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häufig ist bei den Beerdigungsgesprächen, das Leiden des
kürzlich verstorbenen Menschen ein wichtiges Thema.
Oft sahen sich die Angehörigen
in diesem Zusammenhang mit
der Frage konfrontiert: Zuhause behalten oder Pflegeheim?
Eine Entscheidung, mit der
sich viele Menschen sehr
schwer tun, da sie kann nicht
prinzipiell getroffen werden,
kann. Dabei spielen unsere
Gefühle eine ganz wichtige
Rolle.
Meist fühlen sich Angehörige in
diesem Zusammenhang auch
an ein Versprechen gebunden,
dass sie früher einmal gegeben haben. Und dann tritt auf
einmal eine Situation ein, die
sie so niemals erwarten hatten
und sie befinden sich in einem
tiefen inneren Konflikt. Nicht
selten kommt es vor, dass die
Erkrankung so schwerwiegend
ist, dass eine Pflege von einer
Person gar nicht zu schaffen
ist.
Oft wird dabei anfangs die
enorme psychische Belastung
unterschätzt. „Es war so
furchtbar. Ich habe gedacht.
Das ist doch nicht mein Vater!
Er hatte sich in der letzten Zeit
so verändert und wurde immer
aggressiver“, beschreibt ein
Mann den Leidensweg seines
Vaters.
Schwerkranke Angehörige zu
pflegen ist auch deshalb
schwieriger geworden, weil
sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert
haben. An die Stelle des Mehrgenerationenhaushalts ist die
Kleinfamilie getreten und die
Verantwortung für die Pflege
liegt meist bei dem Lebenspartner oder einem der Kinder.
Wegen der eigenen Familie

oder Berufstätigkeit lässt sich,
kommen sie sehr schnell an
ihre Grenzen.
Andererseits möchten die viele
Angehörigen diese intensive
Zeit mit dem Pflegebedürftigen
nicht missen, weil es dabei
ganz kostbare Momente von
Nähe und Intensität gab, die
ihnen ganz viel bedeuten. Das
Gefühl, dass man dem Verstorbenen vielleicht den letzten großen Wunsch erfüllen
konnte, zu Hause in der vertrauten Umgebung würdevoll
sterben zu dürfen, kann für
den eigenen inneren Frieden
sehr wichtig sein.
In diesem Zusammenhang erscheint es mir sehr wichtig,
dass pflegende Angehörige
nicht nur das Wohl der Patienten im Auge haben, sondern
auch ihre eigenen Grenzen
wahrnehmen und annehmen.
Konkret bedeutet das, sich immer wieder auch Auszeiten zu
gönnen, in denen sie ihre leeren Akkus wieder neu aufladen
können. Zu ihrer Unterstützung gibt es inzwischen vielerlei Angebote, z.B. von der Diakonie, die auch von staatlicher
Seite bezuschusst werden. Vor
dem Hintergrund, dass die
Rahmenbedingungen für häusliche Pflege immer schwieriger
werden, ist es zu begrüßen,
dass die Gesellschaft diejenigen, die sich dazu entschließen, so intensiv wie möglich
unterstützt. Denn für mich ist
es ein Gradmesser für die
Menschlichkeit unserer Gesellschaft, inwiefern wir die Würde
eines jeden Menschen als Gottes Gabe, unabhängig von seiner Nützlichkeit respektieren.

Ihr Pfarrer
Eberhard Hampel

Monatsspruch
Liebe Gemeindeglieder,
sollte man Rechtsextremisten
aus der Kirche ausschließen?
Für mich ist das eine sehr aktuelle und gleichzeitig sehr
schwierige Frage.
Natürlich sind wir uns darin
einig, dass rechtsextreme
Ideologie und christlicher
Glaube nicht zusammen passen. Die Gleichheit aller Menschen vor Gott; die unbedingte Verpflichtung zur Nächstenliebe, das Wissen darum,
dass wir als Kirchen die kleinen Geschwister des Volks
Israels sind, und schon darum dem Volk Gottes immer
eng verbunden bleiben: Diese
und noch zahlreiche weitere
Glaubensgrundsätze schließen selbstverständlich aus,
dass man gleichzeitig Christenmensch und rechtsextrem
sein kann. Und ich würde
mich schon sehr wundern,
wenn es in unserer Kirche eine Kanzel gäbe, von der etwas anderes gepredigt wird.
Gibt es dennoch rechtsextreme Kirchenmitglieder? Ja,
gibt es. Auch hier in unseren
Dekanaten, auch hier in der
Wetterau. Es gibt sogar Parteifunktionäre der NPD, die
Mitglieder der evangelischen
Kirche sind.
Also: Sollte man sie aus der
Kirche ausschließen? Ich fände das richtig, aber ich weiß,
dass schon das Verfahren dafür sehr, sehr schwierig wäre.
Und dass das für eine Kirchengemeinde auch mit deutlichen Risiken verbunden wäre – denn ich gehe davon
aus, dass diejenigen, die man
ausschließen möchte, versuchen würden, dagegen vorzugehen.

