
Evangelische Kirchengemeinden Borsdorf und Ober-Widdersheim 
 

Mitteilungen für Borsdorf, Harb, Ober-Widdersheim und Unter-Widdersheim 

September, Oktober, November 2015 

GOTTESDIENSTE 
6.9.2015 — 14. Sonntag nach Trinitatis 
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr Gottesdienst mit Einführung 

des neuen Kirchenvorstandes unter 
Mitwirkung des Unter-Widdersheimer 
Gesangvereins (Höll) 

Borsdorf:   9.30 Uhr Gottesdienst mit Einführung 
des neuen Kirchenvorstandes (Höll) 

13.9.2015 – 15. Sonntag nach Trinitatis 
Unter-Widdersheim: 11.00 Uhr Backhausfest (Höll) 
Borsdorf:   9.30 Uhr (Höll) 
20.9.2015 – 16. Sonntag nach Trinitatis 
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr (Hampel) 
Borsdorf:   9.30 Uhr (Hampel) 
27.9.2015 – 17. Sonntag nach Trinitatis  
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr (Allmansberger) 
Borsdorf:   9.30 Uhr (Allmansberger) 
4.10.2015 – Erntedankfest  
Ober-Widdersheim: 11.00 Uhr Familiengottesdienst im Ge-

meindesaal unter Mitwirkung der Kin-
dergottesdienstkinder (Höll) mit an-
schließendem Mittagessen unter Mit-
wirkung der Landfrauen 

Borsdorf:   9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Höll)  

11.10.2015 – 19. Sonntag nach Trinitatis 
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr (Allmansberger)  
Borsdorf:   9.30 Uhr (Allmansberger)  
18.10.2015 — 20. Sonntag nach Trinitatis 
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr (Höll) 
Unter-Widdersheim:   9.30 Uhr (Höll) 
25.10.2015 – 21. Sonntag nach Trinitatis 
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr (Herr Stock)  
Borsdorf:   9.30 Uhr (Herr Stock) 
1.11.2015 – 22. Sonntag nach Trinitatis  
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr (Hampel)  
Borsdorf:   9.30 Uhr (Hampel) 
8.11.2015 – 23. Sonntag nach Trinitatis 
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr (Höll) 
Borsdorf:   9.30 Uhr (Höll)   
 
 

15.11.2015 – Volkstrauertag 
Ober-Widdersheim: 11.00 Uhr (Höll)  
Borsdorf: 13.30 Uhr (Höll) 
Unter-Widdersheim   9.15 Uhr mit Abendmahl und Geden-

ken der Verstorbenen (Höll) 
18.11.2015 – Buß– und Bettag 
Ober-Widdersheim: 18.00 Uhr (Höll) Zentraler Gottesdienst 

für die Region Mitte im Dekanat Nidda 
22.11.2015 – Ewigkeitssonntag 
Ober-Widdersheim: 10.45 Uhr mit Abendmahl und Geden-

ken der Verstorbenen (Höll) 
Borsdorf:   9.30 Uhr mit Abendmahl und Geden-

ken der Verstorbenen (Höll) 
29.11.2015 - 1. Advent 
Ober-Widdersheim:  10.45 Uhr (Schindel) 
Borsdorf:   9.30 Uhr (Schindel) 
 
Kindergottesdienst  

findet alle 14 Tage in Ober-Widdersheim um 10.45 Uhr 
im ev. Gemeindesaal und in Borsdorf um 10.45 Uhr in der 
Kirche statt. 

TERMINE: 
Krabbelgruppe Ober-Widdersheim: 

donnerstags (14-tägig) 10.00 Uhr (Info bei Melanie Hof-
mann, Tel. 06043-982513). 

Frauentreff: 
24. September, 20.00 Uhr (Themenabend Himmel) 
24. November, 20.00 Uhr (Adventskränze binden) 

Mittwochstreffen der Frauen: jeweils erster Mittwoch im 
Monat um 15.00 Uhr im Gemeindesaal Ober-Widdersheim: 
2. Sept.; 7. Okt.; 4. Nov. 

