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Liebe Gemeindeglieder! 

Manchmal genügen 
wenige Augenblicke, um 
ein Leben, um eine Situ-
ation, ja sogar ein gan-
zes Dorf zu erschüttern 
und zu verändern. So ge-
schah es am 27. Januar 
nicht nur mit Ober-
Widdersheim, sondern 
auch mit Wallernhausen, 
als die Nachricht von der 
Ermordung von Wolfgang 
Potinius bekannt wurde. 

Existenzielle Fragen 
brechen auf und aus dem 
ungläubigen Erstaunen 
„So etwas gibt es in 
Frankfurt aber doch nicht 
bei uns!“ wächst die Er-
kenntnis, dass es das 
doch gibt. Wenige Schüs-
se genügten, um zwei 
Familien und zwei Dörfer 
total zu verstören. 

Nicht nur die Fragen 
nach dem Warum und 
Wieso, die wir ja letztlich 
doch nicht beantworten 
können, brechen auf. 
Auch nach dem Wert und 
dem Sinn des Lebens 
wird gefragt. Wenn je-
mand so plötzlich aus al-
len seinen Lebensbezü-
gen gerissen wird, wird 
einem klar, dass auch 
das eigene Leben und 
das Leben der Menschen, 
die einem lieb 
und wert sind, 
einmal schnell 
zu Ende gehen 
kann. 

Warum er-
schüttert uns 
ein Gewaltver-
brechen, das in 
unserer Nach-
barschaft ge-
schieht, so viel 
mehr als die 
gleichzeitige Er-

mordung einer Frau in 
Vellmar oder die Todes-
schüsse aus der Woche 
davor in Frankfurt? 

Wir Menschen müssen, 
um überleben zu können, 
schlechte Botschaften auf 
die Seite schieben kön-
nen. Würden wir alles an 
uns heranlassen, bestün-
de die Gefahr, dass wir 
davon seelisch krank 
werden. Doch manchmal 
nützen alle Selbstschutz-
mechanismen nichts, da 
wir zu unmittelbar an 
den Geschehen dran 
sind. Da wird einem 
deutlich, dass da ein von 
Gott geliebter Mensch 
umgebracht wurde.  

Aber auch die anderen 
Opfer von Gewalt und 
Verbrechen sind von Gott 
geliebte Menschen, auch 
wenn wir sie nicht ge-
kannt haben und sie weit 
weg von uns zu Hause 
sind.  

So bleibt uns nur üb-
rig, sie alle, Opfer wie 
Täter, der Gnade Gottes 
anzubefehlen und alles 
zu tun, was in unserer 
Macht steht, dass Frie-
den und Gerechtigkeit in 
der Welt wachsen kön-
nen. Aber auch das ist 
kein vollständiger Schutz 

vor Gewalt und 
Verbrechen. 

Im 90. Psalm 
heißt es: Herr, 
Lehre uns be-
denken, dass 
wir sterben 
müssen, damit 
wir klug wer-
den. 

Diese Klugheit 
wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer 
Wilfried Höll 
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Jesus 
Christus 
spricht: 

Daran 
werden 

alle 
erkennen, 
dass Ihr 

meine 
Jünger 

seid: 
Wenn Ihr 
einander 

liebt. 

Johannes 13, 35 

dung und Rückschritt un-
ter den Muslimbrüdern. 

Nun, auf dem Weg zu 
neuen Wahlen und mehr 
Freiheit ist gleichzeitig 
auch Unsicherheit aufge-
treten. Wie wollen die 
Christinnen und Christen 
vor Ort im neuen Ägyp-
ten leben? Wie wollen sie 
von ihren muslimischen 
Nachbarn und Mitbürgern 
wahrgenommen werden?  

Da erscheint das Wort 
Jesu eine gute Leitschnur 
und ein gutes Kriterium 
zu sein: Jesus Christus 
spricht: Daran werden 
alle erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid: wenn 
ihr einander liebt.  

Das ist der erste 
Schritt, erkennbar in der 
Liebe untereinander. Der 
zweite Schritt muss aber 
auch sein: Nächsten- und 
Feindesliebe leben. Frei-
heit, Religionsfreiheit 
wächst sicher dort am 
leichtesten, wo die Liebe 
nicht nur untereinander, 
sondern auch gegenüber 
anders Glaubenden das 
Reden und Handeln be-
stimmt.  

Gott selbst ist die Lie-
be. Also liebt einander 
und vergesst nicht, die 
anderen zu lieben und zu 
achten – wohlgemerkt: 
So, wie sie sind. Das be-
darf viel Respekt und To-
leranz, doch wo die Liebe 
das Merkmal ist, dass wir 
zu Jesus gehören, kön-
nen Respekt, Achtung 
und Toleranz nur weitere 
Zeichen des Glaubens 
sein. 

Hanne Allmansberger 

Woran werden wir als 
Christinnen und Christen 
erkannt? Es steht uns 
nicht auf der Stirn ge-
schrieben. Ob Christ oder 
nicht, kann ich von au-
ßen nicht so leicht fest-
stellen. Gut, es gibt Hin-
weise und Zeichen wie 
das Kreuz als Schmuck-
stück, den Fisch als Auf-
kleber am Auto, aber das 
könnte auch täuschen. 
Nicht jeder, der ein 
Kreuz als Schmuckstück 
trägt, verbindet damit 
eine Glaubensaussage. 

Unter den ersten 
Christen war es auch viel 
wichtiger, sich gegensei-
tig zu erkennen, mög-
lichst aber unauffällig, 
denn ein offenes Be-
kenntnis barg durchaus 
Gefahren. Das Zeichen 
des Fisches mit zwei Stri-
chen als Geheimzeichen 
in den Staub gemalt 
konnte da zur Verständi-
gung dienen. 

In unserer Gesellschaft 
ist das sicher nicht mehr 
nötig. Doch es gibt viele 
Länder, wo Christinnen 
und Christen in der Min-
derheit sind und die Um-
gebung nicht unbedingt 
immer freundlich gesinnt 
ist. Ich nenne als Beispiel 
das diesjährige Welt-
gebetstags-Land Ägyp-
ten. Seit 2011 ist es in 
eine neue Phase getre-
ten. Nach fast 30 Jahren 
Herrschaft und Unterdrü-
ckung im Regime Muba-
raks haben sich die Men-
schen im arabischen 
Frühling auf den Weg in 
Richtung Demokratie ge-
macht.  

Das bedeutete für die 
Christinnen und Christen 
im Land erst mal Gefähr-



Wir freuen uns sehr, 
dass es so schnell ging 
und wir die Stelle der 
Dekanatskantorin wieder 
so kompetent besetzen 
konnten: Mit diesen Wor-
ten begrüßte der Vorsit-
zende des Kirchenvor-
stands, Gerhard Brock, 
die Gemeinde zum Fest-
gottesdienst am 02. Feb-
ruar in der Stadtkirche 
Nidda: Dekan Wolfgang 
Keller führte Maria Hecht 
in diesem Rahmen in ihr 
neues Amt 
ein. 

Pfrin. All-
mansber-
ger, Pfr. 
Schindel 
und Vikarin 
Tullius führ-
ten durch 
den Gottes-
dienst, in 
dem das Ende des Weih-
nachtsfestkreises gefeiert 
wurde. Traditionell wird 
dieser Tag auch Mariae 
Lichtmess genannt – die 
Namensähnlichkeit die-
ses Tages mit dem Vor-
namen der neuen Kanto-
rin bot eine willkommene 
Gelegenheit, dieses sonst 

evangelischerseits eher 
vernachlässigte Fest im 
Kirchenjahreskalender zu 
begehen. 

Zum musikalischen 
Gelingen des Gottes-
dienstes trugen sowohl 
der Posaunenchor aus 
Wallernhausen als auch 
der Kirchenchor aus Nid-
da bei. 

Pfrin. Allmansberger 
nahm in der Predigt Be-
zug auf Simeon (Lk 2), 
der im Tempel mit dem 
Jesuskind auf dem Arm 
Gott aus vollem Herzen 
mit einem Lied lobt und 
preist. So wie Simeon 
sein Lied singt, mit ge-
nauso viel Freude soll die 
Kirchenmusik in unserem 
Dekanat klingen. 

Doch dafür braucht es 
eine kompetente Anlei-
tung, die nun in der Ver-
antwortung von Maria 
Hecht liegt. Ebenso be-
tonte sie, dass die kir-
chenmusikalische Arbeit 
sowohl für das Dekanat 
Nidda als auch für die 

Kirchenge-
meinde Nid-
da wichtig 
und prä-
gend ist. 

