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Liebe Leserin,
Lieber Leser!
Es gab keinen Gemeindebrief in den letzten
drei Monaten. Das lag an
mir — ich bitte um Entschuldigung.
Und
ich
schulde Ihnen eine —
wenigstens knappe —
Erklärung.
Vor drei Ausgaben habe ich die Verantwortung
für die Erstellung des Gemeindebriefes übernommen. Weil mir solche Arbeiten Freude bereiten,
weil ich damit viel Erfahrung habe.
Mein Anspruch an einen Gemeindebrief ist
eher hoch; mir gefällt es,
wenn es viele Bilder gibt,
wenn er aktuell sein
kann, wenn das Endprodukt gut anzusehen und
zu lesen ist. Und noch
ein paar Dinge mehr …
Damit habe ich mich in
diesem Frühjahr übernommen. Weil die angedeuteten Ansprüche sehr
viel Arbeit bedeuten; wer
selbst schon einmal eine
Kleinpublikation erstellt
hat, wird das ermessen.
Und es ist leider nicht
so, dass man das, was
man zum Zeitpunkt X
(also

dem

Drucktermin)

fertig hat, einfach so in
den Druck geben könnte
— es gibt bei so einer
kleinen Zeitung nur fertig
oder nicht fertig.
Und die Ausgabe 2014
-2 des Gemeindebriefes
ist nicht fertig geworden,
weil ich es nicht geschafft habe.
Ich weiß, dass niemand von Ihnen denkt,
der Pfarrer arbeitet nur
sonntags — und ich will

Sie nicht langweilen mit
einer Aufzählung verschiedenster Dinge, die
zu erledigen waren. Das
klänge auch sehr nach
Rechtfertigung — um die
geht es mir nicht.
Es ging mir im ganzen
Frühjahr psychisch sehr
schlecht; meine Arbeitsfähigkeit war nur zum
Teil gegeben. Frau Allmansberger und Herr
Hampel
haben
unbemerkt im Hintergrund
Vieles ausgeglichen —
Danke dafür.
Es ist auch im Pfarrberuf so, dass wir an Grenzen stoßen dessen, was
schaffbar ist — der Gemeindebrief ist dafür ein
Indikator. Die homepage
auch, noch vieles andere.
In unserer Gemeinde
fehlen an vielen Stellen
Menschen, die mitmachen, die mit tragen.
Vieles klappt nicht, zum
Teil nicht mehr. Ich wünsche mir, dass wir unsere
Gemeinde
gemeinsam
tragen.
Verantworten.
Leiten. Dazu fehlen Engagierte in vielen Bereichen. Und so, wie es ist,
ist es nicht gut. Nicht für
die
Hauptamtlichen,
nicht für die Gemeinde.
Nein, ich will mich damit nicht herausreden;
und ich werde in Zukunft
vorsichtiger sein, was
Zusagen angeht. Ich bin
aus dem finst‘ren Tal
herausgeklettert,
und
danke Gott dafür, dass
ich mich wieder auf einer
grünen Au lagern darf ...
Ich wünsche Ihnen viel
Freude mit dem neuen
Gemeindebrief!
Ihr Pfr. Martin Schindel

Monatsspruch November 2014
Starke Worte, die wir
da vom Propheten Jesaja
vernehmen. Es klingt so,
als spräche ein erzürnter
Vater mit seinen Kindern.
Zu wem aber spricht Jesaja?
Um die Zeit, in der König Usija starb, empfing
Jesaja seine Berufung
zum Propheten. Er sagte,
er sei gesandt, um den
Untergang Israels und
Judas als Strafe für die
Treulosigkeit des Volkes
anzukündigen. In den
schweren Krisen, die sein
Volk durchmachte, auch
durch die assyrische
Bedrohung, verlangte
er,
dass man auf
Gott
allein
vertraut und
baut, das sei
die
einzige
Möglichkeit
der Rettung.
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Starke, Mächtige, der
König. Der Mensch hingegen ist ein von Sünde
beflecktes Wesen.
Deshalb auch sein Aufruf: Lernt, Gutes zu
tun! Sorgt für das
Recht! Helft den Unterdrückten!
Verschafft den Waisen
Recht, tretet ein für
die Witwen!
Auch wenn die JesajaSchriften aus dem Alten
Testament weit mehr als
2.000 Jahre alt sind, verliert der Aufruf nicht an
Aktualität. Es
gibt auch in
der
heutigen
Gesellschaft
Randgruppen,
denen man eine Stimme geben
sollte,
weil sie sonst
nicht
richtig
wahrgenommen
werden
würden.

