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Abriss: Der Hintersand ist Geschichte 
Gemeindehaus weicht für das neue „Haus der Kirche und Diakonie“  
 
Herborn (hjb). Das Evangelische Gemeindehaus in Herborn (Bild oben) 
wird nach 51 Jahren abgerissen. Im Herbst vergangenen Jahres hatte die 
Kirchengemeinde mit einer „Andacht zum Abschied“ die Pforten des Ge-
meindehauses Hintersand offiziell geschlossen. Seit wenigen Tagen ist 
die Abbruchfirma mit der Räumung des Hauses beschäftigt, erste Mauer-
teile sind bereits eingerissen. Bis Ostern soll der Abriss beendet sein. Die 
Bagger schaffen Platz für das neue „Haus der Kirche und Diakonie“.  
 
Viele Herborner verbanden mit dem „Hintersand“ vielfältige Erinnerungen. 
Der Grundstein wurde im Jahre 1956 gelegt, die Einweihung war zwei 
Jahre später. Seit dieser Zeit diente es nicht allein der Kirchengemeinde, 
sondern vielen anderen Gruppen, angefangen vom Konzert- und Theater-
ring bis hin zu den Heimatspielern als Raum und Bühne. Immer wieder 
wurde an dem Gebäude nachgebessert und gearbeitet. Schon Ende der 
90er Jahre standen Nutzen und Kosten kaum mehr in einem Verhältnis 
und als die Kirchenverwaltung in Darmstadt sehr massiv deutlich machte, 
dass für dringend notwendige Renovierungen kein Geld mehr vorhanden 
sei, war guter Rat teuer. Das wurde bei einer Gemeindeversammlung vor  
fünf Jahren sehr deutlich. Besonders jene, die mit dem Gemeindehaus 
groß geworden waren, wollten es gerne behalten. Aber niemand hatte 
Vorschläge, wie das zu finanzieren sei. So wuchs im Kirchenvorstand die 
schmerzliche Erkenntnis,  dass man sich von dem Haus trennen musste.  
 
Als sich vor zwei Jahren eine völlig neue Perspektive eröffnete, Grund-
stück und Gebäude an die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) zu veräußern, damit hier mitten in Herborn ein „Haus der Kirche 
und Diakonie“ entstehen könnte, beschloss der Kirchenvorstand der Her-
borner Kirchengemeinde schweren Herzens den Verkauf in dem Bewusst-
sein: es bleibt ja in kirchlicher Hand: Für Freitag, 7. Mai, ist die Grund-
steinlegung mit Kirchenpräsident Dr. Volker Jung geplant. 
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 Als junger Christ im DDR-Gefängnis  
 Ehemaliger Bicker Pfarrer Hans-Jörg Stephan als Zeitzeuge 
 

 Mittenaar-Bicken (hjb). Auf ein Wiedersehen mit Hans-Jörg Stephan  
 können sich alle Gemeindeglieder aus Bicken und Offenbach freuen.  
 Der Pfarrer in Ruhestand kommt am Donnerstag, 11. März, 19.30 Uhr, 
 auf Einladung des Männerkreises zu einem Vortragsabend in das  
 Emmaushaus. Auch wer den ehemaligen Pfarrer nicht kennt, darf sich 
 auf einen spannenden Abend freuen. „Als Christ im Gefängnis“ ist der 
 Gemeindeabend übertitelt. „Zum 20-jährigen Mauerfalljubiläum wurden 
 mehrfach Stimmen laut, die der untergegangen DDR Rechtsstaatlichkeit 
 zu bescheinigen versuchten“, sagt Pfarrer Wolfhard Düver, der von dem 
 Amtsvorgänger weiß, dass er eine andere Innensicht vortragen wird. 
 „Anfang der fünfziger Jahre wurde er als Christ in der DDR abgeurteilt 
 und für lange Zeit inhaftiert. So bekam er unfreiwillig Gelegenheit, das sozialistische Rechtssystem unter 
 anderem in den Zuchthäusern von Bautzen und Torgau am eigenen Leibe kennenzulernen“, berichtet  
 Düver. Pfarrer Hans-Jörg Stephan berichtet als Zeitzeuge über die damaligen Erlebnisse und Erfahrungen: 
 „Ich habe als 21-Jähriger ein Flugblatt mit antisowjetischer Propaganda aufgehoben und gelesen“, erzählt 
 Stephan, „das ist gesehen worden und ich wurde verhaftet. Mir wurde schließlich im Prozess unterstellt, 
 die Flugblätter aktiv verteilt zu haben“. Sechseinhalb Jahre hat er in den Gefängnissen verbracht. „In der 
 Zeit habe ich Gottes führende Hand gesehen und seine Gegenwart gespürt“, sagt er heute ohne Gram. 
 Er wollte schon damals Theologie studieren, doch bis Bicken war es noch ein langer Weg. Erst nach der 
 Flucht in den Westen nimmt er das Theologiestudium auf und war schließlich von 1980 bis 1991 Pfarrer  
 in Bicken und Offenbach. Seinen Ruhestand verlebt er heute mit seiner Frau im Ruhrgebiet.  
 > Bild: Der ehemalige Bicker Pfarrer i.R. Hans-Jörg Stephan vor einem ehemaligen KGB-Gefängnis in Berlin.  Foto: Markus Pletz   

