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Zur Begrüßung 

Impressum 
Der Gemeindebrief wird herausgege-

ben von den Kirchenvorständen der 
evangelischen Kirchengemeinden Bors-
dorf, Geiß-Nidda und Bad Salzhausen, 
Nidda und Ober-Widdersheim. 
Auflage: 3.900 Exemplare 
Druck: Verlag Wort im Bild GmbH, 
Eichbaumstr. 17b, D-63 674 Altenstadt-
Waldsiedlung 
homepages der Kirchengemeinden: 
Nidda: www.stadtkirche-nidda.de 
Borsdorf und Ober-Widdersheim: 
www.kirchturmgucker.de 
 
Redaktionsteam: 
Pfrin. Hanne Allmansberger 
 06043 - 25 23 
 hanne@allmansberger.de 
Pfr. Eberhard Hampel 
 06043 - 22 00 
 kirche.salzhausen@ekhn.de 
Pfr. Wilfried Höll 
 06043 - 22 67 
 kirche@ober-widdersheim.de 
Gemeindepädagogin Tanja Langer   
(v.i.S.d.P.) 
 06043 - 98 24 57 
 tanja.langer@dekanat-nidda.de 
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Liebe Gemeindeglieder in 
den drei Kirchspielen!  
Die erste und konstituieren-
de Sitzung der Dekanatssy-
node des neuen Dekanates 
Büdinger Land hat am 13. 
Februar in Nidda getagt. 
Das neue Dekanat umfasst 
79 Kirchengemeinden. Die 
kleinste Kirchengemeinde 
hat 85, die größte 4.222 Mit-
glieder. Insgesamt gibt es 
61.808 Gemeindeglieder im 
neuen Dekanat. Es ist das 
fünftgrößte Dekanat der 
Landeskirche.  
Ein feierlicher Gottesdienst  
in der Ev. Stadtkirche eröff-
nete den Tag. Die kommis-
sarischen Dekane Keller und 
Bertram-Schäfer gestalteten 
die Liturgie, Propst Schmidt 
predigte über das Gleichnis 
vom Sämann.  
Die Sitzung begann dann im 
großen Saal des Bürgerhau-
ses. Es stand ein Wahlmara-
thon auf der Tagesordnung. 
Zunächst wurde Sabine 
Bertram-Schäfer als Dekanin 
des neuen Dekanates ge-
wählt. Ihr Stellvertreter mit 
einer halben Stelle wurde 
Wolfgang Keller. Rudolf 
Hartmann wurde als Präses 
des neuen Dekanates ge-

wählt. Dietmar 
P a t t 
( O r t e n b e r g ) 
w ur de  m i t 
Manfred Hix 
( B ü d i n g e n ) , 
Norbert Lofink 
(Vokartshain), 
Anny Rahn-
Walaschewski 
(Mo ckstadt ) , 
Hans Otto Zim-
m e r m a n n 
(Schotten) als 

ehrenamtliche Synodale in 
den DSV gewählt. Von der 
Pfarrerschaft wurden Ulrich 
Bauersfeld (Wenings), Beate 
Henke (Wallernhausen) und 
Reiner Isheim (Ulfa-Stornfels) 
in den DSV gewählt.  
Es gab noch weitere Wah-
len in Verbände und Einrich-
tungen, dazu Wahlen von 
Beauftragten für diverse De-
kanatsausschüsse. Der 
Haushalt 2016 wurde durch 
den Leiter des Regionalver-
waltung Wetterau, Herrn 
Volker Luh vorgestellt und 
geschlossen.  
Somit ist der Anfang ge-
macht. Die Fusion der Deka-
nate Büdingen, Nidda und 
Schotten wurde jahrelang 
vorbereitet und wird nun 
seit Anfang Januar nach 
und nach umgesetzt. Der 
Einführungsgottesdienst des 
neuen DSV, der Dekanin 
und des Dekans wird am 
Pfingstsonntag (15. Mai) in 
der Evangelischen Stadtkir-
che Nidda stattfinden. De-
kanatskantorin Katrin Anja 
Krauße wird in diesem Got-
tesdienst auch in ihren 
Dienst eingeführt. Es grüßt 
Sie alle herzlich  
Hanne Allmansberger, Pfrin.  
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Gedanken zum Monatsspruch für März 

