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Christ ist erstanden! 

Nur drei Worte, die beschrei-
ben warum wir Ostern fei-
ern. Das Lied zählt zu den 
ältesten gottesdienstlichen 
Gesängen und man findet 
es bereits um 1100 in  
Gottesdienstordnungen. 
Christ ist erstanden! Jesus 

lebt! Diese Botschaft hat sich in der ganzen 
Welt ausgebreitet und tut das heute immer 
noch. In diesen Worten steckt die Freude 
über das neue Leben, das Gott Jesus ge-
schenkt hat. Beim Zurufen oder gemein-
samen Singen fühle ich mich mit den 
Christen auf der ganzen Welt verbunden. 
Auch mit denen, die seit Jahrhunderten 
dieses Lied gesungen haben. Das rührt 
mich immer sehr an. 

Martin Luther nahm das Lied ins Gesang-
buch auf und sagte: „Alle Lieder singt man 
sich mit der Zeit müde, aber das Christ ist 
erstanden muss man alle Jahre wieder 
singen.“

Es sind ja nur drei Worte, die aber so viel 
Trost und Ermutigung enthalten und das 
Herz leicht machen. Diese drei Worte mit 
ihrer Botschaft lassen uns vom Friedhof  
getröstet nach Hause gehen, weil wir darauf 

vertrauen dürfen, dass unsere Verstorbe-
nen bei Gott geborgen sind und neu leben 
dürfen. Auch wenn es uns schwerfällt, Ab-
schied zu nehmen und loszulassen, auch 
unter Tränen, auch dann, wenn die Lücke 
noch ganz frisch ist, die der Tod mit sich 
gebracht hat. Wir glauben: der Tod hat 
nicht das letzte Wort. 

Christ ist erstanden! Die drei Worte sagen 
uns, dass wir mehr vom Leben erwarten 
dürfen, als das Leben im Hier und Heute. 
Die Botschaft will uns Augen und Ohren 
öffnen, dass es ein Mehr gibt als das, was 
wir gerade vor Augen haben. Wir leben in 
unsicheren Zeiten, die uns Sorgen machen, 
die vielen Leid und Not bringen und gerade 
dann ist es gut, die Botschaft zu hören, 
dass Gott das Leben will und dass er will, 
dass wir uns am Leben freuen können.  
Das gilt auch schon für uns heute hier in 
unserer Wirklichkeit. 

Christ ist erstanden, das Leben siegt!  
Das erfahren wir in den vielen kleinen  
Ostergeschichten, die es auch unter uns 
gibt. Da hat jemand jahrelang Schmerzen 
und dann einer eine rettende Idee, die  
Behandlung hilft. Das Leben fühlt sich  
wie „neugeboren“ an.

Jemand kann endlich ein Problem lösen, 
das ihn lange gefesselt hat, und ein freier 

Blick in die Zukunft ist wieder möglich.
Auch das Aufblühen der Natur in dieser 
Jahreszeit zu erleben ist ein Zeichen für 
immer wieder neues Leben in Gottes 
wunderbarer Schöpfung. 

Christ ist erstanden! Das sind drei Worte, 
die alles verändern können. Wir dürfen 
diese Botschaft glauben, einander zu- 
rufen, fröhlich singen und leben. 

Dass wir alle ganz viele solcher kleiner  
und großer Ostererfahrungen machen,  
das wünsche ich uns  
und grüße Sie ganz herzlich
Ihre Pfarrerin Jutta Hofmann-Weiß

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

März bis Mai 2023
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el corazón

Anlässlich des Volkstrauertags 2022 war die Kunstinstallation „el corazón“ (das Herz) des 
Marburger Künstlers Alexeir Diaz Bravo in der Christuskirche zu sehen. Kunst in der Kirche 
kann einen anderen Zugang zur Frage nach Sinn und Hoffnung eröffnen. Das Kunstwerk will 
einladen, eigene Gefühle und Erfahrungen einzutragen, die dann z.B. als Klage vor Gott gebracht 
werden können. Die roten Bänder wurden nach der Predigt von Gottesdienstbesucher:innen 
aufgehängt, verbunden mit Erfahrungen des Schmerzes und der Trauer. Das verästelte, schroffe, 
herausgeschnittene Herz nimmt diese Emotionen auf und spiegelt sie wider. Erinnern die roten 
Bänder an Trauerschleifen oder an neues Leben, das dem Herz eingehaucht wird? Dies liegt im 
Auge jedes einzelnen, der dieses Kunstwerk betrachtet.

Vikar Johannes Krug

4

NEUES AUS DER

 KONFIARBEIT

1. Ein Merkmal einer Person wird be-
sonders wahrgenommen, beispiels-
weise, dass sie spitze Ohren hat.

2. Dieses Merkmal wird mit bestimm-
ten Eigenschaften verbunden. In un-
serem Beispiel könnte behauptet wer-
den, dass eine Person mit spitzen 
Ohren nicht vernünftig ist.

3. Diese zugeschriebene Eigenschaft 
wird mit allen Menschen verbunden, 
die dieses Merkmal haben. In der 
Konsequenz sind also alle Personen 
mit spitzen Ohren unvernünftig.

Im Laufe des Workshops konnten die 
Konfis eigene Situationen aufzeigen, 
in denen sie diskriminiert wurden. Es 
wurde sichtbar, dass einige der 13-14 

Die Konfi-Arbeit mit den Jugendlichen 
aus Watzenborn-Steinberg, Garbenteich 
und Hausen findet gemeinsam und  
in zwei Gruppen statt.

Workshop mit der Bildungsinitiative Ferhat Unvar

„Diskriminierwas?!“ – im November fand für die Konfis ein Einführungs-Workshop 
zum Thema Diskriminierung statt. Dazu luden wir zwei Teamende der Bildungsini - 
tia tive Ferhat Unvar* aus Hanau ein. Mit spielerischen Methoden näherte sich die 
Gruppe dem Themenfeld an. In einem Dreischritt wurde aufgezeigt, wie diskri-
minierendes Handeln funktioniert:
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jährigen bereits sexistische Belästi-
gungen und rassistische Sprüche er-
tragen mussten. Im Workshop wurde 
überlegt, wie ein guter Umgang mit 
solchen Erfahrungen aussehen kann 
und was Zivilcourage bedeutet. Ein 
prägender Satz war dabei: „die Betrof-
fenen von Diskriminierung haben das 
erste Wort“. Auf diese Weise wird dem 

 

NEUES AUS DER

 KONFIARBEIT

Machtungleich-Gewicht, das sich 
hinter jeder diskriminierenden 
Handlung verbirgt entgegen gewirkt.

Im letzten Teil des Workshops lernten 
die Konfis mit Hilfe einer Medienana-
lyse Diskriminierung in Werbung und 
auf Social-Media-Plattformen zu 
erkennen.

Musikalischer Konfi-Samstag mit Kantorin Cordula Scobel

Konfirmiert werden am Pfingstsonntag

Mitte Januar beschäftigten sich die Konfis mit dem Thema Musik in der Kirche. 
„Singen ist beten mit Musik“, meinte Cordula Scobel bereits zu Beginn und 
eröffnete den Konfis die große Bedeutung, die Lieder in der Bibel, der Kirche und 
im Gottesdienst haben. Aber es müsse vor allem Spaß machen und die Freude 
zeigen, die wir in uns tragen. So wurde auch viel gesungen, geklatscht und 
erstaunt festgestellt, wie der eigene Körper zum Rhythmus-Instrument wird.

Ferhat Unvar ist eines der Opfer des 
rechtsextremen Anschlags von Hanau 
2020. Seine Mutter gründete zusammen 
mit Freund:innen von ihm die 
Bildungsinitiative, um dem Rassismus, den 
ihr Sohn in der Schule, Institutionen und 
der Gesellschaft erfahren musste, etwas 
entgegen zu setzen und junge Menschen 
zu empowern und sensibilisieren. 
 
www.bildungsinitiative-ferhatunvar.de

Im weiteren Verlauf besichtigten die 
Konfis die Orgel in der Christuskirche. 
Cordula Scobel erzählte ihnen einiges 
über das größte unter den Instrumen-
ten. Die Orgel hat fast 1000 Pfeifen 
und verschiedene Register, mit denen 
der Klang wie am Mischpult gemischt 
werden kann. Glücklich schätzen konnten 
sich die Konfis über den Motor, der die 
Luft in die Pfeifen strömen lässt. Früher 
war dies Aufgabe der Konfirmanden, 
welche während der oder die Organist:in 
spielte über einen Blasebalg für ge nü-
gend Strö mung sorgten. Mit großem 
Interesse erkundeten die Konfis an-
schließend das Innere der Orgel und 
staunten über die vielen mechanischen 
Drahtverbin dungen, die zu den Pfeifen 
führen.

