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Zusammenstehen

statt Auseinander brechen

M E D I TAT I O N

Aus dem Inhalt

Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind wir vielleicht noch 70 Tage von der Wahl
des Bundestags entfernt. Die Coronazeit hat ihre Spuren hinterlassen. Bei uns
als Wählerinnen und Wählern. Auch bei den Politikerinnen und Politikern.
Respekt, gegenseitige Hilfe, Zusammenstehen, ohne diese wichtigen Eigenschaften hätten wir diese Zeit in unserem Land nicht so gut meistern können,
allen Schwierigkeiten zum Trotz. Jetzt atmen wir auf – hoffentlich lange!
Nun drängen die Fragen wieder nach vorne, die monatelang nicht im Zentrum standen: Klima, Menschenrechte, Solidarität, das Miteinander in einer
vielfältigen demokratischen Gesellschaft. Die Lebenssituation vieler Menschen ist von sozialer Unsicherheit geprägt. Da liegt es nahe, dass „Blitzableiter“ gesucht werden, an denen die in der Luft liegenden
Herausforderungen und Spannungen unserer Gesellschaft festgemacht werden können. Das Einteilen
in „WIR und DIE ANDEREN“ verspricht trügerischen Halt. Die Anderen: wahlweise Menschen anderen
Aussehens, anderer Hautfarbe, anderer Religion, anderer sexueller Orientierung, anderer … Das Spektrum ist riesengroß.
Es schmerzt uns Christinnen und Christen bis ins innerste Herz, dass dazu immer noch und immer
wieder jüdische Mitmenschen gehören. Enger als mit ihnen kann unsere Verwandtschaft gar nicht sein.
Werden sie bedroht, sind wir die nächsten.
Schon zweimal haben diese „Blitzableiter-Ideologien“ unser Land in größtes Unglück gestürzt, für das
viele unserer Vorfahren teuer mit Leib und Leben bezahlt haben – sowie Millionen der sogenannten
„Anderen“. Die Worte der Bibel mahnen! Sie sind klar und eindeutig! Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild, nicht den weißen männlichen Menschen, nicht den Arier, sondern jede und jeden. Die
das Recht des „anderen Mitmenschen“ durch Hass bedrohen, kommen schnell vom Wort zur Tat, das
weiß jedes Kind, und verstehen ihre Absichten doch geschickt zu tarnen. Gottes Wort steht dagegen.
Die „Pfaffen“ stehen dagegen. Die christlichen Kirchen stehen dagegen.
Und Sie? Sie haben die Wahl!
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Gruß aus der Andreasgemeinde
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Solange es der Petrusgemeinde wegen der Corona-Maßnahmen nicht möglich war, die Gottesdienste in
Präsenz abzuhalten, gab es Aufzeichnungen der Gottesdienste auf Youtube. So konnte und kann man
von zu Hause am Gottesdienst teilnehmen. Soweit so gut. Doch nicht alle Gemeindemitglieder haben
die Möglichkeit, den Gottesdienst im Internet zu verfolgen. Deswegen hat sich eine Gruppe von Freiwilligen bereit erklärt, die Tonspuren der aufgezeichneten Gottesdienste auf Audio-CDs zu brennen und sie
kontaktlos via Briefkasten älteren MitbürgerInnen zuzustellen. Zu dieser Gruppe gehört auch Matthias
Söhn, der diese Aufgabe gemeinsam mit seiner sechsjährigen Tochter Juliane übernommen hat.
MG: Wie bist du zu dieser Aufgabe gekommen?

passenden Bach-Kantate und einer Wiederholung des Geläuts kurz vor 7.35 Uhr ( hr2=Frequenz 96,70 )“.
So ist es in eherWenn ich euch zum Gebet erschalle;
ner Schrift auf der
ey so betet alle;
Glocke zu lesen. Seit
glaubet zu dem Herrn;
fast 600 Jahren ist
er wird Trost und Hilf‘ gewähr’n;
es die Bestimmung
Amen
dieser Glocke die
Menschen zu Gottesdienst und Gebet zu rufen, aber auch, uns wachzurütteln und zum Handeln zu bewegen: in diesen Tagen dazu,
unsere Stimme zu erheben, wo Menschen aufgrund ihrer
Religion, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts (…) ausgegrenzt
oder bedroht werden – wie z.B. aktuell unsere jüdischen
Glaubensgeschwister.
Der Klang der Glocke(n) möge uns jeden Tag neu ermutigen, in unserer Gesellschaft und unseren Gemeinden für
ein echtes Miteinander in Vielfalt und Frieden einzutreten.
In nachbarschaftlicher Verbundenheit,
Ihre
Karin Böhmer, Pfarrerin

Fotos: Heiko Schock, Ingrid Erdmann, fotografierende on Unsplash

Für mich ist es immer wieder eine Freude: den
Klang der alten Glocke zu hören, die seit 1961
hier im Innenhof der Andreasgemeinde zu
finden ist und als einzige Glocke Darmstadts
von Hand geläutet wird. Gerade in den letzten Wochen
erklang sie sogar samstags und sonntags, durch die vielen
Konfirmationsgottesdienste, die wir im Mai im Kirchsaal
feiern konnten. Ein schöner Anlass! Gleichzeitig erinnere ich
mich noch gut, wie wir vor einem Jahr, im ersten CoronaLockdown jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocke geläutet
haben – wochenlang. Viele Menschen haben in dieser Zeit
innegehalten. Ein Licht der Hoffnung ins Fenster gestellt.
In ökumenischer Gemeinschaft für sich, für andere, für die
Welt gebetet. Im Klang der Glocke(n) waren wir in dieser
schweren Zeit verbunden im Vertrauen auf Gott.
Gegossen im Jahre 1435, hat diese kleine Glocke über die
Jahrhunderte viel gesehen und erlebt und nach über 500
Jahren im Turm der Bessunger Kirche sogar den 2. Weltkrieg heil überstanden, während die anderen Glocken – wie
bei den meisten Kirchen – abgeliefert werden mussten, um
für Kriegszwecke eingeschmolzen zu werden. Die historische Glocke von 1435 passte danach klanglich nicht mehr
zum neuen Geläut, das in den 50er Jahren in der Bessunger Kirche installiert wurde. So wanderte sie schließlich als
Leihgabe in die neu gegründete Andreasgemeinde – als ein
Zeichen bleibender Verbundenheit beider Gemeinden.
Am Sonntag, dem 1. August wird die Andreas-Glocke
nun sogar hessenweit zu hören sein, freut sich Pfarrer i.R.
Manfred Weschke und wir mit ihm: „An diesem Tag können Sie die Glocke der Andreasgemeinde schon morgens
um 6 Uhr ganz bequem vom Bett aus im Radio hören,
wenn damit in hr2-Kultur die sonntägliche `Geistliche Musik´ eingeläutet wird. Meinolf Bunsmann moderiert diese
Sendung seit 2017, wählt dafür die Glocke/n einer evangelischen oder katholischen Kirche aus Hessen aus und erfreut die Hörer:innen des Hessischen Rundfunks an jedem
Sonntag und kirchlichem Feiertag mit ausgewählter Orgelund geistlicher Chormusik, endend mit der für diesen Tag

