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ALLES%HAT%SEINE%ZEIT%
!

Dialogpredigt!zur!Konfirmation!2014!
!

!

Vikarin!Annalena!Wolf!und!Pfarrer!Dr.!Matti!Schindehütte!

!

ZEIT%LIEGT%HINTER%UNS$
$
■$ (Pfarrer:)! Ein$ gemeinsames$ Jahr$
liegt$ hinter$ uns.$ Ein$ Jahr$ nur$ und$
doch$ ist$ viel$ geschehen:$ KirchenerQ
kundung.$ Sich$ Kennenlernen$ als$
Gruppe.$Gottesdienste$besuchen$–$25$
habt$ ihr$ alle$ geschafft.$ Manche$ waQ
ren$ freiwillig$ auch$ mit$ weit$ mehr$
dabei.$ Ihr$ habt$ ein$ Kirchenjahr$ mitQ
erlebt.$ Habt$ darüber$ hinaus$ erfahQ
ren,$ wofür$ sich$ Menschen$ in$ der$
Kirche$ engagieren:$ Menschen,$ die$
singen,$ weil$ sie$ Lust$ dazu$ haben.$
Menschen,$ die$ Feste$ mitgestalten,$
den$ Familienkirchentag$ oder$ den$
Weltgebetstag.$ Habt$ eine$ Vikarin$
kennengelernt,$ die$ Lust$ hat,$ PfarreQ
rin$ zu$ werden,$ sich$ einbringt$ mit$
dem,$was$ihr$am$Evangelium$Freude$
macht.$ Und$ auch$ ihr$ habt$ euch$ einQ
gebracht,$ mit$ euren$ Talenten,$ mit$
eurer$ Begeisterung$ und$ mit$ eurer$
Langeweile.$Ob$nun$beim$KonfiQCup,$
dem$ Vorbereiten$ der$ Krippenspiele,$
dem$Helfen$beim$Kinderbibeltag,$der$
Teilnahme$ am$ KonfirmandenunterQ
richt$ –$ auch$ in$ der$ kritischen$ NachQ
frage$–,$eurer$Offenheit$auf$der$KonQ
firmandenfreizeit,$ dem$ VorstelQ
lungsgottesdienst.$ Und$ auch$ wenn$
wir$ uns$ in$ Zukunft$ vielleicht$ nicht$

mehr$ so$ oft$ in$ der$ Kirche$ sehen,$
kann$ man$ positiv$ festhalten:$ Ihr$
kommt$ jetzt$ genauso$ oft$ wie$ eure$
Eltern.$
$
Wir$ haben$ uns$ kennengelernt,$ wir$
haben$ gelernt,$ einander$ ernst$ zu$
nehmen,$ eine$ jede$ und$ einen$ jeden$
in$ ihrer,$ in$ seiner$ unverkennbaren$
eigenen$ Art,$ was$ unverkennbar$ etQ
was$ mit$ Jesus$ zu$ tun$ hat.$ Denn$ aus$
uns$heraus$wären$wir$wohl$nicht$auf$
diese$ Art$ und$ Weise$ am$ Ende$ unseQ
rer$ Zeit$ zusammengewachsen.$ Wir$
sind$Teil$dieser$Geschichte$mit$Jesus,$
der$uns$einlädt$zur$Freundschaft$auf$
dem$Weg$ins$Leben.$
!
UNTERSCHIEDLICHES%TEMPO%
$
■% (Vikarin:)! Hinter$ euch$ liegt$ eure$
gemeinsame$Konfirmandenzeit.$Zeit,$
die$ ihr$ dienstags$ im$ Gemeindesaal$
verbracht$ habt.$ Manchen$ von$ euch$
kam$ das$ bestimmt$ manchmal$ ewig$
lang$ vor,$ anderen$ viel$ kürzer.$ Ich$
war$ zwar$ erst$ seit$ September$ dabei,$
habe$aber$trotzdem$manches$mitbeQ
kommen.$ Als$ es$ darum$ ging,$ dass$
man$ den$ Konfiunterricht$ aus$ eurer$
Sicht$ anders$ gestalten$ sollte,$ sagte$
einer$von$euch,$wir$würden$ja$immer$
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nur$ eine$ halbe$ Stunde$ singen,$ dann$
„irgendwas“$ machen,$ und$ dann$ sei$
die$ Konfistunde$ auch$ schon$ wieder$
rum.$ Andere$ bekamen$ die$ „halbe$
Stunde“$(es$war$keine$halbe$Stunde)$
Singen$gar$nicht$mit,$weil$die$Zeit$zu$
Hause$ vorm$ Computer$ oder$ im$ Bett$
so$ schnell$ vorbei$ ging$ –$ man$ verlor$
die$ Zeit$ aus$ den$ Augen.$ Wieder$ anQ
dere$wollten$eigentlich$jede$Woche$–$
egal,$welches$Wetter$–$so$schnell$wie$
möglich$ raus$ zum$ Fußballspielen,$
gerne$auch$noch$vor$dem$Singen.$
!
Wenn$ man$ etwas$ macht,$ was$ einen$
so$richtig$langweilt$–$ich$hoffe$nicht,$
dass$ das$ für$ euch$ die$ Konfistunde$
war,$ zumindest$ nicht$ so$ oft;$ oder$
wenn$ man$ ungeduldig$ auf$ etwas$
wartet,$worauf$man$sich$schon$lange$
freut,$dann$vergeht$die$Zeit$unheimQ
lich$langsam.$Im$Gegensatz$dazu$sind$
schöne$ Tage,$ Urlaubsreisen,$ SomQ
merferien,$ besondere$ Momente$ imQ
mer$ viel$ zu$ schnell$ vorbei.$ Und$ oft$
ertappe$ ich$ mich$ dabei,$ wie$ ich$ auf$
solche$ Zeiten$ hinlebe$ und$ dann$ umQ
so$ enttäuschter$ bin,$ wenn$ sie$ auf$
einmal$ schon$ wieder$ Vergangenheit$
sind.$Vielleicht$geht$euch$das$genauQ
so.$
$
ALLES%HAT%SEINE%ZEIT!
!
!
!
■%(Pfarrer:)!Im$Alten$Testament$gibt$
es$ ein$ Buch$ voller$ Weisheit,$ das$ die$
unterschiedlichen$
ZeitwahrnehQ

mungen$ in$ Bildern$ festhält.$ Im$ Buch$
des$Prediger$steht$im$3.$Kapitel:$„Ein!
jegliches!hat!seine!Zeit,!und!alles!Vor9
haben! unter! dem! Himmel! hat! seine!
Stunde:! geboren! werden! hat! seine!
Zeit,! sterben! hat! seine! Zeit;! pflanzen!
hat! seine! Zeit,! ausreißen,! was! ge9
pflanzt! ist,! hat! seine! Zeit;! töten! hat!
seine! Zeit,! heilen! hat! seine! Zeit;! ab9
brechen! hat! seine! Zeit,! bauen! hat!
seine!Zeit.“!
Das$ sind$ Verse,$ die$ wir$ oft$ am$ Ende$
des$ Lebens$ hören.$ Als$ Rückschau.$
Mit$ empfundener$ Dankbarkeit,$ aber$
auch$Enttäuschung.$Dabei$werden$in$
den$ Versen$ Aspekte$ des$ Lebens$ anQ
gesprochen,$ die$ uns$ schon$ jetzt$ unQ
mittelbar$betreffen:
„Weinen! hat! seine! Zeit,! lachen! hat!
seine! Zeit;! klagen! hat! seine! Zeit,! tan9
zen! hat! seine! Zeit;! Steine! wegwerfen!
hat! seine! Zeit,! Steine! sammeln! hat!
seine! Zeit;! herzen! hat! seine! Zeit,! auf9
hören!zu!herzen!hat!seine!Zeit;!suchen!
hat!seine!Zeit,!verlieren!hat!seine!Zeit;!
behalten! hat! seine! Zeit,! wegwerfen!
hat! seine! Zeit;! zerreißen! hat! seine!
Zeit,! zunähen! hat! seine! Zeit;! schwei9
gen! hat! seine! Zeit,! reden! hat! seine!
Zeit;! lieben! hat! seine! Zeit,! hassen! hat!
seine!Zeit;!Streit!hat!seine!Zeit,!Friede!
hat!seine!Zeit.!
Man! mühe! sich! ab,! wie! man! will,! so!
hat! man! keinen! Gewinn! davon.! Ich!
sah!die!Arbeit,!die!Gott!den!Menschen!
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gegeben! hat,! dass! sie! sich! damit! pla9
gen.! Er! hat! alles! schön! gemacht! zu!
seiner! Zeit,! auch! hat! er! die! Ewigkeit!
in! ihr! Herz! gelegt;! nur! dass! der!
Mensch! nicht! ergründen! kann! das!
Werk,! das! Gott! tut,! weder! Anfang!
noch!Ende.“
Es$ gilt,$ das$ Leben$ nicht$ nur$ in$ der$
Rückschau$ zu$ betrachten.$ Nach$ dem$
Motto:$Früher$war$alles$besser.$SonQ
dern,$ sich$ genug$ Zeit$ für$ alles$ nehQ
men:$Zum$Leben.
ZUKUNFTSMUSIK%
$
■% (Vikarin:)! Ein$ Lied,$ das$ während$
eurer$Konfirmandenzeit$oft$im$Radio$
lief,$ ist$ „One$ Day“$ von$ Asaf$ Avidan.$
Im$ Refrain$ heißt$ es:$ „Eines$ Tages$
werden$ wir$ alt$ sein.$ Wir$ werden$ alt$
sein,$und$an$all$die$Geschichten$denQ
ken,$ die$ wir$ hätten$ erzählen$ könQ
nen.“$Es$geht$um$die$Zukunft.$
$
Julia$ Engelmann,$ eine$ PoetryQ
Slammerin,$ hat$ das$ Lied$ für$ einen$
ihrer$ Texte$ benutzt.$ Sie$ schreibt:$
„Und$eines$Tages,$da$werden$wir$alt$
sein,$ wir$ werden$ alt$ sein,$ und$ an$ all$
die$Geschichten$denken,$die$wir$hätQ
ten$ erzählen$ können.$ Und$ die$ GeQ
schichten,$ die$ wir$ dann$ stattdessen$
erzählen,$ werden$ traurige$ KonjunkQ
tive$ sein$ wie:$ Einmal$ bin$ ich$ fast$
einen$ Marathon$ gelaufen$ und$ hätte$
fast$ die$ Buddenbrooks$ gelesen,$ und$
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einmal$ wär‘$ ich$ fast,$ bis$ die$ Wolken$
wieder$ lila$ war’n,$ noch$ wach$ geblieQ
ben,$und$fast,$fast$hätten$wir$uns$mal$
demaskiert$ und$ hätten$ gesehen,$ wir$
sind$ die$ gleichen,$ und$ dann$ hätten$
wir$ uns$ fast$ gesagt,$ wie$ viel$ wir$ uns$
bedeuten.$ –$ Das$ werden$ wir$ sagen.“$
–$Traurige$Konjunktive,$das$finde$ich$
auch.$ Wir$ hätten$ Geschichten$ erzähQ
len$ können,$ können$ es$ aber$ nicht,$
weil$ wir$ sie$ nicht$ erlebt$ haben.$ Das$
ist$ Zukunftsmusik$ –$ bestimmt$ könQ
nen$ wir$ daran$ heute$ noch$ etwas$
verändern.$ Indem$ wir$ uns$ Dinge$
nicht$ nur$ vornehmen,$ sondern$ sie$
tun.$ Indem$ wir$ unser$ nicht$ Leben$
nicht$nur$träumen,$sondern$es$leben.$
Und$ obwohl$ unser$ Leben$ in$ Gottes$
Hand$ liegt,$ können$ wir$ vieles$ daran$
selbst$ entscheiden.$ Alles$ hat$ seine$
Zeit$ –$ mit$ Sicherheit,$ aber$ gestalten,$
füllen$ und$ nutzen$ müssen$ wir$ unseQ
re$Zeit$trotzdem$selbst.$
$
Engelmann$ schreibt$ weiter:$ „Das$
Leben,$ das$ wir$ führen$ wollen,$ das$
könn‘n$ wir$ selber$ wählen,$ also$ lass$
uns$ doch$ Geschichten$ schreiben,$ die$
wir$später$gern$erzählen.“$„Lass$mal$
an$ uns$ selber$ glauben.$ Und$ wer$ imQ
mer$ wir$ auch$ waren,$ lass$ mal$ werQ
den,$wer$wir$sein$woll‘n.“$
$
Das$wünschen$wir$euch$von$Herzen:$
Dass$ ihr$ sein$ könnt,$ wer$ ihr$ sein$
möchtet,$nämlich$ihr$selbst,$und$dass$
ihr$ euer$ Leben$ so$ lebt,$ wie$ ihr$ es

