Foto: Unsplash/Alejandro Luengo

4 - 2 02 0

WiBessunger
r

Schwung

für die

Seele

M E D I TAT I O N

Wir kommen aus sonnenreichen Tagen. In einem Altbau zu wohnen wie im
Bessunger Pfarrhaus ist da ein Privileg. Durchzug durch alle Räume vor dem
Tagwerk, dann das Frühstück zubereiten. Was gibt mir morgens Schwung?
Erstmal schlicht die Musik aus dem Küchenradio. Doch will ich auch informiert in den Tag starten. Also höre ich Nachrichten. Dann das Frühstück zu
zweit, oft an einem Werktag unsere einzige gemeinsame Mahlzeit. Möglichst nicht schnell-schnell, sondern mit Zeit. Quark mit Chia-Samen, Leinöl
und Obst, das ist für mich ein guter Start.
Was gibt meiner Seele Schwung? Ist das eine typische Pfarrer-Frage? Wenn
ich mich umhöre, wird sie dem Wortlaut nach nicht wirklich oft gestellt.
Doch verbirgt sie sich hinter manchen anderen Worten und Gedanken, hinter
vielen unserer Träume und Sehnsüchte.
Die Bibel kommt aus einer anderen Umgebung. Da wurde „Innen und Außen“ der Menschen mehr
zusammen gedacht als hier und heute in unserer westlichen Welt. Ich lese in ihr Zeilen, in denen
menschliche Tiefen und menschliches Glück ganz nah vor Gott und dem Leser ausgebreitet werden.
Daraus spricht ein tiefes Vertrauen, dass Gott unserem inneren Menschen neuen Schwung geben
kann. So in Psalm 138,3: „An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben.“
Wie geht das? Beim leckeren Frühstück haben mich Mutter und Vater gelehrt, wie das funktioniert.
Beim neuen inneren Schwung kommen nach meiner Erfahrung die Impulse auch oft von außen. Andere Menschen regen uns durch Worte, Musik und Bilder oder einfach ihre Zugewandtheit an. Neuer
Schwung für die Seele führt uns Menschen häufig in „eine Lerngemeinschaft mit anderen“. Unsere
Petrusgemeinde will so ein Ort sein, so eine „Tankstelle“ für die Kraftquellen Gottes.
Was habe ich davon? Es bringt mir eine Fülle neuer Impulse, wenn ich mich mit anderen auf die
Suche nach dem Grund meines Lebens begebe. Ich bin begeistert von dieser Chance. Ich möchte diese
Begeisterung gern an Sie weitergeben und mit Ihnen gemeinsam leben!
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Lehrkräften, die selber Kinder im Kindergartenalter und
Grundschulalter haben, musste man sozialverträgliche Lösungen für alle Seiten finden, und am Ende hatten wir
eine sehr zufriedene Elternschaft und Kollegen. Und jetzt
warten wir auf die neuen Vorgaben und sehen, wie wir
die dann umsetzen.

Was uns bewegt – Menschen aus der Petrusgemeinde zum Thema „Neuer Schwung“:

„Wir haben eine andere Grundschwingung“ –
Die Zeit nach dem Lockdown
Beate Jauch-Grimm ist in der Petrusgemeinde Vorsitzende des Kirchenvorstands, Rektorin der Christian-Morgenstern-Grundschule, Musikerin, Mutter, Großmutter und – Bessungerin. An einem sonnigen Julinachmittag sprechen wir in ihrem Garten unter Obstbäumen bei Cappuccino und Keksen über die Wochen des Lockdowns, die Zeit danach und die Veränderungen, die Corona für die Gemeindearbeit mit sich gebracht hat.

Pfarrer Hucke hat mich Ende letzten Jahres angesprochen.
Es ist heute außerordentlich schwierig, Menschen
ins Ehrenamt zu gewinnen. Wir bedauern es
auf der einen Seite immer, wenn bestimmte
Sachen wegbrechen. Ich persönlich finde,
dass mein Alter dran ist. Meine Kinder
sind aus dem Haus, und ich bin noch nicht
so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass
ich dafür keine Zeit erbringen könnte.
Außerdem sind wir als Familie seit jeher
fest in der Gemeinde verankert und haben
ihr viel zu verdanken. Was ich für das Amt
mitbringe ist Leitungserfahrung in Sitzungen
– daher fallen mir das Leiten einer Sitzung und
das Erstellen einer Tagesordnung eher leicht. Für mich
persönlich ist diese Arbeit sehr gewinnbringend, und ich
hoffe natürlich auch, dass das für die Gemeinde so ist.
MG: Wie gestaltet sich die Arbeit für die Petrusgemeinde
derzeit und wie werden die Gottesdienste abgehalten?
Man konnte zunächst nicht mehr zum Gottesdienst in die
Kirche gehen, und dann gelten für die Kirchen neben den
Hygiene- und Abstandsregeln, die das RKI vorschreibt,
auch die von der EKHN verabschiedeten Regeln. Da war
ich ein bisschen im Vorteil, weil ich das alles bereits für die
Schule umsetzen musste und sich die Belange ja nicht so
6

groß unterscheiden. Wir haben dann auch für die Bessunger Kirche der Petrusgemeinde ein Hygienekonzept erstellt.
Wir haben es erst so gemacht, dass wir zwei Gottesdienste
á 40 Personen in zwei Gruppen angeboten haben. Ab dem
nächsten Sonntag (12.7.2020 Anm. MG) haben wir
wieder einen Gottesdienst, weil die Beschränkungen gelockert wurden und die Emporen
wieder genutzt werden dürfen. Man darf
nach wie vor nicht singen, aber Joachim
Enders, unser Kirchenmusiker, hatte die
gute Idee, dass Einzelpersonen oben auf
der Empore mit entsprechen großem Abstand (5m, neuerdings 3m Anm. MG) singen können. Was ich persönlich schwierig
fand, war der Gottesdienst mit Maske, weil
ich unter der Maske sehr schlecht atmen kann.
Das führt bei mir zu Beklemmungen. Und ohne
den Gemeindegesang und die Sprechelemente fehlt
dem Gottesdienst ein ganz wesentlicher Teil der Gemeinschaft. Schön ist, dass man überhaupt zusammenkommen
kann, das ist besser als gar nichts. Und jetzt darf die Maske
ja während des Gottesdiensts abgesetzt werden.
MG: Wie ist das für Sie auf der Arbeit, was gibt es zu beachten bei der Leitung einer Schule?
Neu ist die Tatsache, dass man jetzt mehr denn je auf
Kreativität und gute Lösungen angewiesen ist. Man muss
mitunter ungewöhnliche Wege gehen und stellt im Gehen
fest, dass es die auch gibt. Bei den Stundenvorgaben mit

Man muss andere Formen des Austauschs finden. Durch
die Abstandsregelungen wird die Nähe, die möglich ist, als
etwas ganz Besonderes empfunden. Ich finde, dass sich
die Qualität der Nähe im positiven Sinne gewandelt hat.
Außerdem gibt es eine andere Dankbarkeit für Zuwendung. Wenn jemand freundlich auf einen zukommt, empfinde ich das als sehr positiv. Bei den Zusammenkünften
innerhalb der Gemeinde überlegt man sehr genau, was
notwendig ist. Diese Begegnungen im Kirchenvorstand
erlangen dann aber eine andere Bedeutung. Unser erstes Zoom-Meeting nach sechs Wochen war etwas ganz
Besonderes nach einer Zeit, in der man sich gar nicht gesehen hat. Auch die Nachbarschaftshilfe innerhalb der
Gemeinde hat stark zugenommen, was von vielen sehr
positiv angenommen wird.
Fotos: Karin Hildenbeutel, Unsplash/Allison Griffith/Camille Tinon

MG: Liebe Frau Jauch-Grimm, wie lange sind Sie schon Vorsitzende des Kirchenvorstandes und wie kamen Sie dazu?

MG: Gibt es in der Gemeinde Unterschiede zu vorher? Wie
begegnet man sich?