„Gottesdienst frei Haus“ –
ein Service für Gemeindemitglieder zu Hause

Matthias Söhn: Wir wohnen seit sechs
Jahren in Bessungen, wir, das sind meine
Frau und unsere beiden Töchter. Wir haben in der Gemeinde guten Anschluss gefunden und sind bzw. waren
oft bei den Kindergottesdiensten der Petrus- oder Andreasgemeinde dabei. Wir finden das in der Bessunger
Kirche immer sehr schön mit dem Spielzimmer, was wir
da haben, das war für die Kinder unglaublich gut. Wir
fühlen uns hier also richtig zu Hause. Unsere Kinder sind
auch hier getauft worden. Als die Kirchen wegen Corona
schließen mussten, hat Stefan Hucke sofort gesagt „Das
machen wir digital.“ Das fand ich total gut und wollte das
unterstützen. Dann kam ein Aufruf von Dodo Birkner, dass
Leute gesucht werden, die CDs von den Audiospuren der
Gottesdienste verteilen. Sie hatte das alles vorbereitet mit
den entsprechenden Anschreiben und suchte Leute, die
beim Brennen und Austragen helfen.
MG: Brennt ihr die CDs zu Hause?
Matthias Söhn: Ja, wir brennen die CDs zu Hause, jeder
aus unserer Gruppe versorgt 6-8 Haushalte und zwar immer die in der unmittelbaren Nähe und auch immer dieselben. Juliane hatte dabei beim Austragen von Anfang
an Spaß, mit mir durchs Viertel zu laufen und die entsprechenden Briefkästen zu suchen.

MG: Wann verteilt
ihr dann die CDs?
Matthias
Söhn:
Wir verteilen die
CDs schon bevor
die Gottesdienste
im Netz stehen, also
am Samstag vorher, und wir schaffen es meistens bis
Samstag
abends,
spätestens Sonntag
morgens, die Gottesdienste auszuliefern. Die sind dann
also pünktlich vor dem digitalem „Gottesdienstbeginn“ im
Briefkasten.
Auch nachdem die dritte Welle vorüber ist, soll dieser Service für ältere MitbürgerInnen für etwa einmal im Monat
beibehalten werden. Dann werden im Nachhinein Livemitschnitte der Präsenzgottesdienste verteilt werden. Interessierte können sich an das Pfarrbüro unter 06151 63884 an
Frau Hildenbeutel wenden.
Das Interview führte
Marianne Grahm
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Ergebnis der Wahl des Kirchenvorstands der Petrusgemeinde
Zukunftskonferenz Petrus –
eine Einladung an alle zum
Mitmachen

Der Wahlvorstand der Petrusgemeinde gibt hiermit das vorläufige Wahlergebnis der Kirchenvorstandswahl vom 13. Juni
2021 bekannt. Gewählt wurden in alphabetischer Reihenfolge:

%
%

Gerd Ahrens

%

%
%

Beate
Jauch-Grimm

%

%

%

%

Stefan Huber

%
Kerstin Jarczyk
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%

Wir laden SIE dazu herzlich ein:

%

Petra Maul

%

Johannes
Schadock

Vom 10. bis 12. September bietet sich hier mitten in
Bessungen solch eine riesige Chance für die Gemeindeentwicklung. Der Kirchenvorstand hat eine AG gebildet,
die die Zukunftskonferenz vorbereitet. Eine externe Moderatorin und ein externer Moderator sind auch dabei.

Silke Wallner

Sven
Loewenhardt

Gabriele Claus

%
Ulrik Stehling

Regine
Lehmann
Gitta Busch

Das Leben besteht aus Wandel, gerade in der evangelischen Kirche wissen wir seit Martin Luther sehr viel davon. Bewährtes bewahren ist wichtig, doch die Gegenwart zwingt uns zu einer aktiven Öffnung für neue Ideen
und neue Projekte. Wir wollen als Petrusgemeinde unsere
mittlere Generation nicht verlieren, von den Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ganz zu schweigen. Zukunft zu
bauen als Gemeinde geht nicht ohne Teamarbeit, im Hören aufeinander und im Hören Richtung Gott.

%

Der Kirchenvorstand prüft in seiner
Sitzung am 8. Juli 2021 das Wahlergebnis und stellt das endgültige
Wahlergebnis fest. Dieses wird im
Gottesdienst am 11. Juli 2021 der Gemeinde öffentlich bekannt gegeben.
Dann beginnt eine Einspruchsfrist
(schriftlich) von einer Woche.

%

Für den Wahlvorstand,
Stefan Hucke

% % %

Sie gehören zu den Neuzugezogenen, den an der Zukunft
der Kirche Interessierten, zu den Kritischen, den Suchenden? Sie wohnen schon lange in Bessungen, kommen
zum Gottesdienst, fühlen sich in der Gemeinde zuhause?
Sie gehören zu den bürgerschaftlich Engagierten, sind in
unseren christlichen Nachbargemeinden aktiv, Ihnen liegt
das soziale Miteinander im Stadtteil am Herzen?
Fotos: Privat, Grafik rechte Seite: Birkner

%

%

So vielfältig wie diese beispielhafte Aufzählung soll die
Belegschaft bei der Zukunftskonferenz aussehen. In gegenseitigem Respekt wollen wir einen Dialog führen und
miteinander den Aufbruch wagen – kreativ und frei – zur
Petrusgemeinde in 15 Jahren.

 Anmeldung und nähere Informationen bei Pfarrer
Stefan Hucke, Tel. 63212 und Stefan.Hucke@ekhn.de
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SPIELbarjubiläumsoptimismus

Danke an das Kita-Team!

Wow, was für ein ereignisreiches Jahr
2020: Kleine Theatertournee durch das
Rhein-Main-Gebiet, Intensiv-Probenwochenenden auf Burg Breuberg, Premiere unseres neuen Stückes, Internationales Theaterfestival in Göppingen…. PLOPP!
Da endet mein Tagtraum abrupt! Schade, es
war so schön! Was bleibt, ist die Hoffnung auf
ein ereignisreiches zweites Halbjahr 2021.
Auch wenn aktuell die Räume des Gemeindehauses noch leer sind, unsere Köpfe sind bereits wieder voller Ideen. 2001 ist das „Geburtsjahr“ von SPIELbar:

Heute ist die Stunde, um dem Team der Kita unserer Petrusgemeinde von Herzen „DANKE“ zu sagen. Unter Leitung von Natalie Hofbauer und mit super Unterstützung
durch Sandra Recknagel und das ganze Team haben die
letzten 14 Monate alles von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefordert. Bei sich ständig wandelnden gesundheitlichen Rahmenbedingungen
musste der jeweils beste Weg für die Betreuung der Kinder gesucht werden. Jetzt atmen wir auf – hoffentlich für
längere Zeit – und können sagen: Der Weg war gut und
angemessen, von viel Verständnis auf Seiten der Eltern begleitet. Keiner von uns wird diese Zeit je vergessen: Ein
herzliches „vergelt’s Gott“ für alle Mühe, alles Engagement, alle Liebe, die die Petrusgemeinde dadurch erfahren
hat und weitergeben durfte. In den Dank schließen wir
auch den Elternbeirat/Kita-Ausschuss komplett mit ein.

20

20 20

20

Wir haben 20 Jähriges Jubiläum!

Also bis bald in den vollen Räumen des Gemeindehauses! Ganz ohne PLOPP!
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Wer wir sind und was wir tun
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 nur einen Beitrag zur finanziellen Unterstützung
zahlen.