Seine Botschaften richDenken
Sie
ten sich somit
dabei doch nur
an die beiden
mal an die
Häuser Isravielen Flüchtels: Jerusalem
linge, die in
Jesaja-Schriftrolle aus Qumran
und Juda. Seiunserer Nachne ersten Schriften sind
barschaft leben. Sie sind
von Sozialkritik geprägt,
die Unterdrückten, denen
vor allem gegen die mowir zu Recht verhelfen
ralische Korruption, die
sollten. Auch den Menzum Wohlstand in Juda
schen, die von Naturkageführt hatte. Er prantastrophen heimgesucht
gerte sein Volk an, und
wurden, sogar direkt vor
dabei ist er der erste der
unserer Tür, sollten wir
damaligen
Propheten,
Gutes tun und für sie
der den Waisen und Witeintreten.
wen
Aufmerksamkeit
Lassen Sie uns in dieschenkte.
sem Sinne gemeinsam
Um zu verstehen, waauf Gott trauen und baurum Jesaja so heftig
en und damit die Krisen
agiert, muss man sich
dieser Tage bestehen
sein Gottesbild betrachwünscht sich
ten: Gott ist der Heilige,
Ihre Tanja Langer

Der
Prophet
jesaja spricht:

Lernt,
Gutes zu
tun!
Sorgt für
das Recht!
Helft den
Unterdrückten!
Verschafft
den
Waisen
Recht,
tretet ein
für die
Witwen!
Jes 1, 17
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Das Ensemble Trio Tromba
gründete sich vor einigen Jahren in der Unterhaltungsklassikszene von Frankfurt/Main.
Seitdem lassen die drei Musiker
sowohl ihre unterschiedliche
Herkunft, als auch ihre unterschiedliche musikalischen Ideen
in die gemeinsame Arbeit einfließen. Mittlerweile haben sie
mit ihrer unverwechselbaren
Art ein breites Publikum auf
sich aufmerksam gemacht. Es
erwartet Sie Blechbläserspaß
über alle Stilgrenzen hinweg.
Mit Christoph Schiestl, Attila
Kett und Oliver Krenz.

Trio Tromba

Von Bach bis Gershwin
So. 28.09.2014
um 19 Uhr
Ev. Stadtkirche Nidda
Normalpreis: 10 €
Schüler, Studenten,
Schwerbehinderte (ab 70%),
Kurkarteninhaber: 8 €
Vorverkauf an den bekannten
Stellen, u.a. im Gemeindebüro

Nidda

in
concert

Kirchenmusik

Er stammt nicht direkt
vom Stillen Don, der Leiter und Dirigent, sondern
aus Danzig; aber das
scheint weder seiner Musik-Begeisterung
noch
seiner Stimme Abbruch
getan zu haben:
Maxim Kowalew hat
mit seinem Don Kosaken
-Ensemble an vielen Orten in ganz Europa Menschen begeistert und sogar zum Mitsingen gebracht … Kalinka ...
Wir laden Sie nun
herzlich ein, die stimmgewaltigen Kosaken zu
erleben: Am 09.11.14 in
der Kirche in Bad Salzhausen.

