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Liebe Gemeinde,  
 
„anno domini“ schrieb man früher vor die 
Jahreszahl: „Jahr des Herrn“. Wir zählen 
auch unsere Jahre ab der Geburt des 
Herrn, ab der Geburt Jesu Christi. 2018 
Jahre ist das her, hat man ausgerechnet. 
Diese Geburt ist der Eckstein unserer Zeit-
rechnung. Es gab sogar eine Zeit, da be-
gann man – konsequenterweise — das 
Jahr an Weihnachten. Der 25. Dezember 
war damals der erste Tag des neuen Jah-
res, des neuen Jahres des Herrn. Freilich 
kam man davon wieder ab, denn es war 
unpraktisch, wenn der Dezember immer 
noch ein paar Tage ins neue Jahr hinein-
reichte. Dann deckten sich die Monate sich 
nicht mit dem Jahr. 
 
Wir schreiben ab dem ersten Januar das 
neue Jahr 2019. Für viele ist es ein beson-
derer Moment, wenn sie zum ersten Mal 
die neue Jahreszahl niederschreiben. Mir 
geht es auch so, meist im Spätsommer 
des Vorjahres. Auf einmal kommt das 
neue Jahr in Blick: Was, sobald schon? 
2019 beginnt. Es ist eine merkwürdige 
Jahreszahl. Als würde man rückwärts zäh-
len: 20, 19, 18, 17…. Das kommt nicht so 

oft vor, nur einmal im Jahrhundert. Viel-
leicht hat man deswegen auch wenig von 
2019 gehört. Diese Jahreszahl ist im vor-
hinein wenig benutzt worden. Mit den Jah-
reszahlen 2020 und 2021 ist das anders. 
Mit ihnen sind große Programme und Plä-
ne verknüpft. Gerade 2021 wirkt, als wür-
de man vorwärts zählen: Das wirkt dyna-
misch, da geht es aufwärts! Viele Produkte 
sind mit 2021 beziffert. Diese Zahl ist of-
fenbar werbewirksam.  
 
2019 wirkt anders. Diese Zahl erinnert  
eher daran, dass es manchmal auch rück-
wärts geht, nicht immer nur vorwärts. Es 
gibt auch Stillstand. 2019  erinnert an 
Rückschläge und Niederlagen, die die Zeit 
auch mit sich bringt, die wir auch verkraf-
ten müssen. Damit will ich aber kein Ora-
kel für das neue Jahr machen. Denn auch 
2019 ist ein „anno domini“, ein Jahr des 
Herrn. Auch dieses Jahr kann mit Gott ein 
gutes neues Jahr werden.  
 
Frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr wünscht Ihnen herzlich 
 
Ihr Pfarrer Reiner Isheim 
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MONATSSPRUCH  
Da sie den Stern sahen, wurden 
sie hoch erfreut. (Matthäus 2,10)  

Liebe Gemeindeglieder,  
 
Sterne weisen den Weg, zumindest denen, 
die sich ein wenig mit den Sternbildern 
auskennen und wissen, in welche Him-
melsrichtung sie gehen müssen. Schwierig 
wird es, wenn es neblig ist oder der Him-
mel wolkenverhangen. Dann kann man 
sehr in die Irre gehen. 
Sterne gelten neben der Sonne als die äl-
testen Navigationsmittel und wurden da-
her auch schon früh nicht nur für echte 
Wegweiser sondern auch als Wegweiser 
für den Lebensweg angesehen. Das 
Schicksal eines Volkes wie auch des ein-
zelnen Menschen solle aus ihrem Verlauf 
ablesbar sein. Heute wissen wir, dass der 
Lauf der Sterne physikalischen Gesetzmä-
ßigkeiten folgt und keine Aussagen über 
meine oder Ihre Zukunft machen. Doch 
weiterhin glauben viele Menschen an die 
Macht der Sterne. 
Auch die Menschen, von denen im Monats-
spruch die Rede ist, waren der festen 
Überzeugung, aus den Sternen das 
Schicksal der Welt ersehen zu können. 
Welches Phänomen sie am nächtlichen 
Himmel beobachtet hatten, ist bis heute 
nicht restlos geklärt und wird sicher in den 
Tagen um das Weihnachtsfest wieder in 
den Zeitungen beschrieben werden. 
 

