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Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, das niemals verlöscht…
So haben wir am Ostermorgen in der Bessunger Kirche gesungen. Ostern –
ganz anders als sonst. Wenige hundert Kilometer entfernt tobte der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und wird wohl noch toben, wenn Sie diese Zeilen
lesen. Was bedeuten Kreuz und Auferstehung Jesu in diesen schmerzvollen
Zusammenhängen? Sogar unser immer fröhlicher Familiengottesdienst am
Ostermontag war dadurch geprägt. Denn unsere Kinder bekommen alles mit,
fragen uns nach unserer Welt und leiden besonders mit.
Die mühsam ausgehandelte, unter so großen Opfern und Schmerzen errungene vertragliche Friedensordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg und
dem Fall des Eisernen Vorhangs liegt als ein Scherbenhaufen vor uns. Viele Hoffnungen der Nachkriegsgeneration sind aufgrund der Aggression Putins vor die Wand gefahren. Widerstehen für die Freiheit
– nächtelang habe ich mit 18 mit meinen Gleichaltrigen diskutiert, ob der Weg zur Bundeswehr oder in
den Zivildienst der richtige Weg sei. Unsere evangelische Kirche hatte in langen Diskussionen gelernt, die
Gewissensentscheidung des Einzelnen für den Friedensdienst mit und ohne Waffen zu akzeptieren. Viel
schwerer war die Entscheidung junger Christen in der DDR für einen waffenlosen Dienst als Bausoldat.
Nun halten Menschen in der Ukraine den Kopf hin, gegen den Aggressor und für ein selbstbestimmtes
freies Europa. Und ich kann gerade in Freiheit meine Gedanken aufschreiben, ohne ständige Angst, in
den Luftschutz-Keller zu müssen, ohne die Gewissensnot, ob ich zur Waffe greife. Mündig beten heißt
„sehen“ – „urteilen“ – „handeln“. Was ich sehe? Ja, es ist kollektive Notwehr. Wer nicht zu Hilfe kommt,
lädt durch Untätigkeit Schuld auf sich.
Doch „Widerstehen für die Freiheit“ ist keine Einbahnstraße mit ewig gültigen Wahrheiten. Geopolitik
und der Notwehr-Paragraf sind nicht ein und dasselbe. Moskau, Peking und Washington wollen die Welt
unter sich aufteilen. Die russischen Befreier von einst sind nicht im Recht, nur weil ihre Führung sie durch
die Rede vom Kampf gegen den Faschismus verblendet. Es gibt nicht „den“ Russen, Ukrainer, Franzosen,
Deutschen. Noch so viele Waffen werden unsere Welt in Zukunft nicht zu einem sicheren Ort machen.
Widerstehen für die Freiheit setzt persönlichen Mut voraus, tiefe Wurzeln und starke Flügel, nach innen
und außen. Bin ich bereit?
Mein Dank gilt allen, die konkret helfen, die Geflüchtete aufnehmen und ihnen hier zu einem neuen
Anfang verhelfen. Mein Gebet gilt den Menschen in der Ukraine und allen Menschen guten Willens in
der Mitte und im Osten Europas.
Ihr Pfarrer Stefan Hucke
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Kommen und Gehen
Gruß aus der Paulusgemeinde

Gruß aus der Matthäusgemeinde

Mein Name ist Ruth Sauerwein, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, und seit April bin ich
neue Pfarrerin der Paulusgemeinde mit einer halben Stelle.

2019 habe ich meinen Dienst in der Matthäusgemeinde
aufgenommen und wurde hier gerade auch in der Region ganz herzlich aufgenommen! Ein ganzes Jahr durfte
ich mit vielen Menschen gemeinsam das eine oder andere
feiern und gestalten. Viele Menschen habe ich dabei kennen und schätzen gelernt. Dann kam die Pandemie, wo
wir alle umdenken mussten und zusammen neue Wege
gegangen sind, „Kirche vor Ort“ trotzdem erfahrbar und
spürbar zu machen – vieles wurde nach draußen verlagert, einiges ging ganz wunderbar digital und für manches galt es einfach kreativ um die Ecke zu denken, damit
es machbar wurde. Gemeinsam haben wir in der Region
den Konfi-Unterricht gestaltet, sind in vielem aufeinander
zugegangen und haben voneinander gelernt und gezehrt.

Die Paulusgemeinde steht vor großen Umbrüchen. Pfarrer Raimund Wirth ist im Mai in das Amt des Dekans von
Darmstadt gewechselt, so dass die volle Pfarrstelle hoffentlich im Spätsommer neu besetzt werden wird. Derzeit
wird die Pauluskirche und der Gemeindesaal barrierefrei
erschlossen durch den Einbau eines Aufzuges, auch dieses
große Projekt soll im Spätsommer abgeschlossen werden.
Im Herbst wird leider auch Kantor Wolfgang Kleber in den
wohlverdienten Ruhestand gehen, so dass auch hier bald
eine neue Person zum Team an der Pauluskirche hinzukommen wird. Viel Neues steht also an und doch ist die
Zuversicht auf Gott, was uns trägt: Seid nicht bekümmert,
denn die Freude am HERRN ist eure Stärke! (Nehemia 8,10)
Es grüßt Sie herzlich,
Ihre Pfarrerin Dr. Ruth Sauerwein
aus der Paulusgemeinde

Fotos: Christa Daum, Nils Bührmann

Mit diesem Gruß möchte ich mich Ihnen gerne kurz
vorstellen und zugleich berichten, was in Ihrer unmittelbaren „Nachbarschaft“ aktuell geschieht.

Nun, wo wieder ein nahezu uneingeschränkter Kontakt
und Umgang miteinander möglich wird und wir noch enger als Region zusammen gehen werden, zieht es mich familiär bedingt in den Norden Deutschlands. Ende Juli endet
mein aktiver Dienst in der Matthäusgemeinde. Am 17.Juli
feiere ich um 17:00 Uhr den Gottesdienst zu meiner Verabschiedung – herzliche Einladung dazu! Im September trete
ich meine neue Stelle als Pfarrerin in Oldenburg an.
Ich sage DANKE dafür, dass ich Sie und Euch kennenlernen durfte, für die gemeinsamen Projekte, Gottesdienste
und Zeiten miteinander! Ich werde Sie vermissen!
Ihre Pfarrerin Meike Melchinger
aus der Matthäusgemeinde

Liebe Leserin, lieber Leser,
an dieser Stelle bekamen Sie regelmäßig einen „Gruß aus der Andreasgemeinde“ von Pfarrerin Karin Böhmer.
Durch die vertiefte Zusammenarbeit mit vier unserer Nachbargemeinden starten wir jetzt eine neue Rubrik, heute
mit Grüßen aus der Paulus-und der Matthäusgemeinde. So wird der Blick zukünftig noch stärker „rundum“ gehen,
ohne die prima Verbindung zur Andreasgemeinde zu vernachlässigen.
4

5

Interview mit Ute Theiss vom Sprach- und Willkommenstreff

„Im Mittelpunkt steht das Willkommen“

Wie ist es aktuell?
Langsam kommen nun immer mehr Menschen aus der Ukraine zu uns. Es ist noch nicht wieder so wie am Anfang,
als wir den Saal im Gemeindehaus gut gefüllt hatten. Im
Moment kommen regelmäßig etwa zwischen sieben und
acht Menschen. Das liegt sicher daran, dass sich erst wieder herumsprechen muss, dass es dieses Angebot gibt.

aus dem Iran und Irak und aus
Afghanistan in Darmstadt ankamen. Vorbild für das Angebot
war der Willkommenstreff der
Matthäusgemeinde.

Wie waren die Anfänge des Sprach- und Willkommenstreffs?
Es ging am Anfang tatsächlich zuerst um die Frage nach
einem Kirchenasyl, dies kam dann aber aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. Der Willkommenstreff
wurde auf Anregung meiner Kinder, die junge Erwachsene sind, ins Leben gerufen, als viele Menschen aus Syrien,
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Was geschieht während eines Willkommenstreff?
Es ist ein offenes Angebot, und man weiß auch nie genau, wer und wie viele Menschen kommen werden. Unser
Hauptfokus liegt auf dem Willkommen! Es geht darum,
die Tür aufzumachen und zu sagen: „Wir sind hier. Wir
lernen uns kennen.“ Das passiert natürlich auf ganz unterschiedliche Weise. Am Anfang kamen viele Menschen,
die weder Deutsch noch Englisch sprachen, das war dann
ein nonverbales Kommunizieren. Wir lernen uns kennen
und versuchen dann umzusetzen, was die Menschen sich
wünschen. Die meisten kommen, weil sie Deutsch lernen
möchten, aber wir sind nicht vorrangig ein Deutschkurs.
Diese werden ja auch von der Stadt angeboten, wenn
auch nicht in ausreichendem Maße und auch nicht für
alle Geflüchteten in gleichem Maße. Wir versuchen zu
unterstützen, zum Beispiel bei den Hausaufgaben dieser
Kurse. Manche Menschen möchten sich einfach nur unterhalten, sprechen. Gerade die Menschen, die schon sehr
gut Deutsch sprechen, nutzen den Treff, um ihre Konversation zu verbessern. Die Bedürfnisse und Wünsche sind
sehr vielfältig, und wir versuchen, darauf einzugehen, was
jeweils gebraucht wird.

Wie war es in der Corona-Zeit?
In den letzten beiden Jahren gab es auch Zeiten, in denen
wir uns gar nicht treffen konnten. Gemeinsam mit zwei
Freundinnen konnten wir das Angebot aufrechterhalten.
Aber es kamen deutlich weniger Menschen. Das Angebot von Kaffee und Tee, das wir anfangs gemacht haben,
musste in dieser Zeit ausfallen, auch die gemeinsamen
Mahlzeiten, die wir hin und wieder miteinander gestaltet
haben, konnten in diesen Jahren nicht stattfinden.

Illustration: Freepik

Der Sprach- und Willkommenstreff findet immer
freitags von 16-18 Uhr im Gemeindehaus der Petrusgemeinde statt. Ute Theiß, Schulkinderbetreuerin an
der Mornewegschule, betreut gemeinsam mit einem
Team ehrenamtlich den Sprach- und Willkommenstreff der Petrusgemeinde.