Für den Kirchenvorstand,
Stefan Hucke

Trotz Ungewissheit gehen wir jetzt optimistisch an die Planungen.
„Die wahren Optimisten sind“ – so Friedrich Schiller„nicht überzeugt, dass alles gut gehen wird, aber sie sind
überzeugt, dass nicht alles schief gehen kann.“
Wir hoffen jetzt darauf, unsere digitalen Zoom-Meetings
(und Tagträume) bald einstellen zu können, um mal wieder „sinn-voll“ proben zu können.

		

Werde Mitglied im Förderverein
der Kita!

Matthias Lauer

Ein Projekt

Einladung zum Tag des offenen
Denkmals am 12.09
Zum europäischen Denkmaltag geht die Petrusgemeinde diesmal im Verbund mit zwanzig anderen Kirchengemeinden an den Start: Mit einer Sonderausstellung „150.
Geburtstag von Ernst Riegel“. Von 15.00 – 17.30 Uhr ist
die Ausstellung in der Bessunger Kirche zu sehen, bevor
der Gottesdienst an diesem Tag ausnahmsweise um 18.00
Uhr beginnt, als Abschluss der Zukunftskonferenz.
Ernst Riegel hat in der Bessunger Kirche das Lesepult
sowie Altarschmuck und Altartücher von großem kunsthistorischen Wert geschaffen. Ein weit sichtbares Zeichen
seiner Kunst ist das Relief am Brunnen zur Bessunger Straße, ein Bereich, der das geistliche Leben der Kirche und
das öffentliche Leben im Zentrum von Alt-Bessungen in
besonderer Weise verbindet.
Stefan Hucke

Foto: Francesca Runza on Unsplash
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Seit Jahren unterstützt P.E.P. verschiedene Wald- und Naturprojekte in Zusammenarbeit mit Pädagogen aus und
um Darmstadt herum. Hier werden mit den Kindergartenkindern der Wald und die Wiesen erforscht. Die räumliche Veränderung der Umgebung (für einen Vormittag,
gemeinschaftlich und unter Aufsicht) bringt – abseits der
sonst im Kindergarten und zu Hause üblichen Perspektiven – neue Erfahrungen für die Kinder mit sich und entwickelt auch hier ihre Fähigkeiten. Für die Erzieherinnen
und Erzieher ergibt sich die Möglichkeit, Kinder innerhalb
der Gruppe gezielt zusammenzustellen und beispielsweise
auch einmal Kinder zusammenzubringen, die sonst wenig
zusammen spielen. Wir hoffen darauf, dass das Projekt
schrittweise wieder beginnen kann.

reichtum, sowie frischen Wind
in unseren Verein bringen. Der Förderverein steht für die
Unterstützung des Kindergartens, im Sinne unseren Kinder Gutes zu tun. 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

Komm, mach mit!
P.E.P. würde sich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres
über neue Mitglieder freuen, die Einsatzfreude und Ideen-
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Besuchsdienstkreis in der Petrusgemeinde
„Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst!“ So
klingt es in einem Geburtstagslied von Rolf Zuckowski. Weiter geht es: „Wie
schön, dass wir beisammen sind, wir gratulieren dir Geburtstagskind!“

Neues zum Thema Nachhaltigkeit in der Petrusgemeinde

Durch einen Fachingenieur wurde ein sehr überzeugendes Heizungskonzept für die Kirche und das Pfarrhaus
erarbeitet und inzwischen auch dessen Umsetzung vom
Kirchenvorstand beschlossen. Kernelement sind eine GasBrennwerttherme, eine Wärmepumpe und eine spezielle
Kirchenheizungsregelung.
Am Gemeindehaus sollen zusätzliche überdachte
Fahrradstellplätze geschaffen werden, die ein sicheres
Abstellen ermöglichen. Petra Maul (Mitglied im Nachhaltigkeitsausschuss und im Bauausschuss) hat hierfür vielversprechende Pläne entwickelt. Jetzt muss die Finanzierbarkeit geklärt werden.
Die an der Kirche und um die Kirche herum geschaffenen Nistmöglichkeiten für Vögel werden gut angenommen, auch die Falken nisten wieder im Kirchturm. Zusätzlich zu den im letzten Jahr aufgestellten Bienenstöcken
wurden im Kirchgarten mit Beginn des wärmeren Wetters
drei weitere Bienenvölker angesiedelt.
Um Insekten und Vögeln noch weitere Nahrung und
„Wohnraum“ zu geben, ist geplant, im Bereich um die Kirche und das Pfarrhaus zusätzlich andere geeignete Sträucher und Obstbäume anzupflanzen.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns ganz herzlich bei den diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirman10

den der Petrusgemeinde bedanken. Sie haben beschlossen, die Kollekten bei ihren Konfirmationen dem Projekt
„Grüner Hahn“ zugutekommen zu lassen für Nistkästen
und diverse Pflanzen.
Sobald es die Pandemielage wieder zulässt, werden wir
für Interessierte begleitete Rundgänge über das Gelände
rund um die Kirche anbieten, um gemeinsam in dieser
ökologischen Nische manches Kleinod zu bestaunen.
Weil wir in unserer Gemeinde die Ideen des „Grünen
Hahn“ stetig weiter umsetzen wollen, laden wir Sie dazu
ein, ihre Ideen einzubringen. Wir freuen uns über Fragen
oder Anregungen, Unterstützendes und Kritik zur Nachhaltigkeit und zum Umweltmanagement unserer Gemeinde, aber besonders auch über weitere Aktive.



Ganz aktuell wurde unter Mitwirkung der Petrusgemeinde ein Video über Kirchengemeinden gedreht,
die sich beim Thema „Nachhaltigkeit” besonders einsetzen. Die Petrusgemeinde ist da stark vertreten:
https://www.youtube.com/watch?v=sVL2FATKYQc
Julia Bley,
Mitglied des Nachhaltigkeitsausschusses

Fotos: Nagy Arnold on Unsplash, Anne Schabel

Die größeren Projekte in Sachen Nachhaltigkeit kommen voran

Dieses Lied wurde 1981 das erste Mal veröffentlicht. Das
ist jetzt 40 Jahre her und damals und auch noch vor gar
nicht allzu langer Zeit war es kein Problem, beisammen
zu sein. Ob dies am Geburtstag oder einem anderen Fest
war, im Gottesdienst, bei einem Konzert, im Kino, bei
Freunden zu Besuch, bei einer Trauerfeier oder wo immer
sich Menschen getroffen haben – wir haben es getan –
ohne uns darüber Gedanken machen zu müssen.
Das hat sich gründlich geändert. Wir sind Zeitzeugen
einer Pandemie, ob wir es wollen oder nicht.
Dadurch hat sich unser Leben und das Leben vieler
Menschen sehr verändert. Es gibt ein Virus, das uns Menschen krank macht, wenn wir es uns einfangen, den einen
mehr, den anderen weniger. Und wenn es ganz übel läuft,
ist das irdische Leben zu Ende. Ein für allemal.
Das hat auch uns, den Besuchsdienstkreis der Petrusgemeinde, letztes Jahr dazu gebracht, alte Gewohnheiten zu
überdenken.
In der Regel versuchen wir jedes Geburtstagskind unserer Gemeinde, das 80 Jahre oder älter ist, an seinem
Geburtstag oder um sein Geburtstag herum zu besuchen,
die Grüße des Pfarrers (wenn er nicht sogar persönlich
kommt) und der Gemeinde zu überbringen. Wenn wir das
Geburtstagskind persönlich antreffen, kommt es dabei oft
zu einem kleinen Gespräch im Türrahmen oder wir werden eingeladen auf einen kleinen Besuch in die Wohnung.
Aber das war im ersten Lockdown nicht erlaubt: Persönliche Kontakte sollten soweit möglich vermieden werden. Und so entschlossen wir uns schweren Herzens, die
Besuche zu unterlassen.
Anstatt dessen warfen wir einen persönlichen Gruß und
die Geburtstagskarte der Gemeinde in den Briefkasten. Das
war zwar besser als nichts und auf manchen Brief gab es ein
herzliches Dankeschön, aber auf Dauer war das nicht richtig
befriedigend. Wir wünschten uns persönlichen Kontakt.

