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Das Jahr 2009 wird gern als 
das Superwahljahr bezeichnet. 
Fünf Landtagswahlen, eine Eu-
ropa- und jede Menge Kommu-
nalwahlen sowie die Bundes-
tagswahl am 27. September. 
Es verspricht Spannung bis 
zum Schluss. Denn in diesem 
Jahr haben wir besonders viele 
Wahlen. Hessen hat schon ge-
wählt und das als vorgezogene 
Wahl, weil die im letzten Jahr 
kein klares Ergebnis ergab. Die 
Hessen zeigten sich schon am 
Anfang dieses Superwahljahres 
als recht wahlmüde. Wenn das 
so weitergeht, wird 2009 eher 
das Jahr der Wahlmüdigkeit 
werden… 
Für uns als Kirchengemeinden 
der EKHN steht auch eine Wahl 
ins Haus: die Wahl der Kirchen-
vorstände am 21. Juni 2009. 
Die Wahlbeteiligung ist leider 
meist nicht sehr hoch, denn 
vielen ist dieser Wahltermin 
unter vielen einfach nicht so 
bewusst. Es wäre jedoch 
schön, wenn Sie sich ihn des-
halb schon einmal vormerkten! 
Die Kandidatenlisten werden 
gerade in diesen Wochen fertig 
gestellt, im nächsten Gemein-
debrief stellen wir Ihnen jeweils 
die Kandidatinnen und Kandi-
daten für ihre Kirchengemein-
den im farbigen Einlegeblatt 
vor. 

Doch nicht nur bei uns in 
Deutschland wird gewählt: der 
neue amerikanische Präsident 
wurde zwar schon in 2008 ge-
wählt, trat aber 2009 sein Amt 
an. Wir können gespannt sein, 
welche Veränderungen Barack 
Obama veranlassen wird. Be-
sonders interessant erscheint 
mir die Wahl in Israel und was 
nun aus diesem schwierigen, 
weil knappem Ergebnis ge-
macht wird. Wer wird eine Koa-
lition anführen? Wird es endlich 

wieder Verhand-
lungen geben? 
Oder müssen wir 
uns auf neue 
Kriege in dieser Region einstel-
len? Wie schön wäre es für alle 
Beteiligten, Israelis wie Palästi-
nenser, wenn Frieden möglich 
würde. Doch die Voraussetzung 
wären Gerechtigkeit in Bezug 
auf die Lebensbedingungen, 
Abbau von Hindernissen statt 
Aufbau von Mauern, Verhand-
lungen statt Gewalt. Aus siche-
rer Entfernung lässt sich das 
natürlich leicht feststellen, doch 
ich denke, es wird kein Weg 
daran vorbeiführen. 

Wer die Wahl hat, sollte sie 
auch wahrnehmen, die Demo-
kratie lebt davon, dass jede 
und jeder von uns sich betei-
ligt. Es gibt genug Länder auf 
dieser Welt, wo die Menschen 
keine echte Wahl haben. 

Paulus schreibt im Römerbrief 
über Gottes freie Gnadenwahl 
(Röm. 9-11). Dabei geht es um 
Gottes Weg mit Israel. Er fragt, 
ob Gott sein Volk Israel versto-
ßen habe und antwortet dar-
auf, dass er – Paulus - ja selbst 
ein Israelit sei und aus Gnade – 
ohne Verdienst der Werke – 
erwählt sei. So hat Paulus also 
Hoffnung für Israel, dass es 
gerettet werde, allerdings erst, 
wenn die Fülle der Heiden, also 
alle anderen Menschen, zum 
Heil gelangt sind. Wie wir wis-
sen, kann das noch dauern. 
Derweil können wir uns auf die 
nächsten Kirchenvorstands-
wahlen vorbereiten und hoffen, 
dass möglichst viele Gemeinde-
glieder von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen. 

Es grüßt sie herzlich 
 
Ihre 
Hanne Allmansberger 
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1997 war der erste gesamt-
deutsche Kirchentag nach der 
Wiedervereinigung in Leipzig. 

Im Abschlussgottesdienst wur-
de die Geschichte „Die beiden 
Brüder“ szenisch dargestellt.  

Die Brüder wohnten auf dem 
Berg Morija. Der jüngere war 
verheiratet und hatte Kinder, 
der ältere war allein. Beide be-
arbeiteten als Bauern immer 
einträchtig ihre Felder. Die ge-
ernteten Garben teilten sie da-
her in zwei gleich große Sta-
pel. Nachts legte sich jeder bei 
seinen Garben schlafen. Der 
ältere aber konnte keine Ruhe 
finden und sprach in seinem 
Herzen: 

„Mein Bruder hat eine Familie 
und Kinder. Ich dagegen bin 
allein. Und doch habe ich 
gleich viele Garben genommen 
wie er. Das ist nicht recht.“ Er 
stand auf und schichtete von 
seinen Garben heimlich zu sei-
nes Bruders Garben. Dann 
schlief er wieder ein. 