Wir haben in der Petrusgemeinde gefragt, ob wir einen
Raum im Gemeindehaus dafür
bekommen und das wurde bewilligt. Am Anfang sind wir in
die umliegenden Erstunterkünfte
für Geflüchtete gegangen und
haben dort einfach verbreitet,
dass es den Sprach- und Willkommenstreff gibt. Das hat sich
schnell herumgesprochen und so
kamen dann sehr viele verschiedene Menschen. Im Laufe der
letzten Jahre hat sich der Treff
immer wieder gewandelt, so
kamen ab 2018/2019 zum Beispiel immer weniger Menschen aus Syrien, aber dafür deutlich mehr Menschen aus
der Türkei zu uns, die hier Asyl bekommen haben.

Wer kommt zum Sprach- und Willkommenstreff?
Wir haben über die Jahre schon sehr unterschiedliche Altersgruppen gehabt, teilweise kommen kleine Kinder oder

auch Schulkinder, die auch mit ihren Hausaufgaben kamen. Es kommen natürlich auch viele Erwachsene, es ist
eine sehr vielfältige Zusammenkunft.
Warum machen Sie das, was motiviert Sie, diesen
Willkommenstreff über einen so langen Zeitraum
mit Leben zu füllen?
Ich denke, dass Flucht und Migration ein Thema ist, das
grundsätzlich immer mitläuft. Es ist kein Thema, das irgendwann da ist und dann wieder aufhört. Es ist eine
Gegebenheit innerhalb unserer Gesellschaft, mit der wir
umgehen müssen. Auch hier in Darmstadt werden wir
auch in Zukunft mit vielen Menschen zusammenleben,
die Flucht und Migration erlebt haben. Ob wir das wollen
oder nicht. Für mich ist es selbstverständlich, sich dann
auch besser kennen zu lernen. Es ist wichtig für mich und
viele andere zu schauen: Wer kommt da zu uns? Wer sind
wir? Gastfreundlich zu sein ist für mich ein Wert, den ich
als völlig normal empfinde. Es geht um einen gegenseitigen Austausch auf Augenhöhe, um ein gegenseitiges Annähern. Ich wünsche mir, dass wir uns darüber einig sind,
dass jeder Mensch das Recht hat, zu kommen, zu bleiben
und zu gehen. Der Bedarf zur Kommunikation ist weiterhin da, und es sind weiterhin alle herzlich willkommen, zu
unserem Treff zu kommen.
Das Gespräch führte
Marianne Grahm

Gemeindeversammlung
Wir laden herzlich zur nächsten Gemeindeversammlung
am Samstag 10.09. um 10.00 Uhr ins Gemeindehaus ein.
Schwerpunkt „Forum Zukunft Petrusgemeinde“.
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Was machen die Arbeitsgruppen der Zukunftskonferenz?

1

1.) Dienst am Menschen. Diese AG hat mit ihrem Anliegen, Menschen in unserem Stadtteil Bessungen besser
miteinander zu verknüpfen, auch mithilfe der sozialen Medien, Eingang in die Arbeit des nach der KirchenvorstandsWahl neu aufgestellten Diakonie-Ausschusses gefunden.

ckelt. Das bisherige Repertoire wurde dabei in wertschätzender Weise erweitert. Die Neuerungen wurden schnell
und breit angenommen, weil klar wurde, dass es hier um
ein „Miteinander-Gestalten“ geht. Bei allen an der gottesdienstlichen Gestaltung Beteiligten steht der einende
Wunsch dahinter: Möglichst viele Menschen in ihrer jeweiligen Kultur anzusprechen und wahrzunehmen.
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2.) AG Finanzen. Sie hat sich bei der Zukunftskonferenz
mit der Frage beschäftigt, wie eine langfristige finanzielle Basis für die engagierte Arbeit der Petrusgemeinde
erreicht werden kann. Folgerichtig waren die Kopf-Jäger
erfolgreich und haben die AG-Mitglieder für die Mitarbeit
beim Finanz-Ausschuss einfangen können. Gut so, denn
manche/r wäre vor Beginn der Konferenz nicht auf so eine
Idee gekommen!

2

7.) Glaube findet Stadt/statt. Die AG erstellte zunächst
eine Bestandsaufnahme: Welche Angebote gibt es in der
Petrusgemeinde, welche Altersgruppen, Lebensbezüge,
Themen werden angesprochen? Sind die Angebote offen
für neue Menschen und Ideen? Die dazu erstellten Interview-Bögen erbrachten auch gruppenintern gute Gespräche und setzten nach vorn gerichtete Gedanken in Gang.
Nun werden auf dieser Grundlage die nächsten Schritte
besprochen, wie Glaube noch besser/wirkungsvoller die
Stadt finden kann.
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3.) Nachhaltigkeit. Dieser AG geht es um den zukünftigen Weg der Transformation der Petrusgemeinde, auch
mit ihrem Garten- und Gebäudebestand: Wie lässt sich
der wunderbare grüne Kern der Petrusgemeinde mit dem
Außengelände und der gewachsenen Gebäudestruktur
künftig so bewirtschaften, mit wem, für wen, dass möglichst viel Gutes in die Zukunft getragen werden kann. Es
ist eher der Wunsch, als Sauerteig zu wirken als „in die
Struktur eingebunden zu sein“.
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Wenn Sie eins dieser Handlungsfelder anspricht und Sie
denken: Da hätte ich Zeit und Lust, mitzudenken, dann
melden Sie sich gern im Gemeindebüro. Dort vermitteln
wir Ihnen den Kontakt zu den Verantwortlichen der jeweiligen AG. Der Kirchenvorstand sagt allen danke, die
sich mit ihrer Kraft in die Arbeit der AG’s einbringen. Eine
fruchtbare Arbeit! „Es ging ein Säemann aus zu säen…“

4.) AG Offene Kirche. Sie unterstützt das Team der „Offenen Kirche“, das mittwochs ehrenamtlich von 17.00-18.00
den Besuch der Bessunger Kirche ermöglicht. Sie knüpft
an gute Traditionen der Begegnung von „Kunst und Kirche“ an und bereitet dazu neue Ausstellungen in der Kirche vor. Sie erkennt, dass es viel mehr „offene Türen und
Angebote“ in der Petrusgemeinde gibt und diese wahrgenommen und ausgebaut werden sollten.
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6.) AG Gottesdienst. Sie hat zunächst eine Position im
„Gegenüber“ zur gewohnten Gottesdienstform entwi8

Bericht aus der Steuerungsgruppe:

Verwaltungs-Kooperation
besiegelt
Fotos: Peter Bergmann

5.) Digitalisierung. Die AG arbeitet sachkundig am Ziel,
die Homepage der Gemeinde auf den neuesten Stand zu
bringen. Die Gruppenverantwortlichen sollen in die Lage
versetzt werden, mit einfachem Aufwand ihre redaktionellen Inhalte selbst auf die Website bringen zu können.
Ein wichtiger Schritt zu einer mündigen ehrenamtlichen
transparenten Gemeinde.

Pfarrer Stefan Hucke

Die Kirchen-Synode hat am 12. März beschlossen, dass unsere evangelischen Kirchengemeinden zukünftig viel stärker als bisher in ihrer jeweiligen Region zusammenarbeiten
müssen. Dies gilt in allen Wesensäußerungen der Kirche,
besonders aber in der Verwaltung. Es ist das erklärte Ziel,

in einer Zeit großen Wandels zukunftsfähige Arbeitsplätze
und Strukturen zu schaffen. Die fünf benachbarten Gemeinden Andreas, Matthäus, Paulus, Stadtkirche und Petrus haben sich daher zusammen auf den Weg gemacht,
möglichst rasch und einvernehmlich das Ziel einer gemeinsamen Verwaltung anzusteuern. Wir wollen „vor die Bugwelle gelangen und nicht hinter ihr herschwimmen“.
Bei der Gemeindeversammlung am 28. April wurde die
Gemeinde durch den Kirchenvorstand umfassend über
das anstehende Projekt informiert. Eine paritätisch besetzte Steuerungs-Gruppe hat den Prozess in vielen Sitzungen
zu einem guten Abschluss gebracht, mit dem sie hofft,
dass alle Gemeindemitglieder gut auskommen können.
Den beteiligten Kirchenvorständen wird in den jetzt anstehenden Sitzungen eine Beschlussvorlage vorgelegt,
die es ermöglicht, bis Ende Juni 2022 einen Vertrag zur
Verwaltungs-Kooperation zwischen den 5 Gemeinden zu
schließen.
Zum Januar 2023 werden die Gemeindebüros dann an
einem zentralen Ort zusammengeführt. Die vier Gemeindesekretärinnen werden zunächst ihre bisherigen Aufgaben weiter wahrnehmen. Dann werden ihre Aufgabengabengebiete nach und nach mehr zusammenwachsen. 18
zusätzliche Bürostunden pro Woche kommen als „Gratifikation durch die EKHN für schnelles Handeln“ dazu. Sie
werden unter Steuerung des Kooperations-Ausschusses
für gemeinsam anstehende Aufgaben verwendet. Die
Entscheidung für den künftigen Sitz des Büros fiel besonders schwer. Unter energetischen Gesichtspunkten und im
Hinblick auf die Barrierefreiheit fiel am Ende langer Diskussionen die Entscheidung zugunsten des Gemeindehauses
der Stadtkirche.
Für den Kirchenvorstand:
Gitta Busch und Pfarrer Stefan Hucke
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Neues aus dem KV
„Bebauen und bewahren“ – auch unter dieser Überschrift
steht die Arbeit des Kirchenvorstands konsequenterweise
in manchen Zeiten. So konnten jetzt im Frühjahr folgende
handwerklichen Arbeiten angegangen werden: Neuanstrich des Schuppens am Gemeindehaus, Wiederherstellung der Nordtür der Kirche durch einen Schreiner, Beginn
der Arbeiten für ein neues Hoftor. Im Herbst steht dann
die Neupflasterung des Wegs vom Haupttor der Kirche
bis zum Vorplatz am Haupteingang an, wo dies bereits
vor drei Jahren geschehen ist. Das alte Pflaster wird aufgenommen und anschließend in einen speziellen wasserdurchlässigen Mörtel mit großer Haftkraft neu verlegt. In
der Kita mussten aktuelle Brandschutz-Auflagen der Feuerwehr umgesetzt werden. Der Bau-Ausschuss bereitete
alle diese Maßnahmen vor und begleitete sie fachkundig.

