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Sterben . Tod . Ewiges Leben

Ich habe keine Angst vor dem Sterben. 

Ich möchte bloß nicht dabeise
in, wenn es 

passiert.                
   (Woody Allen)



liebe gemeinde, 
die Tage werden kürzer, der Winter 
steht vor der Tür. und da wählt 
das redaktionsteam ausgerechnet 
das Thema „Tod, sterben, ewiges 
leben!“ – so haben sie vielleicht ge-
dacht, als sie diesen gemeindebrief 
in den händen hielten. Ja, so ist es. 
nicht weil wir die herbstdepression 
verstärken wollen, sondern weil wir 
das für ein wichtiges Thema halten: 
eines, das uns alle angeht: weil das 
Sterben uns alle betrifft. Eines, das 
uns als Christenmenschen angeht: 
weil gott uns versprochen hat, dass 
er unser Trost im leben und im ster-
ben sein will. deshalb ein heft zu Tod, 
sterben und ewigem leben!
der umgang mit dem Tod und die Be-
stattungskulturen haben sich durch 
die Zeiten gewandelt und verändern 
sich auch heute. Wie eine gesellschaft 
mit ihren Toten umgeht, verrät auch 
einiges über die lebenden, glaube ich. 
Wir haben uns in der redaktion ge-
danken gemacht: Was könnte sie als 
leserinnen und leser interessieren? 
Wir geben ihnen persönliche einblicke 
sowie informationen zum Thema Tod 
im christlichen glauben. Tod in ande-
ren Kulturen – sehr interessant! 
Wenn das leben zu ende geht, haben 

viele menschen mit 
dem hospiz zu tun: 
Was ist das genau 
und was bewegt 
menschen, die dort 
arbeiten? Wir haben 
eine Bestatterin 
befragt und geben 
ihnen auch konkrete 
informationen an die hand: Was ist 
zu tun bei einem sterbefall? schluss-
endlich haben wir empfehlungen für 
Kinderbücher zusammengestellt, die 
das Thema sterben einfühlsam thema-
tisieren: für Klein und groß zum ge-
spräch geeignet.
ich möchte sie daher ermuntern, 
dieses heft nicht gleich wieder weg-
zulegen, sondern dabeizubleiben mit 
der lektüre. vielleicht macht die Be-
schäftigung mit dem Tod ja am ende 
sogar lust aufs leben, wer weiß…? 
Oder die Texte regen sie an, mit ihren 
lieben über das Thema zu sprechen 
oder zumindest für sich darüber 
nachzudenken. das würde uns sehr 
freuen! 
mit herzlichen grüßen und guten 
Wünschen für eine – in leid und 
Freud – lichterfüllte und gesegnete 
Winterzeit,
ihre Pfarrerin