_____________________________________________________________________________________ 
 

Orgel & Tanz in der Stadtkirche 
Die Kasmet-Ballett-Company tanzt zur Musik 
 
Dillenburg (hjb). Werke von Franz Liszt und Johann Sebastian 
Bach spielt am Sonntag, 14. März, 17 Uhr, Propsteikantor Karl-
Peter Chilla auf der Orgel, zauberhaft untermalt von dem Ballett 
der Kasmet-Ballett-Company. Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten 
gibt es an der Tageskasse ab 16.30 Uhr.  Mehr Informationen  
sind im Gemeindebüro erhältlich unter Telefon 0 27 71 / 53 06.  
___________________________________________________ 
 
> Konzert-Tipp:  
Vokalensemble „Arcani Musicali“ konzertiert in Herborn 
 

Das Vokalensemble Arcani Musicali, im Jahr 1982 von Wolfgang 
Schult gegründet, widmet sich vor allem der Aufführung von Chorwer-
ken der ausgehenden Renaissance und des Frühbarock. Arcani Musicali 
hat seit seiner Gründung etliche bedeutende Werke aus vergangenen Epochen 
durch Aufführungen erneut bekannt gemacht: Zu den ganz großen Entdeckun-
gen gehörte im Jahre 2001 die vermutliche Erstaufführung des Credo a 8 von 
Luigi Cherubini. Dieses kunstvolle, virtuose Werk wird auch in Herborn erklingen, 
wenn Arcani unter der Leitung von Wolfgang Schult am Sonntag, 14.  März,  18 
Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche Herborn konzertiert. Eröffnet wird das 
Programm mit „Nisi Dominus“, der Vertonung des 127. Psalms aus der 
„Marienvesper“ von Claudio Monteverdi. Mit dem komplexen, ausdrucksstarken 
„Stabat Mater“ von Domenico Scalatti ist eine dritte großes zehnstimmige Chor-
komposition zu hören. Den Continuo-Part zur Begleitung des Chores überneh-
men Wilfried Hahn (Kontrabass) und Regina Zimmermann-Emde (Orgel).  Zwei 
Orgelwerke ergänzen das Programm des Abends: Regina Zimmermann-Emde 
spielt „12 Partite sopra l’Aria di Ruggiero“ von Girolamo Frescobaldi und 
„Concerto a-Moll“, eine Orgeltranskription des „Concerto grosso a-Moll“ von An-
tonio Vivaldi, die kein Geringerer als Johann Sebastian Bach in Verehrung für die 
Musik Vivaldis vorgenommen hat. Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert, 
das die Evangelische Kirchengemeinde Herborn veranstaltet, kostet  8 Euro, der 
ermäßigte Preis für Schüler und Studierende beträgt  5 Euro.  
 

Infos im Internet unter http://www.bachwochen.de/Wolfgang_Schult.htm 

> Tipps für Kids:  
Prophet mit folgenreichem Auftrag 
Dekanats-Kinderchöre singen von Jona   
 
Herborn (hjb). Das Lampenfieber ist groß: Die 
Kinder der beiden Dekanats-Kinderchöre im 
Evangelischen Dekanat Herborn führen das Mu-
sical „Jona“ in den Gottesdiensten am Sonntag, 
14. März, um 11 Uhr in der Evangelischen Kirche 
Medenbach und am Sonntag, 21. März, um 9.30 
Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche Herborn 
auf. Unter der Leitung der neuen Dekanatskir-
chenmusikerin Andrea Zerbe haben die Deka-
nats-Kinderchöre seit Wochen das Stück ge-
probt. Sie werden von einer eigens zusammen-
gestellten Band musikalisch begleitet.   
 