Nach zwei 
Monaten 
Vakanzver-
tretung 
durch Doro-
tea Pavone 

sind alle froh, dass das 
Amt nun von einer fach-
kundigen Hand in die an-
dere übergeben werden 
konnte. Die Freude, eine 
junge, tatkräftige Kanto-
rin direkt von der Hoch-
schule für Kirchenmusik 
in Halle zu bekommen, 
ist groß, und viele sind 
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Einführung von 
Daniela Brinkmann 

in Rinteln 
Unsere ehemalige Kantorin 

Daniela Brinkmann wurde am 
16.02.14 in einem feierlichen 
und sehr musikalischen Gottes-
dienst in ihr neues Amt als Kir-
chenkreis-Kantorin in St. Niko-
lai in Rinteln eingeführt. Eine 
kleine Delegation aus Nidda 
ließ es sich nicht nehmen, einen 
langen Tagesausflug an die 
Weser zu unternehmen. 

Frau Brinkmann hat es dort 
gut getroffen, so ist unser Ein-
druck; die Gemeinde, der 
Empfang und die ganze Stim-
mung wirkten sehr herzlich. 

Unbestrittener Star des 
Empfangs, der sich an den 
Gottesdienst anschloss, war 
aber ein Unikat — eine zur 
Lampe umgebaute Tuba, die 
auf Knopfdruck in allen Re-
genbogenfarben leuchtet, die 
Frau Brinkmann als Geschenk 
überreicht (überstellt?) bekam. 
Wo diese ihren geeigneten 
Platz im neuen Haus finden 
wird, darauf wollten sich Frau 
Brinkmann und ihr Lebensge-
fährte Christian Kornmaul 
noch nicht festlegen lassen ... 
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sehr gespannt auf ihre 
Arbeit und die Umset-
zung ihrer Ideen, wie 
z.B. eine Lange Nacht 
der Orgel im November. 

Zum anderen aber be-
tonte Dekan Keller, dass 
auch viele andere große 
Aufgaben, auf sie war-

ten. Dabei könne sie auf 
starke Stränge, die Vor-
gängerin Daniela Brink-
mann ausgebaut hatte – 
wie z.B. die Konzertreihe 
Nidda in concert – zu-
rückgreifen. 

An den Gottesdienst 
schloss sich ein Empfang 
im Johannes Pistorius 
Haus an, wo für das leib-
liche Wohl vor allem 
durch Annemarie Fischer
-Müller gesorgt worden 
war. Dort wurde Maria 
Hecht herzlich von Rudolf 
Hartmann im Namen des 
Dekanatssynodalvorstan-
des im Dekanat begrüßt; 
er leitete auch gekonnt 
durch das Programm. 

Segenswünsche und 
Willkommensgrüße wur-
den auch von der katho-
lischen Schwesterge-
meinde durch Pfr. Peter 
Sievers überbracht. Sei-
ne Gemeinde freut sich 
u. a. auf weitere schöne 
Konzerte der Dekanats-
kantorei in der Liebfrau-
enkirche. 

Elevenses: 
OrgelKunst 

In England macht man tra-
ditionell mitten am Vormittag, 
um 11:00 Uhr, eine Pause, 
trinkt eine Tasse Tee, nimmt 
dazu einen Keks, sammelt sich 
ein wenig: Dann kann man 
gestärkt weiter ans Tagwerk 
gehen. 

Diese kleine Pause trägt 
den schönen Namen Elevenses 
(abgeleitet vom englischen Zahl-
wort eleven, elf) - und ist auch 
bei Briten im Exil sehr beliebt. 

Wir laden Sie ein, mit uns 
einige Pausen zu machen: Je-
weils am Samstagmorgen um 
11:00 Uhr in der Stadtkirche. 
Eine gute Viertelstunde Orgel-
musik, unterbrochen von etwa 
zehn Minuten Erläuterung ei-
nes der Kunstwerke der Kirche. 
Insgesamt vielleicht eine halbe 
Stunde Pause vom Einkaufen, 
von der Gartenarbeit, vom All-
tag: Mit Musik und Kunst. 

17.05. Die Kanzel 
24.06. Das Glasfenster von 

Jarmila Manko 
19.07. Die Stuckdecke 
23.08. Die Orgel 
13.09. Die Epitaphe 
11.10. Die Glocken 

Wir freuen uns auf Sie — 
und natürlich gibt‘s Tee … 

Maria Hecht, Martin Schindel 

Pfr. Wilfried Höll be-
grüßte Maria Hecht im 
Namen der Pfarrerschaft 
des Dekanats und 
schenkte ihr zur schnel-
len Eingewöhnung und 
Heimischwerdung einen 
Bildband über die Kir-
chen in der Region. 

Ingrid Sopp und 
Wiltrud Ritter vom Kir-
chenchor Nidda empfin-
gen sie mit guten Wün-
schen, Blumen und mit 
Vorfreude auf viele Kir-
chenchorproben, die 
Freude am Singen ver-
mitteln. 

Für die vor ihr liegende 
Arbeit wünschten Maria 
Hecht alle einen guten 
Start und viel Erfolg in 
ihrer ersten Stelle als 
Dekanatskantorin. 

Dorothée Tullius 



Wer sich genauer mit der Ge-
schichte und der Verfolgung der 
Niddaer Juden beschäftigen 
möchte, kann insbesondere auf 
drei Bücher zurückgreifen: 

 Johannes Winter, Herzan-
schläge. Ermittlungen über 
das Verschwinden von Juden, 
Zwangsarbeitern und Kriegs-
gefangenen aus dem Dorf, 
Frankfurt/Main: Brandes & 
Apsel, 1993, 109 S.; vergriffen. 

 ISBN 3-86988-112-4. 
 Darin vor allem der Aufsatz 
Herzanschlag. Der letzte Tag 
im Leben des Emanuel Eck-
stein, S. 9—20. 

 Wolfgang Gilbert Stingl, 
Fragmente jüdischen Lebens 
in Nidda. Gegen das Verges-
sen. Nekrologium, Nidda: 
Selbstverlag, 1995, 208 S. 

 Wolfgang Gilbert Stingl,  
Jüdisches Leben in Nidda im 
19. und 20. Jahrhundert, 
388 S., 15,- €. 

 ISBN 3-924072-32-9. 

Die beiden zuerst genannten 
Bücher sind in der Stadtbiblio-
thek entleihbar. 

Empfohlen sei außerdem die 
website des Jüdischen Museums 
Nidda: www.niddas-juden.de. 

Nie wieder! - Die kurze 
Rede, die Markus Hof-
mann bei der Verlegung 
der Niddaer Stolpersteine 
vor dem Haus Schloss-
gasse 8 hielt, blickte 
nicht nur zurück: Das, 
was geschehen ist, kön-
nen wir nicht ungesche-
hen machen.  

Die eine Aufgabe heu-
te ist die es Erinnerns, 
des Gedenkens. Auf-
schreiben, was gesche-
hen ist; und oft auch: 
Erst genau herausfinden, 
wie das denn war vor 
bald achtzig Jahren. 

Dass 
unser 
Wissen 
darüber, 
wie das 
tägliche 
Leben in 
Nidda 
während 
der Nazi-
Zeit war, 
doch deutliche Lücken 
hat, wurde — ungeplant 
— während der Verle-
gung der Steine deutlich. 

Ein zu dieser Zeit in 
der Schlossgasse aufge-
wachsener Mann konnte 
einiges berichten, was in 
der Darstellung des Auf-
satzes von Johannes 
Winter (siehe Kasten links) 
ungenau ist: Winter hat-
te sich auf Prozessakten 
aus den fünfziger Jahren 
verlassen, die offenbar 
nicht nur Wahrheit ent-
halten. 

Wir wollen versuchen, 
in den nächsten Mona-
ten, hier mehr Licht ins 
Dunkel zu bringen. Wenn 
Sie Informationen oder 
gar Fotografien beitragen 
können — bitte wenden 

Sie sich an die Pfarräm-
ter oder an Herrn Brock! 

Gedenken, Erinnern — 
die Initiative zur Verle-
gung dieser Steine kam 
von außen. Horst Klaus 
Hofmann lebte als Kind 
in Nidda; zu seinem 85. 

Geburts-
tag ha-
ben ihm 
seine fünf 
Kinder 
die fünf 
Stolper-
steine ge-
schenkt. 

Herr Hof-
mann be-
richtete 

im Johannes Pistorius-
Haus von seiner Kind-
heit, wacker unterstützt 
von anderen Niddaern. 
Vielleicht 20 Jugendliche 
waren zur Veranstaltung 
gekommen: Sie hatten 
vom Alltag, von den Vor-
stellungen, Versuchun-
gen und Ängsten eines 
Hitler-Jungen noch nicht 
gehört. Das sei wirklich 
spannend gewesen, gar 
nicht wie erwartet, so 
war zu hören … 

Damit beginnt die an-
dere Aufgabe, die uns 
heute gestellt ist: Dafür 
zu sorgen, dass aus den 
Worten Nie wieder auch 
ein Tun wird. Achtsam-
keit ist gefragt, offene 
Augen, politisches Enga-
gement. 

Stolpersteine in Nidda Seite 6 
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Im Kultur-Ausschuss 
der Stadtverordneten-
Versammlung liegt nach 
wie vor ein vor zwei Jah-
ren gestellter Antrag von 
Herrn Haas, der auf Be-
ratung und Beschlussfas-
sung wartet. Inhalt: Prü-
fung der Möglichkeit der 
Verlegung von Stolper-
steinen. 