VorWorT
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„Ars moriendi“ 

STErbEn Tod EWIgES LEbEn

ein Zwiegespräch über Leben und Tod zwischen Kirchenvorsteher axel 
Kopatschek (aK) und Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand (KH)
KH: lieber axel, über das sterben und den Tod sollen wir miteinander reden … 
ein schwieriges Thema! viele menschen blenden es lieber aus. mir ist nach 
unserer Redaktionssitzung der Begriff ars moriendi eingefallen, er bezeichnet 
die „Kunst des sterbens“.
aK: die Kunst des sterbens… das hört sich aber schon ganz schön provokant 
an. Woher kommt denn der Begriff und wie soll es eine Kunst sein, zu sterben?
KH: das war eine literaturgattung im spätmittelalter. sie lehrte die christliche 
vorbereitung auf einen das leben gut abschließenden oder heilsamen Tod. 
man fürchtete sich in dieser Zeit vor allem vor dem unerwarteten Tod, ohne 
rechte vorbereitung der seele. 
aK: das passierte ja damals oft genug, durch gewalt, die Pest oder anderes. 
KH: genau! selten war ein Priester dabei. die menschen sollten sich daher 
um ihr eigenes seelenheil bemühen, um dem gericht und dem Fegefeuer zu 
entgehen. 
aK:  aber wenn ich es mir recht überlege, spielt das doch keine wirkliche rol-
le mehr, weil die Überlegung „Komm ich in die hölle?“ heute doch nieman-
dem mehr angst macht! Obwohl ... ich denke schon, dass viele menschen im  
Zusammenhang mit dem sterben eine eigene, ganz persönliche lebensbilanz 
ziehen. Was war gut und was war schlecht …? und ich glaube da ist der eigene 
glaube doch hilfreich: Wenn ich schlechte dinge, die mich belasten abgeben 
kann, vor das Kreuz lege.
KH: Klingt bei dir so, als müsse man als christin dann gar keine angst mehr 
vor dem Tod haben. meinst du aber nicht, dass viele menschen genau das 
haben: angst?
aK: sicher, der Tod ist ja auch etwas großes und mächtiges, genauso wie die 
geburt. und der Tod kommt nie zur richtigen Zeit. Keiner hat hier auf der 
erde gesehen, was nach dem Tod wirklich kommt. da fällt mir ein Bibelzitat 
aus hebr. 11 ein. „es ist aber der glaube eine feste Zuversicht dessen, was 
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man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“ Für viele 
menschen ist der Tod eine erlösung von einem leiden oder auch ein abschluss 
eines schönen gelebten lebens. Für manche sogar eine vorfreude auf das, 
was kommt, welche sie aus ihrem glauben ziehen.
KH: schon, doch das gilt ja nicht immer. Wir wünschen uns sicher alle, dass 
wir in hohem alter im Kreise unserer lieben sanft einschlafen dürfen. aber 
was ist bei schwierigen und plötzlichen Todesfällen? Oder bei ganz jungen 
leuten? Kindern?
aK: das stimmt, das ist etwas anderes. ich arbeite schon lange als notfallseel-
sorger und meine erfahrung hier zeigt mir das. es gibt schlimme schicksale, bei 
denen menschen leiden oder auch viel zu früh aus dem leben gehen müssen. 
das ist schrecklich. verstanden habe ich das noch nie.
KH: Wie gehen denn die menschen da mit dem Tod um, deiner erfahrung nach?
aK: ich stelle zunächst einmal fest, dass Tod, sterben und die Trauer der 
hinterbliebenen eng miteinander verbunden sind. meine erfahrung ist, dass 
menschen ganz unterschiedlich damit umgehen, aber ich erlebe sie ja in den 
unmittelbaren momenten nach dem Tod oder dem Überbringen einer Todes-
nachricht. hier steht zuerst das verstehen und aufnehmen der schrecklichen 
nachricht oder auch der erlebnisse im vordergrund. aber wie erlebst du das?
KH: ich begleite in meiner arbeit menschen beim sterben und erlebe später 
den Prozess des Trauerns. auch da ist der umgang sehr unterschiedlich. 
natürlich macht es auch hier einen unterschied: Wenn ein mensch „alt und 
lebenssatt“ stirbt, wie man so schön sagt, ist das für die angehörigen traurig, 
aber dennoch irgendwo erwartbar. es ist eben der lauf des lebens. Wenn  
jemand aber jung oder sehr plötzlich aus dem leben gerissen wird, ist das 
eine furchtbar schwere Prüfung. es kann Jahre brauchen, um ein solches er-
lebnis in das eigene leben zu integrieren – und auch danach bleibt immer eine 
narbe. Bestimmte erinnerungen, gerüche, Jahrestage oder anderes können 
den Schmerz plötzlich und intensiv wieder aufleben lassen. Mir ist wichtig, 
dass menschen sich Zeit nehmen. Für das sterben – aber auch für die Trauer. 
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STErbEn Tod EWIgES LEbEn

