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der Evangelischen Kirchengemeinde
Dreihausen-Heskem
mit Mölln, Roßberg und Wermertshausen

Dezember 2021 - Februar 2022

Zu dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen und Leser,

Gottesdiensten an den Festtagen und zum Jahreswechsel in
unseren vier Kirchen.
Natürlich sind alle Planungen
unter Vorbehalt geschehen
und die Veranstaltungen unterliegen, wenn sie denn stattfinden, den Regeln, die die Pandemie uns aufnötigt.
Wie wird Ihre weihnachtliche
Zeit aussehen? Sie endet übrigens nicht abrupt am 2. Feiertag, sondern ist im Kirchenjahr
bis Epiphanias (6.Januar) oder
nach erweitertem Verständnis
sogar bis Lichtmess (2.Februar)
gedacht. Zeit genug, sich zu
besinnen und zu feiern!
Wir wünschen Ihnen alles Gute
und eine besinnliche und feierliche Weihnachtszeit!

„Früher war mehr Lametta!“ Vielen wird der Satz aus dem
Repertoire des unvergessenen
Loriot noch im Ohr sein.
Geht es Ihnen auch so, dass Sie
in dieser Advents-und Weihnachtszeit doch so gerne wieder viel „mehr Lametta“ als im
vergangenen Jahr haben wollen?
Im Jahr 2020 mussten wir auf
viel Liebgewonnenes und Gewohntes, vielerorts sogar auf
die Weihnachtsgottesdienste,
der Pandemie wegen verzichten. Für dieses Mal haben wir
uns bemüht und einiges für die
kommende Zeit geplant: Der
Kirchenchor wird am 3. Advent
im Gottesdienst singen, wir
werden einen vorweihnachtlichen Abend gemeinsam mit
dem ADD in der Dreihäuser
Kirche verbringen, Krippenspiele sollen zu sehen sein und
nicht zuletzt gibt es eine große
Auswahl an lebendigen, besinnlichen und „normalen“

Herzliche Grüße,
für die Redaktion
Lydia Gottschalk
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Besinnung
Liebe Leserinnen und Leser,

Was würden Sie Sarah antworten? Vielleicht nehmen Sie sich
kurz Zeit, bevor Sie weiterlesen…
Ich würde es für mich selbst
erst mal so formulieren: ein
neugeborenes Kind — das
weckt das Gefühl, gebraucht
zu werden. Da ist ein Wesen
mit so vielen Möglichkeiten:
welchen Weg wird dieser
Mensch später mal gehen?
Diese Möglichkeiten können
sich aber erst entfalten, wenn
erst mal die Eltern für das Kind
sorgen. Jetzt, als Baby, ist es
völlig auf Menschen angewiesen: Füttern, Windeln wechseln usw.
Und da kommen wir zu Weihnachten. Gott hat sich aufgemacht und in die Welt hineinbegeben. Er hat es etwas unendlich Großes vor: er will aller Welt das Heil bringen. Aber
noch ist er ganz klein, noch ist
dieses große Werk verborgen.
Da liegt er in der Krippe.
Weihnachten: wir sind gleichsam alle noch mal Eltern ge-

die 12jährige Sarah hat ein
kleines Geschwisterchen bekommen. Sarah wundert sich:
ihre Eltern sind ganz aus dem
Häuschen wegen dieses kleinen Bündels, das ständig rumschreit und die Windeln vollmacht. „Warum freuen sich die
Leute denn so, wenn ein Baby
geboren wird? Das macht doch
nur Arbeit!“ Sarahs Eltern wissen mittlerweile, dass die Bemerkungen ihrer pubertierenden Tochter nicht ganz so patzig gemeint sind, wie sie klingen. Sie wollen ihr eine ehrliche Antwort geben und ihrer
Großen auf diese Weise zeigen, dass sie sie ernst nehmen. Und sie wissen auch: unsere Tochter akzeptiert keine
allzu leichten, oberflächlichen
Antworten!
„Ja, es ist manchmal auch anstrengend, dass wir jetzt noch
mal Eltern geworden sind.
Aber wir sind trotzdem überglücklich, weil …“
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Besinnung
worden. Da liegt dieses kleine
Bündel: Gottes Sohn, der Erlöser, Retter, Heiland.
Es läge jetzt vielleicht nahe,
den Gedanken so fortzuführen:
es liegt erst mal an uns, stellvertretend für dieses kleine
Kind Gottes Werk zu tun und
die Welt, wenigstens ein bisschen, zu heilen. Aber ich
möchte diesen Gedanken nicht
weiterführen, ich bin skeptisch. Die Tradition des evangelischen Glaubens schärft uns
ein, dass wir nicht mal uns
selbst erlösen können. Wie
könnten wir da an Gottes Statt
die Welt retten, auch nur ein
bisschen? Wir haben zwar einen Auftrag in der Welt—das
Kind in der Krippe, der erwachsene Jesus in der Bergpredigt,
er gibt ihn uns mit auf den
Weg. Wir können Licht der
Welt sein — sozusagen den
Weihnachtsglanz weiter scheinen lassen, ja, das ganze Jahr
über. Aber wir können natürlich nicht selbst Retter der
Welt sein. Davon abgesehen