6| k o n t a k t . % W O R T ! Z U M ! G E L E I T

verantworten$ könnt:$ vor$ Gott,$ vor$
euren$ Mitmenschen,$ aber$ vor$ allem$
vor$ euch$ selbst.$ Eure$ Familien$ werQ
den$ gespannt$ sein$ auf$ die$ GeschichQ
ten,$die$ihr$später$zu$erzählen$habt.!
!
LEBEN%IM%HIER%UND%JETZT%
$
■% (Pfarrer:)! „Seht! die! Vögel! unter!
dem! Himmel! an:! sie! säen! nicht,! sie!
ernten!nicht,!sie!sammeln!nicht!in!die!
Scheunen;! und! euer! himmlischer! Va9
ter!ernährt!sie!doch.“!(Mt$6,26)$
$
Es$ kommt$ mir$ manchmal$ so$ vor,$ als$
sei$ es$ den$ besonderen$ Momenten$
des$ Lebens$ vorbehalten,$ dass$ sich$
Gegenwart$ ganz$ verdichtet.$ Dazu$
gehört$ z.B.$ auch$ die$ Geburt$ eines$
Kindes.$ So$ wie$ bei$ euch$ vor$ 13Q14$
Jahren.$ Dass$ ihr$ auf$ der$ Welt$ seid,$
hat$eure$Eltern$neue$Dankbarkeit$für$
das$ Leben$ verspüren$ lassen.$ Die$
Natur$ ist$ so$ eingerichtet,$ dass$ alles$
zumeist$ funktioniert.$ Wie$ ein$ WunQ
der.$ Aber$ zugleich$ bringt$ neues$ LeQ
ben$ auch$ ganz$ schönes$ Chaos.$ Der$
Tagesablauf$ gestaltet$ sich$ für$ die$
Eltern$ komplett$ neu.$ Neue$ PerspekQ
tiven$im$Überschwall.$Und$stets$geht$
es$ darum,$ der$ Situation$ neu$ gerecht$
zu$werden:$Will$das$Kind$nun$Essen,$
Zuneigung$ oder$ braucht$ es$ Schlaf?$
Das$ alles$ kann$ man$ nicht$ durchplaQ
nen,$ man$ muss$ die$ Situation$ mit$
allen$ Sinnen$ wahrnehmen.$ Babys$
lehren$ uns:$ Satt$ sein$ kann$ man$ sich$

nicht$ auf$ Vorrat$ anessen.$ „Ernährt$
werden“$ ist$ nur$ als$ gegenwärtige$
Erfahrung$ spürbar.$ Sich$ sorgen$ ist$
menschlich.$ Doch$ in$ der$ Gegenwart$
zu$leben,$die$Schönheit$des$Moments$
wahrzunehmen$ und$ das$ Gebot$ der$
Stunde$ zu$ erkennen,$ fällt$ nicht$ imQ
mer$ leicht.$ Das$ Leben$ ist$ kein$ AuQ
genblick.$ Aus$ Babys$ werden$ Kinder,$
Kinder$ werden$ größer$ und$ schließQ
lich$ kommt$ man$ spätestens$ im$ KonQ
firmandenalter$in$eine$Phase,$wo$die$
Eltern$ schwierig$ werden.$ Gut,$ dass$
es$ da$ auch$ Paten$ gibt.$ Vertraute$
Menschen,$ die$ den$ PerspektivwechQ
sel$ möglich$ machen$ –$ für$ beide$ SeiQ
ten.$Wie$man$am$besten$miteinander$
auskommt,$ist$fortan$eine$Suche.$Mit$
Erfolgen$ und$ weniger$ großen$ ErfolQ
gen.$Ein$Leben$lang.$
!
WUNSCH:%ZEIT%ZUM%LEBEN%HABEN%
$
■% (Vikarin:)! Als$ Zeichen$ dafür,$ das$
euch$ an$ eure$ Konfirmation$ erinnern$
soll$und$daran,$dass$eure$Zeit$in$GotQ
tes$ Händen$ steht,$ bekommt$ ihr$
gleich$ eine$ kleine$ Sanduhr$ geQ
schenkt.$ Ein$ Symbol$ für$ die$ Zeit,$ die$
scheinbar$ so$ dahin$ fließt:$ Die$ obere$
Hälfte$ der$ Sanduhr$ wird$ immer$ leeQ
rer;$ der$ Sand$ fließt$ durch$ die$ ÖffQ
nung$ in$ die$ untere$ Hälfte.$ Unsere$
Lebenszeit$ vergeht.$ Aber$ der$ Sand$
fließt$ nicht$ ins$ Leere:$ die$ untere$
Hälfte$ der$ Sanduhr$ wird$ immer$ volQ
ler;$ der$ Sand$ wird$ aufgefangen,$
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nichts$geht$verloren.$So$auch$unsere$
Lebenszeit:$ Sie$ vergeht,$ aber$ sie$
läuft$ nicht$ ins$ Leere,$ sondern$ wird$
aufgefangen$ bei$ Gott.$ „Meine$ Zeit$
steht$ in$ deinen$ Händen.“$ haben$ wir$
vorhin$im$Psalm$zusammen$gebetet.$
Bei$ Gott$ wird$ unsere$ Zeit$ bewahrt,$
unser$ Leben$ bleibt$ bestehen$ –$ bei$
ihm$ sind$ wir$ geborgen.$ Wir$ wünQ
schen$ euch,$ dass$ ihr$ den$ Glauben$
daran$ nicht$ verliert$ und$ auch$ wenn$
ihr$einmal$Zweifel$habt,$euch$wieder$
an$ den$ heutigen$ Tag$ erinnert.$ ErinQ
nert$euch$daran,$dass$ihr$„Ja“$gesagt$
habt$zu$Gott$als$einem$guten$Freund,$
wie$ihr$es$letzte$Woche$selbst$im$$
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Gottesdienst$ so$ schön$ ausgedrückt$
habt.$Es$ist$nur$eine$kleine$Sanduhr,$
die$ ihr$ mit$ auf$ den$ Weg$ bekommt:$
Sie$misst$nur$15$Sekunden$und$dient$
normalerweise$ Krankenschwestern$
zum$ Pulsmessen.$ 15$ Sekunden,$ die$
euch$ einladen$ können,$ euch$ im$ AllQ
tag$ der$ Perle$ der$ Stille$ bewusst$ zu$
werden.$ Ruhig$ zu$ werden,$ für$ euch$
zu$ sein,$ nachzudenken,$ vielleicht$ zu$
beten.$ Alles$ hat$ seine$ Zeit$ und$ ja,$
meine$ Zeit$ steht$ in$ Gottes$ Händen.$
Wir$ wünschen$ euch$ alles$ Gute$ für$
die$ Zeit,$ die$ vor$ euch$ liegt.$ Bleibt$
behütet$und$habt$eine$gute$Zeit!$
Amen.
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FRÜHJAHRSGRUSS%DER%VIKARIN
■$ Das$ Frühjahr$ ist$ eine$ ereignisreiQ
che$ Zeit$ im$ Pfarrberuf:$ Passion,$
Ostern,$ Konfirmationen,$ HimmelQ
fahrt,$Pfingsten.$Trotz$der$SchulphaQ
se$konnte$ich$einiges$davon$miterleQ
ben$ und$ mit$ gestalten$ und$ habe$ vor$
allem$ auch$ die$ Mitgestaltung$ des$
Weltgebetstages$ und$ des$ letzten$
Frauenkreises$ im$ März$ als$ bereiQ
chernd$erlebt.$
$
Die$ Hochphase$ des$ Schulvikariats$
liegt$ nun$ hinter$ mir$ –$ nach$ meiner$
Lehrprobe$ (Prüfungsstunde)$ in$ eiQ
ner$ ersten$ Klasse$ Anfang$ Mai,$ mit$
der$ ich$ sehr$ zufrieden$ war,$ ging$ es$
Ende$ Mai$ darum,$ die$ dazugehörige$
Hausarbeit$ zu$ schreiben.$ Seitdem$
unterrichte$ ich$ nur$ noch$ zwei$ StunQ
den$ pro$ Woche$ in$ der$ Grundschule$
in$ Niederweimar,$ bis$ kurz$ vor$ den$
Sommerferien.$
$
Im$Juni$werde$ich$ein$kleines$DiakoQ
niepraktikum$ in$ Marburg$ absolvieQ
ren$und$bin$gespannt$auf$die$ErkunQ
dung$ dieses$ kirchlichen$ ArbeitsfelQ
des.$
$
Viel$Spaß$macht$mir$die$gemeinsame$
Erarbeitung$ von$ Gottesdiensten$ mit$
anderen;$ so$ fanden$ Ende$ Mai$ zwei$
FrauenQGottesdienste$ in$ Elnhausen$
und$am$Christenberg$statt,$an$denen$
ich$ mitarbeitete$ (die$ Leitung$ hatte$

