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Editorial
Liebe Gemeindeglieder
in den drei Kirchspielen!

Tradition leben:
Nicht Asche halten,
sondern das Feuer
weitergeben
Für viele gehört zu Erntedank der festlich geschmückte Altar: Früchte des Feldes
und des Gartens, natürlich
ein großer Kürbis, bestimmt
Kartoffeln, dazu Äpfel und
Zucchini,
Sonnenblumen,
selbst gebackenes Brot und
vielleicht noch anderes Buntes; früher oft gesammelt
und in derben Körben, auf
weißem Leinen liebevoll arrangiert von Konfirmandinnen und Konfirmanden, und
mancherorts
hängt
die
kunstvoll gebundene Erntekrone …
In einem Jahr gab es großen
Ärger beim Altarschmücken:
Ein Konfi hatte eine große
Cola-Flasche
mitgebracht,
eine ihr neues Handy, ein
anderer Bananen und Chips,
und dann legte noch jemand
einen 50-Euro-Schein auf
das Altartuch …
Ich hatte ihnen die Aufgabe
gestellt den Altar zu schmücken mit Dingen, die für sie
im vergangenen halben Jahr
besonders wichtig gewesen,
die sie neu bekommen, über
die sie sich besonders gefreut hatten. Und das haben
sie – sehr ehrlich und engagiert – getan. Allerdings
nicht zur Freude aller …
Dabei sah der geschmückte
Altar wirklich schön aus; fanden jedenfalls die Konfis,

und ich fand das auch.
Aber die Tradition mit Kürbis
und Brot – von der blieb auf
den ersten Blick nicht allzu
viel übrig, und es kam zu engagierten Diskussionen in
der Gemeinde.
Ich fragte dann die Älteren,
ob sie denn gerne ihre Rente
in Kartoffeln und Sonnenblumen ausgezahlt bekommen
würden; oder ob sie nicht
doch die Euros auf ihrem
Konto vorzögen; was sie ehrlicher Weise zugeben mussten.
Aber Geld auf dem Altar? Martin Luther hat in seiner
Erklärung zur vierten Bitte
des Vater Unser auf die Frage Was heißt denn tägliches
Brot? ausgeführt: Alles, was
not tut für Leib und Leben,
wie Essen, Trinken, Kleider,
Schuh, Haus, Hof, Acker,
Vieh, Geld, Gut, … und die
Aufzählung wird noch um Einiges länger. (Wer nachsehen möchte: Kleiner Katechismus, im EG unter der Nr.
806 abgedruckt.)
Anscheinend war Luther wenig traditionalistisch – unser
täglich Brot ist alles, was wir
zum Leben brauchen. Und
wofür wir – weil es uns niemals sicher sein kann – Gott
danken.
Das Erntedankfest bietet dafür eine gute Möglichkeit;
findet jedenfalls
Ihr Pfarrer
Martin Schindel

Monatsspruch September
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Liebe Gemeindeglieder!
Der Monatsspruch für den
September stammt aus dem
5. Jh. v. Chr. und richtet sich
an das Volk Israel, das im
Begriff war, an sich selbst
und seiner Gottesbeziehung
zu verzweifeln.
Nach Jahrzehnten im Exil
waren sie endlich voller Hoffnung zurückgekehrt, um einen Neuanfang zu wagen. Es
sollten wieder „blühende
Landschaften“
entstehen,
doch schon bald zeigte sich,
dass die Realität eine andere
war.
Machtintrigen, Zerstrittenheit, große gesellschaftliche
Spannungen und Bedrohungen von außen führten das
Volk in eine tiefe Identitätskrise. Mit Gottes Geboten
konfrontiert, wurde ihnen
erst so richtig bewusst, wie
verfahren die Situation war.
Wie geht man damit um? Es
gibt zwei Möglichkeiten: Entweder mit Zynismus. Dann
gehe ich innerlich und äußerlich auf Distanz, verdränge, was mir nahe geht, mache so weiter wie bisher und
denke: „Nach mir die Sintflut.“ Oder ich stelle mich
der Situation, setze mich damit auseinander und mache
mir meine eigene Verantwortung und vielleicht auch
Schuld bewusst.
Letzteres
haben die Israeliten getan
und dabei ist ihnen klar geworden, wie verfahren ihre
Situation ist. Traurigkeit,
Verzweiflung und Resignation machen sich breit. In diese Situation hinein hören sie
Nehemias Worte: „Seid nicht
bekümmert, denn die Freude
am Herrn ist eure Stärke.“