In der gleichen Nacht erwachte 
kurz darauf auch der Jüngere. 
Auch er musste an seinen Bru-
der denken und sprach in sei-
nem Herzen: „Mein Bruder ist 
allein. Wer wird in seinen alten 
Tagen für ihn sorgen?“ Und er 
stand auf, nahm von seinen 
Garben und trug sie heimlich 
zum Stoß des Älteren. 

Als es Tag wurde, waren die 
Brüder erstaunt, dass ihre 
Garbenstöße die gleichen wa-
ren wie am Abend zuvor. Aber 
keiner verlor darüber ein Wort. 
In der zweiten Nacht wartete 
jeder ein Weilchen bis er den 
anderen schlafend wähnte. 
Dann erhoben sie sich und je-
der nahm von seinen Garben, 
um sie zum Stoß des anderen 
zu tragen. Auf halbem Weg 
trafen sie plötzlich aufeinan-
der. Und jeder erkannte wie 

gut es der andere mit ihm 
meinte. Da ließen sie ihre Gar-
ben fallen und umarmten ein-
ander in herzlicher Liebe. 

Gott im Himmel aber schaute 
auf sie hernieder und sprach: 
„Heilig, heilig sei mir dieser 
Ort. Hier will ich unter den 
Menschen wohnen.“ 

Angesiedelt ist die Geschichte 
im alten Israel. Und ich erin-
nerte mich an sie bei dem Mo-
natsspruch. 

Auch der Jude Jesus hat dieses 
Gebot der Nächstenliebe auf 
unvergessliche Weise mit der 
Geschichte vom „Barmherzi-
gen Samariter“ veranschau-
licht. 

In der Bergpredigt hat er es 
aber auch auf seine Weise und 
im Sinne der alten Gebote ver-
schärft und gesagt: „Ihr habt 
gehört, dass gesagt ist: ‚Du 
sollst deinen Nächsten lieben‘. 
Ich aber sage euch: Liebt eure 
Feinde und bittet für die, die 
euch verfolgen, damit ihr Kin-
der seid eures Vaters im Him-
mel.“ 

Jesus zeigt uns damit einen 
Weg auf und ein Ziel. Es ist ein 
großes Ziel und ein langer 
Weg.  

Dabei fällt es manchmal 
schwer, seinen Bruder oder 
seine Schwester zu lieben und 
manchmal gelingt es schon, 
dem zu verzeihen, der mich 
beleidigt oder gedemütigt hat. 

Wo mir dies gelingt, da habe 
ich mich selbst besiegt.  

Und dann haben wir Gottes 
Verheißung: „Heilig, heilig sei 
mir dieser Ort. Hier will ich un-
ter den Menschen wohnen.“ 

Eine gesegnete Passions- und 
Osterzeit wünscht Ihnen 

 

Ihr  
Manfred Patzelt  

Monatsspruch März 

Liebe Gemeindeglieder!  

 

Monatsspruch für März 2009 

 
Du sollst deinen  
Nächsten lieben  
wie dich selbst;  

ich bin der Herr.“  
 

3. Mose 19,18 



Die Gottesdienste zum 
Weltgebetstag in unserer 
Region 
 
Nidda 
19.00 Uhr Ev. Stadtkirche 
 Anschließend herzliche Ein-

ladung zum gemeinsamen 
Essen im Gemeindehaus 
mit Spezialitäten aus Pa-
pua-Neuguinea und Stand 
des „Eine-Welt-Ladens“ 

 
Geiß-Nidda 
18.30 Uhr im Ev. Gemeinde-

haus 
 
Ober-Widdersheim 
19.00 Uhr im Ev. Gemeinde-

saal 
 

Weltgebetstag 

6. März 2009 | Weltgebetstag | Liturgie aus Papua-Neuguinea 

Viele sind wir, doch eins in Christus 
Wenn in Deutschland die Weltge-
betstagsgottesdienste beginnen, ist 
in Papua-Neuguinea (PNG) schon 
alles vorbei. Die große Insel und die 
rund 600 kleineren, die den Staat 
PNG ausmachen, liegen für uns „am 
anderen Ende der Welt“ – neun 
Stunden voraus. „Kommt mit uns in 
das Land der Überraschungen“, la-
den die Verfasserinnen ein: Dicht 
am Äquator gelegen, hat das Land 
keine Jahreszeiten, ist meist tro-
pisch heiß und dennoch liegt 
Schnee auf den hohen Gebirgen, 

besonders auf dem Mount Wilhelm (4509 Meter). 