Im Laufe der Zeit lernten wir Verhaltensregeln, die im
Umgang miteinander die Ansteckungsgefahr reduzieren
können (z.B. die AHA-Regeln: Abstand halten – Hygiene
– Alltagsmaske). Ab dann konnte jede*r aus dem Team
des Besuchsdienstkreises für sich entscheiden, wie sie*er
die Glückwünsche zum Geburtstag überbringen wollte,
je nach persönlichem Infektionsrisiko. Manche schrieben weiter Briefe, es gab kurze Treffen vor der Haustür,
Gespräche mit Maske im Hausflur, kurze Besuche in der
Wohnung, kleine gemeinsame Spaziergänge ....
Wir sind froh, so unsere Geburtstagskinder nicht ganz
alleine gelassen zu haben. Aber auch nach über einem
Jahr der Pandemie können die Besuche noch nicht in gewohnter, ungezwungener Weise stattfinden.
Schön ist es, dass immer mehr Menschen durch Impfungen geschützt sind oder bald geschützt sein werden.
Wir freuen uns auf Begegnungen ohne Abstandsregeln
und Masken. Wir freuen uns auf Geburtstagsbesuche bei
Ihnen!
Sollten Sie 80 Jahre oder älter sein und trotz größter
Achtsamkeit unsererseits einmal keinen Besuch bekommen, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro bei Frau
Hildenbeutel oder auch gerne bei Anne Schabel, die die
Besuche koordiniert, damit wir schauen können, woran es
gelegen hat. Wir möchten niemanden vergessen!
Bleiben sie behütet.
Für das Team des Besuchsdienstkreises,
Anne Schabel
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Innehalten – Zusammenstehen
statt Auseinanderbrechen
Orgel – Instrument des
Jahres 2021

„Jede Orgel ist ein Unikat, weil sie einzig für den architektonischen Raum erbaut wird, in dem sie erklingen soll.
Das für den Orgelbau und die Orgelmusik notwendige
hochspezialisierte Wissen und die besonderen Fertigkeiten
wurden von Handwerkern, Komponisten und Musikern
über Jahrtausende entwickelt.“
(Prof. Dr. Christoph Wulf, Deutsche UNESCO-Kommission)

Das Zentrum Verkündigung unserer Kirche veröffentlicht zahlreiche Informationen zur Orgel und weist auf
spannende Projekte hin:www.zentrum-verkuendigung.de/
kirchenmusik/orgeln-und-glocken/orgel-2021/

Wort und Musik aus der
Bessunger Kirche
Die Pandemie hat uns multimedial vorangebracht und erfinderisch werden lassen. Zahlreiche Online-Gottesdienste
und musikalische Andachten, gestaltet von Pfarrer Stefan
Hucke unter Mitwirkung von Musikerkollegen aus der
Region wie Leevke Hinrichs, Ingo de Haas, Isang Enders,
Anke Haas, Victor Pribylov, kleinen Ensembles aus der
Kantorei und mir als Kantor der Petrusgemeinde können
jederzeit auf unserer Homepage abgerufen werden.
Diese Gottesdienste sind auch auf CD verfügbar. Beim
Neujahrsgottesdienst und an Karfreitag war sogar Radio
Radar in die Verbreitung der frohen Botschaft aus der
Bessunger Kirche eingebunden. Auch in Zukunft werden
wir Gottesdienste aus der Bessunger Kirche übertragen.
Zu diesem Zweck wurde eine entsprechend qualitätvolle
Anlage mit Mikrophonen zur Aufzeichnung von Musik
und Sprache in unserer Kirche installiert.
Daneben finden sich auf dem YouTube-Kanal der
Bessunger Kirche aber auch eigene Aufnahmen klassischer Klavier- und Kammermusik, die ich als Solist sowie
zusammen mit dem Klarinettisten Philipp Bruns in den zurückliegenden Monaten erstellt habe. Unser Ziel: mit dem
Publikum auf diese Weise in Kontakt bleiben, bis wieder
Planungssicherheit hinsichtlich „echter“ Konzerte besteht.
Meine angefangene Beethoven-Reihe ist ja nicht an ein
längst verflossenes Jubiläumsjahr gebunden.
Kantor Joachim Enders
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Fotos: Gemeindebrief.evangelische.de/Lotz/Wodicka, Ev. Petrusgemeinde

Die Landesmusikräte in Deutschland küren jährlich ein Instrument des Jahres. In
2021 nimmt die Orgel diesen Platz ein und ist damit das
erste Tasteninstrument, das zum Instrument des Jahres erklärt wird. Die Orgel gilt als Königin der Instrumente und
ist das größte Musikinstrument der Welt. Seit 2017 sind
Orgelmusik und Orgelbau durch die UNESCO als Immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Am Mittwoch, 28. Juli um 19.00 Uhr lädt die
Petrusgemeinde zu einem neuen „Innehalten“
in die Bessunger Kirche ein. Der Name kommt
Ihnen bekannt vor? Ja, die Weltklimakonferenz
in Madrid, das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs und die darauf folgenden 75
Jahre Frieden, das Nachdenken in der Adventszeit, das waren für uns Anlässe, in die Kirche
zum „Innehalten“ einzuladen. Ein Thema wird
von verschiedenen Seiten beleuchtet, mit Musik, Impulsen zum Nachdenken, Möglichkeiten
des Austauschs, in einer offenen und freundlichen Atmosphäre.
Das nächste „Innehalten“ ist dem Thema
„Zusammenstehen statt Auseinanderbrechen“
gewidmet. Das brennt uns auf den Nägeln,
wenn wir uns in Bessungen und weltweit umsehen. Wenn etwas auseinandergebrochen
wird, gehört es eigentlich zusammen. Ihm wird
Gewalt angetan. So erleben wir es in unserer
Umgebung gegenüber Menschen anderer Herkunft, Sprache, Religion.
Betreten nach unten gucken und schweigen?
Das kann mal passieren, ist aber eigentlich keine Option. Was kann helfen, das Herz aufzubekommen und den Mund? Dass wir uns mit einer menschlichen Grundeinstellung vor keinem
Streit fürchten. Dazu wollen wir gern unsere
Gedanken mit Ihnen und untereinander teilen.
Stefan Hucke
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Wenn Gott aber jeden einzelnen Menschen mit der gleichen
Liebe beschenkt, dann sollte auch ich jeden anderen Menschen, und zwar jeden, ohne Ausnahme, genauso lieben.

