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ED I TORI AL / I N H ALT / I M PRESSUM
Liebe Gem einde,
„ Kom m set z dich zu m ir, hier ist ein Plat z
zum t räum en! “ Es kom m t m ir vor als ob
die Bank auf dem Tit elbild genau das zu
uns sagen will. Jem and hat seine St iefel
abgest ellt und der Kürbiskopf lacht uns
an. Welche Menschen hat diese Bank wohl
schon alles beherbergt ? Wer ist der kreat ive Geist , der sie so liebevoll gest alt et hat ?
Nach einem heißen Som m er w erden die
Tage wieder kürzer. Die Luft kühlt sich ab.
I n den let zt en wärm enden Sonnenst rahlen
t reffen w ir uns vielleicht auf den Dorfplät zen auf den Bänken und einer sagt zum
anderen: „ Kom m , set z dich zu m ir, hier ist
ein Plat z zum Träum en.“
Kirchlich denke ich bei den drei Monat en,
die dieser Gem eindebrief um spannt – Sept em ber, Okt ober und Novem ber – vor allem an Ernt edank und Tot ensonnt ag. Auch
die Kirchenbank oder die Sit zgelegenheit
in der Scheune lädt an Ernt edank ein:
„ Kom m set z dich zu m ir. Wir feiern zusam m en Got t esdienst .“ Ernt edank war als
Kind im m er m ein liebst es Fest in der Kirche ( j a, ehrlich – noch vor Weihnacht en! ) ,
alles ist so fest lich in orange, grün und
Braunt önen – eben in den Farben der Ern-
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t e geschm ückt . Dankbar kom m en wir zusam m en um für das Dank zu sagen, was
uns übers Jahr hin geschenkt w urde.
Auch Begegnungen m it Menschen werden
uns geschenkt . Wie auf die Saat die Ernt e
folgt , folgt auf das Leben der Tod. Unser
Zusam m ensein hier auf der Erde ist endlich. An Tot ensonnt ag wird es st ill im Herzen. Und auch da flüst ert die Kirchenbank:
„ Kom m set z dich zu m ir, hier ist ein Plat z
für die Erinnerung. Kom m set z dich zu
m ir, hier kannst du deine Trauer und deine Hoffnung m it deiner Gem einde t eilen.“
Oft m als nennen wir diesen Sonnt ag j a
auch Ewigkeit ssonnt ag – denn der Tod
wird nicht das let zt e Wort haben. Christ us
hat ihn ein für allem al besiegt . Wir haben
hier keine bleibende St adt , sondern die
zukünft ige suchen w ir.
Got t begleit e Sie durch den Herbst . Er lasse I hre Augen das bunt e Laub w iderspiegeln. Er zeige I hrem Herzen die Ernt e I hres Lebens. Er segne sie m it dem Vert rauen in seine Verheißung: auch du und deine Lieben werden dereinst auferst ehen.
Herzlich, I hre Pfarrerin Heike Schalast er

Re da k t ion st e a m :
Pfarrerin Hanne Allm ansberger
Mail: hanne@allm ansberger.de

Tel.: 0 60 43 - 25 23

Pfarrerin Heike Schalast er
Tel.: 06043 - 2777
Mail: pfarrer in_Schalast er@y ahoo.com
Pfarrer Wilfr ied Höll
Tel.: 0 60 43 - 22 67
Mail: k irche@ober- w idder sheim .de
Pfarrer Reiner I sheim
Tel.: 0 60 43 - 25 00
Mail: ev .kgm .ulfa- st ornfels@t - online.de
Gem eindepädagogin Tanj a Langer Tel.: 0 60 43 - 98 24 57
( V.i.S.d.P.)
Mail: t anj a.langer@dekanat - buedinger - land.de
Kirchenvor st eher Clev Wagner
Mail: susannaclev@freenet .de

Tel.: 0 60 43 - 78 83

Kirchenvor st eher Klaus Müller
Tel.: 0 60 43 - 49 76
Mail: info@schreibservice- m ueller.de
Bildn a ch w e ise :
Tit elbild + Kopfbilder,+ S. 2,3,4,7,8,9,11 pix abay;
S. 5,8,11 Langer, S. 6 Br ück m ann

Gedanken zum Monat sspruch

M ON ATSSPRUCH
„Got t ha t a lle s schön ge m a cht zu se ine r
Ze it , a uch ha t e r die Ew igk e it in de r M e nsche n H e r z ge le gt ; n ur da s de r M e n sch
nicht e r gr ünde n k a nn da s W e r k , da s Got t
t ut , w e de r An fa n g noch Ende .“
Pr e dige r 3 , 1 1
Der „ Prediger“ – eines der unbekannt en Bücher
der Bibel. Es ist ein Weisheit sbuch, in dem ein
Mensch radikal ehrlich die Sum m e seines Lebens
zieht . Was hat et was gebracht – was war vergebens? Vieles kann er nur als ein
sinnloses „ Haschen nach dem Wind“ bet racht en, weil es doch keinen Best and hat .
Dennoch ist sein Fazit t röst lich, aus dem Grund, weil er es vor Got t zieht . Über das
Buch des Predigers hat Mart in Lut her gesagt : „ Dieses Buch ist ein Trost buch, in
dem der Prediger lehrt , wider die Unlust und Anfecht ung geduldig und best ändig
sein im Gehorsam und im m erdar des St ündleins in Frieden und Freuden harren.
Und was er nicht halt en und ändern kann, im m er fahren lasse, es w ird sich wohl
finden.“
„ Got t hat alles schön gem acht zu seiner Zeit “ . Das gilt nicht nur für den Anfang, in
der Schöpfung, wo es heißt „ Siehe, es war sehr gut “ . Das gilt auch dafür, wie es
weit ergeht m it der Welt und den Menschen in ihrer Welt . Auch da ist Got t am Wirken, heut e und m orgen und im m erfort . Auch in der ganzen Zeit , t äglich und st ündlich, ist Got t am Werk. Nur, so sagt der Prediger, wir verst ehen es nicht , wir können
es nicht ergründen und uns nicht danach verhalt en. Wir sehen es nicht ein und hät t en es gern anders. Wir planen und m achen und t un, kom m en aber nicht hint er den
got t gew ollt en Gang der Welt . Darum gelingt uns so wenig, bleibt doch vieles allzu
oft nur St ückwerk.
Doch auch dies hat Got t gem acht , sagt der Prediger. „ Er hat die Ewigkeit in der
Menschen Herz gelegt “ . Der Mensch ist nicht nur an den Tag gebunden, sondern ist
zum Planen, Machen und Tun best im m t . Das was er im Herzen t rägt , die Ewigkeit ,
auch um zuset zen in seinem Tun. Darin ist der Mensch anders als die übrige Schöpfung, das ist sein Vorzug, aber auch seine Aufgabe und seine Mühe. Das Leben best eht gerade darin, im Planen und Machen und Tun und Scheit ern es wieder neu angehen.
Das Tröst liche daran ist , dass beides zusam m engehört : Die Mühe, die das Leben
m acht , und der m an nicht ent fliehen kann, und die Gewissheit , dass Got t alles
schön gem acht hat und weit er unablässig daran wirkt , dass alles schön gem acht ist
zu seiner Zeit . Mit beidem zusam m en können wir unser Misslingen verkraft en. Dazu
auch die Balance finden zwischen Tun und Lassen, zw ischen Akt ivit ät und Got t vert rauen.
Einen schönen Herbst
wünscht herzlich
I hr Pfarrer Reiner I sheim
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Term ine

