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Die Nachrichten über den 
Verkauf von 200 Leopard-
Panzern an Saudi-Arabien 
beherrschten Mitte Juni die 
Schlagzeilen in den Medien. 
Still, heimlich und leise sollte 
das Geschäft über die Bühne 
gehen. Doch daraus wurde 
nichts. Stattdessen haben 
wir nun wieder einmal eine 
breite Diskussion über deut-
sche Rüstungsexporte. Diese 
Diskussion kommt nicht von 
ungefähr, ist doch Deutsch-
land seit der Wiedervereini-
gung zum drittgrößten Waf-
fenexporteur der Welt aufge-
stiegen.  

“Gier macht Krieg“ heißt das 
Motto der diesjährigen öku-
menischen Friedensdekade, 
die alljährlich Mitte Novem-
ber begangen wird. In zahl-
reichen Gottesdiensten und 
Veranstaltungen wird darauf 
hingewiesen, dass die Fragen 
von Krieg und Frieden hoch-
brisante Fragen mit einer un-
geheuren Tragweite sind. Sie 
gehen uns alle an und dürfen 
deshalb nicht einigen weni-
gen überlassen werden.  

Mit Hilfe der ökumenischen 
Friedensdekade versuchen 
die Kirchen dieses so wichti-
ge Thema jedes Jahr neu in 
unser Bewusstsein zu rufen, 
in dem sie ganz konkrete As-
pekte benennen und thema-
tisieren.  

In diesem Jahr ist es der ak-
tuelle Aspekt des Waffenhan-
dels. Einerseits wird in zahl-
reichen Reden von führenden 
Politikern immer wieder be-

tont, welche historische Ver-
antwortung gerade Deutsch-
land für die Bemühungen um 
Frieden, Gerechtigkeit und 
Aussöhnung hat und ande-
rerseits werden heimlich gro-
ße Waffengeschäfte mit Dik-
taturen und Regimen ange-
bahnt, die die Menschen-
rechte mit Füßen treten. Dies 
ist heuchlerisch und fällt auf 
uns alle zurück, denn es ge-
schieht im Namen der deut-
schen Bevölkerung und wir 
alle werden die Konsequen-
zen früher oder später spü-
ren.  

Die Kirchen in Deutschland 
sind besonders nach den 
furchtbaren Erfahrungen der 
Geschichte zweier Weltkriege 
zu der Überzeugung gekom-
men: Krieg und staatliche 
Gewalt dürfen nicht zum vor-
herrschenden Mittel der Kon-
fliktlösung werden, weder 
national, noch international. 
Vielmehr ist es notwendig, 
verstärkt nach zivilen Mög-
lichkeiten der Konfliktlösung 
zu suchen.  

Deshalb ist es wichtig, dass 
Christinnen und Christen sich 
in die Diskussion einmischen 
und öffentlich deutlich ma-
chen: diese Entscheidung der 
Regierenden geschieht nicht 
in unserem Namen. 

 
 

Ihr Pfarrer 

Eberhard Hampel 
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noch ist es nicht so weit, dass 
unsere Kirchengemeinden nur 
mehr aus so wenigen beste-
hen. Es kommt zwar vor,  
dass manche Gottesdienste 
schlecht besucht sind. Jedoch 
gibt es auch die gut besuch-
ten Höhepunkte im Kirchen-
jahr. Trotz allem was wir im-
mer wieder erfahren über 
Menschen, die der Kirche den 
Rücken kehren, und manch-
mal leeren Kirchenbänken 
können wir in unserer Region 
meiner Meinung nach noch 
recht zufrieden sein. Es gibt 
nicht nur Austritte, immer 
wieder entscheiden sich Men-
schen dazu, in die Kirche wie-
der einzutreten. Auch die Zah-
len der Taufen und Konfirma-
tionen sind zwar rückläufig 
durch die geringere Geburten-
rate, doch immer noch recht 
stabil.  

Warum ist es uns immer so 
wichtig, die Zahlen der Ge-
meindeglieder im Auge zu be-
halten? Jesus ermutigt uns, 
auch bei nur zwei oder drei 
Menschen nicht schief zu 
schauen, sondern uns über 
jeden Menschen zu freuen, 
der sich durch ihn ansprechen 
lässt. Im Zusammenhang des 
Bibelwortes (Mt 18,15-20) 
geht es um die gegenseitige 
Verantwortung der Gemeinde-
glieder untereinander.  

