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Liebe Gemeindeglieder, 

wie ist das mit den gu-
ten Vorsätzen für das 
neue Jahr? Wollen Sie 
ein Laster ablegen? Mehr 
Sport treiben? Sich mehr 
um die Familie küm-
mern? Ich nehme mir re-
gelmäßig vor, im neuen 
Jahr endlich abzuneh-
men. Wer mich kennt, 
weiß, das hat noch nicht 
hingehauen! 

Sie kennen alle die Re-
densart: Der Geist ist 
willig, das Fleisch ist 
schwach. Woran liegt es, 
dass ich meine guten 
Vorsätze nicht durchhal-
ten kann? Woran liegt 
es, dass wir unsere gu-
ten Vorsätze nicht durch-
halten können? Warum 
eignet sich Neujahr so 
wunderbar dafür, sie zu 
fassen? 

Erst einmal haben wir 
keinen zweiten so offen-
sichtlichen Termin 
im Jahr, an dem 
etwas endet und 
etwas Neues be-
ginnt. Dem grego-
rianischen Kalen-
der verdanken wir 
das Jahresende 
zum 31. Dezember. Vor 
dem Jahr 1582 endete 
das Jahr noch mit dem 
24. Dezember. 

Durch die Feiertage 
nach Weihnachten und 
dem 1. Januar nehmen 
sich viele Menschen frei. 
Die Kinder haben Ferien. 
Endlich Zeit für Familie, 
Zeit für uns selbst. Und 
Zeit, das Vergangene Re-
vue passieren zu lassen. 

Was ist mir Gutes in 
diesem Jahr widerfah-
ren? Was hat mich glück-
lich; aber auch, was hat 

mich traurig gemacht? 
Wir ziehen Bilanz. Und 
dann kommt das 
schlechte Gewissen und 
sie, die guten Vorsätze. 

Doch regelmäßig neh-
men wir uns zu viel vor. 
Wollen Rom in wenigen 
Tagen erbauen und müs-
sen dann feststellen: Das 
klappt nicht! Enttäuscht 
lassen wir alle Vorsätze 
fallen. Finden hunderte 
Ausreden. 

Wie wäre es, wenn wir 
uns kleinere, erreichbare 
Ziele setzen? Ich muss 
nicht Punkt 00:01Uhr ein 
anderer Mensch sein. Ich 
muss nicht alles radikal 
und von heute auf mor-
gen ändern. Eigentlich 
sind wir doch auch gut 
gelungen, so wie wir 
sind. Vielleicht hier und 
da eine Nuance in eine 
andere Richtung. Das ist 
schon genug. 

Und man muss das 
auch nicht an Neu-
jahr tun. Richten 
Sie sich doch mal 
nach dem Liturgi-
schen Kalender o-
der nach der Som-
mer- oder Winter-

Sonnenwende, dem Be-
ginn des Frühlings oder 
Herbstes. Oder ganz sim-
pel: Es bieten sich im 
Jahr 365 Chancen, etwas 
zu verändern. 

Im neuen Jahr wün-
sche ich Ihnen 12 frohe 
Monate, 52 glückliche 
Wochen, 365 bezaubern-
de Tage, 8.760 einmalige 
Stunden, 52.5600 unver-
gessliche Minuten und 
31.536.000 atemberau-
bende Sekunden! 

Herzlichst Ihre 

Tanja Langer 
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Lass mich 
am Morgen 

hören 
deine Gnade; 

 
denn 

ich hoffe 
auf Dich.  

 
Lass mich 
erkennen 
den Weg, 
den ich  
Gehen 
sollte, 

 
denn zu 

dir 
habe ich 

meine Seele 
erhoben. 

Psalm 143, 8 
(Übersetzung aus dem 

hebräischen Urtext.) 

Vielleicht bleibt dort 
alles so wie es jetzt ist, 
vielleicht ist dort eine 
Kreuzung und ich weiß 
zunächst nicht wie ich 
weitergehen soll. Viel-
leicht war der Beter des 
143. Psalms auch in Ge-
danken vor der ungewis-
sen Zukunft, als er diese 
Bitte formulierte: Lass 
mich den Weg erkennen, 
den ich gehen sollte, 
denn zu Dir habe ich 
meine Seele erhoben. 

Spannend an diesen 
Worten ist für mich, dass 
er Gott nicht bittet: Zei-
ge mir den Weg!, son-
dern er bittet mit Blick 
auf Gott darum, dass er 
den Weg, den er gehen 
soll erkennt. 

Wenn man Wege er-
kennen möchte, muss 
man wissen, wohin sie 
einen führen sollen. Ich 
stelle mir das so ähnlich 
vor wie bei den Navigati-
onsgeräten für Autos: 
Wenn Sie nicht wissen, 
was sie als Zielort ange-
ben sollen, wird es 
schwer möglich sein, am 
richtigen Ort anzukom-
men. 

Ich kann nun schwer 
ein Endziel für mein Le-
ben angeben, aber ich 
kann mir bewusst ma-
chen, wovon ich mich in 
meinem Leben und bei 
meinen Entscheidungen 
leiten lassen möchte: Ich 
möchte auf Gott schauen 
und auf ihn vertrauen. 
Mit Blick auf ihn kann ich 
Wege erkennen, die ich 
in die Zukunft gehen 
möchte! 

Herzlich 
Ihre Vikarin 

Dorothée Tullius 

Dieser Monatsspruch 
für Januar soll uns auf 
dem Weg das neue Jahr 
2014 und in das neue 
Kirchenjahr, was bereits 
am 1. Advent beginnt, 
begleiten. Der Advent ist 
der Weg bis Weihnach-
ten. Und dieser Weg 
führt manchmal über die 
Überholspur, wenn ich an 
lange Schlangen an der 
Kasse beim Geschenke-
kauf in den Städten den-
ke oder an manche Staus 
auf der Autobahn vor 
den Feiertagen. 

Aber es ist auch ein 
Weg der einlädt mal ei-
nen Gang zurück zu 
schalten und abends mal 
in Ruhe durch die Stra-
ßen zu bummeln und die 
liebevoll geschmückten 
Fenster und Vorgärten zu 
betrachten. 

Ein Weg, der einlädt, 
sich auch mal an seinen 
Rand zu setzen und ihn 
anzuschauen: Da ist zu-
erst einmal der Blick zu-
rück, auf das vergangene 
Jahr: Was habe ich in 
den letzten Monaten er-
lebt? Gab es große Ver-
änderungen? Welche Be-
gegnungen sind mir be-
sonders wichtig gewor-
den? 

Und da ist auch der 
Blick nach vorne: Die 
Vorbereitung auf Weih-
nachten. Das Fest, an 
dem wir daran denken, 
dass Gottes Sohn zu uns 
Menschen gekommen ist, 
um unsere Wege mit uns 
zu gehen. Und dann ist 
da auch der Weg in das 
neue Jahr, aber wie die-
ser genau aussehen 
wird, kann ich noch nicht 
erahnen. 



Die Fotos vom Empfang bei der 
Verabschiedung von Daniela 
Brinkmann stellte Axel Kaiser 

zur Verfügung — 
herzlichen Dank! 

In einem feierlichen 
Gottesdienst am Ernte-
danksonntag, den 6. Ok-
tober 2013, wurde Da-
niela Brinkmann durch 
Pfrin. All-
mansberger, 
Dekan Keller 
und Präses 
Wolf verab-
schiedet. Im 
Namen der 
Kirchenge-
meinde und 
des Dekana-
tes Nidda 
wurde Daniela 
Brinkmann 
für fast 7 Jah-
re sehr guter 
Zusammenar-
beit gedankt. 

Immer 
freundlich, 
motivierend 
und ermuti-
gend hat Da-
niela Brinkmann mit vie-
len Menschen musika-
lisch zusammengearbei-
tet, das Projekt or-
gel2018 wesentlich vo-
rangebracht. Ihre kreati-
ven und organisatori-
schen Talente konnte sie 
als Dekanatskantorin 
vielseitig einsetzen.  