KIRCHENMUSIK
Jospe h H a ydn – D ie Schöpfu ng
Sa m st a g, 1 0 .1 1 .2 0 1 8 , 1 8 Uh r Ka t holische Kir che N idda
Joseph Haydn „ ... st eht heut e vor aller Augen als der ehrwürdige Vat er der ganzen
m odernen harm onischen Musik. ... Sein
> Jenseit s von Scherz und Ernst < ist
längst als das Jenseit s der Kunst selbst
erfühlt und erkannt w orden.“
Thom a s M a nn
I m diesj ährigen Herbst konzert erklingt
„ Die Schöpfung“ , Orat orium in drei Teilen
für Sopran, Tenor, Bass, Chor und Orchest er von Joseph Haydn. Es wurde vollendet
im Jahre 1798 und uraufgeführt in Wien,
zuerst im privat en Kreis im Palais des
Fürst en Schwarzenberg am 29. April 1798.
Seit ihrer Ent st ehung gehört Joseph
Haydns „ Die Schöpfung“ zu den beliebt est en Orat orien in ganz Europa. Offensicht lich fasziniert ihre Musik m it ihrer sich so
überzeugend ergänzenden Anm ut und Erhabenheit .
Die Chöre bilden die t ragenden Säulen, die
Solist en führen best ens nachvollziehbar
durch das Geschehen, das Orchest er „ Da
Rej ouissance“ ist in Bezug auf Beset zung
und Dynam ik höchst differenziert eingeset zt .
Es m usizieren Karola Pavone ( Sopran) ,
St ephan Boving ( Tenor) , Joachim Höchbauer ( Bass) ,die Regionalkant orei Nidda,
die Kam m erphilharm onie Bad Nauheim
unt er der Leit ung von Kat rin Anj a Krauße.
Eint rit t : VVK 18 € ( erm .15€) , AK 20 €
( erm . 18€)

Einführ un gsvor t r a g: Herzliche Einladung zum
Einführungsvort rag am 07.Novem ber
2018, 19.30 Uhr im Johann- Pist oriusHaus. Pfarrerin Heike Schalast er und Kat rin Anj a Krauße führen in Joseph Haydns
Orat orium „ Die Schöpfung“ ein.
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W e ihna ch t spr oj e k t de r Re giona lk a nt or e i N idda
Wie in j edem Jahr gest alt et die Regionalkant orei Nidda das Weihnacht skonzert am
26.12.,17 Uhr in der ehem aligen Klost erkirche Hirzenhain m usikalisch m it . Wer
gern an dem Proj ekt t eilnehm en m öcht e,
ist herzlich eingeladen. Probenbeginn ist
am Mont ag, 19.11.2018, 19.30- 21.30 Uhr,
im Johann- Pist orius- Haus in Nidda. Alle
int eressiert en Sänger sind herzlich eingeladen. Auf dem Program m st eht weihnacht liche Werke. Das Ensem ble ConTakt
unt er der Leit ung von Dorot ea Pavone
wird auch m it wirken. I nform at ionen bei
Kat rin Anj a Krauße

W e ihna ch t sor a t or ium von Ca m ille
Sa int - Sä e ns zum M it singe n
I n diesem Jahr wird der Kirchenchor am
30.12.2018, 17 Uhr ein Weihnacht skonzert in der St adt kirche Nidda gest alt en.
I m Mit t elpunkt des Konzert es st eht Cam ille Saint - Saëns´ s " Orat orio de Noël" . Das
Weihnacht sorat orium ent st and am Ende
der 1850er Jahre. I m Dezem ber 1869
wurde das Werk in der Pariser Kirche La
Madeleine zum erst en Mal aufgeführt .
Saint - Saëns war dort von 1856 bis 1877
Organist . I n diesem Orat orium beset zt der
Kom ponist neben St reichern und Orgel
auch eine Harfe. Chor und Solist en singen
in diesem Weihnacht sorat orium Bibelt ext e
aus den Evangelien des Lukas und Johannes, aus den Psalm en und Text e der weihnacht lichen Messpropien. Zudem vert ont
Saint - Saëns Text e aus dem Alt en Test am ent .
Wer Lust hat dieses sehr eingängige und
populäre Werk m it zusingen ist herzlich zu
den Proben eingeladen. Probenbeginn:
Mont ag, 03.09.2018, 19.45- 21.30 Uhr im
Johann- Pist orius- Haus in Nidda. Weit ere
Auskünft e bei Kat rin Anj a Krauße

Kindersingfreizeit

KIRCHENMUSIK

I m pressionen von
der Singfreizeit
Hoherodskopf 2018
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Urlaub m it Koffer

D r in - Pr oj e k t
Au sze it im Funk loch
Fa m ilie nfe r ie nfr e ize it „Ur la u b m it
Koffe r “