Pfarrerin$Wöllenstein)$und$am$6.$Juli$
werden$wir$in$Elnhausen$einen$„GuQ
teQNacht“QGottesdienst$ feiern,$ den$
ich$ zusammen$ mit$ Elnhäuserinnen$
vorbereite$ und$ durchführe.$ Andere$
alternative$ Gottesdienstformen$ solQ
len$ folgen$ –$ wenn$ Sie$ eine$ Idee$ haQ
ben$ oder$ mitmachen$ möchten,$ melQ
den$Sie$sich$gerne!$
$
Nachdem$ ich$ zuletzt$ die$ Karwoche$
als$ Kurswoche$ in$ Hofgeismar$ verQ
bracht$ habe,$ ist$ PredigerseminarQ
pause$ bis$ Mitte$ Juli,$ sodass$ ich$ erst$
einmal$ einige$ Wochen$ am$ Stück$ in$
der$Gemeinde$sein$werde.$$
$
Darauf$freue$ich$mich$und$grüße$Sie$
herzlich,$Ihre!Annalena!Wolf$
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H ERZLICH E R %D A N K !
Wir$ möchten$ uns$ hiermit$ bei$ alQ
len$ bedanken,$ die$ uns$ mit$ GlückQ
wünschen$ und$ Geschenken$ zu$
unserer$ Konfirmation$ erfreut$
haben!$ Auch$ im$ Namen$ unserer$
Eltern.$ Dank$ auch$ an$ unseren$
Pfarrer,$ an$ unsere$ Vikarin$ sowie$
an$ alle,$ die$ zum$ Gelingen$ des$
Festgottesdienstes$ am$ 11.$ Mai$
2014$ in$ Elnhausen$ und$ am$ 18.$
!

Mai$ 2014$ in$ Wehrshausen$ beigeQ
tragen$haben.$$
$
Sie$haben$diesen$Tag$auf$vielfältiQ
ge$ Art$ und$ Weise$ zu$ einem$ beQ
sonderen$ Erlebnis$ für$ uns$ werQ
den$lassen.$
$
Es!grüßt!Sie!der!!
Konfirmationsjahrgang!2014!
!
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PERLEN%DES%GLAUBENS%
Vorstellungspredigt!der!Konfirmanden!
!

Unsere$ Konfirmationsfreizeit$
diente$ zur$ Vorbereitung$ dieses$ GotQ
tesdienstes,$ wir$ hatten$ aber$ auch$
eine$ schöne$ Zeit.$ Wir$ haben$ zwar$
nicht$ viel$ Neues$ gemacht,$ aber$ wir$
haben$ alles,$ was$ wir$ im$ letzten$ Jahr$
gelernt$haben,$zusammengefasst.$$
$
Dieser$ Zusammenfassung$ haben$ wir$
Gestalt$ gegeben,$ indem$ wir$ ArmQ
bänder$mit$den$Perlen$des$Glaubens$
gebastelt$ haben.$ Die$ Idee$ für$ diese$
Perlen$ hatte$ ein$ schwedischer$ BiQ
schof,$ der$ etwas$ Greifbares$ für$ den$
christlichen$Glauben$herstellen$wollQ
te.$$
$
Am$Anfang$und$am$Ende$ist$die$GotQ
tesperle,$ die$ durch$ ihre$ Größe$ und$
ihre$ goldene$ Farbe$ an$ die$ Sonne$
erinnert.$ Denn$ Gott$ wärmt$ uns$ geQ
nau$wie$die$Sonne.$Er$ist$der$Anfang$
und$das$Ende$auf$unserem$Weg.$Die$
Fragen,$ die$ ich$ mir$ stelle,$ wenn$ ich$
diese$ Perle$ sehe,$ sind:$ Wie$ ist$ Gott$
für$mich?$Kann$ich$auf$Gott$vertrauQ
en?$
$
Danach$ kommt$ eine$ Perle$ der$ Stille.$
Insgesamt$ gibt$ es$ sechs$ von$ ihnen.$
Sie$erinnert$uns$daran,$dass$wir$auch$
Pausen$brauchen,$dass$wir$auch$mal$
schweigen$ und$ loslassen$ sollen.$ Ich$

■

frage$mich:$Was$bedeutet$mir$Stille?$
Sollten$wir$nicht$alle$öfter$schweigen$
und$einfach$loslassen?$$
$
Daneben$ liegt$ die$ IchQPerle.$ Sie$ ist$
klein,$ aber$ trotzdem$ wichtig.$ Durch$
ihren$ perlmuttQfarbenden$ Schimmer$
zeigt$ sie,$ dass$ wir$ einzigartig$ sind.$
Bei$ dieser$ Perle$ frage$ ich$ mich:$ Wer$
bin$ich?$Was$sind$meine$Träume?$
$
Gleich$ hinter$ der$ IchQPerle$ ist$ die$
Taufperle,$ sie$ erinnert$ uns$ daran,$
dass$wir$alle$Kinder$Gottes$sind$und$
auf$ seinen$ Namen$ getauft$ sind.$ Ich$
frage$ mich:$ Wovon$ lebe$ ich?$ Was$
bedeutet$Taufe$für$mich?$
$
Durch$ eine$ Perle$ der$ Stille$ von$ der$
Taufperle$getrennt$liegt$die$WüstenQ
perle,$sie$spiegelt$die$Hindernisse$im$
Leben$ wieder,$ zeigt$ uns$ aber$ auch,$
dass$ wir$ diese$ überwinden$ können,$
weil$ wir$ nie$ alleine$ sind.$ Ich$ frage$
mich:$Wann$bin$ich$durch$die$Wüste$
gegangen?$ Was$ brauche$ ich$ zum$
Leben?$
$
Die$ fast$ daneben$ liegende$ Perle$ der$
Gelassenheit$ zeigt$ uns,$ dass$ wir$ uns$
nicht$ auf$ unsere$ Sorgen$ fokussieren$
sollen,$ sondern$ diese$ fallen$ lassen$
und$uns$frei$fühlen$können.$Ich$frage$

!kontakt.

mich:$ Was$ treibt$ mich$ an?$ Wie$ übe$
ich$Gelassenheit$aus?$
$
Es$ gibt$ zwei$ Perlen$ der$ Liebe,$ denn$
zu$ einer$ Liebe$ gehören$ immer$ zwei,$
diese$ Perlen$ zeigen$ uns$ aber$ nicht$
nur$die$Freuden$und$Leiden$der$LieQ
be,$ denn$ nur$ dank$ Gott$ können$ wir$
lieben.$Ich$frage$mich:$Was$ist$Liebe?$
Fühle$ich$mich$geliebt?$
$
Die$drei$Geheimnisperlen$stehen$für$
die$ Geheimnisse,$ die$ jeder$ im$ Leben$
hat.$ Sie$ erinnern$ uns$ aber$ auch$ darQ
an,$ dass$ wir$ Gott$ alle$ unsere$ GeQ
heimnisse$ anvertrauen$ können.$ Ich$
frage$mich:$Was$sind$meine$GeheimQ
nisse?$ Worüber$ möchte$ ich$ nur$ mit$
Gott$reden?$
$
Die$ Perle$ der$ Nacht$ zeigt$ uns$ die$
Schattenseiten$ des$ Lebens.$ Sie$ steht$
für$ Dunkelheit,$ Trennung$ und$ Tod.$
Ich$frage$mich:$Warum$lässt$Gott$das$
zu?$Wovor$habe$ich$Angst?$
$

$
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Die$ Perle$ der$ Auferstehung$ erinnert$
uns$ aber$ daran,$ dass$ der$ Tod$ nicht$
das$ Ende$ ist.$ Sie$ zeigt$ uns,$ dass$ es$
Hoffnung$ gibt$ und$ dass$ wir$ auch$ in$
den$schlimmen$Situationen$im$Leben$
hoffen$ können.$ Ich$ frage$ mich:$ Was$
kann$ ich$ hoffen?$ Wer$ gibt$ mir$ neue$
Kraft?$
$
Auf$ der$ Freizeit$ ist$ uns$ klar$ geworQ
den,$ dass$ die$ Perlen$ des$ Glaubens$
wie$ Freundschaftsarmbänder$ zu$
Gott$ sind.$ Daraufhin$ haben$ wir$ uns$
gefragt,$ was$ ist$ für$ uns$ bei$ einer$
Freundschaft$wichtig?$$
$
Vertrauen$war$für$uns$alle$am$wichQ
tigsten.$ Danach$ kam$ Akzeptanz,$
Treue$und$Respekt,$wichtig$war$$uns$
auch$ Hilfe$ bei$ Problemen.$ Als$ wir$
das$ alles$ gesammelt$ hatten,$ wurde$
uns$klar,$dass$Gott$uns$$vertraut,$uns$
akzeptiert$ und$ respektiert.$ Er$ hilft$
uns$auch$und$ist$uns$treu.$Er$ist$also$
ein$ sehr$ guter$ Freund.$ Wir$ haben$
uns$ überlegt,$ dass$ Gott$ uns$ mit$ der$
Taufe$gefragt$hat,$ob$wir$sein$Freund$
werden$ möchten.$ Mit$ unserer$ KonQ
firmation$ möchten$ wir$ auf$ diese$
Frage$mit$einem$Ja$antworten.$$
!
Marlies!Gröb!und!Niklas!Schmidt
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$$
$

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Wir%möchten%in!unserem!
Kirchspiel!einen%BesuchsJ
dienstkreis!einrichten.%
%
Sie%haben:%
Y Zeit!
Y Freude!an!einer!!
neuen!Aufgabe!
Y Bereitschaft,!Menschen!
zu!besuchen!!
(z.B.!1!x!Monat!!
für!ca.!1!Stunde)!
Y Kontaktfreudigkeit!
Y Lust!in!einem!Team!zu!
arbeiten.!

!
!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Sie%haben%Interesse?%
InfoYAbend!am!17.09.2014!
um!20:00!Uhr!im!Pfarramt.!
%
Wir%bieten:%
Y neue!Kontakte!zu!!
Menschen!
Y Gemeinschaft!
Y Freie!Zeiteinteilung!
Y Austausch!
Y Fortbildung!
Y Unser!Vertrauen!!
in!Ihr!Engagement.!