Liebe Leserinnen und 
Leser,  
 
immer wieder bei Taufge-
sprächen äußern Eltern ihre 
Besorgnis darüber, wie die 
Zukunft ihrer Kinder wohl 
aussehen mag. Ihnen ist be-
wusst, dass die Welt, in die 
ihre Kinder hineingehen, kei-
ne heile Welt ist und gera-
de, wenn sie älter werden 
und sich von Zuhause lösen, 
sie vielfältigen Gefahren 
und Bedrohungen ausge-
setzt sind, vor denen sie die 
Eltern nicht mehr schützen 
können. Manche be-
schleicht bei dem Gedan-
ken an die eigene Ohn-
macht, ein mulmiges Ge-
fühl. Ich versuche diese El-
tern dadurch zu ermutigen, 
dass ich ihnen sage: In den 
Jahren, die Sie miteinander 
verbringen und ihre Kindern 
erfahren, wie sehr Sie sie lie-
ben und wie Sie sich um sie 
auch als Gesprächspartner 
bemühen, da werden wich-
tige Fundamente gelegt, 
die das Selbstbewusstsein 
der Kinder maßgeblich prä-
gen und stärken. Sie bilden 
vermutlich den wirksamsten 
Schutz gegen Anfeindun-
gen und Versuchungen, de-
nen die Kinder dann später 
ausgesetzt sind. Als Eltern 
haben Sie die Möglichkeit 
durch Ihr eigenes glaubwür-
diges Leben eine solide Ver-
trauensbasis zu schaffen, 
die dann auch Bedrohun-
gen und Belastungen stand-
halten kann. Das gilt eben-
so für den Glauben. Jesus 
lädt uns zum Vertrauen ein. 
Wir dürfen unser Leben wa-
gen in dem Wissen, dass wir 

geliebt sind. Diese Liebe 
Gottes ist ohne Vorbedin-
gungen. Sie ist zuerst da. Wir 
müssen sie uns nicht durch 
Wohlverhalten verdienen. 
Sie stärkt unser Selbstver-
trauen und unser Gewissen, 
und ermutigt uns auch un-
sere Mitmenschen als eben-
so Geliebte zu sehen.  Diese 
Liebe, von der Jesus hier 
spricht, ist kein Besitz, son-
dern ein nie aufhörender 
Prozess. Sie muss immer wie-
der neu gelebt und gewagt 
werden, so wie auch das 
Kind sich immer wieder neu 
den Eltern öffnet und anver-
traut und dadurch erfährt, 
wie sehr es geliebt wird. Mö-
ge es uns gelingen, dass wir 
uns in unserem Alltag immer 
wieder dieser Liebe öffnen, 
die uns in Jesus begegnet. 
So werden wir in seiner Lie-
be bleiben und sie wird 
mehr und mehr in unserem 
Leben Gestalt gewinnen.  
 
Eberhard Hampel 

Monatsspruch 
März: 

Jesus Christus 
spricht:  

Wie mich der 
Vater geliebt 
hat, so habe 
auch ich euch 
geliebt. Bleibt 

in meiner  
Liebe. 

Joh.15,9 
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Kirchenmusik 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Evangelische Regional-
kantorei Nidda lädt zum 
Mitsingen beim Fusionskon-
zert der drei Dekanate Bü-
dingen-Nidda-Schotten ein.  
Im April beginnen die Pro-
ben für das Konzert.  
Gemeinsam mit der Büdin-
ger und Schottener Regio-
nalkantorei werden wir das 
Oratorium „Elias“ von Felix 
Mendelssohn Bartholdy ein-
studieren und am  

08./09.10. 2016  
zur Aufführung bringen. 
Im Oratorium wendet sich 
Mendelssohn dem großen 
Propheten des Alten Testa-
ments zu. Elias, Wegbereiter 
von Christus, stritt zeitlebens 
kraftvoll für die Reinheit des 

