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Liebe Leserin, 
Lieber Leser! 

Seit Monaten sehen 
wir fast täglich Bilder von 
Flüchtlingen im Fernse-
hen. Mal sind sie in La-
gern im Nahen Osten zu 
sehen, mal in winzigen 
Booten eingepfercht auf 
dem Mittelmeer, mal als 
Leichen an eine der Küs-
ten des Mittelmeers an-
gespült. 

Fast täglich bringen 
die Nachrichten Auslas-
sungen von Politikern der 
verschiedenen Parteien 
und Staaten Europas zu 
diesem Thema und doch 
hat man als Außenste-
hender den Eindruck, 
dass zwar viel geredet 
aber wenig getan wird, 
um diese Flüchtlingsströ-
me gar nicht erst entste-
hen zu lassen. Fast im-
mer geht es um die Fra-
ge, wie die vielen Flücht-
linge von Europa fern ge-
halten werden können.  

Gleichzeitig wird zu 
wenig getan, um die 
Menschen, die bei uns 
Asyl suchen, angemes-
sen unterzubringen und 
ihnen eine, vielleicht so-
gar nur zeitlich befriste-
te, Perspektive zu geben. 
Oft werden sie pauschal 
als Wirtschaftsflüchtlinge 
abgetan, die bei uns nur 
den Reichtum und Wohl-
stand der westlichen 
Welt suchen. Aber die 
meisten fliehen vor Krieg 
oder Bürgerkrieg in ih-
rem Heimatland. Kaum 

jemand verlässt seine 
Heimat freiwillig. Das 
wissen Millionen von 
Bundesbürgern nur zu 
genau, die durch den 2. 
Weltkrieg ihre Heimat 
verloren haben und als 
Flüchtlinge oder Heimat-
vertriebene eine neue 
Heimat finden mussten. 

Es trifft mich hart, 
wenn ich erlebe, wie 
Grenzen zugemacht wer-
den: Grenzen von Län-
dern, Kontinenten oder 
Herzen, Grenzen die so 
nicht sein müssten. Da 
müssen nicht erst Asy-
lantenunterkünfte bren-
nen, um zu merken, dass 
sich etwas ändern muss 
bei uns.  

Jeder Mensch, also 
auch jede und jeder 
Flüchtling, ist ein Kind 
Gottes, ja mehr noch: In 
jedem Flüchtling begeg-
net uns Jesus selbst. Man 
lese dazu nur einmal das 
Gleichnis vom Großen 
Weltgericht in Matthäus 
25, 31-46. Dort sagt Je-
sus: Ich bin ein Fremder 
gewesen und Ihr habt 
mich nicht aufgenom-
men. Und später sagt er: 
Was Ihr nicht getan habt 
einem von diesen Ge-
ringsten, das habt Ihr 
mir auch nicht getan. 

Das sollte uns Mut ma-
chen, in jedem Flüchtling 
Christus zu sehen, und 
ihn so zu behandeln, als 
wäre er Jesus persönlich, 

meint Ihr 

Pfr. Wilfried Höll 
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Jakob sagt: 

Ich 
lasse Dich 
nicht los, 

wenn 
Du mich 

nicht  
Segnest. 

1. Buch Mose, 
Kap 32, Vers 27 

Einheits- 
übersetzung 

Er war ihm immer schon 
sehr wichtig.  

Wie empfinden Sie den 
Segen, z. B. am Ende ei-
nes Gottesdienstes? Ist 
der Segen Ihnen wichtig, 
finden Sie es schön, dass 
der Segen am Ende immer 
derselbe ist, oder wün-
schen Sie sich manchmal 
einen persönlichen Segen? 

Segen, den gibt es ja 
auch noch bei anderen Ge-
legenheiten. Im Grunde 
darf und kann ja jeder o-
der jede segnen. In Got-
tesdiensten gibt es ihn 
auch bei der Taufe, bei der 
Konfirmation, bei der 
Trauung, bei einer Trauer-
feier, sehr persönliche Se-
gensworte können wir für 
die verschiedenen Lebens-
situationen finden.  

Meist müssen wir auch 
nicht kämpfen, ringen,  
oder gar drohen, um Se-
gen zu bekommen. Wir 
gehören zu Gott, unser Le-
ben lang, an guten und an 
schlechten Tagen. 

Für mich wird das im 
Lied Komm, Herr, segne 
uns (Text und Melodie: Diet-
er Trautwein 1978) gut aus-
gedrückt: 

Liebe Leserinnen 
Liebe Leser, 

Wie jede Geschichte hat 
auch die Geschichte, in 
deren Mitte dieser Satz 
steht, eine Vorgeschichte. 
Beim Segnen ist etwas 
schiefgelaufen. Esau sollte 
als Erstgeborener von sei-
nem Vater Isaak gesegnet 
werden. Aber listig hatte 
sich Jakob den Segen er-
schlichen, im Komplott mit 
seiner Mutter Rebekka. 

Das hatte, nachdem 
Esau dahintergekommen 
war, zu einem tiefen Zer-
würfnis geführt. Jakob will 
nun, nach 20 langen Jah-
ren, wieder auf Esau zuge-
hen. Will sich mit ihm ver-
söhnen. Er will bereuen. Er 
will sich Esaus Forderun-
gen unterwerfen. 

Auf seinem Weg zu Esau 
kommt Jakob zum Fluss 
Jabbok. Da stellt sich ihm 
mitten in der Nacht je-
mand entgegen. Später 
kann Jakob sagen: Das 
war Gott. Der sich ihm 
entgegenstellt, ist stärker 
als Jakob. Aber der nimmt 
all seine Kraft zusammen 
und hält sein Gegenüber 
einfach fest. 

Und es scheint, als wäre 
der Segen für ihn eine 
traumatische Erfahrung. 
Ich lasse Dich nicht los, 
wenn Du mich nicht seg-
nest. 

Jakob bekommt den Se-
gen; diesmal den, der ihm 
zusteht. Und er bekommt 
auch die Versöhnung mit 
Esau, seinem Bruder. 

Er bekommt auch einen 
neuen Namen: Israël. Der 
Segen ist der Neuanfang 
für Jakob. Er hat um den 
Segen gerungen. 

Komm, Herr, segne uns, 
dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall 
uns zu Dir bekennen. 

Nie sind wir allein, 
stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen 
wird gesegnet sein. 

Einen gesegneten Som-
mer wünscht Ihnen 

Pfrin. H. Allmansberger 
Jakobs Kampf am Jabbok, 

Glasfenster der Ateliergemeinschaft 
Ingrid Heuchel/Georg Löschen 

in der evangelischen Martin-Luther-
Kirche in Edewecht-Süddorf  
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Dekanats-Kantorin 
bzw. Dekanats-Kantor 

Die Stelle der Kantorin 
bzw. des Kantors im ev. 
Dekanat Nidda ist seit Feb-
ruar 2015 vakant. Mit Ge-
nehmigung der Landeskir-
che darf sie schnellst mög-
lich wieder besetzt wer-
den. 

Eine Arbeitsgruppe, an 
der neben dem Dekanats-
Synodalvorstand u.a. auch 
die Gemeinde Nidda betei-
ligt war, hat einen Aus-
schreibungstext erarbeitet. 
Dieser wird nun in den 
einschlägigen Publikatio-
nen veröffentlicht. 

