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„O komm, du Geist der Wahr-
heit und kehre bei uns ein“, 
werden wir wieder an Pfings-
ten singen.  

Wahrheit, was ist das über-
haupt? In einer Zeit, in der 
immer mehr Menschen mei-
nen, ‚die da oben‘ würden 
nicht die Wahrheit sagen, ja 
schärfer noch ausgedrückt, 
würden uns belügen, ist diese 
Frage mehr als gerechtfertigt. 

Dabei geht es nicht nur um 
das, was uns verschwiegen 
wird, sondern vor allem auch 
darum, wie wahrheitsliebend 
und wahrhaftig auch in kleinen 
Dingen umgegangen wird. 

Vom Verfall der guten Sitten 
spricht man ja nicht erst seit 
der Affäre Guttenberg, nicht 
erst seit den offenkundigen 
Halbwahrheiten über die ver-
schiedenen Unfälle im chemi-
schen oder im atomaren Be-
reich.  

Was ist wirklich geschehen?, 
die Frage stellen sich immer 
mehr Menschen. Doch wie 
sieht die Wahrheit aus? Wir 
leben in einer Zeit, in der die 
klassischen Rollen und Milieus 
zerbrechen oder sich auflösen. 

Die eine, allein gültige Wahr-
heit scheint es nicht mehr zu 
geben. Jeder kann sich heute 
seine „Wahrheit“ selbst zu-
sammenstellen. Aus vielen 
kleinen Wahrheiten, die jede 
für sich allein genommen wahr 
ist, wird noch lange keine gro-
ße, für alle verbindliche und 
von allen akzeptierte Wahr-
heit.  

So ist es wahr, dass ein Atom-
kraftwerk im laufenden Be-
trieb wesentlich weniger 
Schadstoffe in die Umwelt ab-

gibt als ein Braunkohlekraft-
werk. Aus dieser kleinen 
Wahrheit kann man aber nicht 
schließen, dass Atomstrom 
umweltverträglicher sei als 
Braunkohlestrom. Man muss 
ja auch all die anderen Fakto-
ren berücksichtigen wie ato-
mare Verseuchung der Be-
triebsgebäude, Kosten der 
Endlagerung, Einflüsse auf die 
kommenden Generationen und 
vieles andere mehr, um eine 
einigermaßen stabile und trag-
fähige Wahrheit zu erhalten. 

Dies ist nur ein Beispiel von 
vielen, das uns vor Augen füh-
ren soll, dass es sehr schwer 
ist, heute in einzelnen Dingen 
Wahrheiten zu definieren. 

Vielleicht liegt es auch daran, 
dass in der modernen Zeit der 
Materialismus über die Ethik 
gesiegt hat.  

Ethische Normen, egal aus 
welchem Hintergrund sie 
stammen, sind eine gute Hilfe, 
der Wahrheit näher zu kom-
men.  

Jesus hat oft von der Wahrheit 
als einer göttlichen Norm und 
Größe gesprochen, ja er hat 
sich selbst sogar als die Wahr-
heit bezeichnet, die uns mit 
Gott in Kontakt bringt. Viel-
leicht sollten wir uns mehr 
nach seinen Maßstäben rich-
ten, um der Wahrheit über 
uns und unsere Welt näher 
zu kommen.  

Pfingsten wäre doch ein 
schöner Anlass dafür, 
meint  

Ihr Pfarrerr 
Wilfried Höll,  
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Gottes Liebes-
erklärung an 
die Vielfalt 

 

„Wir hören sie in unseren 
Sprachen von den großen 
Taten Gottes reden.“ Das ist 
ein Satz aus der biblischen 
Pfingstgeschichte. Er stammt 
von Männern und Frauen, 
die zusammengekommen 
waren, um miteinander zu 
feiern: Das jüdische Wo-
chenfest zu Ehren der Zehn 
Gebote. Aus allen Herrgotts-
ländern stammen sie. Helle 
und dunkelfarbige Köpfe, wie 
heute im Kindergarten einer 
Großstadt. Ein Sprachgewirr, 
wie auf einem internationa-
len Flughafen. Plötzlich ein 
gewaltiges Brausen. Ein 
Wunder geschieht. Jeder 
hört Gottes Wort in der eige-
nen Sprache. In Silben und 
Sätzen, die vertraut sind. Mit 
Bildern und Worten, die hän-
gen bleiben. Gott macht 
Wind und bewegt die Men-
schen. 