Unt er dem Mot t o „ Kom m , wir finden einen
Schat z“ führt e das Evangelische Dekanat
Büdinger Land eine Freizeit für Fam ilien
durch. Auch ohne Handyem pfang und
Fernsehapparat kam keine Langeweile auf.
Die t eilnehm enden sechs Fam ilien – sieben Erwachsene und elf Kinder – verbracht en erlebnisreiche Tage im hessischen Bergland. I m ökologischen Tagungshaus und Schullandheim Licherode,
kurz „ Öst li“ genannt , genossen sie vom
02.07. bis 07.07. die vielseit igen Angebot e
des Hauses und des Freizeit t eam s. Dieses
Team best and aus Kornelia Brückm ann,
Renat e Nagel- Kroll und Rut h Weyel- Biet z
vom gem eindepädagogischen Dienst des
Dekanat s Büdinger Land, sow ie den Honorarkräft en Luca Marie Mej erski, Anne Um sonst und Reiner Weber.

burger Freibad st anden auf dem Program m . Und nat ürlich durft e eine Schat zsuche nicht fehlen. Das abw echslungsreiche Program m der Freizeit wurde beim
Abschlussfest m it vielen wit zigen Spielen
und laut st arken Anfeuerungsrufen abgeschlossen. Schließlich wurden am Abend
noch Marshm allow s auf der Terrasse gegrillt , bevor der Abend m it der üblichen
Runde bei Gesang und Vorlesen ausklang.
Vor der Abreise am Sam st ag verabschiedet en sich die Teilnehm er und das Team
m it dem Lied „ Sei behüt et auf allen Wegen“ voneinander.
Die Aussicht auf ein Nacht reffen m it Fot oshow und I m biss, das für Sept em ber verabredet w urde, t röst et en die Heim reisenden über den Abschied hinweg.
Erneut konnt en in diesem Jahr ALG I I Beziehende und ihre Kinder für einen st ark
reduziert en Teilnahm ebet rag dabei sein.
Dies war nur dank der großzügigen Unt erst üt zung et licher Spender* innen und
durch das DRI N- Proj ekt der evangelischen
Landeskirche m öglich. I m Rahm en dieses
Proj ekt es wurden in den beiden vergangenen Jahren „ Urlaube ohne Koffer“ am Jugendkult urbahnhof in Bleichenbach durchgeführt . I n diesem Jahr aber ging es zum
Urlaub m it Koffer auf die Reise.
Die Veranst alt erinnen, das Team und die
Bet eiligt en bedanken sich bei allen Sponsor* innen für die vielfält ige Unt erst üt zung,
die diese Freizeit erm öglicht e.
Kornelia Brückm ann

Das Program m wurde passend zum
„ Schat zbuch“ von Janosch gest alt et und
nahm die Geschicht e um Tiger und Bär m it
verschiedenen Met hoden und Angebot en
auf. So wurden die Them en „ Wenn ich einm al reich wär“ , „ Lebensreise zum Glück“ ,
„ Was ich schät ze“ und „ Meinen Schat z
ent decken“ auf vielfält ige Weise ent falt et .
Neben einem Dorferkundungsspiel wurden
Schat zkist en gest alt et , Musikinst rum ent e
gebaut , Freundschaft sbändchen hergest ellt und Lederbeut el gearbeit et . Auch
Besuche im Wildpark Knüll und im Rot en-
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W e it e r e
Got t e sdie n st or t e

Ev .- lu t h . St a dt k ir ch e Zu m H e ilige n Ge ist
Da tum

Uhrze it Pfa rre rIn

Be so nde rhe ite n

02.09.18

11: 00

Allm ansber ger

Abendm ahlgot t esdienst

09.09.18

11: 00

N.N.

16.09.18

11: 00

Schalast er

21.09.18

18: 00

Allm ansber ger
Miedr eich

Fr ie de n sge läu t
m it a n schl. An da ch t

23.09.18

11: 00

Allm ansber ger

Mit Taufe

30.09.18

1 0 :0 0

I sheim

Er n t e dan k fe st
m it Spat zen– und
Kinder chor

Got t esdienst e j ew eils am
Mit t w och um 15: 15 Uhr
( Pfr . I sheim )

07.10.18

11: 00

Höll

Mit Taufe

14.10.18

11: 00

Allm ansber ger

19.09.18
24.10.18
21.11.18
19.12.18

21.10.18

11: 00

Höll

28.10.18

11: 00

Schalast er

04.11.18

11: 00

I sheim

11.11.18

11: 00

Höll

18.11.18

1 0 .0 0

Allm ansber ger

Volk st ra ue r t a g

21.11.18

1 8 .0 0

Höll

Re gion ale r
Got t e sdie n st in
Ober Widder sheim

25.11.18

1 0 .0 0

Allm ansber ger

Ew igk e it sson n t a g

H a u s Alt e nr u h
Am Heiligen Kr euz 9
Got t esdienst e j ew eils am
Mit t w och um 10: 00 Uhr
( Pfr in. Allm ansber ger )
12.09.18
31.10.18 m it AM
21.11.18
12.12.18 m it AM

und weit ere Got t esdienst ort e

GOTTESD I EN STE I N N I D D A

H a u s W elt fr ie de n
Vogelsber gst rasse 9

Un t e r - Sch m it t e n
Fr iedhofs- Kapelle
16.09.18 14: 00 Uhr
( Pfr . Höll)
14.10.18 14.00 Uhr
( Allm ansber ger )
25.11.18 15.00 Uhr
( Pfr . I sheim )
Koh de n
Fr iedhofsandacht
25.11.17 13: 00 Uhr
( Pfr in. Allm ansber ger )
M iche ln a u
Fr iedhofsandacht
25.11.17 14: 00 Uhr
( Pfr in. Allm ansber ger )
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Regelm äßige Veranst alt ungen in Nidda

GEM EI N D EVERAN STALTUN GEN
An ge bot e fü r Fr a u e n
Fr a ue n t re ff
für Jünger e und
Junggebliebene,
dienst ags um 19: 30 Uhr;
die nächst en Ter m ine:
04.09.
09.10.
06.11.
04.12.
Wir d im Mom ent als Gespr ächskr eis geführ t
Au sk ün ft e :
Gem eindebür o
 23 97
Fr a ue n kr e is
N idda u n d Koh den :
m ont ags, 15: 00 Uhr ;
die nächst en Ter m ine:
10.09. Auf Spur ensuche 400 Jahr e St adt kir che
01.10. Rund um die Zw iebel
05.11. Der Lieder dicht er —
Paul Ger har d
03.12. „ Alles ist gut , w enn es
aus Schokolade ist .“
Au sk ün ft e :
Pfr in. Hanne Allm ansberger ,
 25 23
Fr a ue n kr e is
Un t e r - Sch m it t e n
Es findet m om ent an kein
Tr effen st at t .
Au sk ün ft e :
Evang. Gem eindebür o
Tel. 2397

