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Gemeindebrief
der Region Mitte
im Dekanat Nidda

Wir wünschen unseren
Gemeindegliedern

für die evangelischen
Gemeindeglieder in

Bad Salzhausen
Borsdorf
Geiß-Nidda
Harb
Kohden
Michelnau
Nidda
Ober-Widdersheim
Unter-Schmitten
Unter-Widdersheim

eine schöne Ferien–
und Urlaubszeit
Juni - Juli - August 2012
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Da sitzen sie im Auto und
fahren in den Urlaub. Vorne
die Eltern und hinten die beiden Kinder im Grundschulalter. „Mama“, tönt es von hinten, „Fährt der liebe Gott
auch in Urlaub?“
Bevor wir überlegen, ob Mama ins Schwitzen kommt
und welche Antwort sie wohl
geben sollte, machen wir
hier einfach Halt. Mamas
Antwort interessiert mich
weniger als die kindliche Frage, ob Gott auch Urlaub
macht.
Wie wäre es, wenn Gott Urlaub machen würde? Was
würde passieren? Würde die
Welt aus den Fugen geraten?
Was verbinden wir eigentlich
mit Gottes Handeln in dieser
Welt? Was tut er, was tut er
nicht? Wofür tragen wir die
Verantwortung, wofür muss
Gott sie übernehmen?
Machen wir es uns nicht
manchmal zu leicht, indem
wir Gott die Verantwortung
für Dinge zuschustern, die
wir eigentlich zu verantworten haben und ändern könnten?
Diese und andere Fragen
gingen mir durch den Kopf,
als ich diese Frage nach Gottes Urlaub las. Aber es soll
nicht beim Fragen bleiben.
Stellen wir uns lieber der
Verantwortung, die wir als
Christen in dieser Welt haben. In der Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel
heißt es, dass Gott den Menschen in den Garten Eden

setzte, „dass er ihn bebaute
und bewahrte.“ Das ist eine
sehr
verantwortungsvolle
Aufgabe, die da die Menschheit von Gott übertragen bekommen hat, eine Aufgabe,
der wir leider immer weniger
gerecht werden trotz aller
Bemühungen um Umwelt–
und Naturschutz. Die guten
Ergebnisse im Kleinen –
denken Sie nur an die Wiederansiedlung der Störche in
unseren Gemarkungen– werden nur allzu oft von den
großen, globalen Eingriffen
der Menschen in das Gleichgewicht der Natur zunichte
gemacht.
Und trotzdem ist es wichtig,
hier umweltbewusst zu leben, da nur allzu oft die Folgen unseres Lebensstils in
Form von Müll in die armen
Regionen der Erde verschifft
werden, wo sie sich dann zu
verheerenden Umweltkatastrophen auswachsen.
So kann jeder dazu beitragen, den Garten Eden zu
bebauen und zu bewahren.
Ach ja, ehe ich es vergesse:
Gott kennt auch das Ausruhen von seiner Arbeit. Nachdem er Himmel und Erde mit
allen Pflanzen und Tieren
vollendet hatte, ruhte er einen Tag aus. Und dieser Tag
ist der erste Tag des Menschen gewesen.
In diesem Sinne wünscht ihnen allen einen schönen Urlaub

Ihr Pfarrer
Wilfried Höll,

Pfingstandacht
Liebe Gemeindeglieder,
in wenigen Wochen gibt es
wieder Zeugnisse. Kinder und
Jugendliche erfahren schwarz
auf weiß, was sie in diesem
Schuljahr geleistet haben.
Manche können zufrieden nach
Hause gehen. Andere wiederum haben schlechte Noten, so
schlecht vielleicht, dass sie sitzen bleiben. Zeugniszeit kann
eine schlimme Zeit sein und
Beratungsstellen und telefonische Hilfsdienste haben Konjunktur.
Doch auch für Erwachsene, die
Schule schon lange hinter sich
gelassen haben, gibt es immer
wieder Dinge, an denen sie
gemessen werden, bewertet
werden. Es gibt aktuelle Statistiken, die besagen, dass
psychische Krankheiten so zunehmen, dass immer mehr
Menschen längere Zeit in Behandlung müssen. Das Stichwort „burnout“ ist uns längst
kein wirkliches Fremdwort
mehr.
Menschen, die brennen, die
sich für eine Sache engagieren, können auch ausbrennen.
In einer solchen Situation ist
es wichtig, sich von außen zusprechen zu lassen: es gibt
jemanden, der zu mir und jedem von uns sagt: Ich habe
dich lieb, unabhängig von
dem, was du erreicht hast
oder bist. Meine Liebe gilt dir
als Geschenk.
Gott sagt dies jedem von uns
bedingungslos zu. Ja, er hat es
uns sogar in seinem Sohn Jesus Christus als lebendiges
Zeichen vor Augen geführt.
Jesus hat in seinem Leben die
Liebe Gottes zu uns Menschen
gepredigt, aber auch gelebt.
Menschen wurden heil durch
die Begegnung mit ihm.
Paulus hat das selbst erlebt. Er