Die Stellenausschrei-
bung ist auch auf den 
homepages von Dekanat 
und Kirchengemeinde ein-
zusehen, falls Sie jeman-
den kennen, die/den Sie 
auf die Position aufmerk-
sam machen wollen. 

Sofern termingerecht 
qualifizierte Bewerbungen 
eingehen, werden die Vor-
stellungen etc. noch vor 
den Sommerferien statt-
finden. Auf eine Besetzung 
der Stelle könnte dann 
(frühestens) zum 01.09.15 
gehofft werden. 

Nachrichten aus der EKHN 

Die Synode unserer Lan-
deskirche tagte turnusgemäß 
vom 23.-25.04.15 in Frankfurt. 
Wie immer beschäftigtes sie 
sich mit zahlreichen Fragen; 
aus deren Vielzahl möchte ich 
nur drei kurz herausgreifen. 

 Die für 2016 vorgesehene 
kirchenweite Einführung 
der kaufmännischen Buch-
führung (Doppik) für alle 
kirchlichen Stellen musste 
nach großen Schwierigkei-
ten in den ausgewählten 
Testregionen verschoben 
werden. 

 Die Diskussion um die Ver-
ringerung der Zahl der 
Propsteien von sechs auf 
fünf hat begonnen, aber 
noch nicht zu konkreten 
Ergebnissen geführt. Ziel 
sind u.a. Einsparungen im 
Verwaltungsbereich. 

 Die Synode erinnert an die 
M i t v e r a n t w o r t u n g 
Deutschlands für den Ge-
nozid an den großenteils 
christlichen Armeniern in 
der Türkei im 1. Weltkrieg 
und formuliert die Erwar-
tung, dass die Türkei ihre 
historische Verantwortung 
endlich anerkennt. 

Sie finden alle Informatio-
nen, Beschlüsse, Drucksachen 
etc. zur Synodentagung unter 

http://www.kirchenrecht-
ekhn.de/static/31300.pdf. 

Liebe Leserin, Lieber Leser, 

auf dieser Seite präsentieren wir — wie zukünftig im-
mer — kurze Nachrichten aus dem Ev. Dekanat Nidda, 
dem künftigen Ev. Dekanat Büdinger Land sowie aus un-
serer Landeskirche. Nähere Informationen finden Sie na-
türlich auf den homepages des Dekanats oder der EKHN. 

Stellenwechsel 
der Dekanats-Jugend-

Referentin 

Schon vor den Sommer-
ferien, am 30.06.15, wird 
die Dekanats-Jugend-
referentin Birgit Ruoff das 
Dekanat Nidda verlassen 
und ihre neue Stelle in 
Südhessen antreten. Zu 
ihrer Verabschiedung in 
der Ober-Mockstädter Kir-
che am 26.06. um 18:00 
Uhr sind alle herzlich ein-
geladen. 

Da dem künftigen Deka-
nat Büdinger Land keine 
drei Jugendreferenten-
Stellen zustehen, kann ih-
re Stelle nicht so einfach  
wieder besetzt werden: 
Derzeit wird mit Darm-
stadt verhandelt, was ge-
schehen soll. Wir erinnern 
uns an das Versprechen 
der Kirchenverwaltung, 
dass die Fusion der Deka-
nate nicht zu Stellenreduk-
tionen führen werde. 

Und wir hoffen, dass es 
eine gute und faire Lösung 
geben wird. 
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KV-Wahlen - 
ein voller Erfolg? 

„Die armen Wahlhelfer 
in einer Kirchengemeinde 
in einer hessischen Groß-
stadt. Hoffentlich hatten 
sie genug Schnittchen und 
ausreichend Mineralwasser 
mitgebracht zum Auszäh-
len der Stimmzettel. Ganz 
unverhofft ist in dieser Ge-
meinde die Beteiligung an 
der Kirchenvorstandswahl 
explodiert, hat sich im 
Vergleich zur vorangegan-
genen Wahl gar mehr als 
verdoppelt. (…) Weiter un-
ten im Text stand etwas, 
das nicht ganz so froh 
stimmen dürfte: „Die 
Wahlbeteiligung ist von 
knapp zwei auf über vier 
Prozent gestiegen.“ 

Mit diesen sarkastischen 
Bemerkungen kennzeich-
net Nils Sandrisser in der 
Ev. Kirchenzeitung ein 
Problem der Kirchenvor-
standswahlen treffend. 
Während von offizieller 
Seite der gute Verlauf be-
klatscht wird, ergibt sich 
an der Basis in vielen Tei-
len unserer Landeskirche 
ein ganz anderes Bild. 

Da haben zahlreiche Ge-
meinden schon im Vorfeld 
die bittere Erfahrung ma-
chen müssen, wie schwer 
es ist, überhaupt ausrei-
chend KandidatInnen zu 
finden. Vielerorts musste 
die Zahl der künftigen KV-
Mitglieder nach unten kor-
rigiert werden. 

Seine Fortsetzung fand 
das Geschehen dann im 
Verlauf der Wahlen. Glück-
lich können sich die weni-
gen Gemeinden schätzen, 
in denen die Wahlbeteili-
gung nicht weiter zurück-
gegangen ist. 

Angesichts des immer 
größeren Aufwands und 
natürlich auch steigender 
Kosten frage ich mich, was 
noch passieren muss , da-

mit die Verantwortlichen in 
Kirchenleitung und -ver-
waltung endlich einsehen, 
dass diese Form der Betei-
ligung nicht mehr den rea-
len Gegebenheiten ent-
spricht? 

Wann finden die stetig 
sinkenden Mitgliederzahlen 
und der Rückgang der 
Zahl der Ehrenamtlichen 
endlich auch in einer neu-
en inhaltlichen Ausrichtung 
und Organisation von Kir-
che ihren Ausdruck? 

Im Jahr 2017 feiern wir 
das 500jährige Jubiläum 
der Reformation. Ich den-
ke es wäre an der Zeit, 
nicht nur historisch zu fei-
ern, sondern als protes-
tantische Kirche neue We-
ge zu gehen. Gründe gibt 
es genug. 

Unsere Gesellschaft be-
findet sich in einem tief-
greifenden Wandlungspro-
zess. Als Kirche sollten wir 
uns viel stärker in die öf-
fentlichen Diskussionen 
einmischen, wenn die 
Grundrechte von unzähli-
gen Menschen beschnit-
ten, ausgehebelt oder ab-
geschafft werden. Themen 
gibt es genug, wie z.B. 
Flüchtlinge, gefährliche 
Massenproduktion, Krieg 
oder die zunehmende 
Überwachung und Eingriffe 
in die Privatsphäre. Sie 
fordern uns heraus viel 
stärker als bisher als 
Christinnen und Christen 
uns einzumischen und 
Stellung zu beziehen. 

Vielleicht ist es an der 
Zeit, dass wir akzeptieren, 
dass wir uns von der nach 
allen Seiten offenen Volks-
kirche zu einer Minderhei-
tenkirche entwickelt ha-
ben. Das kann man bekla-
gen, aber man kann es 
auch als Chance begreifen, 
sich neu darauf zu besin-
nen, was einen wirklich im 
Leben trägt.  