Die Liebe ist
stärker als der Hass
Die Liebe Christi gilt für alle Menschen. Für alle, ohne jede Ausnahme. Und ohne Ausnahme, meint auch ohne eine einzige Ausnahme. In der Konsequenz bedeutet es, dass dieselbe bedingungslose
Liebe Gottes genauso für Sie gilt, wie auch für Personen, die Sie nicht mögen, oder sogar verachten. Es ist eine Liebe ohne jegliche Bedingung! Das
mag manchmal schwer erträglich sein, aber das ist Gottes unfassbare Liebe zu
jedem einzelnen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber genauso fest überzeugt bin ich davon, dass Gott nicht allen unseren Taten dieselbe Liebe entgegenbringt. Im Gegenteil, er verabscheut sogar einige unserer Handlungen! Wie
schwer erträglich muss es für Gott sein, wenn ein von ihm geliebter Mensch
einem anderen von ihm geliebten Menschen Grausamkeiten zufügt. Gott unterscheidet ganz klar zwischen Täter und Tat, zwischen dem Menschen und
seinem Handeln. Gott liebt auch die, die schwere Schuld auf sich geladen
haben. Dem Menschen gilt die bedingungslose Liebe, seinem Handeln
das Jüngste Gericht und, sofern wir dies annehmen, das Geschenk
der Vergebung durch den Kreuzestod Christi.

Dass fällt mir nicht immer leicht, zumal uns Gott nicht nur
die Sympathie, sondern auch die Antipathie geschenkt
hat. Das bedeutet nicht, dass ich alles gut heißen muss,
was diese Person tut, aber die Grundeinstellung ihr
gegenüber sollte Liebe sein. Wie kann ich jemanden
hassen, den Gott inniglich liebt? Wie sollte ich jemanden als weniger wert erachten, da Gott jedem einzelnen, auch Ihnen, den gleichen Wert bei misst?
Diese Einstellung gehört zu den Grundwerten
des christlichen Glaubens. Es ist einer der unverrückbaren Grundpfeiler. In Matthäus 25,40 sagt
Jesus: „Was ihr einem der geringsten meiner
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Das
gilt, egal ob wir ihm Gutes oder Böses getan
haben! Und es gilt unabhängig von Sympathie,
Hautfarbe, Herkunft oder Antipathie.

In unserer Gemeinde gibt es von Gott geliebte Menschen, die diese Grundwerte leider nicht
teilen. So gab es einen rassistischen Angriff in
schriftlicher Form auf ein Gemeindemitglied.
Dies stimmt mich sehr traurig und veranlasst
mich zu diesem Artikel. Es handelt sich zwar um
einen Einzelfall, zeigt mir aber, dass die Kirche
nicht vor solchen Grundeinstellungen gefeit ist.
Nach einem solchen Vorfall wird schnell die Frage gestellt, ob man besser schweigt, um dem Täter
keine Bühne zu geben, oder es öffentlich zu machen.
Dinge zu verschweigen hat in der Kirche eine lange
Tradition und dient auch dazu, nicht in die negativen
Schlagzeilen zu geraten. Dabei wird immer nur an die Kirche und die Bühne der Täter gedacht. Aber was ist mit den
Betroffenen? Wie geht es denen, mit unserem Schweigen?

ne geben oder die Kirche im schlechten Licht erscheint,
sondern was den Betroffenen gut tut. Schweigen, oder
öffentlich dagegen aufstehen?
Nach den Anschlägen in Hanau im letzten Jahr gab es
im Darmstädter Echo Interviews mit Menschen mit Migrationshintergrund über Alltagsrassismus. Dort schilderte
eine junge Frau, dass sie am Ausgang des Luisencenters
von einer älteren Frau rassistisch beleidigt wurde. Sie beschreibt dabei, dass die Beleidigungen der Frau sie zwar
trafen, aber damit konnte sie umgehen. Was sie aber zutiefst verletzte, war das Schweigen der umstehenden Passanten.
Nach dieser Lektüre kam ich ins Nachdenken. Und ich
stelle hier die Frage an jeden Einzelnen: Wie hätten Sie
reagiert? Die schockierende Antwort, die ich mir auf diese
Frage selber gab, lautete: Ich hätte mir meinen Teil gedacht, aber nichts gesagt. Nun habe ich mir vorgenommen, in Zukunft nicht mehr zu schweigen! Ich habe mich
mit passenden Antworten vorbereitet. Sollte ich in eine
solche Situation geraten, werden die „passenden“ Antworten wahrscheinlich nicht passen, aber ich werde nicht
überrumpelt, ich bin vorbereitet und werde nicht eine
Minute später denken „hättest Du doch etwas gesagt“.
Bereiten auch Sie sich vor, auf dass Sie angemessen reagieren können?
Jesus Christus hat sich immer wieder für die Ausgegrenzten eingesetzt. Wer seine Nachfolge ernst nimmt,
den ruft Jesus dazu auf, klar Stellung zu beziehen. In Situationen wie oben geschildert müssen Sie sich entscheiden mit wem Sie sich solidarisieren. Eine Neutralität gibt es
nicht. Wenn Sie den Mund auftun und dem Opfer helfen,
solidarisieren Sie sich mit ihm. Wenn Sie aber schweigen,

Ich habe das betroffene Gemeindemitglied vorher um
Zustimmung für diesen Artikel gebeten, denn wir sollten
nicht darüber nachdenken, ob wir dem Täter eine Büh14
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solidarisieren Sie sich mit dem Täter! Und zwar ob Sie
dies wollen oder nicht. Das betrifft jeden, der schweigt.
Es reicht nicht, dass sich einer mit dem Opfer solidarisiert.
Egal wie viele schon ihre Solidarität bekundet haben: Wie
ist Ihre eigene Position? Auf wessen Seite stellen Sie sich
ganz persönlich? Wie die anderen reagieren, ist nicht wichtig. Ihr eigenes Handeln ist entscheidend. Schweigen Sie
sich auf die Seite des Hasses, oder handeln Sie mit Worten
für die Seite der Liebe? Wenn schon einer dem Angreifer Widerworte gegeben hat, reicht dafür bereits ein „das
sehe ich auch so“ oder ähnliches aus. Jeder, der hier dem
Opfer beisteht, stärkt es und drängt den Täter in die Defensive. Damit entzieht man dem Täter die Bühne, auf die
er sich gerade gestellt hat, und gibt sie dem Opfer.

Ob die Liebe wirklich stärker ist als der Hass, hängt
an Ihnen! Mit wem solidarisieren Sie sich?
Stefan Birkner
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Das Leben bedeutet Wandel

Fotos: Adobe Stock, David Rangel on Unsplash

Ein Beispiel dafür ist das Verhalten der Fußballfans von
Preußen Münster. Im Spiel der 3. Liga wurde ein Spieler
von Kickers Würzburg von einem Münsteraner Fan mit
Affenlauten beleidigt. Die umstehenden Fans standen
auf und zeigten auf den Beleidiger. Das Schutzschild der
Masse zerbrach und die Masse lieferte ihn den Ordnungskräften aus. Mit „Nazis raus“ Rufen solidarisierte sich das
gesamte Stadion mit dem Spieler. Jeder Fan von Preußen
Münster wird sich in Zukunft überlegen, ob er eine rassistische Äußerung wagt.

