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Liebe Leserin, 
Lieber Leser! 

Seit Jahren gibt es in 
Deutschland eine teilwei-
se rege Diskussion über 
Sterbehilfe nach schwei-
zerischem oder ähnli-
chem Vorbild. Soll und 
darf der Einzelne darüber 
entscheiden dürfen, ob 
und wie er im Falle des 
Falles sein Sterben ge-
staltet und dabei die Hil-
fe eines Arztes in An-
spruch nehmen dürfen? 
Da werden die Argumen-
te ausgetauscht, es wird 
kontrovers diskutiert und 
man erfährt hin und wie-
der von Menschen, die 
zum selbstbestimmten 
Sterben in die Schweiz 
oder die Benelux-Staaten 
fahren. 

Mich persönlich be-
schleicht der Verdacht, 
dass manche Menschen 
meinen, das Leben müs-
se einfach glatt gehen 
und Leid gehöre nicht 
dazu. Doch so einfach 
kann man es sich nicht 
machen. Freude und Leid 
gehören zusammen wie 
die beiden Seiten einer 
Medaille. Leben ist nur 
dann wirklich vollkom-
men, wenn beides vor-
handen ist. 

Und doch dürfen wir bei 
allem Widerspruch zu aktiver 
Sterbehilfe oder zu dem so-
genannten begleiteten Ster-
ben, wo jemand anderes 
dem Sterbewilligen die tödli-
che Dosis als Getränk oder 
in Tablettenform hinlegt, er 
selbst aber das Gift einneh-
men muss, nicht nachlassen 
in unserem Bemühen, die 
Phase des Sterbens men-
schenwürdiger zu machen.  

Nicht alles, was die 
Medizin kann, muss auch 

Anwendung finden, wenn 
diese Maßnahmen nur 
das Leiden verlängern 
und nicht mehr zur Hei-
lung führen. Viele Men-
schen haben Angst da-
vor, dass sie oder einer 
ihrer Angehörigen eines 
Tages im Krankenhaus 
liegen und nur noch 
durch die Arbeit vieler 
Maschinen am Leben er-
halten bleiben, obwohl 
sie auch nicht mehr in 
der Lage sind, sich selbst 
zu bewegen und mit den 
Menschen um sie herum 
Kontakt aufzunehmen.  

In solchen Situationen 
ist es wichtig, nach der 
Menschenwürde des Pati-
enten zu fragen und ihr 
gemäß zu handeln, damit 
es nicht menschenun-
würdig wird. Da haben 
alle Kritiker dieser Art 
von Hochleistungsmedi-
zin Recht. Jedoch sollte 
die Kritik an solchen Zu-
ständen nicht zur Befür-
wortung von Sterbehilfe 
oder gar Euthanasie füh-
ren. Stattdessen sollten 
wir uns lieber für eine 
bessere schmerzthera-
peutische Versorgung 
und einen Ausbau der 
Hospize stark machen.  

In Würde sterben heißt 
für mich vor allem, dass 
ich so wenig, wie möglich 
Schmerzen erleiden 
muss, umgeben sein darf 
von Menschen, die mir 
etwas bedeuten und zu 
Gott gehen darf, wenn er 
mich zu sich ruft. 

Meint Ihr 

Pfr. Wilfried Höll 
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Der Apostel 
Paulus schreibt: 

Ist 

gott 

für 

uns, 

wer 

kann 

wider 

uns 

sein? 

Aus dem 
römerbrief, 

Kap. 8, V. 31 

 

für die Ermordung von 
Christen und Muslimen. 

Da sind Menschen seit 
Jahren mit auf dem Weg 
Jesu. Der hat erfahren, 
dass er verlassen wird, 
sogar von seinen Freun-
den. Einer nach dem an-
deren zieht sich zurück. 
Und am Ende fühlt sich 
Jesus auch von Gott ver-
lassen. Wir wissen: Das 
ist ein Zwischenschritt. 
Jesus überwindet den 
Tod und erfährt: Gott ist 
für mich. Das ist Gottes 
langer Atem. 

Auch unser Leben läuft 
nicht immer so, wie wir 
das gerne hätten. Auch 
wir spüren Verlassenheit 
und Anfeindungen. Aber 
in allem können und dür-
fen wir auch die Nähe 
Gottes spüren. Er ist für 
uns. Das steht unver-
rückbar fest. 

