3 - 2 02 0
Foto: Hedi Germer

WiBessunger
r

Hoffnungs		 Zeichen

Medi ta tion

Die zurückliegenden Wochen waren für alle Menschen in Deutschland
besonders. Nun tasten wir uns vorsichtig wieder an das heran, was wir als
„normales Leben“ ansehen. Vorher war uns vieles davon gar nicht bewusst.
Es waren einfach die gewohnten Abläufe. Kondensstreifen am Himmel,
Kinder kommen morgens zu Tagesmüttern, in die Kita oder in die Schule,
alle Menschen gehen ihren Arbeiten, Aufgaben, Vergnügungen nach. Von
einem Tag auf den anderen war plötzlich alles anders. Am heutigen Tag
wissen wir noch nicht, ob das schon „die ganze Geschichte“ war.
Ich möchte als erstes „danke“ sagen! Das rasch ausgespannte „Petrusnetz“ hat gut funktioniert, seine Tragekräfte unter Beweis gestellt. Viele
haben sich ehrenamtlich eingebracht, um anderen konkrete Alltagshilfe zu geben: Einkäufe, Zuspruch
und Begleitung per Telefon und durch alle anderen verfügbaren Medien. Eine große Fülle an kleinen
und großen Taten hat es gegeben, für die ich allen Beteiligten von Herzen danke. Ich weiß, dass es
dabei nicht nur ein wichtiger Schritt war, Hilfe anzubieten. Für manche kostete es auch Kraft, um Hilfe
zu bitten. Die gegenseitige Unterstützung hatte in vielen Fällen auch das Gesicht eines „Brückenschlags
zwischen den Generationen“, wenn Jüngere den Älteren tatkräftige Unterstützung gaben. Die Fäden,
die geknüpft wurden, können wieder aufgenommen werden, wenn es nötig wird.
Großer Dank gilt auch unserem Kita-Team, das in diesen schwierigen Wochen viel Energie aufgewendet hat, um „seinen Kindern“ und deren Familien trotz aller Einschränkungen nahe zu sein. Und denen,
die im Gesundheitswesen so viel Kraft eingesetzt haben, um medizinische und zwischenmenschliche
Hilfe zu geben.
In der Bibel steht ein Satz, der mir in dieser Zeit besonders nahe gekommen ist: „Seid fröhlich in
Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ – Wie unter einer Prüflampe konnte uns bewusst
werden, worauf es wirklich ankommt. Das Gebet ist mir da sehr wichtig geworden. Keine gekünstelten
Worte, kein Heckmeck – ehrliche Wörter, manchmal nur ein Seufzen, mein Hoffen und tief inneres
Wissen: Gott hört.
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Es wird weiter viel Geduld brauchen, um
die Krise zu bestehen. „Habe ich, was ich
brauche? – Brauche ich, was ich habe?“ – diese
Fragen werden uns als Einzelne und als Gesellschaft in den „Monaten des Wiederaufbaus“
noch intensiv beschäftigen. Meine Hoffnung
ist, dass wir der Versuchung widerstehen,
ruckzuck zum Gewohnten zurückzukehren.
Zu drängend waren schon vorher die
Anfragen an unseren Lebensstil mit unserem
enormen Verbrauch an natürlichen Ressourcen, mit der ungleichen Verteilung von finanziellen Mitteln und Teilhabe im eigenen Land
und weltweit, mit der oft unmenschlichen
Hektik unseres alltäglichen Lebens.
Die Petrusgemeinde will weiterhin Hoffnungs-Zeichen aussenden! Es sollen Mut
machende und zum Nachdenken einladende
Rufe zum Innehalten sein, im Dialog, damit
wir die neue Zeit bestehen!

In Verbundenheit
Ihr Pfarrer Stefan Hucke

Foto: Sebastian Reimold

Foto: Edith Schreiner

Hoffnungs-Zeichen

Die Bessunger Kirche, Ort des stillen Gebets – auch während
der Corona-Krise.
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„Miteinander Hand in Hand“ haben Pfarrerin Gudrun Goy
und ich zu Beginn der Corona-Krise gemeinsam überlegt: wie
können wir den notwendigen Abstand halten und trotzdem Menschen erreichen und ermutigen? So sind seit März viele Videogrüße
und auch Videogottesdienste in einfacher Sprache entstanden.
Sie wurden auf die Homepage der Andreasgemeinde gestellt und
von Pfarrerin Gudrun Goy in Wohngruppen der Nieder-RamstädterDiakonie und Einrichtungen wie z.B. die Aumühle geschickt. Die
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Mit Phantasie und Kreativität Abstand halten UND Wege finden,
miteinander in Verbindung zu bleiben: Ich finde es schön, zu erleben, wie viele Menschen in Bessungen und unseren Gemeinden hier
tätig werden, sich gegenseitig etwas Gutes tun, sich unterstützen
und so Hoffnung wach halten. Für
alle, die auf diese Weise unser Miteinander und den Gemeinschaftssinn stärken bin ich dankbar. Und
für den guten und stärkenden Zusammenhalt zwischen unseren Gemeinden in diesen Zeiten.
Bleiben Sie behütet.
Fotos: Gudrun Goy, Christian Pöpel
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Ihre Pfarrerin Karin Böhmer
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Geschichte der Bessunger Kantorei 1979-2020 und Blick nach vorn

Fotos: Ev. Petrusgemeinde, Karin

Hildenbeutel, Laura Theiß

bend im Pfarrgar ten,
Sommer 1977: erster Serenadena
den Kirchenchor und
auf dem Ger trud Beicht-Schreiner
iert.
dirig
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emb
lens
ein kleines Instrumenta

10. Oktober 1979: Konzert zum
100 -jährigen Jubiläum
der Bessunger Kantorei, damals
noch unter dem Namen
„Kirchenchor”, mit Ger trud Beic
ht-Schreiner als Dirigentin (nicht im Bild).
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2019 feierte unsere Kantorei ihren 140.
Geburtstag. Die Geschichte ihrer ersten
hundert Jahre ist in der Festschrift „Dankt
unserm Gott“ von 1979 ausführlich dokumentiert. Seither hat sich die Kantorei in
vielfacher Hinsicht entwickelt. 1979 war
Gertrud Beicht-Schreiner die Kantorin der
Petrusgemeinde. Sie hatte dieses Amt seit
1964 inne und hat es bis Januar 1997 ausgeübt. Die Hauptaufgabe der Kantorei bestand – und besteht bis heute – in der Begleitung der Gottesdienste. Darüber hinaus
führte sie zum Weihnachtskonzert und am
Serenadenabend anspruchsvollere Werke
auf, etwa von Schütz, Graupner, Bach und
Händel.

sias (2015/16), und Rossinis Petite Messe solennelle (2019).
Auch kleinere, gleichwohl bedeutende Werke wurden
zu passenden Sonntagsgottesdiensten gesungen und
gespielt. Darunter waren Bach-Kantaten und Stücke von
Saint-Saëns, Buxtehude, Hammerschmidt und Monteverdi.

Mit ihrer Verabschiedung in den Ruhestand übernahm Christoph Steuer das Amt
des Kantors. Er gründete den Kinderchor
und brachte für den Chor und sein Orgelspiel moderne Impulse ein. 1999 kehrte er
in seinen Lehrerberuf zurück und so wurden die kirchenmusikalischen Sparten zunächst geteilt: Heide Knoke, ein Mitglied
unserer Gemeinde, leitete die Kantorei,
während der Pianist Joachim Enders die
Aufgaben des Organisten übernahm. Frau
Knoke brachte die Kantorei in Bezug auf
die Stimmbildung engagiert weiter.

