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Liebe Leserin, Lieber Leser, 

Sie werden es bestimmt 

schon bemerkt haben: Der 

Gemeindebrief sieht ein we-

nig anders aus als bisher. 

Eigentlich hatten wir gar 

nicht geplant, eine so weit 

gehende Renovierung des 

Gemeindebriefes gerade 

jetzt in Angriff zu nehmen; 

langweilig wäre uns auch so 

nicht geworden. 

Aber dann ergab es sich, 

das hatte ich Ihnen schon 

berichtet, dass 

von jetzt auf 

gleich unsere 

bisherige Dru-

ckerei nicht 

mehr zur Verfü-

gung stand. 

Wort im Bild in 

Altenstadt, die 

inzwischen für 

uns drucken, ar-

beiten erstens 

mit anderen 

Programmen — 

und zweitens, 

Sie werden‘s er-

r a t e n ,  m i t 

Druckmaschinen, die prinzi-

piell vierfarbig drucken ... 

Dann brauchen wir ja 

auch nicht mehr schwarz-

weiß erscheinen, dachten 

wir uns; vor allem die Fotos 

sehen farbig doch besser 

aus, und dabei ist die neue 

Druckerei nur unwesentlich 

teurer als die alte. 

Und dann gab‘s plötzlich 

noch eine ganze Menge 

mehr Ideen — Sie werden‘s 

beim Lesen und Durchblät-

tern merken, was sich alles 

verändert hat. 

Wir sind noch mittendrin 

in den Renovierungsarbei-

ten — wenn Sie eine pfiffige 

Idee haben für zukünftige 

Ausgaben, würden wir uns 

über eine Nachricht freuen! 

Wie bisher ist der Mittelteil 

jeder Ausgabe mit Informa-

tionen nur über die eigene 

Gemeinde gefüllt — Sie er-

kennen ihn an den anders 

gefärbten Seitenzahlen. 

Wir fänden es gut, wenn 

mehr Menschen Texte und/

oder Bilder produzierten. 

Tipps und Unterstützung 

durch die Re-

daktion sind 

selbstverständ-

lich — aber 

eins vorab zu 

Fotos: Handy-

Bilder lassen 

sich so gut wie 

nicht drucken, 

es sollte schon 

eine Spiegel-

Reflex-Kamera 

sein. 

Aber vielleicht 

haben S ie 

auch eher 

Wünsche oder Ideen — soll-

ten wir in jeder Ausgabe ei-

ne komplette Predigt ab-

drucken? Haben Sie Interes-

se an Beiträgen, in denen 

es um die Geschichte unse-

rer Gemeinden geht? Er-

warten Sie vielleicht Tipps zu 

neu erschienenen christli-

chen Büchern, Konzert - 

Empfehlungen, oder etwas 

ganz Anderes? 

Ich bin gespannt, wie 

Ihnen unsere neueste Aus-

gabe gefällt — zu verbes-

sern gibt es bestimmt immer 

noch viel. 

Herzliche Grüße von 

Pfr. Martin Schindel 

Aus dem Inhalt 
Begrüßung  ........................... S. 2 

Monatsspruch Oktober  ........ S. 3 

Das neue Dekanat  ................ S. 4 

Vorstellung Kantorin Krauße S. 5 

Einladung Kantoreikonzert  .. S.  5 

Dekanats-Frauen-Tag  .......... S. 6 

Bericht vom Konfi-Cup  ....... S. 8 

GD am Reformationstag  ...... S. 9 

Vorstellung Peter Berthold  .. S.10 

Foto- & Quellennachweis  .... S.10 

Bild und Bibel  ..................... S.10 

Junior Brass-Konzert  .......... S.12 

Einladung zum Pilgern  ........ S.14 

Freiwilligendienst in 

Nicaragua  ............................ S.14 



Gedanken zum Monatsspruch für Oktober 2015 

Ich habe schon wieder 

eine Hiobsbotschaft“ höre 

ich meine Mutter oft sagen. 

Als Kind habe ich mich re-

gelmäßig  gefragt, wer 

denn dieser ominöse Hiob 

ist, der immer so schlechte 

Botschaften überbringt.  

Zu Beginn seiner Ge-

schichte in der Bibel geht es 

Hiob eigentlich prächtig. Er 

ist reich, hat viele hundert 

Rinder, Kamele und Schafe, 

eine große gesunde Familie 

und viele Knechte, die für 

ihn arbeiten. Und er ist got-

tesfürchtig, bringt Opfer 

dar, betet regelmäßig. Tut 

nichts Unrechtes. Das gefällt 

Gott. 

Der Satan allerdings, als 

er auf Erden umher wan-

dert, betrachtet Hiob mit 

Argwohn und unterstellt 

Gott, dass Hiob nur deshalb 

so gottesfürchtig sei, weil es 

ihm so gut geht. Gott er-

laubt dem Satan, Hiob zu 

prüfen. So nimmt ihm 

dieser den Reichtum, 

seine Familie und zu-

letzt noch die Ge-

sundheit. Hiob hält, 

entgegen den Erwar-

tungen des Satans, 

Gott die Treue. Doch 

Hiob leidet, hadert 

auch. Wer von uns 

würde sich in der Si-

tuation nicht fragen: 

„Warum ich?“ 

Die Hiobgeschich-

te gipfelt darin, dass 

Gott sich erklärt. Oh-

ne Chaos kann man 

keine Ordnung er-

kennen. Ohne Leid 

nicht die Freude. 

Und ohne Böses nie 

das Gute, wie unser Mo-

natsspruch zeigt. Die Glau-

bensüberzeugungen des 

weisen Predigers führen zu 

einer ähnlichen Botschaft: 

„Am guten Tag sei guter 

Dinge, und am bösen Tag 

bedenke: 

Diesen hat Gott geschaf-

fen wie jenen, damit der 

Mensch nicht wissen soll, 

was künftig ist.“ 
(Prediger 7, 4) 

In diesem Sinne sollten wir 

dankbar sein für das Gute, 

das wir empfangen, es  

schätzen und so auch die 

Kraft schöpfen, um die bö-

sen Tage anzunehmen und 

zu bestehen. Vielleicht kön-

nen wir so den „Hiobs-

botschaften“ des Lebens 

den Schrecken und den 

schlechten Ruf nehmen. 

Das jedenfalls wünscht 

sich Ihre 

Gemeindepädagogin 

Tanja Langer  

Hiob spricht: 

Haben wir 
Gutes 

empfangen 
von Gott, 

 
und 

sollten 
das Böse 

nicht auch 
annehmen? 