MG: Sie haben drei Enkelkinder, die Sie auf Trab halten.
Wie ist die Taktung, wenn Sie mit Ihren Enkelkindern Zeit
verbringen?
Ich finde es unheimlich schön, wenn man in den „Enkelmodus kommt“, die Zeit erlebe ich dann ganz anders.
Die Vorgaben, was man in der gemeinsamen Zeit macht,
kommen von den Kindern. Wenn man möchte, dass die
Kinder in diesem Alter zufrieden sind, muss man sich
ganz stark an ihre Bedürfnisse anpassen. Und die Kinder
leben ganz anders, die brauchen mehr Zeit für bestimmte
Dinge, zum Beispiel fürs Schaukeln und Träumen.
Umgekehrt treffen sie Entscheidungen, was
sie ändern wollen, ganz schnell. Da muss
man flexibel sein.

MG: Was haben Sie für sich persönlich aus dem Lockdown
mitgenommen?
Man schwankt immer zwischen dem Wunsch, dass möglichst schnell wieder Normalität einkehrt, besonders, wenn
man Menschen trifft, denen man sehr verbunden ist.
Wenn man die trifft, ist man immer versucht, die Hand zu
geben oder sich in den Arm zu nehmen, aber das geht
nicht. Das finde ich eine große Einschränkung. Was ich
sehr genieße, ist, dass der sonst fest strukturierte Alltag
sich stark entschleunigt hat. Man hat auf einmal keine externen Termine mehr, alles fällt weg. Ich spiele beispielsweise sehr engagiert Bratsche in einem Streichquartett und
einem Orchester. Neben dem Chor und dem zweiten Vorsitz im Nachbarschaftsheim, da bleibt im normalen Alltag
nicht viel Zeit. Durch Corona darf ich viele dieser Aktivitäten nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt ausüben. In
dieser Zeit habe ich viel für mich allein musiziert. Das hat
mir sehr viel Freude bereitet. Durch das neu und anders
„Planen müssen“ entsteht auch ein großer Freiraum. Ich
kann meinen Alltag und meine Arbeit neu gestalten und es
geht immer darum, für alle Beteiligten das Bestmögliche im
Rahmen der neuen Vorgaben zu realisieren. In der Schule
haben wir gute Wege gefunden, mit den Beschränkungen
umzugehen und beispielsweise durch persönliche Besuche
der Grundschülerinnen und -schüler die Arbeitsmaterialien
zu verteilen. So entsteht eine neue Nähe trotz Distanz. Wir
haben seit Corona insgesamt, so empfinde ich, eine andere
Grundschwingung. Unser Empfinden für unseren eigenen
Schwerpunkt ist viel bewusster geworden.
MG: Vielen Dank für das Gespräch und den leckeren Cappuccino!
Das Interview führte Marianne Grahm
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Im Rahmen der jüdischen Kulturwochen in Darmstadt hatten wir die Gelegenheit, an einem Kabbalat Schabbat* teilzunehmen. Wir hatten keine
Ahnung, was auf uns zukommen würde, aber wir
waren gespannt und erwartungsfroh.
Der erste Blick auf die Synagoge macht uns betroffen.
Ein hoher Sicherheitszaun umgibt das Gelände, gegenüber parkt ein Polizeiauto, durch die Tür gelangt man
nur, wenn von innen der Summer betätigt wird. Es ist
schon schade, dass ein Ort des friedlichen Gebets und
Gemeindelebens stärker abgesichert werden muss als
eine Bank, aber aktuelle Ereignisse und Strömungen in
der Gesellschaft zeigen, dass es wohl leider nötig ist.
In der Eingangshalle werden wir freundlich begrüßt.
Mit uns dürfen noch 20 weitere Interessierte die Gemeinde besuchen. Da wir etwas zu früh sind, haben
wir noch Zeit, einen kurzen Blick ins jüdische Museum
zu werfen, das sich im selben Gebäudekomplex befindet – es ist nicht sehr groß und normalerweise nur nach
Voranmeldung zugänglich. Wir haben nur zehn Minu8

ten Zeit, doch die Dame, die das Museum betreut, gibt uns
einen kurzen profunden Überblick über die wichtigsten Exponate.
Dann ist es auch schon Zeit, wieder nach unten zu gehen. Wir versammeln uns mit den anderen vor der eigentlichen Synagoge. Der Rabbiner gibt uns eine kurze Einweisung und einige wenige Verhaltensmaßnahmen, er erklärt
uns die Räumlichkeiten und steht für erste Fragen bereit.
Wie erwartet, dürfen die Männer die Synagoge nur mit
einer Kippa, der typischen kreisrunden Kopfbedeckung,
betreten. An der Tür liegen aber genug aus, sodass es damit keine Probleme gibt.
Die jüdische Gemeinde in Darmstadt ist eine Einheitsgemeinde. Das bedeutet, dass die verschiedenen Strömungen innerhalb des jüdischen Glaubens (die Hauptlinien sind
orthodox, konservativ und liberal) hier in einer Gemeinde zusammen sind. Konsens für alle ist die Orthodoxie.
Uns betrifft das vorerst nicht weiter, bis auf einen Punkt:
Während des Gottesdienstes sitzen Männer und Frauen
getrennt: Die Frauen oben auf einer Galerie, die Männer
unten im Hauptraum. Dies hat historische Gründe, denn in

Foto: Gemeindebrief.evangelisch.de/epd bild/Neetz

Kabbalat Schabbat *– hautnah! Ein Erfahrungsbericht

der Anfangszeit kamen sich die Männer und Frauen wohl
oft zu nahe, sodass ein vernünftiger Gottesdienst nicht immer möglich gewesen sein soll. Deshalb wurde die Trennung eingeführt und bis heute beibehalten.
Mittlerweile haben sich auch weitere Gemeindemitglieder eingefunden, und so beginnt bald darauf der Gottesdienst. Für uns äußerst gewöhnungsbedürftig ist, dass
er fast ausschließlich auf Hebräisch stattfindet. Glücklicherweise gibt es die Gebetsbücher aber auch mit einer
deutschen Übersetzung neben den Originaltexten, und in
regelmäßigen Abständen wird uns mitgeteilt, auf welcher
Seite wir uns befinden. Die Gemeindemitglieder sind sehr
nett und zuvorkommend und helfen gerne weiter, wenn
man zu verloren aussieht. Das führt zumindest oben bei
den Frauen dazu, dass des Öfteren Plätze gewechselt und
Bücher getauscht werden.
Die meiste Zeit wird im Gottesdienst gesungen – mal
die ganze Gemeinde, mal nur einzelne, mal nur der Vorbeter. Es sind viele Psalmen, und die wirken am besten durch
Gesang, denn so waren sie ursprünglich ja auch gedacht.
Es wird aber auch gebetet. Hierbei sprechen alle dasselbe
Gebet, aber jeder für sich allein, wodurch ein Murmeln
den Raum erfüllt. Am Höhepunkt des Gottesdienstes wird
stumm gebetet.
Mittendrin gibt es eine kurze Predigt auf Deutsch über
Noah und den Regenbogen, den Gott nach der Sintflut
zusammen mit weiteren ethischen Regeln als Zeichen des
Bundes schickte. „Wer diese Regeln einhält, kommt nach
dem Tod zu Gott – egal ob Jude, Christ oder Angehöriger
einer anderen Religion.“ Hier wurden also auch wir Gäste
bedacht, ohne dabei die Thora zu verletzen.
Da die Juden sich vorstellen, dass der Schabbat wie eine
Braut den Raum betritt, drehen wir uns alle gegen Ende
des Gottesdienstes zur Tür, um ihn zu begrüßen. Natürlich
wird dabei fröhlich gesungen. Dann beendet der Rabbi
den Gottesdienst, und die Umstehenden schütteln sich die
Hände und wünschen sich „Schabbat Schalom“.
Anschließend lädt uns die Gemeinde zu einem gemeinsamen Essen ein. Wir finden uns in einem großen Raum
wieder, in dem Tische zu Gruppen zusammengestellt sind.
Zuerst holen sich alle ein Schnapsglas voll Wein (oder einer