Klar, wer Verlassenheit 
und Krankheit unmittel-
bar erlebt, fängt an zu 
zweifeln. Wo ist Gott? Es 
gibt viele Beispiele von 
Menschen, die durch 
dunkle Täler gehen 
mussten und dennoch 
nicht verzweifelt sind. Es 
gibt aber ebenso viele 
Beispiele von Menschen, 
die durch dunkle Täler 
gehen mussten und ver-
zweifelt sind. 

Auch das gehört zu 
unserer menschlichen Er-
fahrung, wir können 
scheitern. Jesus hat er-
fahren, dass Gott ihn in 
der Not nicht allein ge-
lassen hat. Im Glauben 
an den Gekreuzigten 
können wir auf Gottes 
Hilfe hoffen und dann be-
kennen: Ist Gott für uns, 
wer kann wider uns sein!  

Ihre Pfrin. 
Hanne Allmansberger 

Liebe Leserinnen 
Liebe Leser, 

Gott für uns – wer kann 
dann wider uns sein? Wir 
kennen die Antwort: Men-
schen. Menschen können 
uns zu Gegnern werden; 
es ist aber sicherlich zu 
kurz gedacht, wenn wir in 
einer schwarz-weiß Ge-
genüberstellung denken: 
Gott für uns – Menschen 
gegen uns. 

Beim Wochenspruch für 
den März, der in diesem 
Jahr in die Passionszeit 
fällt, ist der Zusammen-
hang wichtig. Die Verse 
32-34 im 8. Kapitel des 
Römerbriefes lauten: 

Der auch seinen eigenen 
Sohn nicht verschont hat, 
sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben - wie sollte er 
uns mit ihm nicht alles 
schenken? Wer will die Aus-
erwählten Gottes beschuldi-
gen? Gott ist hier, der ge-
recht macht. Wer will ver-
dammen? Christus Jesus ist 
hier, der gestorben ist, ja 
vielmehr, der auch aufer-
weckt ist, der zur Rechten 
Gottes ist und uns vertritt. 

Wir sind nun in der 
Zeit, in der wir den Lei-
densweg Jesu bedenken, 
mitgehen, mitfühlen. Am 
Leidensweg Jesu wird es 
deutlich, Jesus hat es uns 
vorgelebt: Christsein ist 
nicht immer nur schön. 
Da gibt es Anfeindungen. 
Da gibt es Verfolgung. Da 
gibt es Todesdrohungen. 

Nicht bei uns hier. Aber 
in manchen Ländern Afri-
kas zum Beispiel, denken 
wir nur an Boko Haram in 
Nigeria. Die Bewegung 
setzt sich für die Einfüh-
rung der Scharia in ganz 
Nigeria und das Verbot 
westlicher Bildung ein. 
Boko Haram ist bekannt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Scharia
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Weihnachten im 
Schuhkarton: Die Aktion 
ist bekannt und wird von 
einigen Schulklassen und 
Kindergottesdienstgrup-
pen schon seit einigen 
Jahren durchgeführt. Es 
geht darum, Kinder in 
Entwicklungsländern zur 
Weihnachtszeit mit ei-
nem kleinen Paket zu 
überraschen. 

Die Geiß-Niddaer Kir-
chenvorsteherin Nicole 
Sommerfeld hatte die 
Idee, diese Aktion etwas 
abzuwandeln. Sie wollte 
Bedürftigen in unserer 
Region eine Freude ma-
chen. Dazu setzte sie 
sich mit dem Leiter der 
Niddaer Tafel Herrn 
Kaufmann in Verbindung, 
und es dauerte nicht lan-
ge, bis man sich über die 
Modalitäten einig war. 

Dann fügte sie dem 
Gemeindebrief ein Einle-

geblatt mit einem Aufruf 
bei. Wer Lust hatte, an-
deren Menschen eine 
Freude zu machen, war 
eingeladen, ein kleines 
Weihnachtspaket zu pa-
cken. Der Inhalt sollte 
aus haltbaren Sachen 
sein, Lebensmittel, Sü-
ßigkeiten, vielleicht ein 
kleines Buch oder etwas 
anderes, was Menschen 
in der Weihnachtszeit er-
freut. 

46 wunderschön ver-
packte Pakete wurden im 
ev. Gemeindehaus abge-
geben und konnten kurz 
vor Weihnachten von der 
Niddaer Tafel verteilt 
werden. Nicole Sommer-
feld und allen, die dazu 
beigetragen haben, dass 
diese Aktion so erfolg-
reich verlief, sei hiermit 
noch einmal ganz herz-
lich gedankt! 

