
35 | 2009  
 
 
Weitere Nachrichten  
 
Seite 2: 
Dekan Jaeckle will Gemeinden zur 
Vernetzung ermutigen 
 
Marina Schapiro informiert über 
geplante Eltern-Kurse 
 
Musikalisch besonders ausgestal-
teter Gottesdienst in Mandeln 
 
 
Seite 3: 
 
20. Orgelsommer in der Dillenbur-
ger Stadtkirche geht zu Ende 
 
Herborner Kinderchöre: Proben 
beginnen nach den Sommerferien  
 
Gemeinsam frühstücken und 
„Gala-Dinner“ am Strand 
 
 
_________________________ 
 
> Ihre Tipps und Termine an: 

  info@ev-dill.de 
_________________________ 

 
 
 
 

   www.ev-dill.de 

Evangelisch leben  |  links und rechts der Dill  
Newsletter für die Dekanate Dillenburg und Herborn 

Vieles gemeinsam besser bewältigen   
Dekan Roland Jaeckle ist aus dem Studiensemester zurück 
 
Dillenburg (hjb). Der Dillenburger Dekan ist wieder im Dienst. Pfarrer Ro-
land Jaeckle hat einen dreimonatigen Studienurlaub hinter sich. „Es war 
sicher kein Urlaub“, sagt der Theologe, der einen zwanzigseitigen Bericht 
über seine Studienzeit im Rahmen eines „Sabbaticals “ verfasst hat. Für 
ein Semester hat er sich an der Universität Greifswald am „Institut zur 
Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG)“ ein-
geschrieben, Vorlesungen und Seminare besucht und praktische Übun-
gen absolviert. Inspirierend war auch der Austausch mit den anderen 14 

Pfarrerinnen und Pfarrern aus dem 
In- und Ausland, die ebenfalls das 
Studiensemester in Greifswald ab-
solvierten. „Nach fast 20 Dienstjah-
ren habe ich mich sehr gefreut, dass 
mir die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau (EKHN) den drei-
monatigen Studienurlaub genehmigt 
hat“.  
 
Fernab der Dill Kirche erlebt 
Dekan Roland Jaeckle hat wichtige 
neue Impulse für seine Arbeit als 
Gemeindepfarrer und als hauptamt-
licher Dekan erhalten. Die Zeit in 
Greifswald war für Jaeckle auch 

deshalb eindrücklich, weil er fernab von der Dill an der Ostsee die Unter-
schiede zur Pommerschen Kirche kennen gelernt habe: „Im Evangeli-
schen Dekanat Dillenburg herrscht im Gegensatz zur Kirche dort noch ein 
an vielen Stellen relativ intaktes kirchliches Leben. Bei uns sind die Got-
tesdienstbesucherzahlen überdurchschnittlich hoch, gleiches gilt für die 
Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Auch in der Öffentlichkeit und 
in den einzelnen Orten ist die Evangelische Kirche sehr präsent und un-
sere Dienste sowie Repräsentanten werden wahrgenommen. Allerdings 
gibt es auch in unserem Dekanat demografische Rückgänge, Abbrüche 
und deutliche Schwierigkeiten beispielsweise die jüngeren Generationen 
zu erreichen“. 
 
Kirchturmdenken ist nicht hilfreich   
Dekan Roland Jaeckle sieht die Gemeinden im Dekanat in naher Zukunft 
vor neuen Herausforderungen im Hinblick auf die Gemeindeentwicklung: 
„Ein stark ausgeprägtes ‚Kirchturmdenken’, wie es leider bei uns häufig 
vorherrscht“, sei da nicht hilfreich. „Es ist bedauerlich, wenn eine Zusam-
menarbeit zwischen den Gemeinden ja oft schon innerhalb verschiedener 
Ortsteile eines Kirchspiels problematisch ist“, sagt Jaeckle, „die Gemein-
den könnten die anstehenden Aufgaben gemeinsam viel besser  
bewältigen.“  