alkoholfreien Alternative) und verteilen sich im Raum, der
Wein wird gesegnet und getrunken. Dann wird auch ein
besonderes Brot gesegnet und verteilt.
Während sich die einen noch an zwei Waschschüsseln
dem rituellen Händewaschen widmen, begeben sich die
anderen bereits zum Büffet. Es gibt überwiegend Fisch und
verschiedene Salate, aber auch Cremes, Dips und Blätterteigtaschen. Alles sehr lecker und vom gemeindeeigenen
Küchenteam zubereitet. Wir sind begeistert davon, dass
dies wie selbstverständlich jeden Freitag so stattfindet.
Nach dem Essen folgt ein Tischgebet, und wir wären
nicht in einer jüdischen Gemeinde, wenn dies nicht auch
gesungen würde. Es ist ein fröhliches und dynamisches
Lied, bei dem immer wieder rhythmisch auf den Tisch
geklopft und gejuchzt wird. Es macht richtig Spaß, den
anderen zuzuhören, auch wenn wir kein Wort von dem
verstehen, was gesungen wird.
Danach löst sich die Gemeinschaft langsam auf. Die ersten gehen nach Hause, andere bleiben noch zusammensitzen und unterhalten sich.
Wir wurden von der jüdischen Gemeinde freundlich aufgenommen und unsere Fragen herzlich beantwortet. Auch
der Rabbiner kam während des Essens extra an unseren
Tisch, um sich mit uns zu unterhalten. Alles in allem war es
ein sehr interessanter Abend. Wir können es nur empfehlen, auch einmal eine solche Einladung anzunehmen.
Und man möge bedenken:
Ob Jesus der Messias ist, wissen wir spätestens am Tag des
Jüngsten Gerichts. Kommt Jesus, werden die Juden sich
bei uns entschuldigen und sagen: „wir haben uns geirrt“.
Kommt jemand anderes, werden wir uns bei den Juden
entschuldigen. In der Zwischenzeit sollten wir gut miteinander auskommen. Wer weiß, wer wen als Fürsprecher
braucht. (Nach Amos Oz)
*Kabbalat Schabbat ist der „Empfang des Schabbats“. Der
Begriff bezeichnet gleichzeitig den Zeitpunkt der Eingangsgebete im Abendgottesdienst für den Schabbat.

Christine Kreim und Wolfgang Kreim
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Der Vierte im Kleeblatt „der Lektor in Ausbildung“

2

Mein Name ist Stefan Huber. Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn. Seit 2009 bin ich im Kirchenvorstand der Petrusgemeinde tätig. In diesem Zusammenhang habe ich oft am sonntäglichen Kirchendienst
teilnehmen dürfen.

1

Dabei habe ich auch die Entwicklung von Helmut Laudert wahrgenommen, unserem letzten
Prädikanten der Gemeinde, der leider letztes Jahr verstarb. Seine Predigten habe ich
sehr geschätzt. Als die Dekanin 2019
bei unserer letzten Gemeindeversammlung dazu aufrief, sich für
den nächsten Lektoren-Kurs zu
bewerben, fühlte ich mich gerufen.
Die Ausbildung zum Lektor
mache ich in der Philippusgemeinde in Darmstadt-Kranichstein bei Pfarrer
Dietmar Volke. Die Gottesdienste dort
waren aufregend und unter CoronaBedingung wirklich neu für mich.

Stefan Huber
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Fotos: Stefan Hucke

Viele neue Menschen haben
mich begleitet sowie viele neue
Einblicke durfte ich bekommen. Ich
freue mich auf den nächsten Gottesdienst.

Lektorin? Lektor? Was ist das?

Aktuelles von P.E.P.

Eine Lektorin oder ein Lektor ist zum Ende der Ausbildungszeit in der Lage, einen selbstgestalteten Gottesdienst mit der Gemeinde zu feiern. Das ergänzt den
Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer. Es erinnert die Gemeinde daran, dass Gott die Gabe, sein Wort öffentlich
weiterzusagen, nicht an ein Studium oder an Hauptamtlichkeit knüpft. Martin Luther und die anderen Reformatoren haben diese Wahrheit wiederentdeckt und für die
evangelische Kirche fruchtbar gemacht. Dabei wird Wert
darauf gelegt, dass eine gute Qualität gewahrt wird, in
Treue zur biblischen Überlieferung und zum Bekenntnis.
Aus diesen Gründen gibt es eine vergleichsweise umfangreiche etwa einjährige Fortbildung.
Während der Ausbildung widmen sich die LektorInnen ausführlich der Bibel, dem Kirchenjahr und dem Gesangbuch. Sie erfahren viel über die Elemente des Gottesdienstes und erleben, wie wichtig der Segen und die
Stille sind. „Predigt“ bildet einen Schwerpunkt, obwohl
sie keine eigenen Predigten verfassen. Sie eignen sich
vorgefertigte Predigten an, wobei sie die Freiheit haben,
Dinge zu ergänzen, abzuändern und auszuarbeiten. Ergänzt wird die Ausbildung durch theologisches Nachdenken und durch praktische Übungen, die die Auszubildenden außerhalb ihrer Heimatgemeinde und mit
einem persönlichen Mentor/einer Mentorin umsetzen.
Die Ausbildungsphase endet mit selbst gestalteten
Gottesdiensten, die durch Dekanin oder stellvertretendem Dekan und Mentor/Mentorin besucht und von
diesen ausgewertet werden. Bei Eignung erfolgt die
Ernennung und Einführung durch die Gesamtkirche.
Ein weiterer Ausbildungsschritt ist daraufhin möglich:
Die Weiterbildung zur Prädikantin/zum Prädikanten.
Diese verfassen ihre Predigten selbst und dürfen, wenn
sie eine zusätzliche Ausbildung absolviert haben, auch
taufen, trauen und bestatten.

Liebe Kirchengemeinde,
aufgrund der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem
Corona-Virus mussten leider auch alle von P.E.P. geförderten
Projekte in der Kita pausieren. Das ist besonders schade, da
eigentlich schon wieder eine neue Aktion geplant war. Dank
einer finanziellen Förderung durch die Kinder- und Jugendstiftung der Ev. Jugend in Hessen und Nassau sollten alle
Kinder des Kindergartens an dem Workshop „Das Leben am
Bienenstock“ am Streuobstwiesenzentrum in DarmstadtEberstadt teilnehmen.
Das Projekt liegt uns besonders am Herzen, da wir den
Kindern in unserer Kindertagesstätte einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt vermitteln wollen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder lernen, ihr
Konsumverhalten zu hinterfragen, ein Gefühl für gesunde
Ernährung zu entwickeln und dabei den Schutz der Natur im
Blick zu behalten.
Am besten gelingt dies immer über den direkten Kontakt
mit der Natur/den Tieren bzw. über das eigene Handeln und
Ausprobieren.
Wie wichtig die Bienen für die Natur, für Deutschland und
Europa sind, wollen wir den Kindern der Kindertageseinrichtung weiterhin gerne näherbringen. Gerade jetzt, wo wir ein
Bienenvolk in direkter (kirchlicher) Nachbarschaft haben…
Wir hoffen sehr, dass die Kinder bald die Gelegenheit bekommen, diesen lehrreichen Ausflug nachzuholen.
Sie finden unsere Ideen und Projekte interessant und
möchten sich beteiligen?
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung in Form einer Mitgliedschaft im Förderverein durch Zahlung von nur 15 EUR
im Jahr, aktive Mitarbeit im Förderverein oder Unterstützung
bei zukünftigen Arbeitseinsätzen.
Im Namen des gesamten P.E.P.-Vorstands,
Ann-Katrin Dubbel

Monica Denz
 Nähere Informationen unter:
https://www.zentrum-verkuendigung.de
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Neues aus der KITA

Mit diesem Bewegungsgedicht begrüßen sich seit einem
Jahr die Kinder und zuständigen pädagogischen Fachkräfte der neu gegründeten Schmetterlingsgruppe. (Diesen Namen haben sich übrigens die Kinder ausgesucht.
Unbewusst haben sie einen Begriff mit viel Symbolkraft
gewählt.)
Aber wer gehört zu dieser Gruppe und was wird dort
gemacht? Zu dieser Gruppe werden immer alle Kinder gehören, die bis zum 30. Juni des aktuellen Kitajahres fünf
Jahre alt sind oder werden.
Wir haben festgestellt, dass viele Kinder Unterstützung
in ihrer Entwicklung der sozial-emotionalen Stärke brauchen. Tagtäglich müssen sich die Kinder mit anderen Kindern und Erwachsenen und deren Verhalten auseinandersetzen und darauf reagieren. Dies kann nur gut gelingen,
wenn sich die Kinder ihrer eigenen Gefühle sich selbst und
Anderen gegenüber bewusst sind und diese benennen
können. Nur dann kann sich ein gesundes Selbstbewusstsein und daraus Selbstsicherheit entwickeln. Wer das Verhalten seines Gegenübers richtig deuten kann, ist in der
Lage, angemessen auf die unterschiedlichsten Situationen
zu reagieren. Auch Konflikte lassen sich besser lösen oder
entstehen erst gar nicht, wenn das Kind in der Lage ist,
sich in den Anderen hinein zu versetzen.
12