Eberhard Hampel 

Der diesjährige Welt-
gebetstag der Frauen 
wird am Freitag, den 06.03.15 
begangen. Die Liturgie stammt 
in diesem Jahr von den Baha-
mas. Begreift Ihr meine Liebe?
lautet der Titel, der an die Er-
zählung von der Fußwaschung 
(Joh 13, 1-17) anschließt. 

In der Region Mitte unseres 
Dekanats wird in zwei Kirchen 

zum Gottesdienst mit 
anschließendem Imbiss 
geladen: 

In Ober-Widdersheim 
und in Nidda. Beginn ist je-
weils um 19:00 Uhr. Die Musik 
ist karibisch inspiriert, die klei-
nen essbaren Köstlichkeiten im 
Anschluss an den Gottesdienst 
kommen ebenfalls von den 
Bahamas. 

Pfrin. Hanne Allmansberger 

Ein Kofferraum voller Pakete für  
Bedürftige in unserer Region 
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Ober-Widdersheim ist 
eine alte fränkische Sied-
lung; doch lebten in dem 
Gebiet zwischen Vogels-
berg und Wetterau bereits 
vor rund 2.000 Jahren die 
Chatten. Urkundlich er-
wähnt wurde das Dorf 
erstmals im 9. Jahrhun-
dert; der Ort wird dort 
Wydratisheim genannt. 

Im Mittelalter stand die 
Kirche im Mittelpunkt des 
Dorflebens. Die Ober-
Widdersheimer Kirche 
wurde in der 2. Hälfte des 
13. Jahrhunderts errich-
tet, was man an einem 
romanischen Fenster in 
der Südwand erkennt. 

Die Kirche ist der Jung-
frau Maria geweiht, sicht-
bar an einer kleinen goti-
schen Statue über der 
Eingangstür. Heute ist sie 
allerdings schon ziemlich 
verwittert. Um diesen Be-
reich zu schützen, errich-
tete man im 20. Jahrhun-
dert einen Vorbau. 

Was man der Kirche 
noch ansehen kann ist ih-
re wehrkirchliche Funkti-
on. Es gibt noch die klei-
nen schießschartenartigen 
romanischen Fenster und 
die Maueraussparungen, 
die den Verriegelungsbal-
ken aufnahmen, mit dem 
man die Tür versperrte, 
wenn das Dorf angegriffen 
wurde. 

Dem Schutz der Bevöl-
kerung diente auch die 
teilweise sehr hohe Wehr-
mauer, die Kirche und 
Friedhof umschließt. Ne-
ben der Schutzfunktion 
hat sie auch die Aufgabe 
einer Stützmauer, um ein 
Abrutschen der Erde zu 
verhindern. 

Im Inneren der Kirche 
weist vieles noch auf den 

katholischen Ursprung 
hin, so zum Beispiel eini-
ge Weihekreuze und Ni-
schen in der Stirnwand 
des Altarraumes, die 
wahrscheinlich als Taber-
nakel benutzt wurden. 

Das weiß verputzte 
Gebäude weist Eckqua-
der aus rotem Sandstein 
auf. An der Nordseite ist 
eine Außentreppe als Zu-
gang zu einem weiteren 
überdachten Portal und 
der Nordempore. Das 
Kirchenschiff wird durch 
zwei große rechteckige 
Fenster an der Südseite 
belichtet. 

Das gotische Gewölbe 
im Altarraum wurde Ende 
des 15. Jahrhunderts er-
baut und weist Gemälde 
der vier Evangelisten auf. 
Zur gleichen Zeit wurden 
große Fenster eingebaut. 

Die hölzerne Kanzel 
aus der Barockzeit ruht 
auf einer gewundenen 
Säule, das hölzerne Tauf-
becken auf einer sechs-
eckigen Säule mit sechs-
eckigem Fuß. Die drei 
Chorfenster haben im 
unteren Drittel Glasmale-
rei. 

Mit Pfarrer Pankratius 
Chelius wurde Ober-
Widdersheim 1528 evan-
gelisch; sein Grabstein 
ist noch heute in der Kir-
che zu sehen. 

In den Jahren 1914 
und 1927/28 fanden um-
fassende Innenrenovie-
rungen statt, bei denen 
die Stuckdecke erneuert 
und die Chormalereien 
freigelegt wurden. Die 
Sakristei wurde neu er-
richtet.— Seit Winter 
2008 wird die Kirche in 
der Advents- und Weih-
nachtszeit nachts ange-
strahlt. 