Es waren keine Sprachge-
nies, die sich damals zum 
Fest in Jerusalem trafen. 
Und trotzdem verstanden sie 
auf einmal, was Gott sagen 
wollte. Das hat seinen 
Grund. Gott begeistert die 
Menschen in ihrer Sprache. 
Gott wendet sich den Frauen 
und Männern aus unter-
schiedlichsten Nationen und 
Kulturen in ihrer Sprache zu 
– einem der wertvollsten 
Dinge, die Menschen haben. 
Indem Gott die verschiede-
nen Sprachen achtet, achtet 
er auch die Unterschiedlich-

keit der Menschen. 

In einer Welt, die immer ver-
worrener wird, ist es nur all-
zu verständlich, dass sich 
Menschen nach einfachen 
Lösungen sehnen. Wie prak-
tisch wäre es, eine einzige 
Sprache auf dem Globus zu 
haben. Aber auch wie eintö-
nig. Wie vorteilhaft wäre es, 
wenn es nur eine Glaubens-
richtung gäbe. Aber auch wie 
erschreckend engstirnig, weil 
Gott sich so auch nicht an-
nähernd fassen lässt. Wie 
einfach wäre es, wenn mein 
Partner oder meine Kinder 
immer die gleiche Meinung 
hätten wie ich. Aber auch 
langweilig, oder? 

In der Pfingstgeschichte geht 
es nicht um Gleichmacherei. 
Gott achtet die unterschiedli-
che Herkunft und Individuali-
tät der Menschen. Die 
Pfingstgeschichte ist damit 
zugleich eine Absage an alle 
Versuche, den Herausforde-
rungen der Welt mit einfa-
chen Lösungen beizukom-
men. Gottes Geist gibt die 
Kraft, die Vielfalt als Reich-
tum zu verstehen. Er wirkt, 
indem er Menschen zusam-
menführt und auf Christus 
weist, ohne dass sie ihre Un-
terschiede verleugnen müs-
sen. Pfingsten ist ‑ so gese-
hen ‑ eine Liebeserklärung 
Gottes an die Vielfalt der 
Menschen. 

An Pfingsten macht Gott 
Wind und bewegt die Men-
schen. Lassen wir uns von 
diesem Geist bewegen. 

 

Pfr. Dr. Volker Jung,  
Kirchenpräsident 

Pfingstandacht 

 

Monatsspruch für Juni 2011 
 

Einer teilt reichlich aus 
und hat immer mehr, 

ein anderer kargt, wo er 
nicht soll, und wird 

doch ärmer. 
 

Sprüche 11, 24 
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Grunderfahrungen unseres Lebens sind 
Abschied und Ankommen, Ankommen 
und Abschied. Dazu gehören das alltägli-
che abendliche Einschlafen und morgend-
liche Aufwachen ebenso wie der kurze Ge-
sprächskontakt beim Einkauf, der Wo-
chenendbesuch bei der Familie der 
Schwester oder der Urlaub. Immer geht 
es um Begrüßung und Ankunft, um Kon-
takte und Beziehungen, um Tschüß,  
Adieu, Auf Wiedersehen. 

Ich habe mit meiner Familie den Abschied 
aus dem Pfarramt, der Kirchengemeinde 
Nidda und der Propstei Oberhessen für den 31. August die-
ses Jahres geplant. 

Angekommen bin ich am 1. April 1977 in Oberhessen, dem 
Dekanat Nidda und der Kirchengemeinde Hirzenhain. Dem 
ging der Abschied aus Mainz am schönen Rhein voraus. 

Von 1969 bis 1977 hatte ich dort mit meiner ersten Frau 
studiert, gearbeitet, gelebt. Natürlich war es ein schmerzli-
cher Abschied von vielen Freunden, vertrauten Orten und 
einer wichtigen Wegstrecke unseres Lebens. 