Ninmar Esso • Marie Gießler • Bella-Marlen Hahlgans • Lukas Harbach • 

Jonathan Hänsch • Jannes Hauk • Sasha Alina Häuser •  Samira Heß •  

Lisa Jäger • Henry Jana • Samuel Klein •  Angelina Küster • Mattis Meyer •  

Emil Pongratz • Arne Saddy •  Lennart Schiefer • Samira Schulz • Tom Seipp • 

Malte Steinmetz-Bonzelius •  Marlene Vogel • Jette Wiegand • Ole Wilhelm • 

Lennis Willbond

Zu diesem Konfitag gehörte auch eine 
Arbeitseinheit über die Bibel, ihre Ent-
stehungsgeschichte und die wichtig-
sten Inhalte. Dabei war es interessant 
zu erfahren, aus wievielen Geschichten 
und Texten unterschiedlicher Menschen 
die Bibel besteht. Und dass immer wieder 
von Menschen erzählt wird, die damals 
schon musiziert oder gesungen haben 
und auch so ihren Glauben zum 
Ausdruck gebracht haben.

Die nächsten Konfitage bis zur Kon-
firmation beschäftigen sich mit dem 
Glaubensbekenntnis, der Taufe und 
dem Abendmahl. Die Zeit wird wie im 
Fluge vergehen und die Vorfreude auf 
die Konfirmation wächst weiter.

Für das Konfiteam: Vikar Johannes Krug
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Neue Begegnungen bei warmer Suppe

Zwischen 30 und 50 Menschen kamen 
zu den verschiedenen Tagen. Sie waren 
froh, neue Gesichter kennen zu lernen. 
Hier war ein Ort an dem man leicht ins 
Gespräch kam und gleich dazu noch 
neue Suppenrezepte kennen lernte, wie 
z. B. die allseits geschätzte Singa  pur-
Laksa-Suppe oder ein skandinavischer 
Weißkohl-Bohnen-Eintopf. Es kamen 
ebenfalls Schüler:innen der Adolf-
Reichwein-Schule, welche die türkische 
Linsensuppe als Favorit auserkoren 
hatten. 

„WÄRME TEILEN IN POHLHEIM“ ist eine neue Initiative, die an allen Freitagen 
im Advent zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen hat. 

Vor Ort wurde darüber hinaus sozial-
diakonische Beratung angeboten, und 
Menschen in prekären Lebenslagen 
stießen auf ein offenes Ohr.

Die Kirchengemeinde Watzenborn-Stein-
berg beteiligte sich am ökume nischen 
Vorbereitungskreis und veran staltete 
zwei Freitage im Thomashaus. Aus der
Initiative entwickelte sich ein leben-
dig er Austausch zwischen den Kirchen-
gemeinden und Mitgliedern des Sozial-
ausschusses der Stadt Pohlheim. Dies 

reichte vom gemeinsamen Suppe Kochen 
und Vorbereiten der Räumlichkeiten, bis
zur gegenseitigen Beratung und Unter-
stüt zung bei einer Anfrage wegen 
Kirchen asyl.

Aus evangelischer Sicht fügt sich diese 
Arbeit gut in die Kampagne der Diakonie 
#waermewinter ein. Diese ruft Kirchen-
gemeinden dazu auf, Menschen und 
Gruppen, die durch die aktuelle Krise 
gefährdet sind, mit Angeboten vor Ort 
entgegen zu kommen. 

 www.diakonie.de/waermewinter

„WÄRME TEILEN IN POHLHEIM“ geht 
auch 2023 weiter und freut sich, über 
Men schen, die Lust haben mitzumachen.  
Sei es in der Begleitung der Mittagessen, 
Posts auf Social Media oder ganz prak-
tisch durch eine Suppe.  
 
Bei Interesse können Sie sich an Vikar 
Johannes Krug wenden (johannes.krug@
ekhn.de; 0157/36576943)

Und noch ein Hinweis:  
Die Pauluskirche lädt aktuell ebenfalls 
unter dem Motto „Supp` un` schwätze“ 
zum gemeinsamen Mittagessen ein. 
Termine: So, 05.03. + So, 19.03.2023 
 jeweils 12.00 - 15.00 Uhr 
Ort: Saal der Pauluskirche 
Egerländer Str. 6, 35396 Gießen 

 
Johannes Krug

    „Ich komme gerne zu  
„Wärme teilen” weil ich  
hier gute Gespräche habe.”
    Maria, 71 Jahre, Rentnerin

    „Toll ist, dass hier 
verschiedene Menschen 
zum Mittagessen 
zusammenkommen.”
    Matthias, 38 Jahre,      
            Angestellter

         „Hier gibt's die 
 beste Linsensuppe!”
    Leah, 17 Jahre, Schülerin

Wärme teilen in Pohlheim 2023
Solidarisch durch die Krise
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Was man im Kloster lernen kann
Ein kleiner Einblick in meine Studienzeit | von Pfarrerin Jutta Hofmann-Weiß

Alle zehn Jahre dürfen Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Landeskirche für 
drei Monate in eine Studienzeit gehen. Man darf in dieser Zeit einem 
selbst gewählten Thema nachgehen und ist freigestellt von der Gemein-
dearbeit. Ich habe das Thema: „Spiritualität und Struktur“ gewählt und 
mich gefragt: „Wie wichtig sind eigentlich Strukturen für uns Menschen 
und für unser alltägliches geistliches Leben? Die Bedeutung von Strukturen 
für uns Menschen wurde ja auch zu einem wichtigen Thema in der Pande-
mie bedingt durch Homeschooling und Homeoffice. Beides birgt die Ge-
fahr in sich, die gewohnte Tagesstruktur zu verlieren, was neben den 
existenziellen Ängsten ein weiterer destabilisierender Faktor für Kinder 
und Erwachsene sein kann. 

Ich wollte mich nicht nur theoretisch mit 
dem Thema beschäftigen, sondern auch 
selbst erleben, wie es ist, in einer vorge-
geben festen Tagesstruktur zu leben und 
zu beten, wie das in den Klös tern seit 
Jahrhunderten geschieht. Mein „Kloster 
auf Zeit“ fand bei der Christusträger-
schaft im Kloster Triefenstein am Main 
statt. Ich durfte dort mit der Kloster-
gemeinschaft einige Wochen leben, und 
die Gastfreundschaft habe ich als herz-
lich und sehr offen erlebt.

Mich erwartete dort ein festgelegter 
Tagesrhythmus, den die Tagzeitgebete 
und anschließende Mahlzeiten be stim-
men. Das bedeutete: 6.30 Uhr Morgen-

gebet, 12.00 Uhr Mittagsgebet, 18.00 
Uhr Abendgebet. Um 7.30 Uhr ist Ar-
beits beginn. Ich habe als Küchenhelferin 
gearbeitet, was nicht ohne Anstrengung 
war, mir aber dennoch Freude gemacht 
hat, weil die Arbeitsatmosphäre in ei-
nem tollen Küchenteam einfach sehr 
gut war. Nachmittags war ich oft am 
Main spazieren, die Zeit bis zum Abend-
gebet habe ich für meine Lektüre ge-
nutzt oder um Gespräche zu führen.  
Am Abend konnte ich verschiedene Ver-
anstaltungen im Kloster besuchen, Kon-
zerte, Spieleabende oder Treffen mit  
der Klostergemeinschaft. 

Klösterliches Leben zeigt seit vielen 
Jahrhunderten, wie wohltuend der 
Wechsel von Gebet und Arbeit ist. Auch 
ich habe die Regelmäßigkeit und den 
Rhythmus als wohltuend und vor allem 
entlastend empfunden. In meinem pfarr-
amtlichen Alltag hier zuhause kom men 

Klösterliches Leben  
zeigt seit vielen 
Jahrhunderten, wie 
wohltuend der Wechsel  
von Gebet und Arbeit ist. 
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fast jeden Tag unerwartete Aufgaben 
auf mich zu, die in den Tages ablauf wie-
der neu eingeordnet werden müs sen. 

Das macht das Leben im Pfarramt 
abwechslungsreich aber auch an-
strengend. Im Tagesrhythmus des 
Klosters muss ich nicht ständig ent-
scheiden, was ich wann am Tag erledige, 
hier hat alles seine Zeit. 

Das regelmäßige Gebet wird zu einer 
selbstverständlichen Gewohnheit und 
es trägt die Klostergemeinschaft und 
die Gäste, die sich darauf einlassen. Das 
Singen der Psalmen, das sogenannte 
Psalmodieren gehört zu den Tagzeit-
gebeten dazu, mir hat es als Chor-
sängerin viel Freude gemacht. 

Ruhe kommen kann. Ein Andachtsbuch, 
das für jeden Tag ein kurzes Morgen, 
Mittag-und Abendgebet hat, hilft mir 
dabei.

Aus der Literatur und in Gesprächen mit 
einem Psychiater, einem Theologen und 
einer Psychologin, habe ich in den Wo-
chen der Studienzeit Interessantes über 
das Thema Struktur erfahren. Wir Men-
schen brauchen ein bestimmtes Maß an 
verlässlicher Struktur oder auch Rhyth-
mus, um Körper und Seele gesund zu 
halten. Strukturen durchziehen die Schöp-
fung und unser ganzes Leben, unendlich 
viele Beispiele könnte man hier nennen. 
Es entlastet uns in unserem Alltag, dass 
wir viele Aufgaben, die erledigt werden 
müssen, strukturiert und damit auch 
ritualisiert tun, das beginnt schon beim 
täglichen Zähneputzen. Was wir struk-
turiert eingeübt haben, darüber müssen 
wir nicht mehr viel nachdenken und das 
gibt uns Kraft für Anderes. 

