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Heilige Nacht –

der Weg nach Innen

Auf dem Weg nach Innen

Aus dem Inhalt

Ein Besuch in einem großen Schuhgeschäft. Die Mitarbeiterin sagt: „Wir
haben derzeit große Nachfrage. Durch Corona sind die Leute mehr als sonst
zu Fuß unterwegs. Jetzt brauchen sie neue Schuhe.“ Auch in anderen Branchen gibt es dieses Jahr ein Plus im Umsatz, etwa bei Möbeln, Küche, Deko.
Bei anderen sieht es ganz anders aus – schwere Zeiten.

Seite 4			 Gruß aus der Andreas		gemeinde

Der notwendige Rückzug in die eigenen vier Wände wirkt sich aus. Wir
halten uns mehr zuhause auf, arbeiten im Homeoffice, kochen mehr selbst.
Was vorher ein selbst gewählter Trend war – „Cocooning“ (sich einen Kokon bauen) – ist jetzt die
Lebenswirklichkeit von vielen Menschen geworden.
Aus der Raupe entwickelt sich mit dem Kokon die wundervolle flugtaugliche Schönheit eines Schmetterlings. Der Kokon ist nur eine Übergangs-Lösung. Später wird er nicht mehr gebraucht. Das ist unsere
Hoffnung in diesen Tagen: Dass wir durch Rückzug die mit der Pandemie verbundenen Risiken vermindern, sie hoffentlich bald sogar überwinden können. So gehen wir nach innen und ringen mit den
damit verbundenen Einschränkungen und Lasten.
Die Heilige Nacht von Bethlehem vor 2.000 Jahren war kein „Cocooning“. Zu unwirtlich die Bedingungen: Kein Zimmer frei in Bethlehem. Wenn wir in diesem Jahr an die Geburt Christi im Stall zu Bethlehem zurückdenken, wird vieles anders sein als in den Jahren zuvor. Ob uns nach „O du fröhliche“
zumute sein wird, auch wenn wir es im Gottesdienst nicht laut singen dürfen? Wenn irgendetwas dran
ist, daran, dass sich im Kind in der Krippe Gott in Liebe zu uns Menschen klein macht, mitten hinein
in Glück und Schmerz seiner Menschheit – dann wird es sich an diesem Weihnachtsfest als Halt und
fester Grund für unser gemeinsames Leben erweisen.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr Pfarrer Stefan Hucke
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Christmette I
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Christmette II
Bessunger Kirche

Alle Gottesdienste werden in besonderer Weise musikalisch gestaltet.
Die Zahl der Plätze auch auf dem Außengelände ist
begrenzt. Für die Gottesdienste ist eine vorherige
Anmeldung erforderlich. Ältere und im Gehen
beeinträchtige Menschen werden bevorzugt Sitzplätze erhalten. Alle Gottesdienste werden auch per
streaming zu Hause digital mitzuerleben sein. Nähere
Informationen ab 10. Dezember auf der Homepage und
im Schaukasten.
Tel: 63884, Mail: Petrusgemeinde.Darmstadt@ekhn.de.
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Zugang für alle
Neue Rampe in der Andreasgemeinde gefördert von der „Aktion Mensch“
Lange haben die Planungen gedauert, jetzt ist sie fertig,
die neue barrierefreie Rampe im Eingangsbereich der Andreasgemeinde. Alle, die im Rollstuhl, mit Rollator oder
auch mit einem Kinderwagen ins Gemeindezentrum wollen, haben es jetzt wesentlich leichter als vorher. Die neue
Rampe ist zum einen viel breiter und so auch für ElektroRollstühle geeignet. Zum anderen hat sie eine sanfte Steigung, dazu Handläufe, die zusätzlich zur Hilfe genommen
werden können. Die Freude bei den ersten Nutzerinnen
und Nutzern Mitte Juli war von daher groß!

Den Anstoß zu diesem Neubau gab die leider in diesem
Jahr verstorbene Ingrid Schmidt-Viertel aus der Petrusgemeinde mit einer Spende. Sie war gerne in der Andreasgemeinde zu Gast und wusste aus eigener Erfahrung, wie
mühsam die alte, enge Rampe zu bewältigen war. Pfarrerin Gudrun Goy, zuständig für die Seelsorge für Menschen
mit Lernschwierigkeiten im Dekanat Darmstadt sowie für
Fachberatung Inklusion in der Propstei Starkenburg, unterstützte das Vorhaben und half, Fördermittel bei der „Aktion
Mensch“ zu beantragen. Daniel Jünger und Volker Beck
von der Bauabteilung koordinierten die Durchführung des
Neubaus.

Kirchenvorstands-Wahl 2021

„Die Andreasgemeinde versteht sich als offene, gastfreundliche Gemeinde, die Raum gibt für Spiritualität und
Begegnung unterschiedlicher Menschen. Sie nimmt die Vielfalt der Menschen mit ihren Erfahrungen und Gaben auf
und verbindet sie unter Gottes Wort“, so ist es im Foyer des
Gemeindezentrums in den Leitlinien zu lesen.

Am Sonntag, 13. Juni 2021, wird der neue Kirchenvorstand gewählt. Spannende sechs Jahre Amtszeit liegen
vor ihm. Der Kirchenvorstand leitet zusammen mit Pfarrer
Hucke die Gemeinde und ist somit für Finanzen, rechtliche
Fragen und Personal zuständig. Was er entscheidet, gilt.
Jede einzelne Stimme zählt. Doch in der Gemeinschaft
wird die Verantwortung geteilt. Persönliche Fähigkeiten
und Kenntnisse ergänzen sich, es gibt Fortbildungen und
Unterstützungsangebote. Die Erfahrung, miteinander etwas zu erreichen, verbindet und bewirkt Gutes für andere
und die größere Gemeinschaft.

Viele unterschiedliche Menschen haben dazu beigetragen, dass wir im Gemeindezentrum der Andreasgemeinde
ein Stück weiter gekommen sind auf dem gemeinsamen
Weg, unsere Gemeinden inklusiv zu gestalten. Ihnen und
Euch danken wir von Herzen! Möge dieser Weg schwungvoll weitergehen im neuen (Kirchen)Jahr!
Ich wünsche Ihnen und Euch eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit!
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Karin Böhmer, Pfarrerin
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„Kommt her zu mir, alle!“ ist über dem Eingang der
Bessunger Kirche zu lesen, die ja schon einige Jahre barrierefrei erreichbar ist.

Gemeindeversammlung
Die Petrusgemeinde lädt zur Gemeindeversammlung zur
Kirchenvorstands-Wahl ein. Sie findet am Sonntag, 22.11.
um 15.00 Uhr in der Bessunger Kirche statt. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die zur Wahl stehen, werden sich
dabei persönlich der Gemeinde vorstellen. Wir stehen
dafür unter besonderen Bedingungen. Bitte sehen
Sie deshalb vorher noch einmal auf die Homepage
oder in den Schaukasten.

Ausschüsse der Petrusgemeinde
Mit der Kirchenvorstands-Wahl 2021 gehen auch die Ausschüsse in eine neue Amtszeit. Das vielfältige Gemeindeleben der Petrusgemeinde braucht engagierte Menschen,
die ihre Fähigkeiten in die Arbeit der Ausschüsse einbringen. Über die Mitglieder des Kirchenvorstands hinaus
sind alle Gemeindemitglieder über 18 Jahre eingeladen,
in einem Ausschuss mitzuarbeiten. Es darf gern auch jetzt
schon „geschnuppert“ werden, um die jeweilige Arbeit
kennenzulernen.
Die Ausschüsse der Petrusgemeinde sind: Bau / Diakonie /
Fest / Finanz- und Personal / Gottesdienst / Kinder- Jugend
und Familien / Kita / Musik / Nachhaltigkeit / Öffentlichkeit /
Ökumene. Der Finanz-Ausschuss bildet eine Ausnahme: In
ihm dürfen nur Mitglieder des Kirchenvorstands mitwirken.
Beate Jauch-Grimm,
Stefan Hucke, Gitta Busch
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Heilige Nacht – Zeit für Neuinterpretation alter Rituale
Eine gute Nachricht: Samuel Schabel konnte in diesem Jahr das Umweltsiegel „Grüner Hahn“ entgegen nehmen. Neben viel persönlichen Engagement in Sachen „Nachhaltige Gemeinde“ freut er sich auch dieses Jahr
auf Weihnachten und erzählt, was das Besondere an diesem Jahr für ihn und seine Familie war und was er
mit „Heilig Abend“ verbindet.