Das Kinder-Musical „Jona“ von Jürgen Keinsorge 
(Text) und Lebrecht Heidenreich (Musik) erzählt 
die Geschichte des Propheten Jona, der von Gott 
einen besonderen Auftrag erhält. Er soll nach 
Ninive gehen, um die Menschen, d ie sich von 
Gott abgewandt haben, zu warnen. Jona sträubt 
sich anfangs gegen diesen speziellen Auftrag. 
Auf seiner Flucht wird Jona ins Meer gewor fen, 
aber Gott rettet ihn. Schließlich nimmt Jona den 
Auftrag Gottes an und macht sich auf, um in 
Ninive den Menschen eine Strafpredigt zu halten. 
Die hat es in sich und zeigt Wirkung. Alles kommt 
plötzlich anders als von Gott vorhergesagt. D iese 
spannende biblische Geschichte wird in dem 
Musical „Jona“ im Wechsel von Text und Musik 
erzählt. Die Kinderchöre 1 und 2 des Evangeli-
schen Dekanats Herborn führen das Musical 
gemeinsam auf. 
 
Informationen gibt es bei Dekanatskirchenmusi-
kerin Andrea Zerbe, Telefon: 0 27 72 / 57 64 87. 
____________________________________ 



„Wir sind dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes“  
Pfarrerschaft erlebte in der Partnerdiözese Krishna Godavary eine „junge Kirche“ im Aufbruch  
 

Herborn (hjb). Eintauchen in eine fremde Welt, das konnten Mitte Februar 20 Pfarrerinnen und Pfarrer aus 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), die gemeinsam mit Propst Michael Karg aus Her-
born (Propstei Nord-Nassau) und mit Pfarrer Detlev Knoche vom Zentrum Ökumene für elf Tage in Indien 
unterwegs waren. Zwei Tage war der diesjährige Pastoralkolleg auch in der Partnerdiözese Krishna Goda-
vary zu Gast. „Die sechsstündige Fahrt mit dem Nachtzug von Hyderabad nach Vijayawada war schon ein 
Erlebnis für sich. Immerhin fuhr der Zug hier pünktlich“, berichtet Propst Michael Karg. Es folgte ein dichtge-
drängtes Tagesprogramm bei - für die Europäer empfundenen - hochsommerlichen Temperaturen. Das 
Pastoralkolleg wurde als Delegation der EKHN sehr herzlich willkommen geheißen. Propst Michael Karg 
durfte unter anderem eine Grundsteinlegung für ein neues Grundschul-Hostel, das auch mit Mitteln der 
EKHN gebaut werden soll, mit gestalten. Bischof Dr. Dyva begrüßte die Gäste aus Deutschland und berich-
tete von der tiefgreifenden Spiritualität in seiner Diözese: „Wir spüren das Wirken des Geistes in unserer 
Kirche. Wir sind für seine Wirkung dankbar“, sagte Bischof Dyva, der wie er selbst sagt einer recht jungen 
Kirche vorsteht, in der viele Kirchenmitglieder erst in der zweiten oder dritten Generation Christen sind. Bei 
einem Zwischenstopp lernten die Theologen ein Straßenkinderprojekt kennen. Streetworker, Sozialarbeiter 
und Mediziner sowie Küchenpersonal kümmern sich um täglich 80 Straßenkinder. Spirituelle Tiefe und sozi-
ales Engagement sind hier keine Gegensätze, sondern gehören zusammen. In der Kathedrale von Machili-
patnam feierten die Gäste mit ihren Gastgebern einen öffentlichen Gottesdienst. Dass die Religionen in 
Südindien friedlich beieinander leben, davon konnte sich die Gruppe der Pfarrerinnen und Pfarrer überzeu-
gen. Die christliche Minderheit sei geachtet und werde auch von den politisch Verantwortlichen wahrgenom-
men, berichtete Bischof Dyva. Er fände bei den Vertretern des Staates jederzeit offene Ohren. Im Norden 
sei das anders. In Orissa wurden vor einiger Zeit Kirchen erstürmt und Christen ermordet. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Synoden nach der Kirchenvorstandwahl: 
Neue Dekanatssynoden konstituieren sich im März 
 

