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In wenigen Wochen werden 
wir wieder hören und singen: 
„Friede auf Erden.“  

Diese Botschaft ist die Kern-
aussage des Weihnachtsge-
schehens: Weil Gott zu uns 
auf die Erde kommt, darf 
Frieden sein. 

Das ist nicht nur eine Verhei-
ßung Gottes an uns sondern 
auch eine Aufgabe. Wir sol-
len unseren Anteil dazu bei-
tragen, dass Friede werden 
oder bleiben kann. 

Doch was bedroht eigentlich 
den Frieden der Welt? 

Ist es das Atomrüstungspro-
gramm des Iran? Ist es die 
drohende Knappheit an sau-
berem Wasser für jeden? Ist 
es der zu erwartende Vertei-
lungskampf um die knapp 
werdenden Lebensmittel? 
Sind es die knapper werden-
den Reserven an Energie 
(Erdöl)?  

Ich weiß es nicht. Aber eins 
ist sicher: Jedes dieser Dinge 
kann der letzte Tropfen sein, 
der das Fass zum Überlaufen 
bringt. Friede ist immer dann 
in Gefahr, wenn die Unter-
schiede zwischen arm und 
reich zu groß werden, wenn 
viele Menschen den Eindruck 
haben, einige wenige würden 
ihnen wegnehmen, worauf 
auch sie einen Anspruch ha-
ben.  

Angesichts der weltweiten 
Katastrophen, die immer 
wieder auftreten, und der 
damit zusammenhängenden 
Lebensmittelknappheit in 
diesen Gebieten sollten wir 
alles, aber auch wirklich alles 
tun, damit Lebensmittel 
möglichst ortsnah zu den 

Verbrauchern angebaut wer-
den. Es ist ein Unding, dass 
die besten Böden in vielen 
armen Ländern dazu genutzt 
werden, um Futtermittel für 
die Mastbetriebe der reichen 
Länder anzubauen, wenn 
gleichzeitig die örtliche Be-
völkerung hungert. Auch das 
Nutzen von Getreide, um bei 
uns über Biogas Strom zu 
erzeugen, führt langfristig 
dazu, dass im weltweiten 
Rahmen weitere agrarische 
Nutzflächen für unseren Lu-
xus genutzt werden anstatt 
Nahrung für die örtliche Be-
völkerung anzubauen. 

Friede auf Erden, der 
Wunsch Gottes zur Weih-
nacht ist ein Wunsch, an 
dessen Erfüllung wir mitar-
beiten können, wenn wir 
stärker darauf achten, wie 
wir leben und wie wir uns er-
nähren. 

Die Aktion „Brot für die Welt“ 
arbeitet schon seit langem 
daran, den Menschen vor Ort 
in den armen Ländern dieser 
Welt zu helfen, sich selbst 
versorgen zu können, bevor 
sie daran denken können, für 
den Export etwas anzubau-
en. 

Helfen wir dabei mit. 

 

 

 

Es grüßt Sie herzlich  

Ihr Pfarrer 

Wilfried Höll 
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„Wissen Sie, Herr Pfarrer 
manchmal denke ich, der lie-
be Gott hat mich verlassen. 
Warum sonst muss ich so 
viel durchmachen?“. Die äl-
tere Frau sitzt vor mir und 
ringt mit den Händen. Vor 
einigen Wochen verstarb ihr 
Mann nach einer schweren 
Krankheit. Im Laufe des Ge-
sprächs erzählt sie mir von 
einer ganzen Reihe schlim-
mer Leiderfahrungen, die 
sich wie eine rote Schnur 
durch ihr Leben ziehen. Im-
mer wieder hat sie sich auf-
gerappelt, hat gekämpft, ge-
hofft und geglaubt, doch 
jetzt kann sie nicht mehr, 
weil sie dazu kaum noch 
Kraft hat.  

Liebe Leserinnen und Leser, 
immer wieder machen Men-
schen furchtbare Erfahrun-
gen von Leid und Not, die sie 
in ihren Grundfesten er-
schüttern und die sie ins 
Grübeln bringen. Natürlich 
sind solche Leiderfahrungen 
auch eine radikale Infrage-
stellung unserer Vorstellun-
gen vom ‚lieben Gott‘, den 
Menschen in ihrer Not auf 
einmal ganz fern und abwe-
send erleben. Darum ist ihr 
Zweifel verständlich. 