Ein Kind wird auch immer mal wieder mit Ablehnung
oder Nichterreichen seiner Ziele konfrontiert sein. Deshalb
ist es wichtig, dass es eine angemessene Frustrationstoleranz, Durchhaltevermögen, Anstrengungsbereitschaft und
Regelverständnis entwickelt.
Gemeinsam mit den Kindern reisen wir deshalb einmal
wöchentlich in das Land der Gefühle. Dort lernen wir Freude, Trauer, Mut, Angst, Wut und Liebe kennen. Zu jedem
Schwerpunkt gibt es eine Geschichte. Diese dient uns als
Ausgangspunkt für Gespräche und Aktivitäten. So haben
wir z. B. im vergangenen Kita-Jahr Partnerspiele mit Luftballons zum Thema Freude gemacht, zum Thema Trauer
haben wir Trauerklöße gebacken oder im Land vom Mut
sind wir mit verbundenen Augen von einer Erhöhung gesprungen. Für einige war es eine richtige kleine Mutprobe. Wir haben überlegt, was uns Angst macht, und einen
Spruch gegen die Angst gelernt:

„Ene mene meck, die Angst ist weg.
Ich bin mutig und stark wie ein Bär, das ist gar nicht schwer!“
Erzieherin Andrea Hartmann
für die Kindertagesstätte der Petrusgemeinde

Fotos: Andrea Hartmann, Sandra Recknagel

Hallo und guten Morgen,
so beginnt bei uns der Tag.
Ich mach euch jetzt was vor
und ihr macht es nach.
Tür auf, Tür zu,
stampf den Matsch von deinen Schuh`n.
Dann die warmen Stiefel aus,
puh da kommt ja Stinkluft raus!
Und dann nochmal kräftig gähnen,
wer hat Haare auf den Zähnen?
Ohren wackeln, Hinkebein,
Frühgymnastik, das muss sein!

Konfi – warum und wozu?
Informiert glauben, mit Kopf und Herz. So ist der KonfiUnterricht bei uns in der Petrusgemeinde gut beschrieben.
Anders als im Religionsunterricht gibt es in Konfi keine Noten. Auch das Miteinander ist ein anderes, weil er in der
Freizeit stattfindet und alle Schultypen sich treffen. Neue
Freundschaften entstehen oder alte werden wiederbelebt und vertieft. Es geht um den Kopf dabei – „Glauben
durchdenken“, aber auch um das Herz – „Glauben erleben und spüren“. Vielleicht entsteht so eine tiefe Freundschaft nicht nur der Jugendlichen untereinander, sondern
auch mit Gott.
Als ich konfirmiert wurde, war es selbstverständlich,
dass meine Mutter mich dazu anmeldete. Ich hatte als
Jugendlicher nichts dagegen. Aber ich wurde auch nicht
dafür aktiv. Heute hat sich das grundlegend geändert. Die
Anmeldung heißt jetzt „Konfi-Info-Abend“. Die Jugendlichen sind dazu eingeladen. Wenn Eltern mitkommen
möchten, sind sie herzlich willkommen.
Aber die Sache mit dem „Konfi-Info-Abend“ hat einen
Haken: Es werden alle uns im Gemeindebüro bekannten
Jugendlichen schriftlich dazu eingeladen. Die entsprechende Liste beruht auf dem Verzeichnis der getauften Jugendlichen und der Jugendlichen aus einer Familie, in der
eine Person Mitglied der evangelischen Kirche ist.
Viele, die sich vielleicht interessieren könnten, fehlen
also. Die Taufe kann ja auch noch während des Konfi-Jahres
geschehen. Manche Jugendliche finden zur evangelischen
Kirche, auch wenn niemand anderes in der Familie damit
etwas zu tun hat. So ist es mir wichtig, hier im „Wir Bessunger“ noch einmal vom Sinn der Konfi-Zeit zu sprechen.
Die Konfis sind in der Regel gerade in der 8. Klasse.
Es ist noch gut möglich, zum diesjährigen Konfi-Jahrgang
dazu zu kommen.

Grüner Daumen gesucht
Wie eine grüne Lunge liegt ein kleiner Garten vor dem
Gemeindehaus in der Eichwiesenstraße 8 und ein größerer
hinter dem Gemeindehaus, mit einer Wiese, die bei Gemeindefesten und für die Kinder genutzt wird, und einigen Sträuchern und Blumen. Beide Teilstücke sehnen sich
nach einem neuen „Grünen Daumen“, gern auch einem
Team aus mehreren Personen, die sich absprechen und
zusammen an einem Strang ziehen. Aus gesundheitlichen
Gründen sind die beiden bisherigen „Grünen Daumen“,
ein weiblicher und ein männlicher, aus ihrem bisherigen
ehrenamtlichen Engagement ausgeschieden. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt mit dem Gemeindebüro
oder direkt mit Pfarrer Hucke auf.

Gartengerät gesucht
Zur Bewirtschaftung der Gartenfläche rund ums Gemeindehaus sucht die Petrusgemeinde einen Gartenhäcksler.
Vielleicht steht einer davon in der Garage, wird aber nicht
mehr gebraucht. Evtl. kann auch eine Geräte-Nutzer-Gemeinschaft begründet werden, denn die Geräte müssen ja
selten täglich an jedem Ort im Einsatz sein. Falls die Suchmeldung auf Ihren Gartenhäcksler zutrifft, nehmen Sie
bitte Kontakt mit dem Gemeindebüro auf.

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

 Nähere Infos bei Pfarrer Stefan Hucke, 06151-63212.
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Unsere Experten hoben hervor, dass die Vielfalt der Struktur
verschiedene Böden, verschiedene Gehölze, etc., auch eine
hier zu beobachten ist.
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Sedum acre
Campanula rapunculus
Medicago minima

Kegelfrüchtiges Leimkraut

Scharfer Mauerpfeffer

Silene conica

Sedum acre

Kegelfrüchtiges Leimkraut

Campanula rapunculus
Campanula rapunculus

Scharfer Mauerpfeffer

Medicago minima

Medicago minima
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Heinrich Vogel (1902–1989),
engagierter Pfarrer und widerständiger Theologe in Brandenburg

Ein Erinnerungsort für Pfarrer Vogel und seine
Gemeinde
Heinrich Vogel zog im Oktober 1946 als Hochschullehrer
nach Berlin. Aber die Gemeinde hat ihren temperament16

„Wir haben da eine Idee…“ So fingen sie
an, unsere Überlegungen, wie die Familienfreizeit der Andreas-, Matthäus- und Petrusgemeinde in diesem Jahr anders stattfinden
könnte. Trotz Corona. Kurz davor hatte die
Jugendherberge Burg Breuberg uns absagen müssen – eine Enttäuschung. Aber
dank der kreativen und engagierten Vorbereitungsgruppe entstand ein sehr schönes „Alternativprogramm“ für den 6. und
7. Juli, an dem 18 Familien teilgenommen
haben.