Im ersten Teil des
Konzerts werden Sie ruhigere Weisen hören, der
Jahreszeit entsprechend.
Manche entspringen der
russisch-orthodoxen Liturgie und sind sakraler,
gottesdienstlicher
Herkunft.
Im zweiten Teil dann
wird es mit russischen
und ukrainischen Volksliedern beschwingter und
lauter; wenn die Kosaken
gute Laune haben, werden sogar Wünsche akzeptiert … manchmal!
Frieden heißt auf russisch übrigens мир, gesprochen
MIR.
Auf
ukraïnisch auch. Dawai ...

Maxim Kowalew Don Kosaken
Kirche Bad Salzhausen
So, 09.11.2014, 15:00 Uhr
Eintritt vor Ort 17,- €, VVK 15,- €

Nacht der Orgel 07.11.2014
Es ist eigentlich mal
wieder Zeit für ein Orgelkonzert! - Ja, stimmt. —
Aber mit welcher Musik?
Johann Sebastian Bach?
Oder eher was Älteres?
— Vielleicht wäre auch
mal die Generation seiner Kinder dran.— Oder wie wär‘s mit was ganz
Modernem?
So (oder so ähnlich) haben unsere Überlegungen begonnen; und wir
waren uns gar nicht sicher, was für eine Art
Musik denn am besten
sei für ein Orgelkonzert.
Und wir wollten gerne
einmal eine neue Veranstaltungs-Form ausprobieren, das haben wir
auch schnell gemerkt.
Herausgekommen ist
nun eine Nacht der Orgel, die am 07.11.14
stattfinden soll: Mehrere
OrganistInnen spielen jeweils zur vollen Stunde
ein oder mehrere Stücke,
die sie für besonders aufführungswert halten; und
dann gibt es immer eine
ca. 20minütige Pause.
Während dieser soll es
Gelegenheit geben, z.B.
über die Komposition,
aber auch über die Möglichkeiten und Grenzen
unserer Orgel zu sprechen,
mit
den
jeweiligen

KünstlerInnen oder untereinander.
Außerdem kann man
Kleinigkeiten essen oder
trinken, und evtl. gibt es
auch die eine oder andere Lesung von Texten,
die zu den Orgelstücken
passen.
Sie merken: Noch ist
die Planung für den November
nicht
abgeschlossen (es ist Anfang
August, da ich diese Zeilen

auch
wenn
schon vieles feststeht.
Wir hoffen, dass tatsächlich sieben OrganistInnen unserer Einladung
folgen, so dass wir von
18 bis 24 Uhr jeweils zur
vollen Stunde Musik hören können. — Das genaue Programm (und die
Musikstile …) wird rechtzeitig über Plakate und
Presse öffentlich werden.
Klar
ist
außerdem,
dass alle Einnahmen unserem
Orgel-NeubauProjekt zugute kommen
werden; und natürlich
hoffen wir, auch von
Fortschritten auf dem
langen Weg zum Vertragsabschluss berichten
und ein bebildertes Projekt einer Orgelbaufirma
präsentieren zu können.
Also: Wer ein wenig
Freude hat an Orgel und
Experimenten, markiert
sich schon einmal den
07.11. dick mit rot im
Kalender!
Martin Schindel
schreibe),
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Konzert der
Dekanats-Kantorei
Zwei sehr ansprechende und
bekannte Stücke hat die Kantorin ausgewählt, die die Dekanats-Kantorei derzeit einstudiert:
Laudate pueri, eine PsalmVertonung von Georg Friedrich
Händel (HWV 237), nimmt den
römischen Konzertstil des
Hochbarock auf; neben den
Solo-Gesangsstimmen hat der
Chor Anspruchsvolles zu bewältigen, vom Kammerorchester mehr als nur begleitet.
Nach lutherischer Zählung ist
es Psalm 113, der zum Lobe
Gottes erklingt: Lobt, Ihr

Knechte des HERRN, lobet den
Namen des HERREN!