GEMEINDEENTWICKLUNG

!kontakt.
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NEUER%ARBEITSKREIS%%
Gemeindeentwicklung!
!
■ Am$ 11.03.2014$ fand$ im$ GemeinQ
deraum$ des$ Pfarrhauses$ Elnhausen$
das$ erste$ Treffen$ des$ Arbeitskreises$
Gemeindentwicklung,$ statt,$ einem$
neuen$ Gremium$ des$ Kirchspiels.$ Zu$
dieser$ Zeit$ machte$ ich$ mein$ SozialQ
praktikum$ bei$ Pfarrer$ Dr.$ SchindeQ
hütte.$ Ich,$ Julian$ Staffel,$ besuche$ die$
8.$ Klasse$ am$ Landschulheim$ SteinQ
mühle.$ Herr$ Schindehütte$ nahm$
mich$zu$diesem$Treffen$mit.$
$
Ich$ war$ sehr$ gespannt$ auf$ den$
Abend,$ denn$ in$ meiner$ KonfirmanQ
denzeit$ lernte$ ich$ die$ KirchengeQ
meinde$ als$ lebendige,$ ideenreiche$
und$ offene$ Gemeinde$ kennen.$ Auch$
an$ diesem$ Abend$ bestätigte$ sich$
meine$Vermutung,$es$war$ein$ideenQ
reiches$und$interessantes$Treffen.$
$
Vier$ Personen$ aus$ Dagobertshausen$
und$ sechs$ Personen$ aus$ Elnhausen$
waren$anwesend.$Angefangen$haben$
wir$mit$einer$Begrüßung$durch$PfarQ
rer$ Schindehütte.$ Anschließend$ gab$
es$ eine$ kurze$ Vorstellungsrunde,$ in$
der$ jeder$ seine$ Wünsche$ äußern$
konnte.$ Danach$ folgte$ eine$ lebhafte$
Aussprache$ mit$ vielen$ Impulsen$ für$
neue$ mögliche$ Angebote.$ Wir$
schlossen$ das$ Treffen$ mit$ einem$
Gebet.$

Folgende$Ideen$wurden$besprochen:$
Das$ Projekt$ „Welcome“$ der$ FamiliQ
enbildungsstätten$ in$ Elnhausen$ zu$
bewerben.$ –$ Flüchtlinge$ WillkomQ
men$ zu$ heiße“$ auch$ über$ die$ KirchQ
spielgrenzen$ hinaus.$ –$ Andere$ GotQ
tesdienstformen$anzubieten.$–$Einen$
Fahrdienst$ zu$ den$ Gottesdiensten$
anzubieten.$$
$
Am$ Ende$ wurde$ für$ die$ weitere$ ArQ
beit$Projektgruppen$gebildet.$

J!„Flüchtlinge%willkommen%heißen“!
(Sabine!Barth)!
!
J!„Andere%Gottesdienste“!
! (Vikarin!Annalena!Wolf)!
!
J!„Fahrdienste“!
! (Ruth!Heinz)!
!
Bei$ Interesse$ können$ Sie$ sich$ an$ die$
oben$ genannten$ Personen$ wenden.$
Wir$ verabredeten$ unser$ nächstes$
Treffen$ für$ Montag,$ den$ 21.07.2014$
um$ 20$ Uhr$ im$ Gemeinderaum$ des$
Pfarrhauses.$ Sie$ sind$ herzlich$ dazu$
eingeladen!$
$
Für!den!Arbeitskreis,!Julian!Staffel!
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FLÜCHTLINGE%%
WILLKOMMEN%%
HEIßEN%%
%
■$ Wir$ laden$ Sie$ herzlich$ ein$ ins$
Begegnungscafé$ zum$ interkulturelQ
len$ Austausch$ für$ Kinder,$ Eltern,$
Singles,$ Menschen$ allen$ Alters$ und$
aus$allen$Ländern.$$
$
Das$ist$eine$neue$Aktion$in$ökumeniQ
scher$ Zusammenarbeit$ mit$ UnterQ
stützung$ der$ evangelischen$ KirchQ
spiele$ LahntalQGoßfelden$ und$ ElnQ
hausenQDagobertshausen$
und$
Wehrshausen.$$
$
Wir$ treffen$ uns$ in$ Goßfelden$ im$
HeinrichQBangQHaus,$ Roßweg$ 16$
(neben$der$Kirche),$von$15$bis$16:30$
Uhr$statt.$Der$Eintritt$ist$frei.$$
$
Unsere$ Ideen$ sind:$ MutterQKindQ
Treffen,$ gemeinsames$ Spielen,$ LeQ
sen,$ Musizieren,$ Kochen,$ Backen,$
Essen,$ Ämtergänge,$ vertrauliche$
Gespräche.$ Ein$ Raum$ für$ regelmäßiQ
ge$ Treffen$ ist$ vorhanden.$ Möglich$
sind$ Übersetzungen$ in$ Englisch$ und$
Arabisch.$
$
Die$ ersten$ beiden$ Treffen$ fanden$
bereits$ statt.$ Wir$ haben$ eine$ Menge$
Unterstützung$ aus$ den$ KirchengeQ
meinden$erfahren.$Herzlichen$Dank$!$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Im$Vorfeld$sagte$man$uns,$dass$man$
vor$ allem$ Geduld$ für$ eine$ solche$
Begegnungsinitiative$ brauche.$ Umso$
mehr$haben$wir$uns$darüber$gefreut,$
dass$ bereits$ jetzt$ Kontakt$ zu$ einem$
Kreis$ von$ 8$ Erwachsenen$ FlüchtlinQ
gen$ aufgebaut$ werden$ konnte,$ die$
mit$3$Kindern$vor$Ort$waren.$$
$
Für$ die$ Zukunft$ haben$ wir$ uns$ jeQ
weils$ zu$ dritt$ als$ Ehrenamtliche$ für$
diese$ Begegnungen$ eingeteilt$ und$
möchten$ das$ Begegnungscafé$ 14Q
tägig$anbieten.$$
$
Wir$ freuen$ uns$ über$ Ihre$ UnterstütQ
zung,$ sei$ es$ beim$ Kuchenbacken,$
Ihrer$ kleinen$ Spende$ oder$ dem$ EinQ
satz$ Ihrer$ Zeit.$ Kontakt:$ Kantorin$
Sabine$Barth,$Tel.$06421Q32218,$$
EQMail:$sabine.barth@gruv.de

HILFE!KOMMT!AN

!kontakt.
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2.0Mai020140in0Niederweimar:0Dekan0Hermann0Köhler0(v.l.n.r.),0Bischof0Prof.0Dr.0Martin0Hein,00
Stefan0Aumann0(Beirat),0Präsident0Rev.0Abraham0Ningesha,0Christa0Beck0(Beirat),0Aman0Ababu,00
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Vorsitzende0Pfarrerin0Bettina0Mohr,0Walter0Christ0(Beirat)0

DIE%HILFE%KOMMT%AN%
40!Jahre!Hilfe!für!Straßenkinder!in!Addis!Abeba
■$ Ist$ es$ ein$ Tropfen$ auf$ den$ heißen$
Stein$ oder$ eine$ Erfolgsgeschichte?$
Für$ Pfarrerin$ Bettina$ Mohr$ ist$ die$
Antwort$ klar:$ „Es$ ist$ ein$ Wunder“.$
Und$wenn$man$sich$klar$macht,$was$
in$ 40$ Jahren$ aus$ kleinen$ Anfängen$
geworden$ ist,$ dann$ mag$ man$ Mohr$
recht$geben.$
Mit$ 17$ Kindern$ hatte$ 1974$ alles$ beQ
gonnen,$ zur$ Zeit$ sind$ es$ 1014.$ KinQ
dern,$ die$ in$ Äthiopiens$ Hauptstadt$

Addis$ Abeba$ auf$ der$ Straße$ leben,$
wird$ durch$ Spenden$ aus$ den$ KirQ
chenkreisen$ Kirchhain$ und$ Marburg$
ein$ menschenwürdiges$ Leben$ und$
eine$Ausbildung$ermöglicht.$$
$
Das$war$Anlass$für$einen$FestgottesQ
dienst$ und$ einen$ Empfang$ im$ evanQ
gelischen$ Gemeindezentrum$ NieQ
derweimar$ am$ gestrigen$ Sonntag.$
Menschen$ aus$ den$ beiden$ KirchenQ
kreisen$ waren$ gekommen,$ um$ mitQ
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einander$zu$feiern.$Unter$ihnen$auch$
eine$ dreiköpfige$ Delegation$ von$ der$
evangelischen$Mekane$Yesus$Kirche,$
die$ das$ Projekt$ in$ Äthiopien$ in$ eigeQ
ner$Verantwortung$betreut.$
$
Bischof$Prof.$Dr.$Martin$Hein$beklagQ
te$ in$ seiner$ Predigt,$ dass$ Kinder$ in$
unserer$ Welt$ nur$ eine$ sehr$ kleine$
Lobby$ hätten.$ Hilflos$ seien$ sie$ ErQ
wachsenen$ ausgeliefert.$ „Die$ verQ
greifen$ sich$ an$ ihnen,$ lassen$ sie$ für$
einen$ Hungerlohn$ arbeiten,$ machen$
sie$ zu$ Kindersoldaten“,$ konstatierte$
der$Bischof.$Dies$geschehe$nicht$nur$
in$Äthiopien$und$nicht$nur$in$Afrika.$
Dazu$ nickten$ die$ äthiopischen$ DeleQ
gierten.$
$
Und$dann$wandte$Hein$den$Blick$auf$
das$ Straßenkinderprojekt.$ Es$ scheiQ
ne$ihm,$als$ob$Jesus$bei$diesem$ProQ
jekt$Pate$gestanden$habe.$Jesus$habe$
entgegen$den$Maßstäben$seiner$Zeit$
ein$ Kind$ in$ den$ Mittelpunkt$ gestellt.$
Genau$ dies$ geschehe$ auch$ hier.$ KinQ
der$ aufzunehmen,$ ihnen$ eine$ ZuQ
kunft$ zu$ ermöglichen$ und$ sie$ auf$
diese$ Weise$ davor$ zu$ bewahren,$
abgedrängt,$ ausgenutzt$ oder$ überQ
gangen$zu$werden,$das$sei$die$Vision$
der$ Menschen,$ die$ sich$ das$ StraßenQ
kinderprojekt$zu$eigen$gemacht$hätQ
ten.$
$
!

Mit$ beeindruckenden$ Zahlen$ bestäQ
tigte$ Rev.$ Abraham$ Ningesha,$ was$
durch$ die$ Unterstützung$ aus$
Deutschland$ in$ 40$ Jahren$ möglich$
geworden$ ist:$ Mehr$ als$ 1000$ Kinder$
wurden$ Ärzte,$ 1500$ wurden$ Pfleger$
oder$ Krankenschwestern,$ 2200$ beQ
suchten$die$Universität,$420$wurden$
Ingenieure,$ 302$ WirtschaftswissenQ
schaftler,$ 25$ Juristen,$ 30$ selbststänQ
dige$ Unternehmer$ und$ davon$ wurQ
den$ wiederum$ fünf$ selbst$ zu$ InveQ
storen.$ Ihnen$ und$ vielen$ anderen$
wurde$geholfen.$$
$
Vielleicht$ ist$ es$ nur$ ein$ Tropfen$ auf$
den$ heißen$ Stein,$ wenn$ man$ beQ
denkt,$ dass$ allein$ in$ Addis$ Abeba$
20000$ Kinder$ auf$ der$ Straße$ leben.$
Aber$ für$ jedes$ Kind,$ dem$ geholfen$
wird,$ ist$ es$ eine$ wunderbare$ ErfahQ
rung.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$K.9G.!Balzer!
$
SPENDENKONTEN%
Für! Ihre! Spende! per! Überweisung! oder!
Dauerauftrag! nutzen! Sie! bitte! eines! der!
nachfolgend! angegebenen! Konten.! Geben!
Sie! als! Verwendungszweck! bitte! „Projekt!
Straßenkinder“!an:!
!