 „Nur eine kleine Weile habe 
ich dich verlassen, doch mit 
großem Erbarmen hole ich 
dich heim.“ So lautet die 
Antwort Gottes, wie sie uns 
im Prophetenbuch von Jesa-
ja übermittelt wird. Diese 
Antwort, so schön sie sich 
zunächst anhört, sie klingt 
für viele Betroffene wie eine 
Provokation, eine Zumutung. 
Sie mutet uns zu, gegen un-
sere Erfahrungen von Gottes 
Schweigen, an Gott festzu-

halten. Sie mutet uns zu, zu 
akzeptieren, dass Gottes 
Zeiträume und Gottes Ge-
danken anders sind als un-
sere Vorstellungen und Wün-
sche. Sie mutet uns zu, zu 
vertrauen, auch wenn sich 
für uns kein Ausweg ab-
zeichnet. Das schaffen wir 
nicht allein. Deshalb ist die 
Gemeinschaft der Glauben-
den so wichtig, damit wir 
uns gegenseitig bestärken 
und aufbauen können. Damit 
Menschen mit ihren Leider-
fahrungen spüren und wis-
sen: Ich bin damit nicht al-
lein, sondern andere neh-
men an meinem Schicksal 
teil. „Herr Pfarrer, können 
Sie nicht mal bei dem da 
oben ein gutes Wort für mich 
einlegen?“ Immer wieder ha-
be ich solche oder ähnliche 
Bitten in den letzten Mona-
ten gehört und ich finde es 
wichtig. Ja, wir alle sollten 
für unsere Mitmenschen be-
ten, nicht nur sonntags im 
Gottesdienst sondern auch in 
unserem Alltag. Diese Erfah-
rungen helfen uns immer 
wieder neu Vertrauen zu wa-
gen und damit zu rechnen, 
dass Gott nicht nur andere 
Zeitmaßstäbe hat, sondern 
auch auf unserer Seite steht 
und uns am Ende, selbst 
wenn wir daran zweifeln die 
Treue hält.  

Möge die Adventszeit uns 
dafür neue Anregungen ge-
ben.  

 

Es grüßt Sie herzlich  

 

Ihr Pfarrer 

Eberhard Hampel 

Monatsspruch Dezember 

 

Monatsspruch Dezember 
 

Gott spricht: „Nur eine 
kleine Weile habe ich 
dich verlassen, doch 
mit großem Erbarmen 
hole ich dich heim.“  

Jes.54,7  
 

Wir wünschen  
unseren Leserinnen  

und Lesern  
ein gesegnetes  
Weihnachtsfest  
und ein gutes  
neues Jahr! 
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Umbau und Renovierung des  
Gemeindehauses in Ober-Widdersheim 

Eigentlich begann es damit, dass ein elektrischer Platten-
heizkörper im Gemeindehaus defekt wurde und der Elektri-
ker sagte: „Den ersetze ich Ihnen nicht. Da kommen bald 
andere nach und es ist total unwirtschaftlich, mit Strom zu 
heizen.“ 

Nach einem ersten Besuch des 
regionalen Bausachgebietsleiters 
der Kirchenverwaltung war 
schnell klar, dass es nicht nur um 
den Einbau einer Zentralheizung 
gehen würde sondern auch um 
eine Renovierung im Sanitärbe-
reich, in dem noch die Kacheln 
aus dem Erbauungsjahr 1959 an 
den Wänden hingen. Auch die Verbesserung der Wärme-
dämmung wurde ins Auge gefasst. 

So kam es in langen Planungs-
gängen im Bauausschuss zu der 
Lösung, die im Zeitraum von März 
bis August 2011 dann umgesetzt 
wurde: Einbau einer Zentralhei-
zung, die mit der Pfarrhaushei-
zung verbunden ist, Einbeziehung 
der Garage ins Gemeindehaus, 

Umbau des Toilettenbereichs mit Einrichtung einer behin-
dertengerechten Toilette, Dämmung der Außenwände der 
beiden Säle, barrierefreier Zugang zum Gemeindehaus und 
barrierefreie Bewegungsmöglichkeiten im Gemeindehaus. 
Außerdem wurden in der Küche neue Küchenmöbel und Ge-
räte angeschafft.  

Zu den Baukosten, die im Rahmen der genehmigten 
155.000 € bleiben, muss die Kirchengemeinde aus Rückla-
gen und Spenden 36.000 € Eigenmittel aufbringen, der Rest 
wird von der Kirchenverwaltung beigesteuert. 

Wieder eingeweiht wurde das Gemeindehaus am 21. August  
mit einem Gottesdienst, in dem Dekan Patzelt eine Woche 
vor seiner Verabschiedung in den Ruhestand die Predigt 
hielt. Pfr. Höll als Liturg und das KoPeKa-Quintett gestalte-
ten den Gottesdienst.  

Seitdem ist es wieder in Benut-
zung und findet guten Anklang 
bei allen, die dort eine Veranstal-
tung oder Familienfeier durchfüh-
ren. 

Gemeindehausrenovierungen in 

53. Aktion  
„Brot für die Welt“ 

„Es ist genug  
für alle da“ 

Die Advents- und Weih-
nachtszeit ist seit mehr als 
fünfzig Jahren auch „Brot für 
die Welt“-Zeit. Am 27. No-
vember 2011, dem 1. Ad-
vent, beginnt die 53. Aktion 
mit einer Auftaktveranstal-
tung Sie steht unter dem 
Motto: „Land zum Leben — 
Grund zur Hoffnung“.  