In deutlichem Kontrast dazu
steht Wolfgang Amadeus Mozarts missa brevis in D (KV
194), nicht nur musikalisch ganz
anderen Welten verpflichtet.
Beide Werke sollen erklingen im Konzert am 12.10.2014:
Sie sind herzlich eingeladen!
Aufführungsort: Katholische
Kirche Nidda, Beginn ist um
19:00 Uhr.
Karten erhalten Sie an den
bekannten Vorverkaufs—Stellen
zu 10,- € (ermäßigt 8,-€), u.a. im
Gemeindebüro der ev. Kirchengemeinde

Nidda

in
concert
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Kirche und Zeitgeist:
100 Jahre
Erster Weltkrieg
Ausstellung in
Bad Salzhausen
08.-22.11.2014

Unser Streifzug durch die
kirchengemeindlichen Archive
war erfolgreich: Wir haben eine ganze Menge gefunden …
Und wir haben von Gemeindegliedern Erinnerungsstücke, alte Fotografien, Postkarten und Bücher geliehen
bekommen — ganz herzlichen
Dank allen, die sich beteiligt
haben!
Im Rahmen der Friedensdekade werden wir in der Kirche
in Bad Salzhausen eine kleine
Ausstellung aufbauen. Es gibt
Exponate aus der Zeit des Ersten Weltkrieges zu sehen; Kopien und auch Originale.
Es geht dabei in erster Linie
um die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges in unserer unmittelbaren Region; wir zeigen
Ausstellungsstücke, die direkt
von hier stammen oder von
Soldaten, die von hier aus in
den Krieg gezogen sind.

Öffnungszeiten:

Di — Fr, 16-18 Uhr
So, 14-16 Uhr
und
jeweils nach den Gottesdiensten.
Der Eintritt ist frei.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich; es wäre aber gut,
wenn Sie mit einer Gruppe
kommen oder eine Führung
haben möchten, wenn Sie vorher Kontakt aufnähmen:
Pfr. Hampel,  06043 - 22 00
Pfr. Eibach,  06041 - 53 54
Pfr. Schindel,  06043 - 27 77
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und über Ihr Interesse!

Kirche und Zeitgeist —
Vieles ist kaum zu entziffern, und selbst beim
ordentlich und lesbar Geschriebenen brauche ich
lange, um die SütterlinHandschrift zu verstehen: In unserem Gemeinde-Archiv hat sich
ein Schatz gefunden.
Ob jemand den Schatz
nun bergen kann, weiß
ich noch nicht — es sind
viele, viele alte, kleine
Blätter, beschrieben vermutlich von Pfr. Wilhelm
Werner (*28.03.1843), der
von 1902 bis 1921 in
Nidda als Erster Pfarrer
seinen Dienst tat.

Predigten,
PredigtDispositionen, Kriegs-Bet
-Stunden und noch vieles
mehr: Fein säuberlich
mit schwarzer Tinte auf
offenbar jedem verfügbaren Zettel, Papier, Heft
geschrieben;
manches
auch mit Bleistift an den
Rand gekritzelt, offensichtlich häufiger angesehen und verwendet.
Auch viele ZeitungsAusschnitte sind in den
alten Kladden zu finden,
Rundschreiben des Oberkirchenrates, Verfügungen des Landgrafen zu
Darmstadt.
Und noch mehr:
Briefe
an
den
Pfarrer,
einige
Feldpostkarten,
hundertjährige
Armbinden
des
Sanitätsdienstes
des Roten Kreuzes, das nicht nur
in Nidda, sondern
auch in den Vororten jeweils eine
eigene Ortsgruppe
hatte.
Viele, viele Todesanzeigen, die Pfr.
Werner aus der
Zeitung
ausgeschnitten
hatte,
sind — in einem
Register von A-Z
sortiert — zu finden, und zu einigen
sogar
die
handschriftlichen
Notizen für eine
Beerdigungs - Ansprache. Die es
wohl selten gab,
weil die gefallenen
Helden dort bestattet
wurden,
wo sie gefallen
waren.

