
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

September - Oktober - November 2009 

 

Gemeindebrief 
der Region Mitte 

im Dekanat Nidda 
 
 

für die evangelischen 
Gemeindeglieder in 

 
 

Bad Salzhausen 

Borsdorf 

Geiß-Nidda 

Harb 

Kohden 

Michelnau 

Nidda 

Ober-Widdersheim 

Unter-Schmitten 

Unter-Widdersheim 

 



2 

„Sternstunden der Menschheit“ 
heißt eine Sammlung von 14 
historischen Ereignissen, die 
Stefan Zweig zusammengestellt 
hat. 

Zumindest für uns Deutsche 
war die Maueröffnung am 9. 
November 1989 eine solche 
Sternstunde. 20 Jahre sind seit-
her vergangen. Reste der Mauer 
gibt es nur noch im Museum 
oder unter Denkmalschutz. 

Persönlich habe ich seit frühes-
ter Kindheit Verwandte in der 
DDR besucht. Gerne habe ich 
darum in meiner ersten Ge-
meinde regelmäßige Kontakte 
zur Partnergemeinde aufgebaut. 

Es waren spannende Treffen. 
Als Bundesbürger konnten wir 
gewiss nicht die Zwänge, All-
tagssorgen und Ängste unserer 
Gastgeber in den wenigen Ta-
gen kennen lernen. Bei einem 
Pfingsttreffen habe ich mir ein-
mal eine der staatlich verordne-
ten Demonstrationen angese-
hen. Am Ende des Zuges ver-
sammelten sich dabei Mitglieder 
aus Friedensgruppen und zeig-
ten ihre Plakate, z.B. „Frieden 
schaffen ohne Waffen“. Die 
Gruppe mit ihren Plakaten wur-
de brutal in eine Seitenstrasse 
abgedrängt. Ich war heilfroh, 
mich nicht unter die Demonst-
ranten gemischt zu haben. 

Im geschützten Raum der Kir-
chengemeinde dagegen konn-
ten wir frei erzählen, am Lager-
feuer grillen, Gottesdienste fei-
ern und singen: „Gib uns Frei-
heit jeden Tag“; „Herr, gib mir 
Mut zum Brücken bauen“; 
„Unser Leben sei ein Fest“ usw. 
Da fühlten wir uns wie zu Hau-
se. Die Gemeinschaft mit den 
Partnern war für uns eine geist-
liche Heimat. 

Wir waren dann schon wieder 
daheim als der Pfarrer sich vor 

der Stasi verantworten musste. 

Und dann kam 1989. Der Deut-
sche Evangelische Kirchentag 
war im Mai in Berlin. Um die 
nach Ost-Berlin angereisten 
Partner für einige Stunden zu 
treffen, mussten umständliche 
Kontrollen am Bahnhof Fried-
richstraße in Kauf genommen 
werden. Niemand ahnte, dachte 
oder prophezeite, dass die Mau-
er ein halbes Jahr später für je-
den durchlässig wäre. 

Was für eine Freude als wir ei-
nen Bus mit Gemeindegliedern 
1991 bei uns begrüßen konn-
ten. 

Unsere Partnerkirche Sachsen-
Anhalt hat sich inzwischen mit 
der Thüringer Kirche zur 
„Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland“ zusammenge-
schlossen. Unter dem Motto 
„Gesegnete Unruhe“ will sie uns 
heute ermutigen, die im Herbst 
1989 erlebte Veränderungskraft 
neu zu beleben. 

Und beide Partnerkirchen bitten 
die Gemeinden, die zu DDR-
Zeiten geknüpften Beziehungen 
dort wieder aufzunehmen, wo 
sie abgebrochen sind. 

Wir in Nidda haben vor zwei 
Jahren schon damit begonnen. 
So bekommen wir vom 9. bis 
zum 11. Oktober Besuch aus 
der Partnergemeinde Wettin bei 
Halle. 

In der Erinnerung an den 9. No-
vember 1989 können immer 
noch die Augen feucht werden. 
Ja, es war eine Sternstunde da-
mals.  

Wer den 9. November erlebt 
hat, wird ihn nicht vergessen, 
meint 

 
Ihr Pfarrer 

Manfred Patzelt 
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Schätze haben schon immer 
die Menschen fasziniert und 
ihre Phantasie beflügelt. 
Selbst kleine Kinder träumen 
von großen Schätzen, die sie 
reich und damit glücklich 
machen. Und das große In-
teresse an Glücksspielshows 
zeigt, dass diese Faszination 
auch unter den Erwachsenen 
ungebrochen ist.  

„Wo euer Schatz ist, da ist 
euer Herz.“ Im Lukasevan-
gelium steht dieser Satz am 
Ende einer Gedankenreihe 
Jesu, in der es darum geht, 
woran Menschen ihr Leben 
ausrichten und wofür sie le-
ben. Die Gleichnisse vom 
Schatz im Acker oder von 
der kostbaren Perle machen 
deutlich, dass ein Schatz uns 
ganz in Beschlag nimmt. Alle 
Gedanken und Gefühle krei-
sen darum und sind darauf 
ausgerichtet. Problematisch 
wird es nur, wenn sich der 
vermeintliche Schatz am En-
de als Mogelpackung ent-
puppt und einer feststellen 
muss, dass er aufs falsche 
Pferd gesetzt hat. Das haben 
ja im letzten Jahr unzählige 
Anleger erfahren müssen, 
die den Traum vom großen 
Schatz träumten und alles 
verloren.  

