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Segens-Licht

Aus dem Inhalt

In den ersten Corona-Wochen hat die Petrusgemeinde ein Petrus-Netz ausgeworfen. Viele – vor allem junge! – Ehrenamtliche halfen in großer Treue beim Einkaufen, besorgten
Rezepte und Arzneimittel. Auch in diesem Winter wird die Petrusgemeinde nicht nur an ihren Worten,
sondern an ihren Taten gemessen. Ich bitte darum: Wir werfen wieder ein Petrus-Netz aus. Es wird eine
große Herausforderung, mehr noch als zu Corona-Zeiten. Und wir können nur das Menschen-mögliche
versprechen, nicht mehr – aber auch nicht weniger. Wo finde ich einen Platz zum Aufwärmen? Wo finde
ich einen geschützten Ort mit menschlicher Wärme und Anteilnahme zum Reden? Wer unterstützt mich
und baut mir Brücken zu konkreter Hilfe bei Diakonie oder Caritas?
Das ist die Stärke und der Auftrag von Gemeinde: Wach zu sein, nahe bei den Menschen, Bedarfe zu erkennen und zu benennen, als Anwalt zu sprechen anstatt zu schweigen. Das Evangelium zu sagen und
zu tun. Jesus selbst hat uns dazu berufen. „Ihr seid das Salz der Erde! Ihr seid das Licht der Welt!“ Das ist
unser Weg in dieser Zeit. Dabei gilt für alle, die sich engagieren: Brennen ohne auszubrennen.
Jesus Christus, der uns beauftragt hat, entfaltet gerade in den dunklen Tagen sein Licht, sein tröstliches
Licht am Totensonntag (Ewigkeitssonntag), sein ermutigendes Advents- und sein frohes Weihnachtslicht.
Das Titelbild zeigt: Wir sehen aktuell nicht genau, welchen Ausgang die Dinge nehmen werden. Wir sind
wie „unter Tage“ – doch der helle Lichtschein Gottes überlässt uns nicht der Dunkelheit und lässt uns
nicht im Dunkeln tappen, sondern schenkt uns Zusammenhalt und Zuversicht.
SEIN Segens-Licht begleite Sie
Ihr Pfarrer Stefan Hucke
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Soll ich die Heizung anstellen, jetzt schon, Anfang Oktober? Eine Luxusfrage
in diesem Herbst, in dem andere fragen „Kann ich überhaupt die Heizung
anstellen?“ Wir sind in komplizierten Zeiten angekommen. Putins Angriffskrieg
auf die Ukraine hat einen Domino-Effekt ausgelöst, der uns im Alltag plötzlich
überall einholt. Die internationalen Sanktionen bringen zugleich Risse an die
Oberfläche, die schon länger absehbar waren. Wir sind nun an harte Grenzen
gestoßen, Grenzen der Machbarkeit und des Wachstums, Grenzen des Wohlstands und des Friedens.

Besondere Gottesdienste
Sonntag zum Reformationsfest (30.10.)
Sonntag besonders: Mittelalter-Gottesdienst
Erster Advent (27.11.)
Sonntag besonders: Wie füllen wir die Adventszeit
Zweiter Advent (4.12.)
Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen.
Von Frauen gestalteter Gottesdienst
Silvester (31.12. - 18.00 Uhr)
Gottesdienst zum Jahresausklang
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Petrus-Rundbrief: Jeweils zum Wochenende versendet
Pfarrer Hucke einen E-Mail-Rundbrief an ca. 180 Interessierte,
mit aktuellen Infos und einem geistlichen Impuls. Möchten
auch Sie diesen Rundbrief erhalten? Dann senden Sie eine Mail
an Stefan.Hucke@ekhn.de
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Aus unseren Nachbargemeinden – Pauluskirche nun barrierefrei
erreichbar
Bau des Fahrstuhls gehe die Gemeinde nun einen weiteren
Schritt in die Postmoderne und bleibe zugleich ihrem Reformgedanken treu.
In der Feierstunde kamen auch die Architekten vom
Darmstädter Architekturbüro Menzel & Kossowski und
der Bauabteilung des Dekanats zu Wort. Sie erläuterten,
welche baulichen und organisatorischen Hürden überwunden werden mussten, um das Projekt zu realisieren.
Mit Bravour ist es dabei dem Team aus Architekten gelungen, die Formensprache und Farbgebung des historischen
Ensembles zu zitieren und den Fahrstuhl sehr harmonisch
in den Gebäudebestand zu integrieren.
Mit dem Segen wurde die Feierstunde beschlossen, bevor man bei einem Glas Sekt auf diese Etappe auf dem
Weg zur Barrierefreiheit anstoßen konnte.
Interview mit Carsten Jonischkeit

Pfarrerin Dr. Ruth Sauerwein
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Carsten Jonischkeit wohnt in unmittelbarer Nähe der Bessunger Kirche und besucht dort gerne den Gottesdienst. Im Sommer war er drei Wochen auf dem Pilgerweg „Camino Catalán“ in Spanien unterwegs. Wie er
zum Pilgern kam, und warum er sich seitdem immer wieder auf den Weg macht, erzählt er bei einer Tasse
Kräutertee.

Fotos: Ruth Sauerwein, Christa Daum Freepik

Bei einem großen Gemeindefest weihte die Paulusgemeinde am 11. September ihren barrierefreien Zugang samt
Fahrstuhl ein.
Nach 7 Jahren Planungszeit und 2 Jahren Bauzeit erhält
die 1907 errichtete Kirche damit endlich einen barrierefreien Zugang. Das wurde durch die Unterstützung vieler Gemeindemitglieder und Spender und durch die großzügige
Unterstützung der Aktion Mensch möglich. Mit dem Bau
des Fahrstuhls werden Kirche und Gemeindesaal, d.h. alle
Veranstaltungen der Gemeinde und alle kulturellen Angebote in Paulus, für alle Menschen erreichbar.
Den Dank an die zahlreich anwesenden Spender*innen
überbrachten Katharina Rauh und Klaus North von der
Projektgruppe des Kirchenvorstands. Dekan Dr. Wirth erinnerte an die architektonische Idee der Pauluskirche als
Bauwerk der Reformarchitektur im Jugendstil. Mit dem

Drei Wochen auf dem Pilgerweg in Spanien

Carsten, wie bist du darauf gekommen, zu pilgern?

Was suchst du beim Pilgern?

C.J.: Das ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal Freunde
in Straßburg, war gerne in den Vogesen und habe damals
dort meinen Hund beerdigt. In der Folge habe ich das Grab
öfter besucht und nach einiger Zeit von dort aus eine Mehrtageswanderung durch das Elsass gestartet. Per Zufall endete meine Mehrtageswanderung am Jakobsweg in Thann.
Ein paar Jahre später bin ich von dort aus weitergewandert, zunächst bis in das Burgund, dann Richtung Lyon
und schließlich ins Zentralmassiv, wo die Hauptpilgerwege
laufen. Nach drei Mal pilgern in Frankreich wollte ich diesmal in Spanien laufen.

