
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

September	–	November	

2016	
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Oben:	Der	Frauentreff	unterwegs	zur	Landsynagoge	in	Roth.	

Unten:	Goldene	Konfirmation	in	Elnhausen.	
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IMPRESSUM	Herausgeber:	Kirchenvorstände		
der	Ev.	Kirchengemeinden	Elnhausen-	
Dagobertshausen	und	Wehrshausen.		
V.i.S.d.P.:	Pfarrer	Dr.	Matti	Schindehütte,		
(1000	Ex.)	Sie	haben	Anregungen	und	Ideen?		
	
	

	

Ihr	Engagement	gestaltet	Kirche!	
 

PFARRAMT	

Pfarrer	Dr.	Matti	Schindehütte	
VORSITZENDER	DER	KIRCHENVORSTÄNDE	
Stöckelsbergweg	4	
Telefon:	(06420)	7420	
Sprechzeiten	nach	Vereinbarung	
	
KIRCHENVORSTÄNDE	

Bettina	Bähr	
STELLV.	VORSITZENDE	ELNHAUSEN	
(06420)	581		
Katharina	Blöcher		
STELLV.	VORSITZENDE	WEHRSHAUSEN	
(06421)	35599	
	
ORGANISTIN	

Sabine	Barth,	(06421)	32218	
	
KÜSTERIN	ELNHAUSEN	

Margitta	Schmidt-Hudel	
(0171)	1673807	
	
KÜSTER	WEHRSHAUSEN	

André	Kliebisch,	(0172)	6624208	
	

FRIEDHOF	ELNHAUSEN 	
Jürgen	Kirch,	(0176)	37384923	

KLEINER	CHOR	EUPHONIA 	
Raphael	Glade,	(06420)	822306	
	

JUNGSCHAR	&	TEENIE-KREIS 	

FRAUENTREFF 	
Heike	Junck,	(06420)	960140	
	
KRABBELGRUPPE	

KONTAKT:	Tanja	Paternoster,	
(06420)	6448	
	
DIAKONIESTATION	 	

Rotenberg	58,	(06421)	35380	
	
FREIWILLIGENKOORDINATION	 	

Bettina	Bähr	(06420-581),		
Ruth	Heinz,	Heike	Junck	
	
PROJEKTGRUPPEN	

ANDERE	GOTTESDIENSTE	
Hildegard	Hampel,	(06420)	1862		
BESUCHSDIENST		
Pfarrer,	(06420)	7420		
FAHRDIENSTE	
Ruth	Heinz,	(06420)	548	
Katharina	Blöcher,	(06421)	35599		
FLÜCHTLINGE	IM	KIRCHSPIEL	BEGLEITEN	
Pfarrer,	(06420)	7420		
ÖKUMENE	(ER)LEBEN		
Ulrich	Welter,	Hermann	Günzel	
(06421)	35842	
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DAS HAUS, DAS DIE TRÄUME VERWALTET 
	

■	 „Das	Haus,	 das	 die	 Träume	 ver-
waltet“	 so	 hat	 Fulbert	 Steffensky	
einmal	 die	 Institution	 Kirche	 be-
zeichnet.	Ich	mag	dieses	Bild,	denn	
die	 Bibel	 lädt	 uns	 ein	 zum	 Träu-
men.	 Sie	 spricht	 in	 Bildern	 und	
Geschichten	 über	 das,	 was	 noch	
nicht	ist.	Sie	verheißt	uns	ein	Land,	
in	 dem	 wir	 Gegensätze	 überwin-
den;	 Waffen	 zu	 Pflugscharen	
schmieden;	 die	 Wölfe	 bei	 den	
Lämmern	 wohnen;	 Kühe	 und	 Bä-
ren	zusammen	weiden.	Wir	kennen	
diese	 Träume,	 schon	 aus	 unserer	
Kindheit.	 Weihnachten	 erzählt	 da-
von.	 Gottes	 Licht	 kommt	 aus	 der	
Höhe	 in	 die	 Finsternis	 der	 Welt	
und	will	unsere	Füße	auf	den	Weg	
des	Friedens	richten.		
	

Wir	 haben	 Träume.	 Aus	 gutem	
Grund.	 Deshalb	 nehmen	 wir	 Chri-
sten	die	Welt	nicht	einfach	hin,	wie	
sie	 ist.	 Wir	 halten	 Gottes	 Verhei-
ßung	vom	Friedensreich	wach.	Und	
wir	 versuchen	 schon	 jetzt,	 Gewalt	
zu	überwinden.		
	
„Das	Haus,	das	die	Träume	verwal-
tet“.	 Wenn	 man	 dem	 Bild	 folgt,	
dann	 stehen	wir	 als	Gemeinde	 im-
mer	 auch	 vor	 der	 Aufgabe	 der	
„Hausverwaltung“.		
	