berichtet uns davon als einer,
der erst nach Jesu Leben und
Sterben, erst nach der Verfolgung der ersten Christen,
durch eine umwerfende Begegnung mit Jesus sein Leben
komplett geändert hat. Der
Auferstandene hat ihn angesprochen und sein Leben hinterfragt. Nach drei Tagen
Blindheit sind Paulus die Augen geöffnet worden. Er hat
seit diesem Erlebnis bei Damaskus sein Leben in den
Dienst der christlichen Verkündigung gestellt.
Was hat Paulus denn so Erschütterndes erfahren von Jesus?
Ich denke, dass er plötzlich
erkannt und geglaubt hat,
dass Gottes Liebe nirgends
aufhört. Mit dem Tod und der
Auferstehung Jesu Christi wurde für alle deutlich: Alle Erschütterungen unseres Lebens,
selbst die schlimmste, der Tod,
rütteln nicht an Gottes Liebe,
auf die wir uns letztgültig verlassen können. Darin wird uns
die Gnade Gottes deutlich. Sie
nimmt all die Widrigkeiten unseres Lebens, unsere Schuld,
unsere Krankheit, unsere Vergänglichkeit mit in diese grenzenlose Liebe hinein. Auf dieser Gnade steht unser Lebenswerk als Christen letztgültig.
Dadurch wird es unendlich aufgewertet, unabhängig von
dem, was ich erreicht, nicht
erreicht oder gar verschuldet
habe.
Eigentlich sollte ich froh sein,
dass es an jeder Stelle meines
Lebens dank Gottes Liebe gilt
– was mir der Monatsspruch
zusagt: „Durch Gottes Gnade
bin ich, was ich bin!“

Ihre Pfarrerin
Hanne Allmansberger
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Monatsspruch für Juni 2012

Durch Gottes Gnade
bin ich, was ich bin.
1. Korinther 15, 10

4

Ökumenischer Kreuzweg der Jugend
Erlöse uns!
Jugendkreuzweg 2012 in Lißberg
„Erlöse uns!“ war die diesjährige zentrale Botschaft des ökumenischen Jugendkreuzweges. In Zusammenarbeit mit dem
katholischen Jugendreferenten Jürgen Seeger entstand ein
Kreuzweg, der sich von der Kirche in Lißberg, über Stationen im Ort bis zur Schafskirche zog.

Andächtige Stille an einer der Stationen

Ungefähr 60 evangelische und katholische Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus den evangelischen Dekanaten Nidda
und Büdingen und dem katholischen Dekanat Wetterau-Ost
pilgerten diesen Stationenweg gemeinsam.
Grafik: Böttcher

An den verschiedenen Stationen wurden wie unterschiedlichen Leidensstationen Jesu vergegenwärtigt. Dadurch wurde die eigene Erlösungsbedürftigkeit zum Ausdruck gebracht.
Durch das Heilshandeln Jesu, erfahrbar durch die Gebete
und Zusagen Gottes, wurden die Erlösung und die Veränderung durch die Kraft des Glaubens zum Gemeinschaftserlebnis.
Schön, dass das in ökumenischer Gemeinschaft stattfand
und schön auch, dass so viele Jugendliche den Weg nach
Lißberg gefunden haben. Ich freue mich auf den nächsten
Jugendkreuzweg und bin gespannt, an welchem Ort des Dekanats er stattfindet.
Birgit Fischer, DJR Nidda