unsere gesellschaft legt uns manchmal auf, dass wir schnell wieder zum 
alltag zurückkehren sollen – „das leben geht doch weiter“, sagen wohlmei-
nende Freunde dann gern. und natürlich geht es das. aber einen geliebten 
menschen zu verlieren, tut eben weh: egal, wie alt diejenige war. der Weg 
zurück ins leben braucht Zeit! 
aK: das Thema ist wirklich komplex. es gibt menschen, die sich wirklich auf 
den Tod vorbereiten und es gibt auch viele menschen, die das Thema ver-
drängen: „am besten nicht darüber sprechen“. ich denke dennoch, dass 
auch der Tod und das Sterben ein Teil unseres Lebens ist und je offener und 
unbefangener wir mit dem Thema umgehen, desto offener sind wir für den 
eigentlichen sterbeprozess. und welche rolle spielt der glaube? ich glaube 
eine ganz wichtige. stelle dir mal vor, du wüsstest, dass nach dem Tod nichts 
mehr kommt. das war es ... weg!! da bin ich froh, dass ich meinen glauben 
habe. dass ich glaube, es gibt ein leben nach dem Tod. dass ich glaube, ich 
sehe viele liebe menschen wieder. das macht für mich den Tod versöhnlicher, 
tröstlicher. Wie ich selber mal sterbe, weiß ich nicht, aber ich vertraue auf 
gott, dass er mich an die hand nimmt und begleitet.
KH: das ist ja auch etwas sehr Tröstendes, was unser glaube bietet. dass wir 
im leben und im sterben uns in gottes hand gehalten wissen. auch dass 
wir auf vertraute dinge zurückgreifen können, die uns helfen in schwierigen 
momenten. du würdest staunen, wieviel menschen selbst kurz vor dem Tod 
noch altbekanntes abrufen können: ich bete mit ihnen das „vater unser“ 
oder Psalm 23. Oft singe ich auch etwas und die menschen summen mit. sich 
bewusst auf den Prozess einzulassen, den wir nicht in unserer hand haben. 
auch macht abzugeben: anzuerkennen, dass wir das sterben nicht kontrol-
lieren können, sondern dass es dauert so lange wie es dauert. das ist ja viel-
leicht auch so eine art „Kunst des sterbens“? abgeben lernen? 
aK: Wie gesagt, ich glaube es ist hilfreich und gut, dieses Thema aus dem leben 
nicht auszuklammern. Wenn man ins hospiz nach Bensheim geht, kann man 
in diesem besonderen haus eine warme, friedvolle atmosphäre  
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empfinden. Ob Sterben eine Kunst ist, weiß ich nicht. Und ich glaube, dass 
wir dabei ohne gott ziemlich alleine und verloren sind.
KH: Ich finde, wenn wir die „Kunst des Sterbens“ zumindest bedenken, kann 
daraus ja auch eine „Kunst des lebens“ werden! Wie heißt es in Psalm 90: 
„lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ 
Das finde ich sehr schön. Wir können doch auch unser Leben mehr wertschät-
zen, wenn wir begreifen, dass es endlich ist. das heißt nicht, dass wir hektisch 
und voller aktionismus werden müssen. aber die Zeit, die uns geschenkt ist, 
gut zu nutzen, bewusst zu leben, nicht alles auf die lange Bank zu schieben 
– und dann eines Tages getrost in die arme gott zurückkehren können. das 
finde ich eine schöne Vorstellung.

Dr. Katrin Hildenbrand, Axel Kopatschek

KH + aK: liebe leserinnen und leser, als gemeinde möchten wir 

ein Ort des austausches sein. es würde uns freuen, wenn sie dieses 

Zwiegespräch über sterben und Trauern für sich nutzen und sich auf 

ihre eigenen gedanken und antworten befragen. hierzu wünschen 

wir ihnen gottes segen. gerne können sie uns auch ihre eigene  

Perspektive schreiben.
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andere Länder – andere Sitten
Wenn wir mit dem sterben und dem 

Tod konfrontiert werden, dann sind 
wir traurig und niedergeschlagen.
Wir denken an die verstorbenen und 
trauern. nach und nach lernen wir 
mit diesem verlust umzugehen und 
versuchen, weiter nach vorne zu 
schauen. 

das ist unsere art, mit dem Tod 
umzugehen.

aber ist das nicht überall so? nein, 
denn in anderen Kulturen, werden 
verstorbene auch vermisst und be-
trauert, jedoch auf eine ganz andere 
art und Weise.

schon in 
früheren 
Zeiten 
wurden 
menschen 
nach dem 
Tod voller 
ehrfurcht 
behandelt. 
Bereits 
die alten 
Ägypter 
konser-
vierten 

ihre verstorbenen. sie glaubten an 
ein leben nach dem Tod. hierfür soll-
ten die Körper möglichst gut erhalten 
bleiben. 