Deshalb rät Jesus seinen Zu-
hörern, genau zu prüfen, 
woran sie ihr Herz hängen. 
Und dann gibt er noch eine 
weitere interessante Emp-
fehlung. Benutzt das, was ihr 
habt, um andere glücklich zu 
machen, dann werdet ihr ei-
nen Schatz im Himmel ha-
ben, der weder veraltet, 
noch von Dieben gestohlen 
oder von Motten zerfressen 
werden kann.  

Das eigene Vermögen, sei es 
Geld, Zeit oder unsere Fä-
higkeiten, für jemand einset-

zen, und das eigene Herz für 
denjenigen zu öffnen, der es 
dringend braucht, ist zu-
nächst einmal ein unge-
wöhnlicher Gedanke in einer 
Zeit, in der unsere Gesell-
schaft vom Kleinkind bis zu 
den Senior/innen darauf ge-
trimmt wird, das Letzte für 
sich selbst herauszuholen.  

Doch jeder, der es schon 
einmal versucht hat, und 
den dankbaren Blick und die 
Freude von so beschenkten 
Menschen erlebt hat, möchte 
dieses Gefühl um nichts in 
der Welt mehr eintauschen. 
Warum ist das so? Ich den-
ke, dass es damit zu tun hat, 
dass wir in solchen Momen-
ten tief in uns spüren, dass 
unser Leben einen Sinn hat, 
dass das, was wir tun, rich-
tig ist und anderen hilft. Wir 
können sicher nicht die Welt 
retten, aber es ist gut einem 
bestimmten Menschen in ei-
ner ganz bestimmten Situa-
tion zu helfen nicht nur sich 
selbst im Blick zu haben. 

Und Jesus geht noch einen 
Schritt weiter, wenn er dar-
auf hinweist, dass Gott dabei 
an unserer Seite steht und 
uns darin bestätigt, dass es 
gut ist, wenn wir so leben. 
Ja wir dürfen darauf vertrau-
en, dass er uns dabei nicht 
ins Leere laufen lässt, son-
dern dass er diesen Weg zu 
einem Ziel und damit zu ei-
nem guten Ende führen wird.  

 

 

Ihr 
Eberhard Hampel,  

Pfarrer 

Monatsspruch September 

Liebe Gemeindeglieder!  

 

Monatsspruch für September 
2009 

 
Jesus spricht: 

„Wo euer Schatz ist, da 
ist auch euer Herz.“ 

 
Lukas 12, 34 
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1. November: Einführung der neuen Kirchenvorstände 

Die Kirchenvorstandswahlen sind vorüber, die offiziellen End-
ergebnisse wurden am 16. August in den Gottesdiensten ver-
lesen und die neuen Kirchenvorstände werden in den Gottes-
diensten am 1. November offiziell in ihr Amt eingeführt. Da-
nach beginnt ihre Arbeit als Leitungsorgan der Kirchenge-
meinden. Zum Teil hat es  größere Veränderungen in den 
Kirchenvorständen gegeben, zum Teil fast keine. Das zeigt, 
dass wir als Kirchengemeinden darauf achten müssen, dass 
immer wieder genügend Menschen gefunden werden, die da-
zu bereit sind, Führungsaufgaben in der Gemeinde zu über-
nehmen.  

Die Kirchenordnung beschreibt in Artikel 9 die Aufgaben des 
Kirchenvorstands: 
(1) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes haben ihre Entscheidun-

gen als Glieder der Gemeinde Jesu Christi allein in der Bindung 
an Gottes Wort und in der Treue gegen Bekenntnis und Ord-
nung der Gemeinde und Kirche zu treffen und sind an keinerlei 
sonstige Weisungen gebunden. Sie versehen ihre einzelnen 
Dienste nach den Beschlüssen des Kirchenvorstandes. 

(2) Die Kirchenvorsteher werden im Gottesdienst der Gemeinde in 
ihr Amt eingeführt. 

(3) Dabei legen sie folgendes Versprechen ab: 
„Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, den mir anvertrau-
ten Dienst sorgfältig und treu zu tun in der Bindung an Gottes 
Wort, gemäß dem Bekenntnis und nach den Ordnungen unserer 
Kirche und unserer Gemeinde.“ 

So wird deutlich, dass der Kirchenvorstand im Tiefsten ein 
geistliches Amt ist. Daher bedürfen die Mitglieder des Kir-
chenvorstands auch immer wieder der Fürbitte durch die Ge-
meinde. 

In der heutigen Zeit wird es zunehmend schwieriger, sich eh-
renamtlich zu engagieren, da am Arbeitsplatz immer größere 
Flexibilität erwartet wird. Dazu kommt, dass für viele Men-
schen die Arbeit nicht mehr am Wohnort zu finden ist, son-
dern oft weite Strecken mit dem dazu gehörigen Zeitaufwand 
zum Arbeitsplatz zurückgelegt werden müssen.  

So sind wir dankbar für jeden und jeden, der diese freiwillige 
Engagement auf sich nimmt.  