Kirchliches	 Handeln	 als	 Verwal-
tungsaufgabe?	 Das	 klingt	 wenig	
spirituell.	Doch	genau	hingeschaut,	
spricht	 das	 Bild	 der	 Hausverwal-
tung	viele	wichtige	Aufgabenfelder	
an,	die	auf	uns	zukommen:	Es	liegt	
mit	 an	 uns,	 dass	 der	 Haushalt	 der	
Träume	 in	 Ordnung	 ist;	 finanziell	
und	 auch	 ganz	 praktisch.	 Es	 liegt	
mit	 an	 uns,	 den	 Träumen	 der	
christlichen	Tradition	 einen	 richti-
gen	Rahmen	zu	geben.	„Liturgische	
Verantwortung“	 kann	 man	 das	
auch	nennen.		
	

Es	 liegt	 mit	 an	 uns,	 dass	 wir	 die	
Träume	 schützen,	 von	 denen	 die	
Bibel	 erzählt.	 Wir	 dürfen	 sie	 ver-
teidigen,	mit	 allem	Fug	und	Recht.	
Es	liegt	mit	an	uns,	die	Träume	der	
christlichen	 Tradition	 zu	 archivie-
ren,	 in	 Erinnerung	 zu	 halten,	 und	
an	zukünftige	Generationen	weiter	
zu	geben.	
	

„Das	Haus,	das	die	Träume	verwal-
tet“.	 Ich	 mag	 das	 Bild	 von	 Kirche	
als	 ein	 Zuhause,	 wo	 alle	 beieinan-
der	 wohnen.	 „Parochiale	 Volkskir-
che“	 kann	 man	 das	 auch	 nennen.	
Da	 werden	 persönliche	 Interessen	
erst	 einmal	 zurückgestellt,	 und	
man	kommt	als	Kirche	 zusammen,	
weil	wir	als	Glaubende	beieinander	
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wohnen	 und	 nicht	 aufgrund	 spe-
zieller	 Neigungen.	 Ganz	 natürlich	
reibt	man	sich	an	den	Überzeugun-
gen	 und	Haltungen	 anderer.	 Span-
nungen	 und	 Konflikte	 sind	 hierbei	
vorprogrammiert.	 Das	 war	 schon	
in	 der	 Geschichte	 so.	 Denn	 Zwie-
tracht	 herrscht	 bekanntlich	 dort,	
wo	 man	 sich	 zu	 hause	 fühlt.	 Das	
Matthäusevangelium	 schreibt	 in	
Parallele	zur	heutigen	Bibellesung:	
„Feindlich	 sind	 einander	 die	 Men-
schen,	die	zusammen	ein	Haus	be-
wohnen.“	 Und	 bei	 Lukas	 heißt	 es:	
„Ein	 Vater	 wird	 mit	 seinem	 Sohn	
streiten	 und	 ein	 Sohn	 mit	 seinem	
Vater,	 eine	Mutter	mit	 ihrer	 Toch-
ter	und	eine	Tochter	mit	ihrer	Mut-
ter“	 –	 das	 klingt	 ein	 wenig	 nach	
Familienfest	 an	Weihnachten.	Eine	
ganz	 wesentliche	 Aufgabe	 der	
Hausverwaltung	 ist	 es	 daher,	 für	
ein	gutes	Betriebsklima	zu	sorgen.		
	

Wie	beim	Wetter	ist	auch	ein	gutes	
Betriebsklima	 nicht	 im	 Jahres-
durchschnittlichen	 Mittelwert	 zu	
betrachten.	 Ein	 gutes	 Klima	 lebt	
vom	Wechsel	 der	 Gezeiten.	 Richti-
ge	Harmonie	entsteht	erst	im	Kon-
flikt,	 in	der	Begegnung	von	Gegen-
sätzen.	Das	ist	in	der	Harmonieleh-
re	der	Musik	so,	und	auch	die	grie-
chische	Mythologie	spricht	davon.	
	

„Im	Haus,	 das	 die	 Träume	 verwal-
tet“	 geht	 es	 also	 auch	 darum,	 für	
das	richtige	Setting	zu	sorgen;	geht	
es	 darum,	 Konflikte	 im	 Kirchen-
kreis	 ernst	 zu	 nehmen	 und	 einen	
Ort	der	Begegnung	zu	gestalten,	 in	
dem	 sich	 Gegensätze	 entladen	
können.	 Jesus	macht	 uns	Mut	 zum	
Konflikt.	 „Meint	 ihr,	 es	 sei	mir	 ge-
geben,	 Frieden	 auf	 Erden	 zu	 stif-
ten?	 Nein	 ich	 sage	 euch:	 Zwie-
tracht“.	 Die	 Bibel	 nährt	 unsere	
Träume	 vom	 Friedensreich.	 Doch	
es	 ist	 nicht	 Jesus,	 der	 für	 unseren	
Hausfrieden	 sorgen	 muss.	 Klein,	
schutzlos	und	 in	Sorge	um	Obdach	
begab	er	sich	in	unsere	Obhut.	Das	
heißt,	er	 traut	uns	viel	zu.	Er	 traut	
sich	 zu	 und	 er	 traut	 uns	 zu,	 dass	
wir	als	Menschen	ihm	wohlgefallen	
können,	 trotz	 unserer	 Unzuläng-
lichkeit.		
	