Als inzwischen „Parlamentarische Monarchie“ – Königin ist 
Elizabeth II. von England – macht PNG eine rasante Ent-
wicklung ins 21.Jahrhundert durch. Vom Grabstock zum 
Handy, von Subsistenzwirtschaft im Urwalddorf in den knap-
pen Arbeitsmarkt der modernen Hauptstadt Port Moresby, 
vom Geister- und Zauberglauben in eine globale Welt mit 
ihrer Fülle verschiedener „Glaubenswahrheiten“. Die christli-
chen Kirchen (60 bis 96 Prozent der 6,3 Millionen Einwohner 
verstehen sich als Christen) stehen vor großen Herausforde-
rungen.  

In der Vielfalt menschlicher Möglichkeiten suchen sie einen 
Weg zum einigenden Glauben an Christus, wollen ermuti-
gen, alle Begabungen und Fähigkeiten einzusetzen zum 
Wohl der Menschen und zum Aufbau der Gemeinden.  

„Viele sind wir, doch eins in Christus.“ Fast beschwörend 
können die Weltgebetstagsfrauen das Motto ihres Gottes-
dienstes sagen und beten. Ihr Land, in dem außer der Amts-
sprache Englisch und „Tok Pisin“, dem Pidgin Englisch, mehr 
als 800 Sprachen von ebenso vielen Ethnien gesprochen 
werden, braucht in seiner Vielfalt den einigenden Glauben 
an Christus. Darum wählten sie aus dem Römerbrief den 
Text von dem einen Leib der Gemeinde, in dem alle un-
trennbar zueinander gehören, weil Gott es so will. Und doch 
bleibt der Friede untereinander ein immer gefährdetes, zer-
brechliches Gut. Mit Mut, Fantasie und Zähigkeit versuchen 
Frauen in PNG, für Frieden zu arbeiten. In ihren Familien, 
zwischen Clans und Stämmen und bis in die Politik hinein. 
Mit Erfolg retten sie Leben. Wie damals in Ägypten drei 
Frauen miteinander den kleinen Mose aus dem Nil erretten. 
Mit dieser Geschichte wollen sie mit uns und aller Welt Got-
tesdienst feiern.  

Renate Kirsch 



Kirchentag 

 „Mensch, wo bist du?“ 
 

32. Deutscher Evangelischer Kirchentag 

vom 20. bis 24. Mai 2009 in Bremen 

 

Zum ersten Mal in 
seiner 60-jährigen 
Geschichte ist der 
Deutsche Evange-
lische Kirchentag 
zu Gast in Bre-
men. Vom 20. bis 
24. Mai 2009 wer-
den 100.000 Dau-
erte i lnehmende 
erwartet, 2.500 
Veranstaltungen 
sind geplant.  

Der Kirchentag ist aber viel mehr. Er ist eine riesige Platt-
form für kritische Debatten zu brennenden Themen unserer 
Zeit – angeregt durch die Losung, die nach der Verantwor-
tung der Menschen fragt: „Mensch, wo bist du?“. Und er ist 
ein fröhliches Fest für jede und jeden.  

Ganz in der maritimen Tradition Bremens wird er sich als ein 
Kirchentag der Schiffe präsentieren. Neben Messegelände 
und hanseatischer Innenstadt wird die Überseestadt zentra-
les Veranstaltungszentrum sein. Das stillgelegte Hafenbe-
cken wird wiederbelebt. Segler, Plattboden- und Traditions-
schiffe werden hier festmachen. Auf der Cap San Diego, 
Deutschlands größtem fahrtüchtigen Museumsfrachter, und 
auf einer schwimmenden Bühne am Kopfende des Europa-
hafens werden zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen 
stattfinden. Zudem werden für Bootsfreunde Liegeplätze für 
die Anreise mit dem eigenen Boot vermittelt. 

In guter Tradition beginnt der Kirchentag mit Eröffnungsgot-
tesdiensten, bevor die Kirchengemeinden der gastgebenden 
Region zum Abend der Begegnung einladen.  

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es im 
Internet unter www.kirchentag.de 

 

Termine der Vorstel-
lungsgottesdienste und 
Konfirmationen 
 
Nidda: 
 
15. März, 11.00 Uhr 
Vorstellung Pfarramt II 
 
22. März, 11.00 Uhr 
Vorstellung Pfarramt I 
 
17. Mai, 11.00 Uhr 
Konfirmation Pfarramt I 
 
24. Mai, 11.00 Uhr 
Konfirmation Pfarramt II 
 
 
Geiß-Nidda: 
 
19. April, 9.45 Uhr  
Vorstellung 
 
26. April, 13.30 Uhr 
Konfirmation 
 
 
Borsdorf und Ober-
Widdersheim: 
 
6. April, 9.30 Uhr 
Vorstellung 
 
3. Mai, 9.30 Uhr 
Konfirmation Borsdorf 
 
12.30 Uhr 
Konfirmation Ober-
Widdersheim  



Unsere Kirchen: Bad Salzhausen 

Salzhausen in dieser Zeit zur Kirchengemeinde Nidda gehör-
te. Die Gottesdienste fanden bei den Gästen großen Zu-
spruch. So entstand der Gedanke, dafür einen eigenen 
Raum einzurichten.  