!
Evangelische!Kreditgenossenschaft!
IBAN:!DE81!5206!0410!0002!8001!01!
BIC:!GENODEF1EK1!
!

Sparkasse!MarburgYBiedenkopf!
IBAN!DE17!5335!0000!0000!0124!67!
BIC!HELADEF1MAR

HARFENKONZERT

!kontakt.
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$
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$

HARFENKONZERT%„VIVA%LA%MUSICA“%
Farbenfrohe!Harfenklänge!aus!den!Gärten!der!Welt!
$
Am$Sonntag,$dem$15.$Juni$2014,$um$18.00$Uhr$lockt$die$Harfenistin$$
Christa$Werner$mit$farbenfrohen$Folklorerhythmen$den$Sommer$$
herbei.$Das$verzaubernde$Farbenspiel$der$Harfe$erzählt$von$der$$
Schönheit$der$schottischen$Highlands,$der$Lebensfreude$Italiens,$
rhythmisch$pulsierender$Leichtigkeit$Südamerikas,$trällernden$Vögeln$
im$Licht$der$Sonne$und$Traumbildern$des$Orients.$
$
Der!Eintritt!ist!frei,!es!wird!aber!herzlich!um!eine!Spende!gebeten!!
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DATUM%

ELNHAUSEN%

WEHRSHAUSEN%

Juni
Exaudi%
01.06.2014!
Pfingsten%
08.06.2014%
Pfingstmontag%
09.06.2014%

entfällt!0
9:30%Uhr%
Evangelische!Messe!

11:00%Uhr%
Pfingstgottesdienst!mit!
Abendmahl!

11:00%Uhr%
Ökumenischer!Gottesdienst!am!Schlossberg!
(Mitfahrgelegenheit)%
18:00%Uhr%
Harfenkonzert!!
mit!Christa!Werner!

J%J%J!

1.%So.%n.%Trinitatis%
22.06.2014%

9:30%Uhr%
Begrüßung!der!neuen!
Konfirmanden%

11:00%Uhr%
Gottesdienst!im!!
Bürgerhaus!(BGH)!

2.%So.%n.%Trinitatis%
29.06.2014%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

J%J%J%!

Trinitatis%
15.06.2014%

Juli
3.%So.%n.%Trinitatis%
06.07.2014%

19:00%Uhr%
GuteYNachtYGottesdienst!

11:00%Uhr%
Gottesdienst!im!BGH!

4.%So.%n.%Trinitatis%
13.07.2014%

11:00%Uhr%
Festgottesdienst!!
30!Jahre!Jungschar!(MZH)%

J%J%J%

5.%So.%n.%Trinitatis%
20.07.2014%

9:30%Uhr%
Gottesdienst!mit!Taufen%

11:00%Uhr%
Gottesdienst!im!BGH!

6.%So.%n.%Trinitatis%
27.07.2014%

9:30%Uhr%
Gottesdienst!mit!Taufen%

J%J%J%

%

!

%

GOTTESDIENSTE

DATUM%

ELNHAUSEN%

!kontakt.
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WEHRSHAUSEN%

August
7.%So.%n.%Trinitatis%
03.08.2014!

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst%

8.%So.%n.%Trinitatis%
10.08.2014%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst!

J%J%J!

9.%So.%n.%Trinitatis%
17.08.2014%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst!

10.%So.%n.%Trinitatis%
24.08.2014%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst%

J%J%J%

11.%So.%n.%Trinitatis%
31.08.2014%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst!

11:00%Uhr%
Predigtgottesdienst!

September
12.%So.%n.%Trinitatis%
07.09.2014%

9:30%Uhr%
Predigtgottesdienst!

J%J%J%!

9:00%Uhr%
Schulanfang!

11:00%Uhr%
Schulanfang!

%

%

!

%

%

!

%

%

!

Dienstag%
09.09.2014%

NACHLESE!

kontakt.
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NACHLESE:%WELTGEBETSTAG%2014
■$ In$ Elnhausen$ konnten$ wir$ in$ dieQ
sem$Jahr$den$29.$WeltgebetstagsgotQ
tesdienst$ feiern.$ Der$ Gottesdienst$
wurde$von$rund$15$Frauen$vorbereiQ
tet.$ Hierbei$ erhielten$ wir$ diesmal$
Unterstützung$ von$ unserer$ Vikarin$
Frau$Wolf.$$
Schön,$ dass$ auch$ in$ diesem$ Jahr$
wieder$ genügend$ Frauen$ aus$ ElnQ
hausen,$
Dagobertshausen$
und$
Wehrshausen$zu$den$VorbereitungsQ
treffen$ kamen$ und$ wir$ wieder$ den$
Gottesdienst$ vorbereiten$ konnten.$$
Die$ Vorbereitung$ eines$ solchen$ GotQ
tesdienstes$ ist,$ trotz$ der$ zur$ VerfüQ
gung$ gestellten$ Materialien,$ jedes$
Jahr$ neu$ eine$ große,$ aber$ auch$ reizQ
volle$Aufgabe.$$
In$ diesem$ Jahr$ wurde$ der$ GottesQ
dienst$ von$ Frauen$ aus$ Ägypten$ vorQ
bereitet$ und$ trug$ somit$ ganz$ deutliQ
che$ orientalische$ Züge.$ Da$ seit$ einiQ
ger$ Zeit$ Familie$ ArmaniousQWalter$
aus$ Ägypten$ in$ unserer$ Gemeinde$
lebt,$ konnten$ wir$ uns$ mit$ Hilfe$ von$
Susanne$ Walter$ nicht$ nur$ bei$ dem$
Gemeindeabend,$ sondern$ auch$ bei$
den$ Vorbereitungstreffen$ mit$ InforQ
mationen$aus$„erster$Hand“$sehr$gut$
vorbereiten.$Ihre$Erfahrungen$bereiQ
cherten$ unseren$ Kreis$ ungemein.$
Aber$zur$Vorbereitung$eines$solchen$
Gottesdienstes$ braucht$ es$ natürlich$
viele$Hände$und$Köpfe.$

Was$ für$ die$ Besucher$ des$ GottesQ
dienstes$ den$ besonderen$ Reiz$ ausQ
macht$ (z.B.$ sich$ ein$ Bild$ von$ dem$
Land$ und$ den$ Menschen,$ die$ dort$
leben,$ machen$ zu$ können$ und$ mit$
Musik$und$Speisen$aus$diesem$Land$
empfangen$zu$werden),$bedarf$einer$
langen$Vorbereitung$und$gelingt$nur$
wenn$ viele$ Hände$ (auch$ im$ HinterQ
grund)$wirken.$
$
Der$ Gottesdienst$ lebt$ davon,$ dass$
sich$ eine$ Vielzahl$ von$ Frauen$ mit$
ihren$ unterschiedlichen$ Gaben$ einQ
bringen$ und$ somit$ dem$ Land,$ das$
diesen$ Gottesdienst$ vorbereitet$ hat,$
eine$Stimme$und$ein$Gesicht$geben.$
Ich$möchte$hiermit$allen,$die$sich$an$
der$ musikalischen$ Gestaltung,$ dem$
Schmücken$ der$ Kirche,$ dem$ Backen$
von$ Kuchen$ und$ vielen$ anderen,$ für$
die$ meisten$ fast$ unsichtbaren,$ aber$
doch$spürbaren$Vorbereitungen$und$
Nachbereitungen$ beteiligt$ haben,$
ganz$ herzlich$ danken.$ Am$ darauf$
folgenden$ Sonntag$ gab$ es$ in$ diesem$
Jahr$ nun$ schon$ zum$ sechsten$ Mal$
einen$ Familiengottesdienst,$ der$ das$
Thema$Weltgebetstag$und$das$WeltQ
gebetstagsland$ aus$ der$ Sicht$ der$
Kinder$aufarbeitete.$Vorbereitet$ von$
den$ Kindern$ der$ Jungscharen,$ feierQ
ten$ wir$ einen$ Familiengottesdienst,$
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der$ sich$ ebenfalls$ mit$ Ägypten$ beQ
schäftigt.$
Die$ ägyptische$ Dekoration$ wurde$
durch$die$von$den$Kindern$gebastelQ
ten$ Sandbilder,$ einen$ von$ der$ groQ
ßen$ Jungschar$ gebastelten$ Brunnen$
und$eine$Pyramide$ergänzt.$OrientaQ
lische$ Klänge$ hallten$ durch$ die$ KirQ
che.$Wir$hörten$eine$Bibellesung$auf$
arabisch$ und$ deutsch,$ und$ neben$
vielen$ Bildern$ sahen$ wir$ auch$ einen$
Film$zum$Thema$Wasser$in$der$WüQ
ste.$ In$ einem$ Anspiel$ erlebten$ wir$
die$ Begegnung$ von$ Jesus$ mit$ der$
samaritanischen$ Frau$ am$ Brunnen$
mit.$$
Danke$ allen$ Kindern$ und$ JugendliQ
chen$und$Erwachsenen,$die$an$der$$

Vorbereitung$ und$ Gestaltung$ des$
Gottesdienstes$mitgewirkt$haben!$
Am$ Mittwoch,$ dem$ 26.$ März,$ traf$
sich$ dann$ auch$ der$ Frauentreff$ und$
nahm$ noch$ einmal$ das$ Thema$ WeltQ
gebetstag$auf.$
$
Und$ wir$ verabredeten$ unser$ nächQ
stes! Treffen! am! 25.! Juni.! Geplant!
ist!ein!Ausflug!zur!Schönemühle.!
Wir$ treffen$ uns$ zur$ Abfahrt$ um$
14.30$ Uhr$ am$ Pfarrhaus.$ Es$ stehen$
genügend$ Fahrzeuge$ bereit,$ wer$
mitfahren$ möchte,$ melde$ sich$ bitte$
bei$Karin$Bosshammer.$Wer$zu$HauQ
se$ abgeholt$ werden$ möchte,$ gebe$
bitte$ ebenfalls$ Karin$ Bosshamer$ BeQ
scheid.$ $ $ $ $ $ $ $ Heike! Junck