Dillenburg/Herborn (hjb). Nach den Kirchenvorstandswahlen der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN) im vergangenen Jahr setzen sich nun die beiden Synoden 
im Dekanat Dillenburg und im Dekanat Herborn für die kommende Amtsperiode von 
sechs Jahren neu zusammen. Im Dekanat Herborn findet die konstituierende Sitzung am 
Freitag, 12. März, ab 15 Uhr, im Martin-Niemöller-Haus, Tilsiter Straße, Herborn-Alsbach 
statt. Im Dekanat Dillenburg findet die konstituierende Sitzung am Samstag, 20. März, im 
Evangelischen Gemeindehaus in Niederscheld, Neugasse 7, statt. Die Synode beginnt 
um 8.30 Uhr mit einer Andacht in der Kirche. In beiden Synoden wird u.a. über eine Aus-
weitung der Dekanatssynodalvorstände (DSV) diskutiert. Denkbar sind neun oder elf Mit-
glieder entsprechend der Dekanatssynodalordnung. Auf beiden Synoden werden zudem 
die Vertreter für die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) - jeweils ein Theologe und ein Nichttheologe sowie deren Stellvertreter - gewählt. 
Präses Klaus Best bittet die Kirchengemeinden, der Tagung in der Fürbitte zu gedenken. 

Unser  Bild zeigt die Reisegruppe bei der Abschlussandacht in  der Devotion-Hall des 
Henry-Martyn-Instituts in  Hyderabad.                                          FOTO: Detlef Knoche  



„Es geht um eine Vision für die Kirche von morgen“  
Die Reform der Kirche als Chance begreifen - Oberkirchenrat Thies Gundlach zu Gast in Herborn 
 
Herborn (hjb). Das im Juli 2006 erschienene Impulspapier „Kirche der Freiheit“ hat für viel Aufregung im evangelischen 
Raum gesorgt. Wie kaum ein anderes von der EKD herausgegebenes Papier weckte diese Schrift Zustimmung und 
Ablehnung in gleicher Weise. Bischöfe, Theologieprofessoren, Vertreter der Pfarrerschaft und pietistischer Verbände 
nahmen nach der Veröffentlichung - zum Teil sehr kritisch - zu den Plänen Stellung. Das „Perspektiv-Papier“ des Rates 
der EKD unterbreitet Vorschläge, wie die evangelische Kirche zukunftsfähig bleiben kann. So ist von einer Reduzierung 
der bestehenden 22 auf 12 Landeskirchen die Rede, von neuen Finanzierungsmodellen bis hin zu alternativen Gemein-
deformen. Propst Michael Karg konnte beim diesjährigen Propstei-Pfarrkonvent Nord-Nassau in der Herborner Konfe-
renzhalle einen der Väter des Impulspapiers, Oberkirchenrat Thies Gundlach aus Hannover, als Gast begrüßen. Vor 
einhundert evangelischen Theologen erklärte der Geschäftsführer der Perspektivkommission des Rates der EKD und 
Leiter der Abteilung "Kirchliche Handlungsfelder" im Kirchenamt der EKD, wie es zum Impulspapier kam. „Das Papier 
kam zur rechten Zeit“, ist sich der 54-Jährige sicher. 

Zwei Jahre hat die Perspektiv-Kommission 
gearbeitet und schließlich in hochkonzent-
rierter Form Perspektiven für v ier Hand-
lungsfelder kirchlicher Arbeit entwickelt. 
„Kaum war das Papier veröffentlicht, hagelte 
es Kritik. Das Perspektivpapier wurde als 
Einmischung in die Basisarbeit, als Vorgabe 
von oben, gesehen. Der vermeintliche Zent-
ralismus der EKD und fehlende weiter füh-
rende Aspekte wie beispielsweise zur Öku-
mene wurden kritisiert“, berichtete Gundlach, 
„dabei is t das Perspektivpapier keine Ziel-
vorgabe im wirtschaftlichen Sinn sondern ein 
an den äußeren Bedingungen geknüpftes 
sehr pragmatisch ausgerichtetes Schreiben, 
das der Basis eine grobe Orientierung geben 
will. Wir haben mit der Reduzierung der 
Landeskirchen sicher ein Tabu angespro-
chen. Kritisiert wurde auch die Sprache, das 
Papier sei zu wenig theologisch – dabei sind 
indirekt geistl iche Ziele formuliert. Es geht 
um eine Vision für die Kirche von morgen. 
Ziel war und ist es, die Abwanderung von 
Kirchenmitgliedern zu stoppen und die Leis-
tungsfähigkeit der evangelischen Kirche in 
Deutschland zu erhalten. Das evangelische 
Prinzip „von unten nach oben“ soll dabei 
unangetastet bleiben, sagte Thies Gundlach 
auf Nachfrage der Theologen.  
 
