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Liebe Allendorfer,
liebe Haigerseelbacher,
liebe Leser,

es ist doch erstaunlich, dass so ziemlich jeder in seinem Leben 
schon einmal mit Zweifeln zu tun hatte.

Dazu gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die schlechte Nachricht zuerst: Zweifel verunsichern. Sie haben das Potenzial, uns 
aus der Bahn zu werfen. Manche Zweifel lähmen regelrecht, weil sie unsere Lebens-
kraft förmlich absaugen.

Die gute Nachricht: Jeder Mensch zweifelt. Zweifel gehören zu uns. Ein wacher, kriti-
scher Geist ist wichtig, wenn es darum geht, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn 
wir zweifeln,  lassen wir uns nicht alles aufbinden – und das ist gut so! Eine gesunde 
Portion Skepsis kann vor manchem Fehler bewahren.

Um die Erfahrung des Zweifelns geht es in dieser Ausgabe. Dabei nehmen wir den 
zweifelnden Thomas genauso in den Blick wie Torsten Hebel, einen Mann aus unse-
rer Zeit, der regelmäßig andere zum Glauben ermutigt hat, dann aber starke Zweifel 
durchlebt hat. 

Ich wünsche Ihnen den einen oder anderen Impuls beim Lesen, der Ihnen Mut 
macht, wenn Sie mit Zweifeln zu tun haben.

Ihr Pfarrer Michael Böckner

In diesem Gemeinde-Magazin 
lesen Sie:

S. 4 Titelthema: Zweifeln mit Thomas
S. 5 Zweifel und Neubeginn
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Schon 
„geliked“?

Seid einiger Zeit 
sind wir auch auf 
der sozialen Inter-
net-Plattform 
Facebook präsent:

Unter
facebook.com/ev.kirche.allendorf
facebook.com/evkirchehaigerseelbach

finden sich aktuelle Infos und Bilder 
rund um unsere Kirchengemeinde, 
den christlichen Glauben und Aktionen 
verschiedener „Werke“.

Auch wer selbst kein Facebook-
Mitglied ist, kann die Seiten ansehen.

Also: Gleich auf Facebook gehen und 
die beiden Seiten „liken“!

Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe:

2. September 2016

(Aktuelles bitte mit 
Redaktion absprechen)

Monatssprüche aus der Bibel

August
Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander! 

(Markus 9, 50)

September
Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe 

ich  dich zu mir gezogen aus lauter Güte. 
(Jeremia 31, 3)
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Glauben entdecken

Titelthema

Ein Grund zum Zweifeln: Warum lässt Gott das Böse zu?
Liebe Leserinnen und Leser,

schon die erste Geschichte der Bibel dreht sich um diese Frage: 
Wie kommt das Böse in die gute Schöpfung? Warum übertre-
ten Adam und Eva das Gebot Gottes: „Vom Baum inmitten des 
Gartens sollt ihr nicht essen?“ 

Die Schlange war‘s! Sie flüstert den Menschen das Böse ein. 
Sie macht, dass sich die Menschen gegen ihren Gott auflehnen 
und sein Verbot missachten. (siehe 1. Mose 3, 1-6). Wer ist 
diese Schlange? Der Satan, der Teufel, der Böse ... Wo kommt 
der her? Hat nicht Gott die Welt gemacht? Und den Satan?

Bei Millionen Opfern von Krieg und Gefangenschaft, bei 
Hunger- und Krisengebeiten dieser Welt, bei körperlich und 
seelisch leidenden Familienmitgliedern, stellt sich die Frage: 
Warum lässt Gott das Böse zu?

Ich kann keine allgemein gültige Antwort geben, 
aber manchmal bringen auch Fragen weiter.

Ich kann zunächst mich fragen:
• Bin ich eigentlich nur gut? Tue ich nicht auch Böses?
• Tue ich stets, was richtig, was ehrlich, moralisch einwandfrei, 
ohne Falsch und Eigennutz ist?
• Gehe ich stets den richtigen Weg, den geraden, christlichen 
Weg der Liebe zum Nächsten – hinter Jesus her?
• War es gut, gestern mein Kind anzuschreien?
• War es richtig, neulich den Krach mit dem Nachbarn vom 
Zaun zu brechen?
• Dreht sich mein ganzes Leben nicht viel zu sehr um mich 
selbst und vielleicht noch meine Familie?

Ich kann die Verantwortungsträger fragen:

• Wer steht hinter der Entscheidung zum Krieg?
• Wer verhindert mit politischer Weichenstellung für die Rüs-
tung, dass Hungernde satt werden?
• Wer gibt die Befehle zur Folterung, zum Töten, zum Bespit-
zeln, zum Einsatz sämtlicher Werkzeuge der Unterdrückung?

Ich kann mich fragen, ob es bei mir wirklich anders ist als bei 
den großen Entscheidungsträgern:

• Sind meine Entscheidungen für das Böse, wie ich sie alltäglich 
treffe und in die Tat umsetze, grundsätzlich etwas anderes?
• Ist erst der Befehl, der Tausende von Toten zur Folge hat, 
wirklich böse, und nicht auch schon meine Schlechtigkeit und 

Sünde, wie sie mir tagtäglich unterläuft?
• Warum tun wir das Böse? Warum tun wir es, wohl wissend, 
es ist falsch, es ist Sünde, es ist nicht nach Gottes Willen?

Eigentlich müssten wir doch jetzt die Frage so stellen:

• Warum steuert Gott denn nicht meine Entscheidungen?
• Wieso stellt er sich nicht auch da dazwischen, wo die Großen 
ihre mörderischen, Leid und Tod bringenden Befehle geben?
• Warum verhindert Gott nicht, dass Eva von der verbotenen 
Frucht isst?

Aber fragen wir weiter:

• Was wären das für Menschen, die nur Gottes Willen tun 
können?
• Was wären das für Geschöpfe, die nicht auch die Möglichkeit 
zum Bösen haben? (Mir kommt der Gedanke an Marionetten, 
Puppen an Fäden, nur fähig das zu tun, was der Spieler will, der 
sie führt. Wären das noch Menschen?)
• Ist vielleicht ein Wesen, das frei ist, nur mir dem Preis des 
Bösen (= sich gegen Gott und Menschen stellen) zu haben?

Und da muss ich mich auf einmal selbst fragen: „Warum lasse 
ich das Böse zu?“

Diese Frage kann ich beantworten, denn sie meint mich, ganz 
persönlich: 
• Weil ich Eigennutz, meine Karriere, persönliche Sicherheit, 
Machtgelüste und dergleichen obenan stelle, deshalb!
• Weil ich ein Sünder bin, so lebe als ob es Gott nicht gäbe, 
deshalb!

Ich weiß, was Gott will – aber ich tue es nicht. Ich bin frei, mich 
für das Gute zu entscheiden und wählen – oft genug – das 
Böse.

Warum gibt es das Böse in der Welt? 
Warum lässt Gott es zu?

• Weil Gott mich frei entscheiden lassen will.
• Weil er mich zum Guten weder zwingen noch drängen, son-
dern mit seiner Liebe überwinden will.

Können das Antwortmöglichkeiten sein, die mir und Ihnen 
helfen? 

Ihr Pfr. Michael Böckner
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Titelthema

Thomas und die Fingerprobe des Glaubens
Was wäre, wenn alles das, was man immer für absolut sicher 
gehalten hat plötzlich weg wäre? Eine Welt bräche zusammen. 
So ähnlich hat man versucht, sich die Situation der Jünger am 
Karfreitag in Jerusalem vorzustellen. Sie hatten es doch mit 
Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu tun gehabt – und der lässt 
sich einfach kreuzigen! 

Mit seinem Tod ist auch das Leben der Jünger in Gefahr. Die 
ganze junge Glaubensbewegung steht kurz vor der Auflösung, 
denn auch die 12 Hauptjünger um Petrus (Pardon, es sind 
natürlich nur noch 11) wissen nicht weiter. 

Es kommt der Ostermorgen. Das Grab ist leer. Aber immer 
noch sind die Jünger ratlos. Am Abend nun tritt Jesus selbst 
mitten unter sie und setzt einen neuen Anfangspunkt. Nur 
einer der Jünger war nicht dabei, nämlich Thomas. Im Johan-
nes-Evangelium lesen wir, dass er die Erzählungen von Jesu 
Erscheinen nicht glauben konnte. Nein, das kann nicht sein! 
Erst wenn er selbst Jesus mit den Nägelmalen der Kreuzigung 
sehen würde, so sagt er, wolle er die Sache glauben. 

Mehr noch, ihm reicht nicht nur das Sehen, sondern er wolle 
sogar seine Finger in die Wunden Jesu legen. So geht er als der 
„ungläubige Thomas“ in die Geschichte ein. Dann, acht Tage 
später, geschieht es: Jesus erscheint den Jüngern ein zweites 
Mal. Und jetzt ist auch Thomas dabei. Jesus wendet sich ihm 
direkt zu und lädt ihn ein, die Fingerprobe zu machen, um zu 
glauben. 