Nehemia fordert sein Volk zu
einem
Perspektivwechsel
auf. Sie sollen nicht bei ihrem eigenen Unvermögen
und Versagen stehen bleiben
und darin voller Selbstmitleid versinken, sondern den
Kopf zu heben und ihren
Blick auf Gott richten. Und
das bedeutet, nicht in den
Problemen und den eigenen
Ohnmachtsgefühlen gefangen bleiben, sondern sich
Gott anzuvertrauen und seiner rettenden Lebenskraft
mehr zuzutrauen, denn Gottes Möglichkeiten reichen
weiter als die Grenzen unseres Horizonts.
Liebe Gemeindeglieder, ich
wünsche Ihnen und mir,
dass wir uns gerade in kritischen Situationen nicht von
der Realität gefangen nehmen lassen, sondern unseren Kopf heben und mit Gott
rechnen. Das erste was sich
dann verändert, sind vielleicht nicht unbedingt die
äußeren Umstände, aber wir
verändern uns. Aus Resignation wird neue Hoffnung und
aus Verzweiflung eine neue
Hoffnung, die uns dann den
Lebensmut schenkt die Herausforderungen getrost und
zuversichtlich anzugehen.
Und vielleicht können auch
wir dann erfahren, wie sich
Nehemias Wort in unserem
Leben bewahrheitet: „Seid
nicht bekümmert, denn die
Freude am Herrn ist eure
Stärke.“
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Pfarrer
Eberhard Hampel

Monatsspruch
für September 2013

Seid nicht bekümmert,
denn die Freude am
Herrn ist eure Stärke.
Nehemia 8, 10

Daniela Brinkmann verlässt Nidda
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Nach 6 Jahren des fruchtbaren Schaffens und Musizieren verlässt Dekanatskantorin Daniela Brinkmann Nidda und unser Dekanat
Interview mit Daniela Brinkmann, Fragen: Hanne Allmansberger
H.A.: Wie war das, als du nach
Nidda gekommen bist, was hat
dich an der Stelle in Nidda interessiert?
D.B.: Ich hatte gerade mein Studium in Frankfurt abgeschlossen.
Als Studentin hatte ich bereits in
einer Gemeinde in Seckbach gearbeitet und Chöre geleitet. An
Nidda hat mich für den Berufsanfang sehr die Vielfalt der Möglichkeiten gereizt. Besonders ermutigt hat mich damals ein Telefonat mit Christian Richter, bei
dem mir deutlich wurde, welch
breites Spektrum an kirchenmusikalischer Arbeit im Dekanat
und in der Kirchengemeinde Nidda schon vorhanden war. Auf der
tollen vorangegangenen Arbeit
Christian Richters konnte ich aufbauen.

D.B.: Im Mittelpunkt stand für mich die vielfältige Chorarbeit mit
allen Altersgruppen, vom Spatzenchor über Kinder- und Jugendchöre bis zum Kirchenchor und der Kantorei. Dazu kam die Begleitung des Orgelprojektes im Orgelausschuss des Kirchenvorstandes
und im Kreativteam. Auf Dekanatsebene war die Aus- und Weiterbildung nebenamtlicher KirchenmusikerInnen mit Orgel- und Chorleitungsunterricht ein wichtiger Bestandteil. Auch die Planung und
Organisation der Reihe „Nidda in Concert“ war eine spannende Aufgabe. Ein besonderer Höhepunkt war hier sicher zuletzt das Konzert im Michelnauer Steinbruch, das glücklicherweise gut angenommen wurde und allen viel Freude bereitet hat.
H.A.: Welche anderen Highlights in den letzten Jahren waren dir
besonders wichtig?
D.B.: Besonders viel Spaß haben mir die Kindermusicals gemacht,
die von Jahr zu Jahr größer und umfangreicher geworden sind. Es
ist immer wieder schön zu sehen, wie Kinder und Jugendliche auf
der Bühne über sich hinauswachsen. Dankbar bin ich für die gute
Zusammenarbeit mit dem großen ehrenamtlichen Mitarbeiterteam,
besonders auch mit Susanne Drießen und Dorothea Scherer, die
sich bei den letzten Projekten sehr engagiert haben.
Dann gab es natürlich einige größere Konzerte, die mir viel bedeutet haben, zum Beispiel mit der Dekanatskantorei das MozartRequiem und die Aufführung des „Messias“ von Händel, mit dem
Kirchenchor waren es u.a. die Spatzenmesse von Mozart und die
moderne „Messe 2012“ von Michael Schütz im Juni dieses Jahres.
Aber auch das jährliche offene Singen im Advent war immer wieder
ein Höhepunkt, zugleich immer spannend und ein bisschen unberechenbar: klappt alles? Singt die Gemeinde kräftig mit? Haben wir
zu viele oder zu wenige Lieder ausgewählt? Kommen viele Kinder?
Besonders schön war die Kooperation mit Christina Merkel-Pavone,
dem Kammerorchester und dem musikalischen Nachwuchs.

