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EDITORIAL / INHALT / IMPRESSUM 

Das Reformationsjubiläum hat mit dem 
Reformationstag 2016 begonnen. Ein Jahr 
lang will sich die Evangelische Kirche in 
Deutschland intensiv mit dem weltbewe-
genden Ereignis der Reformation, die mit 
der Veröffentlichung von Luthers 95 The-
sen am 31. Oktober 1517 begann, be-
schäftigen und auseinandersetzen. 
 
Auch wir von der Gemeindebriefredaktion 
wollen dazu beitragen, das Verständnis 
dessen, was damals begonnen hat, zu för-
dern und die Aktualität der Ereignisse bis 
in unsere Zeit aufzuzeigen.  
 
So wird in diesem Heft ein Bericht über die 
Studienreise einiger Pfarrerinnen und Pfar-
rer unseres Dekanats nach Tschechien zu 
finden sein. Auf den Spuren von Jan Hus 
und seinen Nachfolgern waren sie unter-
wegs und haben viele Erkenntnisse über 
die Geschichte der Reformation in Tsche-
chien und die heutige Situation der evan-
gelischen Kirche in diesem Land gewon-
nen. mehr als 100 Jahre vor Martin Luther 
forderte Jan Hus die Predigt in der Lan-
dessprache und das Abendmahl mit Hostie 
und Kelch. 
 
Auch werfen die Überlegungen, wie wir in 
unseren Gemeinde und im Dekanat dieses 
Jubiläum angemessen begehen können 
schon ihre Schatten voraus, wird doch der 
31. Oktober 2017 ein einmaliger bundes-
weiter Feiertag sein. Welche Herausforde-

rung auch für unsere katholische Schwes-
terkirche. Im Lauf des Jahres wird sicher 
noch einiges zu berichten sein. 
 
Fragen des Miteinanders von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Religion oder 
Hautfarbe beschäftigen uns ja in diesem 
Jahr besonders, nicht nur im Blick auf die 
Wahl in Amerika, die zu dem Zeitpunkt, 
an dem ich dies schreibe noch bevorsteht, 
aber längst entschieden sein wird, wenn 
Sie den Gemeindebrief in den Händen hal-
ten. 
So bleibt mir nur zu       
hoffen, dass die vor 
uns liegende Advents- 
und Weihnachtszeit 
friedlich sein wird, 
nicht nur rein äußer-
lich sondern auch im 
Blick auf unser Inne-
res. „Frieden auf Er-
den“, so der Lobge-
sang der Engel bei den 
Hirten meint ja auch 
den Frieden mit uns 
selbst. 
Ihnen allen wünsche 
ich eine gesegnet Ad-
vents- bzw. Weih-
nachtszeit sowie ein 
friedvolles Jahr 2017 
 
Ihr 
Pfarrer Wilfried Höll 
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MONATSSPRUCH  
Monatsspruch      Dezember 2016 

 
Meine Seele 
wartet auf 
den Herrn, 
mehr als die 
Wächter auf 
den Morgen. 
Ps. 130,6 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eine Frau und ihre Tochter warten in der 
Ankunftshalle des Frankfurter Flughafens 
sehnsüchtig  auf ihren Mann und Vater,  
der vier Monate auf Montage für seine 
Firma in Südamerika war. Eine syrische 
Familie in Aleppo wartet darauf, dass 
endlich die Waffen schweigen und sie sich 
wieder auf die Straße trauen können, oh-
ne gleich beschossen zu werden.  In der 
Intensivstation der Uniklinik Gießen war-
ten die Angehörigen gespannt auf den 
Arzt, um zu hören, wie die Operation ver-
laufen ist. Eine Frau hält ihr Handy in der 

Hand und wartet auf den Anruf ihres 
Mannes. Sie kann es nicht begreifen, 
dass er einfach per SMS nach 10 Jahren 
mit ihr Schluss gemacht hat. Es gibt ver-
schiedene Situationen, in den Menschen 
warten, manchmal gelangweilt, manch-
mal gespannt und voller Sehnsucht, 
manchmal voller Angst. Der vorliegende 
Monatsspruch stammt aus einem Psalm-
gebet, in dem der Verfasser sich nach ei-
nem Zeichen Gottes sehnt. 
 