Aber nicht nur die Ägypter pflegten 
diese Totenkultur, auch das indianer-
volk der Nazca in Peru mumifizierte-
mit hilfe der natur ihre verstorbenen. 
der grund war der gleiche - auch hier 

sollten die Körper für ein leben nach 
dem Tod konserviert werden.

dagegen ist es in einigen gegenden 
madagaskars Brauch, zu bestimmten 
Feierlichkeiten, die bereits verstorbe-
nen Familienmitglieder mit feiern zu 
lassen. hierzu werden die Toten aus 
ihren gräbern geholt und vorsichtig 
in den dorfmittelpunkt gebracht. 

.... in anderen Kulturen

STErbEn Tod EWIgES LEbEn
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Während der Feier werden ihnen 
neuigkeiten erzählt und mit ihnen 
gefeiert. anschließend werden die To-
ten in neue leichentücher gewickelt. 
der höhepunkt der Feier ist dann die 
umbettung der verstorbenen in neue 
gräber. auf diese Weise bleiben die 
menschen auch nach ihrem Tod in der 
Familie präsent. 

auf der indonesischen insel sulawesi 
pflegen die Einwohner des Volkes 
der Toraja einen ganz ähnlichen Kult. 
Einmal im Jahr findet dort ein Ritual 
statt, während dem verstorbene 
verwandte aus ihren gräbern exhu-
miert werden. sie werden gesäubert 
und neu eingekleidet. somit werden 
sie nicht nur in neue leichentücher 
gewickelt, sondern erhalten moderne 
Kleidung inklusive sonnenbrillen und 
ähnlichen accessoires. anschließend 

werden die mumifizierten Leichen 
durch das dorf getragen zu dem Ort, 
an dem sie verstorben sind. am ende 
werden die Toten bis zum nächsten 
ritual beigesetzt. 

dies sind nur zwei Beispiele, jedoch 
gibt es noch weitere völker, die auf 
eine art mit ihren verstorbenen um-
gehen, die für uns sicherlich unge-
wöhnlich erscheinen muss. aber man 
ist eng mit seinen angehörigen ver-
bunden und möchte diese als echte 
Person um sich haben. und sei es nur 
für eine kurze Zeit, einmal im Jahr.

egal auf welche Weise – in jeder Kul-
tur haben menschen das Bedürfnis 
ihrer lieben zu gedenken. und dies 
kann auf ganz unterschiedliche Weise 
geschehen.

Doris Kromer
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Ich glaube an …

STErbEn Tod EWIgES LEbEn

... die auferstehung der Toten und 
das ewige Leben!  
so sprechen wir es sonntag für sonn-
tag im glaubensbekenntnis. der glau-
be an die auferstehung der Toten ist 
zentrales element unserer christlichen 
lehre – zugleich aber mit vielen Fra-
gen und Zweifeln verbunden.

dabei ist die auferstehung eigentlich 
das kostbarste Stück Hoffnung, das 
wir von gott geschenkt bekommen. 
Die Bibel bietet uns viele Hoffnungs-
bilder für den himmel, der seit 
alters her für die Zukunft bei gott 
steht. Wie aber bekommen wir das 
himmlische, das ewige mit unserem 
begrenzten menschlich-irdischen 
verstand zu fassen? es ist, als schau-
ten wir auf die bewegte Wasserfläche 
eines Sees. In ihm brechen sich Hoff-
nungsfarben des himmels – und sind 
doch nie ganz zu sehen. 