Ich war eigentlich schon immer auf der Suche. Nach Zusammenhängen, nach mir selbst, nach Antworten. Das Pilgern war für mich also immer eine Suchbewegung. Beim
ersten Mal war mir noch nicht so klar, wonach ich suche.
Jetzt suche ich beim Pilgern die Verbindung nach oben
und nach innen.
Pilgerst du eher allein oder in Gemeinschaft?
Eigentlich pilgere ich immer allein. Gerade in diesem Sommer war ich wieder in eher einsamen Gegenden, abseits der
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Gab es auf deinem Weg auch Situationen, die dich
herausgefordert haben?
Es gab mehrere Herausforderungen und auch Situationen,
in denen ich überlegt habe, das Pilgern abzubrechen. Zum
einen war es die Hitze, es waren 39 Grad im Schatten und
an den Tagen, als es besonders heiß war, gab es kaum
Schatten. An einem Tag habe ich mich verlaufen und mir
ist das Wasser ausgegangen. Ich bin sehr durstig irgendwelche steilen Hänge hochgeklettert, ohne genau zu wissen, wo ich bin. Mit Mühe habe ich da heraus gefunden
und im nächsten Dorf dann Wasser kaufen können.
Ich laufe aus gesundheitlichen Gründen mit Stöcken,
diese sind mir abhanden gekommen, und ich bin drei Tage
ohne Stöcke und mit Schmerzen gelaufen. Das war eine
Situation, in der ich überlegt habe, das Ganze abzubrechen. Dann bin ich mit dem Bus drei Etappen gefahren,
um neue Stöcke kaufen zu können. In „Huesca“ gab es für
mich einen Neuanfang.
Gab es auch ein besonders schönes Erlebnis?
JA. Es gibt viele interessante Begegnungen beim Pilgern.
Gerade wenn man viel allein ist, sind die Gespräche mit anderen Pilgern etwas sehr Besonderes. Es gibt auch Momente, in denen man völlig erschöpft im Gras liegt und in den
Himmel schaut und auf einmal alles anders wahrnimmt.

Die Zukunft aktiv (mit-)gestalten
Rege Gespräche an fünf Tischen bei Kaffee & Kuchen
über Themen, die die Petrusgemeinde aktuell bewegen:
das zeichnet die zweite Gemeindeversammlung 2022 aus.
Gitta Busch, Vorsitzende des Kirchenvorstandes, berichtet, dass die Verwaltungskooperation der Andreas-, Matthäus-, Petrus- und Paulus-, sowie Stadtkirchengemeinde
inzwischen unterzeichnet ist. Ob die Zukunft daraus eine
Arbeitsgemeinschaft, Gesamtkirchengemeinde oder Fusion formen wird, ist noch offen und bewegt selbstverständlich alle Anwesenden.
Der nächste große Schritt: Zum 1. Januar 2023 startet
das gemeinsame Gemeindebüro im Gemeindehaus neben
der Stadtkirche. Zusätzlich wird es donnerstags eine feste Sprechstunde von Pfarrer Stefan Hucke im Bessunger
Pfarrhaus geben (siehe Infokasten)
Wie entwickelt sich die Kooperation weiter? Die Vielfalt
an Blickwinkeln auf einzelne Themen war faszinierend. Für
alle Themen konnten Pro und Cons gefunden werden. Zusätzlich vertieften wir anhand von 5 Leitfragen den Austausch in den Tischgruppen. Diese sind:

Würdest du es nochmal tun? Und bist du dir selbst
begegnet auf deiner Pilgerreise?
Auf jeden Fall, aber wieder in einer anderen Region. Ich
hatte am Anfang meiner Reise eigentlich vor, Gott zu suchen. Vor einem Jahr in Frankreich spürte ich eine starke
Verbindung nach oben. In diesem Jahr habe ich eher die
Verbindung zu mir selbst und meine Lebensfreude wiedergefunden.

1. Welches Profil braucht die Petrusgemeinde?
2. Wie sollen unsere Gottesdienste aussehen?
3. Wie soll unser Kirchenraum gestaltet werden?
4. Wie gehen wir mit unseren Gebäuden und
Grundstücken in Zukunft nachhaltig um?
5. Wie kommt die Petrusgemeinde zu den Menschen?

Hast du einen Tipp für alle, die auch mal die Pilgerschuhe anziehen wollen?
Eine große Hilfe ist es, wenn man die Landessprache
spricht. Am Anfang sollte man sich seine Ziele nicht zu
hoch stecken. Was ich neu gelernt habe, ist, die Socken
alle eineinhalb Stunden zu wechseln. Denn trockene Füße
sind gut gegen Blasen an den Füßen. Also immer zwei
Paar Socken bereithalten …
Das Interview führte Marianne Grahm
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Bericht von der Gemeindeversammlung
vom 10. September 2022

Foto: Freepik

Hauptstrecken. Zunächst bin ich von Barcelona nach Montserrat gelaufen. Dort beginnt der „Camino Catalán“ und ich
habe trotz Hochsaison sehr wenige Menschen getroffen.
Auch die Pilgerunterkünfte waren zum Teil ganz leer.

Kurz vor der letzten Etappe sagte mir eine Pilgerin, ich
würde so lebensfroh wirken und oft lächeln. Das hat mir
zu denken gegeben. Ich glaube, das war zuvor im Alltag
etwas verloren gegangen.
Auf der letzten Etappe kurz vor Pamplona musste
ich auf einen Berg steigen, der heißt „El Perdón“ – auf
Deutsch „Vergebung“. Ich habe mich im Vorfeld sehr auf
diesen Berg gefreut und die Besteigung dieses Berges war
für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Beim Weg nach
oben wurde ich ganz euphorisch.
Es war der Lohn für die ganzen Mühen davor. Denn die
Frage „Warum mache ich das hier eigentlich?“ kommt beim
Pilgern zwangsläufig auf und begleitet einen. Es ist heiß,
man hat Blasen an den Füßen, die Hitze und die Strapazen
können einem auf den Magen schlagen oder die Haut reagiert mit Ausschlag… aber am Ende war klar, dass es sich
gelohnt hat und mich erfüllte eine große Dankbarkeit.

Die Anregungen wird der Kirchenvorstand in seinen
nächsten Sitzungen aufnehmen und weiter bewegen.
Ich nehme aus der Versammlung mit, dass unser Kirchenvorstand den Prozess der Veränderung mit sehr viel
Engagement und Liebe für die Petrusgemeinde und ihre
Mitglieder begleitet. Dafür sage ich DANKE.