Offensichtlich befindet er sich in einer tie-
fen Krisensituation. Alles was bisher so 
vertraut und selbstverständlich war, ist 
weggebrochen. Vielleicht ist es eine 
schlimme Krankheit, vielleicht, der Verlust 
eines geliebten Menschen, vielleicht aber 
auch eine äußere Lebenssituation, die für 
ihn unerträglich geworden ist. Es gibt Mo-
mente, die Menschen verzweifeln lassen, 
wo wir nicht mehr ein noch aus wissen.  
Situationen, in denen einen die gut ge-
meinten Worte von Freunden nicht mehr 
erreichen. Situationen, in denen mancher 
zu Flasche greift, um wenigstens für ein 
paar Stunden alles zu vergessen. Der Ver-
fasser des Psalms macht etwas anderes.  
 
Er wendet sich an Gott, klagt ihm sein 
Leid, sagt ihm, dass er es nicht mehr aus-
halten kann,  schreit ihm seine Sehnsucht 
entgegen und hält so an Gott fest, klam-
mert sich an ihn und lässt ihn nicht los. 
Mich beeindruckt diese Haltung. Sich so 
leidenschaftlich Gott hinzugeben, ihm so 
erwartungsvoll begegnen und alles von 
ihm zu erhoffen, das wünsche ich mir auch 
manchmal.  
 
Wir gehen nun wieder in die Adventszeit.  
Sie erinnert uns daran, dass wir men-
schenunmögliches von Gott erwarten dür-
fen. Sie erinnert uns auch daran, dass Gott 
uns und diese Welt nicht aufgegeben hat, 
sondern uns entgegen kommt. In Christus 
will er heil machen und erneuern, was 
heillos und zerstritten ist. Er hat uns eine 
Welt versprochen, in der das Recht  sich 
durchsetzen wird gegen alles Unrecht und 
sein Friede alle Gewalt unter uns überwin-
det. 
 
Ich wünsche uns den Mut und die Leiden-
schaft des Psalmisten, so zu Gott zu beten 
und uns nicht mit kleinen Brötchen zufrie-
den zu geben. 
 
 

Eberhard Hampel 
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Pfarrern nach Tschechien 
 
Vom 7. bis 12. September waren 13 Pfar-
rerinnen und Pfarrer unseres Dekanats un-
ter der Leitung von Dekanin Bertram-
Schäfer auf einer Studienfahrt in Tschechi-
en. Dabei lernten wir eine Kirche und ein 
Land kennen, das oft nicht im Blickpunkt 
unseres Interesses liegt. Quartier hatten 
wir in der Stadt Tabor, ca. 80 km südlich 
von Prag, genommen, einem der Zentren 
der reformatorischen Bewegung in Tsche-
chien.  

Ausgangspunkt der Reformatorischen Be-
strebungen in Böhmen, wie es damals 
hieß, war ein Professor der Prager Univer-

sität, Jan Hus (ca. 1370-1415). Wie so 
viele Gelehrte seiner Zeit, war er nicht nur 
in einem Fachgebiet zu Hause, sondern 
vertrat die Fächer Philosophie und Theolo-
gie. Neben diesen beiden Fächern war er 
auch in der Erforschung der tschechischen 
Sprache sehr engagiert und brachte um 

das Jahr 1400 eine Lehrschrift über die 
tschechische Sprache und Rechtschrei-
bung heraus, die als Grundlage der heuti-
gen tschechischen Schriftsprache gilt. Au-
ßerdem trat er vehement für das Predigen 
in tschechischer Sprache und das Abhalten 
der Abendmahlsfeiern mit Hostie und 
Kelch ein. Was ihn aber in echten Wider-
spruch zur katholischen Kirche brachte, 
war, dass er den Sittenverfall der katholi-
schen Priester und Bischöfe anprangerte, 
sowie ihre Gier nach Reichtum und weltli-
cher Macht. Diese Haltung brachte ihn in 
so starken Widerspruch zur offiziellen Kir-
che, dass er zur Gerichtsverhandlung zum 
Konzil von Konstanz eingeladen wurde, wo 
er im Juli 1415 zum Tod verurteilt und auf 
dem Scheiterhaufen hingerichtet wurde. 
 