Rüdiger Grimm und Manfred Raddatz

2001 endete auf Wunsch von Frau Knoke
die Trennung der musikalischen Arbeit und
Herr Enders übernahm auch die Kantorei.
Durch kontinuierliche stimmliche und musikalische Arbeit konnten in der Folge große
Chorwerke zur Aufführung gebracht werden wie Haydns Jahreszeiten (2002), Bachs
Johannespassion (mehrmals), Händels Mes-

Mit seiner musikalischen und theologischen Kenntnis
macht Joachim Enders jede Chorprobe zu einer Lehrstunde in Musik mit ihren religiösen Bezügen. Die Kantorei versteht ihren musikalischen Beitrag als gestaltenden Bestandteil des Gottesdienstes.
Eine ausführliche Darstellung dieser (und mehr) Geschichte findet sich bei https://www.petrusgemeindedarmstadt.de/kantorei/600-geschichte-der-kantorei

Wie weiter?
Das fragen sich derzeit sicher die meisten Gruppen der
Petrusgemeinde.
Zur üblichen Probenzeit trifft sich die Jugendtheatergruppe wandelBAR nun online, um neue Projektideen zu
besprechen, Arbeitsgruppen zu bilden und einfach beisammen zu sein und sich auszutauschen.
Dennoch hoffen hier natürlich alle darauf, uns bald
wieder zum Proben im Gemeindehaus treffen zu können. Denn auch wenn es gut tut sich wenigstens sehen
und hören zu können, Theater lebt nun mal davon, dass
alle am selben Ort sind, um ein gemeinsames Erlebnis zu
teilen, SchauspielerInnen und Publikum.
Laura Theiß,
Leiterin wandelBAR

1. Mai 2019: Mai-Singen unserer Kantorei bei einem
Gemeindefest unter der Leitung von Joachim Enders.
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Interview – Corona-Zeit
in der Petrusgemeinde

meinschaft, die Gemeinde kommen wir gerade gemeinsam gut durch diese „komische“ Lebensphase.
Welchen Satz würdest du gern zum Schluss noch allen weitergeben?

Fragen an Andreas Schitt von Stefan Hucke
Was hat dir selbst geholfen in der Corona-Zeit?

Da hätte ich spontan nix biblisches sondern was
rheinländisches:
„Nix is so schläschd, dat ed nid für irjendwas jod is.“

Meine Frau, mein privates Umfeld, der Kontakt,
wenn auch auf Abstand, in meine Gemeinden.
Und die Erkenntnis, dass es in Krisenzeiten immer
Menschen gibt, die sich sofort melden, engagieren
und bereit sind, sofort anderen zu helfen, siehe
Petrusnetz und Wir Gegen Corona der Ev. Jugend.

Fragen von Andreas Schitt an Stefan Hucke
Stefan, wie hat sich Dein Tagesablauf während Corona geändert?

Hoffst du, dass wir „nach Corona“ irgendetwas anders machen?
Die Hoffnung habe ich. Achtsamer mit uns umgehen. Den Blick in die Nachbarschaft, zu Menschen
lenken, die sonst gerne übersehen werden. Locker
ins Gespräch kommen, Nachfragen, Zeit nehmen,
sich Zeit nehmen können.

Gab es lustige Ereignisse?

Ja! Es kostet viel Überwindung um Hilfe zu bitten,
das wurde mir in vielen Gesprächen auch so ganz
direkt gesagt. Ich frage mich oft, wie viele haben
nicht angerufen, wen konnten wir nicht erreichen
und unsere Hilfe anbieten?
Es ist schwer, sich in „fremde Hände“ zu begeben
und zu vertrauen. Es braucht Überwindung, Mut
und Vertrauen, um sich zu melden und um Hilfe zu bitten. Ich wüsste nicht, ob ich das einfach
so könnte. Einfaches Beispiel, wenn mir in einer
fremden Stadt die Orientierung fehlt, dann jemand Fremden nach dem Weg zu fragen, ist für
mich auch nicht immer einfach.
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Illustration: unsplash.com/unitednations.talenthouse.com

War es schwer für die Menschen, um Hilfe zu bitten?

Na klar.
„Ich bräuchte mal jemanden, der mein Rezept in
der Apotheke abgibt, ginge das?“
„Ja klar, kein Problem. Wie sieht es mit Einkaufen
aus?“
„Das mache ich selbst!“
„Aber das sollen Sie doch nicht. Das können
wir…“
„… junger Mann, eins nach dem Anderen, Sie zur
Apotheke, ich zum Rewe, ok?“
„Jupp, hab ich verstanden.“
Aktuell, wir zur Apotheke und zum Rewe – gut
Ding braucht Weile.
Würdest du etwas anders machen, wenn du alles
das schon gewusst hättest, was du jetzt weißt?
Nein, denn ich glaube, es gibt das Eine nicht ohne
das Andere. Im Vertrauen auf Gott und die Ge-

Ich bin zur gleichen Zeit aufgestanden wie sonst,
ich bin ein Morgenmensch. Aber durch das Homeoffice meiner Frau, die Sozialpädagogin in einem
Gemeinwesenprojekt ist, hatten wir am Tag drei gemeinsame Mahlzeiten mit viel Austausch. Das war
schön. Beruflich wurde ich „über Nacht“ zum Telefonseelsorger und Mailseelsorger. Ich freute mich
über jeden Kontakt, auch die viele Ermutigung aus
dem Kreis der Gemeinde und des Stadtteils. Manche
riefen einfach nur an, um danke zu sagen für das Angebot des Gesprächs oder der Hilfe durch das Petrusnetz. Andere brauchten den Austausch dringend,
quer durch alle Generationen. Ich bin froh, „gefragt
zu sein“, nicht nur in den guten Stunden.
Konntest Du konkret etwas in Angriff nehmen, was
Du bis dato auf die lange Bank geschoben hattest?
Ja, das war etwas Privates. Vor 6 Jahren ist mein
Vater gestorben, Anfang April dieses Jahres meine
Mutter. Ich gehöre in eine Patchworkfamilie. Sie waren schon lange geschieden und kein Ehepaar mehr,
aber ich bleibe ihr Sohn und habe jetzt viele kleine
Kartons mit Fotos und Briefen, auf denen mir wichtige Namen stehen. Aus „zweimal Nachlass“ habe ich
9

Welche Veränderungen in der Petrusgemeinde konntest Du wahrnehmen?

tete die weitgehend dunkle Kirche
und verkörperte als „Leuchtschrift
vor dem Altar“ unseren Dank für
75 Jahre Frieden in Deutschland
und Mitteleuropa. Die Gedanken
gingen aber nicht nur zurück. Sie
verbanden sich mit den Menschen,
die aktuell weltweit unter Kriegen
und Gewaltherrschaft leiden. Die
Gebete in der Stille gaben gewiss
ein vielfältiges Zeugnis der Dankbarkeit, Trauer und Fürbitte.

Eine große Hilfsbereitschaft. Sehr viel Selbstdisziplin.
Beim Bäcker oder Metzger anstehen, das gab es in
unserem Teil Deutschlands schon lange nicht mehr.
Und dann nicht zu „drängeln und zu schieben“, im
wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Eine neue Bereitschaft, der stillen Zeit und der „Sache mit dem
Gebet“ mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Wie wird sich die Petrusgemeinde durch die Coronazeit verändern und an welchen Stellen?

jetzt ein Erbe werden lassen, zumindest äußerlich.
Innerlich ist das noch ein längerer Weg.

Was wünschst Du Dir für Dich und die Petrusgemeinde
bis Ende des Jahres?

Was empfindest Du als Gewinn/was ist positiv in Coronazeiten?

Geduld mit der Situation, die sich nicht auf Knopfdruck ändern wird. Mitleiden mit den Kranken und
Schwerkranken und Trauernden. Gespräche über
den Gartenzaun, wo immer das geht, mit einer guten
Nachbarschaft und gegenseitiger Hilfe. Bereitschaft
zu akzeptieren, wie verschieden wir alle sind, wie
unterschiedlich alle ticken, und dass es in all dieser
Verschiedenheit nichts Schöneres gibt, als in Gottes
Namen ein gemeinsames Schiff zu fahren, das sich
„Gemeinde“ nennt.