Was diese Menschen nicht ahnen konnten, 
ist, dass Gott, der Schöpfer des Himmels 
und der Erde, sie dadurch rief, das Wun-
der seiner Menschwerdung in Jesus Chris-
tus zu erfahren. Und so machten sie sich 
auf und kamen letztlich nach Bethlehem, 
wo sie Maria und Josef mit dem neugebo-
renen Jesus fanden. Sie bestaunen das 
Wunder, geben ihre Geschenke ab und be-
ten an. Und darüber hinaus sind sie offen 
für Gottes Hinweis, einen anderen Heim-
weg zu wählen, um das Leben des Säug-
lings zu retten. 
 
Mir stellt sich die Frage, welchen Sternen 
wir folgen sollen, den Sternen, die durch 
Horoskope angeblich Einfluss auf unser 
Leben haben oder dem Stern, der als 
Symbol für Christus, den Retter der Welt, 
steht. 
Meine Entscheidung ist klar: Ich folge dem 
Stern, der Christus symbolisiert. Deshalb 
feiere ich Weihnachten, deshalb erzähle 
ich auch von den Weisen aus dem Mor-
genland und vor allem von Christus, der 
durch sein Leben, Sterben und Auferste-
hen uns den Weg zu Gott frei gemacht 
hat. 
 
In der Hoffnung, dass auch Ihnen das 
Licht des Christussternes leuchtet, grüße 
ich Sie herzlich 
 
Ihr Pfarrer Wilfried Höll 
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t Weihnachtskonzert der  
Regionalkantorei Nidda in Hirzenhain 
 
Die Regionalkantorei Nidda des evangeli-
schen Dekanats Büdinger Land und die 
evangelische Kirchengemeinde Hirzenhain 
laden zum traditionellen Weihnachtskon-
zert am Mittwoch, 26. Dezember, ab 17 
Uhr in die wunderschöne ehemalige Klos-
terkirche nach Hirzenhain ein. Es erklingen 
Chor- und Orgelmusik zur Weihnachtszeit. 
Die Liturgie wird Pfarrerin Kerstin Hillgärt-
ner gestalten. Es musizieren das Ensemble 
ConTakt, der Lißberger Singkreis (Ltg. 
Kurt Racky) und die Regionalkantorei 
(Ltg. Katrin Anja Krauße). Der Eintritt ist 
frei, um eine Spende wird gebeten. 

 
 
 
 
MUSIKWERKSTATT zum  
Weltgebetstag 2019 
 
Immer am ersten Freitag im März be-
schäftigt sich der Weltgebetstag mit der 
Lebenssituation von Frauen eines anderen 
Landes. Christliche Frauen, z.B. aus Ägyp-
ten, Kuba, Malaysia oder Slowenien wäh-
len Texte, Gebete und Lieder aus. Diese 
werden dann in weltweiten Gottesdiensten 
auf ca. 113 Sprachen gefeiert. Für 2019 
haben Frauen aus Slowenien den Gottes-
dienst vorbereitet. Lernen Sie auch die 
musikalische Seite Sloweniens in der Mu-
sikwerkstatt kennen. Wir erlenen singend 
und musizierend die Lieder – wenn Sie ein 
Instrument (Gitarre, Akkordeon, Flöte, 
Percussion, etc.) spielen, bringen Sie es 
mit. 
Anmeldung per E-Mail bei Katrin Anja 
Krauße an katrinankrausse@web.de bzw. 
Tel. 01 71/95 13 365 oder im Ev. Deka-
nat, Bahnhofstr.26, 63667 Nidda erbeten. 
Wer ein Instrument mitbringen möchte 
wird gebeten, dies bei der Anmeldung mit-
zuteilen. 
Wann: 19.01.2019, 16-19 Uhr 
Wo: Johann-Pistorius – Haus in Nidda (Auf 
dem Graben 35) 