Das ganze geschah mehr als 100 Jahre 
vor Luthers sogenannter reformatorischer 
Erkenntnis, die dann im Jahr 1517 zur 
Veröffentlichung seiner berühmten 95 
Thesen führte, was ja nach heutiger Sicht 
der Dinge als Anfang der Reformation in 
Deutschland und Europa gilt.  

Nach der Hinrichtung von Hus kam es in 
Tschechien zu Aufständen seiner Anhä-
nger, die in blutigen Kriegen mündeten, 
den sogenannten Hussitenkriegen. Trotz-
dem konnte sich in Böhmen eine von Leh-
ren von Jan Hus geprägte Kirche etablie-
ren, die etwa 200 Jahre lang, bis in die 
ersten Jahre des 30-jährigen Krieges hin-
ein, Bestand hatte. Dann wurde diese Kir-
che mit Waffengewalt versucht auszurot-
ten. Das gelang aber nicht. Kleine Ge-
meinschaften, die sich oft dann auch 
„Böhmische Brüder“ nannten, konnten in 
abgelegenen Regionen überleben. Auf ihre 
bewahrte Tradition berufen sich heute alle 
protestantischen Kirchen in Tschechien, 
die sich auch fast alle als „hussitisch“ be-
zeichnen. 
Wir erfuhren bei verschiedenen Treffen 
mit Vertretern der Kirche und der Diakonie 
viel über die heutige Situation der Evange-
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Rolle der Kirchen (auch der katholischen) 
in Tschechen kaum von Bedeutung. Die 
Zahl der Kirchenmitglieder liegt unter 15 
% der Bevölkerung, die größte evangeli-
sche Kirche, die „Evangelische Kirche der 
Böhmischen Brüder“ hat ca. 115.000 Mit-
glieder, was weniger als 1,1% der Bevöl-
kerung entspricht. 

Trotz der geringen Größe der evangeli-
schen Kirche gibt es eine Diakonische Ar-
beit, die von Deutschland aus unterstützt 
wird. Unter anderem gibt es eine Flücht-
lingsbetreuung, wenn auch die wenigen 
Flüchtlinge dort im Land eher aus Osteuro-
pa oder gar aus China kommen. Uns allen 
waren ja noch die lautstarken Äußerungen 
der führenden politischen Persönlichkeiten 
Tschechiens und anderer osteuropäischer 
EU-Mitglieder in den Ohren, dass sie keine 
Flüchtlinge (Syrer und andere Moslems) in 
ihrem Land aufnehmen wollten. 
 
Tabor, die Stadt in der wir untergebracht 
waren, ist eine Stadt, die 1420 von den 
Hussiten gegründet worden war. Die da-
mals angestrebte Gesellschaftsordnung 
ohne Herrschende und Untergebene konn-
te sich nur knapp zwei Jahre halten, da-
nach gab es wieder eine herrschende 
Schicht, die ihre Meinung zur Not mit Waf-
fengewalt durchsetzte. In Tabor gibt es 
viele Spuren der Hussiten, die heute noch 
zu sehen sind oder die im Hussitenmuse-
um ausgestellt werden. Eines der beson-

deren Kennzeichen aller auf Hus zurückge-
henden Kirchen ist der Kelch als Zeichen 
der Unterscheidung vom Katholizismus. 
Dahingegen ist kein Kreuz in den Kirchen 
zu sehen. Einer der Pfarrer, mit denen wir 
Kontakt hatten, erklärte uns, das Kreuz 

habe für alle Evangelischen einen negati-
ven Beigeschmack, da es das Zeichen der 
kaiserlichen Truppen war, die ab 1620 die 
gewaltsame Ausrottung der verschiedenen 
hussitischen Strömungen und Richtungen 
betrieben. Daher finden wir in den Kirchen 
überall da, wo wir ein Kreuz erwarten wür-
den, den Kelch, auch auf den Kirchtürmen. 
 