Der nebenstehende Beitrag 
stammt von den 
Konfirmandinnen 
Vanessa Diehl und 
Kathleen Kristen; 

für den Druck musste er 
leicht gekürzt werden. 

Die beiden verweisen als 
Quellen für Text, Bilder und 

weitere Informationen auf den 
Wikipedia-Artikel 

Ober-Widdersheim. 



Die Diözese East Kerala 
Die Diözese East Kerala 

wurde 1983 als einundzwan-
zigste Diözese der CSI (Church 
of South India) gegründet und 
ist heute eine sehr schnell 
wachsende Diözese in der CSI. 
Das Gebiet der heutigen Diö-
zese East Kerala wurde 1848 - 
1878 von Reverend Henry 
Baker missioniert. 

Zur Diözese gehören 180 
Gemeinden mit rund 75 000 
Mitgliedern. Sie werden ver-
sorgt von 65 Pfarrern, 75 
Evangelisten (Diakonen) und 
60 Missionaren (Laien-
predigern). Ein Großteil der 
Christen in der Diözese setzt 
sich zusammen aus Ureinwoh-
nern (Adivasis), ehemaligen 
Kastenlosen und Arbeitern. 

Drei Hauptziele tragen das 
Leben der Diözese: Verkündi-
gung, Seelsorge und Entwick-
lungshilfe. Die sehr missiona-
risch orientierte Diözese för-
dert in Schulen und Hostels 
die Bildung, auch besonders 
der Mädchen, und kümmert 
sich um die medizinische Ver-
sorgung in eigenen Kranken-
häusern.  

Die Partnerschaft zwischen 
der Diözese East Kerala und 
der EKHN (Dekanate Alsfeld, 
Büdingen, Vogelsberg und Nid-
da) besteht seit 1989. Regel-
mäßig finden Austauschbesu-
che statt. 

25 Jahre Partnerschaft Seite 6 

Schülerinnen eines Hostels 

am Wochenende 

(ohne Schul-Uniform) 

Schulspeisung in 

einem der Hostels 

unserer Partnerkirche 

Gruppenbild 

nach der 

Sitzung mit 

dem Partner-

schafts-

Komitee; 

ganz links 

Bischof Daniel 

Schülerinnen 

auf dem 

Schulweg 

zu einem 

der von uns 

geförderten 

Hostels 
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Die Gemeinden 
unserer Partnerkirche 
Die Gemeinden liegen ver-

streut in einem Hügel- und 
Bergland. 80% der Gemein-
deglieder gehören den Adi-
vasis (Stämmesvölkern) an, 
10% sind Dalits (Kastenlose). 

Das System der Kasten ist 
bis heute die wichtigste Sozi-
alstruktur innerhalb der indi-
schen Gesellschaft. Einzig in 
Kerala hat das Kastensystem 
durch den hohen Anteil von 
Christen und mehrerer frei 
gewählter kommunistischen 
Regierungen, die das Kasten-
system bekämpften, seine 
prägende Kraft verloren. 

Die Christen in East Kerala 
bleiben trotzdem als Adivasis 
und Dalits das Schlusslicht der 
Gesellschaft. Nur wenige be-
sitzen Land, das sie selbst be-
arbeiten können. Dagegen 
sind viele Arbeiter und Tage-
löhner auf den großen Plan-
tagen tätig (bes. Tee, Ananas, 
Kautschuk). 

In der Arbeit der Diözese 
spiegelt sich diese Situation 
wieder: Neben der traditio-
nellen Arbeit in den Gemein-
den wie Sonntagschule, Chor 
und Frauengruppen unter-
stützt die Diözese Dorfent-
wicklungsprogramme zur 
Verbesserung der medizini-
schen und hygienischen Zu-
stände und der Ernährungssi-
tuation ihrer Bewohner. 

Diese Programme kom-
men ganzen Dörfern und 
nicht nur den Christen inner-
halb der Dorfgemeinschaft 
zugute. Weitere Zweige der 
Sozialarbeit sind u. a. ein Be-
rufsausbildungszentrum und 
ein Hausbauprogramm. 

Pfr. Thomas Philipp 

Schülerinnen eines Hostels 

am Wochenende 

(ohne Schul-Uniform) 

Besuchsgruppe 

aus East Kerala  

in Ranstadt 2011 

Trauer-

zug 

durch 

ein Dorf 

auf dem 

Weg 

zum 

Friedhof 

Frauen beim 

Tee pflücken. 

Die Arbeit ist 

schwer und 

sehr anstren-

gend, selbst 

wenn man das 

hier nicht 

sieht. 