Es ist für alle Beteiligten eine große Veränderung, die ihre Höhen und Tiefen mit sich
bringt. Das Vertraute ändert sich schrittweise, das Neue ist noch nicht greifbar. Möge
unser Glaube uns durch diese bewegten Zeiten leiten.
Die Gemeinde in den Prozess immer wieder
transparent einzubinden, ist dem Kirchenvorstand
ebenfalls ein großes Anliegen. Die nächste Gemeindeversammlung ist daher bereits für April 2023 geplant.
Dagmar Jacobs
Ab 1.1.2023 öffnet Stefan Hucke jeden Donnerstag von 16–18 Uhr das bisherige Gemeindebüro im
Bessunger Pfarrhaus für eine Sprechstunde: Eine Anlaufstelle vor Ort, auch, um Dokumente aus und für
das Gemeindebüro auf den Weg zu bringen.
Außerdem besteht immer sonntags nach den Gottesdiensten und dem Verabschieden die Möglichkeit, Kollektenbons zu kaufen und Materialien auszutauschen.
Der Kirchenvorstand hat entschieden, die Bessunger
Kirche auch im Winter zu heizen und zu nutzen. Eine
neue Steuerung wird dies energetisch unterstützen.
Für unsere wertvolle Orgel ist eine Mindesttemperatur von 8 Grad erforderlich, um ihren Klang zu erhalten. Für die Gottesdienste wird die Temperatur dann
jeweils auf 12 Grad erhöht.
Im Gemeindehaus wird die Temperatur ebenfalls im
Vergleich zu bisher gesenkt.
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Tipps zur Nachhaltigkeit von Schülerinnen und Schülern
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Um unsere Erde zu schützen, können wir Blumen und Bäume pflanzen. Sie helfen
unsere Luft zu reinigen und geben Tieren Lebensraum.

Um unsere Erde zu schützen, können wir zu Hause unseren Müll
liegenden Müll aufsammeln.

trennen und herum-

Neues von der KITA
Ist es Ihnen schon aufgefallen? Die Fassade der Kita erstrahlt im neuen Glanz! Sowohl der Schriftzug „KINDERGARTEN“, als auch das Kita-Logo haben einen neuen Anstrich bekommen und begeistern die Kinder, Eltern und
uns Erzieher*innen durch die schönen bunten Farben. Wir
bedanken uns herzlich bei der Petrusgemeinde, die uns
die Malerarbeiten ermöglicht hat.
Doch das war noch nicht alles: Die Kindergarten- und
Krippenkinder freuen sich riesig über die neue Nestschaukel im Außengelände. An dieser Stelle möchten wir unserem Förderverein, der Privaten Elterninitiative Petrusgemeinde (PEP), und allen Besucher*innen des diesjährigen
Sommerfestes ein großes Dankeschön aussprechen! Denn
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dank der großzügigen Spende unseres Fördervereins PEP
und der Einnahmen beim Sommerfest durch den Verkauf
der Cocktails und der Speisen des internationalen Buffets
konnten wir unsere Nestschaukel reparieren lassen .

😊

Ann-Kathrin Humpert
(kommissarische Kita-Leitung)

Email:
pep-darmstadt@web.de

Fotos: Sebastian Reimold, Ann-Kathrin Humpert, Illustration: Freepik
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Um unsere Erde zu schützen, kön
nen wir nicht alles neu kaufen, son
dern auch mal auf dem
Flohmarkt kaufen, Dinge tausch
en oder wiederverwenden. So spa
ren wir wichtige Rohstoffe.

Um unsere Erde zu schützen, können wir nicht so viel Papier versch
wenden oder Recyclingpapier verwenden. So müssen nicht so viele Bäume gefällt
werden.

Erntedankgottesdienst mit den Schülerinnen und Schülern der 2. Religions-Klassen der Bessunger Schule am
28. September, den Reli-Lehrer:innen und Pfarrer Hucke
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Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich
schon so spät?
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Fotos: Christina Schadock, Helga Langer

KinderKulturTage 2022

Mit einem wunderbaren Geschenk, nicht nur für Lizzy,
gingen am Weltkindertag, dem 20. September 2022, die
ersten KinderKulturTage Darmstadt zu Ende. Victorius und
Lizzy zauberten allen Anwesenden im Kirchsaal der Andreasgemeinde, egal ob Jung oder Alt, ein Lächeln aufs
Gesicht. „Das ist ja eine Sache, dass es so etwas tolles
auch noch kostenfrei gibt. Für Kinder, phantastisch“ hörte ich beim Ausgang nach der Veranstaltung eine junge
Mutter mit zwei Kindern sagen. Ist das nicht herrlich. Familien fühlen sich gesehen, in allen Lebenslagen und nehmen wahr, dass wir wissen, dass es sie gibt und nur für sie
Veranstaltungen machen. Mit fast 400 Besuchern in fünf
Veranstaltungen sind wir mehr als zufrieden und freuen
uns, dass wir vom Säugling bis zu Oma und Opa Besucher
hatten, die unser Angebot wahrnehmen konnten und sehr
gerne wollten.

Ein Geschenk für alle war, dass wir so wunderbare
Unterstützerinnen und Unterstützer hatten, die die KiKuTa mit viel Herz, aber auch dem nötigen Knistern und
nicht Klingeln im Beutel fördern. Genannt seien die Wissenschaftsstadt Stadt Darmstadt unter dem besonderen
Augenmerk von Frau Akdeniz, die Firma Merck, die Ev.
Petrusgemeinde, die Ev. Andreasgemeinde, die Ev. Jugend
Hessen-Nassau und die Ev. Jugendvertretung im Dekanat
Darmstadt sowie die Sparkasse Darmstadt und die Volksbank Darmstadt-Südhessen sowie die privaten Spender.
Ein Herz aus Gold hatten auch die Künstler*innen, die
uns mit ihrer Gabe und ihrem Talent an fünf Tagen begeisterten, Kinderherzen höherschlagen ließen und die
Kinder verzauberten, wie z.B. Mr. Joy, der Zauberer. Mit
Geraldino und den Bubble Boys aus Nürnberg und der
Trottellumme und ihrer Band aus Darmstadt konnte zu

rockigen oder nachdenklichen Kinderliedern getanzt und
geträumt werden. Mit Daniel Kallauch war die Bessunger Kirche mit Familien richtig gut besucht und das Lied
„Einfach spitze, dass du da bist“ hallt noch aus den Mauern wider. Mit den Stromern aus Darmstadt und „Ein Geschenk für Lizzy“ schließen wir die Kinderkulturtage mit
einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend,
da sie schon vorbei sind und lachend, da sie im nächsten
Jahr wieder kommen.
Ein Wunsch bleibt noch übrig. Wir wollen noch mehr
Kinder und Familien erreichen und wünschen uns, dass
die Kirchensäle und Gemeindehäuser, in denen die KiKuTa
im nächsten Jahr zu Gast sein dürfen, aus allen Nähten
platzen.
Christina Schadock und
Andreas Schitt
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Bessunger Kerb

Sommerfest im Sprach- und
Willkommenstreff

Fotos: Hans-Wilhelm Schambach, Ute Theiß, Illustration: Freepik

Zu kalt für draußen? Kein Grund zur Panik! Nach zwei Jahren mit
Kerbgottesdienst in der Orangerie kehrte dieser wieder zum Ursprung der Kirchweih zurück. In der Bessunger Kirche gingen im gut
besuchten Festgottesdienst die Gedanken der Anwesenden zurück
zum Start des Bessunger Kirchenlebens vor mehr als tausend Jahren.
Zugleich wurde deutlich, dass die aktuellen Herausforderungen für
Kirche und Gesellschaft mit Tatkraft, Gemeinschaftssinn und Humor
leichter zu stemmen sind.
Pfarrerin Böhmer konnte im Gottesdienst Pfarrer Waclawiak, den
neuen katholischen Pfarrer von Liebfrauen, herzlich begrüßen. Erstmalig war damit beim Kerbgottesdienst ein ökumenisches Pfarr-Trio
am Start. Kerwevadder Matthias war sichtlich angetan, sein Grußwort vor großer Runde vortragen zu können. Pfarrer Hucke trug die
Predigt wie gewohnt im Reim vor. Ein Höhepunkt des Gottesdienstes
war die Taufe der Zwillinge Ben und Max, beides Ur-Urenkel von Heiner Aßmuth, der in schwerer Zeit nach der Brandnacht die Bessunger
Kerb wiederbelebt hatte.
Stefan Hucke