Jungschar: dienstags um 16 Uhr im Gemeindesaal Ober-
Widdersheim für Jungen und Mädchen von 8 bis 12 Jah-
ren (Info bei Colin McLemore, Tel.: 06402-40360) 

Morgengebet: mittwochs   6.30 Uhr 
Jugendkreis: freitags 14-tägig 19.30 Uhr 
 
Öffnungszeiten des Gemeindebüros (Tel.: 2267) 

dienstags  14.30 Uhr—17.30 Uhr 
donnerstags   8.30 Uhr – 11.30 Uhr 

 
 



GEBURTSTAGE: 
Unsere herzlichen Glück- und Segenswünsche gelten allen, 
die in diesen Monaten Geburtstag haben, besonders aber 
denjenigen über siebzig:Die Geburtstagskinder werden aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr veröffentlicht. In 
der Druckausgabe sind diese weiterhin vorhanden und nach 
zu lesen.  
Kurzfristige Änderungen bei Gottesdiensten und Veranstaltun-
gen sind in Einzelfällen möglich. Beachten Sie bitte die aktuel-
len Aushänge in den Schaukästen. 
 
 
Ein paar Gedanken zum Erntedank-Fest ... 
Erntedank? Dieses Jahr?? Ge-
hen Sie doch mal zur Familie 
Wühlmaus – ach was, Familie: 
Zur Wühlmaus-Sippe, die da 
bei und unter und in meinen 
Kartoffeln lebt. Nein, die dort 
schwelgt und feiert und es sich 
gut gehen lässt von meiner 
Hände Arbeit.  
 
Was glauben Sie, wie anstren-
gend das war, im vergangenen 
Jahr erst habe ich die Beete 
angelegt. Tagelang habe ich ge
-schwitzt – Efeuwurzeln, so 
dick wie Kinderärme; Giersch, 
soweit das Auge blickt, und dagegen meine doch sehr be-
grenzten Kräfte. Ja, ich hab’s geschafft, aus der Wüstenei 
einen Pflanzgarten zu machen. Aber es hat gedauert; ziem-
lich. Und der Rücken …  
 
Im Frühjahr schon habe ich mich gefreut, als ich beim Garten-
händler meines Vertrauens Pflanzkartoffeln bestellt habe – 
wissen Sie, das waren nicht einfach Kartoffeln. Die haben Na-
men! – Vitelotte, die lila-farbene französische Sorte, die man 
hier nirgends kaufen kann. Und die dänische Spargel-Kartoffel 
– wunderbar gelb im Fleisch, wenn auch erst lange nach dem 
Spargel zu ernten. Und die Bamberger Hörnchen; und erst die 
raren, aus Schottland kommenden Highland Burgundy red.  
 
Ich rede ja gar nicht vom Geld – natürlich war das alles nicht 
umsonst. Aber das ist mir eher egal – jedes Hobby kostet 
auch etwas, und meines wirft sogar was ab.  
 
Nur dieses Jahr nicht. Jedenfalls nicht für mich. Die Wühl-
maus-Sippe hat sich mit den Kartoffeln allein auch noch nicht 
zufrieden ge-geben. Wissen Sie, was die noch alles abgefres-
sen haben? Meine Saubohnen sind weg, alle. Mein Fenchel 
ist nicht mehr da. Jetzt gehen sie an den Rosenkohl und an 
die Kohlrabi – mal sehen, was sie noch so auf ihrem Speise-
plan stehen haben.  
 
Ja, ich weiß, dass es da Kügelchen gibt und Mittelchen und 
Tricks, die garantiert hel-fen. Aber wenn ich Gift in den Boden 
werfe, will ich auch nicht mehr essen, was da wächst. Ich mei-
ne – wollten sie Blaukorn auf dem Teller, zur Verzierung des 
Salats? Da nehme ich doch lieber die Blüten von meinem Bor-
retsch, die sind auch blau und schmecken prima.  
 