Kaum in Hirzenhain angekommen, habe ich die ersten Ver-
storbenen auf ihrem letzten Weg mit den Angehörigen be-
gleitet. Gleichzeitig habe ich Neugeborene getauft, Jugendli-
che konfirmiert und damit von ihrer Kindheit verabschiedet 
und Ehepaare getraut. Doch der Tod ist der entscheidende 
Abschied im Leben; manchmal freundlich, manchmal grau-
sam, immer einschneidend. 

Nach fast drei Jahrzehnten Gemeindeleben in Hirzenhain 
folgte auch hier ein schmerzlicher Abschied, der mit dem 
Tod meiner Frau Johanna ein doppelter war. 

Es folgte die Ankunft in der mir bereits vertrauten Kirchen-
gemeinde Nidda und der Kirchenregion Mitte. Das war vor 
fünf Jahren, im Juli 2006. Im Laufe dieser Zeit habe ich viele 
von ihnen kennen und schätzen gelernt, manche als Kinder 
bei der Taufe begrüßt und andere Menschen auf dem Fried-
hof verabschiedet. Nun geht es wieder einmal um Abschied. 
Seit einem halben Jahr schon sage ich mir: ein letztes Mal 
Erntedank, Advent und Weihnachten, Ostern und Konfirma-
tion. Ein letztes Mal Synode und Dekane-Konferenz, Herbst 
und Frühling in Nidda. Und immer habe ich dabei ein lachen-
des und ein weinendes Auge. 

Ein weinendes Auge, weil so viele gute und erfreuliche, 
schöne und hilfreiche Beziehungen entstanden und gewach-
sen sind, weil ich Freude und Leid mit so vielen Menschen in 
dieser Region geteilt habe, weil mir und meiner Familie so 
viel Unterstützung, Hilfe und Sympathie entgegengebracht 

Abschiedsgottesdienst 

für Dekan Patzelt 

 

Sonntag, 28. August 
17 Uhr 

Ev. Stadtkirche Nidda 

anschließend Zeit der Be-
gegnung im und am Ev. 
Gemeindehaus Nidda 

Abschied von Dekan Patzelt 
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Abschied von Dekan Patzelt 

wurde und wird, weil wir uns vertraut gemacht haben und 
vertraut geworden sind. 

Ein lachendes Auge, weil ich mich darauf freue, mit meiner 
Frau in Bad Soden am Taunus zusammen zu ziehen, weil ich 
mich freue über die Freiheit des Lebens nach dem Erwerbs-
leben, weil ich mich intensiver um meine Bienenvölker küm-
mern und mir noch ein bisschen mehr Zeit für die Familie 
und für Hobbys nehmen kann. 

Abschied und Neubeginn. Niemand hat es treffender in Ge-
dichtform gebracht als Hermann Hesse in seinem Gedicht 
„Stufen“: 

 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, 

blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede 
Tugend 

zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

um sich in Tapferkeit und ohne Trauer 

in and’re, neue Bindungen zu geben. 

(…) 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ... 

Wohlan denn Herz, nimm’ Abschied und gesunde! 

 

Zum Abschied grüße ich Sie sehr herzlich als Gemeindeglie-
der in Nidda, in der Region Mitte und im Evangelischen De-
kanat. Ich würde mich über Ihren Besuch zum Abschieds-
gottesdienst freuen. Schön wäre es auch, wenn der eine 
oder andere Kontakt über dieses Datum hinaus erhalten 
bliebe. Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen, bleiben Sie 
Gott befohlen. 

 

Ihr Pfarrer und Dekan Manfred Patzelt 

Neue Pröpstin für Nord-

Nassau tritt ihr Amt an 

Am 18. November 2010 wur-
de sie gewählt, zum 1. Juni 
2011 tritt sie ihr Amt an: 
Pröpstin Annegret Puttkam-
mer. 

Puttkammer tritt die Nachfol-
ge des derzeitigen Propstes 
Michael Karg an, der am 1. 
Juni 2011 die Altersgrenze 
erreicht und in den Ruhe-
stand versetzt wird. Er ist 
seit 2000 Propst für Nord-
Nassau. Die Amtszeit beträgt 
sechs Jahre. Wiederwahl ist 
möglich. 