Da steht Thomas nun, der Ungläubige und der Zweifler, und 
kommt nicht so gut weg. Doch wenn wir genauer hinsehen, 
rückt Thomas sehr nahe an uns heran. Denn wir befinden uns 
in derselben Lage. In Kirchen und Gemeinden werden die bib-
lischen Geschichten verkündigt, die kein Mensch selbst erlebt 
hat. Daran soll man glauben? Nicht wenige Menschen geben 
ihren Kinderglauben auf, wenn sie erwachsen werden. Außer 
Geschichten haben sie nichts in der Hand. Vielleicht geht es 
manchem Leser ebenso.

Andere haben Vertrauen gewagt und etwas von der Wahrheit 
des Glaubens erfahren. Sie sind wie Thomas einen Weg mit 
Gott gegangen. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes, et-
was, was den Glauben zutiefst erschüttert. Vielleicht ein Unfall, 
vielleicht eine Scheidung, vielleicht ein unbestimmtes Gefühl. 
Zweifel kommen auf, ob die Bibel tatsächlich Recht hat. Zweifel, 
ob es Gott tatsächlich gut mit einem meint. Ja, wenn ich doch 
Gott direkt sehen könnte, wenn ich ihn greifbar vor mir hätte – 
dann würde ich glauben. 

Mir fallen vier Aspekte an der Thomas-Geschichte auf: Thomas 
ist gar nicht so ungläubig. Er hat ja den Glauben an Gott nicht 
aufgegeben, sondern glaubt nur nicht an das, was ihm seine 
Mitjünger erzählen. Dann fällt auf, wie Thomas gar nicht alleine 
mit seinem Zweifel ist. Auch Petrus und Konsorten konnten 
doch die Erzählung vom leeren Grab nicht glauben. Es tröstet 
ein wenig, wenn man sieht, dass Ungläubigkeit und Zweifel 
zum Glauben dazugehören. Wir sitzen da alle im selben Boot. 

Weiter fällt auf, dass Jesus den Thomas nicht fallen läßt. Gott 
zieht sich nicht zurück, weil Thomas nicht voll an ihn glaubt und 
seine Zweifel hat. Gott sucht weiter die Begegnung und geht 
Thomas und den anderen Jüngern nach. Das gilt dann auch für 
jeden von uns. 

Zuletzt, und das ist sehr wichtig, lädt Jesus zur Fingerprobe im 
Glauben ein. „Na los“, fordert er auf, „betaste mich, begreife 
mich.“ So wie es aussieht, hat Thomas Jesus nicht angefaßt. 
Ihm genügte es, seinen Herrn vor sich zu haben. Denn anstatt 
zu tasten, kommt es zu einem Glaubensbekenntnis: „Mein 
Herr und mein Gott!“ Thomas ist geholfen, sein Glaube wurde 
gestärkt. 

Für uns heute ist die Geschichte an dieser Stelle allerdings noch 
offen. Wenn wir Jesus aber ernst nehmen, müssen wir davon 
ausgehen, dass jeder von uns ebenfalls zur Fingerprobe im 
Glauben eingeladen ist. Sie gestaltet sich nur anders. Thomas 
wird ein wenig gerügt. Denn obwohl er schon so viel mit Jesus 
erlebt hatte, wollte er den Erlebnissen der Mitjünger nicht 
glauben. Sich so auf das vordergründige Erleben festzulegen, 
wird gerügt. Denn wir sehen ja, wie wenig den Jüngern ihre 
Erlebnisse auf der Wanderschaft mit Jesus genutzt haben, 
als ihre Erwartungen nicht so erfüllt wurden, wie sie es sich 
vorstellten. 

Deshalb weist Jesus auf das Eigentliche im Glauben hin: „Selig 
sind, die nicht sehen und doch glauben“. Zu allererst kommt es 
beim Glauben auf das Vertrauen an. Vertraue ich Gott, auch 
wenn es allem Anschein nach nichts bringt? Kann ich es mir 
auch einmal mit Glaubenserlebnissen von anderen genügen 
lassen? Ganz ohne eigene Erfahrungen geht es natürlich nicht. 
Auch das zeigt die Geschichte. Wir sind dazu eingeladen, Jesus 
in unserem eigenen Leben zu erkennen. Nicht nur aus zweiter 
Hand, sondern auch direkt. Christen können davon berichten. 
Dabei ist Gott keinem von uns fern. Er ist nie weiter von uns 
weg, als ein Gebet. Mit dieser Verheißung kann man Unglau-
ben und Zweifeln entkommen.

Michael Kämpfer

Titelthema
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Ttielthema

Einer der bekanntesten unter den jüngeren Evangelisten – 
Torsten Hebel (Berlin) – predigte anderen Menschen das 
Evangelium und verlor dabei selbst seinen Glauben. Das 
beschreibt er in seinem im letzten Sommer erschienenen 
Buch „Freischwimmer“ (SCM Medien). Über seinen heu-
tigen Glauben spricht er in einem Interwiew, das wir hier 
auszugsweise veröffentlichen.

Zweifel und Neubeginn

Der Evangelist, der seinen Glauben verlor

Der Glaube war mir zu eng geworden, ich hatte mehr Fra-
gen als Antworten. Ich bin gewachsen, aber meine Glau-
bensüberzeugungen nicht, also das, was ich als glaubwür-
dig oder unglaubwürdig erachte. Ich merkte, dass ich mich 
mit meiner Biografie auseinandersetzen musste, vor allem 
mit meiner Kindheit.

Aufgewachsen bin ich in der Freien evangelischen Ge-
meinde Gummersbach – und habe mich da sehr wohlge-
fühlt. Die Gemeinde war mein Zuhause. Doch irgendwann 
kamen die Zweifel. Gemeindemitglieder kritisierten mich, 
redeten mir ein, dass das, was ich tat, nicht in Ordnung 
war. Anstatt Anerkennung und Bestätigung hagelte es Vor-
würfe. Ich fühlte mich schlecht.

Als ich Pastor werden wollte, hieß es: „Gott kann so je-
manden wie dich nicht gebrauchen.“ Diese Sätze blieben 
bei mir hängen. Ich ahne, dass diese Sätze sehr viel damit 
zu tun haben, wer ich heute bin. Ich habe mein Leben lang 
ein Problem mit meinem Selbstwert. Ich fragte mich: Bin 
ich eigentlich gut genug für Gott?
 
Trotzdem wurde ich Prediger – Jugendevangelist. Auf der 
Bühne predigte ich so, wie die Menschen es hören woll-
ten – damit ich nicht abgelehnt wurde. Ich hatte Angst 
vor Kritik: Was verkündigt der Hebel da? Ist er überhaupt 
noch auf dem Weg des Herrn? Diese Frage höre ich mein 
Leben lang. Ich predigte und tat Dinge gegen meine innere 
Überzeugung, und das ist nicht gut. Ich wollte gefallen – 
mir selbst und auch meinen Zuhörern.

Dann kam es zu meiner persönlichen Krise. Meine Frau 
und ich wünschten uns Kinder – aber wir bekamen keine. 
Darunter habe ich sehr gelitten. Ich hatte mein ganzes 
Leben für Jesus eingesetzt, aber mein sehnlichster Wunsch 
blieb mir verwehrt. Da ist bei mir ein Stück Urvertrauen 
kaputtgegangen. Ich konnte nicht verstehen, warum Gott 
das mit mir macht. (Inzwischen haben wir zwei Kinder und 
sind sehr, sehr glücklich darüber – es ist das größte Wun-
der meines Lebens.)

 Ich habe früher nie gelernt zu zweifeln. Meine Biografie 
ist Teil meiner Theologie, ich kann beides nicht voneinan-
der trennen. Ich bin jetzt 50 Jahre alt, und bin dann noch 
einmal an die Wurzeln meines Lebens gegangen. Ich habe 
dabei entdeckt, dass ich nie gelernt habe zu zweifeln.

Ich halte die theologische Ausbildung, die ich erhielt, für 
sehr gut. Man hat uns beigebracht, selber zu denken. Mein 
Problem war: Ich habe es nicht getan. Ich habe immer nur 
die Lehrmeinungen anderer übernommen. Ich wollte auf 
der sicheren Seite sein.

Auch die Bibel ist ein Buch voller Glaubenszweifel, aber 
ich habe sie nicht so gelesen. Gibt es Gott, oder gibt es ihn 
nicht? Als ich mich intensiv mit dieser Frage beschäftigte, 
erlebte ich eine Gotteserfahrung, so gnädig und allumfas-
send, wie ich sie noch nie erlebt hatte.

Ich wusste wieder: Ich bin geliebt. Das hatte ich lange 
nicht mehr so empfunden. Plötzlich war nicht mehr die 
Frage, ob ich an Gott glaube und wie ich ihn finde. Ich 
brauche keine verstandesmäßige Begründung für meinen 
Glauben, sondern hatte plötzlich wieder ganz neu das 
Bewusstsein, dass ich von Gott umgeben bin, eine allge-
genwärtige, liebende Präsenz, die ich nicht verlassen kann 
– egal, wohin ich in meinem Leben noch laufe. Es geht 
also nicht darum, dass ich den dreieinigen Gott erst finden 
muss – er ist längst da. Das hat in mir eine unfassbare Frei-
heit ausgelöst. Es geht weniger um den Verstand, sondern 
darum, die Präsenz Gottes zu spüren und zu erleben. 