Was mich in der Klosterzeit besonders 
beeindruckt hat, ist die aktive Nächsten-
liebe, die von der Klostergemeinschaft 
gelebt wird. In jedem Gebet werden die 

Dass das Beten zu einer selbstverständ-
lichen Gewohnheit wird, kann man an 
einem solchen Ort einüben. Dabei geht 
es nicht darum, dass die biblischen 
Texte und Psalmgebete immer in meine 
aktuelle Situation passen, manchmal 
bin ich auch müde oder abgelenkt und 
die Worte rauschen an mir vorbei. Aber 
dass das Beten mir zur Gewohnheit 
wird, ermöglicht mir ja erst, dass die 
Worte und Gebete mich mitten ins Herz 
treffen können, Bedeutung für mein 
Leben bekommen, mir eine Kraftquelle 
sein können, auch für meine Arbeit. 
Auch jetzt, wo ich längst wieder in 
meinem Alltag angekommen bin, achte 
ich noch mehr als früher darauf, dass 
mein Tag Unterbrechungen hat, an 
denen ich beten und einen Moment zur 

Was mich in der 
Klosterzeit besonders 
beeindruckt hat, ist die 
aktive Nächstenliebe,  
die hier gelebt wird. 

Wenn Sie sich vielleicht für die Christusträgerschaft interessieren, können Sie sich 
auf der Homepage informieren unter: christustraeger-bruderschaft.org.  
 
Sie können sich dort zu Kursen anmelden, mit einer Gruppe das Kloster besuchen 
und auch als Einzelgast dort einkehren. 

Nöte dieser Welt Gott anvertraut, wird 
für Frieden und Gerechtigkeit und die 
Menschen in Not und Elend gebetet.  

Elf Gästezimmer im Kloster sind für 
ukrainische Flüchtlinge bereit gestellt 
worden. Man kümmert sich sehr um die 
Menschen und gemeinsam mit den Ge-
flüchteten gibt es regelmäßige Friedens-
gebete. Den Christusträgern, den Schwes-
tern und Brüdern ist es seit ihrer Grün-
dung 1961 wichtig, sich hier bei uns in 
Gemeinden und an missionarischen 
Diensten zu beteiligen. Im Ausland sind 
sie mutig, mit Gottvertrauen und Phan-
tasie in der Entwicklungshilfe tätig.  
Sie bringen dort ihre beruflichen 
Fähigkeiten ein z.B. als Kinderärzte, 
Schwestern, Pfleger, Ingenieure. 
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Chor der Ev. Kirchengemeinde Watzenborn-Steinberg
Konzerttermine

Mit einem wunderbaren Adventskonzert und dem Krippenspiel der Singschule an 
Weihnachten hat die Kirchenmusik in un serer Gemeinde wieder Fahrt aufge nom men, 
und für dieses Jahr stehen schö ne mu si kalische Projekte aller musika lischen Gruppen 
sowie einige Konzerte auf dem Programm. Seien Sie herzlich eingeladen zum Hören 
und Mitsingen. 

Der Chor unserer Gemeinde, der sich nach 
dem Corona-Umbruch aus Sängerinnen 
des ehemaligen Kirchenchores und des 
ehemaligen Gospelchores zusammen ge-
funden hat, probt nun wieder ganz regel-
mäßig mittwochs von 19:30-21:00 Uhr 
im Thomashaus und möchte in Zukunft 
wieder regelmäßig Gottesdienste und 
Konzerte gestalten mit einem vielfältigen 
Repertoire aus Klassik und modernen 
Liedern. 

In einem musikalischen Gottesdienst am 
26. März um 11:00 Uhr ist der Chor mit 
Musik von Felix Mendels sohn Bartholdy 
zu hören. Und am 21. Juli bringen som-
merlich-fetzige Chorstücke die Christus-
kirche in einer Abendmusik zum Klingen. 

Neue Sängerinnen und Sänger oder auch 
Ehemalige, die wieder einsteigen möch ten, 
sind jederzeit sehr herzlich will kommen. 

Freitag, 12. Mai 2023 • 19:30 Uhr
Saxophonquartett ParaVos

Freitag, 2. Juni 2023 • 19:30 Uhr
„Telemanns Reise ins Paris der 1730er Jahre“
mit Musik von Georg Philipp Telemann und seinen Zeitgenossen für Flöte, Violine,  
Cello und Cembalo

Freitag, 21. Juli 2023 • 19:30 Uhr
Abendmusik mit dem Chor der Kirchengemeinde Watzenborn-Steinberg und 
musikalischen Gästen

Adventskonzert am 04.12.22 mit Chor, Jugendchor, Solisten und Orchester

Abendmusik in der Christuskirche
Auch in diesem Jahr setzen wir die som merlichen Freitags-Konzerte mit einem bunten 
Programm und interessanten Musikerinnen und Musikern fort. Im An schluss an die 
Konzerte sind die Zuhörer noch zu gemütlichem Ausklang bei Ge tränken im Freien 
neben der Kirche ein geladen. Es gibt Gelegenheit, bei Wein und Getränken miteinander 
und mit den Musikern ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang bitten 
wir um eine Spende zur Deckung der Konzertkosten. 

Den Auftakt macht am 12. Mai  
das Frank furter Saxophonquartett 
ParaVos. Die vier Musiker loten mit 
großer Spielfreude die zahlreichen 
Facetten aus, die die höchst viel-
seitige Besetzung mit vier Saxo pho -
nen bietet. ParaVos zeigt, wie ab-
wechs lungs reich man das jüngste  
der “etablierten” Blasinstrumente 
einsetzen kann: von Händel bis  
Charlie Parker, Brahms bis Klezmer 
und Piazolla. Alle vier Bandmitglieder 
studierten Saxophon an der 
Musikhochschule Frankfurt und 
bringen unterschiedlichste Erfahrungen in dieses Projekt ein – vom ‘Jazzer’ bis zum 
‘Klassiker’ ist alles vertreten. 
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Nach dem ersten großen Musical der Singschule 
– „König David“ – im Februar, sind der Kinderchor 
und die beiden Singwichtelgruppen am  
Sonntag, dem 30. April um 11:15 Uhr  
im Gottesdienst in Garbenteich zu hören. 
 
Und am 2. Juli feiert die Singschule ihren ersten 
Geburtstag mit einem sommerlichen Konzert  
aller Singschulgruppen und anschließendem 
Sommerfest. 

Die Orgel in der Christuskirche wird renoviert
Die Orgel unserer Christus-
kirche stammt aus dem Jahr 
1960 und wurde vor 28 Jahren 
zuletzt gründlich gereinigt und 
überarbeitet. Nun ist es wieder 
höchste Zeit für eine umfas-
sende Reinigung und Reno-
vierung, denn auch wenn die 
Orgel regelmäßig gewartet 
und gepflegt wird, treten nach 
einiger Zeit Verschleißspuren 
auf, die Pfeifen verschmutzen 
und Materialien nutzen sich ab 
und müssen erneuert werden. In den letzten Monaten musste die Orgelbaufirma immer 
wieder wegen kleiner Mängel gerufen werden und einige Register sind gegenwärtig 
auch nicht nutzbar. Deshalb wird die Orgelfirma Förster & Nikolaus aus Lich, die die 
Orgel auch gebaut hat, im Herbst diesen Jahres die Orgel reinigen. Gleichzeit soll die 
Orgel eine klangliche „Frischzellenkur“ bekommen. Das heißt, dass sie einige neue 
Register/Klänge bekommen wird. Auch werden einige Klänge an die heutigen Anfor-
derungen angepasst, damit die Orgel künftig wieder klangvoll den Kirchenraum mit 
Musik erfüllen kann und für alle Aufgaben, für Gottesdienste und Konzerte für die 
kommenden Jahre gerüstet ist. Mit Orgelkonzerten für Groß und Klein, Benefiz konzerten 
und weiteren Aktionen rund um die Orgel wollen wir das Orgelprojekt begleiten. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.

Herzlich grüßt Sie Kantorin Cordula Scobel

Eier, Licht und Hasen  
- wie Ostern wurde, was es ist

Nach dem Zeugnis des Neuen Testa ments 
wurde Jesus am Karfreitag von den Römern 
als Aufrührer gekreuzigt, am dritten Tag 
stand er von den Toten auf. "Ostern" geht 
nicht, wie man lange glaubte, auf die ver-
meintliche germanische Frühlingsgöttin 
Ostara zurück, sondern auf die Himmels-
richtung Osten. Damit wird aus einer heid-
nischen Namensgebung wieder eine christ-
liche. Denn der Osten, Ort der aufgehen-
den Sonne, ist Symbol für den auferstan-
denen Christus. Nach dem Markusevan-
gelium entdeckten die Frauen das leere 
Grab Jesu "früh am Morgen, als eben die 
Sonne aufging". 
  