„Es darf um Gottes Willen 
nicht sein, dass Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern auf-
grund von Profitinteressen 
anderer ihr Land verlieren. 
Land zum Leben — Grund zur 
Hoffnung: Dafür setzen wir 
uns ein“, heißt es im Aufruf 
zur Hilfsaktion der evangeli-
schen Landens– und Freikir-
chen in Deutschland. 

„Brot für die Welt“ und seine 
kirchlichen, kirchennahen 
und säkularen Partnerorgani-
sationen leisten Hilfe zur 
Selbsthilfe in mehr als 1.000 
Projekten in Afrika, Asien, 
Lateinamerika und Osteuro-
pa.  

Der Umbau hat begonnen 

Nach dem Umbau 

Einweihungsfeier 
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Ober-Widdersheim und Nidda 

drei Töchter geboren. Von 
diesen Kindern starben zwei 
schon früh, fünf weitere raff-
te in kurzer Zeit die Pest da-
hin. Nur Johannes Pistorius 
der Jüngere (1546–1608)  
überlebte seine Eltern. Die 
Ehefrau verstarb bei einem 
tragischen Unglück: in einer 
Lehmkaute in Kohden wurde 
sie verschüttet.  

Musikalisch wurde der Fest-
vortrag umrahmt vom Kam-
merorchester Nidda unter der 
Leitung von Christina Merkel-
Pavone, die mit Liedern aus 
der Reformationszeit zum 
Mitsingen einlud.  

Im Reformationsgottesdienst 
am 31. Oktober 2011 in der 
Ev. Stadtkirche wurde beson-
ders dem Bauausschuss für 
seine vielseitige und umfang-
reiche Planung und Beglei-
tung des Projektes gedankt.  

Die Mitglieder des Bauaus-
schusses waren: Gerhard 
Brock, Karlheinz Naumann, 
Pfarrer Manfred Patzelt, Wal-
ter Schneider, Georg Wegner.  

Besonders gedankt wurde 
auch Annemarie Fischer-
Müller, die maßgeblich bei 
der Planung der neuen Küche 
aktiv war.  

Die Predigt im Festgottes-
dienst hielt Pfr. i. R. Schne-
cker, die Liturgie Pfrin. All-
mansberger. Der Kirchenchor 
sang unter der Leitung von 
Daniela Brinkmann.  

Im Anschluss an den musika-
lischen Reformationsgottes-
dienst mit Abendmahl wurde 
mit einem Segensgebet das 
Johannes-Pistorius-Haus ein-

geweiht.  

Einweihung des Johannes-Pistorius-Hauses  
in Nidda 

Die Renovierung des Gemeindehauses in Nidda wurde von 
April bis August 2011 durchgeführt. Grundlegend erneuert 
wurden das Dach, die Fenster und Türen, die Beleuchtung, 
die Küche, die Blitzschutzanlage. Besonderen Augenmerk 
legte der Bauausschuss auf die energetische Sanierung des 
Hauses, dadurch erhofft sich die Kirchengemeinde etwa 70 
Prozent Einsparungen im Energiebereich, besonders bei den 
Heizkosten. Rund 235 000 Euro wurden investiert in diese 
Baumaßnahme. Auch optisch ist das Ergebnis sehr anspre-
chend gelungen. Durch den Schriftzug des Namensgebers 
Johannes Pistorius und eine Bronzeplakette mit der Auf-
schrift: „Pfarrer Johannes Pistorius Niddanus (1504-1583) 
führte in Nidda die Reformation ein. Der überzeugte Huma-
nist und enge Freund Philipp Melanchthons war 1530 Mitver-
fasser der „Confessio Augustana“, des ersten evangelischen 
Glaubensbekenntnisses“ können sich Niddaer Bürger und 
Touristen künftig über die Person des Johannes Pistorius in-

formieren.  

Die Einweihungsfeierlich-
keiten begannen am Sonn-
tag, dem 30. Oktober, mit 
einer Veranstaltung im 
neuen Johannes-Pistorius-
Haus. Der Kirchenvor-
standsvorsitzende Gerhard 
Brock begrüßte die Fest-
gäste, darunter Bürger-
meister Hans-Peter Seum 
und die Ruhestandspfarrer 
Karlheinz Schnecker und 
Manfred Patzelt.  