Die Reaktionen auf meinen Sinneswandel waren unter-
schiedlich. Manche haben sich über mein Buch aufgeregt 
und bezeichneten mich als „Nestbeschmutzer“ oder „Ver-
räter“. Ich würde von Christen erwarten, dass sie ein Herz 
haben, anstatt draufzuhauen. Wenn jemand in Zweifelsnot 
ist, braucht er Liebe, Verständnis, Annahme und Verge-
bung und keine Belehrungen. „Erbarmt euch derer, die 
zweifeln“, heißt es im Judasbrief, Vers 22. Bei der Mehrzahl 
der Reaktionen habe ich das auch so erlebt. Viele schrie-
ben mir, dass ich die richtigen Fragen gestellt hatte. 
 
Ein Hauptamtlicher sagte mir: „Es würde vielen Christen 
guttun, über ihre Zweifel offen reden zu können.“ Diese 
Kultur wünsche ich unseren Gemeinden. Ich wünsche 
mir, das sich Menschen dem Gedanken nähern, dass sie 
Geschöpfe Gottes sind, dass sie geliebt sind und ihr Leben 
einen Sinn hat.   Zusammenfassung von Bianca Görzel
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Vikar

Timo Winzler wird ab dem 1.9.2016 in 
unserer Kirchengemeinde sein Vikariat 
beginnen. 

Haben Sie schon einmal auf dem Dorf 
gewohnt? 
Wenn ich so in meine Studienzeit zu-
rückschaue, habe ich mich tatsächlich 
immer weiter verkleinert, sozusagen. 
Von Berlin aus über Mainz, Gießen und 
Marburg wurde es für mich immer 
ländlicher. Ich fühle mich einfach wohl, 
wenn es nicht so anonym zugeht wie in 
der Großstadt.

Wie kamen Sie auf die Idee, Pfarrer 
werden zu wollen?
Das ist eine längere Geschichte. Auf 
jeden Fall hatte es damit zu tun, dass 
mir der Pfarrer in meiner Berliner 
Gemeinde ein großes Vorbild war und 
mir die Gemeindearbeit großen Spaß 
gemacht hat. Das war übrigens in 
einer Freikirche.

Wenn Sie an Gemeindearbeit denken, 
was lässt da Ihr Herz höher schlagen?
Ich bringe mich beispielsweise gerne 
in die Jugendarbeit ein. Außerdem 
gehe ich gerne neue Wege und schät-
ze die Vielfalt an Möglichkeiten, die 
die Gemeindearbeit bietet. Allerdings 

Unser neuer Vikar

Raus aus der Anonymität – rein ins Dorfleben

 

 

An die 

Evangelische Kirchengemeinde 

Allendorf 

 

Helmstedt, den 8. Juni 2016 

Kleidersammlung 2016 

 

Sehr geehrter Herr Pfarrer Böckner,  

sehr geehrte Damen und Herren, liebe Helferinnen und Helfer, 

 

ein herzliches Dankeschön und viele Grüße von Ihrer Deutschen Kleiderstiftung Spangenberg. Bei der 

Kleidersammlung im April wurden in Ihrer Gemeinde 1.260 kg an Kleider- und Schuhspenden erzielt. 

 

 

Unsere beständige und schnelle Hilfe für Kleiderkammern und 

Sozialkaufhäuser wird unvermindert geschätzt und in Anspruch 

genommen. Die passgenaue Lieferung von Textilien ermöglicht ein 

umfangreiches Angebot für Bedürftige in mehreren Bundesländern. Seit 

dem letzten Jahr beliefern wir auch die Einrichtungen der Arche in Hamburg 

mit dort stets dringend benötigter Kinderkleidung. 

 

 

Ein Transport der Deutschen Kleiderstiftung startete kurz nach Ostern nach 

Griechenland um dort Geflüchteten zu helfen. Freiwillige der griechisch-

evangelischen Kirche in Neos Miliotopos betreuen etwa 16.000 Menschen, fast 

die Hälfte sind Kinder. In den Camps waren die Zustände katastrophal. 

Besonders Regenkleidung und Schuhe wurden verteilt, um das Leid zu mindern. 

Wir freuen uns über Ihre Treue und begrüßen es sehr, wenn Sie unsere 

diakonische Arbeit auch weiterhin unterstützen.  

Gottes Gnade begleite Sie bei Ihrem Tun. 

 

 

 

 
Ulrich Müller,  Geschäftsf. Vorstand der  

Deutschen Kleiderstiftung Spangenberg 

 

P.S.: Wenn bei Ihnen auch nach der Sammlung noch Kleiderspenden anfallen und Sie nicht bis zur nächsten Abholung warten 

können, können Sie diese bequem und für Sie kostenlos per Paket an uns senden. Informationen dazu finden Sie auf der 

Internetseite www.kleiderstiftung.de. 

bleiben dabei auch die Traditionen 
sehr wichtig. 

Was wünschen Sie sich von unserer 
Gemeinde?
Geduld mit jemanden, der noch nicht 
so richtig weiß, wie es auf dem Dorf 
zugeht (lacht). Aber darüber hinaus 
wünsche ich mir zwei ereignisreiche 
und spannende Jahre, in denen ich so 
viel wie möglich von der Gemeinde-
arbeit mitbekomme und mich auch 
einbringen darf.

Der Dienst in einer Gemeinde ist ja 
nicht alles im Leben. Was macht den 
Menschen Timo Winzler noch aus?
Schwimmen und Joggen machen mir 
Spaß – Joggen am liebsten im Wald. 
Der liegt ja hier vor der Tür. Außerdem 
treffe ich mich mit Freunden für Ge-
meinschaftsspiele, tanze Discofox und 
trinke auch mal gerne ein Glas Wein. 

Herr Winzler, wir wünschen Ihnen ei-
nen guten Start in unserer Gemeinde 
und eine von Gott gesegnete, gemein-
same Zeit.



8

Open Doors

Schätzungsweise 100 Mio. Christen werden weltweit 
aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Open Doors ist als 
überkonfessionelles christliches Hilfswerk in mehr als 
50 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. Die Arbeit 
von Open Doors Deutschland e.V. wird durch Spenden 
finanziert.

OPEN DOORS
Telefon: 06195 - 6767 0; E-Mail: info@opendoors.de
Postbank Karlsruhe: 
IBAN: DE67 6601 0075 0315 1857 50
Verwendungszweck „Irak und Syrien 15/16“

Im Rahmen der Open Doors Tage am 4. Juni in Bielefeld 
und 11. Juni in Mainz startete das überkonfessionel-
le christliche Hilfswerk vor rund 4.700 Besuchern eine 
deutschlandweite Karten-Schreibaktion an die Bundes-
kanzlerin. Mit dieser erneuten Bitte um Schutz christlicher 
Flüchtlinge in deutschen Asylheimen unterstreicht Open 
Doors die Forderungen christlicher Hilfswerke und Men-
schenrechtsorganisationen sowie des Zentralrats orientali-
scher Christen in Deutschland (ZOCD), die bereits während 
einer Pressekonferenz in Berlin der Politik sowie Medien 
und Öffentlichkeit vorgestellt worden waren. Dort schil-
derten auch zwei Betroffene, was sie persönlich an Gewalt 
und Drohungen in ihren Flüchtlingsunterkünften erlebt 
hatten.

Übergriffe gegen Christen bestätigen Erhebung

Open Doors veröffentlichte eine Erhebung mit dem Titel 
„Religiös motivierte Übergriffe gegen christliche Flüchtlin-
ge in Deutschland“. Sie gründet auf 231 Berichten betrof-
fener Christen, die in Flüchtlingsunterkünften Diskriminie-
rung, körperliche Gewalt sowie Todesdrohungen erlebt 
haben.

Seit dieser öffentlichen Debatte in den Medien werden 
immer mehr religiös motivierte Übergriffe gegen christli-
che Flüchtlinge bei Open Doors gemeldet. Auch aktuelle 
Berichte führender Medien sowie Meldungen aus Polizei-
kreisen bestätigen die Ergebnisse der Erhebung. Zwischen-
zeitlich hat der Berliner Senat in seinem Masterplan für 
Integration und Sicherheit auf die große Anzahl religiöser 
Übergriffe auf Christen und andere religiöse Minderheiten 
reagiert und diese im Masterplan als besonders schutzbe-
dürftige Gruppen benannt. 