Das Papier habe an Aktualität nichts verlo-
ren. Er schätze an dem Dokument, das es 
nicht jammert, sondern auf Aufbruch, Missi-
on, Wachsen gegen den Trend und auf die 
Handlungsfelder ausgerichtet is t, in denen in 
den nächsten Jahren die Entscheidungen für 
die Zukunftsfähigkeit der Kirche fallen wer-
den. 45.000 Hefte sind bis lang angefordert 
worden, über 400.000 mal is t die Broschüre 
im Internet herunter geladen worden. „Die 
Diskussion geht also weiter und die Bot-
schaft kam zur rechten Zeit, in der Gesell-
schaft is t eine ‚Wiederkehr der Religionen’ 
deutl ich zu spüren, die Menschen haben 
eine Sehnsucht nach Vertiefung. Das Ende 
der Religion ist am Ende“. Die Kirche is t 
attraktiv , auch wenn sie ist im Vergleich zu 
anderen Gemeinschaften manchmal etwas 
zu behäbig is t. „Dies kann aber auch ein 
Vorteil sein, weil sie nicht al les gleich mit-
macht“, sagte der Theologe, „allerdings is t 
die Kirche nicht mehr Monopolis t, sie ist ein 
Mitbewerber unter Mitbewerbern auf dem 
Markt der Sinn-Anbieter. Um eine einladen-
de Kirche zu sein, sind die im Perspektivpa-
pier angesprochenen Punkte Qualität, Missi-
on und Führung besonders bedeutend“.  

Er lud die Pfarrerinnen und Pfarrer ein, sich 
weiterzubilden in der Verkündigung, im 
missionarischen Gemeindeaufbau und in 
Struktur- und Führungsfragen. Entsprechen-
de Angebote halten die neu gegründeten 
Zentren der EKD in Wittenberg, in Dortmund 
und in Hildesheim bereit. Der Veränderungs-
prozess der Kirche müsse an der Basis 
beginnen. „Generalanbieter“ zu sein, werde 
zukünftig immer schwieriger. „Wir müssen 
klar kommunizieren, was wir künftig nicht 
mehr tun können!“, sagte Thies Gundlach in 
Herborn.     
 
Er nannte den Abbau von Parallel-Strukturen 
als ein mögliches Beispiel: Nicht jede Lan-
deskirche und nicht jede Gemeinde müsse 
alles leisten. Manches ließe sich in Koopera-
tion mit anderen Gemeinden erreichen. Er 
ermunterte die P farrer, neue Strukturen der 
Zusammenarbeit zu erproben solange die 
Chancen noch dazu bestehen. Denn der 
Reformdruck sei hoch und von außen vorge-
geben. „In einigen Jahren werden sie mehr 
Menschen betreuen und mit der Hälfte des 
Haushaltes auskommen müssen. Wer ers t 
dann mit Veränderungen beginne, habe 
kaum noch einen Spielraum“. Dass es nicht 
ohne Rückhalt des Kirchenvorstandes oder 
ohne Unterstützung der Gemeinde geht, gab 
Thies Gundlach aus eigener Erfahrung als 
Gemeindepfarrer zu: „Ich wollte zwei Senio-
renkreise zu einem vereinen, das hätte mich 
fast den Job gekostet.“ Wichtig seien im 
Vorfeld drei Schritte: a) Die Situation wahr-
haftig erklären, b) die Hierarchien als Rü-
ckenschutz mit einbinden und c) für Trans-
parenz und für die Kommunikation mit den 
Betroffenen sorgen. Dies sei ein neuer Pro-
zess, der helfe, dass sich Kirche wandeln 
kann und dennoch die Bedürfnisse der Men-
schen in der Region nicht aus dem Blick 
verliere. Darin sieht Thies Gundlach eine 
missionarische Chance.  
 