Es ist eine frühchristliche Ge-
meindeordnung, in der die 
Gemeinschaft über den einzel-
nen gestellt wird. Also nicht 
einer allein, sondern mindes-
tens zwei oder drei können 
zusammen in der Vollmacht 
Gottes Sünden vergeben oder 
auch Vergebung versagen. 
Die Vergebung darf aber nur 
dann verweigert werden, 

wenn alle Möglichkeiten zur 
Rückgewinnung des gestrau-
chelten Bruders oder der 
Schwester ausgeschöpft wur-
den.  

Das alles allerdings „funktio-
niert“ nur durch gemeinsames 
Beten und durch die Zusage 
der Gegenwart des Herrn, oh-
ne den die Gemeinde auch 
nichts ausrichten kann.  

Ich finde es tröstlich, dass 
schon die frühen christlichen 
Gemeinden solche ähnlichen 
Probleme hatten, dass auch 
sie aus der Vergebung und 
der Gnade Gottes ihre Kraft 
bezogen.  

So sollten auch wir nicht im-
mer auf die Zahlen schielen, 
vielmehr auf Gottes Gegen-
wart mitten unter uns, nicht 
nur in den jeweiligen Kirchen-
bänken, sondern auch in Be-
gegnungen in den Häusern 
und auf den Straßen wahr-
nehmen. Denn wo wir das 
Christsein im Alltag leben, die 
Sorgen und Nöte ernst neh-
men, aber auch die Freuden 
und Feste mitfeiern, da ist si-
cher Jesus Christus unter uns. 

Jesus hat selbst dafür gute 
Beispiele gefunden: das Kind, 
die Kleinen, das verlorne 
Schaf sind Beispiele dafür, 
dass das zunächst Kleine und 
Unscheinbare, die geringe An-
zahl bei Gott seinen besonde-
ren Wert hat.  

Jede und jeder einzelne 
Mensch ist Gott wichtig und 
niemand ist für Gott zu klein.  

 

Ihre 

Hanne Allmansberger,  

Pfarrerin 

Monatsspruch September 

Liebe Gemeindeglieder!  

 

Monatsspruch  
für September 2011 

 
Jesus Christus spricht: 

„Wo zwei oder drei  
in meinem Namen  
versammelt sind,  

da bin ich  
mitten unter ihnen.“ 

 
Matthäus 18,20 
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Unbequemer Visionär 

Vor 50 Jahren starb UN-Generalsekretär 
Dag Hammarskjöld 

Als der schwedische Wirtschaftspolitiker 
Dag Hammarskjöld, Schöngeist und Lite-
raturfreund, 1953 zum UN-Generalsekre-
tär gewählt wurde, nahm ihn niemand so 
recht ernst. Er war zwar Präsident der 
Schwedischen Reichsbank gewesen, hat-
te die Grundlagen für den legendären 
Sozialstaat in seinem Land gelegt. Aber 
die Härte, die bei der Lösung internatio-
naler militärischer Konflikte erforderlich war, traute man dem 
mystisch angehauchten Lyrikliebhaber nicht zu. 

Doch als er 1954 die amerikanischen Kriegsgefangenen aus 
dem Koreakrieg durch hartnäckige Gespräche in Peking frei 
bekam, als er 1956 in der Suezkrise England und Frankreich 
mitten im Angriff zu stoppen vermochte und Israel dazu 
brachte, die eroberte Sinaihalbinsel und den Gazastreifen oh-
ne Bedingungen zu räumen, da schlug die Skepsis in Respekt 
um. Hammarskjöld war von 1953 bis 1961, auf dem Höhe-
punkt des Kalten Krieges, UNO-Generalsekretär. In dieser 
weltpolitisch äußerst schwierigen Lage gelang es ihm, das 
Profil der Vereinten Nationen als einer friedensstiftenden 
Macht zu schärfen. 