Neben den Informationen und Begegnun-
gen kamen auch touristische Eindrücke 
nicht zu kurz, zumal das Wetter mitspielte 
und wir jeden Tag die warme Sonne ge-
nießen konnten. Auf dem Rückweg mach-
ten wir noch in Cheb (Eger) Station, wo 
Petr Tomasek, ehemals Vikar in Eichels-
dorf, heute Pfarrer ist. 

Wilfried Höll 
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DEKANAT 
Pferdefreizeit -Osterferien 
 
Termin: 03.-07. April 2017 
Ort: Ev. Freizeitzentrum Rodheim 
Alter: 9-12 Jahre 
Kosten: 200€ 
Leitung: Adriana Mattern und TEAM 

Was wir vorhaben…. Fünf Tage voller 
Spaß, Aktion und Pferde. Wie verhalte ich 
mich bei Pferden? Worauf muss ich bei der 
Pflege und dem Füttern von Pferden ach-
ten? Das alles und noch viel mehr wollen 
wir lernen und erkunden. Natürlich wollen 
wir die Pferde nicht nur füttern und put-
zen, sondern wir wollen auch ausreiten. 
Die Ausritte werden von der Reitlehrerin 
vor Ort betreut. Sie kennt die Pferde und 
wählt das richtige für jeden Reiter und je-
de Reiterin aus. Mitmachen können alle 
Kinder ob mit oder ohne Reiterfahrung.  
 
Was wir noch so vorhaben… Gemeinsam 
am Lagerfeuer sitzen, Stockbrot machen, 
die Natur erkunden, basteln und vieles 
mehr. Geschlafen wird in Holzhütten, das 
Essen bereiten wir zusammen vor und 
überhaupt geht es darum jede Menge 
Spaß zu haben. 
 
Wir freuen uns auf Euch  
Adriana Mattern 

Verabschiedung von Pfarrer 
Martin Schindel 
 
Martin Schindel wird in einem Gottesdienst 
in Nidda am 15. Januar 2017 von Dekanin 
Bertram-Schäfer verabschiedet. 
 
Seine Stelle in der Kirchengemeinde war 
auf 4 Jahre befristet bis Dezember 2016. 
Pfarrer Schindel hielt in dieser Zeit in vie-
len Gemeinden Gottesdienste ab. Mit sei-
nen zahlreichen Ideen und Vorschlägen 
brachte er sich in der Projektarbeit ein. 
Die Vakanzvertretung für die Pfarrstelle 1 
(halbe Stelle) wird ab Januar 2017 Pfr. 
Reiner Isheim übernehmen. Er ist seit 10 
Jahren mit einer halben Stelle in Ulfa und 
Stornfels tätig, diese Pfarrstelle wird er 
weiterführen. 
Die Pfarrstelle 1 in Nidda wird neu ausge-
schrieben. 

Hanne Allmansberger 
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Studienurlaub Pfr. Wilfried Höll 
 
Drei Monate einfach aus dem Beruf aus-
steigen und sich mit einem Thema be-
schäftigen, das einen stark interessiert, ist 
ein Privileg, das nicht viele arbeitende 
Menschen haben. 
Unsere Kirche, wie auch andere evangeli-
sche Kirchen in Deutschland, ermöglicht 
ihren Pfarrern alle zehn Jahre eine solche 
Auszeit, Studienurlaub genannt. 