Und: Wo fängt das mit dem
Rechtsextremismus eigentlich
an? Müsste man dann, wenn
man konsequent sein möchte, nicht auch andere Menschen ausschließen, die zwar
keiner rechtsextremen Partei
angehören, die aber – zum
Beispiel am viel zitierten
Stammtisch, auf dem Schulhof, in Leserbriefen oder andernorts – rechte Parolen von
sich geben?
Ich fürchte, dass es schnell
recht schwierig werden würde, hier zu klaren Definitionen zu kommen. Und dennoch: Für mich ist es zunächst wichtig, dass niemand
rechtes Gedankengut von
sich geben kann, ohne dass
jemand vehement widerspricht.
Und es kann sein, dass man
dafür ziemlichen Mut braucht
– wenn man nämlich allein
steht, wenn man als einziger
das Wort erhebt gegen rechte
Parolen. Ich weiß von mir,
dass ich da durchaus Angst
habe, wenn ich allein gegen
fünf oder elf andere stehe.
Fürchte Dich nicht! Rede nur,
schweige nicht! Denn ich bin
mit Dir, sagt Gott. – Ursprünglich dem Paulus zugesagt, möchte ich diese Ermutigung auch auf uns beziehen: Ja, wir sollen reden, sollen protestieren, sollen unseren christlichen Grundüberzeugungen Gehör verschaffen
auch und gerade da, wo sie
nicht geteilt werden. Im
Wirtshaus, auf dem Schulhof,
an allen Orten, wo es Not tut.
Findet jedenfalls

Ihr Pfarrer
Martin Schindel
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Monatsspruch für Juli 2013

Fürchte Dich nicht!
Rede nur,
schweige nicht!
Denn ich bin mit Dir.
Apostelgeschichte 18, 9
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Reformationsdekade
Themenjahr 2013
Reformation und Toleranz
Im Rahmen der Vorbereitung auf das Reformationsjubiläum
im Jahr 2017 hat die Evangelische Kirche für das Jahr 2013
das Thema Reformation und Toleranz gewählt. Pfr. Martin
Schindel hat sich dazu seine Gedanken gemacht

Schon beim Versuch zu definieren, was Toleranz denn nun
genau ist, geraten wir ganz schnell in Schwierigkeiten. Jeder
darf tun, lassen, denken oder vergessen, was er will? Eigenes Handeln findet seine Grenze am Nächsten – aber inwiefern? Alles ist relativ, und alles ist gleich wichtig? Toleranz
kann nur fordern, wer selbst tolerant ist?
Meinem Eindruck nach ist wichtig sich klar zu machen, innerhalb welchen Bezugsrahmens man den Begriff Toleranz
verwendet: Spreche ich von staatlichem Recht, nehme ich
also eine Abgrenzung individueller und staatlicher Rechte
vor? Geht es um philosophische Begriffsbildung? Spreche ich
von innerhalb einer Religion?
Und: Zu wem spreche ich? Kinder verstehen Toleranz sicherlich ganz anders als Erwachsene, Angehörige einer Minderheit anders als diejenigen, die zur Mehrheit gehören.
Und, weiter: In welcher Situation spreche ich? Sitze ich in
einem friedlichen Seminarraum, oder ist die aufgeheizte
Stimmung z.B. der ägyptischen Revolution mein Hintergrund?
Und, noch einmal anders: Geht es um das Verhalten z.B. in
der Familie, in anderem privaten Rahmen? Oder geht es um
gesellschaftliche Gruppen im öffentlichen Raum?
Vermutlich wäre es Ihnen ein Leichtes, diese Fragensammlung enorm zu verlängern. Für mich macht sie deutlich, dass
ich beim Nachdenken über Toleranz sehr viele verschiedene