Hiob 2, 10 
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William Blake, Die Prüfung des Hiob: 

Satan schüttet die Plagen über Hiob aus 



Nachrichten aus der EKHN & dem Dekanat 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

zum 01.01.2016 schließen 

sich die drei seither selbst-

ständigen Evangelischen 

Dekanate Büdingen, Nidda 

und Schotten zum neuen 

Dekanat Büdinger Land zu-

sammen. Damit findet ein 

viele Jahre andauernder 

Diskussionsprozess seinen 

Abschluss. 

Schon in den 1990iger 

Jahren hatte in unserer Kir-

che ein Reformprozess be-

gonnen, dessen Ziel es war, 

die Kirche in der Region zu 

stärken und in Form der De-

kanate eine Mittlere Ebene 

zwischen den Kirchenge-

meinden auf der einen und 

der Gesamtkirche auf der 

anderen Seite zu etablieren. 

Die Dekanate erhielten 

dazu vielfältige neue Zu-

ständigkeiten, Befugnisse 

und auch mehr Verantwor-

tung, so zum Beispiel das 

Recht, innerhalb ihrer Ge-

biete die Pfarrstellen zuzu-

ordnen und zu verteilen. 

Ziel ist es, so viel wie mög-

lich in der Region selbst ent-

scheiden zu können und 

damit möglichst nah bei 

den Interessen der Men-

schen vor Ort zu sein. Von 

Anfang an war klar, dass ein 

Dekanat, das solche vielfäl-

tigen Aufgaben bearbeiten 

will, dazu eine entsprechen-

de Größe und Ausstattung 

sowohl personeller als auch 

finanzieller Art braucht. 

Deshalb schlossen sich 

die drei Dekanate schon 

2002 zunächst als Kirchliche 

Arbeitsgemein-

schaft zusam-

men und verein-Seite 4 

barten, bestimmte Aufga-

ben gemeinsam anzuge-

hen. In diese Zeit fällt die 

Gründung der gemeinsa-

men Ehrenamtsakademie, 

die sich besonders um die 

Belange der ehrenamtli-

chen MitarbeiterInnen küm-

mert. 

Auch andere Arbeitsfel-

der werden seither schon 

gemeinsam wahrgenom-

men. Die Zeit der Kirchli-

chen Arbeitsgemeinschaft 

war eine gute Vorbereitung 

auf das nunmehr vor uns 

liegende einheitliche Deka-

nat Büdinger Land. 

In ihm werden in 80 Kir-

chengemeinden etwa 

62.000 Evangelische leben, 

und es wird seinen Sitz im 

Haus der Kirche und Diako-

nie in Nidda haben. Dort 

werden alle zentralen Diens-

te versammelt sein. Die de-

zentralen Dienste, also z.B. 

die Kinder- und Jugendar-

beit und die Kirchenmusik 

werden vor Ort bleiben: Nur 

so können wir unserem Vor-

satz treu bleiben, möglichst 

nah bei den Menschen zu 

sein. 

Und, ganz wichtig: An der 

kirchengemeindlichen Ver-

sorgung und Struktur, die Sie 

erleben und erfahren, än-

dert sich durch das neue 

Dekanat gar nichts! 

Gottesdienste, Kasualien, 

Unterricht und Seelsorge 

durch die Pfarrerinnen und 

Pfarrer bleiben so erhalten, 

wie Sie das kennen. Insofern 

übernimmt das neue Deka-

nat so etwas wie eine Hin-

tergrundfunktion: Es will sei-

ne Gemeinden stärken, es 

möchte die Ehrenamtlichen 

begleiten und es möchte 

mit dafür sorgen, dass in un-

serer Region eine deutlich 

vernehmbare evangelische 

Stimme zu hören ist. 

Die Leitungsgremien der 

drei Dekanate sind sich 

nach ausführlichen Diskussi-

onen und reiflichen Überle-

gungen sicher, nun den 

richtigen Schritt getan zu 

haben: Aus den drei Deka-

naten Büdingen, Nidda und 

Schotten wird das eine De-

kanat Büdinger Land! 

Im Februar 2016 wird erst-

mals die neue, gemeinsa-

me Synode zusammentre-

ten und die notwendigen 

Wahlen der Funktionsstellen 

und der Gremien vorneh-

men. Und dann werden wir 

alle aufgefordert sein, das 

jeweils Unsere zum Gelingen 

des neuen Dekanats beizu-

tragen. Ich danke schon 

jetzt für jede Form der Mitar-

beit und wünsche uns allen 

und unserem neuen Deka-

nat Gottes Segen! 

Dekan Pfr. Wolfgang Keller 



Vorstellung Dekanatskantorin Krauße 

Sehr geehrte Leserin und 

sehr geehrter Leser,  

ab 1. November 2015 

werde ich meine Arbeit als 

Dekanatskantorin in Ge-

meinde und Dekanat Nidda 

aufnehmen und grüße Sie 

an dieser Stelle sehr herz-

lich! 

Geboren 1978 in Saal-

feld/Saale und aufgewach-

sen in Thüringen, ließen die 

Freude am Chorleiter– und 

Organistenamt und die Be-

geisterung für die Musik J. S. 

Bachs in mir den Wunsch 

aufkommen, Kirchenmusike-

rin zu werden. 

Neben dem Abitur absol-

vierte ich in Jena die C-

Kantorenausbildung. Von 

1996 - 2001 studierte ich in 

Halle/Saale und Leipzig Kir-

chenmusik und anschlie-

ßend in Köln Orgel.  

Im Jahre 2000 war ich 

Preisträgerin beim Internati-

onalen Orgelwettbewerb in 

Mühlheim/Ruhr. Von 2001 - 

2006 war ich im thüringi-

schen Pößneck und Region 

als Kirchenmusikerin tätig. 

Anschließend arbeitete ich 

bis 2012 als Kreiskirchenmu-

sikerin in Bad Berka und 

dem Kirchenkreis Weimar. 

2012 wechselte ich ins De-

kanat Alsfeld. 

Ich habe einen Sohn, und 

wir wohnen in Birklar/Lich.  

In meiner bisherigen Ar-

beit habe ich mit ver-

schiedensten Chören/

Ensembles kleine und große 

Werke der unterschiedli-

chen musikgeschichtlichen 

Epochen erarbeitet und 

aufgeführt. Daneben habe 

ich zahlreiche Chorleiter 

und Organisten im Ehren-

amt ausgebildet und be-

gleitet, Konzertreihen orga-

nisiert und selbst viele Kon-

zerte an der Orgel gespielt. 

Mir liegt die Kirchenmusik 

in ihrer ganzen Vielfalt sehr 

am Herzen.  