Für mich war es der zweite Studienurlaub 
und nach dem Thema Konfirmandenunter-
richt wollte ich mich diesmal mit einen 
seelsorgerlichen Thema beschäftigen. 
Trauma, so sollte es heißen und neben der 
Frage, was eigentlich ein Trauma ist und 
wie es entsteht, sollte es auch um die Fra-
ge gehen, was die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Notfallseelsorge tun 
können, dass die Folgen eines traumati-
schen Erlebnisses nicht so stark ausge-
prägt werden, wie es manchmal der Fall 
ist. 
Mit die erste Erkenntnis war, dass ein 
schlimmes Ereignis, das einen betroffen 
hat, nicht automatisch zu einer posttrau-
matischen Belastungsstörung führen 
muss. Jeder Mensch ist ein Individuum 
und reagiert anders auf bestimmte Situati-
onen als andere. Fast alle Menschen erle-
ben irgendwann in ihrem Leben schlimme 
Dinge, die mit Verlusten zu tun haben. Oft 
sind diese Ereignisse so gravierend, dass 
sie dabei für kürzere oder längere Zeit die 
Fähigkeit verlieren, sich und ihr Leben 
selbst zu organisieren. Das ist eine ganz 
normale Reaktion auf ein unnormales Er-
eignis und hängt damit zusammen, dass 
unser Gehirn uns vor dem Schrecklichen 
schützt, das wir erlebt haben. Es ist fast 
so, als wäre ein Bild in unserem Inneren in 
tausend Stücke zersprungen und wir 

schaffen es nicht mehr, das alles zusam-
menzusetzen. 
Neuere Forschungen zu posttraumatischen 
Belastungsstörungen haben ergeben, dass 
die Störung kleiner ausfällt, wenn in den 
ersten Stunden und Tagen Menschen hel-
fend zur Seite stehen, die durch Gesprä-
che, durch Schweigen, durch einfaches da 
sein, durch die Übernahme von notwendi-
gen Dingen und vielem anderen mehr ei-
nem helfen, Ordnung in die eigene Erinne-
rung zu bekommen. Je früher eine solche 
Hilfe da ist, desto effektiver kann sie sein. 
 
Genau da setzt die Notfallseelsorge mit 
ihrem Angebot, Rettungskräfte oder Polizei 
bei den verschiedenartigen Einsätzen zu 
unterstützen, an. Wir wollen für die Men-
schen da sein, die uns brauchen, hin-
schauen, wo andere wegschauen, da blei-
ben, wo andere weg gehen. 
So helfen wir Menschen, die aus der Bahn 
geworfen wurden, wieder in die Spur zu 
kommen und das Leben wieder selbst ge-
stalten zu können. 

 
Das Emblem der Notfallseelsorge Wetterau 

Wilfried Höll 

 

"Gott heilt, 
die zerbrochenen 

Herzens sind, 
und verbindet 
ihre Wunden." 

Psalm 147,3   
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Kindersingfreizeit in den 
Herbstferien 
 
Musical in fünf Tagen - dieser Herausfor-
derung haben sich die Kinder der Kinder-
singfreizeit in den Herbstferien gestellt.  
 
18 Kinder aus dem Dekanat Büdinger Land 
haben gemeinsam mit Katrin Anja Krauße, 
Kiwon Lee, Adriana Mattern und Irene All-
mansberger das Musical „Joseph und seine 
Brüder“ von Gerd-Peter Münden eingeübt.  
Neben  dem Gesang, den Szenen und 
Textproben stand noch vieles mehr auf 
dem Programm. 

Nachtwanderung mit Taschenlampen bei 
Nebel, ein Filmabend mit Popcorn, der Be-
such der Erlebniswelt Galileo, zahlreiche 
Walderkundungen, Basteln von Armbän-
dern, Taschen und Requisiten, Lichtspiele 
im Dunkeln, eine Geburtstagsfeier und vor 
allem ganz viel Lachen und noch mehr Ge-
sang standen auf dem Programm.  

So kam es beim 
Essen zu sponta-

nen Liedvorführun-
gen und egal wohin 
man kam irgendje-

mand hat immer 
gesungen und alle 

haben mit ge-
macht. Da verstand 

es sich ganz von 
selbst, dass ein 

fester Bestandteil 
der morgendlichen 
Andachten ein Lied 

war und auch 
abends vor dem 

Schlafen nicht eine 
Geschichte gehört 

wurde, sondern ge-
meinsam das Lied 

von Spuki dem Ge-
spenst gesungen 

wurde. 
 