ENGAGIERT

$
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$

KIRCHENKREIS%MARBURG%WIRD%MODELLREGION%
Der!Umgang!mit!Ehrenamtlichen!!
soll!professioneller!werden
■$ Die$ Evangelische$ Kirche$ von$ KurQ
hessenQWaldeck$ (EKKW)$ macht$ sich$
auf$ den$ Weg.$ $ Menschen,$ die$ sich$
ehrenamtlich$ in$ der$ Kirche$ betätiQ
gen,$ sollen$ künftig$ besser$ begleitet$
werden.$ Dazu$ hat$ die$ Landeskirche$
ein$FortQ$und$Ausbildungsprogramm$
auf$ den$ Weg$ gebracht.$ Zwei$ KirQ
chenkreise$ gehen$ in$ der$ LandeskirQ
che$ modellhaft$ voran.$ Neben$ KauQ
fungen$ist$das$der$Kirchenkreis$MarQ
burg.$ Pfarrer$ und$ Laien$ arbeiten$
dabei$ zusammen$ und$ wurden$ am$

vergangenen$Dienstag$und$Mittwoch$
in$ einem$ Vorbereitungsseminar$ geQ
schult.$$
$
Anneke$ Gittermann$ hat$ sich$ das$
Thema$ „Engagiert$ mitgestalten“$ auf$
die$ Fahnen$ geschrieben.$ Als$ MitarQ
beiterin$des$Landeskirchenamtes$hat$
die$ DiplomQPädagogin$ das$ AuftaktQ
seminar$ im$ Dekanat$ des$ KirchenQ
kreises$ Marburg$ geleitet.$ Sie$ stellt$
fest:$„Wir$haben$es$mittlerweile$häuQ
fig$ mit$ ganz$ anderen$ Menschen$ als$
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bisher$ zu$ tun.“$ Die$ ehrenamtliche$
Mitarbeit$ in$ der$ Kirche$ sei$ auch$ für$
viele$ Leute$ interessant,$ mit$ denen$
man$ bisher$ nicht$ unbedingt$ gerechQ
net$ hätte.$ Und$ auf$ diese$ Leute$ sei$
man$ noch$ nicht$ gut$ eingestellt,$ beQ
findet$sie.$
Auch$ Dekan$ Burkhard$ zur$ Nieden$
sieht$ Handlungsbedarf:$ „Eine$ neue$
Kultur$ im$ Umgang$ mit$ EhrenamtliQ
chen$ soll$ entstehen.“$ Man$ sei$ froh$
über$ die$ zahlreichen$ engagierten$
Menschen,$ die$ schon$ jetzt$ in$ den$
Kirchengemeinden$ und$ EinrichtunQ
gen$ mitarbeiten.$ Aber$ man$ wolle$
noch$ mehr$ Menschen$ die$ GelegenQ
heit$ zum$ Mitwirken$ bieten.$ „Das$
Ehrenamt$braucht$eine$professionelQ
le$ Begleitung“,$ fasst$ er$ die$ Ziele$ der$
Veranstaltung$ zusammen.$ GitterQ
mann$ergänzt,$dass$zu$dieser$BegleiQ
tung$zum$Beispiel$auch$gehöre,$dass$
Menschen$ ermöglicht$ werde,$ ihre$
Mitarbeit$ zu$ begrenzen.$ Oft$ würden$
diejenigen,$ die$ sich$ sowieso$ schon$
engagieren,$ für$ weitere$ Aufgaben$
angefragt.$ Dann$ entstehe$ leicht$ eine$
Überlastung.$$

Auch$ bei$ einem$ anderen$ Thema$
sieht$ Gittermann$ Handlungsbedarf:$
„Wir$ müssen$ auch$ eine$ VerabschieQ
dung$ hinkriegen,$ wenn$ Leute$ ihr$
Engagement$ beenden$ möchten.“$
Häufig$ geschehe$ das$ nicht$ und$ dann$
würde$die$Mitarbeit$leise,$mit$einem$
schlechten$ Gewissen$ und$ ohne$ den$
angemessenen$Dank$beendet.$$
In$ Rollenspielen$ wurden$ verschieQ
dene$ Situationen$ durchgespielt.$ „Es$
war$ richtig$ gut$ und$ hat$ uns$ weiterQ
gebracht“,$ fasst$ eine$ Teilnehmerin$
ihren$ Eindruck$ zusammen.$ Sie$ alle$
werden$ motiviert$ in$ ihre$ KirchenQ
vorstände$ zurückgehen$ und$ berichQ
ten.$ Und$ noch$ einer$ macht$ sich$ auf$
den$ Weg.$ Mike$ Bodenstein,$ FreiwilQ
ligenkoordinator$ im$ Kirchenkreis,$
wird$ die$ Gemeinden$ beraten$ und$
unterstützen.$ Und$ dazu$ gehöre$ als$
erstes,$ stellt$ er$ fest,$ dass$ man$ dankQ
bar$ erhebt,$ welch$ vielfältiges$ ehrenQ
amtliches$Engagement$es$schon$gibt.!$
K.!Balzer!
Für!Elnhausen!wirken!mit:!
Pfarrer!Dr.!Matti!Schindehütte!!
und!Bettina!Bähr.!!
!
!

!

!
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30%JAHRE%JUNGSCHAR%
Ein!Grund!zum!Feiern!
!
■! Wir wollen$ am$ 13.$ Juli$ ein$ GeQ
meindefest$ mit$ einem$ bunten$ FamiQ
lienprogramm$ und$ einem$ FamilienQ
gottesdienst$feiern.$Der$FamiliengotQ
tesdienst$ wird$ um$ 11.00$ Uhr$ in$ der$
Mehrzweckhalle$ stattfinden$ und$
anschließend$ wird$ es$ ein$ buntes$
Familienprogramm$ rund$ um$ die$
Mehrzweckhalle$bis$zum$Nachmittag$
geben.$ Einladungsflyer$ hierzu$ werQ
den$noch$verteilt.$
$
Alle$ ehemaligen$ „Jungscharkinder“$
und$ "Jungschareltern"$ sind$ ganz$
herzlich$ eingeladen$ vorbeizukomQ
men$und$alte$Fotos$und$Filme$anzuQ
sehen$ und$ vielleicht$ auch$ andere$
„Jungscharkinder“$wieder$zutreffen.$$
$
30%JAHRE,%
WAS%VERBIRGT%SICH%DAHINTER?%
Über$ 30$ Freizeiten,$ Teilnahme$ an$
etwa$ 20$ Jungscharwettbewerben,$
rund$80$Familiengottesdienste,$2000$
Jungscharstunden,$ insgesamt$ über$
10.000$ Kinder$ und$ Jugendliche,$ die$
an$ den$ wöchentlich$ stattfindenden$
Stunden$ teilgenommen$ haben.$ ZahQ
len,$ auf$ die$ wir$ mit$ Freude$ und$
Dankbarkeit$zurückblicken$können.$
$

VIELLEICHT%FRAGEN%SIE%SICH%
JETZT,%WIE%KANN%EINE%SOLCHE%
ARBEIT%SOLANGE%BESTEHEN?%
Möglich$ ist$ dies$ nur,$ wenn$ sich$ geQ
nügend$Mitarbeiter$aus$der$GemeinQ
de$ finden,$ die$ regelmäßig$ Stunden$
begleiten$und$vorbereiten.$$
$
Ich$ kann$ persönlich$ auf$ 29$ Jahre$
Jungschararbeit$ zurückblicken$ und$
möchte$ kein$ einziges$ Jahr$ missen.$
Lange$ Jahre$ (23$ Jahre)$ wurde$ die$
Jungschararbeit$von$Marc$Einsle$mit$
getragen.$ Einige$ der$ älteren$ JungQ
scharkinder$ kennen$ ihn$ noch.$ Auch$
Alexander$ Einsle$ unterstützte$ uns$
zeitweise.$ Seit$ nunmehr$ 13$ Jahren$
ist$Ulrich$Welter$mit$dabei.$
$
Auch$junge$Erwachsene$und$JugendQ
liche$ unterstützten$ uns$ immer$ wieQ
der,$ welche$ meist$ selbst$ früher$ in$
der$Jungschar$waren,$z.B.$Marie$WinQ
ter,$Sonja$Hampel,$Hannah$Sayn$und$
Anneliese$ Viehl.$ Weiterhin$ wurden$
wir$ unterstützt$ von$ Bärbel$ Schnelle,$
Marianne$ Gluth$ und$ Jessica$ ChudoQ
ba.$ Sollte$ mir$ der$ eine$ oder$ andere$
Name$entfallen$sein,$bitte$ich$dies$zu$
entschuldigen.$
$
%
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DANKESCHÖN!
Eine$ solche$ Arbeit$ benötigt$ neben$
den$ Mitarbeitern$ auch$ eine$ UnterQ
stützung$ durch$ die$ KirchengemeinQ
de.$ Daher$ gilt$ der$ Kirchengemeinde$
Elnhausen$ ein$ ganz$ herzliches$ DanQ
keschön$ dafür,$ dass$ sie$ für$ diese$
Arbeit$ immer$ ausreichende$ finanziQ
elle$Mittel$zur$Verfügung$gestellt$hat$
und$ z.B.$ auch$ die$ Durchführung$ von$
Freizeiten$ermöglicht$hat.$
$
Ein$ Dankeschön$ auch$ an$ die$ Pfarrer$
der$ Gemeinde,$ die$ die$ nicht$ immer$
leise,$ Stunden$ im$ Gemeindesaal$ im$
Pfarrhaus,$ auf$ dem$ Hof$ und$ früher$
auch$ im$ Pfarrgarten$ ohne$ Klagen$
„ertragen$/$mittragen“.$$
$
Ein$ Dank$ gilt$ an$ dieser$ Stelle$ auch$
allen$ Eltern,$ die$ uns$ immer$ wieder$
bei$ unseren$ Aktivitäten$ unterstützt$
haben$ und$ z.B.$ Kinder$ ins$
Schwimmbad$ begleitet$ haben$ oder$
uns$auf$Freizeiten$durch$Spende$von$
Kuchen,$ Salaten,$ Marmelade$ etc.$
unterstützt$haben.$
$
SORGEN%UND%NÖTE%
Leider$ erfährt$ die$ KinderQ$ und$ JuQ
gendarbeit$ seit$ einigen$ Jahren$ nicht$
mehr$ überall$ in$ unserem$ KirchenQ
kreis$ und$ unserer$ Landeskirche$ die$
gleiche$ wohlwollende$ UnterstütQ
zung.$ Die$ finanzielle$ Unterstützung,$
z.B.$ die$ Zuschüsse$ zu$ Freizeiten,$
wurden$ deutlich$ reduziert.$ Eine$