vollen und mutigen Pfarrer nicht vergessen, und auch er
blieb Dobbrikow verbunden. 1977 feierten sie in der Dobbrikower Kirche gemeinsam seinen 75. Geburtstag. Die Erinnerung an Heinrich Vogel blieb auch in späteren Jahren
in der Kirchengemeinde lebendig: Im August 2010 wurde
eine Gedenktafel am jetzigen Gemeindehaus angebracht.
Im Jahr 2016 hat der Gemeindekirchenrat beschlossen,
zwei Gedenkräume für Heinrich Vogel einzurichten. Mit
Hilfe der Nachfahren Vogels, der Förderer und zahlreicher
Spenderinnen und Spender erhalten Sie Einblicke in das
Leben eines beherzten und bekenntnistreuen Christen,
der sich gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft
auflehnte.
Unterstützung & Spenden
Entstanden sind Erinnerungsort und Dauerausstellung in
Zusammenarbeit von Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Ev.
Kirche in Berlin, Brandenburg und Oberer Lausitz und Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Kuratiert wurde sie von
der Historikerin Martina Voigt (GDW) und gestaltet von
der Grafikerin Gabriele Dekara. Begleitet wurde die Arbeit
von einem Expertenkreis aus Gemeinde, Landeskirche und
Angehörigen der Familie Vogel. Auch Sie können sich beteiligen. Wir freuen uns über Spenden für Unterhalt und
Ausbau von Erinnerungsort und Dauerausstellung.
 Spenden bitte an:
Ev. Kirchengemeinde Dobbrikow
Berliner Sparkasse, IBAN: DE28 1005 0000 4955 1901 33
BIC: BELADEBEXXX, Stichwort: Heinrich Vogel
Gerne wird Ihnen eine Spendenbescheinigung ausgestellt.
Bitte geben Sie dazu Ihren Namen und die Adresse an.
Martina Voigt

Am Samstag ging es mit einem Stationen- und Pilgerweg zum Thema „Schritte wagen“ durch den Bessunger
Forst los. Jede Familie ging ihn für sich zu unterschiedlichen Zeiten anhand einer besonderen Wegbeschreibung
mit einfallsreichen Aufgaben und Impulsen zu jeder Station. Die letzte Station führte in die Andreasgemeinde. Hier
entstand aus den Steinen, die alle gesammelt, mitgebacht,
bemalt, mit ihren Namen beschriftet hatten, nach und
nach ein gemeinsames Weg-Kunstwerk im Innenhof.

Fotos: Heiko Schock

„Schritte wagen“ im Bessunger Forst und Familiengottesdienst online

Pfarrerin Karin Böhmer und die Vorbereitungsgruppe:
Ute Bucholski, Inken Friedrich, Daniela Hinderlich, Andreas
und Sabine Jackisch, Dagmar Jacobs, Pfarrerin Meike Melchinger, Kathrin und Daniel Metzger und Christina Schadock.
 Die nächste Familienfreizeit findet vom 28. – 30. Mai
2021 statt.
Pfarrerin Meike Melchinger

Fotos: Familie Vogel, Grafik: aus Folder/Gabriele Dekara

In Dobbrikow lebte der evangelische
Theologe Heinrich Vogel mit seiner Familie
und war dort von 1932 bis 1946 Pfarrer.
Getragen von seinem Glauben und unterstützt von seiner Gemeinde engagierte er
sich landesweit in leitenden Ämtern der
Bekennenden Kirche gegen die nationalsozialistische Unterwanderung der Kirche.
Er gründete mit anderen die damals illegale Kirchliche Hochschule in Berlin, erwies sich als entschiedener Gegner der Judenverfolgung und war neben
seiner theologischwissenschaftlichen Tätigkeit auch Dichter vieler Lieder. Wegen seiner klaren ablehnenden Haltung erlitt er unter der nationalsozialistischen Diktatur
mehrfach Inhaftierungen, Hausdurchsuchungen, Schreibverbot, Gehaltssperren und eine Verurteilung.
All dies dokumentiert nun eine neue Dauerausstellung,
die im Miteinander von Pfarrer bzw. Pfarrfamilie und Dorfgemeinde widerständiges Handeln an der Basis zeigt.

Familienfreizeit daheim

Am Sonntag wagten wir dann ein besonderes Experiment. Wir feierten gemeinsam einen Gottesdienst online.
So wurde die Familienfreizeit „zu Hause“ für uns alle zu
einem ganz besonderen Erlebnis. Wir haben erfahren:
auch wenn wir uns wegen der aktuellen Abstandsregeln
im Wald nur von Ferne zurufen und zuwinken können,
auch wenn wir uns nur auf dem Bildschirm sehen und
hören – das Unterwegssein im gemeinsamen Vertrauen
auf Gott verbindet uns und schenkt uns gerade in diesen
Zeiten neuen Mut.

17

ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Ein Rückblick

Die Bessunger Ferienspiele starteten in diesem Jahr unter
speziellen Coronabedingungen in die ersten beiden Sommerferienwochen.
Um weiterhin so vielen Kindern wie möglich die Teilnahme zu ermöglichen, entschied sich das Team, die
Bessunger Ferienspiele an zwei Standorten zwei Wochen
parallel stattfinden zu lassen.
Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept für beide
Standorte in der Andreas- und der Paulusgemeinde hatten
insgesamt 34 Kinder und 16 Teamer pro Woche sehr viel
Spaß miteinander. In der ersten Woche leitete der Hase
Felix die Kinder und das Team durch verschiedene Länder und Metropolen Europas. Durch die Kooperation mit
der Johannes- und Friedensgemeinde konnte in der ersten
Woche auch ein Waldausflugstag für alle Kinder auf die
Beine gestellt werden. Die Kinder besuchten Godwin Haueis aus der Johannesgemeinde im Wald bei Arheilgen und
hatten einen tollen Waldtag. In der zweiten Woche standen die „Fünf Freunde“ im Mittelpunkt. Timmy, der Hund,
wurde von Ganoven entführt. Mit Hilfe der Kinder konnte
Timmy gefunden und die Ganoven dingfest gemacht werden. Den krönenden Abschluss lieferte der Zauberer Mr.
Joy, der in der Pauluskirche am letzten Freitag mit allen
Kindern und Teamern eine grandiose Zaubershow feierte.
In den beiden Wochen wurde viel getobt, gespielt, gebastelt und gelacht. Anfängliche Bedenken, wie wohl Ferienspiele unter Coronabedingungen laufen, wichen der
Freude und dem Spaß, den alle miteinander hatten.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal sehr herzlich bei dem gesamten Team der beiden Standorte bedanken. Sie haben sich auf das Experiment eingelassen und
den Kindern tolle zwei Wochen ermöglicht. Dank auch an
Tim Klump und Rebekka Rosmann, die den Standort Paulusgemeinde geleitet haben, vielen Dank ihr Zwei.
Nach den Ferienspielen ist vor den Ferienspielen ... 😊

☺

Andreas Schitt
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Kirchenmusik / Konzerte
Bessunger Kirche
Sonntag, 13. September
2 Konzerte, Beginn jeweils
17.00 Uhr und 19.00 Uhr
„Les Voix Humaines"

Ankündigung
Bessunger Herbstferien Tage
Wo: Ev. Andreasgemeinde
Wann: Montag 05.10. – Freitag 09.10.,
täglich 9.00 – 15.30 Uhr
Altersgruppe: Kinder 6 – 12 Jahre

Der Cellist Isang Enders und der schottische Gitarrist Sean
Shibe spielen Musik u.a. von Astor Piazzolla, Marin Marais,
Claude Debussy und Manuel de Falla.

Coronabedingt sind die Planungen und das Anmeldeverfahren zu den Herbstferientagen in diesem Jahr etwas anders. Die gute Nachricht zuerst, wir werden auf alle Fälle
ein Angebot für euch haben und dabei eine Menge Spaß
haben.
Aktuelle Informationen zum Angebot, der Durchführung und der Anmeldung findet ihr auf der Petrushomepage.
Derzeit planen wir auch, wann es wieder wie mit den
bisherigen Gruppen Kindertreff, Teenclub und dem
Jugendtreff Bessungen losgeht.
 Aktuelles hierzu findet ihr dann auch auf der Petrushomepage.

Foto: Unplash/Nathan Dumlao

Mit „Briefen von Felix“ und den
„Fünf Freunden“ in die ersten
zwei Ferienwochen.