Reformationsdekade
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Aspekte berücksichtigen muss, dass es keinen Sinn macht,
nach einer quasi allgemein gültigen Definition zu suchen.
Wenn ich mir aber meinen Bezugsrahmen und mein Interesse vor Augen führe – als den Raum, innerhalb dessen ich
mich beim Nachdenken bewege, dann werden Erkenntnisse
über Toleranz fruchtbar werden können.
Beispielsweise innerhalb der Kirche – die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat, mutiger Weise, das Jahr
2013 quasi zum Jahr der Toleranz erklärt: In der Vorbereitung auf das Reformations-Jubiläum 2017 soll das Nachdenken über Toleranz breiten Raum einnehmen.
Auch deswegen, weil gesellschaftliche Toleranz zumeist gegen die Kirche – auch gegen die ev. Kirche – erkämpft werden musste; auch deswegen, weil wir tolerant aus Glauben
nur sein können, wenn wir uns vorher unseres eigenen
Standpunktes und unserer Glaubensgewissheiten sehr bewusst sind: Toleranz setzt – meiner Meinung nach – einen
klaren, sicheren eigenen Standpunkt voraus.
Womit ich ein nächstes Fragenbündel eröffnen könnte: Wie
lernt man eigentlich Toleranz? Schon 2005 hat die Synode
der EKD in einer sehr lesenswerten Kundgebung formuliert:
„Damit Menschen tolerant sein können, brauchen sie gelingende Beziehungen und Bildung, die ihnen hilft, die eigene
Identität zu entwickeln und die sie zu einem verantwortlichen Umgang mit dem Fremden ermutigt.“
Sollen wir daraus schließen, dass intolerante Menschen im
Grunde ungebildet und einsam sind? Warum aber gibt es
dann hoch gebildete und beliebte Menschen, die dennoch
intolerant sind?
Die EKD hat in diesem Jahr ein 80-seitiges Heft herausgegeben, das sich mit verschiedensten Aspekten des Themas Toleranz aus recht unterschiedlichen Perspekti-ven auseinandersetzt. Sie können das Heft kostenlos im Internet herunterladen:
http://www.ekd.de/themen/luther2017/toleranz/
themenheft.html.
Ich wünsche Ihnen ertragreiches Blättern, Lesen und Nachdenken!
Pfr. Martin Schindel

Vorankündigung
Frauenkabarett
Am Freitag, dem 11. Oktober, findet der diesjährige Kabarettabend der Dekanatsfrauenarbeit statt.
Künstlerin: Margie Kinski
Titel: „Kinski legt los“
Ort: Bad Salzhausen
Zeit: 20.00 Uhr
Kosten: 18,00 €
(Vorverkauf: 16,00 €)
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Kirchentag in Hamburg

Das Motto des Kirchentages
war „Soviel du brauchst“.
Dabei handelt es sich um ein
Zitat aus der Auszugsgeschichte des Volkes Israel
und steht in 2. Mose 16,18.
Es geht um das rechte Maß in
allen Dingen, also um ausreichend Nahrung, Besitz, aber
auch Gerechtigkeit beispielsweise.
Ein Bus fuhr von Büdingen
über Nidda und Schotten
nach Hamburg, organisiert
von den drei evangelischen
Dekanaten Büdingen, Nidda
und Schotten. Verantwortlich
war die gemeinsame Bildungsreferentin Rita Stoll.
Es fuhren 19 Personen in ein
Gemeinschaftsquartier in einer Schule in Ahrensburg, die
anderen waren in Privatunterkünften, auch meist in Ahrensburg, untergebracht.
In der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule hatten wir
zwei Klassenräume für uns,
gute Duschmöglichkeiten und
ein leckeres Frühstück.
Mit dem Zug konnten wir in
einer halben Stunde Fahrt
den Hamburger Hauptbahnhof erreichen.
Ich war meist mit meiner
Tochter Irene unterwegs,
aber immer wieder gab es
Treffen mit anderen, mal zufällig, mal verabredet.
Wir haben am Eröffnungsgottesdienst auf der Reeperbahn
teilgenommen. Dieser war
völlig überfüllt und leider ohne Leinwand für die Übertragung des Gottesdienstes von
der Bühne, die viel zu niedrig
war, so dass wir nichts sehen
konnten.