Glaubens und die Einheit 
des Volkes Israel. Er wurde 
dafür verfolgt. Am Ende sei-
nes Weges behauptete er 
seinen Glauben erfolgreich 
gegen das Gefühl von Ein-
samkeit und Wirkungslosig-
keit und wurde mit einer 
grandiosen Himmelfahrt be-
lohnt. Mit dem Werk setzte 
Mendelssohn Bartholdy ei-
nen Meilenstein der Chorsin-
fonik des 19. Jahrhunderts. 
Die erste Probe ist am Sams-
tag, 16. April 2016, 10-14 Uhr 
im Johannes-Pistorius-Haus, 
Auf dem Graben 37. In Nid-
da. Den genaue Proben-
plan können Sie unter 
www.dekanat-buedinger-
l a n d . d e / w i r - f u e r - s i e /
kirchenmusik/region-nidda 
abrufen. 

Eingeladen zum Mitsingen 
sind geübte Sängerinnen 
und Sänger mit Chorerfah-
rung und Notenkenntnissen. 
Die Leitung hat Dekanatskir-
chenmusikerin Katrin Anja 
Krauße, die unter Telefon 
0 1 7 1 - 9 5 1 3 3 6 5  /
katrinankrausse@web.de 
weitere Informationen er-
teilt. Bitte melden Sie sich 
an.  

 

Gastfamilien gesucht! 
 
Am 02. Juli 2016 gastiert im 
Rahmen der Konzertreihe 
„Nidda in Concert“ der Phil-
harmonische Kinderchor 
Dresden in der Niddaer 
Stadtkirche. Es kommen 45 
Kinder und Jugendliche, für 
deren Unterbringung wer-
den Gastfamilien gesucht, 
die eine Übernachtung 
(2./3.07.) mit Frühstück an-
bieten können. 
Wenn Sie ein oder zwei Bet-
ten zur Verfügung haben, 
melden Sie sich bitte bei der 
Kantorin . 

Abendmusik 

 
Am 03.Juni, 19.00 Uhr findet 
im Rahmen der jährlichen 
Hauptversammlung des För-
derkreises für Kirchenmusik 
an der Stadtkirche Nidda 
eine Abendmusik in der 
Stadtkirche statt. Es musizie-
ren das Vokalensemble 
„Cant4re“ und Katrin Anja 
Krauße an der Orgel. Der 
Eintritt ist frei! 

Orgelbauverein lädt ein zu 
Konzert & Grill  
 
Herzliche Einladung zum 
Konzert für Trompete und 
Orgel am 12.Juni 2016, 
17.00 Uhr in der Stadtkirche 
Nidda. Es musizieren in die-
ser äußert beliebten Kombi-
nation an der Trompete 
Alexander Gröb (Nidda) 
und Katrin Anja Krauße an 
der Orgel.  
Im Anschluß an dieses Kon-
zert sind alle Konzertbesu-
cher herzlich zu Getränken 
und Bratwurst eingeladen  -
„Bratwurst für die Orgel“ 
lautet das Motto des Orgel-
bauvereins.  
Der Eintritt ist frei! 
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Herzliche Einladung zur Or-
gelfahrt zur Firma Eule am 
24.-26. Juni 2016 
Auf der Hinfahrt wird das 
Gottfried Silbermann Muse-
um im Frauensteiner Schloss 
besichtigt. Nach einer Über-
nachtung in einem Hotel in 

H o y e r s w e r d a 
wird es nach 
Bautzen zur Firma 
Eule gehen.  
Dort erwartet uns 
in Orgelwerkstatt 
eine Führung zu 
einer Zeit, da 
dort eine ähnli-
che Orgel wie 
unsere im Auf-
bau sein wird. Wir 

haben eine Stadtführung in 
Bautzen mit im Programm, 
sowie ein Abendessen in ei-
nem sorbischen Restaurant-
geplant.  

Kirchenmusik 
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Titelmusik und die der Mup-
pet Show. 
Oliver Reitz wird den Posau-
nenchor am Schlagzeug 
begleiten. 
Zusammen gefasst lässt sich 

sagen, dass an diesem 
Abend dem Publikum 
eine                   bunte 
Palette von bekann-
ten Filmmelodien prä-
sentiert wird. 
           Die Bläserinnen 
und Bläse r des              
Ev. Posaunenchores 
Nieder-Ohmen freuen 
sich auf Ihren Besuch.  