Annegret Puttkammer (47) 
ist seit März 2008 Dekanin im 
Dekanat Herborn und mit ei-
nem halben Dienstauftrag in 
der Kirchengemeinde Her-
born tätig. Sie war zunächst 
Pfarrvikarin in Kleve, arbeite-
te dann beim Evangelischen 
Bibelwerk im Rheinland und 
beim Frauenwerk der Evan-
gelischen Kirche in Württem-
berg. 1997 wurde sie Pfarre-
rin in Neuenhain (Dekanat 
Kronberg). Seit 1995 arbeitet 
sie in der Arbeitsgemein-
schaft Missionarische Dienste 
der EKD mit. 



6 
 

Altkleidersammlung für 

Bethel 

Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die zum Erfolg der Alt-
kleidersammlung beigetragen 
haben: Den Spendern in allen 
Orten, den Traktorfahrern 
und Sammlern in Borsdorf 
und Harb und denen, die in 
Nidda, Geiß-Nidda, Ober– 
und Unter-Widdersheim die 
Kleidersäcke in Empfang ge-
nommen haben. 

Im Dankschreiben der v. Bo-
delschwinghschen Stiftungen  
Bethel heißt es: „Mit Ihrer 
Gabe bereiten Sie kranken 
und bedürftigen Menschen 
eine große Freude. Ganz 
herzlichen Dank für Ihre tat-
kräftige Hilfe! 

„Sammelt die übrigen Bro-
cken, auf das nichts umkom-
me.“ Bis heute steht dieses 
Bibelwort über dem 1890 er-
bauten Gebäude der Bro-
ckensammlung in Bethel. 
Seither haben viele Menschen 
gebrauchte, aber gut erhalte-
ne Kleidung, Hausrat und Bü-
cher gespendet. In der Bro-
ckensammlung werden sie 
zusammengetragen und wei-
terverwendet. 

Zahlreiche Helfer sind nötig, 
damit die gut gepflegten Sa-
chen unserer Spenderinnen 
und Spender zu den Men-
schen kommen, die sie benö-
tigen. Die gebrauchte Ware 
muss sortiert, richtig gelagert 
oder zum Verkauf vorbereitet 
werden. Auf diese Weise tra-
gen unsere Freunde und För-
derer auch dazu bei, wichtige 
Arbeitsplätze zu schaffen.“ 

Insgesamt wurden in unserer 
Region etwa 8 Tonnen Alt-
kleider gespendet.  

Ausbildungskurs  
für Ehrenamtliche in der Seelsorge 

 
Ein halbes Jahr lang haben sich Frauen und Männer in einem 
von den Pfarrerinnen Erni Stock-Hampel und Regine Jünger 
geleiteten Kurs zu ehrenamtlichen Seelsorgern und Seelsor-
gerinnen ausbilden lassen. 

Sie haben sich darin beschäftigt mit dem Führen eines Seel-
sorgegesprächs, eigenen Grenzen und Fähigkeiten und The-
men wie Demenz, Trauer, Schuld, der Warum-Frage und an-
derem mehr. Sie sind nun befähigt, ehrenamtlich in der 
Seelsorge zu arbeiten und tun das in den Bereichen Ge-
meinde, Krankenhaus und Altersheim. 

Die neuen ehrenamtlichen Seelsorger/innen werden in ei-
nem Gottesdienst am Mittwoch, dem 22. Juni 2011, 
um 18.30 Uhr unter Mitwirkung von Dekan Patzelt für Ihre 
Tätigkeit beauftragt und gesegnet. Dazu laden wir hiermit 
herzlich ein. 

Folgende Personen haben die Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen und werden beauftragt: 

Marianne Christ (Langenbergheim), Marlies Fels (Nidda), 
Kirsten Emmrich (Eckartshausen), Christine Fuß (Borsdorf), 
Dorothee Grauling (Altenstadt), Karlheinz Naumann (Nidda), 
Andrea Rühl (Glauburg), Karin Schmidt (Hirzenhain), 
Marga Zeidl (Hirzenhain), Arno Zielinski (Nidda). 

Einige Teilnehmerinnen des Ausbildungskurses 
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Religion für Einsteiger 

 

Kann man glauben lernen? 
 