Der umtriebige Politiker blieb zeitlebens in einer spirituellen 
Tiefendimension verwurzelt – weil er begriffen hatte, dass er 
dort den Menschen am nächsten war. Lange war er in sich 
und seine Bücherwelt versponnen gewesen. Doch dann hatte 
er gelernt, dass es die befreiendste Selbstverwirklichung ist, 
sich hinzugeben: „Du wagst dein Ja – und erlebst einen Sinn. 
Du wiederholst dein Ja – und alles bekommt Sinn. Wenn alles 
Sinn hat, wie kannst du etwas anderes leben als ein Ja?“ 

Als Generalsekretär der noch jungen UNO versuchte er die 
blockfreien afrikanischen und asiatischen Länder zu unter-
stützen, die dabei waren, das Joch der Kolonialherrschaft ab-
zuschütteln. Sein anderes zentrales Thema war die Krisen-
prävention: Nicht erst im Kriegsfall solle die UNO eingreifen – 
schon vorher müsse man soziale und wirtschaftliche Konflikt-
felder sorgfältig beobachten und helfen, mit Geld, Fachkräf-
ten, technischem Know-how. Am 17. September 1961 explo-
dierte sein Flugzeug über dem heutigen Sambia, wo Ham-
marskjöld den blutigen Bürgerkrieg im Kongo befrieden woll-
te. Nach heutigen Erkenntnissen wurde das Mordkomplott 
von den Geheimdiensten Südafrikas, den USA und Großbri-
tanniens geschmiedet, die ihre Interessen dort in der Uranre-
gion bedroht sahen. 

Christian Feldmann 

EKHN feiert 2012 das 

Jahr der Kirchenmusik 
 

Das Motto des Kirchenmusik-
jahrs 2012 in der EKHN lautet  
Kirche macht Musik – Mu-

sik macht Kirche! Unser 
Glaube ohne Klang, unsere 
Gottesdienste ohne Lieder, 
unsere Kirchen ohne Musik – 
nicht auszudenken. Kirche 
macht Musik – an vielen Or-
ten und in vielen Formen. 

Vom 1. Advent 2011 bis 
30.11.2012 stehen Konzerte, 
Events und Musik in der EKHN 
unter dem Slogan  Kirche 

macht Musik – Musik 

macht Kirche!  

Kirche macht Musik – an 
vielen Orten und in vielen 
Formen: in den Gottesdiens-
ten und kirchenmusikalischen 
Konzerten, im Singkreis und 
im Kindergarten, im Gospel-
chor und im Kirchenchor, im 
Posaunenchor, in der Band… . 

Wir feiern dieses Jahr ge-
meinsam mit vielen anderen 
Landeskirchen im Rahmen der 
Reformationsdekade der  
Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 

Die Musik und das Singen 
sind ein Gottesgeschenk, sagt 
Martin Luther: „Es fließt mir 

das Herz über vor Dankbar-
keit gegen die Musik, die mich 

so oft erquickt und aus größ-

ten Nöten errettet hat.“  

 

 

 

Über die vielfältigen Angebote 
in unserer Region werden wir in 
den nächsten Ausgaben von 
„Gemeinsam“ informieren. 

50. Todestag Dag Hammarskjöld 
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Ausflug nach Bethel 

wie es ihren Kräften ent-
spricht. 

Nach der Informationseinheit 
fuhren wir zum Mittagessen 
in das Ausbildungshotel 
„Lindenhof“, wo wir ein vor-
zügliches Mittagsbuffet vor-
fanden. In diesem Haus wer-
den junge epilepsiekranke 
Menschen in allen Sparten 
des Hotel- und Gastronomie-
gewerbes ausgebildet mit 
dem ziel, sie danach in nor-
male Arbeitsstellen zu ver-
mitteln. 

Nach dem Mittagessen gab es 
eine Rundfahrt durch Bethel, 
wo wir u.a. die Zionskirche 
besichtigten, die das geistli-
che Zentrum des Stadtteils 
und der ganzen Anstalten ist. 
Wir bekamen auch einen Ein-
druck von der Weitläufigkeit 
des Geländes und mancher 
suchte vergeblich nach dem 
Zaus, der Bethel vom Rest 
der Welt trennt, wie wir es ja 
sonst so oft aus psychiatri-
schen Einrichtungen kennen. 
Doch Bethel ist kein abge-
schlossener Ort und seine 
Bewohner können jederzeit 
die kurze Strecke ins Stadt-
zentrum von Bielefeld zu-
rücklegen. 