Pfr. Eberhard Hampel 

Guten Tag, ich bin der Neue. Ab 
dem 1. Juli werde ich hier in Ihrer 
Gemeinde als Vikar tätig sein. Im 
Kollegenkreis bin ich schon herzlich 
willkommen geheißen worden, 
nun möchte ich mich auch hier der 
Gemeinde vorstellen.  

Mein Name ist Alexander 
Starck, ich bin 31 Jahre alt und in 
Armsheim, einem Dorf in Rhein-
hessen, aufgewachsen. In meiner 
Freizeit lese ich und mache sehr 
gerne Musik. Vielen Jahren habe 
ich begeistert im Posaunenchor 
meiner Heimatgemeinde Trompe-
te gespielt und während des Stu-
diums auch ein klein wenig Gitar-
re gelernt und auch in einigen 
Chören Gesangerfahrungen ge-
sammelt. Durch meine Frau Elisa-
beth bin ich zu einem weiteren 
Hobby, dem Tanzen gekommen. 
Dieses Hobby ruht zur Zeit aller-
dings weitestgehend, weil sich bei 
uns neben dem Umzug nach Nid-
da weitere Veränderungen an-
bahnen: Im Sommer erwarten wir 
unser erstes Kind. 

Nach der Schule habe ich in 
Mainz Theologie studiert mit dem 
Ziel Pfarrer zu werden. Das Exa-
men endlich in der Tasche bin ich 
froh in die Praxis des Pfarralltages 
eintauchen zu können. Aktuell ist 
der Start hier in Nidda für mich ist 
es ein Wechsel im laufenden Be-
trieb, da ich nach einigen Schwie-
rigkeiten in der alten Gemeinde 
nun einen neuen Anlauf wage. Ich 
möchte Gelerntes festigen und bin 
gespannt auf neue Impulse für 
meinen weiteren Werdegang. 

Ich freue mich schon sehr da-
rauf, Sie und das Gemeindeleben 
kennenzulernen. 



Herzliche 
Einladung zum 

Fest-Gottesdienst! 
Am Sonntag, 14.06.2015, 

um 14:00 Uhr werden wir in 
der Stadtkirche in Nidda ei-
nen Fest-Gottesdienst für das 
ganze Dekanat feiern: Bischof 
Dr. K. G. Daniel aus East 
Kerala und Propst M. Schmidt 
(Gießen) werden gemeinsam 
die Feier zum 25. Jubiläum 
unserer Partnerschaft leiten. 

Am Gottesdienst werden 
natürlich die Gäste aus Indien 
teilnehmen — und hoffentlich 
auch viele Gäste aus allen Ge-
meinden unseres Dekanats. 
Im Anschluss sind alle zum ge-
meinsamen Kaffeetrinken ins 
Johannes Pistorius-Haus  
(Ev. Gemeindehaus) eingela-
den. 

25 Jahre Partnerschaft Seite 6 

 

Vom 27. Mai bis 16. Juni 
erwarten wir eine 8 köpfi-
ge Besuchergruppe aus 
unserer Partnerdiözese 
East Kerala in Oberhessen. 
Die Gruppe wird aus 3 
Frauen und 5 Männern be-
stehen. Nach einer Woche 
im Dekanat Alsfeld und 
dem Besuch des Kirchen-
tages in Stuttgart sind die 
Gäste vom 7. - 16. Juni in 
unserer Region. Höhe-
punkt wird der Gottes-
dienst zum 25- jährigen 
Bestehen der Partner-
schaft am 14. Juni in der 
Stadtkir-
che in 
Nidda 
sein, der 
von Bi-
schof Da-
niel und 
Propst 
Schmidt 
gestaltet 
wird. 

Jeder 
Besuch 
kostet 
Geld. Wie 
lässt sich 
so ein Be-
such 
rechtferti-
gen? Im-
mer wie-
der muss ich Fragen be-
antworten: 

 Was bringt so ein  
Besuch? 

 Ist er nicht viel zu 
teuer? 

 Wäre es nicht besser, 
das Geld für Projekte in 
der Diözese East-Kerala 
zu spenden, als den we-
nigen Gästen für drei 
Wochen den Aufenthalt 
in Deutschland zu finan-
zieren? 

Ohne Besuche hätten 

wir keine Partnerschaft, 
sondern eine Patenschaft, 
indem der reiche Pate sei-
ne armen Patenkinder 
wohlwollend mit Geldge-
schenken beglückt oder 
auch ruhig stellt. 

Partnerschaft dagegen 
ist (wie jeder Besuch) ein 
Lernprozess. Wir treffen 
uns in unserem jeweiligen 
Lebensumfeld in Deutsch-
land oder Indien, in dem 
jeder Seite klar wird: Auch 
wenn wir unseren gemein-
samen Glauben leben und 
feiern, sind und bleiben 

wir uns in vielem fremd. 
Das gilt auch für die Fra-
ge: Wie leben wir unseren 
Glauben im Alltag? 

Gerade das fordert im-
mer neu Begegnungen und 
Gespräche heraus, damit 
wir uns immer besser ver-
stehen lernen. Erst in der 
Begegnung, im Gespräch 
wachsen das Verstehen 
und damit auch die Chan-
ce zu lernen, was uns je-
weils wichtig ist. Dann 
können wir auch darüber 
sprechen, wie Hilfe ausse-Typische Kirche 

in East Kerala 

Besuch in einer indischen Familie: 
Nichts sonst ist so wertvoll für eine Partnerschaft 
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Übernachtungs- 
Möglichkeiten 

gesucht! 
Wir suchen noch zwei 

Übernachtungsmöglichkeiten 
für 4 bis 5 Tage vom 7. – 16. 
Juni. Haben Sie Interesse, sich 
auf diese Begegnungen einzu-
lassen? Es erwarten Sie beson-
dere Momente, tolle Begeg-
nungen und vieles mehr. Für 
das Tagesprogramm sind die 
Gastgeber nicht verantwort-
lich. Es geht einzig um die 
Übernachtung mit Frühstück 
und evtl. einem Mittag- und 
Abendessen. 

Bitte melden Sie sich bei 
Pfr. Th. Philipp, 

Pfarramt Ranstadt 
0 60 41/82 18 50. 

hen könnte oder welches 
Projekt wirklich gut wäre. 

Was erwarte ich konkret 
von dem anstehenden Be-
such im Mai und Juni? 

Jeder Besuch von Indern 
in Deutschland zeigt uns, 
das eine Kontinentalver-
schiebung der Glaubens 
stattgefunden hat (von Eu-
ropa nach Afrika und Asien). 
Wir werden uns trotz Kir-
chentag und Jubiläumsgot-
tesdienst (und einer hof-
fentlich vollen Kirche) den 
Fragen nach dem Alltag 
unseres Gemeindelebens 
und Gegenwart und Zu-
kunft des Glaubens in 
Deutschland stellen müs-
sen. 

Jeder Besuch in Indien 
zeigt uns, dass es auch ei-
ne Konfessionsverschie-
bung des Glaubens gibt 
(von den großen Kirchen 
Roms und der Reformation 

hin zu der bunten Vielfalt der 
Pfingstkirchen). 