 
 

Kinder-und Jugendsingfreizeit –JH 
Hoherodskopf vom 14.-18.04.2019 
 
Herzliche Einladung an alle Kinder und Ju-
gendlichen zur Kinder- und Jugendsing-
freizeit. 
Es ist vollbracht – so heißt das Kindermu-
sical zur Passionsgeschichte von Thomas 
Riegler. Das Musical erzählt in 7 Szenen 
die Leidensgeschichte Jesu und enthält 12 
Lieder. Es beginnt mit seinem Einzug in 
Jerusalem und endet mit einem Ausblick 
auf Ostern in dem Lied Der Herr wird auf-
erstehn! Die Lieder von Klassik bis Pop 
werden schnell zu Ohrwürmern. Riegler 
gelingt es, den anspruchsvollen Text kind-
gerecht umzusetzen, so dass dieses Werk 
Mitwirkenden und Zuhörern eindrucksvoll 
in Erinnerung bleiben wird.  
Geschichte und Musik wird gemeinsam er-
lebt und gespielt. Wir wollen nicht nur ge-
meinsam singen, sondern Kulissen bas-
teln, uns auf Zeitreise in das Alte Testa-
ment begeben, spielen, tanzen und vieles 
mehr ….. 
Die Leitung der Freizeit liegt bei Adriana 
Mattern und Katrin Anja Krauße. 
Es wird zwei Aufführungen am 19.04., 
15.00 Uhr in Nidda und am 20. 04. 2019, 
17.00 Uhr in Langen-Bergheim geben. 
Infos und Anmeldungen bei Katrin Anja 
Krauße: 0171-9513365,                       
katrinankrausse@web.de 

 

 

mailto:katrinankrausse@web.de
mailto:katrinankrausse@web.de
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KIRCHENMUSIK 
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e Neue Projekte 2019  der Dekanats-

kantorei Büdinger Land – TeDeum von 
Anton Bruckner und Charles Gounod 
Cecilienmesse 
 
Das TeDeum Anton Bruckners gilt zurecht 
als eines der wichtigsten Werke der geist-
lichen Musik überhaupt. Selbst bei der da-
maligen Uraufführung 1886 in Wien, war 
das Werk beim Publikum sofort sehr 
beliebt und brachte Bruckner große Aner-
kennung. Eine Erfahrung, welche Bruckner 
zeitlebens selten erleben durfte. Allzu oft 
wurde seiner Musik durch die damals füh-
renden Kritiker Unverständnis und Missbil-
ligung entgegen gebracht. Eine Tatsache, 
welche den Komponisten selbst immer 
wieder mit Selbstzweifel ringen ließ. 
Bruckner selbst bezeichnete sein TeDeum 
als „Stolz meines Lebens“ und verfügte 
noch auf dem Sterbebett, dass man das 
TeDeum als Finale in seiner 9. Sinfonie 
einsetzen solle, wohl in stiller Vorahnung, 
dass er das geplante Finale zur „Neunten“ 
nicht würde vollenden können. Allerdings 
wurde diesem Wunsch Bruckners nur sel-
ten Rechnung getragen.  
(Symphonic Works) – 
Cäcilienmesse "Leuchtende Strahlen ent-
strömten der 'Messe de sainte Cécile'. Zu-
erst war man geblendet, dann verzaubert, 
dann überwältigt." So beschreibt der Kom-
ponist Camille Saint-Saëns den Eindruck, 
den die wohl bekannteste Messvertonung 
Charles Gounods auf ihn gemacht hatte. 
Das Werk, das im Jahr 1855 zu Ehren der 
Schutzpatronin der Kirchenmusik ent-
stand, wurde schon bald weit über die 
Grenzen Frankreichs hinaus bekannt und 
erlangte eine Popularität wie kaum eine 
andere geistliche Komposition. Gounod 
verbindet in der Cäcilienmesse erhabene 
Schlichtheit mit opernhaft-dramatischen 
Elementen und einer farbigen, effektvollen 
Instrumentation. (Carus) 
Die drei Regionalkantoreien Büdingen, 
Nidda und Schotten werden dieses zwei 
großen Werke zusammen in zwei Konzer-
ten aufführen. Die Proben beginnen am 
02.02.2019, 10-14 Uhr im Johannes –
Pistorius- Haus in Nidda. Bitte melden Sie 
sich bei Katrin Anja Krauße an. 
 