Schutz religiöser Minderheiten zur Chefsache machen

„Es kann nicht sein, dass christliche Flüchtlinge – seien 
sie nun Christen traditioneller Kirchen oder Konvertiten 
aus dem Islam – in Flüchtlingsunterkünften nicht wagen, 
ihren Glauben zu zeigen, indem sie beispielsweise die 
Bibel lesen oder ein Kreuz an der Halskette tragen. Wir 
schätzen den Einsatz der Bundeskanzlerin für Religionsfrei-
heit im Ausland sehr, doch nun muss sie im eigenen Land 
handeln“, fordert Markus Rode, Leiter von Open Doors 
Deutschland. Mit der Schreibaktion an die Bundeskanzle-
rin verbindet Open Doors die Bitte, den Schutz christlicher 
Flüchtlinge zur Chefsache zu machen. „In Deutschland hat 

Große Schreibaktion an die Bundeskanzlerin
Schutz christlicher Flüchtlinge in Asylheimen muss Chefsache werden

jeder – Christ, Muslim oder Anhänger einer anderen Re-
ligion – das Recht, seinen Glauben privat oder öffentlich, 
alleine oder in Gemeinschaft zu leben und auszuüben.“ 
Dass christliche Flüchtlinge in Deutschland dieselben trau-
matischen Erfahrungen religiöser Verfolgung wie in ihren 
Herkunftsländern machen, darf laut Rode nicht mal im 
Ansatz akzeptiert werden.

Ein Brief an die Bundeskanzlerin im Mai blieb bislang un-
beantwortet. Die Erfassung der Religionszugehörigkeit von 
Flüchtlingen, Zusammenlegung von Minderheiten, sodass 
ihr Anteil gegenüber Muslimen in etwa gleich ist, sowie die 
Bereitstellung von Vertrauenspersonen für von Gewalt be-
troffene christliche Flüchtlinge sind Teil der Forderungen.

Während der Open Doors Tage nahmen die Konferenz-
besucher mehrere zehntausend Karten mit, um diese in 
ihren Kirchengemeinden zu verteilen und gegenüber der 
Bundeskanzlerin die Forderungen zum Schutz christlicher 
Flüchtlinge zu unterstreichen. Open Doors bittet Christen 
aller Kirchen in Deutschland darum, sich dieser Schreibak-
tion anzuschließen. (Bestellmöglichkeit für Karten sowie 
Informationen zur Aktion unter: www.opendoors.de/
postkarte-bundeskanzlerin).



9

Aktionen

In diesem Jahr fand das Forscher-
wochenende in Rodenroth mit über 
60 Kids im Alter zwischen 8 und 14 
Jahren statt – ein Rekordwert – be-
gleitet von einem 14-köpfigen Mitar-
beiterteam.

Nach der Ankunft im CVJM-Heim 
Rodenroth trafen sich viele hungrige 
„Mäuler“ im Speisesaal zum Abend-
essen. Wie auch im letzten Jahr war 
der Bibelvers aus Römer 8,31: „Wenn 
Gott für uns ist, wer kann dann noch 
gegen uns sein“, Mittelpunkt der 
Andachten. Zu diesen Worte fertigten 
die Teilnehmer auch ein Plakat an, 
das jeden Aspekt des Verses bild-
lich erklärt. Nach einem gemütliche 
Lagerfeuer mit Stockbrot und Pop-
corn ging es dann nochmals raus zum 
vorbereiteten Geländespiel. Es ging 
darum, verschiedenfarbige Reflekto-
ren im Wald zu suchen, wobei jedem 
Team eine bestimmte Farbe zugeord-
net wurde.

Der nächste Morgen startete mit dem 
„Monkey Dance“, einem Tanz, der 
sich zu einem inoffiziellen „Move des 
Camps“ entwickelte. Darauf folgte 
eine Andacht über die Zusammen-
arbeit von Moses mit seinem Bruder 
Aaron, die sich gegenseitig mit ihren 
Stärken ausglichen. 

Natürlich kam an diesem Wochen-
ende auch die Freizeit nicht zu kurz. 
In verschiedenen Gruppe wurde z. B. 
Fußball oder Ultimate Frisbee ge-
spielt. Die Wanderung am Samstag 
Nachmittag fiel dieses Jahr aufgrund 
von Starkregen leider ins Wasser. Das 
Alternativprogramm – von Hockey 
über Freundschaftsbändchen bis hin 
zu Wasserschlachten – machte min-
destens genausoviel Laune. 

Weitere Action gab es nach dem 

Forscher-Wochenende mit über 60 Kindern

Du bist geliebt – egal was passiert

Voll Spaß machte der Monkey-Tanz

Abendessen mit dem aus dem Fern-
sehen bekannten Minispiel-Wettbe-
werb „Die perfekte Minute“, welcher 
in sechs verschiedenen Teams aus-
geführt wurde. Zum Tagesabschluss 
schauten wir noch einen Film. 

In der Andacht am Sonntag wurde ein 
letztes Mal der Vers aus Römer 8, 31 
behandelt: Diesmal lag die Übertra-
gung der Worte in den Alltag im Mit-
telpunkt. Die Kernaussage war, dass, 
egal was im Leben auch passiert, 
Gott immer bei dir ist. Beim Bibelquiz 
traten die Teams gegeneinander an, 
um ihr Wissen rund um das Buch der 
Bücher zu messen. Nach dem Mittag-
essen fand noch der Abschlusskreis 

mit dem obligatorischen Gruppenfoto 
statt – und schon war das Wochenen-
de vorbei. Kids, die jetzt Lust bekom-
men haben mit anderen Kindern aus 
der Bibel zu lernen und Spaß zu ha-
ben, können gern die wöchentlichen 
Jungscharen und Jugendkreise in Al-
lendorf und Haigerseelbach besuchen 
(siehe Seiten 22/23).         Laurin Weiel



10

Konfis 2016/17

Nach der ersten erfolgreichen Runde mit den Konfi-Sams-
tagen hat jetzt der neue Jahrgang begonnen: 24 Jugend-
liche werden in den nächsten Monaten Gott, Glaube und 
Gemeinde kennenlernen. 

Unter großer Beteiligung der Familien war bereits die 
Anmeldeveranstaltung verlaufen. Neu in diesem Jahr: 
Für interessierte Eltern, die ihre Kinder besser durch die 
Konfi-Zeit begleiten wollen, wird es einen „Grundkurs des 
Glaubens“ geben.

Der neue Konfi-Kurs ist gestartet

Jugendliche unterwegs Richtung Glaube und Gemeinde

Allendorf
Benner, Josiah
Bergheim, Leon
Franz, Lea
Helsper, Sally
Herchenhein, Nils
Hohe, Franziska
Reidl, Marc
Schneider, Finn
Schneider, Leon
Steiner, Rebecca
Strömann, Michel
Weber, Urs

Haigerseelbach
Brado, Anna-Lena
Dingeldein, Tim
Samuel Gebhardt
Klös, Leonie
Körfer, Paul
Kuttner, Annika
Listner, Leon
Reeh, Kira
Schneider, Luca
Weber, Aileen
Weiel, Franziska
Weiel, Katharina

Gewachsen ist auch das Konfi-Team: Christian Mandler, Nikolai 
Kämpfer, Pfarrer Michael Böckner, Alina Schwarz, Tina Fiedler, 
Walter Lutz, Anna Hennemann (FSJlerin), Emma Schmidt, Torsten 
Weiel und Samuel Böckner

Patricia Schmidt, besser bekannt 
als Paddy, wohnt seit 19 Jahren mit 
Schwester und Eltern in Allendorf. Vor 
4 Jahren hat sie in unserer KiTa ein 
Praktikum absolviert und arbeitet seit 
Anfang des Jahres in unserer Jugend-
gruppe „Faith inc.“ mit. 

Nach dem Sommer wird Paddy für ein 
Jahr als FSJlerin mit uns zusammen 
verbringen.

Sie sagt: „Als Mitarbeiterin habe ich 
festgestellt, dass für mich der respekt-
volle Umgang im Miteinander, die 
Gemeinschaft und der Zusammenhalt 

Unsere neue FSJlerin

Patrica „Paddy“ Schmidt: Wertschätzung und Respekt wichtig
wichtig sind. Außerdem macht es 
mir sehr viel Spaß, mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten. 

Für mein FSJ wünsche ich mir ein pro-
duktives Miteinander, einen respekt-
vollen Umgang, und dass ich herzlich 
aufgenommen werde. Ich freue mich 
auf neue Herausforderungen als Mit-
arbeiterin in der Gemeinde und im 
Kindergarten.“



11

Kinderseite
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Am 9. September startet unser neuer 
Kids-Chor für alle Kinder ab 4 Jahre. 
Die Leitung hat Rebekka Schuster 
– Erzieherin und Musikpädagogin 
(rechts im Bild). „Wir werden fetzige 
Songs singen, die echt Spaß machen.“

Geprobt wird freitags 15-16 Uhr in 
der Haigerseelbacher Kirche.

Für den 11. Dezember ist ein 
Abschluss-Konzert geplant.

Wer mitmachen will, muss sich bis 
spätestens 5.9.2016 über die Kinder-
gärten in Allendorf undHaigerseel-
bach, das Pfarramt oder per Mail an-
melden, um einen Platz im Kids-Chor 
zu bekommen. Pro Kind fallen 5.- Euro 
für Material an.

Das neue Kinderchor-Projekt für Kinder ab 4 Jahre

Mach mit im coolen Kids-Chor mit Rebekka Schuster!

Träger ist die Ev. Kirchengemeinde Allendorf in Koopera-
ton mit MGV Allendorf, MGV Haigerseelbach, Kirchenchor 
Allendorf und dem Dill-Sängerbund.