Es sollen weitere Stei-
ne folgen — ich wünsche 
mir sehr, dass die städti-
schen Gremien das En-
gagement auch weiterhin 
unterstützen, jenseits 
natürlich bestehender 
Differenzen im politi-
schen Alltagsgeschäft. 

Ohne die Unterstüt-
zung durch Bürgermeis-
ter Seum und Stadtver-
ordneten-Vorsteher Kno-
che hätten die Steine 
nicht verlegt werden 
können. Als Kirchenge-
meinde sind wir dankbar,  
dass Politik und Verwal-
tung die Hofmann‘sche 
Initiative kreativ und 
zielorientiert aufgenom-
men haben. 

Dafür sorgen, dass den 
Worten Taten folgen: 
Das bezieht sich natür-
lich nicht nur aufs Erin-
nern. Da ist unser ganz 
normaler täglicher All-
tag gemeint — denn im 
Alltag hat Ausgrenzung 
und Entrechtung be-
gonnen, damals. Das 
darf nicht wieder ge-
schehen. 

Achte jeden, der ein 
menschliches Gesicht 
hat, so wie Dich selbst: 
Herr Hofmann sen. 
Wünschte sich von den 
jüngeren, den jungen 
Generationen gar 
nichts bedeutsam Klin-
gendes. 

Der Künstler Gunter Dem-
nig erinnert an die Opfer der 
NS-Zeit, indem er vor ihrem 
letzten selbst gewählten Woh-
nort Gedenktafeln aus Messing 
ins Trottoir einlässt. Inzwischen 
liegen Stolpersteine in über 
500 Orten Deutschlands und in 
mehreren Ländern Europas. 

„Ein Mensch ist erst verges-
sen, wenn sein Name vergessen 
ist“, zitiert Gunter Demnig den 
Talmud. Mit den Steinen vor 
den Häusern wird die Erinne-
rung an die Menschen leben-
dig, die einst dort wohnten. 
Auf den Steinen steht geschrie-
ben: Hier wohnte… 

Ein Stein. 
Ein Name. 
Ein Mensch. 

Für 120 Euro kann jeder ei-
ne Patenschaft für die Herstel-
lung und Verlegung eines Stol-
persteins übernehmen. Infor-
mationen sind im Netz zu fin-
den unter 

http://www.stolpersteine.eu 

Es gibt Überlegungen, in 
Nidda weitere Stolpersteine zu 
verlegen — vielleicht haben sie 
ja auch Interesse, daran mitzu-
wirken? Über Kontaktaufnah-
me freuen sich die Pfarrämter! 

Aber etwas, das große 
Folgen hat, wenn wir die 
Worte — eine leichte Ab-
wandlung nur des Dop-
pelgebots der Liebe aus 
dem 3. Buch Mose — 
wirklich ernst nehmen: 
Liebe Deinen Nächsten 
wie Dich selbst! Zu unse-
rem Glauben gehört un-
trennbar der ernste und 
tiefe Auftrag, für Achtung 
und Menschenwürde ein-
zutreten.  

In einer modernen Ge-
sellschaft bedeutet das 
unbedingt Engagement 
über das persönliche 
Umfeld hinaus: Wir ha-
ben gelernt, dass es 
staatliche Strukturen wa-
ren und sind, die unser 
aller Leben bestimmen. 
Die darüber mit entschei-
den, ob Menschen an-
ständig leben oder nicht. 

Nie wieder! - Diese 
Worte, ernst genommen, 
werden uns dazu führen, 
nicht bloß im Kleinen, 
sondern auch in Staat 
und Gesellschaft mitzu-
wirken an der Gestaltung 
guten Lebens. 

Martin Schindel 



Zur Situation 
der Flüchtlinge 

in Bad Salzhausen 
Seit dem Herbst sind in Bad 

Salzhausen 57 Flüchtlinge un-
tergebracht. Die Flüchtlinge 
kommen aus Serbien, Eritrea, 
Somalia, Syrien, Afghanistan 
und dem Irak. 

Es sind eine Reihe von Kin-
dern darunter. Die jüngsten 
sind erst vor kurzem geboren 
worden, die ältesten Kinder 
sind 16. In der Harb sind 15 
Flüchtlinge sowie in Nidda 
weitere 35 untergebracht. 

Kurz vor Weihnachten gab 
es auf Initiative des Bündnisses 
für Demokratie ein Treffen ei-
nes Runden Tisches, an dem 
Vertreter der Parteien, des 
Magistrats, des Diakonischen 
Werks, der evangelischen und 
katholischen Kirche sowie der 
Niddaer Tafel teilnahmen, um 
sich ein Bild von der aktuellen 
Situation zu machen. 

Schnell war den Anwesen-
den klar, dass etwas unter-
nommen werden musste. In 
Gottesdiensten am Heilig-
abend und über die Presse 
wurde Kleiderspenden und 
zum persönlichen Engagement 

Wir sind empört! 

„Sehr geehrte Herrn 
Bundesräte! … Wir kön-
nen es nicht unter unter-
lassen, Ihnen mitzutei-
len, dass wir in den 
Schulen aufs höchste 
empört sind, dass man 
Flüchtlinge so herzlos 
wieder ins Elend zurück-
stößt…. Hat man ganz 
vergessen was Jesus ge-
sagt hat: ‚Was ihr einem 
der Geringsten unter 
euch getan habt, das 
habt ihr mir getan‘. 

Wir hätten uns nie 
träumen lassen, dass die 
Schweiz, diese Frie-
densinsel, die barmher-
zig sein will, diese zit-
ternden, frierenden Jam-
mergestalten wie Tiere 
über die Grenze wirft!... 
Haben nicht alle diese 
Menschen noch die Hoff-
nung auf unser Land ge-
legt, und was für eine 
grausame, schreckliche 
Enttäuschung muss es 
sein, wieder zurückge-
stoßen zu werden, von 
wo sie gekommen sind, 
um dort dem sicheren 
Tod entgegen zu gehen.“ 

Dieser Auszug aus ei-
nem Brief einer Schwei-
zer Schulklasse aus dem 
Jahr 1942 fand sich in 
der 5. Ausgabe der ZEIT 
vom 23. Januar 2014. Er 
beschreibt die Empörung 
von jungen Menschen 
über die Asylpolitik ihrer 
Regierung angesichts der 
Tatsache, dass tausende 
von Juden, Sinti und Ro-
ma, die damals versuch-
ten aus Deutschland in 
die Schweiz zu fliehen, 
um ihrer geplanten Ver-
nichtung zu entgehen, an 
den Grenzen abgewiesen 

und ins Deutsche Reich 
zurückgeschickt wurden. 

Wie sich doch die Situ-
ationen ähneln! Seit Jah-
ren erreichen uns immer 
wieder dramatische Bil-
der und Berichte von 
Flüchtlingen, die im Mit-
telmeer ertrinken oder 
auf andere Weise ums 
Leben kommen. 

Die Festung Europa ist 
inzwischen zu einem ge-
flügelten Ausdruck für 
eine Politik geworden, 
die Flüchtlinge an den 
Grenzen Südeuropas un-
ter unmenschlichen Be-
dingungen festhält oder 
sie sehenden Auges in 
ihr Verderben zurück-
schickt. 

Und wie sieht es mit 
denen aus, die es unter 
Lebensgefahr mit unsäg-
lichen Strapazen und auf 
abenteuerlichsten Wegen 
bis in unser Land ge-
schafft haben? Sie wer-
den oft kriminalisiert und 
diffamiert und spüren 
tagtäglich, wie wenig sie 
willkommen sind. 

Diese Kultur der Ab-
lehnung und Hartherzig-
keit wurde seit den 90er 
Jahren immer wieder 
durch gezielte politische 
Wahlkampfpropaganda 
gefördert und gefestigt 
und reicht inzwischen 
weit in unsere Gesell-
schaft hinein. 

Wie sonst ist es zu er-
klären, dass Flüchtlingen 
einerseits verboten wird, 
zu arbeiten und sie dann 
im gleichen Zug als Sozi-
alschmarotzer be-
schimpft werden? Wie 
anders ist es zu erklären, 
dass Behörden einfach 
Häuser anmieten, in de-

Flucht-Gedanken: Bad Salzhausen Seite 8 

… weiterlesen in der äu-
ßeren Spalte auf Seite 9!   
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eigenen Grenzen immer 
wieder einmal über-
schreitet und dadurch 
ganz neue Horizonte 
kennenlernt. 

Er hat seine Nachfol-
gerInnen ermutigt, Gott 
zu vertrauen und im Ver-
trauen auf diesen Gott zu 
leben und zu handeln. 