Konfirmation und Goldene Konfirmation 2022
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Konfirmation
Am 1. Mai gestalteten die 14 diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden ihren Vorstellungs-Gottesdienst.
Sie berichteten über die Aktivitäten von Brot für die Welt
zur Unterstützung von Bauern in Simbabwe, die vom Klimawandel betroffen sind und über Vorstellungen und Bilder, die wir uns von Jesus machen. Eine zweite Gruppe
sprach über drei verschiedene Zugänge zu Gott, über unsere Hände, unseren Kopf oder unser Herz (also Handlung/
Kopfung/Fühlung). Die dritte Gruppe nahm sich mit Worten und zwei Theaterszenen das Thema „Sexismus“ vor,
das uns an einem der Konfi-Samstage beschäftigt hatte.
Nach dem Gottesdienst entstand das schöne Gruppenfoto.
Die Konfirmationen waren dem „Team Vorsicht“ entsprechend auf vier Gottesdienste aufgeteilt. So konnten
unter den aktuell guten Bedingungen wirklich alle Verwandten und Freunde einen Platz in der Kirche finden.
Petra Kalbfuss hatte den Altar wieder sehr natürlich und
eindrücklich mit Blumen geschmückt.
Pfarrer Stefan Hucke

Bericht Gemeindeversammlung

Fotos: Gabriele Claus, Sebastian Reimold, Karin Hildenbeutel

Goldene Konfirmation
Am Palmsonntag zogen sieben Jubelkonfirmandinnen und
-konfirmanden mit Pfarrer Hucke feierlich in die Bessunger
Kirche ein. Ihre Konfirmation lag an diesem Tag 50, 60
oder sogar 70 Jahre zurück. Sie blickten im Gottesdienst
auf die bisherige Wegstrecke ihres Lebens mit guten und
schweren Stunden zurück. Danach wurde der Austausch
untereinander beim Sektempfang und nachmittags beim
Kaffeetrinken intensiviert, viele Erinnerungen aufgefrischt.
Etliche konnten krankheitsbedingt oder wegen der Pflege
ihrer Angehörigen nicht dabei sein, begleiteten diesen Tag
aber aus der Ferne intensiv mit.
Für das kommende Jahr weist Pfarrer Hucke schon jetzt
darauf hin: Die Petrusgemeinde lädt 2023 alle ein, die im
Jahr 1973 hier oder an anderen Orten konfirmiert wurden,
ebenso alle, deren Konfirmation dann 60, 65 oder 70 Jahre her ist. Termin: Palmsonntag, 2. April um 10.00 Uhr. Da
es für unser Büro sehr schwer ist, die ehemaligen Konfis
zu finden (in den Dokumenten steht nur der „Mädchenname“, viele sind umgezogen…), laden wir herzlich dazu
ein, von sich aus die Initiative zu ergreifen. Bitte melden
Sie sich direkt bei Frau Hildenbeutel unter 06151-63884.
DANKE!

Nach einem Jahr, in dem coronabedingt ausnahmsweise
keine Gemeindeversammlung durchgeführt werden konnte, war es am Sonntag, 24. April endlich so weit: Gitta
Busch konnte als Vorsitzende des Kirchenvorstands gemeinsam mit Pfarrer Hucke ca. 65 interessierte Mitglieder
der Petrusgemeinde in der Bessunger Kirche begrüßen.
Jens Hauck gab als Vorsitzender des Finanz-Ausschusses
den Bericht über die finanzielle Lage der Gemeinde in
2021 und 2022. Besonders hob er die weiterhin große
Spendenbereitschaft der Mitglieder und der Menschen
aus dem Stadtteil hervor sowie das nach der Corona-Delle
wieder stetig wachsende Kollekten-Aufkommen. Samuel
Schabel berichtete als Vorsitzender des NachhaltigkeitsAusschusses über die weit gefächerten Aktivitäten der
Gemeinde im Umweltschutz. Er betonte dabei, dass die
vielen praktischen Aspekte immer wieder neuen Interessierten die Möglichkeit geben, niedrigschwellig in Kontakt
mit den engagierten Mitgliedern zu kommen.

Dank an Mitglieder der „Rentner-Band“

Gitta Busch und Stefan Hucke dankten im Anschluss
verdienten Ehrenamtlichen der sog. „Rentner-Band“ um
Michel Wambold für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches
Wirken im Außengelände rund um die Bessunger Kirche.
Sie sahen stets nach dem Rechten und hielten es super
gepflegt. Ebenso waren sie für die Beschaffung der Christbäume im Stadtteil zu Weihnachten, deren sachgerechte
Fällung samt Transport, Aufstellen und Schmücken zuständig. Ein Essensgutschein für ein gemeinsames Essen
„in Traase“ rundete den Dank ab. Einige langjährig Aktive
konnten aus persönlichen Gründen nicht an der Gemeindeversammlung teilnehmen, wurden aber in das Dankeschön herzlich mit eingeschlossen.
Der Hauptpunkt des Interesses war die geplante Verwaltungs-Kooperation mit den vier Nachbargemeinden.
Gitta Busch trug die Gründe für die entsprechenden Weichenstellungen des Kirchenvorstands sachlich vor und begründete die einmütig positive Haltung des gesamten Kirchenvorstands zum Projekt (siehe auch S.9, Bericht aus der
Steuerungsgruppe). Nach ihrem Votum kam es zu einem
regen Meinungsaustausch unter den Anwesenden. Dabei
wurde in gegenseitigem Respekt um einen guten Weg gerungen. Fazit: Der Wandel ist eine große Herausforderung,
Gewohntes zu hinterfragen und auch hinter sich zulassen.
Der Wandel bietet neben dieser herausfordernden Seite
auch Möglichkeiten, neue Wege zu gehen und neue Menschen auf dem Weg mitzunehmen.
Pfarrer Stefan Hucke
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Bunte Osterfeier in der Kita Petrusgemeinde

unterstützten uns dabei. Auch die Vorbereitungen der
Gruppenräume und die Oster- und Frühlingsbasteleien im
Kreativraum liefen auf Hochtouren und erfreuten sich großer Beliebtheit.
Gründonnerstag starteten wir mit einer Begrüßung im
Morgenkreis und der Ostergeschichte in den einzelnen
Gruppen. Anschließend ging es mit einem bunten, besonderen Buffet in unserem Kinderbistro für alle Kinder
weiter. Das ist immer eine ganz besondere Freude und die
Kinderaugen leuchten, weil es zur Feier des Tages auch
verschiedene Säfte, Schokobrötchen, Kuchen, Muffins,
Laugenbrezeln oder sogar Nutella auf die Brötchen gab.
Ein großer Dank geht auch an unsere Eltern, die uns mit
vielen leckeren Essensbeiträgen unterstützt haben.

sere Schmetterlinge (5jährigen Gruppe) und unsere Dinos
(Vorschulgruppe) sind ja schon richtig gut im Aufspüren
schwieriger Gartenverstecke. Am Ende war jedes Kind
glücklich über seinen Fund; neben ein bisschen Osterschokolade gab es auch einen kleinen Tonkrug und ein kleines
Kressemännchen/frauchen zum Selbsteinpflanzen zuhause.
Abschließend kamen wir im Garten zu einem Singkreis
zusammen, unterstützt von Pfarrer Hucke. Besonders toll
haben die Kinder beim Bewegungslied mitgemacht. Nach
dem Singen gab es eine kleine Andacht und gute Wünsche
mit auf den Weg. So schnell war unser schönes Osterfest
dann schon wieder zu Ende. Und die pädagogischen Fachkräfte durften sich über einen freien Nachmittag vor dem
Osterwochenende freuen .

😊

Natalie Hofbauer, Kita-Leiterin
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Weitere Pflanzaktion
im Bessunger Kirchgarten

Während die Gruppen eine kleine Spazierrunde durchs
Viertel drehten, hatten der Osterhase und seine Helfer
genügend Zeit, die von Fachkräften liebevoll gestalteten
kleinen Osternester in der Kita zu verstecken. Im Garten
warteten dann die kleinen Nester darauf, von den Kindern
gefunden zu werden. In diesem Jahr durften die 3-und
4jährigen mit einem kleinen Vorsprung suchen, denn un-

Am Samstag, 30. April, kamen elf große und kleine
Menschen sowie ein Vierbeiner zur nächsten Pflanzaktion auf dem Gelände der Bessunger Kirche zusammen. Unter der kundigen Anleitung zweier Biologinnen wurden bei bestem Pflanzwetter (leichtem
Regen) 16 neue Sträucher eingepflanzt. Nachdem sich
der Aushub zunächst etwas schwierig gestaltete –
wegen im Boden liegender Feldsteine – klappte es an
den anderen Stellen besser, und die Arbeit war nach
knapp einer Stunde geschafft.
Bei der Auswahl der Sträucher wurde auf standortgerechte heimische Arten geachtet, die durch ihren Wuchs, Blüten und/oder Beeren das menschliche
Auge erfreuen und Unterschlupf und Nahrung für
Insekten und Vögel bieten: Berberitze, Felsenbirne,
Felsenkirsche, Roter Hartriegel, Haselnuss, Heckenkirsche (rote), Schwarzer Holunder, Kornel-Kirsche,
Kreuzdorn, Gemeiner Schneeball, Schneeball (wolliger), Weißdorn (eingriffliger).
Jetzt sind wir gespannt, wie sich die Sträucher an
ihrem jeweiligen Standort entwickeln – ein weiterer
Grund immer mal wieder bei unserer Bessunger Kirche vorbeizuschauen.
Fotos: Wagia Schokuri, Julia Bley

Jedes Jahr an Gründonnerstag findet in unserer Kita ein
buntes Osterprogramm statt. Die ganze Woche über ist
in den Morgenkreisen Zeit für die pädagogischen Fachkräfte, sich mit den Fragen der Kinder zu Ostern und den
Themen zu Tod und Auferstehung kindgerecht auseinanderzusetzen. Verschiedene Bücher, Gegenstände oder
auch die Erzählschiene und das Kamishibai (Papiertheater)