 

Konzert I: Sa, 14.Sep 19:00 Uhr,  
Marienkirche in Büdingen  
Konzert II: So, 15. Sep 17:00 Uhr, Kath. 
Kirche in Nidda. 
 
 
Sonntag, 30.12.2018, 17 Uhr – Weih-
nachtskonzert in der Ev. Stadtkirche 
Nidda mit dem Weihnachtsoratorium 
von Camille Saint-Säens  
 
In diesem Jahr wird der Kirchenchor am 
30.12.2018, 17 Uhr ein Weihnachtskon-
zert in der Stadtkirche Nidda gestalten. 
Im Mittelpunkt des Konzertes steht Camil-
le Saint-Saëns´s "Oratorio de Noël". Das 
Weihnachtsoratorium entstand am Ende 
der 1850er Jahre. Im Dezember 1869 
wurde das Werk in der Pariser Kirche La 
Madeleine zum ersten Mal aufgeführt. 
Saint-Saëns war dort von 1856 bis 1877 
Organist. In diesem Oratorium besetzt der 
Komponist neben Streichern und Orgel 
auch eine Harfe. Chor und Solisten singen 
in diesem Weihnachtsoratorium Bibeltexte 
aus den Evangelien des Lukas und Johan-
nes, aus den Psalmen und Texte der weih-
nachtlichen Meßpropien. Zudem vertont 
Saint-Saëns Texte aus dem Alten Testa-
ment. 
Es musizieren Dorotea, Karola und Sofia 
Pavone, Florian Löffler, Timon Führ, Clau-
dia Regel (Orgel), Lucianne Brady (Harfe) 
und dem Kirchenchor unter der Leitung 
von Katrin Anja Krauße (siehe auch Rück-
seite). 
 
 
Gottesdienste zum Weltgebetstag am 

1. März 2019:   
 

          Ober-Widdersheim 19 Uhr 
 

Ökumenischer Gottesdienst gemeinsam 
mit der Katholischen Liebfrauengemeinde 

in der Stadtkirche Nidda um 19 Uhr, 
anschließend slowenischer Imbiss im  

Johannes—Pistorius—Haus 
 

Geiß-Nidda 19 Uhr mit anschließendem 
Imbiss  
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FRAUENTREFF 