Interreligiöses Gespräch
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Tag der Religionsstifter am Mittwoch,
dem 25. April 2012
in der Bait-ul-Aman Moschee in Nidda
Die Ahmadiyya Gemeinde (Ahmadiyya Muslim Jamaat, AMJ)
lud ein zum Dialog über die Religionsstifter von Judentum,
Christentum und Islam. Die AMJ ist eine islamische Reformgemeinde, die den ursprünglichen, friedlichen Charakter der
Lehre des Propheten Muhammad lebt und Gewalt im Namen
der Religion klar ablehnt. Ihr Motto ist „Liebe für alle, Hass
für keinen“. Sie möchten mit interreligiösen Veranstaltungen
einen Beitrag zur Verständigung zwischen Muslimen, Christen und anderen Religionen leisten. Zu dieser offenen Veranstaltung wurde mit Flyern eingeladen.
Als Vertreter für das Judentum kam Manfred de Vries aus
Bad Nauheim. Er ist Vorsteher der jüdischen Gemeinde dort.
Die jüdische Gemeinde in Bad Nauheim hat 320 Mitglieder,
die Mehrzahl stammt aus Russland, wo sie ihre Religion
nicht leben durften. Viele Schülergruppen besuchen die Synagoge in Bad Nauheim, dabei wird die Religion erklärt. In
seinem Vortrag legte er den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten der drei Religionen: Alle glauben an einen Gott.
Alle haben heilige Schriften. Respekt ist der wichtigste
Punkt, denn mit gegenseitigem Respekt kann die Zukunft
gestaltet werden. Dazu ist es wichtig, einander zu kennen.
Als Vertreterin für das Christentum wurde ich als Pfarrerin
der evangelischen Kirchengemeinde eingeladen, von den
Schönheiten meiner Religion zu berichten. Ich erzählte von
meinen Erfahrungen als Religionslehrerin, dass die Kinder
immer weniger von ihrer eigenen Religion wissen. Schon die
christlichen Feste und deren Hintergrund sind oft in ihrer
Bedeutung weitgehend unbekannt. Weihnachtsmann und
Osterhase sind populär, Geburt Jesu, Kreuz und Auferstehung jedoch kaum den christlichen Festen zuzuordnen. Aus
Gesprächen mit Lehrerkollegen an der Schule weiß ich, dass
Kinder der Ahmadiyya Muslim Jamaat oft nicht an Klassenfahrten teilnehmen dürfen. Darum fragte ich den muslimischen Vertreter nach den Hintergründen zu dieser Entscheidung.
Als Vertreter für die Ahmadiyya Muslim Jamaat sprach nach
mir Abdullah Uwe Wagishauser. Er stammt aus dem Rheinland, konvertierte vor 36 Jahren zum Islam und lebt heute
in Groß-Gerau. Seit 1984 ist er Bundesvorsitzender der AMJ
in Deutschland. In seinem Vortrag hob er hervor, dass Islam
Frieden bedeute. Gewaltverzicht ist darum für die AMJ ein
klares Bekenntnis. Er kritisierte den Konsumterror und den
Verfall von Werten uns Sitten in der Gesellschaft in Deutschland. Seine Antwort auf meine Frage blieb in dieser Richtung
eher allgemein, denn die muslimischen Jugendlichen seien