Sieht man sich die Natur an, dann ist der Wandel ganz offensichtlich. Die Jahreszeiten nimmt jeder wahr. Diese jahreszeitlich bedingte Wandlung ist aber nicht alles, schauen
Sie sich mal um im Wald. Im Frühling sprießen nicht nur
die Blätter, sondern auch junge Bäumchen, und auch die
Tiere sorgen für Nachwuchs. So wandelt sich in der Natur
ständig alles, ein Kreislauf der beständigen Veränderungen. Und wie schön das ist!
Wir Menschen hingegen tun uns schwer mit dem Wandel. Dinge, die wir mögen und schätzen, die Menschen,
die wir lieben, möchten wir uns erhalten. Wir empfinden
den Wandel an dieser Stelle oft als schmerzlich, wir wollen
diese und die geliebten Menschen festhalten, obwohl es
dem/der/den anderen vielleicht sogar schadet. Aber einen

fremden Menschen hingegen wollen wir vorsichtshalber
nicht in unser Leben lassen. Doch so hindere ich mich und
andere daran sich weiterzuentwickeln. Wir lernen unser
Leben lang und sammeln Erfahrungen.
Wir sollten neugierig auf das Leben sein, immer wieder Neues und Unbekanntes entdecken und ausprobieren.
Dies sollten wir nicht nur einem geliebten Menschen gönnen, sondern auch einem fremden Menschen. Denn so
bekommt dieser die Chance auf eine zweite Heimat, in der
er sich ebenfalls entwickeln und wandeln kann.
Seien wir also zusammen neugierig!
Petra Maul

17

Gedankensplitter zum Thema Fremdenfeindlichkeit:
Warum bist du eigentlich so ablehnend gegen Menschen, die aus anderen Ländern kommen?

Fremd
ist nicht gleich
Gefahr!

Naja, weißt du ... was fremd ist, ist mir
erst einmal suspekt. Wenn etwas anders ist, als ich es gewohnt bin, weiß ich
nie, ob es eine Gefahr ist!

Da weiß ich
ein gutes Mittel: Such das Gespräch
mit denen, die dir (noch) ungewohnt sind. Wenn du
sie erst kennenlernst, sind sie dir nicht mehr fremd
und erscheinen dir nicht mehr gefährlich! Dann wirst
du merken, dass es in jeder Hautfarbe und aus jeder
Nation mehr nette als unsympathische Menschen
gibt.
Du meinst, genauso, wie wir es schon unser Leben lang
von den Menschen um uns herum kennen?
Ja! 
Aber ... wenn die uns nun hier alles verändern?
Vielleicht bringen sie Veränderungen für uns – für
sie selbst gibt es jedenfalls bestimmt Veränderungen! Weißt du, das gehört dazu! Das Leben besteht
nun mal aus Wandel.
Ein bisschen macht mir das Angst!

Wandel
ist Leben und
Hoffnung!

Das braucht es nicht! Wandel
ist doch Leben und Hoffnung!
In der Natur sehen wir stetigen Wandel und auch bei uns Menschen erlebe ich
ihn immer wieder. Nach zwei Wochen Kindergarten
ist aus einem etwas tapsigen Kleinkind plötzlich ein
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pfiffiges Kindergartenkind geworden. Ein Umzug
oder eine neue Arbeitsstelle bringen neue Erfahrungen und Reife.
Das ist momentan nicht so mein Umfeld. Kennst du auch
Beispiele aus der Bibel?
Abraham machte sich auf Gottes Wort hin auf und
verließ sein Vaterland. Ein großes Volk entstand –
und letztendlich auch unsere christliche Religion.
Und wenn sich unser Leben durch diese Fremden verändert?
Wenn wir es auf gute Art angehen, ist das ein Vorteil! Ich sehe es als Chance, voneinander zu lernen!
Wir schauen, was die anderen besser machen als wir,
und übernehmen das. Genauso lernen sie von uns –
wenn es gut läuft, haben alle davon einen Vorteil.
Große Kulturen sind schon durch Mischung von Völkern entstanden, das antike Griechenland zum Beispiel.

Wie
stand eigentlich Jesus zu
Ausländern?

Naja, aber im Neuen Testament sind doch Ausländer
kein Thema?

Aber ja doch! Erinnere dich
an die Geschichte
vom barmherzigen Samariter. Jesus betont, dass ein ungeliebter Ausländer den Verletzten rettet (nicht der Priester und
nicht der Levit, die doch angesehene Personen in seinem eigenen Volk waren). Heute und in Deutschland
hätte er vielleicht das Gleichnis vom barmherzigen
Iraker erzählt.

Und denk doch nur, wie von Pfingsten erzählt wird!
Da sorgte der Heilige Geist extra dafür, dass jeder die
Jünger in seiner Sprache predigen hörte. Alle sollen
eingeladen sein!
Dann sollten sich die Ausländer aber doch bestimmt den
Regeln, die die Jünger kannten, anpassen, oder?
Anfangs war das wohl so. Aber in der Apostelgeschichte wird erzählt, wie Petrus den Auftrag bekam, nicht nur Fremde zu taufen und als gleichwertige Christen zu den Judenchristen anzusehen, nein,
er sollte selbst anfangen, Dinge zu essen, die er als
Jude bis dahin nicht essen durfte. Er sollte auf die
Ausländer zugehen und auch einmal ihre Sitten annehmen.
Ausländische Dinge essen?
Das wird sich bei mir nie
durchsetzen!

Wir haben schon
immer von Anderen
gelernt!

Isst du nicht gern Pizza und oder Nudeln?
Naja, schon! Aber das sind italienische Gerichte – die sind
ja schon fast Nachbarn von uns! Nun stell dir mal vor, wir
sollten anfangen, Sachen aus Südamerika zu essen ...
... wie zum Beispiel Kartoffeln?
Nehmen uns die Ausländer nicht die Arbeitsplätze weg?
Mal ehrlich: Ich glaube im Gegenteil, wir können sogar froh sein, über jeden, der hier arbeitet!

Wieso?
Nur mal ein Beispiel aus einem Bereich: Wir
haben einen starken Pflegenotstand. Wie sollten wir alle Kranken und Alten ohne die vielen
ausländischen Krankenschwestern und Pfleger versorgen?
Wir leben momentan in einem Wandel, und der hat
seine Ursache nicht bei den
Ausländern, sondern im sogenannten Pillenknick.
Die geburtenstarken Jahrgänge gehen bald in Rente. Nicht nur in der Pflege, es gilt für jeden Bereich:
Wenn wir uns nicht auf diesen Wandel einlassen,
werden wir bald eine überalterte Gesellschaft sein!
Wer soll für die Alten die Rente bezahlen, wenn auf
einen Erwerbstätigen zwei bis drei Rentner kommen?
Wer pflegt Kranke und Pflegebedürftige? Im Krankenhaus arbeiten schon jetzt sehr viele Menschen,
die aus allen Erdteilen stammen (Gott sei Dank!) und
trotzdem reicht es kaum! Ich bin dankbar, dass diese
Menschen hier sind und sich so liebevoll einbringen!
Sie geben uns mindestens so viel, wie sie von uns bekommen! – Sollten wir sie dementsprechend nicht
mit Achtung und Freundschaft behandeln?

Ein Glück für
uns!