Nein, den Borretsch haben sie nicht gefressen, die Mäuse. 
Der steht ja auch zehn Meter weit weg, im Kräuterbeet. Da 
sind sie nicht drangegangen. Nein, an die Bohnen auch nicht, 
oder an die Zucchini – möchten Sie übrigens einen haben? 
Ich weiß gerade nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Dabei habe 
ich nur fünf Pflanzen, aber …  

Und der Broccoli ist auch prächtig geworden dieses Jahr – 
und die Auberginen erst! Ich hatte sie noch nie vorher und 
habe wohl etwas üppig gepflanzt. Haben Sie nicht noch ein 
gutes Rezept für überflüssige Auberginen? Und wissen Sie 
eigentlich, ob man Kohlrabi einfrieren kann? Der wächst ja 
schneller als man zuguckt.  
 
Und haben Sie am besten noch einen Tipp, was ich mit mei-
nen ganzen Tomaten machen soll? Alle, die ich kenne, winken 
schon aus der Ferne ab, wenn sie mich mit einem Korb im 
Arm sehen – die sind wirklich wunder-bar gewachsen in die-
sem Sommer, bei der Hitze. Und ich kann Spaghetti Bologne-
se mit frischen Tomaten mehr sehen … und auch nicht mehr 
Tomaten mit Mozzarella und Basilikum. Das rote übrigens war 
dieses Jahr nicht so stark wie das grüne – aber damit könnte 
ich Laubhütten bauen, so ist’s aufgegangen. Waren nur fünf 
Töpfe anfangs …  
 
Erntedank? Dieses Jahr?? Fragen Sie doch lieber ‘mal den 
Kollegen, ob der etwas schreiben möchte. Die Wühlmäuse, 
diese ganze Mischpoke – wahrscheinlich fressen die sich ge-
rade in der siebten Generation an meinen Kartoffeln satt. Wa-
rum ausgerechnet meine?  
 
Herzliche Grüße von Pfr. Martin Schindel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeindeausflug am 24. Juni in den Westerwald 
Bei kühlem Wetter begann unser Ausflug, zu dem Kirchenge-
meinde und Landfrauenverein Ober-Widdersheim gemeinsam 
eingeladen hatten. Er sollte uns ins Dilltal und in den Wester-
wald bringen zu vergangenen und zukünftigen Wohnorten von 
Pfarrer Höll. 
Zuerst ging die Reise über die A45 nach Sinn zur Kunst– und 
Glockengießerei Rincker, die auch unser Ober-Widdersheimer 
Kirchturmgeläut gegossen hat. Doch bevor es zur Besichti-
gung der Glockengießerei kam, fuhr der Bus einen kleinen 
Schlenker durch Sinn am zukünftigen Altersruhesitz des Ehe-
paars Höll vorbei, das sie zusammen mit einer Freundin in 
Sinn gebaut haben. Schon im Vorfeld zeigte sich reges Inte-
resse an diesem „Programmpunkt“, so dass es zu Vermutun-
gen kam, einige der Mitfahrenden seien nur deswegen dabei. 
Die nun folgende Führung in der Glockengießerei machte die 
verschiedenen Schritte zur Vorbereitung und Durchführung 
eines Glockengusses deutlich. Vom Aufbau der inneren Form 
über die Erstellung der „falschen Glocke“ bis hin zur äußeren 
Hülle wurden die verschiedenen Schritte erklärt. Auch das 
Herausholen der fertigen Glocke nach dem Guss wurde erläu-
tert, wobei das immer erst ca. eine Woche nach dem eigentli-
chen Guss erfolgen kann, da die Glocken erst abkühlen müss 
Weiter ging es nach Greifenstein, wo in der dortigen Burg die 
„Glockenwelt Greifenstein“, ein sehr interessantes Museum 
zur Geschichte der Glocken besichtigt werden konnte. 