> Mehr dazu im Internet: 
 
Das Impulspapier: 
http://www.ekd.de/download/kirche-der-
freiheit.pdf 
 
Modelle kirchlicher Arbeit: 
http://www.kirche-im-aufbruch.ekd.de/ 
 
Pressetext zum Prozess: 
http://www.ekd.de/aktuell_presse/news_200
6_07_06_1_perspektivpapier.html 

Die Kirche werde sich konzentrieren 
müssen, um erkennbar ihrem Auftrag 
der Verkündigung des Evangeliums in 
Zukunft gerecht zu werden. „Etwa zwei 
Jahre zuvor hat der Rat der EKD drei 
unterschiedliche Stellungnahmen zur 
Kenntnis nehmen müssen. Das war 
einmal d ie Prognose zur Finanzentwick-
lung, die zum demografischen Wandel 
bis 2030 und das Ergebnis einer Unter-
suchung zur Mitg liedschaft in der Kir-
che“, sagt Thies Gundlach.  
 
In allen drei Berichten wurden Negativ-
Entw icklungen prognostiziert: Es wurde 
vorhergesagt, dass durch den demogra-
fischen Wandel die Evangelische Kirche 
bis 2030 ein Dritte l ihrer Mitg lieder und 
etwa die Hälfte der Finanzkraft verlieren 
würde. „Vor diesen Prognosen haben 
wir nicht d ie Augen verschlossen, son-
dern wir haben gesagt, lasst uns mit 
diesem Wissen nach vorne schauen!“, 
erklärte Thies Gundlach. Es wurde eine 
erste Kommission einberufen, die mit 
den Vorgaben aus den Studien Per-
spektiven für d ie Kir che der Zukunft 
formulieren sollte.  
 
 
 



 TIPP: Ein Kirchentag für die Sinne 
Gehörlose feiern Gottesdienst mit Pantomimen-Künstler 
JOMI in Marburg 
 
Herborn / Marburg (bvw). Kirchentage erfreuen sich großer 
Beliebtheit. So wirft der ökumenische Kirchentag, der vom 
12. bis 16. Mai in München stattfindet, schon seine Schat-
ten voraus. Viel kleiner aber nicht unbedeutend für viele 
Menschen in Hessen ist der „Kirchentag der Gehörlosen“, 
der am Sonntag, 21. März, von 11 bis 15.45 Uhr in Marburg 
stattfindet. Zum Kirchentag der Gehörlosen in Marburg wer-
den rund vierhundert Teilnehmende erwartet. Der Kirchen-
tag startet mit einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Evan-
geliumshalle des Diakonissen-Mutterhauses in Marburg-
Wehrda.  

 
Hier geht es deutlich anders zu, als im gewöhnlichen Sonntagmorgen-Gottesdienst: Viele Bilder und Texte 
werden während des Gottesdienstes auf die Wand projektiert. „Gehörlose sind ‚Augenmenschen’ - das 
Visuelle hat in der Welt der Gehörlosen eine große Bedeutung“, sagt Pfarrer Schmidt. Ein Gottesdienst für 
die Augen bedeutet, alles mit Mimik, den Händen und dem ganzen Körper zu erzählen. Das berührt: Denn 
viele der Bilder und Gebärden überzeugen, weil sie – viel stärker als Worte – Empfindungen ausdrücken.  
Zu Gast ist auch der gehörlose Pantomime JOMI (Josef Michael Kreutzer). Im Gottesdienst in der Evan-
geliumshalle Wehrda wird der Künstler die Passion Jesu darstellen. Da Pantomime und Körpersprache 
keiner Übersetzung bedürfen, ist dieser Kirchentag auch für Hörende sehr ansprechend. „Josef Michael 
Kreutzer ist von frühester Kindheit an gehörlos, als Künstler ist er sehr gefragt und in Europa unterwegs 
auf vielen Theatertourneen. Im Oktober 1999 zeichnete ihn der damalige Bundespräsident Johannes Rau 
für seine Verdienste um die Pantomime und die interkulturellen Beziehungen in Europa mit dem Bundes-
verdienstkreuz aus“, sagt Detlef Schmidt.  
  