Reinhard Pfnorr hielt einen Vortrag über den Namensgeber, 
der als Sohn eine Bürgermeisters als Johannes Becker in Nid-
da geboren wurde. Nach dem Besuch der Lateinschule in Nid-
da schloss er ein Theologiestudium in Mainz an und promo-
vierte zum Dr. theol. Er wurde Kaplan der 
Niddaer Johanniter-Kommende. Bereits in 
dieser Zeit war Pistorius engagierter Mit-
arbeiter und Förderer der Reformation. 
Wie bei Melanchthon, mit dem ihn eine 
lebenslange Freundschaft verband, ließ 
die Verwurzelung im Humanismus keinen 
fundamentalistisch genährten religiösen 
Eifer zu. Tiefe Frömmigkeit und Toleranz, 
zum Beispiel gegenüber den Juden, zeich-
neten ihn aus. Er heiratete Margaretha, 
die Tochter des Konrad Schreiber aus Nid-
da; den Eheleuten wurden fünf Söhne und 

Außenansicht des Johannes-Pistorius-Hauses 

Pistorius– Plakette 
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Aus der Konfirmandenarbeit 

Konfirmandenprojekt 
Geiß-Nidda 

‚Schöpfung sinnlich erfahren‘- 
so lautete das Motto eines 
diesjährigen Konfirmandenpro-
jekts, das in Kooperation mit 
den Jägern der Jagdgenossen-
schaft ‚Hubertus Büdingen‘ 
durchgeführt wurde. Am Frei-
tag, dem 28.9. um 18.00h, 
trafen sich die Konfis unserer 
Kirchengemeinde bei André 
Lehmer, einem Konfirmanden-
vater und Jäger aus Geiß-
Nidda.  

Dort wurde jedem Konfi ein 
Jäger zugelost. Dann ging es 
auf die verschiedensten Hoch-
sitze, wo man knapp zwei 
Stunden bis nach Einbruch der 
Dämmerung Tiere beobachte-
te.  

Einige hatten Glück und sahen 
Rehe, Hasen und Vögel, wäh-
rend andere enttäuscht waren, 
weil sie kein Wild zu Gesicht 
bekommen hatten.  

Nach Einbruch der Dunkelheit 
trafen sich alle auf der Wiese 

am Lagerfeuer und tauschten 
ihre Erlebnisse aus. Auch für 
Verpflegung hatten die Jäger 
gesorgt. Neben Getränken gab 
es Pizza, die von allen gerne 
angenommen wurde.  

Am Ende waren sich alle einig, 
dass dies ein besonderer Tag 
war, an dem beide Seiten 
Freude hatten.  

Team aus Nidda gewinnt Konfi-Cup 2011 

Am Samstag, dem 17. September, fand zum zweiten Mal ein 
„Konfi-Cup“ statt. In diesem Jahr wurde auf dem Sportplatz in 
Gedern-Steinberg gespielt.  

Beim Konfi-Cup stehen neben dem Ausspielen des Turniersie-
gers, vor allem das Gemeinschaftserlebnis und der faire Um-
gang miteinander im Vordergrund. An dem vom Dekanat Nidda 
organisierten Fußballturnier nahmen insgesamt acht Mann-
schaften mit mehr als 70 Konfirmanden aus Nidda, Wallern-
hausen, Mockstadt, Ranstadt, Lißberg, Hirzenhain, Schwi-
ckartshausen, Geiß-Nidda und Dauernheim teil.  

Das von der stellvertretenden Dekanatsjugendreferentin Su-
sanne Eiser, der Pfarrerin Kerstin Hillgärtner (Hirzenhain) und 
dem Dekanatsjugendpfarrer Manuel Eibach (Ober-Mockstadt) 
initiierte Turnier stieß auf große Begeisterung bei Konfirman-
den und Zuschauern – wenn auch die Tröten, die zu Beginn 
des Turniers verteilt wurden, zeitweise etwas nervten...  

Jede Mannschaft bestand aus sieben Spielern, die in zwei 
Gruppen gegeneinander antraten. Gespielt wurden immer 15 
Minuten. Nach den anstrengenden Gruppenspielen, den Halbfi-
nalbegegnungen und dem Spiel um Platz drei verblieben letzt-
lich die Teams aus Schwickartshausen und Nidda, die sich im 
Endspiel gegenüber standen. In einer spannenden Begegnung 
gewannen schließlich die Kicker aus Nidda mit 4:1 und sicher-
ten sich den Turniersieg.  

Aus den Händen des stellvertretenden Dekans Thomas Philipp 
erhielten sie einen Wanderpokal, den es im kommenden Jahr 
zu verteidigen gilt. Ein großes Dankeschön richteten die Orga-
nisatoren an alle, die bei den Vorbereitungen und der Durch-
führung des Konfi-Cups mitgeholfen hatten. Vor allem an die 
Eltern der Konfirmanden aus Hirzenhain, Steinberg und Glas-
hütten, die Kuchen gebacken und die Verteilung der Speisen 
und Getränke übernommen hatten sowie an das Team der eh-
renamtlichen Helfer von der Evangelischen Jugend im Dekanat 
Nidda und an die Spielgemeinschaft SG Steinberg/Glashütten, 
die den Platz zur Verfügung stellte und an Stefan Erlenmaier, 
der viel Zeit investierte. 