H.A.: Welche Rolle spielte dabei
das Orgelneubauprojekt?
D.B.: Zunächst sah ich vor allem
die Möglichkeit, dem Orgelneubauprojekt durch mein Interesse
am Fundraising neue Impulse zu
geben. Mit der Zeit hat mich die
Auseinandersetzung mit verschiedenen Orgelbauern und
möglichen Konzepten für die Orgel ebenso sehr begeistert.
Darüber hinaus war es toll zu
erleben, wie viele Menschen das
Projekt kreativ unterstützen und
begleiten. Schade, dass ich den
Abschluss nur noch aus der Ferne miterleben werde! Zur Einweihung oder einem Konzert
komme ich gern wieder!
H.A.: Was waren deine Arbeitsschwerpunkte bei uns in Nidda?
Fortsetzung nächste Randspalte

Daniela Brinkmann bei einer Probe mit dem Kirchenchor Nidda

Daniela Brinkmann verlässt Nidda
H.A.: Wen möchtest du im Rückblick als besonders wichtig in der
Zusammenarbeit nennen?
D.B.: Sehr dankbar bin ich für die gute Zusammenarbeit mit Pfarrerinnen und Pfarrern sowie dem Kirchenvorstand und dem Dekanatssynodalvorstand. In großer Freiheit konnte ich sehr vieles
ausprobieren, ohne dass mir Steine in den Weg gelegt wurden.
Eine bedeutende Stütze meiner Arbeit stellte der Freundeskreis für
Kirchenmusik dar. Auch wenn viele Projekte durch die Kirchengemeinde oder das Dekanat großzügig gefördert wurden, war es mir
immer wichtig, durch den Verein finanzielle Planungssicherheit zu
haben. Fast alle größeren Konzerte, Kindermusicals und musikalischen Gottesdienste wurden vom Freundeskreis maßgeblich mitfinanziert.
H.A.: Was bewegt dich nun, Nidda zu verlassen und eine neue
Aufgabe anzustreben?
D.B.: Zum einen sind es private Gründe, da ich nach einer längeren Zeit der Fernbeziehung nun mit meinem Freund zusammen
ziehen kann. Dazu kommt die große Lust, nach sechs Jahren in
Nidda neue Herausforderungen anzupacken und meine bisherigen
Erfahrungen in einen neuen Kontext einzubringen. In Rinteln erwarten mich ähnliche Strukturen wie hier: als Kreiskantorin werde
ich für den Kirchenkreis „Grafschaft Schaumburg“ zuständig sein
und mit der anderen Hälfte meiner Stelle als Kantorin in der St.Nikolai-Gemeinde in Rinteln tätig sein. Zur Gemeinde gehören eine Singschule für Kinder und Jugendliche sowie ein großer Oratorienchor.
H.A.: Das Projekt Orgel2018 ist von dir erheblich gefördert worden, wie siehst du den aktuellen Stand der Dinge?
D.B.: Wir haben inzwischen ein sehr interessantes Angebot einer
renommierten und angesehenen Orgelbaufirma vorliegen. Ich
wünsche der Gemeinde sehr, dass dieses Konzept umgesetzt werden kann, da die neue Orgel für die Kirchengemeinde, die Stadt
und die Region sicher eine riesige Bereicherung werden kann. In
den letzten Jahren haben sich zahlreiche Menschen intensiv für
dieses Projekt engagiert, was mich immer wieder motiviert hat. Es
sind schon so viele tolle Ideen umgesetzt worden und es gibt noch
großes Potential! Mit diesem Pfund sollte man wuchern, um der
Gemeinde zum 400. Geburtstag der Stadtkirche ein herausragendes Geschenk zu machen, an dem sich auch noch viele nachfolgende Generationen erfreuen können.
H.A.: Neben dem beruflichen Engagement gab es ja noch ein musikalisches „Hobby“ von dir, die Gruppe „conTakt“, wie kam es dazu?
D.B.: Schon recht am Anfang meiner Zeit in Nidda kamen einige
Sängerinnen und Sänger aus der Kantorei auf mich zu, die über
die regulären Chorproben hinaus gern auch im kleinen Kreis gemeinsam singen wollten. Anfangs trafen wir uns recht unverbindlich als „Hausmusikkreis“, nach den ersten kleinen Auftritten war
jedoch bei allen die Lust geweckt, intensiv zu proben und häufiger
aufzutreten. Für mich war das Ensemble eine Gelegenheit, meiner
persönlichen Vorliebe für Jazz-und Popmusik im Chor nachzugehen und mich in diesem Bereich weiterzubilden. Aber wir haben
auch immer mal „klassisch“ gesungen, und so trifft es sich gut,
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dass unser letztes gemeinsames
Konzert am 3. Oktober zusammen mit den Matzsingers nun
ganz im Zeichen der „Alten Musik“ stehen wird.
H.A.: Das Singen war dir ja
auch in deiner Arbeit vielfältig
ein Anliegen. Du hast in der Kindertagesstätte „Himmelszelt“
Projekte mit den Kindern angeboten. Das Offene Singen vor
den Gottesdiensten war ein Versuch, die Gemeinde zum Singen
zu ermutigen. Die Stimmbildungskurse in Zusammenarbeit
mit Gesangslehrern, nicht zuletzt das Singen mit den Konfirmandengruppen.
Was wünschst du nun der Kirchengemeinde und dem Dekanat Nidda für die Zunkunft?
D.B.: Für Kirchengemeinde und
Dekanat hoffe ich, dass immer
wieder Menschen in Gottesdiensten, Proben und Konzerten
hörend, singend und musizierend die Kraft der Musik erfahren. Ich hoffe auf eine baldige
und gute Wiederbesetzung der
Kirchenmusikstelle und wünsche
meiner Nachfolgerin/meinem
Nachfolger, dass sie/er in Nidda
ebenso große Unterstützung und
Vertrauen erfährt, wie ich es erlebt habe. Nicht zuletzt wünsche
ich für das Projekt Orgel2018
einen guten und erfolgreichen
Abschluss bis zum Kirchenjubiläum.
H.A.: Vielen Dank und für deinen weiteren beruflichen und
privaten Lebensweg alles Gute
und Gottes Segen!