Der Eintritt ist  
frei! 

Am 13. März 2016, um 18.00 
Uhr gastiert der Ev. Posau-
nenchor Nieder-Ohmen un-
ter Leitung von Katrin Anja 
Krauße in der Ev. Stadtkir-
che Nidda. 
Auf dem Konzertpro-
gramm stehen be-
kannte Filmmelodien 
u.a. aus dem Kinofilm 
„Wie im Himmel“, die 
Titelmelodie von „Star 
Trek“, Melodien aus 
dem Kinderfilm Wicki. 
Weiterhin hören Sie an 
diesem Abend Bear-
beitungen für den Po-
saunenchor von Win-
netou und die be-
rühmte James Bond   

Musik aus Film und  
Fernsehen 

Konzert des Ev. Posau-
nenchores Nieder-
Ohmen in Nidda 

 
 

Am Sonntag werden wir ei-
nen Gottesdienst im Dom in 
Bautzen besuchen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Fahrt wird 135 Euro für 
Busfahrt, die Führungen und 
die Übernachtung im Dop-
pelzimmer kosten. 
Der Einzelzimmerzuschlag 
beträgt 30 Euro.  
Anmeldungen sind ab so-
fort im Gemeindebüro mög-
lich.  

Orgelfahrt nach Bautzen 
Anzahlung von 35 Euro bei 
Anmeldung auf das  Konto 

der Evangelischen Kreditge-
nossenschaft eG-Ffm IBAN 

DE 29 520 604 10 
0004100158.  

Vergessen Sie nicht das 
Stichwort  

„Orgelfahrt Bautzen“  
auf der  

Überweisung.  
Weitere Informationen fin-

den sie unter: 
www.euleorgelbau.de 

w w w . s i l b e r m a n n -
museum.de  
www.st-petri-bautzen.de  



Neu im Dekanat 

FAMILIE   SEIN   -   
                FAMILIE   LEBEN 

 
Danke, dass Sie hier hin  

geschaut! 
Mich vorzustellen sei  

erlaubt: 
Gemeindepädagogin bin 

ich meines Standes 
im Dekanat des Büdinger 

Landes. 
Für und mit Familien will ich 

arbeiten wohl - 
ach ja, mein Name: Renate 

Nagel-Kroll. 
Vom Krabbelkreis bis zum 

Café – 
gemeinsam findet sich die 

passende Idee! 
Und wenn der Spielplatz zu 

nass und zu kalt, 
treffen wir uns drinnen halt. 

Oder wie wär es so alle 
paar Wochen 

mit Kindern zu backen oder 
zu kochen? 

Beim Gottesdienst für Klein 
und Groß, 

da ist jedes Mal was los! 

Im Ohrmuseum können wir 
Geräusche erraten, 

und was wir bei den Lamas 
machen, 

das wird später erst  
verraten… 

möglich sind ganz viele  
Sachen! 

Was könnte es speziell für 
Ihre Gemeinden sein? 

Laden Sie mich einfach mal 
zum Gespräch miteinander 

ein! 
Jedenfalls wär ich sehr  

erfreut, 
kennenzulernen interessierte 

Leut‘! 
Hier noch – ganz kompakt – 
meine Daten zum Kontakt: 

renate.nagel-kroll@dekanat
-buedingen.de, 
06042/9790905 

Und soll es ein Ausflug mit 
Familien sein 

bei dem willkommen Groß 
und Klein - 

dann merken Sie bitte 
schon die Termine vor: 

am 12. März klettern wir in 
Gelnhausen durch ein Rie-

sen-Ohr! 
Und wer am 16. April 

mit uns zu den Lamas will, 
der melde sich beizeiten an, 
damit ich alles planen kann! 