Kir ch e n m usik a lisch e
An ge bot e
Kir ch en ch or
Pr oben m ont a gs
ab 19: 45 Uhr
Spa t ze nch or
für Kinder
bis 5 Jahr e
fr eit ags, 15.00- 15.45 Uhr
Kin de r chor
für Kinder ab 6 Jahr en
fr eit ags, 16: 00 – 16.45 Uhr
Ju gen dchor
für Jugendliche
ab der 7. Klasse
fr eit ags 17.00 - 18.00 Uhr
Au sk ün ft e :
Kant or in,
Kat r in Anj a Krauße
 0171- 9513365

Die
Kr a bbe lgru ppe
t r ifft sich

W e it e r e An ge bot e
Tr e ffe n
Alle ine r zie he n de r
Gr uppe des
Diakonischen Wer kes;
Tr effen einm al m onat lich
( zw eit er Sam st ag im
Monat ) , also
08.09.18
20.10.18
10.11.18
08.12.18
Au sk ün ft e :
Kor nelia Br ückm ann,
 96 40 222
__________
Fr e un de skr e is
Alt en bu r g
Selbst hilfegr uppe für
Sucht kr anke; Tr effen
fr eit ags, 19: 30 Uhr
Kon t a k t :
Nor ber t Gr ün,
 0170- 9724792

Kr ippe n spie lpr obe n :

w öchent lich
don ne r st a gs,
j ew eils ab 10: 00 Uhr ,

Wir st ar t en m it den
Pr oben dir ekt nach den
Her bst fer ien.

Gedacht ist sie für
Kinder ab 3 Monat en.

Er st e Pr obe ist am
1 9 .1 0 .1 8
von 1 6 - 1 7 Uh r ,

Näher e I nfor m at ionen
bekom m en Sie bei
Fr au Kat har ina Maut z,
Fr au Kat har ina Piet sch
krabbelgruppe.nidda@web.de

danach j eden Fr eit ag
j ew eils 16- 17 Uhr
m it Kat r in Anj a Krausse,
Tanj a Langer und Team

Alle Ve r an st a lt u n ge n fin de n, sofe r n n ich t
a n de r s a n ge ge be n, im Joh a nn e s Pist or iu s — H a u s st a t t
( Evangelisches Gem eindehaus, Auf dem Graben 37, 63667 Nidda)
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Konfis auf dem Jugendk irchent ag

GEM EI N D E

III

III

Jubiläum skonfirm at ionen

Jubilä um sk onfir m a t ione n

Goldene Konfir m at ion Nidda 2018

IV

Schulanfänger

KI TA- H I M M ELSZELT
D ie Sch ula n fä n ger w e r den ve r a bsch ie de t
Am 8. Juni w ar für die Schulanfänger der große Tag,
sie dur ft en in der
Kinder t agesstät t e schlafen. Bevor das große Abent euer SCHLAFEN begann, gab es für
die Kinder noch ein spannendes Abendpr ogram m . Gem einsam m it Fr au Allm ansber ger
und einigen Er zieher innen dur ft en die Kinder die neue Or gel m it der Eule und dem Zim belst er n best aunen und den Glockent ur m best eigen. Sie ver folgt en die v ielen Det ails
sehr aufm er ksam . Anschließend st är kt en sich die Kinder m it gegr illt en Wür st chen und
lecker em Eis zum Nacht isch. Bevor sich alle bet t fer t ig m acht en, blieb noch et w as Zeit
zum Spielen. Nach einer kur zen Nacht w ur den am nächst en Mor gen die Mam as und Papas zum Fr ühst ücken em pfangen. Nachdem alle Highlight s ber icht et und der Hunger
gest illt w ar , m acht en sich die Fam ilien und Er zieher innen auf den Weg in die St adt kir che. Der Got t esdienst st and unt er dem Mot t o „ Alles hat seine Zeit “ .

Gespannt ver folgt en die Kinder m it ihr en Fam ilien die Er zählung zw eier Er zieher innen.
Anhand von m it gebracht en Ut ensilien ver anschaulicht en sie uns den Lauf des Lebens.
So st and für den Anfang des Lebens eine Windel und eine Milchflasche, für die Kinder gar t enzeit ein Buch, der Schulr anzen sym bolisch für die Schule oder der Bagger für das
Ber ufsleben. Aber auch Ent spannung und das zur Ruhe kom m en, dur ft e nicht zu kur z
kom m en, was dur ch eine Picknickdecke, ein Fer nglas und einen Ball dar gest ellt w ur de.
Bei dem Lied „ Einsam sind w ir klein“ haben alle Kinder so t oll m it gesungen, denn es begleit et e die Kinder schon viele Jahr e in unser er Kinder t agesst ät t e. Nachdem die Segensw or t e für die Kinder von den Gr uppener zieher innen gespr ochen w ur den, bekam en
alle Schulanfänger ein Geschenk. Bei dem Abschiedslied „ Möge die St r aße uns zusam m enführ en“ , m it dem Refr ain: „ Und bis w ir uns w ieder sehen, halt e Got t dich fest in seiner Hand“ , blieb bei Elt er n und Er zieher innen kaum ein Auge t r ocken.
Bleibt uns j et zt nur noch zu sagen „ Tschüss Schulanfänger 2018“ w ir w ünschen euch
allen einen gut en St ar t in die Schulzeit und hoffen, ihr denkt alle ab und zu an die Kit aZeit zur ück.
Das Kit a- Team

VI

Bret t spiele

im ev. Gem eindehaus Nidda
( Johannes- Pist orius- Haus)

Verschiedene Bret t spiele, Kart enspiele,
neue Spiele zum Kennenlernen,
bewährt e Spiele, um eine gesellige Runde zu erleben.
Spiele werden zur Verfügung gest ellt ,
können auch m it gebracht werden.
Es freut sich auf ihren Besuch
im Nam en des Kirchenvorst ands

Angebot e

Ange bot e für Kinde r un d Gr oße

Clev Wagner ( Tel. 06043/ 7883 für Rückfragen)

So, 16. Sept em ber ab 15: 00 Uhr
Sa, 20. Okt ober ab 18: 30 Uhr
Angebot e für Kinder von fünf bis zwölf Jahren

Die Bibeldet ekt ive t r effen
sich am :
Sa m st a g, 0 1 .0 9 .1 8
von 1 0 :0 0 - 1 2 :0 0 Uhr
im Rundbau der
Kat holischen Kir che.