menschen in der Bibel haben das 
leben nach dem Tod auf unterschied-
liche Weise verstanden. Wichtig dabei 
ist: Alles zusammen sind es Hoffnungs-
splitter. Keiner kann für sich allein die 
Wahrheit beanspruchen. genauso 
aber eint uns die große Hoffnung und 
die sehnsucht auf ein leben, das in 
Gott Ziel und Zukunft findet. Auch 

über den eigenen Tod hinaus. die viel-
falt der Bilder malt den himmel weit, 
anstatt ihn in einer einzigen vorstel-
lung zu verengen. das ist ihre stärke. 
vielleicht helfen sie ihnen auszuloten, 
in welchen vorstellungshorizonten 
ihre eigene Hoffnung auf die Ewigkeit 
beheimatet ist? hier eine kleine aus-
wahl: 

Hiob: im alten israel hat die Frage 
eines lebens nach dem Tod lange 
Zeit kaum interessiert. ewiges leben 
stand nur gott als dem schöpfer des 
lebens selbst zu. er allein hatte die 
macht, menschen das leben auch 
wieder zu nehmen. „der herr hat‘s 
gegeben, der herr hat‘s genommen, 
der name des herrn sei gelobt!“, sagt 
im alten Testament der fromme hiob, 
der furchtbaren Prüfungen ausge-
liefert war (hiob 1, 21). das leben 
kommt von gott und es geht dorthin 
zurück, als ginge man nach hause. 

Himmlischer Richter: im matthäus-
evangelium findet sich die Erzählung 
vom Weltgericht (mt 25). Bei seiner 
rückkehr wird der menschensohn die 
völker zu seiner rechten und linken 
versammeln. ins reich gottes werden 
diejenigen eingeladen, die anderen 
gutes getan haben: Fremde aufge-
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nommen, hungrige gespeist oder 
gefangene besucht. denn: „Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ihr mir getan“ 
– so Jesus. alle anderen aber gehen 
„zur ewigen strafe“, so heißt es in mt 
25,46. Bei gott geht es um gerechtig-
keit, wird hier deutlich. 

Neue Auferstehungswirklichkeit: 
im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes 
findet sich der älteste Auferstehungs-
text des neuen Testaments, vom 
apostel Paulus verfasst. er beginnt 
mit einem Bekenntnis und gibt wei-
ter, was er selbst empfangen hat: 
„dass christus begraben worden ist 
und dass er auferweckt worden ist 
am dritten Tage nach der schrift und 
dass er gesehen worden ist…“ (1. 
Kor 15,4f.). Paulus spricht in gegen-
sätzen: Was vorher verweslich war, 
wird unverweslich auferstehen. Oder: 
Was vorher schwach war, wird in Kraft 
auferstehen. Bei der auferstehung 
geschieht verwandlung – ganz anders 
werden wir sein und ganz anders wird 
„es“ sein. der Tod ist dafür notwendig: 
so wie ein gesätes Korn nicht lebendig 
werden kann, wenn es nicht stirbt. 

Himmlisches Jerusalem: in der 

Offenbarung des Johannes findet sich 
das bekannte Bild vom neuen Jeru-
salem: „…und gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren augen, und 
der Tod wird nicht mehr sein, noch 
leid (…) wird mehr sein; denn das 
Erste ist vergangen“ (Offb 21,4). Ein 
poetischer Text mit starken Bildern, 
der von der Hoffnung spricht, die 
uns wohl alle eint: dass uns dereinst 
eine Welt erwartet, die alle irdischen 
ungerechtigkeiten und menschlichen 
schwächen nicht mehr kennt. in der 
die menschen wahrhaft gleich sind. in 
der uns etwas ganz anderes erwartet 
– wie auch immer es aussehen wird. 

auferstehung bedeutet Transforma-
tion. neubeginn. gebrochenes wird 
heil. leid wird überwunden. diese 
Hoffnung kann uns auch im diesseiti-
gen leben tragen und antreiben. da, 
wo wir solche erfahrungen machen 
(dürfen): da beginnt der himmel auf 
erden.