Anders als moderne Menschen fragten sich die Menschen der 
Bibel nicht, ob es einen Gott gibt. Sie setzten Gottes Exis-
tenz voraus. Glaube hieß für sie, Gott treu zu sein und sich 
an seine Gebote zu halten: dass man Gedemütigte tröstet, 
zu Fremden gastfreundlich ist und Notleidenden hilft. Im 
Deutschen nennt man den Gottesfürchtigen daher fromm - 
was ursprünglich hieß, dass man ihn an seiner Rechtschaf-
fenheit und Unbescholtenheit erkennt. 

Ein in diesem Sinn gottesfürchtiger Mensch zu sein - das 
kann man lernen. Zum Beispiel indem man Menschen Auf-
merksamkeit schenkt, auch wenn sie die eigene Tagespla-
nung mit ihren Problemen durchkreuzen. Wer sich mit netten 
Menschen umgibt, zu denen er immer freundlich ist, mag 
unbescholten sein. Aber deswegen glaubt er noch lange 
nicht. Vielleicht ist er ja nur aus purem Eigennutz so! „Meinst 
du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet?“, fragt Satan den Al-
lerhöchsten (Hiob 1,9-10): „Du hast das Werk seiner Hände 
gesegnet, sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber 
strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat: Was 
gilt‘s, er wird dir ins Angesicht absagen!“ Nur solange es ihm 
gutgeht, werde Hiob gottesfürchtig sein, unterstellt der 
himmlische Ankläger. Tatsächlich kann es desto schwieriger 
werden, Gott für sich zu entdecken und treu zu bleiben, je 
verzweifelter die eigene Lage ist. Das biblische Buch Hiob 
beschreibt die Not als Testfall, an dem sich zeigt, wie es um 
Hiobs Glauben wirklich bestellt ist. Glaube immunisiert nicht 
gegen das Elend. Er kann verhindern, dass einen die Not 
verbittert. Er kann sich als Hoffnung, Lebensmut und Wider-
standsgeist zeigen, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. 

Man kann versuchen, der Zusage zu vertrauen, dass Gott 
auch aus dem Bösesten Gutes schaffen kann und will. Aber 
man kann nur hoffen, dass man dann aus allem das Beste 
macht und im Ernstfall in einem die nötige Widerstandskraft 
dafür heranwächst. Man kann nur beten, dass man den 
Glauben hat, wenn es auf ihn ankommt. Erzwingen kann 
man ihn so wenig wie die Liebe.  

Burkhard Weitz 
Aus: „chrismon“, das evangelische 
Monatsmagazin der Evangelischen Kirche. 
www.chrismon.de 

 

Stichwort: Bibel 
 
Die Bibel ist Grund und Quel-
le des christlichen Glaubens, 
und zwar in allen christlichen 
Kirchen. Die Heilige Schrift 
besteht aus dem Alten und 
dem Neuen Testament. Sie 
enthält von der Schöpfungs-
geschichte bis zur Apokalyp-
se des Johannes alle Ge-
schichten, Gleichnisse, Pro-
phezeiungen, Briefe, Berich-
te, Anweisungen, Psalmen, 
Gebete, Gebote und Erzäh-
lungen, die den christlichen 
Glauben in seiner Gesamtheit 
darstellen. Es gibt mehr als 
30 Bibelübersetzungen ins 
Deutsche, aber für die evan-
gelische Kirche ist vor allem 
eine maßgeblich: die Luther-
bibel. Mit der Übersetzung 
der Bibel aus den biblischen 
Ursprachen Hebräisch und 
Griechisch hat der Reforma-
tor Martin Luther um 1530 
die Textfassung geschrieben, 
die heute in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
(EKD) immer noch verwendet 
wird (allerdings in der revi-
dierten Fassung von 1984, 
denn Luthers damalige Spra-
che musste dann doch etwas 
modernisiert werden). 
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Für Kinder 

Durchs Kirchenjahr: Pfingsten 
 
Pfingsten kommt 
von dem griechi-
s c h e n  W o r t 
„ P e n t e ko s t e “ . 
Das bedeutet 
übersetzt „der 
50. Tag“. Pfings-
ten feiert man 50 
Tage nach Os-
tern. Weil es ein 
wichtiges Fest 
ist, feiert man es 
Pf ingstsonntag 
und Pfingstmon-
tag. 