„Im	Haus,	 das	 die	 Träume	 verwal-
tet“,	 ist	Streit	um	rechte	Nachfolge	
vorprogrammiert.	 Menschen	 sind	
so.	Jesus	ermutigt	uns,	unsere	Ver-
schiedenheit	 ernst	 zunehmen	 und	
auszutragen.	 Der	 Frieden	 wird	
kommen	vom	Herrn.	Doch	die	Ver-
antwortung	 für	 unseren	 Hausfrie-
den	 müssen	 wir	 selbst	 überneh-
men.	Alle	Jahre	wieder.	Dabei	helfe	
uns	Gott.	Amen.	
	

Ihr	Pfarrer	Dr.	Matti	Schindehütte	
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ZEIT 	SCHENKEN	
	

Sie	haben:	

	

- Zeit	

- Freude	an	einer	neuen	Aufgabe	

- Bereitschaft,	Menschen	zu	be-

suchen	(z.B.	1	x	Monat		

für	ca.	1	Stunde)	

- Kontaktfreudigkeit	

- Lust	in	einem	Team	zu	arbeiten.	

	

Wir	bieten:	

	

- neue	Kontakte	zu	Menschen	

- Gemeinschaft	

- Freie	Zeiteinteilung	

- Austausch	

- Fortbildung	

- Unser	Vertrauen	in	Ihr	

Engagement.

	

	

NEUGIERIG	GEWORDEN?	

Kontakt:	Bettina	Bähr,	Telefon:	(06420)	581	
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DER 	 FRAUENTREFF 	UNTERWEGS 	

ZUR 	 LANDSYNAGOGE 	 IN 	ROTH 	
	

■	 Wie	 in	 jedem	 Jahr	 in	 den	 Som-
mermonaten	begibt	sich	der	Frauen-
treff	 auf	 Entdeckungstour.	 So	 auch	
am	8.6.2016	in	diesem	Jahr.	Als	Aus-
flugsziel	hatten	wir		uns	die	Synago-
ge	in	Roth	ausgesucht.	Für	viele	war	
es	 eine	 noch	 nie	 gesehene	 Begeg-
nung	in	der	Nachbarschaft.	
	
Wie	immer	trafen	wir	uns	um	14:30	
Uhr	 vor	 dem	Pfarrhaus.	 Gut	 gelaun-
te,	sehr	motivierte	Damen,	15	an	der	
Zahl,	waren	ruck-zuck	auf	die	Autos	
verteilt,	 und	 schon	 konnte	 der	 Aus-
flug	starten.	Pünktlich	um	15:00	Uhr	
wurden	 wir	 von	 dem	 Ehepaar	
Schultheiß	 (sie	 gehören	 zu	 dem	 Ar-
beitskreis	 Landsynagoge	 Roth	 ev.)	
herzlich	empfangen.	Herr	Schultheiß	
und	ab	und	zu	auch	ein	Einwurf	von	
Frau	Schultheiß	brachte	uns	die	Ge-
schichte	der	Synagoge	näher.	
	
Die	 Synagoge	 weist	 einen	 nahezu	
quadratischen	 Grundriss	 auf.	 Sie	
wurde	im	Fachwerkkonstruktion	auf	
einen	 Sandsteinsockel	 errichtet	 und	
mit	 einem	Walmdach	 versehen.	 Die	
Wandflächen	 auf	 der	 Nord-,	 Süd-	
und	Ostseite	sind	durch	hohe	Rund-
bogenfenster	gegliedert.	Der	Stil	des	
schlichten,	 klar	 strukturierten	 Baus	
ist	 somit	 klassizistisch.	 Den	 Zugang	

erhielt	 die	 Synagoge	 von	 der	 West-
seite,	 wobei	 die	 Frauen	 über	 eine	
steile	 Außentreppe	 zu	 der	 von	 zwei	
Säulen	 getragenen	 Empore	 gelang-
ten.	An	der	Ostwand	befand	sich	der	
Thoraschrein	 (Almemor).	 Die	 um	
einen	Mittelgang	angeordneten	Bän-
ke	waren	nach	Osten	ausgerichtet.	In	
der	 Mitte	 vor	 dem	 Thoraschrein	
stand	das	Vorlesepult	 (Bima).	Über-
wölbt	 ist	 die	 Synagoge	 von	 einem	
Muldengewölbe	 mit	 goldenen	 Ster-
nen	auf	blauem	Anstrich,	wovon	nur	
noch	Reste	erhalten	sind.	
	