Es wird viele Berichte 
geben, wie sich in Indien 
nach dem Regierungs-
wechsel vom Mai 2014 die 
Rückkehr der Religion in 
die Staatsgeschäfte und 
Politik des Landes im All-
tag der Christen auswirkt. 

Mit der neuen Regierung 
hat der politische Hinduis-
mus neue Kraft bekom-
men, der sich massiv ge-
gen Minderheiten (bes. 
Christen) wendet. Kirchen 
werden zerstört, Christen 
werden teils massiv unter 
Druck gesetzt, zum Hindu-
ismus zu konvertieren; 
manche tun dies auch. 

Gerade deshalb sind re-
gelmäßige Besuche, Be-
gegnungen und Gespräche 
so wichtig, denn sie zeigen 
unseren Partnergemeinden 
in East-Kerala, dass wir an 
sie denken, sie nicht allei-
ne lassen wollen und sie 
mit unseren Projekten för-
dern - vielmehr, dass wir 
als Partner sie nicht ver-
gessen und für sie beten 
werden.      Pfr. Th. Philipp 

Glaubensbekenntnis im Alltag 
— gilt für Hindus, Moslems 

Christen und Sikhs 

Gäste aus Deutschland kommen! — 
die Nachricht sorgt für volle Kirchen ... 

Frauen suchen und finden Zu-
flucht vor häuslicher Gewalt— 
Besuch in einem Frauenhaus 

Besuch 
aus Indien 

beim 
DEKT in 
Dresden 
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Romana Menze-Kuhn 
wurde am 04.08.1957 in 
Würzburg geboren; sie arbei-
tet seit 1993 als freischaffende 
Künstlerin und lebt in Esch-
born. 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. 
Sie wird für die Aktion 

Kunst in Kirchen in der Nid-
daer Stadtkirche eine Instal-
lation Behausung aufbauen. 

Ich habe mit ihr über dieses 
Projekt und über zeitgenössi-
sche Kunst im Allgemeinen 
gesprochen; das Interview fin-
den Sie nebenstehend. 

Martin Schindel 

dern nur in sich aufzuneh-
men. Erreicht es mich? Be-
rührt es mich? Stellt es 
mir Fragen? - Das ist der 
Beginn zur Kommunikati-
on, die dann wichtig ist, 
um Näheres über das 
Kunstwerk zu erfahren.  

Sie arbeiten häufig ab-
strakt; manche Installatio-
nen fordern zu langem 
Nachdenken heraus. Was 
sagen Sie Menschen, die 
nur 5 Minuten Zeit haben, 
um sich eines Ihrer Kunst-
werke anzuschauen ? 

Stolpere ich über das 
Gesehene? Wirft es Fragen 
auf? Berührt es mich? 
Dann hat es schon in we-
nigen Minuten etwas mit 
mir gemacht, und das ist 
gut. 

Ich möchte den Be-
trachter in seinen Gedan-
ken stören, ihn auf andere 
Wege führen, ihn zum An-
halten bringen. Ich fordere 
den Betrachter auf, sich 
Zeit zu nehmen und sich 
mit dem Gesehenen ausei-
nander zusetzen. Dies 
kann ein kurzer Moment 
sein, natürlich auch über 
lange Zeit. 

Assoziationen, Material 
aus dem Alltag in einen 
anderen Kontext setzen 
und daraus eine Aussage 

Frau Menze-Kuhn, wie fin-
den Sie eigentlich die The-
men für Ihre Arbeiten? 

Eigentlich ganz einfach: 
Aus dem Alltag, aus mei-
nem gelebten Leben. Mein 
künstlerischer Prozess be-
ginnt bei der Wahrneh-
mung. 

Jeden Tag erlebe ich die 
Welt neu, spüre sie mit 
dem ganzen Körper, sehe 
in ihr immer Neues. Mich 
interessiert das Span-
nungsverhältnis zwischen 
Mensch und Natur, die 
Veränderung von Orten 
und Räumen im Zusam-
menhang mit dem gesell-
schaftlichen Wandel und 
Einfluss des Menschen. 

Bei der Umsetzung be-
nutze ich verschiedene 
künstlerische Medien und 
verarbeite sie zu ästheti-
schen, inhaltlichen und 
kritischen Formen. Diese 
sind temporäre Installatio-
nen (wie hier in der Stadtkir-
che Nidda Behausung oder 
z.B. 2009 in der Burgkirche 
Friedberg und im Kunstver-
ein) oder Skulpturen im 
öffentlichen Raum wie 
Nahtstelle Müll-Fenster zur 
Deponie, Objekte und Ma-
lerei. 

Viele Menschen haben 
Scheu vor moderner 
Kunst; manche äußern 
auch, dass sie Kunstwerke 
nicht verstehen. Wie be-
geistern Sie solche Men-
schen für die Kunst ? 

Das Wichtigste ist erst 
einmal zu sehen, ja ein-
fach sehen und dabei ei-
nen leeren Kopf haben; 
keine Vorstellungen ha-
ben, keine Gedanken ha-
ben, das Werk unbelastet 
anschauen. Dabei ist es 
nicht wichtig, das Kunst-
werk zu verstehen, son-
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kreieren, das ist mein 
künstlerischer Weg z. B. 
auch hier bei meiner In-
stallation Behausung für 
Flüchtling. 

Wenn man sich das Ma-
terial anschaut: Die Euro-
palette, die Rettungsfolien, 
die Kirchenbank, ... nichts 
davon ist eigentlich ab-
strakt, es ist realistisch ... 
Nur die Gedanken dazu 
sind assoziativ, und diese 
sind erst nach dem Ausei-
nandersetzten mit dem 
Kunstwerk zu verstehen, 
wobei diese auch in viele 
Richtungen gehen können. 

Sie arbeiten häufig auch 
mit kirchlichen Einrichtun-
gen zusammen; warum 
sollte, Ihrer Meinung nach, 
Kirche sich für moderne 
Kunst stark machen ? 

Seit einiger Zeit sind 
Kunst und Kirche auf der 
Suche nach einem ge-
meinsamen Weg. Die Be-
deutung von Religion ist in 
der Kunst wieder Gegen-
stand der Diskussion ge-
worden. Das Interesse der 
Kirche für aktuelle Kunst 
und das Interesse des 
Kunstbetriebes für Religion 
laufen jedoch auf paralle-
len Wegen ab, die sich sel-
ten kreuzen. Ich als Künst-
lerin habe das Bedürfnis, 

der Spiritualität einen Aus-
druck zu geben, die Kir-
chen fürchten aber die 
Verfälschung ihrer religiö-
sen Botschaft. 

Um so schöner ist es, 
dass nun hier in Nidda die-
se positive Zusammenar-
beit passiert. Gerade die 
assoziative Sichtweise der 
Kunst lässt neue Fragen 
und Gedanken aufkom-
men, die andere Wege öff-
nen. 

Wenn Sie für die Realisie-
rung eines Projektes in der 
Stadtkirche Nidda keinerlei 
finanzielle, denkmal-
schützerische oder ge-
meindliche Einschränkun-
gen hätten: Was würden 
Sie in der Stadtkirche dann 
realisieren ? 

Eine starke künstleri-
sche Idee findet immer ih-
ren Weg umgesetzt zu 
werden. 

