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Glaube ist Unterbrechung

Aus dem Inhalt

Durch Corona wird unser ganzes bisher gewohntes Leben komplett durchgeschüttelt. Es betrifft uns an so vielen Stellen, dass „danach“ nie mehr
alles so sein kann wie davor. Nach einem Jahr Pandemie haben wir die
Hoffnung verloren, alles werde schnell vorübergehen, wir könnten alles im
Griff haben.

Seite 4			 Gruß aus der Andreas		gemeinde

Ach Gott – wie lange noch? Kann das nicht aufhören? Was wird uns da
zugemutet! „Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach; heile mich, denn
meine Gebeine sind erschrocken, und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange!“
So lese ich es in der Bibel in Psalm 6.
Wie können wir mit dieser Hinderung unsrer bisherigen Abläufe fertig werden? Mit der Distanz, die
uns durch das Virus aufgenötigt wird? Mit der Trauer um die Schwerkranken und Sterbenden? Wie
der Psalmbeter falte ich meine Hände. Ich wende mich in meiner/unserer Not an Gott: Ich brauche
keine Scheu zu haben, alles vor ihm auszupacken, was ich an Fragen, Nöten, Klagen auf meinem
Herzen trage. Um offen zu werden für Gottes leises Reden unterbreche ich meine Selbstreflektion,
werde ganz still.
Und dann kann der Moment kommen: Ein Arm legt sich sacht um meine Schulter, eine Hand legt
sich warm auf meine bittenden Hände. Ich öffne meine Augen und siehe: Es sind durchbohrte Hände,
es sind zerschlagene Arme. „Er nahm auf sich unsere Krankheit und litt unter unseren Schmerzen.“
In schwerer Zeit ist der Gekreuzigte der Nahe, für uns alle. Wenn wir ihm nahe sind – kommt er uns
nah. Durch sein Kreuz führt der Weg zur Auferstehung.
Möge Ihr Herz in diesen Tagen unter Gottes Schutz stehen!

Ihr Pfarrer Stefan Hucke

Foto: Edith Schreiner

Foto: Edith Schreiner
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Seit dem 21. März finden in der Bessunger Kirche, unter
Wahrung der Schutz- und Hygienevorgaben, wieder Gottesdienste in Präsenz statt. Maximale Zahl: 40 Personen.
Voranmeldung im Gemeindebüro bis Freitag, 11.00
Uhr, per Mail bzw. Telefon erforderlich.

Seite 10/11			 Lichtblicke

Gründonnerstag, 1. April, 19.00 Uhr, Bessunger
Kirche in Präsenz, mit Feier des Abendmahls (Einzeloblate, Einzelkelch). Mitglieder der Bessunger Kantorei
unter Leitung von Joachim Enders.
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		 Kirchen Hackathon

Karfreitag: 2. April, 10.00 Uhr, Bessunger Kirche in
Präsenz sowie auf Youtube und als Audio-CD. Mitglieder der Bessunger Kantorei unter Leitung von Joachim
Enders gestalten den Gottesdienst musikalisch: Heinrich
Schütz – Johannespassion.
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Ostersonntag: 4. April, 10.00 Uhr, Bessunger Kirche
in Präsenz sowie auf Youtube und als Audio-CD.
Mitglieder der Bessunger Kantorei unter Leitung von
Joachim Enders.

Seite 24			 Sternenkinder, Zukunfts		konferenz

Ostermontag: 5. April, 10.00 Uhr, digitaler OsterFamiliengottesdienst von zuhause aus. Link bei
Anmeldung bei Pfarrer Hucke, Stefan.Hucke@ekhn.de
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Gruß aus der Andreasgemeinde

vielen kreativen Ideen, wie sie in dieser langen und mühsamen Corona-Zeit in unseren Gemeinden entstehen.
Phantasievolle Möglichkeiten, die Verbundenheit spürbar
machen, trotz Abstand-halten-müssen.
Sie ermuntern auf das zu schauen, was geht und dazu,
miteinander Ideen zu entwickeln und Neues auszuprobieren. Dabei erlebe ich besonders in den letzten Monaten,
wie die bestehenden Netzwerke und Teams, die unsere
Gemeinden verbinden, sich bewähren: ob die „Regiona-
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le Jugend Bessungen“ und das Team der Kinder-Überraschungs-Kirche (KÜK), in dem Andreas-, Petrus- und Paulusgemeinde miteinander Kinder- und Jugendarbeit für
die Region gestalten. Oder das Familienfreizeit-Team, in
dem Andreas-, Petrus- und Matthäusgemeinde Angebote
für Familien auf die Beine stellen. Aus anfänglich „zarten
Banden“ werden mehr und mehr starke Netzwerke, die
tragen – gerade in Krisenzeiten wie diesen. Das finde ich
sehr ermutigend.
Jede unserer Gemeinden hat ihre eigene Geschichte
und ihr besonderes Profil, und diese Vielfalt ist gut so. Gerade deswegen lohnt es, sich noch mehr aufeinander zu
beziehen und zu fragen: welche Aufgaben und Projekte
packen wir trotzdem am besten gemeinsam an? Eine spannende Frage. Und eine, die in Zukunft immer wichtiger
werden wird. Von daher ist es doch ein schönes Zeichen,
dass wir den gemeinsamen Gottesdienst der Andreas- und
Petrusgemeinde in diesem Jahr am Valentinstag gefeiert
haben, online und – wie es findige Menschen aus der Petrusgemeinde möglich machen – zum Nachhören auf CD
gebrannt. Denn dieser Tag lädt dazu ein, uns selbst bewusst zu machen, mit wie vielen Menschen wir verbunden
sind – in unseren Gemeinden und darüber hinaus – und
wieviel Kraft und Hoffnung darin steckt.
Mit herzlichen Grüßen aus der Andreasgemeinde
Karin Böhmer, Pfarrerin

Farbe bekennen

Fotos: Karin Böhmer, Sebastian Reimold

Ein Altar im Fenster, Basteltüten zum Mitnehmen und ein
Bibelgeschichte-Bilder-Weg zum „Barmherzigen Samariter“ an den Zäunen draußen rund um das Gemeindezentrum der Andreasgemeinde – auch so lässt sich MiniGottesdienst feiern bzw. „be-gehen“. Für viele Familien,
die dieses Angebot am letzten Sonntag im Januar in der
Zeit von 10.00 - 17.00 Uhr wahrgenommen haben, eine
willkommene Abwechslung und Unterbrechung. Eine von

In der Passionszeit ist die Farbe VIOLETT „Trumpf“. In der
Kirche legen wir die violetten Paramente auf, übrigens
genauso in der Adventszeit. Violett steht für Spiritualität
und Geheimnis. Vielleicht hatte die Frauenbewegung aus
diesem Grund diese Farbe als Erkennungszeichen auserkoren? Die lila Latzhose ist zwar längst überholt, aber immer
noch symbolisiert lila die Sache der Frauen.
So auch in der Petrusgemeinde. Die Frauenhilfe hat
im Jahr 2006 in der Textilwerkstatt des Elisabethenstiftes
ein Altar- und Kanzelparament in Auftrag gegeben, eine
Spende für die Petrusgemeinde, finanziert aus dem Restguthaben, über welches die Frauenhilfe nach ihrer Auflösung noch verfügte. So erinnert uns das violette Parament
an diesen im Jahr 1883 gegründeten Verein, der einmal
über 500 Mitglieder zählte und in der Petrusgemeinde
unglaublich viele Aufgaben übernommen hatte: Fürsorge und Betreuung (finanziell) der Schwesternstation, der
Kleinkinderschule, der Strickschule, in der Zeit nach dem

ersten Weltkrieg eine „Mittelstandsküche“ mit 100 bis
120 warmen Mahlzeiten täglich für Kinder. Außerdem
Mütterberatung, Nähschule und Bahnhofsmission.
In einem Jahresbericht aus dem Jahr 1953 heißt es:
„Aber zu diesem Marthadienst gehört unzertrennbar die
Marienstille. Gottesdienst und Abendmahl, Bibelarbeit
und Choral sind Quellen dieser Kraft. Ausflüge, geselliges
Zusammensein, Unterhaltung…
Das violette Parament erzählt die Geschichte von Maria
und Martha (Lukas 10, 38 – 42). Wir sehen in der MariaFarbe ein violettes Parament, darüber, durchsichtig weiß,
das Martha-Tuch mit Wegen wie Labyrinthe. Wenn es
gut geht, gibt es beide Wegführungen in uns: Maria und
Martha.
Übrigens: Aus Frauenhilfe und dem Seniorentreff „Petriner“ ist die Petrusrunde hervorgegangen.
Manfred Raddatz
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Neues aus dem Kirchenvorstand

Am 31. August endet die Amtszeit des jetzigen Kirchenvorstands. Am 5. September werden die Mitglieder des am
13. Juni neu gewählten KV in ihr Amt eingeführt. So befindet sich das Gremium jetzt in einer Übergangszeit, die mit
wichtigen Aufgaben angefüllt ist. In vielen Bereichen der
kirchlichen Landschaft sind die Zeichen der Veränderung
deutlich zu lesen. An zwei Perspektivtagen beschäftigte
sich der KV damit. Er stellte dabei die vier Themenfelder
„Gebäude“, „Finanzen“, „hauptamtlicher Dienst“ und
„regionale Zusammenarbeit“ in den Mittelpunkt.
Die Kernfrage: Wie kann unsere Gemeinde und die
evangelische Kirche insgesamt ihre Stimme gut in der modernen Gesellschaft einbringen, wenn die Zahl ihrer Mit-

Aktuelles von P.E.P.
Liebe Kirchengemeinde,
wir freuen uns sehr, dass die Kinder endlich wieder sicher und
ausgelassen schaukeln und wippen können. Durch unsere Mitgliedsbeiträge konnten wir die Reparatur bzw. Neugestaltung der
Wippe und Schaukel im Außenbereich finanzieren. Weiterhin stehen zwei neue Picknick-Bänke für die Kinder zur Verfügung.

glieder abnimmt und ihre finanziellen Mittel weniger werden? „Bereit zu neuen Wegen, mit Mut und Kreativität,
mit Gottvertrauen und Optimismus“ – so lautet dabei die
Devise des Leitungsgremiums unserer Gemeinde.