Ich habe oft mein altmodisches Adressbuch zur Hand
genommen und per Festnetz telefoniert, sogar Briefe geschrieben. „Wer ist mein Nächster?“ Diese Frage
stellte sich, in der Familie, im Freundeskreis und in
der Kirchengemeinde. Ich denke jetzt viel darüber
nach: „Habe ich, was ich brauche? – Brauche ich, was
ich habe?“

Andreas Schitt und Stefan Hucke
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Innehalten für den Frieden
am 7. Mai
Illustration: unsplash.com/unitednations.talenthouse.com, Fotos: Stefan Huber

Wir sind wacher, selbstbewusster, nachdenklicher,
mitfühlender, hoffnungsvoller aus der Krise gekommen. (Ich hoffe, dass es keine zweite Welle gibt!) Gefühlt stehen jetzt mehr Menschen zu den christlichen
Werten als vorher. Aber der Kontrast zu dem, was
Vielen so wichtig ist, endlich wieder Konsum, wird
damit auch größer und schärfer. Aus der Sicht vieler
Menschen fangen wir als Christen an, „komisch“ zu
sein. Wenn ich mir Jesus anschaue, ist das nicht besonders verwunderlich.

Am Vorabend des Jahrestages 8. Mai war die Bessunger
Kirche zum Stillen Gebet geöffnet. Ein Vorbereitungsteam
hatte sich viele Gedanken gemacht, um an das Datum „75
Jahre Frieden“ zu erinnern. Coronabedingt musste der
Abend in einem viel kleineren Format gestaltet werden als
ursprünglich gedacht. Schließlich kamen etwa 30 Menschen zur Bessunger Kirche.

Im Rückblick sagten Besucher:
„Die angenehme Atmosphäre gab
einen guten Rahmen, sich eigene Gedanken zu machen.“ – „Ich
mochte die Ruhe, die ich vorfand,
und die eindringliche leise Musik hat mich angesprochen.“
– „Gut, dass die Petrusgemeinde zum Innehalten eingeladen hat, gerade in dieser Zeit.“
Für das Vorbereitungsteam
Petra Maul

In Gruppen zu je 5 konnten sie sich in der Kirche aufhalten. Dort gab es eine Videoprojektion mit Bildern des
kriegszerstörten Darmstadt und christlichen Texten zum
Frieden. Auch auf einer Stellwand vor der Kirche erhielten die Besucher Impulse, sich mit dem Thema „Krieg und
Frieden“ auseinander zu setzen.
Innen konnten Kerzen zum Gedenken an die Opfer der
Gewaltherrschaft und des Krieges entzündet werden. Eine
große aus Kerzen zusammengesetzte Zahl „75“ erleuch11

Bessunger Pilgerweg

Notfallseelsorge – eine wichtige Aufgabe in unserer Stadt

Der Bessunger Pilgerweg 2020 kann in der vorgesehenen
Form leider nicht stattfinden. Die Gründe liegen auf der
Hand. Abstandsgebot und der gemeinsame Gang zu Stationen der Besinnung und des Gebets an einzelnen Plätzen Bessungens lassen sich nicht so besinnlich und meditativ zusammenfügen, wie die Vorbereitungsgruppe sich
das gewünscht hatte.
Eine neue Einladung wird zu einem anderen Zeitpunkt
erfolgen.

Die Notfallseelsorge in Darmstadt und Umgebung betreut
nun schon seit 20 Jahren Menschen – unabhängig von
ihrer Nationalität und Religion – unmittelbar nach Ereignissen, die die Lebenszusammenhänge deutlich verändern:
sei es beim Tod eines nahen Angehörigen, bei Suizid, Unfällen und anderen Katastrophen, die Menschen zutiefst
verletzt zurück lassen.
Die Notfallseelsorger/innen stehen den Betroffenen als
erste Ansprechpartner zur Verfügung. Sie schaffen für die
unmittelbaren Stunden nach dem Schock einen sicheren
Gesprächsraum. Dabei orientieren sie sich immer an den
Bedürfnissen der Menschen. Sie schweigen gemeinsam,
tragen die Last mit, sie zeigen Wege zur Bewältigung des
Schmerzes auf dem Weg zurück ins Leben.

KV-Wahl am 13. Juni 2021

 Benennungs-Ausschuss der Petrusgemeinde, c/o Gemeindebüro, Am Kapellberg 2, 64285 Darmstadt, 0615163884, petrusgemeinde.darmstadt@ekhn.de oder wenden
Sie sich direkt an Pfarrer Hucke stefan.hucke@ekhn.de
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Die Notfallseelsorge Darmstadt und Umgebung ist eine
Gruppe von 40-50 Personen, die sich ehrenamtlich um
Menschen bemühen, die ein Schicksalsschlag getroffen
hat.

Neues aus dem Kirchenvorstand
Zwölf ehrenamtliche Mitglieder wurden bei der Kirchenvorstandswahl 2015 gewählt. Aufgrund des Todes von
Aleit Mitschke und Ingrid Schmidt-Viertel wurden zwei
Sitze vakant und mussten neu besetzt werden. Die Suche
nach geeigneten und willigen Personen war nicht leicht.
Viele Menschen, die Infrage kamen, waren bereits beruflich und privat sehr engagiert. Umso mehr freut sich der
Kirchenvorstand darüber, dass das Gremium seit Anfang
Juni wieder komplett besetzt ist. Als neues KV-Mitglied
wurde Christine von Knebel in ihrem Dienst verpflichtet,
ebenso als Wieder-Einsteigerin die frühere langjährige Kirchenvorsteherin Gitta Busch.
Im Namen des Kirchenvorstands gratulieren wir und wünschen den beiden Neuen für die Mitarbeit Gottes Segen.
Beate Jauch-Grimm und Stefan Hucke

Illustration: gemeindebrief.evangelisch.de

In der letzten Ausgabe hatten wir aus Versehen schon für
dieses Jahr zur Wahl eingeladen. Auch beim „Wir Bessunger“ gibt es Druckfehler. Wir bitten um Entschuldigung!
Ein Jahr bleibt, um die Wahl vorzubereiten. Am wichtigsten sind nicht die Wahlscheine, Briefwahl-Unterlagen und
Wählerlisten. Am wichtigsten sind die Menschen. Eine
Kirchengemeinde ist ein lebendiger Organismus aus vielen mündigen Einzelnen. Dieser Organismus braucht eine
gute Leitung, sonst geht es heute mal hier hin und morgen mal da hin. Oder einzelne Interessen gewinnen schnell
die Oberhand über das, was vielen (möglichst allen) nützt.
Weil Menschen Menschen brauchen, besonders in der Gemeinde, ruft der Kirchenvorstand der Petrusgemeinde Sie
zum Mitdenken und Mitmachen auf: Bitte melden Sie sich
beim Benennungs-Ausschuss, wenn Sie selbst Interesse an
einer Mitarbeit im Kirchenvorstand haben. Sie werden dann
gründlich über die Aufgaben informiert. Oder sagen Sie
uns, wenn Sie eine andere Person aus der Gemeinde für geeignet halten, in dieses wichtige Amt gewählt zu werden.

Auch um Einsatzkräfte der Feuerwehr oder Rettungskräfte kümmern sich Mitarbeiter/innen mit besonderer
Ausbildung. Die Hilfsangebote sind vom Verständnis der
christlichen Nächstenliebe getragen und richten sich ausnahmslos an alle Menschen. Wer die Hilfe der Notfallseelsorge einfordert, erhält sie – und das zu jeder Zeit, an allen Tagen im Jahr, rund um die Uhr. Die Notfallseelsorger/
innen werden von Notärzten, Polizei oder der Feuerwehr
angefordert. Sie suchen dann mit ihren privaten Autos die
Wohnung oder die Unglücksstelle auf und leisten dort
„erste Hilfe für die Seele“.