Finale der Kindersingfreizeit waren die 
Aufführungen in Gedern und Nidda. Bei 
beiden Aufführungen haben die Kinder ge-
zeigt, was sie alles gelernt haben.  
 
Nach der letzten Aufführung verabschiede-
ten sich alle mit einem lächelnden und ei-
nem traurigen Auge. Traurig, weil alles so 
schnell zu Ende war und lächelnd, weil es 
eine tolle Zeit war und vor allem weil es 
nächstes Jahr wieder heißt: 
Ab zur Kindersingfreizeit auf den 
Hoherodskopf. 
 
Diesmal in den Sommerferien, 
vom 10.-14.07.2017. 
Für Kinder von 8-13 Jahren.  
 
Wir freuen uns auf euch  

Adriana Mattern 

KINDERMUSICAL 
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Am 6. Oktober war es endlich so weit: Auf 
dem Dorfplatz in Borsdorf standen die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden der 
Kirchengemeinden Ober-Widdersheim und 
Borsdorf und warteten auf den Bus, der 
sie zusammen mit den Konfirmanden aus 
Wehrheim im Taunus und Langenhain-
Ziegenberg zur Konfirmandenfreizeit ins 
CVJM-Freizeitdorf nach Herbstein-
Lanzenhain bringen sollte.  

Schon seit vielen Jahren fahren wir ge-
meinsam mit die diesen beiden Gemein-
den auf Konfirmandenfreizeit und doch lag 
diesmal eine besondere Spannung über 
der ganzen Sache. Wir waren noch nie in 
diesem Freizeitheim gewesen und ge-
spannt, was uns dort erwarten würde.  

Insgesamt 70 Personen bezogen die Bun-
galows in dem schön in der Landschaft ge-
legenen Freizeitgelände. Drei Tage lang 
sollte das unsere „Heimat“ sein und war es 
auch. 

 
Neben vielen Spielen, Zeit zum Reden und 
Kennenlernen der anderen beschäftigte 
uns der Apostel Petrus. Er war ja der Jün-
ger, der Jesus mit der größten Begeiste-
rung folgte und der ihn in der Nacht vor 
Jesu Kreuzigung verleugnete. Seine 
„Freundschaft mit Jesus“, so das offizielle 
Thema der Freizeit, stand auf dem Prüf-
stand und wurde für die Jugendlichen ein 
Beispiel, wie aus dumm gelaufenen Situa-
tionen etwas Gutes werden kann. Die Ver-
leugnung des Petrus war ja nicht das Letz-
te, was zwischen Jesus und Petrus ge-
schah. Petrus war innerlich am Ende, aber 
Jesus merkte nach seiner Auferstehung, 
dass Petrus leid tat, was er gemacht hatte 
und setzte ihn zum Leiter der Jüngerschar 
und der ersten Christenheit ein. 
 
Mit Bibelarbeiten, Gruppengesprächen und 
abendlichen Gottesdiensten, vielen Liedern 
und guten Gesprächen erarbeiteten wie 
die Geschichte dieser Freundschaft und 
viele Konfirmanden merkten, dass eine 
gute Beziehung zu Jesus einem etwas 
bringen kann. 
 
Als am Sonntag der Bus zum Abholen 
kam, wären viele noch gerne länger ge-
blieben, waren aber auf der anderen Seite 
froh, nach Hause ins eigene Bett zu kom-
men, das von einigen erst wieder am am 
nächsten Morgen verlassen wurde. 
 

Wilfried Höll 
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Machst DU mit 
bei der Stern-
singeraktion 
2017 ? 
 
Deine Freunde kannst du 
auch mitbringen! 