Im Namen des gesamten P.E.P.-Vorstands,
Ann-Katrin Dubbel

Es wurde deutlich, dass das zentrale Kapital der Gemeindearbeit die Menschen sind, die zum Mitdenken, zur
Mitarbeit und auch zur finanziellen Unterstützung vor Ort
bereit sind. Diese zu gewinnen und zu fördern stellt eine
zentrale Herausforderung der zukünftigen Arbeit dar. Dabei wird eine Öffnung für Zusammenarbeit in der Region
sehr hilfreich sein.
Stefan Hucke

Weihnachtspäckchen-Aktion
in der Kita

?

Die Jugendtheatergruppe wandelBAR schickt
herzliche Grüße aus dem wöchentlichen ZoomTreffen.
Wir versuchen weiterhin, gemeinsam durchzuhalten, uns gegenseitig aufzumuntern und
schmieden fleißig Pläne für „die Zeit danach“.
An Ideen mangelt es uns jedenfalls nicht.
Diesmal melden wir uns mit einem kleinen
Bilderrätsel aus der Standbilder-Pantomime-Kiste:
Kleiner Tipp: Das machen wir alle, wenn die
Pandemie endlich vorbei ist.
Auflösung: Das feuchtfröhliche FEIERN (...haben wir natürlich nur inszeniert
6

Fotos: Laura Theiss, Ann-Kathrin Dubbel, Hoffnungsträger Ost

Kreative Grüße aus dem
Homeoffice

Die Kita hat sich an der Päckchen Aktion von Hoffnungsträger Ost beteiligt.
Die Familien, die mitmachen wollten, konnten sich einen bereit gestellten Karton mitnehmen, diesen befüllen
und schön verpackt wieder abgeben. Nach einer vorgegebenen Packliste (damit alles gerecht verteilt wird und auch
die Einfuhr-Bestimmungen eingehalten werden) wurde
fleißig gepackt: Süßigkeiten, Spielsachen, Utensilien für
die Schule, Zahnbürste ...
Es gab für die Familien auch die Möglichkeit, sich mit
einzelnen Sachspenden zu beteiligen: diese wurden dann
in den jeweiligen Kindergartengruppen als Gruppenaktion
mit den Kindern gemeinsam eingepackt. Das passte auch
perfekt zu unserem Thema „Teilen wie St. Martin“, war
doch gerade erst das Martinsfest gewesen.
33 Päckchen kamen zusammen! Wir haben uns über
jedes Einzelne gefreut!
Ende November wurden die Päckchen dann abgeholt
und zum Zentrallager gebracht. Insgesamt kamen 11 092
Päckchen zusammen!! Von dort aus gehen die Päckchen
nach Osteuropa: nach Moldawien und in die Ukraine, wo

sie im Januar (entsprechend
der russisch - orthodoxen
Weihnachtszeit und unter
Corona-Regelungen) an die
Kinder verteilt werden.
Wer Interesse hat, die
aktuellen Berichte zu der
Verteilaktion zu lesen, kann
diese auf der Homepage sehen: https://ht-ost.com/de/.
Hoffnungsträger Ost ist eine Hilfsorganisation, die materiell und geistlich Menschen in Osteuropa, schwerpunktmäßig Moldawien und Ukraine, hilft. Sie machen das unter
anderem in Form von Sommerfreizeiten, Suppenküchen,
Patenschaften und der Weihnachtspäckchenaktion.
Die HTO sagt von sich: „Wir möchten den Menschen
die gute Nachricht des Evangeliums bringen und hoffen,
dass sie sich auf eine lebendige Beziehung mit Gott einlassen. Wir wollen die Liebe Gottes ganz konkret erfahrbar
machen, indem wir Hilfeleistungen für Menschen in Not
bereitstellen.“
Herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben!
Für die Kita, Andrea S.
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Lange Jahre war er Gemeindepädagoge in der Johannesgemeinde und der Region Innenstadt. Jetzt ist er Stadtjugendreferent im evangelischen Dekanat. Jugendarbeit in
Corona-Zeiten – ein schwieriges Unterfangen. Wie junge
Menschen begleiten, ohne ihnen nahe sein zu können?
Godwin Haueis sieht sich gerade hier als „Brückenbauer“. Brücken könne man weit spannen, auch auf digitalem Wege. Am 1. Februar hat er seine neue Stelle in der
Kiesstraße 16 angetreten. Vielfach wird er Kontakte erst
einmal per Video oder Telefon aufnehmen.
Hat er bisher Brücken zwischen Jugendlichen und
Gruppen, Jungen und Älteren oder auch Glaubensstilen
gebaut, möchte er jetzt „Brücken zwischen Gemeinden,
Regionen und ins Nachbardekanat bauen“. Am laufenden
Fusionsprozess der beiden Dekanate Darmstadt-Stadt und
-Land ist er schon länger beteiligt, etwa in der Neukonzeption des Gemeindepädagogischen Dienstes. „Dieser Prozess hat meine Lust auf Neues noch verstärkt“, sagt der
verheiratete Vater von Zwillingen. Ein großes Anliegen ist
ihm, „die religionspädagogische Arbeit in den Gemeinden
als Stadtjugendreferent zu unterstützen und zu vernetzen“ und mit den Gemeindepädagogen und -pädagoginnen in den Regionen zusammenzuarbeiten.
Sein Büro hat er im Jugendzentrum *huette/Stadtjugendpfarramt. Er kann sich gemeinsame Projekte mit der
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Seit 1976 gehört Schwester Chris zur evangelischen
Kommunität der Christusträger. Deren Engagement
unter dem Leitwort „bete
und arbeite“, im Inland wie
im Ausland, führte sie vor
vielen Jahren als Ärztin nach
Rawalpindi. Lepra bedeutete
dort vielfach noch „Ausgrenzung“ und „Absonderung“,
mit schlimmen Folgen für
die Kranken und ihre Familien. Bei den Erkrankten und
Ärmsten fand sie ihre Berufung und half tatkräftig mit, zu
lindern, zu heilen und sich gestärkt wieder in die menschliche Gemeinschaft zu integrieren.

Rebekka Keller

Bundesverdienstkreuz für
Schwester Chris
In Bessungen ist Schwester Chris (Dr. med. C. Schmotzer)
vielen durch ihre Vorträge im Gemeindehaus der Petrusgemeinde bekannt. Ihr Name steht für eine langjährige
engagierte Arbeit im Hospital für Lepra, Hauterkrankungen und Tuberkulose in Rawalpindi/Pakistan. Die 65jährige Ärztin, geboren im fränkischen Hersbruck, bekam
am 20. Dezember 2020 das Bundesverdienstkreuz für ihr
Lebenswerk, den medizinischen Dienst an den Menschen
im Norden Pakistans. Wegen der Corona-Beschränkungen
erhielt sie die hohe Auszeichnung aus den Händen von
Botschafter Bernhard Schlagheck und in Anwesenheit des
pakistanischen Gesundheitsministers Dr. Faisal Sultan.

Fotos: Rebekka Keller, Christus Schwesternschaft, doc Price on Unsplash

Godwin Haueis: Brückenbauer
in herausfordernden Zeiten

dortigen Offenen Arbeit vorstellen, will aber auch eigene
Projekte entwickeln und „evangelische Jugendarbeit in
der Stadt sichtbar machen“. In seiner neuen Tätigkeit gelte
es ebenso, die Brücken zwischen Kirche und Kommune zu
pflegen. So wird er in verschiedenen städtischen Gremien
wie etwa im Jugendhilfeausschuss oder im Stadtjugendring mitarbeiten. Eng zusammenarbeiten will er auch mit
der Evangelischen Jugendvertretung. Drei Schlagworte
nennt er für seine künftige Arbeit: „politisch, evangelisch
und innovativ“.
Wichtig ist Godwin Haueis, „die christliche Botschaft
von der Zuwendung Gottes mit der Lebenswelt der Jugendlichen in Verbindung zu bringen“. Wenn es wieder
möglich sei, sich in Gruppen zu treffen, sei es ihm vor allem ein Anliegen, „dass die Jugendlichen gehört werden“.
Dass Jugendliche sich entfalten können, sich ausprobieren,
sich selbst positionieren, sprachfähig über den eigenen
Glauben werden – dafür möchte der Pädagoge Räume
schaffen, Gelegenheiten, „in der Gemeinschaft den eigenen Glauben und die eigene Persönlichkeit zu entdecken“.