Rahmen, z. B. für die Aus-und Weiterbildung der Notfallseelsorger/innen, Kontakte zu den Schnittstellen bei Polizei und Feuerwehr oder zu den Notärzten. Die Notfallseelsorge setzt sich aus engagierten Menschen zusammen,
die aus sehr vielfältigen Berufen kommen.
Die Pfeiler der Qualifizierung bestehen aus einem
Grundkurs mit anschließender Praktikumsphase, Weiterbildungen und regelmäßiger Supervision. Bei Interesse
wenden Sie sich an:
Evangelisches Dekanat Darmstadt-Stadt
Rheinstr. 31, 64283 Darmstadt
Tel. 06151-1362424
E-Mail: mail@nfs-darmstadt.de
Pfarrer Ruff-Kapraun Tel.: 0171-03744999
Irene Runkel, Bessungen
(Mitarbeiterin der Notfallseelsorge)

Diakoniestation - Ambulante Pflege
Landgraf-Georg-Str. 100
64287 Darmstadt
Tel.: 06151 403-3900
info@diakoniestation-darmstadt.de

Heiko Ruff-Kapraun, evangelischer Pfarrer, und Susanne Fitz für die katholische Kirche leiten die Notfallseelsorge zusammen mit einem Leitungsteam. Sie sorgen für den
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Spannende Ausbildungswege zur Gottesdienst-Leitung

1

Die Überraschung und Freude war groß – zum Ausbildungskurs für Lektorinnen und Lektoren auf Dekanats-Ebene
meldeten sich im letzten Jahr 3 engagierte Mitglieder der Petrusgemeinde an. Dieses Interesse ist besonders! Zusätzlich
kam noch ein Mitglied der Matthäusgemeinde an Bord, um mit Pfarrer Hucke als Mentor die ersten praktischen Schritte
zu erproben. Ein echtes Vierer-Kleeblatt. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen die einzelnen Menschen vor, die „in der Mitte
ihres Lebens“ diese gute Entscheidung getroffen haben: Ich möchte lernen, lebendige Gottesdienste zu gestalten und
gemeinsam mit der Gemeinde zu feiern.

1

Mein Name ist Christiane Rahjes. Ich wurde vor 42
Jahren in Norddeutschland geboren und bin in Ostfriesland zur Schule gegangen. Zum Studium kam ich
dann nach Hessen, wo ich bis heute gerne lebe. Seit 3 Jahren wohnen wir im schönen Bessungen. Beruflich bin ich
als Lehrerin in einer Grundschule tätig, an der ich unter
anderem das Fach Evangelische Religion unterrichte.
In meiner Freizeit bin ich oft in der Natur unterwegs,
mag Sport, Theater und gehe gerne in Museen. Ich freue
mich sehr darauf, wenn es hoffentlich bald wieder möglich sein wird, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen.
Das hat mir sehr gefehlt in der letzten Zeit.
Meine Ausbildung zur Lektorin mache ich in der Matthäusgemeinde. Pfarrerin Meike Melchinger ist meine
Mentorin, die mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich fühle
mich dort sehr wohl. Mir gefällt die Ausbildung, die ja eine
Mischung aus Theorie und Praxis ist, sehr gut. Am liebsten
beschäftige ich mich mit Fragen der Predigtlehre und finde es toll, dass ich bereits erste Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnte. Es ist toll, dass die Petrusgemeinde
unsere Ausbildung so gut unterstützt. An dieser Stelle ein
ganz großes Dankeschön - auch an Pfarrer Hucke, der uns
mit monatlichen Themenabenden durch die Ausbildung
begleitet!
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Mein Name ist Monica Denz. Vielleicht haben Sie bereits einen Gottesdienst besucht, den ich gemeinsam
mit meinem Mentor Pfarrer Hucke oder allein gestaltet habe. Ich bin Mitglied der Matthäusgemeinde, wo ich
mich – auch aufgrund des mitmenschlichen Miteinanders –
beheimatet fühle; besonders das Engagement meiner Gemeinde für Flüchtlinge berührt mich immer wieder sehr.
Mit meinem Christsein habe ich mich spätestens seit meiner Konfirmation auseinander gesetzt. Ich erfuhr dabei, wie
wichtig mir christliche Werte sind. Als das Dekanat letztes
Jahr Menschen suchte, die sich für eine Tätigkeit als LektorIn
interessieren, fühlte ich mich sofort angesprochen. Zugleich
hatte ich aber auch Respekt vor den kommenden Anforderungen. Ich bewundere PfarrerInnen dafür, wie sie mich bei
einem Gottesdienst bis ins Innerste treffen können.
Inzwischen liegt eine große Wegstrecke meiner Ausbildung hinter mir. Ich habe mein theologisches Wissen
angereichert und erfahren, wie viel mir die liturgischen
Elemente eines Gottesdienstes bedeuten. Die Samstage in
der Gruppe der Auszubildenden, von Pfarrer Gallasch und
Pfarrer Dr. Wirth geleitet, brachten mir den Ablauf und
das Wesen von Gottesdiensten näher. Umfangreiche Informationen durch Pfarrer Hucke rundeten die Inhalte ab. Daneben nahm er sich auch Zeit für vertiefende gemeinsame
Gespräche mit den LektorInnen i.A. der Petrusgemeinde
und mir, wofür ich ihm sehr dankbar bin.
Ich möchte mich als Lektorin weiterhin mit dem Glauben auseinander setzen, über die Texte der Bibel sprechen und mich stets aufs Neue von der Aktualität der
biblischen Geschichten überraschen lassen. Das Wichtigste
ist für mich, mit anderen Menschen gemeinsam Gottes-

3
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3

dienste feiern zu dürfen und dabei ein Gefühl der Verbundenheit untereinander zu spüren. Denn Glaube kann
– davon bin ich fest überzeugt – Gemeinschaft stiften und
Solidarität der Menschen untereinander fördern.
Fotos: Stefan Hucke
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Ich freue mich darauf, Sie beim Gottesdienst zu sehen!
Monica Denz,
Lektorin in Ausbildung in der Petrusgemeinde

Mein Name ist Andrea Cruel. Ich
bin 54 Jahre, gebürtige Westfälin, ledig und lebe im schönen
Bessungen.
Über Umwege habe ich nach vielen Jahren meinen Weg zurück in die Kirche gefunden und bin seit 2016 Gemeindemitglied der
Petrusgemeinde. Dabei habe ich persönlich Stefan
Hucke sehr viel zu verdanken, der mir den Weg
auf vielfältige Weise geebnet hat. Ich fühle mich
sehr wohl in der Gemeinde, und es ist mein tiefer Wunsch, mich aktiv über den Weg des Gottesdienstes in die Gemeinde einzubringen.
Um die hierfür erforderliche Qualifikation
zu erlangen, habe ich im Mai 2019 die Ausbildung zur ehrenamtlichen Lektorin der EKHN
begonnen. Diese absolviere ich in der Evangelischen
Südostgemeinde, wo ich von Pfarrerin Renate Kluck als
Mentorin begleitet werde.
Ich schätze die Bessunger Kirche als einen Ort der Stille,
Besinnung und Heimkehr. Mein Highlight wäre es, wenn
ich Sie bei passender Gelegenheit dort in meiner Funktion
als Lektorin begrüßen könnte.
Herzliche Grüße,
Ihre Andrea Cruel

4

Der Vierte beim „Kleeblatt“, Stefan Huber
aus der Petrusgemeinde, wird sich in der
nächsten Ausgabe des „Wir Bessunger“ vorstellen.
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„Wir bleiben miteinander verbunden“
Kontakt halten zwischen Kita-Familien und Kita-Team in Corona-Zeiten