 

Ihre Renate Nagel-Kroll 
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Dieses Jahr findet der Jugendkirchentag in Offenbach statt. Die über 200 Angebote auf dem 
Jugendkirchentag umfassen Konzerte, Jugendgottesdienste, Sport- und Spielaktionen, 
Workshops, Cafés bis zu Bibelarbeiten mit interaktiven Elementen und vieles mehr.  
Highlights werden dieses Jahr sein: eine Skyline Bootstour-Party, eine Beach Area am Main,  
einen Poetry Slam, eine You FM Party und vieles mehr... 
Ticketpreise: Die Dauerkarte kostet 49,-- € incl. Übernachtung, Frühstück und RMV Ticket.  
Tagesticket Fr./Sa.: 15,00 € incl. RMV-Ticket .Es besteht die Möglichkeit, den Jugendkirchentag 
auch nur an einzelnen Tagen zu besuchen. 
 
Weitere Informationen und Flyer bei: 
Evangelische Jugend im Dekanat Büdinger Land 
Ulrike Martin 
Handy: 0160-5447230 
eMail: ulrike.martin@dekanat-buedingen.de 
oder: www.good-days.de 

mailto:ulrike.martin@dekanat-buedingen.de
http://www.good-days.de


Partnerschaftsgottesdienst 

 
Der diesjährige Partner-
schaftsgottesdienst steht 
ganz im Zeichen von Bildern 
der indischen Künstlerin  
Lucy D´Souza-Krone. 
 
Ca. 20 Bilder werden ausge-
stellt zu den Themen:  
-die großen Feste des Kir-
chenjahres im indischen 
Kontext  
-Kunst für Klimagerechtigkeit 

Die Künstlerin Lucy D`Souza-
Krone wurde 1949 in einem 
Dorf in Goa an der Westküs-
te Indiens geboren. Goa 
war das Zentrum der portu-
giesischen Kolonisation und 
Missionsarbeit in Asien. Spä-
ter zog die Familie ins Vor-
gebirge des Himalayas. Die 
Kindheitsjahre in einem Dorf 
an der Meeresküste Goas 
und im Anblick der majestä-
tischen Berge hinterließen 
Eindrücke: die Erde, das 
Wasser, die  Berge, der Him-
mel und die Bäume. Nach 
ihrer Schulzeit in einer Missi-
onsschule folgte die Leh-

rerausbildung, worauf  die 
Künstlerin vier Jahre in ihrem 
Geburtsort unterrichtete. 
Später arbeitete sie als Mit-
glied in der geistlichen Ge-
meinschaft "Khristsevikas" im 
Bereich der Frauenbildung 
im ländlichen Indien.   
1983 schloß sie sich INSCAPE 
(Indian School of Art for 
Peace) an, einer christli-
chen Lebensgemeinschaft: 
ein Ort der Begegnung, in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dem sich Indiens Kulturen 
und das Christentum tref-
fen.  

In Deutschland ist die Künst-
lerin bekannt geworden 
dur ch  ih r  M ise r e o r -
Hungertuch "Biblische Frau-
engestalten - Wegweiser 
zum Reich Gottes". 

1996 heiratete sie und lebt 
seitdem mit ihrem Mann in 
Deutschland 
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Im nächsten 
Jahr wird in 
der evange-
lischen Welt 

die Reformation besonders 
gefeiert werden: Am 31. Ok-
tober 1517 soll Martin Luther 
seine 95 Thesen über Buße 
und Ablass an die Tür der 
Schlosskirche zu Wittenberg 
gehängt haben — das Er-
eignis, das im Nachhinein 
zum Beginn der Reformati-
on erklärt und ab 1667 
(Kurfürst Johann Georg II. von 
Sachsen) als Reformations-
tag feierlich begangen wur-
de. 2017, zum 500. Jubi-
läum, wird dieser Tag ein-
malig auch staatlicher Fei-
ertag in Deutschland sein. 

Leicht wird in dieser Per-
spektive übersehen, dass 
Martin Luthers Reformation 
nur möglich war, weil es 
zahlreiche MitstreiterInnen 
gab, und sehr wichtige Vor-
bereiter. 

Einer der wichtigsten die-
ser im deutschen Protestan-
tismus häufig nicht so be-
kannten Vorbereiter ist Jan 
Hus, über den Arnd Brum-
mer (Chefredakteur von chris-
mon) im vergangenen Jahr 
ein Portrait vorgelegt hat. 