	
	
Von	der	Decke	hingen	zwei	Leuchter	
herab,	und	einige	Lampen	waren	an	
den	Wänden	 angebracht.	 Bogenarti-
ge	 Verzierungen	 und	 hebräische	
Inschriften	 sind	 noch	 zu	 sehen.	 Der	
vorhandene	 Anstrich	 wird	 auf	 die	
20er	 Jahre	 des	 20.	 Jhs.	 datiert,	 die	
ältere	 Fassung	 dem	 Jugendstil	 Ende		
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des	 19.	 oder	 beginnenden	 20.	 Jhs.	
zugerechnet.	 Ab	 1910	 ist	 nachweis-
bar,	 dass	 die	 Gemeinde	 eine	Mikwe	
(rituelles	Bad)	erbaut	hat.	
	
GESCHICHTE	DER	JUDEN	 IN 	ROTH	

	
Sichere	 Kenntnis	 über	 jüdische	 Fa-
milien	in	Roth	ist	aus	dem	Jahr	1666	
erhalten.	 1710	 lebten	 in	 Roth	 sechs	
jüdische	 Familien	 mit	 33	 Personen,	
später	sollen	sogar	noch	mehr	Fami-
lien	 ansässig	 gewesen	 sein.	 1744	
griff	der	hessische	Landgraf	als	Lan-
desherr	 radikal	 in	 die	 Ansiedlung	
von	 Juden	 in	den	Dörfern	und	 Städ-
ten	ein.	Er	ließ	alle	namentlich	erfas-
sen	und	bestimmte,	wem	das	weite-
re	Wohnrecht	 in	 den	 jeweiligen	 Or-
ten	 zugestanden	 wurde	 oder	 auch	
nicht.	
	
In	der	Zeit	des	Königreichs	Westpha-
len	 1807-1813	 unter	 Napoleons	
Bruder	 erhielten	 die	 Juden	 erstmals	
Gleichstellung.	 Es	 heirateten	 aus-
wärtige	Juden	in	Rother	Familien	ein	
und	bildeten	die	Basis	für	die	demo-
graphische	 Entwicklung	 der	 Ge-
meinde	im	19.	Jh.	
	
Im	 19.	 Jh.	 treffen	wir	 Juden	 auch	 in	
örtlichen	 Vereinen	 an.	 Dies	 belebte	
die	 zunehmende	 Integration	 im	
Dorfleben.	 Diese	 Beziehungen	 wur-
den	 nach	 der	Machtübernahme	 Hit-
lers	 zerstört.	 Einigen	 Personen	 ge-

lang	 die	 Ausreise	 nach	 Südafrika,	
England	 und	 USA.	 Andere	 Familien	
wurden	in	den	Konzentrationslagern	
ermordet.	Zu	den	 in	den	USA	 leben-
den	 Familien	 hat	 man	 heute	 noch	
Kontakt.		
	
Ganz	 zuletzt	 beim	Ausgang	bzw.	 am	
Eingang	 konnte	 ich	 die	 Mesusa	 fin-
den.	 Frau	 Elisabeth	 Michel	 hat	 mir	
davon	 erzählt	 und	 meinte,	 darauf	
müssten	wir	achten.	
	
Mesusa	bedeutet	Türpfosten.	Sie	bezeich-

net	 eine	 Schriftkapsel	 am	 Türpfosten,	

welche	 	 im	 Judentum	Bedeutung	hat	und	

Bedeutung	findet.	Diese	geht	auf	mehrere	

Abschnitte	in	der	Thora	zurück.	

	

Die	Thora	ist	der	Grundstein	des	jüdischen	

Glaubens.	

	

Der	 Thoraschrein	 (der	 heilige	 Schrein)	 ist	

der	Schrein,	in	dem	die	Thorarollen	in	der	

Synagoge	 aufbewahrt	 werden.	 Dieser	

Schrein	 steht	 an	 der	 Vorderwand	 der	

Synagoge,	 die	 gegen	 Jerusalem	 gerichtet	

ist	und	wird	mit	einem	bestickten	Vorhang	

(Parochet)	bedeckt.	

	
Dieser	 Besuch	 beschäftigte	 uns	 alle	
sehr,	 und	 die	 Gespräche	 darüber	
wurden	 auf	 unserer	 Weiterfahrt	
noch	 fortgesetzt	 und	 vertieft.	 Den	
Ausklang,	 denn	 was	 ist	 ein	 Ausflug	
ohne	Kaffee	und	Kuchen,	fanden	wir	
im	Hotel	Bellevue	in	Wolfshausen.	
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Leider	 war	 der	 Himmel	 sehr	 trübe,	
und	 man	 hatte	 unseren	 Kaffeetisch	
nicht	 auf	 der	 Terrasse,	 sondern	 im	
rustikalen	 Zimmer	 des	 Hauses	 ge-
deckt.	Aber	dies	konnte	unsere	gute	
Laune	nicht	trüben,	denn	köstlichste	
Kuchen	standen	uns	zur	Auswahl.	
	