16

Zum Geburtstag erhielten alle Kinder eine liebevoll gestaltete, selbst gebastelte Geburtstagskarte per Post nach
Hause sowie einen Geburtstagsanruf.
Manchen Kindern war es ein Anliegen, regelmäßig in
der Kita anzurufen und sich mit uns zu unterhalten. So
wurde uns zum Beispiel erzählt, was zuhause gerade
gerne gespielt wird, welches Spielzeug neu ist, oder wir
erhielten Einladungen zum Spielen zu den Kindern nach
Hause (was wir natürlich leider ablehnen mussten). Es gab
Familienzuwachs (zukünftige Kitakinder), und wir durften
durch Fotos und Grußkarten daran teilhaben.
Viele Kinder schickten uns Fotos oder Videos von sich,
malten uns Bilder, überreichten ihre Bastelkünste am Eingangstor oder kamen einfach auf eine Runde draußen vorbei, um uns zu zeigen, dass sie mittlerweile Fahrrad oder
Inline-Skates fahren können.
Wir danken allen Kindern und Eltern von Herzen, dass
sie trotz Betretungsverbot Kontakt zu uns gehalten und
uns an ihrem Leben haben teilhaben lassen. Das war an
vielen Tagen das absolute Highlight, von Euch/Ihnen zu
hören.
Ich danke auch allen Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Ihr mit großem Engagement diese schwierige Zeit gemeistert habt, größten Einsatz und Flexibilität
bewiesen habt, kreativ wart, abseits der üblichen Wege
gedacht habt und über Euch hinaus gewachsen seid.
Wenn uns diese Zeit eines gelehrt hat, dann doch, wie
wichtig und schön es ist, eng verbunden zu bleiben.
Natalie Hofbauer, Kita-Leiterin

Fotos: Wagira Schokuri

So etwas gab es noch nie: Die Familien und die Mitarbeiter
der Kita erfuhren am 13. März abends, dass die Kita ab sofort geschlossen ist. Wirklich vorbereiten konnte sich darauf keiner. Die meisten von uns ahnten nicht, wie schnell
uns eine Schließung ereilen würde. Das war für alle, ob
klein oder groß, wohl ein ziemlicher Schock. Kita-Freunde
konnten sich nicht voneinander verabschieden, Eltern ahnten nicht, dass sie nun eine lange Zeit vor großen Herausforderungen in der Betreuung stehen würden, pädagogische Fachkräfte ahnten nicht, dass sie die Kinder eine sehr
lange Zeit nicht mehr persönlich sehen können. Niemand
konnte ahnen, wie still es außerhalb der Wochenenden
und Ferien einmal in unserer Kita sein kann; wie sehr wir
hier das Lachen und Herumtollen, die Freude der Kinder
schmerzlich vermissen würden. Eltern standen vor größten Herausforderungen, um Beruf und Kinderbetreuung,
manchmal auch noch Unterricht zuhause miteinander zu
vereinbaren und zu organisieren, ohne auf soziale Netzwerke zurückgreifen zu können.
Auch für uns in der Kita hat sich vieles verändert: Nach
einigen Tagen der Planung im Team, des Sich-ZurechtFindens, der Aufgabenverteilung für‘s Zuhause-Arbeiten,
des Auf- und Umräumens, wurden erste kreative Ideen
entwickelt, wie wir als Kita-Team mit „unseren“ Kindern
in Kontakt bleiben können. Gemeinsam entwickelten wir
die Kinderpost, welche als email zweimal die Woche an
die Kitafamilien gesendet wurde. Die Kinderpost beinhaltete unter anderem kleine Experimente für die Kinder,
Bastelanleitungen, Geschichten und Gedichte, Aufgaben,
Fingerspiele, biblische Geschichten auf der Erzählschiene
erzählt, Videogrüße aus der Kita und oder aus dem Homeoffice.
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ottfried und Elsa kommen aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Bei ihnen sieht die Welt doch wirklich noch
ganz anders aus. Sogar das Haus von Herrn Schulz drei
Straßen weiter hat es erwischt. Es war eine Fliegerbombe.
Ihr Vater sagt, dass die Bessunger Kirche innen jetzt noch
viel dunkler ist, weil so viele Menschen in Trauer hinein
gehen und beten. Ann und Mia haken noch mal nach.
Welche Kirche soll denn hier dunkel sein?
Elsa antwortet, dass sie die Bessunger Kirche meinen,
die sei ihnen nicht ganz geheuer. Ann und Mia kichern,
denn die Kirche kennen sie ja wie ihre Westentasche. Da
waren sie so oft schon zur KÜK. Während die Mädchen
ihren neuen Freunden erzählen, dass die Kinder-Überraschungs-Kirche nur für Kinder ist und auch noch Spaß
macht, gehen sie in Richtung des Prinzert. Gottfried will
ihnen sein Versteck an der Mauer zeigen, das er mit Latten
18
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Mia und Ann essungen (2 . Teil)
unterwegs in B

aus dem alten, zerstörten Schlösschen gebaut hat. Als die
vier um die Ecke biegen und Mia und Ann nicht glauben
wollen, dass der Krieg auch ihren Lieblingspark mit der
Seilbahn und dem Teich in Schutt und Asche gelegt hatte,
passiert etwas Merkwürdiges.
Wieder legt sich ein Schleier über die Farben und plötzlich stehen die Häuser am Rande des Prinzert gar nicht
mehr da. Da ist jetzt eine große Mauer und sie kommen
nicht mehr hinein. Als sich Ann umdreht, um Elsa zu fragen, wo die Hütte denn sei, sind die beiden verschwunden. So ein Mist, denkt Mia. Das ist nicht fair. Sie kennen
sich doch gar nicht aus hier. Wie kommen sie denn jetzt
in den Park? Ann, die schon weiter gegangen ist, hat ein

Schlupfloch gefunden und zischelt Mia zu, dass sie kommen solle. Mia schlüpft mit durch das Schlupfloch. Was sie
sieht, verschlägt ihr den Atem. Der Park ist wunderschön.
Hohe Bäume stehen wie eine Mauer am Rand des Parks,
sie sieht eine alte Ruine, die aber so aussieht, als wäre sie
neu. Der Teich ist auch da, aber größer, schon fast ein
Weiher. In seiner Mitte steht ebenfalls, wie in ihrer Zeit,
eine Pagode. Die sieht aber eher asiatisch aus und ist aus
Holz. Ungefähr auf der Mitte des Weges, der unterhalb
des Schlösschens entlang führt, hat sie jemand entdeckt
und winkt ihnen freudig zu. Ann und Mia sehen sich an.
Kann das wirklich sein? Sind sie schon wieder in der Zeit
gesprungen? Noch während die beiden Mädchen überlegen, ist der Junge bereits bei ihnen angekommen.

Fotos: MW/Pixabay, unsplash.com/Laura Ockel, Adobe Stock, Illustrationen: Claudia Lehmann

Der kleine Be ssunger

„Hallo ihr beiden, was macht ihr hier? Seid ihr die neuen Mägde?“ Ann und Mia gucken verunsichert. Mägde?
Warum sollten sie Mägde sein? Sie sehen an sich herunter. Es sieht alles normal aus. Blaue Jeans, Schuhe, Socken.
Mia trägt ein blau-weiß gepunktetes, langes T-Shirt, und
Ann hat eine rote Blume auf ihrem. Sie haben sich nicht
verändert. Sie brechen in schallendes Gelächter aus. Als
sie wieder atmen können, stellen sie fest, dass der Junge
das nicht lustig findet. Er wiederum ist ganz anders gekleidet als sie. Er trägt weiße Strümpfe, die kurz unterhalb
des Knies unter der Hose verschwinden. Außerdem trägt
er eine Jacke wie bei einer Hochzeit. An so einem heißen
Tag. „Wir heißen Ann und Mia“ sagt Mia „ und wir sind
keine Mägde.“ „Ah, dann seid ihr wohl die Nichten des
Herrn Merck. Dann muss ich euch gleich zu Herrn von Moser bringen. Das Herumspionieren mag er nicht.“ Ann und
Mia schauen sich plötzlich ernst an.
Sie haben doch nichts getan. Und einen Herrn Merck
kennen sie nicht. Nur die Firma, aber von der hat der Junge doch gar nicht geredet. Etwas perplex folgen sie dem
Jungen, der schnellen Schrittes zum Schlösschen den Hügel bergan geht. Während sie versuchen mit seinem Tempo mitzukommen, überlegen sie, in welcher Zeit sie wohl