Es macht Spaß und hilft vielen Kindern! 
Vorbereitungstreffen: 
Mittwoch, 28.12.16 von 14.00-
16.00 Uhr im katholischen P farr-
zentrum, Ludwigstr. 2, Nidda  

(Wenn du mitmachen willst und an diesem 
Termin nicht kannst, dann sage bitte im 
Pfarrhaus Bescheid, Tel. 2279) 
 
Termine für die Sternsingeraktion 2017 
 
Mittwoch, 28. Dezember 2016, 
14.00 -16.00 Uhr   Gemeindezentrum 
Einführung ins Thema, Kleiderausgabe, 
Materialausgabe, Kronenbasteln. 
Kommt möglichst mit euren Gruppen-
leiter/Innen, die euch beim Einkleiden hel-
fen.  
Freitag, 30. Dezember 2016, 10.00 
Uhr Oberhessische Sternsingeraus-
sendung in Friedberg-Ockstadt        
 
Montag, 2. Januar 2017, 10.00 Uhr 
Aussendung in der katholischen Kir-
che Nidda 
Treffpunkt: 09.40 Uhr im Saal unter 
der Kirche. Kommt bitte in Sternsinger-
kleidung oder zieht euch im Gemein-
dezentrum um. Es folgen der Einzug in die 
Kirche und die Aussendung.  

 
Montag, 2. Januar bis Samstag, 7. Ja-
nuar 2017                                                                                                                          
In dieser Zeit seid ihr mit euren Gruppen-
leiter/Innen nach freier Wahl und Abspra-
che unterwegs. 

 
Sonntag, 8. Januar 2017, 10.30 Uhr 
Familienmesse Liebfrauenkirche                                                                                        
 
Gemeinsamer Abschluss der Sternsin-
geraktion 
Treffpunkt: 10.10 Uhr im Saal unter 
der Kirche. Kommt bitte in Sternsinger-
kleidung oder zieht euch im Gemein-
dezentrum um. Es folgen der Einzug in die 
Kirche und der Gottesdienst.  
Nach dem Gottesdienst wird ein Foto von 
allen Sternsingergruppen gemacht. Dann 
gibt es die Urkunde und als Dank wie im-
mer das Pizzaessen im Großen Saal.  

Für das Dekanat Büdinger Land in der Re-
gion Nidda und Schotten ist die Vorberei-
tung auf den WGT-Gottesdienst 2017 am 
Samstag, den 4. Februar 2017 von 14.30-
17.30 im DBH in Schotten. 
 
Globale Gerechtigkeit steht im Zent-
rum des Weltgebetstags von Frauen 
der Philippinen 
 
„Was ist denn fair?“ Diese Frage beschäf-
tigt uns, wenn wir uns im Alltag ungerecht 
behandelt fühlen. Sie treibt uns erst recht 
um, wenn wir lesen, wie ungleich der 
Wohlstand auf unserer Erde verteilt ist. In 
den Philippinen ist die Frage der Gerech-
tigkeit häufig Überlebensfrage. Mit ihr la-
den uns philippinische Christinnen zum 
Weltgebetstag ein. Ihre Gebete, Lie-
der und Geschichten wandern um den Glo-
bus, wenn ökumenische Frauengruppen 
am 3. März 2017 Gottesdienste, Info- 
und Kulturveranstaltungen vorbereiten. 
Die über 7.000 Inseln der Philippinen sind 
trotz ihres natürlichen Reichtums geprägt 
von krasser Ungleichheit. Viele der über 
100 Millionen Einwohner leben in Armut. 
Wer sich für Menschenrechte, Landrefor-
men oder Umweltschutz engagiert, lebt 
nicht selten gefährlich. Ins Zentrum ihrer 
Liturgie haben die Christinnen aus dem 
bevölkerungsreichsten christlichen Land 
Asiens das Gleichnis der Arbeiter im Wein-
berg (Mt 20, 1-16) gestellt. Den ungerech-
ten nationalen und globalen Strukturen 
setzen sie die Gerechtigkeit Gottes entge-
gen. 
Ein Zeichen globaler Verbundenheit sind 
die Kollekten zum Weltgebetstag, die welt-
weit Frauen und Mädchen unterstützen. In 
den Philippinen engagieren sich die Pro-
jektpartnerinnen des Weltgebetstags 
Deutschland u.a. für das wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und politische Empower-
ment von Frauen, für ökologischen Land-
bau und den Einsatz gegen Gewalt an 
Frauen und Kindern. 
 