Sie steht einem großen und anerkannten Hospital mit
125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor, spezialisiert
auf die drei oben genannten Aufgabenfelder. Besondere
Unterstützung erfährt sie durch ihre beiden Mitschwestern Annette und Sonja von der Christusträger-Schwesternschaft. Als Spezialistin für Tuberkulose und Lepra ist
sie national und international eine geschätzte Beraterin
und Kontaktperson. Eng arbeitet sie mit der Weltgesundheitsorganisation zusammen.

Osterrallye
Ein Spaziergang mit Eiersuche? Das geht ganz wunderbar
am Ostermontag, 5. April.
Ab 11Uhr können sich Familien einzeln und corona-konform mit Abstand das Material für eine Osterrallye an der
Andreasgemeinde (Paul-Wagner-Straße 70) abholen. Mit
Aufgaben, Überraschungen und Impulsen geht es dann
eine Runde über die Lincolnsiedlung bis zur Matthäusgemeinde und zurück!
Wir freuen uns sehr auf diese Osteraktion und sind
schon gespannt, wie sich der Ostergedanke samt Eiern
und Hasen mit eurer Hilfe überall zeigt!
Pfarrerin Meike Melchinger und Team,
Pfarrerin Karin Böhmer und Christina Schadock

Schwester Chris war eine Schulkameradin unserer verstorbenen langjährigen Kirchenvorsteherin Ingrid SchmidtViertel, daher bei ihren Deutschlandaufenthalten häufig in
Darmstadt zu Gast. Stets verknüpfte sie dies mit lebendigen Berichten im Gemeindehaus über ihre Arbeit. Weiterhin unterstützt die Petrusgemeinde ihr wichtiges Engagement – „Unsere Verbindung wird gehalten!“
Stefan Hucke
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Diese Erzählung hat mich beeindruckt. Sie macht auf
eine kindlich naive Weise klar: Heilige sind Menschen,
durch deren Persönlichkeit und deren Wirken Licht in die
Welt kommt. Besser kann man es nicht auf den Punkt
bringen.
Christus sagt: „Ihr seid das Licht der Welt“. Johann Sebastian Bach, Albert Schweitzer oder Dietrich Bonhoeffer
fallen mir spontan ein. Große Gestalten und Vorbilder, gewiss. Aber auch im normalen alltäglichen Leben kann bei
uns selbst durch ein gutes Wort oder eine helfende Tat ein
Licht in der Dunkelheit aufgehen.
Joachim Enders,
Kantor der Petrusgemeinde

Lichtblick
Vor Weihnachten suchte und fand ich genau diese Kerze.
Viele verschenkte ich, bis auf diese eine, die zum Glück
jetzt für uns brennt.

Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit

Beim Betrachten des beleuchteten Fensters denke ich
spontan an das Wort aus dem Beginn des Johannesevan-
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Sei es ein Spaziergang, ein Meeting, das früher endete,
ein Moment Sonnenschein, eine ganz in Ruhe getrunkene
Tasse Cappuccino, ein gutes Gespräch, eine überraschende Begegnung beim Einkaufen, ein herzhaftes Lachen, ein
Baum, den ich mir ganz bewusst angeschaut habe.

geliums: „Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat’s nicht ergriffen.“ (Johannes 1, 5)
Es ist gut fünfzig Jahre her. Im Kindergottesdienst erzählte uns der Pfarrer damals eine einprägsame Geschichte.
Kinder wurden im Religionsunterricht gefragt, was denn
ihrer Meinung nach ein Heiliger sei. Was mache wohl einen Heiligen aus, woran kann man ihn erkennen? Ein Kind
soll sich gemeldet und gesagt haben: „Das ist ein Mensch,
durch den die Sonne scheint.“ Eine erstaunliche Antwort.
Das Kind war mit seiner Mutter in einer Kirche gewesen
und hatte Fenster mit Heiligenbildern betrachtet, während
das Licht der Sonne durch das Glas ins Innere der Kirche fiel.

Fotos: Daniel Enders, Dagmar Jacobs

Seit einiger Zeit wird das Westfenster unserer schönen
Bessunger Kirche, das sich auf der Empore hinter der Orgel befindet und deshalb den meisten Besuchern normalerweise verborgen bleibt, allabendlich von innen her beleuchtet. Das Jugendstilfenster aus dem Jahr 1909 zeigt
die Abendmahlsszene der beiden Emmaus-Jünger mit
dem auferstandenen Christus. Bis zur Umgestaltung der
Kirche 1965 war es im Altarraum zu sehen und wurde
beim Sonntagsgottesdienst vom Licht der Morgensonne
beschienen.

Jeden Abend zünde ich sie an und beinahe automatisch
reflektiere ich den Tag und finde Lichtblicke aller Art.

Wie so oft sind es die Kleinigkeiten, die Begegnungen
und Entdeckungen, die meine Tage schön machen. Wie
man solche Lichtblicke finden kann? Ich schaue mich dann
gerne um und betrachte den Raum um mich, als ob ich
ihn nie zuvor gesehen hätte. Oder ich schaue bei einem
Spaziergang bewusst in alle Richtungen – das geht auch
vom Fenster aus. Da gibt es so viel zu entdecken. So wie

sicherlich auch in dem Gemeindebrief, den Sie gerade in
der Hand halten.
Übrigens: die Kerze habe ich bei www.kerzenonkel.de
entdeckt. Was für ein Lichtblick!
Dagmar Jacobs
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Unsere Kandidat*innen für die Wahl des Kirchenvorstands in der P etrusgemeinde

Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und
bin seit 1997 im Kirchenvorstand, über die
lange Zeit in verschiedenen Funktionen
und immer noch mit Freude.
Wichtig ist mir, dass die Petrusgemeinde mit der Bessunger
Kirche eine verlässliche Heimat für Christinnen und Christen in
Bessungen bleibt, auch in Zeiten schneller Veränderungen und
großer Herausforderungen. Dazu möchte ich durch meine Mitarbeit auch in Zukunft beitragen.

Ingo Albrecht (*1974), WirtschaftsIngenieur und Abteilungsleiter bei der
Deutschen Bahn
Ich bin seit meinem Studium in Darmstadt, inzwischen mit einer lebendigen
Familie: meiner Partnerin Conny und meinen 4 Kindern. Über
meine Arbeit im Kita-Ausschuss habe ich die Petrusgemeinde
und viele besondere Menschen bereits etwas besser kennengelernt.
Es ist eine Zeit der großen Veränderungen. – Die Welt scheint
nicht mehr dieselbe. Unsere Gesellschaft verändert sich, Bessungen ebenso, und auch ich spüre in mir selbst Bewegung. Mit
großer Zuversicht und einem festen Glauben an Gott bin ich
überzeugt, dass neben allen Schwierigkeiten vor allem Chancen
in der Bewegung liegen. Diese Chancen möchte ich auch für die
Petrusgemeinde nutzen: mit gegenseitigem Achtgeben, aufeinander zugehen und miteinander arbeiten.
Wir sind eine Kirchengemeinde mit langer Tradition, das macht
mich stolz und ehrfürchtig. Hier möchte ich mitmachen und das
mehr als bisher. Es gilt Bewährtes und Wertvolles zu bewahren
und nicht mehr ganz so Wichtiges auch einfach mal mutig sein
zu lassen. Ich freue mich auf die Arbeit für die Petrusgemeinde
in Bessungen.
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Gitta Busch (*1950),
Verwaltungsangestellte i. R.

Andrea Cruel (*1965), Diplom Dokumentarin Fachrichtung Biowissenschaften

Ich bin verheiratet und habe zwei
Töchter und engagiere mich seit vielen Jahren für unsere Petrusgemeinde.
Besonders am Herzen liegt mir die Seniorenarbeit. Deshalb
organisiere ich zusammen mit anderen montags unseren Seniorentreff – die Petrusrunde, wo ältere Gemeindemitglieder
bei Kaffee und Spielen ins Gespräch kommen können.
Einmal im Monat treffen wir uns zum gemeinsam Mittagessen mit Fahrdienst durch die Johanniter, damit auch weniger mobile Menschen zu uns kommen können. Neben dem
Festausschuss gehöre ich als Kirchenvorstandsmitglied auch
dem Diakonieausschuss, Gottesdienstausschuss und Finanzausschuss an. Im Herzen von Bessungen steht unsere Kirche,
der schönste Platz in ganz Bessungen. Dies gilt es zu erhalten und zu bewahren, damit sich Menschen treffen können
zum gemeinsamen Gottesdienst, zum Austausch, um wunderbare Musik zu hören und zu machen, um zu feiern und
sich näher zu kommen. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Als gebürtige Westfälin bin ich 2014 neu
nach Bessungen gezogen, und seit 2016
gehöre ich der Petrusgemeinde an. Es hat
mir von Anfang an viel Freude bereitet,
mich in der Gemeinde einzubringen. Als Mitglied im Festausschuss erinnere ich mich gerne an die Gemeindefeste, Adventsbasar und besonders den Bibelmarathon zurück.
Im Dezember wurde ich offiziell zur Lektorin ernannt. Als großer Fan der Bessunger Kirche freue ich mich auf Gottesdienste,
die ich gemeinsam mit ihnen dort gestalten darf.
Es ist meine erste Kandidatur für den Kirchenvorstand, und ich
freue mich auf die Vielzahl an Möglichkeiten, das Gemeindeleben mitzugestalten und mich persönlich einzubringen.