Meine Familie, das sind meine Frau
Anne – wir haben 1992 in Clausthal im Harz geheiratet – und unsere drei erwachsenen Kinder, die
gerade viel häufiger im Elternhaus
sind als vor Corona. Derzeit ist das
Studentenleben in einer anderen
Stadt ja auch nicht wirklich attraktiv, denn Studieren findet seit April
nur online vor dem Bildschirm statt.
Wir wohnen seit 2002 in Darmstadt – seitdem leite ich das Institut für Papierfabrikation
und Mechanische Verfahrenstechnik an der TU Darmstadt.
Lange haben wir in Bessungen gewohnt, bis wir vor ein
paar Jahren nach Eberstadt umgezogen sind. Neben Beruf
und Familie engagiere ich mich gerne im kirchlichen Umfeld, seit unserem Wechsel nach Darmstadt in der Petrusgemeinde, aber auch in überregionalen Netzwerken. Ich
bin gerne in der Natur und mache gerne selbst Musik.

Kirchenvorstand auch in den Nachhaltigkeits-Ausschuss
eingestiegen. Das Thema „Grüner Hahn“ kenne ich schon
länger. Da lag es nahe, eine Initiative dazu auch in der
Petrusgemeinde zu starten. Wobei es schon wirklich gute
Vorarbeiten gab. Die Kirche hat beim Thema Nachhaltigkeit eine besondere Verantwortung. Sie kann – zum
Glück – nach wie vor eine breite Gruppe von Menschen
erreichen, es gibt durchaus einige, die sich dafür interessieren und die beim Thema Nachhaltigkeit gerne mitarbeiten. Nicht zuletzt spricht die Bibel in den ersten Kapiteln
davon, dass Gott den Menschen für die Schöpfung eine
besondere Verantwortung aufgetragen hat. Jeder kann
da etwas machen – keiner muss perfekt sein. Wir sehen
gerade jetzt durch die Entwicklung des Klimas und auch
durch die saubere Luft und andere positive Umwelt-Effekte, die uns Corona gebracht hat, wie zerstörerisch unser
Lebensstil für die Erde geworden ist. Da sollte jede und
jeder etwas dagegen tun. Eine Veränderung muss nicht
immer gleich radikal sein – stetige, kleine Schritte können,
wie die berühmten Wassertropfen, viel verändern. Wobei
ich großen Respekt habe vor denen, die ihren Lebensstil
sehr radikal auf Nachhaltigkeit umstellen.

MG: Als Mitglied des Kirchenvorstands sind Sie
stark beim Thema „Nachhaltigkeit“ engagiert. Wie
kam es dazu und was treibt Sie an?

MG: Was ist dieses Jahr in der Gemeinde beim
Thema vorangebracht worden? Hat sich durch Corona
etwas an diesem Fokus geändert?

Ich setze mich gerne dafür ein, die Welt besser zu machen.
Das gilt für meinen Beruf, in dem ich als Ingenieur daran
arbeite, Recycling zu verbessern, mehr mit nachwachsenden Rohstoffen zu erreichen, sparsam mit Ressourcen umzugehen und z. B. auch nachhaltige Häuser aus Papier zu
ermöglichen. So bin ich gleich nach meiner Wahl in den

Corona hat sicher dazu beigetragen, in 2020 in der Petrusgemeinde viel weniger CO2 auszustoßen, da die Heizungen in Kirche und Gemeindehaus lange ganz ausgeschaltet oder auf kleiner Flamme waren. Die größten Ziele
des Nachhaltigkeits-Teams waren es, den Prozess hin zum
Grünen Hahn abzuschließen, eine Biotopkartierung für
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die Grünflächen um die Kirche gemeinsam mit Fachleuten
zu erstellen und die Verwendung von Reinigungsmitteln
in der Gemeinde zu strukturieren und auf nachhaltige
Produkte umzustellen. Diese Arbeiten und etliches mehr
konnten wir alle durchführen. Wir haben unsere Treffen
virtuell abgehalten, und manches hat ein bisschen länger
gedauert, aber wir sind gut vorangekommen. Bei den Reinigungsmitteln steht seit März natürlich im Vordergrund,
dass man überhaupt etwas bekommt und dass die Desinfektionsmittel eine gute Wirkung haben.
MG: Was sind die nächsten Schritte auf dem Weg
zur nachhaltigen Gemeinde?

Fotos: Samuel Schabel, Unsplash/ John O'Nolan

MG: Hallo Herr Schabel,
können Sie sich kurz vorstellen?

Wir haben eine durchaus ambitionierte Liste mit größeren
und kleineren Projekten, die auch im Umweltbericht aufgelistet sind. Gemeinsam mit dem Bauausschuss wird eine
neue Heizung für die Kirche geplant. Mülltrennung und
Putzmittel sind für uns Themen, genauso wie Fahrradabstellplätze und Mobilität. Aber auch die Formalitäten, die
zum Zertifikat „Grüner Hahn“ gehören, wollen weitergeführt werden. Wir sind auch noch offen für neue Mithelfer im Kreis und neue Themen. Im Nachhaltigkeits-Team
sind schon viele verschiedene Interessen und Kompetenzen vorhanden, aber längst noch nicht alle. Und es macht
Spaß, in einem Team an solchen Themen zu arbeiten.

MG: Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Freuen
Sie sich darauf? Wie wird es dieses Jahr werden?
Ja, ich freue mich auf Weihnachten. Wir feiern, dass Jesus
in die Welt gekommen ist und große Veränderungen und
Gottes Liebe zu uns gebracht hat. Wie es werden wird,
kann ich – wie sicher sehr viele – noch nicht absehen. Das
Geheimnis von Weihnachten wird sich durch Corona nicht
verändern. Aber manche gewohnten und liebgewordenen
Rituale, die für viele von uns ja auch Geborgenheit, Wärme, Trost und Kraft bedeuten, werden 2020 wohl nicht
möglich sein. Eine überfüllte Bessunger Kirche am Heiligen
Abend ist derzeit nicht vorstellbar. Damit bietet sich eine
Chance, näher dran zu sein an dem ersten Weihnachten
im Stall von Bethlehem. Wir sind alle aufgefordert, neue
Interpretationen, neue Ausgestaltungen, neue Rituale zu
entwickeln, die das Geheimnis von Weihnachten 2020 für
uns erfahrbar machen. Auf solche neuen Ideen freue ich
mich besonders und ich denke, auch Bekanntes und Liebgewordenes wird in diesem Jahr stattfinden können.
MG: Vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Das Interview führte
Marianne Grahm
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P.E.P. e.V. stellt sich vor!
Wer wir sind und was wir tun

Aktuelle Projekte
Seit Jahren unterstützt P.E.P. das
Bauwagenprojekt in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Gesine Dittmer. Hier
bastelt und werkelt eine kleine Gruppe von etwa
fünf Kindergartenkindern einen Vormittag lang mit
Frau Dittmer – zumeist mit Holz und Holzwerkzeugen. Die
handfeste Arbeit mit Holz, also Hämmern, Bohren, Sägen
(gemeinschaftlich und unter Aufsicht) bringt – abseits der
sonst im Kindergarten und zu Hause üblichen Bastel- und
Malarbeiten mit Papier, Kleber etc. – ganz neue Erfahrungen für die Kinder mit sich und entwickelt auch hier ihre
Fähigkeiten. Ohne
das Projekt hätten viele
Kinder für Jahre,
oft weit über das Kindergartenalter hinaus,
gar keine Gelegenheit, mit
solchen Tätigkeiten
in Berührung zu kommen
und ihre Fertigkeiten zu entdecken. Denn
zu Hause werden
Kindern solche Holzarbeiten häufig nicht
zugetraut oder es gibt gar
kein entsprechendes Werkzeug. Die gleichzeitig konzentrierte
und kreative mehrstündi-
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ge Arbeit in einer intensiv betreuten Kleingruppe ist
etwas Besonderes für die Kinder. Für die Erzieherinnen
und Erzieher ergibt sich die Möglichkeit, die Gruppen
gezielt zusammenzustellen und
beispielsweise auch einmal Kinder zusammenzubringen, die
sonst wenig zusammen spielen. Wir freuen uns, dass das
Projekt trotz Corona schrittweise wieder beginnen kann.
Komm, mach mit!
Von der Einsatzfreude und vom Ideenreichtum der einzelnen Mitglieder des Fördervereins ist es nun abhängig den
Verein mit Leben zu erfüllen und im Sinne unserer Kinder
Gutes zu tun. Mitglieder sind bei uns immer und jederzeit
herzlich willkommen. Aufnahmeanträge gibt es im Kindergarten oder unter pep-darmstadt@web.de!
Auch Spenden sind herzlich willkommen! Wenn Sie
spenden wollen, dann verwenden Sie bitte unsere Bankverbindung:
P.E.P. Private Elterninitiative Darmstadt
IBAN: DE36 5089 0000 0005 9376 04
BIC: GENODEF1VBD
Volksbank Darmstadt e.G.
Im Namen des gesamten P.E.P.-Vorstands,
Ann-Katrin Dubbel