Daniela Brinkmann wird am 6.
Oktober, dem Erntedankfest, in
einem Gottesdienst um 17.00
Uhr in der Ev. Stadtkirche Nidda
verabschiedet werden.
Sie sind herzlich eingeladen.
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Liebe Gemeindemitglieder,
seit Anfang Juni bin ich nun hier
in Nidda. Gelegenheit, mich Ihnen einmal vorzustellen: Mein
Name ist Tanja Langer, ich bin
39 Jahre alt, verheiratet und
habe eine 11-jährige Tochter.
Damit keine Langeweile aufkommt, habe ich noch acht Patenkinder im Alter von 3—14
Jahren, die ich mir immer mal
„leihen“ kann.
Seit 01.06.13 bin ich im gemeindepädagogischen Dienst
mit 75% Stellenanteil in der Kirchengemeinde Nidda und mit
25% Anteil im Dekanat Nidda
für die Kinder– und Jugendarbeit
zuständig.
Ich wohne in Altenstadt und bin
seit 8 Jahren in meiner Heimatgemeinde Oberau Küsterin. Seit
der letzten Wahl bin ich Mitglied
des Kirchenvorstandes der Gemeinde und war dort für die Kinder– und Jugendarbeit zuständig. Außerdem habe ich jahrelange den Gemeindebrief erstellt
und pflege, die Schaukästen ansprechend und kreativ zu gestalten. Drei Jahre habe ich im Dekanat Wetterau die Stelle der
Gleichstellungsbeauftragten innegehabt. Ich kann also auf einige Jahre haupt- und ehrenamtlicher Erfahrung „bei Kirchens“ aufbauen und sie mit in
das Gemeindeleben bringen.
In meinen ersten Tagen in Nidda
hat mich besonders die Herzlichkeit beeindruckt, mit der ich
empfangen wurde. Auch der
Einführungsgottesdienst war
sehr feierlich und berührend und
hat mich in meinem Gefühl bestärkt, „hier genau richtig zu
sein“. In den letzten Jahren gab
mein berufliches Dasein nicht
immer Anlass zur Freude. Ich
war einige Jahre Lehrerin der
Fachrichtungen Deutsch und
Englisch; leider immer nur mit
kurzfristigen Verträgen. Das war
mir für meine Zukunft zu ungewiss.