Die Sonne galt nicht nur den alten Hoch- 
kul turen als Spenderin von Licht und 

Leben, sondern auch den Germanen. 
Einige ihrer Frühlingsbräuche flossen in 
die christliche Festkultur ein, darunter 
das traditionelle Osterfeuer oder das 
Osterrad. Mit dem Feuer, für das in den 
altrömischen Tempeln die Vestalinnen 
zuständig waren, feierten die Menschen 
seit jeher den Sieg über den Winter. Die 
Christen deuteten das Erwachen der 
Natur im Frühling auf die Auferstehung 
Jesu um, der als Licht der Welt die Fins-
ternis erhellt. In der Osterkerze führten 
sie zudem griechische und römische Tra-
ditionen weiter. Die angebliche Ostara der 
Germanen wurde früher auch mit dem 
Osterei und dem Osterhasen in Verbin-
dung gebracht. Doch auch diese vermeint-
lich rein kulturellen Symbole, die im 
deutschen Sprachraum vermehrt seit 
dem 17. Jahrhundert auftauchen, haben 
eher christliche Wurzeln. Der Hase steht 
für die Fruchtbarkeit. Das Ei ist von alters 
her Sinnbild von Leben und Auferstehung. 
Bereits die frühen Christen gaben ihren 
Toten ein Ei mit ins Grab. Farbige Eier sind 
erstmals im alten Ägypten bezeugt. Die 
Christen in Europa nahmen den Brauch 
später auf und bemalten sie erstmals im 
13. Jahrhundert. 
                           
 Bernd Buchner in:       
                          evangelisch.de

Frühlingsanfang? Germanisches Fruchtbarkeitsfest? Sonnenfeier? Wer heutzutage 
nach der Bedeutung von Ostern fragt, erhält viele Antworten. Mindestens jeder 
fünfte Deutsche weiß nicht, dass es die Auferstehung Jesu von den Toten ist, die ihm 
ein verlängertes Wochenende beschert und den Kindern schulfrei. 
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für Garbenteich und Hausen/Petersweiher
E h e m a l i g e  V i k a r i n  –  n e u e  P fa r r e r i n
Pfarrerin Sabine Guder hat 2020/2021 ihr Vikariat in unserer Kirchengemeinde 
absolviert. Jetzt ist sie die neue Pfarrerin in Garbenteich und Hausen, und 
wir freuen uns sehr über die Nachbarschaft. Frau Guder wird auch in unserer 
Gemeinde Dienste übernehmen, weil wir durch die neue kirchenpolitische Ent-
wicklung in der Nachbarschaft näher zusammen rücken und zusammen arbeiten. 
In dem folgenden Interview können Sie sie ein wenig kennen lernen. Das Redak-
tionsteam des Gemeindebriefes Garbenteich/Hausen hat mit ihr ein Interview 
geführt als sie noch keine 14 Tage im Amt war.  Lediglich der erste Gottesdienst 
in Garbenteich und die dortige Gemeindeversammlung hatte sie als öffentliche 
Auftritte hinter sich. Dennoch verlief das Gespräch wie unter guten Bekannten, 
so vertraut und humorvoll.

Frau Guder, Sie haben durch die Präsen
tation von Angelika WeisBosch in der 
Gemeindeversammlung plakativ mitbe
kommen, wie unstet die Situation in un
seren beiden Gemeinden seit dem Weg
gang von Pfarrerehepaar Specht 
gewesen ist. Welchen ersten Eindruck 
haben Sie vom Gemeindeleben hier und 
wo möch ten Sie ansetzen?

Pfarrerin Guder: Zunächst bin gespannt, 
was kommt. Durch die Pandemie  und 
die Vakanzen hat sich viel verändert, 
manches ruht, anderes ist zu Ende ge-
gangen. Einiges in den letzten Jahren 
ist von engagierten Menschen hier 

erhalten worden. Das möchte ich mir 
ansehen. Mir ist es wichtig, dass Ge-
meinde ein Ort ist, an dem man gut 
leben kann und gerne hin kommt. Durch 
Zuhören und Miter leben erfährt man, 
was sich die Menschen wünschen, was 
noch fehlt und das Le ben in der Gemein-
de und im Nachbar schaftsraum berei-
chern würde. Das möchte ich unter stüt-
zen und ich selbst habe auch die ein oder 
andere Idee. Ich freue mich auf das, was 
sich da in Zu kunft so entwickelt: Was 

wir erreichen können, wenn wir uns zu-
sammentun, erkennen, was es Altbe-
währtes gibt und wo wir Mut für Neues 
aufbringen können. Bei allem, was sich 
ändert, ich vertraue darauf, dass Jesus 
Christus unseren Weg mitgeht. 
Auch wenn wir mal verzagen oder ihn 
nicht erkennen, er weicht uns nicht von 
der Seite.

Während Ihrer Ausbildung sind Sie viel 
herumgekommen. Welche Erfahrungen 
haben Sie besonders geprägt?

Pfarrerin Guder: Nach einer schönen 
Kindheit und Jugend in und um Schlitz 

im Vogelsberg, durfte ich zum Studie-
ren ‚in die weite Welt.‘ Bewusst habe 
ich mich mit Jena als ersten Ausbildungs-
ort für eine Stadt im Osten Deutsch-
lands entschieden. Ich wollte selbst 
erfahren, wie es sich dort lebt. Ich bin 
erst nach dem Mauerfall geboren, aber 
in der Grenzregion, aus der ich komme, 
war die ehemalige Grenze noch prä sent. 
Außerdem hat mich die Universität Jena 
mit einem modernen und offenen, frei en 
Ansatz überzeugt. 
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Das Thema der „schrumpfenden Kirche“ 
war im Osten Deutschlands damals schon 
viel diskutiert. Ich habe dort erlebt, dass 
bis zu 16 Dörfer zu einem Gemeindever- 
bund zusammengeschlossen wurden. 
Ich habe erfahren, dass das weh tut 
und eine große Herausforderung, aber 
nicht das Ende ist, sondern eine gute 
Chance für einen Neuanfang. Es ent-
stehen viele Ideen, wenn Menschen 
beginnen zusammenzuarbeiten. 

Die Kirche im Dorf lassen

Und überrascht hat mich ob der geringen 
Gemeindemitglieder in den Orten, die 
Bindung zur Kirche als Gebäude. Sie ist 
für fast alle ein sehr wichtiger, bedeu-
tungsvoller Ort, mit vielen Gefühlen be-
haftet. Wenn es um das Verkaufen von 
Kirchengebäuden ging, standen auf 
einmal ganze Dörfer zusammen, um 
„ihre“ Kirche zu retten. Das waren sehr 
schöne und prägende Erfahrungen.

Später bin ich aus privaten Gründen in 
den Süden gezogen. Mein späterer Mann 
lebte lange in Freiburg. Und ich konnte 
mit einem Erasmus-Austausch ein Jahr 
in der Europastadt Strasbourg studie-
ren. Anschließend bin ich an die Univer-
sität Heidelberg gewechselt. 

Es war unser gemeinsamer Entschluss 
wieder nach Hessen zurückzukommen. 
Ich bekam die Vikariatsstelle in Watzen -
born-Steinberg und der Corona-Pandemie 
zum Trotz, mit all ihren eingeschränk-
ten Möglichkeiten, haben wir uns hier 
schnell wohlgefühlt. 

Nach meiner Elternzeit mit unserer heute 
einjährigen Tochter habe ich am Flughafen 
Frankfurt Spezialvikariat gemacht. Für 
ein halbes Jahr durfte ich bei der Flug-
ha fenseelsorge neue Erfahrungen 
machen. Die „Gemeinde“ dort ist riesig. 
Von Mitarbeitenden mit privaten oder 
beruflichen Problemen wie 
Personalmangel und hohen Arbeitsbe-
lastungen über Passagiere, die in der 
Kapelle ein bisschen Ruhe suchen bis 
hin zu Menschen, die an der EU-Au ßen-
grenze Frankfurter Flughafen nicht 
weiterreisen dürfen und in ihre Heimat-
länder zurückgebracht werden. Jeder 
Tag dort sieht anders aus und die Arbeit 
mit so vielen unterschiedlichen Men-
schen in allen Sprachen der Welt, hat 
mich begeistert und fasziniert. 

Schon seit meinem Studienbeginn in 
Jena, wo der Begriff heute noch ganz 
anders gefüllt wird als hier, begleitet 
mich das Thema „Freiheit“. Ich durfte 

im Osten Deutschlands studieren, in 
Frankreich. Mit meinem deutschen 
Pass kann ich (fast) die ganze Welt 
bereisen, wenn ich das möchte.  
Durch das Studium und meine Zeit  
am Flug hafen sehe und genieße ich 
meine Freiheit heute ganz anders.

Auch in christlichem Sinn. In Jesus 
Chris tus kommt Gott zu den Menschen. 
Jesu Tod und seine Auferstehung be-
freien mich von allem, was mich von 
Gott trennen könnte. Das ist ein Ge-
schenk. So befreit leben zu können, 
auch wenn die Umstände in unseren 
Zeiten schwierig sind. 

Wo sind Sie zu Hause?