Sockent r efft er m in:
M i 2 4 .1 0 .1 8
von 1 6 - 1 8 Uh r
M i 2 1 .1 1 .1 8
1 5 :3 0 bis 1 8 :3 0 Uh r
be son de re r Socke n Adven t st r e ff m it
W e ih n a ch t sba st eln

Ko c he n rund um d ie We lt
g ib t e s w ie d e r a m
Mi 19.09.18 vo n 16- 18 Uhr

Fü r alle An ge bot e die se r Se it e gilt :
I nfor m at ionen und Anm eldung bei Gem eindepädagogin
Tanj a Langer,  98 24 57 tanj a.langer @dekanat - buedinger - land.de
VI I

VI I

Kont akt e / Freud und Leid; Juni—Juli

CH RON I K D ER GEM EI N D E N I D D A
Ta u fe n

Be st a t t u n gen

Es w ur den
get auft :

Es ver st ar ben und w urden
kir chlich best at t et :

Jule Bieger
Adr ian Levt schenko
Dom inik Opit z

Rosem ar ie Mar gar et he
St einm et z
Wer ner Flach
Sophie Kunz
Rut h Bäum ler
Ehr hard Haus
Er ich Pfannkoch
Kur t Br andenbusch
Ber t a Mar ie Schulz
Reiner Diet z
Hans- Joachim Zim m er ling
Eugen Kies

Tr a u u n g
Es w ur den getr aut :
Jacqueline Podolski und Tenzing Sonam
Königsm ar k

Bildn ach w e is:
S.1 Langer, S.2,6,8 Pixabay, S.3 Allm ansber ger ,
S.4 Fot ow er k Nidda +
Repp, S.6 KiTa,
S.7 Wagner

Er nst Ulr ich und Mar eikeLaubach, geb. Haj ek

Kont akt zu I hrer Kirchengem einde? Hier gibt ‘s alle I nfos:
H om e pa ge de r
Kir ch en gem e in de N idda :
w w w.st adt kir che- nidda.de
Pfa r r am t I :
Ke r n st a dt
Pfr in. Heike Schalast er
Tel. 2777
 pfar r er in_schalast er @
yahoo.com
Un t e r - Sch m it t e n
Pfr . Reiner I sheim
 98 55 15
 r.isheim @t - online.de

Pfa r r am t I I :
Pfr in. Hanne Allm ansberger
Auf dem Gr aben 39
 25 23
 hanne@allm ansber ger.de
Kir chenvor st andsvor sit z
Pfr in. Hanne Allm ansberger

Kü st e r - Ver t r et u n g
Diet m ar Kaiser
Auf dem Gr aben 35
 40 11 72
Fax 40 52 01
Ev. Gem ein de bü r o
Gabr iele Kälbel und
Gabr iele Reinhar dt
Öffnungszeit en:
Di, Mi, Do: 10 - 12 Uhr
Auf dem Gr aben 35
 23 97 Fax 40 52 01
 ev.kir che.nidda@ekhn.de
Ge m ein de pä da gogin
Tanj a Langer
Auf dem Gr aben 37
 98 24 57
 tanj a.langer @dekanatbuedinger - land.de

St ellver t r et ende Vor sit zende
Ka n t orin
des Kir chenvor st ands:
Kat r in Anj a Krauße
Ulr ike Hum br oich
 0171 9513365
Br ückenst rasse 45
 Kat r in.kr ausse@dekanat  31 88
buedinger - land.de
 ulr ike.hum br oich@t online.de

VI I I

Ev. Kin de r t a ge sst ä t t e
Him m elszelt
Bur gr ing 18
63667 Nidda
Leit er in: Gabi Ker t els
 61 63
Fax 98 24 13
 kit a- him m elszelt @t online.de
Wenn Sie für unser e
Gem einde oder unser en
Gem eindebr ief
spenden m öcht en:
VR Bank Main- KinzigBüdingen,
I BAN: DE53 5066 1639
0007 0189 08.
Spar kasse Ober hessen
I BAN: DE02 5185 0079
0027 1376 28

Liebe Leserinnen und Leser,
oft denke ich an das Lied, das wir im ev.
Kirchenchor Nidda singen:

Alle Dinge dieser Welt
engl.Text : C.F. Alexander
deut scher Text : Alex Grendelm eier

Alle Dinge dieser Welt
in ihrer ganzen Pracht ,
alle Wesen, groß und klein,
der Herr hat sie gem acht .
Die Blum e, die sich öffnet ,
der Vogel in der Luft ,
er schuf Gest alt und Farben,
er schuf den Blüt enduft .
Den Gipfel eines Berges,
den Fluss im t iefen Tal,
den Abend und den Morgen,
den erst en Sonnenst rahl.
Den Nordw ind, t ief im Wint er,
die warm e Som m erglut ,
die reife Frucht im Gart en.
Got t ist 's, der all dies t ut .
Nun singt aus vollen Kehlen
ein Lied, das Got t gefällt .
Preist seine Macht und Güt e.
Wie schön ist diese Welt !
Der Text drückt die gewalt ige Kunst des
Schöpfer- Got t es aus, die sich im Großen,
wie den Bergen und Tälern, und im Kleinen, wie den Blum en und Vögeln offenbart .
Dabei dacht e Got t an alles: Blum en, die
als Lebewesen sich öffnen, unt erschiedliche Gerüche und Farben haben, an die unt erschiedlichen Tages- und Jahreszeit en
und an die reifen Frücht en, die Tiere und
Menschen als Nahrung dienen. Daran denken wir, w enn wir Ernt edank feiern.

Der Schöpfungst ag fand im Jahr 2017 auf
dem Glauberg st at t , und ich darf sie zu
zwei Veranst alt ungen einladen:
Am Freit ag, dem 07. Sept em ber um 18: 00
Uhr nach Alt enst adt . Dort w ird der
Schöpfungt ag, der ursprünglich am erst en
Freit ag im Sept em ber st at t findet , m it einem Got t esdienst , der aus m ehreren Liedern und Text lesungen best eht , gefeiert .
Anschließend gibt es noch was zu Essen.
Nähere I nform at ionen hierzu sind bei Frau
Rit a St oll vom Dekanat Büdinger Land zu
erhalt en.