An Pfingsten fei-
ert man die Aus-
gießung des Hei-
ligen Geistes und 
die Gründung der 
christlichen Ge-
meinde. Im Mit-
telpunkt des Got-
tesdienstes steht 
die biblische Er-
zählung von dem 
Pfingstfest. Sie 
berichtet: Die 
J ün ge r  u nd  
Apostel leben 
nach der Him-
melfahrt von Je-
sus in Jerusalem 
zusammen. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger herab. Er 
ist Gottes wirksame Kraft. Er ermöglicht, dass die Jünger und 
Apostel in anderen Sprachen predigen. Es ist das Pfingstwun-
der. Im Anschluss daran ergreift Petrus das Wort. Er fordert 
die Menschen zur Umkehr und Taufe auf. Daraufhin lassen 
sich viele Menschen taufen. Damit ist die erste christliche Ge-
meinde gegründet. Pfingsten nennt man deshalb häufig auch 
den „Geburtstag der Kirche“. 

In manchen Gegenden werden die Haustüren mit Birkenzwei-
gen geschmückt. 

 

Aus: Christian Butt, „Warum hängt am Weihnachtsbaum kein Ei?“ - 
Das Kirchenjahr, illustriert von Kindern für Kinder. Erschienen im 
Calwer Verlag Stuttgart, 2010. www.calwer.com 

Die Jünger von Jesus können plötz-
lich in anderen Sprachen predigen 
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Erasmus von Rotterdam 

Folgende Gottesdienste 

finden zum Anfang des 
Schuljahres statt: 
 
Grundschule Nidda 
Di., 9. August, 17.30 Uhr 
Katholische Kirche Nidda 
 
Haupt- und Realschule 

Nidda 
Mo., 8. August 
8.15 Uhr (Klassen 7-10) 
9.00 Uhr (Klassen 5+6) 
Evangelische Kirche Nidda 
 
Gymnasium Nidda 

Di., 9. August, 8 Uhr 
Katholische Kirche Nidda 
 
Grundschule  
Ober-Widdersheim 

Di., 9. August, 8.45 Uhr 
Ev. Kirche Ober-Widdersheim 

Vor 475 Jahren starb Erasmus von Rotterdam 

„Die Lehre Christi  
ächtet jeden Krieg“ 

Dass der Krieg eine verrückte Sache ist und 
ein untauglicher Ersatz für eine vernünftige 
Politik, dass es im Krieg nur Verlierer gibt und 
dass die Feindbilder, die das Morden rechtfer-
tigen sollen, nie stimmen - das alles hat schon 

fünfhundert Jahre vor Afghanistan und Bosnien ein scheinbar 
geistreich distanzierter, in Wirklichkeit aber leidenschaftlich 
menschenfreundlicher Philosoph gesagt: „Dulce bellum inex-
pertis“ überschrieb Erasmus von Rotterdam boshaft einen 
seiner Essays; süß ist der Krieg nur für jene, die ihn nicht 
kennengelernt haben. 

Die Habsburger und die Könige von Frankreich stritten sich 
damals in nicht enden wollenden Kämpfen um die Vorherr-
schaft in Europa. Es ging um die Macht der großen Dynas-
tien, und die Untertanen mussten dafür bluten. Erasmus lässt 
keinen Zweifel daran: Verantwortlich für das Schlachten sind 
„die Fürsten, die unter Berufung auf ein vermodertes Perga-
ment ein benachbartes Gebiet beanspruchen oder wegen der 
Auslassung eines einzigen Punktes in einem Vertrag von hun-
dert Artikeln einen Krieg anfangen“. 