Wie kam die Petrusgemeinde zu ihrem Namen?
Dieser Frage gingen wir gemeinsam mit Pfarrer Hucke in der Kirche auf die Spur
Illustrationen: Good Ware, Freepic, Eucalyp, Fotos: Sandra Recknagel, Sebastian Reimold, Rebecca Keller

Seit 1996 gibt es sie – die Private Elterninitiative
Petrusgemeinde! Als eingetragener gemeinnütziger Verein sehen wir uns als eine Plattform
für Eltern und Interessierte, die sich in unterschiedlicher Form an der Unterstützung der Kinder und der
Kindertagesstätte der ev. Petrusgemeinde beteiligen.
Unser Förderverein setzt sich aus zahlreichen aktiven
und passiven Mitgliedern zusammen, die gute Ideen
einbringen, spezielle Angebote zur Förderung der Kinder im musischen, sportlichen
oder sozialen Bereich umsetzen helfen, sich
für Lösungen von aktuellen Problemen in der
KITA oder Sammlung von Spenden engagieren
oder einfach einen Beitrag zur finanziellen Unterstützung zahlen.

Wir starteten unsere Suche nach der Antwort am Tor der
Kirche. Das Tor sieht aus wie ein Fischernetz, außerdem
befinden sich daran Fische, und ein Hahn ist auch zu sehen. Pfarrer Hucke erzählte uns, dass vor vielen Jahren
ein Mann namens Petrus gelebt hat. Dieser war Fischer
und hatte beim Fischen ein besonderes Erlebnis. Auch der
Hahn hat etwas mit den Erlebnissen des Mannes zu tun.
Doch was es genau damit auf sich hatte, verriet uns Pfarrer Hucke noch nicht.
Die Suche ging erst einmal in der Kirche weiter. Auch
hier fanden wir ein Fischernetz auf dem Altar. In diesem
Netz waren jedoch keine Fische, sondern Worte zu sehen.
Nun bekamen wir die Aufgabe, uns in der Kirche umzuschauen, ob es noch mehr Fischernetze gab.
Und tatsächlich: Im großen Kirchenfenster fanden wir
ein Bild mit einem Fischer, seinem Boot und vielen Fischen.
Pfarrer Hucke lüftete nun auch das Rätsel darum, was es
mit Petrus, den Fischen und dem Fischernetz auf sich hatte. Vor vielen Jahren war Petrus zum Fischen hinaus gefahren und kam ohne einen einzigen Fisch zurück. Er traf auf
Jesus und dieser schickte ihn erneut zum Fischen auf den
See hinaus. Er gab ihm mit auf den Weg, dass er auf Gott

vertrauen soll, dann wird sein Fang groß werden. Mit diesem Vertrauen fuhr er erneut zum Fischen raus, und sein
Netz war so voll, dass es kaum standhielt.
Anschließend schauten wir uns das restliche Fenster
an und entdeckten auch hier wieder einen Hahn. Pfarrer
Hucke erklärte uns, dass so wie wir manchmal ein Versprechen nicht halten können, es auch Petrus ging und das
Nicht- Einhalten seines Versprechens etwas mit dem Hahn
zu tun hat. Dies kann man auch auf dem Fenster sehen.
Außerdem entdeckten wir im Fenster sogar die Kirche der
Petrusgemeinde.
Und so haben wir am Ende herausgefunden, dass in
und um die Kirche die Geschichten von Petrus und Jesus
erzählt werden und die Kirche bzw. die Gemeinde deshalb
nach ihm benannt ist. Kurz bevor wir uns wieder auf den
Weg in den Kindergarten gemacht haben, entdeckten wir
noch einen dritten Hahn: Auf dem Dach der Kirche.
Sandra Recknagel
für die KITA der Petrusgemeinde
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In diesem Jahr steht der Heilige Abend unter einem besonderen Stern. Werden die aktuellen Schutz- und Hygienebestimmungen auch am 24.12. noch gelten? Dann finden
nur jeweils 60 Personen in der Bessunger Kirche Platz, 40
unten und 20 oben. Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies
eine völlig unzureichende räumliche Situation. Doch im
Vergleich zu April ist dies „viel besser als nichts“.
Der Kirchenvorstand lädt alle herzlich zu den vier Gottesdiensten in der Petrusgemeinde ein, um auch in diesem Jahr die Weihnachtsfreude miteinander zu teilen. Alle
Gottesdienste werden in besonderer Weise musikalisch
gestaltet.
15.00 Uhr Familiengottesdienst
Bessunger Kirche und Außengelände
17.00 Uhr Christvesper
Bessunger Kirche und Außengelände
21.00 Uhr Christmette I - Bessunger Kirche

➜

Weihnachten in der
Petrusgemeinde

Grüner Hahn für
die Petrusgemeinde

Suche nach Kandidatinnen und
Kandidaten für den KV

Seit dem Erntedanksonntag (4.10.) findet sich am Eingang zum Brautgang der Bessunger Kirche eine Plakette
mit einem grünen Hahn. Was verbirgt sich dahinter?

Evangelisch engagiert? Für die Kirchenvorstands-Wahl
sucht der Benennungs-Ausschuss nach Kandidatinnen
und Kandidaten. Die Ehrenamtlichen üben die Leitungsaufgabe in der Kirchengemeinde zusammen mit dem
Pfarrer aus. Jede Person bringt dabei eigene Kenntnisse
und Fähigkeiten ein. Am 22.11.2020 findet die Gemeindeversammlung zur KV-Wahl statt. Doch auch nach diesem
Termin können geeignete Mitglieder der Petrusgemeinde
vorgeschlagen werden oder sich selbst vorschlagen.

Verleihung des „Grünen Hahns“ – die neue Plakette ziert jetzt den Eingang zum Brautgang.

Druckausgabe der Bessunger
Bibel erschienen

Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit der Vorsitzenden
des Benennungsausschusses, Gitta Busch, Tel. 148757,
oder mit Pfarrer Stefan Hucke, Tel. 63212, auf.

Alle Gottesdienste werden auch per streaming zu Hause digital mitzuerleben sein. Nähere Informationen ab 10.
Dezember auf der Homepage und im Schaukasten. Die
Zahl der Plätze ist begrenzt, auch auf dem Außengelände.
Für alle Gottesdienste ist daher eine vorherige Anmeldung
erforderlich.
Ältere und im Gehen beeinträchtige Menschen werden
bevorzugt Sitzplätze erhalten.
 Telefon: 63884
Mail: Petrusgemeinde.Darmstadt@ekhn.de
Stefan Hucke
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Grafik: EKHN, Fotos: Dodo Birkner, Unsplash/Jonathan Farber

23.00 Uhr Christmette II - Bessunger Kirche

Das Erntedankfest 2020 brachte in der Bessunger Kirche
eine besondere „Ernte“ hervor. Pfarrer Manfred Raddatz
präsentierte eine hervorragend gestaltete Druckausgabe
der „Bessunger Bibel“. 2002 ist das Original als ein einmaliger Kunstschatz entstanden, aus Anlass der Feiern
zu „Tausend Jahre Bessunger Kirche“. Für jeden Sonntag
des Kirchenjahrs schuf eine Künstlerin oder ein Künstler
ein Originalbild, das jeweils mit einem kurzen Bibeltext
verbunden ist. Seither wandert das kostbare Original in
Bessungen im Jahresturnus von Gemeinde zu Gemeinde.
Dies ist ein ganz und gar ökumenisches Projekt.
Unter aktiver Mitarbeit von Horst Dieter Bürkle und Horst
Haack gelang Manfred Raddatz nun eine aufwändig und
repräsentativ gestaltete Druckausgabe in Katalog-Größe.
Auf je einer Doppelseite findet sich das Bild, direkt daneben der Bibeltext. Kenntnisreiche Erläuterungen runden
das Werk ab. Herausgeberin ist die Petrusgemeinde. Das
Werk kann bei den örtlichen Buchhandlungen sowie im
Gemeindebüro zum Preis von 38 Euro erworben werden.