Susanne Eiser 

Der Konfi-Cup 2012 soll in 
Nidda ausgetragen werden. 
Voraussichtlich wird es der 
Samstag, der 08. Septem-
ber, sein. Nähere Abspra-
chen folgen noch und das 
Ergebnis wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. Die Kir-
chengemeinde Nidda freut 
sich über viele Unterstützer, 
Fans, Kuchenbäcker und 
hofft wieder auf einen neu-
en, starken Konfirmanden-
jahrgang. 

Die siegreiche Niddaer Mannschaft mit ihren Be-
treuern Arno Zielinski und Karlheinz Naumann 

Erzählen am Lagerfeuer 
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Aus der Konfirmandenarbeit 

Das Konfiseminar (Ober-Widdersheim u. Borsdorf) 

Vom 15. bis 18. September waren wir mit den Konfirmanden 
aus der Harb, Borsdorf, Ober- und Unter-Widdersheim in der 
Nähe von Darmstadt in Gernsheim. Mit uns waren die Ge-
meinden Wehrheim, Hofheim und Langenhain.  

Wir haben gute Gottesdienste mit vie-
len Liedern und Leuten gehabt. Man 
hatte dort das Gefühl, dass Gott bei 
uns war. Die vielen Menschen haben 
eine gewisse „Wärme“ abgegeben. 
Man hat gefühlt, dass man nicht allein 
ist.  

Es gab auch Kleingruppen in denen 
man Leute aus anderen Gemeinden 
kennen lernen konnte. Man hat viel in 
der Bibel gelesen und Texte, Sprüche 

und vieles mehr aus der Bibel besprochen. Man hat auch was 
Neues zum Leben dazu gelernt.  

Es gab auch verschiedene Workshops, das sind Aktivitäten 
z.B. Sport, Musik oder Basteln und vieles mehr. Wir hatten 
eine Menge Spaß. Man lernte die Konfirmanden, die mit ei-
nem gewohnt haben, besser kennen. 

Wenn man Probleme mit anderen hatte konnte man sich an 
die Teamer wenden, die einem immer helfen. Man konnte 
sich jeder Zeit bei den Teamern melden wenn es wichtig 
war, wenn man Fragen hatte wie Aufgaben funktionieren 
oder auch anderes. Sie helfen da, wo sie nur können, man 
muss es einfach ausprobieren.  

Das Essen war sehr lecker. Es gab eine große Auswahl an 
verschiedenen Speisen, Salaten, Getränken und sogar was 
für Vegetarier.  

Eine der besten Sachen während des Konfiseminars war die 
Segnung im Anschluss an die Abendgottesdienste. Die war 
so wie dort einfach einmalig, so etwas hatten wir noch nicht 
erlebt.  

Es war eine wunderschöne Zeit in Gernsheim.  

Aus meiner Sicht war das Konfiseminar etwas zu kurz. Es 
hätte auch 2-4 Tage länger dauern können.  

Zum Glück gibt es auch bald in den Osterferien das JES. Das 
geht 5 Tage lang und 
wird auch viel größer als 
das Konfiseminar.  

Andreas Vietz u.  
Alexander Laukart 

 

(Anmeldeformular für das 
JES unter 
www.kirchturmgucker.de) 

Sammlung für das  
Diakonische Werk 
In diesem Herbst wurde in 
Nidda, Kohden, Harb, Unter-
Schmitten und Michelnau so-
wie in Borsdorf, Unter-
Widdersheim und Ober-Wid-
dersheim für das Diakonische 
Werk gesammelt. 

Dabei kamen im Kirchspiel 
Nidda 1.120,98 € und im 
Kirchspiel Ober-Widdersheim 
633,65 € als Spenden ein. 

Im Dankschreiben des Diako-
nischen Werks heißt es: 

„‚Ich unterstütze die Dia-
konie. Machen Sie mit!‘, 
war in diesem Herbst das 
Hauptthema der Sammlung. 

Der Barmherzige Samariter 
war nach unserem Verständ-
nis ein Freiwilliger. Er sah die 
Not, handelte entschlossen 
und setzte die ihm zur Verfü-
gung stehenden Mittel ein – 
spontan und mit viel Umsicht.  

An seinem Beispiel verdeut-
lichte Jesus von Nazareth, wie 
der Einsatz für andere Men-
schen sein sollte: uneigennüt-
zig, gewissenhaft und nach-
haltig.  

Diese Haltung liegt auch der 
Arbeit der Diakonie zugrunde, 
die sich mit ihren vielfältigen 
fachlichen Diensten den Men-
schen annimmt, die von Ar-
mut, Not oder Krankheit be-
troffen sind.  

Über 16.000 freiwillig tätige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Bereich der Diakonie in 
Hessen und Nassau engagie-
ren sich regelmäßig für ande-
re Menschen. Sie setzen da-
mit Zeichen der christlichen 
Nächstenliebe.“ 

 
Wir geben diesen Dank gerne 
weiter Das waren wir alle 
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Jugendgottesdienst PUNS 2 

Zum zweiten Mal fand in  
Ober-Widdersheim ein PUNS-
Gottesdienst statt. 