Dr. Katrin Hildenbrand
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die meisten von ihnen wissen sicher 
ungefähr, was ein hospiz ist. am 
Beispiel der einrichtung in Bensheim 
an der Kalkgasse wollen wir ihnen 
aufzeigen, welch segensreiche arbeit 
dort geleistet wird. das kann natür-
lich nur ein auszug sein. genaueres 
können sie dem internet sowie Flyern 
im gemeindehaus entnehmen (nach-
folgend auszüge daraus):

Inhaltliche ausrichtung
das Ziel der gesamten hospizarbeit 

ist es, ein sterben im vertrauten um-
feld, umsorgt von angehörigen und 
Freunden, im sinne des sterbenden 
menschen zu ermöglichen. Falls eine 
versorgung im häuslichen Bereich 
nicht mehr möglich ist, soll das hos-
piz Bergstraße diesen menschen in 
ihren letzten lebenstagen ein Zu-
hause werden. sie sollen ein umfeld 
vorfinden, das durch Behaglichkeit 
und eine warme häusliche atmosphä-
re so weit als möglich den gegeben-
heiten zu hause nahe kommt. das 
stationäre hospiz Bergstraße ist die 
ergänzung zur ambulanten hospizar-

beit im Kreis Bergstraße. das hospiz 
Bergstraße möchte menschen ein 
möglichst würdevolles und selbstbe-
stimmtes leben bis zum ende ermög-
lichen. die Betreuung umfasst zum 
einen die palliativpflegerische und 
-medizinische Behandlung und zum 
anderen die umfassende menschliche 
Zuwendung. die selbstbestimmung 
und selbstständigkeit der sterben-
den wird ermöglicht und so weit wie 
möglich gefördert. dadurch wird eine 
verbesserung der lebensqualität in 
diesem letzten lebensabschnitt er-
reicht. grundlegend ist die akzeptanz 
des Todes als Teil des lebens. dies 
schließt aktive sterbehilfe aus. 

im Zentrum der hospizarbeit steht 
der gast mit seinen gesamten phy-
sischen, psychischen, sozialen und 
spirituellen Belangen. eine intensive 
Zusammenarbeit der angehörigen, 
des Behandlungsteams und der Be-
gleitenden während der Krankheit, 
beim sterben und auch in der Zeit 
danach ist das Ziel.

Was leistet ein hospiz heute? Zum beispiel das hospiz in 
bensheim?

STErbEn Tod EWIgES LEbEn

Hospiz bergstraße gemeinnützige GmbH
Kalkgasse 13 64625 Bensheim

Tel.: 06251 17528 – 0
Dieser Qr-Code enthält diese adresse: 

www.hospiz-bergstrasse.de
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Zielvorstellungen
das hospiz respektiert die einzigartigkeit eines jeden menschen und bietet 
eine individuelle, auf den jeweiligen menschen abgestimmte Begleitung, 
Beratung und Pflege. Ziel ist es, die größtmögliche Lebensqualität zu erhalten 
und den letzten Tagen leben hinzuzufügen. auf Wunsch werden angehörige 
in die Pflege eingebunden und in den Betreuungsprozess integriert.
Zielsetzungen sind, 
• das Sterben wie die Geburt als Teil des Lebens anzuerkennen und zu akzep-

tieren, 
• das Sterben weder künstlich zu verlängern, noch gezielt zu verkürzen 
• sowohl Ängste und Bedürfnisse im Zusammenhang mit Leid und Schmerz, 

als auch einsamkeit und verlassenheit wahr- und ernst zu nehmen.
• den Sterbenden mit Wahrhaftigkeit und Echtheit, mit menschlicher Nähe 

und Zuwendung zu begegnen.
• das Selbstbestimmungsrecht und die Individualität des Gastes zu achten.
 •die trauernden Angehörigen (auf Wunsch) über den Tod des Gastes hinaus 

zu begleiten und zu unterstützen.

Kostenübernahme:
Für die erkrankten und angehörigen entstehen keine Kosten.
Die Kranken- und Pflegekassen tragen entsprechend einer gesetzlichen Regelung 
95% des anerkannten Tagessatzes.