Die Kirche unterstützt dabei die Mitglieder der Kirchenvor-
stände auf allerlei Art und Weise. So findet am 19. Septem-
ber in Wiesbaden der erste „Tag für Kirchenvorstände“ 
statt, der von der Kirchenleitung veranstaltet wird. Ideen, 
wie man in der Gemeinde arbeiten kann, werden von ver-
schiedenen Gemeinden in der Ideenbörse vorgestellt. Es gibt 
Vorträge und Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen und 
die Zentren unserer Kirchen stellen sich mit ihren vielfältigen 
Beratungs- und Hilfsangeboten vor. 

Auch sonstige ehrenamtliche Mitarbeiter der Gemeinden sind 
zu diesem Tag herzlich eingeladen. 

Informationen bei Pfr. Höll, Tel.: 06043-2267 

Die neuen Kirchenvorstän-
de in der Region Mitte im 
Dekanat Nidda: 

 

 

Borsdorf: 

Alfred Döll 
Karlheinz Geyer 
Dietmar Knoll 
Alexandra Michel 
Tina Rack 
 

Geiß-Nidda und Bad Salz-
hausen: 

Irmtraud Bienko (Bad Salzhausen) 
Helga Dechert 
Marianne Frank 
Gisela Gremlica 
Rudolf Hartmann (Bad Salzhausen) 
Nicole Houghton-Ertl 
Ute Lohfink 
Kurt Müller 
Hannelore Nagel 
Michael Stock 
 
Nidda: 

Gerhardt Brock 
Christina Grünwald 
Alexandra Hack (Michelnau) 
Ulrike Humbroich (U.-Schmitten) 
Christina Merkel-Pavone 
Angelika Möser (Harb) 
Dr. Christian Nachtmann 
Eva-Maria Pfaff 
Wiltrud Ritter (Kohden) 
Gerhold Schmidt (U.-Schmitten) 
Georg Wegner 
Arno Zielinski 
 

Ober-Widdersheim: 

Karin Eiser 
Bernd v. Harnier 
Pia Kaltenschnee 
Daniela McLemore (U.-Widdersheim) 

Larissa Möbus 
Erika Möser (U.-Widdersheim) 
Hartmut Müller 
Walter Peppler 
Ilse Riesbeck 
Annegret Rosenkranz 
Karl Heinz Weber (U.-Widdersheim) 

Kirchenvorstandswahl 
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Erntedankfest 

12. September: 
Tag der offenen Museen 
in Nidda 

13. September: 
Tag des offenen  
Denkmals 

 

Am Vorabend des europawei-
ten Tages des offenen Denk-
mals, der dieses Jahr unter 
dem Motto „Historische Orte 
des Genusses“ steht, wird es 
in Nidda einen Tag der offe-
nen Museen geben. Dazu 
werden das Heimat-, das 
Feuerwehrmuseum und das 
Jüdische Museum geöffnet 
sein. Außerdem wird die neu 
gestaltete Außenanlage am 
Johanniterturm feierlich ein-
geweiht werden.  

Für diesen Abend hat sich die 
Ev. Kirchengemeinde etwas 
besonderes einfallen lassen. 
Sie hat zwar kein Museum 
aber mit der Kirche einen alt-
ehrwürdigen Bau, der durch 
die derzeitigen Renovierungs-
arbeiten besondere An– und 
Aussichten bietet.  

Deshalb wird am Abend um 
21.30 h und um 22.30 h Herr 
Georg Wegner Führungen auf 
den Turm und das Kirchen-
dach anbieten.  

Am 13. September wird es in 
der leeren Stadtkirche ein 
besonderes kirchenmusikali-
sches Angebot geben.  

Dekanatskirchenmusikerin 
Daniela Brinkmann wird eini-
ge kleine musikalische Über-
raschungen vorbereiten, die 
nur so in der leeren Kirche 
möglich sind.   

Lassen Sie sich einladen und 
überraschen. 
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Partnerschaft Nidda-Wettin 

20 Jahre Mauerfall –  
30 Jahre Partnerschaft mit 
Wettin 

Sei 30 Jahren besteht nun 
schon die Verbindung zur 
Partnergemeinde Wettin im 
Kirchenkreis Petersberg in 
Sachsen Anhalt. Ein Grund, 
Rückschau zu halten und das 
Vergangene zu würdigen. 

Kontakte zu Kirchengemein-
den in der „Ostzone“ gab es 
allerdings auch schon vorher: 

Das Archiv im Glockenturm 
der Ev. Stadtkirche Nidda 
enthält Schriften über die Be-
ziehungen zu „Ost-Patenge-
meinden“ bis in das Jahr 
1965 zurück. 

Hierbei handelt es sich um 
die Verbindung zu dem Ort 
Straach im damaligen Kir-
chenkreis Könnern in Sach-
sen Anhalt. Es finden sich 
Einladungsschreiben zu den 
jährlichen „Treffen der Pfar-
rer mit den Patenpfarrern des 
Kirchenkreises Könnern“ in 
Ost-Berlin und Eisenach. Zu 
diesen Treffen fuhr auch re-
gelmäßig der damalige Nid-
daer Pfarrer und Dekan Hans 
Joachim Zentgraf. 