dieses Mal gelandet sind. Der
Park sieht ein wenig so aus
wie das Bild auf dem
Blatt, das sie vor kurzem im Sachunterricht
behandelten. Wenn
sie sich doch nur erinnern könnten, welche Jahreszahl unter
dem Bild zu sehen war.
Aber da sind sie schon
angekommen.
Der Junge klopft an die
Tür und diese öffnet sich wie von
Zauberhand. „Ich bitte höflichst um Entschuldigung, aber
ich habe hier zwei Spione von Herrn Merck entlarvt und
möchte sie Herrn von Moser vorführen.“
„Ach Gottfried, du bist es“, hören die Mädchen eine
Frauenstimme sagen. „Gottfried“, sagt Ann leise zu Mia,
„den Namen haben wir doch heute schon mal gehört,
oder?“ Doch Mia zischt nur zurück: „Sei bloß still, und
hör erstmal zu, was sie sagt!“ Aufmerksam hören sie beide auf die Stimme der Frau. „Komm nur herein. Der Herr
von Moser ist im großen Saal. Morgen steht doch sein
Geburtsdach an, da wolle mer alles schö mache. Un der
gnädische Herr wolld noch ermal nach em Reschde gugge. Du wesst doch, der is soun rischdischer Erbsezähler.“
Damit war wohl alles gesagt. Langsam dirigiert sie der
Junge durch den Nebeneingang, sie folgen einer Treppe
hinunter, an Säulen vorbei und wieder eine Treppe hinauf.
Gott sei Dank war vor ihrem letzten Zeitsprung Friede
in Bessungen, und in der Gegenwart ist es noch, denkt
Ann. Dann kann das mit dem Herrn von Moser ja gar nicht
so schlimm ausgehen. Ihr ist nämlich ein bisschen mulmig
zu Mute. Ihre Mama sagt immer, sie soll Schritte wagen im
Vertrauen auf einen guten Weg. Na dann los…
Christina Schadock
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Der kleine Be ssunger

Illustrationen: gemeindebrief.evangelöisch.de

Ein Zeichen der Menschlichkeit
Die „Sea-Watch 4“ war bis Ende 2019 als Forschungsschiff
F.S. Poseidon eingesetzt. Eigner des Schiffes war das Land
Schleswig-Holstein, betrieben wurde es vom GEOMAR
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Das Schiff
wurde 1976 gebaut, ist über 60 Meter lang und 11 Meter breit. Jetzt trägt es den Namenszusatz „powered by
United4Rescue“ und hat einen neuen Einsatzzweck: Menschen aus Seenot retten.

unserer Arbeit hören wir von den Erfahrungen, die Menschen auf ihrer Flucht machen. Wir sind Bündnispartner,
weil wir davon überzeugt sind, dass jedes Leben in Seenot
gerettet werden muss. Daher unterstützen wir die zivilen Organisationen zur Seenotrettung, die dem Ertrinken
nicht tatenlos zusehen, sondern da humanitär handeln
und Menschenleben retten, wo staatliche Seenotrettung
fehlt.“

Im Januar 2020 hat United4Rescue den Kauf des Bündnisschiffes ermöglicht. Dank tausender Spender*innen ist
die von der Evangelischen Kirche in Deutschland angeregte Aktion #WirSchickenEinSchiff ein Erfolg und ein starkes
Zeichen der Menschlichkeit aus der Mitte der Gesellschaft.

Zum anderen gehe es auch darum, dafür einzutreten,
dass die zivile Seenotrettung nicht kriminalisiert wird,
dass die Pflicht zur Seenotrettung von der EU und ihren
Mitgliedstaaten als staatliche Aufgabe wahrgenommen
wird, dass geflüchtete Menschen faire Asylverfahren bekommen und dass Städte und Kommunen, die Schutzsuchende aufnehmen wollen, dies auch tun können. „Eine
menschenrechtsbasierte Migrations- und Flüchtlingspolitik
ist möglich. Wir erwarten von den europäischen Regierungen überzeugende Lösungen“, sagt Dekanin SchmidtHesse.

Die „Sea-Watch 4“ ist in ihrer Größe und Ausstattung
sehr gut für die Seenotrettung geeignet. Die Krankenstation an Bord stellt die medizinische Erstversorgung sicher.
Sie bietet dem medizinischen Personal alle Möglichkeiten,
um verletzte und geschwächte Gerettete behandeln zu
können. Es gibt zwei schnelle Beiboote für die Bergung
der Menschen auf sinkenden Booten. Bei Seenotfällen
geht es oft um Minuten, die zwischen Leben und Tod entscheiden. Das Achterdeck bietet mit 135 m² ausreichend
Platz für die sichere Unterbringung der Geretteten, die
oftmals mehrere Tage oder gar Wochen an Bord verbringen müssen.
United4Rescue ist ein Bündnis, zu dem sich mittlerweile
467 Organisationen aus Deutschland zusammengeschlossen haben. Auch unser Evangelisches Dekanat DarmstadtStadt gehört dazu. „In unseren Gemeinden und Einrichtungen sind viele Menschen seit Jahren in der Begleitung
und Unterstützung geflüchteter Menschen engagiert. Zugleich setzen wir uns für die Rechte und den Schutz geflüchteter Menschen wie auch anderer Menschen in Not
und für ein gutes Zusammenleben der Verschiedenen in
Darmstadt ein“, sagt Dekanin Ulrike Schmidt-Hesse. „In
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Wenn Sie die Arbeit von „United4Rescue“ finanziell unterstützen wollen, hier die Kontoverbindung
Trägerverein: Gemeinsam Retten e.V.
IBAN: DE93 1006 1006 1111 1111 93
BIC: GENODED1KDB
(Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank)
 Weitere Informationen auf der Website
www.united4rescue.com.
Rebecca Keller und Stefan Hucke
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Das „Petrusnetz“ gab Halt und große Unterstützung
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hen, einkaufen darmstadtweit, Apotheke,
Post, Bank, PC-Ferndiagnose und IT- Problemlösung und auch mal ein Buch kaufen und alles direkt per Fenster oder Haustür ausliefern.
Schwätzchen halten am Fenster und auf der
Gass, von dem Gespräch hatte dann auch die
ganze Straße was – telefonieren, fragen, ob
alles in Ordnung ist, sich Zeit nehmen, zuhören, trösten, motivieren und gute Laune verbreiten.
Wir sind auf unsere Helfer sehr sehr stolz
und sehr dankbar für ihr Engagement, ihren
Einsatz, ihre Zeit und ihre Ideen. Und wir
haben „tolle Betreute“. Hier und da fehlt es
manchmal an Geduld: „...de Mädzjär macht
um halwer ons zu...“ „Äh ja, awer jetzt isses
ach erst vertel vor Elf...“ Im Großen und Ganzen aber macht es auch sehr viel Spaß. Wir
hoffen auch sehr, dass das Miteinander, auch
unser Miteinander am „Runden Tisch“ (der
„Runde Tisch“ ist ein Zusammenschluss vieler Initiativen
und Organisationen, die ihre Hilfe in Darmstadt anbieten)
über die Corona-Zeit hinaus Bestand hat!!!
Gemeindepädagoge Andreas Schitt
Ev. Kirche in Bessungen –
Angebote für Kinder und Jugendliche
Paul-Wagner-Straße 70
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 / 6594770
Mobil: 0176 / 61474169
E-Mail: andreas.schitt@evangelisches-darmstadt.de
Instagram: rjb_bessungen
Andreas Schitt

Foto: unsplash.com/Tim Mossholder, Illustration: gemeindebrief.evangelisch/GEP Lotz