Nochmals ein herzliches Dankeschön vom Nachhaltigkeitsausschuss an unsere Beraterinnen und die
weiteren helfenden Hände.
Julia Bley,
Mitglied im Nachhaltigkeitsausschuss
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Besuchsdienstkreis der Petrusgemeinde
Geburtstag ist ein besonderer Tag. Nicht nur die Kinder
freuen sich auf ihren Geburtstag. Auch Erwachsene feiern
ihn in der Regel gerne, blicken auf die geschenkten Jahre
zurück und erfreuen sich an Menschen, die an diesem Tag
an sie denken. Manche rufen an, schreiben einen Gruß
und andere kommen
Gemeinschaft
persönlich vorbei.
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sind die GeburtsFreude
tage ihrer Gemeindeglieder auch sehr
wichtig. Schon seit
Kaffee & Kuchen
Jahren bekommt jedes Gemeindeglied
einen Geburtstagsbrief geschickt. Und Mitarbeitende aus dem Besuchsdienstkreis versuchen jedes Geburtstagskind unserer Gemeinde, das 80 Jahre oder älter ist, an seinem Geburtstag
oder um seinen Geburtstag herum zu besuchen, die Grüße des Pfarrers (wenn er nicht sogar persönlich kommt)
und der Gemeinde zu überbringen.
Wenn wir das Geburtstagskind persönlich antreffen,
kommt es dabei oft zu einem kleinen Gespräch im Türrahmen oder wir werden eingeladen auf einen kleinen Besuch in die Wohnung.
Uns allen aus dem Team macht das große Freude. Von
daher können wir uns gut vorstellen, dass das eine Aufgabe ist, an der auch andere Freude haben könnten. Gerne
können Sie sich bei Pfarrer Stefan Hucke, im Gemeindebüro bei Frau Hildenbeutel oder bei Anne Schabel melden.
Gerne begrüßen wir Sie in unserem Team!

breite ideelle und finanzielle Unterstützung vieler Bessungerinnen und Bessunger, die sich ja stets mit eigenen Augen und Ohren vom Top-Zustand ihrer Orgel überzeugen
können. Unser geschätzter Kantor und Organist Joachim
Enders sieht dem Zusatzregister bereits mit Vorfreude
entgegen. Die Kosten werden sich auf ca. 28.000 EUR
belaufen. Den Einbau wird wieder, wie im Jahr 2019, die
Firma Rudolf von Beckerath aus Hamburg übernehmen,
die so ihre Verbundenheit mit dem durch sie erbauten und
in seiner Bauweise durch die beiden vorgelagerten Rückpositive fast einzigartigen Instrument unter Beweis stellen
wird. Der KV setzt Eigenmittel der Petrusgemeinde ein
und vertraut auf die bewährte Spendenbereitschaft aus
der Gemeinde und dem Stadtteil.
Für den Kirchenvorstand
Pfarrer Stefan Hucke

i
Ria doluptat exerit
oreped ulparum
qui dolutae
Ritio velibusant,

i
Ria doluptat exerit
oreped ulparum
qui dolutae
Ritio velibusant,

i
Ria doluptat exerit
oreped ulparum
qui dolutae
Ritio velibusant,

Im Jahr 2019 wurde die Orgel in der Bessunger Kirche unter großer Anteilnahme aus Gemeinde und Stadtteil mit
viel Spendenbereitschaft gereinigt und überholt. Diese
Maßnahme war nach 30 Jahren dringend nötig, um die
weitere Spielfähigkeit des wunderbaren Instruments zu erhalten. Mit ihren mehr als 1.800 Pfeifen ist die 1967 durch
die Orgelbauwerkstatt Rudolf von Beckerath aus Hamburg
hergestellte Orgel ein besonderer Glanzpunkt in der musikalischen Landschaft Darmstadts. Die Generalreinigung
wurde auch mit dem Einbau einer zeitgemäßen Setzeranlage und eines zusätzlichen Registers verbunden. Im innovativen Huckepack-Verfahren wurde an der Orgelrückseite
ein Register verankert, das der Orgel mittlerweile durch
seine Basstöne eine große zusätzliche Klangfülle verleiht.
In seiner Sitzung vom 7. April hat unser Kirchenvorstand
nun aufgrund des weiterhin hohen Interesses an unserer
Orgel und der Kirchenmusik beschlossen, ein bereits 2019
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konzipiertes letztes zusätzliches Register einbauen
zu lassen. Dazu wurde er durch den Orgelsachverständigen Hartmut Müller aus Alzey ermutigt, der
im März in einem Gutachten die Durchführung
dieser Arbeiten empfahl. Er schrieb: „Im Jahr 2019
wurde die Beckerath-Orgel um das Register Bordun
16‘ im Hauptwerk ergänzt. Im dafür notwendigen
Anbau im Gehäuse wurde bereits der Platz für eine
Trompete 8‘ vorgesehen, die im Pedal die Lücke
zwischen der 16‘- und 4‘-Zunge schließen soll.“ Hier
geht es also nicht wie beim Bordun-Register um die
tiefen Töne, die in der Lage sind, einer Orgel einen
fundierten perfekten Klang zu bereiten, sondern
um mittlere strahlende Töne, dem hellen Klang einer Trompete nachempfunden.
Fotos: Ev. Petrusgemeinde

Für den Besuchsdienstkreis
Anne Schabel

Erweiterung der Bessunger
Orgel geplant

Wie 2018/19 geht der Weg nun zunächst schriftlich als Bitte um Genehmigung und die Gewährung
eines Darlehens/Zuschusses zur Kirchenverwaltung
der EKHN, Abteilung Orgel- und Glockenwesen. Das
erstellte Gutachten ist dafür eine große Hilfe. Dann
hofft der KV nach Genehmigung wieder auf eine

Das Rückpositiv.

Orgel in Arbeit
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Widerstehen für die Freiheit – Persönliche Gedanken von Pfarrer
Stefan Hucke
„Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen.“
Dieser Ausspruch von Helmut Schmidt, Bundeskanzler von
1974-1982, wurde berühmt. Klar ist, dass bei der Bergpredigt oberhalb des Sees Genezaret zu Lebzeiten Jesu weder
König Herodes noch der römische Gouverneur Pontius Pilatus anwesend waren. Es waren kleine Leute, Tagelöhner,
Fischer, Handwerker, Bauern, die die Botschaft als erste
aufnahmen. Es gab auch andere, aber Jesus gab ihnen
allen mit seinen Worten und seinem Vorbild sicher kein
„Handbuch des staatlichen Handelns“ mit auf den Weg.
Zweitausend Jahre später haben wir eine andere Situation. Christinnen und Christen können bei uns auf die gesellschaftlichen und politischen Geschicke unseres Landes
Einfluss nehmen. Wir sind nicht ohnmächtig, sondern ein
einflussreicher Teil unserer demokratischen Gesellschaft,
die wir als Einzelne, Gemeinde, Kirche mitgestalten wollen
und sollen.

Bild: Bernd Nauheimer, Foto: Sebastian Reimold

Wie sieht es in biblischer Sicht aus mit „Frieden“ und
„Freiheit“? Ist da eine Linie zu erkennen? Und bedeutet
diese aktuell etwas für uns?
1.) Alle biblischen Schriften stammen aus Gewaltzusammenhängen und spiegeln diese wider. Eine so lange zusammenhängende Friedensepoche, wie wir sie von 1945
an in Deutschland erleben können, war völlig unbekannt.
Gewalterfahrungen gab es innerhalb der Familie, Sippe,
zwischen Stämmen und Völkern. Der einzelne Mensch
zählte nicht viel. Von „Grundrechten“ ganz zu schweigen.
2.) Inmitten dieser Kulturen ist das Alte Testament eine
Urkunde dafür, dass zum 1. Mal in der menschlichen Entwicklung auch Gedanken an einen „Verzicht auf Gewalt“
und „einen Ausbruch aus dem Gesetz der Rache“ vorkom-
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men. Das viel zitierte „Auge um Auge, Zahn um Zahn“,
oft als Eskalations-Regel missverstanden, ermöglichte ganz im Gegenteil eine Grenze für die Rache – „wenn
Zahn, dann nur Zahn und nicht Kopf ab“ und zu späterer
Zeit sogar einen Rechtsrahmen durch die Zah lung eines
Schmerzensgeldes.
3.) Das Alte Testament durchzieht dennoch eine Doppelgesichtigkeit. Gewalt wird einerseits als im Auftrag Gottes
stehend ausgeübt / Gewalt wird andererseits hinterfragt.
Die Propheten in Israel gehen mit der weltlichen und geistlichen Obrigkeit sehr kritisch ins Gericht. Von Gott her
erwarten sie die Dynamik für eine Durchbrechung der
Gewaltzusammenhänge. „Wir werden unsere Schwerter
zu Pflugscharen umschmieden“ – so beschreibt es der
Prophet Jesaja in seiner Schau des Reiches Gottes. In dieser gewaltkritischen Tradition steht auch Jesus. „Ihr wisst,
die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. So soll
es unter euch nicht sein!“ (Markus 10,42) „Wenn einer
auf deine rechte Backe schlägt, halte ihm auch deine linke
hin.“ (Matthäus 5, 39). „Ich sage euch: Liebt eure Feinde.“
(Matthäus 5,44). Auf dem Weg zum Kreuz verzichtet er
definitiv auf jede Gegenwehr und weist den Patron unserer Petrusgemeinde an, das Schwert wegzustecken.
4.) Anfangs waren die Christen in ihrer Umgebung eine
verschwindende Minderheit. Entsprechend bedrückend
waren ihre Erfahrungen mit Feindschaft und erlittener
Gewalt. Durch Kaiser Konstantin wurde plötzlich 313 aus
dieser Minderheit „Kirche“ eine „staatstragende Gruppe“.
Vorher war es von beiden Seiten her unvereinbar, römi-