Als Letztes besuchten wir die 
„Historische Sammlung“ Be-
thels, in der wir Bilder und 
Gegenstände aus früheren 
Zeiten dieser so wichtigen 
Einrichtung in unserem Land 
zu sehen bekamen. 

Nach dem Kaffeetrinken ging 
es dann wieder Richtung Hei-
mat und wir waren müde 
aber sehr erfüllt von allem, 
als wir gegen 21 Uhr wieder 
zu Hause waren. 

Am 16. Juni startete ein Bus mit etwa 40 Gemeindegliedern 
aus unserer Region nach Bethel. Da ja die v. Bodel-
schwinghschen Anstalten uns durch die jährlichen Altkleider-
sammlungen bekannt waren, wollten wir nun einmal mit ei-
genen Augen sehen, wie es dort aussieht und was dort ei-
gentlich alles gemacht wird. 

Um es kurz zu sagen: so hatten es sich die meisten Mitfah-
renden doch nicht vorgestellt. 

Doch zuerst ging es mit 
dem Bus durch das 
nordhessische Bergland 
vorbei an Marburg, 
Frankenberg, Korbach 
und Bad Arolsen zur 
Autobahn, die uns dann 
nach Bielefeld brachte. 

Denn Bethel sind nicht 
nur ein paar Häuser in 
sondern ein ganzer Stadtteil mit einigen Tausend Einwoh-
nern, von denen einige besondere Fürsorge brauchen, ande-
re dort als Betreuer, Ärzte und Anleiter in verschiedenen 
Einrichtungen und Werkstätten Bethels arbeiten. 

Als wir um 11 Uhr dort ankamen, wurden wir freundlich von 
unserer Begleiterin begrüßt. Zuerst gab es Informationen 

über Bethel. Neu war al-
len, dass Friedrich v. Bo-
del-schwingh gar nicht 
der Gründer von Bethel 
war, sondern erst etwa 
10 Jahre nach Gründung 
des Werkes als Leiter ein-
gestellt wurde. Seiner 
Weitsicht und seinen  
Ideen ist es zu verdan-

ken, dass Bethel nicht nur eine Heimstätte für epileptische 
Menschen geblieben ist, sondern sich aller Menschen an-
nimmt, die durch ein Handicap daran gehindert sind, in un-
serer Gesellschaft selbständig zu leben. So gibt es dort viele 
Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Suchtproble-
men, mit geistigen Behinderungen und vielem anderen 
mehr. Sie finden dort Heimat und Aufgabe, indem sie in den 
verschiedenen Betriebszweigen Bethels so arbeiten können, 
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Die finnischen Gemeinden bieten ein breites Spektrum der 
Gemeindearbeit und haben oft eine Sprachschule angeglie-
dert, damit die Kinder und Jugendlichen Finnisch lernen und 
üben können. Neben Gottesdiensten gibt es zum Beispiel in 
Frankfurt verschiedene Angebote wie eine „50+ Gruppe“, 
Filmabende, eine Bibliothek, einen finnischen Chor, eine Kin-
dergruppe und eine Männergruppe („Rettet die Männer“). 

Während meines Studienurlaubes habe ich alle amtierenden 
finnischen Pfarrerinnen und Pfarrer bei ihrer Tätigkeit kennen 
lernen können. Allerdings war der Anfang meines Studienur-
laubes überschattet von dem plötzlichen Tod der jungen Kol-
legin Sanna Kiviluoto, die an einer Krankheit in ihrer Heimat-
stadt Turku im Alter von nur 33 Jahren verstarb. Sie war für 
den nördlichen Bereich Deutschlands (Hannover, Bremen, 
Kiel und Lübeck) zuständig gewesen. Da sie auch in der Ju-
gendarbeit und besonders für die Konficamps in Finnland ge-
arbeitet hatte, war sie bei allen finnischen Gemeinden be-
kannt gewesen.  