Der „Grüne Hahn“ ist das Logo und der Titelbegriff
für das Umweltmanagementsystem der Kirchen in
Deutschland. Die Petrusgemeinde hat sich seit knapp
vier Jahren mit der Einführung dieses Systems beschäftigt. Im Rahmen eines Audits im September konnte
festgestellt werden, dass alle Bedingungen für den
grünen Hahn erfüllt sind. Im feierlichen Erntedankgottesdienst wurden die Urkunde und die Plaketten durch
Kathrin Saudhof, die Referentin der EKHN für Klimaschutz, überreicht.
Zum Umweltmanagement gehören Leitlinien, eine
systematische Datenerfassung und -Auswertung und
eine Vielzahl von Aktivitäten. Diese werden koordiniert,
oftmals initiiert und bearbeitet vom NachhaltigkeitsAusschuss und sind aktuell dokumentiert im ersten offiziellen Umweltbericht der Petrusgemeinde.
Die Mitglieder des Nachhaltigkeits-Ausschusses freuen sich über die Zertifizierung. Wir sind offen für Mitgestalter und Interessierte an Themen rund um die Nachhaltigkeit in der Petrusgemeinde und darüber hinaus.
Für den Nachhaltigkeits-Ausschuss
Samuel Schabel, Umweltbeauftragter
der Petrusgemeinde

Stefan Hucke
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Jahreslosung 2021:
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!“

(Lukas Kapitel 6, Vers 36)

Sich an Gott orientieren.
Barmherzig durchs Leben gehen

Barmherzigkeit. Darin klingt Fürsorge für Arme und
Bedürftige an, für Menschen, die Mitgefühl brauchen.
Behutsamer Umgang mit allem, was mir anvertraut ist.
Moralisches Handeln mit dem Ziel, das Leben zu erhalten.
So sollen sich Menschen verhalten: Nöte beseitigen, andere vor ungerechtem Verhalten und verletzenden Urteilen
schützen. Wer barmherzig handelt, braucht nicht völlig
selbstlos und uneigennützig zu sein oder sich aufzuopfern. Oft reicht und hilft es, einfach nachzudenken und
sich an eigene Erfahrungen zu erinnern: Anteilnahme und
Milde bewirken oft mehr als Härte und Vergeltung.
Wie Barmherzigkeit geht – das können wir bei Gott
anschauen und mit Jesus erleben: Vergeben ohne blind
zu sein für Schuld und Versagen. Mit-fühlen und großherzig leben. Heilsam sein. Solche großen Worte wollen
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und müssen gefüllt werden. Jesus füllt sie, indem er von
Gott erzählt und heilt: Dass Gott wie ein Vater seinen
Sohn aufnimmt. Dass sich Gott wie eine Mutter um ihr
Kind kümmert. Dass sich Gott denen zuwendet, die vom
Leben gebeutelt sind.
Die Geschichten tun gut: Sie zeigen uns, dass wir bei
Gott geborgen sind und angenommen werden. Dass wir
auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen können. Diese Erzählungen motivieren, ebenfalls barmherzig durchs Leben
zu gehen, davon zu berichten und selbst so zu handeln.
Was wir erleben und empfangen, sollen und können wir
weitergeben: Wir brauchen nicht alles aufzurechnen oder
nachzuzählen, sondern wir können uns denen zuwenden,
die uns brauchen.
Mit der Jahreslosung steht eine freundliche und nachsichtige Verheißung über dem Jahr 2021: Wir können von
Gottes Barmherzigkeit erzählen und selbst barmherzig
sein.
Ein gutes, gesegnetes Jahr 2021!
Ihre

Pfarrerin Ulrike Scherf ist Stellvertretende Kirchenpräsidentin
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

Fotos: Ulrike Scherf, Laura Curstädt

Der biblische Vers aus dem
Lukasevangelium
formuliert
ein Lebensmotto für das neue
Jahr. Der Leitspruch schlägt vor,
barmherzig durchs Leben zu
gehen. Jesus selbst ruft dazu
auf, barmherzig zu sein. Es
geht um den „Umgang mit dem Nächsten“. So ist dieser
Bibelabschnitt überschrieben, der erläutert, wie sich Christinnen und Christen verhalten sollen.

KOMMI und das Schaufenster
KOMMI ist ein kleiner Eisbär, der an einem Tag in der
Woche die Mitarbeiterinnen der KOMM Beratungsstelle
an die Grundschulen begleitet, an denen KOMM für die
Schulsozialarbeit zuständig ist. Er geht sehr gerne an die
Grundschulen, denn er hat es sich zur Aufgabe gemacht,
dass alle Kinder gerne in die Schule gehen. Er kann besonders gut zuhören und ist für die Kinder da, wenn
sie etwas auf dem Herzen haben.
Seit über einem halben Jahr geht KOMMI
schon nicht mehr an die Grundschulen. Erst
waren die Schulen geschlossen und als sie
wieder geöffnet hatten, durfte er nicht mit
den Kolleginnen mitgehen. Das fand er erst
ganz schön gemein, aber er versteht es ja. Die
Kinder knuddeln ihn so gerne und er wird ja auch
gerne geknuddelt – da ist es sehr schwer mit dem Abstand halten. Außerdem besucht KOMMI ja eigentlich
sechs Grundschulen in der Woche, da kommen schnell
mal über hundert Kontakte zusammen. Also musste KOMMI schweren Herzens akzeptieren, dass er in der KOMM
Beratungsstelle in der Bessunger Straße 77 bleiben muss.
Im März schrieb er mit den Kolleginnen von der Beratungsstelle eine KOMMI Geschichte (und noch eine Geschichte über ihn und den Osterhasen), außerdem dachte
er sich eine „Buchstabensuche“ aus und ging sogar ins
Tonstudio, um ein Hörspiel aufzunehmen.
Dann kamen die Sommerferien und KOMMI setzte sich
ans Fenster. Er nennt es sein „Schaufenster“. Hier kommen jeden Tag Kinder vorbei und winken ihm zu.

Für die ersten Klassen hat er jetzt ein kurzes Interview
auf CD aufgenommen, hier wird erklärt, was ein Eisbär
eigentlich an einer Grundschule macht. Außerdem hat er
die Kinder der ersten Klassen gebeten, ihm seinen langweiligen Alltag etwas zu verschönern und ihm seine weiße Maske anzumalen. Einige Ergebnisse kann man jetzt in
seinem Schaufenster bewundern!
KOMMI schreibt auch manchmal Botschaften
und Fragen auf Zettel und hängt sie auf. Er freut
sich immer über Antworten – ihr könnt sie ihm
einfach in den KOMM Briefkasten einwerfen.
Also, wenn euch auch mal langweilig ist, so
wie KOMMI, dann mach einen Spaziergang zur
KOMM Beratungsstelle und guckt, was es Neues
im Schaufenster gibt.