Neue Gemeindepädagogin in Nidda
Ich habe mir dann sozusagen
eine „Auszeit“ genommen und
ein Jahr Bundesfreiwilligendienst beim Malteser Hilfsdienst gemacht und war dort
als Integrationskraft in einer
Grundschule eingesetzt. Bei
einer Pilgerfahrt mit behinderten Menschen nach Rom, bei
der ich als Helferin mitfuhr,
hatte ich die Möglichkeit, mir
über meine restlichen, immerhin noch 28 Jahre währende
Berufstätigkeit Gedanken zu
machen. Ich kam zu dem
Schluss, dass ich weiterhin mit
jungen Menschen arbeiten
möchte und mich im Umfeld
der Kirche zuhause fühle. Mein
Glaube hat mir immer Kraft
gegeben, die Unwägbarkeiten
des Lebens zu bewältigen, den
Mut nicht zu verlieren und
auch schlechten Dingen immer
etwas Gutes abzugewinnen
und wieder positiv zu denken.

Kontakt:
Tanja Langer
Auf dem Graben 37
63667 Nidda
Tel. 06043/982457
Email: tanja.langer@dekanatnidda.de

Das will ich gerne auch den jungen Menschen hier bei meiner
Arbeit mit auf ihren Weg geben.
Ich möchte sie dabei unterstützen, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln und
sie darauf vorbereiten, gleichberechtigte Mitglieder in der Gemeinde zu werden, sie ermutigen mitzumachen und mitzubestimmen. Konfirmierte sollen
den Kontakt zur Kirche und
auch untereinander nicht verlieren.
Um das alles auch fundiert tun
zu können, besuche ich die
Evangelische Hochschule in
Darmstadt und studiere berufsbegleitend Religionspädagogik.
Auf diesem Weg kann ich meine
praktischen Erfahrungen mit
geeigneter Theorie zusammenführen und gemeinsam mit Ihnen/Euch durch kreative Ideen
die Kinder– und Jugendarbeit in
der Gemeinde (wieder-) beleben.
Durch das Studium bin ich zwar
zeitlich noch nicht zu 100 %
einsatzbereit, dennoch habe ich
Pläne für die nächsten Monate
geschmiedet. Es wird 2 Kindergottesdienstangebote geben, in
den Herbstferien möchte ich mit
Grundschulkindern kreative
Bastelideen umsetzen und auch
im Kindergarten werde ich mich
engagieren. Das Krippenspiel ist
nicht mehr weit entfernt, spätestens, wenn die ersten Lebkuchen im Supermarkt stehen,
beginnen wir mit den Planungen. In meinem ersten Studium
studierte ich Literaturwissenschaft und die Liebe zum geschriebenen Wort ist ungebrochen. Deshalb möchte ich auch
für die „Großen“ hin und wieder
ein Angebot machen in Form
von heiteren Lesungen. Ich fühle mich in Nidda bereits so wohl,
dass Sie mich bestimmt oft
beim Einkaufen oder auf dem
wunderschönen Marktplatz treffen. Ich freue mich auf Sie/
Euch!

Diakonisches Werk
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„Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule“ – Das SchulPräventionsprojekt beim Diakonischen Werk Wetterau
An den Schulen im Wetteraukreis wird seit Herbst 2012 ein Fach
angeboten, das nicht im Lehrplan steht. Es trägt den provokanten
Titel „Verrückt? Na und!“ und wurde vom Leipziger Verein „Irrsinnig
Menschlich“ entwickelt und bereits an zahlreichen Schulen in anderen Landkreisen durchgeführt. Ziel des Schul-Präventionsprojekts
ist es, Jugendliche für psychische Gesundheit zu sensibilisieren,
Prävention zu fördern und Offenheit, Verständnis und Toleranz in
zwischenmenschlichen Beziehungen zu üben. Die Schüler setzen
sich mit ihrem eigenen Leben auseinander, lernen Menschen kennen, die psychische Krankheit erlebt haben, und erfahren, was sie
für ihre eigene seelische Gesundheit tun können. Das soll Ängsten
und Vorurteilen entgegen wirken und den Blick für das eigene Leben schärfen.
„Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule“ macht Jugendlichen
Mut, über sich selbst nachzudenken und zu sprechen, mehr über
seelische Gesundheit zu erfahren und darüber informiert zu werden, was Menschen aus dem seelischen Gleichgewicht bringen
kann. Sie erfahren, dass es jeden treffen kann und sie erfahren zudem, dass sie selbst viel tun können, um psychisch gesund zu bleiben und dass es Hilfe gibt, auf die sie zurückgreifen können, wenn
sie selbst nicht mehr weiter wissen.
„Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule“ richtet sich an 15- bis
20jährige Jugendliche, geht von den Bedürfnissen der jeweiligen
Klasse aus, dauert mindestens einen Schultag und setzt auf ganzheitliches Lernen, indem Wissensvermittlung verknüpft wird mit
eigenen Erfahrungen. Im Schulprojekt stehen eigene Erfahrungen
und Erlebnisse sowie Neugier und Spannung an erster Stelle.
Das Schulprojektteam besteht aus einem Moderator (hauptamtliche
Mitarbeitende des DW Wetterau) und einem Experten in eigener
Sache (Psychiatrieerfahrener), die gemeinsam den Projekttag gestalten. Schüler lernen dabei, dass Menschen, die psychisch krank
sind, „weder der gefährliche Irre oder Dumme, sondern ein Mensch
wie du und ich“ sind, so ein 16jähriger Schüler zum Abschluss eines
Projekttages es ausdrückte.
Anni Rahn-Walaschewski
stellv. Leiterein des DW Wetterau