scher Soldat und Christ zu sein. Jetzt handelte es sich um
ein aus staatlicher und kirchlicher Sicht „wünschenswertes
Engagement“. Geschmiedet war die Ehe zwischen Krone
und Altar. Die Reformatoren stellten diese n icht in Frage.
Sie kooperierten mit der weltlichen Obrigkeit, um ihre
Ziele inhaltlich durchzusetzen. Ohne weltlichen Schutz
hätte es zu ihrer Zeit keine Unabhängigkeit „von Rom“
gegeben. Die eiserne Ehe zwischen Krone und Altar hielt
in Deutschland bis 1918. Auch danach und während der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft stand auf den
Koppelschlössern der deutschen Soldaten weiterhin „Gott
mit uns“. Die Bekennende Kirche stand mutig gegen diese Vereinnahmung von christlichen Formeln durch ein
Regime der Menschenverachtung.
5.) Nach 1945 erst begann in Deutschland in den Kirchen
ein vertieftes Nachdenken über den Zusammenhang von
„Frieden“ und „Freiheit“, von „Krieg“, „Gewalt“ und
„Gott“, das über einen kleinen Kreis hinausging. Der Holocaust und der deutsche Angriffskrieg auf die Nachbarn
in Europa wurden thematisiert und in seinen Ursachen
durchleuchtet, als schwere Schuld benannt und öffentlich
bekannt.
6.) Die Kirchen knüpften neu an die Friedensbotschaft Jesu
und die Hoffnungen der Propheten an. Von der Position,
einen „gerechten Krieg mit Gott an der Seite“ zu begründen, rückte die evangelische Kirche in schweren Diskussions-Prozessen ab. Aus der Geschichte wurde die große
Gefahr abgeleitet, dass der Glaube durch menschenfeindliche Ideologien instrumentalisiert wird. Die Friedensdenkschrift der EKD von 2007 spricht in Abgrenzung dazu vom
„gerechten Frieden“. Die Vision besteht darin, dass eine
internationale Vertragsordnung den Völkern hilft, Kriege
hinter sich zu lassen und zu ächten. „Kriegerische Gewalt

kann als letzter Ausweg durch kriegerische rechtserhaltende Gewalt beantwortet werden, wenn es dafür ein Mandat
der UNO als internationaler Staatengemeinschaft gibt.“
7.) Was aber, wenn eine der Vetomächte einen völkerrechtswidrigen brutalen Angriffskrieg führt? Dann kann
es solch ein UNO-Mandat per se nicht geben. Putins Krieg
gegen die Ukraine führt die evangelische Kirche also an
einen Punkt neuen Nachdenkens. Es gibt die Position: Die
Ukraine handelt in kollektiver Notwehr. Die Unterstützung
mit Waffen ist christlich vertretbar, ja sogar gefordert. Es
gibt die gegenteilige Position: Je mehr Waffen - desto
mehr Opfer.
8.) Es bleibt eine persönliche Gewissensfrage. Ich habe
1980 den Dienst mit der Waffe verweigert. Ich sehe aktuell die Ukraine in einer Situation kollektiver Notwehr. Ich
unterstütze daher die Praxis von Waffenlieferungen aus
dem Ausland. „Mit der Bergpredigt kann man gegen einen mensc henverachtenden Aggressor nur schwer Politik
machen.“ Aber mit der Bergpredigt kann die evangelische
Kirche unsere Realpolitik mit wachen Augen begleiten
und bezeugen: Noch mehr Waffen in der Ukraine (und
anderswo) erzeugen nicht aus sich selbst heraus Frieden
und Freiheit, dazu braucht es mehr! Mein Fazit, selbstkritisch: Es gibt aktuell keine Haltung, die mich persönlich als
Christ nicht schuldig werden lässt.
Zum Nachlesen: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/ekd_
friedensdenkschrift.pdf
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Gehen und Kommen
Ulrike Schmidt-Hesse - Zum Abschied als Dekanin

Neue Leitung des Dekanats

Liebe Leserin, lieber Leser,

Hauptamtliche Leitung:
Mit großer Mehrheit wurden zum 01.05.2022 Dekan
Pfarrer Dr. Raimund Wirth und der stellvertretende Dekan
Pfarrer Sven Sabary ins Amt gewählt:

am 1. Dezember 2014 habe ich meinen Dienst als Dekanin
aufgenommen, am 30. April 2022 endete er.

zuletzt das Leben und Arbeiten in der Pandemie waren
einige unserer Themen und Aufgaben.

Ich blicke auf eine erfüllte Zeit zurück – mit vielen
Begegnungen und Gesprächen, Gottesdiensten, Veranstaltungen, Sitzungen, Besprechungen, E-Mails, Akten,
konstruktiver gemeinsamer Planung und Gestaltung, aber
auch mühseligen Prozessen,
großer Freude und tiefem
Leid. Was mich dabei wesentlich getragen hat und trägt, ist
das Vertrauen in die leidenschaftlich-mitleidende Liebe
Gottes und die Hoffnung darauf, dass Gott unser Leben
und unsere Welt verwandelt.

Es galt immer wieder, das Arbeiten an institutionellen
Aufgaben und das Wirken nach ‚außen‘ auszubalancieren. Zentral war für mich die Frage, wie wir als evangelische Kirche so bei und mit den Menschen in ihrer Vielfalt
sein können, dass wir ihre (Ihre) Lebens- und Glaubensfragen aufnehmen und das Evangelium so mit ihnen teilen,
dass es für sie relevant wird – sie froh macht, Zuversicht,
Mut, Orientierung und Trost schenkt. Wie weit uns und
mir das gelungen ist, darüber denke ich im AbschiedNehmen viel nach.

Das Reformationsjubiläum 2017 – evangelisch und
ökumenisch begangen, die Unterstützung von geflüchteten Menschen, Gottesdienste und Seelsorge in verschiedenen Gestalten, unser Auftrag als Kirche in einer
pluralen Gesellschaft – auch als kleiner werdende Kirche,
die Themen Nachhaltigkeit, Frieden, Demokratie und
gesellschaftlicher Zusammenhalt, neue Konzeptionen
der Arbeit in verschiedensten Handlungsfeldern, neue
Stellenpläne und Organisationsformen im Dekanat, die
Fusion mit unserem Nachbardekanat Darmstadt-Land,

Ich durfte in den Gemeinden und Arbeitsbereichen
des Dekanats viele haupt- und ehrenamtlich Arbeitende mit großen Kompetenzen und hohem Engagement
kennenlernen. Gemeinsam haben wir die Kultur und
Strukturen konstruktiver Zusammenarbeit untereinander,
mit anderen Kirchen, der Diakonie und vielen anderen
Akteur:innen in der Stadt weiterentwickelt. Nun gilt es,
diese Schätze in das fusionierte Dekanat einzubringen
und in einem größeren Gestaltungsraum offene und öffentliche Kirche zu sein, die sich in vielfältiger Form, in
Gemeinden und anderen Arbeitsfeldern, für die Menschen und mit ihnen engagiert.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Begegnungen, Zusammenarbeit und Gemeinschaft. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in den Herausforderungen, vor denen wir in
Kirche und Gesellschaft stehen, immer wieder die Zusage
Christi inspiriert: Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt,
Leben in seiner ganzen Fülle.
Ihre

Dr. Raimund Wirth
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Ehrenamtliche Leitung:
Ebenfalls mit großer Mehrheit wurden Dr. Annette Laakman zur Präses und Thomas Aulich zum stellvertretenden
Präses gewählt.

Fotos: EMS, Christa Daum, privat

Pfarrerin zu sein ist ein wunderbarer Beruf. Und ich
habe ihn gerne in unterschiedlichen Feldern ausgeübt.
Gerade in meinem Dienst als Dekanin kamen viele theologische, kirchliche und gesellschaftliche Themen und
verschiedene Dimensionen des Berufs wie Verkündigung
und Management zusammen.

Hier ihre Kurzvita: Pfarrer Dr. Raimund Wirth (46) studierte evangelische Theologie in Wuppertal, Tübingen,
Göttingen, Hamburg und Berlin, dazu zwei Jahre lang
Rechtswissenschaften. Nach einer Zwischenstation als Religionslehrer in Kleve absolvierte er sein Vikariat in Wesel
am Niederrhein. 2006 legte er sein Zweites Theologisches
Examen in der Evangelischen Kirche im Rheinland ab.
Nach einem Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Universität Göttingen trat er seine erste Pfarrstelle in Wirges im Westerwald an, bevor er 2012 an die Pauluskirche
nach Darmstadt kam. 2016 promovierte er in Heidelberg
zum Dr. theol. Ebenfalls 2016 wurde er zum stellvertretenden Dekan in Darmstadt gewählt. Im Dekanat hat er
die gemeinsame Trägerschaft für Kindertagesstätten mit
aufgebaut und ist dort stellvertretender Vorsitzender des
Trägervorstands. Er war Lehrpfarrer und ist auf Dekanatsebene für die Ausbildung von Lektorinnen und Lektoren
mitzuständig. In der EKHN ist er als Prüfer bei Examen tätig, Mitglied im Kollegium für theologische Lehrgespräche
sowie in der Kita-Kommission.

Pfarrer Sven Sabary (50) studierte zunächst Architektur und Städtebau. Nach dem Diplom an der TH Aachen
war er als Architekt in verschiedenen Planungsbüros tätig. Ein berufsbegleitendes Aufbaustudium in Betriebswirtschaftslehre ermöglichte es ihm, in die Leitung eines
Projektentwicklungs-Unternehmens zu wechseln. Sein
Zweitstudium der Theologie führte ihn nach Frankfurt/
Main, Marburg, Mainz und Rom. Es folgte das Vikariat in
der Luthergemeinde Frankfurt. Nach dem Zweiten Theologischen Examen in der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau zog er für das Spezialvikariat beim Präsidium der Diakonie Deutschland nach Berlin. Seit 2013 war
Sabary Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Heusenstamm und gehörte dem Synodalvorstand des Dekanats Dreieich-Rodgau an. In dieser Funktion hat er unter
anderem den Fusionsprozess der Dekanate Dreieich und
Rodgau begleitet und Ausbildungskurse für Prädikantinnen und Prädikanten auf Dekanatsebene geleitet.

Sven Sabary

Dr. Annette Laakmann

Thomas Aulich
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Rebecca Keller

Vermittlerin und Fürsprecherin
Carin Strobel hat sich nach 24 Jahren aus der Leitung des evangelischen Dekanats verabschiedet
In der Öffentlichkeit stehen ist „nicht so ihr Ding“, sagt
Carin Strobel. Vor allem hat sie ihr ehrenamtliches Wirken
für das evangelische Dekanat in Darmstadt in der Leitung
nach innen gesehen. Wenngleich sie doch bei vielen Gottesdiensten, Empfängen, Synoden und anderen öffentlichen Terminen regelmäßig in Erscheinung getreten ist. 24
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ehen.....