Isang Enders hat sich mittlerweile auf vielen Bühnen
der Welt positionieren können. Nach seinem Engagement
als Solocellist der Sächsischen Staatskapelle in sehr jungen
Jahren widmete er sich seiner Solokarriere. Er hat dabei
in der Kammermusik eine große Leidenschaft gefunden.
Beim Marlboro Music Festival in Amerika lernte er den
Gitarristen Sean Shibe kennen, der mittlerweile mit mehreren Schallplatten-Preisen und dem Young Artist Award
der London Philharmonic Society ausgezeichnet wurde.
Über Mitsuko Uchida ist er außerdem Stipendiat des Borletti Buitoni Trust. Gemeinsam haben die beiden jungen
Künstler auf der neuen CD „Vox Humana“ einige Werke
eingespielt, die unter anderem auch in diesem Programm
zu hören sind. Das Thema „Gesang - Lied“ und der Beginn
des 20. Jahrhunderts stehen dabei im Mittelpunkt. Zu hören sind Werke des Impressionismus und der neuen Sachlichkeit der 20er Jahre, aber auch Tango und die Musik der
Renaissance werden vorgestellt.
Durch die Corona-Krise ist eine existentielle Lücke in
das Leben der selbstständigen Musiker gerissen worden.
Für global konzertierende Künstler wie Isang und Sean bedeuten die Schutzmaßnahmen und die einhergehenden
Absagen den Totalausfall und somit eine ernst zu nehmende Gefahr für die Lebensgrundlage. Für Sean kommt
als Schotte mit dem Brexit noch eine weitere Unwägbarkeit hinzu. Umso mehr besteht eine große Sehnsucht danach, dass sich die Musiker mitteilen und etwas an die
Menschen zurückgeben, die sich ihrer annehmen und
einem Konzert, durch digitale Medien unersetzbar, die
Wertschätzung entgegenbringen, die eine Gesellschaft
zusammenhält.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit der Petrusgemeinde wird am Ausgang gebeten. Es stehen jeweils 60 Plätze zur Verfügung. Telefonische Voranmeldung im Gemeindebüro unter 06151-6388.
Der reservierte Platz verfällt, wenn die jeweilige Person
nicht 15 Minuten vor dem Konzert anwesend ist.
Joachim Enders

Unterstützung gesucht
Die Notfallseelsorge Darmstadt und Umgebung sucht weiterhin Ehrenamtliche zur Verstärkung ihres Teams.
Auch und gerade in Corona-Zeiten ist es
wichtig, die Rufbereitschaft der Notfallsorge
zu gewährleisten. Sie ist festes Glied in der
Rettungskette und rund um die Uhr rufbereit.
Daher sucht die ökumenische Notfallseelsorge Darmstadt und Umgebung weitere Ehrenamtliche, die
das Team verstärken. Ein neuer Ausbildungs-Kurs in Darmstadt startet Anfang Februar 2021.
Interessierte können sich bei dem Leiter der Notfallseelsorge Darmstadt und Umgebung, Pfarrer Heiko RuffKapraun, telefonisch unter 0176-3744999 oder bei der Beauftragten für Notfallseelsorge des Katholischen Dekanats
Darmstadt, Susanne Fitz, per Mail unter susanne.fitz@
bistum-mainz.de melden. Weitere Informationen über die
Notfallseelsorge auf der Website www.nfs-suedhessen.de
Rebecca Keller
Öffentlichkeitsarbeit des Evangelischen Dekanats
Darmstadt-Stadt

„ Selig
sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.

“

					Matthäus 5,4
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n diesem Moment ist ein lauter Knall zu hören.
Ann, Mia und Gottfried erschrecken fürchterlich. Als
sie sich weiter nach oben schleichen, sehen sie, was zu
dem lautstarken Geräusch geführt hat. Ein Spiegel ist
herab gestürzt und daneben liegt – eine Vase. Sie hören, wie Herr von Moser mit einem Mann mittleren Alters
eine zornige Auseinandersetzung hat. „Ach, das ist der
Pfarrer von nebenan. Der kommt alle heiligen Zeiten mal
vorbei, um zu fragen, wie das werte Befinden des Herrn
von Moser ist. Natürlich will er aber nur, dass die Kollekte in seiner Kasse klingelt. Für die Reparatur der Mauern
war er das letzte Mal da… mal hören, was er heute von
Herrn Moser will“, wispert Gottfried den Mädchen zu, die
auf der Treppe stehen geblieben sind. Als sie sich gerade heranschleichen wollen, um die beiden Männer besser
verstehen zu können, legt sich wieder ein Schleier über
die Farben.
Im nächsten Augenblick ist Gottfried verschwunden,
und Anna und Mia tragen bunte Petticoat-Kleider. Erstaunt sehen sie an sich herunter. „Schon wieder ein Zeitsprung“ sagt Anna. „Ja, aber ich weiß jetzt, was unter
dem Bild aus dem Sachunterricht stand. Prinz-Emil-Garten im 18. Jahrhundert!“ erwidert Mia. „Ist das nicht der
Wahnsinn?“ Leider hat sie das etwas zu laut gesagt, denn
nicht nur ihre Kleidung hat sich verändert, sondern auch
der Saal im Schlösschen. Er sieht ein wenig so aus wie auf
den Bildern von Oma Elsa, erinnert sich Mia. Als sie jung
war. Dabei muss Mia schmunzeln. Zwei lautstark diskutierende Männer drehen sich zu den Mädchen um. Sie wundern sich, denn sie haben die beiden nicht hereinkommen
gehört. Einer der beiden geht auf die Mädchen zu. Er stellt
sich ihnen als Pfarrer Ludwig Marx vor, der neue Pfarrer
der Südgemeinde. „Wie kommt ihr denn hier herein?“ will
er von den beiden Mädchen wissen. Ann und Mia drucksen ein bisschen herum.
Glücklicherweise kommt der andere Herr auch noch
hinzu. „Ich bin Willi Redhardt“ stellt er sich vor. „Der Pfarrer der Bessunger Kirche. Das sind bestimmt die Mädchen,
die von mir noch mal den Liedtext von ‚Mein Bessungen‘
haben wollen. Sie lernen es bestimmt gerade im Chor, um
es bei der Kerb zu singen. Nicht wahr?“ Dabei sieht er sie
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Mia und Ann –essungen (3. Teil)
unterwegs in B
mit durchdringenden Augen an. „Ehm, ja klar“ erwidert
Mia, um hier schnell heraus zu kommen. „Da sehen Sie
es, Herr Marx, die Kinder kommen geradewegs zu mir,“
stellt Herr Redhardt mit voller Überzeugung fest. „Ach,
so ein Unsinn. Das ist doch die kleine Elsa aus der PaulWagner-Straße. Ihre Mutter ist jetzt ein Gemeindemitglied
in meiner Gemeinde, sie will bestimmt zu mir.“
Und zu Mia gewandt sagt er „Na Elsa, was kann ich für
dich tun?“ Mia stockt der Atem. Zum Glück stupst Ann sie
in die Seite, sodass sie ihre Sprache wieder findet. „Wir
müssen jetzt los, Mutti wartet schon“, hört sie sich sagen und denkt dabei an das Hörspiel von Pünktchen und
Anton, das sie vor kurzem erst angehört hat und in dem
Anton so etwas sagt. Oma Elsa sagte ihr dazu, dass man
so geredet hat, als sie ein Kind war.
Ann und Mia machen auf dem Absatz kehrt und gehen
schnurstracks aus dem Schlösschen heraus. Draußen im
Park holen sie erst einmal tief Luft. Sie müssen unbedingt
wieder in ihre Zeit zurück. Oma Elsa hatte ihnen doch
gerade gestern erst erzählt, dass das Zusammenleben in
Bessungen als protestantischer Christ in ihrer Kindheit gar nicht so einfach war,
weil aus einer Gemeinde zwei Gemeinden entstanden. Mia denkt
nach. Oma Elsa ist 1962 geboren, das heißt, dass sie jetzt
in den 60er-Jahren gelandet
sind. Na mal sehen, wie
Bessungen damals aussah.
Ann scheint das gleiche zu
denken, denn beide kichern
und machen sich im Hopserlauf auf zum Freiberger Platz.

Foto: MW/Pixabay, Illustrationen: Adobe Stock, www.hallo-benjamin.de

Der kleine Be ssunger

Rate mal !