Anmeldung bei Rebekka Schuster
Mail: bekkaschuster@web.de; Tel. 0176/322 640 60

Begeisterte Kids-Chor-Planer: Andrea Klös, Heidi Mohr, Ralf 
Zobus, Katrin Reichel, Klaus-Dieter Schwedt, Michael Böckner, 
Gregor Schmidt und Dirigentin Rebekka Schuster
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Gottesdienste in Allendorf
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Datum Kirchenjahr Thema Kollekte Besonderes
7.8.16
10.45 Uhr

10. Sonntag 
nach Trinitatis 
(= Dreieinigkeit)

Gnade statt Werke 
(Eph. 2, 4-10)

Eigene Gemeinde Taufen

14.8.16
10.45 Uhr

11. Sonntag 
nach Trinitatis

Es fängt bei mir an! 
(Impulse und Erfahrungen 
aus der Zeltstadt)

Frauenrecht ist 
Menschenrecht 
e.V.

mit Lobpreis

21.8.16
9.30 Uhr

12. Sonntag 
nach Trinitatis

Die Kraft der Liebe 
(1. Joh. 4, 7-12)

Eigene Gemeinde Posaunenchor 
Hirzenhain
Chor

28.8.16
9.30 Uhr

13. Sonntag 
nach Trinitatis

Eine echte Führungspersönlichkeit 
(Röm. 8, 14-17)

Diakonie 
Deutschland

Abendmahl

31.8.16
9.00 Uhr 

Schulgottesdienst Einschulung: Löwenstark! 
(Daniel 6)

Liederbuch 
Religionsunterricht

 

4.9.16
10.45 Uhr

14. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Berührung und 
Heilung 
(Mk. 1, 40-45)

Eigene Gemeinde Taufen

11.9.16
10.45 Uhr

15. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Krankheit und 
Sterben 
(2. Kor. 12,9)

Stiftung 
„Für das Leben“

mit Lobpreis

18.9.16
9.30 Uhr

16. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Wort und Gebet 
(Jer. 15, 16)

Eigene Gemeinde Chor

25.9.16
9.30 Uhr

17. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Glauben und 
Hoffen 
(2. Kor. 1,3-9)

Deutsche 
Bibelgesellschaft

 

KFD-Fahrer gesucht!
Wie in Haigerseelbach soll auch in 
Allendorf ein Kirchen-Fahr-Dienst 
KFD eingerichtet werden. Ziel ist 
das Abholen zum und das Nach-
Hause-Bringen nach den Gottes-
diensten. Dafür werden acht Auto-
fahrer/innen gesucht, so dass jeder 
etwa alle zwei Monate dran ist. 

Wer mitmachen möchte, wendet 
sich bitte an Pfr. Böckner, Tel. 5115
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Wollen Sie abgeholt werden? Rufen Sie bitte den unter KFD gelisteten Fahrer spätestens 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn an. 
Ist er nicht erreichbar, rufen Sie bitte den Fahrer des nächsten Sonntags an.

Gottesdienste in Haigerseelbach

Datum Kirchenjahr Thema Kollekte Besonderes
7.8.16
9.30 Uhr

10. Sonntag 
nach Trinitatis 
(= Dreieinigkeit)

Gnade statt Werke 
(Eph. 2, 4-10)

Eigene Gemeinde KFD: Wolfgang Heinz 
(T 32 94)

14.8.16
9.30 Uhr

11. Sonntag 
nach Trinitatis

Es fängt bei mir an! 
(Impulse und Erfahrungen 
aus der Zeltstadt)

Frauenrecht ist 
Menschenrecht 
e.V.

Abendmahl
KFD: Guido Hermann 
(T 912 019)

21.8.16
10.45 Uhr

12. Sonntag 
nach Trinitatis

Die Kraft der Liebe 
(1. Joh. 4, 7-12)

Eigene Gemeinde KFD: Heiko Klös 
(T 946048)

28.8.16
10.45 Uhr

13. Sonntag 
nach Trinitatis

Eine echte Führungspersönlichkeit 
(Röm. 8, 14-17)

Diakonie 
Deutschland

mit Lobpreis
KFD: Jürgen Mühl
(T 71708)

4.9.16
9.30 Uhr

14. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Berührung und 
Heilung 
(Mk. 1, 40-45)

Eigene Gemeinde Abendmahl
KFD: Gunter Buchhorn 
(T 52 88)

11.9.16
9.30 Uhr

15. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Krankheit und 
Sterben 
(2. Kor. 12,9)

Stiftung 
„Für das Leben“

KFD: Harry Engel 
(T 29 82)

18.9.16
10.45 Uhr

16. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Wort und Gebet 
(Jer. 15, 16)

Eigene Gemeinde KFD: Markus Franz 
(T 7462 95)

25.9.16
10.45 Uhr

17. Sonntag 
nach Trinitatis

TrostReich – in Glauben und 
Hoffen 
(2. Kor. 1,3-9)

Deutsche 
Bibelgesellschaft

mit Lobpreis
KFD: Wolfgang Heinz 
(T 32 94)

Gott loben und anbeten
Der nächste Dekanatslobpreis-Gottesdienst findet am 
18.9.2016 um 18 Uhr in der Ev. Kirche in Hizenhain-Bahnhof 
statt.
Dazu ist das gesamte Dekanat eingeladen!
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CVJM Allendorf

Am 12. Juni ging‘s schon um 8.30 Uhr los Richtung CVJM-
Kreisjungschartag nach Beilstein. Unter dem Motto „Hoch 
sollst du leben!“ fand der Tag als eine Art Geburtstagspar-
ty anlässlich des 400-jährigen Bestehens der Beilsteiner 
Schlosskirche und des 100-jährigen Jubiläums der Jungs-
chararbeit im CVJM Westbund statt.

Der Einladung waren 22 CVJM-Ortvereine mit insgesamt 
über 320 Jungscharlern gefolgt. Für den CVJM Allendorf 
waren eine stolze Anzahl von 30 Jungscharler aus unseren 
beiden Dörfern Allendorf und Haigerseelbach mit von der 
Partie.

Zunächst fand ein Eröffnungsgottesdienst in der vollbe-
setzen Schlosskirche statt. Christian 
„Hille“ Hilk, Kreissekretär des CVJM-
Kreisverbandes Wetzlar/Gießen, 
verstand es mit seiner Predigt über 
das Gleichnis des großen Abendmahls 
(Lukas 14, 15-24) den Kindern und 
Jugendlichen zu vermitteln, dass die 
Einladung zum Glauben an Jesus 
Christus mit einer Geburtstagsparty 

CVJM-Kreisjungschartag 2016

Das war eine … spitzen Leistung! 
zu vergleichen sei. Gott lade uns dazu ein und freue sich 
darüber, wenn wir dann auch der Einladung folgen wür-
den.

Nach dem Gottesdienst kam pünktlich zum Start des Spie-
leparcours die Sonne heraus. Bei den 14 Spielstationen 
rund um das Thema „Geburtstag“ kam es auf Teamwork, 
Geschicklichkeit, sportliche Fitness, genaues Beobachten 
und auch Köpfchen an. Jeder Jungscharler konnte sich mit 
seinen Gaben und Fähigkeiten einbringen. 

Dabei ging es beispielsweise darum, den Ulmbach auf 
einer Slackline so oft wie möglich zu überqueren und 
gleichzeitig ein Puzzle für die restlichen Gruppenmitglieder 
zu holen, bei einem Quiz sein Bibelwissen unter Beweis 
zu stellen, pantomimisch Begriffe zum Thema Geburtstag 
darzustellen und zu erraten, auf Zeit verschiedene Silben 
auf Kartons zu einem sinnvollen Geburtstagswunsch hin 
und her zu verschieben, ein Geburtstagslied mit vorgege-
ben Begriffen zu dichten und vorzusingen, unter Zeitdruck 
Geschenke auf einem Schubkarren durch einen Parcour zu 
befördern oder verschiedene Aromastoffe durch Riechen 
zu erkennen.

Unser CVJM trat zu diesem Wett-
streit mit vier Teams an und erzielte 
ein beachtliches Ergebnis: Bei den 
großen, gemischten Jungschargrup-
pen (9 bis 13 Jahre) setzten wir uns 
gegen sieben weitere Teams durch 
und belegten am Ende den 1. Platz. 
Unsere große Mädchenjungschar lan-
dete unter neun Mannschaft auf dem 
7. Platz. Bei den kleinen gemischten 

So seh’n Sieger aus: Paul, Josiah, Felix, 
Marc, Nils, Franziska und Katharina

Backe, backe Kuchen: Unsere großen Mä-
dels (betreut von Lina Wrinskelle, Christi-
an und Max Beul) schätzen die Gewichte 
und stellen die einzelnen Backzutaten für 
den Geburtstagskuchen zusammen.

Trotzte dem Regen mit wetterfester Klei-
dung: das Team von Jana Götz und Nick-
las Konrad bei den kleinen, gemischten 
Jungscharen war voll in seinem Element 
und Gute-LauneGarant.