Ich möchte meine Arbeit 

ganz unter Bachs Motto aus 

dem Vorwort zum Orgel-

büchlein stellen:  

„Dem Höchsten allein 
zu Ehren, 

dem Nächsten, 
draus sich zu belehren.“ 

Lassen Sie uns die Musik 

gemeinsam zu Leben erwe-

cken, damit sie „von Herzen 

wieder zu Herzen“ gehen 

möge, wie Beethoven es 

über die Partitur seiner gro-

ßen Missa Solemnis schrieb. 

Ich freue mich darauf, Sie 

kennen zu lernen! Auf ein 

gutes Miteinander - 

Ihre Katrin Anja Krauße 
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Einladung zum Konzert der Dekanatskantorei (Nidda in concert 2015/3) 

It shall be peace — Es möge Frieden sein! 

Prächtiger gotischer Bau, eine majestätisch klingende 

Orgel, feierliche Krönungsmusik - die Niddaer Dekanatskanto-

rei bringt das Flair der englischen Kathedralen in die Wetter-

au. Unter der Leitung von Dorotea Pavone werden festliche 

Werke für Chor und Orgel u.a. von E. Elgar, H. Howells und H. 

Parry zu Gehör gebracht, die eine königliche Atmosphäre 

schaffen. Die leisen Töne werden sanft angeschlagen mit 

Werken für Chor a cappella und Orgel solo. Die deutsch-

britische Violinistin Myvanvy Penny und der Berliner Organist 

Johannes Müller sind zu Gast und ergänzen mit gefühlvollen 

Kompositionen für Violine und Orgel das Programm. 

So, 27.09.2015, 18:00 Uhr, Kath. Liebfrauenkirche Nidda 



Megalithkultur vor 4000 Jah-

ren, dem Kindstein. 

Etliche Sagen wusste 

Helga Walther zu dem 2,5 

Meter hohen Klingstein-

block zu erzählen. Die un-

geborenen Kinder lebten 

darin, wer sich eins wün-

sche, müsse heimlich den 

S t e in  berüh ren ,  d ie 

„Keannfraa“ habe den 

Schlüssel und könne die 

Kleinen nach Bedarf heraus-

holen. 

Zu so viel Magie passten 

die zarten Klänge im Hinter-

grund, die Harfenistin Karen 

Niederreiter ließ sich hören. 

Annemarie Fischer-Müller, 

die schon oft auf Dekanats-

frauentagen mit Spezialitä-

ten verwöhnt 

hat, verteilte 

„ H e b a m m e n -

kekse“ aus Dinkel 

und anderem 

Vollkornmehl. 

Übers Feld, zum 

Teil auf Strecken 

des historischen 

Kirchwegs der 

Unter-Widders-

heimer in ihren 

Pfarrort, ging es 

dann zum Ge-

meindehaus in 

einer der ältesten 

Straßen Ober-

Widdersheims. Frauen aus 

der Gemeinde hatten im 

Saal, aber auch draußen im 

Freien Sitzgruppen aufge-

baut und bewirteten mit 

Kaffee und Kuchen. Für Hin-

tergrundmusik sorgte Ursula 

Enke mit ihrer Flöte.  

Und schon waren zwei 

Frauen in der Kleidung der 

Reformationszeit hereinge-

kommen. Die Magd Marie 

Michel (gespielt von Sabine 

Erk) aus Unter-Widdersheim 

und die Pfarrerstochter An-

na Chelius (Kirsten Mogk), 

deren Familie noch Jahr-

hunderte später viele Pfar-

rer stellte, hatten sich genug 

zu erzählen. 

Die Konfessionsstreitigkei-

ten der Epoche wurden 

ebenso angesprochen wie 

die hohe Mütter- und Kin-

dersterblichkeit, als auch 

noch die Hebamme Lisbeth 

Möller (Edith Grauling) dazu-

kam. Auch sie wusste vom 

Kindstein zu erzählen, hielt 

aber Abstand vom magi-

schen Ort: Den Hebammen 

wurde schnell Hexerei 

Ein „aktiver, genussvoller 

und spiritueller Nachmittag“ 

war schon auf der Einla-

dung zum Niddaer Deka-

natsfrauentag „Frauen auf 

historischem Weg – Spuren-

suche in Ober- und Unter-

Widdersheim“ angekündigt. 

Das Dekanatsteam für Frau-

enarbeit hatte nicht zu viel 

versprochen. 

Zufrieden konnte die Vor-

sitzende, Karin Kornelia Brü-

ckmann, am DGH Unter-

Widdersheim bei der Begrü-

ßung auf die knapp hundert 

Teilnehmerinnen blicken. 92 

Jahre zählte die Älteste, an-

derthalb die Jüngste, die 

sich ab und zu noch in ih-

rem Buggy ein wenig aus-

ruhte. 

Mit einem Blick auf das 

Programm stimmte Brück-

mann die Frauen ein, Petra 

Stöppler hatte zur Ortsge-

schichte von Unter-Widders-

heim einiges zu erzählen. 

Dann wanderte die 

Gruppe, geführt von Ilse 

Riesbeck, die Anhöhe hin-

auf zu einem 

Zeugnis aus der 
Seite 6 

Frauen auf historischem Weg: Bericht vom  

Der Kindstein in 

 



Dekanats - Frauentag am 20.06.2015 

Und wie-

der mach-

ten sich die 

Frauen auf 

den Weg, 

hinauf zur 

schönen go-

tischen Kir-

che über 

dem Ort. Ur-

sula Enke 

spielte Or-

gel, Pfarrerin 

Sabine Win-

k e l m a n n 

hielt die An-

dacht, bei 

der Gertrud 

Peppler und 

Karin Korne-

lia Brück-

mann die 

L e s u n g e n 

vortrugen. 

Ein Abschnitt aus dem Al-

ten Testament stand im Mit-

telpunkt, die Geschichte 

von den Hebammen Pua 

und Chiffra, die mit weibli-

cher Klugheit den Tötungs-

befehl des 

Pharao an 

neugebore-

nen Kindern 

abwenden 

konnten. Als 

kleines Mit-

nahme ge-

s c h e n k 

nach dem 

Segen hatte 

Sabine Erk 

Kräutertee-

s ä c k c h e n 

„Gruß vom 

D e k a n a t s -

f rauentag“ 

gerichtet. 

Wie bei den anderen 

Strecken wurde auch zu-

rück zum Ausgangspunkt 

den weniger Durchtrainier-

ten ein Fahrdienst geboten. 