Christina Schadock
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Der „Grüne Hahn“ ist die auf kirchliche Bedürfnisse zugeschnittene Form des Öko-Audits nach der EU-Norm EMAS.
Diese EU-Norm ist eine freiwillige Umweltzertifizierung für
Unternehmen und Organisationen. Mit der Einführung eines kirchlichen Umweltmanagements etabliert man Strukturen in der eigenen Organisation, die eine schrittweise
Verbesserung der Umweltauswirkungen zum Ziel haben.
Betrachtet werden vor allem die Bereiche Energie, Wasser,
Einkauf, Abfall, Mobilität und Biodiversität.
Das kirchliche Umweltmanagement wurde ökumenisch
entwickelt und ist bereits in vielen Landeskirchen, Diözesen und Freikirchen etabliert. In der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN) werden seit Herbst 2015
Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen aktiv bei
der Einführung des „Grünen Hahns“ unterstützt.
Im Jahr 2016 hat der Nachhaltigkeits-Ausschuss der
Petrusgemeinde die Aufgabe übernommen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Petrusgemeinde
mit dem „Grünen Hahn“ zertifiziert werden kann. Hierfür
waren eine Vielzahl von „Checklisten“ abzuarbeiten, die
auch Bereiche betrafen, die man nicht unbedingt sofort
mit Umweltmanagement in Verbindung bringt, so z. B.
Vorgaben des Arbeits- oder Unfallschutzes.

22

In einer umfänglichen Bestandsaufnahme haben Mitglieder des Nachhaltigkeits-Ausschusses ermittelt, welche
Ressourcen die Petrusgemeinde verbraucht (z. B. Wasser,
Strom, Heizenergie, Papier) und dabei viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Beispielsweise beträgt der jährliche
Heizenergiebedarf unserer Kirche ca. 800.500 kWh. Dies
entspricht dem jährlichen Heizenergiebedarf von sechzehn durchschnittlichen 4-Personen-Haushalten.
Die entsprechenden Daten müssen künftig fortgeschrieben und immer neu bewertet werden. Der Nachhaltigkeits-Ausschuss hat sich dafür entschieden, den
Energiebedarf der Gebäude Kirche und Gemeindehaus
anhand der jährlichen Nutzungsstunden zu bewerten. Es
wurden 630 Nutzungsstunden für die Kirche und 2400
Nutzungsstunden für das Gemeindehaus ermittelt.
Nach der Bestandsaufnahme ging es darum, konkrete
Maßnahmen, Ideen und Projekte zu entwickeln, um die
Ausgangsituation zu verbessern.
Einige kleinere Maßnahmen wurden bereits umgesetzt,
so z. B. dass bei Gemeindeveranstaltungen statt Mineralwasser aus Glas- oder Plastikflaschen auch Leitungswasser
in Krügen angeboten wird, die Anbringung von Nistkästen
oder das Aufstellen von Bienenkästen auf dem Kirchberg.

Der Nachhaltigkeits-Ausschuss lädt Sie daher dazu ein,
Ideen einzubringen, selbst aktiv mitzuentscheiden und
mitzumachen.
17
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Manches lässt sich schwerer und nur längerfristig umsetzen wie z. B. eine deutliche Reduzierung des Energiebedarfs der Kirche. So darf es im Winter in der Kirche nicht
zu kalt werden, weil sonst die Orgel Schaden nehmen
kann. Da die Aufheizphasen bei dem großen Gebäude
sehr lange sind, muss frühzeitig geplant werden.

Wir freuen uns über Fragen oder Anregungen, Unterstützendes und Kritik zur Nachhaltigkeit und zum Umweltengagement unserer Kirchengemeinde, aber besonders auch über weitere Aktive.
Julia Bley
Mitglied des Nachhaltigkeitsausschusses

Bei etwaigen baulichen Maßnahmen muss der Denkmalschutz beachtet werden.

Foto: Unsplash/Nagy Arnold, Grafiken: Claudia Lehmann

Der lange Weg zum Grünen Hahn
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Nachhaltigkeit lebt davon, dass viele mitmachen. Es sind
4große
Badewannen
Veränderungen nötig, aber auch viele kleine Schritte.

Grafik: GEP

100 Jahre
100 Jahre

80.528

Als kurzfristig umsetzbare effektive Maßnahme war angedacht, künftig Gottesdienste im Januar und Februar in
das Gemeindehaus zu verlegen. Ob dies unter Einhaltung
von Corona-Abstandsregeln möglich und zweckmäßig ist,
muss noch überdacht werden.
Im Juni 2020 fand ein mehrstündiges internes Vor-Audit
statt, in dem das Umweltmanagement der Petrusgemeinde auf etwaige Schwachstellen überprüft wurde. Derzeit
werden die sich hieraus ergebenden „Nachbesserungsarbeiten“ abgearbeitet. Das eigentliche externe Audit ist für
den Spätsommer ins Auge gefasst und wird der Petrusgemeinde hoffentlich das begehrte Zertifikat bringen.
Wenn die Zertifizierung abgeschlossen ist, wird der Nachhaltigkeits-Ausschuss seinen aktualisierten Umweltbericht
mit dem Umweltprogramm der nächsten Jahre vorstellen.
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KV-Wahl am 13. Juni 2021

Petrusrunde – aber etwas anders!

„Der Kirchenvorstand leitet die Kirchengemeinde nach
Schrift und Bekenntnis sowie der auf ihnen beruhenden
kirchlichen Ordnung. Er ist für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich.“ Diese Sätze aus der Kirchenordnung
definieren, was die Hauptaufgabe eines Kirchenvorstands
ist. Ein hoher Anspruch wird hier formuliert, dem niemand
allein genügen kann. Es wird eine Aufgabe beschrieben,
die sich nur in gegenseitiger Ergänzung als Team stemmen
lässt und bei der es doch auf jeden Einzelnen und jede
Einzelne ankommt.
Für die neue Amtszeit von 2021 bis 2027 werden sich
Mitglieder des jetzigen Kirchenvorstands um ihre Wiederwahl bewerben. Das ist gut so, denn die Erfahrungen im
Umgang mit der gestellten Aufgabe sind wichtig. Zugleich
sucht die Petrusgemeinde neue Menschen, die bereit sind
zu kandidieren und sich der neuen Aufgabe stellen. Dabei soll die Gemeinde nach Möglichkeit gut repräsentiert
werden, im Hinblick auf das Alter, das Geschlecht und die
Interessen der Kandidatinnen und Kandidaten.
Der Kirchenvorstand behandelt geistliche Fragen, aber
er hat auch viele Sachaufgaben (mit geistlichem Hintergrund) zu bearbeiten und zu lösen. Die Themenfelder sind
vielfältig: Personal, Finanzen, Bau, Verwaltung, Ökumene,
Gottesdienst und Liturgie, Kinder- und Jugendliche, Kindertagesstätte, Musik, Öffentlichkeitsarbeit.

Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei. Wir treffen uns
immer montags von 14.30 – 16.00 Uhr im Gemeindehaus,
Eichwiesenstraße 8.
Wir freuen uns auf Sie!
Für das Petrusrunden-Team
Gitta Busch
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Fotos: Volker Busch, Rebecca Keller

Nach langer coronabedingter Pause traf sich die Petrusrunde zunächst wieder zu einer Andacht, gehalten von Pfarrer
Stefan Hucke, in der Bessunger Kirche. Ein ungewohntes
Erlebnis: mit großem Abstand und Gesichtsmaske – ohne
gemeinsames Singen. Dazu die ungewohnte Sitzordnung,
wie im Kino hintereinander statt wie im Gemeindehaus
von Gesicht zu Gesicht. Doch die Benutzung des Gemeindehauses konnte zu diesem Zeitpunkt vom KV noch nicht
freigegeben werden. Besser sich überhaupt treffen und
die Gemeinschaft spüren als gar nicht.
Dann ging es im Juni wieder mit der gewohnten Tischrunde im Gemeindehaus los, allerdings in etwas anderer
Form: Um die Gesundheit aller Mitglieder der Petrusrunde
zu schützen, gibt es jetzt 4er-Tischgruppen, um den geforderten Abstand einzuhalten. Kaffee, Kuchen oder Plätzchen werden vom Petrusrunden-Team an nett gedeckten
Tischen serviert.
So manches, was uns im miteinander früher Freude
gemacht hat, ist im Moment nicht möglich. Wir haben
aber schon wieder Spiele- oder Themennachmittage anbieten können. Am Monatsende finden auch wieder, wie
gewohnt, die Geburtstags-Kaffeenachmittage mit Pfarrer
Stefan Hucke statt. Alle Gemeindemitglieder, die in dem
entsprechenden Monat ihren Geburtstag gefeiert haben,
sind dazu immer herzlich eingeladen.
Der beliebte Mittagessen-Treff im Rahmen des DRINProjekts am 2. Montag des Monats soll künftig auch
wieder stattfinden, ebenso unter Wahrung aller Hygieneregeln. Wer kommen möchte, sollte sich eine Woche vorher bei Frau Hildenbeutel im Gemeindebüro (Tel. 63884)
oder bei Gitta Busch (Tel. 148757) anmelden. Leider gibt
es zurzeit coronabedingt keinen Fahrdienst.
Wir freuen uns, dass das Vorbereitungsteam Verstärkung gefunden hat. Weitere Gemeindemitglieder haben
Interesse an einer Mitarbeit gezeigt. Haben wir Ihr Interesse wecken können? Zur Teilnahme – oder zur Mitarbeit?