Musikalisch war der 
Gottesdienst durch viele 
und vielseitige Beiträge 
gestaltet: Angefangen 
von den Jüngsten, dem 
Spätzchen- und Spatzen-
chor, über den Jugend-
chor, den Kirchenchor 
und die Dekanatskanto-
rei, Solisten und Instru-
mentalisten. Das musika-
lische Grundgerüst im 
Gottesdienst und gleich-
zeitig das Hauptthema 
war das Gloria von An-
tonio Vivaldi. Lob und 
Dank bestimmte auch die 

weiteren Beiträge.  

Eine Überraschung war 
gelungen: Der Posaunen-
chor aus Kleinlinden trug 
im Altarraum seinen Teil 

zum Gelingen 
des musikali-
schen Wohl-
klanges bei. 
Übrigens: 
Dieser Posau-
nenchor 
Kleinlinden ist 
nachweislich 
der älteste 
Posaunenchor 
unserer Lan-
deskirche, er 
wurde schon 
1854 gegrün-
det.  

Nach dem 
Gottesdienst 
ging es ins Jo-
hannes Pis-
torius - Haus 
zum Empfang, 

wo Grußworte und musi-
kalische Grüße über-
bracht wurden. Den An-
fang machte Präses Wolf, 
der das Wirken Daniela 
Brinkmanns im Dekanat 
Nidda ausführlich wür-
digte und ein Geschenk 
überreichte.  

Der Jugendchor konnte 
es kaum erwarten und 
brachte sein Geschenk 
für Daniela direkt an die 
Frau: Ein Jugendchor-
Shirt. Später ließen es 
sich die Jugendlichen 
nicht nehmen, auch ein 
Ständchen zum Besten 
zu geben.  

Aus dem Kirchenchor 
heraus wurde eine Eigen-
komposition von Olaf 
Thurau und Christina 
Merkel-Pavone vorgetra-
gen. Der Secret Choir 
hatte eifrig geprobt in 
Zusammenarbeit mit 
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chen und allerlei anderen 
Leckereien sowie Geträn-
ken. 

Die Kirchengemeinde 
und das Dekanat Nidda 
sind traurig, dass Daniela 
Brinkmann uns verlässt. 
Es ist aber nachvollzieh-
bar, dass sie neue Aufga-
ben in Rinteln gesucht 
und gefunden hat, was 
auch aus privaten Grün-
den wünschenswert ge-
wesen war. Für den neu-
en Lebensabschnitt 
wünschten alle Daniela 
Brinkmann Gottes Segen 
und gutes Gelingen. 

Hanne Allmansberger 

dem Kammerorchester 
wurde das Stück auf 
Englisch und Deutsch 
Daniela Brinkmann ge-
widmet.  

Es folgten Grußworte 
und Geschenke des Bür-
germeisters Hans Peter 
Seum, vom Weltladen-
Team, von der Dekanats-
kirchenmusikerin Barbara 
Müller aus Büdingen, 
vom Kirchenvorstand 
und vom Freundeskreis 
für Kirchenmusik.  

Glücklicherweise war 
auch fürs leibliche Wohl 
bestens gesorgt mit 
Zwiebelkuchen und Fe-
derweißem, Orgelwürst-

Liebe Gemeindeglieder, 
für das wunderschöne Ab-

schiedsfest möchte ich mich 
herzlich bei Ihnen bedanken! 
Viele Menschen haben mit ih-
ren Ideen und ihrem Engage-
ment zu diesem gelungenen 
Tag beigetragen. Die kreati-
ven Geschenke, die musikali-
schen Überraschungen, die 
zahlreichen guten Wünsche, 
das klangvolle Gloria, der viel-
stimmige Gesang im Gottes-
dienst - daran und an vieles 
mehr erinnere ich mich sehr 
gern zurück. 

Inzwischen habe ich meinen 
Dienst als Kirchenkreiskantorin 
in Rinteln und im Kirchenkreis 
Grafschaft Schaumburg be-
gonnen. In ersten Chorproben, 
Gottesdiensten und Gesprä-
chen lerne ich die Menschen in 
der Gemeinde und Region 
kennen und freue mich nun 
auf meine neuen Aufgaben 
(www.kirchenkreis-grafschaft-
schaumburg.de). 

Mit herzlichen Grüßen 
aus Rinteln, 

Ihre Daniela Brinkmann 



Fahrt zur 
Dürerausstellung 

am 21. Januar 2014 
Wer kennt sie nicht die Be-

tenden Hände von Albrecht 
Dürer. Dieser Künstler der Re-
naissancezeit gilt als einer der 
Wegbereiter der Moderne. Als 
älterer Zeitgenosse Luthers leb-
te und arbeitete er in einer be-
wegten Zeit. Seinem Lebens-
werk ist eine Ausstellung im 
Frankfurter Städel gewidmet. 
— Die Kirchengemeinde Ober-
Widdersheim veranstaltet eine 
Fahrt zu dieser Ausstellung. 

Termin: Di, 21.01.14 

Abfahrt: 13.30 Uhr 

Abfahrtsorte: 
Harb, Borsdorf, 
Ober-Widdersheim, 
Unter-Widdersheim 
(bei Bedarf weitere Orte) 

Rückkehr: Ca. 18 Uhr 

Kosten: 
15,- € für Eintritt und Führung 
(bei 25 Personen), Buskosten 
stehen noch nicht fest. 

Anmeldungen: 
E v .  P f a r r a m t  O b e r -
Widdersheim,  06043 - 22 67, 
Fax: 06043 - 98 24 23, 
 kirche@ober-widdersheim.de 

Für die, die sich alle 
Optionen offen halten: 

Stufen des Lebens 

Stufen des Lebens ist 
eine Einladung, sich wie-
der oder vielleicht zum 
ersten Mal mit dem 
christlichen Glauben zu 
beschäftigen. Gleichzeitig 
ist der Kurs auch etwas 
für regelmäßige Bibel-
Leser, die neugierig sind, 
sich von der Tiefe bibli-
scher Texte überraschen 
und berühren zu lassen. 

Der Kurs fasziniert 
durch seine phantasie-
volle Gestaltung mit Bil-
dern und Symbolen. Im 
Vordergrund steht das 
Gespräch.  

Farbe kommt 
in Dein Leben. 

Farben beleben, be-
schwingen, geben Kontu-
ren. Gerade in der hellen 
Jahreszeit tanken wir 
Licht, frisches Grün und 
die ganze Farbfülle der 
Natur. Nicht selten wün-
schen wir uns aber auch 
mehr Farbe in unserem 
Leben. Der Glaubenskurs 
Stufen des Lebens – Far-
be kommt in dein Leben 
lädt ein, den Alltag zu 

unterbrechen und sich 
auf überraschende Be-
gegnungen mit sich 
selbst und anderen ein-
zulassen.  

Britta Laubvogel, qua-
lifizierte Kursleiterin für 
den Glaubenskurs Stufen 
des Lebens, lädt uns ein, 
biblische Texte ins Ver-
hältnis zum eigenen Le-
ben zu setzen und in der 
persönlichen Auseinan-
dersetzung mehr über 
die biblische Botschaft zu 
erfahren. 

Der Glaubenskurs findet 
an vier Abenden statt, 
jeweils in der Zeit von 
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr 
im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus (Kirchstr. 45, 63 679 
Schotten). 

Termine: 
18. Februar 2014 
25. Februar 2014 
04. März 2014 
11. März 2014 

Anmeldungen und wei-
tere Informationen bei: 
Rita Stoll, AG der Deka-
nate Büdingen, Nidda 
und Schotten, Tel.: 
06042-953 49 86,e-mail: 
rita.stoll@dekanat-
buedingen.de  
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Einführung von 
Daniela Brinkmann 

in Rinteln 
Unsere ehemalige Deka-

natskantorin, Daniela Brink-
mann, wird am Sonntag, 
16.02.14 in ihren neuen Dienst 
in Rinteln eingeführt. Einige 
WeggefährtInnen wollen zum 
Gottesdienst und zum anschlie-
ßenden Empfang nach Rinteln 
fahren. 

Die Abfahrt hier in Nidda 
wird ca. um 09:00 Uhr sein, 
die Rückkunft am späteren 
Abend. 

Wer Interesse hat an einer 
Mitfahrgelegenheit, möge sich 
bitte an Frau Pfrin. Allmans-
berger oder Herrn Pfr. Schindel 
wenden. 