gilt: gute Eltern vereinnahmen
ihr Kind nicht. Sie wechseln die
Windeln, hüten das Bett beim
Fiebertraum, reichen die Hand
für die ersten Schritte — und
freuen sich, wenn es eigene
Wege geht. Und so geht es
auch uns mit dem „Jesuskind“:
wir können Weihnachten nicht
vereinnahmen, nicht mit Plätzchen und nicht mit Kerzen und
Geschenken. Und wir müssen
damit rechnen, dass der
menschgewordene Gott uns
dann auch mal ordentlich die
Meinung sagt. So wie die eingangs erwähnte Sarah ihren
Eltern manchmal mit ihren Fragen und Bemerkungen auf den
Geist geht, so macht es auch
der erwachsene Jesus mit den
Menschen: er fragt nach, bohrt
nach, lässt sich nicht mit einfachen oder gar scheinheiligen
Antworten abspeisen.
Er fängt klein an. In Windeln
gewickelt. Hat Großes vor: die
Welt zu erlösen. Und wir sind
dabei. Das ist Weihnachten.
Michael Böttcher
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Zum Gottesdienstplan
Gottesdienstplan: Advent,
Weihnachten, und mehr
Am 1. Advent beginnt das
neue Kirchenjahr mit einem
„lebendigen Gottesdienst“ um
10.30 Uhr in Dreihausen.
Am 3. Advent feiern wir einen
„besinnlichen Gottesdienst“
gemeinsam mit dem Kirchenchor (19 Uhr Dreihausen).
Abends bei Kerzenschein und
Musik wollen wir Adventsstimmung erleben. Natürlich darf
auch selbst gesungen werden!
Am 4. Advent wird um 17 Uhr
in der Heskemer Kirche das
Krippenspiel aufgeführt. Die
Kinder haben fleißig geprobt,
um uns auf Weihnachten einzustimmen.
Am Heiligen Abend finden in
jeder unserer Kirchen festliche
Gottesdienste statt. In Dreihausen (18 Uhr) wird ein Krippenspiel aufgeführt, das auch
die Fragen und Gedanken jugendlicher und erwachsener
Menschen zu Weihnachten
aufnimmt. In Roßberg (22 Uhr)
wird die mittlerweile schon

traditionelle Christnacht bei
Kerzenschein gefeiert.
An den Weihnachtsfeiertagen
erleben wir im Predigtwort
und in der Abendmahlsfeier,
dass Gott wahrhaftig zu uns
gekommen ist.
Am Silvesterabend werden wir
in Dreihausen um 18 Uhr mit
einem feierlichen Abendmahlsgottesdienst das Jahr
2021 ausklingen lassen.
Am Neujahrstag blicken wir in
Heskem (18 Uhr) mit Gottes
Zuspruch auf 2022 und alles,
was kommt.
Am Epiphaniastag (6.1.) werden wir um 19 Uhr in einem
„besinnlichen Gottesdienst“ in
Heskem Christus als Licht der
Welt feiern und erleben.
Am 13. Februar wollen wir um
19 Uhr in Dreihausen einen
Gottesdienst anlässlich des
Valentinstages (14.2.) feiern.
Was sagt die Bibel und die
christliche Tradition zum Thema Liebe und Beziehungen?
Am 4. März ist Weltgebetstag
(18 Uhr in Roßberg).
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Kirche außer der Reihe
Gemeinsame Adventsveranstaltung "Kirche außer der
Reihe" mit dem Arbeitskreis
Dorfgeschichte Dreihausen
Eine Veranstaltung "Kirche
außer der Reihe" zusammen
mit dem Arbeitskreis Dorfgeschichte Dreihausen e. V. findet am Freitag, den 17. Dezember 2021 um 17 Uhr in der
evangelischen Landeskirche in
Dreihausen statt. Wir wollen
uns an diesem Freitag vor dem
4. Advent gemeinsam auf
Weihnachten einstimmen. Zuerst wollen wir Fröbelsterne
für den Weihnachtsbaum basteln. Der Fröbelstern ist dreidimensional und wird aus 4 Papierstreifen geflochten. Er ist
neben dem Herrnhuter Stern
der bekannteste Stern in
Deutschland und gehört zur
Weihnachtsdekoration. Der
Fröbelstern wurde nach dem
Begründer der Kindergartenbewegung Friedrich
Fröbel (1782-1852) benannt,
über den kurz berichtet wird.
Sein Geburtshaus im thüringi-