Puns, ein englisches Wort, 
das übersetzt „Wortspiel“ 
heißt, steht für 
Phantasievolle Party 
Ungewöhnlich glauben 
Neue Menschen kennenlernen 
Schönes auf die Beine stellen 

Seit Juni bereitete das PUNS-

Team, zu dem 
20 Jugendliche 
und Erwachse-
ne gehören, 
diesen Gottes-
dienst vor. 

„Entdecke dei-
ne Talente“ 
hieß das dies-

malige Motto. Schon vor dem eigentlichen Gottesdienstbe-
ginn konnte man im Pfarrhof an verschiedenen Stellen seine 
Fähigkeiten ausprobieren: Wolle spinnen, Einrad fahren, Ei-
schnee mit einer Gabel steif schlagen und andere Dinge, die 
viel Geschick erfordern, wurden angeboten.  

Im Gottesdienst wurde in einem 
Anspiel im Stil von „Deutschlands 
next Top-Model“ und „Deutschland 
sucht den Superstar“ von den Ju-
gendlichen gezeigt, dass man 
manchmal vielleicht ganz andere 
Talente hat, als man gerne haben 
möchte. 

Die Predigt, die von Benita 
Schaffrinna gehalten wurde, 
machte dann klar, dass alle unsere 
Fähigkeiten zutiefst ein Geschenk 
Gottes sind. Er gibt uns alle Talen-
te und Fähigkeiten, die wir zum 
Leben brauchen, ohne dass man 
dabei eine Wertung aufstellen soll-
te. Gottes Gaben an uns sind ein 
Zeichen seiner Liebe, die wichtiger ist als alle echte oder ver-
meintliche Anerkennung durch Menschen oder Talentshows.  

Zum Abschluss des Abends gab es noch eine besondere Ta-
lentschow: das Kalte Büffet, das vom Vorbereitungsteam ge-
macht worden war. Dabei kamen solche Talente ans Licht, 
dass am Ende fast nichts mehr da war. 
Abschließend kann man nur sagen:  
Ich freue mich 
auf PUNS 3 im 
nächsten Jahr. 
 

Aller Anfang ist schwer 

Die Band im Einsatz 

Anna wär‘ gern Superstar 

Gelernt ist gelernt 

Guten Appetit! 
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Weihnachten im Schuhkarton 

Bereits zum 3. Mal wurden in der evang. Kirchengemeinde 
Ober-Widdersheim unter Leitung von Konnie Brückmann 
und Pia Kaltenschnee Päckchen für Kinder in armen Ländern 
gepackt.  

Diesen Kindern in der Weihnachtszeit ein Lächeln ins Ge-
sicht zu zaubern und sie für einen Moment ihre Sorgen ver-
gessen zu lassen – das ist das Ziel der Aktion „Weihnachten 

im Schuhkar-
ton“. 

Träger dieser 
Aktion ist das 
christliche Hilfs-
werk „Geschenke 
der Hoffnung“. 

Gepackt wurde 
am 5. November 
2011 im Ge-
meindehaus mit 
vielen Helfern 
von 9 Monaten 
bis 89 Jahren. 

Gemäß der Vor-
g a b e n  v o n 
„Geschenke der 

Hoffnung“ über Größe und Inhalt wurden 24 Päckchen ge-
packt. 

Ein herzliches Dankeschön auf diesem Weg allen fleißigen 
Helfern und den Landfrauen für viele warme Socken, Mützen 
und Schals sowie für alle Sachspenden. 

2011 werden die Schuhkartons voraussichtlich in folgenden 
Empfängerländern verteilt: Bulgarien, Georgien, Kasachs-
tan, der Kosovo, Moldau, die Mongolei, Polen, Rumänien, 
Serbien, die Slowakei, Weißrussland und das Westjordan-
land. 

A u c h  d i e 
G runds chu l e 
hat sich in die-
sem Jahr an 
der Aktion be-
teiligt und au-
ßerdem noch 
32 Päckchen 
gepackt. Ein 
herzliches Dan-
keschön an 
Schüler, Eltern 
und Lehrerin-
nen für ihren 
Einsatz. 

Komm mit ins 

Sommercamp!  

 

Was? Eine Freizeit für Kin-
der von 8-12 Jahren  

Wann? 30. Juni bis  
6. Juli 2012 

Wo? Flensuger Hof in  
Mücke-Flensungen 

Wer? Ev. Kirchengemeinde  
Ober-Widdersheim in 
Zusammenarbeit mit 
3 anderen Kirchen-
gemeinden 

Wieviel? 159,00 € 

 

Geboten werden: Übernach-
tung, Verpflegung (3 Mahlzei-
ten pro Tag), Beschäftigung 
mit biblischen Themen, Spie-
le, Spaß, Trampolin, Hallen-
bad und vieles andere mehr.  