In diesem Sinne finde 
ich es sehr ermutigend, 
wie viel ehrenamtliches 
Engagement es von einer 
Reihe von Menschen in 
unseren Gemeinden gibt, 
die diesem gesellschaftli-
chen Klima der Ableh-
nung entgegenwirken 
und andere Zeichen set-
zen. Durch ihr Handeln 
werden sie zu Botschaf-
terInnen einer anderen 
Lebenshaltung, die aus 
der Freiheit von Chris-
tenmenschen entspringt, 
wozu uns Jesus Christus 
ermutigt hat. 

Die Erfahrungen zei-
gen, dass bei allen 
Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen , die ihr 
Engagement mit sich 
bringt, auf der anderen 
Seite auch der große 
Reichtum erfahrbar wird, 
der in solchen Begegnun-
gen mit fremden Men-
schen liegt. Und selbst 
wenn Flüchtlinge wieder 
zurückgeschickt werden 
sollten, so werden sie die 
Eindrücke und Erfahrun-
gen mit nehmen, dass in 
dem Land in dem sie von 
den Behörden abgelehnt 
wurden, es aber dennoch 
Menschen gibt, die ihnen 
freundlich, warmherzig 
begegnet sind, die ein 
offenes Ohr für ihre Not 
hatten und die sich für 
sie eingesetzt haben.  

Eberhard Hampel 

nen sie Flüchtlinge wahl-
los unterbringen und 
dann mehr oder weniger 
sich selbst überlassen?  
Wie sonst ist es zu erklä-
ren, dass im Laufe der 
Jahre das gesetzliche Re-
gelwerk der Ablehnung 
immer engmaschiger ge-
strickt wurde, dass 
Flüchtlinge von Sachbe-
arbeitern und Entschei-
dungsträger als lästiges 
Problem betrachtet wer-
den und nicht als Men-
schen, die eine Würde 
haben und deshalb an-
ständig zu behandeln 
sind? 

Ich frage mich, was ist 
das für eine Angst, die 
auch viele Kirchenmit-
glieder dazu treibt, beim 
Thema Flüchtlinge auf 
Abstand zu gehen oder 
auf stur zu schalten? Was 
fürchten sie? 

Ich habe gelernt, dass 
Angst oft ein schlechter 
Ratgeber ist und manch-
mal zu Reaktionen mit 
fatalen Folgen führen 
kann. Jesus hat dieser 
Kultur der Angst und des 
Misstrauens seine Le-
bensweise des Gottver-
trauens entgegen ge-
setzt. Er hat denen, die 
schon damals so verbis-
sen auf Absicherung und 
Abgrenzung bedacht wa-
ren, gezeigt, wie befrei-
end es ist, wenn man im 
Vertrauen auf Gott die 

als Unterstützer/in für die 
Flüchtlinge aufgerufen. 

Die Reaktion war überwäl-
tigend. Innerhalb weniger Tage 
gingen soviel Kleider und Sach-
spenden ein, dass die Organi-
satoren vor dem Problem 
standen, wo sie die vielen Din-
ge lagern sollten. In mühevoller 
Arbeit wurden von ehrenamt-
lichen die gespendeten Kleider 
sortiert und das was nicht ge-
braucht wurde an das Rote 
Kreuz weitergeleitet. 

Auf den ersten beiden Un-
terstützertreffen versammelten 
sich über 40 Personen, die ihre 
Bereitschaft zu helfen bekun-
deten. 

Inzwischen ist ein Fahrdienst 
organisiert. UnterstützerInnen 
begleiten Flüchtlinge zu Ärz-
ten, ins Krankenhaus oder zu 
Behörden. Es gibt Sprachkurse 
für Frauen und für  Männer 
und eine Hausaufgabenhilfe 
für die Kinder. Das Vertrauens-
verhältnis zwischen Unterstüt-
zerInnen und Flüchtlingen ist 
durch verschiedene Begegnun-
gen gewachsen. 

Eberhard Hampel 

Denkt daran, dass auch Ihr 
einmal Sklaven wart in Ägyp-

ten und der HERR Euch von 
dort befreit hat! (Dtn 15, 15) 



Reformation 
und 

Politik?? 

Reformatorische Pre-
digt ist bibelorientierte 
Predigt. Bibelorientierte 
Predigten sind Widerwor-
te, die polarisieren. Die 
Bibel erzählt von Gottes 
Liebe als Gottes Partei-
lichkeit. In vielen Varian-
ten erzählen die bibli-
schen Geschichten, wie 
Gott aus der Sklaverei 
Ägyptens befreit und wie 
Gott den unschuldig Ge-
töteten auferweckt und 
damit ins Recht setzt. 
Das Heil der Opfer ist das 
Unheil der Täter. Das ruft 
Widerspruch hervor. 

Politische Predigten, 
die sich an der Bibel ori-
entieren, sind seelsorg-
lich. 

Denn zur 
Seelsorge, 
die diesen 
Namen ver-
dient, gehö-
ren auch 
Kritik und 
Korrektur. 
Und solche 
Predigten 
erschöpfen 
sich nicht in 
ethischen 
Appellen, be
-schränken 
sich nicht 
darauf zu 
sagen, was 
Menschen 
tun sollen. 
Sie sagen 
viel mehr, was Gott ge-
tan hat, tut und tun wird, 
in politischen und welt-
geschichtlichen Dimensi-
onen. 

Gerade damit erweisen 
sie sich als aufbauende 

Trostworte. Wir sind gut 
beraten, das Reforma-
tionsjubiläum zu einer 
Würdigung und zur Neu-
orientierung an der refor-
matorischen Leistung Lu-
thers zu nutzen, ohne 
seine Theologie auf die 
Interessen der Gegen-
wart zu verengen, son-
dern zu versuchen, die 
Reformation von ihrer 
Zeit her zu begreifen. 
Diese Wahrnehmung öff-
net den Blick für ihre Be-
deutung in heutiger Zeit 
und die Zukunft christli-
chen Miteinanders in 
konfessioneller Verschie-
denheit. 

In Augsburg wurde das 
neue Themenjahr der Lu-
therdekade eröffnet, mit 
dem die evangelische 
Kirche, Bund, Länder und 

Kommunen 
auf das Re-
formations-
jubiläum 
2017 vorbe-
reiten. 

Im Kreis der 
Ministerprä-
sidenten der 
Länder gibt 
es breite 
Zustimmung 
dafür, dass 
der Refor-
mationstag 
2017 einma-
lig ein bun-
desweiter 
gesetzlicher 
Feiertag 
wird. Der 
500. Jahres-

tag der Reformation sei 
ein Gedenktag von natio-
naler Bedeutung. Ein ge-
setzlicher Feiertag hebe 
den Stellenwert der Re-
formation nicht nur für 
die Geschichte des 
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Reformationsdekade 
Vor fast 500 Jahren, am 

31.10.1517, verbreitete Martin 
Luther seine 95 Thesen gegen 
die Missstände in der spätmit-
telalterlichen Kirche, insbeson-
dere gegen die Praxis und die 
Theologie des Ablasses. Dieses 
Datum gilt als Beginn der Re-
formation. 

Die Ev. Kirche in Deutsch-
land hat vor einigen Jahren 
beschlossen, bis zum Jubiläum 
2017 jedem Kirchenjahr einen 
eigenen Themenakzent zu ge-
ben. Dabei kommt es den Initi-
atoren darauf an, die Vielfalt 
der mit der Reformation ge-
setzten Themen zu bündeln, 
auch um Konzentration zu 
schaffen und Kräfte zu sparen 
nach dem Motto: Man muss 
nicht in jedem Jahr alle The-
men ansprechen.  

Für dieses Kirchenjahr lautet 
das Motto Reformation und 
Politik. Ein sehr schön gemach-
tes Themenheft und viele In-
formationen sind unter  

http://www.kirche-im-
aufbruch.ekd.de 

im Internet zu finden. Aus die-
sem Heft sowie aus der Zeit-
schrift chrismon stammen die 
nebenstehenden Zeilen. 
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ertrinken, sagte er in 
Wiesbaden bei der zent-
ralen Reformationsfeier 
der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau.  

Berlins Bischof Markus 
Dröge warb für mehr To-
leranz in der Gesell-
schaft: 

Denn Toleranz be-
währt sich gerade an 
denen, denen ich zu-
nächst skeptisch und 
abwehrend gegenüber 
stehe. Als Beispiele 
gelebter Toleranz 
nannte Dröge den 
Einsatz gegen Rechts-
extremismus, Will-
kommensfeste für 
Flüchtlinge oder die 

Aufnahme Asylsuchen-
der. 

Auch der hannover-
sche Landesbischof Ralf 
Meister sprach sich dafür 
aus, Flüchtlinge in 
Deutschland willkommen 
zu heißen. Viele Men-
schen seien unterwegs, 
kämen aber nie in einer 
neuen Heimat an. Statt 
Kosten- und Nutzenrech-
nungen öffentlich zu ver-
handeln und die Anforde-
rungen für eine Integra-
tion immer höher zu 
schrauben, müsse ihnen 
selbstverständlich eine 
neue Bleibe angeboten 
werden. 