☺

Laura Curstädt
Kontakt:
CJD Rhein-Main
KOMM Beratungsstelle, Bessunger Straße 77
64285 Darmstadt, Telefon 06151 42 88 70
beratungsstelle.komm.darmstadt@cjd.de
www.komm-cjd.de
Die KOMM Beratungsstelle hat das Ziel, dass Kinder und
Jugendliche ihre Schule als Lern- und Lebensort annehmen und sich dort wohlfühlen.
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Ein Rückblick in Bildern

Rund um die Bessunger Kirchweih

Fotos: Hans-Wilhelm Scha

mbach

Der Festgottesdienst zur Bessunger Kirchweih fand am 20. September auf dem Festplatz unter freiem Himmel statt. Pfarrerin Karin Böhmer, Pfarrer Stefan Hucke und „Tagesmutter“ Aurora begrüßten voll Freude die
vielen Gottesdienstgäste.
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Eine der ersten Klimasünden wartet bereits am Morgen
auf dem Frühstückstisch.
Kaffee macht nicht nur wach, er hinterlässt auch einen
großen ökologischen Fußabdruck. Zwischen 59 und 100
Gramm CO2 und rund 140 Liter Wasser werden für eine
Tasse (125 ml) freigesetzt und verbraucht.
Wenn man bedenkt, dass statistisch gesehen jeder Bundesbürger durchschnittlich 162 Liter Kaffee im Jahr trinkt,
kommt da einiges zusammen.
Bei der Ökobilanz schlägt nicht etwa der weite Transport der Kaffeebohnen zu Buche, sondern vor allem der
Anbau des Kaffee samt Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Danach fällt die Zubreitung beim Kaffeeliebhaber ins
Gewicht.
Das heißt also, wir selbst haben großen Einfluss darauf,
wie groß der CO2-Fußabdruck unseres Kaffeekonsums ist.
Dafür ist zunächst ein umweltschonender Kaffeeanbau
entscheidend. Denn die Monokulturen der Kaffeeplantagen verdrängen die Regenwälder, entziehen dem Boden
Nährstoffe, müssen deshalb aufwändig gedüngt werden,

verursachen Bodenerosion, gefährden die Biodiversität,
erfordern Unkraut- und Insektenvernichtungsmittel und so
weiter. Ein entscheidender Punkt ist also, auf Kaffee zu achten, der aus Mischkulturen mit Schattenbäumen kommt.
Doch nachhaltig heißt nicht nur umweltgerecht, sondern auch sozial fair produziert.
Ca 80 % des Kaffee wird von Kleinbauernfamilien produziert. Viele müssen von weniger als 2 Dollar pro Tag
leben. Bei Fairtrade-Produkten erhalten die Bauern einen
etwas höheren Abnahmepreis; sie werden durch Mindestpreise gegen den stark schwankenden Kaffeemarkt abgesichert.
Am besten kauft man also Kaffee mit einem entsprechenden Siegel/Zertifikat (biozertifiziert und Fairtrade).
Wenn man sich fragt, welche Siegel/Zertifikate aussagekräftig sind, kann sich zum Beispiel an dem Testbericht der
Stiftung Warentest orientieren (Heft Mai 2016, Nachhaltigkeitssiegel für Lebensmittel).
Der zweite große Bereich, in dem man selbst etwas
ändern kann, ist die Zubereitung vor Ort. Tatsächlich brauchen Kaffee und Espressomaschinen im Normalbetrieb
gar nicht so viel Strom. Wenn man Ökostrom nutzt, die
Kaffeemaschine ausschaltet, wenn sie nicht mehr genutzt
wird (also kein Stand-by) und beim Neukauf einer Kaffee- oder Espressomaschine ein energieeffizienteres Gerät
kauft, kann man die Energiebilanz weiter verbessern.
Man sich auch selbst fragen: Muss wirklich jede Tasse
Kaffee sein? Zum Beispiel die, die jetzt schon seit Stunden
nur halb ausgetrunken neben dem Computer steht? Wäre
es nicht besser, seinen Kaffee bewusst zu genießen statt
nebenbei?
Wenn man seinen Kaffee bislang gerne mit Kuhmilch
trinkt, kann man ausprobieren, ob einem vielleicht auch
pflanzliche Milchalternativen schmecken z. B. Hafermilch.
Und wenn es doch mal „Coffee to go“ sein muss, dann
bitte möglichst Mehrweg- statt Einwegbecher benutzen.
Übrigens: Der Kaffee, den wir in der Petrusgemeinde genießen, ist fair trade.
Julia Bley
Mitglied des Nachhaltigkeitsausschusses
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Vom 28.-30. Mai 2021

„Du siehst mich!“ –
Familienfreizeit mal anders
Fotos: Unsplash/Jessica Riveira, Grafik: Meike Melchinger
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Denkanstoss:

Derzeit begegnen wir uns im Alltag meistens mit Maske.
Wir nehmen uns und unsere Mitmenschen neu wahr. Wir
lernen unsere Grenzen ganz neu kennen und was uns
wichtig ist. Zugleich müssen wir lernen, unser Gegenüber
und deren Stimmungen nur aus der oberen Gesichtshälfte
heraus und aus der durch die Maske gedämpften Stimme
zu lesen. Das fällt uns oft schwer. Wir sind es gewohnt,
im ganzen Gesicht zu lesen, die Mimik darin lässt uns das
Gegenüber „sehen“.
In einer Welt, in der Selbstinszenierung in sozialen
Medien zum Alltag gehört, ist die Sehnsucht groß, als
Mensch ganz individuell wahrgenommen und angenommen zu werden. Wie also ist es gesehen zu werden – von
einem Gegenüber? Von sich selbst – mit und ohne Maske? Von Gott?

Im kommenden Jahr laden die Gemeinden Andreas,
Matthäus und Petrus zur Familienfreizeit unter dem Motto „Du siehst mich“ in und um Darmstadt ein. Am Wochenende vom 28. bis 30. Mai 2021 bieten wir in unseren
Gemeinden und anderen sehenswerten Orten in Darmstadt und Umgebung verschiedene Mitmachaktionen für
Frauen, Männer, Kinder und Familien an. Im kommenden
Gemeindebrief stellen wir hierzu das Programm vor.
Wer Lust hat, dieses etwas andere Wochenende mitzugestalten, ist herzlich eingeladen im Vorbereitungsteam
mitzumachen. Auf dem Weg zur Familienfreizeit gibt es
bereits viele Möglichkeiten, sich mit dem Motto „Du siehst
mich“ in seinen unterschiedlichen Facetten auseinanderzusetzen. Wir treffen uns am 13. Januar um 20.00 Uhr
in der Matthäusgemeinde, Gemeindesaal. Bitte hierzu anmelden bei Pfarrerin Meike Melchinger (0176-55102546
oder Meike.Melchinger@ekhn.de).
Übrigens: Es fiel uns nicht leicht, bereits jetzt zu entscheiden, die Familienfreizeit hier zu veranstalten. Doch
gleichzeitig konnte sich niemand vorstellen, dass wir im
Mai 2021 wirklich mit vielen Familien im bekannten Konzept auf die Burg Breuberg fahren könnten.
Mit der „Familienfreizeit mal anders“ können wir nun
flexibel auf mögliche Änderungen von Corona bedingten
Vorschriften reagieren.
Und für das Jahr 2022 ist die Burg Breuberg für die Familienfreizeit wieder reserviert: vom 20. - 22. Mai.
Ansprechperson Andreasgemeinde: Karin Böhmer,
Telefon: 06151-63625;
Ansprechperson Matthäusgemeinde: Meike Melchinger,
Telefon: 0176-55102546;
Ansprechpersonen Petrusgemeinde: Dagmar Jacobs,
Telefon: 06151-1300857 und Christina Schadock,
Telefon: 06151-3919454 oder Mobil: 01520-7785731.

Meike Melchinger
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Kantorei zu Corona-Zeiten

Kirchenmusik / Konzerte

Montags um 20 Uhr trifft sich regelmäßig die Bessunger
Kantorei, so stand das bisher auf der Webseite und im
„Wir Bessunger“.

Der Gesang im Gottesdienst, die kirchenmusikalischen Darbietungen der Kantorei, die Beiträge des Posaunenchors,
die Lieder des Kinder- und Jugendchors und die vielfältigen
Konzerte erfreuen viele Menschen, beleben die Petrusgemeinde, geben Halt in schwierigen Zeiten.
Darum bedauern wir außerordentlich, dass wir in dieser Ausgabe des „Wir Bessunger“ keine konkreten Einladungen zu Konzerten und musikalischen Veranstaltungen
aussprechen können. Die Pandemie-Situation lässt es zum
Redaktionsschluss einfach nicht zu. Bitte beachten Sie
daher die Informationen in den Schaukästen und auf der
Homepage. „Die Petrusgemeinde lebt!“

Dezember 2019: Orgeleinweihung

Stefan Hucke

Dank an Dr. Günter Bauer

Herbst 2020: Chorprobe

Um die Zeit ohne Gemeindegesang im Gottesdienst aber
nicht ohne Gesang zu überbrücken, wirken immer wieder
Chorsänger*innen zu zweit im Gottesdienst mit. Das wird
vielleicht auch noch eine Weile so bleiben, bis wieder alle
mitsingen dürfen. Im Gottesdienst ohne Gemeindegesang
fehlt für mich schon etwas sehr Wesentliches.
Wir alle hoffen sehr, dass wir 2021 die Matthäus-Passion von Bach in den Gottesdiensten vor Ostern singen
können.
Seit dem 01. November mussten die Proben aller kirchenmusikalischen Gruppen der Petrusgemeinde leider
wieder unterbrochen werden.
Hedi Germer
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Fotos: Wolfram Gerspach, Hedi Germer, Unsplash/Denise Jans, Rebecca Keller