Nach meinem Abitur 
studierte ich in Halle/
Saale zunächst Schul- 
und Kirchenmusik, kon-
zentrierte mich nach ei-
niger Zeit aber aus-
schließlich auf mein Kir-
chenmusikstudium, wel-
ches ich Ende September 
2013 mit dem A-Diplom 
abschließen konnte. 

Ich lade schon jetzt 
ein zu allen Chören und 
musikalischen Gruppen, 
die wieder zur gewohn-
ten Zeit stattfinden wer-
den und freue mich da-
rauf, Sie kennen zu ler-
nen. 

Ihre 

Maria Hecht 
Liebe Gemeinde, 

mein Name ist Maria 
Hecht. Ich freue mich, im 
Januar hier in Nidda und 
im Dekanat meine Arbeit 
als Kantorin aufnehmen 
zu können und möchte 
mich Ihnen kurz vorstel-
len: 

Geboren 1988 in Wol-
fenbüttel, wuchs ich in 
Esslingen/Neckar auf, wo 
ich erste musikalische 
Erfahrungen sammeln 
konnte. Zunächst im Kin-
derchor und im Klavier-
unterricht, später in der 
Jugendkantorei und beim 
Orgelspiel. 2004 begann 
ich meine Ausbildung zur 
nebenamtlichen Organis-
tin und Chorleiterin, die 
ich 2006 mit der C-
Prüfung abschloss. 

Einführung von 

Maria Hecht: 

Einladung zum 

Gottesdienst 

Die Kirchengemeinde 
und das ev. Dekanat Nid-
da werden Frau Hecht in 
ihren Dienst als Deka-
natskantorin gemeinsam 
einführen, wie üblich in 
einem festlichen Gottes-
dienst. Dieser findet statt 
am 02.02.14 (Mariae 
Lichtmess), um 14:00 
Uhr, in der Stadtkirche 
Zum heiligen Geist in 
Nidda. Im Anschluss an 
den Gottesdienst wird ein 
Empfang im Johannes 
Pistorius-Haus stattfin-
den — alle sind herzlich 
eingeladen! 

Zuständigkeit 
für den 

Gemeindebrief 
Mit dieser Ausgabe ist die 

Zuständigkeit für den Gemein-
debrief auf Tanja Langer und 
Martin Schindel übergegangen. 
Sie koordinieren die Beiträge, 
fügen sie ins Layout-Schema 
ein und versuchen dafür zu 
sorgen, dass das Endergebnis 
lesbar ist und neben Texten 
auch viele Bilder enthält ... 

Sie freuen sich, wenn Sie 
Beiträge beisteuern möchten 
— die nächste Ausgabe wird 
zum 01.03.14 erscheinen. Arti-
kel (oder Vorschläge) sollten da-
rum bis zum 15.01.14 bei ihnen 
eingegangen sein, am besten 
per mail: 

Tanja Langer 
 06043 - 98 24 57 

 tanja.langer@dekanat-nidda.de 
Martin Schindel 
 06043 - 27 77 

 schindel@dekanat-nidda.de 



1517-2017: 
500 Jahre Reformation 
Im Rahmen der Lutherde-

kade wurde nach den The-
menjahren Gottesgeschenk 
2011, Gottesklang 2012 und 
Gottesfarben 2013 am Refor-
mationstag in vielen Gemein-
den Deutschlands das Themen-
jahr Reformation und Politik 
2014 eröffnet. 

Reformation und Politik? 
Reformatorische Predigt ist bi-
belorientierte Predigt. Bibelori-
entierte Predigten sind Wider-
worte, die polarisieren. Die Bi-
bel erzählt von Gottes Liebe als 
Gottes Parteilichkeit. In vielen 
Varianten erzählen die bibli-
schen Geschichten, wie Gott 
aus der Sklaverei Ägyptens 
befreit, und wie Gott den un-
schuldig Getöteten auferweckt 
und damit ins Recht setzt. Das 
Heil der Opfer ist das Unheil 
der Täter. Das ruft Wider-
spruch hervor. 

Politische Predigten, die sich 
an der Bibel orientieren, sind 
seelsorgliche Predigten. Denn 
zur Seelsorge, die diesen Na-
men verdient, gehören auch 
Kritik und Korrektur. Und sol-
che Predigten erschöpfen sich 
nicht in ethischen Appellen, 
beschränken sich nicht darauf 
zu sagen, was Menschen tun 
sollen. Sie sagen viel mehr, was 

„Die Lebensordnung ist 
ein Text, der Orientie-
rung für die Praxis geben 
will. … Sie soll zur sen-
siblen Wahrnehmung der 
Wirklichkeit, zur theolo-
gischen Klärung und zum 
verantwortlichen Handeln 
in der Gemeinde anre-
gen. Die Lebensordnung 
ist verbindlich. … Sie er-
mutigt dazu, bei neuen 
Herausforderungen ge-
meinsam weiter zu den-
ken.“ 

Unser Kirchenpräsident 
Dr. Volker Jung stellt der 
im Juni 2013 von der 
Landessynode nach jah-
relangen Diskussionen 
beschlossenen neuen Le-
bensordnung [LO] klare 
Worte in seinem Vorwort 
voran: Die LO gilt ver-
bindlich in der ganzen 
Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. Sie 
soll gleichzeitig Wahr-
nehmung schärfen, be-
wusstes Urteilen und 
Handeln unterstützen 
und für neu entstehende 
Situationen oder Prob-
lemlagen offen sein. 

Aber was ist eigentlich 
eine Lebensordnung? 
Wer sich den 71 Druck-
seiten (A5) langen Text 
vom Server der EKHN 
herunterlädt [www.ekhn.-
de/lebensordnung], oder 
das Glück hat, an eine 
gedruckte Ausgabe zu 
kommen (es gibt sie z.B. 
in unserem Gemeindebüro, 
kostenlos natürlich), wird 
schnell feststellen: Hier 
wird nicht das ganze Le-
ben geordnet. 

Hier wird versucht, in 
sieben großen Abschnit-
ten zu erläutern und 
festzulegen, wie zentrale 
Elemente des kirchenge-

meindlichen Lebens ab-
laufen und geregelt sein 
sollen; und es wird viel 
Freiraum gelassen, es 
gibt an zahlreichen Stel-
len großen Interpretati-
onsspielraum. Und das 
ist gut so — die Kirchen-
gemeinden in unserer 
Kirche sind nun wirklich 
nicht alle gleich, und es 
gibt oft auch gute Grün-
de, warum manches hier 
anders ist als anderswo. 

Aber trotz aller be-
rechtigter Vielfalt — es 
muss schon auch Klar-
heit, Eindeutigkeit und 
Konsequenz geben. So 
wird zum Beispiel im Ab-
schnitt III — Die Taufe — 
klargestellt, dass wir na-
türlich auch katholische 
oder russisch-orthodoxe 
Patinnen und Paten zu-
lassen, wenn in unserer 
evangelischen Kirche ein 
Kind getauft wird. Das ist 
neu: Bislang musste we-
nigstens ein Pate evan-
gelisch sein. — Und es 
gibt noch mehr an Neu-
em zu entdecken. 

Die Lebensordnung 
folgt einem klaren Auf-
bau. Sie beginnt mit der 
Darstellung des Auftrags 
der Kirche und der Fest-
stellung, dass es in einer 
Körperschaft des öffentli-
chen Rechts — eine sol-
che ist die evangelische 
Kirche — für alle Ge-
meindeglieder klar und 
verstehbar sein muss, 
wie und warum etwas 
(so) geregelt ist. 

Etwas flapsig könnte 
man hinsichtlich der LO 
auch von einer Darstel-
lung von Rechten und 
Pflichten jedes Kirchen-
mitglieds sprechen — 
aber das würde es nicht 
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… weiterlesen in der äu-
ßeren Spalte auf Seite 9!   
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Gott getan hat, tut und tun 
wird, in politischen und weltge-
schichtlichen Dimensionen. Ge-
rade damit erweisen sie sich als 
aufbauende Trostworte. 