In den sieben Jahren, die unser Sprach- und Willkommenstreff nun stattfindet, sind uns viele wunderbare Menschen
begegnet. Einige sind über einen langen Zeitraum jeden
Freitag bei uns eingekehrt, wir konnten uns näher kennenlernen und ein Stück des Weges gemeinsam gehen.
Andere haben nur kurz mal bei uns reingeschaut und
sind dann weitergezogen. Wieder andere waren
eine Zeit lang dabei, dann nicht mehr und kamen später wieder, brachten Geschichten, Erfahrungen und Wiedersehensfreude mit.
Nach der langen pandemie-bedingten
Pause bzw. nur eingeschränkt möglichen
Treffen entstand die Idee, ein gemeinsames
Sommerfest zu feiern und dazu alle Ehemaligen, zu denen noch ein Kontakt besteht, einzuladen.
Am 22. Juli, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, kamen dann tatsächlich überraschend viele
Ehemalige und Menschen, die aktuell zum Sprach- und
Willkommenstreff kommen, zusammen. Unter dem großen Pavillon, der noch vom Gemeinde-Sommerfest eine
Woche vorher stand, konnten wir im Schatten plaudern,
uns erinnern und Neuigkeiten erfahren.
So erfuhren wir, dass eine Ausbildung als Sanitärinstallateur oder als Lagerist erfolgreich abgeschlossen wurde,
eine Ausbildung als Erzieherin begonnen und eine Stelle
als Arzt im Alicehospital angenommen wurde. Ein Teilnehmer arbeitet inzwischen in der Ausländerbehörde und
kann nun in der Beratung eigene Erfahrungen einbringen.
Und eine Frau aus der Türkei kann so gut Deutsch, dass
sie nun selbst ukrainische Menschen beim Deutsch-Lernen
unterstützt.
Wo immer wieder Fachkräftemangel und nicht besetzte
Lehrstellen beklagt werden, sehen wir hier das Gegenteil:
eine große Motivation und eine Chance für uns alle. Und es
könnte noch besser laufen, wenn die Menschen, die zu uns
kommen, nicht so viele Hürden zu überwinden hätten…

Und wieder einmal wurde deutlich:
Es braucht so wenig, um das Trennende zu überwinden und gemeinsam zu
erkennen, wieviel uns alle verbindet.
Danke an alle, die gekommen sind!
Das Team des
Sprach- und Willkommenstreffs
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In der Welt habt ihr Angst…
Krisen und Katastrophen sind mit schrillen Beschreibungen überall Thema und entsprechend wird die Zunahme
von Angst bis hin zu Panik beschrieben und beklagt. Man
könnte den Eindruck gewinnen, die Zeiten seien noch nie
so beunruhigend gewesen wie heute und Angst eine neue
Erscheinung. Blickt man in die Konkordanz zur Lutherbibel, so finden sich im Alten Testament 23 Versverweise,
im Neuen Testament 3, daneben 5 mal ängstigen im AT
und 3 mal im NT. Das ist ein Hinweis darauf, dass Angst
seit Jahrtausenden zur menschlichen Natur gehört.
Der Begriff der Krise kommt ursprünglich aus der
Beschreibung von Krankheitsverläufen. Er markierte
den Punkt, an dem sich entschied, ob eine Erkrankung
tödlich endet oder zur Genesung führt. In der inzwischen erfolgten Verallgemeinerung klingt das Bedrohliche der Situation noch an. Kein Wunder also, dass
Krisen Angst auslösen. In dem Wort Angst steckt
Enge, Beklemmung, Bedrängnis und beschreibt
damit ganz gut, was wir sowohl körperlich wie
gefühlsmäßig spüren. Angst kann sich mal mehr
körperlich zeigen, mal mehr in den Gedanken,
im eingeschränkten Urteilen, in der Schwierigkeit, Trost, Beruhigung, zusätzliche Informationen aufzunehmen und nach Bedeutung zu
sortieren.

Illustration: Freepik

Angst löst also Unbehagen aus. Wozu ist
Angst dann gut?
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Angst ist eine Reaktion auf eine Wahrnehmung, die als gefährlich bewertet wird. In einem
ersten Schritt führt sie dazu, dass man aufmerksamer, körperlich gespannter ist, für Kampf oder
Flucht bereit ist. Wenn Sie Geschichten in der Bibel
lesen, finden Sie beides. Denken Sie an Adam und Eva,
an Jona oder an die Jünger auf dem See im Sturm. Diese Reaktion schützt aktuell. Schwierig wird es, wenn sich
Versuche, die Angst los zu werden, selbständig machen.

Beliebt ist, Gefahren zu verleugnen, z.B. beim Klimawandel, oder zu behaupten, man habe keine Angst. Beides
verhindert, dass man frühzeitig etwas gegen die Gefahr
tut. Andere Schwierigkeiten können auftreten, wenn alles
vermieden wird, was Angst auslösen kann. Auch die längerdauernde Bekämpfung von Angst mittels Alkohol und
(Beruhigungs-) Medikamenten gehört zu den schädigenden Umgangsformen.
Aber es gibt auch die Möglichkeit, bedacht mit dem
umzugehen, was mir Angst macht und welche Hilfen
gebraucht werden. Manchmal kommen ja auch mehrere Ereignisse zusammen, von denen jedes einzelne nicht
bedrohlich ist. Krisen sind schmerzlich, aber man kann in
ihnen lernen, eigene Grenzen wahrzunehmen, sich eigener Kräfte bewusst zu werden und sich durch Rat und Tat
unterstützen zu lassen. Die Krise ist eine schmerzliche Erfahrung, durch die man aber lernt, seine eigenen realen
Ressourcen und Begrenzungen besser zu verstehen und
zu handhaben. Die Krise kann jedoch auch in Verbitterung
und Resignation ausmünden…. Emotionale Zustände wie
Sinn gegen Sinnlosigkeit und Chaos; Zusammengehörigkeit gegen Verlassenheit, Selbstwertgefühl gegen Selbstverachtung können in jeder Krise aktiviert werden.*
Insofern können Krisen und damit verbunden Angst
auch den Blick auf ganz neue Bereiche lenken. Not lehrt
beten, sagt ein Sprichwort, denn es gilt die Zusage „In der
Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich <Jesus> habe
die Welt überwunden (Johannes 16,33).
Alexa Köhler-Offierski
*Angelehnt an J. Cullberg 2005, Krise als Entwicklungschance,
Psychosozial Verlag: 95f
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Kirchenmusik / Konzerte
Die schwersten Wege

Buß- und Bettag, 16.11.

von Hilde Domin

Dritter Advent, 11.12.
Nimm eine Kerze in die Hand
wie in den Katakomben,
das kleine Licht atmet kaum.
Und doch, wenn du lange gegangen bist,
bleibt das Wunder nicht aus,
weil das Wunder immer geschieht,
und weil wir ohne die Gnade
nicht leben können:
die Kerze wird hell vom freien Atem des Tags,
du bläst sie lächelnd aus
wenn du in die Sonne trittst
und unter den blühenden Gärten
die Stadt vor dir liegt,
und in deinem Hause
dir der Tisch weiß gedeckt ist.
Und die verlierbaren Lebenden
und die unverlierbaren Toten
dir das Brot brechen und den Wein reichen –
und du ihre Stimmen wieder hörst
ganz nahe
bei deinem Herzen.