Thomas Aulich (53) wurde zum Stellvertreter für Frau
Laakmann gewählt. Der Unternehmer ist Mitglied der Melanchthongemeinde Griesheim und gehörte bereits bisher
dem DSV an. Er wolle weiterhin seine Erfahrungen, sein
Engagement und Wissen mit großer Lust einbringen und
den DSV durch seine Mitarbeit in den nächsten Jahren bei
den bevorstehenden großen Aufgaben und wichtigen Entwicklungen, gerade auch nach der Fusion, unterstützen.

Jahre lang war sie Mitglied
der Dekanatssynode Darmstadt-Stadt, 18 Jahre davon
Mitglied im Dekanatssynodalvorstand, die vergangenen zwölf als dessen
Vorsitzende. Am 28. Januar
leitete sie noch einmal die
konstituierende Synode des
neuen fusionierten Dekanats Darmstadt, dann verabschiedete sich die Fünfundsechzigjährige von ihrer
Arbeit auf Dekanatsebene.

Als Finanzbeamtin ist Carin Strobel die Verwaltungsarbeit im Dekanat leichtgefallen und sie hat ihr Freude gemacht. Als Vermittlerin hat sie sich stets gesehen, zwischen
Dekanat und Kirchengemeinden oder auch zwischen Dekanat und Kirchenverwaltung. Dabei waren ihr immer die
Menschen wichtig: Gemeindemitglieder, Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher „und ganz besonders die
Mitarbeitenden im Dekanat“, sagt sie, „ich habe mich gerne dafür eingesetzt, dass es ihnen gut geht.“ Für sie hatte
sie immer ein offenes Ohr.

Um ihre Person machte sie kein Aufheben, wirkte bisweilen eher zurückhaltend. Doch war sie allseits geschätzt
für ihre freundliche, zugewandte Art und ihre kompetente
Sitzungsleitung. Viel Energie hat sie in den Fusionsprozess
mit dem Nachbardekanat Darmstadt-Land gesteckt. Ihr
lag daran, den Prozess „auf Augenhöhe“ voranzubringen
und das neue Dekanat auf eine solide Grundlage zu stellen. „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dekanin war mir sehr wichtig“, sagt Carin Strobel, die Dekanin
habe sie „gefördert und gefordert“.
„Sie hat ihre Leitungsaufgabe mit großem persönlichem
Engagement wahrgenommen. Immer gut vorbereitet,
mit aufmerksamem Blick für die Mitarbeitenden und die

Fotos: Rebecca Keller, Freepik

Dr. Annette Laakmann (57), Leiterin des Studienseminars für Gymnasien in Darmstadt, ist seit 01.02.2022 ehrenamtliche Präses des Dekanats Darmstadt (= Vorsitzende der Synode und deren Vorstands). Seit 2015 gehört sie
dem Kirchenvorstand der Stadtkirchengemeinde an, seit
2016 dem DSV. Sie möchte sich dafür einsetzen, „ein gut
aufgestelltes und modernes Dekanat Darmstadt zu sein,
das gemeinsam Kirche in Stadt und Land prägt und gestaltet“, auch wenn „die Zeiten für die Kirche wahrlich nicht
leicht sind“. Der aktuelle Prozess „ekhn2030“ etwa stelle
das Dekanat vor viele Aufgaben wie Bildung von Nachbarschaftsräumen und Erstellung von Gebäudekonzepten.
„In der Fusion wird vieles Gute bleiben und auch Raum
für Neues entstehen“, sagte Dr. Annette Laakmann, „und:
Veränderung ist immer auch eine Chance.“ Daran möchte
sie im und für das Dekanat Darmstadt arbeiten.

Themen, um die es im Dekanat geht, und mit besonderer Kompetenz im Umgang mit Verwaltung und Finanzen.
Immer ansprechbar, oft präsent im Dekanatsbüro, bereit,
vielfältige Aufgaben zu übernehmen – im Vordergrund
wie im Hintergrund,“ würdigt die Dekanin Carin Strobel.
Das Dekanat und die Kirche hätten ihr „viel zu verdanken“.
Nun überlässt Carin Strobel nach fast einem Viertel
Jahrhundert ehrenamtlicher Tätigkeit für das Dekanat
anderen das Feld. „Man muss gehen, so lange die Leute
noch denken: ‚Schade, dass sie geht‘ und nicht ‚Gott sei
Dank geht sie‘“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. „Es ist
für das neue Dekanat gut, wenn neue Leute in die Leitung
kommen“, sagt sie. Zudem sei das letzte Jahr vor der Fusion sehr arbeitsintensiv gewesen. Nun wolle sie mehr Zeit
mit Mann, Kindern und Enkeln verbringen. Sie bleibt der
Kirche aber erhalten: ihre Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Darmstadt will sie beibehalten,
genauso wie die im Ökumenischen Ausschuss ihrer Kirchengemeinde, der Philippus-Kirchengemeinde im Ökumenischen Gemeindezentrum in Kranichstein.
Rebecca Keller

Neues von P.E.P.
Liebe Kirchengemeinde,
der gemeinnützige Förderverein P.E.P. sieht sich als eine
Plattform für Eltern und Interessierte, die sich in unterschiedlicher Form an der Unterstützung der Kinder und
der Kindertagesstätte der evangelischen Petrusgemeinde
beteiligen. Dieses Jahr wird der Vorstand des Fördervereins neu gewählt und mehrere Ämter müssen neu besetzt
werden.
Wir sind daher dringend auf engagierte Mitglieder und
ihre Mitarbeit angewiesen. Wir suchen mit Hochdruck Interessierte, die sich aktiv in die Arbeit des Fördervereins
einbringen wollen. Bitte nutzen Sie diese Chance, damit
der Förderverein der Kita bestehen bleibt! Kontakt: pepdarmstadt@web.de
Herzliche Grüße,
der Vorstand der Privaten Elterninitiative
Petrusgemeinde
Pauline Lander, Nikolaus Diefenbach,
Matthias Söhn und Ann-Katrin Dubbel

Jesus Christus spricht:

Jahreslosung
2022

Wer zu mir kommt,
		
den werde ich nicht abweisen.
								Johannes 6, 37
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... war was?

...was steht an?

Liebe Gemeinde, ja, ganz schön viel sogar.

Mutig, Mutig – unter diesem Titel findet am Sa. 11.06. in
der Andreasgemeinde ein inklusiver Familientag statt.

Mit den Konfis von Andreas, Matthäus und Petrus hatten
wir einen intensiven Konfisamstag zum Thema Sexismus
und Ende Februar drei Tage lang die Konfitage@home 2.0,
coronabedingt in den Gemeinden, aber mit viel Möglichkeiten der Begegnung und der Gemeinschaft. Hoffentlich
können wir mit dem nächsten Jahrgang dann wieder wegfahren.
Gemeinsam mit dem Stadtjugendpfarramt, Dagmar
Unkelbach, Godwin Haueis und Mitgliedern der Evangelischen Jugendvertretung haben wir in der Region Bessungen in der Pauluskirche einen Jugendgottesdienst gefeiert.
Zum Thema „Finde Deinen Wohlfühlort“ haben aus den
vier Gemeinden Andreas, Matthäus, Paulus und Petrus
Konfis und Jugendliche den Godi gefeiert. Im Rahmen
dieses Gottesdienstes haben wir Isabel Jarczyk, Hanna
Weber und Jutta Zörb-Arnoldi für Ihr Engagement in der
Kinder- Jugendarbeit in und für die Region gedankt und
sie verabschiedet.

Die Bessunger Ferienspiele in den ersten beiden Sommerferienwochen stehen an und die Planungen die für die
ersten Darmstädter Kinder-Kultur-Tage im September laufen auf Hochtouren.

...war noch was?
Ja, Leonie Achstaller war bis Ende März bei uns in der Region tätig. Im Rahmen ihres Studiums an der EH-Darmstadt
hat sie ihr fachpraktisches Studiensemester absolviert. Ich
werde sie sehr vermissen, vielen lieben Dank, Leonie!!!

Corona ist leider noch nicht vorbei und wird uns weiter
beschäftigen. Zum Krieg in und gegen die Ukraine fehlen
mir nach wie vor die richtigen Worte. Vielleicht so: Es ist
Unrecht. Gegenüber den vielen unschuldigen Menschen
und einer ganzen Nation eine Katastrophe. Es sterben sehr
viele Menschen, und ich habe immer noch nicht begriffen, warum eigentlich? Herr Putin, helfen Sie mir mal auf
die Sprünge, was soll das werden, wenn`s fertig ist? Soviel
weiß ich jetzt schon, nichts Gutes.

Mutig, Mutig

Da es keine schöne Überleitung gibt, jetzt ganz direkt:
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen schönen, halbwegs
normalen Sommer. Bleibt behütet und gesund.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Euch fest und
sicher in seiner Hand.

■ Wie passt Gemeinde, Religion und Glaube in unser
Familienbild?
■ Brauchen wir das? Was hat Gemeinde für uns als
Familie anzubieten?

Ihr und Euer Andreas Schitt

In Kooperation mit Pfarrerin Gudrun Goy wird es zahlreiche Kreativangebote geben, ebenso Raum zum Gespräch untereinander und für einen Austausch der verschiedenen Erfahrungen.

Diesen und anderen Fragen und Ergebnissen soll genügend Raum gegeben werden.
Bessunger Ferienspiele in den Sommerferien
Wann:
1. Woche: 25.07. bis 29.07. /
2. Woche: 01.08. bis 05.08.
Jeweils von 9.00 bis 15.30 Uhr
Wo:
Auf dem Gelände der Evangelischen Paulusgemeinde,
Ohlystr. 53, 64285 Darmstadt
Altersgruppe:
Für Kinder von 6 - 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 Pfingstmontag, 06.06. / Anmeldeschluss
Freitag, 15.07.

Im April hatten wir vier tolle Osterferienaktionstage in
der Petrusgemeinde. Beschäftigt haben wir uns mit dem
großen Fischzug des Petrus. Erzählt wurde uns die Geschichte aus der Sicht von Petrus altgedientem Fischernetz.