Ein Schreiben vom 31.05.1978 des Diakonischen Werkes 
Alsfeld, damals zuständig für die Koordination der Partner-
schaften im hiesigen Raum, besagt, dass Neuordnungen und 
Änderungen der Patenschaftsverhältnisse angestrebt wer-
den. „Für eine weitere sinnvolle Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Petersberg (früher Kirchenkreis Könnern) wäre 
es erforderlich, dass dem geschlossenen Kirchenkreis auch 
auf unserer Seite ein entsprechendes Partnergebiet gegenü-
berstehen würde.“ So kam es, dass die Kirchengemeinden 
Nidda und Wettin einander zugeordnet wurden. 

Aus einem Brief vom 24.09.1979 von Dekan Zentgraf an 
Pfr. Rössig, Wettin, geht hervor, dass er und seine Frau „…
bereits vom 23. – 25.10.1979 bei einem Pfarrer der Pfarrer-
bruderschaft einquartiert sein werden. Wir möchten Sie aber 
entweder am 25. oder 26. Oktober besuchen…“. Das müsste 
der erste Besuch in der neuen Partnergemeinde Wettin ge-
wesen sein. Auch danach finden sich Aufzeichnungen bis 
1986 über Begegnungen zwischen den Niddaer Pfarrern 
Zentgraf und Heinle und den Wettiner Pfarrern Rössig bzw. 
Schuster in Wettin, Erfurt und Eisenach. 

Über Unterstützungen finanzieller und materieller Art gibt es 
verschiedene Belege. 

Beschränkte sich der Kontakt zunächst auf die Pfarrer, so 
war die Freude groß, als nach dem Mauerfall im November 
1989 erste Besuche zwischen Kirchenvorstehern der beiden 
Kirchengemeinden ohne einschränkende Reglementierungen 
stattfinden konnten. 

Man war neugierig aufeinander und interessierte sich für al-
les in der jeweils anderen Gemeinde. Es wurden Erfahrun-
gen ausgetauscht und verschiedene Ämter zu Informations-
zwecken aufgesucht. Die Frage nach neuen Strukturen und 
Veränderungen im kirchlichen Leben stellte sich. 

Das größte Sorgenkind der Wettiner war in diesen Jahren 
ihre Stadtkirche St. Nikolai. Der Turm aus dem 12. Jahr-
hundert drohte einzustürzen und musste zunächst durch ei-
nen Ringanker gesichert werden. Deshalb durften auch die 
Glocken nicht mehr läuten. 

 

Turm der Wettiner Kirche St. Nikolai 

Blick über die Saale auf die Wettiner Burg (Sitz der Wettiner, heute Gymnasium) 
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Partnerschaft Nidda-Wettin 

Viel Geld war nötig, um 
den ruinösen Zustand der 
Kirche zu beseitigen. Die 
Wettiner haben gesammelt 
und manche Zuschüsse 
„erbettelt“. Auch die Kir-
chengemeinde Nidda hat 
ihr Scherflein zum Wieder-
aufbau der St. Nikolaikir-
che beigetragen.  

Seit Pfingsten 2003 wird 
nun wieder Gottesdienst in 
der Kirche gefeiert. 

In den neunziger Jahren 
gab es gegenseitig rege 
Besuche auf Gemeindeebe-
ne. Man freute sich über 
das Interesse aneinander, 
über die Gastfreundschaft die man genoss, über die Bemü-
hungen, den Gästen etwas von der heimatlichen Region zu 
zeigen, miteinander Gottesdienste und Gemeindefeste zu fei-
ern, zu singen und zu beten. Es haben sich beständige 
Freundschaften entwickelt. 

Unvergesslich sind die Eindrücke von den Ausflügen nach 
Halle, von der Führung durch die Franke’schen Stiftungen 
und zur Lutherstadt Eisleben. 

Die Wettiner Gäste wurden nach Bad Salzhausen, Marburg 
und Büdingen geführt. 

Stellt man die Frage nach dem Sinn einer solchen Partner-
schaft, dann würde ich antworten: Menschen müssen sich 
begegnen, wenn sie einander kennen und verstehen lernen 
wollen. Partner sind in etwa gleich stark. Da sich aber das 
Gleichgewicht manchmal verschiebt, sind Partner auch zur 

gegenseitigen Unterstützung 
da. Die gemeinsame Basis 
unserer Partnerschaft mit 
Wettin ist der Glaube an den 
dreieinigen Gott. Das macht 
uns zu Geschwistern. 

Wir freuen uns auf den Be-
such der Wettiner in Nidda 
vom 09. – 11. Oktober 2009. 
Dann wollen wir Jubiläum fei-
ern. Sie sind herzlich eingela-
den mitzufeiern. Für diesen 

Besuch werden noch Quartie-
re benötigt. Wenn sie Gäste 
aus Wettin bei sich beherber-
gen möchten, melden sie es 
bitte im Ev. Gemeindebüro 
unter Tel. 06043/2397. 

 

Anni Appel 

Vorher ... 

… nachher: Blick in den renovierten Chorraum der Kirche, der im Winter als Winter-
kirche genutzt wird. 