schen Oberweißbach ist heute
Museum. Wer einmal dort ist,
sollte auch die Hoffnungskirche mit ihren 2000 Sitzplätzen
und dreigeschossigen Emporen
besuchen, die als der Dom
Thüringens bezeichnet wird.
Ein weiteres Fröbel-Museum
befindet sich in Bad Blankenburg, wo er 1840 die "Anstalt
zur Pflege des Spiel- und Beschäftigungtriebs" gründete,
also eigentlich den ersten Kindergarten. Nach dem Basteln
gibt es einen kleinen Vortrag
über die Datierung, die Geschichte und Namensgebung
des Weihnachtsfestes. Danach
wird eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Zwischendurch
wollen wir Lieder zum Advent
mit Orgelbegleitung singen.
Vor der Kirche lassen wir die
Veranstaltung mit heißen Getränken und kleinen Snacks
ausklingen. Wir freuen uns auf
viele Besucher, ob groß oder
klein.
Michael Marsch
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Goldene Konfirmation
50 Jahre Konfirmation– ein
Grund zum Feiern
Durch die Planungen ehemaliger Mitschüler benachbarter
Gemeinden angeregt, beschlossen wir zu Beginn dieses
Jahres, auch in unseren Kirchengemeinden eine Feier zur
goldenen Konfirmation durchzuführen. Die Organisation
einer solchen Feier beginnt mit
diversen Überlegungen, Adressenrecherchen und vielen
Telefonaten. Es gab lange,
angeregte Gespräche über vergangene Zeiten mit lieben
Menschen, die wir seit Jahren,
gar Jahrzehnten, nicht mehr
gesehen oder gesprochen haben. Wir erhielten sehr viele
positive Rückmeldungen, die
uns in unserem Vorhaben bestärkten und die gemeinsame
Vorfreude auf ein Wiedersehen zum Gedenken an unsere
Konfirmation vor 50 Jahren
wachsen ließen.
Zunächst war die Entwicklung
der Corona-Situation noch

nicht vorauszusehen. Die Feier
an einem der Jahrestage unserer Konfirmationen (18. April
SELK bzw. 9. Mai Landeskirche)
durchzuführen, erschien uns
jedoch wegen der CoronaBeschränkungen keine gute
Wahl zu sein. Voller Zuversicht
auf gelockerte CoronaBeschränkungen im Sommer
beschlossen wir, unser Fest am
Sonntag, 15. August 2021 zu
feiern. Wie sich herausstellte,
hatten wir damit einen der
schönsten Sonntage ausgewählt, die es in diesem Sommer gab. Unser „Feiertag“ begann bei herrlichstem Sommerwetter mit einem Gottesdienst
unter freiem Himmel. Dieser
Gottesdienst, als Gedächtnis an
unsere Konfirmation vor 50
Jahren, war uns Organisatoren
ein wichtiges und zentrales
Element. In dem festlich geschmückten Kirchgarten der
SELK war alles wunderbar vorbereitet und wir Goldkonfirmanden zogen gemeinsam ein.
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Goldene Konfirmation
Stimmungsvoll begleitete uns
dabei der Posaunenchor, der
auch den weiteren Gottesdienst mit seinen schönen
Klängen bereicherte.
Pfarrer Michael Böttcher
(Landeskirche) und Vikar Max
Schüller (SELK) hatten Ihrer
Dialogpredigt das Gleichnis
vom Pharisäer und Zöllner aus
Lukas 18,9-14 zugrunde gelegt.
Herzlich Danke sagen wir den
beiden für die Gestaltung unseres Gottesdienstes. Auch
dem Posaunenchor und allen
Helfern danken wir an dieser
Stelle sehr herzlich für ihren
Einsatz und ihr Engagement.
Zum Ende des Gottesdienstes
wurde des verstorbenen Mitkonfirmanden gedacht, jedem
Jubilar eine Urkunde überreicht und natürlich wurden
auch Gruppenfotos gemacht.
Im weiteren Verlauf gab es ein
gemeinsames Mittagessen in
einem nahegelegenen Restaurant und ein anschließendes
gemütliche Beisammensein,