Foto: Freepik

In der zweiten Osterferienwoche ging es dann von Ostermontag bis Samstag zur Juleica-Schulung (JugendleiterCard-Schulung) auf die Starkenburg. Auch eine sehr intensive Zeit. Organisiert und getragen von den Dekanaten
Darmstadt, Bergstraße und Odenwald. 64 motivierte, verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen Gemeinden und Vereinen im Ehrenamt.
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Unter diesem Titel findet am 11.06. in der Andreasgemeinde ein inklusiver Familientag statt.
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Kinder-Kultur-Tage - September 2022

Das Beste kommt zum Schluss!
Das wars. Noch nicht ganz. Diese Aktion soll eine regelmäßige werden, die einmal im Jahr Kultur, Kunst und
Musik zu dir nach Hause holt. Aber nicht nur an ein paar
bestimmten Tagen im Jahr. Der Erlös der Veranstaltungen
kommt den Kinder- und Jugendeinrichtungen im Quartier
zu Gute. So soll ermöglicht werden, dass auch während
des Jahres Herzenslieder und Seelentheater aufgeführt
werden können. Gerne können Sie bei jeder Veranstaltung selbst noch dazu spenden!

„Leben ist mehr als Rackern und Schuften! Leben ist jetzt, leben ist hier.“ So wie in dem Lied von Rolf
Zuckowski wollen wir das MEHR, wir wollen das JETZT und das HIER. Kultur, Musik, Theater sind Güter für
uns und unsere Kinder, von denen unsere Seele zehrt und in denen unser Herz wohnt.

Wer WIR sind
Christina Schadock, Mutter zweier Kinder, braucht einfach
einmal ein paar andere Aufgaben außer Studium, Haushalt
und Kindererziehung. Außerdem hat sie sich in jungen
Jahren dem Improvisationstheater und dem Klavierspiel
verschrieben und liebt Musik von Kinderliedermachern,
geniale Kindertheater und Kunst, mit und am Kind 😉. 
Andreas Schitt – Gemeindepädagoge des RJB-Bessungen. Geboren 1973, zehrt von all seinen Kinderkonzerten
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und den Theaterbesuchen, die er als Kind erlebt hat. Diesen Funken will er weitergeben, an andere, die wie er Kind
geblieben sind – im Herzen versteht sich!
Zusammen organisieren wir mit einem Heidenspaß für
September 2022 die Kinder-Kultur-Tage in DarmstadtBessungen-Heimstätte. Konzerte, Theater, Kunst und Kultur.

Die Termine auf einen Blick
Kontakt
KiKuTa Darmstadt
Christina Schadock, Andreas Schitt
c/o Ev. Kirche in Bessungen – Angebote für Kinder
und Jugendliche
Gemeindepädagoge Andreas Schitt
Paul-Wagner-Straße 70, 64285 Darmstadt
Telefon: 06151-6594770 und 0176-61474169
Web: kikuta-darmstadt.de
Email: kikuta@rjb-bessungen.de

Alle Spielorte in deiner Nähe:
♥ Andreasgemeinde Darmstadt, Paul-Wagner-Straße 70
♥ Paulusgemeinde Darmstadt, Niebergallweg 20
♥ Petrusgemeinde Darmstadt, Am Kapellberg 2
Sponsor werden? Na klar!
Sie finden das Projekt klasse und wollen es unterstützen?
Gerne platzieren wir Ihre Werbeanzeige: Sie möchten gerne groß rauskommen? Mit einer angemessenen Spende
erhalten Sie einen der begehrten Plätze auf den Ankündigungsplakaten. Machen Sie mit, denn Kinder sind Ihre
Kunden der Zukunft!

Fotos: Freepik

Hieraus leben wir in Zeiten wie diesen. Damit auch unsere
Kinder die Möglichkeit haben, später wie wir aus dieser
unerschöpflichen Quelle der tollen Erfahrungen zu zehren, stellen wir gemeinsam mit Ihnen, egal ob Oma oder
Opa, Tante oder Onkel, Mama oder Papa oder Freund und
Freundin ein Konzept auf die Beine, das Kindern und Jugendlichen das zurückgibt, auf das sie in der letzten Zeit
so schmerzlich verzichten mussten. Der Funke soll überspringen da, wo das Herz offen und der Geist wach ist.
Dafür sprechen wir uns aus.

merferien. Gemeinsam die Seele baumeln lassen und Spaß
haben. Für Familien, Kinder und Jugendliche sind diese
Tage konzipiert. Gemeinsam wollen wir spüren, erleben,
sehen und hören, wie wunderbar es ist, dass solche Veranstaltungen wieder stattfinden können. Und das beste:
es kostet keinen Eintritt. Familien, Kinder, Jugendliche – ob
alt, ob jung, alle sind willkommen. Wir wollen gemeinsam
das Leben feiern und uns das zurückholen, was uns stärkt.

Kinder-Kultur-Tage, 9.-20. September 2022
Herzliche Einladung zu den Kinderkulturtagen, kurz KiKuTa,
im September. Konzerte, Zauberei, Theater – das erwartet
euch bei den einzigartigen Tagen direkt nach den Som-

Freitag, 9.9., 15.00 Uhr
(Paulusgemeinde)

Zauberer

Mr. Joy

Samstag, 10.9., 15.00 Uhr
(Paulusgemeinde)

Kinderkonzert

Geraldino und die
Bubble-Boys

Freitag, 16.9.,16.00 Uhr
(Petrusgemeinde)

Familienkonzert

Daniel Kallauch
„Knallvergnügt“

Samstag, 17.9., 15.00 Uhr
(Petrusgemeinde)

Kinderkonzert

Ensemble Claudia Nicolai
„Die Trottellumme“

Dienstag, 20.9., 15.00 Uhr
Weltkindertag
(Andreasgemeinde)

Theater

Die Stromer
„Ein Geschenk für Lizzy“

Der Clou – Kosten- und barrierefrei für alle Familien, Kinder und Jugendliche!
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Der kleine Be ssunger

Ein Abenteuer für all

Trööööööööt-tröööööööt-tröööööööt-flüt-fliehiehie-flüt-piep-miau. „Na sowas, was ist denn jetzt los?“
verwundert steht der Kantor von seiner Orgelbank auf. „Irgendwie klingt das Flötenregister heute anders. Da werde
ich doch mal nachsehen gehen.“ Gelenk schwingt er die
Beine über die Bank und sieht sich den Orgelprospekt genauer an. Berti und Gottfried halten den Atem an. So ein
Mist, beinahe wären sie aufgeflogen. Jetzt nur keine falsche Bewegung machen. „Eigentlich dürfen wir gar nicht
in die Orgel hinein“ wispert Berti. „Wir könnten die Orgel
verstimmen.“ Gottfried, der seinen Schwanz eng an sich
gepresst hält, schaut den Mäuserich fragend an: „Und was
machen wir dann hier drin?“ „Ich wollte dir unsere Orgel
zeigen, sie wurde von dem Hamburger Orgelbauer Rudolf
von Beckerath entworfen und sogar von ihm selbst mit
seinem international bekannten Team von Orgelbauern
eingebaut. Sie besitzt vier Werke, verteilt auf drei Manuale
und das Pedal“ flüstert Berti. „Manuelas?“ kichert Gottfried. „Nein Manuale. Klaviaturen, das sind die Tasten, auf
die der Organist oder die Organistin drückt. Sieh sie dir
genau an! Sie sind schwarz und weiß.
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e großen und kleinen

Bessunger Entdecker

Bei vielen Orgelmanualen in anderen Kirchen sind
die Untertasten schwarz und die Obertasten weiß. Man
vermutet, dass das deswegen so ist, weil dunkleres Holz
robuster ist und für die häufig gespielten Untertasten
verwendet wurde. Die Obertasten, die nicht so oft Verwendung fanden, wurden früher aus Elfenbein gefertigt,
heute werden sie nur noch weiß lackiert,“ wispert Berti
weiter. „Meinst du, ich kann da mal drüber laufen?“ fragt
der Kater und sieht den Mäuserich fragend an. „Warum
nicht, gerade ist die Orgel sowieso aus und Herr Enders
sieht sich die knapp 1800 Pfeifen genau an – da hast du
etwas Zeit“ kichert Berti. Gesagt getan. Aber da man
jetzt keinen Ton mehr vernehmen kann, findet Gottfried
doch nicht einen so großen Gefallen daran und zischt an
Berti vorbei die Treppe zum Haupteingang hinab. „Wer
am schnellsten unten ist“ ruft er noch. Nur noch seine
Schwanzspitze ist kurz zu sehen. Berti saust hinterher.
Am Haupteingang angekommen springen
sie behände ins Freie, denn die Tür ist einen
kleinen Spalt offen. Außer Atem keucht Berti: „Ich wollte dir doch noch
was zur Orgel sagen. Johann
Sebastian Bach sagte einmal, die Orgel sei die Königin unter den Instrumenten.

Illustrationen: Gemeindebrief.evangelisch.de, Hallo-benjamin.de, Freepik

Teil 6

Berti und Gottfried – r für Katzen
ein Mäusekirchenführe

Toll oder?
Wusstest du, dass die Orgel ein
Aerophon ist? Aerophon bedeutet Luft-Töner, da durch
die ganzen Pfeifen die Luft strömt und so die Töne erzeugt werden. Und weißt du, dass der Begriff Orgel vom
griechischen organon abstammt, was so viel heißt wie
Werkzeug oder Instrument?“ Gottfried: „Oregano?“ Berti: „Jetzt krieg dich mal wieder ein. Stell dir eine Flöte vor.
Jemand muss reinpusten, damit der Ton entsteht. So geht
das auch bei der Orgel. Nur mit dem Unterschied: Für jeden Ton auf der Flöte brauchst du eine eigene Orgelpfeife.“ Jetzt war ausnahmsweise Berti platt, denn Gottfried
antwortete blitzschnell: „Hab`s mal kurz durchgerechnet,
das sind also hier knapp 1800 Töne.“
Noch ehe der Mäuserich so richtig durchschnaufen
konnte, war der Kater schon weiter gesprungen. Auf der
Mauer zum Kindergarten fand Berti ihn schließlich. „Was
meinst du, was die da machen?“ fragte Gottfried. „Wollen die ein Fest feiern oder so? Mit Würstchen?“ Der Kater
schnuppert neugierig in der Luft. Im Garten der Gemeinde
und im Garten des Kindergartens wurden Biertische und
Bierbänke hin und her getragen, Tische gedeckt, Pavillons
aufgebaut. Große und kleine Leute halfen mit, damit alles
rechtzeitig fertig werden konnte. „Heute ist
ja das Kindergemeinde, äh, Gemeindegarten,
äh nein, Kindergarten- und Gemeindefest.
Endlich findet es wieder statt. Ich freue mich
so. Komm mit, Gottfried. Da
können wir was erleben.“
Christina Schadock
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Freitags-Andachten in der Kirche