Wir sind gut beraten, das 
Jubiläum zu einer Würdigung 
und zur Neuorientierung an 
der reformatorischen Leistung 
Luthers zu nutzen, ohne seine 
evangelische Theologie auf die 
Interessen der Gegenwart zu 
verengen, sondern zu versu-
chen, die Reformation von ih-
rer Zeit her zu begreifen. Diese 
Wahrnehmung öffnet den 
Blick für ihre Bedeutung in 
heutiger Zeit und die Zukunft 
christlichen Miteinanders in 
konfessioneller Verschiedenheit. 

Quellen: EKD- Magazin 
zum Themenjahr 2014, 
sowie Chrismon spezial 
zum 31. Oktober 2013. 

Das EKD-Magazin zum 
Themenjahr trägt zwei Titel: 
Fürchtet Gott, ehrt den König 
(1. Petr. 2, 17) und Reformation. 
Macht. Politik. Es hat 104 Sei-
ten und kann als Printversion 
kostenlos beim Kirchenamt der 
E K D  b e s t e l l t  w e r d e n . 
(Herrenhäuser Str. 12, 30 419 Han-
nover ,  e -Ma i l :  je s s i ca . f i -
scher@ekd.de) Zum kostenlosen 
download steht es bereit unter 
http://www.ekd.de/reformation-
u n d - p o l i t i k / d o w n l o a d /
reformation_und_politik.pdf  

Viele weitere links gibt‘s un-
t e r  h t t p : / / w w w . e k d . d e /
reformation-und-politik. 

wurde nun übertragen 
auf die staatlich inzwi-
schen ermöglichte einge-
tragene gleichgeschlecht-
liche Lebensgemein-
schaft. Die LO stellt fest, 
dass auch für Lebensge-
meinschaften ein Seg-
nungsgottesdienst mög-
lich ist. 

Satz 260 (S. 58) hält 
fest, dass Kirchenvor-
stände oder PfarrerInnen 
die Möglichkeit haben 
sollen, sofern sie theolo-
gisch diese Auffassung 
nicht teilen, solche Got-
tesdienste abzulehnen. 
Es wird Bezug genom-
men auf Paulus, der in 
Konfliktsituationen eben-
falls dazu geraten hatte, 
Neues nicht einzuführen, 
wenn manche sich der 
neuen Sichtweise des 
Glaubens verschließen. 

Für Nidda gilt, dass 
solche Gottesdienste 
stattfinden können; viele 
sind mit mir froh dar-
über, dass die neue LO 
uns in diesem Punkt be-
stärkt. 

Für mich ist der rele-
vante Punkt nicht, ob an-
dere Menschen so leben 
wie ich. Für mich ist die 
(einzig) entscheidende 
Frage, ob Menschen mit-
einander nach dem 
Evangelium leben wollen, 
ob sie bereit sind, sich 
öffentlich und auf Dauer 
zu binden, und ob Men-
schen vor dem Altar ihre 
Fehlbarkeit, ihre Ver-
wundbarkeit und ihr An-
gewiesen-Sein auf Gottes 
Hilfe für ihr Leben kund 
tun. Ob das bei jeder tra-
ditionellen Ehe der Fall 
war, in den letzten 500 
Jahren, bezweifelt 

Ihr Pfr. Martin Schindel 

ganz treffen: In der neu-
en LO finden sich für je-
den Unterpunkt auch 
biblische und theologi-
sche Erläuterungen und 
Schlussfolgerungen, und 
es werden neben Positio-
nen auch (offene) Fragen 
formuliert. 

Im zweiten Abschnitt 
geht es um Gottesdienst 
und Abendmahl; an die 
Kapitel Taufe (III) und 
Konfirmation (IV) schlie-
ßen sich ziemlich neue 
Darstellungen an, in de-
nen es um Trauung bzw. 
Segnung von Lebensge-
meinschaften geht (V). 
Das Ende des Lebens 
und die Bestattung bil-
den den letzten Teil (VI). 

Wie gesagt, es geht —
auch — um Rechte und 
Pflichten, um Selbstver-
ständlichkeiten und um 
Altbekanntes; vor allem 
im Abschnitt V aber auch 
um Neues. 

Eigentlich altbekannt 
— aber sehr unbekannt 
— ist die Tatsache, dass 
es im eigentlichen Sinne 
eine evangelische Trau-
ung nicht gibt und nie-
mals gab. Die Ehe ist, 
das wusste schon Martin 
Luther, ein weltlich Ding; 
sie hat keinerlei sakra-
mentalen Charakter. 

Zu Luthers Zeiten — 
das war ziemlich lange 
vor der Einführung des 
Standesamtes … - fand 
die eigentliche Trauung 
vor der Kirchentür statt 
(vgl. LO S. 56, Satz 252). 
Im Gottesdienst, der sich 
direkt anschloss, bat die 
versammelte Gemeinde 
um Gottes Segen für die 
Ehe des Paares. 

Genau dieses Modell 
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Polenfahrt der Pfarrer 
der drei Dekanate  
Nidda, Schotten 
und Büdingen 

Vom 4. bis zum 12. 
September waren 22 
Pfarrerinnen und Pfarrer 
unserer drei Dekanate 
sowie die Büdinger Kir-
chenmusikerin Barbara 
Müller zu einer gemein-
samen Studienfahrt in 
Auschwitz und Krakau. 
Pfarrer Höll (Ober-
Widdersheim) berichtet 
von seinen persönlichen 
Eindrücken: 

Ich muss sagen, dass 
ich mit einigen Beklem-
mungen nach Polen ge-
fahren bin. Der Name 
Auschwitz löst so viel an 
Gedanken und Assoziati-
onen in mir aus: Was 
kommt da auf mich als 
Deutschen zu? Wie stehe 
ich zur Schuld meines 
Volkes, zur Schuld der 
Generation meines Va-
ters? Wie wird man uns 
als Deutschen begegnen? 
Erfahrungen aus mehre-
ren Israelaufenthalten 
lassen mich hoffen, dass 
bei aller Betroffenheit 

doch auch eine befreien-
de Wirkung aus der Kon-
frontation mit der Ver-
gangenheit hervorgeht. 

Angekommen in 
Oświęcim, wie die Stadt 
auf polnisch heißt, finden 
wir eine sehr anspre-
chende Unterkunft im 
Zentrum für Meditation 
und Begegnung, das kurz 
nach der Wende von der 
katholischen Kirche ein-
gerichtet und aufgebaut 
wurde. Unser Gesprächs-
partner dort, Pfr. De-
selaers, ein katholischer 
Priester vom Niederrhein, 
der seit vielen Jahren in 
Oświęcim lebt, führt uns 
behutsam in die jüngste 
Geschichte der Stadt ein. 

Bis zum Ende des 1. 
Weltkrieges gehörten die 
Stadt und das Umland zu 
Österreich-Ungarn, da-
nach zu Polen. 1939, di-
rekt nach dem Überfall 
der deutschen Wehr-
macht wurden Oświęcim 
und das direkte Umland 
mit Hinweis auf die ös-
terreichische Vergangen-
heit ins Großdeutsche 
Reich eingegliedert. Ab 
da hieß die Stadt 
Auschwitz, und für die 
Polen ist dieser deutsche 
Name der Stadt mit den 
Jahren des Naziterrors 
und der Judenvernich-
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Krakau, Wiege Polens 
und zweitgrößte Stadt 
des Landes. 

Oświęcim/Auschwitz, 
am Zusammenfluss von 
Soła und Weichsel so-
wie an einem Bahnkon-
tenpunkt verkehrsgüns-
tig gelegen; heute ca. 
40.000 Einwohner. 

Nach dem Gottesdienst in der 
lutherischen Kirche St. Martin 

Wegweiser im Nebel der 
Wolken der Hohen Tatra 

(bei Zakopane) 

Einfahrt ins Ghetto: Kopie einer 
historischen Aufnahme 
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zinische Versorgung, hohes 
Arbeitspensum und anderes 
mehr). 

In den einzelnen Häu-
sern gibt es Schauräume 
mit verschiedenen 
Schwerpunkten: Ver-
schiedene Unterbrin-
gungsarten, Sanitärräu-
me, akribisch ausgefüllte 
Karteikarten über jeden 
Häftling, mitgebrachte 
Habseligkeiten. 