Schöpfungst ag

Sch öpfu n gst a g

Am Sam st ag, dem 27. Okt ober ist eine
Wanderung von der Niddaer St adt kirche
nach Bad Salzhausen vorgesehen.
Es geht um 15: 00 Uhr los, während der
Wanderung werden wir an einigen St ellen
halt en und Text e oder Gebet e lesen. Mit
Pfarrerin Heike Schalast er werden wir in
der Kirche in Bad Salzhausen um 16: 00
Uhr einen Got t esdienst zum Them a Schöpfung feiern. Musikalisch wird der Got t esdienst durch Git arre bereichert . I m Anschluss gibt es einen kleinen I m biss auf
die Hand ( Fingerfood) . Gegen 17: 30 Uhr
wollen die Wanderer den Rückw eg nach
Nidda ant ret en, so dass sie kurz nach
18: 00 Uhr dort ankom m en.
Für diej enigen, denen der Rückweg zu
lang wird, werden Rückfahrm ögllichkeit en
angebot en. Die Veranst alt ung wird gem einsam von den Kirchengem einden GeißNidda/ Bad Salzhausen und Nidda angebot en, Gäst e sind herzlich willkom m en.
Clev Wagner

Neben Ernt edank, das seit m ehreren Jahrhundert en gefeiert wird, gibt es seit ein
paar Jahren den Schöpfungst ag, an dem
ein Got t esdienst im Freien von der ACK,
dem Arbeit skreis Christ licher Kirchen, angebot en wird. Der ACK ist ein Zusam m enschluß von evanglischer Kirche, kat holischer Kirche und anderen christ lichen
Freikirchen.
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1. Welt krieg

Vor 1 0 0 Ja h r e n —En de 1 . W e lt k r ie g
I m August 1914 beginnt der 1. Welt krieg. Ein At t ent at auf den öst erreichischen Thronfolger Franz- Ferdinand und seine Frau Sophie in Saraj ewo nach der Annexion von Bosnien und Serbien durch Öst erreich- Ungarn hat t e die Eskalat ion ausgelöst . Schnell versam m elt en sich hint er beiden Konflikt part eien Länder, die sich nun gegenseit ig den
Krieg erklärt en.
Große Begeist erung hat
das dam als ausgelöst , zum indest in den St ädt en.
Es gibt alt e Film aufnahm en von Menschenm engen, die in den St ädt en
den ausziehenden Soldat en zuj ubeln, die Hüt e in
die Luft w erfen- völlig ahnungslos, was dieser
Krieg bedeut en würde.
Die Technik hat t e sich
seit dem let zt en Krieg rasant ent wickelt . Heut e
bezeichnet m an den erst en Welt krieg als den erst en indust riellen Krieg m it Mat erialschlacht en ungeahnt en Ausm aßes. Durch ihn verlieren et wa 17 Millionen Menschen ihr
Leben.
Auf dem Land war von dieser Begeist erung weniger zu spüren. August w ar Ernt ezeit ,
und besonders j et zt wurden alle Männer und Frauen für diese Arbeit gebraucht . Aber
auch sonst gab es auf dem Land kaum einen Haushalt , der so viele Hände ent behren
konnt e. Man m acht e sich große Sorgen.

Denkm al in Worm s
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Die Kirchen spielt en dam als eine eher unrühm liche Rolle. Sie spürt en den durch t echnischen Fort schrit t und Aufklärung anget riebenen Bedeut ungsverlust der let zt en Jahrzehnt e. Die Versuchung war groß, sich durch
den St aat in das Kriegsgeschehen einspannen zu lassen. Die Kirchen w aren plöt zlich
wieder voll, aber die Menschen hört en dort
keine Friedensbot schaft sondern Aufrufe,
den Krieg zu unt erst üt zen. Sie sollt en alle
Opfer inkauf nehm en – für das Vat erland.
Man recht fert igt e das Kriegsgeschehen als
Vert eidigung der eigenen Kult ur und der deut schen Gesinnung.
Nur wenige St im m en hört e m an dam als aus der Kirche, die gegen den Krieg sprachen.
Viele Freikirchen allerdings wehrt en sich. Quäker und Mennonit en verw eigert en den
Kriegsdienst und nahm en dafür zum Teil hohe Gefängnisst rafen auf sich.
I nt eressant ist auch, wie die evangelische Kirche in Deut schland das Reform at ionsj ubiläum 1917 beging: „ Mit großen Feiern, in denen Lut her als der deut sche Nat ionalheld
schlecht hin st ilisiert wurde. Der Reform at or m it dem breit en Rücken wurde zum kraft vollen Vorbild erklärt . Sein Kam pfesm ut und seine Hart näckigkeit sollt en den von den
Kriegsfolgen geplagt en Deut schen neuen Mut m achen.“ Jede Zeit hat also nicht nur ihre
eigenen Vorst ellungen von Jesus,
sondern auch Mart in Lut her wurde
j e nach gust o von Kirche und CO.
über die Jahre hinweg inst rum ent alisiert .
Dieses Jahr j ährt sich nun das Ende des 1. Welt krieges. I m Novem ber ist es 100 Jahre her, dass der
Waffenst illst and von Com piègne
unt erzeichnet wurde. Das deut sche
Friedensangebot zusam m en m it
seinen Waffenst illst andsersuchen
wurde als Eingest ändnis der Niederlage gedeut et . Um fängliche Reparat ionen wurden eingefordert
und schließlich durch Deut schland
gewährt . Viele em pfanden diese
Niederlage als bit t er und ungerecht . Die Nat ionalsozialist en
kult iviert en in den nachfolgenden
Jahren ein verfälscht es Bild des
erst en Welt krieges, das let zt endlich den zweit en Welt krieg vorbereit et e. So dient e der erst e Welt krieg nicht als Lehrm eist er des
Friedens, sondern in der über ihn
em pfundenen Dem üt igung als
Nährboden für das Bedürfnis nach
einem st arken Führer.
Vikarin Sophie- Lot t e I m m anuel

1. Welt krieg

Vor 1 0 0 Ja h r e n —En de 1 . W e lt k r ie g

Gedenkst ät t e Vim y, Frankreich
9
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Taufe