Als Mitte März die Corona-Krise Deutschland erreichte,
entstand in der Petrusgemeinde sofort die Idee: Menschen helfen Menschen und somit das „Petrusnetz“. Zeitgleich entstand gemeinsam mit der Evangelischen Jugend
Darmstadt die Initiative „Wir gegen Corona“. Sehr schnell
haben sich das „Petrusnetz“ und „Wir gegen Corona“ unter- und eingehakt und kooperieren und arbeiten seither
sehr eng zusammen. Durch einen Rundbrief und auf der
Homepage wurden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger
über dieses Angebot informiert und eingeladen, Hilfe zu
geben oder Hilfe anzunehmen.
Seit dem 23. März wurden und werden durch Ehrenamtliche aus dem Kreis der Petrusgemeinde und der Evangelischen Jugend mit einem Stamm von 35 Helferinnen
und Helfern dauerhaft 15 Personen / Haushalte betreut
und versorgt.
Die Erfahrung in den zurückliegenden Wochen: Es war
bis jetzt so ziemlich alles dabei, mit dem Hund Gassi ge-

Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeit März bis Juni 2020 wird niemand von uns je vergessen. Ob wir „über den Berg“ sind oder nicht, kann
keiner abschätzen. Wir haben erfahren, wie nötig kluge
Politik ist, wie begrenzt aber auch die Möglichkeiten einer
demokratischen Wissens-Gesellschaft sind, die Geschichte
„in die Hand zu bekommen“. Auch unsere evangelische
Kirche, ressourcenreicher, freier und demokratischer als je
in ihrer 500jährigen Geschichte, kam in diesen Tagen oft
genug an ihre Grenzen.

Wochen mit Rat und Tat für andere da waren (und oft
auch noch sind). Das ist der Beweis, dass es noch klappt
mit dem Gemeinwesen, sogar mit guter Prognose für die
nächsten Jahrzehnte. Ich will auch besonders die Mütter
und Väter hervorheben, die von einem Tag auf den anderen mit ihren Kindergarten- und Schulkindern auf sich
allein gestellt waren und diese Herausforderung mit vielen
Anstrengungen auf bewunderungswerte Weise gemeistert haben.

Intuition und Wissen gehören zusammen. Es braucht
Demut zum klugen Leiten und Regieren, die Bereitschaft,
einen Rat anzunehmen und die Bereitschaft, Fehler zu
machen. Oft gibt es beim Abwägen nicht die Wahl zwischen „richtigem Weg A ohne problematische Aspekte“
oder „richtigem Weg B ohne problematische Aspekte“,
sondern kleinerem und größerem Übel. Entscheidungen
kosten so oder so etwas – manchmal sogar viel.

In Gedanken bin ich bei den Menschen im Gesundheitssystem, die oft den Buckel für alle hingehalten haben. Zwei Drittel der Infizierten weltweit sind weiblich,
weil Pflege, Nähe und Fürsorge viel zu oft nicht fair zwischen den Geschlechtern aufgeteilt sind. Mein Gebet gilt
allen Trauernden, die in dieser Zeit einen nahestehenden
Menschen verloren haben. Der Gottesdienst am Ewigkeitssonntag dieses Jahres wird noch tiefer und gefüllter
sein als in den Vorjahren. Meine Fürbitte gilt den Kranken
und Schwerkranken, dass Gott ihnen nahe ist und nahe
bleibt als ein Gott des Trostes und der Hoffnung.

Eine Sache beschäftigt mich: Wir sind in starker Weise eine „Hundert-Prozent-Gesellschaft“. Wenn wir in
Deutschland schaffen, dann schaffen wir etwas weg.
Wenn wir Urlaub haben, dann wollen wir mal komplett
runterfahren. Wenn wir von etwas überzeugt sind, dann
kämpfen wir hart für unsere Sache. In anderen Gegenden
der Welt sind die Menschen auch „ganz bei der Sache“,
sie wissen aber aus dem Umgang mit der Natur noch sehr
tief in sich, dass 85 % auch schon ein Super-Ergebnis sein
können. Der Imker, der allen Honig seiner Bienen leert,
um ihn zu schleudern, riskiert das Überleben seiner Völker.
Wer je im Sattel eines Pferdes gesessen hat, weiß, dass
der extreme Galopp Freude macht, aber diese Freude nie
von überlanger Dauer ist. Wie schön ist die Gangart „am
halben Zügel“.

Ihr Pfarrer Stefan Hucke

Ich möchte allen danke sagen, die in der Petrusgemeinde und in unserem Stadtteil Bessungen in den letzten
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Tauffest am Woog

Nachhaltigkeit

Bienen für Bessungen

– leider coronabedingt verschoben

„Erwachsen glauben“
Miteinander Neues wagen

Die Petrusgemeinde ist ein lebendiger Teil der evangelischen Volkskirche. Nun ist es auf Initiative des Nachhaltigkeits-Ausschusses gelungen, gleich mehrere „Völker“ zusätzlich in die Gemeinde aufzunehmen. Am 28. März war
es soweit: Das Imkerpaar Werner Fichter und Ingeborg
Rottinger brachte fünf Bienenvölker auf das Außengelände der Bessunger Kirche – mit bevorzugter Flugrichtung
Orangerie.
Schon wenige Tage später, mit dem Beginn der ersten
warmen Tage, wurden sie am Heinrichwingertsweg gesichtet. Auch Pfarrer Raddatz in der Hermannstraße erhielt
auf seinem Balkon von den Bienen einen Willkommensbesuch. Und Sie – haben Sie sie auch schon getroffen, die
Mayas und Willis, und wie sie alle heißen?
Ende Mai konnte bereits die erste Charge „Bessunger Frühlings-Honig“ geerntet werden. Nach dem wohlschmeckenden „Bessunger Orgeltropfen“ vom Weingut
Mantz gibt es also jetzt Anlass zur Hoffnung: Auf ein wunderbares Glas Honig direkt vom Gelände der Bessunger
Kirche – getreu unserer Devise als Petrusgemeinde: „Wir
bringen Bessungen zum Blühen“.

Durch die Corona-Zeit bedingt konnten unsere geplanten
Gesprächs-Abende „Erwachsen glauben“ im Mai nicht
stattfinden. Die Projektgruppe lädt deshalb jetzt herzlich zu
zwei Gesprächs-Abenden direkt nach den Sommerferien
ein. Der Titel: „Miteinander Neues wagen“. Die Krise fordert uns heraus. Sie stellt uns Fragen und stellt In-Frage. Wo
ist da Gott? Wo ist da der Mitmensch? Wo sind wir selbst?
Viele möchten so schnell es geht wieder alles so haben, „wie es immer war“. Das Christsein kann uns lehren,
offen für neue Aspekte im Leben zu werden, offen auch
für Gottes leises oder ungewohntes Reden. Unsere Fragen und Antworten wollen wir miteinander teilen – sowie
auf Fragen und Antworten aus der Bibel hören und uns
mit ihnen auseinander setzen. Wie gewohnt gibt es einen
Wechsel zwischen Plenum und Gesprächen in Gruppen.

Pfarrerin Tanja Bergelt und das Team freuen sich auf
einen Neustart der Vorbereitungen im Januar.
Stefan Hucke

Wir laden herzlich ins Gemeindehaus, Eichwiesenstraße
8, ein. Wir kommen im großen Saal zusammen und können alle übrigen Räume für Gruppengespräche nutzen.
Bei gutem Wetter beziehen wir auch das Außengelände in
die Gesprächs-Abende mit ein.

Fotos: Samuel Schabel, Stefan Hucke

Stefan Hucke
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Das im großen Rahmen für Sonntag, 30. August geplante Tauffest am Woog kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Das Vorbereitungsteam hat sich schweren Herzens
entschieden, das Tauffest erst im nächsten Jahr durchzuführen. Zu viele Mitglieder der Familien und Freunde, die
Risikogruppen angehören, wären ausgeschlossen worden.
Zudem hätten die Abstandsregelungen dem Fest viel von
seinem bisher stets sehr festlichen, freien und unkomplizierten Charakter genommen.