> Mehr auf Seite 2   



Dekan Jaeckle will Gemeinden zur Vernetzung ermutigen 
Die Region gewinnt für Kirche an Bedeutung (Fortsetzung von Seite 1) 

„Die Bedeutung der Ortsgemeinde hat mich in den vergangenen Jahren meines Dienstes im Gemeindepfarr-
amt und Amt als Dekan immer wieder stark beschäftigt. Auslöser waren dabei einerseits konkrete Fragestellun-
gen aus der pfarramtlichen Praxis. Andererseits kamen durch die kirchlichen Reformprozesse der vergangenen 
Jahre eine Fülle von Anfragen an das klassische Gemeindeverständnis auf, 
die in der Kirche sehr kontrovers diskutiert werden.“ So wird die Stärkung 
der Dekanate, verbunden mit der Errichtung von Profil- und Fachstellen bei-
spielsweise, von den einen als Bedrohung oder gar Geringschätzung der 
Ortsgemeinden verstanden. Andere sehen darin die einzige Möglichkeit 
überhaupt, um bestimmte Milieus der Gesellschaft mit kirchlichen Angebo-
ten zu erreichen. „Sehr konkret wird diese Fragestellung auch dann, wenn 
bei knapper werdenden kirchlichen Finanzmitteln darüber entschieden wird, 
wie das Geld innerhalb der Kirche verteilt wird. Da spielt das Gemeindever-
ständnis als zukunftsfähige Organisationsform der Kirche Jesu Christi natür-
lich eine entscheidende Rolle“, so der Dillenburger Dekan Roland Jaeckle. 
 
Die Vernetzung der Gemeinden fördern   
Der Dekan möchte die Vernetzung der Gemeinden fördern: „Die Menschen 
in der Region könnten enorm davon profitieren. Das geht allerdings nur 
dann, wenn Gemeinden bereit sind, von dem Anspruch zurückzutreten, alle 
Veranstaltungen müssten in jeder Kirchengemeinde selbst stattfinden. Das 
würde bedeuten: ein gemeinschaftliches Entwickeln einer kirchlichen Regi-
on mit dem Ziel plurale Arbeits- und Gemeindeformen nicht nur zuzulassen, 
sondern gerade die Profilbildung einzelner Gemeinden als einen echten 
Gewinn zu sehen.“ Nur so lassen sich nach Jaeckles Einschätzung die 
enormen missionarischen Herausforderungen, vor denen die evangelischen 
Gemeinden stehen, bewältigen. Die koordinierten Schwerpunktbildungen in 
einer Region enthalten darüber hinaus auch ein nicht zu unterschätzendes 
Entlastungspotenzial für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende. „Möglich 
werden kann das, wenn die Führungsebene des Dekanats und die Pfarre-
rinnen und Pfarrer mit den anderen hauptamtlichen Kräften, ebenso wie Synode, Kirchenvorstände und ehren-
amtlich Mitarbeitende gemeinsam eine solche Vision gewinnen und danach ihre Region und ihre Gemeinden 
entwickeln. Eine geistliche Ausrichtung und Einbindung in bestehende und neue Formen von Spiritualität ist 
dabei unersetzlich“, sagt der Dillenburger Dekan.  
 
> Kontakt: Dekan Roland Jaeckle, Telefon: 0 27 71 /  26 77 8-13   
_________________________________________________________________________ 
 
"Starke Eltern - starke Kinder" 
Marina Schapiro informiert über geplante Eltern-Kurse 
 
Dillenburg-Manderbach (us). Eltern sein ist sehr schön - aber manchmal auch ganz schön anstrengend. In je-
der Familie gibt es Situationen, in denen Eltern Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen: So in 
den ersten Lebensjahren und erst recht, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Das Referat für Bildung im 
Dekanat Dillenburg bietet in Zusammenarbeit mit Marina Schapiro aus Herborn ab September zwei Kurse für 
Eltern an. Die Kurse richten sich je nach Lebenssituation an junge Eltern mit kleinen Kindern oder an erfahrene 
Eltern mit pubertierenden Kindern. Bei einem Infoabend am Mittwoch, 2. September, 20 Uhr, im Evangelischen 
Gemeindehaus Manderbach stellt sie die Konzeption der Kurse den Interessierten vor.  
 