Ich möchte Ihnen dieses 
Büchlein kurz vorstellen, 
denn ich halte es für sehr 
lesenswert. — Zur Vorberei-
tung auf das Reformations-
jubiläum im nächsten Jahr 
sollen im Gemeindebrief  
weitere solche Buchvorstel-
lungen erscheinen; dabei 
geht es jeweils um gut ver-
ständliche, kleine Schriften. 
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Jan — oder Johannes — 
wurde 1370/71 in Husinec im 
Süden Böhmens geboren, 
als Kind einfacher Leute. 
Sein heute geläufiger Nach-
name geht zurück auf seine 
Heimatstadt; einen eigentli-
chen Nachnamen kennen 
wir nicht. 

Nach dem Studium der 
Theologie in Prag wurde 
Jan im Jahre 1400 zum Pries-
ter geweiht, zwei Jahre spä-
ter schon Professor. Ab 1402 
begann er eine sehr um-
fängliche Predigt-Tätigkeit: 
Wenigstens 200 Predigten 
musste er pro Jahr in der 
Bethlehem-Kapelle halten. 

Brummer charakterisiert 
dies so: 

Predigen - im späten Mit-
telalter war dies keine rein 
theologische Aufgabe. Pre-
diger lehrten zwar, aber sie 
erzählten auch Geschich-
ten, kommentierten die poli-
tische und 

Jan Hus: Warum ein frommer Katholik 

soziale Lage, regten 
Diskussionen an und/oder 
beruhigten die Men-
schen. Sie benannten 
Fakten und beflügelten 
die Phantasie. Die Men-
schen auf der Kanzel wa-
ren damals nicht nur pre-
digende, sondern auch 
journalistisch Informieren-
de, politisch oder kirchen-
politisch Kommentieren-
de, spirituell Anregende, 
kabarettistisch und komö-
diantisch Zuspitzende - 
und dies alles im absolu-
ten Live-Betrieb. (S. 45) 

Jan Hus war als Prediger 
außerordentlich erfolgreich 
- auch, weil er häufig in der 
Landessprache Tschechisch 
sprach, nicht bloß im Latei-
nischen der Gelehrten. 

In dieser Zeit bereits be-
gann Jan, das Leben der 
Priester, Bischöfe und Kardi-
näle scharf zu kritisieren: Sie 
predigten öffentlich Wasser, 
tranken aber heimlich Wein; 
sie waren beliebte Stamm-
gäste der Bordelle, deren es 
welche nur für den geistli-
chen Stand gab. Und viele 
weitere Missstände der mit-
telalterlichen Kirche pran-
gerte Hus an. 

Die Gewissensfreiheit ent-
deckte er als Grundbedin-
gung eines erwachsenen, 
vernünftigen Glaubens; und 
er lehnte den Ablass als un-
biblisch und unchristlich ab. 

Leicht vorstellbar, dass er 
damit in der kirchlichen Hie-
rarchie wenig Freunde ge-
wann; schon 1410 wurde er 
von einem der damals drei 
Päpste gebannt, 1411 ex-
kommuniziert. 
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Überschrift   

  

 

auf dem Scheiterhaufen endete: Buchvorstellung 

Die Reihe Wichern Portraits 
umfasst bislang 28 Bändchen, 
alle gebunden und sehr knapp 
gehalten. Einige dieser Kurz-
Biographien sind sehr interessant 
und lesenswert — dargestellt 
werden z.B. Dorothee Sölle, Jo-
hann Sebastian Bach, Hanns 
Dieter Hüsch oder Jochen Klep-
per. 

Sie finden die Büchlein über 
das Internet oder im guten 
Buchhandel. 

Arnd Brummer: 

Jan Hus. 

Warum ein frommer 
Katholik auf dem 
Scheiterhaufen endete. 
Berlin: Wichern Verlag, 2015 

ISBN 978-3-88981-389-3 

144 Seiten, 14,95 €. 

Erschienen 
in der Reihe 
Wichern Portraits. 

P r a g e r 
P r e d i g e r s . 
1520 stellte 
Luther öf-
fentlich fest, dass er sich als 
Hussit verstehe. 