Frauentreff 
 
Seit mehr als 10 Jahren treffen sich je-
weils am ersten Dienstag eines Monats 
Frauen aller Altersgruppen und unter-
schiedlicher Konfessionen im Gemeinde-
zentrum, dem Johannes-Pistorius-Haus, 
um sich mit den unterschiedlichsten The-
men zu Glaube, Kirche, Konfession, Zu-
sammenleben und Mitmenschlichkeit zu 
befassen.  
Das ist aber kein langweiliger,  stereoty-
per Gedankenaustausch, es gibt keine 
Grundsatzreferate, vielmehr werden die 
Themen durch Geschichten, gegenseitige 
Erzählungen und Erfahrungsaustausch er-
arbeitet, es wird gesungen und gebastelt.  
So wurden beispielsweise unter Anleitung 
der Initiatorin Sabine Ritter vor zwei Jah-
ren Engel aus alten Gesangbuchseiten ge-
faltet, die dann zu diversen Gelegenheiten 
angeboten und zugunsten des Orgelneu-
baus verkauft wurden. 
Besuche im Jüdischen Museum in Nidda 
mit interessanter Führung durch den 
Gründer des Museums, den inzwischen lei-
der verstorbenen Pfarrer Wolfgang Stingl, 
wurden durchgeführt, ebenso wie Treffen 
mit muslimischen Mitbürgerinnen in der 
Moschee am Stehfelder Weg. 
Kantorin Anja Krauße gesellt sich immer 
wieder gerne zu der Gruppe und vermittelt 
eindrucksvoll den musikalischen Umgang 
mit Kirchenmusik, zuletzt auch die Annä-
herung an das neue Gesangbuch. 
Pfarrerin Hanne Allmansberger nimmt re-
gelmäßig an den Treffen teil und beant-
wortet Fragen zu Themen in der Bibel, die 
sie ausführlich erläutert und zur Diskussi-
on stellt.  
Erbauliches, Besinnliches und Fröhliches 
wechseln im ungezwungenen Rhythmus 
ab. Spontaneität ist ebenfalls zugelassen 
und belebt den Ablauf der circa zweistün-
digen Treffen. 
Bedauerlicherweise ist das Interesse trotz 
zahlreicher Bemühungen relativ gering, 
die Teilnehmerzahl ist sehr überschaubar, 
obwohl hinsichtlich Alter und Konfession 
keine Grenzen gezogen sind. Auch die Zu-
gehörigkeit zu einer Glaubensgemein-
schaft ist nicht verpflichtend. Nur weiblich 
sollen die Teilnehmerinnen sein. Zuwachs 

täte dem Frauenkreis auf jeden Fall gut, je 
mehr Interessentinnen sich zu den Treffen 
einfinden, desto stärker werden die 
Zusammenkünfte auch bereichert.  
Nicht nur die Verantwortliche für den 
Frauentreff, Sabine Ritter, würde sich über 
neue Gesichter in der Gruppe sehr freuen. 
Anregungen zur Gestaltung der Abende 
werden gerne entgegen genommen, für 
Fragen steht Sabine Ritter offen und unter 
der Telefonnummer 06043-1898 oder per 
Mail an Sabiri@gmx.net zur Verfügung. 
Die Frauen treffen sich einmal im Monat, 
am jeweils ersten Dienstag um 19.30 Uhr 
im Johannes-Pistorius-Haus, das nächste-
mal am 04.12., eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Es darf auch gerne jemand 
mitgebracht werden. 
 

Mögest du immer Arbeit haben,  
für deine Hände etwas zu tun.  

Mögest du immer Geld in der Tasche 
haben, eine Münze oder zwei.  

Immer möge das Sonnenlicht auf  
deinem Fenstersims schimmern  

und in deinem Herzen  
die Gewissheit wohnen,  

dass ein Regenbogen  
auf den Regen folgt.  

Die gute Hand eines Freundes  
möge dir immer nahe sein,  

und Gott möge dir dein Herz  
mit Freude erfüllen  

und deinen Geist ermuntern,  
dass du singst. 

(Irischer Segenswunsch) 

 

mailto:Sabiri@gmx.net
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Wie jedes Jahr war es auch nun wieder mal 
soweit: Anpfiff für den jährlichen Konfi-Cup 
des Ev. Dekanats Büdinger Land. 11 Konfir-
manden-Mannschaften aus dem gesamten 
Dekanat hatten sich um 9:00 Uhr morgens 
auf dem Sportplatz des SC Viktoria Nidda 
zusammengefunden, um sich beim Fußball-
turnier zu messen.  
   