massive$Einsparung$der$Gelder$führQ
te$ zu$ einer$ Streichung$ von$ Stellen$
der$ hauptamtlichen$ JugendmitarbeiQ
ter.$ Dadurch$ können$ in$ einigen$ GeQ
meinden$ KinderQ$ und$ JugendgrupQ
pen$ nicht$ mehr$ begleitet$ werden.$
Dies$ hat$ natürlich$ auch$ Auswirkung$
auf$die$Gewinnung$von$neuen$jungen$
Mitarbeiterinnen$ und$ Mitarbeitern$
für$die$Gemeindegruppen.$
!
WIE%ALLES%BEGANN%
In$ der$ Anfangszeit$ wurde$ die$ Arbeit$
durch$ Taborbrüder$ (Absolventen$
des$ Predigerseminars)$ unterstützt.$$
Was$ mit$ einer$ Gruppe$ begann,$
wuchs$ bald$ und$ erforderte$ weitere$
Gruppen.$Zeitweise$waren$3$SeminaQ
risten$in$Elnhausen$in$verschiedenen$
Gruppen$tätig.$In$dieser$Zeit$gab$es$3$
Jungschargruppen$ und$ einen$ JuQ
gendkreis.$$
$
1985$ gab$ es$ eine$ „Große$ JungenQ
jungschar“$ und$ eine$ „Kleine$ JungenQ
jungschar“$(für$die$jüngeren$Kinder),$
schließlich$ wurde$ auch$ eine$ MädQ
chenQJungschar$ gegründet.$ Dies$ war$
die$ erste$ Gruppe,$ die$ ich$ selbststänQ
dig$leitete.$Im$Verlauf$der$Zeit$zeigte$
sich,$ dass$ die$ Aufteilung$ nach$ Alter$
und$ nicht$ nach$ Geschlecht$ der$ KinQ
der$ sinnvoller$ war.$ So$ entstand$ die$
„Große“$und$die$„Kleine“$Jungschar.$$
Die$ Zeiten$ der$ Gruppenstunde$ und$
die$Seminaristen$aus$Tabor$wechselQ
ten.$
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Nach$ dem$ die$ Arbeit$ fest$ etabliert$
war,$zogen$sich$die$Seminaristen$aus$
der$ Arbeit$ in$ Elnhausen$ zurück.$ DaQ
nach$ unterstützten$ uns$ die$ hauptQ
amtlichen$ Jugendmitarbeiter$ des$
Kirchenkreis$ MarburgQLand$ und$ wir$
nahmen$ an$ den$ MitarbeiterschulunQ
gen$ und$ Ausbildung$ zur$ Juleica$ (JuQ
gendleiter/inCard)$teil.$Zusätzlich$zu$
den$ eigenen$ Angeboten$ nahm$ die$
Jungschar$ Elnhausen$ regelmäßig$ an$
den$ Jungscharwochenenden$ teil,$ die$
von$ den$ Hauptamtlichen$ organisiert$
wurden.$ Seit$ einigen$ Jahren$ bieten$
wir$ selbst$ ErsteQHilfeQFreizeiten$ auf$
Kirchenkreisebene$ an$ und$ helfen$
auch$bei$der$Vorbereitung$von$JungQ
scharwochenden$ /$ Jungschartagen$
mit.$
In$ den$ letzten$ 30$ Jahren$ gab$ es$ nur$
einmal$ eine$ Zeit$ von$ 6$ Monaten,$ in$
der$ wir$ (Marc$ Einsle$ und$ ich)$ die$
Jungschararbeit$ aussetzen$ mussten.$
In$dieser$Zeit$fanden$sich$nur$1$bis$3$
Kindern,$ die$ die$ Jungschar$ besuchQ
ten.$ Aber$ nach$ dem$ Neustart$ nach$ 6$
Monaten$ nahm$ die$ Zahl$ der$ Kinder$
wieder$zu.$$
!
ZIELE%UNSERER%ARBEIT%
Immer$ stand$ das$ Ziel$ im$ VorderQ
grund,$ Mädchen$ und$ Jungen$ aus$
Elnhausen$ und$ Dagobertshausen,$
aber$ auch$ darüber$ hinaus$ aus$ den$
anderen$ umliegenden$ Ortschaften$
eine$ Gruppe$ anzubieten,$ in$ der$ sie$
mit$ viel$ Freude$ und$ ganz$ unbefanQ
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gen,$durch$Singen$von$Liedern,$SpieQ
len,$ Basteln$ und$ spannenden$ bibliQ
schen$ Geschichten$ Erfahrungen$ mit$
dem$Glauben,$der$Bibel$und$der$KirQ
che$ machen$ konnten.$ Besondere$
Höhepunkte$ unserer$ Arbeit$ stellen$
natürlich$ die$ Vorbereitung$ von$ FaQ
miliengottesdiensten$ z.B.$ mit$ KripQ
penspiel$ an$ Weihnachten$ oder$ die$
Aufführung$von$Musicals$dar.$
In$ der$ Jungschar$ ging$ es$ nie$ darum,$
abfragbares$ Wissen$ auswendig$ zu$
lernen,$so$wie$es$früher$in$SonntagsQ
schulen$ oder$ im$ Religionsunterricht$
in$der$Schule$geschah.$
Kinder$ sollen$ in$ der$ Jungschar$ die$
„Frohe$ Botschaft“$ erleben$ und$ posiQ
tive$ Erfahrungen$ mit$ Gott$ und$ der$
Kirche$ machen$ können.$ In$ der$ JungQ
schar$ waren$ und$ sind$ alle$ Kinder$
willkommen.$Egal,$ob$sie$aus$evangeQ
lischen,$ freikirchlichen,$ katholischen$
oder$ Familien$ ohne$ feste$ KirchenQ
bindung$ kommen.$ Die$ Jungschar$
stellt$ eine$ ökumenische$ BegegQ
nungsstätte$dar.$
$
WAS%BIETEN%WIR%IN%DEN%%
JUNGSCHARSTUNDEN%AN?%
Der$ Ablauf$ der$ Stunden,$ mit$ Singen,$
Spielen,$ dem$ Hören$ einer$ biblischen$
Geschichte$ und$ Basteln$ ist$ nahezu$
unverändert$ gleichgeblieben.$ Zwar$
ändern$ sich$ die$ Lieder,$ die$ Spiele$
und$ die$ Bastelarbeiten$ im$ Lauf$ der$
Jahre,$aber$das$Ziel$und$die$Botschaft$
bleiben$ gleich.$ Und$ manches,$ was
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vor$30$Jahren$aktuell$war,$wird$auch$
heute$noch$begeistert$gesungen$oder$
gespielt.$$
!
GESTERN%UND%HEUTE%
Heute$ besuchen$ rund$ 8Q10$ Kinder$
regelmäßig$ die$ Jungscharstunde.$
Und$ da$ Kinder$ auch$ einmal$ aus$ der$
Jungschar$ „herauswachsen“$ so$ wie$
aus$ einer$ Jacke$ oder$ Hose,$ haben$
sich$seit$einigen$Jahren$zwei$weitere$
Gruppen$ etabliert.$ Die$ „große$ JungQ
schar“$ für$ Kinder$ der$ 5.Q6.$ Klasse$
und$ der$ Teeniekreis$ für$ Kids$ ab$ der$
7.$ Klasse.$ Ich$ freue$ mich,$ dass$ diese$
Angebote$für$die$Jungschar$wöchentQ
lich$ bzw.$ 14Qtägig$ für$ den$ TeenieQ
kreis$ stattfinden$ können$ und$ gut$
angenommen$werden.$$
$
Übrigens$ sind$ die$ ersten$ Kinder$
mittlerweile$selbst$teilweise$über$40$
Jahre$ alt.$ Einige$ der$ ehemaligen$
Jungscharkinder$ haben$ heute$ selbst$
schon$ Kinder$ im$ Jungscharalter$ und$
wohnen$ nicht$ mehr$ in$ Elnhausen,$
aber$ich$hoffe,$ihre$Erfahrungen$und$
Erlebnisse$ in$ der$ Jungschar,$ auf$
Freizeiten,$ Jungschartagen$ in$ Tabor$
oder$ Hebron$ oder$ Ausflügen$ tragen$
dazu$ bei,$ dass$ sie$ allen,$ vielleicht$
auch$ negativen$ Erfahrungen$ mit$
Kirche$ zum$ Trotz,$ noch$ mit$ viel$
Freude$ an$ diese$ Zeit$ zurückdenken$
und$ vielleicht$ auch$ ihre$ eigenen$
Kinder$ in$ eine$ kirchliche$ Gruppe$

schicken,$ damit$ auch$ ihre$ Kinder$
diese$Erfahrungen$machen$können.$
$
Und$ sollte$ nun$ jemand$ Interesse$
haben$ mitzuarbeiten,$ so$ ist$ er/sie$
herzlich$ willkommen.$ Keine$ Sorge,$
niemand$muss$sich$verpflichten,$jede$
Woche$ mitzuhelfen,$ es$ fehlen$ uns$
auch$ helfende$ Hände,$ die$ uns$ bei$
besonderen$Aktivitäten$oder$AusflüQ
gen$oder$bei$der$Vorbereitung$eines$
Familiengottesdiensts$ z.B.$ an$ WeihQ
nachten$helfen.$
$
Und$ wenn$ Sie$ Kinder$ oder$ Enkel$ im$
Jungscharalter$ (5Q10$ Jahre)$ haben,$
schicken$ Sie$ sie$ doch$ einmal$ vorbei.$
Vielleicht$ haben$ Sie$ auch$ Freude$ an$
unserer$ Arbeit.$ Selbstverständlich$
dürfen$ auch$ Besuchskinder,$ die$ nur$
kurze$Zeit$in$Elnhausen$sind,$vorbeiQ
kommen.$ Die$ meisten$ Kinder$ in$ der$
Gruppe$ sind$ sehr$ aufgeschlossen$
und$ fremde$ Kinder$ werden$ schnell$
in$ das$ Spiel$ integriert.$ Bei$ kleinen$
Kindern$(5Q6$Jahre)$ist$es$keine$ProQ
blem,$ wenn$ sie$ zunächst$ ein$ ErQ
wachsener$ begleitet,$ oder$ sie$ komQ
men$mit$älteren$Geschwisterkindern$
oder$Freunden$mit.$
$
Wir!freuen!uns!auf!euch!!!!Heike!Junck
$
Jungschar:! Jeden! Samstag! von!
15.00!Uhr!bis!16.30!Uhr!im!PfarrG
haus!in!Elnhausen.!
$

Das!Elnhäuser!Dorfcafé!hat!wieder!geöffnet!!!
!
Am%Mittwoch,%den%18.%Juni%und%16.%Juli,%um%15.00%Uhr%%
in!der!Mehrzweckhalle!in!Elnhausen!
!