Stefan Huber (*1964),
Architekt

Gabriele Claus (*1950),
Diplompsychologin
Seit 7 Jahren bin ich Mitglied der Petrusgemeinde. Ich bin verheiratet, habe
3 Kinder und inzwischen 4 Enkel. Die
Vielfalt und Dynamik, das Engagement der Gemeindemitglieder aus allen Generationen auf vielen Gebieten – das
hat mich schon sehr lange für die Petrusgemeinde eingenommen. Einen weiteren Impuls, mich in die Petrusgemeinde umgemeinden zu lassen, hat die Musik dort gegeben.
Da ich inzwischen im Ruhestand bin, würde ich mich gern
mehr als nur in der Kantorei in der Petrusgemeinde engagieren.

Fotos: Privat

Gerd Ahrens (*1968),
Industriekaufmann

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Im Jahr 2001 sind wir nach Bessungen gezogen, hier haben wir geheiratet und unser
Sohn ist in die Kita der Petrusgemeinde
gegangen. Seit 2009 bin ich im Kirchenvorstand der Gemeinde. Insbesondere im Bauausschuss, als Architekt natürlich die erste Wahl, hatte ich Gelegenheit für die
Gemeinde tätig zu sein. Viele Prozesse habe ich begleiten dürfen, Kindergartenerweiterung, Aufzugsanbau, Heizungsumbau
etc.
Im letzten Jahr habe ich eine Ausbildung zum Lektor begonnen,
die am 12. Dezember abgeschlossen wurde. Gerne gehe ich diesen Weg weiter zum Prädikanten, um Gottesdienste, auch in der
Petrusgemeinde, halten zu können.

Kerstin Jarczyk (*1964),
Exportkauffrau
Seit 2009 gehöre ich nun dem Kirchenvorstand an und fühle mich der Petrusgemeinde auf das herzlichste verbunden.
Meine Schwerpunkte in der noch laufenden Kirchenvorstandsperiode waren der Festausschuss, der
Musik- und der Diakonieausschuss sowie die Mitgestaltung im
Gottesdienstausschuss.
Wir sind so eine lebendige und vielfältige Gemeinde, und es
macht große Freude, mit einem guten Team positive Impulse
in der Gemeindearbeit zu setzen. Ich hoffe, gerade in Hinsicht
auf die anstehenden Herausforderungen, daran anknüpfen zu
können.

Beate Jauch-Grimm (*1958),
Schulleiterin
Ich bin verheiratet und habe vier Kinder,
die alle in die Kindertagesstätte der Petrusgemeinde gegangen sind und in der
Bessunger Kirche konfirmiert wurden. Wir sind seit über 30 Jahren Mitglieder der Gemeinde.
Vor zwei Jahren wurde ich gefragt, ob ich aktiv im Kirchenvorstand mitarbeiten wolle. Die Arbeit macht mir viel Freude.
Seit einem Jahr bin ich die Vorsitzende des Kirchenvorstands. Ich
setze mich für die Vielfalt des Gemeindelebens ein. Die Gottesdienstentwicklung und die Kirchenmusik liegen mir am Herzen.
Ich unterstütze neue Ideen und Initiativen und fühle mich für
den Ausgleich in Konflikten verantwortlich. Dafür möchte ich
mich auch weiterhin einsetzen.
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Unsere Kandidat*innen für die Wahl des Kirchenvorstands in der P etrusgemeinde

Wolfgang Kreim (*1960),
Diplom-Ingenieur, tätig als Projektleiter
Seit unserem Umzug nach Darmstadt 2012
bin ich Mitglied der Petrusgemeinde, für
die ich mich bewusst entschieden habe.
Ich engagiere mich in der Vorbereitungsgruppe „Erwachsen Glauben“ und seit Beginn bei „Beten neu entdecken“ und habe hier
viele tolle Menschen kennengelernt. Für mich ist es wichtig, dass
man sich in seiner Gemeinde wohl fühlt, denn nur das hilft gegen
die Austrittswelle und nur so können die wichtigen Werte des
christlichen Glaubens weitergegeben werden. Ich möchte die Petrusgemeinde aktiv mitgestalten und meinen Beitrag dazu leisten,
dass sich auch andere Menschen bei uns so willkommen fühlen.
Das Schöne an Gemeinden ist: das gute Bewährte kann man weiter pflegen, aber es gibt auch Platz für Neues. In der Petrusgemeinde ist man dafür offen, und daher schafft es die Gemeinde
auch in der Zukunft attraktiv zu sein, da bin ich mir sicher.

Regine Lehmann (*1982),
Gemeindepädagogin
Seit 2013 habe ich die Petrusgemeinde aus
verschiedenen Perspektiven kennengelernt
und möchte mich nun gerne im Rahmen
des Kirchenvorstands intensiver engagieren. Ich habe die große Vielfalt der Angebote nutzen dürfen und die Unterstützung und das
Miteinander der Gemeindemitglieder erlebt. Gerne möchte ich die
Gemeinde durch mein Engagement unterstützen und mitgestalten.

natives Gottesdienstformat zu entwickeln. Das hat mich begeistert und wir haben in einer kleinen Gruppe den „Gottesdienst
mal anders“ vorbereitet und durchgeführt. Aber auch die Arbeit
mit den Konfi-Eltern hat mir viel Freude gemacht. Durch meine
Kandidatur möchte ich dazu beitragen, das Begonnene fortzusetzen und mich noch mehr in die Gemeinde einbringen.

Produkten, seit langem eine Tradition bei uns, soll weitergehen,
weshalb ich diesen zusammen mit drei Ehrenamtlichen weiterführen möchte. Vorerst bei Gottesdiensten, deren Kollekte oder
Thema passt, z.B. Lepra Krankenhaus Rawalpindi/Pakistan. Nach
Beruhigung der Covid 19 Lage soll das sonntägliche Kaffeetrinken,
mit guten Gesprächen, Diskussionen und Verkauf wieder aufleben.
Ich habe Lust, auch weiterhin in diesen Bereichen mitzuarbeiten,
bin aber natürlich immer offen für Neues.

Silke Magel (*1961),
Verwaltungsmitarbeiterin im Jugendamt

Johannes Schadock (* 1981),
Vertriebsingenieur

Seit meiner Kindheit bin ich mit der Petrusgemeinde verbunden: Getauft, in den
„Petrus-Kindergarten" gegangen, Flötenkreis, Konfirmation, Hochzeit.
Als Jugendliche wurde ich in die Dekanatsjugendvertretung
gewählt und habe die Interessen der Jugend gegenüber dem Kirchenvorstand vertreten. Schon 1997-2009 gehörte ich dem Kirchenvorstand an und war u. a. im Dekanats-Diakonieausschuss
und in der Dekanatssynode. Heute engagiere ich mich sehr im
Festausschuss. Die vielfältigen Begegnungs-Möglichkeiten sind
mir eine Herzensangelegenheit für die Menschen in unserer Gemeinde und dem Stadtteil Bessungen. Darüber hinaus setze ich
mich für Petrus Global ein und vermisse, Covid 19 bedingt, die
Gespräche mit den Menschen beim sonntäglichen Kaffeetrinken.
In der neuen Kirchenvorstandsperiode stehen viele strukturelle
Herausforderungen für die Gemeinden im Dekanat an, die ich
gerne zum Wohl unserer Gemeinde mitgestalten will.

An meinen bisherigen beruflichen Stationen
engagierte ich mich immer kirchlich, u.a.
im KV. Von Beginn an (2012) fühle ich
mich heimisch in der Petrusgemeinde. Meine Erfahrungen aus
Gremien und meinen Glauben an eine konstruktive Teamarbeit
unter Gottes Segen möchte ich gern in den KV einbringen. Mir
liegt gelebte Ökumene am Herzen, genauso wie Angebote für
junge Familien, Kinder und Jugendliche. Neue Gottesdienstformen müssen etabliert und weiterentwickelt werden, um noch
vielfältiger Menschen in ihren Bedürfnissen abzuholen, mit ihnen
zusammen Gemeinde zu gestalten. Die Kirchenmusik ist dabei ein
wichtiger Bestandteil – auch für mich persönlich.