in der Pubertät und da könne
man sie nicht einfach auf eine Klassenfahrt schicken, wo
doch Mädchen und Buben
mitfahren und unklar sei, wie
sie ihren Glauben leben
könnten.
Die anschließende Diskussion
drehte sich um einige praktische Fragen. Danach wurden
alle Besucher zum Essen mit
pakistanischen Spezialitäten
eingeladen.
Wir als Kirchengemeinde Nidda haben die Ahmadiyya
Muslim Jamaat zu einem Gegenbesuch in das neu renovierte Gemeindehaus, (jetzt:
J o hanne s- Pisto rius - Haus)
eingeladen.
Am Sonntag, dem 24. Juni,
soll es ein Treffen um 15 Uhr
geben. Bei Kaffee und Kuchen besteht die Gelegenheit,
die angefangenen Gespräche
in guter Nachbarschaft fortzuführen. Auch ein Besuch
der Evangelischen Stadtkirche zum Heiligen Geist mit
Erklärungen und Turmführung ist vorgesehen.
Herzliche Einladung auch an
Gemeindeglieder aus den benachbarten Kirchengemeinden der Region Mitte an dieser Veranstaltung teilzunehmen!
Pfarrerin Hanne Allmansberger
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Versöhnung stärkenDemokratie wagen
So lautete das Motto der
diesjährigen Konfifreizeit, die
vom 30. Januar bis 2.Februar
gemeinsam von den Gemeinden Dauernheim und GeißNidda sowie Ober-Mockstadt
und Nieder-Mockstadt durchgeführt wurde. Zu diesem
besonderen Thema wurde
auch ein besonderer Ort ausgewählt, nämlich Dresden,
jene Stadt, die durch ihre
Bombardierung im Februar
1945 zu einem internationalen Symbol für die Schrecken
des zweiten Weltkriegs aber
auch für einen neuen Prozess
für Versöhnung und Völkerverständigung geworden ist.
In den Vorbereitungen kam
es uns darauf an, das Thema
Versöhnung in Verbindung
mit der jüngeren Geschichte
in Verbindung zu bringen.
Glücklicherweise hatten wir in
Dresden hervorragende Gesprächspartner, die uns halfen, ein sehr interessantes
Programm für die Konfis zusammenzustellen. Nachdem
wir am Montagnachmittag in
der Jugendherberge in Dresden ankamen, starteten wir
zunächst einen Erkundungsgang durch die Innenstadt,
durch den wir einen ersten
Eindruck
bekamen.
Am
Dienstagvormittag stand zuerst eine Führung durch die
Frauenkirche und anschließend im Begegnungszentrum
ein Dokumentarfilm über die
Zerstörung und den Wiederaufbau der Frauenkirche auf
dem Programm. Dabei erfuhren wir, dass die Frauenkirche, die bisher allen Kriegen
getrotzt hatte, nicht am Tage

Konfirmandenfreizeit in Dresden

Einige der Konfirmanden auf dem Platz vor der Frauenkirche

der Bombardierung, also am 13.Februar 1945 , sondern erst
zwei Tage später in sich zusammenfiel, weil durch die enorme Hitze der Brandbomben, die Steine in der Kirche sich so
aufheizten, dass sie porös wurden und auseinanderbrachen.
Während der DDR-Zeit wurde die Ruine als Mahnmal für die
Zerstörung belassen.
Erst nach der Wende war es möglich, erfolgreich eine Initiative für den Wiederaufbau zu starten. Durch zahlreiche
Spenden aus dem Inland und Ausland und durch ein enormes ehrenamtliches Engagement vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelang es, die Kirche aus den Trümmern wieder aufzubauen, sodass sie 2005 wieder eingeweiht werden
konnte.
Der Dienstagnachmittag wurde von einem hauptamtlichen
Mitarbeiter der Frauenkirche zum Thema Versöhnung gestaltet. Er hatte eine Zeitzeugin eingeladen, die damals als
11jähriges Mädchen die Bombardierung Dresdens miterlebte
und sich seit vielen Jahren aktiv für Versöhnung und Völkerverständigung einsetzt. Sie schilderte uns ihre Erlebnisse
von 1945 und berichtete von zahlreichen internationalen
Treffen zu denen sie eingeladen wurde. Dabei bekamen die
Konfis einen starken Eindruck davon, wie wichtig Versöhnung unter ehemals verfeindeten Nationen ist und welche
ermutigenden Zeichen es dafür gibt.
In diesem Zusammenhang stellte der Mitarbeiter der Frauenkirche auch die Bewegung der Nagelkreuzgemeinschaft
vor , die von der englischen Stadt Coventry ausging. Coventry wurde im November 1940 durch deutsche Bomben-