Wir%freuen%uns,%wenn%Sie%kommen!%
!
Es!wäre!auch!schön,!wenn!wir!unsere!Nachbarn!aus!!
Dagobertshausen!und!Wehrshausen!dazu!begrüßen!könnten!!
!
Wir!stellen!unser!Treffen!unter!ein!Thema!!
und!suchen!dazu!die!passende!Unterhaltung.!
Sehr!gut!ist!es,!dass!unsere!Dorfcafégäste!sich!aktiv!einbringen!!
und!die!Angebote!des!Cafés!mit!gestalten.!
!
Unser!Ziel!und!Planung!ist!weiterhin!einmal!im!Monat!!
Dorfcafé!mit!wechselnden!Themen!!
Wir!freuen!uns!auf!eine!rege!Beteiligung.!!
!
!
Der!Arbeitskreis!
(Ruth0Heinz)

NEUE!KONFIRMANDEN
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„Endlich Konfer!“
$
18$neue$Konfirmanden$(davon$4$aus$dem$Kirchspiel$Weitershausen)$treffen$
sich$seit$Mai$jeweils$dienstags$von$17:00Q18:30$Uhr$im$Gemeinderaum$des$
Pfarrhauses$in$Elnhausen.$Im$kommenden$Jahr$werden$elementare$$
Texte$des$christlichen$Glaubens$besprochen,$Lieder$gesungen,$$
mindestens$25$Gottesdienste$besucht$und$einige$davon$auch$$
mitgestaltet.$Die$neuen$Konfirmanden$sind:$

Leon,!Kelsey,!Maren,!Philipp!F.,!Melina,!Laura,!Tim,!
Simona,!Hannah,!Janina,!Patrick,!Leoni,!Lennard,!
Mike,!Lea,!Moritz,!Alexandra,!Philipp!W.,!Lennard.!
!
Der!Begrüßungsgottesdienst!der$Konfirmanden$im$Kirchspiel$Elnhausen$
findet$statt$am!22.06.2014$um$9:30$Uhr$in$der$Pfarrkirche$zu$Elnhausen;$$
und$um$11:00$Uhr$in$der$MarienQKirche$zu$Wehrshausen.$$
Alle$Familien$sind$hierzu$herzlich$eingeladen!
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EIN %H ERZLICH ES %D A N K ESC H Ö N %
$
■$Der$Förderverein$für$evangelische$
KinderQ$ und$ Jugendarbeit$ im$ KirQ
chenkreis$Marburg$e.V.$sagt$Danke!$$
$
Die! Kirchengemeinde! ElnhausenG!
Dagobertshausen! hat! den! FörderG
verein! mit! Kollekten! in! Höhe! von!
313,!94!Euro!unterstützt.!
$
Die$Kollekten,$Mitgliedsbeiträge$und$
Spenden$haben$unter$anderem$dazu$
beigetragen,$ dass$ eine$ SommerfreiQ
zeit$ für$ Jugendliche$ in$ Kroatien$
durchgeführt$werden$kann.$$
$
Die$ Kosten$ für$ Unterkunft,$ Fahrt,$
Verpflegung$auf$Freizeiten$sind$mittQ
lerweile$so$hoch,$dass$der$finanzielle$
Rahmen$ der$ meisten$ Familien$
/Teilnehmer$gesprengt$wird.$GleichQ
zeitig$ werden$ die$ kirchlichen$ ZuQ
schüsse$ aus$ Kassel$ deutlich$ reduQ
ziert,$ teilweise$ ersatzlos$ gestrichen.$
Ohne$ eine$ finanzielle$ Unterstützung$
der$27$Teilnehmer$in$Höhe$von$rund$
700$ Euro$ durch$ den$ Förderverein$
hätte$ diese$ Fahrt$ nicht$ stattfinden$
können.$
$
Falls$ Sie$ den$ Förderverein$ noch$
nicht$ kennen,$ möchten$ wir$ Ihnen$
einen$kurzen$Einblick$in$unsere$EntQ
stehungsgeschichte$ geben:$ Der$ FörQ
derverein$ ist$ ein$ junger$ Verein$ der$
erst$im$März$2013$gegründet$wurde.$$

Die$ Gründung$ erfolgte,$ nachdem$ auf$
der$ Frühjahrssynode$ im$ Februar$
2013$ massive$ Einsparung$ für$ den$
nächsten$ Doppelhaushalt$ beschlosQ
sen$ worden$ waren.$ Leider$ entfielen$
von$ den$ Kürzungen$ allein$ 90.000$
Euro$ (etwa$ 45$ %$ aller$ Kürzungen)$
auf$ den$ Bereich$ der$ KinderQ$ und$
Jugendarbeit.$ Von$ ursprünglich$ 4,5$
Stellen$ in$ der$ Jugendarbeit$ (welche$
vom$ Kirchenkreis$ finanziert$ werQ
den)$wurde$insgesamt$zwei$0,5$StelQ
len$ und$ damit$ fast$ 1/3$ der$ Stellen$
gekürzt.$$
$
Wenn$ es$ um$ die$ Planung$ des$ HausQ
haltes$ der$ Kirchengemeinden$ und$
des$Kirchenkreises$geht$muss$sicher$
auch$ über$ Einsparungen$ im$ Bereich$
der$ Jugendarbeit$ nachgedacht$ werQ
den,$aber$wenn$45%$der$EinsparunQ
gen$ zulasten$ der$ KinderQ$ und$ JuQ
gendarbeit$ gehen$ ist$ dies$ eindeutig$
zuviel.$ Zehn$ langjährige$ ehrenamtliQ
che$ Mitarbeiter$ in$ der$ KinderQ$ und$
Jugendarbeit$ aus$ dem$ ehemaligen$
Kirchenkreis$MarburgQ$Land$gründeQ
ten$darauf$hin$den$Förderverein.$Ein$
Jahr$ nach$ der$ Gründung$ sind$ rund$
40$ Menschen$ aus$ den$ verschiedenQ
sten$ Gemeinden$ im$ Marburger$ Land$
Fördermitglieder.$ Unser$ Ziel$ ist,$ die$
vielfältige$ und$ gute$ KinderQ$ und$ JuQ
gendarbeit$ in$ unseren$ Gemeinden,$
aber$auch$die$regionalen$Vernetzung$

!kontakt.

zu$erhalten$und$zu$unterstützen.$Wir$
sind$ davon$ überzeugt,$ dass$ es$ geraQ
de$ in$ den$ Dörfern$ unserer$ Region$
eine$ ortsgebundene$ KinderQ$ und$
Jugendarbeit$ in$ den$ einzelnen$ KirQ
chengemeinden$ geben$ sollte.$ Diese$
gruppenbezogene$ Arbeit$ in$ den$ GeQ
meinden$ wollen$ wir$ fördern$ und$
unterstützen.$ Dies$ kann$ durch$ die$
Gewährung$von$Zuschüssen$zu$FreiQ
zeiten,$Übernahme$von$der$AusQ$und$
Weiterbildungskosten$ von$ ehrenQ
amtlichen$Gruppenleitern,$aber$auch$
in$der$Bereitstellung$von$finanziellen$
Mittel$ für$ Anschaffungen$ von$ MateQ
rialien$ für$ die$ Gruppen$ geschehen.$
Wir$ sind$ weiterhin$ auf$ Ihre$ Mithilfe$
angewiesen.$$
!
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Werden! Sie! Mitglied! im! FörderG
verein! für! evangelische! KinderG!
und!Jugendarbeit!im!Kirchenkreis!
Marburg! e.V.$ Der$ JahresmitgliedsQ
betrag$beläuft$sich$auf$10$€.$Spenden$
sind$herzlich$willkommen:$
$
Raiffeisenbank!Ebsdorfergrund!
BLZ:!53361724,!Konto:!1001337!
IBAN:!DE98!5336!1724!0001!0013!37!
$
Weitere!Informationen!und!Kontakt:!
Förderverein%für%ev.%KinderJ%und%JugendJ
arbeit%im%Kirchenkreis%%
Marburg%e.V.!c/o!Ulrich!Welter,!!
Frauenbergstraße!7,!35041!Marburg,!Tel.:!
06421Y176430,!RA.Welter@web.de!!!!!!!!!

Heike!Junck

Bewegung tut dem Körper und der Psyche gut!
Beweg Dich doch auch und mach mit bei der

Seniorengymnastik im Sitzen
%

$
Wir$treffen$uns$jeden$Mittwoch$von$9:45Q10:45$Uhr$im$Bürgerhaus$Wehrshausen$
$
und$bewegen$Finger,$Hände,$Arme,$Schulter,$Beine$und$Füße$nach$dem$Takt$einer$
eingespielten$Musik.$
$
$
$
Auch$der$Kopf$wird$nicht$vergessen:$Kleine$Gedächtnisübungen$kommen$hier$
$
zum$Einsatz.$Diese$körperlichen$Betätigungen$helfen,$den$Kreislauf$anzuregen,$
verbessern$die$Sauerstoffaufnahme$und$tragen$zum$allgemeinen$Wohlbefinden$
$
bei.$Sie$zweifeln$noch?$Dann$kommen$Sie$doch$zu$einer$Schnupperstunde$vorbei!“$
$

$
$
Für%wen?!Für!ältere!und!leicht!behinderte!Mitbürger!
$
Wo?!Bürgerhaus!Wehrshausen!
$
Wann?!Mittwoch!von!9.45!bis!10.45!Uhr!
$
Kleidung:!!Bequeme!Straßenkleidung!
Kosten:!5,00!€/Std.,!Schnupperstunde!kostenlos!
Ansprechpartner:!Heinrich!Junk!Tel.!06421/35245!
Leitung:!Ergotherapeutin!Andrea!Winter!

Unser Unternehmen erledigt alle
anfallenden Arbeiten rund um’s Haus.
Ob innen oder außen, wir sind
der richtige Ansprechpartner für Sie.
Schnell – Preiswert – Zuverlässig
Sprechen Sie uns an!
Wir fangen da an wo andere aufhören!

ALLROUND-HAUSMEISTER-SERVICE-GÜNTHER
„Alles rund ums Haus“
Jens-Uwe Günther, Alte Hute 4, 35041 Marburg-Elnhausen
Tel.: / Fax: 06420-83 91 33

TREFFPUNKTE

!kontakt.

JU N G S C H A R %

KRABBELGRUPPE%

Gemeindesaal$im$Pfarrhaus$
Sa.,$15:00Q16:30$Uhr$
%

Gemeindesaal$im$Pfarrhaus$
Jeden$1.$Do.,$15:30$Uhr$
!

Gemeindesaal$im$Pfarrhaus$
Fr.,$17:00Q18:00$Uhr$

Gemeindesaal$im$Pfarrhaus$
Mi.,$25.06.2014,$15:00$Uhr$
!

G R O ß E %JU N G S C H A R %
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FRAUENTREFF%

%
T E E N IE K R E IS !

K O N F IR M A N D E N U N T E R R IC H T %

Gemeindesaal$im$Pfarrhaus$
14Qtägig$in$den$geraden$$
Kalenderwochen$$
18:30Q19:30$Uhr$

Gemeindesaal$im$Pfarrhaus$
Di.,$17:00$Uhr

%
!

%

!

!

%

%
%
!

!
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