Kunst und spielerisches 
Denken hat viel miteinan-
der gemeinsam. Haben Sie 
schon Ideen, was Ihre 
nächsten Projekte sein 
können ? 

Ja, auf alle Fälle. Es ist 
wie ein Ball, der rollt. Habe 
ich eine Idee , folgt die an-
dere.— Der Ort verändert 
sich und somit auch der 
Inhalt. 

Mit dieser Idee der Be-
hausung werde ich bei der 
7. Höhler Biennale in Gera 
dabei sein. Dort wird sie 
unterirdisch in Höhlern 
bzw. Höhlen eingebaut 
werden und bekommt so-
mit wieder einen vollkom-
menen anderen Kontext. 

Frau Menze-Kuhn, vielen 
Dank für Ihre Geduld und 
Ihre Antworten — ich freue 
mich schon auf die Behau-
sung und auf die Reaktio-
nen in der Gemeinde! 

Die Aktion Kunst in Kirchen 
findet in diesem Jahr bereits 
zum vierten Male statt; Ver-
anstalter ist der Landkreis 
Wetterau, beteiligt sind sechs 
Kirchengemeinden aus unse-
rer Region: Die katholischen 
Gemeinden in Ranstadt und 
in Ober-Schmitten sowie die 
evangelischen Gemeinden 
Ober-Mockstadt, Ulfa, Bad 
Salzhausen und Nidda. 

Sie finden auf der offiziel-
len homepage jeweils aktuelle 
Informationen: 

www.kunstinkirchen-
wetterau.de  

Die zentrale Eröffnungs-
Veranstaltung findet am Sa, 
13.06.15, ab 19:00 Uhr in der 
Stadtkirche in Nidda statt, 
das Konzert Orgel meets 
Oboe, Flöte und Cello. 

Am So, 21.06., laden Jutta 
und Werner Bedkte (bekannt 
aus der Uhrnstubb) nach Ober-
Mockstadt ein zum Erzählthe-
ater (18:00 Uhr). 

Das Musik-Projekt The  
ArtOfFusion gastiert am So, 
05.07.15, ab 18:00 Uhr in der 
Ev. Kirche in Bad Salzhausen: 
Eine Musik-Performance, die 
ganz sicher hörens– und se-
henswert wird! 

Über alle weiteren Veran-
staltungen — der Eintritt ist 
übrigens immer frei! - infor-
miert der überall ausliegende 
Flyer. 

Martin Schindel 
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Kirchenasyl ist keine allein 
großstädtische Sache — auch 
Kirchengemeinden im ländli-
chen Raum stehen immer 
wieder vor der Frage, ob sie 
Menschen helfen können, die 
in große Gefahr, Hunger, 
Elend und Tod abgeschoben 
werden sollen. 

Im vergangenen Jahr hat 
die Kirchengemeinde Geiß-
Nidda einer jungen Frau Kir-
chenasyl gewährt. Durch die-
sen mutigen Schritt konnte 
die Gemeinde erreichen, dass 
die Frau derzeit nicht mehr 
von Abschiebung bedroht ist. 

Es ist seit langem bekannt, 
dass die Ausländerbehörde 
des Wetterau-Kreises einen 
erheblichen Nachhol-Bedarf 
hat, was den hilfreichen und 
schützenden Umgang mit den 
hier ankommenden Flüchtlin-
gen angeht. Um so wichtiger 
ist es, dass auch in unserer Re-
gion Kirchengemeinden, 
Kommunen und Initiativen 
sich engagieren und nach gu-
ten Lösungen suchen. 

Sie finden, um sich zu infor-
mieren, viele hilfreiche Seiten 
im Internet; hinweisen möchte 
ich besonders auf die home-
page der Ökumenischen Bun-
desarbeitsgemeinschaft Asyl in 
der Kirche: 

http://www.kirchenasyl.de 

Martin Schindel 

Schutz zu finden. Auf dem 
Konzil von Serdica 347 
wurde bestimmt, dass es 
zu den Aufgaben der Kir-
che gehört, für ungerecht 
Verfolgte einzutreten, und 
zwar auch dann, wenn die-
se bereits von den staatli-
chen Gerichten verurteilt 
sind. 

Aus dieser Tradition her-
aus hat der Asylgedanke 
die Kirchen in ihrer langen 
Geschichte begleitet und 
beeinflusst. Dahinter steht 
das Wissen, dass jeder 
Mensch als Gottes Kind ein 
Recht auf ein menschen-
würdiges Leben hat und es 
deshalb zu den Kernaufga-
ben der Kirche gehört, da-
für in Wort und Tat einzu-
treten. 

In diesem Zusammen-
hang gilt es, einige Miss-
verständnisse auszuräu-
men. 

1. Kirche stellt sich nicht 
außerhalb des Rechts. Die 
Entscheidung zum Kir-
chenasyl ist keine grund-
sätzlich politische Ent-
scheidung der Kirche, son-
dern die Gewissensent-
scheidung von einzelnen 
PfarrerInnen und Kirchen-
vorständen. 

2. Maßgeblich für diese 
Entscheidung ist keine po-
litischen Grundhaltung, 
sondern die konkrete Not 
von einzelnen Menschen, 
die durch eine gerichtliche 
Verfügung unmittelbar von 
der Abschiebung bedroht 
sind und gezwungen wer-
den sollen, in ein Land zu-
rückzukehren, wo ihr Le-
ben bzw. ihre körperliche 
Unversehrtheit konkret be-
droht ist. 

Nachdem Innenminister 
de Maizière Anfang des 
Jahres die Kirchen be-
schuldigte, sie würden sich 
mit ihrem Kirchenasyl au-
ßerhalb des Rechts stellen 
und für sich einen Sonder-
status beanspruchen, ern-
tete er heftigen Wider-
spruch und setzte damit 
eine intensive Diskussion 
in Gang. Das bietet auch 
für uns Anlass, einige Din-
ge klarzustellen und den 
unberechtigten Vorwürfen 
an die Kirchen durch den 
Innenminister entgegen zu 
treten.  

Was sind die Hinter-
gründe des Kirchenasyls, 
und warum ist es den Kir-
chen so wichtig? 

Die Ursprünge gehen 
weit zurück und finden 
sich schon in der Bibel. So 
sind die Israeliten aufgeru-
fen, Fremde nicht auszu-
nutzen oder ungerecht zu 
behandeln. Dies geschieht 
mit dem Hinweis darauf, 
dass sie nicht vergessen 
sollen, dass sie früher 
selbst  Fremde in Ägypten 
gewesen sind (2.Mose 

22,20). 

Außerdem werden die 
Israeliten aufgefordert 
Asylstädte einrichten, in 
die Täter fliehen können, 
die Menschen ohne Vor-
satz erschlagen haben und 
damit der Rache entzogen 
sein sollen (4.Mose 35,15). 

Deshalb ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich 
schon relativ früh diese 
Haltung in der Kirche fort-
gesetzt hat. So ist be-
kannt, dass seit dem 4. Jh. 
Verfolgte in Kirchen flüch-
teten, um vorübergehend 

 

Portal der Kirche 
in Bad Salzhausen 
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3. Mit der Gewährung 
von Kirchenasyl können 
PfarrerInnen und Kirchen-
vorstände mit gesetzlichen 
Regelungen in Konflikt ge-
raten und dafür ggf. straf-
rechtlich belangt werden 
(z.B. Beihilfe zu einer Straf-
tat, weil der unerlaubte Auf-
enthalt in Deutschland als 
Straftat gilt). 