Taufe
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Ein Ta u ft r opfe n e r z ä hlt :
( ode r : w ie ge ht da s e ige nt lich a lle s
m it de r Ta ufe ?)
Vor langer Zeit , als kleiner Tropf, lebt e ich
oben in den Wolken. An einem aufregenden Tag wurde ich hinunt er auf die Erde
geschickt . Nach einer langen Reise m it Bächen und Flüssen durch Wiesen und Felder
landet e ich nun hier: in der Taufschale
dieser wunderbaren Kirche.
I ch bin st olz, dabei zu sein, denn nur
durch m ich und m eine Tropfenkollegen
wird die Taufe zur Taufe. „ Doch, was ist
eigent lich die Taufe?“ , fragst du. Hab ich
ehrlich gesagt , auch erst m al gefragt .
„ Taufe,“ so erklärt e m ir Anna, eine alt e
erfahrene Tropfenkollegin, „ ist eine wicht ige, wicht ige Sache. Vor Jahren, nein Jahrzehnt en, nein Jahrt ausenden w urde Jesus
get auft . Und er hat auch seiner Kirche den
Auft rag gegeben, alle zu t aufen. Die Menschen werden seit Generat ionen m it Hilfe
von uns Tropfen get auft .“ Die Kollegin erzählt e m ir viel von lachenden Kindern und
überlegt en Ansprachen der Pfarrer und
Pfarrerinnen. Sie ist schon lange hier im
Team und kennt sich aus. Weil Jesus das
gesagt hat und w eil es uns Tropfen gibt ,
ist das ganz wicht ig. Anna sagt : „ Wort und
Zeichen m achen das Sakram ent .“ I ch m ag
den Klang von dem Wort „ Sakram ent “ , es
klingt so alt und w icht ig.
Meine erst e Taufe war auch gleich w as
ganz besonderes! Die Pfarrerin sagt e:
„ Christ ian, ich t aufe dich auf den Nam en
des Vat ers und des Sohnes und des Heiligen Geist es.“ Und ich und Anna und
Tropfeline und Tröpfchen wurden von ihrer
Hand geschöpft und durft en lust ig über
Christ ians Kopf nach unt en perlen. Drei
Mal ging das. Anna, m eine alt e Kollegin,
sagt , das m uss so sein, weil m an soll nicht
nur von Got t hören, sondern auch richt ig
spüren, dass da was passiert . Dafür sind
wir da – ich bin st olz ein Tauft ropfen zu
sein!
Nach einigen Taufen habe ich inzwischen
herausgefunden, dass wir im m er drei Mal
über den Kopf des Täuflings ( j a, so heißen
die Menschen, die zu uns kom m en) rollen
dürfen. „ Drei Mal,“ sagt Anna, „ st eht für
Got t , der zwar irgendwie einer ist , aber
auch irgendwie Vat er, Sohn und Heiliger

Geist .“ Ganz verst ehe ich das nicht , wie es
gleichzeit ig eins und drei sein kann, aber
Haupt sache: drei Mal von Got t geliebt und
drei Mal von uns Tauft ropfen gest reichelt
ist einfach m ega m ega geliebt und ganz
und gar get auft ! Dass die Menschen sofort
ganz und gar get auft sind, finde ich sehr
int eressant . Anna sagt : „ Jeder Mensch
kann einm al get auft werden. Das gilt dann
unver....dingsda.“
Die Pfarrer erzählen auch m eist ens was
über die Fam ilie und das Kind. Da höre ich
im m er ganz genau zu, weil ich es so spannend finde, warum sie sich t aufen lassen.
Und es ist schön, dass ich wusst e, was der
Christ ian so gerne m ag ( Eis essen auf dem
Bobbycar) , bevor ich über seinen Kopf gerollt bin. Die Gem einde ist auch oft ganz
schön neugierig. I ch wunder m ich j a im m er, woher die Pfarrer das alles wissen,
zum Beispiel j et zt m al, wer das Taufkind
heut e genau ist und welcher Bibelspruch
der Fam ilie wicht ig ist und so, aber Anna
hat eine ganz einfache Erklärung: die Fam ilien rufen den Pfarrer oder die Pfarrerin
an, am best en m indest ens einen Monat
vor der Taufe, dann vereinbaren die einen
Term in und t reffen sich. Die Elt ern erzählen der Pfarrerin, w as ihnen die Taufe bedeut et : Got t es Segen soll das Kind begleit en; das Kind w ird in die christ liche Gem einde aufgenom m en; die Elt ern versprechen, ihr Kind christ lich zu erziehen.
Manchm al sind die Täuflinge aber auch
schon groß und können sich schon selbst
erziehen. Anna sagt : „ I n Deut schland ist
Mensch m it 14 religionsm ündig.“ Wer 14
und ält er ist , darf selbst ent scheiden, ob
Mensch sich t aufen lässt . Oft m achen das
die Jugendlichen kurz vor ihrer Konfirm at ion, das sind die ält est en Täuflinge, die ich
bis j et zt m it bekom m en habe. Aber Anna
sagt : „ Taufe geht in j edem Alt er.“ „ Echt ?! “
hab ich gefragt „ auch m it 99?“ „ Ja,“ sagt
Anna. St elle ich m ir spannend vor, ich hoffe ich erlebe das m al, dass ein erwachsener Mensch sich für die Taufe ent scheidet .
Anna sagt , das geht eigent lich genauso,
die rufen die Pfarrer und reden m al über
alles. Weil die schon groß sind, sollen die
vorher über das Christ ent um nachdenken,
aber dabei hilft der Pfarrer oder sonst so
Leut e in der Kirche, darum ist das gar