Veranstaltet wird der Kirchentag der Gehörlosen in Marburg von den Gehörlosenseelsorgern der Evange-
lischen Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN) und in Kurhessen-Waldeck (EKKW). Etwa sechstausend 
gehörlose Menschen gibt es in Hessen, schätzungsweise 80.000 in Deutschland. Viele von ihnen leben 
aufgrund ihrer Behinderung völlig isoliert. Der Gehörlosenseelsorger aus Dillenburg betreut allein etwa 
200 Menschen in einem großflächigen Gebiet zwischen Marburg, Biedenkopf, Herborn, Gießen und dem 
Westerwald. „Ich stehe für Amtshandlungen wie Taufen, Trauung und Beerdigungen ebenso zur Verfü-
gung wie für Seelsorge“, sagt Schmidt, der auch bei Amtsgängen Gehörlose begleitet und als Dolmet-
scher fungiert. Zweimal im Monat bietet Pfarrer Schmidt Gehörlosen-Gottesdienste in Biedenkopf-Wallau 
und Herborn an. Der Seelsorger bemüht sich, auch junge Leute in seine Gottesdienste zu holen. Die ge-
hörlosen jungen Eltern, die ihr Kind von Schmidt taufen lassen, gehen da mit gutem Beispiel voran. Er 
freut sich, wenn auch Hörende zu den familienfreundlichen Gottesdiensten kommen. Es überrascht, wie 
viele junge Menschen mit ihren Angehörigen zum Gottesdienst für Gehörlose kommen. Gehörlosigkeit ist 
keine Frage des Alters – sie kann jeden treffen, sagt Pfarrer Detlef Schmidt.  
 
> Mehr Informationen im Internet unter  
http://www.ev-dill.de/Dienste/Referate/Behinderte/Gehorlose/gehorlose.html 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Brunch: Ein Gottesdienst für Kleine und Große 
Dillenburger Jugendinitiative feiert Familiengottesdienst in der Stadtkirche 
 
Dillenburg (hjb). Einen Familiengottesdienst für Große und Kleine feiert die Jugendinitiative gemeinsam 
mit der Kirchengemeinde am Sonntag, 21. März. Das Fest beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10 
Uhr in der Stadtkirche Dillenburg, der Gottesdienst wird musikalisch vom Posauenchor und der Band 
„Spirit“ gestaltet.  Nach dem Gottesdienst findet in gemütlicher Runde ein Brunch statt. Jeder bringt dafür 
etwas mit. Die Salate, Kuchen oder anderen Mitbringsel können vor dem Gottesdienst ab 9.30 Uhr im Ge-
meindehaus am Zwingel abgegeben werden.  
 
> Zur besseren Planung bitten die Veranstalter um eine Rückmeldung bis zum 14. März. In den Gemein-
dehäusern Zwingel und Mittelfeld liegen zudem Listen aus, in denen Interessierte sich eintragen können. 
Natürlich ist es möglich, sich telefonisch anzumelden beim Gemeindebüro (Telefon 02771 / 5306) oder bei 
Gemeindepädagogin Astrid Reschke (Telefon 02771 / 6949).        



 

Evangelische Jugend: Viel neues kennengelernt  
Ehrenamtliche aus der Region schulen sich bei zentralem Mitarbeitertag  
 
Eschenburg-Eibelshausen. Knapp 70 Mitarbeiter aus den evangelischen Kirchengemeinden und CVJM-
Gruppen von Herborn bis Haiger hatten sich am vergangenen Samstag vom Schneetreiben nicht abhalten 
lassen. „Wir wollten ein regionsübergreifendes Angebot schaffen“, sagte der Herborner Dekanatsjugend-
referent Hartmut Heuser. Die jüngsten Besucher hatten vor kurzem ihren 15. Geburtstag gefeiert, andere 
den 50. schon überschritten. Alle Teilnehmer hatten sich im Vorfeld für eines von acht Seminaren ange-
meldet. Zur Auswahl stand beispielsweise der Kurs „Bibliodrama“ mit Barbara Maage oder ein Überblick 
über „Handy, Digicam und Netbook“ mit Michael Reschke. „Das war richtig gut, wir haben beispielsweise 
gelernt, wie man Filme schneidet“, erzählte die 16-jährige Laura Otto aus Eschenburg-Roth. Der Bieden-
kopfer Bildungs-Beauftragte Joachim Strauch gab einen Einblick in die „Spiritualität im Alltag“, Pfarrer Olaf 
Schmidt erläuterte die religiöse Szene in der Region. „Wir haben die Ressourcen aus fünf Dekanaten in 
einen Topf geworfen, aus dem die Ehrenamtlichen sich nun bedienen können“, sagte Michael Reschke. 
Großen Zulauf hatte das Seminar „immer schön locker bleiben – wenn Kinder mich herausfordern“, das 
die Psychologin Simone Stöckert leitete. „Schwierige Kinder gibt es nicht“, sagte die Herbornerin, „aber es 
gibt schwierige Situationen.“ Sie gab den Ehrenamtlichen Tipps, wie sie mit „Ausrastern, Störenfrieden 
und Provokationen“ umgehen können. Neben den Seminaren bot der Mitarbeitertag in Eibelshausen bei 
einer ausgedehnten Mittagspause die Gelegenheit zum Austausch. „Die Räumlichkeiten sind ideal dafür“, 
sagte Hartmut Heuser, der mit seinen Kollegen Barbara Maage und Michael Reschke die „hervorragende 
Zusammenarbeit “ mit der Kirchengemeinde Eibelshausen lobte. Vor Ort überzeugte sich Dillenburgs De-
kan Roland Jaeckle von der Aktion der fünf Dekanate, die bei den Organisatoren wie bei den Teilnehmern 
gut ankam: „Hier kann man etwas lernen und außerdem richtig viele Leute kennenlernen“, sagte die 
Eschenburgerin Sarah-Tabea Klein.  