Quellen: 

EKD- Magazin zum The-
menjahr 2014 sowie 
Chrismon spezial zum 31. 
Oktober 2013, epd/GB 

Die Predigt von Margot 
Kässmann und Susanne 
Breit-Kessler (Augsburg, 
31.10.13) ist ebenfalls im 
Netz zu finden: 

http://www.ekd.de/
predigten/2013/20131 

031_eroeffnung_reforma-
tion_und_politik.html 

christlichen Glaubens 
hervor. 

Der Tag ist für ganz 
Deutschland wichtig, 
hieß es mit Hinweis auf 
die Bedeutung von Lu-
thers Bibelübersetzung 
für eine einheitliche 
deutsche Sprache. 

Bisher ist der Reforma-
tionstag nur in Branden-
burg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen gesetzlicher Feier-
tag. 

Die Reformationsbot-
schafterin Margot Käss-
mann appellierte an die 
Bundesregierung, bei 
Flüchtlingsdramen wie 
auf Lampedusa künftig 
aktiv zu helfen:  

Wir sollten sie selber 
gerne in unserem Land 
aufnehmen - und zu-
gleich für bessere Le-
bensbedingungen in ih-
rem Land einstehen. 

Auch der hessen-
nassauische Kirchenprä-
sident Volker Jung rief 
dazu auf, sich stärker für 
Flüchtlinge einzusetzen. 
Es ist für mich unerträg-
lich, wenn wir uns in Eu-
ropa auf unsere jüdisch-
christliche Werte-Orien-
tierung berufen und 
gleichzeitig Flüchtlinge zu 
Tausenden im Mittelmeer 

Wie weiter bis 2017? 
Auch für die beiden nächs-

ten Jahre stehen die Themen 
schon fest: 2015 wird es gehen 
um Bild und Bibel, während 
2016 Reformation und die eine 
Welt in den Blick genommen 
werden wird. 

Im Jubiläumsjahr 2017 wird 
es zahllose größere und kleine-
re Veranstaltungen geben, na-
türlich an Orten, die mit Lu-
thers Leben zusammenhängen, 
aber auch hier bei uns. 

Für mich als überzeugten 
Protestanten wird ein beson-
derer Augenmerk darauf lie-
gen, ob die römische Kirche es 
bis 2017 endlich schafft, zentra-
le theologische und gesell-
schaftliche Ideen Luthers und 
der Kirchen, die sich auf ihn 
berufen, positiv aufzunehmen. 

Meiner Überzeugung nach 
wäre es beispielsweise längst 
überfällig, dass Rom den noch 
heute bestehenden Ablass 
komplett abschafft; dass end-
lich innerkirchliche Demokratie 
konsequent umgesetzt wird 
(z.B. Wahl der Pfarrer und aller 
Funktionsträger durch die Ge-
meinden; Offenlegung aller Fi-
nanzen); dass endlich Frauen 
der Zugang zum Priesteramt 
eröffnet wird. 

Dazu würde natürlich gehö-
ren, dass Rom endlich bereit ist, 
alle christlichen Kirchen als 
gleichberechtigte Partner zu 
akzeptieren. 

Ich glaube, dass Jesus die 
Vielfalt der Kirchen als einen 
großen Schatz ansehen würde, 
und nicht als Verlust einer Ein-
heit, die es his-
torisch ohne-
hin niemals 
gegeben hat. 
Martin Schindel 



Der Jugendkirchentag  
Der Jugendkirchentag geht 

in die 7. Runde! Nach Gießen, 
Wiesbaden, Bad Nauheim/
Friedberg, Rüsselsheim, Mainz 
und Michelstadt findet der Ju-
gendkirchentag nun in Darm-
stadt statt. Seit 2002 veran-
staltet die EKHN die g(o)od 
days & nights alle zwei Jahre 
an einem anderen Ort auf ih-
rem Gebiet. 4.000 Teilnehmer-
Innen kommen vier Tage zu-
sammen um Spaß zu haben, 
Gemeinschaft zu erleben, Men-
schen kennenzulernen, Musik 
zu hören, Neues zu erfahren, 
auszuruhen und aufzutanken. 

Die Zielgruppe sind Jugend-
liche zwischen 13 und 18 Jahren; 
aber auch junge Erwachsene, 
Ehrenamtliche und Hauptbe-
rufliche bekommen ein interes-
santes Programm geboten. 
Von Cafés und Chillout-Zonen 
über Konzerte, Workshops, Dis-
kussionen, Kreativarbeiten, 
Sport, Spiel, bis hin zu Gottes-
diensten und Bibelarbeiten ist 
für jeden Geschmack etwas 
dabei. Bei allen Angeboten 
stehen die Lebenswelten und 
Interessen der Jugendlichen im 
Mittelpunkt. 

Anmeldungen sind ab sofort 
möglich — Infos im Netz oder 
in den Pfarrämtern! 
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Die Dauerkarte (incl. 
RMV-Ticket!) für vier Tage 
(Übernachtung in Klassen-
räumen, einfache Verpfle-
gung) kostet 49,- €. 

Aus der Kirchenge-
meinde Nidda werden 
viele Jugendliche nach 
Darmstadt fahren — und 
die Konfis werden selbst 
einen Jugendgottesdienst 
gestalten. Und es gibt 
noch ein paar Überra-
schungen … 

Wenn Du mitfahren 
möchtest und zwischen 
13 und 18 Jahren alt 
bist: Wende Dich an ei-

nes der Pfarrämter. (Das 
gilt natürlich auch für El-
tern, die sich gerne er-
kundigen möchten … )  

Auf nach Darmstadt! 

Über das lange Fron-
leichnams-Wochenende 
(19.-22.06.2014) findet in 
Darmstadt der siebte Ju-
gendkirchentag der 
EKHN statt. Über 250 
Programmpunkte, in vier 
Themenparks und eini-
gen specials geordnet, 
warten auf junge Leute 
zwischen 13 und 18! 

Ich — 
und Welt ... 
und Gott ... 
und ich ... 

und Andere ... 

Genaue Informationen 
zum Programm, zu den 
highlights und zu neu 
Hinzugekommenem fin-
dest Du auf 

www.good-days.de. 
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Du hast Lust auf Abenteuer, 
sportliche Herausforderungen 
und nette Leute? Dann bist Du 
auf der Kanufreizeit der Deka-
nate Nidda und Büdingen ge-
nau richtig! 

Wenn Du zwischen zwölf 
und sechzehn Jahre alt bist 
kannst Du mit uns sechs Tage 
und Nächte am Oberlauf der 
Lahn, zwischen Badenburg 
und Weilburg, unterwegs sein. 
Nachdem wir den ganzen Tag 
auf dem schönen Fluss unter-
wegs waren, werden wir 
abends auf einem Camping-
platz rasten und gemeinsam 
essen. 

Die Freizeit soll vom 28.07. 
bis zum 02.08.14 mit maximal 
25 TeilnehmerInnen stattfin-
den, also melde Dich schnell 
an! Der Anmeldeschluss ist der 
01.07.2014. 

Alle Informationen be-
kommst Du telefonischunter: 

06043 / 80 26 19; 
per e-mail: 

Birgit.Fischer@dekanat-nidda.de, 
oder Du kommst vorbei: 

Bahnhofstraße 26, Nidda. 

Wir freuen uns auf Dich! 

der Kranke durchs Feuer 
gehen. 

Die Antoniter versuch-
ten das Leiden zu lindern 
und zu helfen, indem sie 
die Kranken mit den da-
mals vorhandenen medi-
zinischen Mitteln ver-
sorgten. 

Zur Therapie gehörten 
aber auch die Betrach-
tung der Kreuzigungssze-
ne, das Gebet und die 
Auseinandersetzung mit 
wesentlichen Inhalten 
des Glaubens, um Trost 
und Hilfe zu erfahren. 

Der Jugendkreuzweg 
will vor allem junge Men-
schen ansprechen; das 
Heilsversprechen des 
Evangeliums soll spürbar 
werden. 

Zu Kreuzweg treffen 
wir uns am Freitag, 
11.04.2014, um 19:00 
Uhr in der Ober-
Mockstädter Kirche. Von 
dort aus pilgern wir nach 
Ranstadt ins katholische 
Gemeindehaus; die Ver-
anstaltung dauert ca. 2,5 
Stunden. Auf dem Weg 
werden wir singen und 
beten, und damit auch 

eigenen 
Proble-
men 
und 
Fragen 
auf die 
Spur zu 
kom-
men. 

Herzli-
che 

Einla-
dung 

an alle 
jungen 
Leute! 

Jener Mensch Gott 
ist das Motto des 

Jugendkreuzweges 

Ein Gott, der für uns 
stirbt, ist eigentlich als 
Grundlage für unseren 
Glauben nicht besonders 
anziehend. Haben wir es 
wirklich nötig, uns den 
Anblick eines grausam 
hingerichteten Menschen 
gefallen zu lassen, um 
dadurch ein glückliches 
und befreites Leben zu 
bekommen? Sind wir 
Menschen wirklich so 
schlimm, dass wir darauf 
angewiesen sind? 