Nach dem Mittagessen ging es weiter durch den Westerwald 
nach Gemünden bei Westerburg, wo Pfarrer Höll elf Jahre 
lang die Pfarrstelle innehatte. Die dortige Kirche, deren älteste 
Teile auf das Jahr 879 datiert werden, ist ein imposanter Bau, 
da sie als Kirche eines Klerikerstiftes erbaut wurde. Die Jahr-
hunderte haben an diesem Bau ihre Spuren hinterlassen mit 
Erweiterungen, Umbauten und in den letzten 50 Jahren zwei 
großen und umfassenden Sanierungen. Aber die Kirche hat 
noch einen weiteren Schatz, den man so einfach nicht in ei-
nem Westerwalddorf von der Größe Ober-Widdersheims er-
wartet: eine Denkmalorgel, aus dem soäten 18. Jahrhundert, 
die Hans Martin Kaiser für uns zum Klingen brachte. 
Danach ging es zum Kaffeetrinken in ein Hofcafé im Nachbar-
ort. Nachdem die Qualität der Torten ausgiebig bewundert und 
getestet worden war, erwartete uns eine tolle Überraschung. 
Die Sonne war heraus gekommen und sorgte dafür, dass die 
Temperaturen gerade rechtzeitig zu unserer Floßfahrt auf dem 
Wiesensee, einem in den 70er Jahren des letzten Jahrhun-
derts künstlich aufgestauten Sees angenehm wurden. 

Dann ging es durch das Lahntal auf der B49 zurück in die 
Heimat, die wir wohlbehalten gegen 19 Uhr erreichten. „Das 
war ein toller Ausflug“ war nicht nur die Meinung dessen, der 
diesen Satz aussprach. 
 
Weihnachten im Schuhkarton bereits zum fünften Mal!  
Wechsel zwischen „Lebendem Adventskalender“ und 
„Weihnachten im Schuhkarton“ hat inzwischen schon Traditi-
on. Wir wollen wieder bei der Aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“ mitmachen und erneut aus Ober Widdersheim heraus 
in die weite Welt aktiv werden.  
Wie geht das?  
Wir treffen uns im Gemeinde-haus, informieren uns über die 
Aktion und bekleben, packen und sammeln Päckchen für Kin-
der in Not.  
Was ist zu tun?  
 einen Schuhkarton (WICHTIG: Maße: 30x20x10 cm) & 
zwei Gummibänder zum Verschließen, Geschenkpapier & 
Klebestift besorgen;  
aus den Geschenkvorschlägen (siehe nächste Seite) Din-
ge auswählen;  
diese einkaufen & alles mitbringen, wenn wir uns im  
Gemeindehaus treffen & gemeinsam die Kartons bekle-
ben & packen.  
Bereits zu Hause gepackte Päckchen in’s Gemeindehaus 
mitbringen.  
Wann wird das sein?  
Am Samstag, 07.11.2015  
um 15:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr im Gemeindehaus. 
Kinder, die nicht gemeinsam mit Erwachsenen da sind, wer-
den anschließend nach Hause gebracht! 
Wer kann mitmachen?  
Kindergarten- und Schulkinder, gerne auch gemeinsam mit 

Eltern oder Großeltern, die GastgeberIn-
nen und FreundInnen des „Lebenden Ad-
ventskalenders“ sowieso, kurzum alle, die 
in der Tradition von Sankt Martin mit an-
deren teilen wollen.  
Warum?  
Weil geteilte Freude doppelte Freude ist 

und weil`s Spaß macht!  
Noch Fragen?  
Anrufen bei Pia Kaltenschnee, 40 55 21 oder bei Konnie 
Brückmann, 13 07.  
 
Kinder in Bogdanica 
(Bulgarien) mit ihren 
Weihnachtskartons 
2014 (Foto David Vogt, 
Aktion Weihnachten im 
Schuhkarton.)  
 