Taufstein mit Engel  
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Diakoniesammlung 

Herbstsammlung des  
Diakonischen Werks 

vom 13. bis zum 27. September 2009  
 

Armut 
 

Wir leben in einem sehr reichen Land. Aber der Wohlstand ist 
ungleich verteilt. Und es gibt unter uns wachsende Armut. 

Die Zahl der Menschen, die nicht aus eigener Kraft für ihren und 
den Unterhalt ihrer Familie aufkommen können, wird größer. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig. Es ist ein fataler Regelkreis, 
der sich als Abwärtsspirale in die Armut zeigt: Arbeitslosigkeit 
oder prekäres Beschäftigungsverhältnis, Mangel an Ausbildung, 
Krankheit, familiäre Probleme, Überschuldung und Überforde-
rung ... Die Liste ist lang, aber eines ist immer klar: Hier wird 
Hilfe gebraucht, die von anderen kommt. Beratung, die aufklärt 
und unterstützt. Qualifizierung und Begleitung. Nicht zuletzt 
müssen menschliche Nähe und motivierender Zuspruch die 
fachliche Hilfe ergänzen. 

Vor allem sind es die Kinder in unserer Mitte, die zunehmend 
von Armut betroffen sind. In Deutschland ist es inzwischen je-
des fünfte Kind, das für seinen Lebensunterhalt auf öffentliche 
Unterstützung angewiesen ist. Bei dieser Zahl ist es unmöglich, 
sich zu beruhigen. Denn das bedeutet für das Schulkind, an der 
Klassenfahrt nicht teilnehmen zu können; eine Geburtstagsfeier 
für die Freundinnen nicht auszurichten und im Winter nicht mit 
angemessenem Schuhwerk versorgt zu sein. 

Hinzu kommt, dass Armut vererbt wird: Arme Eltern haben ar-
me Kinder, die wieder arme Eltern werden. Aus dieser Verstri-
ckung hilft nur eines: Chancen eröffnen durch gute Bildung. 

Die Beratungsstellen des Diakonischen Werks sind Anlaufstellen, 
die für gute fachliche Beratung und effiziente Hilfe stehen. Sie 
sind regional zuständig, mit Kirchengemeinden vernetzt und ko-
operieren mit öffentlichen Einrichtungen. Als Christen sind wir 
überzeugt: niemand darf auf der Strecke bleiben.  

Natürlich kostet das auch Geld – das erst aufgebracht sein 
muss. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Beratungsarbeit 
des Diakonischen Werks für Menschen in Not. Und zugleich för-
dern Sie die diakonische Arbeit Ihrer Kirchengemeinde.  

Wir freuen uns über Ihre Mithilfe und danken Ihnen sehr dafür. 

 
 

Ihr Eckhard Sandrock 
Leiter des Diakonischen Werks 
 
und ihre Gemeindepfarrer/in 

 
Spendenkonto:  

Sparkasse Oberhessen, Konto-Nr. 0 154 000 020, BLZ 518 500 79 

Durchführung der 
Sammlung in den  
einzelnen Orten: 
 

Nidda mit Kohden,  
Unter-Schmitten, Harb und 
Michelnau: 

Konfirmanden und Ehrenamt-
liche sammeln mit Sammel-
listen an den Haustüren 

 

Geiß-Nidda und Bad Salz-
hausen: 

Hier findet die Sammlung für 
das Diakonische Werk im 
Frühjahr durch die Konfir-
manden statt 

 

Borsdorf, Ober-Widders-
heim und Unter-Widders-
heim: 

Konfirmanden sammeln mit 
Sammellisten an den Haustü-
ren 

 

 

Alle Sammler haben einen 
von der Kirchengemeinde 
ausgestellten Ausweis bei 
sich. Gaben und Spenden 
werden in die ebenfalls von 
der Kirchengemeinde ausge-
stellten Sammellisten einge-
tragen. 
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Dekanatsfrauenausschuss 

Frauenkabarett AVANTGARDINEN zu 
Gast in Bad Salzhausen 

Dekanatsfrauenausschuss lädt ein zum 
Thema „Schöner altern“ 

26. September, 20.00 Uhr, Parksaal 

 

Der Frauenausschuss des evangelischen Dekanates Nidda 
präsentiert in Bad Salzhausen das Frauenkabarett 
„Avantgardinen“. 

Die „Avantgardinen“ haben ihre Wurzeln im früheren Pfarr-
frauenkabarett und sind längst über die Grenzen von Bayern 
hinaus bekannt. Sechs Frauen dreier Generationen gastieren 
unter der Überschrift „Schöner altern“ am 26. September 
2009 im Parksaal. Die „Avantgardinen“ das sind: Charlotte 
Wilberg – die unerschütterliche Frau am Klavier, Christel Betz 
– die verwandlungsfähige Komödiantin, Christel Opp – die 
mit dem Saxophon tanzt, Cordelia Viebig – die Frau mit Ge-
schmack in Seide und Lack, Kathi Schiller – die „freche Lip-
pe“ und Heike Wagner – der flötende Supersopran. 

Frauen und Männer aller Altersgruppen, die gerne einen a-
müsanten Abend verbringen wollen, sind herzlich eingeladen 
am Samstag, 26. September 2009 um 20.00 Uhr in den 
Parksaal Bad Salzhausen.  