— 100 Jahre Erster Weltkrieg
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Gottesdienste
in der
Friedensdekade

Auch eine Reichsfleischkarte
habe ich gefunden, gültig
vom 30. Oktober bis 26.
November 1916: Die Lebensmittel waren rationiert, nicht nur für die
Soldaten, sondern auch
für die Zivilisten.
40 Abschnitte umfasst
so eine Karte; und für jeden
Abschnitt
konnte
man 25 Gramm Fleisch
beziehen (das man natür-

lich dann auch noch teuer
bezahlen musste).

Für 28 Tage gab‘s also

(für

einen

Erwachsenen)

ein Kilo Fleisch (incl. Knochen); und die allermeisten Erwachsenen arbeiteten damals schwer in der
Landwirtschaft oder im
Handwerk. Ich sitze ge-

rade beim Schreiben auf
einem angenehmen Bürostuhl, und wenn ich zusammenrechne, was ich
in den letzten vier Wochen an Fleisch (oder
Wurst) zu mir genommen
habe ...
Auch ein Foto mit einer
Ansicht von Nidda von
1914 habe ich gefunden,
in einem Festbuch zum
Jubiläum des Sängerkranzes. Wenn man die
Anzeigen im hinteren Teil
durchsieht, ist man überrascht, wer da alles
wirbt; und dass es damals
Telefonnummern
gab wie Nidda Nr. 18.
Zurück von der Zeitreise grüßt sie herzlich

Die Friedensdekade findet
seit 1980 in vielen deutschen
Kirchengemeinden Beachtung:
Jeweils vom drittletzten Sonntag des Kirchenjahres bis zum
Buß– und Bettag werden Veranstaltungen und Gottesdienste angeboten, in denen das
Nachdenken über den Frieden
im Mittelpunkt steht.
In der Region Nidda-Mitte
laden wir zu zwei besonderen
Gottesdiensten ein:
Am Samstag, 08.11.14, um
17:00 Uhr wird Propst i.R. Pfr.
Michael Karg im Gottesdienst
in Bad Salzhausen predigen.
Mit diesem Gottesdienst wird
zugleich die Ausstellung über
100 Jahre 1. Weltkrieg in unserer Region (Kirche und Zeitgeist)
eröffnet.

Pfr. Martin Schindel

Am Buß– und Bettag (Mi,
19.11.14) findet der gemeinsame
Gottesdienst für die Region
Nidda-Mitte ebenfalls in Bad
Salzhausen statt; Prediger ist
Pfr. Schindel. GottesdienstBeginn ist um 19:00 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass direkt an der Kirche in Bad Salzhausen nur wenige Parkplätze
zur Verfügung stehen!
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Die Ober-Widdersheimer Kirche

Restaurierung der Wehrmauer um
Hoch
über
OberWiddersheim steht die
Kirche des Dorfes, die im
13.
Jahrhundert
als
Wehrkirche erbaut wurde. Eine Wehrkirche hatte neben ihrer gottesdienstlichen
Funktion
auch die Aufgabe, die
Bewohner des Dorfes bei
Angriffen von Räuberbanden
aufzunehmen
und zu schützen. Wenn
es der Platz erlaubte,
wurden auch die Tiere
mit hineingenommen.
Noch heute zeugen ein
kleines, schießschartengroßes Fenster und das
Loch neben der stabilen
Eingangstür, das den
Verriegelungsbalken aufnehmen konnte, von dieser Funktion der Kirche
(siehe auch die Bilder an
den Seitenrändern!).

Schießscharten — Fenster

Loch für den VerriegelungsBalken an der Kirchentür

Auch die teilweise sehr
hohe Wehrmauer, die
Kirche und Friedhof umschloss, weist auf diese
Funktion hin. Leider ist
nicht bekannt, seit wann
es diese Mauer gibt. Sicher ist nur, dass sie aus