Das Vorbereitungs-
team, das den Jugend-
kreuzweg 2014 gestaltet 
hat, wählte als Grundla-
ge die Darstellung des 
Leidensweges Jesu am 
Isenheimer Altar. Ent-
standen ist das Altarbild 
zu Beginn des 16. Jhdt.  
im Antoniterkloster Isen-
heim. 

Der Antoniterorden 
kümmerte sich um Men-
schen, die am Antonius-
feuer erkrankt waren. 
Diese Krankheit wurde 
ausgelöst durch vergifte-
tes 
Mutter-
korn 
im Ge-
treide; 
die Di-
agnose 
Antoni-
nius-
Feuer 
bedeu-
tete 
damals 
oft den 
Tod, 
und in 
jedem 
Fall 
musste 

Kanufreizeit auf der 
Lahn (27.07.-02.08.14) 

mailto:Birgit.Fischer@dekanat-nidda.de


Bestattungen: 
Zahlen 

Auf dem städtischen Fried-
hof in Nidda gab es im Jahr 
2013 insgesamt 183 Bestattun-
gen, so hat es mir die Stadtver-
waltung mitgeteilt (herzlichen 
Dank!). 

Von diesen waren 46 Erdbe-
stattungen (= 25,1 %) und 137 
Feuerbestattungen (= 74,9 %). 
Fünf der Feuerbestattungen 
waren anonyme Bestattungen. 

Eine noch deutlichere Ten-
denz ergibt der Blick auf die 
insgesamt 75 evangelischen 
Bestattungen in Nidda im ver-
gangenen Jahr: 13 Erdbestat-
tungen (= 17,4 %) stehen ge-
genüber 62 Urnenbeisetzungen 
(= 82,6 %). 

Die Zahl der Bestattungen 
z.B. im Friedwald oder an an-
deren neu entstandenen Orten 
ist bislang recht klein; genaue 
Zahlen liegen nicht vor. Man 
kann aber davon ausgehen, 
dass von Nidda aus weniger als 
zehn Personen an solchen Or-
ten bestattet wurden. 

Claudia Zeitz-Bohl 
ist seit vielen Jahren 
Bestatterin in Nidda; 
sie kann aufgrund vie-
ler Beobachtungen 
und Gespräche die 
Entwicklungen und 
Veränderungen im Be-
stattungswesen aus 
eigener Erfahrung be-
urteilen. — Mit ihr sprach 
Martin Schindel. 

MS: Was hat sich nach 
Ihrer Wahrnehmung in 
den letzten zehn, zwan-
zig Jahren am meisten 
verändert, wenn Sie erst 
einmal an die technische 
Seite der Bestattung 
denken? 

CZB: Früher — vielleicht 
bis 1990 — gab es ei-
gentlich nur Erdbestat-
tungen. Heute gibt es in 
mehr als der Hälfte der 
Todesfälle Feuerbestat-
tungen. Und es gibt zu-
nehmend — auch das ist 
neu — anonyme Bestat-
tungen. 

MS: Sehen Sie Gründe 
für diese Entwicklungen? 

CZB: Heute spielen fi-
nanzielle Fragen eine 
größere Rolle, auch, weil 
es seit nunmehr 10 Jah-
ren kein Sterbegeld mehr 
gibt. Eine Feuerbestat-
tung ist günstiger als ei-
ne Erdbestattung, und 
eine kleinere Grabstätte 
ist leichter zu pflegen als 
ein großes Grab. 

Viele ältere Menschen 
bestimmen das heute 
selbst — auch das ist 
neu, dass die Menschen 
über ihren Tod und des-
sen Folgen mehr nach-
denken und sprechen als 
früher. Ich vermute, dass 
viele nicht möchten, dass 
die Grabpflege der 

nächsten Generation zur 
Last wird. 

MS: Verstehe ich richtig, 
dass das Denken und 
Sprechen über Tod im 
Vergleich zu früher stär-
ker ent-tabuisiert ist? 

CZB: Nein, das leider 
nicht; eher im Gegenteil. 
Ich beobachte, dass viele 
Menschen mit dem Tod 
oder gar mit Toten gar 
nicht mehr umgehen 
wollen oder können. Ist 
die Oma, der Opa ver-
storben, soll der Leich-
nam schnellstmöglich 
aus dem Haus: Kaum je-
mand denkt z.B. an eine 
Aussegnung, die ja im 
Wohnhaus der verstorbe-
nen Person stattfindet. 
Ich glaube, viele Men-
schen haben da immer 
noch ganz unbegründete 
Ängste. 

MS: Mir ist bei zahlrei-
chen Bestattungen — 
hier und anderswo — 
aufgefallen, dass die 
Menschen auf dem Fried-
hof sehr unsicher sind. 

CZB: Das nehme ich 
auch so wahr; nicht im-
mer, aber zumindest 
häufig. Viele Menschen 
— so habe ich manchmal 
den Eindruck — wissen 
gar nicht mehr um Sit-
ten, Gebräuche und Tra-
ditionen, die mit dem 
Tod und dem Sterben zu-
sammen hängen. 

MS: Können Sie mir mit 
einem Beispiel sagen, 
was Sie meinen? 

CZB: Viele Beispiele fal-
len mir ein — das fängt 
an bei der Nachbar-
schafts-Hilfe: Früher war 
es doch selbstverständ-
lich, dass bei einem To-
desfall die Nachbarn da 

Interview mit Frau Zeitz-Bohl Seite 14 
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Museum für 
Sepulkral-Kultur 

in Kassel 
Schon den Namen des Mu-

seums auszusprechen ist ein 
wenig gewöhnungsbedürftig; 
und was es dort zu sehen gibt, 
das werden wohl die wenigsten 
Menschen mit einem Museum 
verbinden. 

In der Tat ist das Museum 
für Sepulkral-Kultur — auf 
deutsch etwa Museum für 
Grab– oder Bestattungskultur 
— einzigartig, und es ist noch 
nicht so sehr bekannt; obwohl 
es bereits seit bald 22 Jahren 
geöffnet hat. 

Vermutlich fürchten viele, 
ein Besuch könnte bedrückend 
wirken; dabei ist es interessant 
und manchmal sogar span-
nend, sich mit den ver-
schiedensten Aspekten des 
Umgangs der Menschen (und 
der Religionen) mit Sterben 
und Tod zu befassen. 

Des igner-Sarg? Letzte 
Ölung? Die angehaltene 
Wohnzimmer-Uhr? Es gibt vie-
les zu entdecken, zu erfahren 
und kennen zu lernen; alte 
Bräuche, neue Wünsche, ge-
genwärtige Fragen. Und vor 
allem: Unbefangenheit beim 
Nachdenken über Tod und 
Sterben. Ich kann einen Besuch 
— virtuell oder (besser) ganz 
real — nur empfehlen! 

www.sepulkralmuseum.de 

Martin Schindel 

ge. Im Tod, da sind wir 
alle gleich — heißt es 
nicht so? 

MS: Eine letzte Frage, 
die in eine ganz andere 
Richtung zielt. Ich kenne 
ja nur evangelische Beer-
digungen; beobachten 
Sie Unterschiede zwi-
schen den Konfessionen 
oder Religionen, was den 
Umgang mit Tod und 
Sterben angeht? 

CZB: Ja, die gibt es. Wir 
haben hier keine musli-
mischen Bestattungen — 
die werden zumeist in 
Friedberg durchgeführt. 
Und wenn in einer Fami-
lie die alten Bräuche 
noch lebendig sind, die 
mit Sterben und Tod zu-
sammen hängen: Dann 
sind das zumeist Russ-
land-Deutsche. Die wis-
sen noch eher, dass die 
überkommenen Rituale 
sehr trösten können, 
dass sie Halt geben kön-
nen in der Unsicherheit. 

Aber erstaunlicher 
Weise gibt es keine Un-
terschiede, was die Be-
stattungsformen angeht: 
Feuer – oder Erdbestat-
tung — das geht quer 
durch alle Schichten und 
Gruppen. 

MS: Frau Zeitz-Bohl, ich 
danke Ihnen sehr für das 
Gespräch! 

waren, beim Trost-Kaffee 
geholfen haben und noch 
vieles mehr. Heute schei-
nen manche Menschen 
gar keine Nachbarn zu 
haben … 

Und mir fällt auf, dass 
viele Menschen von mir 
erwarten (oder doch erhof-

fen), dass ich ihnen Ent-
scheidungen abnehme: 
Die Gestaltung der Zei-
tungsanzeige, die Aus-
wahl eines geeigneten 
Spruches oder Bibelver-
ses, oder die Entschei-
dung über ein Kondo-
lenzbuch … 

MS: … und wahrschein-
lich ist die Liste leicht 
verlängerbar. 

CZB: Vielleicht hängt das 
auch damit zusammen, 
dass viele Menschen sich 
nicht die Zeit nehmen 
können oder wollen, um 
sich mit der Situation in-
tensiver auseinander zu 
setzen. Das finde ich 
schade, denn es gibt 
doch heute so viele Mög-
lichkeiten: Gespräche, 
Bücher, Ratgeber — aber 
alles braucht halt Zeit. 