Wir hatten viel vor.
An Gründonnerstag / Karfreitag 2020 wollten wir Bachs
Matthäus-Passion aufführen und im Mai mit mehreren
anderen Darmstädter Chören Beethoven, Missa Solemnis.
Das ist nun alles nicht zustande gekommen, aber es
gibt uns noch, die Bessunger Kantorei!
Wie in vielen Bereichen unseres Lebens, privat und auch
in der Gemeinde, hat sich einiges durch die Schutzmaßnahmen wegen Covid 19 geändert. Auch das Singen ist
eingeschränkt, das merken wir alle im Gottesdienst.
Die Kantoreisänger*innen haben sich mit CD-Aufnahmen jede*r zu Hause vorbereitet und konnten auch unsere
Stimmen fit halten, weil Silvia Adler uns ein eigenes Video
zum Einsingen zur Verfügung stellte.
Nach den Sommerferien haben wir dann wieder mit
den Proben angefangen, aber ganz anders, nicht mehr alle
Sänger*innen (fast 50), sondern in kleinen wechselnden
Gruppen. Das ermöglichte uns der Kirchenvorstand nach
den Corona-Vorschriften in Gemeindehaus und Kirche.
Nacheinander konnten zwei Gruppen in der Kirche
und parallel dazu zwei Gruppen im Gemeindehaus proben. Bei der Gruppenbildung war einige Organisation zu
bewältigen.
Das Ganze war nur möglich, weil Hie Jeong Byun und
Joachim Enders, unser Kantor, jeweils mit zwei Gruppen
pro Abend probten.
Viele Sänger*innen erleben diese besonderen Proben
mit viel Abstand zu den Mitsänger*innen als etwas gewöhnungsbedürftig, aber interessant, weil wir die neue
Erfahrung machen, fast solistisch zu singen. Das kann unser Singen nur verbessern.
Wir sind sehr froh, dass wir uns überhaupt wieder zum
Singen treffen können, weil es ein wichtiger Teil unseres
Lebens ist.

Die Petrusgemeinde ist eine musikalische Gemeinde.
Durch die finanzielle Unterstützung von Dr. Günter Bauer
konnte Kantor Joachim Enders gemeinsam mit dem Kirchenvorstand im Sommer einen lang gehegten Wunsch
umsetzen. Die Bessunger Kirche ist nun um ein Instrument
reicher: ein Klavier. Es steht auf der Taufstein-Seite und erweitert die musikalischen Möglichkeiten im Gottesdienst.
Ganz ohne einen Stromanschluss zu benötigen, ist es ein
ideales Begleitinstrument beim Lied und bei kleineren
musikalischen Formen. Wir danken Herrn Dr. Bauer, der
schon seit vielen Jahrzehnten die Kirchenmusik in der Petrusgemeinde in großer Treue unterstützt.
Stefan Hucke

Erste Konfirmation der Petrusgemeinde unter freiem Himmel
Da staunten die Spaziergänger in der Orangerie: Am
Sonntag, 23. August fanden auf dem Bouleplatz vor dem
Hauptgebäude die beiden diesjährigen Konfirmationsgottesdienste statt. Nachdem die Konfirmation im Mai nicht
wie geplant stattfinden konnte, gab der Kirchenvorstand
gemeinsam mit den Müttern und Vätern sowie den 13
Konfis grünes Licht für den besonderen Ort. Ein kleiner
Schauer mit Windböen zwischen den Gottesdiensten
konnte die gute Stimmung nicht trüben. Je 99 Personen
wurden Zeugen dafür, dass die Jugendlichen öffentlich
und feierlich und unter freiem Himmel ihr „Ja“ zum Bund
mit Gott gaben.
Kantor Joachim Enders, der Posaunenchor und die
Sängerin Anke Haas gestalteten die Gottesdienste musikalisch sehr ansprechend. So kam es, dass etliche der Vorübergehenden überrascht stehenblieben und spontan am
Gottesdienst teilnahmen.
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ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Rückblick: Mit Geschichten, Basteln und Tages-Challenges
in die erste Herbstferienwoche

KÜK-digital

Die Bessunger Herbstferien-Aktionstage starteten in diesem Jahr unter speziellen Corona- Bedingungen
in die erste Herbstferienwoche.

Beide Gruppen haben sich jeden Tag einer
neuen Tagesherausforderung gestellt. Da mussten
Luftballons zum höchsten Turm
gestapelt werden, es wurde eine
Wasserbomben-Fangmaschine entworfen,
gebaut und getestet, es mussten 10 Begriffe gesucht, gefunden und anschließend in eine Geschichte eingearbeitet
werden und vieles mehr. Am Freitag hatten wir dann einen tollen Abschlusstag mit Pizza und viel Eis.
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An dieser Stelle ein sehr herzliches Dankeschön
an das ehrenamtliche Team aus der Andreas-,
Paulus- und Petrusgemeinde. Sie haben sich auf die Corona-Aktionstage eingelassen und den Kindern
eine tolle Woche ermöglicht.
Dank auch an meine Praktikantin Rebekka Rosmann.
Was mach ich nur wenn,
wenn ihr Praktikum im
März 2021 rum ist?

Ich wünsche uns allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.
Kommt gut und gesund ins neue Jahr.
Bleibt behütet und gesund
Ihr / Euer Andreas Schitt
 Kontakt:
Evangelische Kirche in Bessungen
Angebote für Kinder und Jugendliche
Paul-Wagner-Straße 70, 64285 Darmstadt
Telefon: 06151 - 6594770, Mobil: 0176 - 61474169,
andreas.schitt@ekhn.de / Instagram: rjb_bessungen

☹

Nach dem Herbst
ist vor Weihnachten …
Das sind gerade wahrlich keine einfachen
Zeiten. Wir alle müssen uns dem stellen
und versuchen, uns besonnen, kreativ und mit
Elan dieser Herausforderung zu stellen.
Daher können wir leider gerade keine definitiven Aussagen
machen, wie es jetzt mit den laufenden Gruppen, Projekten und Angeboten
weitergeht.
Ich möchte Euch und Sie bitten, die Petrus-Homepage
zu nutzen, um über die neuesten Planungen und Ideen
auf dem Laufenden zu bleiben.

Wir gegen Corona

Das Petrusnetz ist wieder aktiviert!
Das kooperative Hilfs-Netzwerk der Andreas-, Paulus- und
Petrusgemeinde und der Evangelischen Jugend im Dekanat Darmstadt-Stadt ist nach wie vor erreich- und ansprechbar.

Foto: Unplash/Nathan Dumlao

Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept
für die Andreasgemeinde hatten insgesamt 11 Kinder und 7 Teamer
in dieser Woche viel Spaß
miteinander. Aufgeteilt in
zwei getrennte Gruppen
ging es durch eine sehr
schöne Woche. Wir
haben Geschichten
gehört vom gemeinen Pizza-Pit
und wieviel Mut
es braucht, mit geschlossenen Augen von einer
Mauer zu springen. Wir waren
bei einer Rallye
durch Bessungen
auf Hinweis- und
Aufgabenjagd.