1934 wurde die im westlichen Teil des Liebighauses errich-
tete kleine evangelische Kapelle eingeweiht. Sie stand auch 
der katholischen Kirche zur Nutzung offen. In dem Zusam-
menhang wurden auch die vier Fenster mit den Wappen von 
vier Männern eingefügt, die sich in besonderer Weise Ver-
dienste um den Ort erworben hatten. Das erste Wappen mit 
der goldenen Rose in Rot steht für Ludewig Knott, dem ers-
ten Besitzer der Salzhäuser Sole, das zweite für den Amt-
mann Roland Krug.  

Es zeigt einen Stern aus dem Stadtwappen und der Graf-
schaft Niddas, der mit einem Krug belegt ist.  

Das dritte Wappen mit einem silbernen Löwen in blau steht 
für den Erbauer der großen Salinenanlage, Hofkammerrat 
Johann Wilhelm Langsdorff. Das vierte Wappen zeigt einen 
silbernen Schrägbalken, der mit Eichenlaub belegt ist. Es ist 
das Wappen für Justus von Liebig.  Beim Umbau in eine Kir-
che wurden die Fenster mit den Wappen dann in den ersten 
Stock verlegt.  

Im Laufe der Zeit wurde die Kapelle zu klein. So überlegte 
man in den 50er Jahren den Neubau einer gemeinsamen 
Kirche für beide Konfessionen an einer anderen Stelle, doch 
es kam zu keiner Einigung. Schließlich kaufte die evangeli-
sche Kirche 1967 das gesamte Liebighaus inklusive Grund-
stück vom Staat. Seitdem ist es in evangelischem Besitz, 
wird aber auch von der katholischen Kirche für Gottesdiens-
te genutzt.  

Schon 1964 war das alte Harmonium durch eine kleine Or-
gel ersetzt worden.  

Die Anfänge der Geschichte 
der heutigen Bad Salzhäuser 
Kirche reichen fast 200 Jahre 
zurück. Im Jahre 1828 be-
gann der frisch ernannte Gie-
ßener Chemieprofessor Jus-
tus von Liebig im Kurort Salz-
hausen mit dem Bau einer 
Bittersalzfabrik zu For-
schungszwecken. Er beab-
sichtigte, den Nutzen der 
Salzhäuser Sole für kommer-
zielle und medizinische Zwe-
cke zu erforschen. Wirt-
schaftliche Schwierigkeiten 
führten aber schon drei Jahre 
später zur Einstellung der Ar-
beiten.  

Seit 1831 stand das als 
‚Liebighaus’ bekannte Gebäu-
de ungenutzt da. Es diente 
gelegentlich als Abstellraum 
und später als Feuerwehrre-
mise. Im Laufe der nächsten 
Jahrzehnte stieg die Zahl der 
Kurgäste aber ständig an. 
Viele zogen die hiesige stille 
Abgeschiedenheit und Ruhe 
der Geschäftigkeit des größe-
ren Kurorts Bad Nauheim 
vor. 

Wie wir nicht erst seit unse-
ren Tagen wissen, ist eine 
gelungene Erholung bzw. Ge-
nesung immer ganzheitlich, 
d.h. sie sollte sich nicht auf 
den Körper beschränken, 
sondern auch die geistige, 
psychische und die geistliche 
Dimension einschließen.  

Deshalb fanden auf Anregung 
des Ober-Widdersheimer De-
kans Brill ab 1913 regelmäßig 
Kurgottesdienste während 
der Badesaison statt, welche 
zunächst von den Pfarrern 
der Umgebung und später 
von den Niddaer Pfarrern 
gehalten wurden, da Bad 

Außenansicht der Kirche mit dem Anbau aus dem Jahr 1992 



Unsere Kirchen: Bad Salzhausen 

 

Nach dem Umbau mit einem Innenraum von 250 Plätzen war 
die Funktionsfähigkeit der Kirche zwar hergestellt, doch das 
Erscheinungsbild des Gebäudes insbesondere der Innenraum 
war wohl mehr als deprimierend.  

Mit dem Dienstantritt von Pfr. Wolfgang Strakeljahn 1974 
wurde Bad Salzhausen der Kirchengemeinde Geiß-Nidda zu-
geordnet. Im Laufe seiner Amtszeit versuchte Pfr. Strakel-
jahn  zunächst durch kleinere Veränderungen das negative 
Erscheinungsbild zu verändern, merkte aber bald, dass dies 
nicht nur sehr begrenzt möglich war.  