Unterbringung in Mehrbett-
zimmern in modernen Bun-
galows  

Informationen und Leitung: 
Pfr. Wilfried Höll, Ober-
Widdersheim, Tel.: 06043-
2267 

 

Die Päckchenpacker im Gemeindehaus 

Verladen der Päckchen in der Grundschule 
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Kirchenmusik 

Musik macht Kirche – Musik führt Menschen zusammen. 
Sie stiftet in besonderer Weise Gemeinschaft über die Gene-
rationen und über die Zeiten hinweg. So hat die Musik für die 
Gestaltung und Entwicklung der Kirche eine fundamentale 
Bedeutung. 

Kirchenmusik und Reformation 
Die Reformation hat auch und gerade wegen ihrer Kirchenlie-
der einen so großen Erfolg gehabt. Musik ist nicht nur Klang, 
sondern Zugang zum Evangelium. „Musik ist kein Mantel vol-
ler Harmonien, sondern sie deckt die Tiefen und Spannungen 

des Lebens auf, wie sie in Predigten thematisiert werden“, so 
heißt es in einer Schrift zur Frühjahrssynode in 2011. Wenn 
Sie mehr wissen wollen über Luther und Co, klicken Sie bitte 
auf www.neu-machen.de. Das lohnt sich, denn „Reformation 
geht weiter!“ sagt auch Christine Noschka, in der EKHN Lei-
terin des Dezernates 1 und verantwortlich für „Kirchliche 

Dienste“.  

Das Jahr der Kirchenmusik 2012 startet am 1. Advent 
2011. Die Pressekonferenz zum Kirchenmusikjahr 2012 fin-
det während der Herbstsynode (22. bis 26. November 2011) 
statt. Die kirchenleitenden Gremien haben – vorbehaltlich der 
Zustimmung der Synode – zusätzliche Finanzmittel zur Ver-
fügung gestellt, die vor allem für Projekte in den Regionen, 
die das Thema „Lied“ aufgreifen und neue Kooperationen vor 
Ort ermöglichen, genutzt werden. 

Überregional geplant sind: 
- Impulstag im Zentrum Verkündigung „Neue Zugänge zum 

Singen mit der Gemeinde“ am 11. Februar 2011 
- Landesjugendposaunentag 
- Forum Frauensingen im Kloster Eberbach (Verband Evan-

gelischer Chöre in Hessen und Nassau) 
- Komponistenwerkstatt: Studierende der Musikhochschule 

Frankfurt komponieren für den Gottesdienst, Aufführungen 
in Gemeinden der EKHN  

- Gospelevent und Kinderchorfest Pfingsten 2012 in Frank-
furt 

- Gospelprojekt in Kooperation mit einer Big Band 
- Mitmachaktionen zum Deutschen Chorfest in Frankfurt vom 

7. bis 10. Juni 2012 
- Beteiligung an der EKD Stafette „Kirche klingt“ – 18. bis 

31. März 2011 (Propstei Nord-Nassau und Oberhessen) 

Alle Informationen über sämtliche Veranstaltungen finden Sie 
auf unserer Internetseite www.kirche-macht-musik-ekhn.de.  

Das Motto des Kirchenmusik-
jahrs 2012 in der EKHN lau-
tet  Kirche macht Musik – 

Musik macht Kirche! Unser 
Glaube ohne Klang, unsere 
Gottesdienste ohne Lieder, 
unsere Kirchen ohne Musik – 
nicht auszudenken. Kirche 
macht Musik – an vielen Or-
ten und in vielen Formen. 

Vom 1. Advent 2011 bis 
30.11.2012 stehen Konzerte, 
Events und Musik in der 
EKHN unter dem Slogan Kir-
che macht Musik – Musik 

macht Kirche! Kirche macht 
Musik – an vielen Orten und 
in vielen Formen: in den 
Gottesdiensten und kirchen-
musikalischen Konzerten, im 
Singkreis und im Kindergar-
ten, im Gospelchor und im 
Kirchenchor, im Posaunen-
chor, in der Band… . 

In vielen verschiedenen Aus-
drucksformen erklingt die 
Kirchenmusik in unseren Ge-
meinden und Dekanaten.  
Wir feiern es gemeinsam mit 
vielen anderen Landeskir-
chen im Rahmen der Refor-
mationsdekade der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland. 

Die Musik und das Singen 
sind ein Gottesgeschenk, 
sagt Martin Luther: „Es fließt 
mir das Herz über vor Dank-
barkeit gegen die Musik, die 

mich so oft erquickt und aus 

größten Nöten errettet hat.“  

Evangelischer Glaube ist ge-
sungener Glaube. Darum ist 
das verbindende Thema des 
Jahres der Kirchenmusik in 
unserer Landeskirche das 
Lied - in seiner ganzen stilis-
tischen Vielfalt.  