> Weitere Informationen gibt es auf der gemeinsamen Internetseite der Dekanate Dillenburg und Herborn, 
unter der folgenden Adresse: http://www.ev-dill.de/Aktuell/aktuell.html 
_________________________________________________________________________ 
 
CANTEMUS DOMINO: Missa in f op. 62 
Musikalisch besonders ausgestalteter Gottesdienst in Mandeln 
 
Dietzhölztal-Mandeln (ge). Die Evangelische Kirchengemeinde Ewersbach feiert am 30. August einen gemein-
samen Abendmahlsgottesdienst für alle vier Gemeindeorte in Mandeln. Hier werden die liturgischen Stücke in 
einer Vertonung von Josef Gabriel Rheinberger zu hören sein. Solistin der ‚Missa in f op. 62‘ ist Christa Löffler, 
Alt, sie wird begleitet von Dekanatskirchenmusiker Günter Emde an der Orgel. 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Ewersbach lädt zu diesem musikalisch besonders ausgestalteten Gottes-
dienst der Reihe CANTEMUS DOMIN0 - „Lasst uns dem Herren singen“ ein. Liturgie und Predigt des 12. Sonn-
tags nach Trinitatis übernimmt Pfarrerin Angelika Angerer, der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Evan-
gelischen Kirche Mandeln. 

> Stichwort:  
IEEG der Uni Greifswald 

 
Das IEEG besteht seit 2004  

und gehört zur Theologischen 
Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-

Universität in Greifswald.  
Es arbeitet in den Bereichen 

Evangelisation und Gemeinde-
entwicklung vor dem Hintergrund 

einer nachchristlichen Gesell-
schaft. Das geschieht in der  

wissenschaftlichen Forschung, in 
der universitären Lehre, in der 
Beratung von kirchenleitenden 
Gremien sowie in der Fort- und 
Weiterbildung von Pfarrerinnen 

und Pfarrern. Bei dem „Summer-
Sabbatical“, an dem Dekan 

Jaeckle jetzt teilgenommen hat, 
handelt es sich um ein bisher für 
Pfarrerinnen und Pfarrer einzig-
artiges Angebot an einer theolo-
gischen Fakultät in Deutschland. 



20. Orgelsommer in der Dillenburger Stadtkirche geht zu Ende 
Propsteikantor Chilla spielt barocke und romantische Orgelwerke 
 
Dillenburg (kpc).  „Am Sonntag, den 30. August um 17 Uhr klingt der diesjährige 20. 
Orgelsommer aus. Mit einem Programm barocker und romantischer Orgelmusik soll 
noch einmal die Klangpracht und -vielfalt unserer großen Oberlingerorgel vorgestellt 
werden“, so Propsteikantor Karl-Peter Chilla mit dem Hinweis auf das bevorstehende 
Abschlusskonzert in der evangelischen Stadtkirche Dillenburg. „Unsere große Oberlin-
ger-Orgel gehört zu den bedeutensten und schönsten Orgeln Hessens. Sie wurde in 
der Zeit seit ihrem Bau 1990 kontinuierlich erweitert und bietet ein großes Spektrum 
von Klangmöglichkeiten für eine breite Palette von Orgelliteratur: von authentischer 
farbiger Barock-Registrierung bis hin zu dynamisch variierender romantischer Literatur 
und zeitgenössischer Musik“. 
 