In Schriften wie der „Klage des Friedens“ schrieb Erasmus 
gegen das aggressive Kreuzzugsdenken an, das vermeintlich 
unzivilisierten Untermenschen - damals waren es „die Tür-
ken“ - die eigene Kultur und Religion aufzwingen durfte und 
damit jeden Eroberungskrieg rechtfertigte. Erasmus: „Auch 
jene sind Menschen. Wem ist kein gut klingender Vorwand 
zur Hand, einen Krieg zu beginnen? Doch die Lehre Christi 
ächtet jeden Krieg.“ - „Sollen sie doch aufhören, sich mit 
dem Titel ‚Christ‘ zu behängen - oder aber die Lehre Christi 
durch Solidarität beweisen!“ 

Die neu belebte klassische Bildung suchte er mit einem le-
bendigen Christentum zu verbinden. 1469 in Rotterdam als 
unehelicher Sohn eines Priesters geboren, trat Erasmus in ein 
Augustinerkloster ein, verließ die Mönchszelle, um in Paris zu 
studieren, fand in England und Italien gelehrte Freunde, be-
geisterte sich für die Reformation und wandte sich erschro-
cken von ihr ab, als er die Einheit der Kirche zerbrechen sah. 

Man hat ihm vorgeworfen, er habe in der Rolle des skepti-
schen Beobachters abseits stehen wollen, statt sich konse-
quent für eine Sache zu engagieren. Die Kritiker übersahen 
dabei freilich sein Grundanliegen: zeigen, dass jede Sache 
zwei Seiten hat, dass es zu einfach ist, die Welt in eine gute 
und eine böse Hälfte aufzuteilen, und dass die Wahrheit oft 
genug in der Mitte liegt. Erasmus von Rotterdam starb am 
12. Juli 1536 in Basel. Christian Feldmann 
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Kirchenmusik, Frauenarbeit 

Neues  

von der Orgelbank 

Am 3. April 2011 fand der 
diesjährige Handwerker-
schautag des Gewerbever-
eins in Nidda statt.  

Auch die ev. Kirchengemein-
de war wieder mit einem 
Stand unter dem Motto 
„Orgel 2018“ vertreten und 
hat mit dem Verkauf von 
Kaffee, Kuchen und Orgel-
würstchen auf den geplanten 
Orgelneubau aufmerksam 
gemacht. Hier sei allen Hel-
ferinnen und Helfern, vor al-
lem den Kuchenbäckerinnen 
und – bäckern, herzlichst ge-
dankt. Am Ende kam wieder 
eine ansehnliche Summe auf 
das Orgelkonto. 

Wie viele Spenden wir bisher 
gesammelt haben, und vieles 
andere aus dem Gemeinde-
leben, können Sie auf der 
neuen Homepage der Kir-
c he n ge me i n de  s e he n 
(www.stadtkirche-nidda.de).  

Die Homepage wurde er-
möglicht durch die großzügi-
ge Spende eines Niddaer 
Bürgers und von lokalen Pro-
fis (Fa. Renner-Kommunika-
tion aus Nidda-Fauerbach 
und Fa. Ars Media aus Nid-
da) erstellt. Auch hier noch 
einmal herzlichen Dank dem 
Spender. 

Am Pfingstsonntag wird im 
Gottesdienst eine ganz unge-
wöhnliche Spendenaktion 
gestartet. Mehr soll hier 
noch nicht verraten werden. 
Das Thema des Gottesdiens-
tes (Lukas 19, Verse 11-27) 
gibt dem Interessierten je-
doch schon einen Hinweis 
darauf, was in diesem Got-

Frauen auf historischem Weg 
Spurensuche im Umfeld des Bonifatius 

Einladung 
zu einem aktiven, ge-

nussvollen, 

informativen und  

sprirtuellen 

 

Dekanatsfrauentag 
 

am Samstag, dem 04. Juni 2011 
 
 

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz der Geamtschule 

Konradsdorf, von wo eine Wanderung nach Eckartsborn 

unternommen wird. 

Dort wird ab 15 Uhr bei einer wohlschmeckenden Wegzeh-

rung gerastet und den Erzählungen der historischen Frau-

en gelauscht. Danach geht es zu Fuß oder per Auto zur 

Schafskirche nach Lißberg, um mit einer Andacht um  

17.30 Uhr den Nachmittag zu beenden. 

Wege– und Zehrgeld betragen 4 € 

Ameldungen werden umgehend an das jeweilige Gemein-

debüro erbeten 

 
 

Veranstaltet vom  
Dekanatsfrauenausschuss  

des Evangelischen. Dekanats Nidda 
http://www.ev-frauen-im-dekanat-nidda.de 

 
Fortsetzung S. 11, Randspalte 
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Kirchenmusik 

tesdienst passieren könnte. 