EKHN feiert 2012 das Jahr der Kirchenmusik 
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Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr 
Ev. Stadtkirche Nidda 

„das muss ein Engel gewesen sein“ 
Offenes Singen zum Advent 

Neue und alte Adventslieder, Gospels und Kanons 
zum Zuhören und Mitsingen für Klein und Groß 

Jugendchöre, Projektchor,  
junge Instrumentalisten (Leitung: Christina Merkel-Pavone) 

Gesamtleitung: Daniela Brinkmann 
 
 

Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr 
Ev. Stadtkirche Nidda 

Meditativer Gottesdienst nach Taizé 
Stille – Gesang – Kerzenschein 

Ansingen der Lieder ab 16.30 Uhr 
 
 

2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 17 Uhr 
Ev. Kirche Hirzenhain 

„Mit den Hirten will ich gehen“ 
Weihnachtskonzert der Ev. Dekanatskantorei 

Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen,  
Lesungen, Orgelmusik 

Pfarrerin Kerstin Hillgärtner, Lesungen 
Krystian Skoczowski, Orgel 
Leitung: Daniela Brinkmann 

 
 

1. Januar 2012, 18 Uhr 
Ev. Stadtkirche Nidda 

Kantatengottesdienst „Im Namen Jesu“ 
Dietrich Buxtehude: Alles, was ihr tut 

Johann Sebastian Bach: Jesus soll mein erstes Wort 
Johann Sebastian Bach: Jesus bleibet meine Freude 

Kammerorchester Nidda 
Ev. Kirchenchor Nidda 

Leitung: Daniela Brinkmann 
Pfarrer Eberhard Hampel 

 
 

Weihnachts-Chor-Projekt 
Für Jugendliche und junge Erwachsene;  

besonders eingeladen sind  
(ehemalige) SängerInnen des Jugendchores 

Proben im Joannes-Pistorius-Haus (Ev. Gemeindehaus) 
Donnerstag, 22. 12.2011 19 - 21 Uhr 
Freitag, 23.12.2011  17-19 Uhr 

Singen in der Christnacht am Heiligabend, 24.12., 23 Uhr, 
Stadtkirche Nidda 

Anmeldung erbeten bis zum 1. Dezember 
Anmeldung und weitere Informationen bei  

Daniela Brinkmann, Telefon 0151-15409841 
Mail: kirchenmusik@dekanat-nidda.de 

Kirchenmusik 

Die Gottesdienste  
an Silvester  
auf einen Blick: 
 
Bad Salzhausen: 
16.30 Uhr Jahresschluss-

gottesdienst 
 
Geiß– Nidda: 
17.30 Uhr Jahresschluss-

gottesdienst 
 
Nidda:  
18.00 Uhr Jahresschluss-

gottesdienst mit 
Abendmahl  

 
Ober-Widdersheim:  
18.00 Uhr Gemeinsamer Got-

tesdienst  
für das ganze  
Kirchspiel 

Weltgebetstag 

Das Vorberei-
tungstreffen 
der Dekanate 
Nidda und 
Schotten für 
den Weltge-
betstag findet 
am Samstag, 
dem 28. Januar 2012,  
von 14.30 bis 17.30 Uhr im 
Johannes-Pistor ius-Haus 
(evangelisches Gemeinde-
haus) in Nidda statt. 
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Die letzte Seite 

 

Zum Vormerken:  
 
2. März 2012: 
Weltgebetstag 

1. April 2012: 
Jubiläumskonfirmationen 
in allen Gemeinden 

Präses Nikolaus Schneider zur Jahreslosung 2012 
 
 
Ein neues Jahr beginnt. Wie ein leeres Blatt liegt es vor uns. 
Am Anfang braucht man Kraft und Hoffung, um guten Mutes 
in das Neue Jahr zu gehen. Da tut der Zuspruch unseres 
Herrn Jesus Christus gut, weil er zugleich entlastet und 
stärkt. Christus setzt sich für uns ein, Gott ist mit den 
Schwachen solidarisch, gerade dann, wenn es schwer wird. 
Wir wissen nicht, was das kommende Jahr bringen wird, was 
morgen sein wird, trotz aller nötigen Planungen und Überle-
gungen. Wir können damit aber leben, weil Gottes Kraft 
durch seinen Sohn in den Schwachen mächtig ist. 
Was für eine starke Hoffnung und ein großer Trost für gute 
und schlechte Tage: Das Evangelium vom Kreuz - Schwach-
punkt der Welt - wird uns zur Kraft für das neue Jahr. Aus 
dieser Kraft können wir leben und handeln. Möge sie Gott 
auf dem Weg durch das neue Jahr begleiten. 

Präses Nikolaus Schneider,  

Vorsitzender des Rates 

Der Evangelischen Kirche 

in Deutschland 