Karten gibt es im Vorverkauf beim evangelischen Gemeinde-
büro Nidda nach telefonischer Absprache unter 06043/2397 
zum Preis von 12,-€ oder an der Abendkasse für 14,-€. Ein-
lass ist ab 19.00 Uhr. 

Blaulichtgottesdienst am 
13. November in Nidda 
 
Die Ökumenische Notfallseel-
sorge im Wetteraukreis lädt 
am 13. November zum tradi-
tionellen Blaulichtgottes-
dienst in die Ev. Stadtkirche 
nach Nidda ein. Polizei, Feu-
erwehr, Rettungskräfte, Not-
ärzte, ja eigentlich alle, deren 
Einsatzfahrzeug ein blaues 
Blinklicht hat, sind zu diesem 
Gottesdienst eingeladen. 

Wir wollen dabei der Men-
schen gedenken, die im letz-
ten Jahr bei Unfällen und 
Bränden ums Leben kamen, 
auch all die im Gebet vor 
Gott bringen, die zu Einsät-
zen unterwegs waren. Man-
che Bilder sind geblieben, oft 
nicht die schönen sondern 
eher die unschönen, Bilder 
von hilflosen Helfern, von Si-
tuationen, in denen alle Hilfe 
zu spät kam. Auch all diese 
Schwierigkeiten wollen wir 
vor Gott ausbreiten und ihn 
um seinen Beistand bitten. 

Dank gehört auch mit in die-
sen Gottesdienst: Dank für 
alle Bewahrung, für jeden 
Einsatz, der hilfreich war und 
zu einem guten Ende führte, 
Dank für jedes gute Wort, für 
jede hilfreiche Handreichung 
und alles andere, was zum 
Gelingen eines Einsatzes not-
wendig ist. 

Im Anschluss an den Gottes-
dienst gibt es ein Beisam-
mensein im Feuerwehrstütz-
punkt Nidda. 

 

Beginn: 19.00 Uhr 
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Aus dem Dekanat 

kann den Mittelpunkt von Jugendtreffs bilden, Kindergruppen 
begleiten, Konfistunden gestalten, auf Gemeindefesten ver-
treten sein und Vieles mehr. Der Wohnwagen ist ausgestattet 
mit Spielmaterial, mit Themenkisten (z.B. zu den Themen 
Freundschaft, Glaube, Liebe & Sexualität, Identität, Umwelt-
schutz etc.) und mit Kreativmaterial, außerdem beherbergt 
er eine Musikanlage, eine Küche und alles, was eine gute pä-
dagogische Arbeit braucht. Vielleicht ist Theo ja bald auch in 
Ihrer Gemeinde! 

 

Mitarbeiterschulung 

Vom 13. – 15. November bietet die Evangelische Jugend der 
Dekanate Schotten und Nidda wieder eine Mitarbeiterschu-
lung an. Übernachtet wird im Dekanatsjugendhaus in Schot-
ten, von dort geht es jedoch an zwei Tagen nach Frankfurt 
ins Medienhaus. Thema der Schulung ist nämlich: Journalis-
mus. Wir wollen erfahren, wie man Medien – und vor allem 
das Radio – in der Kinder- und Jugendarbeit gut, sinnvoll und 
Gewinnbringend einsetzen kann. Dabei werden auch eigene 
Radiobeiträge produziert. 

 

Kinderwochenenden im Advent 

In diesem Jahr wird es zwei Adventswo-
chenenden für Kinder geben. Das erste 
wird vom 27. – 29. November im Deka-
natsjugendhaus Schotten stattfinden, 
geleitet von Jugendreferent Christian 
Leibner. Das zweite findet voraussicht-
lich vom 11. – 13. Dezember mit Ge-
meindepädagogin Ida Paul-Loers statt, 
das Haus für dieses Wochenende steht 
noch nicht fest. Die Ausschreibungen 
werden einige Wochen zuvor in den Gemeinden und in den 
Schulen verteilt. Wer möchte, kann sich auch auf die Vertei-
lerliste der Evangelischen Jugend setzen lassen und be-
kommt die Ausschreibungen dann auch per Post zugesandt. 

 

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind erhält-
lich bei: 

Dekanatsjugendreferent Christian Leibner 
Bahnhofstr. 26 
63667 Nidda 
Tel.: 06043/8026-19 
Mobil: 0160/96237029 
E-Mail: christianleibner@dekanat-nidda.de 

Veranstaltungen und Seminare der Ev. Jugend im 2. Halbjahr 2009  

Eröffnung Jugendcafé 

Im Jugendraum im Haus der 
Kirche und Diakonie in Nidda 
öffnet demnächst ein Jugend-
café seine Türen. Noch ist 
Vieles offen – wie es heißen 
wird zum Beispiel, an wel-
chen Wochentagen es offen 
sein wird und auch was ge-
nau passieren soll. Sicher ist 
aber, dass der mittlerweile 
schön gestaltete Raum von 
Jugendlichen erobert werden 
soll – mit allem was er bie-
tet: Kicker, gemütliche Sofa-
ecke, Dart, Computer mit In-
ternetzugang, Musikanlage, 
Küche etc. Große Eröffnungs-
party ist voraussichtlich Frei-
tag, der 25. September. 