Geschenk-Ideen:  
Spielsachen:  
Kuscheltier, Puppe, Auto, Ball, Jojo, Puzzle, Murmeln, 
Dynamo-taschenlampe etc.  
Originalverpackte Hygieneartikel:  
Zahnbürste mit Zahnpasta, Haarbürs-te, Creme, Wasch-
lappen, Handtuch, Haarspangen, etc.  
Schulbedarf:  
Federtaschen, Hefte, Fül-ler mit Patronen, Bunt-/Bleistifte 
mit Anspitzer und Radiergummi, Malbücher, Kreide, Wachs-
malstifte, Bilderbuch, Solartaschen-rechner etc.  
Bekleidung:  
Mütze mit Schal und Handschuhen, T-Shirt, Socken, Pul-
lover, Hose, Baseballkappe, Unterwäsche etc.  
Hilfe bei der Größen-Wahl:  

 
Originalverpackte Süßigkeiten:  
Bonbons, Lutscher, Traubenzucker, Schokolade (ohne 
Nüsse, Crisps oder Füllungen). Das Verfallsdatum muss nach 
Juni 2016 liegen!  
Persönliche Grüße:  
Die Kinder freuen sich sehr über persönliche Grüße, Ihr 
persönliches Gebet und ein Foto von Ihnen.  
NICHT ERLAUBT SIND:  
 Gebrauchte, alte oder kaputte Gegenstände, elektronische 
Geräte, zerbrechliche oder flüssige Artikel und parfümierte 
Seife;  
Lebensmittel:  
 Nüsse, Studentenfutter, Zucker, Nudeln, Kaffee, Tee, Saft, 
Milchprodukte, Kekse, Spekulatius, Lebkuchen, Kuchen o.ä., 
Schokolade mit Nüssen, Keksen, Crisps oder anderen Füllun-
gen, Gelierstoffe z.B. in Gummibärchen, Weingummi, Kau-
bonbons o.ä.;  
 Medikamente, Vitaminbrausetabletten;  
Kriegsspielzeug, Schere, Messer, Werkzeuge oder ge-
fährliche Gegenstände;  
Artikel, die Hexerei oder Zauberei zum Thema haben.  
 
Bitte helfen Sie uns mit 6,- Euro, die Kosten für Abwicklung 
und Transport zu decken! „Weihnachten im Schuhkarton“ wird 
ausschließlich durch Spenden finanziert und ist dringend auf 
Ihre Hilfe angewiesen. 
Einfach direkt bar im Gemeindehaus spenden!  

Alter  Größe  

2—4  bis 104  

5—9  bis 140  

10—14  bis 176  

Floßfahrt bei schönstem Sonnenschein auf dem Wiesensee 



… und die Ober-Widdersheimer  
Kindergottesdienstkinder sind mit 
dabei.  

Die Kirchengemeinden im Internet: 
Homepage: www.kirchturmgucker.de 
E-Mail: kirche@ober-widdersheim.de 

Kinderfreizeit „Sommercamp“ in Mücke-
Flensungen 
 
Vom 25. bis zum 31. Juli fand in diesem Jahr das 
Sommercamp in Mücke Flensungen unter dem Motto 
„Campus Romanum“ statt. 
 
Aus Darmstadt, Griesheim, 
Wehrheim und unseren 
Kirchengemeinden waren 
etwa 60 Kinder und 17 Er-
wachsene eine Woche lang 
zusammen um miteinander 
biblische Geschichten zu 
bedenken und Neues zu 
entdecken. 
 
 
Eingebunden waren diese Geschichten in eine Rah-
menhandlung, die zur Zeit des Kaisers Konstantin 
spielte, der ja das Christentum im Jahr 318 zur er-
laubten Religion im Römischen Reich erklärte, was 
dann dazu führte, dass das Christentum zur Staats-
religion wurde. 
 
Neben der Beschäftigung mit den biblischen Themen 
gab es an den Nachmittagen Geländespiele, Bastel-
angebote und als absoluten Höhepunkt einen Aus-
flug auf einen Erlebnisbauernhof, wo nicht nur Zie-
gen und Ferkel gestreichelt werden konnten, sondern 
die Kinder sogar im Melkstand die Chance hatten, 
selbst einmal zu versuchen, von Hand zu melken. 
Auch der Festabend am Ende mit Festmahl, Sket-
chen und Spielen durfte nicht fehlen. Wenn man die 
Kinder fragt, so freuen sie sich schon auf das nächs-
te Jahr, wenn es wieder in der ersten Woche der 
Sommerferien heißt: „Auf zum Sommercamp!“ 