Am meisten betroffen 
macht mich ein Raum, in 

dem zwei 
Tonnen 
menschlicher 
Haare liegen, 
die den Er-
mordeten ab-
geschnitten 
und für 50 
Pfennig pro 
Kilo an Fabri-
ken im Deut-
schen Reich 
verkauft wur-
den, die dar-
aus Rosshaar
-matratzen 
oder Füllstof-
fe für die 
Textilherstel-

lung machten. 

Irgendwann wird es zu 
viel, und ich bin froh, als 
die vier Stunden der 
Führung vorbei sind, zu-
mal auch die Hungerzel-
len im Todesblock, die 
erste Gaskammer und 
das erste Krematorium 
mit zum Rundgang gehö-
ren. 

Am Nachmittag erkun-
den wir, was noch vom 
jüdischen Oświęcim übrig 
ist: Eine Museumssyna-
goge. Bis zum deutschen 
Überfall war Oświęcim 
eine überwiegend jüdisch 
bewohnte Stadt (ca. 
8.000 von 14.000 Einwoh-

tung identisch. So halten 
sie sich auch die lästigen 
Fragen nach Kollaborati-
on und eigener Schuld 
vom Leib. 

Am nächsten Morgen 
der Besuch im Stammla-
ger Auschwitz. Ich staun-
te nicht wenig über die 
Gebäude des Lagers: Alle 
sind aus Stein, zweistö-
ckig gebaut und haben 
so gar nichts gemein mit 
meinen inneren Bildern 
von hölzernen Baracken. 

Doch 
sofort 
wird der 
Blick von 
dem 
doppel-
ten 
Elektro-
zaun, der 
sich um 
das gan-
ze Lager 
zieht, 
gefangen 
genom-
men. Mir 
fallen 
Berichte 
ein von 
Menschen, die es nicht 
mehr ausgehalten haben 
und in den Draht gerannt 
sind, um ihrem Leiden 
ein Ende zu machen. 

Auf dem Rundgang 
gibt uns unsere Führerin 
einen Einblick in die Ent-
stehung dieses Lagers: 
1940 in einer Kaserne 
der polnischen Armee 
eingerichtet als Straf- 
und Arbeitslager für pol-
nische politische Häftlin-
ge, wurde es schon bald 
zu einem Lager, dessen 
Ziel es war, die Inhaftier-
ten durch allerlei Schika-
nen umzubringen (knap-
pes Essen, schlechte medi- Toreinfahrt in der Altstadt 

Die Wawel-Kathedrale 

Auf einer der 
Weichselbrücken ... 



nern waren Juden). Heute 
lebt dort kein einziger 
Jude mehr: Auch das ein 
Teil unserer Geschichte. 

Am Abend erhält das 
namenlose Grauen ein, 
ja eigentlich mehrere Ge-
sichter. Wir erfahren von 
einer Mitarbeiterin der 
Gedenkstätte Auschwitz 
anhand von Bildern und 
Texten etwas über die 
Einzelschicksale von drei 
dort umgebrachten La-
gerinsassen. 

Am nächsten Tag be-
sichtigen wir das Ver-
nichtungslager Auschwitz
-Birkenau. Die Eindrücke 
vom Vortag werden noch 
verstärkt, sind es hier 
doch die Bilder, die man 
immer wieder im Fernse-
hen sieht: 

Das Einfahrtstor, durch 
das die Züge mit den zur 
Ermordung bestimmten 
Menschen ins Lager ein-
fuhr, die Rampe, der 
Bahnsteig also, auf dem 
sofort nach Gaskammer 
oder Arbeitslager einge-
teilt wurde, die fast un-
überschaubar große Flä-
che des Lagers, die weni-
gen noch erhaltenen Ba-
racken aus Holz oder 
Stein, die Kinderbaracke 
und vor allem die be-
rüchtigten Gaskammern 
mit den Krematorien, in 
denen etwa 1,1 Millionen 
Menschen umgebracht 
wurden, davon allein ei-
ne Million Juden.  

Man muss nicht da ge-
wesen sein, um uneinge-
schränkt diesen Satz zu 
unterschreiben: So etwas 
darf sich nie wieder wie-
derholen. Gleichzeitig 
drängen sich die Fragen 
nach den Verfolgungen 

unserer Zeit auf. Was ist 
mit den Häftlingen von 
Guantánamo, was ist mit 
den Rechten der Men-
schen, die in Europa Asyl 
suchen, was mit den 
Flüchtlingen aus den Kri-
sen- und Kriegsgebieten 
der Welt? Haben wir 
nichts gelernt aus der 
Vergangenheit? 

Am Nachmittag des 
gleichen Tages hatten 
wir noch eine Begegnung 
mit Professor Wacław 
Długoborski (*1926), ei-
nem Überlebenden des 
Lagers Auschwitz-
Birkenau. Er war als Ju-
gendlicher verhaftet wor-
den, weil er sich der pol-
nischen Widerstandsbe-
wegung angeschlossen 
hatte, und zählt zu den 
wenigen heute noch le-
benden Auschwitz-
Insassen. 

Am nächsten Tag fuh-
ren wir weiter nach Kra-
kau, der alten Königs-
stadt Polens und heute 
zweitgrößten Stadt des 
Landes. Auch hier be-
fassten wir uns unter an-
derem mit den Auswir-
kungen der Nazi-
Herrschaft auf Polen und 
die jüdische Bevölkerung 
des Landes und der 
Stadt. Der Film Schind-
lers Liste wurde zum Teil 
dort gedreht, wir waren 
an einigen Plätzen, die 
im Film zu sehen sind. 
Auch die ehemalige Fab-
rik von Oskar Schindler 
konnte besichtigt wer-
den. Dort ist ein modern 
gestaltetes Museum zur 
Geschichte der Juden in 
Krankau gerichtet. 

Auch einen Besuch bei 
der evangelisch-luther-
ischen Kirchengemeinde 
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Turm der Stadtmauer 

Modernes Einkaufs-Zentrum 
beim Bahnhof (Fassade) 

Zum Gedenken an die Opfer 
von Katyń (1940) 
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schen Katholiken, auf 
dem Programm. 

Neben all‘ den, manch-
mal auch schweren, In-

halten hat diese Studien-
fahrt auch dazu beigetra-
gen, dass sich eine ganze 
Reihe von Pfarrern aus 
den drei Nachbardekana-
ten besser kennengelernt 
hat und somit eine gute 
und wichtige Vorarbeit 
für die geplante Fusion 
der Dekanate geleistet 
werden konnte. 

Wilfried Höll 

von Krakau machten wir 
und erfuhren von den 
speziellen Herausforde-
rungen, die die evangeli-

sche Minderheit in Polen 
meistern muss, da sie 
doch nur etwa 0,2% der 
Bevölkerung ausmacht, 
in Zahlen: Ca. 75.000 
Menschen. 

Außerdem standen 
noch zwei Ausflüge nach 
Zakopane in die Hohe 
Tatra und nach Tschen-
stochau, dem Haupt-
Wallfahrtsort der polni-

Brunnen auf dem Marktplatz 

Im ehemals jüdischen Viertel 
Kazimierz — Was tun? 

Tor zum Hof der 
Jesuiten-Kirche 



Weblinks 
zu Auschwitz 

Es gibt sehr viel Literatur 
ganz verschiedener Art und 
Anspruchs zum Konzentrati-
onslager Auschwitz. Auch im 
Internet ist sehr viel zu finden. 

Auf zwei Adressen sei be-
sonders hingewiesen: 

http://www.youtube.com/
watch?v=5dk4CyfOZAw&hd=1 
Unter dieser Adresse ist eine 
Video-Aufnahme zu finden 
von der Lesung mit Anita 
Lasker-Wallfisch in Butzbach 
am 08.05.2013. 
[Anita Lasker-Wallfisch überlebte 
Auschwitz und Bergen-Belsen; der 
Hinweis auf Ihr Erinnerungs-Buch 
folgt auf der nächsten Seite.] 

http://www.auschwitz-
prozess.de/  

Das Frankfurter Fritz Bauer – 
Institut hat die Aussagen von 
Zeugen und Angeklagten des 
Frankfurter Auschwitz-
Prozesses (1963-65) zum 50. 
Jahrestag des Prozessbeginns 
der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Durch einfaches An-
klicken kann man die Origi-
nalmitschnitte (Tonband) aus 
dem Gerichtssaal hören — ein 
eindrückliches Erlebnis! 