„Go2God“ zu unerhörte Gebete 
Diesmal mit „Cantanima“ und Pfarrer Thomas Gessner 
 
Herborn-Hörbach (klk). „Unerhört! - Wenn Gott nicht auf Gebete reagiert“ so lautet das provokante Thema 
des „Go2God“-Gottesdienstes, den die evangelische Kirchengemeinde Hörbach am Sonntag (14. März) 
feiert – entgegen erster Ankündigungen doch in der Mehrzweckhalle in Hörbach. Dort soll ab 17 Uhr soll 
geklärt werden, warum manche Gebete erhört werden und andere nicht, ob es ein Rezept zum richtigen 
Beten gibt und warum auch auf manche Stoßgebete voller Verzweiflung oder Hoffnung nichts geschieht. 
Warum ein Gebet nicht wie ein Getränke-Automat funktioniert und ob Mutter Theresas Ausspruch „Der 
Mensch ist von Gott nie weiter ent fernt als ein Gebet“ stimmt, können die Besucher des „besonderen“ Got-
tesdienstes „Go2God“ gemeinsam mit dem Referenten, Pfarrer Thomas Gessner herauszubekommen 
suchen. Für die musikalische Umrahmung sorgt „Cantanima“ aus Sinn. Parallel zum Gottesdienst wird 
eine Kinderbetreuung angeboten. Im Anschluss findet ein Bistro zur Begegnung und zum Gespräch statt. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Diakonie startet Pflegekurs in Dillenburg 
Tipps zur Grundpflege vermittelt ein kostenloser Kurs 
 
Dillenburg. Alle pflegenden Angehörigen, ehrenamtlichen Pflegepersonen und Interessierte erlernen not-
wendige Kenntnisse, die es ermöglichen, die Pflege zu Hause zu verbessern oder zu erleichtern. In theo-
retischen und praktischen Übungen werden Tipps zur grundpflegerischen Versorgung vermittelt. Es geht 
um die Handhabung von Pflegehilfsmitteln, die Ernährung des Pflegebedürftigen sowie um die Einhaltung 
ärztlicher Anordnungen und um den Umgang mit „verwirrten Menschen“. Aber auch die Grenzsituation 
des „pflegenden Angehörigen“ und die Auseinandersetzung mit Abschied, Sterben und Tod sind Thema 
dieses Kurses. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Kurs beginnt am Montag, 15. März, 10 Uhr, in der neuen 
Diakoniestation Dillenburg, Hof-Feldbach-Straße 6/8. Es sind noch Plätze frei!  
 
> Anmeldungen nimmt das Team der Diakoniestation Sillenburg unter Telefon 02771 / 5551 entgegen. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Der Newsletter erscheint kostenlos via E-Mail alle 14 Tage und informiert über Tipps und Termine sowie 
Nachrichten aus den Evangelischen Dekanaten Dillenburg und Herborn. Gerne greifen wir Informationen 
aus den Gemeinden auf und veröffentlichen sie im Veranstaltungskalender.  
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Der Veranstaltungskalender im Internet unter http://www.ev-dill.de/Aktuell/Termine/termine.html 
Wir bitten um vorherige Informationen etwa vier Wochen vor der Veranstaltung. 
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