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der 
Frauen – Deutsches Komitee e.V. 
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Neues Herz und neuer Geist: Aus Lebensangst wird 
Zuversicht   
 
Gedanken zur Jahreslosung 2017 
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch. Ez 36,26 (E)  
 
Von Kirchenpräsident Dr. Dr. h. c. Volker Jung 
 
Das Herz ist ein besonderes Organ. Es ist das Zentrum unseres 
Lebens. Symbolisch ist das Herz mehr als ein bloß leibliches Or-
gan. Im innersten Zentrum eines Menschen entscheidet sich, wie 
ein Mensch lebt.  
 
„Er oder sie hat ein gutes Herz.“ Wenn wir dies sagen, dann meinen wir: Das ist ein 
Mensch mit viel Gespür für andere, mit gutem Geist und mit großer Hilfsbereitschaft. 
Wer das „Herz am rechten Fleck“ hat, ist ein offener und einfühlsamer Mensch. Un-
sere Wünsche sind oft „herzlich“. Wenn es nicht bloß eine Floskel ist, besagt das: 
Was ich dir wünsche, meine ich ehrlich. Es kommt aus meinem innersten Denken 
und Empfinden. 
 
In der Jahreslosung für 2017 geht es um das innere Zentrum menschlichen Lebens. 
Die Worte stammen aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Ihn beauftragt Gott, so 
erzählt es das Alte Testament, seinem Volk Israel zu sagen: „Ich schenke euch ein 
neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ (Hesekiel Kapitel 36, Vers 26) Gott 
möchte einen neuen Anfang machen. Das „steinerne“ Herz will Gott entfernen und 
ein neues Herz schenken. „Steinern“ sind die Herzen, weil die Menschen Gottes Ge-
bote nicht mehr achten. Weil sie den Respekt vor anderen Menschen verloren haben 
– besonders vor den Schwachen. In der Bibel werden in diesem Zusammenhang im-
mer wieder Witwen, Waisen und Fremde genannt.  
 
Wie ist es heute um unser Herz bestellt, ganz persönlich? Und wie um das „Herz“ der 
Gemeinschaft, in unseren Familien, in unseren Dörfern und Städten, in Deutschland, 
in Europa? Natürlich auch in unseren Gemeinden und in unserer Kirche. Wo sind un-
sere Herzen „steinern“ geworden? Wo haben wir uns verschlossen – vor anderen 
Menschen und vor Gott?  
 
Diese Fragen stoßen die Worte des Hesekiel an. Und zugleich richten die alten Worte 
den Blick auf das, was Gott Menschen immer wieder nahegebracht hat und bringt: 
Gott schenkt neue Herzen und einen neuen Geist. 
 

In unserer Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
steht das Jahr 2017, das 500. Jubiläumsjahr der Refor-
mation, unter dem Motto: „Gott neu entdecken“. Martin 
Luther hat erlebt, wie Gott sein Herz im Studium der 
Bibel mit einem neuen Geist erfüllte: Aus Lebensangst 
macht er neue Zuversicht und aus Höllenfurcht tiefes 
Gottvertrauen.  
 
Ich wünsche Ihnen, dass Gott auch ihr Herz mit neuem 
Geist erfüllt. Das wünsche ich auch unserem Land und 
ganz Europa, damit wir uns nicht verschließen voreinan-
der. Und vor den Menschen, die bei uns Hilfe und ein 
neues Leben suchen. Lassen Sie uns nicht vor Gott das 
Herz verschließen, sondern Gott neu entdecken.  
 
Uns allen – und von Herzen: ein gesegnetes neues Jahr!  
 

Ihr Volker Jung 