das aufgrund des herrlichen
Wetters überwiegend auf der
Terrasse stattfinden konnte.
Alte Fotos waren ausgelegt
und durften bewundert werden, manche spazierten gemeinsam durch den Schlosspark, tolle Gespräche ergaben
sich: „Weißt du noch, damals…“, „Erinnerst du dich
noch, als…“ Unsere Feier war
erfüllt von einer gemeinsamen
Freude, sich nach so langer
Zeit wieder zu sehen und auch
– manchmal erst beim zweiten
Blick - zu erkennen. Für uns
war es schön zu erleben, wie
alle anwesenden Mitkonfirmanden diese Stunden in
Fröhlichkeit und gemeinsamen
Gesprächen genossen haben.
Wer weiß - vielleicht feiern wir
in 5 Jahren wieder zusammen,
denn nach dem Jubiläum ist
vor dem Jubiläum. Uns beiden
hat die Organisation sehr viel
Freude gemacht!
Marion Stieler und
Hans-Peter Hämer
8

Goldene Konfirmation

Goldene Konfirmation am 15. August 2021
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Konfirmation

Konfirmation
am 19. September
in der Kirche
Heskem:
Daniel Pitz
Kay Pieringer

Über die zahlreichen Glückwünsche und Geschenke
zu unserer Konfirmation haben wir uns sehr gefreut
und bedanken uns ganz herzlich.
Daniel Pitz und Kay Bastian Pieringer
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Reformationstag
Kooperationsraum-Gottesdienst zum Reformationstag
in Dreihausen
Am Morgen des 31.Oktobers
2021 läuteten die Glocken der
Dreihäuser Kirche, um zum
gemeinschaftlichen Gottesdienst des Kooperationsraums
Ebsdorfer Grund+ einzuladen.
Daher versammelten sich am
diesjährigen Reformationstag
Gottesdienstbesucher nicht
nur aus der Kirchengemeinde
Dreihausen-Heskem, sondern
auch aus Ebsdorf, Cappel, Beltershausen, Wittelsberg, Winnen und Rauischolzhausen, um
in Dreihausen Gottesdienst zu
feiern. Aufgrund der Hygieneregeln war kein Gemeindegesang möglich, doch an musikalischer Begleitung mangelte es
keineswegs. So wurde der
Gottesdienst von der Orgel
sowie von drei Instrumentalistinnen von der Evangelischen
Jugend Marburg mit LiveMusik und Gesang kräftig unterstützt. Auch Konfirmanden

und Kirchenvorsteher wirkten
aktiv bei der Gestaltung des
Gottesdienstes mit, sodass es
insgesamt eine breite und abwechslungsreiche Beteiligung
gab. Außergewöhnlich wurde
die Predigt des Gottesdienstes
mit einem lauten Hämmern an
der Kirchentür eröffnet. Hierbei handelte es sich sinnbildlich um den Thesenanschlag
Luthers. Doch als nachgesehen
wurde, fand man nur einen
langen, leeren Zettel vor. Also
konnten sich die Kirchenbesucher selbst neue Thesen ausdenken, welche die Evangelische Kirche reformieren sollten. Sie konnten ihre Thesen
auf einen kleinen Zettel schreiben, der daraufhin vorne an
einer Pinnwand in der Kirche
befestigt wurde. Im Folgenden
hat ein Mitglied des Kirchenvorstandes alle Thesen aus
diesem Gottesdienst für Sie
zum Nachlesen zusammengetragen.
Noah Seim
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Öffentliche Gottesdienste

Dreihausen

Heskem

Roßberg

Wermertshausen

28..11.
(1.Advent)

10.30 Uhr
Lebendiger
Gottesdienst

5.12.

10.30 Uhr

(2.Advent)
12.12.

(3.Advent)

19 Uhr

Besinnlicher
Gottesdienst
17 Uhr

19.12.

Krippenspiel

(4.Advent)
Fr., 24.12.
(Heiligabend)
Sa., 25.12.
(1.Weih-

nachtstag)

18 Uhr

18 Uhr

Krippenspiel

(Kling-Böhm)

22 Uhr

16.30 Uhr
(Kling-Böhm)

10.30 Uhr

9 Uhr

mit Abendmahl

mit Abendmahl

10.30 Uhr

(2. Weih-

9 Uhr

mit Abendmahl mit Abendmahl

nachtstag)
Fr., 31.12.

18 Uhr

(Silvester)

mit Abendmahl

(Neujahr)

10.30 Uhr

(Präd.in Klatt)

So., 26.12.

Sa., 1.1.