dem Mittelalter stammt.
Neben der Funktion des
Schutzes hat sie auch auf
der Talseite die Aufgabe
einer Stützmauer, um ein
Abrutschen von Erdreich
und vielleicht auch der
Kirche zu verhindern.
Im Laufe der Jahrhunderte konnten Wind und
Wetter ungehindert das
Mauerwerk angreifen. Irgendwann im 20. Jahrhundert wurden die Krone der Stützmauer mit
Zementbausteinen abgedeckt und Fugenausbesserungen mit Zementmörtel
vorgenommen,
ohne dass dadurch eine
Erhaltung der Mauer gesichert war. Auch war die
Mauer im Laufe der Jahre
dicht mit Efeu bewachsen, so dass das Mauerwerk gar nicht mehr einsehbar war.
Nach der Entfernung
des Efeubewuchses vor
einigen Jahren stellte
sich heraus, dass die
Mauer einsturzgefährdet
war. Auch hatten sich die
Wurzeln des Efeus und

Sehr genaue Arbeit ist gefragt!

die Ober-Widdersheimer Kirche
anderer Pflanzen
so im Mauerwerk
breitgemacht,
dass nur eine Generalsanierung
die Mauer retten
konnte.
In enger Abstimmung mit der
Bauabteilung der
Kirchenverwaltung wurde dann
das
Steinmetzunternehmen Ellenberger
aus
Herleshausen mit
den Arbeiten beauftragt. Die Mitarbeiter
dieser
Firma
verfügen
über große Erfahrungen im Sanieren von
historischen
Gebäuden
(u.a. Grabeskirche in Jerusalem).

Im Sommer 2013 begannen die Arbeiten. Im
ersten Bauabschnitt wurde die hohe Stützmauer
saniert. Zunächst wurden
die Zementverfugungen
entfernt und die losen
Steine herausgenommen.
Dann kamen die verschiedenen Wurzeln an
die Reihe, wozu auch eine Spezialfirma angefordert werden musste. Danach wurden die herausgenommenen Steine mit
einem Kalkmörtel, der
dem
mittelalterlichen
Mörtel entspricht, wieder
eingefügt. Fehlende Steine wurden durch Steine
aus
dem
OberWiddersheimer
Steinbruch ersetzt.
Die Mauerkrone wurde,
wie im Mittelalter üblich,
mit einer Rundung versehen, so dass der Regen
ungehindert
abfließen
kann und nicht ins Mau-
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Der Zustand der Mauer
vor der Sanierung

Die restaurierte Wehrmauer

erwerk dringt. Außerdem
wurde neben der Mauer
ein
schmiedeeiserner
Zaun als Absturzsicherung aufgebaut.
Auch das an der Mauer
befindliche Mahnmal für
die Toten der Weltkriege
wurde im Rahmen dieser
Maßnahme ausgebessert.
Im April begannen die
Arbeiten
am
zweiten
Bauabschnitt. So soll Abschnitt für Abschnitt die
gesamte Mauer saniert
werden, wobei die Entscheidung noch nicht getroffen ist, ob die Stellen,
an denen keine Absturzgefahr besteht, in voller
Höhe wieder aufgebaut
werden.
Der
Kirchenvorstand
ist dankbar, dass diese
gewaltige Aufgabe zu einem ganz großen Teil
von der Gesamtkirche
finanziert wird.
Wilfried Höll

Die Spezialisten
bei der Arbeit

Gut zu erkennen:
Die Rundung der Mauerkrone

Auch das Mahnmal
ist wieder ansehnlich!
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Abschied von Dorothée Tullius

Alt-Kleidersammlung
für Bethel
vom 17. bis 25.09.2014
Abgabestelle:
Johannes Pistorius-Haus
(Ev. Gemeindehaus )
Auf dem Graben 37, Nidda
von 8.30 bis 18.00 Uhr.

Gesammelt werden:
Kleidung und Wäsche; Schuhe;
Handtaschen; Plüschtiere;
Pelze und Federbetten;
- jeweils gut verpackt,
Schuhe paarweise bündeln.

Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark
verschmutzte oder beschädigte
Kleidung und Wäsche;
Textilreste; Einzelschuhe;
abgetragene Schuhe;
Gummistiefel; Skischuhe;
Klein– und Elektrogeräte.
Der Erlös wird für die vielfältigen diakonischen Aufgaben Bethels verwendet.
In den letzten Jahren hat
auf dem so genannten Altkleidermarkt eine erhebliche Verschiebung der Qualität stattgefunden. Insgesamt sind Kleiderspenden qualitativ schlechter geworden, was dazu führt,
dass Bethel erhebliche Kosten
für die Entsorgung der Lumpen entstehen. Das aber verfehlt das Ziel, Bethel zu unterstützen.
Ein gutes Kriterium ist man
selbst: Würde man das Kleidungsstück tragen, wenn man
es bekäme?
Für ihre Unterstützung
danken Ihnen die

von Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel und

Ihre Ev. Kirchengemeinde

Liebe Gemeindemitglieder!
Die Zeit meines Vikariates in Nidda ist zu Ende
gegangen. Wenn ich auf
mein Vikariat zurückblicke, kann ich nur sagen,
dass ich eine sehr reiche
und wertvolle Zeit hinter
mir habe. Ich habe durch
viele Menschen so viel
Wertvolles für die Gemeindearbeit
gelernt.
Manche von Ihnen haben
auch regen Anteil an
meiner Entwicklung genommen!
Ich bin sehr dankbar,
dass ich in so einer offenen Atmosphäre Dinge
lernen und ausprobieren
durfte, sei es z.B. in der
KiTa, bei Gottesdiensten
oder Gemeindeveranstaltungen oder im Haus Altenruhe.
So vieles könnte ich
aufzählen, was ich in
Nidda und in der Region
Mitte des Dekanates zu
schätzen gelernt habe.

Aber leider bleiben
VikarInnen den Gemeinden nur eine bestimmte Zeit erhalten. Am 30.06. endete offiziell meine Ausbildungszeit in der
Gemeinde.
Seit dem 01.07. bin
ich dabei, mein so
genanntes
Spezialpraktikum
absolvieren. Dies dient dazu
den Blick von VikarInnen vor dem Einstieg in den Gemeindedienst noch einmal
über den Tellerrand
hinaus, zu weiten.
Ich möchte meinen
Blick
im
Zentrum
Ökumene
unserer
Landeskirche
in
Frankfurt erweitern. Dort
lerne ich vor allem die
Abteilung Partnerschaft
Europa kennen.
Diese baut die Kontakte zu den evangelischen
Kirchen in anderen europäischen Ländern aus.
Da ich vor meinem Vikariat die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien kennenlernen durfte, interessiert mich dieser Bereich besonders und ich
bin neugierig auf welche
Weise unsere Landeskirche die Verbindungen in
andere Länder gestaltet.
Bis Ende des Jahres
werde ich voraussichtlich
noch in Nidda wohnen.
Deswegen bin ich froh,
dass sich der endgültige
Abschied
noch
etwas
verzögert.
Dorothée Tullius

Konfi-Cup 12.07.14
Genau einen Tag,
bevor
Deutschland
den vierten Weltmeisterstern
holte,
fand mit weltmeisterlicher Stimmung der
Konficup in Leidhecken statt. Gut organisiert und unterstützt von den KonfiEltern
warteten
Würstchen und Brötchen, Kuchen und
kühle Getränke auf
die Teams.
Begonnen hat der Konficup mit einer Andacht
von Pfr. Wenzel, der eigens einen Altar auf dem
Spielfeld errichtet hatte.
Er bat um den Segen von
oben, der allerdings nicht
in Form von Regen ausfallen sollte. Und tatsächlich wurde er erhört: Bis
auf ein paar dunkle Wolken und ein Grollen gab
es fantastisches Fussballwetter.
Insgesamt traten neun
Teams in drei Gruppen
gegeneinander an. Die
Kirchengemeinde Nidda
stellte in diesem Jahr
zwei Mannschaften. Aber
auch die Nichtspieler der
über 40 Konfis, die mitgekommen waren, blieben nicht untätig. Sie
hatten drei Plakate dabei
und feuerten ihre Mannschaften an.
Trotz aller Unterstüt-
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Kanu-Freizeit
der Ev. Jugend