nicht so schwer.
Egal ob groß oder klein – die kriegen alle
einen Taufspruch, das ist ein schöner Sat z
aus der Bibel. Oh, die Bibel hat soooo viele
schöne Sät ze! Da wird es m ir im m er ganz
kuschelig warm um s Herz. I n dem Gespräch reden die großen Täuflinge oder die
Elt ern von den kleinen Täuflingen m it der
Pfarrerin darüber, welcher Vers welche
Zusage ent hält . Unsere Pfarrerin freut sich
im m er, wenn sich die Leut e schon Gedanken gem acht haben... m anche Leut e haben t olle I deen, über anderes m uss m an
sich in Ruhe aust auschen. Wenn m an m it einander redet , findet sich m eist ens eine
Lösung. Wicht ig ist dabei, dass beim kirchlichen Rit ual nicht alle I deen Plat z finden
und m anches dazugehört .
Wenn der Got t esdienst dann kom m t , freuen sich die Pfarrer und Pfarrerinnen. I ch
glaube, sie st recken gerne ihre Hand zu
uns ins Taufbecken und sagen den Täuflingen gerne den Geist Got t es zu.
I ch m ag auch die Taufkerze. „ Welche Kerze?,“ fragst du. Meist ens kriegen die Täuflinge eine Taufkerze. Die soll an Jesus und
die Taufe erinnern, weil Jesus gesagt hat
„ I ch bin das Licht der Welt .“ Und j a also,
wenn die Kerze leucht et , ist da j a Licht ,
Anna sagt , das ist sym bolorisch. Und ist
voll schön, kann m an dann zu Hause im m er w ieder anm achen und sich erinnern,
dass m an get auft ist . Dass Got t einem den
Heiligen Geist geschenkt hat . Dass m an
nie allein ist .
Uff, ich bin j et zt ganz schön m üde, das ist
eine lange Rede gew esen für m ich kleinen
Tropfen. Wenn du noch m ehr wissen
m öcht est , kom m doch einfach m al in den
Got t esdienst , voll schön da, und dann
kannst du den Pfarrer oder die Pfarrerin
ausfragen ( die
reden näm lich
sowieso viel,
weißt du? Denen
m acht
das nicht s.)
Heike
ast er

Schal-

Taufe

Ta u fe

I n fobox
Wir laden Sie herzlich ein, m it uns das Gespräch zu suchen, w enn Sie sich oder I hr
Kind t aufen lassen m öcht en.
Was ist zu t un?
Als erst es m it dem zust ändigen Pfarrer
oder der zust ändigen Pfarrerin sprechen.
Die Gem eindebüros helfen I hnen auch
gerne weit er. Gem einsam wird ein Gesprächst erm in und ein Tauft erm in vereinbart . Wir t aufen im Rahm en eines Gem eindegot t esdienst es, weil die Taufe auch
die Aufnahm e in die Kirchengem einde ist .
I m Gespräch sprechen wir über die Bedeut ung des Christ ent um s, die Taufe und was
I hnen noch wicht ig ist . Zudem legen wir
gem einsam einen Taufspruch fest .
Was ist die Pat enschaft ?
Das Pat enam t w ird von der Kirche vergeben. Die Kirche beauft ragt in der Regel
eine Vert rauensperson der Fam ilie m it der
christ lichen Erziehung des Kindes. Aus diesem Grunde können nur Mit glieder einer
ACK- Kirche m it dem Pat enam t bet raut
werden. Recht liche Konsequenzen im Sinne des Vorm undschaft srecht es ergeben
sich nicht .
I ch will erst m al nur gucken.
Prim a I dee. Kom m einfach kom m endes
Wochenende in den Got t esdienst . Die Zeit en st ehen im Gem eindebrief und auf den
Hom epages. Wenn du dich dann wohler
fühlst , ruf vorher gerne an. Es findet sich
dann j em and, der gerne neben dir sit zt
und dir Fragen erklärt .
I ch will get auft werden.
Alle Menschen können um die Taufe bit t en. Bist du schon 14 oder ält er? Prim a,
dann kannst du selber m it deinem Ort spfarrer oder Pfarrerin anfragen. Bei Kindern nehm en die Elt ern st ellvert ret end
Kont akt m it der Kirche auf. Wir freuen
uns. Alle Telefonnum m ern finden Sie hier
im Gem eindebrief.

Taufbeck en Lut herk irche Wiesbaden
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Diakoniesam m lung

D ia k on ie
H e r bst sa m m lung de r D ia k onie
H e sse n
vom 1 5 . bis 2 5 . Se pt e m be r 2 0 1 8
Sehr geehrt e Dam en und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der
Diakonie,
gut er Rat m uss nicht t euer sein.
Aber w o findet m an gut en Rat , wenn
m an allein nicht m ehr weit erweiß?
Manchm al sind die Problem e so
groß, dass Fam ilie und Freunde nicht
m ehr weit erhelfen können. Wer
Geldsorgen hat , braucht eine kom pet ent e Schuldnerberat ung, wer als
berufst ät ige Mut t er erschöpft ist ,
braucht vielleicht Hilfe bei der Ant ragst ellung für eine Kurm aßnahm e.
Wenn m an kein Dach über dem Kopf
hat , kann die Wohnungsnot fallhilfe
weit erhelfen und wenn es in der Ehe
kriselt , ist die allgem eine Lebensberat ung die richt ige Adresse.
I n den Kirchengem einden und den
regionalen diakonischen Werken gibt
es gut ausgebildet e Mit arbeit ende,
die kost enlos m it Ra t und Ta t in schw ie r ige n Ze it e n zur Seit e st ehen und m it
den Bet roffenen gem einsam einen Weg finden, der in schwierigen Zeit en eine Perspekt ive eröffnen kann.
Gut er Rat m uss eben nicht t euer sein. Gerade darum ist die Diakonie auch auf Spenden angew iesen. Von Seit en des St aat es und der Kirche w erden Ressourcen bereit gest ellt , aber es gibt eben auch wicht ige Bereiche, für die solche Mit t el nicht zur Verfügung st ehen. Deshalb bit t en wir Sie: bet eiligen Sie sich an der Herbst sam m lung
der Diakonie Hessen und unt erst üt zen Sie dam it die Arbeit der regionalen Diakonischen Werke. I hr regionales Diakonisches Werk verst eht sich als Verst ärkung zu den
diakonischen Akt ivit ät en I hrer Kirchengem einde.
I n unseren Gem einden werden die Konfirm andinnen und Konfirm anden und andere
Sam m lerinnen und Sam m ler von Haus zu Haus gehen und um Spenden bit t en.
I hre
Hanne Allm ansberger, Heike Schalast er
Wilfried Höll, Reiner I sheim
und Eckhard Sandrock
Gem eindepfarrer/ innen
Leit er des Diakonischen Werkes
Spe nde nk ont o: Spa r k a sse Obe r he sse n
I BAN D E7 9 5 1 8 5 0 0 7 9 0 1 5 4 0 0 0 0 2 0
BI C H ELAD E1 FRI
Ve r w e ndungszw e ck : D ia k onie Sa m m lunge n