Konfirmandenfreizeit in Dresden
angriffe erheblich zerstört.
Nach der Zerstörung der Kathedrale ließ der damalige Dompropst Richard Howard die Worte
„Vater vergib“ in die Chorwand
der Ruine meißeln. Diese Worte
bestimmen das Versöhnungsgebet von Coventry, das die Aufgabe der Versöhnung in der weltweiten Christenheit umschreibt.
Auf dem Altar in Coventry steht
das originale Nagelkreuz. Es
wurde aus Zimmermannsnägeln
zusammengefügt welche die Balken des Deckengewölbes der alten Kathedrale zusammengehalten hatten. Aus den Überresten
der Zerstörung wurde so ein
Symbol geschaffen, das den
Geist der Vergebung und des
Neuanfanges ausdrücken will.
Das Nagelkreuz aus Coventry
steht heute als Zeichen der Versöhnung an vielen Orten der Welt, wo Menschen sich unter
diesem Kreuz der Aufgabe stellen, alte Gegensätze zu überbrücken und nach neuen Wegen in eine gemeinsame Zukunft zu suchen. Die Dresdener Kirche ist seit vielen Jahren
Mitglied der Nagelkreuzgemeinschaft und es bestehen sehr
enge Kontakte nach Coventry. Mehr Informationen gibt es
auf der homepage www.nagelkreuzgemeinschaft.de.
Der Mittwochvormittag war von einer Bibelarbeit bestimmt.
Am Beispiel der Geschichte von Jakob und Esau (1.Mose 28
u. 33) arbeiteten die Konfis in einem ersten Teil heraus, wie
es zu Konflikten und Streit kommen kann und welche Faktoren dazu beitragen. Im zweiten Teil überlegten sie welche
Dinge nötig sind, damit Versöhnung geschehen kann.
Am Mittwochnachmittag waren wir in der Landeszentrale für
politische Bildung eingeladen. Der dortige Leiter Frank Richter war 1989 katholischer Pfarrer in Dresden und erlebte die
dramatische Zeit der Wende im Herbst 1989 mit und war damals einer der führenden Köpfe, denen es gelang, durch ihren mutigen Einsatz und kluge Verhandlungen die drohenden
Gewaltausbrüche und damit auch ein Blutbad unter den Demonstranten zu verhindern. Er erzählte uns, wie 1982 die
Friedensgebete an der Ruine der Frauenkirche durch junge
Menschen begannen. Dabei machte er deutlich, wie der
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christliche
Glaube
vielen
Menschen in dieser Zeit Halt
und Orientierung gab und sie
auch dazu brachte, ihren
Glauben zu bekennen. Dies
erforderte manchmal ganz
schön viel Mut, denn Christen
waren in der damaligen DDR
eine Minderheit, die vom Regime sehr kritisch beäugt und
von der Stasi beschattet wurden und deshalb auch mit
beruflichen Nachteilen zu
rechnen hatten. Wir kamen
dann auf den zunehmenden
Rechtsextremismus zu sprechen. Frank Richter machte
deutlich, dass viele Menschen
gar nicht mehr wissen, wie
kostbar unsere Demokratie
ist und dass es notwendig ist,
sie zu unterstützen. Das bedeutet, dass es darauf ankommt, dass wieder mehr,
vor allem auch junge Menschen, sich für das, was in
unserem Land passiert, stärker interessieren und sich
auch aktiv einmischen und
einsetzen, damit Missstände
beseitigt und drohende Gefahren für unsere Demokratie
abgewehrt werden.
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Diakonisches Werk

Evangelisch - was ist das?
DIAKONIE
Das Wort "Diakonie" ist griechisch. Es bedeutet Dienst.
Mit Diakonie sind in der
evangeli-schen Kirche alle
Einrichtungen gemeint, die
sich mit der praktischen Hilfe
für Menschen befassen. Jesus
hat diese praktische Nächstenliebe selber vorgelebt. Er
heilte Kranke und half benachteiligten Menschen. Seine Predigten und Gleichnisse
machen deutlich: Die Liebe
zu Gott und die Liebe zu den
Menschen gehören eng zusammen. Die heutige Diakonie knüpft an dieses Vorbild
an. Der Dienst am Mitmenschen ist spürbare Hilfe und
erzählt zugleich von der Liebe
Gottes zu den Menschen.
Die Diakonie ist ein sehr großes Arbeitsgebiet. Viele Menschen sind darin tätig: Von
Krippen und Kindergärten bis
zu Altenheimen und Hospizen; von der Arbeit mit Straffälligen bis zu Einrichtungen
für behinderte Menschen;
von Hilfen für Obdachlose,
Suchtkranke, Reisende und
Flüchtlinge bis hin zu Krankenhäusern und der Beratung
für Menschen mit Geldsorgen. Die Diakonie bezieht ihre Kraft aus der Liebe zu
Gott. Ihr Ziel ist die aktive
Nächstenliebe. So wie es Jesus gezeigt hat: Kein Mensch
darf verloren gehen!
Aus: Christian Butt, "Warum hängt
am Weihnachtsbaum kein Ei?" ? Das
Kirchenjahr, illustriert von Kindern
für Kinder. Erschienen im Calwer
Verlag Stuttgart, 2010.
www.calwer.com