10.30 Uhr

18 Uhr
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Öffentliche Gottesdienste
Dreihausen

Heskem

Roßberg

Wermertshausen

19 Uhr

Do., 6.1.

Besinnlicher

(Epi-

Gottesdienst

phanias)

(Präd.in Klatt)
10.30 Uhr

9.1.

(Pfr. i.R. Kovács)

16.1.

10.30 Uhr

23.1.

10.30 Uhr

30.1.

10.30 Uhr

6.2.

10.30 Uhr
19 Uhr
Gottesdienst

13.2.

10.30 Uhr

zum Valentinstag

20.2.

10.30 Uhr

27.2.

10.30 Uhr
18 Uhr

Fr., 4.3.

Weltgebetstag

Für aktuelle Änderungen und/oder Ergänzungen beachten Sie bitte
die Internetseite unserer Gemeinde (ev-kirche-dreihausen-heskem.de),
die „Ebsdorfergrund-Nachrichten“ und die Bekanntgaben im Gottesdienst.
Alle Termine finden unter Vorbehalt der jeweils aktuellen Corona-Situation
nach den geltenden Corona-Schutzvorschriften statt.
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Kirchenreformation
„Die Gemeinde in der Gestaltung einbeziehen.“ wurde das
Priestertum aller Gläubigen
angesprochen.
Ein Gottesdienstteilnehmer
wünschte sich zwar „nicht so
viel Musik“, sehr viele andere
aber bitte mehr Musik, öfter
moderne, verständlichere Liedtexte. Aber auch die Forderung
nach mehr Auftritten des Kirchenchors und Posaunenchors,
die eher traditionelle Musik
spielen, wird gestellt. Man
wünscht sich auch mehr Sänger im Chor. Also kommt jeden
zweiten Dienstag zur Probe!
Man sollte einen Fahrdienst zu
den Gottesdiensten einrichten,
wird angeregt.
Gottesdienste nicht nur an
Sonntagen: Wochen- und
Abendgottesdienste, die
„Kirche“ könnte auch zu den
Leuten kommen und – bei gutem Wetter – auf den Höfen
feiern.
Kinder sollten mehr in den
Mittelpunkt gestellt werden,
mehr Live-Musik, Anspiele,

Aus den Thesen vom Kooperationsraum-Gottesdienst am
31.10.2021
Die Vorschläge für eine neue
Kirchenreformation waren
sehr vielfältig. Sie bezogen sich
sowohl auf unsere Gemeinde,
auf jeden persönlich, als auch
auf die Evangelische Kirche
allgemein.
Kritik an der Kirche nur mit
gleichzeitigen positiven Veränderungsvorschlägen! Dieses
Zitat sollte man allen voranstellen.
Viele Ideen kamen zur Gottesdienstgestaltung: Der Gottesdienst sollte ansprechender
gestaltet werden. Es sollten
bibelgerechte Predigten sein,
aber unser Pfarrer Böttcher
praktiziert es, das ist gut! Anders ausgedrückt, allein durch
die Schrift also auf die Bibel
alleine muss all unser Handeln
basieren. Mit „Jede und jeder
kann einen Gottesdienst leiten.“, „Mehr Mitbestimmung
über den Gottesdienst“ und
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Kirchenreformation
Theater, Karaoke sollten die
Gottesdienste erweitern.
Dieser Vorschlag geht in eine
ähnliche Richtung: Eine echte
Kirchengemeinschaft, und
mehr Miteinander & Füreinander werden gefordert, und die
Gemeinde könnte wieder eine
zentrale Rolle im Ort/
Nachbarschaft einnehmen und
durch Aktivitäten die Gemeinschaft stärken, in das alltägliche Leben hineinwirken. Gerade durch das entsprechende
Defizit der notwendigen
Corona-Maßnahmen wird dies
gewünscht. So sollte auch
Kaffee nach dem Gottesdienst
die Kirchengemeinschaft wieder fördern.Dies geht auch
über gemeinsame Wanderungen, mehr für Jugendliche, Kindergruppen, Frauenkreis, Seminare, Vorträge und andere
Aktivitäten, z.B. Basteln.
Jeder selber sollte das Gebet
fest in den Tagesablauf integrieren und an die Vergänglichkeit denken (Memento mori =