Die Synode der EKHN 
hat nach langen Diskus-
sionen ein neues Zuwei-
sungssystem beschlos-
sen: Es regelt, nach wel-
chen Kriterien die Kir-
chengemeinden wie viel 
Geld aus dem landes-
kirchlichen Topf bekom-
men. 

Einen Hintergrund bil-
det die Tatsache, dass 
kleine Kirchengemeinden 
(also solche mit weniger als 
ca. 1.500 Mitgliedern) 
schon immer finanziell 
massiv von der Gesamt-
kirche unterstützt wer-
den müssen, weil sie 
selbst ihren Finanzbedarf 
für Personal, Gebäude 
und inhaltliche Arbeit 
nicht decken können. 

Das neue Zuweisungs-
system will einerseits fi-
nanzielle Anreize schaf-
fen für Fusionen kleiner 
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Frühjahrs-Konzert 
der Dekanatskantorei 

Die Dekanatskantorei ist 
sehr froh, eine hervorragende 
vertretungsweise Leiterin zu 
haben: Dorotea Pavone probt 
mit den SängerInnen seit An-
fang Februar zwei selten zur 
Aufführung gebrachte Stücke. 

Das Oster-Oratorium von 
Johann Sebastian Bach (BWV 
249) ist zwar bei weiten nicht 
so gewaltig wie das Weih-
nachtsoratorium, aber doch 
eine Perle der Kirchenmusik. 

Von Bachs ältestem Sohn 
Wilhelm Friedemann stammt 
die Himmelfahrts-Kantate 
Gott fähret auf mit Jauchzen 
(BR F10); die Notenhandschrift 
wurde erst 1999 in einer Kiewer 
Bibliothek wieder aufgefun-
den. [Eine Aufnahme mit dem 
Mainzer Bachchor ist bei Youtube 
zu finden!] 

Beide Stücke werden von 
einem Kammerorchester be-
gleitet, und es konnten erfah-
rene SolistInnen gewonnen 
werden. Die Gesamtleitung 
hat Dorotea Pavone. 

Das Konzert erklingt am 
Samstag, 09.05.2015, um 

20:00 Uhr in der 
kath. Kirche in Nidda. 

Ab Anfang April können 
Karten (12,- €/8,- €) im Ge-
meindebüro und im Dekanats-
büro erworben werden. 

Im Dekanat Nidda sind 
derzeit zwei Pfarrstellen 
und damit die gesamte 
Region West vakant: Die 
Stelle in Echzell und Bis-
ses seit der Pensionie-
rung von Pfr. Heinz We-
ber, und nun auch die 
Stelle in Gettenau / 
Bingenheim /Leidhecken 
durch den Weggang von 
Pfr. Manfred Wenzel. 

Wann sie wieder be-
setzt werden können, ist 
derzeit unklar. 

Zum 01.01.2015 sind 
zwei wichtige Fusionen in 
Kraft getreten: Sowohl 
im Bereich der Religions-
pädagogik wie im Bereich 
der Ökumene gibt es 
seitdem nur noch ein ge-
meinsames Institut der 
EKHN und der kurhessi-
schen Schwesterkirche. 

Während das gemein-
same religionspädagogi-
sche Institut nun in Mar-
burg angesiedelt ist, 
bleibt der Arbeitsbereich 
Ökumene in Frankfurt in 
den Räumen der bisheri-
gen Ökumenischen 
Werkstatt. 

Gemeinden, sie aber an-
dererseits nicht durch 
das Drehen am Geldhahn 
dazu zwingen. 

In unserem Dekanat 
werden die meisten Ge-
meinden weniger Mittel 
aus Darmstadt bekom-
men als bisher — voraus-
sichtlich wird Nidda als 
größte Gemeinde aber 
profitieren. 

Der beschlossene Ge-
setzestext ist im Amts-
blatt 13/2014 abgedruckt 
(S. 507f) und kann im In-
ternet eingesehen wer-
den: 

http://www.kirchenrecht-
ekhn.de/kabl/ 

30644.pdf. 

Ob sich die neue Rege-
lung auf Dauer bewährt 
und die gewünschten 
Wirkungen zeigt, bleibt 
abzuwarten. 
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Zum vierten Male fin-
det in diesem Sommer 
das Projekt Kunst in Kir-
chen statt: In sechs Kir-
chen(gemeinden) in der 
Region werden Raum-, 
Klang– und Video-
Installationen präsen-
tiert. 