Seit einigen Jahren bin ich in der Deutsch-finnischen Gesell-
schaft (DFG), deren Stammtisch der Bezirksgruppe Nidda-
Schotten monatlich in Rainrod zusammen kommt. Seit 35 
Jahren wird mit dieser Grup-
pe an Pfingstmontag ein 
deutsch-finnischer Gottes-
dienst gefeiert. In diesem 
Jahr haben Pfr. Elenius und 
ich diesen Gottesdienst ge-
meinsam vorbereitet und ge-
feiert. 

Neben den Besuchen in den 
verschiedenen Gottesdiensten 
habe ich ein Projekt mit dem 
finnischen Chor aus Frankfurt 
mitmachen können. Sie hatten einen musikalischen Gottes-
dienst mit Gospel-Liedern von Jaakko Löytty (geb. 1955) 
vorbereitet, der in Karlsruhe, Frankfurt und Köln gehalten 
wurde. In Frankfurt habe ich den Gottesdienst erlebt und in 
Köln konnte ich dann im Chor mitsingen. Das hat mir viel 
Freude gemacht.  

Gelernt habe ich, dass Gemeinden trotz einer großen geogra-
fischen Ausdehnung, sehr lebendig sein können.  

Es gab auch Zeit für den zweiten Teil des Wortes Studienur-
laub, Entspannung und Erholung und kein so voller Termin-
kalender waren davon sicher das Wichtigste. Nun ist der All-
tag wieder eingekehrt, wobei wir in der Kirchengemeinde und 
im Dekanat Nidda ja im Moment mit deutlichen Einschrän-
kungen im personellen Bereich zurecht kommen müssen. Ich 
hoffe sehr, dass die freien Stellen bald wieder besetzt werden 
können. 

Drei Monate Studienurlaub 
liegen nun schon wieder eine 
Weile hinter mir. Es war ge-
schenkte Zeit für beides: Stu-
dien und Urlaub. Beides war 
gut und wichtig für mich. 
Mein Dank gilt besonders 
dem Kirchenvorstand und den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, Kolleginnen und Kol-
legen, die meine Vertretung 
gewährleistet haben.  

Unsere Kirche ermöglicht ih-
ren Pfarrern alle 10 Jahre für 
3 Monate sich einem frei ge-
wähltem Thema zu widmen,  
ohne dienstliche Verpflichtun-
gen zu haben.  

Meine Studien bezogen sich 
auf die Arbeit der finnischen 
Pfarrer in Deutschland.  

Vor 30 Jahren war ich als 
Austauschschülerin für ein 
Jahr in Finnland, spreche die 
Sprache und fühle mich den 
Finnen in Deutschland ver-
bunden. 

Ein paar Zahlen: 

In Deutschland leben ca. 
13.000 Finnen, davon in Hes-
sen fast 1600. Diese Zahl 
entspricht auch in etwa der 
Mitgliederzahl der Finnischen 
Gemeinde in Frankfurt. Die 
Ev. Kirche in Deutschland hat 
einen Vertrag mit der Finni-
schen Ev.-Luth. Staatskirche 
abgeschlossen, und fünf finni-
sche Pfarrer versorgen die  
17 finnischen Gemeinden in 
Deutschland. In Hamburg 
gibt es noch die Besonderheit 
der Finnischen Seemannsmis-
sion, die eine 110-jährige 
Tradition aufweisen kann. Die 
meisten finnischen Gemein-
den sind seit den 70er Jahren 
entstanden.  

 

Studienurlaub Pfrin. Allmansberger 
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„Ich unterstütze die 

Diakonie.  
Machen Sie mit!“  

Der Barmherzige Sa-
mariter war nach unse-
rem Verständnis ein 
Freiwilliger. Er sah die 
Not, handelte ent-
schlossen und setzte 
die ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel ein – 
spontan und mit viel 
Umsicht. 

An seinem Beispiel 
verdeutlichte Jesus von 
Nazareth, wie der Ein-
satz für andere Men-
schen sein sollte: unei-
gennützig, gewissen-

haft und nachhaltig. 

Diese Haltung liegt auch der Arbeit der Diakonie 
zugrunde, die mit ihren vielfältigen fachlichen Diensten 
sich den Menschen annimmt, die von Armut, Not oder 
Krankheit betroffen sind. 

Über 16.000 freiwillig tätige Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Bereich der Diakonie in Hessen und Nassau 
engagieren sich regelmäßig für andere Menschen. Sie 
setzen damit Zeichen der christlichen Nächstenliebe. 