Mit Geschick und Gefühl: Unsere dritt-
platzierte kleine, gemischte Jungschar 
(betreut von Meik Lanzer und Laurin 
Weiel) gibt mit den Füßen einen Luftbal-
lon weiter.
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Aus unseren Dörfern

AUGUST DORF ZEIT VEREIN ORT AKTION
13.08. ALL 17.00 Uhr MGV Allendorf  Neapolitanische Nacht
19.-20.08. HSB VDL Backesfest
26.-28.08. ALL Stammtisch und 

Traktorfreunde
 25 jähriges Jubiläum / Oltimer-, 

Traktoren- und Brauchtumsfest
31.08. ALL 9.00 Uhr Kirche

Wachenbergschule
 Einschulungsgottesdienst

SEPTEMBER DORF ZEIT VEREIN ORT AKTION
01.09. HSB 20.00 Uhr Kirche / LKG / EfG  Allianzabend „Schule“
03.09. HSB 12.00 Uhr Trockene Leber  Fest ohne Namen
04.09. HSB 18.00 Uhr FFW Vereinsheim Tag der offenen Tür
10.09. ALL

HSB
11.30 Uhr Kirche Vogelschutzhütte Kartoffelbratfest

10.09. HSB MGV 
Haigerseelbach

  Musikalischer Weinfest

17.09. ALL 09.00 Uhr KiTa Familienausflug zur Lochmühle
17.09. HSB FFW Tagesausflug
25.09. ALL  14.00 Uhr ASV  Kinderbörse

Stand der Term
ine bei Redaktionsschluss. Änderungen vorbehalten. Details über die Vereine.

Jungscharen (5 bis 9 Jahre) schickten wir zwei Teams ins 
Rennen, die unter acht Mannschaften den 6. und 3. Platz 
belegten. Insgesamt gesehen haben wir eine super Leis-
tung hingelegt!

Mit einem großen Ballonstart und dem legendären Jung-
schargruß „Mit Jesus Christus – mutig voran“ endete eine 
gelungene Veranstaltung, die uns trotz des durchwachse-
nen Wetters sehr viel Spaß machte.
An dieser Stelle möchte ich den Organisatoren im CVJM-
Kreisverband, unseren engagierten Mitarbeitern und 
Betreuern sowie den Eltern, die uns bei der Beförderung 
der Jungscharler unterstützt haben, meinen Dank ausspre-
chen.

Tilo Benner  (1. Vorsitzender des CVJM Allendorf)

Kartoffel-Bratfest 
mit Kinderspaß rund um die 
verschollene Knolle
Am 10. September um 11.30 Uhr startet das dies-
jährige Kartoffel-Bratfest an der Vogelschutzhütte in 
Allendorf. Neben allerlei Köstlichkeiten „rund um den 
Erdapfel“ wird ab 13 Uhr ein Kinderprogramm „rund 
um die verschwundene Knolle“ die Kids beschäftigen.

Auch musikalisch wird einiges geboten werden.
Es lohnt sich also für jung und alt, dabei zu sein.
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Kita

Jedes Jahr wählen sich die Parlamentskinder, also die 
Vorschulkinder der KiTa, ein besonderes Thema – auch 
diesmal sollte es „künstlerisch“ werden: Die Mädchen und 
Jungen wollten ein Theaterstück einüben und aufführen. 

Die Erzieherinnen Tanja Hardt-Münner, Kim Medenbach 
und Kristina Haber standen dabei vor der Herausforde-
rung, ein Stück zu finden, in dem 21 Jungen und Mädchen 
mitspielen konnten und das sowohl Sprechrollen, als 
auch Rollen für die Kinder enthielt, die lieber nichts sagen 
wollten. Da sich nichts Passendes fand, wurde kurzerhand 
ein Stück geschrieben, das den Wünschen der Kinder nach 
einer Handlung mit Rittern und Prinzessinnen entgegen 
kam und genau auf die Gruppe zugeschnitten war.

Es wurden die Rollen verteilt, Texte gelernt, Kostüme 
ausgesucht, Schwertkämpfe und lustige Einlagen geübt, 
Kulissen gemalt und Requisiten gebastelt und natürlich 
geprobt, geprobt, geprobt. Dabei lernten die Kinder, 
dass man beim Theaterspielen viel lauter und langsamer 
sprechen muss als im Alltag, dass man sich beim Reden 
möglichst zum Publikum dreht und dass man, auch wenn 
man gerade nicht dran ist, in seiner Rolle bleiben und nicht 
derweil mit der Freundin unterhalten sollte.

Mit jeder Probe und jedem neuen Detail in Kulisse und 
Ausstattung wurden die Jungen und Mädchen sicherer in 
ihren Rollen. Die Krankheit mehrerer Schauspieler ver-
zögerte das Projekt, aber schließlich öffnete sich Anfang 
Juli der Vorhang zum Märchen „Prinz Tollpatsch und die 
traurige Prinzessin“.

Am Vormittag konnte sich die KiTa von den Schauspiel-
künsten der Kinder überzeugen, am Nachmittag waren die 
Familien der Parlamentskinder eingeladen, das Ergebnis 
der vielen Proben zu erleben. Die Geschichte: Die Königs-
tochter – von allen nur „die traurige Prinzessin“ genannt, 

Aktuelles aus unserer KiTa

So ein Theater...

weil sie noch nie gelächelt hatte – sollte zum Lachen 
gebracht werden. Also riefen König und Königin alle Ritter 
und Prinzen ihres Reiches dazu auf, zu kommen und die 
Prinzessin durch lustige Auftritte aufzumuntern. Demjeni-
gen, dem dies gelingen sollte, wurde die Hand der Prinzes-
sin und das Königreich dazu versprochen.

Alle Prinzen und Ritter machten sich mit lustigem Gefol-
ge auf den Weg, nur ein Prinz – von allen „Tollpatsch“ 
genannt, weil ihm immer alles schief ging – wollte der 
Einladung nicht folgen. Zu groß war seine Angst vor einer 
Blamage. Seine Eltern aber schickten ihn dennoch los.

Bald schon wechselten sich im Schloss Ritter und Prinzen 
mit witzigen Vorstellungen ab. Aber weder wilde Schwert-
kämpfe oder schusselige Zaubertricks, noch Grimassen, 
schiefe Flötentöne, untalentierte Jongleure oder ein Feu-
erspucker, der die Haare der Königin ankokelte, brachten 
den Erfolg. Während sich das Königspaar und der Hofstaat 
vor Lachen kaum halten konnten, verzog die traurige Prin-
zessin keine Miene.

Unterdessen waren Prinz Tollpatschs schlimmsten Albträu-
me wahr geworden: Auf seiner Reise warf ihn sein Pferd in 
den Staub, er musste zu Fuß gehen und ruinierte seine fei-
nen Schuhe. Er fiel in eine Teerlache und nach einer Pause 
im Hühnerstall klebten am völlig verdreckten Prinzen 
auch noch Federn. So kam er unsicher und entmutigt mit 
verwelkten Blumen im Schloss an und stolperte unter den 
missbilligenden Blicken der Anwesenheit direkt vor die 
Füße der traurigen Prinzessin. Die brach nun zum ersten 
Mal in ihrem Leben in lautes Lachen aus, da sie noch nie 
zuvor so etwas komisches gesehen hatte. So kam es, dass 
ausgerechnet der größte Pechvogel die schöne Prinzessin 
heiratete und das Königreich geschenkt bekam.

Mit „Standing ovation“ feierten die Besucher unsere 
Schauspieler und die geprobte gemeinsame Verbeugung 
musste mehrfach wiederholt werden. Ein besonderer 
Dank ging an die Eltern, die tolle Kostüme für ihre Kinder 
besorgt oder genäht hatten und an Oma Roswitha Frei-
schlad für die Blumendeko in der Kulisse.
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Diakonie

Obertor 20, 35708 Haiger
Tel.: 02773 / 92190, Fax: 02773 / 921917
Sprechzeiten: Mo.-Fr. 7.30-16.00 Uhr
Email: info@diakoniestation-haiger.de
www.diakoniestation-haiger.de

Was ist das überhaupt – eine Vorsorge-Vollmacht? 
Wozu soll die gut sein?  
Brauche ICH das? 

Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen.

Welche Möglichkeit gibt es, um in gesunden Tagen schrift-
liche Willenserklärungen für den Fall einer späteren Ent-
scheidungsunfähigkeit abzugeben?

Diese und andere Fragen beantwortet ausführlich und 
kompetent die Haigerer Notarin Susanne Jungbecker aus 
der Kanzlei Voss und Partner bei der kostenfreien Info-Ver-
anstaltung, zu der alle Interessenten herzlich eingeladen 
sind. 
 

Aktuelle Infoveranstaltung

Die Vorsorge-Vollmacht?

Mittwoch, 06. Juli 2016 um 18.00 Uhr 
Diakoniestation Haiger, Obertor 20

Um den Informationsabend besser planen zu können, wird 
um telefonische Anmeldung unter 02773 / 92 19-0 bis zum 
04.07.2016 gebeten.