Wir laden schon jetzt 
ein zur zentralen Eröff-
nungsveranstaltung des 
Projekts: Sie findet am 
Samstag, 13.06.15, um 
19:00 Uhr in der Stadt-
kirche statt. Vertreter 
des Wetterau-Kreises 
und der Kirchen, die das 
Projekt tragen, werden 
anwesend sein; der 
Schottener Dekanats-
Kantor Kiwon Lee wird 
ein Orgelkonzert beitra-
gen, und natürlich sind 
auch die sechs Künstler-
Innen beteiligt. 

Das Oberthema wird in 
diesem Jahr die Beschäf-
tigung mit Luft sein. Luft, 
ohne die wir nicht leben 
können; Luft, die einem 
manchmal wegbleibt; 
Luft, Wind, der schöne 
oder ärgernde Töne 
bringt; Luft, die verpes-
tet wird oder im Sommer 
zu flirren beginnt. 

In der Stadtkirche wird 
Romana Menze-Kuhn ei-
ne Behausung aufbauen, 
ähnlich der auf dem Bild 
zu sehenden. 

Eine Behausung eines 
Flüchtlings, der Luft, dem 
Wetter, der Willkür aus-
geliefert; eines Flücht-
lings, der Freiheit und Si-
cherheit und Geborgen-
heit braucht wie die Luft 
zum atmen. 

Im Rahmen des Pro-
jektes Kunst in Kirchen 
wird es weitere Angebote 
und Aktionen geben; bit-
te achten Sie auf ent-
sprechende Hinweise in 
der Tagespresse. 

In fünf weiteren Kir-
chen können Sie zwi-
schen dem 14.06. und 
dem 19.07.15 moderne 
Kunstwerke erleben: In 
den ev. Kirchen in Bad 
Salzhausen, Ober-
Mockstadt und Ulfa sowie 
in den katholischen Kir-
chen in Ober-Schmitten 
und Ranstadt. Zur Eröff-
nung wird eine Broschüre 
vorliegen, die über die 
Installationen und die je-
weiligen Öffnungszeiten 
informiert. 

Martin Schindel 

Romana Menze-Kuhn wur-
de am 04.08.1957 in Würzburg 
geboren; sie arbeitet seit 1993 
als freischaffende Künstlerin 
und lebt in Eschborn. Für Ihre 
Arbeiten wurde sie mehrfach 
ausgezeichnet. 

Für ihre Werke nutzt sie 
ganz unterschiedliche Medien 
und Techniken: Malerei, Foto-
grafie, Installationen.  

Einen ersten Einblick in ihre 
Arbeiten bietet ihre homepa-
ge: 

www.romanamenzekuhn.de. 

Romana Menze-Kuhn: Behausung (2013) 

Die Seite 
w w w . k u n s t i n k i r c h e n -
wetterau.de bietet schon jetzt 
einen Überblick über das ge-
samte Projekt und informiert 
über die beteiligten KünstlerIn-
nen und Kirchen. Nach und 
nach wird auch das Veranstal-
tungsprogramm dort veröf-
fentlich werden, sobald die ein-
zelnen Termine und Projekte 
genau feststehen. 

Martin Schindel 

Schwarz-weiß (2013): 
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Der nebenstehende Beitrag 
Sehen lernen stammt von 
Klaus Martin Bresgott M.A.; er 
ist Germanist, Kunsthistoriker 
und Musiker und arbeitet im 
Kulturbüro des Rates der EKD. 
Der Artikel ist erschienen im 
Themenheft der EKD Reforma-
tion — Bild und Bibel (S. 66).— 
Für den Abdruck im Gemein-
debrief haben wir den Beitrag 
leicht gekürzt. 

Das beschriebene Kunstpro-
jekt findet in Berlin statt als 
gemeinsames Angebot der 
Evangelischen Schule Berlin 
Zentrum (ESBZ), von Kunsthis-
torikerInnen und der Evangeli-
schen Kirchengemeinde am 
Weinberg Berlin Mitte - Sophi-
enkirche. 

Weitere Informationen zur 
Evangelische Schule Berlin 
Zentrum finden Sie auf deren 
homepage: http://www.ev-
schule-zentrum.de. 

Wie wichtig für den Er-
halt unserer eigenen 
Identität die Kunst ist, ist 
oft Inhalt von Reden und 
Aufsätzen. Schon Goethe 
hat im Faust I auf den 
nötigen und reflektieren-
den Umgang damit ver-
wiesen: Was Du ererbt 
von deinen Vätern hast, 
erwirb es, um es zu be-
sitzen. 