Elfriede Maresch 
Fotos K. Brückmann 
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„Frauen in Bewegung auf Entdeckungsroute“ 

ist das Erfolgsgeheimnis der gut besuchten 

Niddaer Dekanatsfrauentage 

Auf Zeitreise in die Reformationsepoche 

nahmen die Magd Marie, die Pfarrerstochter Anna 

und die Hebamme Lisbeth die Frauen mit. 

Unter-Widdersheim 

 

nachgesagt – mit schlim-

men Folgen. Karin Kornelia 

Brückmann hatte diese sehr 

lebendige Szene geschrie-

ben. 

„Ortsgeschichte im Bild“ 

zeigten Beate Harbich-

Schönert und Sabine Erk mit 

einer Präsentation, und ver-

gaßen dabei weder die 

Schutzlosigkeit der Dorfbe-

völkerung in Kriegszeiten 

noch die Entwicklung der 

Region in der Industrialisie-

rung. Die bessere Verkehrs-

anbindung durch die Eisen-

bahn wurde genannt, die 

Erschließung und Mechani-

sierung des Basaltstein-

bruchs samt den vielen 

Menschen, die hier arbeite-

ten. 



Konfi-Cup: Ansichten eines Wander-Pokals 

Das Leben eines Wander-

pokals ist ja eher einfach, 

bisweilen sogar langweilig. 

Das ganze Jahr staubt man 

in einem Gemeindehaus 

vor sich hin … tagein, tag-

aus. Aber dann kommt das 

Highlight: Der Konficup! 

Da wird man morgens 

vom Regal geholt, frisch ge-

swiffert, nochmal von allen 

Seiten mit stolz geschwellter 

Brust betrachtet, und auf 

geht’s zum Turnier. 

Ich bekam einen netten 

Platz im Schatten, von dem 

aus ich das Spielgeschehen 

gut beobachten konnte. In 

diesem Jahr waren elf-

Teams aus dem Dekanat 

zum Sportplatz in Ranstadt 

angereist. 

Zu Beginn gab es eine Art 

Andacht über den Fussbal-

ler D. Drogba. Pfarrer Philipp 

erzählte aus dessen Leben 

und über seinen Einsatz für 

sein Heimatland Elfenbein-

küste. Alles irre interessant, 

aber in mir brannte der 

Wunsch, das Turnier starten 

zu lassen, um zu wissen, wer 

mich mit 

nach Hause 

n e h m e n 

würde. 

Insgesamt 

gab es 4 

G r u p p e n ; 

die beiden 

ersten ka-

men in die 

Z w i s c h e n -

runde, und am Ende stand 

das Finale. 

In Gruppe 3 bombte Nid-

da II das Team aus Bingen-

heim mit 4:0 und die Hirzen-

hainer mit 8:0 vom Platz. 

Viertelfinale! Ich schöpfte 

Hoffnung — das Niddaer 

Gemeindehaus gilt als at-

traktiv unter Pokalen … . 

Im Viertelfinale besiegte 

Nidda II die Vorjahressieger 

Ranstadt mit 4:0 (die Vuvuze-

la von Pfarrer Philipp gab nur 

noch ein schepperndes Äch-

zen von sich …). 

Nidda II zog also ins Halb-

finale ein, wo Mockstadt 

wartete, die zuvor im ande-

ren Viertelfinale Nidda I 

rausgekickt hatten.  

Zehn Minu-

ten später 

war auch 

diese Mann-

schaft nur 

noch eine 

Fussnote der 

Geschichte. 

Im Finale 

ging‘s aller-

dings noch-

mal richtig 

zur Sache. 

Quasi mit 

d e m 

Schlusspfiff 

k o n n t e  L i s s b e r g /

Schwickartshausen noch 

ausgleichen, und die Teams 

mussten ins Elfmeterschies-

sen. Nidda II hatte die bes-

seren Nerven und wurde 

damit Turniersieger. Yeah!! 

Mein großer Moment war 

gekommen. Bürgermeisterin 

Cecilia Reichert-Dietzel 

nahm mich von meinem 

Schattenplatz und trug 

mich ins Licht, um mich mei-

nen neuen Besitzern zu 

überreichen. Applaus krön-

te diesen schönen Moment. 

Ich wurde von einer 

schwitzigen Jugendhand 

zur anderen gereicht. Jeder 

wollte mich halten. Ich war 

quasi im siebten Himmel. 

Strahlende Gesichter trugen 

mich zum Auto und ich wur-

de standesgemäß nach 

Nidda chauffiert. Ich habe 

einen tollen Platz im Ge-

meindehaus bekommen, 

an dem mich jeder bewun-

dern kann. 

Allerdings … in den dunk-

len Stunden plagen mich 

Zukunftsängste. Was passiert 

denn mit dem Konfi-Cup 

des Dekanats, wenn die 

drei Dekanate fusionieren?  

Bis bald — Euer Wander-

pokal des Dekanats Nidda. 

Tanja Langer 
Seite 8 Das siegreiche Team Nidda II 
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Einladung zum Gottesdienst am Reformationstag 

Katharina Zell: 

Pfarrfrau, Theologin 

und Verlegerin 

Gottesdienst am 

31. Oktober 2015, 18.00 Uhr, 

ev.-luth. Stadtkirche Nidda 

Katharina Zell verkörpert 

Lebenskunst, weil sie ihren 

Glauben mit Mut, Wissbe-

gier, Zuversicht und Beharr-

lichkeit lebte. Sie  wurde sie 

1497 oder 1498 in Straßburg 

als Tochter des angesehe-

nen Schreinermeisters 

Schütz geboren. Als junges 

Mädchen schon beschäf-

tigte sie sich mit religiösen 

Fragen und besuchte die 

Gottesdienste im Münster. 

1523 heiratete sie Matthäus 

Zell, den ersten evangeli-

schen Prediger am Straß-

burger Münster. Sie war eine 

der Ehefrauen in der Refor-

mation, die beispielhaft für 

eine neue Rolle als Pfarrfrau 

standen.  

Das Pfarrhaus wurde zu 

einem Zufluchtsort für 

Flüchtlinge und Notleiden-

de. Mit wenigen Helferinnen 

versorgte sie Arme und 

Kranke. Während des Bau-

ernkrieges kamen 1524 die 

ersten Verfolgten aus Öster-

reich. Für Katharina Zell war 

es nicht ausschlaggebend, 

ob die Glaubensflüchtlinge 

Anhänger von Zwingli, Lu-

ther oder Wiedertäufer wa-

ren. Sie nahm jeden und je-

de auf.  