zung schieden die beiden
Niddaer Teams früh aus.
Der Stimmung tat das
allerdings
keinen
Abbruch. Auf dem Nachbarplatz spielten danach alle
mitgereisten
Niddaer
Konfis noch lange weiter
und hatten viel Spaß.
Das Finale wurde am
Schluss zwischen Ranstadt und Lissberg ausgespielt. Durch einen gehaltenen Elfmeter gewann das Team von Pfr.
Thomas Phillip den Pokal.
Der nächste Konficup
wird also wieder in Ranstadt stattfinden - noch
genug Zeit für den Pfarrer seine Vuvuzela zu
ölen.
Zum Abschluss wurden
Urkunden
mit
Mannschaftsbildern verliehen
und Pfr. Wenzel sprach
einen
Abschlusssegen.
Die Ranstädter Sieger erhielten zudem noch lila
Shirts mit Konficup
-Aufdruck von der
Organisatorin Dekanatsjugendreferentin
Birgit
Ruoff.
Also im nächsten
Jahr neues Spiel,
neues Glück für
Nidda!
Tanja Langer

Hanne Allmansberger

In der ersten Woche der Sommerferien zog es 20 junge Leute
auf‘s Wasser der Lahn: Von Roth
nach Villmar mit dem Kanu —
und nachts zelten am Ufer. Vorher natürlich leckeres selbst Gekochtes verzehren, Lagerfeuer,
singen … . Die Gewitter beschränkten sich auf die Nachtstunden, tagsüber half das Hochwasser sogar beim Paddeln … und
meist machte die Sonne auch mit.
Was vor allem am ersten Tag
bei einigen unfreiwilligen tieferen
Wasser-Kontakten hilfreich war ...
Organisiert von den Jugendreferaten Büdingen und Nidda,
tatkräftig unterstützt von Tanja
Langer — die Freizeit war trotz
aller Widrigkeiten ein echter Erfolg! So wird es vielleicht im
nächsten Jahre eine Wiederholung geben.

Jugendkirchentag
in Darmstadt

Alle zwei Jahre bietet die Ev.
Kirche in Hessen und Nassau den
Jugendkirchentag an — ein großes Festival nur für junge Leute.
Aus Nidda und der Umgebung
waren fast 50 Jugendliche dabei
und hatten viel Spaß. Sogar zu
einem Gruppenfoto ließen sie sich
überreden, jedenfalls fast alle …
Vormerken: 2016 ist der nächste
Jugendkirchentag in Offenbach!

Zum Volkstrauertag
am 16. November

Verdun, viele Jahre später
Auf den Schlachtfeldern von Verdun
finden die Toten keine Ruhe.
Täglich dringen dort aus der Erde
Helme und Schädel, Schenkel und Schuhe.
Über die Schlachtfelder von Verdun
laufen mit Schaufeln bewaffnete Christen,
kehren Rippen und Köpfe zusammen
und verfrachten die Helden in Kisten.
Oben am Denkmal von Douaumont
liegen zwölftausend Tote im Berge.
Und in den Kisten warten achttausend Männer
vergeblich auf passende Särge.
Und die Bauern packt das Grauen.
Gegen die Toten ist nichts zu erreichen.
Auf den gestern gesäuberten Feldern
liegen morgen zehn neue Leichen.
Diese Gegend ist kein Garten,
und erst recht kein Garten Eden.
Auf den Schlachtfeldern von Verdun
stehn die Toten auf und reden.
Zwischen Ähren und gelben Blumen,
zwischen Unterholz und Farnen
greifen Hände aus dem Boden,
um die Lebenden zu warnen.
Auf den Schlachtfeldern von Verdun
wachsen Leichen als Vermächtnis.
Täglich sagt der Chor der Toten:
„Habt ein besseres Gedächtnis!”
Erich Kästner