So wie jeden Menschen?
So wie jeden Menschen!
Dodo Birkner
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ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Besondere Konfirmationen
in Coronazeiten
Scheee wird's …
raus aus Corona, wir planen für den Sommer ….
Bessunger Ferienspiele 2021 in der vierten und fünften Sommerferienwoche

Die aktuellsten Infos und die Anmeldung gibt es auf der Petrushomepage als
Download: www.petrusgemeinde-darmstadt.de
In der letzten Sommerferienwoche planen wir gemeinsam mit Hermes Köhler von
der Quartierwerkstatt Lincoln einen
Lincolntag 4 Kids & Teens
Los geht`s am Mittwoch 25.08. für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren.
Wir wollen mit euch spielen, basteln, kreativ sein und es gibt die Möglichkeit
Graffitis zu machen – unter professioneller Anleitung.
Wir treffen uns am Mittwoch den 25.08. von 9.00 bis 15.00 Uhr zu den kreativen
und sportlichen Workshops am Kletterfelsen.
Aktuelle Infos zum Lincolntag 4 Kids & Teens und die Anmeldung gibt`s auf der
Petrushomepage: www.petrusgemeinde-darmstadt.de
Ich hoffe wirklich sehr, es wird ein halbwegs „normaler“ Sommer. 😊
Bleibt behütet und gesund
Euer Andreas Schitt
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Illustrationen: macrovector_official/freepik.com, Fotos: Christiane Hucke, Kerstin Jarczyk, Andreas Schitt

Wann: 1. Woche: 09.08.bis 13.08. / 2. Woche: 16.08. bis 20.08. Jeweils von
9.00 bis 15.30 Uhr
Wo: Auf dem Gelände der Evangelischen Paulusgemeinde, Ohlystraße 53,
64285 Darmstadt
Altersgruppe: Für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Kosten: 50,00 pro Kind, pro Woche – Geschwisterkinder 40,00 pro Kind pro Woche.
Der Betrag enthält alle Kosten. Sollte der Teilnehmerbeitrag eine Hürde für die Teilnahme Ihres Kindes darstellen, sprechen Sie mich bitte direkt an.
 Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Anmeldeschluss Freitag, 25.07.2021.

Wie 12 Jugendliche konfirmieren, wenn die zur Verfügung
stehende Zahl der Plätze aufgrund der Schutz- und Hygienevorschriften sehr begrenzt ist? Der Kirchenvorstand
fand gemeinsam mit den Eltern und Jugendlichen eine
super Lösung, die allen Beteiligten im Gedächtnis bleiben
wird: Am Wochenende 8./9. Mai fanden vier Konfirmationsgottesdienste statt, jeweils vormittags und nachmittags einer, mit je drei Konfirmandinnen und Konfirmanden
sowie deren engster Familie und einem Team des Kirchenvorstands. Bei schönem Wetter konnten so alle ihren persönlichen Segen für den Weg als erwachsene Christinnen
und Christen empfangen. Sogar die Feier des Abendmahls
war miteinander in besonderer Gestalt möglich.
Zum Gelingen trugen, da das gemeinsame Singen noch
nicht wieder erlaubt war, auch die musikalischen Beiträge durch die Lieder bei, die von Charlotte Sitzenstuhl und
Lotta Unger sowie den Mitgliedern der Familie Birkner
schwungvoll gesungen und von unserem Kantor Joachim
Enders gekonnt begleitet wurden. Wie gut, dass sich in
der Petrusgemeinde im Repertoire der Instrumente auch
eine Truhenorgel befindet. Sie kann am Außenaltar besonders vorteilhaft verwendet werden.
Stefan Hucke

Nachklapp zur KÜK an Pfingsten
„Wir feiern ein Fest"
Die Kinder Überraschungs Kirche (KÜK) traf
sich am Samstag, den
22. Mai, um 10 Uhr auf
Zoom und es hieß wieder gemeinsam Geschichten hören,
singen und basteln.
Wer oder was ist Pfingsten? Dieses Rätsel galt es mit 36
Kindern zu lösen.
Zuvor holten sich die Kinder ihre Überraschungspakete an der Bessunger Kirche ab. Darin ein Minigugel-

hupf mit Geburtstagskerze für das gemeinsame PausenSchmausen, Bastelmaterial für das Windrad, Blätter und
ein Umschlag, um mit etwas Geschriebenem oder Gemaltem einem lieben Menschen zu Pfingsten eine Freude zu
machen.
Wir hatten sehr viel Spaß und haben den Geburtstag
der Kirche gemeinsam gefeiert.
Vielen lieben Dank an das ehrenamtliche Team der KÜK,
das wieder einmal eine großartige KÜK gestaltet hat. Mit
Euch feiert es sich am Besten!
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Aber das ist meine Freude – ein Jubiläum

Nach den Sommerferien erlebe ich als Pfarrer ein besonderes Jubiläum: Am 1. September 1986, also vor 35 Jahren,
kam ich hierher in die Petrusgemeinde. Da begann meine
zweijährige praktische Ausbildungszeit als junger Pfarrer,
das Vikariat. Manfred Raddatz war mein Lehrpfarrer, der
mich mit seiner ganzen Familie herzlich willkommen hieß.
Er hat mich in diesen ausgefüllten 24 Monaten hervorragend begleitet. In der mitgliederstarken Petrusgemeinde
mit mehr als 4.500 Personen wirkten damals zwei Pfarrer
mit ganzer Stelle, Stephan Skroch und er. Von Anfang an
hatte mich als gelernten Sozialarbeiter und Theologen diese Teamarbeit angezogen, mit vereinten Kräften mehr zu
bewegen als ganz allein.
Die lebendige Vielfalt des Gemeindelebens gab mir für
mein weiteres Berufsleben viele Impulse. Den Gottesdienst
lieben, die Seelsorge auf gleicher Augenhöhe gestalten,

Menschen begleiten in guten und schweren Stunden, verantwortet reden und sich auch einmischen in der Gesellschaft, internationale Verantwortung zeigen statt nur um
das Eigene zu kreisen, für all das wurden in dieser ersten
Bessunger Zeit in mir wichtige Grundlagen gelegt.
Direkt vom Anerkennungsjahr beim Diakonischen Werk
in Groß-Gerau kommend schlug ich also 1986 in Bessungen auf, glücklich über eine kleine bezahlbare Wohnung
in der Jahnstraße 40. Zum 1. Januar 1989 kam ich dann in
meine erste eigene Pfarrstelle nach Schaafheim, wo ich mit
meiner Ehefrau Christiane unsere Familie gründete und 21
Jahre lang gerne blieb, mit Verantwortung in der Gemeinde und im Dekanat. Als Pfarrer Raddatz mich im Herbst
2010 „zufällig“ (gar nichts ist zufällig) bei der Einweihung
kirchlicher Räume in Darmstadt traf und sagte „nächstes
Jahr gehe ich in den Ruhestand“ – da trafen mich seine

Fotos: Lydia Fritz, Atelier Launer, Vincent Keller, Stefan Hucke

Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht auf Gott, den Herrn, setze, dass ich
verkündige all sein Tun. (Psalm 73)

Worte wie ein Blitz in mein Herz – mich, der sich vorher
um keine einzige Stellenanzeige gekümmert hatte.
Das Casting für die Bessunger Pfarrstelle um Pfingsten 2011 herum war gar nicht einfach. Wie glücklich war
ich, als Gitta Busch als KV-Vorsitzende mich anrief und
mir zur Wahl gratulierte. Zehn Jahre sind seither wie im
Flug vergangen, schöne und schwierige Stunden sind wir
gemeinsam gegangen. Ich bin nach wie vor mit ganzem
Herzen dabei, froh, dass die Bessunger Wahl auf mich
gefallen ist, froh über die gute konstruktive Zusammenarbeit hier, froh in ganz besonderer Weise über die Wahl,
die Gott getroffen hat. Denn Jesus Christus spricht:
„Nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch
ausgewählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt.“
Ein besonderes Jubiläumsgeschenk macht mir unser Kirchenvorstand durch die Einladung zur Zukunftskonferenz
am zweiten Septemberwochenende. Die ist mir ein Herzensanliegen. Kommen Sie auch? Ich freue mich darauf!