Mit	 ernsten	 Gesprächen,	 Erfahrun-
gen	 und	 Informationen,	 die	 ausge-
tauscht	 wurden,	 traten	 wir	 dann	

froh	gelaunt	um	17.00	Uhr	die	Heim-
reise	an.	
	

Der	nächste	Frauentreff:	
Mittwoch,	21.09.16,	
um	15:00	Uhr.	

	
Sicherlich	werden	wir	 den	nächsten	
Ausflug	 in	 Angriff	 nehmen!	 Neue	
Teilnehmerinnen	 sind	 herzlich	 will-
kommen!	

Ruth	Heinz	

	
	
	
GOLDKONF IRMAT ION 	

PF INGSTSONNTAG 	 IN 	 E LNHAUSEN 	
	

	

■	 In	 Elnhausen	 kamen	 am	
15.05.1966	 	 17	 Konfirmanden	
aus	 Elnhausen-Dagobertshausen	
und	 Wehrshausen	 zusammen	
und	 erhielten	 die	 Segnung	 der	
ev.-luth.	 	 Kirchengemeinde.	 Die	
persönliche	Bestätigung	der	Tau-
fe	 und	 damit	 das	 bewusste	 „	 Ja“	
zum	christlichen	Glauben	und	zur	
Kirchenzugehörigkeit.		
	
Acht	Teilnehmer	(s.	Foto,	Seite	2)	
trafen	 sich	 nach	 50	 Jahren	 zum	
Jubiläumsgottesdienst	 von	 Pfar-
rer	 Dr.	 Matti	 Schindehütte	 wie-
der.	 In	 dieser	 Lebensphase	 erin-

nert	die	Goldene	Konfirmation	an	
Gottes	 Zusage	 und	 Segen.	 In	 die-
sem	Gottesdienst	wurde	 auch	 an	
die	 verstorbenen	 Mitkonfirman-
den	gedacht.		
	
Goldene	Konfirmanden:	Hilde	Al-

brecht,	Erika	Fenderl,	Ruth	Katharina	

Heinz,	Heidelore	Lama,	Edith	Muth,	

Renate	Weber,	Erwin	Damm	und	

Prof.	Dr.	Reinier	Mutters	

	

Verstorbene:	Hermann	Dreyer,	

Bernd	Frenzel,	Prof.	Dr.	Wolfgang	

Lüke	und	Anneliese	Scherer.	

	



 

 

	
	



 
 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

KONFI-CUP	

Furioses	Sportfest,	

organisiert	vom	TSV	Elnhausen	

	

■	 Am	 Samstag,	 dem	 03.	 Juli	 2016,	
fand	 der	 diesjährige	 „Konfi-Cup“,	
erneut	 in	 Elnhausen	 statt!	 Ein	 Fuß-
ballturnier	 für	 Konfirmandengrup-
pen.	 Sieben	 Mannschaften	 aus	 dem	
Kirchenkreis	 Marburg	 traten	 an.	
Sieger	 des	 Turniers	 wurde	 die	
Mannschaft	 aus	 der	 Kirchengemein-
de	Cappel.	Sie	wurde	mit	dem	Wan-
derpokal	 geehrt	 und	 wird	 zum	 lan-
deskirchlichen	Finale	fahren.		
	
Unsere	 Konfirmandengruppe	 hatte	
mit	 der	 Markus-Kirchengemeinde	
ein	 gemeinsames	 Team	 gebildet	

(Foto).	Bischof	Dr.	Hein	gab	den	An-
stoß.	Toll,	wie	sich	unser	Team	wäh-
rend	 des	 Turniers	 steigerte.	 Dank	
eines	 furiosen	 Elfmeterschießens	
landeten	wir	 am	Ende	 auf	 dem	 ver-
dienten	3.	Platz.	Glückwunsch!	
	
Schönes	 Sommerwetter,	 faire	 Spiele	
und	 eine	 gute	 Stimmung	 der	 Kon-
firmandengruppen	 und	 ihrer	 Fans	
sorgten	 für	 ein	 gelungenes	 Turnier,	
das	 der	 TSV	 Elnhausen	 perfekt	 vor-
bereitet	und	durchgeführt	hat.		
Danke!	

Pfarrer	Dr.	Matti	Schindehütte



 

 

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, 35041 Marburg-Elnhausen 
 

Tel.: / Fax: 06420-83 91 33 
 

Wir 	b ieten: 	Fahrd ienst 	 zum	Gottesd ienst ! 	