20. - 30. September
Herbstsammlung des
Diakonischen Werks
Durchführung der
Sammlung in den
einzelnen Orten:
Nidda mit Kohden,
Unter-Schmitten und
Michelnau:
Konfirmanden und Ehrenamtliche sammeln mit Sammellisten an den Haustüren
Geiß-Nidda und Bad Salzhausen:
Hier findet die Sammlung für
das Diakonische Werk im
Frühjahr durch die Konfirmanden statt
Borsdorf,
Harb,
OberWiddersheim und UnterWiddersheim:
Konfirmanden sammeln mit
Sammellisten an den Haustüren

Wahl der Dekanatsjugendvertretung
Am Freitag, dem 20. September 2013 findet ab 18.00 Uhr
die Wahl der Dekanatsjugendvertretung des Dekanats Nidda
im „Haus der Kirche und Diakonie“, Bahnhofstr. 26 in Nidda,
statt.
Herzlich eingeladen sind alle Jugendlichen aus unseren Gemeinden. Im Anschluss daran gibt es dann die ultimative
Wahlparty.
Informationen bei Dekanatsjugendreferentin Birgit Fischer,
Tel.: 06043-802690 oder
Mail: birgit.fischer@dekanat-nidda.de

Alle Sammler haben einen
von der Kirchengemeinde
ausgestellten Ausweis bei
sich. Gaben und Spenden
werden in die ebenfalls von
der Kirchengemeinde ausgestellten Sammellisten eingetragen.
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Unter
dem
Thema
‚Freundschaft‘ stand der Kindertag, der am Samstag,
dem 8.Juni in Geiß-Nidda
durchgeführt wurde. Auf Initiative von Kirchenvorsteherin Nicole Houghton hatte er
diesmal einen besonderen
Charakter. Er begann erst am
Abend um 18.00 Uhr und
sollte eine Übernachtung im
Gemeindehaus einschließen.
Im Zentrum stand die Geschichte der Freundschaft
zwischen Petrus und Jesus,
die in verschiedenen Erzählungen den Kindern vermittelt
wurde. Dabei wurde deutlich,
dass auch diese Freundschaft
Krisen zu bewältigen hatte,
aber dass sie so tragfähig
war, dass nach einer tiefen
Krise auch wieder ein Neuanfang möglich war durch Vergebung.
Nach dem Abendessen bastelten die Kinder Handpuppen
bis gegen 20.30 Uhr das Lagerfeuer brannte. Dort gab es
weitere Geschichten von Jesus und Petrus. Der Clou waren dann Stockbrote und
Marshmallows, die die Kinder
über dem Lagerfeuer backen
konnten. Das erforderte viel
Geduld und Geschick, denn
es war gar nicht so einfach
die richtige Distanz zum Feuer zu halten, damit die Stockbrote
und Marshmallows
nicht schwarz wurden.
Ab 21.45 Uhr war dann eine
6 km weite Nachtwanderung
angesagt, die für manche
dann doch ziemlich lang wurde und sie an ihre körperlichen Grenzen führte.
Gegen 23.15 Uhr trafen alle
erschöpft, aber ganz zufrieden wieder im Gemeindehaus

Kindertag in Geiß-Nidda

ein. Dort haben sie sich schnell in ihre Schlafsäcke verkrochen, und einige sind schon während der Gute-NachtGeschichte eingeschlafen.
Am nächsten Morgen waren etliche schon früh wieder munter. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde ein gemeinsamer Familiengottesdienst mit Eltern und Gemeinde zum
Ausklang gefeiert.
Ganz besonders zu danken ist an dieser Stelle Nicole