Auf der Reeperbahn, aber nicht Nachts um halb eins

Auf dem Abend der Begegnung waren wirklich Menschenmassen unterwegs und alle Stände waren sehr umlagert.
Man konnte bunte Seilstücke sammeln an den Ständen der
verschiedenen Regionen der neuen „Nordkirche“. Wer 8 verschiedenen Farben zusammen hatte, konnte einen
„Tampen“ drehen, also ein Seilstück, mit dem Schiffe an
Land fest gemacht werden.
Am ersten Tag waren wir in der Innenstadt unterwegs, da
gab es Stände und Bühnen zu entdecken. Das Thema Reformationsjubiläum ist schon in großer Vorbereitung.
Ich habe Angebote der finnischen Seemannsmission besucht
und abends in einem Konzert im „Michel“ eine Friedensmesse von Karl Jenkins „The armed man“ gehört.
Am zweiten Tag waren wir
auf dem Messegelände
unterwegs. Drei Hallen
waren allein dem Markt
der Möglichkeiten vorbehalten, wo wir viele Stände besuchten. Einer war
uns von anderen Kirchentagsbesuchern empfohlen
worden, den haben wir
tatsächlich auch gefunden
und aufgesucht. Es war
ein Stand, an dem wir ei-

„Martin Luther“ steht Rede und Antwort

Kirchentag in Hamburg
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ne Fußwaschung bekamen. Das war eine sehr schöne Erfahrung.

stück von Traugott Fünfgeld
uraufgeführt.

Abends ging es zum Großkonzert der „wise guys“ im Stadtpark mit ca. 65.000 anderen Besuchern. Im Vorprogramm
war Gospelmusik.

Der krönende Abschluss war
der Schlussgottesdienst im
Stadtpark. Unser Bus holte
uns am Bahnhof in Ahrensburg ab, so dass wir schon
unser Gepäck einladen konnten. Es war beeindruckend,
wie es gelingt, über 120.000
Menschen in einem Gottesdienst im Freien mit Abendmahl zu vereinen.

Am dritten Tag waren wir schon ziemlich angestrengt und
haben etwas mehr Zeit für Hamburger Sehenswürdigkeiten

Den Helferinnen und Helfern
von den verschiedenen Pfadfinder-Organisationen
sei
Dank, dass in den Tagen des
Kirchentages alles gut ablief.
Hanne Allmansberger

Echte Begeisterung

uns genommen. Angefangen von „Planten und Bloomen“, wo
die Veranstaltung, die uns interessierte, völlig überlaufen
war, aber durch das schöne Wetter konnten wir auch die
schönen Frühlingsblumen genießen.
Wir fuhren mit dem „Diakonie“-Bus an die Landungsbrücken
und hörten unterwegs im Stil einer Stadtführung von der Arbeit der Diakonie in Hamburg. Ein Aspekt dabei war die Arbeit mit Wohnungslosen und sozial schwachen Menschen, die
nur schwer in Hamburg eine Wohnung erhalten können.
Wir fuhren mit der Fähre an der Elbphilharmonie vorbei. Das
Riesenrad am Hafen war unser nächstes Ziel. Der Tag klang
am Rathausmarkt mit einer Abendveranstaltung aus, die von
tausenden Bläsern gestaltet wurde. Dabei wurde ein Bläser-

So ein Kirchentag schlaucht ganz
schön

Für Eltern
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„Facebook für Eltern“
Herzliche Einladung zum Informationsabend
am 10. September 2013 um 19.30 Uhr
im Jugendkulturbahnhof Bleichenbach*
Facebook ist in aller Munde,
viele Kinder und Jugendliche
sind in diesem sozialen Netzwerk angemeldet. Eltern fällt
es oft nicht leicht, die Onlineaktivitäten ihrer Kinder richtig einzuordnen und kompetent zu begleiten. Was tun
Jugendliche eigentlich auf Facebook? Wie lassen sich persönliche Daten schützen?
Was dürfen Eltern zulassen?
Wo ist eher Vorsicht geboten
und wie können Eltern ihren
Kindern bei der Nutzung von
sozialen Medien hilfreich zur
Seite sehen?
Der Medienpädagoge Tobias
Albers-Heinemann, Inhaber
der Projektstelle Medienbildung & Medienpädagogik im
Ev. Dekanat Ingelheim und
Autor des Buchs: „Das Facebook-Buch für Eltern“, beschäftigt sich seit einiger Zeit
mit dem Thema „Facebook in
der Familie“. Er weiß, dass es
Eltern oft schwer fällt, das
Medienverhalten ihrer Kinder
nachzuvollziehen und die Begeisterung dafür zu teilen.
Doch er weiß auch, dass ein
Verbot nicht umsetzbar wäre
und wenig sinnvoll ist. Deshalb möchte er Eltern dabei
unterstützen, ihre Kinder zu
begleiten und sie zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit Facebook & Co anzuregen.
Rita Stoll, Fachstelle Bildung,
lädt alle interessierten Eltern
herzlich zu seinem Vortrag
„Facebook für Eltern“ mit an-