Familienanschluss gesucht
Chance für Menschen mit seelischen Behinderungen
durch
Begleitetes Wohnen in Familien
Seit 2011 bietet das Diakonische Werk Wetterau (DWW)
Menschen mit seelischen Behinderungen einen weiteren Weg
aus der persönlichen Krise, wenn sie eine stationäre klinische
Behandlung nicht nötig oder diese schon beendet haben und
nicht in einem Wohnheim leben möchten.
Kern dieser Maßnahme ist die Einbindung von „Gästen“ in eine intakte Familie, um so unterstützend und stabilisierend an
der weiteren Gesundung und der Re-Integration in die Gesellschaft arbeiten zu können. Dabei sollen vor allem lebenspraktische Fähigkeiten weiter entwickelt werden. Ziel ist eine
möglichst selbstständige Lebensführung, u.a. durch praktisches Umsetzen einer vereinbarten Tagesstruktur, durch Hilfen zur Mobilität und Orientierung, durch Interventionen in
Konflikt- und Krisensituationen sowie durch die begleitete Bewältigung von behinderungs-, alters- und krankheitsbedingten Abbauprozessen. Es hat sich als günstig erwiesen – das
zeigen nicht nur die Erfahrungen im Begleiteten Wohnen in
Familien, sondern auch die Familienarbeit des DWW - dass
eine Familie oder eine familienähnliche Form eine wesentliche Hilfe zum Auf- und Ausbau der eigenen Lebenskompetenz und der sozialen Integration sein kann.
Nicht zuletzt diese Erfahrungen in der Familienarbeit und in
den Psychosozialen Zentren, die das DWW über 25 Jahre hinweg in seiner Arbeit gesammelt hat, haben dazu geführt,
dass in zwei unterschiedlich strukturierten Regionen – in den
Psycho-sozialen Zentren in Büdingen und in Karben – der
Einstieg in das Begleitete Wohnen in Familien als Ergänzung
zu den anderen gemeindepsychiatrischen Angeboten umgesetzt wird.

Diakonisches Werk
9

Diese Arbeit kann aber nur funktionieren, wenn sich Familien
bereit erklären, Menschen mit psychischen Erkrankungen
oder seelischen Behinderungen in ihre Familie aufzunehmen.
Gesucht werden deshalb „normale“ Familien, d.h. Familien, in
denen kein Familienmitglied eine pädagogische oder psychologische Ausbildung hat. Gefordert ist nur die Bereitschaft,
sich auf ein solches „neues“ Mitglied in der Familie einzulassen und es in den Tagesablauf der Familie zu integrieren und
ihm ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen. Um die gegenseitige Akzeptanz zu prüfen, kann zunächst ein Probewohnen von maximal vier Wochen erfolgen. Erst wenn dies
zur beiderseitigen Zufriedenheit ausgegangen ist, schließt
sich das normale Wohnen im Familienverbund an.
Fachliche Hilfe leistet dabei der Fachdienst der Psychosozialen Zentren des DWW. Er prüft, ob der Bewerber grundsätzlich für diese spezielle Maßnahme geeignet ist, erstellen mit
ihm einen Hilfeplan, klären die Übernahme der Kosten und
regeln in einer vertraglichen Vereinbarung die Rechte und
Pflichten des neuen Hausbewohners und der Familie. Natürlich steht der Fachdienst auch danach den Familien und dem
Klienten mit Rat und Tat zur Seite. Die unterstützende Tätigkeit der Familie wird finanziell vergütet, außerdem werden
eine Mietpauschale und ein Verpflegungsanteil gezahlt.
„Wir hoffen sehr, dass sich genügend Familien bereit finden,
damit das Projekt dauerhaft im Wetteraukreis etabliert werden kann. Damit wird eine weitere Lücke in der psychosozialen Betreuung geschlossen“, erklärt der Leiter des Diakonischen Werks Wetteraukreis, Eckhard Sandrock.
Familien, die sich zur Aufnahme eines solchermaßen neuen
Familienmitglieds bereit erklären wollen, wenden sich bitte
an das Diakonische Werk Wetterau, Anny RahnWalaschewski, Tel. 06043 / 9640 - 201.