Pfarrerin Guder: Bisher sind wir überall 
schnell ange kom men. Egal ob Dorf oder 
Stadt. Alles hat seinen Reiz. Jetzt leben 
wir gerne in Pohl heim und hoffentlich 
bald auch im Pfarr haus in Hausen.  
Unsere Tochter hat einen Tagespfle-
geplatz in Garbenteich, mein Mann 
arbeitet in Marburg. Unsere Familien 
leben in Schlitz. Ich musste nicht lange 
überlegen, als mir die Stelle für die 
Gemeinden Garbenteich und Hausen/
Petersweiher angeboten wur de – im 
Gegenteil. Die Menschen, der Ort, ich 

glaube, das Gesamtpaket passt gut für 
mich als Pfarrerin und für uns als 
Familie.

Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, 
werden Sie rund 60 Tage in Ihrem neuen 
Amt sein. Was möchten Sie bis dahin 
getan, wen kennen gelernt haben?

Pfarrerin Guder: Ich möchte mich in 
meinen Gemeinden noch besser 
auskennen, noch mehr Menschen aus 
Garbenteich und Hausen und Peters-
weiher kennengelernt und gesprochen 
haben. Bestattet und getraut habe ich 
hier schon. Bis dieser Gemeindebrief 
erscheint, werde ich auch einen kleinen 
Menschen getauft haben. Wir planen 
gerade einen Familiengottesdienst in 
Hausen und einen Gottesdienst mit der 
Singschule in Garbenteich. Darauf freue 
ich mich schon sehr.

Vielleicht haben ja auch Sie, der/die Sie 
das hier gerade lesen, Lust, mich einmal 
anzusprechen und zu erzählen, damit ich 
Sie kennenlernen kann. Das würde mich 
freuen!

E h e m a l i g e  V i k a r i n  –  n e u e  P fa r r e r i n
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LöwenzahnFrühling- nach dem langen dunklen Winter kommt das Licht zurück, und die 
wärmenden Sonnenstrahlen tun gut. Die Farben dieser Jahreszeit sind für mich 
das Grün des sprießenden Grases und das leuchtende Gelb des Löwenzahns, der 
üppig auf den Wiesen und an den Wegrändern blüht. Löwenzahn: eine fröhliche 
Pflanze, erste Nahrung für Insekten und ein wirksames Heilkraut. Von so einem 
Löwenzahn berichtet uns Gustav Schüler in seinem Gedicht „Maimorgen”.

Löwenzahn

Der Löwenzahn am Wege,
den gestern ein Rad überrannt,
übt sich im Aufrechtstehen,
die Winde reicht ihm die Hand.

So eine kleine Pflanze am Wegrand ist 
schnell übersehen und schon ist sie 
überfahren, zerstört von den Rädern 
eines Fahrrades oder Autos.  
Aber dieser zähe ausdauernde Löwen-
zahn hat eine tiefe Wurzel und die 
gibt ihm die Kraft neu auszutreiben.  

Zaghaft richtet er erste Blättchen auf. 
Das ist mühsam und Hilfe zum „Auf-
rechtstehn“ ist notwendig. Ausge-
rechnet von einer Winde, die selbst 
Halt benötigt, um sich aufzurichten, 
kommt Unterstützung. Sich gegensei-
tig haltend und aufrichtend strecken 
beide ihre Blätter der Sonne entgegen 
und treiben gelbe und weiße Blüten. 

Kennen wir die Situation, die das 
Gedicht beschreibt nicht auch und 
sagen: “Ich fühle mich wie gerädert,“ 
oder mir ist als wäre ich „unter die 
Räder gekommen.“ Mit diesem Bild 

beschreiben wir einen schwer zu 
ertragenden Zustand, eine körperliche 
oder seelische Belastung, die uns 
niederdrückt.

Wie geht man damit um? Bleibt man 
liegen und resigniert oder gibt es tief 
in uns eine Wurzel, die Kraft zum 
Weiter leben schenkt?

Der Glaube an die Gegenwart Gottes 
in unserem Leben ist so eine Wurzel. 
In der Jahreslosung für 2023 erkennt 
eine Frau, die sich in einer verzweifel-
ten Lage befindet: „Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“ Diese Gewissheit gibt 
ihr die Kraft, nicht aufzugeben. 

Manchmal sind wir wie der Löwen-
zahn, verwundet an Leib und Seele, 
am Bo  den zerstört. Wie gut, wenn 
neben der Kraft, die aus der Wurzel 
kommt auch eine Winde die Not 
erkennt und uns hilf reich die Hand 
reicht.

Manchmal aber können auch wir 
Winden sein, nicht besonders stark 

aber offen für al les, was um uns 
herum geschieht, hilfsbereit, mit 
wachen Augen, einem liebevol len 
Herzen und zupackenden Händen. 
Löwenzahn und Winde als Sinnbild für 
ein gelingendes Leben im Miteinander.
Und wenn Sie einen Garten haben, 
reservieren Sie doch ein Eckchen für 
einen Löwenzahn und eine Winde. Sie 
können mehr sein als lästige Unkräuter.

Adelheid Wehrenfennig

"
"

Aber dieser zähe 

ausdauernde Löwenzahn 

hat eine tiefe Wurzel 

und die gibt ihm die Kraft 

neu auszutreiben.
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Ich freue mich auf viele löwenleichte 
Stunden mit Ihren Kindern und darauf, 
zu sehen, wie mit meiner und Ihrer 
Hilfe aus dem kleinen Samenkorn ein 
starker Baum - mit Wurzeln und viel 
Lebensraum für alle bietend – ent-
steht, damit die Kinder stärker in die 
Zukunft blicken können!

Lebe also lieber löwenleicht!

In diesem Sinne - löwenleichte Grüße
Dana Bujard

spannt, schaut auf das Gute und hat 
dabei schon ein richtig löwenleichtes 
Leben. Sein Fell ist so dick, dass er 
sich gar nicht ärgern lässt, weil die 
schlechten "Meinungen" von ande-
ren Tieren über ihn gar nicht in sein 
Löwenherz dringen. Denn der Löwe 
weiß, dass am wichtigsten ist, dass er 
sich selbst liebhat und damit jederzeit 
entscheiden darf, welche Meinungen 
ihm wichtig sind und welche er nicht 
annehmen muss!

Das ist eine Haltung, die man einüben 
kann und muss, die in meinen Kursen 
auf spielerische Weise und mit Humor 
eingeübt wird.

LEBE LIEBER LÖWENLEICHT

„nach Corona” des Ukraine-Krieges 
und inmitten der Energiekrise - die 
Situation noch deutlich verschärft hat! 
Und in genau dieser Zeit ist es meine 
Vision, Kindern den Weg zu zeigen in 
eine gute und starke Zukunft mit dem 
Fokus auf das GUTE im Leben - denn 
nur wenn wir das Gute am Horizont 
noch sehen und anvisieren, können 
und werden wir den Weg gemeinsam 
gehen - in ein löwenleichtes Leben!

Der Löwe steht in meinen Kursen für 
die Stärke und die Kraft - aber auch 
für die Ruhe und Besonnenheit. Denn 
obwohl er wirklich stark und tapfer ist, 
muss er seine Löwenkraft gar nicht so 
oft einsetzen (wie mir ein Drittklässler 
erst kürzlich beibrachte, schläft der 
Löwe ganze 20 Stunden am Tag!) – er 
liegt lieber auf seinem Löwenfelsen 
in der Sonne, bleibt ruhig und ent-

Liebe Gemeinde, 
liebe Eltern, liebe Kinder,

Ich möchte Ihnen/euch heute mein 
Kurskonzept vorstellen welches ich 
schon ganz bald auch in der Kirchen-
gemeinde Watzenborn-Steinberg 
anbieten darf!

Dabei geht es ganz konkret ...
> um den Umgang mit Beleidigungen  
 und Provokationen
> um den Umgang mit Gefühlen  
 (was ist das überhaupt und sind alle  
 Gefühle erlaubt?)
> Was kann ich tun, wenn mir jemand  
 etwas wegnimmt?
> ...und wie kann ich mir zunächst  
 selbstwirksam helfen und wann und  
 wie hole ich mir Hilfe?

Es ist ja leider kein Geheimnis, dass 
schon vor Corona belastende Konflikte 
bis hin zu Mobbing an unseren Schulen 
und Kindergärten massiv zugenommen 
haben (laut Bertelsmann-Studie ist 
jedes 3.! Kind betroffen). Sie können 
erahnen, dass sich heute - in Zeiten 
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„Als ich mein Praktikum  
in der Jungen Kirche ge-

  macht habe, wurde 
das Projekt Junge 
Kirche Gießen ge-
rade gestartet 
und in die Tat 
umgesetzt. 
 

 Ich durfte  mit-
erleben, mit welcher 

Leidenschaft und 
Freude an dem Projekt 

gearbeitet wird und wie viel 
Zeit und Arbeit investiert wurde um dieses 
zu er möglichen. In meinem Praktikum 
habe ich gelernt, dass Kirche auch mehr 
sein kann, als sonntags in den Gottes-
dienst zu gehen. In der JuKi trifft man 
Menschen in seinem Alter und kann sich 
mit ihnen über seinen Glauben austau-
schen und gemeinsam eine tolle Zeit 
verbringen.“ 

Sara Schindler, 15 Jahre  
Schulpraktikantin der 9. Klasse

„Ich habe im Rahmen meines Fachabiturs 
ein Jahrespraktikum in der Jungen Kirche 
gemacht. Mein Bereich war die Pädagogik, 
sprich ich habe viel mit Menschen gemacht 
und Laura Schäfer in ihrer Arbeit begleitet. 
In der Praktikumszeit sieht man vieles 
hinter den Kulissen, was ich sehr gerne 
mag und mir bis heute hilft.  
 