schließender Diskussion in den Jugendkulturbahnhof Bleichenbach ein. Neben Informationen zur Medienentwicklung
und dem Neusten aus dem Medienbereich, wird ein Überblick
zu Facebook und dem Umgang damit angeboten.

Außerdem werden aktuelle Fragen und Themen der Eltern zur
Sprache kommen. Teilnehmende des Informationsabends
können dazu vorab ihre Fragen und Themen an Rita Stoll,
Fachstelle Bildung, Ev. Dekanat Büdingen, Email: rita.stoll@dekanat –buedingen,de, Tel.: 06042/9534086, weitergeben. Sie werden an den Referenten weitergeleitet und
am 10. September 2013 zur Sprache kommen.
Wer anregende Einblicke in die Welt der digitalen Kommunikation erhalten möchte und sein Kind im Umgang mit sozialen Netzwerken sinnvoll begleiten will, erhält an diesem
Abend viele Informationen und die Möglichkeit, eigene Fragen
und Themen anzusprechen. Herzliche Einladung dazu!
Weitere Informationen und Anmeldung bei: Rita Stoll,
Fachstelle Bildung, AG der Dekanate Büdingen, Nidda und
Schotten, Email: rita.stoll@dekanat-buedingen,de
Tel.: 06042/9534986.
(*Jugendkulturbahnhof Bleichenbach, Bahnhofstr., 63683 Ortenberg-Bleichenbach, an der B457, Ortsausgang Bleichenbach in
Richtung Büches/Büdingen.)

Diakonisches Werk
„Ich bringe grad noch meinen Mann zu
Bett“
Hilfen der Diakonie für ältere Menschen, die an Demenz erkrankt sind und für ihre Angehörigen in unserer Gemeinde
Der Ehemann weiß nicht mehr so sicher, welche Kleidungsstücke man abends auszieht, und welche man anlässt. Er
braucht vielleicht auch die Erinnerung, sich zu waschen.
Wenn jemand auf diese Weise erkrankt ist, dann braucht er
oder sie viel Hilfe und Betreuung. Angehörige versuchen häufig, das zu schaffen und brauchen dafür viel Kraft und Geduld. Obwohl dann Hilfe von Außen gut täte, scheuen sich
Angehörige, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dennoch
ist es wichtig, sich diese zu holen, um sich als pflegender Angehöriger zu entlasten und um sich etwas Abwechslung und
Anregungen in den Haushalt und in das Leben zu holen.
Solche Hilfe und Betreuung bietet die Diakonie in unserer Gemeinde an. Die dafür vom Diakonischen Werk Wetterau gegründete, gemeinnützige Gesellschaft heißt Diakonie Dienstleistungen gGmbH.
Eine Mitarbeiterin von dort kann stundenweise in den Haushalt kommen und hilft dann bei der Betreuung, bei der Essenszubereitung oder bei der alltäglichen Hausarbeit. Die Mitarbeiterinnen sind für diese spezielle Arbeit ausgebildet und
berücksichtigen, was ein Mensch noch selbst schafft. Sie können die vereinbarte Besuchszeit auch mit anregender Beschäftigung gestalten, wie Spielen und Singen.
Diese Betreuung wird für Menschen angeboten, die ihren
Haushalt nicht mehr ganz alleine führen können und nur
hauswirtschaftliche Hilfe brauchen, oder sie kann von Angehörigen von Menschen mit Demenz genutzt werden, die eine
Entlastung in der Betreuung möchten.
Zudem gibt es für Menschen mit Demenz die Möglichkeit, eine sogenannte Memorygruppe zu besuchen. Die Gruppe trifft
sich einmal in der Woche für drei Stunden. Die Besucherinnen und Besucher werden betreut und verbringen einen geselligen Nachmittag mit Spielen, Singen und etwas Bewegung, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Während dieser
geselligen Zeit haben die pflegenden Angehörigen „frei“ und
können etwas für sich tun oder anstehende Aufgaben erledigen.
Die Kosten für die Hilfe zu Hause und für die Memorygruppe
können bei Vorliegen einer Pflegestufe von der Pflegekasse
übernommen werden. Informationen und ein erstes Gespräch
mit der Diakonie Dienstleistungen gGmbH können Sie bekommen unter der Rufnummer 06043/9640-225.
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Folgende Gottesdienste
finden zum Anfang des
Schuljahres statt:
Grundschule Nidda
Di., 20. August, 17.30 Uhr
Katholische Kirche Nidda
Haupt- und Realschule
Nidda
Mo., 19. August
8.15 Uhr (Klassen 7-10)
9.00 Uhr (Klassen 5+6)
Evangelische Kirche Nidda
Gymnasium Nidda
Di., 20. August, 8 Uhr
Katholische Kirche Nidda
Grundschule
Ober-Widdersheim
Di., 20. August, 8.45 Uhr
Ev. Kirche Ober-Widdersheim
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Musikgottesdienst
Sonntag, 30. Juni
11.00 Uhr
Ev. Stadtkirche Nidda
Michael Schütz:
Messe 2012