Von Hus und der hussiti-
schen Kirche übernahm Lu-
ther die Feier des Abend-
mahls in beiderlei Gestalt— 
dass also bei der Feier des 
Abendmahles Priester wie 
auch Laien sowohl die Ob-
late wie auch den Kelch 
gereicht bekommen. 

Brummer stellt nicht nur 
Hus‘ Leben und Kern-
Elemente seines Glaubens 
und Denkens dar; er verbin-
det dies auch mit aktuellen 
Fragen; gleichzeitig schreibt 
er sehr persönlich und an-
schaulich. 

Ich kann dieses Büchlein 
— und natürlich die Be-
schäftigung mit Jan Hus, 
hier hilft das Internet leicht 
weiter — nur empfehlen! 
Und wer zufällig nach Kon-
stanz kommt: Dort gibt es 
ein sehr schönes kleines Hus-
Museum ... 

Martin Schindel 
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Brummer beschreibt sehr 
lebendig und gut verständ-
lich die zahlreichen politi-
schen und kirchlichen Intri-
gen, Winkelzüge und Unge-
rechtigkeiten, die schließlich 
zum Mord an Jan Hus führ-
ten: 
Für 1414/15 wird ein Konzil 
nach Konstanz einberufen; 
Hus wird freies Geleit zuges- 

ichert, so 
dass er sich 
tatsächlich 
auf den 
Weg an 
den Bo-
d e n s e e 
macht. 
Dort wird er 
inhaf t ie rt , 
g e f o l te r t , 
schl ießl ich 
zum Wider-
ruf seiner 
S c h r i f t e n 
auf g e f o r -
dert; Hus 
w e i g e r t 
sich. 
Am 06. Juli 
1415 wird 

er in Konstanz hingerichtet; 
der Leichnam wird ver-
brannt, die Asche im Rhein 
verstreut. 

Martin Luther hat sich ein 
Jahrhundert später intensiv 
mit den schon damals ge-
druckt zugänglichen Prozess
-Akten beschäftigt, und er 
las einige der Schriften des 
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Essen – wo es hingehört! 

Die Grundidee der Tafeln ist 
sehr einfach. Sie geht aus 
von der Tatsache, dass z.B. 
in Supermärkten große 
Mengen Lebensmittel weg-
geworfen wurden (und z.T. 
heute noch werden), ob-
wohl sie durchaus noch gut 
genießbar sind: Äpfel oder 
Bananen mit kleinen brau-
nen Stellen; Gemüse, das 
leicht runzelig geworden ist; 
Milch- und Fleischprodukte, 
die kurz vor dem Ablauf des 
Mindesthaltbarkeits-Datum 
stehen. Manche Schätzun-
gen gehen davon aus, dass 
in Deutschland mehr als ein 
Drittel aller produzierten Le-
bensmittel im Müll landen! 

Gleichzeitig gibt es in der 
reichen BRD zunehmend 
Menschen, die in Armut le-
ben müssen, aus welchen 
Gründen auch immer. Zu 
ihnen gehören z.B. ältere 
Menschen, die von einer 
sehr kleinen Rente leben  
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müssen, und Familien, die 
durch lange Arbeitslosigkeit 
in finanzielle Schwierigkeiten 
geraten sind. 
Denkt man diese beiden 
Fakten zusammen, ergibt 
sich eine logische Idee: Die 
Lebensmittel, die von Fir-
men nicht mehr verkauft 
werden, sollen zu denen 
gelangen, die sie brau-
chen, aber nicht bezahlen 
können. Seit 1993 – dem 
Jahr der Grün-
dung der ersten 
Tafel in Berlin – 
hat sich dieser 
Gedanke immer 
weiter verbreitet: 
Mittlerweile gibt 
es bundesweit 
gut 900 Tafel-
Initiativen, die 
jährl ich über 
100.000 Tonnen 
(!) Lebensmittel 
an ca. 1,5 Millionen Hilfsbe-
dürftige ausgeben.  
Etwa 60.000 Menschen en-
gagieren sich ehrenamtlich 
für die Tafeln. 