Der Tag startete mit der Begrüßung und ei-
ner Andacht durch Pfarrerin Hanne Allmans-
berger und Pfarrerin Heike Schalaster. Nun 
fehlte nur noch die Losung der Gruppen, die 
von ehrenamtlichen Teamern durchgeführt 
wurde und schon konnte es losgehen. 11 
Mannschaften starteten motiviert in die 
Gruppenphase. Alle, die grade nicht spiel-
ten, konnten sich mit Kuchen, Würstchen, 
herzhaften Snacks und Getränken stärken. 
Alles kostenfrei, denn jede Gemeinde hat 
etwas mitgebracht und es stand jedem frei 
eine kleine Spende abzugeben. Nach einer 
unfallfreien Gruppenphase und dem Halbfi-
nale standen sich Ortenberg, Usenborn und 
Nidda, Geiß-Nidda, Bad-Salzhausen im Fi-
nale gegenüber. Ein spannendes Spiel, wel-
ches Nidda, Geiß-Nidda, Bad-Salzhausen 
gewann. Nach einigen Worten durch den 
Bürgermeister Herr Seum, fand direkt die 

Siegerehrung statt. Jede Mannschaft bekam 
eine Urkunde und ein Gruppenfoto. Die Sie-
germannschaft Nidda, Geiß-Nidda, Bad-
Salzhausen erhielt Konfi-Cup T-Shirts und 
trug den Wanderpokal voller Stolz wieder mit 
nach Hause.  
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Was ist eigentlich Abendmahl? Und 
wenn ja, warum? 
 

„Du…?“ fragt Lasse [Ähnlichkeiten mit le-
benden Personen sind reiner Zufall.] eines 
Sonntagabends. „Ja?“ Ich gucke ihn an 
und warte ab. „Duuuu, warum gab es heu-
te so runde Dinger und was zu trinken?“ 
Ich brauche einen Moment um seinem Ge-
danken zu folgen: „Du meinst heute Mor-
gen in der Kirche? Beim Abendmahl?“ 
„Ja“, sagt Lasse. „Diese runden Dinger 
nennt man Hostien. Sie bestehen aus Mehl 
und Wasser, eigentlich ist es also Brot. 
Wir benutzen sie, weil sie lange haltbar 
sind und darum praktisch. Man könnte 
auch mit frischem Brot Abendmahl feiern.“ 
Lasse sieht mich lange nachdenklich an 
und fragt: „Was ist Abendmahl feiern?“ 
Ich überlege einen Moment – wie erkläre 
ich das jetzt bloß? Aber es ist eine berech-
tigte Frage… 
„Abendmahl feiern“, beginne ich, „geht auf 
Jesus Christus zurück. Du weißt, er ist an 
Karfreitag vor vielen vielen Jahren am 
Kreuz gestorben. Am Tag davor, so er-

zählt es die Bibel, hat er mit seinen Jün-
gern – also seinen Freunden – Abendmahl 
gefeiert. Sie haben sich getroffen und zu-
sammen zu Abend gegessen. Jesus hat 
seinen Jüngern angekündigt, dass er sehr 
bald sterben werde. Es war klar, dass dies 
das letzte gemeinsame Essen zu Lebzeiten 
sein würde. Sie hatten dabei auch Brot 
und Wein. Jesus nahm das Brot, dankte 
Gott für das Essen und sagte `Das ist 
mein Leib, der für euch hingegeben wird.´ 
Und er nahm auch den Kelch, in dem der 
Wein drin war, dankte auch dafür und 
sagte `Dieser Kelch ist der neue Bund in 
meinem Blut, das für euch und für Viele 
vergossen wird zur Vergebung der Sün-
den.´“ (Genauer kann man das in der Bi-
bel nachlesen: Mk 14,12-26; Lk 22,7-33; 
Mt 26,17-30; 1Kor 11,17-26.) 
 