Bei dieser modernen Komposition, erst 2012 uraufgeführt, sind die liturgischen
Teile des Gottesdienstes mit
Pop, Gospel und Anklängen
an Barockmusik vertont.
Ein mitreißendes und eingängiges Werk!
Der Gottesdienst wird mit
Abendmahl gefeiert.
Ev. Kirchenchor Nidda,
Kammerorchester Nidda
und Band
Musikalische Leitung:
Daniela Brinkmann
Liturgie und Predigt:
Pfarrer Eberhard Hampel
Zum Vormerken:
Dekanatskantorin Daniela
Brinkmann verlässt Mitte
Oktober unser Dekanat und
tritt eine neue Stelle in Rinteln an.
Abschiedsgottesdienst ist am
6. Oktober, 17.00 h in Nidda

Kirchenmusik
Kirchenmusik
Kindermusical „David und Jonathan“
Sonntag, 9. Juni, 16.00 Uhr

Bürgerhaus Nidda

Im Juni ist es endlich so weit: das Kindermusical „David und
Jonathan“ von Gerd-Peter Münden kommt im Niddaer
Bürgerhaus zur Aufführung.
Mehr als 40 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 16 Jahren stehen auf der Bühne und erzählen mit
Musik und Theater die alttestamentliche Geschichte des Hirtenjungen David, der König von Israel werden wird.
Im Mittelpunkt steht Davids Freundschaft zu Jonathan, Sohn
des Königs Saul.
Das Musical dauert ungefähr eine Stunde und ist für Kinder
ab etwa sechs Jahren geeignet und natürlich für Jugendliche und Erwachsene!
Wir freuen uns auf ein großes Publikum:
Musicalprojektchor des Evangelischen Dekanats Nidda
(zusammen mit dem Ev. Jugendchor Nidda)
„MusiKids“ des Männergesangvereins Ober-Schmitten
Instrumentalensemble
Bozena Krause, Violine
Charlotte Hergert / Susanne Oehler, Flöte
Rainer Hahn, Klarinette
Torsten Oehler, Cello
Georg Schuppe, Klavier
Leitung
Daniela Brinkmann, Susanne Drießen, Dorothea Scherer
Eintritt: Erwachsene: 5,- Euro, Kinder: 2,- Euro
Über weitere Spenden zur Deckung der Kosten
freuen wir uns sehr!

Bücherstube
„Bücher für die Orgel“
In Bad Salzhausen
im Seminarraum am
Kurmittelhaus, neben dem
Schmucklädchen

Junge Künstler musizieren

Immer am
1. Sonntag des Monats

Ein sommerliches Konzert,
gestaltet von Orgel- und GeigenschülerInnen

Freundeskreis für
Kirchenmusik an der
Stadtkirche Nidda e.V.