Kontakt : 	 	

Elnhausen:	Ruth	Heinz	(06420)	548	

Dagobertshausen:	Lotte	Justi	(06421)	35500	

Wehrshausen:	Katharina	Blöcher	(06421)	35599	
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DATUM	 ELNHAUSEN	 WEHRSHAUSEN	

15.	So.	n.	Trinitatis	

04.09.2016	

9:30	Uhr	

Gottesdienst	mit	Taufe	

11:00	Uhr	

Predigtgottesdienst	

16.	So.	n.	Trinitatis	

11.09.2016	

9:30	Uhr	

Predigtgottesdienst	
-	-	-	

17.	So.	n.	Trinitatis	

18.09.2016	

9:30	Uhr	

Ev.	Messe	(Tag	der	Engel)	

11:00	Uhr	

Ev.	Messe	(Tag	der	Engel)	

Erntedankfest	

25.09.2016	

10:00	Uhr	

Familiengottesdienst	

zu	Erntedank	mit	Taufe	

+Kirchenkaffee	

18:00	Uhr	

Erntedank	

19.	So.	n.	Trinitatis	

02.10.2016	

09:30	Uhr	

Predigtgottesdienst	
-	-	-	

20.	So.	n.	Trinitatis	

09.10.2016	

9:30	Uhr	

Gottesdienst	mit	Taufen	

11:00	Uhr	

Predigtgottesdienst	

21.	So.	n.	Trinitatis	

16.10.2016	

18:00	Uhr	

Gottesdienst	zum		

Männersonntag	

-	-	-	

21.	So.	n.	Trinitatis	

23.10.2016	

9:30	Uhr	

Predigtgottesdienst	

11:00	Uhr	

Predigtgottesdienst	

22.	So.	n.	Trinitatis	

30.10.2016	

9:30	Uhr	

Predigtgottesdienst		

+	Kirchenkaffee	

-	-	-	

Reformationstag	

Mo.,	31.10.2016	

18:00	Uhr	

Reformationsfest	in	Elnhausen	

Drittletzter	So.	

06.11.2016	

9:30	Uhr	

Predigtgottesdienst	

+	Kirchenkaffee	

11:00	Uhr	

Predigtgottesdienst	
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DATUM	 ELNHAUSEN	 WEHRSHAUSEN	

Volkstrauertag	

13.11.2016	

18:00	Uhr	

Volkstrauertag	

mit	Kranzniederlegung	

11:00	Uhr	

Volkstrauertag	

mit	Kranzniederlegung	

Buß-	und	Bettag	

Mi.,	16.11.2016	

19:00	Uhr	

Kirchspielübergreifender	Gottesdienst		

in	Elnhausen	

Ewigkeitssonntag	

20.11.2016	

9:30	Uhr	

Abendmahlsgottesdienst	

mit	Erinnerung	an	die		

Verstorbenen	

11:00	Uhr	

Abendmahlsgottesdienst	

mit	Erinnerung	an	die	

Verstorbenen	

1.	Advent	

27.11.2016	

9:30	Uhr	

Adventsgottesdienst	

mit	Abendmahl	

18:00	Uhr	

Adventsgottesdienst	

mit	Abendmahl	

Mi.,	30.11.2016	 	19	Uhr,	Adventsandacht	 		
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S ICH VON DER  
SEHNSUCHT 
FINDEN LASSEN 
  

„Und	ob	ich	schon	wanderte... 	(Ps	23,4)“	

Gottesdienst	zum	Männersonntag		

am	16.10.2016	um	18	Uhr	 in	Elnhausen	

	

 

■	Hallo	Männer!	Nach	dem	Erfolg	
des	 Gottesdienstes	 zum	Männer-
sonntag	 im	 letzten	 Jahr	möchten	
wir	auch	dieses	Jahr	mit	Euch	und	
Ihnen	 allen	 wieder	 gemeinsam	
einen	Gottesdienst	feiern,	der	von	
Männern	mit	Inhalten	speziell	für	
Männer	vorbereitet	und	gestaltet	
wird.	
	
Das	 Thema	2016	 lautet:	 „Und	 ob	
ich	 schon	wanderte…	 (Ps	23,4)	 –	
Sich	von	seiner	Sehnsucht	 finden	
lassen“	
	
Ich	 denke,	 von	 diesem	 Thema	
fühlen	 sich	 viele	 von	 uns	 ange-
sprochen.	Das	Werkheft	zum	Got-
tesdienst	 wird	 uns	 viele	 Impulse	
geben.	
	
Und	 auch	dieses	 Jahr	 suchen	wir	
noch	 weitere	 Männer	 mit	 Lust	

und	Freude,	die	den	Gottesdienst	
mit	 vorbereiten	 wollen	 und	 sich	
mit	 Tatkraft	 und	 Ideen	 einbrin-
gen	 können.	 Teamarbeit	 ist	 ge-
fragt,	damit	der	Gottesdienst	und	
das	 Beisammensein	 hinterher	
allen	Spaß	macht.	
	

Wer	macht	mit?	
	

Wir	 suchen	 Männer	 jeden	 Alters	
und	jeder	Konfession,	die	mitma-
chen	wollen.		
	
