. Januar 2020 von der Gemeinde Klein
Süstedt in die Gemeinde Dreihausen. Wir heißen sie gemeinsam mit ihrer Familie herzlich bei uns in der Gemeinde
willkommen!

Beerdigungen
Ludwig Schäfer am 19. Dezember 2019 in Dreihausen. Verstorben am 9. Dezember 2019
im Alter von 92 Jahren. „Meine Zeit steht in deinen Händen.“ (Psalm 31,16)
Christian Böttrich am 20. Dezember 2019 in Dreihausen (Urnenbeisetzung). Die Trauerfeier fand am 16. Dezember 2019 statt. Verstorben am 12. Dezember 2019 im Alter von 80
Jahren. „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“
(Psalm 90,12)
Eine bezaubernde musikalische Reise in den Alltag
Mit Liedern aus dem Alltag normaler Menschen erreichen Hope Dunbar und Katie Dahl in den USA eine rasant wachsende Fangemeinde. Hope Dunbar hat ihre
Lieder bereits im Jahr 2018 bei einer Deutschlandtour vor
allem in Gemeinden der Selbständigen EvangelischLutherischen Kirche (SELK) vorgestellt. Diese Konzerte
hatten eine derart große Resonanz, dass für dieses Jahr
eine weitere Tour geplant ist, zu der Hope Dunbar nun
auch ihre Freundin und Singer-Songwriter-Kollegin Katie Dahl mitbringt und die sie in die Niederlande, nach
Deutschland und eben auch in unsere Gemeinde führt.
Die Besucherinnen und Besucher der Abende erwartet
bezaubernde Akustikmusik auf Gitarre, Ukulele und anderen Instrumenten, humorvolle Künstlerinnen, Einblicke in das Leben normaler Menschen, die es mit den kleinen und großen Freuden und Herausforderungen des Lebens zu tun haben, die auch
vielen von uns vertraut sind. Viel selbstverständlicher, als das häufig im deutschen
Kontext der Fall ist, ergeben sich dabei fließende Übergänge zwischen Lebens- und
eben auch Glaubensthemen.
Wer die Musik der beiden Künstlerinnen schon einmal probehören will, findet ihre Alben auf den gängigen Streamingplattformen. Musik und weitere Informationen gibt es
außerdem auf den Homepages der beiden: www.hopedunbarmusic.com und
www.katiedahlmusic.com.
Das Konzert in unserer Gemeinde findet am Mittwoch, 18. März 2020, um 19.00 Uhr
statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Nach dem Konzert ist ein gemütliches Beisammensein geplant, für Snacks und Getränke an dem Abend ist gesorgt.

Jungbläserfreizeit / SELKiade
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Reich gestalteter Abschlussgottesdienst der Jungbläserfreizeit
Über 40 junge Bläserinnen und Bläser
musizierten im Gottesdienst am 13. Oktober 2019 in der Wiesbadener Christuskirche der SELK. Sie machten mit zum Teil
anspruchsvollen Musikstücken den Gottesdienst zu einem unvergesslichen Highlight. Die jungen Musizierenden hatten
sich darauf im Rahmen einer Jungbläserfreizeit vom 8. bis zum 13. Oktober im Martin-Luther-Haus der Wiesbadener Christuskirchengemeinde engagiert vorbereitet. Die
gottesdienstliche Gemeinde dankte mit starkem Beifall und bekam dafür eine Zugabe
vorgetragen. Sechs Jungbläser aus unserem Chor waren fröhlich dabei.
21. bis 24. Mai 2020: SELKiade in Burgdorf
Die SELKiade ist das größte Jugendereignis der
Selbstständigen Evangelisch Lutherischen Kirche.
In Teams, beispielsweise Jugendkreise oder Familien, tretet ihr, die (sportbegeisterten) Teilnehmenden, gegeneinander an, um euch bei Spielen
in Ausdauer, Geschick, Kraft, Kreativität und Wissen zu messen. Ihr macht euch im Vorfeld als
Team Gedanken zum Thema „Wunder“, welche in
Form eines Jokers mitgebracht wird. Dieser wird
bei der großen Eröffnung am ersten Abend präsentiert. Am selben Abend lernt ihr auch die anderen teilnehmenden Teams kennen. An den folgenden Tagen finden zahlreiche unterschiedliche
Spiele statt. Aus diesen wird am Ende der Sieger ermittelt, der die Ehre und den Pokal
mit nach Hause nimmt. Neben dem Spaß wird auch die ernste Seite des Lebens bearbeitet: Ihr habt die Möglichkeit an diakonischen Projekten in verschiedenen sozialen Einrichtungen mit anderen Menschen zu arbeiten oder sie zu unterstützen. Die Abendveranstaltungen werden neben der Eröffnung und Siegerehrung mit Andachten gestaltet,
und es gibt natürlich auch Programmpunkte zum Klönen, Freunde wiedertreffen, Bier
trinken und Party machen. Dabei steht alles unter dem Motto „Wunder – nichts ist unmöglich“. Wir freuen uns darauf mit euch gemeinsam von Gottes Wundern zu hören,
das Schulgelände zum Leben zu bringen und am Samstagabend gemeinsam mit euch
den Sieger zu feiern.
Weitere Informationen und Online-Anmeldungen unter www.selkia.de.
Das SELKiade-Team
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BJT / Einladung zum Jugendkongress

BezirksJugendTage in Usenborn
Vom 18. bis zum 20. Oktober fanden hessische BezirksJugendTage der SELK in Usenborn statt. Die BezirksJugendTage wurden von den beiden Kirchenbezirken HessenNord und Hessen-Süd der SELK gemeinsam organisiert und veranstaltet. Unter dem
Motto „Verstehst du auch, was du da singst?“ versammelten sich rund 60 Jugendliche
aus ganz Hessen, um sich mit traditionellen und neueren christlichen Liedern zu beschäftigen und das Wochenende zusammen zu verbringen. Ein Bild der Teilnehmenden:

Von der heiteren Seite
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Die Gottesdienste, in denen der berühmte Theologe Friedrich Schleiermacher
predigte, waren stets gut besucht. Hierfür gab es nach Ansicht des beliebten
Kanzelredners folgende Erklärung:
„Meine Zuhörer sind vor allem Studenten, junge Damen und Offiziere. Die Studenten kommen, weil ich der Prüfungskommission angehöre, die jungen Damen wegen der Studenten und die Offiziere wegen der jungen Damen.“

Konfirmand Timo besucht den Pfarrer, als der gerade über dem Entwurf seiner Sonntagspredigt brütet.
Interessiert betrachtet Timo das
Werk, dann meint er zögernd: „Aber
Herr Pfarrer, haben Sie nicht im
Unterricht gesagt, dass Gott Ihnen
sagt, was Sie predigen müssen?“ „Ja
doch“, bestätigt der Pfarrer. „Aber
Herr Pfarrer“, entrüstet sich Timo,
„dann dürfen Sie doch nicht so viel
wegstreichen!“
Ein Reicher macht sich Sorgen, ob er
trotz seines unseligen Lebenswandels
eine Chance hat, in den Himmel zu
kommen. So lässt der schwerkranke
Mann einen Pfarrer rufen und fragt:
„Herr Pfarrer, werde ich dem Fegefeuer entgehen, wenn ich der Kirche einen Teil meines bedeutenden Vermögens hinterlasse?“ Darauf der Pfarrer:
„Nun, auf einen Versuch käme es an.
Mitnehmen können Sie es ja schlecht.
Es würde doch nur verbrennen.“