Ulrik Stehling (*1969), Dipl.Ingenieur

Seit fast 30 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Bessungen und gehöre seit 2018
als Nachrücker dem Kirchenvorstand an.
Bei meinem ersten KV-Wochenende kam die Idee auf, ein alter-
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Ich bin seit 2009 im Kirchenvorstand. Die
Mitarbeit im Bauausschuss und im Nachhaltigkeitsausschuss ist wirklich interessant
und bereichernd. Aus dem Nachhaltigkeitsausschuss heraus ist
die Idee zum Innehalten in der Kirche, mit Fokus auf ein Thema,
wie die Schöpfung und auch 75 Jahre Frieden, hervorgekommen.
Das waren berührende Erlebnisse. Der Verkauf von Fair Trade

Fotos: Privat

Petra Maul (*1962), Dipl.Ingenieurin
Bau (Innenarchitektur)
Sven Loewenhardt (*1958),
Förderschulrektor

✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und habe
zwei Töchter. In Bessungen wohne ich
seit vielen Jahren. Meine Kinder waren im
Kindergarten der Petrusgemeinde, so entstand mein erster Kontakt zur Gemeinde. Richtig hinzugekommen bin ich erst vor rund drei Jahren im Rahmen des Nachhaltigkeitsausschusses. Über den Ausschuss bin ich immer weiter in
die Gemeinde hineingewachsen. Im November 2018 wurde ich
zusammen mit meiner Tochter Johanna in der Bessunger Kirche
von Stefan Hucke getauft.

An der Gemeinde begeistern mich die Vielseitigkeit, Offenheit, die
gute Musik und die schöne Kirche – aber vor allem die Menschen.

Silke Wallner (*1969),
Industriekauffrau
Unsere Petrusgemeinde steht für ein lebendiges und aktives Gemeindeleben.
Diese Entwicklung möchte ich gerne weiter mitgestalten. Ich selbst wurde in der Bessunger Kirche getauft
und konfirmiert. Während der Kindergartenzeit meiner Tochter
war die ehrenamtliche Mitarbeit ein wichtiger Teil in meinem Leben. Dieses Engagement im kirchlichen Bereich möchte ich nun
wieder aufnehmen. Auch während der Schulzeit meiner Tochter
war ich ehrenamtlich tätig, und suche nun eine neue Herausforderung im kirchlichen Bereich. Mir liegt es sehr am Herzen, dass
unsere Gemeinde weiter vielfältig, offen und herzlich bleibt. Dies
ist auch zugleich Ausdruck meines christlichen Glaubens.
Ich kann mir als meinen Schwerpunkt im Kirchenvorstand die
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit anderen
Konfessionen gut vorstellen.
Jutta Zörb-Arnoldi (*1961),
M.A.Phil. Bildungsreferentin
Ich lebe seit 1981 in Darmstadt und seit
1996 in Bessungen. Beruflich war ich in
vielfältigen Bildungsbereichen in Darmstadt
engagiert. Mir liegt es am Herzen, zwischen
unterschiedlichsten Denkweisen Brücken zu bauen. In der Petrusgemeinde war ich 1996-2000 in der Kantorei und bin seit 2013 in
vielen Bereichen aktiv: im Betenkreis und beim Pilgerweg, für den
Jugendkeller und im Besuchsdienst, bei „Erwachsen glauben“ und
bei der Gestaltung von Gottesdiensten. Im Herbst 2020 habe ich
einen Hauskreis zum Römerbrief initiiert und bin dem GottesdienstAusschuss beigetreten. Ich freue mich sehr, mich in einer lebendigen
Gemeinde einbringen zu dürfen.
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Wo Gott wohnt
Es hatte wieder aufgehört zu regnen. Sogar die Sonne war
durchgebrochen. Die Wolkenränder an der Durchbruchstelle gleißten. Gottlieb starrte in den blendenden Glanz,
der aus dem Wolkenloch strömte. Wenn er so etwas sah,
dachte er immer noch an Gott. Das war eine Vorstellung
aus seiner Kindheit. Dieser aus einem Wolkenloch brechende Glanz kommt von Gott. Hinter dem Glanz wohnt
Gott. Der Glanz, von dem er, weil die Augen schmerzen,
jetzt wieder wegschauen muss, ist Gott. Er konnte sich
sagen, er verfalle, wenn er in diesem aus den Wolken bre-

Samstag , 29. Mai
10.00 - 12.00 Uhr: Frauenkreis „Ich sehe Dich... und
mich“; parallel Angebot für Jugendliche und Kinder
mit ihren Vätern – hoffentlich in und um die drei
Gemeindehäuser
15.00 - 17.00 Uhr: Männerkreis „Ich sehe Dich... und
mich“; parallel Angebot für Jugendliche & Kinder mit
ihren Müttern
19.00 - 21.00 Uhr: gemütliches Beisammensein rund um
Feuerschale(n) mit Gute-Nacht-Geschichte; sonst virtuell

•
•

Kirchen Hackathon

•
Wie sehe ich mich? Wie sehen mich andere? Wie sieht
uns Gott? Sehen und gesehen werden ist von Anfang an
in unserem Leben wesentlich. Wer soll uns sehen – und
wie? Wen wollen wir wie ansehen – was bewirken unsere
Blicke? Wie viel können wir sehen – trotz Masken? Und
welche unsichtbaren Masken tragen wir? Fragen, die bewegen und herausfordern. Fragen, die uns alle angehen.
Wir laden alle Familien herzlich ein, mit uns das Wochenende in und um Bessungen und Heimstätte zu verbringen. Es wird ein abwechslungsreiches Programm vor
Ort in den drei Gemeinden oder virtuell geben. Wir werden sehen, was pandemie-technisch möglich ist.

Folgendes Programm ist geplant:
Freitag, 28. Mai
19.00 - 21.00 Uhr: Begrüßung, Kennenlernen, Impuls
zum Thema „Du siehst mich“ und Gute-Nacht-Geschichte –
wahrscheinlich virtuell.

•

Sonntag, 30. Mai

Uhr Gottesdienst im Freien mit Picknick oder als
• 10.30
Wohnzimmergottesdienst virtuell
Wie wir uns auf der diesjährigen Familienfreizeit der Andreas-, Matthäus- und Petrusgemeinde vom 28. bis 30.
Mai sehen können, steht noch in den Sternen.
 Die konkrete corona-konforme (Aus-)Gestaltung entscheidet sich kurzfristig, darum bitten wir sich bis 16.
April anzumelden unter andreasgemeinde.darmstadt@
ekhn.de. Bitte mit Angabe aller Teilnehmenden und Alter
der Kinder / Jugendlichen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Für Material entstehen pro
Familie max. 30.- EUR Kosten.
Alle interessierten Familien bekommen Anfang Mai genauere Informationen.
Wir freuen uns, viele von Ihnen und Euch an diesem
Wochenende zu sehen. Mit oder ohne Maske, virtuell
oder „in echt“. Wir sehen uns!

Foto: Manuel Capellari on Unsplash, Grafik: Meike Melchinger

Familienfreizeit mal anders

Der Begriff „Hackathon“ ist eine Wortneuschöpfung
und setzt sich aus dem englischen Begriff „Hack“
(deutsch: Kniff) und „Marathon“ zusammen. Bei Hackathons verabreden sich interessierte Nutzer im Internet, um gemeinsamen online an Lösungen, Ideen
und Konzepten für Probleme und Herausforderungen
zu arbeiten.

chenden Glanz Gott sehe, lediglich einer Vorstellung, die
in seiner Kindheit in ihm fixiert worden sei; aber dadurch
ließ sich das Gefühl, der Glanz aus den Wolken sei Gott,
nicht vertreiben.
Dieses Gefühl ließ sich nur widerlegen. Aber das Widerlegen nützt nichts. Die Macht der Vorstellung aus der
Kindheit ist nicht durch Widerlegung zu brechen.

Bereits im April 2020 hatten die Initiatoren und Initiatorinnen innerhalb weniger Wochen einen KirchenHackathon mit über 700 Beteiligten auf die Beine
gestellt. Die Initiative wird unter anderem unterstützt
vom Fresh X-Netzwerk e. V., dem Bistum Hildesheim,
der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, dem
Netzwerk „ruach.jetzt“ und der EKD.

Aus: Martin Walser, Das Schwanenhaus. Seite 219 f, Roman.
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1980. Alle Rechte
bei und vorbehalten durch Suhrkamp Verlag Berlin.