Houghton, Daniela Kattenberg und Simone Alker für die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung. Alle Beteiligten
waren am Ende sehr angetan von diesem gelungenen Kindertag.
Eberhard Hampel

Ewigkeitssonntag
Leben danach
(nach einer Idee von Henry Nouwen)

Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhielt sich im
Bauch seiner Mutter.
„Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der
Geburt?“, fragte der eine Zwilling.
,,Ja, auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden
stark für das, was draußen kommen wird“, antwortete der
andere Zwilling.
„Das ist doch Blödsinn“, meinte der erste. „Es kann kein
Leben nach der Geburt geben, wie soll das denn bitteschön aussehen?“
Der andere dachte nach: „So ganz genau weiß ich das
auch nicht. Aber es wird sicher viel heller sein als hier.
Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund
essen.“ Nun lachte der Bruder laut auf: „So einen Unsinn
habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? Was für
eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns
ernährt. Und wie willst du denn herumlaufen? Dafür ist die
Nabelschnur doch viel zu kurz.“ Aber der erste Zwilling
blieb fest in seiner Meinung. „Doch, es wird bestimmt gehen, es ist eben dann alles nur ein bisschen anders.“
„Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von
nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende.
Punktum.“ Damit wendete sich der Bruder, so gut es ging,
ab und gab deutlich zu verstehen, dass er nichts mehr hören wollte.
Aber nach einer Weile begann der erste wieder; „Ich gebe
ja zu, dass keiner richtig weiß, wie das Leben nach der
Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und dass sie für uns sorgen wird.“
Erbost bemerkte der zweite: „Mutter? Du glaubst doch
wohl nicht an eine Mutter!? Wo ist sie denn?“
„Na, hier - überall um uns herum. Wir leben in ihr und
durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!“, beschrieb
das andere Baby eifrig.
„Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also kann es sie auch nicht geben.“
„Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie
singen hören, oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt ...“ Verträumt und glücklich streckte der Bruder mit
diesen Worten seine Hand aus und berührte die Bauchdecke, als eine heftige Erschütterung die Zwillinge aus ihrem
Streitgespräch riss. Vehement wurden die Kinder zusammengepresst und nach unten gedrückt.
„Oh nein!“, riefen sie entsetzt. „Die Geburt beginnt!“
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Sonntag, 6. Oktober
17.00 Uhr
Ev. Stadtkirche Nidda
Musikalischer Gottesdienst
mit Verabschiedung von
Dekanatskirchenmusikerin
Daniela Brinkmann
Musik:
Antonio Vivaldi: „Gloria“
(Auszüge)
Mitwirkende
Spatzenchöre, Jugendchor
Ev. Kirchenchor Nidda
Ev. Dekanatskantorei Nidda
Kammerorchester Nidda
(Ltg. Christina Merkel-Pavone)
Dekan Wolfgang Keller
Pfarrerin Hanne Allmansberger
Pfarrer Martin Schindel

Kirchenmusik
Sonntag, 22. September, 17.00 Uhr
Kath. Liebfrauenkirche Nidda
Chor- und Orgelkonzert
mit Musik französischer Komponisten
Chor- und Orgelmusik aus Frankreich erklingt im letzten
Konzert, das die Dekanatskantorei unter der Leitung von
Daniela Brinkmann gestaltet. Im Mittelpunkt des Programmes steht das Requiem von Gabriel Fauré. Daneben kommen kleinere Werke von Fauré und César Franck zur Aufführung.
Dorotea Pavone, Sopran; Krystian Skoczowski, Orgel
Ev. Jugendchor und Ev. Dekanatskantorei Nidda
Leitung: Daniela Brinkmann
Eintritt frei (Spenden erbeten)

Donnerstag, 3. Oktober
19.00 Uhr
Ev. Stadtkirche Nidda
Matzsingers und conTakt

Bücherstube
„Bücher für die Orgel“
in Bad Salzhausen
im Seminarraum am
Kurmittelhaus, neben dem
Schmucklädchen
Immer am
1. Sonntag des Monats
ab 13 Uhr
sowie bis Ende September
jeden Dienstag ab 14 Uhr
Freundeskreis für
Kirchenmusik an der
Stadtkirche Nidda e.V.
Kontakt:
Karlheinz Schaumburg,
Telefon 06043-3260