Für und mit Kindern zusammen basteln, spielen und Geschichten aus der
Bibel hören – geht das auch in dieser
Zeit des „social distancing“? Ja, sagt
das Team der Kinder-ÜberraschungsKirche (KÜK). Mit Experimentierfreude und
digitalen Medien wird eine KÜK-digital stattfinden: Am
Samstag, den 5. Dezember 2020 um 10 Uhr. Die Kinder
erwartet ein Digital-Programm plus Bastel-Material, das
vorher in der Gemeinde abgeholt werden kann. Klar ist:
auch diese Kinder-Überraschungs-Kirche bringt für Kinder
zwischen sechs und zwölf jede Menge Abwechslung.
 Alle Informationen unter:
https://www.petrusgemeinde-darmstadt.de/kinderueberraschungs-kirche-kuek υ
KÜK, 5. Dezember 2020 um 10 Uhr
Petrusgemeinde Darmstadt, Am Kapellberg 2
64285 Darmstadt
Um eine Anmeldung wird nach Möglichkeit unter
KUeK@StBirkner.de gebeten. Aber auch wer spontan
kommt, ist herzlich zum Mitmachen eingeladen.
Dodo Birkner

Telefon Festnetz: 06151-3653988
Telefon Mobil: 0173-3830233
E-Mail: wirgegencorona.da@outlook.de
Das Netzwerk ist täglich von 9:00 – 18:00 Uhr für Sie erreichbar. Außerhalb dieser Zeit läuft der Anrufbeantworter. Er wird regelmäßig abgehört.
Herzlich willkommen sind auch weiterhin Menschen,
die anderen Menschen gerne helfen möchten.
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Der kleine Be ssunger
ch bin schneller am Freiberger Platz als du“, ruft Mia
ihrer Freundin zu und rennt los. An der Bessunger Straße
angekommen will Ann etwas zu Mia sagen. Sie dreht sich
um – und da ist es schon passiert. Sie ist durch den bunten
Schleier gelaufen. Ann ist nicht mehr zu sehen. „So ein
Mist“, schimpft sie. Bisher sind sie doch
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Mia und Ann essungen (4. Teil)
unterwegs in B

noch nie alleine in der Zeit gesprungen. Sie blickt sich
um. Nirgends ist Ann zu sehen, da ist der Leuchtturm, die
Apotheke, das Café, die Haltestelle der Linie 3. Immer wieder wendet sie ihre Blicke und ruft nach Ann. So langsam
wird sie panisch. Was soll sie denn machen? Ist Ann in den
1960ern hängen geblieben? Das gibt es doch nicht. Und
in welcher Zeit ist sie denn jetzt? Alle laufen mit Masken
vor den Gesichtern herum. Der Bücherbus steht auch da,
aber keiner kann hinein. Sehr seltsam. Sie ist doch jetzt
nicht in die Zukunft gehüpft, oder?
„Das kann doch nicht wahr sein. Hört das denn nie
auf?“ hört sie eine vertraute Stimme sagen. Es ist Ann.
Ihre Freundin steht direkt hinter ihr. Mia fällt ein Stein vom
Herzen. Sie dreht sich um und umarmt Ann. „Was ist?“
fragt Ann. „Du bist nicht mit mir gehüpft.
Ich hatte Angst, dass ich alleine hier in
der Zukunft gelandet bin. Sieh mal, es
tragen alle Masken. Es muss etwas
geschehen sein, von dem wir nichts
wissen“, erwidert Mia aufgeregt.
Also erstens bist du einfach alleine losgesprintet. Ich hab die beiden
Männer aus dem Schlösschen nämlich
noch reden hören. Deswegen habe ich
es nicht gleich mitbekommen, dass du
losgerannt bist“, berichtet Ann ärgerlich.
„Und als ich dich dann endlich eingeholt hatte,
hast du zweitens nicht gesehen, dass du genau auf den
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Schleier zugerannt bist. Ich war vom Rufen so außer Puste, dass ich nur langsam weiter gehen konnte - ich hatte
richtig dolles Seitenstechen.“ Mia guckt verstohlen auf
ihre Schuhe. Sie hatte gar nicht darauf geachtet, dass Ann
überhaupt nicht mitkam.
„Tut mir leid. Ich fand das einfach zu blöd, dass die
beiden Pfarrer sich so gestritten haben und wollte da
weg. Ich mag doch beide Gemeinden gern. Ich kann
mich da einfach nicht für eine entscheiden“, verteidigt
sich Mia. „Ich fand das auch nicht gut. Vor allem ist
es ja zum Glück überhaupt nicht so bei uns, denn wir
müssen uns ja gar nicht entscheiden. Wir sind hier doch
in beiden Gemeinden zuhause. Ich gehe gerne zum 1. Advent in die Petrusgemeinde und fühle mich bei der KüK
in der Andreasgemeinde auch immer sehr wohl“, tröstet
Ann. „Aber wie wir gesehen haben, war es nicht immer
einfach, den Frieden zu bewahren. Wenn sich alle anstrengen, kann es was werden. Jeder muss aber glaube ich bei
sich anfangen. Der Moser wollte nur sein Geld und seine
Geburtstagsfeier. Gottfried und Elsa haben im Krieg so vieles verloren, was ihnen wichtig war, auch hier im Stadtteil.
Sogar die Schulen konnten damals nicht besucht werden,
weil sie teilweise zerstört waren. Die beiden Pfarrer gerade
eben wollten jeder für ihre eigene Gemeinde das Beste. Sie
haben nur vielleicht nicht die Menschen, die ihnen anvertraut waren, mit im Blick gehabt.“ – „Vielleicht wollten sie
sich auch nicht gegenseitig helfen?“ überlegt Mia.
„Ich glaube, wir sollten mal im Jugendchor darüber reden, wie wir in der Nachbarschaft Frieden stiften können.
Vielleicht könnten wir uns um die kümmern, die wirklich
unsere Hilfe brauchen?“ fährt Mia fort. „Eine gute Idee!
Wir sollten aus dem lernen, was wir gesehen und gehört
haben“ überlegt Ann. „Ja, und darauf vertrauen, dass alles gut wird. So wie Jesus im Boot auf dem See im Sturm“,
fällt Mia noch ein. Die Geschichte aus der Bibel hat sie vor
kurzem erst gehört.
„Mia, Ann? Was macht ihr denn hier?“ Oma Elsa spricht
die beiden von der Seite an. Die Mädchen erstarren vor
Schreck. Mit ihr hatten die beiden in diesem Augenblick
nun wirklich nicht gerechnet. Ann kann sich aus ihrer
Schockstarre lösen und sieht Oma Elsa ganz verdattert an.

Rate
mal !

„Oma? Warum trägst du eine Maske? Ist etwas
Schlimmes passiert?“ Oma Elsa fängt an zu kichern, weil sie die Situation komisch findet. „Also
Ann, jetzt willst du mich aber veralbern, oder?
Was ist denn mit euch beiden los? Wo kommt
ihr denn gerade her? Ihr habt ja auch gar keine
Jacken an. Jetzt kommt mal ganz schnell mit mir
nach Hause.
Dort gibt es erst einmal eine heiße Schokolade zum Aufwärmen und dann erzählt ihr mir,
warum ihr mich so komisch angeguckt habt und
solche Fragen stellt. Außerdem muss ich euch
noch von unserem neuen Mitbewohner erzählen.“ „Mitbewohner?“ fragen Ann und Mia wie
aus einem Mund. „Ja, er heißt Gottfried und ist
ein ganz Lieber“, sagt Oma. Dann nimmt sie die
beiden Mädchen erstmal in den Arm. „Ausgerechnet Gottfried“, denkt Mia.
Fotos: MW/Pixabay, Unsplash/Dadalan Real, Christina Schadock, Illustrationen: hallo-benjamin.de
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Christina Schadock
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Mia und Ann wärmen
sich mit einer heißen
Schokolade auf.
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Gestickt – geknüpft – gewebt:

Zukunftskonferenz der
Petrusgemeinde Bessungen:
Wo wollen wir als Gemeinde
in 15 Jahren stehen?

Altartücher in der Bessunger Kirche
Sie hängen vor dem Altar und vor der Kanzel, daher
der lateinische Name Antependium. Meist schaut man
gar nicht genauer hin, sie hängen halt – gefühlt schon
immer – einfach da. Ein genauerer Blick lohnt sich jedoch. Im Laufe des Kirchenjahres werden sie gewechselt, je nach Anlass. Die Farben sollen die Stimmungen
des Gottesdienstes unterstreichen. Als liturgische Farben
gelten weiß, rot, grün und violett. Die Petrusgemeinde
verfügt über einen Schatz älterer und moderner Antependien in diesen vier Hauptfarben.
Daneben gibt es ein Antependium, das nur selten aufgelegt wird. Dann aber entfaltet es eine starke Wirkung.
Tiefschwarz dient es in Trauergottesdiensten oder am Totensonntag. Es soll der Trauer zu ihrem Recht verhelfen.
Der Totensonntag trägt aber zugleich den Namen Ewigkeitssonntag. Will man in diesem Gottesdienst den Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben hervor-

Die Petrusgemeinde möchte sich den aktuellen Herausforderungen stellen und in dem bewährten Format „Zukunftskonferenz“ neue Impulse für die Gemeinde und
den Stadtteil entwickeln.
Zukunftskonferenz ist ein Wochenende mit einem moderierten Workshop mit voraussichtlich 64 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in wechselnden Kleingruppen
und auch gemeinsam Chancen und Risiken identifizieren
und konkrete Konzepte für die Zukunft der Gemeindearbeit entwickeln.
Die Zukunftskonferenz soll – vorbehaltlich der gültigen
Corona-Regularien – stattfinden von

Das älteste weiße Antependium

heben, wählt man das weiße Antependium. Gerade am
Totensonntag stehen die starken Gefühle von Trauer und
Hoffnung dicht beieinander und der Kirchenraum kann sie
mit den Farben tröstend begleiten.