Meike Melchinger
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Konzerte in der Petrusgemeinde
Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf die vielfältigen
digitalen Gottesdienste zurück, die in der Zeit des Lockdowns entstanden sind. Besonderer Dank gebührt unserem Kantor Joachim Enders, der mit seiner Brillanz an den
Tasten, seinem großen musikalischen Wissen und seiner
Teamfähigkeit die Verkündigung des Wortes Gottes auf
sehr engagierte Weise gefördert hat. In den Dank schließen wir aber auch alle anderen Mitwirkenden vor und hinter der Kamera ein. Es waren wichtige Erfahrungen, die
uns auch auf dem Weg in die Zukunft begleiten werden.
Stefan Hucke
Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen können, dann kommt die Kirche eben zu den Menschen!
Wir wissen, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, einen
Gottesdienst im Internet mitzuerleben. Daher brennt ein
Team aus Ehrenamtlichen diese Gottesdienste auf CD und
bringt sie zu interessierten Menschen in der Gemeinde.
Möchten auch Sie solche Audio-Gottesdienst-CDs bekommen? Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro dafür an!
(Keine Sorge, es kostet Sie nichts!) Geben Sie diese Information bitte auch an andere weiter.
Es besteht die Überlegung, auch längerfristig PräsenzGottesdienste auf CD aufzunehmen und zu Menschen zu
bringen, die nicht mehr in der Lage sind, in die Kirche zu
gehen. Gibt es dafür Bedarf? Haben Sie längerfristig Interesse, Gottesdienste auf CD zu bekommen?
Und andersherum: Sie finden die Idee gut und können
sich vorstellen, Teil des ehrenamtlichen Gottesdienst-CDTeams zu werden? Wir suchen Menschen, die bereit sind,
mal einen Gottesdienst aufzunehmen bzw. ihn digital zu bearbeiten, CDs zu brennen, beim Verteilen zu helfen. Wenn
sich viele einbringen , ist der Aufwand für alle überschaubar.
Wenn Sie Interesse an den AudioCD’s aus der Bessunger Kirche haben oder im Team mithelfen möchten, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro (Telefon: 63884).
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Am 2. März haben wir uns zum ersten Mal in diesem
Jahr wieder getroffen – digital, um trotz Corona neue
Pläne für dieses Jahr zu schmieden. Nachdem die Petrusgemeinde im vergangenen Jahr mit dem Grünen
Hahn ausgezeichnet wurde wollen wir nicht nachlassen, uns als Einzelne, als Bewohner unseres Stadtteils
und als Gemeinde für einen nachhaltigeren Lebensstil
einzusetzen.
Mit Freude nehmen wir die gute Nachbarschaft zur
Herderschule wahr. Deren neuer Fahrradständer „Am
Kapellberg“, direkt neben der Einfahrt zum Pfarrhaus
mit dem Seitenaufgang zur Kirche und dem Aufzug,
ist beim sonntäglichen Gottesdienst sowie bei allen
Abend- und Wochenendveranstaltungen der Petrusgemeinde ideal zum sicheren Parken der Fahrräder.
Wir hoffen, dass sonnige Temperaturen bald möglichst viele dazu einladen, mit dem Rad zur Bessunger
Kirche oder zum Gemeindehaus zu kommen.



Mittwoch, 12. Mai 2021, 20.00 Uhr,
Bessunger Kirche
Werke von Johann Sebastian Bach und
Jan Pieterszoon Sweelinck
Orgel: Kit Armstrong



Sonntag, 16. Mai 2021, 17.00 Uhr,
Bessunger Kirche (teatime Baroque)

Violoncello: Julie Borsodi
Cembalo: Joachim Enders
Rezitation: Aart Veder



Dienstag, 1. Juni 2021, 17.00 Uhr
Bessunger Kirche (teatime Baroque)
Musik für Violine und Barockharfe
Johann Hieronymus Kapsberger,
Giovanni Antonio Pandolfi Mealli,
Alonso Mudarra, Heinrich Ignaz
Franz Biber, Johann Jakob Froberger,
Diego Ortiz
Barockharfe:Luise Enzian
Violine: Damaris Heide-Jensen

*		Sämtliche Karten über das Staatstheater
Darmstadt, Tel. 06151 - 28 11 600

Werke von Johann Joseph Fux und
Louis Couperin
Cembalo: Waka Abe



Das Petrusnetz
Seit Beginn der Pandemie gibt es das „Petrus-Netz“. Es
hilft, wo es kann, oder vermittelt Hilfe von zuständiger
Stelle. Freiwillige kaufen ein, bringen Dinge zu Freunden,
führen Haustiere aus und bieten weitere Hilfe nach Bedarf
an. Von Anfang an gab es dort mehr Menschen, die Hilfe
anbieten, als Menschen, die darum bitten (leben wir nicht
in einer tollen Gemeinde?) – Sie können also unbesorgt
dort nach Unterstützung fragen. Das „Petrus-Netz“ ist
weiter täglich von 9.00 - 18.00 persönlich für Sie erreichbar, per Festnetz (36 53 988), per Handy (0173-383 0233)
oder per E-Mail (wirgegencorona.da@outlook.de).

Sonntag, 9. Mai 2021, 17.00 Uhr,
Bessunger Kirche (teatime Baroque)
Werke für Trompete und Orgel
Antonio Vivaldi, Johann Valentin Rathgeber,
Georg Friedrich Händel, Francesco Manfredini
Trompete: Manfred Bockschweiger, Marina Fixle
Orgel: Joachim Enders

Stefan Hucke

Dodo Birkner
Dodo Birkner

Im Rahmen des Barockfestes des Staatstheaters Darmstadt

Aus dem NachhaltigkeitsAusschuss der Petrusgemeinde

Fotos: Raghavendra Mithare, Stefany Andrade on Unsplash

Digitale Gottesdienste

Sonntag, 23. Mai 2021, 20.00 Uhr,
Bessunger Kirche
Auswahl aus „Neun Deutsche Arien“
und den Violinsonaten
Georg Friedrich Händel
Sopran: Robert Crowe
Violine: Ingo de Haas
Cembalo: Joachim Enders
Violoncello: Julie Borsodi



Samstag, 29. Mai 2021, 20.00 Uhr,
Bessunger Kirche
Musikalisches Opfer
Johann Sebastian Bach
Flöte: Leevke Hinrichs
1. Violine: Ingo de Haas
2. Violine: Monika Nussbächer-Opitz
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ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Aktionstage und Ferienspiele 2021

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern,

Bleibt behütet und gesund
Euer Andreas Schitt
r: www.andreasgemeinde-darmstadt.de,
Aktuelle Infos und Anmeldungen jeweils unte
usgemeinde-darmstadt.de
www.paulusgemeinde-darmstadt.de und www.petr
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Bessunger Osterferien Tage
Wann: Dienstag 06.04.
bis Freitag 09.04.,
tägl. 9.00 bis 15.30 Uhr
Wo: Gemeindehaus der
Ev. Petrusgemeinde,
Eichwiesenstraße 8,
64285 Darmstadt
Altersgruppe: Kinder von 6 bis
12 Jahren
Kosten: 35 EUR pro Kind. Der Betrag enthält alle Kosten.
Sollte der Teilnehmerbeitrag eine Hürde für die Teilnahme
Ihres Kindes darstellen, sprechen Sie mich bitte direkt an.
Sonstiges: Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Anmeldeschluss 28.03.

Fotos: Gemeindebrief.evangelisch.de/Lotz, Wodicka, Pfeffer
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angepasst und unter Einhaltung der dann
Ferienspiele auch stattfinden lassen. Natürlich
jetzt, wie es geht und gehen kann.
geltenden Hygienemaßnahmen. Wir wissen ja
, Tagen, Projekten und Veranstaltungen
Alle aktuellen Infos zu den geplanten Aktionen
den Schaukästen.
findet Ihr auf der Petrushomepage und in
h
ändnis und eine große Portion Humor, um durc
Ich wünsche uns allen die nötige Geduld, Verst
dieses Frühjahr zu kommen.

Bessunger Ferienspiele 2021
Wann: 1. Woche: 09.08. bis 13.08.,
2. Woche: 16.08. bis 20.08.,
jeweils von 9.00 bis 15.30 Uhr
Wo: Auf dem Gelände der
Evangelischen Paulusgemeinde,
Ohlystr. 53, 64285 Darmstadt
Altersgruppe: Für Kinder
von 6 bis 12 Jahren

Kosten: 50,00 EUR pro Kind, pro Woche –
Geschwisterkinder 40,00 EUR pro Kind pro Woche.
Der Betrag enthält alle Kosten. Sollte der Teilnehmerbeitrag eine Hürde für die Teilnahme Ihres Kindes
darstellen, sprechen Sie mich bitte direkt an.
Sonstiges: Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Anmeldebeginn Montag, 31.05., Anmeldeschluss
Freitag, 25.07.
Bessunger Herbstferien Tage
Wann: Montag 18.10. bis
Freitag 22.10.,
tägl. 9.00 bis 15.30 Uhr
Wo: Gemeindehaus der
Ev. Andreasgemeinde,
Paul-Wagner-Straße 70,
64285 Darmstadt
Altersgruppe: Kinder von 6 bis
12 Jahren
Kosten: 35 EUR pro Kind, der Betrag
enthält alle Kosten.
Sollte der Teilnehmerbeitrag eine Hürde für die
Teilnahme Ihres Kindes darstellen, sprechen Sie
mich bitte direkt an.
Sonstiges: Eine schriftliche Anmeldung ist
erforderlich.
Anmeldebeginn 23.08., Anmeldeschluss 10.10.