Nicht jeder hat Zeit für dieses Engagement. Doch auch 
ein kleiner Betrag ist eine große Hilfe, um im Sinne des 
barmherzigen Samariters zu handeln. Daher bitten wir 
Sie: unterstützen Sie die Arbeit mit Ihrer Gabe! Vielen 
Dank. 

             

 
 

Leiter des Diakonischen Werks 
 

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

Diakonisches Werk  

12. - 21. September  

Herbstsammlung des 

Diakonischen Werks  

 

Durchführung der 
Sammlung in den  

einzelnen Orten: 

 

Nidda mit Kohden,  

Unter-Schmitten 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, Harb, Ober-
Widdersheim und Unter-

Widdersheim: 

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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Dekanatskinderfreizeit 

„Rezept“ 

 Kinderfreizeit Benolpe 2011: 

 
Man nehme:  
 
18 begeisterungsfähige Kids 
+ 
5 motivierte ehrenamtli-
che Teamer 
+ 
eine gute Vorbereitung 
+ 
ein Kleinbus voll mit Le-
bensmitteln, Spiel- und 
Bastelmaterial 
+ 
die Erfahrung, dass Gott 
uns behütet 
 
  
PS: das Wetter konnte uns die gute Laune nicht verderben ! 

Abschied von Dekanatsju-

gendreferent Christian 

Leibner 

 

Mit einen Gottesdienst in der 
Niddaer Stadtkirche und ei-
nem anschließendem Emp-
fang im Gemeindehaus wurde 
am 19. August Dekanatsju-
gendreferent Christian Leib-
ner von Dekan Manfred Pat-
zelt aus seinem Amt verab-
schiedet.  

Er übernimmt nach Ablauf 
seiner Freistellung zur Eltern-
zeit den Posten des Deka-
natsjugendreferenten im De-
kanat Schotten, wo er her-
stammt und auch wohnt. 

In seiner Würdigung ging De-
kan Patzelt auf die Verdienste 
ein, die sich Leibner in seinen 
Jahren als Gemeindepädago-
ge in Nidda (2006-2008) und 
seitdem als Dekanatsjugend-
referent erworben hat. Neben 
einer erfolgreichen Freizeitar-
beit tragen u.a. die Erarbei-
tung des Konzepts der 
„schulnahen Jugendarbeit“ im 
Schulzentrum Nidda und das 
Konzept der „TheoMobil“-
Arbeit seine Handschrift. 

Wegbegleiter aus diesen Jah-
ren kamen zu seinem Ab-
schied und um ihm Gottes 
Segen für den weiteren Le-
bensweg zu wünschen. 

Ein herzliche Dankeschön für allen Einsatz !  
Ida Paul- Loers 

Christian Leibner (Mi.) im Gespräch mit 
Pfr. Philipp und Dekan Patzelt 
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Dekanatsjugendfreizeit 

Die Teenfreizeit des evangelischen Dekanats Nidda führte in 
diesem Jahr nach Højer in Dänemark 

22 Teenager und 4 Betreuer brachen am Montag, dem 
27.06.2011, um 8:30 Uhr mit 3 Kleinbussen nach Højer in 
Dänemark auf.  

Nach 10 Stunden Fahrt mit ausgedehnten Pausen erreichten 
wir das Schullandheim. Nach kurzer Besichtigung wurde von 
allen das riesige Außengelände und der große Aufenthalts-
raum mit Tischkicker, Billard und E-Hockey für gut befunden.  

Die Zimmer waren zwar etwas klein und die Betten nicht 
ganz so bequem, doch das trübte die Stimmung nicht. Wenn 
wir nicht gerade unterwegs waren zum wunderschönen 
Sandstrand der Insel Rømø, zum Legoland Billund oder dem 
Schwimmbad mit der längsten Rutsche Dänemarks, wurde 
der Aufenthaltsraum stark frequentiert oder auf der Wiese 
am Haus Baseball und andere Spiele gespielt.  