Ihre Entscheidung ist 
eine Gewissenentschei-
dung, mit der sie den Ein-
satz für dieses einzelne 
bedrohte Leben höher be-
werten als die Pflicht, die 
staatliche Abschiebung 
nicht zu behindern. Für 
diese Entscheidung sind 
die dann auch bereit, die 
rechtlichen Konsequenzen 
(evtl. eine Verurteilung we-
gen Beihilfe) zu tragen. 

4. Schutzsuchende wer-
den von den Kirchenge-
meinden nicht irgendwo 
heimlich versteckt, son-
dern sofort nach Beginn 
des Kirchenasyls werden 
die Behörden informiert, 
unter welcher kirchlichen 
Adresse sich die Schutzsu-
chenden von jetzt an auf-
halten und dort erreichbar 
sind. Eine enge Kooperati-
on bei der Suche nach 
menschenwürdigen Lösun-
gen wird angeboten. 

Während dieser Zeit 
muss die Kirchengemeinde 
für den Unterhalt der 
Schutzsuchenden aufkom-
men. Die Kirchengemeinde 
ist sich allerdings bewusst, 
dass der Aufenthalt von 
Flüchtlingen in kirchlichen 
Räumen eine große mora-
lische Hürde für den ge-
waltsamen Einsatz von Po-
lizeikräften darstellt, denn 

eine Erstürmung von 
kirchlichen Gebäuden wür-
de massive Empörung und 
Kritik in der ganzen Bevöl-
kerung provozieren. 

5. Das Ziel des Kirchen-
asyls ist es nicht ein Son-
derrecht für sich in An-
spruch zu nehmen, son-
dern mit dieser Aktion an 
die staatlichen Stellen zu 
appellieren, diesen kon-
kreten Einzelfall noch ein-
mal genau zu prüfen, weil 
nach eigenem Dafürhalten 
dies nicht in ausreichen-
dem Maße geschehen ist. 
Insofern dient die konkrete 
Gewährung des Kirchen-
asyls dazu, Zeit zu gewin-
nen, innerhalb derer diese 
gründliche Prüfung in an-
gemessener Weise ge-
schehen kann. Dies hat in 
der Vergangenheit sehr oft 
dazu geführt, dass nach 
erneuter Prüfung die Be-
schlüsse zur Abschiebung 
ausgesetzt wurden. 

Alle diese Aspekte zei-
gen deutlich, dass sich be-
troffene Kirchengemeinden 
die Entscheidung zum ei-
nem Kirchenasyl sicher 
nicht leicht machen. Bis es 
dazu kommt, ist vorher 
schon viel passiert. Sie ha-
ben sich mit diesen 
schutzsuchenden Men-
schen schon länger befasst 
und kennen ihre Lebens-
geschichte und ihre Not. 
Und wenn alle Appelle und 
Eingaben einfach im Sand 
verlaufen, dann ist es 
manchmal die letzte Mög-
lichkeit, zu versuchen die-
se Menschenleben, die 
vom Tod bedroht sind, zu 
retten. 

Eberhard Hampel 

Als 

ChristInnen 

und Christen 

erinnern wir 

uns an die 

Worte Jesu: 

Was ihr 

einem 

meiner 

geringsten 

Brüder 

getan habt 
(die 

Schwestern 

wollte er 

sicher nicht 

ausschließen), 

das habt 

ihr mir 

getan 

Matthäus 25,40“ 

 



Seine Kirche hat ihn 
nicht geliebt, wie das viel-
leicht beim mittlerweile sa-
genumwobenen Martin 
Niemöller war oder gewor-
den ist. Aber mit großem 
Respekt trat man Peter 
Steinacker gegenüber; 
vielerorts ein wenig scheu, 
darauf bedacht, keine Feh-
ler zu machen. Dazu mag 
beigetragen haben, dass 
normalerweise schnell 
sichtbar wurde, wie über-
legen sein Geist, sein Den-
ken und seine Bildung den 
meisten Gesprächspart-
nern waren. 

Was er – meinen Be-
obachtungen zufolge – 
niemals ausnutzte; aber 
Peter Steinacker konnte, 
beispielsweise bei Besu-
chen in Pfarrkonventen, 
auch sehr scharf sprechen, 
und er erwartete von sei-
nen PfarrerInnen, dass sie 
genau, abgewogen und 
auf dem Hintergrund exak-
ten Wissens ihre Meinung 
sich bilden: Daran ließ er 
in Diskussionen keinen 
Zweifel. 

Viele Studierende hat er 
mit seinen Seminaren und 
Vorlesungen in Marburg 
geprägt und fasziniert – es 
war immer zu merken, wie 
viel Freude er hatte am 
akademischen Austausch. 
Aber er setzte voraus, 
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Das meiste, was Peter 
Steinacker veröffentlicht hat, 
ist nur für ein Fachpublikum 
zugänglich: Sei es seine Habili-
tationsschrift über die Kenn-
zeichen der Kirche, seine Ge-
danken zur Theologie der 
Musik Richard Wagners oder 
ein Band mit sehr klugen Auf-
sätzen über Absolutheitsan-
spruch und Toleranz: Beiträge 
zur Begegnung der Religio-
nen. 

Dabei hat er zig Vorträge 
gehalten vor Pfarrkonventen 
und in Dekanatssynoden, er 
hat sehr häufig gepredigt in 
vielen Kirchen seiner EKHN: 
Nur wurden diese Texte leider 
nicht veröffentlicht. Peter 
Steinacker war es wichtiger, 
über solche Ansprachen mit 
den Menschen ins Gespräch zu 
kommen, als sie für eine Ver-
öffentlichung aufzubereiten. 

Viele seine Predigten hat 
er frei gehalten — wohl sehr 
gut vorbereitet, aber ohne 
fertiges Manuskript. - Die Pre-
digt des heutigen Kirchenprä-
sidenten Dr. Volker Jung im 
Trauer-Gottesdienst für Peter 
Steinacker am 28.04.2015 ist 
im Internet zu finden. Dort, 
oder auch im Wikipedia-
Artikel, gibt es noch mehr Li-
teratur-Hinweise. 

dass man eine vernünfti-
ge, mit Hintergrundwissen 
gebildete Frage stellte; 
merkte er, dass man nur 
mal eben so irgend etwas 
sagt, überging er die Stö-
rung mehr oder weniger 
freundlich. Er hatte die 
Gabe, Studierende zu mo-
tivieren, noch einmal ge-
nauer nachzulesen – ob 
sich das nun auf die Bibel 
bezog oder auf ein philo-
sophisches Werk; und er 
hatte die Souveränität, be-
gründete andere Meinun-
gen gelten zu lassen. 