Wie selten diese Reden 
aber praktische Hand-
lungsorientierung geben, 
offenbart sich vielfach in 
unseren Gemeinden – 
etwa im Umgang mit un-
seren Kirchengebäuden, 
die wir kostspielig reno-
vieren, aber nicht mehr 
verstehen, weil wir sie 
nicht mehr lesen, ihre 
ikonographische Bildkraft 
nicht mehr buchstabieren 
können. Weil uns ein 
herausgeputztes Kleid 
reicht und uns dessen 
Hintersinn und Bildlich-
keit, die oft einziger und 
unmittelbarer Ausdruck 
unserer Vorfahren wa-
ren, als Ornament ge-
nügt. 

Auf die Bürde leerer, 
kostspieliger Hinterlas-
senschaften reagiert 
Faust im begonnenen 
Monolog fortfahrend: 
Was man nicht nützt, ist 
eine schwere Last. 

Damit sind wir mitten 
in der Auseinanderset-
zung um das Rohmaterial 
Bibel, die durch fehlende 
Beschäftigung mit dem 
Vorhandenen und durch 
die Drift der Kunst der 
Moderne immer wieder 
neu angestoßen wird. 

Die Kunst der Moderne 
oder die zeitgenössische 
Kunst bildet nicht mehr 

illustrativ Glaubensbe-
kenntnisse ab. Sie stellt 
in Wirklichkeitsmeta-
phern und als Versuch 
der Wirklichkeitsdeutung 
mit manchmal schwer 
ergründbaren Gleichnis-
sen die Identität Gottes 
dar – oder in Frage. (…) 
Sie bietet damit einen 
neuen Ansatz der Ausei-
nandersetzung. 

Um Erfahrungen zu er-
möglichen, die der Be-
wahrung unseres ererb-
ten Gutes dienen, das 
Verständnis des Neuen 
fördern und zum aktiven 
Umgang damit befähi-
gen, hat das Kulturbüro 
des Rates der EKD ein 
Schulprojekt initiiert: Se-
hen lernen. Die Sprache 
der Künste in der Welt 
der Kirche. 

Es beinhaltet einen 
Projektbaustein für den 
offenen Unterricht der 7. 
bis 10. Klasse sowie ein 
Verhüllungsprojekt der 
Schule mit einer Kirchen-
gemeinde. (…) 

Der Projektbaustein 
umfasst zwölf Einheiten. 
Zwischen der Einführung 
und dem Projektab-
schluss in Form einer Kir-
chenführung setzen sich 
die Heranwachsenden 
(…) selbsttätig mit Kunst-
epochen im fächerüber-
greifenden Rahmen 
kunsthistorischer, histori-
scher, theologischer und 
für den Deutschunter-
richt relevanter Aspekte 
auseinander. Anknüpfend 
an den eigenen Entwick-
lungstand entwickeln sie 
Kompetenzen zu unter-
schiedlichen Kunststilen. 

Dabei steht die sich 
verändernde Architektur 
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Ferienfreizeit 
für 

allein erziehende 
Frauen 

und ihre Kinder 
Bereits zum 24. Mal wird 

die Freizeit für allein erzie-
hende Frauen und ihre Kinder 
angeboten. Die Reise geht 
nach Alheim-Licherode am 
Rande des Knüllgebirges in 
Nordhessen. Teilnehmen kön-
nen allein erziehende Frauen 
mit Kindern vom Kindergar-
tenalter bis zum zehnten Le-
bensjahr. 

Vom 26. 07.-03.08.15 ist die 
Freizeitgruppe im ökologi-
schen Schullandheim und Ta-
gungshaus Licherode zu Gast. 
Dort ist genügend Platz für 10 
Frauen mit ihren Kindern und 
die vier BetreuerInnen. Die 
einzelnen Familien sind jeweils 
in Mehrbettzimmern unterge-
bracht. Auf dem Programm 
stehen sowohl gemeinsame 
Unternehmungen für Mütter 
und Kinder an den Nachmit-
tagen, als auch vormittags 
spezielle Angebote 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 
weitere Kind 75,- €. Darin ent-
halten sind Unterkunft und 
Vollverpflegung, Bustransfer 
und Betreuung. Interessierte 
sollten sich umgehend im Dia-
konischen Werk Nidda bei 
Kornelia Brückmann unter 
Tel.: 0 60 43/96 40-222 mel-
den. Anmeldeschluss ist der 
30. April 2015. 