Der Kirchenvorstand hat beschlossen, dass dem neuen
KV 12 Personen angehören sollen. Auf dem Wahlzettel sollen 15 Personen stehen, damit es sich um eine echte Wahl
handelt. Der Benennungsausschuss nimmt im September
seine Arbeit auf. Wenn Sie jemanden aus der Petrusgemeinde als Kandidatin oder Kandidat vorschlagen möchten
oder selbst zu einer Kandidatur bereit sind, setzen Sie sich
bitte mit der Vorsitzenden, Gitta Busch, Tel. 148757, oder
Pfarrer Stefan Hucke, Tel. 63212 in Verbindung.

Gestickt – geknüpft – gewebt:

3 Jahrhunderte Textilkunst in der
Bessunger Kirche
Am 17. Juli fand in der Bessunger Kirche eine Präsentation
besonderer textiler Kunstwerke statt. Unsere Altartücher
stammen aus drei Jahrhunderten. Sie schmücken Altar und
Kanzel auf ihre je eigene Art, gleichermaßen als Impulse
zur Stille, zum Segen und zum Aufbruch. In ihren auf das
Kirchenjahr bezogenen Farben violett, weiß, grün, schwarz
und rot stellen sie wichtige Zeugnisse für das künstlerische
Verständnis ihrer jeweiligen Entstehungszeit dar.
Erläutert wurden die textilen Kunstwerke durch Manfred
Raddatz, den langjährigen Pfarrer der Petrusgemeinde, und
Marie-Luise Frey-Jansen, die Leiterin der Textilwerkstatt am
Elisabethenstift Darmstadt. Markus Aderhold begleitete die
Zeitreise an der Orgel. Die Präsentation wurde organsiert
durch den Darmstädter Förderverein für Evangelische Paramentik e. V.
In den nächsten Ausgaben des „Wir Bessunger“ wird
Pfarrer Raddatz dankenswerter Weise einzelne Altartücher
näher vorstellen.

Stefan Hucke
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Beten – neu entdecken

Sprechen Sie uns an!

Das Gebet ist eine Kraftquelle in unseren sozialen Bezügen, mitten in unserem Alltag. Einmal im Monat trifft
sich die offene Gesprächsgruppe „Beten – neu entdecken“ donnerstags im Gemeindehaus, Eichwiesenstraße
8. Grundlage des Austauschs sind kurze anregende Texte
zum Thema Gebet. Diese Texte sind auch die geistlichen
Wegbegleiter bis zum jeweils nächsten Treffen. So können sie auf ihre Alltagstauglichkeit überprüft werden. Die
nächsten Treffen: 24. September, 29. Oktober, 26. November jeweils um 20.00 Uhr. Nähere Infos bei Marion
Loewenhardt oder Christiane Hucke, Tel. 06151-63212.

KIRCHENVORSTAND
Die Mitglieder sind Gesprächspartner der Gemeinde
in allen ihren Angelegenheiten.
Vorsitz: Beate Jauch-Grimm
E-Mail: beate.jauch-grimm@petrusgemeinde-darmstadt.de

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

Festgottesdienst zur Bessunger
Kirchweih im Freien

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

Am Sonntag, 20. September um 10.00 Uhr findet in
der Orangerie auf dem Parkplatz der Festgottesdienst
zur Bessunger Kirchweih statt. Pfarrerin Karin Böhmer
und Pfarrer Stefan Hucke gestalten ihn. Um zahlreiches
Erscheinen in heiterer Grundform wird gebeten. Die Anwesenheit ist auf 100 Personen begrenzt.

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

Der Kirchenvorstand

Offene Kirche
mittwochs von 17:00 bis 19:00

Andachten in der Seniorenwohnanlage
Hermannstraße 10
Die Abend-Andachten für Seniorinnen und Senioren finden donnerstags am 24. September, am 29. Oktober und
am 26. November statt. Sie beginnen jeweils um 19.00
Uhr in der Seniorenwohnanlage Hermannstr. 10 (Gartensaal) und werden von Pfarrer Stefan Hucke gestaltet. Die
Andachten richten sich an die Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser in der Hermannstraße 10. Gäste sind
immer herzlich willkommen.
04.04.11 19:22

Mittwochs von 17.00 – 19.00 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“
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 Hinweis: Sie wohnen in der Hermannstraße 10 und
brauchen eine Unterstützung, um zur Andacht im Gartensaal zu kommen, weil Sie im Gehen eingeschränkt
sind? Melden Sie sich bitte bei Frau Hildenbeutel im Gemeindebüro, Tel. 63884. Wir holen Sie gerne ab, um Sie
zur Andacht zu begleiten, und bringen Sie danach wieder
zu Ihrer Wohnung zurück.

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

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

POSAUNENCHOR
Petra Hartmann, Tel. 3920757

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

THEATERGRUPPEN
Matthias Lauer, Tel. 06251-770245

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

SPENDENKONTO DER PETRUSGEMEINDE
IBAN DE59 5089 0000 0005 4842 00

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

Redaktionsteam
Foto: Sebastian Reimold

Grafik: Claudia Lehmann, Foto: Sebastian Reimold

Offene Kirche_Weiss_RZ_2011_A4.indd 1

Foto: epd bild/Anke Bingel

Gesprächskreis:

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:
15. Oktober 2020
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Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr
Gottesdienstnachgespräch

am 25.10.2020

Achtung: Aufgrund des Schutzkonzepts „Corona“ ist die
Personenzahl in der Bessunger Kirche zurzeit auf 60 begrenzt. Wir informieren Sie jeweils zeitnah und aktuell
durch den Schaukasten und unsere Website.

Foto: Joachim Enders

Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden
von Pfarrer Stefan Hucke geleitet.

11.10. – 18. Sonntag nach Trinitatis
5. Mose 30, 11-14
Kollekte: Kirchenmusik Partnergemeinden

08.11. – Drittletzter Sonntag des
Kirchenjahres
1. Thessalonicher 5, 1-11
Kollekte: Kita der Petrusgemeinde

20.09. – 15. Sonntag nach Trinitatis
Festgottesdienst zur Kirchweih
1. Mose 2, 4-5
Orangerie
Kollekte: Diakonie Hessen

18.10. – 19. Sonntag nach Trinitatis
Monica Denz
Epheser 4, 22-32
Kollekte: Notfallseelsorge

15.11. – Vorletzter Sonntag des
Kirchenjahres (Volkstrauertag)
Lukas 16, 1-9
Kollekte: Dienste für den Frieden

27.09. – 16. Sonntag nach Trinitatis
2. Timotheus 1, 7-10
Kollekte: Fortbildung MA Jugendarbeit

25.10. – 20. Sonntag nach Trinitatis
Markus 2, 23-28
Kollekte: Kirchenasyl Matthäusgemeinde

18.11. – Buss- und Bettag
(Ökumenischer Gottesdienst)
Jesaja 1, 10-18
Kollekte: Darmstädter Tafel

04.10. – Erntedankfest
Schöpfungsgottesdienst
Kollekte: Brot für die Welt

31.10. – Reformationstag
Gemeinsamer Gottesdienst aller Dekanatsgemeinden in der Stadtkirche
Stadtkirche, 11.00 Uhr

22.11. – Ewigkeitssonntag
Jesaja 65, 17-25
Kollekte: DiaDem – Hilfe für
Demenzkranke

13.09. – 14. Sonntag nach Trinitatis
Lukas 19, 1-10
Kollekte: Lepra-Hospital Rawalpindi

01.11. – 21. Sonntag nach Trinitatis
Jeremia 29, 1-14
Pfarrerin Heike Wilsdorf
Kollekte: Einzelfallhilfe Geflüchtete DW