Nach langen Verhandlungen mit der Kirchenverwaltung wur-
de schließlich ein größerer Umbau genehmigt und 1992 be-
gannen die umfangreichen Baumaßnahmen, zu denen auch 
der Anbau mit einem Veranstaltungsraum für die Kurseelsor-
ge gehörte. Sie waren 1993 beendet. Das große Glasfenster 
hinter dem Altar wurde 1994 eingebaut. Es stammt von dem 
Künstler Diether F. Domes aus Langenargen/Bodensee, der 
in Nidda aufgewachsen ist. In diesem Bild hat der Künstler 
versucht, die zentralen Inhalte des christlichen Glaubens zum 
Ausdruck zu bringen.  

Im Jahr 1999 erfolgten ein neuer Innenanstrich und die Er-
neuerung der Verstärkeranlage, die nun auch mit einer In-
duktionsschleife für Hörgeschädigte ausgestattet ist.   

2004 wurde die Orgel neu intoniert. Sie bekam ein völlig 
neues Klangbild, das sich an den weichen Klangfarben der 
Barockzeit orientiert und deshalb inzwischen auch gerne als 
Konzertorgel genutzt wird.  
 

Eberhard Hampel 

 

Blick auf den Altar und das dahinter befindliche Glasfenster 

Gottesdienste an  
Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten 
 
 
Christi Himmelfahrt  
(21. Mai): 

Nidda: 
7.00 Uhr Andacht in den Klip-

pen 
 
Bad Salzhausen: 
9.30 Uhr in der Kirche 
 
Ober-Widdersheim: 
9.30 Uhr im Zelt am Sänger-

eck 
 
 
Pfingstsonntag (31. Mai) 

Nidda: 
11.00 Uhr mit Abendmahl 
 
Bad Salzhausen: 
9.30 Uhr mit Abendmahl 
 
Geiß-Nidda: 
10.45 Uhr mit Abendmahl 
 
Ober-Widdersheim: 
10.45 Uhr mit Abendmahl 
 
Borsdorf: 
9.30 Uhr mit Abendmahl 
 
 
Pfingstmontag (1. Juni) 

Nidda: 
11.00 Uhr ökumenischer Got-
tesdienst in der Katholischen 
Kirche 
 
Geiß-Nidda: 
9.45 Uhr 
 
Borsdorf: 
19.00 Uhr mit Einführung der 
neuen Konfirmanden 
 
Unter-Widdersheim: 
9.30 Uhr 



Der neue Dekanatsjugendreferent Christian  
Leibner stellt sich vor 

Hallo an alle Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch an alle 
übrigen Gemeindeglieder im 
Evangelischen Dekanat Nidda 
Viele von euch und von ihnen 
kennen mich bereits. Fast drei-
einhalb Jahre habe ich als Ge-
meindepädagoge beim Evange-
lischen Dekanat Nidda mit 
Schwerpunkt in der Kirchenge-
meinde Nidda gearbeitet.  
Am 1. November 2008 habe ich 
die Stelle des Dekanatsjugend-
referenten übernommen. Das 
bedeutet, dass ich nun allen 
Gemeinden im Dekanat als An-
sprechpartner für Fragen der 
Kinder- und Jugendarbeit zur 
Verfügung stehe. Die Angebote, die ich planen, organisieren 
und durchführen werde, stehen allen Kindern und Jugendli-
chen des Dekanats und darüber hinaus offen. Dazu gehören 
etwa Sommerfreizeiten oder Kinderwochenenden, Mitarbei-
terschulungen und andere Projekte. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich denen noch einmal 
vorzustellen, die mich in meiner bisherigen Arbeit noch nicht 
kennen gelernt haben. Ich bin 31 Jahre alt und lebe mit mei-
ner Frau Katrin und unseren beiden Kindern Valentin (2 Jah-
re) und Lotte (4 Jahre) in Schotten. Mein Studium der Sozial-
pädagogik mit Schwerpunkten in der Kinder- und Jugendar-
beit und der handlungsorientierten Pädagogik habe ich in 
Freiburg absolviert. Mittlerweile habe ich außerdem eine Zu-
satzqualifikation Gemeindepädagogik an der Evangelischen 
Fachhochschule Darmstadt erworben. 
Ich freue mich auf die Arbeit mit, von und für Kinder und Ju-
gendliche im Dekanat, die „im Spannungsfeld des Evangeli-
ums von Jesus Christus und der Situation von Kindern und 
Jugendlichen in Kirche und Gesellschaft geschieht“, wie es in 
der Präambel der Kinder- und Jugendordnung der EKHN 
heißt.  
Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit eurer/ihrer 
Gemeinde, deren Kirchenvorstand ich im Laufe der Zeit gerne 
besuchen würde, um über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinde zu sprechen. Bei 
Fragen oder Anregungen, z.B. zu unseren Angeboten, die in 
diesem Gemeindebrief zu finden sind, bin ich unter 
06043/8026-19 oder christianleibner@dekanat-nidda.de zu 
erreichen. 
Herzliche Grüße und vielleicht bis bald 
Christian Leibner 

Aus dem Dekanat 

Ökumenischer Jugend-
kreuzweg am 27. März 
 
Unter dem Motto: „Siehst Du 
mich?“ beten Jugendliche aus 
den Dekanaten Büdingen, 
Schotten und Nidda am Frei-
tag vor Palmsonntag, dem 
27. März 2009, um 19 Uhr ab 
der Evangelischen Kirche in 
Echzell den diesjährigen 
Kreuzweg der Jugend. Junge 
evangelische und katholische 
Christen sind aufgerufen, ein 
Zeichen für ein lebendiges 
ökumenisches Miteinander zu 
setzen. 
Ein Suchbild ist der unge-
wöhnliche, farbenfrohe und 
vielschichtige Kreuzwegfries 
der Künstlerin Cynthia To-
kaya in einer Düsseldorfer 
Kirche. „Um die frohe Bot-
schaft des Kreuzweges“ gehe 
es ihr! Macht mich die Bot-
schaft des Christentums ei-
gentlich froh? Bietet sie mir 
Perspektiven für mein Leben? 
Antworten auf meine Fragen? 
Durchkreuzt der Kreuzweg 
meinen Lebensweg? Hierum 
und um die befreiende Bot-
schaft des Kreuzweges Jesu 
geht es im Jugendkreuzweg 
2009 und um Anregungen für 
das eigene Leben. 
Seit 1958 wird der Jugend-
kreuzweg gebetet, im Ur-
sprung als Gebetsbrücke zwi-
schen katholischen Christen 
in Ost- und Westdeutschland, 
seit 1972 wird er ökumenisch 
gestaltet. Inzwischen beteili-
gen sich weit über sechstau-
send Gemeinden. Evangeli-
sche und katholische Christen 
in ganz Deutschland setzen 
damit ein Zeichen der Ver-
bundenheit und der Hoff-
nung. 
Weitere Infos gibt es bei De-
kanatsjugendreferent Christi-
an Leibner unter der Telefon-
nummer 06043/8026-19. 



Aus dem Dekanat 

Veranstaltungen und Hinweise der 
Dekanatsstelle für Kinder- und  
Jugendarbeit 
 
 
 
Der Sonne entgegen 2009… - Sommerfreizeiten 
 
 

Jugendfreizeit Viva España! 

Campfreizeit am sonnigen Mittelmeer mit Ausflügen nach 
Barcelona, in die Pyrenäen und Vieles mehr! 

Zeit: 25. Juli – 06. August 
Alter: 14-17 Jahre 

Ort: Camp Nautic Almata an der Costa Brava (bei Barcelona) 
Kosten: 449,- € (Zuschüsse bei Bedarf möglich) 

 
 
 

Kinderfreizeit Bodensee 

Spannendes um und auf dem Bodensee,  
Spielaktionen, Ausflüge und jede Menge Spaß 

Zeit: 16. – 22. August 
Alter: 8-13 Jahre 

Ort: Jugendherberge Lindau 
Kosten: 290,- € (Zuschüsse bei Bedarf möglich) 

 
 
 
Außerdem: 
 
 

Mitarbeiterschulung für Ehrenamtliche  
in der Kinder- und Jugendarbeit 

Themen wie Erlebnis-, Spiel-, Medienpädagogik,  
Entwicklungspsychologie, Moderation und Planung,  

Rechtliche Grundlagen etc. 

Zeit: 13. – 15. März 
Alter: ab 14 Jahre 

Ort: Dekanatsjugendhaus Schotten 

Kosten: keine 
 
 
 
 
 
 

Ökumenischer  
Kreuzweg der Jugend 

Gemeinsam den Kreuzweg 
Jesu beten – mit Fackeln 

durch die Nacht – spirituelle 
Erfahrungen sammeln 

Zeit: 27. März, 19.00 Uhr 
Alter: ab 14 Jahre 

Ort: Echzell 
Kosten: keine 

 
Kinder-Abenteuer-

Wochenende 

Action auf dem  
Hoherodskopf mit  

vielen Outdoor-Aktionen 

Zeit: 08. – 10. Mai 
Alter: 8-12 Jahre 

Ort: Jugendherberge  
Hoherodskopf 
Kosten: 59,- € 

 
 
Anmeldungen und  
Kontakt: 

Evangelische Dekanatsstelle 
für Kinder- und Jugendarbeit 

Dekanatsjugendreferent 
Christian Leibner 
Bahnhofstr. 26 
63667 Nidda 
Tel.: 06043/8026-19 

E-Mail:  
christianleibner@dekanat-
nidda.de 



Theater 

Aufführung Statttheater Hungen: „ Die AufMuKer“ 

„Der Informant“, ein Stück von Paul Kipp, wird am Freitag, 
13. März 2009, um 20.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Nidda 
aufgeführt.  

Das Statttheater Hungen hat sich dieser Aufgabe jüngster 
Vergangenheit in Deutschland gestellt.  

20 Jahre ist es her, dass die Mauer gefallen ist und die Gren-
zen zwischen beiden Deutschlands wieder offen sind. Seit-
dem gibt es politisch ein Deutschland.  

Wie sah es vor der Wende und wie danach für den ‚einfachen 
Mann‘ aus, der in die Fänge der ‚Stasi‘ geraten ist.  

Dargestellt wird das von dem ‚Informanten‘ (Detlef Ma-
resch), dem ‚Inspektor‘ (Gerhard Küchen) und dem 
‚Werksleiter Heinrich Wellner‘ (Frank Graf).  

Sowohl der Inspektor als auch der ausspionierte Heinrich 
Wellner haben ihre Akten zu Hand, mit denen sie den Infor-
manten Willi Schmitz vor und nach der Wende konfrontieren. 
Und er, Willi Schmitz, war dem nicht gewachsen.  

Ein spannendes Stück. Es lohnt sich an diesem Abend im Ev. 
Gemeindehaus dabei zu sein.  

Der Eintritt kostet 8,00 Euro. Für Schüler, Hartz IV-
Empfänger und andere Unterstützungsbedürftige 4,00 Euro. 
Karten gibt es zu den Bürozeiten im Ev. Gemeindebüro Nid-
da oder bei Paul Kipp, Tel. 06402/819199 oder bei Detlef 
Maresch, Tel. 06043/401502.  

Bad Hersfelder Festspiele 
 
Das  
Käthchen von Heilbronn 
oder die Feuerprobe  
von Heinrich v. Kleist 
 
Wer möchte noch mitfahren? 

Die Kirchengemeinde Nidda 
bietet am Samstag, dem 11. 
Juli 2009, eine Fahrt zu den 
Bad Hersfelder Festspielen 
an. Aufgeführt wird „Das 
Käthchen von Heilbronn“ von 
Heinrich von Kleist.  

Karten sind vormittags im 
Gemeindebüro der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Nid-
da (Tel 2397) erhältlich. 

Am 11. Juli starten wir mit 
dem Bus um 16 Uhr am Bür-
gerhaus und haben dann in 
Bad Hersfeld genügend Zeit 
zum Bummeln, Essen und 
einer Einführung in das The-
aterstück. Die Aufführung 
beginnt um 21.30 Uhr. 

Die Rückkehr ist gegen 1 Uhr 
in Nidda geplant. 



 
 
 

Sonntag, 26. April, 19.30 Uhr, Ev. Kirche Nidda 

Vierfarben Saxophon 

Stefan Weilmünster, Sopransaxophon 
Bastian Fiebig, Altsaxophon 

Susanne Riedl, Tenorsaxophon 
Jürgen Faas, Baritonsaxophon  

 
Das Vierfarben Saxophonquartett interpretiert Klassiker von 

W.A.Mozart, bringt Zeitgenössisches angenehm zu Gehör und 
macht mit Jazz gute Laune zum schönen Spiel. 

 
 
 

Sonntag, 24.5., 19.30 Uhr, Ev. Kirche Nidda 

Voyage en Block 

„Tanz und Schatten“ 
 

Kerstin Fahr, Blockflöte 
Leonard Schelb, Blockflöte 
Tamara Wahl, Blockflöte  
Joachim Streckfuß, Tenor 
Kevin Sims, Schlagzeug 
Max Riefer, Schlagzeug 

 
 

Das Ensemble beschäftigt sich mit der vielfältigen Musik des 
Mittelalters, der Renaissance sowie des Barock und musiziert 
neben Originalliteratur auch eigens arrangierte Werke für die 

Besetzung des Ensembles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nidda in Concert 2009 

Kirchenmusik 

Kirchenmusik im  
Dekanat Nidda 

 
Ostermontag, 13. April 

19 Uhr, Ev. Kirche Echzell 
Gospelkonzert 

Martin Luther King Singers 
 
 

Sonntag, 26. April 
18 Uhr, Ev. Kirche Hirzenhain 

 Gottesdienst mit  
Österlicher Chormusik 

 Ltg: Burkhard Jungcurt 
 
 

Sonntag, 10. Mai  
15 Uhr, Ev. Kirche Hirzenhain 

„Nun will der Lenz 
uns grüßen“ 

Heitere Orgelmusik 
zum Muttertag 

Pfrin. K. Hillgärtner, Lesungen 
Daniela Brinkmann, Orgel 



Die letzte Seite 

Felix Mendelssohn Bartholdy 
war eine der herausragends-
ten Musikerpersönlichkeiten 
des 19. Jahrhunderts und 
wird in diesem Jahr in zahl-
reichen Konzerten und Ver-
anstaltungen gefeiert.  
Im aktuellen Projekt der Ev. 
Dekanatskantorei stehen 
deshalb einige seiner geistli-
chen Chorwerke im Mittel-
punkt und kommen mehr-
fach zur Aufführung: 
 
Musikalische  
Gottesdienste 
„Jauchzet dem Herren“ –  
Chormusik zum Sonntag 
„Jubilate“ 

Samstag, 2. Mai 
17.00 Uhr  
Ev. Kirche Bad Salzhausen 

19.30 Uhr  
Ev. Kirche Glashütten 

Sonntag, 3. Mai 
10.30 Uhr  
Ev. Kirche Echzell 
 
 
Vorankündigung: 
Samstag, 26. September 
19.30 Uhr, Kath. Kirche  
Nidda, „Nidda in Concert“ 
Chorkonzert 
Werke für Chor und Orgel  

 

Felix Mendelssohn Bartholdy –  
zum 200. Geburtstag 
 

Vor 200 Jahren, am 3. Februar 1809, wurde Felix Mendels-
sohn in Hamburg geboren. Er wuchs in einem wohlhabenden 
und vom humanistischen Bildungsideal geprägten Umfeld 
auf. Sein Großvater väterlicherseits war der jüdische Philo-
soph Moses Mendelssohn. Sein Vater Abraham und sein On-
kel Joseph Mendelssohn führten ab 1811 ein Bankhaus in 
Berlin, nachdem die Familie vor den französischen Truppen 
aus Hamburg geflohen war. Abraham Mendelssohn ließ seine 
Kinder protestantisch taufen und trat 1822 zusammen mit 
seiner Frau Lea auch selbst zum Christentum über. Als äuße-
res Zeichen dafür wurde der Beiname Bartholdy angenom-
men.  
Felix Mendelssohn erhielt, wie seine ältere Schwester Fanny, 
die erste musikalische Ausbildung durch die Mutter. Beide 
Kinder taten sich schon früh als Wunderkinder hervor. Ab 
1819 war Felix Schüler des Komponisten Carl Friedrich Zel-
ter, der die Berliner Singakademie leitete und mit diesem 
Chor vor allem Chorwerke Johann Sebastian Bachs einstu-
dierte. Die Verehrung für diesen großen Komponisten prägte 
den jungen Mendelssohn. Als 14jähriger bekam er von sei-
ner Großmutter eine Abschrift der Matthäus-Passion ge-
schenkt. Wenige Jahre später, im Jahr 1829, leitete Men-
delssohn in Berlin die erste Wiederaufführung dieses Werkes 
nach Bachs Tod und gab damit einen wichtigen Anstoß zur 
Bach-Renaissance des 19. Jahrhunderts. 
Als junger Mann unternahm er große Bildungsreisen, die ihn 
unter anderem nach London, Italien, in die Schweiz und 
nach Paris führten. 1833 wurde Mendelssohn zum Städti-
schen Musikdirektor in Düsseldorf ernannt. Bereits zwei Jah-
re später übernahm er in Leipzig die Leitung der Gewand-
hauskonzerte. Seine zukünftige Frau, Cécile Jeanrenaud, 
lernte er 1836 in Frankfurt kennen. Die Hochzeit fand 1837, 
ebenfalls in Frankfurt, statt.  
1841 berief ihn Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin. Doch 
schon 1843 kehrte er nach Leipzig zurück, um dort ein Kon-
servatorium zu gründen. Ab 1845 war er auch wieder als Ge-
wandhauskapellmeister tätig. 1847 erlag er, nur wenige Mo-
nate nach dem Tod seiner geliebten Schwester Fanny, in 
Leipzig einem Gehirnschlag. 
Felix Mendelssohn Bartholdy hinterließ ein großes Schaffen: 
Symphonien, Kammermusik, Klaviermusik, Lieder und Chor-
musik. Obwohl er im Gegensatz zu Bach nie eine kirchliche 
Anstellung hatte, komponierte er auch geistliche Werke wie 
Choralkantaten, Psalmvertonungen, Motetten und Orgelso-
naten, oft orientiert an Vorbildern der Barockzeit. Hervorra-
gend sind seine großen Oratorien „Paulus“ (Uraufführung 
1836), „Elias“ (1846) und „Christus“ (Fragment; 1847).  
 

Daniela Brinkmann 
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