 

Theo-Mobil 

Im September startet die  
Evangelische Jugend im  
Dekanat Nidda das Projekt 
„Theo – mobile Jugendar-
beit“. Ein Gespann aus 
Kleinbus und Wohnwagen 
wird in den Gemeinden des 
Dekanats unterwegs sein und 

In der Weihnachtsbäckerei 
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Kirchenmusik 

Musicalprojekt für Kinder 
und Jugendliche 

Mit dem neuen Schuljahr hat 
wieder ein Musicalprojekt für 
Kinder und Jugendliche be-
gonnen. Im Mittelpunkt steht 
das Musical „König David“ 
von Thomas Riegler, das mit 
poppigen Liedern und span-
nenden Szenen die bekann-
testen Geschichten aus dem 
Leben des Hirtenjungen Da-
vid auf die Bühne bringt. 

Eingeladen zum Mitmachen 
sind Kinder und Jugendli-
che ab 8 - ca. 13 Jahren, 
die gerne singen und Theater 
spielen und die regelmäßig 
an den Proben sowie an der 
Freizeit in den Herbstferien 
teilnehmen können.  

Die Proben des Musical-
Chores beginnen am Frei-
tag, 28. August und finden 
immer freitags von 15-16 
Uhr im Ev. Gemeindehaus 
Nidda, Auf dem Graben 37, 
statt. In der 1. Woche der 
Herbstferien, vom 12.-15. 
Oktober, findet die Musi-
calfreizeit in der Jugend-
herberge auf dem Hohe-
rodskopf statt. 

Das Musical wird am Frei-
tag, 16. Oktober um 17 
Uhr in der Ev. Kirche Nidda 
aufgeführt. 

Kostenbeitrag: 65 EUR für 
Unterkunft, Verpflegung und 
Material (für Geschwister ist 
Ermäßigung möglich).  
Die Fahrt zum Hoherodskopf 
und zurück erfolgt in Fahrge-
meinschaften. Der Freizeit-
beitrag wird mit Erhalt der 
Anmeldebestätigung fällig. 

Leitung: Daniela Brink-
mann, Ida Paul-Loers und 
Team 

Nidda in Concert 

Samstag, 26. September 
19.30 Uhr, Kath. Kirche Nidda 

Chor und Orgel 
Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy 

Dorotea Pavone, Sopran 
Jorin Sandau, Orgel 

Ev. Dekanatskantorei Nidda 
Leitung Daniela Brinkmann 

Eintritt:  6,- EUR Vorverkauf, 8,- EUR Abendkasse, 4,- EUR ermäßigte Kar-
ten (nur an der Abendkasse erhältlich) 

Vorverkauf auch im Internet unter www.bad-salzhausen.de 

Chorleitungskurs  
Freitag, 4. September bis Sonntag, 6. September 09 
Ev. Gemeindehaus Nidda 
Dozenten: Kantorenteam Wetterau 
Eingeladen sind praktizierende ChorleiterInnen und Personen, die 
Interesse haben, sich als ChorleiterInnen ausbilden zu lassen. Fol-
gende Inhalte werden angeboten: Dirigieren, (Schlagtechnik, Pro-
bentechnik), Stimmbildung, Harmonielehre, Gehörbildung, Lieder-
kunde, Liturgie, Kinderchorleitung: Stimmbildung & Tipps. 
Der Eignungsnachweis für Chorleitung (D-Prüfung) ist im An-
schluss an das Kursangebot möglich. 

Weitere Informationen und Anmeldung bei Dekanatskirchenmusikerin Da-
niela Brinkmann, kirchenmusik@dekanat-nidda.de; Tel. 06043-802614 
 

Weihnachtsprojekt der Dekanatskantorei mit neuem 
Probentermin 
Für das nächste Projekt der Dekanatskantorei sind engagierte und 
geübte Sängerinnen und Sänger herzlich zum Mitsingen eingela-
den. Die Proben finden diesmal wöchentlich freitags, 19.45-22 Uhr, 
in der Ev. Kirche Bad Salzhausen statt. 
Auf dem Programm steht die Kantate „Nun komm, der Heiden Hei-
land“ BWV 61 von Johann Sebastian Bach sowie weihnachtliche 
Chormusik für das Konzert am 2. Weihnachtstag in Hirzenhain.  
Weitere Informationen im Internet unter www.kirchenmusik-
nidda.de oder bei Kantorin Daniela Brinkmann, Telefon 06043-
802614 
 

Eine musikalische Geschenkidee 
Sind auch Sie immer wieder fasziniert von den Klangmöglichkeiten 
einer Orgel? Und würden gern selber einmal die Pfeifen zum Klin-
gen bringen? Oder einen Blick in die ausgeklügelte Technik dieses 
wunderbaren Instrumentes werfen? 
Dann sprechen Sie unsere Dekanatskirchenmusikerin Daniela 
Brinkmann an. Gerne gibt Sie Ihnen gegen eine Spende eine indi-
viduelle Orgelführung oder eine Stunde Schnupperunterricht – viel-
leicht ein besonderes Geschenk für Musikliebhaber? Vorkenntnisse 
sind nicht erforderlich. 
Orgelfans (und solche, die es werden wollen), die bereits Klavier-
kenntnisse haben, können in mehreren Unterrichtsstunden mit 
Händen und Füßen Grundlagen des Orgelspiels erlernen. Dabei 
können je nach persönlichen Vorlieben unterschiedliche Schwer-
punkte gesetzt werden: Improvisation, Liedbegleitung sowie klas-
sische oder moderne Musik von Bach bis zu den Beatles. Weitere 
Informationen: Daniela Brinkmann, Tel. 06043-802614 
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Die letzte Seite 

 

Weißenfels musikalisch ausbil-
den.  