Hilde Domin, Sämtliche Gedichte, Seite 51ff,
S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
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15.00 Uhr Adventskonzert der kirchenmusikalischen
Gruppen in der Bessunger Kirche
Silvester, 31.12.
23.00 Uhr Orgelkonzert zum Jahresausklang
Joachim Enders

Am Donnerstag, 24.11., um 19.00 Uhr lädt die Digital AG
Interessierte rund um die neue Homepage der Petrusgemeinde zu einem gemeinsamen Workshop ein. Wir treffen uns um 19.00 Uhr im Gemeindesaal.
Bei WLAN, kleinen Snacks und Getränken, wollen wir
uns gemeinsam dran machen, unsere Homepage weiter
mit Leben zu füllen. Der Abend richtet sich an die Gruppenverantwortlichen.
Themen sind: Wie kann ich meine Veranstaltung bzw.
Gruppe auf der Homepage vorstellen, Termine, Inhalte
und Bilder bearbeiten, einstellen und hochladen. Bringt
Euren Laptop, gute Laune und ein großes Dippsche Neugier mit. Wir freuen uns auf Euch.
 Noch was digitales – der RJB auf Instagram:
Schau doch mal vorbei: @ rjb_bessungen

Petrusrunde
Foto: Freepik, Grafik: Gemeindebrief.evangelisch.de

Die schwersten Wege
werden alleine gegangen,
die Enttäuschung, der Verlust,
das Opfer,
sind einsam.
Selbst der Tote der jedem Ruf antwortet
und sich keiner Bitte versagt
steht uns nicht bei
und sieht zu
ob wir es vermögen.
Die Hände der Lebenden die sich ausstrecken
ohne uns zu erreichen
sind wie die Äste der Bäume im Winter.
Alle Vögel schweigen.
Man hört nur den eigenen Schritt
und den Schritt den der Fuß
noch nicht gegangen ist aber gehen wird.
Stehenbleiben und sich Umdrehn
hilft nicht. Es muss
gegangen sein.

20.00 Uhr Abenteuer Barock
mit Ingo de Haas und Joachim Enders

Die Digital AG der
Petrusgemeinde lädt ein!!!

Die Petrusrunde, das Angebot der Petrusgemeinde für
Seniorinnen und Senioren, trifft sich aktuell alle vierzehn
Tage im Gemeindehaus. Termine über das Gemeindebüro, Frau Hildenbeutel (Tel. 63884) oder die Leiterin Gitta
Busch (Tel. 148757).
Hier werden ebenfalls Anmeldungen zum kostenlosen
Fahrdienst der Johanniter entgegengenommen.

Vom 1. bis 24. Dezember
täglich eine Video-Überraschung
für die ganze Familie unter:
dein-familienadventskalender.de
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Singen macht glücklich – das wissen in der
Petrusgemeinde bereits die Allerkleinsten,
denn sie sind fleißige Chorkinder der Kinder- und Jugendchöre. Natürlich haben die
harten Pandemiemonate auch der Chorarbeit
Steine in den Weg gelegt, und wir sahen uns
manchmal monatelang nicht. Umso größer ist daher nun die Freude, dass beide Chöre neue Gesichter
in ihren Reihen haben. Und trotzdem habe ich als Chorleiterin festgestellt, dass die Pandemie auch sozial etwas mit
den Kindern gemacht hat. Ich hielt es daher für eine gute
Idee, beide Chöre mal ohne Singen, sondern einfach als
Gruppe zu erleben und zu stärken.
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Nur wenige Tage später, am
12. Juli, stand das KinderchorEvent auf dem Gemeindegelände
an. Ich hatte mir ein paar Teamspiele
ausgedacht, und so teilten wir die Gruppe
nach ein paar Fangspielen und ersten Aufgaben, wie dem
Sortieren und Aufstellen nach der Körpergröße, in zwei
Teams ein. Hier wurden nun kleine Wettbewerbe ausgetragen: Löffel mit Band durch die Hosenbeine ziehen, Ball
durchreichen und dann ohne Hände einen Dickmann’s
essen, Hände entknoten und Dosenwerfen. Beide Mann-

schaften meisterten die
Aufgaben erfolgreich und
am Ende gab es ein Siegerteam, das genau denselben Preis erhielt wie
die Zweiplatzierten, denn
in erster Linie hatten alle
Beteiligten bei herrlichstem Sommerwetter viel
Spaß – und das war auch
das oberste Ziel.
Nach ca. 1,5 Stunden stießen
dann Eltern und Geschwister dazu.
Im Nu hatten wir Tische und Bänke im Hof
aufgebaut. Die Tische bogen sich unter den köstlichsten
mitgebrachten Speisen, die wir alle zusammen in gemütlicher Runde und bei anregenden Gesprächen verputzten.
Die Zeit verging wie im Fluge und auch der Kinderchor
hatte einen lustigen und fröhlichen Nachmittag, mal ganz
ohne Töne. An dieser Stelle vielen Dank für die helfenden
Hände der Eltern.

Das waren zwei wirklich richtig schöne Unternehmungen, die es so bei den Chören vorher noch nie gab und die
die beiden Gruppen auf jeden Fall gestärkt haben. Vielen
Dank an die Petrusgemeinde und Pfarrer Hucke für die
Realisierung und Unterstützung.
Und wer nun richtig Lust auf Singen und fröhliche Stunden bekommen hat, ist herzlich eingeladen unsere Proben
zu besuchen:

• Kinderchor (ab 5 Jahren):
		 Dienstag, 16.15 Uhr – 17.00 Uhr im Gemeindehaus
• Jugendchor (ab 5. Klasse):
		 Dienstag, 17.05 Uhr – 18.00 Uhr im Gemeindehaus
Wir proben immer außerhalb der hessischen Schulferien
und freuen uns auf Dich!
Anke Haas (Chorleiterin)