Vielleicht hat paradoxer 
Weise die Tatsache, dass 
seine akademischen Lehr-
veranstaltungen so großen 
Erfolg hatten, dazu beige-
tragen, dass er nie auf ei-
ne Professur berufen wur-
de – was ihn sicherlich 
lange Jahre gekränkt hat. 
Aber er war realistisch ge-
nug zu sehen, dass der 
kritische und neugierige 
Geist bei denen, die über 
Stellenbesetzungen ent-
scheiden, nicht sehr hoch 
im Kurs steht. 

Ich erinnere mich gut an 
ein Seminar über das Buch 
Atheismus im Christentum 
von Ernst Bloch, das er in 
Marburg anbot: Gut 120 
Studierende saßen im völ-
lig überfüllten Lehrsaal, 
und manchmal war es so 
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leise, dass man eine 
Stecknadel hätte fallen hö-
ren können: Gemeinsames 
konzentriertes Arbeiten 
am Text, Peter Steinacker 
zeitweise mehr Diskussi-
onsleiter als Dozent: Wir 
haben, glaube ich, bei ihm 
gelernt, nicht nur genau 
zu sein, sondern auch auf 
die Schönheit von Formu-
lierungen zu achten oder 
auf akademische Formen 
und Höflichkeiten. 

Dann, am Tag des 
Beginns des ersten 
Golfkrieges, Peter 
Steinackers Vorle-
sung über Christolo-
gie: Mit nur einem 
kleinen Zettel ausge-
stattet sprach er 
druckreif, 90 Minuten 
lang, über den Zusam-
menhang des Glaubens an 
den Christus und die ta-
gesaktuelle Situation. 
Christus, der eben auch 
der verborgene Retter ist; 
der Leidende, der nicht 
stumm bleibt, sondern 
protestierend seine Stim-
me erhebt. – Wer dabei 
war, wird diese Vorlesung 
nicht vergessen. 

Vermutlich hat auch sei-
ne starke Verwurzelung im 
akademischen Milieu dazu 
beigetragen, dass er vielen 
in der EKHN eher fremd 
blieb – scheu waren die 
anderen, nicht er. In je-
dem Fall fehlte ihm in sei-
ner Kirche die Hausmacht, 
vor allem der Verwaltung 
gegenüber. Diese hat ihm 
mehrfach übel mitgespielt 
und ihn spüren lassen, 
dass sie nicht gedenkt, 
seinen Weg einfach so mit 
zu gehen. 

Er hat versucht, die 
dringend nötigen Refor-

men in der EKHN anzuge-
hen; mag das tagesaktuell 
auch nicht immer ge-
schickt ausgesehen haben, 
so war es doch das einzig 
Richtige, und wir verdan-
ken ihm viel für die Insti-
tution EKHN. Sein Anden-
ken in Ehren zu halten – 
das heißt für mich, den 
eingeschlagenen Weg der 
Kirchenreformen entschie-
den weiter zu gehen, dem 
Kirchturm-Denken keinen 
Raum zu lassen. 

Und das heißt, auf der 
Höhe der Bildung der Zeit 
Kirche ins Gespräch zu 
bringen mit anderen ge-
sellschaftlichen Institutio-
nen. Dass das Christentum 
eine Bildungsreligion sei 
und sich dementsprechend 
gestalte, oder sich grund-
legend selbst verfehle – es 
war einer der vielen Vor-
träge Peter Steinackers, in 
dem er diese These klar 
und schön entfaltete, der 
für mich Auftrag bleibt. 

Martin Schindel 

P.S.: Ich kenne keinen an-
deren Pfarrer, der auch Fuß-
ball-Trainer war oder ist; Pe-
ter Steinacker hat nicht nur 
selbst gerne gespielt, und 
durchaus nicht schlecht, son-
dern auch die Trainer-Lizenz 
erworben und niedrig-
klassige Vereine trainiert. Bei 
Benefiz-Spielen ist er auch 
mit mehr als 60 Jahren noch 
aufgelaufen — nicht mehr 
ganz so flink wie die Jungen, 
aber erkennbar echter Fuß-
baller ... 

Auszüge aus der Trauer-
Ansprache des Präses 

der Synode der EKHN, 
Dr. Ulrich Oelschläger: 

Peter Steinacker wurde am 
12. Dezember 1943, an dem 
Tag, an dem sein Vater im 
Krieg fiel, in Frankfurt gebo-
ren. … 1985 übernahm er das 
Pfarramt an der Dietrich-
Bonhoeffer-Kirche in Wupper-
tal. … 

In dieser Zeit arbeitete er in 
der Perspektivkommission der 
EKHN mit, die unter dem Titel 
Person und Institution Ergeb-
nisse veröffentlichte, die unsere 
Kirche bis heute prägen. Im 
Dezember 1992 wählte die Kir-
chensynode Peter Steinacker 
im ersten Wahlgang … zum 
fünften Kirchenpräsidenten der 
EKHN. Er übte dieses Amt bis 
zum Beginn seines Ruhestan-
des Ende 2008 aus. 

Kirche muss nahe bei den 
Menschen sein, in diesem Satz 
hat Peter Steinacker die Er-
gebnisse der Perspektivkom-
mission und die Ziele der an-
schließenden Kirchenreformen 
oft zusammengefasst. 

Glaube und Vernunft ge-
hörten für Peter Steinacker 
zusammen. Das hat er in den 
Debatten unserer Kirche bis in 
Einzelfragen hinein immer mit 
klarem Profil vertreten. So war 
es für ihn selbstverständlich, 
dass die EKHN die wissen-
schaftliche und gesellschaftliche 
Neubewertung von Homose-
xualität auch in ihrem eigenen 
Handeln nachvollziehen muss-
te, einschließlich der Segnung 
gleichgeschlechtlicher Men-
schen, die eine Partnerschaft 
eingegangen sind. Gleichzeitig 
gehörte für ihn zum Evange-
lisch-Sein unbedingt dazu, die 
Bibel ernst zu nehmen. Des-
halb hat er sich für eine zeitge-
mäße Übersetzung engagiert 
und die 2006 erschienene 
Bibel in gerechter Sprache ge-
fördert.  

 



Glauben Andernorts: Seite 14 

Sophie Allmansberger ar-
beitet derzeit im Rahmen ei-
nes entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienstes in Vitória,  
Espirito Santo, Brasilien. Ihre 
Entsendeorganisation heißt 
Mundus Eine Welt e. V. und 
ist der Dachverband der ka-
tholischen Jugendorganisatio-
nen im Bistum Paderborn. 
Durch den christlichen Hinter-
grund der Organisation ist 
Sophie auch Missionarin auf 
Zeit (MAZ), das Motto lautet: 
Mit glauben. Mit leben. Mit 
beten. 

Wir haben sie gebeten, ihre 
Eindrücke und Erfahrungen 
für den Gemeindebrief aufzu-
schreiben; auf diesen Seiten 
finden Sie den ersten Bericht. 

Wer Lust hat mehr zu le-
sen, findet ihren Blog auf 
www.sophieinbrasilien.word-
press.com, dem man auch per 
e-Mail folgen kann. 

Brasilien, ein Land über 
das im letzten Jahr viel be-
richtet wurde, ein Schwel-
lenland. Der Region um 
Rio de Janeiro und São 
Paulo, zu der auch Vitória 
gehört, geht es wirtschaft-
lich gut. 