5% muss das Hospiz in Form von Spenden selbst aufbringen.
der aktuelle Tagessatz entspricht allerdings nicht den tatsächlichen Betriebs-
kosten: Da die Kranken- und Pflegekassen nur 12,5 Pflegestellen anerkennen, 
wurden zusätzlich 2,7 Stellen in der Pflege eingerichtet, um Gäste und Ange-
hörige angemessen betreuen zu können. diese zusätzlichen Planstellen so-
wie weitere angebote wie die musik-, Kunst- und gestaltungstherapie werden 
ausschließlich über Patenschaften und Spenden finanziert.
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Du bist ehrenamtliche Hospizbegleite-
rin. Was genau ist das eigentlich?

ich begleite und unterstütze unheil-
bar kranke und sterbende menschen 
und deren Familien. ich nehme mir 
ein bis zweimal die Woche Zeit, be-
suche die Familie und schaue, wie 
ich unterstützen kann. die meisten 
menschen wünschen sich, zuhause 
im Kreise ihrer lieben und im ge-
wohnten umfeld sterben zu dürfen. 
das ist nicht immer einfach für die 
angehörigen, die teilweise viel Kraft 
und Engagement für die Pflege auf-
bringen müssen und wenig ruhepau-
sen haben. Komme ich in die Familie, 
kann sich der pflegende Angehörige 
eine kleine auszeit nehmen: ein Fri-
sörtermin, ein Besuch bei Freunden, 
ein kraftspendender Waldspaziergang, 
ein einkaufsbummel, ein paar runden 
im schwimmbad drehen. Während-
dessen verbringe ich Zeit mit dem 
Todkranken. auch diese Zeit sieht 
ganz unterschiedlich aus: gespräche, 

erinnerungen teilen, Fotos anschau-
en, vorlesen, spiele spielen, ein spa-
ziergang mit dem rollstuhl oder nur 
die hand halten, zuhören, schweigen, 
einfach da sein. 

sterben ist immer eine ausnahmesi-
tuation. da gibt es schmerzen, Ängste, 
unsicherheiten, manchmal auch un-
ruhe. ich merke immer wieder, wie 
freudig ich in der Familie und vom 
sterbenden erwartet werde. meine 
arbeit in den Familien dauert manch-
mal nur ein paar Wochen, manchmal 
aber auch viele monate.

Aber ist das nicht eine traurige Frei-
zeitbeschäftigung?

 auf gar keinen Fall. manchmal hat 
man sehr schöne gespräche, darf 
anteil nehmen an erinnerungen an 
schöne Zeiten des lebens. Oft wird 
gelacht und gescherzt, gestaunt und 
gewertschätzt – und manchmal auch 
geweint, geschimpft und getrauert. 
alles was ist, darf sein. Für mein 
eigenes leben ist das eine große 

In der Freizeit Sterbende begleiten – ehrenamtliche 
hospizarbeit

STErbEn Tod EWIgES LEbEn

viele menschen meiden die auseinandersetzung mit dem 
Thema Tod und sterben. lehrerin gabriela hoppe-sonn-
tag wird als ehrenamtliche hospizbegleiterin auch in ihrer 
Freizeit damit konfrontiert. Pfarrerin hildenbrand hat mit 
ihr gesprochen.
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Bereicherung. am Bett eines ster-
benden zu sitzen, die hand zu halten, 
jemanden aus dem leben begleiten ... 
das berührt sehr, nimmt aber auch die 
angst vor dem eigenen Tod. 

auch die Wertschätzung, die meiner 
arbeit entgegengebracht wird, gibt 
viel Kraft. viele Bekannte sagen: „Wie 
du das machst. das könnte ich nie!“ 
darüber freue ich mich. Zugleich 
denke ich, dass jeder dazu fähig ist, 
sterbende zu begleiten. man muss es 
halt wollen.