In einer Zeit, in der es 

nicht üblich war, dass Frau-

en sich zu Wort melden, ver-

fasste sie eigene theologi-

sche Streitschriften und 

stand mit Gelehrten im Brief-

wechsel. Sie versuchte zwi-

schen dem lutherischen 

und dem reformierten 

Zweig der Reformation zu 

vermitteln, dabei begrün-

dete sie ihre Haltung damit, 

„dass wir jedem Menschen 

die Liebe und Barmherzig-

keit, die Christus gelehrt hat, 

schuldig“ seien. 

Sie wollte den Menschen 

die reformatorische Idee 

näher bringen und gab des-

halb 1534 ein evangelisches 

Liederbuch in vier Teilen 

heraus. Sie wünschte sich 

für die Lieder, „dass sie der 

Handwerksgesell ob seiner 

Arbeit, die Dienstmagd ob 

ihrem Schüsselwaschen, der 

Acker- und Rebmann auf 

seinem Acker und die Mut-

ter dem weinenden Kinde 

in der Wiege singe“. Katha-

rina und Matthäus Zell be-

kamen zwei Kinder, die bei-

de sehr früh starben. 

1548 starb Matthäus Zell 

und Katharina verfasste 

selbst die Grabrede für ihn.  

1557 schrieb sie einen offe-

nen Brief an die Bürger-

schaft von Straßburg und 

sprach sich darin für religiö-

se Toleranz und die Aufwer-

tung der Laien in der Ge-

meinde aus. Obwohl durch 

das Witwendasein mittellos 

geworden, setzte sie ihren 

Dienst in der Gemeinde 

weiterhin fort. Am 5. Dezem-

ber 1562 verstarb sie im Al-

ter von 65 Jahren.  

Sie war eine der ersten 

Pfarrfrauen, die öffentlich 

das Wort ergriffen, theologi-

sche Auseinandersetzungen 

führten und als Laienpredi-

gerin wirkten.  

Die Evangelischen Frauen 

in Hessen und Nassau e. V. 

haben ihre Stiftung wie das 

Haus der Geschäftsstelle in 

der Erbacher Strasse 17 in 

Darmstadt nach der Refor-

matorin Katharina Zell be-

nannt. 

Der Gottesdienst am 31. 

Oktober erinnert an Leben 

und Wirken von Katharina 

Zell. Er wird von einem Team 

des Dekanatsfrauen  Aus-

schusses gestaltet. 
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Bild und Bibel: Vorstellung Peter Berthold 

Seit 2009 bereitet sich die 

Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD) auf das Re-

formations-Jubiläum 2017 vor. 

Für jedes (Kirchen-)Jahr wird 

ein zentraler Aspekt der Refor-

mation zum Jahresthema; das 

ist für dieses Jahr das Thema 

Bild und Bibel.— Wir drucken 

auch in dieser Ausgabe einen 

Beitrag aus dem Themenheft 

der EKD ab — dieses mal Ge-

danken zum Bild Jesus Drei-

gesicht, niedergeschrieben vom 

Kirchenpräsidenten der Evan-

gelisch-reformierten Kirche, 

Dr. Martin Heimbucher: 

Das ist ein irritierendes 

Bild. Das Vertraute wird ver-

fremdet. Artistische Spielerei 

des unbekannten Meisters? 

Oder absichtsvoller Aus-

druck eines theologischen 

Rätsels? 

Nur wenn ich jeweils zwei 

Drittel dieses Bildes abde-

cke, kommt das Auge zur 

Ruhe. Der bärtige Mann mit 

dem faltenlosen, schmalen 

Gesicht, den roten Lippen 

und dem über die Schulter 

wallenden Haar: In Jahrhun-

derten christlicher Ikonogra-

phie hat sich dieser Typus 

kollektiv in unsere Netzhaut 

eingebrannt: Ein Bild Jesu 

Christi. 

Aber wo kommt es ei-

gentlich her? Dieses Bild 

Christi findet sich als mysteri-

öser Schatten im Turiner 

Grabtuch. Nach diesem 

Bild sind die Christusikonen 

der orthodoxen Kirchen ge-

fertigt. Auf dieses Bild bezie-

hen sich Zeffirelli und Gibson 

in ihren Jesusfilmen. 

Popstars wie George Har-

rison zehrten von der Wir-

Guten Tag, meine Name 

ist Peter Berthold. Ich bin 

geborener Frankfurter, 61 

Jahre alt und wohne mit 

meiner Frau Martina Fran-

kenhauser seit 8 Jahren in 

Bad Salzhausen. Ich bin in 

zweiter Ehe mit meiner Mar-

tina verheiratet und wir fei-

ern im August unseren elf-

ten Hochzeitstag.  

Ich mache eine Ausbil-

dung als Lektor in unserer 

Kirche. Diese Ausbildung 

dauert etwa ein Jahr. Sie 

begann im April dieses Jah-

res und endet voraussicht-

lich im Juli 2016. Betreut 

werde ich von Pfarrerin 

Hanne Almansberger. 

Was ist ein Lektor? 

Im PLG (Prädikanten- und Lek-

torengesetz) von 2014 wer-

den wir wie folgt definiert: 

§ 2 Lektorin, Lektor 

( 1 ) Gemeindemitglieder 

können nach entsprechen-

der Ausbildung von der 

Kirchenleitung zum Dienst 

als Lektorin oder Lektor 

beauftragt werden. Sie müs-

sen volljährig und sollen 

konfirmiert sein. 

( 2 ) Lektorinnen und Lek-

toren sind beauftragt, in 

Absprache mit Pfarrerinnen 

und Pfarrern Gottesdienste 

zu leiten und verwenden 

eine Lesepredigt. Dazu er-

halten sie die vom Zentrum 

Verkündigung herausgege-

benen Predigtvorschläge 

mit Hinweisen auf weitere 

empfohlene Lesepredigten. 

Ich habe drei Töchter aus 

erster Ehe und einen kleinen 

Enkel, auf den wir sehr stolz 

sind. Von Beruf 

bin ich gelernter 

Schriftsetzer. 
Seite 10 

Heute arbeite ich als 

Techniker und Grafiker in 

einem großen Verlag in 

Frankfurt.  

Meine Hobbies sind die 

Musik und Sport. Ich spiele 

ein wenig Gitarre und singe 

für mein Leben gern (zum 

Beispiel im Orpheus Geiß-

Nidda). 

Auf die Arbeit als Lektor 

freue ich mich sehr und 

wünsche mir ein gutes Mitei-

nander. 

Peter Berthold 

Foto– und Quellennachweis 
S. 1: Foto Kirche Geiß-Nidda — Bildarchiv 

Foto Marburg 

Bilder und Grafiken auf S. 3, S. 5 (Winchester 

Cathedral), S. 9 = S. 16, S. 11, 12 (Praetorius — 

Musik-Instrumente), S. 13 (Stadtwappen), S. 15 

(Flagge Nicaragua) stammen von Wikimedia 

commons. 