Pfrin. Hanne Allmans-
berger und Pfr. Martin 
Schindel luden am 08.11. 
zu einem Informations-
abend anlässlich ihrer 
zurückliegenden Polen-
reise ein. 

Wir hören zu Beginn—
vom Autor selbst gelesen 
— Paul Celans Todesfu-
ge, jenes Gedicht, das 
kennzeichnet ist durch 
den ständigen Wechsel 
zwischen der wir- zur er-
Form. Erst bei längerem 
Zuhören wird uns klar, 
dass es sich beim wir um 
die Gefangenen eines KZ 
handelt, beim er um ei-
nen SS-Mann. 

Uns klingt immer noch 
der Satz Der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland 
im Ohr, als Pfr. Schindel 
uns anhand einer Gra-
phik zeigt, wo überall KZ 
errichtet worden waren. 
Kurz nach dem Überfall 
auf Polen 1939 wurden 
die ehemalige Kasernen-
gebäude nahe bei der 
Kleinstadt Oświęcim auf-
gestockt und zum KZ für 
Polen, für russische 
Kriegsgefangene, Juden 
und Zigeuner umfunktio-
niert. 

Wir sehen Bilder des 
Lagers Auschwitz I: Ba-

racken aus Backstein, 
Wachtürme, Stachel-
drahtzäune. Alles erin-
nert noch irgendwie an 
eine Kaserne. Dann fol-
gen Bilder von Auschwitz 
II – Birkenau. Pfrin. All-
mansberger fotografierte 
das Gelände vom Wach-
turm am Eingang aus. 
Wir sehen lange Holzge-
bäude, die an Pferdestäl-
le erinnern und erfahren, 
dass es genau solche wa-
ren. Dort lebten jedoch 
mehrere hundert Men-
schen unter schlimmsten 
Umständen zusammen-
gepfercht. 

Nur wenige Gebäude 
sind erhalten. Von den 
restlichen Baracken ste-
hen nur noch die gemau-
erten Schornsteine. Es 
sind sehr viele Schorn-
steine! Sie vermitteln 
uns einen leisen Eindruck 
davon, wie das vor 70 
Jahren dort ausgesehen 
haben muss. 

Während des Betriebs 
von Birkenau wurden 
Schienen in das Lager 
hineingelegt, um dort di-
rekt an der Rampe die 
Menschenmassen abferti-
gen und ihrem weiteren 
Schicksal zuführen zu 
können. Wer gesund ge-
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Den 
Toten  

Zu 
Ehren  

Den 
Lebenden 

Zur  
Mahnung  
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Beim Info-Abend wurde aus 
drei Berichten ehemaliger 

Häftlinge gelesen: 

Anita Lasker-Wallfisch, Ihr sollt 
die Wahrheit erben. Die Cellis-
tin von Auschwitz. Erinnerun-
gen. 2007, 400 S., ISBN 978-3-
499-33251-7, 9,90 €. 
[Anita Lasker-Wallfisch spielte 
Cello im Mädchenorchester von 
Auschwitz. Ihre Erinnerungen hat 
sie eigentlich für ihre Kinder auf-
geschrieben, die in England auf-
wuchsen. – Sie tritt häufiger bei 
Lesungen etc. auf und beein-
druckt insbesondere ein junges 
Publikum sehr.] 

Wiesław Kielar, Anus Mundi. 
Fünf Jahre Auschwitz, 132011, 
417 S., ISBN 978-3-596-23469-1, 
11,95 €. 
[Kielar (1919-1990) war einer ers-
ten eingelieferten Häftlinge; er 
überlebte das Stammlager und 
das Vernichtungslager Birkenau. 
Sein Bericht schildert den Lager-
alltag sehr akribisch.] 

Elie Wiesel, Die Nacht. Erinne-
rung und Zeugnis, 52013, 157 S., 
ISBN 978-3-451-06014-4, 
8,99 €. 
[Wiesels Bericht ist wohl der be-
kannteste Bericht eines überle-
benden Auschwitz-Häftlings.] 

hat. Wir fragen die bei-
den Pfarrer, wie sie da-
mit umgehen konnten. 
Sie erzählen uns, dass es 
unterschiedliche Verar-
beitungsweisen gab. Die 
einen zogen sich zurück, 
die anderen tauschten 
sich aus, wieder andere 
lenkten sich mit Karten-
spielen ab. Es gab dort 
auch einen katholischen 
Pfarrer, der vor und nach 
der Besichtigung zum 
Austausch bereit war. 

Wir hören Erfahrungs-
berichte von ehemaligen 
KZ-Insassen, die über-
lebt haben. Da sind zum 
einen Anita Lasker-
Wallfisch, die durch die 
Tatsache, Cello spielen 
zu können, am Leben 
blieb, und zum anderen 
Elie Wiesel, der als jun-
ger Mann in Auschwitz 
inhaftiert war. Diese Be-
richte der Überlebenden 
und die Bilder machen 
das, was wir über unsere 
dunkle Geschichte schon 
wussten, auf einmal noch 
realer und deprimieren-
der. 

Im Anschluss diskutie-
ren wir. Einige Zuhörer 
haben die Lager in 
Auschwitz selbst schon 
besucht und erzählen da-
von. Einige schauen sich 
auch das ausliegende Li-
teraturmaterial und die 
Bilder an. Fragen bleiben 
zurück. Warum hat nie-
mand etwas getan? Wa-
rum wurden die Trans-
portwege nicht durch die 
Alliierten zerstört? Wa-
rum? Mehr als nachdenk-
lich verlassen wir an die-
sen Abend das Gemein-
dehaus. 

Ihre Dorothee Tullius 
und Tanja Langer 

nug aussah wurde vom 
SS-Arzt zur Zwangsar-
beit eingeteilt, die restli-
chen wurden direkt in die 
Gaskammern geschickt 
unter dem Vorwand, sie 
sollten dort duschen. So 
wurde Panik verhindert. 

Pfrin. Allmansberger 
erzählt, dass Menschen 
vor den Duschen, bis sie 
an der Reihe waren, auf 
den Wiesen Picknicks 
veranstalteten. Eine un-
vorstellbar bizarre, grau-
same Situation, die 
Schilderung geht uns un-
ter die Haut. 

Wir hören Zahlen, die 
schwindelerregend sind: 
Mehr als 1, 1 Mio Men-
schen haben hier ihr Le-
ben verloren. Das ist für 
uns unvorstellbar. Scho-
ckiert sehen wir einander 
an. Wir haben nicht da-
mit gerechnet, dass uns 
diese Fakten so be-
klemmt machen würden. 

Wir sehen Bilder von 
Haarbergen, von Koffer-
bergen, Besteckbergen 
und die Ruine vom klei-
nen Bauernhaus, in dem 
erstmals eine Vergasung 
ausprobiert wurde. Wir 
sehen leere Zyklon B-
Dosen, die gleich in der 
Nähe, in den Werken 
beim Lager Auschwitz III 
produziert wurden. 

Wir erfahren, dass die 
Zigeuner die einzige 
Volksgruppe war, die mit 
ihren Familien gemein-
sam untergebracht wur-
den. Alle anderen wur-
den nach Geschlechtern 
getrennt. Die Kinder wa-
ren bei den Müttern. 

Wir fragen uns, wie es 
der Reisegruppe ergan-
gen sein muss, die die-
sen Ort hautnah erlebt 



Lasst uns beten für eine Kirche, 
in der das eine Wort wichtiger 

genommen wird als viele 
Wörter, in der die eine 
Botschaft mehr zählt 
als viele Schlagzeilen. 

Gott helfe uns. Amen. 
Lasst uns beten für eine Kirche, 

die ihre Stimme erhebt im 
Konzert der Mächtigen, 

und sich auf die Seite derer 
stellt, die in ihrer Ohnmacht 

Unterstützung brauchen. 
Gott helfe uns. Amen. 

Lasst uns beten für eine Kirche, 
die nach Einheit strebt und 
nicht nach Einheitlichkeit, 

die nach Gemeinsamkeiten 
sucht und 

Unterschiede anerkennt. 
Gott helfe uns. Amen. 