„Sei dir der Sterblichkeit bewusst“ ). Viele Forderungen
beziehen sich auch auf mehr
Geld für und durch die Kirche:
einiges schon genannte kostet
Geld, aber es soll auch mehr
Geld für Pfarrstellen und kirchliche Einrichtungen erbeten
werden. Die Kirche sollte auch
das bedingungslose Grundeinkommen fordern. Eine Entlohnung für Ehrenamtliche muss
eigentlich nicht sein, man
macht das ja freiwillig. Eine
sparsame Möglichkeit für
mehr Pfarrer wären Teilzeitpfarrer für jede Kirche, die eine
bezahlte Prädikantenstelle
haben und daneben einen
„normalem“ Beruf ausüben, so
wie früher Landwirtschaft zum
Pfarrhaushalt dazugehörte.
Kirche allgemein betreffen
folgende Forderungen: Zusammenraufen mindestens aller
Evangelischen; Toleranz ist gut
-„aber“ unsere Kirche ist dabei,
sich zu Tode zu tolerieren; „Die
Kirche“ sollte mutiger auf ge-
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Kirchenreformation
sellschaftliche Spannungen
reagieren.
Die Kirche soll sich mehr mit
Umweltthemen beschäftigen,
das Thema umweltfreundliche
Energieerzeugung auch im Zusammenhang mit den Forderungen der Bibel betrachten.
Wir haben Aufgaben in der
Welt. Wir bleiben sie oft schuldig. Gott muss um Vergebung
gebeten werden.
Ein schönes Statement, das in
diesen Coronazeiten mir wichtig erscheint zu nennen, war:
Kirche bezieht Position gegen
Angstmacher.
Christen und Christinnen bezeugen: Wer Gott ins Spiel
bringt, hat weite Spielräume.
Kirche kann ein Raum für fehlerfreundliches Lernen sein.
Kirche setzt auf die Ansteckungskraft der Liebe.
Bei aller Diskussion um das
Neue, die sicher erforderlich
ist, wünsche ich mir doch den
Erhalt der alten Lieder, Texte,
Gottesdienstformen, die uns zu

dem gemacht haben, was Kirche bedeutet.
Bitte über Neuerungen bewährte Traditionen nicht über
Bord werfen!
Kritik nur, wenn man positive
Vorschläge hat und ich möchte
ergänzen: mitmacht! Wer sich
durch diese neuen Reformationsvorschläge angesprochen
fühlt, irgendwie an einer Idee
mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen, sich an unseren
Pfarrer oder einen Kirchenvorsteher zu wenden.
Werner Garbade
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Kreissynode
Bericht von der Kreissynode
Am 29.September 2021 traf
sich die Kreissynode wieder
von Angesicht zu Angesicht.
Das Thema der Synode stand
unter dem Motto „Umgang mit
sexualisierter Gewalt“.
Hier wurde zur Einführung eine
Videonachricht unserer Bischöfin abgespielt. Es soll ein
Schutzgesetz gegen sexualisierte Gewalt erarbeitet werden. Anschließend vertiefte Dr.
Thomas Zippert das Thema
und macht anhand von Zahlen
bewusst, wie verbreitet das
Thema in der Gesellschaft ist.
Man geht davon aus, dass in
jeder Schulklasse 1-2 Kinder
sexualisierte Gewalt erleben.
Das gilt auch für Kindergartengruppen. Hier ist es auch an
uns als Kirche in der Kinderund Jugendarbeit genauer hinzuschauen und notfalls einzuschreiten. Dieser Vortrag war
nichts für zarte Gemüter.
Im Anschluss wurden die neuen Mitglieder für die Landessy-

node gewählt: ein Pfarrer sowie zwei Laienvertreter und
Ihre Stellvertreter. Pfarrer Ralf
Hartmann wurde als Mitglied
der Landessynode gewählt,
sein Vertreter wurde Pfarrer
Dirk Wilbert. Kurt Barth und
Monika Deichmann wurden als
Mitglied für die Landessynode
gewählt. Als Vertreter wurden
Heiko Haus und Gertrud Müller gewählt. Während der
Stimmauszählungen trug der
Dekan seinen Bericht vor.
Natürlich ersehnt er hier das
Ende der Pandemie. Das
gottesdienstliche Leben unter
Corona wurde, durch viele kreative Ideen, gut angenommen
und gelebt. Leider haben die
Jugendarbeit und der Konfirmandenunterricht unter der
Pandemie gelitten (Stichwort:
kurzfristige Absage des Konfi@Castle ).
Die Reform und Zukunft der
Landeskirche unter dem Wandel der Gesellschaft ist wieder
ein Thema. Hier wird bereits
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Kreissynode
ein Zukunftsprogramm in verschiedenen Arbeitsgruppen
erarbeitet. Auch wird darüber
nachgedacht, Entscheidungsgremien für weitere Gruppen
zu öffnen.
Die finanzielle Herausforderung im Kirchenkreis ist
enorm, hier müssen weitere
Pfarrstellen abgebaut werden.
Der Bereich Baumaßnahmen
wird in Zukunft von den Kirchengemeinden gestemmt
werden.
Mittel- und langfristige Aufgaben sind noch:
Stadt und Land annähern.
Diakonie, wie geht es weiter?
Die Fusion der Kirchenkreise
Kirchhain und Marburg wird
kommen.
Als damals aus drei Kirchenkreise zwei werden sollten,
und unsere Vertreter vorschlugen aus 3 Kirchenkreisen
einen zu etablieren, wurden
wir sehr scharf angegangen.
Jetzt wird eintreffen, was wir
damals prophezeit hatten.