Lasse starrt mich verwirrt an. „Und das 
heißt?“ „Wir erinnern uns an Jesus Chris-
tus. Wir feiern die Gemeinschaft, die wir 
mit ihm und auch untereinander haben. 
Wir empfinden dieses letzte Abendmahl 
Jesu nach und sind in einem gewissen 
Sinn mit dabei. In den vergangenen Jahr-
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ABENDMAHL 

hunderten haben die Christen viel 
gestritten, wie genau diese Ge-
meinschaft funktioniert und auf 
welche Weise Jesus im Abendmahl 
zu uns kommt. Genau sagen kann 
es aber letztlich keiner. Ich denke, 
es ist am Wichtigsten, Christus und 
die Mitmenschen im gemeinsamen 
Abendmahl zu spüren. Vielen Leu-
ten gibt das Abendmahl viel Kraft – 
also viel mehr als so ein kleines 
Brotstückchen an Kalorien hat.“ 
„Weil es um mehr geht?“, fragte 
Lasse zögerlich, „weil man da ir-
gendwie mit Jesus zusammen ist?“ 
Ich denke über seine Worte nach 
und finde, sie fassen es gut zusammen. 
 
„Duuuuhu…?“ Ganz zufrieden ist er noch 
nicht. „Ja?“ „Das war irgendwie komisch 
vorhin, erst hat die Pfarrerin solche Worte 
gesprochen, wie du eben.“ „Das sind die 
Einsetzungsworte.“ „Ja, hat halt die Ein-
setzungsworte gesprochen,“ Lasse wird 
ungeduldig, „und dann kamen alle Leute 
so nach vorne, das war merkwürdig, man-
che waren irgendwie gehetzt.“ „In vielen 
Gemeinden versammelt sich die Gemeinde 
in kleinen Halbkreisen vor dem Altar, um 
das Abendmahl zu empfangen. Ein Pfarrer 
oder jemand anders reicht den Leuten 
Brot und Wein und sagt dazu `Christi Leib 
für dich gegeben´, `Christi Blut für dich 
vergossen.´“ „Und dann sagt man Prost?“ 
„Nein, wie kommst du darauf?“ „Das hat 
der neben mir gesagt.“ Ich grinse in mich 
hinein „Lasse, wenn du Brot und Wein be-
kommst, antwortest du am besten mit 
`Amen´.“ „Amen“ wiederholte er, um es 
sich zu merken. 
„Und wie ist das? Wer darf alles zum 
Abendmahl kommen? Muss man dafür 
schon groß sein?“ In den verschiedenen 
Konfessionen ist das unterschiedlich. Um 
es nicht allzu kompliziert zu machen, ent-
scheide ich mich, Lasse zunächst nur zu 
erklären, wie es bei uns in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland ist: „Bei uns 
in der Gemeinde dürfen alle Getauften 
zum Abendmahl kommen. Wir sind der 
Überzeugung, dass Jesus Christus selbst 
uns einlädt – und darum kommt es nicht 
auf das Alter an. Und auch nicht darauf, 
ob du evangelisch oder katholisch bist.“ 

„Prima“, ruft Lasse „also darf ich Markus 
nächste Woche mitbringen?“ Markus ist 
sein katholischer Schulfreund. „Wir kön-
nen Markus sehr gerne nächste Woche mit 
in den Gottesdienst nehmen. Allerdings ist 
dann kein Abendmahl. Das ist bei uns in 
der Gemeinde ungefähr ein Mal im Mo-
nat.“ „Och, menno!“ „Ich kann dir Be-
scheid sagen, wenn es wieder soweit ist.“ 
Lasse freut sich, aber irgendwas scheint 
ihn noch zu beschäftigen. Nach einer Wei-
le traut er sich zu fragen: „Ich möchte 
schon wieder hin, aber was ist, wenn ich 
mir nicht alles merken kann, was ich wann 
sagen soll?“ Er beißt sich nervös auf die 
Lippen. „Das ist völlig o.k.“, beruhige ich 
ihn, „du fragst einfach nochmal oder 
machst der Person neben dir alles nach. 
Es geht darum, dass Gott zu dir kommt. 
Ein Geschenk. Nicht darum, was richtig zu 
machen. Gott macht es schon richtig.“ 
„Ach so.“ 
 