Stattdessen wirken 
viele Menschen hilflos; 
oder sie wollen, dass die 
Beerdigung Ihrer Oma 
ein ganz besonderes 
event wird: Als ob es auf 
dem Friedhof darum gin-



Gerade wenn das 
Winterwetter Kaprio-
len schlägt, wächst 
die Sehnsucht nach 
Sommer, Sonne, Ur-
laub...! Es kommt 
die Frage Was ma-
chen wir in den Feri-
en?. Besonders 
schwierig zu beantworten 
ist diese Frage für Allein-
erziehende, die zweifeln, 
ob sie eine Urlaubsreise 
alleine mit Kindern be-
werkstelligen können. 
Für allein erziehende 
Frauen gibt es deshalb 
seit mehr als zwanzig 
Jahren ein Angebot des 
evangelischen Dekanates 
Büdingen. 

Bereits zum dreiund-
zwanzigsten Mal wird die 
Freizeit für allein erzie-
hende Frauen und ihre 
Kinder veranstaltet. Die 
Reise geht nach Alheim-
Licherode am Ran-
de des Knüllgebir-
ges in Nordhes-
sen. Teilnehmen 
können allein er-
ziehende Frauen 
mit Kindern vom 
Kindergartenalter 
bis zum zehnten Lebens-
jahr. 

Vom 26. Juli bis 03. 
August 2014 ist die Frei-
zeitgruppe im ökologi-
schen Schullandheim und 
Tagungshaus Licherode 
untergebracht. Dort ist 
genügend Platz für 10 
Frauen mit ihren Kindern 
und die vier BetreuerIn-
nen. Die einzelnen Fami-

lien sind jeweils in Mehr-
bettzimmern unterge-
bracht. 

Auf dem Programm 
stehen sowohl gemeinsa-
me Unternehmungen für 
Mütter und Kinder an den 
Nachmittagen, als auch 
vormittags spezielle An-
gebote für die Frauen zur 
Entspannung oder zum 
Erfahrungsaustausch. 

Währenddessen gibt es 
dann auch ein eigenes 
Programm für die Kinder. 

Die Kosten betragen 
für jede Frau 175,-€, für 
das erste Kind 100,--€ 

und für jedes wei-
tere Kind 75,-€. 
Darin enthalten 
sind Unterkunft 
und Vollverpfle-
gung, Bustransfer 
und Betreuung. 

Auch bei eventuellen 
Finanzierungsschwierig-
keiten lohnt sich die An-
frage. Denn z.B. für Ge-
ringverdienerinnen oder 
Frauen, die ALG II be-
kommen, gibt es dank 
einiger SponsorInnen 
Möglichkeiten, den Teil-
nahmebeitrag noch wei-
ter zu senken. 

Interessierte sollten 
sich also umgehend im 
Diakonischen Werk Nidda 
bei Kornelia Brückmann 
unter 

 0 60 43/96 40 - 222 

melden. Anmelde-
schluss ist der 30. April 
2014. 
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Für die Region Nidda-Mitte 
dürfte sich voraussichtlich nicht 
viel verändern; für Gemeinden, 
die weiter entfernt liegen (z.B. 
Ulrichstein), könnten manche 
Bereiche der Verwaltung in 
Zukunft schwieriger bzw. zeit-
aufwändiger sein. 

Neu wird sein, dass die De-
kanin/der Dekan dann mit 
ganzer Stelle sich um die Be-
lange der regionalen Kirche 
kümmern wird kümmern kön-
nen. 

Fusion der Dekanate 
Nidda, Schotten 
und Büdingen 

Nun ist‘s beschlossen und (im 
Amtsblatt der EKHN, Ausgabe 
1/2014) verkündet: Die drei De-
kanate Nidda, Schotten und 
Büdingen werden mit dem 
31.12.2015 aufhören zu beste-
hen. Zum 01.01.2016 wird ein 
neues Dekanat entstehen; des-
sen Name wird, auch wenn das 
noch nicht rechtsgültig ist, De-
kanat Büdinger Land sein. 

Der Sitz des Dekanats wird 
hier in Nidda sein, so haben es 
die regional zuständigen Gre-
mien vorgesehen; dazu wird 
das Gebäude in der Bahn-
hofstrasse entsprechend erwei-
tert werden müssen. 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

  

 



Geländer vermeintlicher 
Gewissheiten, kritisch 
geprüft, erweist sich ge-
legentlich als morsch — 
und verzichtbar. 

Das können wir riskie-
ren, weil wir uns auch 
freihändig gehalten wis-
sen dürfen: Zur Freiheit 
hat uns Christus befreit! 
So steht nun fest und 
lasst Euch nicht wieder 
das Joch der Knecht-
schaft auflegen!, ruft 
Paulus seinen Gemein-
den zu (Galater 5, 1). 

In dieser Freiheit kön-
nen sich nicht nur neue 
Denkräume öffnen, son-
dern auch Spielraum für 
Worte und Taten. 

Mehr Informationen und 
Material finden Sie im Netz 
unter 
http://www.7wochenohne. 
evangelisch.de. 

Eine gute Fastenzeit 

wünscht Ihre Kirche! 

Früher war das ganze Kir-
chenjahr durchgetaktet nach 
Tagen und Wochen des Fas-
tens, und es gab genaue Spei-
sevorschriften für diese Zeiten. 
Etwa im Mittelalter waren gu-
tes Essen und Musik, der Spaß 
an Spiel, Tanz und am Feiern 
nur erlaubt nach Fristen und 
Geboten. So ging es mehr und 
mehr darum, beim Fasten ja 
nichts falsch zu machen. Und 
andersherum betrachtet: Mit 
regelmäßiger Askese Gott zu 
gefallen – oder dem Papst, 
dem Pfarrer oder auch dem 
Nachbarn. Enthaltsamkeit 
schien ein probates Mittel, den 
Himmel milde zu stimmen. 

Mit der Reformation wur-
den diese strengen Regeln in-
frage gestellt. Martin Luther 
lehnte die Vorstellung ab, dass 
Verzicht und Askese als Gute 
Werke vor der Hölle bewah-
ren. Gefastet hat er wohl, doch 
nicht als religiöse Pflicht. Er 
empfiehlt das Fasten als eine 
feine äußerliche Zucht - aber 
eben nicht als Weg zum Heil. 
Wer in der Fastenzeit auf et-
was verzichtet, soll daher nach 
protestantischem Verständnis 
selbst entscheiden, was ihr oder 
ihm gut tut.  

„Selber denken! Sie-
ben Wochen ohne falsche 
Gewissheiten“ - das Mot-
to klingt so selbstver-
ständlich, erweist sich 
aber in der Praxis als 
Herausforderung. Denn 
wenn wir uns in der Fas-
tenzeit darin üben wol-
len, geht es nicht um sie-
ben Wochen Vernunft-
herrschaft. Es kann, im 
Gegenteil, ganz schön 
unvernünftig sein, selber 
zu denken. 

Das Bild vom „Denken 
ohne Geländer“ hat Han-
nah Arendt geprägt. Es 
kann nämlich durchaus 
gefährlich sein, Denkver-
bote zu ignorieren und 
den Chef auf einen Feh-
ler hinzuweisen. Mut 
braucht es auch, Ge-
wohnheiten und Traditio-
nen infrage zu stellen — 
im Job, in der Familie  
oder in der Kirche. Das 
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Die Fastenaktion 
der evangelischen Kirche 



Je nach 
Lesart be-
gann am 
28.07.14 
oder am 
01.08.14 
der Erste 
Weltkrieg; 
er endete 
zehn Millio-
nen Tote später 
1918/19. 

Aus Anlass der 100. 
Wiederkehr seines An-
fangs erscheinen schon 
jetzt regalweise Bücher, 
bringt das Fernsehen 
mehr oder weniger gut 
gemachte Sendungen. Es 
ist abzusehen, dass das 
die nächsten Jahre so 
bleiben wird. 

Vielleicht wird die Me-
dienoffensive dazu füh-
ren, dass tatsächlich 
mehr Wissen über diesen 
ersten industriell geführ-
ten Krieg sich verbreitet: 
Es ist oft erstaunlich (und 
traurig), wie gering die 
Kenntnisse über diese 
erste weltumspannende 
Kriegskatastrophe sind. 

Dass auch die evange-
lische Kirche keine ganz 
unbedeutende Rolle 
spielte, zumindest, was 
die Situation in Deutsch-
land und im deutschen 
Militär angeht, gehört zu 
den wenig bekannten 
Tatsachen. 

Viele Kirchengemein-
den haben sich im Laufe 
des Krieges finanziell rui-
niert durch das Zeichnen 
von Kriegsanleihen. In 
vielen Kirchengemeinden 
waren Zwangsarbeiter 
tätig (meist als Hausmeis-
ter oder Gärtner). Und die 
meisten Pfarrer haben 
den Krieg rückhaltlos un-

terstützt — 
in ihren 
Predigten, 
bisweilen 
sogar ge-
druckt und 
an die 
Front ge-
schickt, 
durch ihre 

Mitarbeit in Vaterländi-
schen Vereinen, durch 
kirchliche Sammlungen 
und vieles mehr. 