Meiner Meinung nach lohnt sich ein Prak- 
tikum in der Jungen Kirche sehr. Man lernt 
nicht nur sich selbst und seinen Glauben 
besser kennen, sondern man erlebt all 
dies mit coolen Mitarbeiter:innen und/
oder Glaubensangehörigen. Bis heute bin 
ich ein Teil der Jungen Kirche geblieben.“

Alisha Cosby, 18 Jahre 
Jahrespraktikantin der 11. Klasse 

„Bei einem Praktikum im SJPA 
kannst du…

• einen echten Einblick in die verschie-
 denen Aufgabenbereiche der Kirche  
 bekommen.
• Spaß bei der Arbeit haben und tolle  
 neue Leute kennenlernen.
• abwechslungsreich und aktiv mit-
 arbeiten.“

Franka Rinn, 18 Jahre 
Schulpraktikantin in der 12. Klasse

Mein Praktikum

Es ist ein großes Privileg, dass wir in der Jungen Kirche Gießen in ganz re-
gelmäßigen Abständen Praktikantinnen und Praktikanten begrüßen dür-
fen. Durch sie lernen wir eine ganze Menge. Sie helfen uns dabei, unsere 
Arbeit kritisch reflektieren zu können. Sie bringen den notwendigen Blick 
von „außen“ mit. Bei uns kann man entweder ein Praktikum im pädagogi-
schen oder im theologischen Bereich absolvieren. „Ich war für ein halbes Jahr mit einer 50% 

Stelle als Vikar in der JuKi. Gerade, weil 
Jugendliche in unseren Kirchengemeinden 
immer seltener vorkommen, war es mir 
wichtig, Einblicke, Methoden, und vor allem 
natürlich Jugendliche kennenzulernen. Der 
Plan ging auf. In der JuKi durfte ich erleben, 
wie kirchliche Jugendarbeit in Bestform 
funktionieren kann. In dem Team um Laura 
und Alexander eingebunden zu sein, war 
einfach gut. Weil sie hier top organisiert, 
pragmatisch, menschenfreundlich, theolo-
gisch erfrischend und bei alledem noch 
humorvoll sind. Den Frust und die Zukunfts-
ängste, die manche Kirchengemeinden 
gerade umtreiben, habe ich hier nicht finden 
können. Im Gegenteil. Hier wird die Gegen-
wart der Kirche fröhlich und inklusiv gelebt.“

Adrian Schleifenbaum 
jetzt Pfarrer in der  
Stephanusgemeinde Gießen

Danke an alle bisherigen Praktikantinnen und Praktikanten! 
Ihr habt uns inspiriert!

Laura Schäfer und Alexander Klein  

 in der jungen Kirche Gießen
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Liebe, Sexualität und Körperlichkeit – Themen, die grundlegend sind in den Ent-
wicklungsfragen von jungen Menschen. Unsere Aufgabe als evangelische 
Jugend ist es, junge Menschen in ihrem Aufwachsen und ihrer Persönlichkeits-
entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. In unseren Angeboten und Frei-
zeiten verbringen wir viel Zeit mit jungen Menschen. Diese neh men die verant-
wortlichen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen der evangelischen Jugend-
 arbeit als Berater*innen, Unterstützer*innen, Zuhö rer* innen und Bezugs-
personen wahr. 

schlechtlicher Vielfalt. Sie bestärkt 
in der eigenen Identität, um zu einer 
selbstbestimmten Sexualität und dem 
Einsatz gegen jede Form von Gewalt 
zu ermutigen.

Neben der Ausstellung soll es in dem 
Zeitraum Workshops und Veran-
staltungen geben, die die Themen 
Geschlechtervielfalt, was bedeutet 
„queer“ und wofür stehen die Buch-
staben LGBTQIA* aufgreifen. 
Ich bin stolz darauf, dass unsere Kirche 
für Vielfalt steht. Wir als Junge Kirche 
Gießen stehen für Toleranz und setzen 
uns gegen jede Form von Ausgrenzung 
und Diskriminierung ein. Bei uns ist 
jede*r willkommen! Ich möchte dazu 
ermutigen, dem Thema mit Offenheit 
zu begegnen, ins Gespräch zu kommen 
und Fragen zu stellen. Nur so können 
wir gemeinsam Unsicherheit und 
Unwissenheit abbauen und vielfältiges 
und buntes Leben ermöglichen. 

Laura Schäfer, Dekanatsjugendreferentin

Auch wir als Junge Kirche Gießen wol-
len Jugendliche und junge Erwachsene 
auf ihrem Weg zur Selbstbestimmtheit 
begleiten! 

In der Zeit vom 21. April bis 24. Mai 
haben wir daher in der Jungen Kirche 
eine Erlebnisausstellung mit dem Titel 
„Selbstbestimmt bunt“ zu Gast. 
 
In sieben Räumen kannst du dich dort 
über Körper, Geschlecht, Sexualität, 
Liebe, Familienplanung, Beziehungen 
und Ungerechtigkeit informieren und 
austauschen. Dabei ergänzen sich 
vielfältige methodische Zugänge, zum 
Beispiel Reflexionsübungen, Diskus-
sionsfragen, Comics oder Infotexte. 
Die mobile Ausstellung ist ein Angebot 
von Pro Familia. Das Projekt ist gemein-
sam mit dem Dekanat Gießener Land 
entstanden. 

Die Ausstellung ermutigt zu einer 
wertschätzenden und starken Hal-
tung gegenüber sexueller und ge-

Du möchtest mit deiner Jugendgruppe die Ausstellung besuchen?  
Schreibe uns und mache mit uns einen Termin aus!  
Kontakt: laura.schaefer@ekhn.de

Du möchtest mehr Informationen zum Thema Geschlechtervielfalt 
erhalten? Schau‘ doch mal auf der Website der EJHN (Evangelischen 
Jugend Hessen und Nassau) vorbei.  > www.ejhn.de

Unsere Angebote in der Jungen Kirche Gießen richten sich an 
Jugendliche und junge Erwachsene, die gemeinsam Gottesdienste 
feiern, sich über Gott und die Welt unterhalten wollen und gerne mit-
einander ihre Freizeit verbringen. Alle Infos, was bei uns aktuell los 
ist, findest du auf unserer Website oder in den sozialen Medien.  
> www.juki-giessen.de / Instagram: juki.giessen
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Es lädt ein: 
Evangelische Kirchengemeinde, Evangelische Stadtmission

Freie evangelische Gemeinde, Segelfliegergruppe Steinkopf e. V.

OPEN AIR GOTTESDIENST
SEGELFLUGPLATZ 

WATZENBORN-STEINBERG

DONNERSTAG, 18. MAI 2023 
11.00 UHR

Miteinander Gott hören und loben
Gemeinschaft erleben
Essen und Trinken ...

HIMMELFAHRT
HIMMELFAHRT

Die Kinderbibelwoche (KiBiWo) in der letzten  
Sommerferienwoche gehört für viele Kinder schon  
zu einem festen Programmpunkt im Kalender. 

Vier Tage lang machen die Kinder das Thomashaus, die Volkshalle und die Christus-
kirche unsicher. Es wird gesungen, gespielt, gelacht, gegessen, getobt und gebastelt 
- immer rund um ein biblisches Thema.  
Die Kinder lernen ihre Gemeinde von ihrer  fröhlichen, festlichen, einladenden Seite 
kennen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Kinderbibelwoche geben.  
Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren!  
 
Vom 29. August bis 1. September begeben wir uns auf die Reise zu zwei vollkommen 
unterschiedlichen Familien, die sich nicht gut verstehen und wir erfahren, wie sie 
jeweils Jesus begegnen.

Am Sonntag, 3. September, schließt die Kinderbibelwoche dann mit einem Familiengot-
tesdienst und dem Gemeindefest ab. 

Das KiBiWo-Team freut sich auf euch!

KiBiWo! 2023
Save the date!
Kinderbibelwoche  
vom 29. August - 1. September

Hast du Lust, dieses Jahr bei der Kinderbibelwoche, 
gerne auch im Vorfeld, mitzuarbeiten? 

Dann sende einfach eine E-Mail an KiBiWo@christuskirche-pohlheim.de. 
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Kirche verändert sich
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) blickt nach vorne. Unsere 
Kirche verändert ihre Strukturen, um ihrem geistlichen Auftrag und den gemeind-
lichen und diakonischen Aufgaben unter veränderten Bedingungen gerecht zu 
werden. Die Zahl der Gemeindemitglieder sinkt, damit auch der finanzielle Spiel-
raum. Außerdem gehen weniger junge Menschen in den Pfarrberuf.

Eine der vorrangigen Aufgaben bis 
zum Jahr 2030, so hat es das EKHN-
Kirchen  parlament beschlossen, ist 
die Bünde lung von Ressourcen benach -
barter Kirchengemeinden.  
 