An den gesamten 10 Tagen vor Ort gab es, glaube ich, kei-
nen einzigen 
Tag, an dem 
nicht wenigs-
tens ein Teil-
nehmer ein 
Freundschaft- 
oder Scoubi-
douband ge-
knüpft hat. 
W e i t e r h i n 
wurde mit 
Speckstein ge-
a r b e i t e t , 

Schmuck hergestellt und es 
gab eine Einführung ins Bo-
genschießen.  

Abends saßen wir gemütlich 
ums Lagerfeuer, hatten Spaß 
beim Quizabend, erfreuten 
uns gegenseitig mit Gesang-
künsten beim Karaoke und 
schlürften leckere Cocktails – 
natürlich alkoholfrei!  

Das gemeinsame Kochen 
klappte super und überhaupt 
war die Gruppe schon nach 

kurzer Zeit zu einer tollen 
Gemeinschaft zusammenge-
wachsen.  

Ich möchte an dieser Stelle 
nochmals den ehrenamtli-
chen Betreuern Ann-Cathrin 
Dietrich, Lukas Ritter und 
Norman Eiser danken; ich 
finde wir waren ein gutes 
Team.   

Auch den Teilnehmern möch-
te ich noch ein großes Lob 
aussprechen. Ihr ward wirk-
lich eine tolle Gruppe und ich 
freue mich schon auf die 
nächste Freizeit!  

Susanne Eiser 
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Neues  

von der  

Orgelbank 

 

Haben Sie es schon gehört? 
Wir stecken mitten in der Kri-
se! Wenn man den Experten 
glauben mag, steht das 
Schlimmste uns sogar noch 
bevor. Überall heißt es: 
„Bringen Sie Ihr Geld in Si-
cherheit“, „Inverstieren Sie in 
Rohstoffe“, oder „12% Rendi-
te mit Ihrer Investition in 
Windkraft“. 

Auch die evangelische Kir-
chengemeinde Nidda bietet 
derzeit die Möglichkeit einer 
Investition in Metalle, Holz 
und Windkraft an. Diese 
„Rohstoffe“ sind nämlich zu 
nahezu 100% die Bestandtei-
le der geplanten neuen Orgel. 
Es besteht also weiterhin die 
Möglichkeit, den geplanten 
Orgelneubau in vielfältiger 
Form zu unterstützen. Eine 
solche Gelegenheit wird es in 
den nächsten ein- bis zwei-
hundert Jahren in Nidda nicht 
mehr geben! 

„Welche Rendite kann ich da 
erwarten?“ werden Sie fra-
gen. Die Rendite ist wahrhaft 
himmlisch und in Zahlen nur 
schlecht auszudrücken. Sie 
wird jedoch an mindestens 
52 Sonn- und Feiertagen im 
Jahr zu hören sein. 

Die Aktion „Anvertraute 
Pfunde“ läuft zur Zeit noch 
bis zum Erntedankfest. Rund 
100 Gottesdienstbesucher 
haben in den Pfingstgottes-
diensten jeweils 5 Euro erhal-
ten, verbunden mit dem Auf-
trag, diese „Pfunde“ zu ver-
mehren (nach Lukas 19, 
16ff.) Hier sind wir sehr ge-

Samstag, 17. September 2011, Ev. Gemeindehaus Nidda  
Himmlische Töne für die neue Orgel  
Musikalischer Kino-Abend  
Präsentiert wird ein schwedischer Chormusik-Film  

19.00 Uhr  Musikalische EinSTIMMung  
   zum Mitmachen für alle Interessierten,  
   mit Kantorin Daniela Brinkmann 
ab 19.45 Uhr  Imbiss und Getränke  
20.15 Uhr  Filmstart  

Eintritt frei - Spenden zugunsten orgel2018 erbeten  
 
 
Samstag, 8. Oktober, 17 Uhr, Ev. Kirche Nidda 
10 Jahre Freundeskreis für Kirchenmusik 

Festliche Abendmusik 
Geistliche Arien und Kantaten  
von Buxtehude, Händel, Bach und anderen 

Katharina Jost, Daniela Brinkmann, Sopran 
Christina Merkel-Pavone, Violine 
Volker Bilz, Oboe 
Torsten Oehler, Cello 
Christian Richter, Orgel 
 

 

Samstag, 19. November, 19 Uhr, Kath. Kirche Nidda 
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem 