Lasst uns beten für eine Kirche, 
in der der Mensch zählt und 
nicht die Menschen gezählt 

werden, in der die Liebe gelebt 
und das Leben geliebt wird. 
Gott helfe uns. Amen. 

Ich bin seit 2008 bei 
der Diakonie Dienstleis-
tungen gGmbH als All-
tags- und Demenzbeglei-
terin beschäftigt. Ich ha-
be mich nach jahrelanger 
anderweitiger Tätigkeit 
für einen Wechsel in die 
Seniorenarbeit entschie-
den. Ausschlaggebend 
war dabei der Wunsch, 
mich stärker sozial zu 
engagieren. Dadurch, 
dass die häuslichen Be-
suche bei meiner Tätig-
keit in der Regel 1 bis 3 
Stunden Zeit in Anspruch 
nehmen, kommt es zu 
einem sehr intensiven 
Kontakt mit den zu be-
treuenden Personen. Die-
se Arbeit empfinde ich 
als weitaus sinnvoller 
und befriedigender als 
mich mit Akten zu be-
schäftigen.  

Mein Ziel ist heute ein 
großes graues Gebäude 
in einem Butzbacher 
Stadtteil. Ich suche auf 
dem Klingelschild den 
Namen meines neuen 
Kunden. Ein neuer Ein-
satz beginnt und ich bin 
gespannt zu erfahren, 
auf welche Persönlichkeit 
ich treffen werde und vor 
allem darauf, wie mein 
Besuch aufgenommen 
wird. Den Namen habe 
ich mittlerweile auf dem 
Klingelschild gefunden, 

aber auf mein mehrmali-
ges Läuten hin wird mir 
die Tür leider nicht wie 
erhofft geöffnet. 

Durch Klingeln bei ei-
nem anderen der vielen 
Mitmieter und Erklärung 
meiner Absichten ver-
schaffe ich mir zunächst 
einmal Zutritt zu dem 
Gebäude, um dann an 
der Wohnungstür erneut 
vergeblich um Einlass zu 
ersuchen. Nach 10 Minu-
ten vernehme ich hinter 
der Wohnungstür Geräu-
sche, schöpfe Hoffnung, 
mache mich vehementer 
bemerkbar und werde 
tatsächlich eingelassen. 

Es war kein böser Wil-
le, dass die Tür ver-
schlossen blieb, sondern 
einfach die nachlassende 
Hörleistung meines neu-
en Kunden. Wir begrüßen 
einander zunächst mit 
zurückhaltender Freund-
lichkeit und es wird klar, 
was unser nächstes ge-
meinsames Ziel sein 
wird: Die Suche des Er-
satzschlüssels.  

Herr S. ist alleinste-
hend und hat keine Ver-
wandten, die willens oder 
in der Lage wären, sich 
um ihn zu kümmern. Er 
ist Anfang 80 und leidet 
an einer beginnenden 
Demenz, so dass ihm die 
Bewältigung des Alltags 
zusehends schwer fällt 
und er sich oft überfor-
dert fühlt. In ein Heim 
möchte er auf keinen 
Fall. Er vermittelt mir so-
fort das Gefühl, sehr froh 
darüber zu sein, dass er 
ab jetzt jemanden an 
seiner Seite hat, der ihm 
bei den vielen alltägli-
chen Anforderungen be-
hilflich sein wird. 
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Lasst uns beten für eine Kirche, 
die Neues annimmt 

und Bewährtes pflegt, 
die Fragen zulässt und 
Antworten nicht scheut. 

Gott helfe uns. Amen. 
Lasst uns beten für eine Kirche, 
die in die Welt hinausgeht und 

sich nicht hinter Mauern 
versteckt, die offen ist für 

viele Strömungen, aber nicht 
mit dem Strom schwimmt. 
Gott helfe uns. Amen. 

Lasst uns beten für eine Kirche, 
die nicht nur Gotteshäuser 

unterhält, sondern in der Gott 
ein Zuhause hat, die sich vom 

Geist leiten lässt und deren 
Leitung Geist hat. 

Gott helfe uns. Amen. 
Lasst uns beten für eine Kirche, 

in der nicht die vom Dienen 
reden, die Herrschen meinen, 
sondern in der der herrscht, 

der uns dient alle Tage 
bis an der Welt Ende. 

Gott helfe uns. Amen. 

(Nach einem Fürbittengebet 
von Eckhard Hermann, 

wiedergegeben nach: 
Reformation. Macht. Politik, 

Themenheft der EKD zum Jahr 
Reformation und Politik, 

S. 37) 

ressante Gespräche, 
denn gerade bei demen-
ten Personen ist die Erin-
nerung an die Vergan-
genheit oft noch vorhan-
den und lebendig.  

Mit einem guten Ge-
fühl, eine erste Vertrau-
ensbasis geschaffen zu 
haben, fahre ich nach 2 
Stunden zu einem weite-
ren Einsatz und bin froh 
zu wissen, dass mein 
nächster Besuch bei 
Herrn S. insoweit leichter 
verlaufen wird, als wir 
gemeinsam den Ersatz-
schlüssel haben finden 
können. 

Mein nächster Einsatz 
führt mich zu einer Dame 
jenseits der 80, welche 
an einer mittelschweren 
Demenz leidet und die 
mit ihrer alleinstehenden 
Tochter zusammenlebt. 

Dadurch, dass die Ehe 
meiner Kundin schon 
lange zerbrochen ist, ha-
ben Mutter und Tochter 
eine sehr starke Bindung 
zueinander aufgebaut. 
Seit dem Ausbruch der 
Krankheit fühlt sich die 
Tochter aber zusehends 
vereinnahmt und hat 
kaum noch Zeit für sich 
und ihre eigenen Bedürf-
nisse. Außerdem fühlt sie 
sich oftmals hilflos den 
Symptomen der Krank-
heit Alzheimer ausgelie-
fert. 

Unsere Einsätze geben 
der Tochter zum einen 
die Gelegenheit, einmal 
Abstand von der aufrei-
benden Pflege der Mutter 
zu bekommen, und er-
lauben es ihr, wieder 
Kraft zu tanken. 

Außerdem sind wir 
auch häufig Ansprech-

Wir unterhalten uns 
(neben der Schlüsselsu-
che) erst einmal ausgie-
big, um ein wechselseiti-
ges Bild zu erhalten. Herr 
S. ist ein sehr aufge-
schlossener Mensch, der 
es mir leicht macht, eine 
Beziehung zu ihm aufzu-
bauen. 

Ich erfahre etwas über 
seine Kindheit in Schlesi-
en, die vor allem von viel 
Arbeit und Entbehrung 
geprägt war, und über 
die Flucht, die durch die 
große Kinderzahl der Fa-
milie sehr beschwerlich 
gewesen ist und die auch 
nicht alle überlebt haben.  

Biographiearbeit ist ei-
ne der zentralen Metho-
den in unserer Arbeit. 
Das Wissen über das Le-
ben der Person und be-
deutende emotionale Er-
eignisse ist, neben der 
Kenntnis über die per-
sönlichen Abneigungen 
und Vorlieben, oftmals 
der Schlüssel zu den 
Menschen und ermöglicht 
es, Verständnis für viele 
Eigenheiten zu entwi-
ckeln und individuelle 
Beschäftigungsangebote 
zu machen. 

Außerdem ist sie An-
satzpunkt für viele inte-



Weiterführende Infos 
Unsere Autorin Andrea 

Wirtz ist tätig bei der Diakonie 
Dienstleistungen Wetterau 
gGmbH. Sie können sich gerne 
dort hin wenden, wenn Sie 
Fragen haben oder Hilfe benö-
tigen. 

Sie können entweder anru-
fen ( 06043— 96 40-225; 
Sprechzeiten Montag bis Don-
nerstag 08:30 Uhr — 15:30 Uhr) 
oder Sie können eine e-mail 
schreiben: info@diakonie-
dienstleistungen.de. 

Die Dienststelle befindet sich 
in 63 667 Nidda, im Haus der 
Kirche und Diakonie, Bahn-
hofstrasse 26. 