Einige der Wappen der Partnerstädte Niddas 

stammen von den homepages der jeweiligen 

Städte. 

Die mehrfach verwendete Grafik Pinsel-

strich (Titel, S. 10, S. 13) stammt in ihrer 

Grundform von freepik.com. Sie wurde in 

Farbe und Größe stark verändert. 

Alle anderen Fotos und Grafiken stammen 

von der Redaktion bzw. wurden ihr von 

privat überlassen. 

Sollten wir unwissentlich Ihr Recht an ei-

nem Bild oder an einer Grafik verletzt ha-

ben, wenden Sie sich bitte an die Redaktion, 

damit wir Ansprüche etc. gütlich klären 

können; wir haben uns bemüht, nur gemein-

freie Grafiken/Bilder zu verwenden bzw. die 

Fotos selbst aufgenommen. 



Mein Blick auf Jesus Dreigesicht — Martin Heimbucher 

kung dieses Typos – und 

prägten das Männerbild ei-

ner aufbegehrenden Gene-

ration. Noch eine Kunstfigur 

wie die Eurovisionsgewinne-

rin „Conchita Wurst“ weckt 

provozierend die Assoziati-

on dieses Bildes – und erhält 

erstaunlichen Zu-

spruch auch aus ka-

tholisch geprägten 

Ländern. 

Aber lässt Christus 

sich überhaupt ab-

bilden? Nirgendwo 

im Neuen Testament 

wird sein Aussehen 

beschrieben – wenn 

man von der furcht-

erregenden Gestalt 

des künftigen Wel-

tenrichters aus der 

J o h a n n e s -

Apokalypse (Kapitel 

19) absieht, aus der 

man freilich kaum 

ein Portrait ableiten 

kann. Und wenn es 

wahr ist, dass sich im 

Antlitz Jesu Christi 

Gott selber den 

Menschen zuwen-

det: Kann und darf 

er dann überhaupt 

abgebildet werden? Die 

Tradition meiner evange-

lisch-reformierten Kirche 

sagt dazu: Nein. 

Der Maler des „Drei-

gesichts“ beantwortet Mitte 

des 19. Jahrhunderts die 

theologische Unmöglichkeit 

eines Abbilds des Sohnes 

Gottes paradox. Er malt ein 

„unmögliches“ Bild. Er greift 

das uns vertraute Christus-

bild auf und verfremdet es. 

Surreal blendet er das theo-

logische Motiv der Dreiei-

nigkeit in das Portrait ein. 

Das Bild verwirrt mich. Und 

darin kommt seine Bot-

schaft zur Wirkung. 

„Du sollst Dir kein Bild ma-

chen.“ Das ist ein Satz, der 

uns auf Gott bezogen 

schnell einleuchtet. 

„Aber Gott ist Mensch 

geworden, um für uns er-

kenntlich zu werden“, so ar-

gumentierten die Verteidi-

ger des Christusbildes durch 

die Jahrhunderte hindurch. 

Ich glaube, das Gegen-

teil ist der Fall: Gott ist 

Mensch geworden, um 

dem Menschen Anteil zu 

geben an seinem Geheim-

nis. 

Wie Gott, so lässt sich 

auch ein Mensch im Grun-

de nicht abbilden. Sein We-

sen entzieht sich der Fixie-

rung in einem Bild. 

Das biblische Bilderverbot 

impliziert ein Humanum: Der 

Mensch sei geschützt vor 

dem Bild, das sich andere 

von ihm machen. Und er sei 

erst recht geschützt vor 

dem Bild, das er 

selbst von sich hat. 

Dieses Gebot ge-

winnt in unserer Zeit 

an Bedeutung, denn 

die Möglichkeiten 

der Vervielfältigung 

eines Bildes tendieren 

gegen unendlich. 

Und das digitale Uni-

versum maßt sich an, 

das Bild eines Men-

schen „für immer“ zu 

speichern. 

Ich verstehe das 

„Dreigesicht“ aus 

dem österreichischen 

Pinzgau als künstleri-

schen Appell gegen 

die Fixierung unserer 

Gottes- und Men-

schenbilder. Das Mo-

tiv dieses Protestes ist 

die Liebe. 

Max Frisch hat recht: 

„Man macht sich ein Bildnis. 

Das ist das Lieblose, der Ver-

rat. Die Liebe aber hält uns 

in der Schwebe des Leben-

digen.“ 

Das von einen anonymen Künst-

ler geschaffene Bild Jesus Drei-

gesicht hängt im Museum Carolino 

Augusteum in Salzburg/Österreich. 

Es stammt aus dem Pinzgau, aus 

dem 19. Jahrhundert, und ist in Öl 

auf Holz ausgeführt; Größe 34,5 x 

28,8 cm. 

Der Beitrag von Martin Heimbu-

cher stammt aus dem 

EKD-Themenheft 

Bild und Bibel, S. 77. 
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Dankeschön-Konzert Junior Brass am 13.09.2015 

Junior Brass, der Jugend-

Auswahl — Posaunenchor 

der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau gestal-

tet am Sonntag, den 13. 

September, um 18:00 Uhr, 

unter der Leitung von Lan-

desposaunenwart Albert 

Wanner ein bewegendes 

Konzert.  

Mit einer großzügigen 

Spende hat der Rotary Club 

Nidda die Ausrichtung eines 

Ausbildungscamps für rund 

100 junge Bläserinnen und 

Bläser der Evangelischen 

Kirche in Hessen und Nassau 

unterstützt. Nun sagen rund 

30 Musiker der Formation 

Junior Brass am Sonntag, 

den 13. September 2015, 

mit einem großen Konzert in 

der evangelischen Stadtkir-

che Zum Heiligen Geist 

Dankeschön. 

Die 13 bis 22 Jahre jun-

gen BläserInnen aus rund 

einem Dutzend Posaunen-

chören aus dem 

Bezirk Oberhes-
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sen werden das Publikum 

mit sattem Big-Band-Sound 

erfreuen und bekannte 

Filmmusiken wie zum Bei-

spiel „Conquest of Para-

dise“ von Vangelis und Pop-

Evergreens wie „Heal the 

Wor ld“ von Michael 

Jackson in fetzigen Arran-

gements darbieten. 

Souverän und fast schon 

professionell ist nicht nur das 

musikalische Spiel, die Musi-

kerInnen werden auch 

mit originellen Überlei-

tungen durch das at-

traktive Programm füh-

ren. Und beim Dirigie-

ren wechseln sich eini-

ge der talentierten 

Bläser mit Landesmu-

sikdirektor Albert Wan-

ner ab. 