Nehmt vom Brot des Lebens, trinkt vom Kelch des
Heils – wie diese Einladung in der Gegenwart umsetzen? Übergangsweise hat die Petrusgemeinde seit
den Konfirmationen eine neue Weise des Abendmahls begonnen. Das Abendmahlsbrot kommt, bereits ab Werk in Zellophan verpackt, als Brothostie
aus der Hostienbäckerei der Diakonie im fränkischen
Neuendettelsau. Das Gewächs des Weinstocks bildet
eine Weintraube, die ebenfalls hygienisch einwandfrei
in den Glasbecher gelegt wird. Beim Hereinkommen
in die Kirche findet jede Person den gefüllten Glasbecher bereits auf dem Sitzplatz vor. So können alle, die
möchten, problemlos am eigenen Platz das Abendmahl gemeinsam feiern.
Stefan Hucke

Stefan Hucke
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Beten ist Privatsache – ja, klar. Doch Impulse zum Beten
tun gut. In einer für alle Interessierten offenen Gesprächsgruppe denken wir über solche Impulse nach, bekommen
Tipps, empfangen ermutigende Anregungen, tauschen
uns aus. Dadurch stärken wir uns innerlich. Wir erleben
das Gebet als Kraftquelle für unsere sozialen Bezüge und
unseren persönlichen Alltag. Es braucht keine besonderen
Vorkenntnisse und es gibt bei uns keinen „Glaubens-TÜV“.
Wir treffen uns donnerstags im Gemeindehaus, jeweils
um 20.00 Uhr, im Abstand von etwa vier Wochen – am
1. Juli, am 2. September, am 30. September und am 4. November. Wenn ein persönliches Treffen Gesicht-zu-Gesicht
nicht möglich ist, kommen wir digital zusammen.
 Nähere Infos bei Marion Loewenhardt oder Christiane
Hucke, Tel. 06151-63212.
Christiane Hucke

Offene Kirche
mittwochs von 17:00 bis 19:00



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

Kostenloser Fahrdienst zu den
Gottesdiensten

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

In Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe bietet die Petrusgemeinde jetzt wieder einen Fahrdienst zu
zwei Gottesdiensten im Monat an. Jeweils am ersten und
dritten Sonntag des Monats (siehe Gottesdienstplan auf
der letzten Seite) werden alle Angemeldeten sonntags
kostenlos von zuhause abgeholt und wieder nachhause
gebracht. Zurzeit ist eine medizinische Maske im Fahrzeug
vorgeschrieben. Bitte melden Sie Ihren Mitfahrwunsch bis
Donnerstagnachmittag bei Frau Hildenbeutel im Gemeindebüro an, Tel. 63884.

GEMEINDEBÜRO
Karin Hildenbeutel - Sprechzeiten:
Mo., Di. u. Fr. 10.30 - 12.00 Uhr, Do 14.00-18.00 Uhr
Am Kapellberg 2, Tel. 63884, Fax: 963263
HOMEPAGEGRUPPE
Erreichbar unter der Adresse
webmaster@petrusgemeinde-darmstadt.de

Stefan Hucke
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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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KIRCHENMUSIK und KANTOREI
Joachim Enders, Tel. 425057
OFFENE KIRCHE
Volker Busch, Tel. 148757
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

Redaktionsteam
Foto: Sebastian Reimold

Grafik: Claudia Lehmann, Foto: Sebastian Reimold

Diakoniestation - Ambulante Pflege
Landgraf-Georg-Str. 100
64287 Darmstadt
Tel.: 06151 403-3900
Fax: 06151 403-3909
info@diakoniestation-darmstadt.de

Gemeindebrief.evangelisch.de/Lotz

Beten – neu entdecken

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:
05.09.2021
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Eine Gemeinde der EKHN

Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr
Gottesdienstnachgespräch am 15.08.2021
Abendmahl

Fahrdienst

04.07. – 5. Sonntag n. Trinitatis
1. Korinther 1, 18-25
Kollekte: Sprach- und
Willkommenstreff



11.07. – 6. Sonntag n. Trinitatis
Matthäus 18, 16-20
Kollekte: Ökumene und
Auslandsarbeit
18.07. – 7. Sonntag n. Trinitatis
Lektor Stefan Huber
1. Könige 17, 1-16
Kollekte: Kinderheim Neve Hanna

15.08. – 11. Sonntag n. Trinitatis
Epheser 2, 4-10
Kollekte: Besondere
gesamtkirchliche Aufgaben





22.08. – 12. Sonntag n. Trinitatis
Markus 7, 31-37
Kollekte: Kantorei



08.08. – 10. Sonntag n. Trinitatis
Pfarrerin Heike Wilsdorf
2. Mose 19, 1-6
Kollekte: Nichtsesshaften-Hilfe

05.09. – 14. Sonntag n. Trinitatis
1. Thessalonicher 5, 14-24
Einführung des neuen
Kirchenvorstands
Kollekte: AG Trauerseelsorge
12.09. – 15. Sonntag n. Trinitatis
Lukas 17, 5-6
Beginn: 18.00 Uhr
Kollekte: Kirchenasyl Matthäusgemeinde

19.09. – 16. Sonntag n. Trinitatis
Festgottesdienst zur Bessunger
Kirchweih
Kollekte: Einzelfallhilfe der
regionalen Diakonie



26. 09. – 17. Sonntag n. Trinitatis
Römer 10, 9-17
Kollekte: Partnergemeinde Lemsdorf

29.08. – 13. Sonntag n. Trinitatis
1. Mose 4, 1-16
Kollekte: Partnergemeinde
Bloemendal

25.07. – 8. Sonntag n. Trinitatis
Pfarrer Manfred Raddatz
1. Korinther 6, 9-14
Kollekte: Fonds Diakids
01.08. – 9. Sonntag n. Trinitatis
Lektorin Andrea Cruel
Matthäus 7, 24-27
Kollekte: Grüner Hahn

Foto: Ev. Petrusgemeinde

Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden
von Pfarrer Stefan Hucke geleitet.

03.10. – Erntedankfest
Familiengottesdienst mit dem
Nachhaltigkeits-Ausschuss
Kollekte: Brot für die Welt





10.10. – 19. Sonntag n. Trinitatis
Pfarrerin Karin Böhmer
Jesaja 38, 9-20
Kollekte: Stiftungsfond Diadem
17.10. – 20. Sonntag n. Trinitatis
Lektorin Monica Denz
Prediger 12, 1-7
Kollekte: Partnergemeinde Troyes