Interessierte	können	sich	einfach	
bei	Pfr.	Dr.	Schindehütte	oder	mir	
melden:	(06420/960140)	
ulrichwelter@yahoo.de		
	

Das	erste	Vorbereitungstreffen	
findet	 statt	 am	 09.09.2016	 um	
20	Uhr	im	Pfarramt.	
	

Ulrich	Welter	und	Team



 

	
	 	
	

	
	



	  
 

 



 

 



 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

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	9:45-10:45	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,	verbes-
sern	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	Susanne	Wegert	
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JUNGSCHAR	

Gemeindesaal	im	Pfarrhaus	
Sa.,	15:00-16:30	Uhr	
	

TEENIEKREIS 	

Gemeindesaal	im	Pfarrhaus	
Fr.,	18:00-19:00	Uhr	
	

	

KRABBELGRUPPE	

nach	Vereinbarung	
	

FRAUENTREFF	

Treffpunkt:		
Gemeindesaal	im	Pfarrhaus	
Mi.,	21.09.2016,	15:00	Uhr	
	

KONFIRMANDENUNTERRICHT	

In	Zusammenarbeit	mit	der		
Markuskirche,	Marbach	
Di.,	16:30	Uhr	

	 	

	

	 	

	

	

	
	

	
	

	

	



 

 

	

Für die Sicherheit unserer Kunden machen wir uns stark. Von der Beratung bis 
zur schnellen Hilfe im Schadenfall werden Sie von uns persönlich betreut. Unser 
neuer Partner, die Mecklenburgische Ver sicherungsgruppe, verfügt über mehr 

als 200 Jahre Erfahrung und bietet Ihnen eine attraktive Produktpalette.
Wir beraten Sie gern.

Weiterhin für Sie da...

Generalvertretung NICO ÖRTEL
Im Boden 6 · 35112 Fronhausen Telefon 06426 9678668 

info.oertel@mecklenburgische.com
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3. NACHT DER KIRCHE  
Wehrshausen 
	
■	Am	Samstag,	25.	 Juni	2016,	konn-
ten	wir	 in	 der	 Ev.	 Kirchengemeinde	
Wehrshausen	 nach	 zweijähriger	
Pause	 unsere	 dritte	 „Nacht	 der	 Kir-
che“	 begehen.	 Die	 Veranstaltung	
wurde	 auf	 Vorschlag	 des	 Kirchen-
vorstandes	 von	 unserer	 Landeskir-
che	 im	 Rahmen	 der	 Aktion	 „Alte	
Thesen	neu	 gelesen“	 im	Vorfeld	 des		
bevorstehenden	 Reformationsjubi-
läums		gefördert.	
	
In	 Anlehnung	 an	 die	 Namenspatro-
nin	 unserer	 Wehrshäuser	 Kirche	
wurde	 der	 Abend	 unter	 das	 Thema	
„Die	 Gestalt	 der	Maria	 im	 ökumeni-
schen	Vergleich“	gestellt.	
	
Die	 Erfahrungen	 aus	 den	 beiden	
vorausgegangenen	 „Nächten	 der	
Kirche“	 machten	 die	 Planung	 einfa-
cher.	Dank	der	zahlreichen	persönli-
chen	 Beziehungen	 von	 Pfarrer	 Dr.	
Schindehütte	 auf	 interreligiöser	
Ebene	 konnten	 die	 Gastredner	
schnell	gewonnen	werden.	
	
Obschon	 in	 die	 vermeintlich	warme	
Jahreszeit	 gelegt,	 wurde	 das	 Freige-
lände	 außerhalb	 der	 Kirche	 ange-
sichts	der	 relativ	 kühlen	und	 regne-
rischen	Wetterlage	 nur	 in	 geringem	
Maße	 im	 Veranstaltungsrahmen	

genutzt	 (kleines	 Zelt	 neben	 dem	
Seiteneingang).	Bis	auf	kurze	Pausen	
fand	 –	 im	 deutlichen	 Unterschied	
insbesondere	 zur	 ersten	 „Nacht	 der	
Kirche“	 –	 der	 Programmablauf	 im	
Kirchengebäude	statt.	
	
Einbezogen	 in	 die	 von	 Pfarrer	 Dr.	
Schindehütte	 gehaltene	 und	 von	
dem	 Posaunenchor	 Oberweimar	
sowie	dem	Orgelspiel	von	Frau	Sabi-
ne	 Barth	 musikalisch	 ausgestaltete	
Andacht	 wurde	 von	 muslimischer,	
römisch-katholischer	 und	 evangeli-
scher	Seite	die	Stellung	der	Maria	in	
der	 jeweiligen	 Glaubensrichtung	
dargestellt.		
	