Junior Brass, der 

Rotary Club Nidda 

und die evangelische 

K i r c h e n g e m e i n d e 

freuen sich auf unbe-

schwerte Stunden und 

laden dazu die Bürger-

Innen in und um Nidda und 

interessierte Musikfans herz-

lich ein. Der Eintritt ist frei. 

Mit einer Spende am Aus-

gang können alle Gäste die 

Ausbildung der jungen Blä-

serInnen unterstützen und 

dazu beitragen, dass auch 

weiterhin Jungbläsercamps 

stattfinden können. 

Herzliche Einladung 

zum Konzert! 

Junior Brass beim Konzert in Hirzenhain am 21.11.2014 



Partnerstädte- 

Gottesdienst 

am 11.10.2015 

Vom 08.-12.10.2015 findet 

in Nidda ein Internationales 

Städtetreffen statt; der Titel 

lautet „Europa: 25 Jahre 

nach dem Ende des Eiser-

nen Vorhangs.“ Gäste aus 

halb Europa werden teil-

nehmen; es werden Dele-

gationen erwartet aus Crest 

(F), Cromer (GB), Bad Kösen 

(A), Ponte San Nicolo (I), 

Dobra (PL), Medvode (SLO) 

und Weissenstein (A). 

Am Sonntagvormittag 

um 10:00 Uhr (11.10.2015) 

werden wir in der Evangeli-

schen Stadtkirche mit den 

Gästen — und hoffentlich 

auch mit zahlreichen Einge-

borenen — einen besonde-

ren mehrsprachigen Gottes-

dienst feiern. 

Alle BürgerInnen der 

Stadt (natürlich sind die ein-

gemeindeten Vororte mit ge-

meint!) sind herzlich eingela-

den! 

Martin Schindel 

Einladung zum Pilger-Nachmittag 

Pilgern mit 

KirchenvorsteherInnen 

und anderen 

Interessierten 

Liebe Kirchenvorsteherin-

nen und Kirchenvorsteher 

der Region Mitte, liebe inte-

ressierte Gemeindemitglie-

der, 

ich lade Sie herzlich ein 

zu einer besonderen sowohl 

geselligen als auch spirituel-

len Erfahrung. Auf den Spu-

ren von Bonifatius gönnen 

wir uns eine kleine Pause 

vom Alltag. Am Sonntag, 

den 11. Oktober um 14 Uhr, 

starten wir zu einer kleinen, 

ca. dreistündigen Pilgertour. 

Unser Ziel wird die Weiden-

kirche in Steinbach sein, wo 

wir mit einer Andacht und 

gemeinsamer Abendmahls-

feier schließen werden. 

Der Theologe Bernd 

Lohse hat einmal geschrie-

ben: „Pilger sind mit Gott 

unterwegs, auch ohne es zu 

ahnen. Der Weg hält man-

che Überraschungen bereit 

und lehrt das Staunen. An 

welchen Orten Gott den 

Weg gekreuzt hat? Meistens 

erkennen wir das erst hinter-

her.“ * 

Ich selber habe schon oft 

die Erfahrung gemacht, 

dass Beten als persönliches 

Gespräch mit Gott leichter 

fällt, wenn ich in der Natur 

unterwegs bin. Dieses Erleb-

nis möchte ich gerne mit 

Ihnen teilen. 

Um mir die Planung et-

was zu erleichtern, bitte ich 

um Anmeldungen bis zum 

04. Oktober. 

Es grüßt Sie herzlichst 

Alexander Starck, Vikar 

P.S.: Nähere Informationen 

zum Vorhaben gibt es bei 

mir direkt: 

 0151-21879417 

 a.starck@outlook.com 

* Bernd Lohse ist seit 2008 evange-

lischer Pilgerpastor an St. Jakobi 

in Hamburg. Er hat mehrere Bü-

cher über das Pilgern veröffent-

licht. (red) 
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Freiwilligendienst in Nicaragua 

Hannah Westerhagen 
stammt aus Nidda; sie hat 
ein Freiwilliges soziales Jahr 
in Nicaragua abgeleistet. 
Wir haben Sie um einen Er-
fahrungsbericht gebeten. 

Heute bin ich seit genau 
fünf Monaten in Nicaragua, 
wo ich einen Freiwilligen-
dienst in der Kinder- und Ju-

gendarbeit leiste. Ich woh-
ne in einer Gastfamilie in 
Granada, der sechstgröß-
ten und ältesten Stadt Ni-
caraguas. Sie wurde 1524 
von den Spaniern gegrün-
det, und das ganze Stadt-
zentrum besteht aus wun-
derschönen Kolonialbauten 
– der größte davon ist die 
Kathedrale, die wichtigste 
Kirche Nicaraguas. 

Dort singe ich seit einem 
Monat im Chor, der aus un-
gefähr sieben Sängern be-
steht, die von zwei Gitarren, 
einem E-Bass und Bongos 
begleitet werden. In dieser 

Gruppe zu sin-
gen hat immer 
sehr viel Spaß 
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gemacht und die Messe 
gefällt mir auch sehr gut, 
denn es gibt unglaublich 
viel Musik – normalerweise 
singen wir in den 60 Minuten 
Gottesdienst 12 Lieder, 
auch das Vater Unser wird 
gesungen. 

80% der Nicaraguaner 
sind Katholiken und ich ha-

be bisher noch niemanden 
getroffen, der schon mal 
von der evangelischen Kir-
che gehört hatte, ge-
schweige denn selbst evan-
gelisch ist. Das Wort 
evangélico steht hier für 
Sekten. Und die haben hier 
wirklich viele Anhänger, zu-
mindest findet man in jeder 
Stadt ihre Gebetshäuser. 
Um nicht mit Sekten in Ver-
bindung gebracht zu wer-
den, verwendet man das 
Wort lutherano. 

Als mich neulich meine 
Schüler gefragt haben, ob 
ich katholisch sei und ich 
daraufhin wie immer geant-
wortet habe, dass ich lu-
therana bin, wurde ich aus-

gelacht mit den Worten 
Was, Du bist nicht in der ka-
tholischen Kirche, sondern 
in der Lotterie-Kirche? Ge-
nau, die evangelische Kir-
che ist die Lotterie! 

Nicaragua ist ein un-
glaublich interessantes 
Land, das von großen Ge-
gensätzen geprägt ist. Die 
Natur ist wunderschön, von 
der trockenen Pazifikküste, 
die nur in der Regenzeit et-
was grün wird, zur englisch-
sprachigen Karibikküste mit 
weißen Sandstränden und 
kristallklarem Wasser, das in 
verschiedenen Grün- und 
Blautönen schillert. 