Zum Schluss gab der Dekan
bekannt, das dies seine letzte
Synode als Dekan war, da er
als Prälat demnächst seine
Aufgabe in Kassel wahrnimmt.
Dies wurde in der heimischen
Presse bereits ausführlich erläutert.
Wir werden Ihn vermissen.
Klaus Thiemann
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Weltgebetstag
Zukunftsplan: Hoffnung
Zum Weltgebetstag 2022 aus
England, Wales und Nordirland
Weltweit blicken Menschen
mit Verunsicherung und Angst
in die Zukunft. Die CoronaPandemie verschärfte Armut
und Ungleichheit. Zugleich
erschütterte sie das Gefühl
vermeintlicher Sicherheit in
den reichen Industriestaaten.
Als Christ*innen jedoch
glauben wir an die Rettung
dieser Welt, nicht an ihren
Untergang! Der Bibeltext
Jeremia 29,14 des
Weltgebetstags 2022 ist ganz
klar: „Ich werde euer Schicksal
zum Guten wenden…“
Am Freitag, den 4. März 2022,
feiern Menschen in über 150
Ländern der Erde den
Weltgebetstag der Frauen aus
England, Wales und
Nordirland. Unter dem Motto
„Zukunftsplan: Hoffnung“
laden sie ein, den Spuren der
Hoffnung nachzugehen. Sie

erzählen uns von ihrem stolzen
Land mit seiner bewegten
Geschichte und der
multiethnischen, -kulturellen
und -religiösen Gesellschaft.
Aber mit den drei Schicksalen
von Lina, Nathalie und Emily
kommen auch Themen wie
Armut, Einsamkeit und
Missbrauch zur Sprache.
Eine Gruppe von 31 Frauen aus
18 unterschiedlichen
christliche Konfessionen und
Kirchen hat gemeinsam die
Gebete, Gedanken und Lieder
zum Weltgebetstag 2022
ausgewählt. Sie sind zwischen
Anfang 20 und über 80 Jahre
alt und stammen aus England,
Wales und Nordirland. Zu den
schottischen und irischen
Weltgebetstagsfrauen besteht
eine enge freundschaftliche
Beziehung.
Bei allen Gemeinsamkeiten hat
jedes der drei Länder des
Vereinigten Königreichs seinen
ganz eigenen Charakter:
England ist mit 130.000 km²
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der größte und am dichtesten
besiedelte Teil des Königreichs
– mit über 55 Millionen
Menschen leben dort etwa
85% der Gesamtbevölkerung.
Seine Hauptstadt London ist
wirtschaftliches Zentrum sowie
internationale SzeneMetropole für Mode und
Musik. Die Waliser*innen sind
stolze Menschen, die sich ihre
keltische Sprache und Identität
bewahrt haben. Von der
Schließung der Kohleminen in
den 1980er Jahren hat sich
Wales wirtschaftlich bisher
nicht erholt. Grüne Wiesen,
unberührte Moorlandschaften,
steile Klippen und einsame
Buchten sind typisch für
Nordirland. Jahrzehntelange
gewaltsame Konflikte zwischen
den protestantischen
Unionisten und den
katholischen Republikanern
haben bis heute tiefe Wunden
hinterlassen. Über Länder- und
Konfessionsgrenzen hinweg
engagieren sich Frauen für den