Im Großraum Vitória le-
ben über eine Millionen 
Menschen. Es gibt keine 
richtigen Favelas (Armen-
viertel) mehr, sie haben 
sich zu Stadtteilen entwi-
ckelt. Einige Gebäude sind 
Häuser, wie man sie auch 
in wohlhabenderen Teilen 
der Stadt finden kann. Es 
gibt hohe Mauern, und 
stabile, genauso hohe 
Zäune und Tore. 

Sicherheit ist Brasilia-
nern sehr wichtig. In den 
Nachrichten 
gibt es viele 
Horrorge-
schichten, 
wie unbe-
aufsichtigte 
Kinder tra-
gische Un-
fälle haben 
oder wie bei 
Drogenrin-
gen und 
Schießerei-
en, die tolle 
Polizei ein-
greift. Vitória ist im lan-
desweiten Vergleich seit 
Jahren unter den gefährli-
chen Orten, vor z.B. Rio 
oder São Paulo. 

Trotzdem hoffe ich, weil 
ich äußerlich angepasst 
bin, also kein Tourist, und 
außerdem nichts mit Dro-
gen am Hut habe, einiger-
maßen unfallfrei durch 
mein Jahr hier zu kom-
men. 

Wie wird Glauben gelebt 
in Brasilien? So vielseitig 

wie vieles in Brasilien. Die 
Kultur setzt sich aus eini-
gen europäischen, afrika-
nischen und indigenen Ein-
flüssen zusammen. Zwi-
schen Norden und Süden 
gibt es aber alle Zwischen-
formen dieser Kultur. Es 
macht halt doch einen Un-
terschied ob man am 
Amazonas in einer Hänge-
matte schläft oder in Rio 
im 12. Stock eines Hoch-
hauses, mit Portier. 

Der größte gemeinsame 
Nenner werden wahr-
scheinlich Reis mit Boh-
nen, als das allgemeine 
Mittag- und Abendessen, 
und die wichtige Rolle von 
Religion sein. Christliche 
Grüße, wie Gott segne 
dich, geh mit Gott und 

bleib bei 
Gott sind 
genauso 
üblich wie 
mehrere 
Kreuze 
und Ro-
senkränze 
im Auto zu 
haben. Es 
gibt jeden 
Tag Fern-
seh-
gottes-
dienste 

und eine Art Helene  
Fischer-Show mit einem 
singenden Pastor. 

Jeden Sonntag geht die 
ganze Familie in die Kir-
che, es gibt Gottesdienste 
zu verschiedenen Uhrzei-
ten, um 8, 10 oder 17 Uhr 
zum Beispiel. Jeder Got-
tesdienst hat mindestens 
150 Besucher, Kinder sind 
auch immer dabei. Glau-
ben wird gelebt, und 
selbstverständlich an die 
Kinder vermittelt. 

Ich lebe in einer katholi-

Blick auf Vitória, die Hauptstadt des bra-
silianischen Bundesstaates Espirito Santo 

http://www.sophieinbrasilien.wordpress.com/
http://www.sophieinbrasilien.wordpress.com/
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schen Familie, gehe also 
auch mit ihnen sonntags in 
die Messe. Die Gottes-
dienste allgemein sind 
nicht besonders anders, 
man zieht sich warm an, 
denn in der Kirche ist es 
kalt, nicht weil sie antik 
ist, sondern weil mit Kli-
maanlagen und Ventilato-
ren der Saal auf gefühlt 
16°C gekühlt wird, wäh-
rend man draußen bei  
32°C fast eingeht. 

Es gibt keine Gesangbü-
cher, alles steht auf Blät-
tern, die beim Eingang 
ausliegen, die Kirche hat 
diese bei einem Verlag 
abonniert. Während des 
Gottesdienstes werden viel 
größere Gesten verwen-
det, es wird applaudiert, 
sich umarmt und Neue 
werden Willkommen ge-
heißen. Viele Menschen 
unterstützen beim Gottes-
dienst bei Lesungen, der 
Kommunion und der musi-
kalischen Gestaltung. Statt 
einer Orgel gibt es eine 
kleine Band, mit Klavier, 
Gitarre und Sängern, so ist 
es auch einfacher, neue 
Lieder zu lernen. 

Es gibt noch einen ande-
ren Typ Kirche, dieser be-
findet sich, wie viele Su-
permärkte und Bäckereien 
auch, hinter einem gara-
gentorgroßen Rollladen; 
weil diese so aussehen wie 
Garagen, müssen echte 
Garagen auch nochmal ge-
kennzeichnet werden. 

Die Garagenkirchen sind 
meistens kleine, evangeli-
kale Gemeinden. Sie sind 
in den meisten Straßen zu 
finden, und die Gemeinde-
mitglieder werden nicht 
müde von ihrer Bekehrung 
innerhalb der Ökumene zu 
erzählen. 

Man kann in Brasilien 
mit 15 Leuten bei dem zu-
ständigen Beamten auf-
tauchen und eine neue 
Kirche gründen. In einigen 
dieser Kirchen, ohne aus-
gebildeten Pfarrer, kann 
man angeblich sogar mit 
der Kreditkarte für den gu-
ten Zweck (die eigene Kir-
che) spenden, so sehr 
steht das Geld im Mittel-
punkt, nicht nur der Islam 
wird befremdlich ausge-
legt, kann ich dazu nur sa-
gen. 

So weit meine ersten 
Eindrücke; eine Garagen-
kirche werde ich nicht er-
öffnen ... 

Wer für meinen Aufent-
halt hier, den Flug, für 
mein Projekt (über das ich 
im nächsten Beitrag mehr 
berichten will) oder für Vor– 
und Nachbereitung spen-
den möchte, findet alle nö-
tigen Informationen über 
meine Entsende-
Organisation in meinem 
Blog oder auf der homepa-
ge von Mundus  
Eine Welt e.V. 

Sophie Allmansberger 

Bilder aus Vitória: 

Strandpromenade von Vitória 



Dekanats - Frauen - Tag 

am 20.06.2015 

Vorankündigung 
Die Dekanatskantorei 

hat damit begonnen, für 
das nächste Konzert zu 

proben; es findet statt am  
Sonntag, den 27.09.15. 

Es steht unter dem Titel 
There shall be peace 
und gehört zur Reihe 

Nidda in concert. 

Es werden verschiedene 
Kompositionen aus der 
englischen Romantik zu 

hören sein — verraten sei-
en schon die Namen eini-
ger Komponisten: Edward 
Elgar, Benjamin Britten, 

Charles Villiers Stanford … 

Interessierte SängerInnen 
sind herzlich willkommen 
— besonders die Männer-
stimmen könnten noch 

Unterstützung brauchen! 

Infos & Kontakt über die 
Niddaer Pfarrämter oder 

direkt bei 
d.pavone@gmx.net. 

Frauen auf historischem Weg  

Einladung  
zu einem aktiven, genussvollen,  

informativen und spirituellen Nachmittag  

am 20. Juni 2015 ab 13:30 Uhr 

veranstaltet vom Frauenausschuss  

des Evangelischen Dekanats Nidda. 

Informative Einladungen in Ihrer Kirchengemeinde oder unter  
www.ev-frauen-im-dekanat-nidda.de  

Frauenbildnis mit freundlicher Genehmigung der Malerin Mariana Lepadus 