In den Nationalparks im 
Norden gibt es dichte Wäl-
der und man kann die Kaf-
feeplantagen besichtigen. 
Am Río San Juan, dem 
Grenzfluss zu Costa Rica, 
regnet es normalerweise im 
Winter fünf Monate lang 
und alles ist sehr feucht und 
natürlich sehr grün. 

Auch gesellschaftlich sind 
die Unterschiede groß. Es 
gibt einen Mittelstand, der 
oft Englisch spricht und so 
leicht ordentlich bezahlte 
Jobs findet. Außerdem Rei-
che, denen es zum Beispiel 
gefällt, in der Kolonialstadt 
Granada gigantische Villen 
zu bewohnen und sich mit 
riesigen US-amerikanischen 
Autos durch die engen Gas-
sen zu quetschen. 

Und es gibt unzählige 
Menschen, die klingelnd mit 
einem Eiswagen durch die 
Gegend laufen, auf ihren 
Köpfen Körbe mit Obst oder 
Zigaretten und Süßigkeiten 
tragen oder auf dem Markt 
arbeiten, wo sie Drogeriear-
tikel, Gemüse, Obst, Kü-
chengeräte, Baumateria-
lien, Kleidung oder auch 
Fleisch und Fisch verkaufen. 



nen an Problemen mit der 
Partnerorganisation hier in 
Granada, die aus einer Per-
son besteht und so wohl tat-
sächlich nicht besonders 
gut geeignet ist. 

Bei unserer Organisation 
ist der offizielle Grund, dass 
es in Granada so viele Tou-
risten gibt und sie sich für 
die Freiwilligen mehr Kon-
takt mit Nicaraguanern 
wünschen. Außerdem ist un-
ser Projekt kaum in der La-
ge, sich selbst zu tragen und 
sie suchen nach starken 
Partnern im Ausland. 

Woran es auch liegt, das 
Centro Juan Pablo II 
braucht dringend neue Frei-
willige. Die Leiter des Pro-
jekts sprechen ausschließ-
lich Spanisch, deshalb ist es 
für sie sehr schwierig, mit 
dem Ausland in Kontakt zu 
treten. Weil wir Freiwilligen 
nach all dem, was wir hier 
an Zeit und Energie aufge-
wendet haben, auf keinen 
Fall unsere Arbeit zurücklas-
sen wollen ohne zu wissen, 
wie und ob sie fortgeführt 
wird, versuchen wir, die Su-
che selbst in die Hand zu 
nehmen. 

Deshalb bitte ich Sie: Hö-
ren Sie sich in Ihrem Bekann-
tenkreis um, ob es nicht je-

manden gibt, der sich vor-
stellen könnte, hier in Gra-
nada zu arbeiten. Es ist je-
derzeit möglich, anzufan-
gen und der Zeitraum frei 
wählbar zwischen vier Mo-
naten und einem Jahr. Die 
Sprachschule, die schon viel 
Erfahrung mit Freiwilligen 
hat und deren Mitarbeiter 
uns hier vor Ort großartig 
betreut haben, würde auch 
die nächsten Freiwilligen in 
einer ihrer Gastfamilien un-
terbringen und sich hier um 
alles kümmern. Alle nötigen 
Informationen gibt es auf 
der neuen website centro 
juanpablo.weebly.com. Wir 
sind so jederzeit erreichbar – 
bei Interesse stehen wir gern 
für weitere Informationen 
zur Verfügung.  

Für mich beginnt diese 
Woche eine weitere aufre-
gende Etappe – ich werde 
fünf Wochen lang Latein-
amerika bereisen und Kuba, 
Guatemala sowie den 
nördlichen Teil von Nicara-
gua kennenlernen, von 
dem ich bisher wenig gese-
hen habe. Ich bin sehr ge-
spannt auf die nächsten 
Wochen - bis bald, ¡que les 
vaya bien! 

Hannah 
Westerhagen 

Logo 15 x 40 mm 

Diese Menschen, die von 
weniger als zwei US-Dollar 
am Tag leben, machen den 
Großteil der Bevölkerung 
aus, es gibt immer noch vie-
le Analphabeten und in 
den Wohnvierteln ist das 
Bild geprägt von einer Mi-
schung aus kleinen Häusern, 
einigen wenigen größeren 
Gebäuden, die ordentlich 
gestrichen sind und viel-
leicht einen Vorgarten ha-
ben, und einfachen Hütten, 
die aus Wellblech und Bret-
tern selbst gezimmert oder 
auch aus unverputzten Be-
tonsteinen gebaut sind und 
oft von einem Stacheldraht 
umgeben, an dem Wäsche 
trocknet.  

Im Projekt Centro Juan 
Pablo II, in dem mein Freiwil-
ligendienst diese Woche zu 
Ende geht, arbeiten wir mit 
den Kindern aus einem Vier-
tel, das etwa zu gleichen 
Teilen aus kleinen Häusern 
und Hütten besteht. Sie 
wechseln sich in den Stra-
ßen einfach ab, so etwas 
wie Slums gibt es nur in ei-
nem anderen Teil der Stadt. 

Zusammen mit meiner 
Mitfreiwilligen Sarah war ich 
für die Sprachkurse des Pro-
jekts zuständig, wir haben 
den Kindern Unterricht in 
Englisch gegeben und au-
ßerdem einen Deutsch- und 
einen Französischkurs ange-
boten. Letzte Woche haben 
wir die Abschlussexamina 
geschrieben, fast alle ha-
ben es ins jeweils nächste 
Level geschafft.  

Das Problem ist, dass kei-
ner weiß, wer den Unterricht 
weiterführen wird. Die zwei 
deutschen Organisationen, 
die Freiwillige schicken, ha-
ben beide mehr oder weni-
ger endgültig beschlossen, 
keine mehr nachzuschi-
cken. Das liegt bei der ei- Seite 15 



Herzliche Einladung zum Gottesdienst 

am Reformationstag, 31.10.2015 

18:00 Uhr, Ev. Stadtkirche Nidda 

Erinnerung an Katharina Zell 

Wandmalerei am Reformationsgarten in Wittenberg ,(Schillerstrasse 32-42) 

Katharina Zell lebte zur Zeit der Reformation in Straßburg. 

Sie war eine der ersten protestantischen Frauen, die theologische 

Streitschriften verfasste, und war die Ehefrau des ersten 

evangelischen Straßburger Predigers Matthäus Zell. 

Der Gottesdienst am Reformationstag erinnert an sie. 

 

Im Inneren des Gemeindebriefes (S. 9) 

finden Sie ausführlichere Informationen! 