Ich habe durch Zufall 
als Junge ein Postkarten-
Album im Müll gefunden, 
in dem viele Postkarten 
aus dem Ersten Welt-
krieg aufbewahrt sind. 
Drei Beispiele sind auf 
diesen Seiten (sehr ver-
kleinert) wiedergegeben. 

Die Postkarten hat ein 
Vater an seine Tochter in 
Seulberg (bei Bad Hom-
burg) geschrieben; sie 
mag damals etwa zwan-
zig Jahre alt gewesen 
sein. 1916 bricht das Al-
bum ab — warum, weiß 
ich nicht. Vielleicht ein-
fach, weil es voll war; ei-
nen zweiten Band habe 
ich nicht entdeckt. 

Der Vater scheint eine 
Zeit lang zur Bewachung 
von Kriegsgefangenen-
Lagern eingesetzt gewe-
sen zu sein. Später hat 
er wohl sowohl den Feld-
zug in Polen wie auch 
Einsätze in Belgien mit-
gemacht. 

Dass Gott mit uns ist, 
war ihm anscheinend 
völlig fraglos; und dass 
selbstverständlich der 
Feldgeistliche mit den 
Soldaten Gottesdienste 
feiert, gehört zum Alltag. 

Ich habe auf keiner 
einzigen der vielen Feld-
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Erlebnisbericht 
eines Pfarrers 

aus dem 1. Weltkrieg 
Auch der Krieg hat 

seine Braut. Ein mächti-
ger Schatten schreitet sie 
ihm zur Seite. Durchrast 
er die Stadt, ist sie ihm 
nicht fern; zieht er durchs 
Tal, ist er nicht ohne sie. 
… Der Schatten hat ver-
schiedene Namen: Angst 
und Furcht, Wunde und 
Tod, Lassen und Scheiden 
— immer aber ist er der 
Eine: Das große Leid. 

Das Abschiednehmen 
der Dorfgemeinde, das ist 
das große Leid auf dem 
Hügel. Es ist erdrückend. 

Aber ich meine nicht 
den Abschied der einzel-
nen voneinander. Schwe-
rer ist der Abschied der 
einzelnen vom Ganzen. 
Nur als Graudruck erschie-

nen, vermutlich nur antiqua-
risch oder mit einigem Auf-
wand aufzutreiben: Eine an-
rührende, merkwürdige, bis-
weilen auch bizarre Schilde-
rung, wie Pfarrer Herpel den 
Ersten Weltkrieg in Lissberg 
erlebte. 
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Gemeindebrief: 
Mitmachen?! 

Es gibt Menschen, die schrei-
ben gerne. Und Menschen, die 
fotografieren gerne. Und sol-
che, die gute Ideen haben. Und 
welche, die richtig gut mit DTP
-Programmen umgehen kön-
nen. Und sicherlich noch viel 
mehr. 

Ein bis sieben solcher Men-
schen fehlen uns — in der Ge-
meindebrief-Redaktion. Für 
eine Ausgabe. Oder für mehre-
re — das spielt erstmal keine 
Rolle. 

Waren Gemeindebriefe in 
den siebziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts (als sie erfun-
den wurden) eher ein Medium, 
mit denen Geistliche die Ge-
meinde alles Nötige wissen lie-
ßen, so haben sie sich heute 
entwickelt zu einer Art Lokal-
zeitung: Die zwar selten er-
scheint, aber dafür um so mehr 
gelesen wird. 

Mehrere Untersuchungen 
haben festgestellt, dass Ge-
meindebriefe das am besten 
und genauesten gelesene Me-
dium in Deutschland sind — 
man staune! 

Unser Gemeinsam hat eine 
Auflage von deutlich mehr als 
3.000 Exemplaren — wer seine 
Texte oder Fotos (zu kirchlichen 
Themen, das sollte man fairer Wei-
se dazusagen …) so vielen Men-
schen kund und zu wissen ge-
ben möchte, ist vielleicht bei 
uns richtig? 

Kontaktaufnahme: Ganz 
einfach, über die Pfarrämter. 
Das nächste Gemeinsam er-
scheint zum 01.06.14 — Zeit 
zum Schreiben & Fotografieren 
ist bis dahin ja noch genug. Ju-
gendseite? Kreuzworträtsel? 
Eigenes Luftbild? Predigtkritik? 
- Wir sind gespannt! 

postkarten 
irgendeinen 
Hinweis da-
rauf finden 
können, 
dass der 
Mann sich 
gefragt ha-
ben könnte, 
ob der Krieg 
denn wirk-
lich gottge-
wollt sei? 

Gemeinsam mit eini-
gen Kollegen aus dem 
Dekanat suche ich Ge-
genstände, Karten, Foto-
grafien, Tagebücher oder 
Aufzeichnungen, in de-
nen der 1. Weltkrieg zum 
Thema wird. Der Krieg, 
sofern er Menschen aus 
unserer Region betraf; 
die vielleicht Soldaten 
waren und Feldpostbriefe 
geschrieben haben oder 
Ähnliches. 

Sollte genügend Mate-
rial zusammenkommen, 
überlegen wir, eine klei-
ne Ausstellung zu gestal-
ten: Der 1. Weltkrieg 
und die evangelische Kir-

che im Raum Nidda. Al-
lerdings wissen wir jetzt 
noch nicht, ob diese Idee 
tatsächlich realisiert wer-
den kann. 

Ich würde mich freuen, 
wenn Sie sich — sollten 
Sie Informationen oder 
Material besitzen, das ich 
lesen oder fotografieren 
dürfte — bei mir melde-
ten! 

Martin Schindel 

P.S.: In der offiziösen Nid-
daer Stadtgeschichte finden 
Sie auf den Seiten 
233+234 sehr wenige In-
formationen über den Ers-
ten Weltkrieg; über die ev. 
Kirche ist gar nichts zu fin-
den. Auch das Gemeindear-
chiv gibt sehr wenig her. 

Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten 

Ein deutsches Heldengrab 



Nidda in concert  — 
Termine 2014 

Schon zum sechzehnten Ma-
le veranstaltet die evangelische 
Kirchengemeinde Nidda die 
Konzertreihe Nidda in concert. 
Initiiert von Christian Richter, 
fortgeführt von Daniela Brink-
mann: Seit diesem Jahr unter 
der Leitung von Maria Hecht. 

Gefördert — und so auch 
ermöglicht — wird dieses Kul-
turprojekt von der Stadt Nid-
da, der V+R Bank sowie dem 
Freundeskreis für Kirchenmusik 
in Nidda. Auch von dieser Stel-
le aus herzlichen Dank! 

Das Motto für die fünf Kon-
zerte dieses Sommerhalbjahres 
lautet 
Alles, was Odem hat ... 

Auf folgende musikalische 
Leckerbissen können Sie sich 
schon heute freuen: 

 09.06.: Detmolder Fagott-
Quartett 

 20.07: Wildwuchs: Töne aus 
dem Mittelalter 

 28.09.: Trio Tromba 

 12.10. Chor– und Orchester-
konzert mit der Dekanats-
Kantorei Nidda. 

Alle Konzerte beginnen um 
17:00 Uhr; die Veranstaltungs-
Orte werden noch mitgeteilt. 

Karten erhalten Sie, wie bis-
her, bei der Kirchengemeinde, 
beim Bürgerservice der Stadt, 
bei der Kultur– und Touristik-
Info in Bad Salzhausen und in 
der V+R Bank (Geschäftsstelle 
Nidda). 

Das Kaleidoskop bietet 
Musik aus einer Vielfalt 
von Stilen und Epochen, 
in denen die Blockflöte 
eine Rolle spielt. Als ei-
nes der ältesten Instru-
mente hat die Blockflöte 
in fast jeder Region die-
ser Erde ihren Platz ge-
funden. 

Das Programm zieht 
einen roten Faden quer 
durch Europa, angefan-
gen mit Spielmanns-
tänzen aus dem mittel-
alterlichen Italien über 
Volksmusik aus der Tür-
kei, dem Balkan und Ir-
land bis hin zur Musik 
des westeuropäischen 
Hochbarocks mit Johann 
Sebastian Bach und An-
tonio Vivaldi. Mit einer 
Bearbeitung von Debus-
sys Childrens Corner er-
laubt sich Flautando Köln 
einen Abstecher in das 
impressionistische Frank-
reich. 

Nidda 
in concert 

Kaleidoskop: 
Musik durch die Jahrhunderte 

Flautando (Köln) 

So, 04.05.14, 

17:00 Uhr 

Stadtkirche 

Nidda 

Es erwartet Sie 
ein spektakulärer 
und abwechslungs-
reicher Abend mit 
vier Musikerinnen 
und 40 Blockflöten! 