Wer mit wachen Augen durchs Leben geht, sieht Men-
schen mit anderer Hautfarbe,  Flüchtlinge, die meist 
gefährliche Wege hinter sich haben, und deren Weg bei 
uns noch offen ist. Oft sind Menschen mit Behinderungen 
unterwegs. In den Fußgängerzonen betteln Menschen, de-
ren Schicksal kein Passant kennt. Viele Ausgegrenzte oder 
Kranke sind in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Alle diese 
Menschen brauchen eine Zukunft. Wir wollen zusammen 
mit ihnen gemeinsam Wege finden.

Viele von ihnen suchen Hilfe bei Kirchengemeinden, oder 
sie wenden sich direkt an die Beratungsstellen der Diako-
nie. Hier finden sie ein offenes Ohr und erhalten Hilfestel-
lungen. Leitender Gedanke dabei ist die „Hilfe zur Selbst-
hilfe“. Ratsuchende sollen befähigt werden, ihr Leben 
(wieder) selbst in die Hand zu nehmen und am Leben der 
Gesellschaft teilzunehmen.

Bitte beteiligen Sie sich an der Herbstsammlung der Dia-
konie Hessen und unterstützen Sie damit die Arbeit der 
regionalen Diakonischen Werke. Ihr regionales Diakoni-
sches Werk an der Dill versteht sich als Verstärkung zu den 
diakonischen Aktivitäten Ihrer Kirchengemeinde.

Ich danke Ihnen für Ihre Verbundenheit und grüße Sie 
herzlich.
Karl Müßener, (Leiter des Diakonischen Werkes an der Dill)

Vom 18. bis 27. September 2016

Herbstsammlung der Diakonie

verstehen
helfen
spenden

www.diakonie-hessen.de

Gemeinsam 
Wege finden. 
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(Sparkasse Dillenburg)
Spendenkonto: DE25 5165 0045 0000 0028 32
Verwendungszweck: Diakonie-Sammlung
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Aktionen

Aktion des Steckemann e.V.

Stramme Waden unterwegs
Zum 3. Mal fand am 3. Juli der Mountainbike-Tag des 
Steckemann e. V. statt. Insgesamt 56 Teilnehmer machten 
sich in drei geführten Gruppen von der Grundschule in 
Allendorf auf den Weg. 

Die 1. Gruppe mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad 
startete bereits um 8.30 Uhr auf die 45 km lange Strecke 
und überwand dabei 1.200 Höhenmeter. Kaum einfacher 
war eine halbe Stunde später die 2. Gruppe unterwegs 
über 35 km und 700 Höhenmeter. Um 10.00 Uhr startete 
schließlich die Familientour über 12 km. Auf halber Strecke 
hatten die Steckemänner eine Verpflegungsstation am 
Sinnerhöfchen aufgebaut, so dass die Teilnehmer gestärkt 
bis ins Ziel an der Wachenbergschule fahren konnten. 

Die großen und kleinen Radler waren allesamt frohgelaunt 
und äußerten sich sehr positiv zur Auswahl der Strecken 
sowie der Führung der Touren. Auch das Wetter passte, 
so dass man sich bei Bratwurst, Pommes Frites, gekühlten 
Getränken sowie Kaffee und Kuchen vor der Heimreise 
noch ein wenig unterhalten konnte. Martina Leidolf

Dankefest für unsere Ehrenamtlichen 

Mehr über den Glauben reden!
Anfang Juli fand das Dankefest mit etwa 30 Mitarbeiten-
den in der Haigerseelbacher Kirche statt. Nach Kaffee, 
Kuchen und Gesprächen erlebten wir den Mitarbeiter-
Gottesdienst „Vom Glauben reden lernen“ – für Manchen 
wohl nicht immer einfach, vor allem mit Menschen, die 
gegen den Glauben sind. Vielleicht reden wir aus Unsi-
cherheit auch nicht drüber. Denn Worte haben Wirkung 
– positiv wie negativ. Wie können wir das Reden über 
den Glauben lernen? Indem wir gute Fragen stellen und 
engagiert unseren Mitmenschen zuhören; vielleicht eigene 
erlebte Glaubensgeschichten erzählen, die unser Leben 
verändert haben – in einer verständlichen Sprache. Wir 
wollen den Menschen ja nichts verkaufen, sondern einen 
anderen Weg aufzeigen, also Wegweiser sein. Das alles 
kann man üben – in Kleingruppen oder Hauskreisen. Es 
gibt aber auch Möglichkeiten im Internet unter youtube 
bei „Mensch, Gott!“: Hier gibt‘s Tipps, wie andere vom 
Glauben reden. Ein Gottesdienst voller Impulse! Das Fest 
endete mit einem gemeinsamen Essen. Vielen Dank auch 
die an Mitarbeiter, die das Dankefest – für die Mitarbeiter, 
so schön vorbereitet haben.  Anke Wrinskelle
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Aktionen

Gott ist unsere Zuflucht  und Stärke, eine bewährte  
Hilfe in Zeiten der Not. (Psalm 46, 2)

Als ich in den letzten Ausgaben des Gemeindemaga-
zins die Beiträge zu den persönlichen Taufsprüchen 
las, kam mir die Idee, auf die Suche nach meinem 
eigenen Spruch zu gehen – Psalm 46, Vers 2.
 
Gespannt, ob ich eventuell auch einen Bezug zu 
meinem Leben, ja zu meinen Erfahrungen mit Gott 
herstellen könnte, nahm ich meine Bibel in die Hand 
und schlug Psalm 46,2 auf. Ich war erstaunt und 
berührt: Diesen Vers hatte ich mir in den letzten Wo-
chen sogar markiert!

Genau diese Zusage, die Gott uns gibt, dass er unsere 
Zuflucht und Stärke in Zeiten der Unruhe sein möch-
te, habe ich erfahren. Gott weiß genau, was mich 
quält, was mir Angst macht. Er reicht mir seine Hand 
und trägt mich durch die unruhigen Zeiten, auch 
wenn ich denke, er sei nicht da, begleitet er mich 
immer und hält seine schützende Hand über mich. Er 
bietet mir einen Platz an seinem gedeckten Tisch an 
und macht mich stark, um auch in Zeiten der Not den 
Mut nicht zu verlieren.

Und wenn meine eigene kleine Welt um mich herum 
einzustürzen droht, darf ich mich ihm anvertrauen, 
und mich auf ihn verlassen. Er ist mein Halt und stellt 
mir Menschen an die Seite, die mich tragen. Durch 
die  Gottes Licht in mein Leben strahlt. Diesen wert-
vollen Menschen kann ich  mitteilen, was mein Herz 
und der Geist mir sagt. Sie sind hier in der Gemeinde 
mitten unter uns. Dafür bin ich unendlich dankbar.
 
Ich weiß, Gott ist bei mir. Wenn wir uns ihm öffnen, 
ihm unsere Not mitteilen, wird er uns helfen. Er 
bietet uns immer wieder seinen Frieden an, und zeigt 
uns, wie es weitergeht.
 
Und so endet der Psalm 46 auch mit folgenden wun-
dervollen Versen: „Der Herr über Himmel und Erde 
ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz“ 

Bianca Görzel

Mein Taufspruch

Gott der Herr ist Zuflucht...
In beiden Dörfern gibt es ein Angebot für Frauen und Kin-
der zum gemeinsamen Frühstück. Beide Gruppen freuen 
sich über Menschen, die anschließend an Leib und Seele 
gestärkt den Alltag mit Gottes Segen und seiner unendli-
chen Liebe in Angriff nehmen.

In Allendorf findet der Frühstückstreff „Rappelkiste“ jeden 
Donnerstag ab 9.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Hier 
bekommen Neubürger erste Kontakte und lernen Mütter 
kennen, die sie später in Kindergarten und Schule wieder 
treffen. „Es ist eine schöne Abwechslung im Alltag“, „Sich 
mit Erwachsenen zu unterhalten, statt nur mit meinem 
Baby, das ist klasse“ und „Hier ist es einfach, Erfahrungen 
auszutauschen“, sagen die Teilnehmerinnen.