Wurden die Lebensmittel 
anfangs zumeist kostenlos 
abgegeben, werden sie 
heute in vielen Orten – so 
auch in Nidda – gegen ei-
nen eher symbolischen Preis 
verkauft: Für viele der Men-
schen, die auf die Unterstüt-
zung angewiesen sind, ist 
das eine Frage der Würde. 
Man nimmt nicht eine milde 
Gabe entgegen, sondern 
man zahlt etwas für die Le-

bensmittel. Man wird Kun-
de, ist nicht mehr Objekt 
fremder Hilfe. 



Logo 15 x 40 mm Wie funktioniert das System der Tafeln? 

 

 
 

  

Die Bremervörder Zeitung 
hat 2007 einige Interviews 
geführt mit Menschen, die 
Lebensmittel von der Tafel 
bekommen; sie sind sehr 
aufschlussreich und infor-
mativ, und man kann sie 
nach wie vor im Netz nach-
lesen. 
Natürlich kann man gene-
rell im Internet viele Informa-
tionen finden über die Tafel-
bewegung allgemein oder 
auch über Schotten und 
Nidda im speziellen:  
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http://www.tafel.de/die-tafeln/die-tafeln-in-den-medien/
medienarchiv/2007.html. 

 
http://www.tafel.de/die-tafeln.html(website des Bundesver-

bands der Tafeln); 
 

http://www.niddaer-tafel.de; (website derNiddaer Tafel) 
info@niddaer-tafel.de; www.facebook.com/

TafelladenNidda. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Tafel_(Organisation);  

(sehr ausführlicher Artikel über die Tafeln in Deutschland, dort 
auch viele weiter führende links). 

 

Die Tafel Nidda –  
Hilfe vor Ort 
Organisatorisch gehört die 
Niddaer Tafel zum Schotte-
ner Tafel-Verein; in Abspra-
che mit diesem und ande-
ren Tafeln der Umgebung 
werden die Märkte, die Le-
bensmittel spenden, aufge-
teilt. An die Niddaer Tafel 
spenden regelmäßig Super-
märkte und Geschäfte aus 
Echzell, Wölfersheim, Nieder
-Mockstadt, Ranstadt, Or-
tenberg und Nidda; die 
Waren werden zweimal wö-
chentlich mit einem Kühl-
wagen abgeholt und dann 
für die Nacht in den Räu-
men der Niddaer Stadtmissi-
on gelagert. 

Früh am nächsten Morgen 
beginnt das Sortieren der 
Lebensmittel in Boxen; die 
KundInnen können dann ab 
10:45 Uhr kommen und für 
einen symbolischen Kosten-
beitrag (1,50 € bis 3,50 € - je 
nach Haushaltsgröße) be-
kommen sie den Inhalt je-
weils einer Box. 
Zur Zeit werden etwa 170 
Familien regelmäßig mit 
den Lebensmitteln unter-
stützt (insgesamt ca. 400 
Personen, davon gut 150 
Kinder), die gezwungen 
sind, mit dem Existenzmini-
mum auszukommen. 
Mehr als 20 Personen enga-
gieren sich – alle ehrenamt-
lich – bei der Niddaer Tafel,  

aber es werden durchaus 
weitere Menschen gesucht, 
die helfen möchten. Sollten 
Sie Interesse haben, wen-
den Sie sich bitte direkt an: 
06043 / 9869597; 0162 / 
2789583 (s. Kasten oben) 
Es werden übrigens auch 
weitere Lieferanten ge-
sucht . Gerade im letzten 
halben Jahr schwankte die 
Menge der zur Verteilung 
kommenden Lebensmittel 
recht stark. Es gibt im Ein-
zugsgebiet der Niddaer Ta-
fel mehr Supermärkte und 
Läden, die nicht an die Ta-
fel spenden, als andere … 

http://www.tafel.de/die-tafeln/die-tafeln-in-den-medien/
http://www.
http://www.niddaer-tafel.de
mailto:info@niddaer-tafel.de;
http://www.facebook.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tafel_(Organisation);


Wand maler

Die Sängerinnen und Sänger der  
Dekanatskantorei 