Manche Betreuungsleistun-
gen werden von den Pflege-
kassen übernommen. Die Vo-
raussetzungen schafft §45b des 
SGB XI. Ob diese Vorausset-
zungen gegeben sind, kann 
ebenfalls in einem Beratungs-
gespräch geklärt werden. 

partnerinnen für Proble-
me im Umgang mit der 
an Demenz erkrankten 
Person. Viele Angehörige 
unserer Kunden sind 
dankbar Tipps zu bekom-
men, die es ihnen erlau-
ben, einmal andere Wege 
in Konfliktsituationen zu 
beschreiten, und staunen 
manchmal über schnelle 
Erfolge. 

Als ich mit meiner 
Kundin alleine bin, be-
ginnt sie sofort nach ih-
rer Tochter zu fragen 
und beklagt lautstark, 
dass diese nicht gesagt 
habe, wohin sie gehe 
und wie lange sie bleibe: 
Sie hatte bereits nach 
kurzer Zeit vergessen, 
dass ihre Tochter Besor-
gungen machen muss 
und bald wieder zu Hau-
se sein wird. 

Beim Anstimmen des 
Liedes Kein schöner Land 
beginnt meine Kundin 
sofort mit Begeisterung, 
sämtliche Strophen aus-
wendig zu singen, und 
hat bald ihre Sorge um 
die Tochter vergessen. 
Außerdem ist sie froh 
darüber, einmal wieder 
einen Zuhörer gefunden 
zu haben, der sich für 
Geschichten aus ihrer  
Vergangenheit interes-
siert. 

Während eines kleinen 
Spaziergangs 
durch das Dorf 
zeigt sie mir Or-
te, die sie mit 
ihrer Kindheit 
und Jugend ver-
binden,  und hat 
noch die Gele-
genheit zu ei-
nem kleinen 
Schwätzchen mit 
einer guten alten 

Bekannten. 

Die Stunden, in denen 
unsere Kunden betreut 
werden, geben ihnen die 
Möglichkeit, einmal an-
dere Impulse von außen 
zu erhalten. Somit kön-
nen ihre Fähigkeiten, 
welche oftmals noch vor-
handen sind, wieder zu 
Tage gebracht und geför-
dert werden. 

Gestresste Angehörige 
sind einfach oftmals nicht 
mehr in der Lage, über 
die anstrengende Betreu-
ung hinaus noch Spiele 
zu machen, Spaziergän-
ge zu unternehmen, Lie-
der zu singen oder zum 
wiederholten Male Ge-
schichten aus dem Krieg 
anzuhören. 

Nur zwei Beispiele aus 
einem anstrengenden 
und erfüllten Arbeitstag; 
und wie so oft wird mir 
wieder einmal bewusst, 
dass wir alle dem Alter  
wohl nicht entrinnen 
können. Aus diesem 
Grunde sollten wir versu-
chen, Verständnis und 
Nachsicht gegenüber be-
tagteren Menschen zu 
üben. Sie haben unseren 
Respekt und unser Wohl-
wollen verdient und vor 
allem die Bewahrung ih-
rer Würde. 

Andrea Wirtz 
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Das Vorbereitungstreffen 

für den 
Weltgebetstags-

Gottesdienst 
findet für die Dekanate Nidda 

und Schotten am 

Samstag, den 08.02.2014 
im Pfarrsaal der Katholischen 
Liebfrauenkirchengemeinde 

Nidda, Ludwigstraße 2, 

von 14.30 bis 17.30 Uhr statt.  

Die Vorbereitungen werden 
von einem 

ökumenischen Team 
unter der Leitung von 

Elisabeth Becker-Christ 
von den Evangelischen Frauen 

durchgeführt. 

das mit seinen über 90% 
Sand- und Steinwüsten 
eines der wasserärmsten 
Länder weltweit ist. 

Ägyptens Geschichte 
und Kultur begannen 
zwar lange vor biblischen 
Zeiten, sie sind aber 
auch eng verwoben mit 
dem Christentum. In 
Ägypten gehören ca. 
10% der Bevölkerung 
christlichen Kirchen an. 
Die größte unter ihnen 
ist die koptisch-
orthodoxe Kirche. Der 
Weltgebetstag wurde in 
Ägypten erstmalig 1928 

gefeiert und 
sorgt bis heu-
te für eine le-
bendige Öku-
mene. 

Dass Christen 
und Muslime, 
Liberale und 
Konservative, 
Arme und Rei-
che, Frauen 
und Männer 
2011 und 

auch 2013 gemeinsam 
protestierten, war wich-
tig für Ägyptens Gesell-
schaft. Viele Frauen bre-
chen seitdem vermehrt 
das Schweigen über se-
xualisierte Gewalt. Zwei 
ägyptische Organisatio-
nen, die sich für Mäd-
chenbildung und die Mit-
bestimmung von Frauen 
bei gesellschaftlichen 
Entscheidungen einset-
zen, sind Partnerinnen 
der Projektarbeit des 
Weltgebetstags. Diese 
unterstützt mit den Kol-
lekten der Gottesdienste 
weltweit Frauen- und 
Mädchenprojekte. 

Lisa Schürmann 

7. März 2014: 
Weltgebetstag 

Liturgie aus Ägypten  

Ägypten – vielen Men-
schen kommen Pyrami-
den, Hieroglyphen und 
Tauchreviere am Roten 
Meer in den Sinn. Seit 
rund drei Jahren steht 
Ägypten auch für De-
monstrationen, politische 
Umbrüche und gewaltsa-
me Unruhen mit vielen 
Opfern. Das größte ara-
bische Land symbolisiert 
aber auch die Hoffnung 
vieler Menschen auf Brot, 
Freiheit, Würde und sozi-
ale Gerechtig-
keit. 

Genau in 
diesen Zeiten 
ist Ägypten 
auch das 
Schwerpunkt-
land für den 
Weltgebetstag 
2014: Die 
Frauen des 
ägyptischen 
Weltgebets-
tags-Komitees begannen 
parallel mit der Revoluti-
on von 2011, ihren Got-
tesdienst zu schreiben. 
Ihre Bitten und Visionen 
sind jedoch bis heute ak-
tuell: Alle Menschen in 
Ägypten, christlich und 
muslimisch, sollen erle-
ben, dass sich Frieden 
und Gerechtigkeit Bahn 
brechen, wie Wasserströ-
me in der Wüste! (Jes 41, 
18ff) 

Wege in der Wüste, 
Wasserströme in der Ein-
öde – diese prophetische 
Zusage Gottes greift der 
Weltgebetstag der Ägyp-
terinnen auf. Wie pas-
send für ihr Heimatland, 



Gott 
nahe 

zu 
sein 
ist 

mein 
Glück. 

Psalm 73, 28 

Die Jahreslosung 2014 
erinnert an den Grund 
des Glaubens: Gott sucht 
die Nähe zu uns Men-
schen. In Jesus Christus 
kam er uns unüberbiet-
bar nahe. Jesus öffnete 
die Herzen der Men-
schen, so dass sie Gottes 
Gegenwart mitten in ih-
rem ganz alltäglichen Le-
ben wahrnahmen. 

Im Blick auf Jesus ler-
nen auch wir es, der Nä-
he Gottes in unserem Le-
ben zu vertrauen - auch 
in unsicheren und leid-
vollen Zeiten. Denn 
schwere Zeiten sind nicht 
Gott ferne Zeiten. Es ist 
mein Glück, Gott nahe zu 
sein, gerade dann, wenn 

ich vom Unglück verfolgt 
bin. Gott nahe zu sein 
heißt beileibe nicht, je-
des irdische Alltagsglück 
gering zu schätzen. Wir 
müssen uns Gottes Nähe 
nicht durch Verzicht und 
Entsagung verdienen. 

Glaube und leibliche 
Lebensfreude stehen 
nicht in Widerspruch zu-
einander, wohl aber 
Glaube und ein selbst-
süchtiges Glück auf Kos-
ten meiner Nächsten. 
Gott nahe zu sein weitet 
mein Fühlen und Den-
ken: Das Glück anderer 
Menschen vermag ich 
wie eigenes Glück zu 
empfinden. 

Gott sei Dank! 

Jahreslosung 
2014 

Präses Nikolaus Schneider,  
Vorsitzender des Rates 

der Evangelischen Kirche 
in Deutschland 