Fotos: Anke Haas, Dagmar Jacobs

Singen macht glü c k li c h

So kam es, dass 7/8 des Jugendchores am 8. Juli
den Kletterwald Darmstadt unsicher gemacht haben. Nach der obligatorischen Sicherheitseinweisung wurden schnell die passenden Parcours gefunden und schon hingen wir alle „in den Seilen“
oder wohl besser in den Baumwipfeln, um uns von
Baum zu Baum zu schwingen. Drei Stunden lang
kletterten wir uns durch blaue, rote und graue Parcours und meisterten zwischendurch sogar den Partnerparcours, den man immer zu zweit und
in Teamarbeit bezwingt. Pausen gönnten wir uns kaum, und so brachten
es einige von uns auf fünf oder
gar sechs Parcours in den drei
Stunden! Für mich war es
schön, die Jugendlichen mal
außerhalb des Probenraumes zu erleben, und der
Chor hatte sichtlich Spaß an
der Herausforderung und
dem gemeinsamen Erleben.
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Angebote Kinder und Jugend

Gottesdienst mal anders
Rückblick Freitagsgottesdienst vom 30. September,
Thema „Zuversicht in der Krisenspirale“

Liebe Kinder, liebe Familien,
jetzt steht der Advent vor der Tür. Hinten kann ich
schon Weihnachten erkennen, und wir sind mit fast
allen Gruppen und vielen Aktionen wieder am Start –
endlich. Anbei findet Ihr / Sie eine Auswahl an Aktionen und Gruppen. Ein Blick auf die Petrushomepage
oder auf die Instaseite vom RJB (@rjb_bessungen) lohnt
immer.
Ich wünsche Euch und Ihnen trotz aller Sorgen und
Gedanken, die wir uns in dieser Zeit machen, Ruhe,
gemeinsame Zeit und Gelassenheit.
Vielleicht sehen wir uns ja bei der einen oder anderen Aktion, ich würde mich sehr freuen.
Bis wir uns wieder sehen halte Gott Euch fest in
seiner Hand. Bleibt behütet und gesund,

Der Familientag findet am Samstag, 10. Dezember von
14.00 – 17.00 Uhr in der Andreasgemeinde statt. Aktuelle
Infos gibt`s vor Ort in der Gemeinde und auf der Homepage der Petrusgemeinde.

Liebe Familien,

Wir freuen uns auf Sie und Euch!
Bis dahin bleibt behütet und gesund.

der Advent ist eine besondere Zeit.
Familien kommen zusammen, um Zeit miteinander zu
verbringen mit Basteln, Geschichten erzählen und hören,
Singen, Gesprächen und vielem mehr. Familie, d.h.: Eltern
und Kinder, Großeltern und Enkel, Tante/Onkel und Neffe/
Nichte und vieles mehr ….

Herzliche Grüße
Pfarrerin Gudrun Goy und
Gemeindepädagoge Andreas Schitt

Das wollen wir verbinden und mit Euch und Euren Familien Zeit zusammen verbringen und uns auf die Botschaft
„Jesus wird geboren“ vorbereiten.
Konfitreff Dienstags für alle Konfis
Dazu laden wir Euch und Sie, mit und ohne Handicap, mit
Euren bzw. Ihren Familien herzlich ein.

Für alle Konfis der Gemeinden Andreas, Matthäus, Paulus und Petrus gibt es jeden Dienstag ab 18.00 Uhr nach
den Konfistunden die Möglichkeit, sich zu treffen und
miteinander zu spielen oder einfach zu chillen. Los geht`s
ab Dienstag, 01.11., im Jugendhaus der Paulusgemeinde,
Ohlystr. 53. Am Dienstag drauf, 08.11., sind wir im Jugendkeller der Petrusgemeinde. Immer im wöchentlichen
Wechsel gibt es bei Getränken und kleinen Snacks einen
Konfitreffpunkt. Kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch.

Illustration: Freepik

Euer Gemeindepädagoge
Andreas Schitt

Familientag zum Advent, Samstag, 10. Dezember ab
14.00 Uhr in der Ev. Andreasgemeinde
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Von ein paar besonderen Elementen dieses Gottesdienstes
möchte ich erzählen.
Zum Empfang spielte die Petrus-Band; dann wurden wir
auf eine so fröhliche, lebendige Art begrüßt, dass ich mich
gleich willkommen und wohl fühlte.
Die zum Teil mir unbekannten Lieder des Gottesdienstes konnte ich gut mitsingen, unterstützt durch die Band.
Während des Gottesdienstes gab es die Möglichkeit,
uns zweimal mit unseren Sitznachbarn auszutauschen;
wer wollte, konnte anschließend etwas für alle in der Kirche mitteilen. Dabei wurde Dietrich Bonhoeffer zitiert, der
sinngemäß sagt: Gott stellt uns in eine schwierige Situation, aber er gibt uns gleichzeitig die Kraft, die wir dafür
brauchen.
Es war auch ein Gottesdienst, in dem wir Besucher in
Bewegung kamen. Denn es gab 4 Stationen: vorne konnte man ein Licht anzünden. Auf einer Seitenbank lagen
kleine Ermutigungstexte, man konnte sie durchlesen und
auch mitnehmen. Vor dem Altarraum war es möglich,
persönliche Fürbitten aufzuschreiben. Und im Kircheneingang, an der Segensstation, standen Pfarrer Stefan Hucke
und seine Frau Christiane, und von ihnen konnte man sich
persönlich segnen lassen.
Es war ein so wohltuender, anregender und zugleich
ruhiger Gottesdienst, der für mich Zuversicht vermittelte durch Worte, durch die Lieder und durch die Handlungen,
das Miteinander-Sprechen und das Sich-Bewegen im Kirchenraum. All das verbindet und trägt. Ich bedanke mich
bei allen Beteiligten herzlich.
Und nach dem Gottesdienst gab es eine Einladung, zu
einem kleinen Imbiss noch dazubleiben.
Renate Kunze
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Der kleine Be ssunger

Ein Abenteuer für alle großen

Gemeinsam hüpfen die beiden auf das Dach der kleinen
Gartenhütte im Kindergarten. Berti klettert auf Gottfrieds
Rücken und hops sind sie auch schon auf der Wiese angekommen. In guter Katzenmanier schleicht Gottfried zu
einer offen-stehenden Tür und schwupps sind sie drin. Wie
es hier duftet, nach Kekskrümeln, Kindern und Spielzeug.
Staunend wandern sie von einem Raum zum anderen. An
jedem Fenster sind wunderbare Dinge, von den Kindern
gebastelt, Sie können sich kaum satt sehen an den Kunstwerken der Kinder. An einer bunt leuchtenden Wasserlampe, bei der Blasen aufsteigen, machen sie eine kurze Rast.
„Hier ist es echt gemütlich“ stellt Gottfried fest und will
sich schon zum Schlafen hinlegen, da kommt ein kleines,
etwa fünf Jahre altes Mädchen in den Raum. „Schau mal
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und kleinen Bessunger Entdecker

hier, da ist unsere“ - doch weiter kann sie nicht sprechen.
Ihr großer Bruder bleibt neben ihr stehen und entdeckt
auch, was sie ins Stocken geraten liess. „Ach da sind sie
ja. Berti und Gottfried, die beiden Halunken. Ich habe
mich schon gefragt, wann wir sie endlich mal wirklich sehen werden“, sagt der Junge. Berti und Gottfried wird
heiß und kalt zugleich. Jetzt haben sie die ganze Zeit so
toll aufgepasst, keiner konnte sie erwischen und jetzt das.
Ausgerechnet die Kinder haben sie entdeckt. „Habt keine Angst“ flüstert das blonde Mädchen mit den Locken,
wir wissen, wo ihr euch verstecken könnt. Beide Kinder
gehen in die Knie. Berti läuft zu dem Jungen, Gottfried
springt dem Mädchen in die Arme. „Wir bringen euch
in Sicherheit und holen euch dann eine Wurst und Käse.
Was haltet ihr davon?“ fragt der große Schuljunge. „Wir
kennen uns hier aus, hier sind wir quasi zuhause“ lacht
er und steckt Berti in seine Hosentasche zu seinem Kuscheltier Xanti.
Gottfried lässt sich ebenfalls bereitwillig hochheben.
So schleichen die Kinder mit Gottfried und Berti aus dem
Kindergarten hin zum Pfarrhaus. Einmal quer durch den
Garten, vorbei am Essensstand, bei dem urplötzlich ein
Wiener Würstchen und ein großes Stück Gouda fehlen.
Am Kirschbaum biegen sie links ab und schon sind sie
da. „Hier seid ihr erst einmal sicher und könnt beobach-