BESONDERE	BEDEUTUNG	 	

VON	MARIA	 	

	
In	 unserer	 Kirche	 bisher	 einmalig	
und	 in	 besonders	 beeindruckender	
Weise	wurden	von	dem	 islamischen	
Geistlichen	 einige	 Suren	 aus	 dem	
Koran	 gesanglich	 rezitiert,	 welche	
sich	 thematisch	 mit	 Maria	 befassen	
(Sure	3,33ff;	Sure	19,16ff).	
	
Dass	 Maria	 als	 Mutter	 von	 Jesus	
überhaupt	 im	 islamischen	 Glauben	
von	 Bedeutung	 ist,	 dürfte	 für	 die	
meisten	 der	 Besucher	 der	 Andacht	
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relativ	neu	gewesen	sein.	Dr.	Bilal	El-
Zayat	führte	aus,	dass	auch	die	Glau-
benshingabe	 in	 der	 Jungfrauenge-
burt	 eine	 besondere	 Rolle	 spielt.	
Maria	 ist	 die	 einzige	 Frau,	 die	 im	
Koran	mit	Namen	erwähnt	wird.	
	
Aus	 den	 Beiträgen	 des	 Marburger	
katholischen	 Hochschulpfarrers	 Dr.	
Martin	 Stanke	 und	unseres	Gemein-
depfarrers	wurden	die	gravierenden	
Unterschiede	bei	der	Stellung	Marias	
und	 ihrer	 Verehrung	 in	 den	 beiden	
Konfessionen	 deutlich.	 Dr.	 Stanke	
zeichnete	das	Bild	der	Maria	als	Pro-
totyp	 eines	 Menschen.	 Dr.	 Schinde-
hütte	stellte	mit	Luther	heraus,	dass	
Maria	 nicht	 wolle,	 „dass	 du	 zu	 ihr	
kommst,	sondern	durch	sie	zu	Gott“.	
Gleichsam	 sei	 das	 Fehlen	 einer	
„evangelischen“	 Marienfrömmigkeit	
auch	 ein	 enormer	 spiritueller	 Ver-
lust	für	die	evangelische	Kirche.	
	
Die	 persönlichen	 Statements	 boten	
eine	 Standortbestimmung	 zur	 Be-
deutung	 gelebten	 Glaubens.	 Es	 gilt,	
das	Bewusstsein	wach	zu	halten	wie	
Pfarrer	 Schindehütte	 betont,	 dass	
der	 freiheitliche,	säkularisierte	Staat	
von	 Voraussetzungen	 lebt,	 die	 er	
selbst	 nicht	 garantieren	 kann.	 Eine	
Form	von	politischer	Mitverantwor-
tung	 –	 ganz	 im	 Sinne	 Luthers	 –	 als	
„Beruf“	aller	Bürger.	
	

Erfreulicherweise	 konnte	 auch	
diesmal	 wieder	 ein	 musikalischer	
Rahmen	 den	 Abend	 bereichern.	 Der	
Posaunenchor	Oberweimar	hatte	ein	
beachtliches	 und	 vielfältiges	 Pro-
gramm	zusammengestellt,	von	geist-
licher	 Musik	 bis	 zu	 modernen	 Ar-
rangements	 mit	 teils	 jazzigen	 An-
klängen.		
	
Auch	 der	 „Kleine	 Chor	 Euphonia“	
bezauberte	 zu	 später	 Stunde	 mit	
teils	 zarten,	 innig	 vorgetragenen	
Liedern	und	andererseits	mit	tempe-
ramentvollen	„groovigen“	Stücken.		
	
Zudem	 kam	 im	 Laufe	 des	 Abends	
Kulinarisches	 natürlich	 nicht	 zu	
kurz.	 So	 konnte	 man	 Frau	 Blöchers	
begehrte	 „Fettebrote“,	 Würstel	 so-
wie	 selbstgebackenen	 Kuchen	 nebst	
Getränken	 genießen.	 Erwähnt	 sei	
hier	ausdrücklich	der	hilfreiche	Ein-
satz	 von	 Frau	 Ruth	 Heinz	 aus	 Eln-
hausen.		
	
Nach	 dem	 abschließenden	 Segen	
und	 dem	 fröhlichen	 Orgelausklang	
war	 sich	 die	 vergleichsweise	 kleine	
Besucherschar	 in	 der	 Einschätzung	
einig,	 dass	 die	 interessante	 und	 ab-
wechslungsreiche	 Veranstaltung	
eine	deutlich	bessere	Resonanz	ver-
dient	gehabt	hätte.		
	

Annette	und	Bernhard	Jeide,		
Dr.	Matti	Schindehütte



 

 

	
	
	 	
	 	

	
	

	

	

	

	

	

	
	 	

	

	

	

	

	

Ökumenische	Gäste	bei	der	Nacht	der	Kirche	referierten	zur	Bedeutung	der	Maria	

aus	ihrer	Perspektive	(oben:	Dr.	Bilal	El-Zayat,	unten:	Dr.	Martin	Stanke).	
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