Auch die Konzertreihe „Nidda 
in Concert“ steht dieses Jahr 
ganz im Zeichen der Orgel. 
Es steht zwar kein eigenes 
Orgelkonzert auf dem Pro-
gramm, das Motto lautet je-
doch „Alle Register“, und es 
werden in den Konzerten 
viele Instrumente erklingen, 
die es auch als Register in 
einer Orgel geben kann. In 
den Pausen gibt es die Mög-
lichkeit, den Orgelneubau zu 
unterstützen, denn der Ver-
kaufserlös von Getränken 
und Essen kommt dem Or-
gelneubau zu. 

Neben dem Sammeln von 
Spenden für den Orgelneu-
bau beginnt jetzt die konkre-
te Planung der neuen Orgel. 
Orgeln in der näheren und 
ferneren Umgebung werden 
besichtigt, um eine erste  
Idee vom zukünftigen Klang-
bild in Nidda zu bekommen.  

Auch Experten der Landes-
kirche sind schon involviert, 
um mit uns zusammen für 
unsere Stadtkirche ein Klein-
od zu schaffen, an dem wir 
und zukünftige Generationen 
sich erfreuen werden. 

Wie immer der Aufruf am 
Schluss: Weitere Helfer für 
die vielfältigen geplanten 
Projekte werden gebraucht 
und mögen sich melden, z.B. 
im Gemeindebüro, bei Pfar-
rer Patzelt oder einem der 
Kirchenvorsteher. 

Nidda in Concert 2011 “Alle Register” 

 
Samstag, 18. Juni, 20 Uhr 

Ev. Stadtkirche Nidda 
Allegria Vokalsextett 

„Windstärke 6“ 
 

Vorverkauf 10,- €, Abendkasse 12,- €  
6,-€ ermäßigte Karten (nur an der Abendkasse)  

 
 

Sonntag, 14. August, 19 Uhr 

Parksaal Bad Salzhausen 
Rhein-Main-Kammerensemble 

Werke von Bizet, Ibert und Ravel 
 

Matyas Bicsák, Flöte  
Norman Weidmann, Klarinette 

Patrick Flanagan, Oboe 
Gesine Beck, Fagott 

Jens Hentschel, Horn  
 

Vorverkauf 10,- €, Abendkasse 12,- €  
6,-€ ermäßigte Karten (nur an der Abendkasse)  

 
 

Samstag, 10. September, 19 Uhr 
Ev. Stadtkirche Nidda 

Les Sons Choisis 

Werke von Telemann, Leclair u.a. 
  

Leonard Schelb, Travers- und Blockflöte  
Claudia Engelhard, Barockvioline 
Renate Mundi, Viola da Gamba  

Thomas Wilhelm, Cembalo 
 

Eintritt frei 
(Spenden zugunsten „orgel2018“ erbeten) 

 
Veranstalter 

Ev. Kirchengemeinde Nidda mit freundlicher Unterstützung der 
Stadt Nidda, der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG und des 

Freundeskreises für Kirchenmusik an der Stadtkirche Nidda e.V. 
 

Infos und Karten 
www.nidda.de; www. stadtkirche-nidda.de 

 
Ev. Kirchengemeinde Nidda, Telefon: 06043-2397 

Bürgerservice der Stadt Nidda, Telefon: 06043-8006123 
Kur- und Touristikinfo Bad Salzhausen, Telefon: 06043-96330 

VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG, Geschäftsstelle Nidda 

 

Fortsetzung von S. 10, Randspalte 
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Die letzte Seite 

 

Partnerschaftsgottesdienst 
Mit dem Gesangverein „Orpheus Geiß-Nidda“ 

 
 

des evangelischen Dekanats Nidda  

mit der Diözese East-Kerala 
 

„Begegnungen“  
 
 

             Sonntag, 19. Juni, 14 Uhr 

         Ev. Kirche Geiß-Nidda 
 

 
Nach dem Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken 