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

Teil 7

Berti und Gottfried – r für Katzen
ein Mäusekirchenführe

ten, was hier so passiert. Wurst und Käse habt ihr ja jetzt
auch“, wispern die Kinder und lassen die beiden Rumtreiber wieder frei. Berti und Gottfried bleiben genau dort
stehen, wo sie abgesetzt wurden. Das war ja lieb von den
Kindern. Berti, der seine Sprache zuerst wieder findet,
fängt sogleich an zu erzählen: „Der Kindergarten, in dem
wir gerade waren, hat Platz für 85 Kinder im Alter von
anderthalb bis sechs Jahren. Es gibt eine Krippe für die
Kleineren und drei Kindergartengruppen. Die Gruppen
haben auch Namen und heißen Gänseblümchen, Waldund Wiesen-, Sonnen- und Regenbogengruppe. Schon
seit über 175 Jahren hat die Petrusgemeinde einen Kindergarten, das ist etwas ganz besonderes. Oft stehe ich
hier auf der Mauer und sehe den Kindern beim Spielen
zu, wenn sie im Garten matschen oder Rädchen fahren,
wippen oder schaukeln. Das ist wirklich toll. Nachmittags,
wenn die Kinder wieder abgeholt werden, kommen unsere Mäusekinder aus der Kirche zum Kindergarten und
spielen hier, das müsstest du mal sehen, wie sie mit dem
Rädchen fahren. Einfach zu lustig.“ Gottfried, der seine
Wurst bereits genüsslich aufgegessen hat, ist bei Bertis Erzählungen einfach eingeschlafen. Unter dem großen Walnussbaum hat er sich eingerollt und schläft tief und fest.
„Dann mache ich eben auch eine Pause“ - überlegt Berti
und kuschelt sich zu Gottfried. „Aber nachher machen wir
weiter mit unserer Führung, wir sind ja noch lange nicht
fertig“ murmelt er noch und denkt: „Die Kinder haben
uns gesehen und sind nicht erschrocken. So, als wüssten
sie, dass wir da sind und uns nur ein bisschen umsehen.
So, als würden sie mit dem Herzen sehen. Da hat Jesus
doch auch etwas drüber gesagt, oder? Da muss ich noch
einmal darüber nachdenken.“ Dann schläft er selber ein.
Christina Schadock

Ganz unscheinbar sahen die Samen der Sonnenblume
„Henry Wilde“ letztes Jahr in meiner Hand aus. In so kleinen Samen sollen so große Blumen stecken? Genau so
war es. Die Sonnenblumen wuchsen mir im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf, und jede bildete mehrere
große Blüten aus. Viel Besuch bekamen diese im Sommer
von Bienen und Hummeln, ebenso im Herbst von Meisen
und anderen Vögeln. Gesammelt habe ich die Kerne nicht.
Doch jedes Mal, wenn ich im Winter (gekaufte) Sonnenblumenkerne in das Vogelhäuschen streute, erinnerte ich
mich an sie. Die Wärme des Sommers war sofort präsent.
Kürzlich las ich einen Artikel, da wurde mir deutlich, in wie
vielen Lebensmitteln in der Winterzeit die Kraft und Wärme des Sommers steckt: Sei es mein Kräutertee, Gewürze,
Marmelade und Honig, in Kürbis und Kartoffeln, ja selbst
im Getreide von Brot und Müsli.... Vielleicht gelingt es ja
in diesem Winter, mir das ab und zu bewusst zu machen
und mich so in der dunkleren Jahreszeit auf neue Art mit
Sonnenstrahlen zu beschenken.
Danke Gott für unsere wunderbare Schöpfung!
Dagmar Jacobs
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Freitags-Andachten in der Kirche

In den Ferien stehe ich jedes Mal mit großem Interesse
und tiefem Staunen vor Kunstwerken des Expressionismus. Da sind sie, die beeindruckenden Werke der Malerinnen und Maler um den Blauen Reiter und die Brücke. Da
sind sie, und wären doch fast alle der Vernichtung durch
die Nazis anheimgefallen. Als „entartet“ wurde ihre Kunst
bezeichnet, in einer Zeit, als nur noch große kriegerische
Helden mit blonden Haaren gezeigt werden sollten. Die
Künstler, die es betraf, hatten den Ersten Weltkrieg mit
seinen Schrecken erlebt und wurden „parteiisch im besten
menschlichen Sinn“, für den Frieden, für die Freiheit, für
die Schönheit der Natur, gegen Hass und Unterdrückung.
Ich mache mir bewusst: Jedes Bild, das ich betrachte und
bewundere, hat „verschollene Geschwister“, im Hass auf
die künstlerische Freiheit und Kreativität vernichtet oder
gegen Devisen ins Ausland geschafft, im von Deutschland
angezettelten Zweiten Weltkrieg in Ateliers und Verstecken weggebombt.
Eine aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Bern geht anhand der „Sammlung Gurlitt“ dem Thema unter der
Überschrift „Gurlitt - eine Bilanz“ intensiv auf die Spur. Ein
Besuch lohnt – und sei es auf der website https://www.
kunstmuseumbern.ch/de/sehen/heute/1082-gurlitt-einebilanz-120.html
Stefan Hucke

„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.

Für den Gabentisch
Die Werkstätten der Nieder-Ramstädter-Diakonie haben viele interessante Produkte in ihrer Palette, die
sich auch gut als Geschenke zum bevorstehenden
Fest eignen. Wer dort einkauft, gibt doppelte Freude: der beschenkten Person und den Beschäftigten
mit einem Handicap, deren Arbeitsmöglichkeiten gestärkt werden.
Das Angebot im Online-Shop der NRD: https://www.
nrd.de/de/shop/

 Wo? Bessunger Kirche. Wann: freitags um 18.00 Uhr.
Wir laden herzlich dazu ein
Stefan Huber und Stefan Hucke

Bessunger Bibel – Nachdruck

Fotos: Freepik, NRD, Grafik: Gemeindebrief.evangelisch.de

Sonne spüren

Lange vorbei? Nicht vergessen!