Die Termine:
- Dienstag, 18. August
- Dienstag, 25. August
- jeweils 19.00 bis 21.00 Uhr
Stefan Hucke
mit der Projektgruppe
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Foto: Sebastian Reimold

Mittwochs: weiterhin offene Kirche

Sprechen Sie uns an!

In der Corona-Zeit war die Bessunger Kirche mittwochs und sonntags jeweils
zwei Stunden zum Stillen Gebet geöffnet. Manche kamen aufgrund des Hinweis-Schildes ganz spontan in die Kirche, andere sehr gezielt aufgrund der im
Schaukasten, in der Zeitung und auf der Website ausgesprochenen Einladung.
Ich danke hiermit allen Ehrenamtlichen, die durch ihr Engagement diese
Zeiten begleitet und ermöglicht haben. Wenn ich selbst Kirchendienst hatte,
freute ich mich am Zuspruch sowie an der nach außen deutlich spürbaren
Inbrunst des Innehaltens so vieler verschiedener Menschen aus unserem
Stadtteil Bessungen, egal ob jung oder alt.
Mir ging immer wieder durch den Kopf: Wie viele unterschiedliche Zeitläufte hat unsere uralte Kirche schon „gesehen“, und wie viele Gebete in
Sorge und Not, aber auch in Freude und Hoffnung wurden hier schon gesprochen. Alle diese Gebete, laut und leise, liegen als spiritueller Schatz über
dem Gebäude, und schließen über ihm den Himmel in besonderer Weise
auf. „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“
(Römerbrief 12, 12)
Auch weiterhin ist die Bessunger Kirche mittwochs von 17.00-19.00 Uhr
für alle Menschen zu einer stillen Zeit geöffnet.

KIRCHENVORSTAND
Die Mitglieder sind Gesprächspartner der Gemeinde
in allen ihren Angelegenheiten.
Vorsitz: Beate Jauch-Grimm
E-Mail: beate.jauch-grimm@petrusgemeinde-darmstadt.de
GEMEINDEPFARRER und stv. KV-Vorsitzender
Stefan Hucke, Am Kapellberg 2, Tel. 63212
GEMEINDEBÜRO
Karin Hildenbeutel - Sprechzeiten:
Mo., Di. u. Fr. 10.30-12 Uhr, Do 14-18 Uhr
Am Kapellberg 2, Tel. 63884, Fax: 963263
HOMEPAGEGRUPPE
Erreichbar unter der Adresse
webmaster@petrusgemeinde-darmstadt.de
KINDERTAGESSTÄTTE
Leitung: Natalie Hofbauer, Niederstraße 16a, Tel. 62421
KINDER- UND JUGENDARBEIT
Andreas Schitt, Tel. 3530148 oder 0176-61474169

Stefan Hucke

Telefonischer Besuchsdienst

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

– Besondere Umstände machen erfinderisch.
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Einige Gemeindemitglieder haben gesagt, dass sie sozial gut eingebunden sind und das Angebot nicht brauchen,
sich aber dennoch für den Brief bedanken möchten. Einige Gemeindemitglieder haben das Angebot gerne angenommen und haben seit April einmal in der Woche eine
telefonische Unterhaltung. Sie können über ihre Sorgen
sprechen und Alltägliches teilen. Durch diese Aktion ist die
Verbindung untereinander in der Gemeinde gestärkt worden. Wir freuen uns über diesen Erfolg.
Mit besten Grüßen
Ihr Besuchsdienst der Petrusgemeinde,
Text verfasst von Jutta Zörb-Arnoldi

KINDESWOHLBEAUFTRAGTE
Dorothea Birkner, Tel. 662046;
Stefan Hucke, Tel. 63212; Dana Reitmeier
Illustration: gemeindebrief.evangelisch.de/Plaßmann

Aufgrund der ungewöhnlichen Lage im Zusammenhang
mit dem neuen Coronavirus ist alles anders als gewohnt.
In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, dass wir
miteinander in Verbindung bleiben.
So ist die Idee entstanden, unseren Gemeindemitgliedern ab 75 Jahren ein Angebot zum Gespräch zu machen. Im Besuchsdienstkreis mit Pfarrer Stefan Hucke haben wir beschlossen, knapp 300 Briefe an unsere älteren
Gemeindemitglieder zu verschicken und das Angebot zu
Telefongesprächen zunächst auf drei Schultern zu verteilen. Die Resonanz war durchweg positiv. Viele haben
angerufen und sich sehr über den Brief und das aufmerksame Angebot gefreut. Kleine Kontakte und nette Gespräche sind durch die Aktion entstanden.

KIRCHENMUSIK und KANTOREI
Joachim Enders, Tel. 425057
OFFENE KIRCHE
Martin Brechtel, Tel. 64540
PETRUSRUNDE
Gitta Busch, Tel. 148757
POSAUNENCHOR
Petra Hartmann, Tel. 3920757
THEATERGRUPPEN
Matthias Lauer, Tel. 06251-770245
SPENDENKONTO DER PETRUSGEMEINDE
IBAN DE59 5089 0000 0005 4842 00

Impressum

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:
1. August 2020
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Am Kapellberg 2, 64285 Darmstadt, Tel. 06151-63884
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Verantwortlich für diese Ausgabe: Stefan Hucke, Layout: Claudia Lehmann
Druck: WirmachenDruck.de, Murr
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Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr und um 11.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
Unser Fahrdienst



Kirchen-Café mit Petrus Global
nach dem Gottesdienst

Achtung: Aufgrund des Schutzkonzepts „Corona“ ist die Personenzahl in der
Bessunger Kirche auf 40 begrenzt. Zurzeit findet ein Gottesdienst sonntags um
10.00 Uhr und ein zweiter sonntags um 11.00 Uhr statt. Wir informieren Sie
jeweils zeitnah und aktuell durch den Schaukasten und unsere Website.

21.06. – 2. So. nach Trinitatis
Matthäus 11, 25-30
Kollekte: Evangelisches Hospiz
Elisabethenstift



26.07. – 7. So. nach Trinitatis
Hebräer 13, 1-3
Kollekte: Ökumene und
Auslandsarbeit (EKD)

28.06. – 3. So. nach Trinitatis
Micha 7, 18-20
Kollekte: Arbeitslosenfonds
der EKHN
05.07. – 4. So. nach Trinitatis
Römer 12, 17-21
Kollekte: Verein zur Förderung
der Paramentik
12.07. – 5. So. nach Trinitatis
Pfarrerin Karin Böhmer
Lukas 5, 1-11
Kollekte: Suchtkrankenhilfe
(Diakonie Hessen)



19.07. – 6. So. nach Trinitatis
Pfarrer Manfred Raddatz
5. Mose 7, 6-12
Kollekte: Partnergemeinde Troyes



02.08. – 8. So. nach Trinitatis
Johannes 9, 1-7
Kollekte: Seniorenarbeit der
Petrusgemeinde
09.08. – 9. So. nach Trinitatis
Jeremia 1, 4-10
Kollekte: Ev. Verein für Jugendsozialarbeit

Foto: Dorothea Birkner

Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden von Pfarrer Stefan Hucke
geleitet.

16.08. – 10. So. nach Trinitatis
(Israelsonntag)
Römer 11, 25-32
Kollekte: Israelisch-arabisches
Kinderheim Neve Hanna



23.08. – 11. So. nach Trinitatis
Lukas 18, 9-14
Kollekte: Diakonissenhaus Frankfurt



30.08. – 12. So. nach Trinitatis
Lektorin in Ausbildung
Monica Denz
1. Korinther 3, 9-17
Kollekte: Partnergemeinde Lemsdorf
06.09. – 13. So. nach Trinitatis
Pfarrerin Heike Wilsdorf
Apostelgeschichte 6, 1-7
Kollekte: Einzelfallhilfe regionale
Diakonie