Interview

Mühltal-Werkstätten Nieder-Ramstädter-Diakonie
Pinar Duru arbeitet seit September 2021 für die Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD).
In den Mühltal-Werkstätten verantwortet die 36-Jährige den Bereich Eigenprodukte und Arbeitsvorbereitung. Die NRD hat hier einiges zu bieten.
Frau Duru, wie viele Menschen mit Beeinträchtigung
arbeiten in den Mühltal-Werkstätten?
Pinar Duru (PD): In den Mühltal-Werkstätten arbeiten insgesamt 505 Klient*innen in den Werkstätten, im
Garten- und Landschaftsbau (Der Grüne Bereich), in den
Kantinen und im Berufsbildungsbereich. In den Dieburger
Werkstätten arbeiten 273 Klienten. Insgesamt beschäftigen die Mühltal-Werkstätten 778 Klient*innen.
Bitte erklären Sie uns kurz die Strukturen der Mühltal-Werkstätten!
PD: Die NRD bietet Menschen mit Behinderung in ihrem
Werkstattbereich eine große Bandbreite unterschiedlicher
Beschäftigungsangebote wie etwa Montage und Verpackung, Digitalisierung und Mailing. In der Metallwerkstatt
wird unter anderem gedreht, gebohrt, gestanzt, gefräst.
Es gibt den Sonnenhof mit eigener Milch- und Mehl-Herstellung und der Kartoffelproduktion – alles in Bio-Qualität und von Naturland zertifiziert. Und es gibt selbstverständlich noch den Bereich Eigenproduktion.

Welche Eigenprodukte stellen Sie her?
PD: Zum Beispiel Hunde- und Pferdeleckerlis, die bei uns in
den Mühltal-Werkstätten gebacken und verpackt werden.
Weitere Produkte sind: der Mühltaler Magnetbaukasten
„MüMa“ oder das „MüMa - Auto“, was kombinierbar mit
unserem Baukasten ist. Unsere Kunstwerkstatt produziert
Jahreskalender und Postkarten, in den Dieburger Werkstätten werden u.a. Teelichthalter / Weinglas-Halterung
oder Schlüsselbretter aus Holz hergestellt. Die Produkte
findet man in unserem Online-Shop, im Mühltaler Gartenmarkt und auf unterschiedlichen Märkten.

DiakonieKatastrophenhilfe

„Wohin nach dem Bessunger Markt?“ – „Wie starte ich ins Wochenende?“ – Freitags um
18.00 Uhr gibt es jetzt einen verlässlichen Anlauf-Punkt für alle, die einen Augenblick der
Besinnung suchen. Ehrenamtliche sowie Hauptamtliche gestalten jeweils für 20-35 Minuten eine Andacht. Es kann um ein Bibelwort gehen, um eine aktuelle Fragestellung, um
einen Impuls mit einer kurzen Zeit der Stille im Anschluss – so vielfältig wie die Verantwortlichen sind auch die Gestaltungselemente. Nur das eine bleibt gleich: Die Glocken läuten
zu Beginn, es fällt nicht aus, im Anschluss gibt es noch ein Getränk für alle, die noch einen
Moment zusammenbleiben wollen.
 Wo? Bessunger Kirche. Wann: freitags um 18.00 Uhr. Wir laden herzlich dazu ein
Stefan Huber und Stefan Hucke

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Arbeit?
PD: Unser Ziel ist es, mehr Eigenprodukte für die NRD zu
entwerfen und Erfolgserlebnisse zu schaffen. Außerdem
wollen wir gemeinsam mit den Klient*innen immer neue
Ideen generieren, neue Dinge herstellen und diese dann
verkaufen. Das stellt eine Identifikation mit dem Unternehmen und den Produkten her.
Was würden Sie sich denn für die Werkstätten wünschen?
PD: Dass Menschen mit Behinderung mehr in unsere Gesellschaft einbezogen werden. Und natürlich, dass noch
mehr Menschen mitbekommen, was hier in der NRD tolles
geleistet wird!
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mittwochs von
18.00
Uhr
mittwochs
von17.00
17:00bisbis
19:00

KIRCHENVORSTAND
Die Mitglieder sind Gesprächspartner der Gemeinde
in allen ihren Angelegenheiten.
Vorsitz: Gitta Busch, Tel. 148757

Beten – neu entdecken

04.04.11 19:22

Mittwochs von 17.00 – 18.00 Uhr
Eine kurze Auszeit vom Alltag – das ist das Angebot, das
mit der Offenen Kirche verbunden ist. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen
Das Team der „Offenen Kirche“



Fahrdienst zurzeit
sonntags nicht möglich

Durch die Johanniter kann aktuell sonntags aufgrund personeller Engpässe kein Fahrdienst zu den Gottesdiensten
angeboten werden. Aber wenn montags die Petrusrunde
und das Mittagessen für SeniorInnen stattfinden, ist der
Fahrdienst durch sie sichergestellt.

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 - 12.00 Uhr, Do 14.00-18.00 Uhr
Am Kapellberg 2, Tel. 63884, Fax: 963263
GYMNASTIK 55+
Gloria Bartusch, Tel. 06154-6242604 oder 0151-57356009
HOMEPAGEGRUPPE
Erreichbar unter der Adresse
webmaster@petrusgemeinde-darmstadt.de

 Nähere Infos bei Marion Loewenhardt oder Christiane
Hucke, Tel. 06151-63212.
Christiane Hucke

Gemeindefest
der Petrusgemeinde
gemeinsam mit der
KITA
Samstag 16. Juli – wir laden Sie
herzlich dazu ein.

Foto: Sebastian Reimold, Illustration: Adobe Stock

Grafik: Claudia Lehmann, Foto: Sebastian Reimold

Wie viele Gebete wurden hier in der Bessunger Kirche
schon gesprochen? Laut und leise, in schweren und in
glücklichen Stunden! Es gehört zu den Basis-Einsichten,
dass niemand Theologie studiert haben muss um zu beten. In unserer offenen Gesprächs-Gruppe machen wir
uns gegenseitig Mut, das Beten neu zu entdecken: Still für
uns im Herzen gesprochen oder nur für uns persönlich auf
ein Blatt Papier geschrieben, wie gemalt oder „ungehobelt“. Zurzeit lesen wir das Buch „Expedition zum Ich“ von
Klaus Douglass. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Wir treffen uns donnerstags jeweils um 20.00 Uhr im
Abstand von etwa vier Wochen - am 30.Juni, 21.Juli und
22. September. Ort: Bessunger Kirche.
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KIRCHENMUSIK UND KANTOREI
Joachim Enders, Tel. 425057
OFFENE KIRCHE
Volker Busch, Tel. 148757
PETRUSRUNDE
Gitta Busch, Tel. 148757
POSAUNENCHOR
Petra Hartmann, Tel. 3920757

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

THEATERGRUPPEN
Matthias Lauer, Tel. 06251-770245

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

UMWELTBEAUFTRAGTER
Samuel Schabel, Tel. 3966832

KINDER- UND JUGENDCHOR
Anke Haas, Tel. 0170-1824142
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:
03.09.2022
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Sprechen Sie uns an!
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Eine Gemeinde der EKHN

Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr

Foto: Ev. Petrusgemeinde

Gottesdienstnachgespräch am 4. September
Abendmahl
Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden
von Pfarrer Stefan Hucke geleitet.

05.06. – Pfingstsonntag
Pfarrer Manfred Raddatz
Johannes 14, 15-19
Kollekte: Für die Arbeit des
Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK)
06.06. – Pfingstmontag
Ökumenischer Gottesdienst in
der Stadtkirche
12.06. – Trinitatis
Vikarin Anna Glade
Römer 11, 32-36
Kollekte: Ev. Weltmission
(EMS und VEM)
19.06. – 1. So. nach Trinitatis
Prädikantin i.A. Sabine Löchner
Lukas 16, 19-31
Kollekte: Evangelisches Hospiz
Elisabethenstift
26.06. – 2. So. nach Trinitatis
Jona 3, 1-10
Kollekte: Arbeit der Diakonie Hessen
03.07. – 3. So. nach Trinitatis
Hesekiel 18 in Auswahl
Kollekte: Casa do Menor (Brasilien)

10.07. – 4. So. nach Trinitatis
Prädikantin i.A. Monica Denz
Johannes 8, 3-11
Kollekte: Kita Petrus
17.07. – 5. So. nach Trinitatis
Vikarin Anna Glade
1. Mose 12, 1-4a
Kollekte: Einzelfallhilfe
(Reg. Diakon. Werk)
24.07. – 6. So. nach Trinitatis
Römer 6, 3-11
Kollekte: Fortbildung
Ehrenamtliche
31.07. – 7. So. nach Trinitatis
Johannes 6, 1-15
Kollekte: Ökumene+Auslandsarbeit (EKD)
07.08. – 8. So. nach Trinitatis
Markus 12, 41-44
Kollekte: Sprach- und
Willkommenstreff
14.08. – 9. So. nach Trinitatis
Vikarin Anna Glade
Matthäus 25, 14-30
Kollekte: Deutscher Ev. Kirchentag

21.08. – 10. So. nach Trinitatis
Lektorin Andrea Cruel
Matthäus 5, 17-20
Kollekte: Gesellschaft für ChristlichJüdische Zusammenarbeit
28.08. – 11. So. nach Trinitatis
Prädikantin i.A. Monica Denz
2. Samuel 12, 1-15
Kollekte: Besondere gesamtkirchliche Aufgaben (EKD)
04.09. – 12. So. nach Trinitatis
Apostelgeschichte 9, 1-20
Kollekte: Leprahospital
Rawalpindi
11.09. – 13. So. nach Trinitatis
Vikarin Anna Glade
Lukas 10, 25-37
Kollekte: Telefonseelsorge
18.09. – 14. So. nach Trinitatis
Ökumenischer Kerbgottesdienst
auf dem Festplatz in der Orangerie
mit Pfarrerin Karin Böhmer, Diakon
Heinz Lenhart, Pfarrer Stefan Hucke
Kollekte: Wohnungsnotfallhilfe
(Diakonie)