Für den Geschenktisch – Nachdruck der Bessunger Bibel: Sie ist ein Unikat, das 59 Darmstädter Künstlerinnen
und Künstler zu biblischen Texten gestaltet haben, u.a.
Susanne und Ariel Auslender, Thomas Duttenhoefer,
Annegret Soltau und Matthias Will. Der von Manfred
Raddatz und Horst-Dieter Bürkle herausgegebene
Nachdruck enthält mehr als das Original - die Entstehungs- und Nutzungsgeschichte der zum 1000-jährigen
Jubiläum der Bessunger Kirche 2002 entstandenen Bibel. Preis: 38 EUR, in allen Bessunger Buchhandlungen
und im Gemeindebüro.
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Sprechen Sie uns an!
KIRCHENVORSTAND
Die Mitglieder sind Gesprächspartner der Gemeinde
in allen ihren Angelegenheiten.
Vorsitz: Gitta Busch, Tel. 148757

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 möglich.

Beten – neu entdecken

Christiane Hucke

GYMNASTIK 55+
Gloria Bartusch, Tel. 06154-6242604 oder 0151-57356009
HOMEPAGEGRUPPE
Erreichbar unter der Adresse
webmaster@petrusgemeinde-darmstadt.de
KINDERTAGESSTÄTTE
Kommissarische Leitung: Ann-Kathrin Humpert,
Niederstraße 16a, Tel. 62421

Offene Kirche_Weiss_RZ_2011_A4.indd 1

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“

Foto: Sebastian Reimold, Illustration: Gemeindebrief.evangelisch.de

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

mittwochs von
18.00
Uhr
mittwochs
von17.00
17:00bisbis
19:00

Grafik: Claudia Lehmann, Foto: Sebastian Reimold

Die Termine sind jeweils donnerstags von 20.00-21.30
Uhr im Gemeindehaus, Eichwiesenstraße 8: Am 20.10.,
17.11., 15.12. und 26.01.

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
E-Mail: petrusgemeinde.darmstadt@ekhn.de

Offene Kirche

„Die Hände zum Himmel“ – viele summten oder sangen
mit. Aktuelle Umfragen zeigen: Es gibt in unserer Stadt
sehr viele Menschen, die beten. Aus Dankbarkeit, aus einer Berührtheit heraus, in Nöten. Zugleich gilt „Gebet“ in
Deutschland als etwas sehr Privates, anders als in Afrika
oder Amerika. Schade nur, wenn im Kreis der eigenen Familie oder Freunde niemand mehr offen ist für das Thema.
Wenn jemand sich dann im Beten „leergelaufen“ hat und
frische Impulse erhofft, ist manchmal niemand mehr zum
Reden und zur Ermutigung da.
Daher gibt es in der Petrusgemeinde eine Gruppe, die
unter Wahrung der Privatsphäre jeder und jedes Einzelnen
einen Weg sucht, miteinander über das Thema „Beten“
ins Gespräch zu kommen. Zurzeit lesen wir das Buch „Expedition zum Ich“ von Klaus Douglass. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

GEMEINDEPFARRER und stv. KV-Vorsitzender
Stefan Hucke, Am Kapellberg 2, Tel. 63212
E-Mail: stefan.hucke@ekhn.de

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

KIRCHENMUSIK UND KANTOREI
Joachim Enders, Tel. 425057
OFFENE KIRCHE
Volker Busch, Tel. 148757
PETRUSRUNDE
Gitta Busch, Tel. 148757
POSAUNENCHOR
Petra Hartmann, Tel. 3920757
THEATERGRUPPEN
Matthias Lauer, Tel. 06251-770245
UMWELTBEAUFTRAGTER
Samuel Schabel, Tel. 3966832
SPENDENKONTO DER PETRUSGEMEINDE
IBAN DE59 5089 0000 0005 4842 00

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:
9.1.2023
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Fahrdienst zurzeit
sonntags nicht möglich
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Eine Gemeinde der EKHN

Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr

Abendmahl
Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden
von Pfarrer Stefan Hucke geleitet.
23.10. - 19. Sonntag nach Trinitatis
Markus 2, 1-12
Kollekte: Nieder-Ramstädter Diakonie
30.10.- 20. Sonntag nach Trinitatis
Pfr. Hucke und Team
Sonntag besonders:
Mittelalter-Gottesdienst
Kollekte: Deutsche Bibelgesellschaft
06.11. - Drittletzter Sonntag
des Kirchenjahres
Vikarin Anna Glade
Lukas 17, 20-24
Kollekte: Gefängnisseelsorge
13.11. - Vorletzter Sonntag
des Kirchenjahres
Prädikantin i.A. Sabine Löchner
Lukas 18, 1-8
Kollekte: Dienste für den Frieden
16.11. - Buß- und Bettag
Ökumenischer Gottesdienst
Kollekte: Kirche und Co.

18.15 Uhr - Lichtergottesdienst
Kollekte: Brot für die Welt
04.12. - Zweiter Advent
Von Frauen gestalteter Gottesdienst
Pfarrerin Karin Böhmer und Team
Kollekte: Ev. Frauen in Hessen
und Nassau
11.12. - Dritter Advent
Jesaja 40, 1-11
Kollekte: Kinderheim Neve Hanna
(Israel)
18.12. - Vierter Advent
Prädikantin i.A. Monica Denz
Philipper 4, 4-7
Kollekte: AG Hospiz der EKHN
24.12. - Heiliger Abend
15.30, 17.00, 22.00 Uhr
Kollekte: Brot für die Welt
25.12. - Erster Weihnachtstag
Kolosser 2, 3-10
Kollekte: KÜK

Foto: Ev. Petrusgemeinde

Gottesdienstnachgespräch am 15. Januar

01.01. - Neujahr
18.00 Uhr
Jahreslosung 2023
Kollekte: Teestube konkret
08.01. - Erster Sonntag
nach Epiphanias
Johannes 1, 29-34
Kollekte: Diakonie Deutschland (EKD)
15.01. - Zweiter Sonntag
nach Epiphanias
2. Mose 33, 18-23
Kollekte: Krank auf der Straße
22.01. - Dritter Sonntag
nach Epiphanias
Pfr. Manfred Raddatz
Römer 1, 13-17
Kollekte: Flüchtlinge und Migrationsdienste

20.11. - Ewigkeitssonntag
Vikarin Anna Glade
Markus 13, 28-37
Kollekte: Diadem - Hilfe für demenzkranke Menschen

26.12. - Zweiter Weihnachtstag
Vikarin Anna Glade
Singe-Gottesdienst
Kollekte: Kantorei

29.01. - Letzter Sonntag
nach Epiphanias
Matthäus 17, 1-9
Vikarin Anna Glade
Kollekte: Frankfurter
Bibelgesellschaft

27.11. - Erster Advent
Pfr. Hucke und Team
Sonntag besonders: Was bedeutet
mir die Adventszeit?
Kollekte: Brot für die Welt

31.12. - Silvester
18.00 Uhr
Vikarin Anna Glade
Jahreslosung 2022
Kollekte: Posaunenchor

05.02. - Septuagesimae
Lektorin Andrea Cruel
Matthäus 9, 9-13
Kollekte: Kinder- und
Jugendchor