Kornelia Brückmann 

sakraler Räume von der 
romanischen Basilika bis 
zum Notkirchenpro-
gramm Otto Bartnings 
ebenso im Mittelpunkt 
wie das Kruzifix in der 
heldenhaften Darstellung 
der Romanik bis zu mo-
dernen Kreuzesdarstel-
lungen von Gerhart 
Schreiter und anderen. 

Alle Epochen werden 
zeichnend vertieft. Typi-
sche Fensterformen und 
Grundrisse, Schmuck-
elemente und 
plastische Dar-
stellungen die-
nen als Abbild 
der einzelnen 
Stile und wer-
den nach Mög-
lichkeit vom 
Original abge-
zeichnet. Da-
für finden Ex-
kursionen zu 
den Kirchen 
der Umgebung 
statt. (…) 

Damit er-
schließen sich 
die Heran-
wachsenden 
eine Einfüh-
rung in die 
Kunstge-
schichte und 
lernen Kirche 
sehen. (…) 

Das Verhül-
lungsprojekt verbindet 
als Folgeaktion die Her-
anwachsenden mit der 
Kirchengemeinde. In ei-
nem gemeinsamen 
Workshop diskutieren sie 
in der ersten Phase ge-
meinsam mit den Ge-
meindegliedern die Kunst 
in ihrer Kirche. In der 
Folge vereinbaren sie mit 
der Gemeinde die Ver-
hüllung eines ausgewähl-

ten Kunstobjektes der 
Kirche – eines Gemäldes, 
eines Kruzifixes o. ä. 

In der zweiten Phase 
wird das Werk verhüllt. 
Diese Verhüllung bleibt 
über mehrere Wochen. 
Während dieser Phase 
kreieren die Heranwach-
senden unter begleiten-
der Teilnahme eines 
Künstlers auf der inhaltli-
chen Basis des verhüllten 
Werkes eine Alternative. 
Diese ersetzt in der drit-

ten Phase das 
verhüllte 
Werk. 

In der vierten 
Phase kommt 
das ursprüng-
liche Kunst-
werk wieder 
an seinen 
Platz. (…) 

Im Mittelpunkt 
steht das Se-
hen. Die je-
weilige Verän-
derung er-
möglicht eine 
veränderte 
Wahrnehmung 
der inhaltli-
chen Aussage 
des Kunstwer-
kes wie des 
ganzen Rau-
mes. Parallel 
können sich 
auch andere 

Gruppen der Gemeinde 
an der Verhüllung beteili-
gen und Alternativen ent-
wickeln, die die vorhan-
dene Kirchenkunst und 
ihre Aussagen in ein neu-
es Licht setzen. Damit 
nimmt die ganze Ge-
meinde bewusst am The-
menjahr teil. 

Klaus Martin Bresgott 



25 Jahre Partnerschaft 

mit East Kerala (Indien) 

Die Partnerschaft mit der 
Diözese East – Kerala 

bedeutet:  Die weltweite 
Kirche Jesu Christi bis in die 

einzelne Ortsgemeinde 
hinein erlebbar zu machen. 

25 Jahre Partnerschaft 
bedeuten:  

- viele gegenseitige Besu-
che und das Kennenlernen 
von Menschen aus anderen 

Kulturkreisen, 

- Freundschaften und 
langjährige Beziehungen 

- Begegnungen beim 
gemeinsamen Essen, in 
Gottesdiensten, auf Kir-

chentagen und bei 
Gemeindebesuchen 

- Informationsaustausch 
über Hoffnungen und Be-
fürchtungen, Veränderun-

gen und Reformen,  

- Und: Füreinander beten. 
Bei aller Verschiedenheit 

feiern wir unseren gemein-
samen Glauben an Jesus 

Christus, der uns zu  
einer Kirche 

zusammenbringt. 

Wir wollen weiterhin 120 
Kinder in verschiedenen 

Hostels der Diözese unter-
stützen, in Kontakt 

bleiben, füreinander beten. 

Der Festgottesdienst wird 
gestaltet von 

Bischof Dr. K.G. Daniel und 
Propst Matthias Schmidt. 

Die evangelischen Dekanate 

Nidda, Büdingen, Alsfeld und Vogelsberg 

laden ein zum 

Partnerschafts-Gottesdienst: 

25 Jahre Partnerschaft 
mit der Diözese East Kerala 

Rückblick und Vorschau 

Ausblick und Verheißung 

Sonntag, 14.06.2015 

14:00 Uhr 

Ev. Stadtkirche Nidda 

Nach dem Gottesdienst 
sind alle zum 

gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen! 