Sie werden sich künftig in Nachbar-
schaftsräumen or ga nisieren. Die Ver-
waltungsarbeit in den Gemeinde-
büros, die Gestaltung des Verkündi-
gungsdienstes und die Bewirt schaf tung 
der Gebäude werden dann gemeinde-
übergreifend wahrge nom men.  
 
Pfarrer:innen, Gemeindepädagog:innen 
und Kirchenmusiker:innen werden in 
sogenannten Verkündigungsteams in 
einer Region miteinander arbeiten. 
Der Pfarrdienst wird zukünftig ge-
meinsam gestaltet; jede:r Pfarrer:in 
soll neben dem Ortsbezug zu einer 
Kirchenge meinde auch eigene Schwer-
punkte im gesamten Bereich setzen 
und wahr nehmen. 

Wichtig ist, dass keine Kirchengemein-
de ihr eigenes Gemeindeleben und 
beson deres Profil aufgeben muss.  

Im Gegen teil sollen Nachbar schafts-
räume dazu dienen, dass die kirch-
liche Arbeit durch das Miteinander 
bereichert wird. 

Welche Gemeinden Nachbarschafts-
räume miteinander bilden werden, 
ha ben auch die Kirchengemeinden im 
Evangelischen Dekanat Gießen in den 
letzten Monaten intensiv beraten. 
Die Karte auf Seite 36-37 zeigt die 
verein barten Nachbarschaftsräume. 

Diese neue Struktur lag der Dekanats-
synode auf ihrer Tagung am 4. März 
zur Beschlussfassung vor. (Der 
Beschluss wurde nach dem Redak-
tionsschluss und Drucklegung ge-
troffen.) Doch unter Berücksichtigung 
des bisherigen Diskussionsverlaufs 
kann von einer Zustimmung ausge-
gangen werden.  
 
Aktuell können Sie das im Internet 
auf unserer Website oder der des 
Dekanats nachlesen:  
giessen-evangelisch.de

Die größten Strukturveränderungen 
seit Jahrzehnten in unseren Kirchen-
gemeinden haben begonnen. Darüber 
wollen wir Sie informieren und mit 
Ihnen ins Gespräch kommen.

Die Ev. Kirche Hessen und Nassau hat 
diesen Prozess EKHN 2030 genannt.
Wir informieren im Rahmen der Ge-
meindeversammlung über dieses 
Thema.

Wir erklären, was es mit der Bildung 
von Nachbarschaftsräumen, also 
die Zusammenarbeit von mehreren 
Kirchengemeinden, auf sich hat und 
welche Veränderungen und Chancen 
dies mit sich bringt. Dies umschließt 
die Darstellung unseres gebildeten 
Nachbarschaftsraumes, wer dazuge-
hört, welche Projekte schon am laufen 
sind und welche in Zukunft noch ge-
plant sind. Eines der Projekte ist z. B. 
das gemeinsame Gemeindebüro.

Gemeindeversammlung

GEMEINDE 
IM UMBRUCH –
WIR SIND GEMEINDE

Herzliche Einladung zur Gemeindeversammlung

Sonntag, der 5. März 2023 • 17 Uhr
Thomashaus, Großer Saal

Der Kirchenvorstand freut sich auf alle Besucher:innen.
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Glaube bewegt
Rund 180 km trennen Taiwan 
vom chinesischen Festland. 
Doch es liegen Welten zwischen 
dem demokratischen Inselstaat 
und dem kommunistischen Re-
gime in China. Die Führung in 
Peking betrachtet Taiwan als 
abtrünnige Provinz und will es 
„zurückholen“ – notfalls mit mi-
litärischer Gewalt. Das interna-
tional isolierte Taiwan hingegen 
pocht auf seine Eigenständig-
keit. Als Spitzenreiter in der 
Chip-Produktion ist das High-
Tech-Land für Europa und die 
USA wie die gesamte Weltwirt-
schaft bedeutsam. Seit Russ-
lands Angriffskrieg auf die  
Ukraine kocht auch der Konflikt 
um Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte 
für den Weltgebetstag 2023 verfasst. Am Freitag, den 3. März 2023, feiern Men-
schen in über 150 Ländern der Erde diese Gottesdienste. „Ich habe von eurem Glau-
ben gehört“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen hören, wie die Taiwanerin-
nen von ihrem Glauben erzählen  und mit ihnen für das einstehen, was uns gemein-
sam wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.  
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

Wir sind zum gemeinsamen Feiern des Weltgebetstages herzlich eingeladen am  
3. März 2023 nach Garbenteich in das Gemeindehaus . Beginn 19.00 Uhr.  

Anschließend noch gemütliches Beisammensein und Leckereien aus Taiwan.

Geliebter Schöpfergott in mir und in allem,
ich rufe dich um dir zu danken.
Wie herrlich und warm ist dein Licht an diesem Frühlingstag,
an dem alles erwacht, was den Winter über schlief.
Danke, dass ich gesund bin und
vieles von deinem Großartigen wahrnehmen kann und darf.
Ich freue mich über die ersten Gräser und Blumen,
über die Blüten an den Bäumen und Sträuchern.
Nach der langen Kälte kommt mir das erste Grün wie
eine Wiedergeburt vor.
Das wärmende, lebensspendende Licht unseres Sonnenkörpers  
und Mitschöpfers von dir erweckt nun alles zum Leben.
Auch mein Herz erlebt durch dieses neue Wunder tiefe Freude.
Ich rieche den immer intensiver werdenden Duft der Erde,
der Blumen und Blüten.
Ich nehme den Duft des Wassers im Bach und im See wahr und
spüre die Freude der Geister dieser Elemente.
Ich höre das Murmeln der Natur-, Pflanzen- und Erdgeister,
die jetzt so richtig wach werden.
Ich danke dir für das Leben der Tiere in der Luft,
die sich nun wieder am wärmenden Licht erfreuen.
Ich höre das Lachen der Kinder,
die nun um die Häuser springen.
Auch sie erfreuen sich am Frühling.
Lichtmutter-Lichtvater, danke für das neue Leben der erwachten Natur.
Ich bin ein Teil davon, auch meine Lebensgeister erwachen.
Doch den ewigen Frühling und das anhaltende Glücksgefühl in meinem Herzen
erhalte ich nur durch dich, Urquelle allen Seins.

Amen

aus „Gebete für die Seele“ 
von Anton Styger
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FreuFreud & Leid
Bestattungen

Bernd Harald Becker, 77 Jahre 
verstorben am 23.10.22 
Schillerstr. 17 
Text: HL 8, 6b

Brunhilde Irene Neugebauer 
97 Jahre 
verstorben am 28.10.22 
Neue Mitte 5b
Text: Psalm 121

Wolfgang Waldemar Reichert 
69 Jahre 
verstorben am 30.10.22 
Weimarer Str. 3
Text: 1. Joh. 4, 16b

Gerd Alfred Lemberg, 71 Jahre 
verstorben am 05.11.22 
Neue Mitte 5b 
Text: Matth 6, 31

Marie Häuser, geb. Fay  
96 Jahre 
verstorben am 7.11.2022 
Konrad Adenauer Str. 13
Text: Psalm 65, 10b

Anni Philipp, geb. Weiß  
92 Jahre 
verstorben am 11.11.2022 
Theodor Heuß Str. 23
Text: 1. Mose 24,56

Svenja Weiß, 40 Jahre 
verstorben am 11.11.22 
Konrad-Adenauer-Str. 4
Text: Joh 8,.12

Annemarie Pitz, 83 Jahre 
verstorben am 18.11.22
Siemensstr. 10 
Text: Psalm 31, 16

Luzie Pittner, 91 Jahre 
verstorben am 22.11.22 
Aussiger Str. 28 
Text: Jesaja 43, 1b

Emilia Krauter, 99 Jahre
verstorben am 23.11.22 
Herderstraße 20
Text: Jesaja 43, 1b

Gabriele Kivelitz, 66 Jahre 
verstorben am 27.11.22 
Neue Mitte 5b 
Text: Psalm 31,6

Lieselotte Ullner, 86 Jahre
verstorben am 28.11.22 
Zur Aue 45 
Text: Jesaja 43, 1b

Marlies Dora Charlotte Tiemann 
90 Jahre 
verstorben am 04.12.22 
Klossengasse 20 
Text. Psalm 23

Helmut Mucher, 80 Jahre 
verstorben am 19.12.22 
Hauptstraße 47, Holzheim 
Text: Psalm 37, 5

Gertrud Otto, 94 Jahre 
verstorben am 20.12.22 
Ludwigstraße 52 
Text: Offb. 22, 13

Erich Schäfer, 92 Jahre 
verstorben am 23.12.22 
Am Zollstock 12 
Text: Psalm 49

Horst Schäfer, 80 Jahre 
verstorben am 12.01.23 
Bahnhofstraße 98 
Text: Kol. 3, 23



1/2023 4140

März 2023
So. 05.03. 10.00 Uhr

17.00 Uhr

Gottesdienst (Pfrn. J. Hofmann-Weiß)

Gemeindeversammlung im Thomashaus

So. 12.03. 10.00 Uhr Gottesdienst (Präd. M. Rohlehr)

So. 19.03. 18.00 Uhr Ökumenischer Taize Gottesdienst in St. Martin 
mit dem Jugendchor der Singschule

So. 26.03. 11.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. S. Ebelt) mit dem Chor 

Unsere Gottesdienste & Termine Unsere Gottesdienste & Termine

So. 02.04.
Palmsonntag

10.00 Uhr Gottesdienst (Vikar j. Krug)

Do. 06.04.
Gründonnerstag

19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrn. J. Hofmann-Weiß)

Fr. 07.04.
Karfreitag

09.45 Uhr 
11.00 Uhr
15.00 Uhr

Gottesdienst in Garbenteich (Pfrn. S. Guder)  
Gottesdienst in Hausen (Pfrn. S. Guder) 
Musik zur Sterbestunde Jesu in der Christuskirche
(Pfrn. J. Hofmann-Weiß, Kantorin C. Scobel)

So. 09.04.
Ostersonntag

06.00 Uhr
  10.00 Uhr

Gottesdienst zur Osternacht  
(Pfrn. J. Hofmann-Weiß und Vikar J. Krug) 
Familiengottesdienst  
(Pfrn. J. Hofmann-Weiß und Vikar J. Krug)

Mo. 10.04.
Ostermontag

17.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. S. Ebelt)

So. 16.04. 11.00 Uhr Taufgottesdienst (Pfrn. J. Hofmann-Weiß)

So. 23.04. 10.00 Uhr Gottesdienst (Pfrn. S. Guder) mit anschließendem 
Kirchencafe 

So. 30.04. 10.00 Uhr Gottesdienst zur goldenen Konfirmation  
(Pfrn. J. Hofmann-Weiß)

So. 07.05. 10.00 Uhr Singgottesdienst zu Kantate 

Fr. 12.05. 19.00 Uhr Abendmusik in der Christuskirche (Saxophonquintett)

So. 14.05. 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandengruppe 
mit anschließendem Kirchencafé

Do. 18.05. 
Himmelfahrt

11.00 Uhr Allianzgottesdienst auf dem Segelflugplatz

So. 21.05. 11.30 Uhr Taufgottesdienst

So. 28.05.
Pfingstsonntag

10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst 

Mo. 29.05.
Pfingstmontag

11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst auf dem Schiffenberg

April 2023

Mai 2023

Am 30.04.2023 feiern wir das Fest der Goldenen und Diamantenen Konfirmation 
im Gottesdienst um 10.00 Uhr. Auch wenn Sie 1973 in einer anderen Kirche Kon-
firmation gefeiert haben, weil Sie vielleicht zugezogen sind, können Sie sich  
gerne über das Gemeindebüro (963190) anmelden.

Wir laden zum Osterfrühstück ein. Nach dem Osterfrüh-
gottesdienst oder vor dem Familiengottesdienst sind Sie 
uns herzlich willkommen im Thomashaus. Sie können sich 
über das Gemeindebüro (963190) anmelden oder in die 
Liste eintragen, die im Gottesdienst ausliegt.

Wir sind dankbar, dass wir eine weitere Mitarbeiterin für den Küsterdienst gefunden 
haben und freuen uns, dass Frau Petra Gaul nun diese Aufgabe übernommen hat und 
die Vertretungen damit geregelt sind.
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r e g e l m ä s s i g e  V e r a n s ta lt u n g e n
i m thomashaus

  Kinder & Jugend
Jungenjungschar  Freitag 17.30-19.30 Uhr Noel Rentmeister 
ab 4. Klasse im Thomashaus Tel. 0177/1987727 

Jungschar 6-11 Jahre  Freitag 15.30-17.00 Uhr Ulrich Berck 
 in der Kirche in Hausen Tel. 0176/55630023

Musik
Singwichtel 4-7 Jahre Montag        16.00-16.40 Uhr Gemeindehaus Hausen

 Donnerstag 15.30-16.10 Uhr Thomashaus W.-Stbg.

Kinderchor 2.-4. Klasse Donnerstag 16.15-17.00 Uhr Thomashaus W.-Stbg.

Jugendchor ab 5. Klasse        Donnerstag 17.15-18.00 Uhr Thomashaus W.-Stbg.

Chor Mittwoch    19.30-21.00 Uhr Thomashaus W.-Stbg.

erwachsene 
Frauenkreis                        22.03. | 17.04. | 15.05.2023  Roswitha Löhrke 
 jeweils 16.00 Uhr   Tel. 06403/61745 
 Ort nach Rücksprache   

Kinder

Herzliche Einladung zum Kindersamstag!

Wir treffen uns einmal im Monat samstags, von 10.00-13.00 Uhr im  Thomashaus.

Dabei lernen wir Biblische Geschichten kennen, wir singen, basteln und spielen.

Kinder zwischen 6 und 11 Jahren sind herzlich willkommen.

Unser nächstes Treffen wird am Samstag den 11. März sein. Die weiteren  
Termine bis zu den Sommerferien sind: 29. April, 3. Juni und 8. Juli.

Man kann sich über das Gemeindebüro (963190) telefonisch anmelden.

Die Kinder bekommen auch noch einmal eine Einladung per Post mit  
einem Anmeldeformular.

Es freut sich auf Euch Ulrich Berck, Gemeindepädagoge und sein Team.

So erreichen sie uns
Gemeindebüro   Tel. Erreichbarkeit Zur Aue 30  
 Mo | Di | Mi 9.00 -12.00 Uhr  35415 Pohlheim 
 Do 15.00 -18.00 Uhr Tel. 06403/963190 
  Fax 06403/963194  
  pfarrbuero@christuskirche-pohlheim.de
 Öffnungszeiten  
 Di + Mi 10.00-12.00 Uhr 
 Do 15.00-18.00 Uhr

Pfarrerin   Jutta Hofmann-Weiß Zur Aue 30  
 (Pfarrbezirk Ost) 35415 Pohlheim 
  Tel. Büro 06403/963191 
  jutta.hofmann-weiss@christuskirche-pohlheim.de

Pfarrerin   Marisa Mann in Elternzeit

Pfarrer Stephan Ebelt Tel. 0157 3798 1206  
  stephan.ebelt@web.de

Vikar   Johannes Krug Tel: 0157/36576943 
  Johannes.Krug@ekhn.de

Gemeindepädagoge  Ulrich Berck Tel. 0176 55630023 
  Ulrich.Berck@ekhn.de

Kirchenvorstands- Wolfgang Schmandt Tel. 06403/64245 
vorsitzender  WSchmandt-Steinberg@t-online.de 
 
Kantor/in   Cordula Scobel  Tel. 0641/ 13166987  
  cordula.scobel@christuskirche-pohlheim.de
 Hartmut Stapf  Tel: 06403/9689620 
  hartmut.stapf@gmx.de  

Küster   Bernhard Happel Tel. 06403/64936 
  küster@christuskirche-pohlheim.de

Diakoniestation   Patrycja Danneberg Neue Mitte 
  35415 Pohlheim 
  Tel. 06403/9696960

Telefonseelsorge   Tag und Nacht 0800-1110111

Vertretungen erfahren 
Sie über das Büro oder die  
Pohlheimer Nachrichten



Ich habe beim Bäcker ange-

rufen, aber da war nur die 

Mehlbox dran. 

Mit Chrissi in den Frü
hling

Jesus verspricht Hoffnung

Herzkuchen für 
Mama und Papa

Ich habe die Feuerwehr
angerufen – die haben

meine Nummer gelöscht. 
Ich habe einen Jogurth fallen

lassen - er war nicht haltbar.

Ich habe ein Brötchen  
angerufen, 

aber es war belegt. 

Seit Jesus gestorben und auferstanden ist, sind merk-
würdige Dinge passiert. Jetzt setzt sich Jesus sogar zu 
den Jüngern an den Tisch, verteilt Brot und isst mit ihnen. 
,,Seid hoffnungsvoll!" sagt er. ,,Ich verspreche euch: Im-
mer wenn ihr das Brot brecht und esst, bin ich bei euch."
40 Tage nach Ostern führt Jesus seine Jünger hinaus auf einen Hügel. 
Er segnet sie. Dann verschwindet er vor ihrenAugen. Die Jünger sehen nur noch 
eine Wolke am Himmel. Aber sie wissen, Gott ist ganz nah.

Mische ei nen Sand kuchenteig 
mit pinker Lebensmittelfarbe.
Backe den Kuchen, lass ihn ab-
kühlen und stürze ihn aus der 
Form. Dann bereite einen 
Schoko  Rührku chenteig zu. 
Fülle die Hälfte der neu vorbe-
reiteten Kastenform damit. 
Schneide den pinken Kuchen in 
Scheiben und steche Herzen 
aus. Setzte diese dicht an dicht 
in den Teig. Fülle die Form mit 
dem Rest des Schokoteigs auf. 
Backe den Kuchen im Ofen fertig.

Der verrückte Ballon
Erwärme und dehne einen  
Luftballon ein wenig. Dann steck 
vorsichtig einen Tischtennisball 
durch den LuftbalIonhals in den 
BalIon. BIase den Ballon auf  
und verknote ihn gut.  
Wirf ihn in die Luft und versuche, 
ihn zu fangen. 
Gar nicht so einfach, was? 