Heike Schalaster 
 

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen 
Sie bitte Ihren Pfarrer/ Ihre Pfarrerin oder 
Ihren Kirchenvorstand. 
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Lebender Adventskalender in 
Ober-Widdersheim 

In diesem Jahr werden wir  
wieder einen lebenden Advents-
kalender in Ober-Widdersheim 
haben. 23 Türen von Häusern 
werden sich abends um 17 Uhr 
öffnen und die Gäste einlassen, 
die kommen. Singen, das Hören 
einer Geschichte und natürlich 
auch das Knabbern von Weih-
nachtsgebäck wollen uns ein-
stimmen auf Weihnachten und 
das Wunder der Geburt Jesu. 
Wer nicht weiß, welche Tür sich 
jeweils öffnen wird, kann sich 
um 16.45 Uhr mit anderen am 
Feuerwehrgerätehaus treffen 
und mit ihnen gemeinsam zur 
„Tür des Tages“ marschieren. 

Stille Stunde Ulfa 
 

Gemeinsam auf  
Weihnachten zugehen, 
den Advent ruhig aus-

klingen lassen –  
Herzliche Einladung zur 

„stillen Stunde“  mit 
Geschichten, Gedich-

ten, Liedern und Musik. 
Am 23. Dezember um 

17.00 Uhr in der Kirche 
zu Ulfa.  

Herzliche Einladung zum Musikalischen Gottesdienst  
am 2. Sonntag im Advent, dem 09.12.2018 in der  
Evang. Kirche in Bad Salzhausen um 16.30 Uhr 

Es wirken mit: Das Kammerorchester Musica Nidda  
unter der Leitung von Christina Merkel-Pavone. 
An der Orgel wird Frau Katharina Kunz spielen.  

Pfrin. Hanne Allmansberger verantwortet die Liturgie.  
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst am 2. Sonntag im 
Advent  

9:45 Uhr Ev.Kirche Geiß-Nidda, 11 Uhr Stadtkirche  
Nidda 

 
 

„Anders Unterwegs“ 
 

Eine Gottesdienstfeier um in 
der Adventszeit zur Ruhe zu 
kommen, sich berühren und 
bewegen zu lassen. Die Worte 
aus Jesaja 35,1 - 10 erzählen 
in einer Fülle anschaulicher 
Bilder von der Verheißung 

Gottes für das Volk Israel. Der Gottesdienst regt an darüber 
nachzudenken, wie wir in unserem Leben unterwegs sind, 
auch auf unserem Weg im Advent. Er fragt nach dem, was wir 
brauchen um gut unterwegs zu sein. Was kann das „Andere“ 
sein, dass diesen Weg so besonders macht? Was verbinden 
wir mit der Aussage auf einem Heiligen Weg, den Gott uns be-
reitet hat, unterwegs zu sein? Der Gottesdienst ermutigt Wor-
te zu finden, die das Besondere, das Andere an diesem Bild 
des Heiligen Weges benennen. 
Dieser Gottesdienst wird von Frauen unserer Gemeinde ge-
staltet nach einer Vorlage des Verbands Evangelische Frauen 
in Hessen und Nassau e.V. 
Es grüßt Sie für das Vorbereitungsteam: Hanne Allmansberger 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Hallo liebe Kinder von 4-8 Jahren! Am 15.12.18 
ab 15.00 Uhr bis ca.18.00 Uhr laden wir dich 

ins Gemeindehaus in Geiß-Nidda ein. Wir wollen 
einen adventlichen Nachmittag verbringen, also 

wer Lust hat meldet sich bis zum 10.12.18  
unter der Tel. 0173/3204616  

Teilnehmerbeitrag 2 Euro  
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