Mit 17 Jahren beginnt Händel das 
dem inzwischen verstorbenen 
Vater versprochene Jurastudium, 
das er aber schon ein Jahr später 
aufgab. Gleichzeitig war er Orga-
nist am Dom in Halle. 

Händel begab sich nach Ham-
burg, um dort als Musiker tätig 
zu sein. Hier wurden seine ersten 
Opern komponiert und aufge-
führt. Zusammen mit einem 
Freund begab er sich nach Lü-
beck, um sich um die Nachfolge 

des berühmten Dietrich Buxtehude als Organist an der Marien-
kirche zu bewerben. Doch keiner der beiden bewarb sich 
schließlich, da er der damaligen Sitte zufolge die Tochter Buxte-
hudes hätte heiraten müssen, für einen 18-jährigen sicher eine 
Zumutung.  

1706 bis 1710 bereist Händel Italien, das damals das Mekka der 
Musik war. Große Erfolge waren ihm als Opernkomponist ver-
gönnt. 

1710 nimmt er eine Stelle am Hof des Kurfürsten Georg Fried-
rich von Hannover, dem späteren König George I. von Groß-
Britannien, an, lässt sich aber noch im gleichen Jahr beurlau-
ben, um nach London zu reisen, wo er als Opernkomponist gro-
ße Erfolge feiert. Eineinhalb Jahre später kehrt er nach Hanno-
ver zurück, um bereits wenige Monate später endgültig nach 
London überzusiedeln. 

London wird für Händel der Ort seiner größten Erfolge aber auch 
einiger schwerer Niederlagen. So versuchte er sich als Leiter ei-
nes Opernunternehmens, was drei Mal im Fiasko und Bankrott 
endete.  

1737 erlitt Händel einen Schlaganfall, den er in der Nähe von 
Aachen auskurierte. Bald war er wieder der Alte und komponier-
te mit der alten Produktivität. Allerdings wandte er sich jetzt der 
Komposition von Oratorien zu, deren bekannteste „Der Messias“ 
und „Judas Maccabäus“ werden sollten. Als er 1742 den Messias 
in Dublin zur Uraufführung brachte, stiftete er die Einnahmen 
für Bedürftige, eine Handlung, die er bei den späteren Londoner 
Aufführungen beibehielt.  

Neben den Opern und Oratorien schrieb Händel zahlreiche In-
strumentalstücke und Chorwerke zur kirchlichen Aufführung. 

Ab 1751 begann Händel zu erblinden, was ihn nicht abhielt, wei-
terhin musikalisch tätig zu sein. Am Morgen des 14. April 1759, 
dem Karsamstag, verstarb Händel im Alter von 74 Jahren. Am 
20. April wurde er in der Londoner Westminster Abbey unter 
großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt. 

Als Georg Friedrich Händel am 
14. April 1759 in London im 
Alter von 74 Jahren starb, ver-
loren zwei europäische Natio-
nen einen ihrer größten Kom-
ponisten. Geboren am 23. Feb-
ruar 1685 in Halle an der Saale 
war er gebürtiger Deutscher, 
lebte aber seit 1712 in Eng-
land, wo der größte Teil seiner 
Kompositionen entstand und 
erstmals aufgeführt wurde. 
1727 wurde Händel nach Eng-
land eingebürgert und somit 
englischer Staatsbürger. 

Zu seinen bekanntesten Stü-
cken zählen das „Halleluja“ aus 
dem Messias, Die Melodie des 
Liedes „Tochter Zion“ das 
„Largo“, eine Arie aus der Oper 
Xerxes und die Feuerwerksmu-
sik, die auch heute immer 
noch gerne bei Freiluftkonzer-
ten mit Abbrennen eines Feu-
erwerks aufgeführt wird. 

Das ist nur ein verschwindend 
kleiner Ausschnitt aus seinem 
Musikschaffen. Allein über 40 
Opern und 25 Oratorien sind 
bekannt. Auch wenn von eini-
gen die Noten fehlen, wissen 
wir doch durch Briefe von Zeit-
genossen, Zeitungsausschnit-
ten oder Theater- bzw. Kon-
zertprogrammen von ihnen. 

Doch wer war dieser Mann, 
von dem die Zeitgenossen 
schwärmten und den viele als 
den größten Komponisten sei-
ner Zeit verehrten? 

Geboren war er wie gesagt in 
Halle als Sohn eines Arztes. 
Der Vater wollte, dass sein 
Sohn Jurist würde, da ihm die 
Musik als Broterwerb wohl zu 
unsicher erschien. Trotzdem 
ließ er den erst 8-jährigen 
nach einer Intervention seines 
Landesherrn, des Herzogs Jo-
hann Adolf I. von Sachsen-

200. Todestag: Georg Friedrich Händel (1685-1751) 

 