In Haigerseelbach findet das Frühstück an verschiede-
nen Stellen mittwochs ab 9.30 Uhr statt. In gemütlicher 
Atmosphäre ist Gelegenheit, über Persönliches zu reden. 
Natürlich ist es den Frauen wichtig, Gott und seinem Wort 
Raum zu geben. So beschäftigen sie sich z. B. mit einem 
Bibeltext, der unter Einbeziehung von Gottes Gegenwart 
zum Nachdenken anregt. Auch kritische oder persönliche 
Fragen sind ein Thema. Anschließend wird am reichlich 
gedeckten Tisch gefrühstückt. Und, wie sollte es bei einer 
Frauengruppe sein, kommt der Spaß nicht zu kurz. Frauen, 
egal welchen Alters, sind jederzeit herzlich willkommen. 
Mutige Männer auch. Termine und Treffpunkte können bei 
Andrea Klös (Tel. 946 048) erfragt werden.      Bianca Görzel

Frühstückstreff für Mütter, Kinder und mehr

Stärkung für Körper und Seele
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Gruppen in Allendorf

MONTAG

Seniorenkreis 14.30 Uhr (1. Montag/Monat) im Ev. Gemeindehaus  
  Termine: 1.8. und 5.9.2016    Kontakt: Inge Schol, Tel. 6817; Jutta Fomrath, Tel. 1760

Lobpreisteam 20.00 Uhr wöchentlich     Kontakt: Christine Krenzer, Tel. 23 21

FAITH inc. (Jugend ab 8. Klasse) 19.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus    Kontakt: Michael Böckner, Tel. 51 15

 
DIENSTAG

Frauenkreis 19.30 Uhr 2. Dienstag im Monat im Ev. Gemeindehaus  Kontakt: Annemarie Gail, Tel. 58 91
  Termine: 13.9.2016; 24.-29.9.2016 Freizeit in Holzhausen

MITTWOCH

Mittendrin     (ab Parlamentskinder KiTa) 16.30 Uhr wöchentlich im Gemeindehaus  Kontakt: Jana Götz, Tel. 918 440
      (nicht während der Schulferien)

Rückengymnastik (CVJM) 16.45 Uhr wöchentlich in der Mehrzweckhalle   Kontakt: Elsa Reifenrath, Tel. 58 69  
  
DSDE   (für Kinder ab der 4. Klasse)  18.30 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus
  (nicht während der Schulferien)      Kontakt: Max Beul, Tel. 1389 

Bibel- und Gebetsstunde (LKG)
  20.00 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus    Kontakt: Wilfried Schmidt, Tel. 3360

DONNERSTAG

Frühstückstreffen Rappelkiste 
  9.30 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus   Kontakt: Jasmin Weiß, Tel. 0152 / 53 699 794
  (nicht während der Schulferien)

Kirchenchor 19.30 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus  Kontakt: Heidi Mohr, Tel. 56 28

FREITAG

Jungschar-Sportgruppe (für Kinder 5.-9. Klasse)
  18.00 Uhr wöchentlich in der Mehrzweckhalle  Kontakt: Sven Schnautz, Tel. 02771 / 8003650
  (nicht während der Schulferien)

SAMSTAG

Konfirmanden-Projekt Ein Samstag pro Monat 9-15 Uhr   Kontakt: Michael Böckner, Tel. 51 15
   17.9.2016 in Allendorf
     

SONNTAG

Kindergottesdienst (in der Kirche während der Predigt) 
  4 mal im Jahr: Äktschen im Gemeindehaus
  (nicht während der Schulferien)  Kontakt: Jasmin Weiß, Tel. 0152 / 53 699 794
         Tatjana Helsper, Tel. 710 75 67
  

Hauskreise
in Allendorf

Benner, Tel. 744620
Böckner, Tel. 5115 
Lutz, Tel. 71928
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DSDE   (für Kinder ab der 4. Klasse)  18.30 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus
  (nicht während der Schulferien)      Kontakt: Max Beul, Tel. 1389 

Bibel- und Gebetsstunde (LKG)
  20.00 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus    Kontakt: Wilfried Schmidt, Tel. 3360

DONNERSTAG

Frühstückstreffen Rappelkiste 
  9.30 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus   Kontakt: Jasmin Weiß, Tel. 0152 / 53 699 794
  (nicht während der Schulferien)

Kirchenchor 19.30 Uhr wöchentlich im Ev. Gemeindehaus  Kontakt: Heidi Mohr, Tel. 56 28

FREITAG

Jungschar-Sportgruppe (für Kinder 5.-9. Klasse)
  18.00 Uhr wöchentlich in der Mehrzweckhalle  Kontakt: Sven Schnautz, Tel. 02771 / 8003650
  (nicht während der Schulferien)

SAMSTAG

Konfirmanden-Projekt Ein Samstag pro Monat 9-15 Uhr   Kontakt: Michael Böckner, Tel. 51 15
   17.9.2016 in Allendorf
     

SONNTAG

Kindergottesdienst (in der Kirche während der Predigt) 
  4 mal im Jahr: Äktschen im Gemeindehaus
  (nicht während der Schulferien)  Kontakt: Jasmin Weiß, Tel. 0152 / 53 699 794
         Tatjana Helsper, Tel. 710 75 67
  

DIENSTAG

Frauenstunde   15.00 Uhr 14-tägig in der Ev. Kirche  Kontakt: Inge Franz, Tel. 41 20
    Termine: 6.9. und 20.9.2016

Lobpreisteam   19.30 Uhr wöchentlich in der Ev. Kirche Kontakt: Tina Fiedler, Tel. 7 33 55

MITTWOCH

B & B (Bibel & Breakfast)  09.00 Uhr 14-tägig   Kontakt: Andrea Klös, Tel. 946 048
    Termine: 07.09. und 21.09.2016  (bitte jeweiligen Treffpunkt erfragen)

Jungschar    18.30 Uhr wöchentlich in der Ev. Kirche Kontakt: Michael Böckner, Tel. 51 15
(Mädchen und Jungs 8-13 Jahre) (nicht während der Schulferien)   

DONNERSTAG

Bibelstunde (LKG)  20.00 Uhr wöchentlich im Vereinshaus Kontakt: Johannes Roepke, Tel. 37 80

FREITAG

Seniorenkreis   15.00 Uhr am 1. Freitag im Monat im Vereinshaus
    Termine:  5.8. und 2.9.2016  Kontakt: Gunter Buchhorn, Tel. 52 88
 
McFish - Jugendtreff   19.00 Uhr wöchentlich im Vereinshaus Kontakt: Jonathan Schupp, Tel. 0175 / 16 35 401 
    (nicht während der Schulferien)

SAMSTAG

Konfirmanden-Projekt  Ein Samstag pro Monat, 9-15 Uhr  Kontakt: Michael Böckner, Tel. 51 15
    17.9.2016 in Allendorf
        

SONNTAG

Kindergottesdienst    parallel zum Gottesdienst in der Ev. Kirche Kontakt: Simone Jeuck, Tel. 10 71
    (nicht während der Schulferien)

Hauskreise 
in Haigerseelbach 

auf Anfrage bei 
Agnes Bonkowski, Tel.  29 48
Ehepaar Henrich, Tel. 71349

Gruppen in Haigerseelbach
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Gemeinde-maGazin Evangelische Kirchengemeinde Allendorf und Haigerseelbach

Internet: www.christen-allendorf.de | www.christen-haigerseelbach.de

 

Wir reisen nach Berlin  

Zum Kirchentag vom 24 bis 27. Mai 2017 – bitte Termin vormerken!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Herzliche Einladung zur Mitreise: Vom 24. bis 27. Mai 2017 findet in Berlin 
 der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Das Evangelische Dekanat  
 an der Dill wird wieder eine Gruppenfahrt anbieten und lädt Jugendliche,  
 Erwachsene und Familien aus unserer Region dazu herzlich ein. 
  
 Weitere Auskünfte zur geplanten Gruppenfahrt geben: 
 
 Uwe Seibert 
 Telefon 0 27 72 / 5834 210 
 Mail: U.Seibert@ev-dill.de 
 
 
 

Weitere Informationen  
zum Kirchentag in Berlin  
gibt es unter  

www.kirchentag.de 

Anette Gisse 
Telefon 0 27 78 / 524 
Mail: anettegisse@gmx.de 

Treffpunkt: 9.30 Uhr an der Kath. Kirche in 
Haiger - ab hier bilden wir Fahrgemeinschaften 
nach Frohnhausen.

Beginn: Um 10 Uhr mit einer Andacht in der 
Ev. Kirche in Frohnhausen.

Mittagsrast: gegen 13 Uhr an der Mander-
bacher Blockhütte.

Ende: ca. 15.30 Uhr in der Kath. Kirche Haiger. 
Hier schließen wir unseren Pilgerweg geist- 
lich ab und laden Sie anschließend zum Ver- 
weilen und Kaffeetrinken in den Pfarrsaal ein.

Firmgruppe: wie bereits im letzen Jahr 
machen sich die Firmlinge mit uns auf den Weg. 

Anmeldung / weitere Informationen: 
Wegen der notwendigen Vorbereitungen bitten wir Sie um eine Anmeldung bis

Donnerstag, 25. August 2016

Herzliche Einladung zum 

7. Ökumenischen Pilgerweg 

Samstag, 3. September 2016

Evangelisches Dekanat an der Dill
Fachstelle Mission und Ökumene

Telefon:  (0 27 72) 58 34 210
e-Mail: U.Seibert@ev-dill.de

Katholisches Pfarramt
in Dillenburg
Telefon: (0 27 71) 2 63 76-0
e-Mail:schlausch@t-online.de

Die gesamte Wegstrecke ist ca. 10 km lang. 
Wem dies zu weit ist, der kann ab ca. 12 Uhr 
an der Ev. Kirche in Manderbach zu uns stoßen 
und anschließend weiter mitpilgern.

Wichtig!!

•	 Bitte geeignetes Schuhwerk anziehen! 
•	 Evtl. ein feuchtigkeitsabweisendes Sitzkissen 

mitnehmen. 
•	 Bitte sorgen Sie für Ihre eigene Verpflegung 

für unterwegs.
•	 Der Transfer zum Abholen der Autos in 

Frohnhausen wird organisiert.

Barm HERZ igkeit

unter dem  
Motto:


