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Von der Dill an die Donau 
Dillenburger Pfarrer Carsten Koch wechselt nach Wien 

 
Dillenburg (hjb). Ganz überraschend hat sich 
für Pfarrer Carsten Koch (44) ein Stellenwech-
sel ergeben. Der Dillenburger Pfarrer, der für 
den ersten Pfarrbezirk der Evangelischen Kir-
chengemeinde zuständig ist, wird zum 1. Sep-
tember für vier Jahre nach Österreich zur 
„Evangelischen Kirche Augsburgischen Be-
kenntnisses“ wechseln. Das teilte der Theolo-
ge mit. Künftig wird Pfarrer Koch seinen Dienst 
in der evangelischen Kirchengemeinde Donau-
stadt im 22. Wiener Bezirk als Gemeindepfar-
rer versehen. 
 Pfarrer Carsten Koch wird von Dekan Roland 
Jaeckle am Sonntag, 10. August, um 19 Uhr 
mit einem Abendgottesdienst in der histori-

schen evangelischen Stadtkirche Dillenburg verabschiedet. Bei einem 
anschließenden kleinen Stehempfang möchte Pfarrer Carsten Koch 
sich von seiner Kirchengemeinde Dillenburg verabschieden. 
 
„Für mich ist das alles selbst noch nicht zu fassen. Der Stellenwechsel 
vollzieht sich leider recht kurzfristig. Aber das Angebot, Pfarrer in Wien 
zu werden, war für mich dann doch so attraktiv, dass ich nicht Nein sa-
gen konnte“, erklärt Carsten Koch. Wien hat für den interreligiös inte-
ressierten Pfarrer eine Menge Neues zu bieten. Die Donaumetropole ist 
wie ganz Österreich überwiegend katholisch geprägt. Die evangeli-
schen Christen leben in der Minderzahl. Diese Diasporasituation ist für 
den aus Oberhessen stammenden Pfarrer eine neue Situation - auch 
wenn er wie in Dillenburg gerne viele gute ökumenische und interreligi-
öse Beziehungen pflegt. So gehören zu seinen künftigen Aufgaben ne-
ben der Gemeindearbeit mit Gottesdienst, Seelsorge und Unterricht 
weitere interessante Herausforderungen.  
 
In seiner neuen Gemeinde im Wiener Bezirk Donaustadt treffen sich 
neben den Gemeindegliedern auch eine Gruppe arabischstämmiger 
evangelischer Christen, die in Wien ein Zuhause suchen. In der Nach-
barschaft zur Kirchengemeinde befindet sich eine große koptische Ge-
meinde. „Dies und die interreligiöse Situation in Wien mit all den vertre-
tenen Weltreligionen sagt mir sehr zu“, sagt Carsten Koch. Neben den 
beruflichen Herausforderungen freut sich der evangelisch Theologe 
auch auf die Stadt Wien selbst. „Viele neue Perspektiven tun sich mir 
auf: Die Kultur und Lebensart der Menschen in dieser Stadt haben mich 
schon immer interessiert und fasziniert“, sagt Koch. Besonders auf die 
vielfältigen kulturellen Angebote freut er sich schon. 
 
Pfarrer Carsten Koch hat in Dillenburg im Dezember 2004 sein Pfarrvi-
kariat begonnen. Die Kirchengemeinde Dillenburg war für den Theolo-
gen, Religionswissenschafter und Erwachsenenbildner die erste Pfarr-
stelle.         > Foto: Ursel Krug-Richter  



 
Dekanatsjugendfreizeit in Spanien 
Fünfzehn Herborner an der Costa Brava 
 
Herborn (us). An einem der schönsten Strände Spaniens verbrachten fünfzehn Jugendliche und Mitarbeiter 
der Evangelischen Jugend im Dekanat Herborn in diesem Jahr einen perfekten Urlaub. 
Auf sehr ruhige und relaxte erste Tage, die bei strahlendem Sonnenschein größtenteils am Strand oder am 
Pool verbracht wurde, folgten umso ereignisreichere Tage voller Highlights. 

Das erste große Highlight war das sogenannte 
„Watertrecking“. Hierzu verließ die Gruppe das 
Meer und machte sich auf den Weg in die Ber-
ge, um mit schwindelerregenden Klippensprün-
gen einen abenteuerlichen Gebirgsfluss zu be-
zwingen. 
Ein weiterer Höhepunkt war der Tagesausflug 
nach Barcelona. Nach einer gemeinsamen 
Stadtrundfahrt machten sie in Kleingruppen die 
Ramplás und andere Shoppingmeilen unsicher, 
besuchten mit dem „Nou Camp“ das größte eu-
ropäische Fußballstadion oder das weltberühm-
te Aquarium. Abgeschlossen wurde der Stadtbe-
such mit der Besichtigung der farbenfrohen 
Wasserspiele am Palast. 
Auf dem weiteren Freizeitprogramm standen ein 
Fußballturnier,  Kanufahrten und eine Schnor-
cheltour im Mittelmeer. 
Thematisch ging es bei der Freizeit um das Le-
ben Jesu, dem man mit Texten und interessan-
ten Tagesaufgaben auf die Spur kam. 

________________________________________________________________________ 
 
Datenschutzhinweise für die Öffentlichkeitsarbeit und für Kindertagesstätten  
Datenschutzbeauftragter der EKHN hat sein Info-Paket zum Datenschutz ergänzt 
 
(EKHN). Da hat eine Kindertagesstätte auf ihrem Sommerfest hohe Erlöse durch den Verkauf von Kaffee 
und Kuchen für eine Benefizaktion erzielt. Voller Stolz schickt der Öffentlichkeitsbeauftragte eine Meldung 
mit Foto an die Presse, auf der Webseite der Gemeinde veranschaulicht eine Bildergalerie die erfolgreiche 
Aktion. Doch Vorsicht!  Wer Fotos, auf denen Kinder zu sehen sind, veröffentlicht, muss vorher die Einver-
ständniserklärung der Eltern eingeholt haben. Jürgen Porth, Datenschutzbeauftragter der hessischen evan-
gelischen Kirchen, hat sein Info-Paket zum Datenschutz ergänzt: So lassen sich außerdem Empfehlungen 
für Datenschutzerklärungen auf Internetseiten und für Lerndokumentationen finden. 
 
> Die Informationen zum Download findet man im Intranet der EKHN:  
http://192.168.5.6/verwaltung/kv/datenschutz/info.php 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bücher basteln und lesen machte Schönbacher Kindern Spaß 
 
Herborn-Schönbach (hjb). „Lesen ist wie Fernsehen im Kopf“, davon sind die Hortkinder der Evangelischen 
Kindertagesstätte Schönbach überzeugt. Sie durften während der Schulsommerferien in der Kindertages-
stätte übernachten. Eigens für sie haben die beiden pädagogischen Fachkräfte Christine Michels und Silke 
Michel-Fischer die Lesenacht vorbereitet. Bereits am späten Nachmittag kamen die Kinder voller Vorfreude 
mit Schlafsack und Büchern bepackt in die evangelische Tagesstätte. Es wurde gemeinsam ein leckeres 
Abendbrot eingenommen, ehe anschließend gut gestärkt die umfangreiche Lese-Nacht begann. Jedes Kind 
hat sich ein eigenes Buch basteln können und es phantasievoll verziert. Nach der Fertigstellung dieser hand-
gemachten Exemplare stellte jedes Kind sein Werk in der Gruppe vor und erntete großen Beifall. Eingeku-
schelt in ihre Schlafsäcke erlebten die Lese-Nacht-Kinder in gemütlicher Atmosphäre und Taschenlampen-
schein, dass das Lesen großen Spaß macht und das Selbstvertrauen stärkt, auch wenn das Lesenlernen in 
der Schule manchmal mit Mühen und Unlust verbunden sein kann. Aufmerksam hörten sich die Kinder beim 
gegenseitigen Vorlesen zu und waren auch weiterhin bei den verschiedenen Programmpunkten voll bei der 
Sache und hatten viel Freude und Spaß an den verschiedenen Buchstabenspielen und anderen kreativen 
Angeboten. Eine themenbezogene Nachtwanderung durch den dunklen Wald rundete das abwechslungsrei-
che Programm ab. Nach einer guten Nacht und einem reichhaltigen Frühstück zogen alle das Resümee: 
„Diese Lese-Nacht wird nicht die letzte gewesen sein!“ 

Teilnehmer der Spanienfreizeit der Evangelischen  
Jugend (Foto: Privat) 



 
Kirche will zu den Menschen gehen 
Dekanin Annegret Puttkammer über ihre ersten 100 Tage 
 
Herborn (hjb). Pfarrerin Annegret Puttkammer ist Anfang März in ihren Dienst als neue Dekanin im Evangeli-
schen Dekanat Herborn eingeführt worden. Seitdem hat sie viele Menschen im Dekanat kennen gelernt. Un-
mittelbar nach ihrem Dienstantritt hatte sie begonnen, alle Kirchenvorstände in den 16 Kirchengemeinden des 
Dekanates Herborn zu besuchen. Was hat Sie an Eindrücken gewonnen? 

 
„Die Besuche in den Kirchenvorständen waren sehr auf-
schlussreich für mich. Ich habe erfahren, welche Themen 
gerade dran sind“, sagt sie. In den meisten Gemeinden 
wirft die Kirchenvorstandswahl, die am 21. Juni 2009 statt-
finden wird, ihre Schatten voraus. „Die Kirchenvorstände 
sind auf der Suche nach Kandidaten. Besonders beein-
druckt bin ich von dem großen ehrenamtlichen Engage-
ment in den Gemeinden. Da gibt es viel Kreatives zu ent-
decken wie zum Beispiel die Schöpfungsskulpturen der 
Gemeinde Ambachtal oder besonders zukunftsweisende 
Ideen wie die der Herborner Gemeinde, den Konfirman-
denunterricht künftig im 4. Schuljahr beginnen zu lassen.“  
 
Sehr ansprechend findet die Dekanin auch die phantasie-
vollen Ideen vieler Gemeinden, die sie für die „Dritte 
Nacht der offenen Kirchen“ am 13. September planen. An 
insgesamt 23 Orten werden evangelische und katholische 
Kirchen im alten Dillkreis bis Mitternacht geöffnet sein. 
 

Großes Potential sieht die Dekanin im Engagement des Dekanates Herborn in den Bereichen „Bildung“ und 
„gesellschaftliche Verantwortung“. Das Evangelische Dekanat Herborn bietet 11 Kindertagesstätten in evan-
gelischer Trägerschaft an und qualifiziert die pädagogischen Mitarbeitenden für die Zukunft. Die Erwachse-
nenbildung im Dekanat Herborn erreicht mit den lebensnahen Themen und Angeboten eine wachsende Zahl 
von Menschen. Zudem unterhält das Dekanat eine Beratungsstelle für Lebens- und Erziehungsfragen in Her-
born sowie die Stiftung „Familie Leben“. „Wir suchen als Kirche in der Region das Gespräch mit Wirtschaft, 
Politik und Sozialwesen. Und nicht zuletzt stellen sich viele evangelische Kirchengemeinden den Schulen als 
Partner für den Nachmittag zur Verfügung.“, sagt Annegret Puttkammer. Es ginge darum, den Kindern sozia-
les Miteinander zu vermitteln, auf ihre Frage nach dem Sinn des Lebens einzugehen und die „Herzensbil-
dung“ fördern. „Das ist eine der großen diakonischen und gesellschaftspolitischen Aufgaben unserer Zeit“, 
sagt die Dekanin. 
 
„Viele Gemeinden machen sich Gedanken darüber, wie sie ihre gemeindlichen Angebote noch attraktiver ma-
chen können“, sagt Annegret Puttkammer. Eine Frage, die nahezu alle Gemeinden beschäftigt, ist wie können 
sie besser auf Menschen zugehen, die der Kirche distanziert gegenüberstehen? Auf Einladung von Dekanin 
Puttkammer hat es Mitte Mai eine erste Begegnung von Vertretern aus 13 Kirchengemeinden gegeben. Die 
Runde diskutierte, wo und wie sie sich besonders für Außenstehende öffnen. „Für die kommenden 18 Monate 
legen wir derzeit ein Programm auf, um die Gemeinden noch besser für diese wichtige Aufgabe zu schulen“, 
berichtet Annegret Puttkammer, „Wir wollen hinaus zu den Menschen – dazu hat Jesus ja die Kirche beauf-
tragt.“ 
 
Mit Blick auf die nahe Zukunft sieht die Dekanin finanzielle Einschnitte auf die Gemeinden zukommen. 
„Manche Einschränkungen werden damit verbunden sein. Dann ist es wichtig zu überlegen, auf welche ande-
re Weise die Kirche vor Ort sichtbar bleiben wird. Wir werden auch über Kooperationen nachdenken“, sagt 
Puttkammer. Schon jetzt arbeiten viele Gemeinden eng mit den örtlichen Vereinen zusammen. So gebe es 
Gemeinden, die überlegten, ob sie ihre Gottesdienste nicht mit ihnen im Dorfgemeinschaftshaus feiern kön-
nen. „Solche Überlegungen finde ich wegweisend, sie entsprechen dem Auftrag Jesu, zu den Menschen zu 
gehen. Und sie zeigen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden, stecken Christen den Kopf 
nicht in den Sand, sondern suchen gespannt nach neuen Wegen. Das finde ich Mut machend.“   
 
 Sehr erfreulich findet die Dekanin die ökumenischen Kontakte. „Mit den Partnern der katholischen Kirche gibt 
es ein enges Miteinander. Und auch die Zusammenarbeit mit anderen christlichen Gemeinschaften  möchte 
ich befördern helfen, weil wir viel voneinander lernen können und miteinander unserer Gesellschaft wichtige 
Werte vermitteln.“ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Dekanin Annegret Puttkammer ist seit 100 Tagen im 
Amt. Sie ist auch als Pfarrerin an der Kirchengemeinde 
Herborn tätig. (Foto: Dekanat) 