Zum Abschluss der Konzertreihe führt Kantor Chilla noch einmal durch die klangliche Vielfalt der Orgel. Aus-
schließlich Toccaten-Kompositionen stehen auf dem Programm. Er beginnt mit einem Werk des Norddeut-
schen Bach-Vorgängers Dietrich Buxtehude. Mit dem anschließend gespielten Toccata G-Dur von Heinrich 
Scheidemann steht ein interessantes korrespondierendens Werk eines frühbarocken Meisters auf dem Pro-
gramm. Johann Sebastian Bach ist mit seiner dorischen Toccata und Fuge vertreten und im Anschluss daran 
von Eugene Gigout seine rauschende Toccata in h-moll.  
 
Der Eintritt ist frei. Anschließend besteht die Möglichkeit, an einer Kirchenführung durch die über 500 Jahre alte 
Stadtkirche teilzunehmen. Weitere Informationen sind unter Telefon 02771-5306 erhältlich. 
_________________________________________________________________________ 
 
Musical Jona steht an 
Kinderchöre laden ein zu den Proben nach den Sommerferien   
 

Herborn (hjb). Für Kinder ab dem Vorschulalter und darüber hinaus bietet die 
neue Dekanatskirchenmusikerin Andrea Zerbe (Bild) in Herborn das Singen in 
einem der drei Dekanats-Kinderchöre an. Die Teilnahme an den Proben ist kos-
tenlos. Alle Chöre proben donnerstags gleich nach den Sommerferien ab dem 27. 
August. Im „Spatzenchor“ treffen sich von 14 bis 14.45 Uhr Kinder im Vorschulal-
ter sowie der ersten und zweiten Schulklasse. Im Anschluss proben von 15 bis 
15.45 Uhr die Kinder der dritten und vierten Schulklasse. Und zuletzt kommen die 
Kinder ab dem fünften Schuljahr (und älter) zu den Proben, die alle im Martin-
Niemöller-Haus, dem Evangelischen Gemeindehaus in der Alsbach, Tilsiter Stra-
ße 3, stattfinden. Die Kinderchöre proben für den nächsten Auftritt im Advent am 
29. November um 17 Uhr in der Herborner Stadtkirche. Neben Adventsliedern 
stehen die Proben für das neue Musical „Jona“ an. 
Informationen gibt es bei der Chorleiterin Dekanatskirchenmusikerin Andrea Zer-
be, Telefon: 0 27 72 / 57 64 87. 

_________________________________________________________________________ 
 
Gemeinsam frühstücken und „Gala-Dinner“ am Strand 
Evangelische Jugend Dillenburg kehrte aus dem Freizeitlager in Spanien zurück 
 
Dillenburg (hjb). Die Evangelische Dekanatsjugend Dillenburg kehrte mit 
ihren 26 Teilnehmenden aus dem Freizeitlager in Spanien zurück: Etwa 2 
Wochen waren die Jugendlichen mit den Mitarbeitern in Platja d’Aro an der 
Costa Brava nördlich von Barcelona. Zu den Höhepunkten gehörten der ge-
meinsam erlebte Sonnenaufgang am Strand und ein „Gala-Dinner“, bei dem 
die Jugendlichen von den Mitarbeitenden feine Speisen serviert bekamen. 
Auch der Tagesausflug nach Barcelona, mit dem Besuch von Sagrada Fa-
milia, dem Aquarium und der Innenstadt, wird den Teilnehmenden in guter 
Erinnerung bleiben. 
Dekanatsjugendreferent Michael Reschke ist zufrieden mit dem positiven 
Echo aus der Gruppe der Teilnehmer: „Wir haben uns intensiv vorbereitet und da freut es mich schon, wenn 
alles glatt läuft. Besonders freut mich es, dass auch die geistlichen Inhalten ebenso gut angenommen worden 
sind wie das weitere Freizeitprogramm.“ Thema der Spanienfreizeit waren Texte aus dem Markus-Evangelium. 
„Von der Freizeit haben unsere Teilnehmer manchen Menschen im Dillkreis selbstproduzierte Postkarten mit 
eigenen Fotos von der Reise geschickt, allen anderen kann man die Fotogalerie auf www.edjv.de empfehlen, 
um sich einen Eindruck von der Reise zu verschaffen.“ 
________________________________________________________________________________________ 
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