Werke von Vivaldi, Bach u.a.,
Evergreens und Lieder zum Mitsingen

Kontakt:
Karlheinz Schaumburg,
Telefon 06043-3260

Freitag, 21. Juni, 19.00 Uhr, Ev. Stadtkirche Nidda

Der Eintritt ist frei

Kirchenmusik: Nidda in
Concert
Kirchenmusik
Nidda in Concert 2013: “Klangfarben”
Sonntag, 23. Juni
18.00 Uhr
Steinbruch Michelnau
Norddeutsches
BlechbläserCollegium
Ein ganz besonderes
Musikerlebnis an einem
außergewöhnlichen Ort!
„Nidda in Concert“ betritt mit dem dritten Konzert der diesjährigen Reihe buchstäblich Neuland: erstmals findet ein
Konzert in der eindrucksvollen Kulisse des Michelnauer
Steinbruchs statt.
Für
den
musikalischen
Genuss
sorgt
dabei
das
„Norddeutsche BlechbläserCollegium“. Das zehnköpfige Ensemble, besetzt mit Trompeten, Posaunen, Horn und Tuba,
besteht bereits seit 2001. Die Musiker spannen in ihrem
Konzert einen Bogen von der venezianischen Klangpracht
Giovanni Gabrielis bis hin zu Melodien George Gershwins.
Auch Werke von Antonio Vivaldi und Pjotr Iljitsch Tschaikowski stehen auf dem Programm.
Vor dem Konzert wird ab 17 Uhr eine Führung durch den
Steinbruch angeboten.
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Vorschau
Kirchenmusik
Sonntag, 22. September
19.30 Uhr
Kath. Liebfrauenkirche
Nidda
Chor- und Orgelkonzert
mit Musik französischer
Komponisten
Dorotea Pavone, Sopran
Krystian Skoczowski, Orgel
Ev. Dekanatskantorei Nidda
Nidda in Concert
Donnerstag, 3. Oktober
19.00 Uhr
Ev. Stadtkirche Nidda
„Matzsingers“ + „conTakt“
Die beiden Vokalensembles
präsentieren gemeinsam
Chormusik aus der Zeit um
1633, dem Jahr der
„Niddaer Sauhatz“.

Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert in der
Katholischen Liebfrauenkirche Nidda, Ludwigstraße 2, statt.
Info-Telefon: 06043-2397 (am 23.6. ab 14 Uhr)
Sonntag, 25. August, 19.00 Uhr
Ev. Stadtkirche Nidda
Jenny Ruppik, Harfe
Mit sanft perlenden, romantischen, aber
auch temperamentvollen Klängen der
Harfe verzaubert Jenny Ruppik an diesem
Sommerabend ihr Publikum.
In ihrem Soloprogramm „Zauber der
Harfe“ bringt sie mit Kompositionen von
Domenico Scarlatti, Henriette Renié,
Felix Godefroid und anderen die ganze Klangvielfalt ihres
Instrumentes zu Gehör.
Eintritt „Nidda in Concert“
Vorverkauf 10,- €, Abendkasse 12,- €, ermäßigt 8,- €
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei

„DIR singen in Zeit und Ewigkeit“
Samstag, 2. November
Kinderchortag
Büdingen
Sonntag, 3. November
17 Uhr
Eröffnungsgottesdienst
Gedern
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Die letzte Seite

„Mach mal Pause — geh beten!“
So oder ähnlich könnte ein Werbeslogan für die Autobahnkirchen lauten. „Mach mal Pause“
das sagen alle, die sich mit Unfallursachen an den Hauptreisewochenenden der Sommerzeit
beschäftigen. Denn immer wieder erfahren wir Unfällen aufgrund von Übermüdung des Fahrers.
Nicht nur die Rastanlagen an der Autobahn bieten die Möglichkeit zur Innehalten und Kraft
tanken sondern auch die 39 offiziellen Autobahnkirchen in Deutschland.
Manche von ihnen sind direkt auf Autobahnrastplätzen gebaut worden, andere befinden sich
nur wenige hundert Meter von Ausfahrten entfernt. Es lohnt sich, nicht nur für die Nahrung
und ruhe des Leibes zu sorgen sondern auch der Seele Ruhe und Nahrung zu gönnen.
Lassen Sie die Kinder auf dem Spielplatz toben und gönnen Sie sich ein paar Minuten des Abschaltens und Luftholens auf der Tour in den Urlaub oder auf der Rückreise. Es lohnt sich.