Solisten, Kammerphilharmonie Bad Nauheim 
Ev. Dekanatskantorei Nidda 
Leitung: Daniela Brinkmann 

Der Kartenvorverkauf beginnt im Oktober—bitte beachten Sie 
die Hinweise in der Presse 
 

Samstag, 10. September, 19 Uhr, Ev. Stadtkirche Nidda 
Barockensemble „Les Sons Choisis“ 
„Soirée française“  - Französische Musik für Violine,  
Viola da Gamba und Continuo 
  
Claudia Engelhard, Violine 
Renate Mundi, Viola da Gamba 
Yoshio Takayanagi, Laute 
Roxana Neacsu, Cembalo 
 
Eintritt frei - Spenden zugunsten „orgel2018“ erbeten 

Nidda in Concert „Alle Register!“ 
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spannt, was aus den anver-
trauten „Pfunden“ werden 
wird. Das Ergebnis wird im 
Erntedankgottesdienst am 2. 
Oktober präsentiert. 

Teilnehmer der Aktion, die 
aus diesem Anlass Ver-

kaufsprodukte hergestellt 
haben, haben Gelegenheit, 
diese an einem Stand am 

Samstag, 10. September, 
ab 18.30 Uhr bei „Nidda in 
Concert“ anzubieten. Infor-
mationen dazu erteilt Kanto-
rin Daniela Brinkmann. 

Zwischendurch findet erst-
mals ein „Musikalischer Ki-
noabend“ am 17. Septem-
ber im frisch renovierten 
Gemeindehaus statt, auch 
dieses zu Gunsten des Orgel-
neubaus. Diese Aktion wird 
organisiert vom „Orgel-
Kreativ-Team“. Zur „Ein-
Stimmung“ wird ab 19 Uhr 
ein Workshop für Chorsänger 
mit Stimmbildung und Im-
provisation angeboten. Ab 
19.45 Uhr wird es einen klei-
nen Imbiss (auch für andere 
Interessierte) geben, um 
20.15 Uhr startet die Vorfüh-
rung eines schwedischen 
Chormusikfilms. 

Wer das Orgelneubauprojekt 
tatkräftig unterstützen will, 
kann sich im Gemeindebüro 
(Tel. 2397), bei Pfarrerin All-
mansberger oder einem der 
Kirchenvorstandsmitglieder 
melden.  

Spenden: 

Stichwort „Orgel 2018“  
Konto Nr. 7 018 908 
VR-Bank Main-Kinzig-
Büdingen,  
BLZ 506 616 39. 

 

Jugendchorfreizeit 

In den Sommerferien verbrachte der Jugendchor unter der 
Leitung von Kantorin Daniela Brinkmann drei Tage auf der 
„Burg Hessenstein“ am Edersee. In mehreren Probeneinhei-
ten wurde das neue Chorbuch „chorissimo“ entdeckt. Zu den 
Lieblingsstücken wurden schnell „Mamma Mia“ von ABBA, 
die Swing-Nummer „Top of the world“ sowie der Gospel 
„This little light of mine“. Die Ergebnisse der Proben wurden 
im Einführungsgottesdienst der neuen Niddaer Konfirmanden 
am 21. August zu Gehör gebracht.  

Neben dem gemeinsamen Singen standen auch zwei Ausflü-
ge an den Edersee auf dem Programm. Der See führte in 
den Tagen nur wenig Wasser und wurde deshalb weniger 
zum Schwimmen als zu lustigen Schlamm-Wanderungen ge-
nutzt. Zurück in Nidda, waren sich alle Beteiligten einig, dass 
auch für das nächste Jahr wieder eine Freizeit geplant wer-
den soll. 

Mitsängerinnen und Mitsänger gesucht 

Jugendliche ab der 7. Klasse, die Lust haben, im Chor zu sin-
gen, sind herzlich eingeladen, zu einer der nächsten Proben 
zum „Schnuppern“ zu kommen. Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Die Proben finden immer freitags von 16.30-
18.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt.  

Neuer Chor für Jugendliche 

Für Kinder und Jugendliche der 5.-6. Klasse gibt es eine 
neue Chorgruppe. Hier finden die Proben immer mittwochs 
von 17.15-18.15 Uhr statt. Der Chor beginnt am Mittwoch, 
21. September.  
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