Welt-gebetstag. Seit über 100
Jahren macht die Bewegung
sich stark für die Rechte von
Frauen und Mädchen in Kirche
und Gesellschaft. Rund um
den 4. März 2022 werden
allein in Deutschland
hundertausende Frauen,
Männer, Jugendliche und
Kinder die Gottesdienste und
Veranstaltungen zum Weltgebetstag besuchen.
Gemeinsam wollen wir Samen
der Hoffnung aussäen in
unserem Leben, in unseren
Gemeinschaften, in unserem
Land und in dieser Welt.
Seien Sie mit dabei und
werden Sie Teil der
weltweiten Gebetskette!
Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches
Komitee
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Straßenkinderprojekt
Straßenkinder in Addis Abeba
Trotz kriegerischer Auseinandersetzungen in Teilen Äthiopiens konnte im vergangenen
Jahr die Arbeit des Hilfsprojekts „Straßenkinder in Addis
Abeba“ fortgesetzt werden.
Gott sei Dank! Denn die 300
Kinder, die in den Kinderzentren in Bishoftu, Sululta und

dert und unterstützt: Neben
Schulmaterialien, Kleidung
und einer Gesundheitsversorgung erhalten sie und ihre Familie zusätzliche Nahrungsmittel wie Mehl und Speiseöl.
Partnerin des Projektes vor
Ort ist seit vielen Jahren die
Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus (Ethiopian

Addis Abeba betreut werden,
sind dringend auf Hilfe angewiesen. Seit über 40 Jahren
verfolgt das Straßenkinderprojekt das Ziel, bedürftigen Kindern einen Schulbesuch und
im Anschluss eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Dabei
werden sie ganzheitlich geför-

Evangelical Church Mekane
Yesus-EECMY).
Für diese segensreiche Arbeit
bitten wir um Ihre Spende:
Spendenkonto:
Kirchenkreisamt Marburg
DE81 5206 0410 0002 8001 01
Evangelische Bank
Kennwort „Straßenkinder“
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Jahreslosung
Gedanken zur Jahreslosung
2021
Barmherzigkeit ist die Krönung
Ein starker Impuls für das neue
Jahr. Er schießt fast über die
biblische Grenze hinaus: Ihr
sollt sein wie Gott – und trifft
doch zugleich ins Schwarze:
Seid barmherzig! Das ist Markenkern unseres Glaubens.
Barmherzigkeit ist die herausragende Eigenschaft Gottes im
Christentum – wie in Judentum
und Islam. „Barmherzig und
gnädig ist der Herr, geduldig
und von großer Güte.“ Damit
sagt Psalm 103 nicht etwas
über Gott, das man auch einmal sagen könnte, sondern er
sagt alles, was von Gott gesagt
werden kann. Es gab Menschen, die wollten Gott erinnern: „…du musst auch gerecht
sein, du musst die Bösen strafen!“ und Gott sagte: „Nein,
ich bin Gott und nicht ein
Mensch, ich schenke Barmherzigkeit, wem ich will“ (2. Mose
33,19). Genau das hat Jesus

mit uns vor. Seine vielleicht
bekannteste Geschichte ist
„der barmherzige Samariter“.
Dieser Mensch ist einfach
barmherzig. Er braucht keine
Sekunde, um zu entscheiden,
was er tun will. Andere hätten
das nie von ihm gedacht, vielleicht nicht einmal er selbst,
dass er als Samariter einem
Juden hilft und sich dabei in
Gefahr bringt. Er sieht den Verletzten. Er spürt den Schmerz.
So ist es ja, wenn wir Menschen in Not sehen. Wir fühlen
mit, wir wissen, es könnte
mich genauso treffen. Doch

dann darf es nicht beim Mitleid bleiben. Barmherzigkeit ist
mehr als ein Gefühl. Es bedeutet hingehen, handeln, Geld
ausgeben, vorsorgen. Für manche klingt das naiv, als sei
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Barmherzigkeit etwas für Opfertypen. Die Bibel sieht es
ganz anders. Barmherzigkeit
macht uns zur Königin oder
zum König: „der dich krönet
mit Gnade und Barmherzigkeit“ heißt es von Gott im
Psalm 103. Diese Krone wird
uns aufgesetzt im zweiten Jahr
mit Corona. Diese Krone gegen
Corona. Welche Methoden
und Medikamente uns auch
gegeben sind in der Pandemie,
Barmherzigkeit werden wir
immer brauchen: Mit Span
nungen umgehen und Versagen; uns denen zuwenden, die
uns brauchen; für die eintreten, die nicht mehr auftreten
können. „Sieben Werke der
Barmherzigkeit“ zählt uns
Matthäus vor (25,35), für jeden
Tag, jede Woche im neuen Jahr
eins. Und jeder siebte Tag sagt
uns, dass wir an allen Tagen
von Gottes Barmherzigkeit leben.
Helmut Wöllenstein,
Propst i.R. in Marburg

Werden auch Sie aktiv bei der
63. Aktion Brot für die Welt
2021/2022 Helfen Sie helfen.
Spendenkonto Bank für Kirche
und Diakonie
DE 10 1006 1006 0500 5005 00
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