Die beiden Niddaer Vokalensembles treten erstmals in einem gemeinsamen Konzert auf und präsentieren Chormusik
aus der Zeit um 1633, dem Jahr der „Niddaer Sauhatz“.
Anlass ist eine Veranstaltungsreihe der
„Interessengemeinschaft Niddaer Sauhatz“, die rund um
den 3. Oktober in Nidda stattfindet und an dieses kulturhistorisch bedeutsame Ereignis erinnern möchte.
Im Konzert erklingen Motetten und Madrigale, geistliche und
weltliche Musik von Giovanni Gabrieli, Orlando di Lasso,
Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz und anderen. Cordula
Scobel begleitet an der Orgel, die Leitung haben Daniela
Brinkmann und Christian Renner.
Vorverkauf 10,- Euro, Abendkasse 12,- Euro, Erm. 8,- Euro
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei

Kirchenmusiktage
2013
Kirchenmusik
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Kirchenmusiktage 3.-24. November 2013

„DIR singen - in Zeit und Ewigkeit“
Im November finden in der Region Büdingen-NiddaSchotten zum zweiten Mal nach 2010 Kirchenmusiktage
statt. In Konzerten, Gottesdiensten und musikalischen Andachten soll das diesjährige Motto „DIR singen in Zeit und Ewigkeit“ zum Klingen gebracht werden.
Am Sonntag, 3. November werden die Kirchenmusiktage mit
einem musikalischen Gottesdienst um 17 Uhr in der Gederner Kirche eröffnet. Sängerinnen und Sänger sowie Posaunenchöre aus der Region wirken mit.
Zum Auftakt sind am Samstag, 2. November bereits vor der
feierlichen Eröffnung alle Kinder aus der Region zum Kinderchortag eingeladen (s. unten).
Die Veranstaltungen, die im Dekanat Nidda geplant sind,
finden Sie in der Randspalte.
Im September erscheint das ausführliche Programmheft mit
allen Terminen in der Region.
Samstag, 2. November 2013, 13.30 - 18.00 Uhr
Büdingen, Grundschule und Marienkirche

Kinderchortag „Mit Miriam singen“
Zum ersten gemeinsamen Kinderchortag der Evangelischen
Dekanate Büdingen, Nidda und Schotten sind alle Kinder ab
fünf Jahren ein, die gern singen, eingeladen.
„Mit Miriam singen“ - unter diesem Motto werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen ganzen Nachmittag lang
singen, tanzen, spielen und basteln. Im Mittelpunkt steht
dabei Miriam, die Schwester Moses. Die Kinder werden ihre
Geschichte und die des Volkes Israel beim Auszug aus
Ägypten kennenlernen. Neben dem gemeinsamen Singen
gibt es interessante Workshop-Angebote, so dass für jeden
und für jede etwas dabei ist. Interessierte Eltern können
gern am Kinderchortag teilnehmen.
Der Tag endet mit einer musikalischen Abschlussandacht
um 17.30 Uhr in der Marienkirche Büdingen, zu der Angehörige und Interessierte herzlich eingeladen sind
Für die Anreise nach Büdingen wird ein Bus-Transfer angeboten. Abfahrt ist um 12.30 Uhr ab Schotten, Vier-StädtePark, 12.50 Uhr ab Nidda, Parkplatz Bürgerhaus, weitere
Zustiege an der Strecke sind auf Anfrage möglich.
Leitung: Barbara Müller, Kiwon Lee und Team
Info und Anmeldung (bis 4. Oktober):
Barbara Müller, Email: barbaramueller.kantorin@gmx.de

Samstag, 2. November
13.30-18.00 Uhr, Büdingen
Kinderchortag
17.30 Uhr Abschlussandacht
in der Marienkirche
Sonntag, 3. November
17.00 Uhr
Gedern, Ev. Kirche
Gottesdienst zur Eröffnung
Chöre und Instrumentalensembles der Region
musizieren gemeinsam
Veranstaltungen im
Dekanat Nidda
Sonntag, 10. November
17.00 Uhr
Lißberg, Ev. Kirche
Chorkonzert zum doppelten
Jubiläum „10 Jahre Projektchor“ und „25 Jahre Singkreis“
Leitung: Kurt Racky
Samstag, 16. November
20.00 Uhr
Ober-Mockstadt, Ev. Kirche
Orgelkonzert mit Kiwon Lee
(Schotten)
Sonntag, 17. November,
17.00 Uhr
Hirzenhain, Ev. Kirche
Musikalische Abendandacht
Karin Sachers, Orgel
Pfarrerin Kerstin Hillgärtner
Das ausführliche Programm
der Kirchenmusiktage erscheint im September
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