Aktuelle Infos und Anmeldungen jeweils unter:
www.andreasgemeinde-darmstadt.de
www.paulusgemeinde-darmstadt.de
www.petrusgemeinde-darmstadt.de
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Der kleine Be ssunger

Berti und Gottfried – ein Mäusekirchenführer für Katzen
Ein Abenteuer für alle großen und kleinen Bessunger Entdecker

Langsam stapft er durch den Schnee. Alles ist so friedlich.
Auf den Stufen setzt er sich hin. Die Schneeflocken fallen
– ob er eine fangen kann? „Gottfried, wo bist du denn?
Leckerli“ hört er eine vertraute Stimme. Nur noch einen
kurzen Moment ausharren, warten, die Stille genießen, die
sich so zauberhaft über die Wiese vor der Kirche ausgebreitet hat. Diese Stille nutzt noch jemand. Auf leisen Pfoten
schleicht er daher, hüpft auf das Mäuerchen. Er will nur kurz
bleiben, bevor er wieder zurück muss. Aber es ist doch so
herrlich, diese weiße Pracht. Kurz schauen sie sich an, dann
erschrickt er, will schnell in die Dunkelheit verschwinden,
doch etwas hält ihn auf. Was kann es sein, eigentlich ist
es doch unglaublich gefährlich, ein Sprung und er ist weg,
verputzt, ein kleiner Snack.
In die Stille hinein hört er ein Schnurren. „Findest du es
nicht auch wunderschön?“ – hat er sich da verhört? Kam
22

das von der Katze dort drüben? „Hallo, du, ich habe dich
etwas gefragt,“ hört er die Stimme. Sie klingt ein wenig
verärgert. „Ehm, also, ja“ sagt er leise, dann noch einmal
mit zittriger Stimme etwas lauter „j – j – a.“ „Schnee deckt
alles ab. Alle Ängste, alle Sorgen, alles wird weich und weiß
und man kann seinen eigenen Weg wieder sehen. Fabelhaft“ sagt die Katze und rückt ein bisschen näher heran.
„Ich heiße übrigens Gottfried“ sagt der Kater und schaut
ihn jetzt unverwandt an. Was soll er sagen? Seine kleinen
Beine zittern, ob es die Angst ist, oder die Kälte des Schnees
– er kann es nicht sagen. „I-ich h-heiße Berti“ wispert er
leise. „Berti also“ poltert Gottfried laut. „Schön, deine Bekanntschaft zu machen. Ich wohne hier gleich um die Ecke,
bei Mias Oma. Ich mag es, alles überblicken zu können, das
geht hier besonders gut, findest du nicht auch?“. Gottfried
schaut Berti wieder fragend an, aber seine Stimmte klingt
nun etwas leichter, nicht mehr ganz so Furcht einflößend.
„I-i-ich wohne hier schon in 495. Generation . Aber auf die
Stufen hier habe ich mich noch nie getraut. Da kann mich
ganz schnell eine Katze fangen.“
Die Worte stolpern nur so aus Bertis Schnäutzchen.
Schnell hält er sich die Pfoten davor. Mist, das wollte er
doch nicht sagen. Aber warum eigentlich nicht, er hat ja
Angst, stimmt schon. „Ach wie gut, dass wir uns dann treffen, und nicht irgendeine dahergelaufene Katze. Ich mag
keine Mäuse, ich fresse nur Katzenfutter und am liebsten
Leckerlis.“ Gottfried reibt sich mit einer Pfote über den
Bauch und Berti erkennt, dass er gar nicht ausgezehrt
wirkt, also eher, naja, gut gefüttert. Das Mäuschen
schmunzelt und entspannt sich langsam. „Wenn du also
in der vierhundertdingens-Generation hier wohnst, dann
weißt du bestimmt viel über diesen Ort oder? Ich meine, wo
es die wärmsten Plätze gibt, woher immer diese unglaubliche Musik kommt,
die ich manchmal hören kann,

Illustrationen: Gemeindebrief.evangelisch.de/Konstanze Ebel, Hallo-benjamin.de

Was macht eine Katze in Bessungen, wenn ihr langweilig ist? Und was hat eine kleine Maus mit der Kirche zu tun? Lasst
euch überraschen und entdeckt mit Berti und Gottfried die Bessunger Kirche aus Mäuse- und Katzen-Sicht

wenn ich vor der Türe sitze oder wo man sich verstecken
kann, wenn es richtig schlimm regnet?“ fragt Gottfried.
„Es ist die vierhundertfünfundneunzigste Generation“ sagt
Berti langsam, aber nicht weniger eindrucksvoll, „ und ja,
ich weiß, wo die besten Plätze sind. Soll ich dich einmal
durch die Kirche führen?“
„Jup, gerne, mein Po wird nämlich schon kalt“ erwidert
Gottfried lässig, steht auf und streckt sich. „Na dann,
komm!“ piepst Berti und erhebt sich ebenfalls. Zusammen laufen sie über die Schneedecke. Die
Spuren, die sie hinterlassen, führen zum Brautgang und die Stufen hinab, einmal links um
die Ecke und wieder links hinein, durch die
Gitterstäbe hindurch. „Boah“ entfährt es Gottfried. „Tja, das ist unser Brunnen, hier trinken wir,
hier waschen wir unsere Wäsche, hier taufen wir
unsere Mäusekinder, manchmal waschen wir uns
auch hier drin,“ erzählt Berti stolz. „Es
ist unsere Quelle des Lebens, sie
plätschert immer und – äh,
Gottfried, was machst
du da?“ „Ich sehe da
noch eine Katze, du musst
schnell
weg, die will dich vielleicht
fressen“
sagt Gottfried hastig. Berti
klettert hinauf
zum Becken und
fängt schallend an zu lachen.
„Gottfried, das
bist doch du da in dem
Spiegelbild!“ bringt
Berti schließlich heraus,
als er vom Lachen wieder Luft bekommt.
„Ach so,
naja, kann ja dem besten Kater
mal passieren, lass uns weiter gehen“ erwidert
Gottfried und so hüpfen sie von dem
Rand
des Brunnens weiter auf die Treppe, die hoch
zur
Kirche führt. „Der Pfarrer hat vergessen, das Licht
auszuschalten“ erzählt Berti. „Das macht aber
nichts, ich finde, in diesem Licht kann man den
Brautgang doch ganz gut begutachten, ohne
dass wir von der Straße aus gesehen werden.
Christina Schadock
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In jedem Schritt bist du bei mir

Ein hoffnungsvolles Jahr 2021 für alle

Getreu diesem Motto fand im November der erste Sternenkinder-Gottesdienst in der Bessunger Kirche statt.
Sternenkinder sind Babys, die entweder schon im Mutterleib, während der Geburt oder wenige Zeit danach gestorben sind. Im Gottesdienst bot sich den Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden die Gelegenheit, sich
bewusst Zeit für das verstorbene Kind zu nehmen. Jedem
gedachten Kind wurde auf einen Fluss ein kleines Boot
gesetzt mit dem Namen des Kindes sowie eine Kerze angezündet. So waren sie in unserer Mitte. Im Anschluss des
Gottesdienstes bestand die Möglichkeit, sich im Kirchgarten – natürlich Corona-konform – auszutauschen.

Bei unserem digitalen Sektempfang im Januar hatte der
Betenkreis der Petrusgemeinde die Idee, Fürbitten und
gute Wünsche zum Thema „Hoffnung schenken“ zusammenzustellen. Es ist so wichtig, dass wir die Hoffnung nicht
verlieren.
Es gibt so viele Sorgen und Ängste, die uns weltweit
bewegen. Wir als Einzelne fühlen uns schwach und klein.
Nichts scheint mehr normal zu sein. Eine bedrohliche Unsicherheit macht sich breit. Viele von uns schauen auf das
vergangene Jahr mit einem sorgenvollen Blick zurück. Viele von uns denken, dass es ein sehr schweres Jahr gewesen ist. Wir trauern. Wir sind verzagt. Wir sind mutlos. Eine
bleibende Sicherheit hatte es in dieser Welt nie gegeben.
Und doch heißt es in der Bibel: „Fürchtet euch nicht.“
Kann ich daran glauben, dass ich nichts zu befürchten
habe? Kann ich voller Zuversicht in die Zukunft schauen
und vorwärts gehen? Ehrlich gesagt, das fällt mir schwer.
Wir haben den Titel „Hoffnung schenken“ gewählt.
Wir suchen gemeinsam nach Wegen, uns selbst und unseren Mitmenschen Hoffnung zu schenken.
Ich vergleiche die Hoffnung mit einem warmen, fröhlichen Licht, welches mir den Weg leuchtet. Ich bin dankbar für meine sozialen Kontakte. Gute Begegnungen sind
zur Zeit besonders wichtig. Sie schenken mir Hoffnung.
Wie habe ich in Corona-Zeiten Nähe, Zugehörigkeit und
Gemeinschaft gefunden? Wie kann ich dieses Bedürfnis
zukünftig sichern? Ich finde zwei Stellen in der Bibel zum
Thema Hoffnung:
1. Korinther 13, 13 „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung,
Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“
Vielleicht bringt die Liebe mir die Hoffnung wieder zurück. Hoffnung schenkt mir die Hilfsbereitschaft und die
Kreativität, wie wir alle in schwierigen Momenten füreinander da gewesen sind. Oft war ich so wunderbar von
lieben Menschen umgeben. Oft war ich für andere da und
konnte helfen.