Zugaben
Es hätte gereicht, den Blumen Farbe zu geben.
Gott aber schenkte ihnen auch den Duft.
Es hätte gereicht, ein Licht zu machen.
Gott aber gab der Sonne ein leuchtendes Gesicht.
Es hätte gereicht, Wasser zu erschaffen.
Gott aber gab uns den Wein dazu.
Das Leben soll mehr sein als Mühe und Last.
Gott schenkt uns Glückszugaben,
damit wir fröhlich werden und unsere Tage genießen.
TINA WILLMS

Folgende Gottesdienste
finden zum Anfang des
Schuljahres statt:
Grundschule Nidda
Di., 14. August, 17.30 Uhr
Katholische Kirche Nidda
Haupt- und Realschule
Nidda
Mo., 13. August
8.15 Uhr (Klassen 7-10)
9.00 Uhr (Klassen 5+6)
Evangelische Kirche Nidda
Gymnasium Nidda
Di., 14. August, 8 Uhr
Katholische Kirche Nidda
Grundschule
Ober-Widdersheim
Di., 14. August, 8.45 Uhr
Ev. Kirche Ober-Widdersheim
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Frauenarbeit
Kabarett-Abend mit Anka Zink
Dekanatsfrauenausschuss lädt ein
nach Bad Salzhausen

WIE IST DIE BIBEL ENTSTANDEN?
Einen besonders langen Entstehungsprozess haben die
Schriften der hebräischen
Bibel, des sogenannten Alten
Testaments, hinter sich:
Mündliche Erzählungen, die
teilweise bis in das zweite
Jahrtausend vor Christus zurückreichen, wurden etwa ab
dem sechsten Jahrhundert
gesammelt, aufgeschrieben,
w ie de r
umge sch r ie be n,
mehrfach bearbeitet und
schließlich zusammengefügt.
Man nimmt an, dass dieser
Prozess erst um das Jahr
100 vor Christus abgeschlossen war.
Die Entstehung des Neuen
Testaments, also der biblischen Schriften, die von Jesus Christus erzählen, erstreckt sich über einen nicht
ganz so langen Zeitraum, ist
aber mindestens genauso
vielschichtig: So sind die
Evange lien
größtenteils
Kompendien aus
allerlei
schriftlichen und mündlichen
Quellen. Die Bibelwissenschaft hat schon vor Jahrhunderten festgestellt, dass
für die beiden Evangelien
des Matthäus und des Lukas
das kürzere Evangelium des
Markus eine gemeinsame
Quelle war. Natürlich kann
man, wie es einige konservaFortsetzung: S. 11 Randspalte

Der Frauenausschuss des evangelischen Dekanates Nidda lädt zum fünften Mal zu einem Kabarettabend in den
Parksaal Bad Salzhausen ein. In diesem Jahr wird Anka
Zink mit ihrem neuen Programm „Sexy ist was anderes“
den Abend gestalten.
Loggen Sie sich ein!
Anka Zink nimmt Sie
mit auf eine vergnügliche Reise von Highspeed Dating über
Bits, Bytes, TANs und
Pins bis zur EscapeTaste. Sie fragt in
„Sexy ist was anderes“, was die schöne
neue digitale Welt mit
uns Menschen macht.
Was wissen wir über
die Geräte – und vor
allem: Was wissen die
Geräte über uns?
Den unterhaltsamen
Exkurs über Fluch und
Segen der modernen
Kommunikationsgesellschaft – sowohl für
Frauen als auch für
Männer geeignet – können Sie am 6. September 2012
ab 19.30 Uhr im Parksaal Bad Salzhausen mit verfolgen.
Einlass ist ab 18.30 Uhr.
Der Kartenvorverkauf beginnt am 19. Juni im evangelischen Gemeindebüro in Nidda (Öffnungszeiten Di, Mi
und Do von 10.00 bis 12.00 Uhr) oder nach telefonischer Absprache unter 06043/2397. Eine Karte kostet
15,-€ bzw. an der Abendkasse 17,-€. Davon sind jeweils
2,-€ als Spende für die „Freizeit für alleinerziehende
Frauen und ihre Kinder 2012“ bestimmt.

Kirchentag 2013
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tive Christen bis heute tun,
trotzdem eine wie auch immer geartete Eingebung der
biblischen Schriften durch
Gott annehmen. Für die anderen aber gilt, was Ernst
Käsemann 1951 schrieb:
"Der biblische Kanon erklärt
nicht die Einheit der Kirche,
sondern die Vielfalt der Konfessionen." Damit unterstreicht der bekannte deutsche
Neutestamentler:
Schon aus einer sachlichen
Zusammenschau der biblischen Schriften beider Testamente legt sich die Erkenntnis nahe, dass Menschen zu
verschiedenen Zeiten in sehr
unterschiedlicher Form vom
Glauben an den Gott Israels
und an Jesus Christus ergriffen worden sind und dies
aufgeschrieben haben. Insofern gilt: Die Auswahl des
biblischen Kanons hätte auch
ganz anders ausfallen können.
Der Wert der Bibel misst sich
nicht daran, ob ihr Text vom
Heiligen Geist eingegeben
wurde. Ihr Wert misst sich
an ihrer jahrtausendelangen
Gebrauchsgeschichte, in der
Menschen immer wieder
durch die Bibel, dieses unvergleichliche Buch, in die
Geschichte Gottes und Jesu
Christi verwickelt worden
sind. Aber: Die Entscheidung, sich auf die biblische
Überlieferung und ihre vielstimmige Wahrheit einzulassen, muss jeder Mensch
letztlich selbst treffen.
Reinhard Mawick
Aus: "chrismon",
das evangelische Monatsmagazin
der Evangelischen Kirche.
www.chrismon.de

Die letzte Seite
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Elternkurs
Auf eigenen Beinen stehen

Ich bin so frei –
wenn Kinder flügge werden
Für Mütter und Väter von Jugendlichen
im Alter von 12 bis 16 Jahren
Der Elternkurs will Mütter und Väter mit Jugendlichen in der
Pubertät unterstützen, den „richtigen“ Weg für sich im Umgang
mit der Tochter / dem Sohn zu finden. Er bezieht sich auf die
besonderen Herausforderungen für Eltern in dieser Familienphase.
Zentrale Themen der Pubertät stehen im Mittelpunkt:
· Miteinander reden:
Der Umgang miteinander, in der Familie
· Erwachsen werden:
Den eigenen Lebensstil finden und
ausprobieren
· Das erste Mal:
Entdeckung und Entwicklung der eigenen
Sexualität, Beziehung zum anderen Geschlecht
· Eltern in der Pubertät: Sich als Eltern, als Mann und Frau
nicht aus dem Blick verlieren
Grafik: Böttcher

Die vier Treffen finden am
14.09.2012, 21.09.2012, 28.09.2012 und 05.10.2012
in der Ev. Familien-Bildungsstätte Wetterau in Büdingen,
Bahnhofstr. 29, statt.
Jeweils in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr.
Anmeldung und weitere Informationen:
Evangelisches Dekanat Büdingen, Rita Stoll, Fachstelle Bildung, Erziehung und Arbeit mit Zielgruppen, Gymnasiumstr. 5,
63654 Büdingen, Tel.: 06042/9535986, Email: rita.stoll@dekanat-buedingen.de
Teilnahmegebühr: 40,-- € (für Paare 50,--€) inkl. Begleitordner
In begründeten Einzelfällen kann die Teilnahmegebühr ermäßigt werden.
Eine Kooperation mit der Evangelischen FamilienBildungsstätte Wetterau in Büdingen