Freitag, 26. März 2021, 18 Uhr bis
Sonntag, 28. März 2021, 14 Uhr

Manfred Raddatz

Für die gemeinsame Arbeit über das ganze Wochenende sucht die Petrusgemeinde engagierte

Offene Kirche

mittwochs von 17:00 bis 19:00

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.

Grafik: Claudia Lehmann, Foto: Sebastian Reimold

Haben Sie Interesse, als Ehrenamtliche / Ehrenamtlicher
bei der Offenen Kirche mitzuarbeiten? Im Wechsel gibt es
einen Dienst von einer Stunde im Monat, um Menschen
mittwochs zwischen 17.00 und 19.00 Uhr den Besuch der
Bessunger Kirche zu einer Zeit der Stille zu ermöglichen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Pfarrer Stefan Hucke,
Telefon: 63212.

Offene Kirche_Weiss_RZ_2011_A4.indd 1
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Stefan Hucke

Fotos: Volkmar Thedens-Jekel, Sebastian Reimold, Ev. Petrusgemeinde

Offene Kirche

●
●
●
●

Mitglieder der Gemeinde
Menschen aus Bessungen
Konstruktive Kritiker
Menschen, die Interesse haben, die Zukunft 		
der Gemeinde und ihres Zusammenlebens in
Bessungen aktiv zu gestalten.

Interessierte wenden sich an Pfarrer Stefan Hucke:
Stefan.Hucke@ekhn.de
Informationen zum Verfahren unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftskonferenz
Für den KV:
Dorothea Birkner und Samuel Schabel

Wir Bessunger digital
Die Petrusgemeinde freut sich, Ihnen den „Wir Bessunger“ immer auf dem neuesten Stand überreichen zu können. Auf dem heutigen technischen Stand ist es möglich,
unseren Gemeindebrief am Erscheinungstag digital zu erhalten. Das fördern wir gerne.
Senden Sie eine Mail an Frau Hildenbeutel im Gemeindebüro unter Petrusgemeinde.Darmstadt@ekhn.de und
fordern Sie die digitale Ausgabe an.
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Sprechen Sie uns an!

Die Petrusrunde findet bis auf Weiteres leider coronabedingt nicht statt. Der Neustart wird in den Schaukästen
der Petrusgemeinde bekannt gegeben.

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

Für das Petrusrunden-Team
Gitta Busch

Cartoon: Gemeindebrief.evangelisch.de/Pfeffer

Petrusrunde

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

Andachten und Gottesdienste
in der Seniorenwohnanlage
Hermannstraße 10

GEMEINDEBÜRO
Karin Hildenbeutel - Sprechzeiten:
Mo., Di. u. Fr. 10.30-12 Uhr, Do 14-18 Uhr
Am Kapellberg 2, Tel. 63884, Fax: 963263

Die Corona-Lage erlaubt zurzeit keine längerfristige Planung. Bitte beachten Sie die Aushänge in den einzelnen
Häusern der Seniorenwohnanlage und im Schaukasten
der Petrusgemeinde.
Stefan Hucke

HOMEPAGEGRUPPE
Erreichbar unter der Adresse
webmaster@petrusgemeinde-darmstadt.de

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

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

POSAUNENCHOR
Petra Hartmann, Tel. 3920757

Beten – neu entdecken

Fahrdienst in der Petrusgemeinde

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

THEATERGRUPPEN
Matthias Lauer, Tel. 06251-770245

In einer offenen Gesprächsgruppe denken wir über Impulse zum Beten nach.
Für unseren persönlichen Alltag und unsere sozialen Bezüge erweist sich das Gebet als Kraftquelle. Wir tauschen
uns über Bibelstellen und aktuelle Themen aus.
Unsere Treffen finden einmal monatlich donnerstags
um 20.00 Uhr im Gemeindehaus statt, nämlich am Do.
26.11. und Do. 28.01. Wenn dies nicht möglich ist treffen
wir uns nach vorheriger Absprache digital.

Aufgrund der Corona-Lage können wir zurzeit leider keinen Fahrdienst zum Gottesdienst und zu unseren Gemeindeveranstaltungen anbieten.

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

SPENDENKONTO DER PETRUSGEMEINDE
IBAN DE59 5089 0000 0005 4842 00

Christiane Hucke
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Stefan Hucke

HINWEIS:
Wir mussten für November alle Gruppen
absagen. Ab Dezember informieren Sie
sich bitte über die Schaukästen und die
Homepage.

Redaktionsteam
Grafik: Gemeindebrief.evangelisch.de

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

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

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:
11. Januar 2021

Impressum
„WIR BESSUNGER“ herausgegeben von der EV. PETRUSGEMEINDE
Am Kapellberg 2, 64285 Darmstadt, Tel. 06151-63884
E-Mail: Petrusgemeinde.Darmstadt@ekhn.de
Internet: www.petrusgemeinde-darmstadt.de
Verantwortlich für diese Ausgabe: Stefan Hucke, Layout: Claudia Lehmann
Druck: WirmachenDruck.de, Murr
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht
unbedingt die Meinung des Herausgebers dar.

Eine Gemeinde der EKHN

Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr
Gottesdienstnachgespräch am 31.01.2021
Bis auf Weiteres findet keine Abendmahlfeier statt
Foto: Ev. Petrusgemeinde

Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden
von Pfarrer Stefan Hucke geleitet.
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.
22.11. – Ewigkeitssonntag
Offenbarung 21, 1-7
Kollekte: DiaDem – Hilfe für
Demenzkranke
29.11. – 1. Advent
Sacharja 9, 9-10
Kollekte: Brot für die Welt
06.12. – 2. Advent
„Alle Jubeljahre … jetzt!“
Von Frauen gestalteter Gottesdienst
Pfarrerin Karin Böhmer und Team
Kollekte: Ev. Frauen in Hessen
und Nassau + F.I.M

24.12. – Heiligabend
15.00 – Familiengottesdienst
17.00 – Christvesper
21.00 – Christmette 1
23.00 – Christmette 2
Kollekte: Brot für die Welt
25.12. – 1. Weihnachtstag
Jesaja 11, 1-10
Pfarrerin Heike Wilsdorf
Kollekte: Kindernothilfe
26.12. – 2. Weihnachtstag
Musikalischer Gottesdienst
Kollekte: Kantorei

13.12. – 3. Advent
Lukas 1, 67-79
Kollekte: Krank auf der Straße Darmstadt

27.12. – So. nach dem Christfest
Lukas 2, 22-40
Kollekte: Gemeindebrief
Wir Bessunger

20.12. – 4. Advent
1. Mose 18, 1-15
Kollekte: Gefängnisseelsorge Darmstadt

31.12. – Silvester – 17.00 Uhr
Jahreslosung 2020
Kollekte: Posaunenchor
01.01. – Neujahr – 17.00 Uhr
Jahreslosung 2021
Kollekte: Jugendtheaterarbeit

03.01. – 2. So. nach dem Christfest
Lukas 2, 41-52
Kollekte: Für die Diakonie Deutschland (EKD)
10.01. – 1. So. nach Epiphanias
Römer 12, 1-8
Kollekte: Für die inklusive Gemeindearbeit
17.01. – 2. So. nach Epiphanias
Johannes 1, 1-12
Kollekte: Kita - neue Ausstattung
24.01. – 3. So. nach Epiphanias
Ruth 1, 1-19
Kollekte: Für die Frankfurter Bibelgesellschaft
31.01. – Letzter Sonntag
nach Epiphanias
2. Petrus 1, 16-21
Kollekte: Offene Kirche
07.02. – 2. So. vor der Passionszeit
Lukas 8, 4-15
Kollekte: Hessische Lutherstiftung