Zukunftskonferenz der Petrusgemeinde – jetzt im Herbst

Am Samstag, 17. April um 15.30 Uhr findet in der
Bessunger Kirche der nächste Sternenkinder-Gottesdienst
statt. Wir freuen uns, wenn noch mehr Familien der Einladung folgen. Das Vorbereitungstreffen findet am Mittwoch, 7. April um 17.00 Uhr im Gemeindehaus statt.
Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.
Für weitere Informationen und Hilfen in Akut-Situationen steht das Sternenkinderzentrum Odenwald zur Verfügung: https://sternenkinderzentrum-odenwald.de/
Johanna Schreiner
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Freitag 10.9., 18.00 Uhr bis Sonntag, 12.9., 14.00 Uhr.
Das Ziel der Zukunftskonferenz ist es, neue Impulse für die
Gemeinde und den Stadtteil zu entwickeln, indem sich die
Petrusgemeinde den aktuellen Herausforderungen stellt.
Für die gemeinsame Arbeit über das ganze Wochenende sucht die Petrusgemeinde engagierte
• Mitglieder der Gemeinde
• Menschen aus Bessungen
• Konstruktive Kritiker
• Menschen, die Interesse haben, die Zukunft der
Gemeinde und ihres Zusammenlebens in Bessungen
aktiv mitzugestalten
 Interessierte wenden sich an Pfarrer Stefan Hucke:
Stefan.Hucke@ekhn.de
Informationen zum Verfahren unter
https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftskonferenz

Fotos: Johanna Fuchs, Ev. Petrusgemeinde, Stefan Huber

Durch Corona sind unsere Pläne, eine Zukunftskonferenz
in Präsenz im Frühjahr durchzuführen, leider durchkreuzt
worden. Nun wollen wir das Projekt im Herbst angehen,
unter der Begleitung einer Moderatorin und eines Moderators von außen:

“Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit
ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid
... ." Epheser 1, 18
Ich zünde das Licht der Hoffnung in mir an, eine Hoffnung, welche aus dem Herzen kommt und mir meine Augen erleuchtet. Alleine schaffe ich das nicht. Ich bete. Im
Gespräch mit Gott wird mir Hoffnung zuteil.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen die erleuchteten
Augen des Herzens. Wir als Christen verbreiten Zuversicht
und Hoffnung. Und so wünsche ich uns allen ganz viel
Licht und Liebe und Kraft für dieses ganze Jahr 2021.
Lass’ die Hoffnung siegen über die Angst.
Lass’ das Vertrauen siegen über die Ungewissheit.
Und deine Liebe wird siegen über deine Zweifel.
Herzliche Grüße aus dem Betenkreis

25

In einer offenen Gesprächsgruppe denken wir über Impulse zum Beten nach.
Das Gebet erweist sich als Kraftquelle für unsere sozialen Bezüge und unseren persönlichen Alltag. Wir tauschen
uns über aktuelle Themen und Bibelstellen aus.
Unsere Treffen finden einmal monatlich donnerstags
um 20.00 Uhr statt, nämlich am Donnerstag, den 25.03.,
29.04. und 27.05. Wir kommen digital zusammen. Wenn
es wieder möglich ist, im Gemeindehaus.
 Nähere Infos bei Marion Loewenhardt oder Christiane
Hucke, Tel. 06151-63212.
Christiane Hucke

Kein Petrusadvent – aber
selbstgestrickte Socken und
leckere Gelees

Tauftag
Sonntag, 11. Juli 2021
Information und Anmeldung bei den Pfarrpersonen
und im Gemeindebüro
Evangelisches Dekanat
Darmstadt-Stadt

Das Tauffest am Woog kann wegen der unsicheren Corona-Lage in 2021 nicht
stattﬁnden. Daher bieten die teilnehmenden Gemeinden in diesem Jahr einen
dezentralen Tauftag an.
Ein großes Dekanats-Tauffest am Woog wird es hoffentlich 2022 wieder geben.

Ökumenischer Kirchentag
 Diesesmal digital und dezentral unter
https://www.oekt.de/

Das ganze Jahr über strickt Karin Velten Socken und Volker Busch kocht Gelees, die dann beim Petrusadvent verkauft werden. Obwohl unser Petrusadvent ausfallen musste, konnten wir auf verschiedensten Wegen Socken und
Gelees verkaufen und so der Teestube Konkret 360 EUR
für ihre wichtige Arbeit überweisen.
Vielen Dank den Spendern und unseren treuen Stammkunden.
Gitta Busch, Leiterin der Petrusrunde
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Diakoniestation - Ambulante Pflege
Landgraf-Georg-Str. 100
64287 Darmstadt
Tel.: 06151 403-3900
Fax: 06151 403-3909
info@diakoniestation-darmstadt.de

Sprechen Sie uns an!

Cartoon: Gemeindebrief.evangelisch.de/Pfeffer

Beten – neu entdecken

KIRCHENVORSTAND
Die Mitglieder sind Gesprächspartner der Gemeinde
in allen ihren Angelegenheiten.
Vorsitz: Beate Jauch-Grimm
E-Mail: beate.jauch-grimm@petrusgemeinde-darmstadt.de
GEMEINDEPFARRER und stv. KV-Vorsitzender
Stefan Hucke, Am Kapellberg 2, Tel. 63212
E-Mail: stefan.hucke@ekhn.de
GEMEINDEBÜRO
Karin Hildenbeutel - Sprechzeiten:
Mo., Di. u. Fr. 10.30-12 Uhr, Do 14-18 Uhr
Am Kapellberg 2, Tel. 63884, Fax: 963263
HOMEPAGEGRUPPE
Erreichbar unter der Adresse
webmaster@petrusgemeinde-darmstadt.de

KIRCHENMUSIK und KANTOREI
Joachim Enders, Tel. 425057
OFFENE KIRCHE
Martin Brechtel, Tel. 64540
PETRUSRUNDE
Gitta Busch, Tel. 148757

KINDERTAGESSTÄTTE
Leitung: Natalie Hofbauer, Niederstraße 16a, Tel. 62421

POSAUNENCHOR
Petra Hartmann, Tel. 3920757

KINDER- UND JUGENDARBEIT
Andreas Schitt, Tel. 3530148 oder 0176-61474169

THEATERGRUPPEN
Matthias Lauer, Tel. 06251-770245

KINDER- UND JUGENDCHOR
Anke Haas, Tel. 0170-1824142

SPENDENKONTO DER PETRUSGEMEINDE
IBAN DE59 5089 0000 0005 4842 00

KINDESWOHLBEAUFTRAGTE
Dorothea Birkner, Tel. 662046;
Stefan Hucke, Tel. 63212

Redaktionsteam
Bei Rückfragen und Anregungen nehmen Sie bitte
Kontakt mit Stefan Hucke auf.
E-Mail-Adresse für alle: redaktion@bessunger-kirche.de
Lob, Anregungen und Kritik kommen bei uns an.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
02.05.2021
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Eine Gemeinde der EKHN

Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr
Gottesdienstnachgespräch am 27.06.

Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden
von Pfarrer Stefan Hucke geleitet.
Achtung: Aufgrund des Schutzkonzepts „Corona“ ist die Personenzahl in
der Bessunger Kirche zurzeit auf 40 begrenzt. Wir informieren Sie jeweils
zeitnah und aktuell durch den Schaukasten und unsere Website.
28.03. – Palmsonntag
Hebräer 11, 1-2+12, 1-3
Kollekte: KÜK
Do. 01.04. – Gründonnerstag
um 19.00 Uhr
Matthäus 26, 17-30
Kollekte: Teestube konkret
Fr. 02.04. – Karfreitag
Johannes 17+18
Kollekte: Friedensarbeit Israel
04.04. – Ostersonntag
2. Mose 14+15
Kollekte: Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen
Mo., 05.04. – Ostermontag
Zoom-Familien-Gottesdienst
Kollekte: Kinder- u. Jugendchor

25.04. – Jubilate
Apostelgeschichte 17, 22-34
Kollekte: Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit
02.05. – Kantate
Vorstellungsgottesdienst
Kollekte: Kirchenmusikalische
Arbeit EKHN
09.05. – Rogate
Konfirmation
Kollekte: Projekt der Konfis
Do. 13.05. – Christi Himmelfahrt
Epheser 1, 20-23
Kollekte: Kindernothilfe
16.05. – Exaudi
Johannes 7, 37-39
Kollekte: Deutscher Evangelischer
Kirchentag

11.04. – Quasimodogeniti
Pfarrerin Karin Böhmer
Johannes 21, 1-14
Kollekte: Casa do Menor

23.05. – Pfingstsonntag
1. Mose 11, 1-9
Kollekte: Ökumenischer Rat d. Kirchen

18.04. – Miserikordias Domini
Hesekiel 34
Kollekte: Wormser Reformationsjubiläum

24.05. – Pfingstmontag
Ökumenischer Gottesdienst
Ort: siehe Schaukasten und Website

Foto: Ev. Petrusgemeinde

Abendmahlfeier

30.05. – Trinitatis
Johannes 3, 1-8
Kollekte: Evangelische Weltmission
06.06. – 1. So. nach Trinitatis
Jona 1+2
Kollekte: Gefängnisseelsorge
13.06. – 2. So. nach Trinitatis
1. Korinther 14, 1-12
Kollekte: Evangelisches Hospiz
E-Stift
20.06. – 3. So. nach Trinitatis
Lukas 15, 1-10
Kollekte: Diakonie Hessen
27.06. – 4. So. nach Trinitatis
1. Mose 50, 15-21
Kollekte: Ev. Verein für Jugendsozialarbeit
04.07. – 5. So. nach Trinitatis
1. Korinther 1, 18-25
Kollekte: Sprach- und WillkommensTreff