Kannst Du eine besondere Situation 
schildern, die dir nachdrücklich in Erin-
nerung geblieben ist?

von jeder sterbebegleitung bleiben 
nachdrückliche erinnerungen, aber 
vielleicht ist diese situation eine Be-
sondere: ich begleitete vor Jahren 
eine dame, die an Krebs litt und von 
ihrem Mann gepflegt wurde. Ihr größ-
ter Wunsch war, zuhause sterben zu 
dürfen. aber schließlich wurde ein 
stationärer hospizaufenthalt unum-
gänglich. ich besuchte sie dort in 
ihrem gemütlich eingerichteten Zim-
mer. ruhige musik füllte den raum, 
alles wirkte friedvoll und entspannt. 
sie schlief und ich wachte neben ih-
rem Bett. als sie kurz zu Bewusstsein 

kam, lächelte sie mich an. ich erkun-
digte mich nach ihrem Befinden und 
sie antwortete: „es ist so schön, sie 
zu sehen. es geht mir sehr gut hier im 
hospiz. alle sind nett und kümmern 
sich um mich und es mangelt mir an 
nichts.“ dann schloss sie ihre augen 
und schlief zufrieden weiter.

Was muss ich denn beachten, wenn 
ich in meinem Umfeld mit dem Thema 
Tod und Sterben konfrontiert bin? Was 
ist wichtig zu wissen?

man muss gar nichts wissen und 
können. Jedes sterben und jeder Tod 
ist ganz individuell und jeder kann 
einen angehörigen aus dem leben 
begleiten. Für einen sterbenden ist 
es wichtig, zu spüren: ich bin keine 
Belastung für die anderen, ich kann in 
Frieden sterben, ich bin nicht alleine 
und ich werde nicht alleine gelassen. 
Falls aber doch hilfe und entlastung 
pflegender Angehörige notwendig 
ist, sollte man sich nicht scheuen im 
hospiz hilfe zu holen. es stehen im 
Bergsträßer hospizverein viele gut 
geschulte ehrenamtliche helfer zur 
entlastung zur verfügung.

Vielen Dank für das Gespräch und für 
Deine wertvolle Arbeit! 

Dr. Katrin Hildenbrand
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Wandel der Beerdigungskultur
Wir haben 

uns gefragt, 
wie hat sich die 
art der Beerdi-
gung und der 
umgang damit 
in den letzten 
Jahren gewan-
delt und haben 
christiane 

hiemenz, Bestatterin aus einhausen 
interviewt.
Frau Hiemenz, seit wann sind Sie Be-
statterin und wie sind Sie dazugekom-
men?

vor 25 Jahren habe ich diese auf-
gabe von meinem schwiegervater 
übernommen. in verschiedenen schu-
lungen und seminaren habe ich mir 
das Fachwissen und die gesetzlichen 
vorgaben, die es zu beachten gilt, 
angeeignet. 
Worin besteht die Hauptaufgabe des 
Bestatters? 

meine aufgabe besteht darin, die 
angehörigen zu beraten und zu infor-
mieren, z.B. welche offiziellen Stellen 
und Ämter benachrichtigt werden 
müssen, die verschiedenen arten der 
Beerdigung aufzuzeigen und auf die 

individuelle gestaltungsmöglichkeit 
der Trauerfeierlichkeit hinzuweisen. 

meine hauptaufgabe sehe ich darin, 
den angehörigen zuzuhören und als 
ansprechpartner immer da zu sein. 
ich versuche in den gesprächen den 
Tod als Teil des lebens zu vermitteln. 
der Tod und die Trauer gehören zu 
unserem leben dazu. Wir müssen uns 
damit auseinandersetzen und dürfen 
auch diesen aspekt nicht „stiefmüt-
terlich“ behandeln. auch Kinder 
wollen daran teilhaben und stellen 
Fragen. dieser kindlichen neugier 
sollte nachgegangen werden und al-
tersgemäß Fragen beantwortet wer-
den. Kinder haben eine herrlich naive 
und tröstende art mit Trauer umzu-
gehen, wir erwachsene können von 
den Kleinen diese unbefangenheit im 
umgang mit dem Tod lernen. 
Wie hat sich Ihre Aufgabe im Laufe der 
Jahre verändert?

ich habe festgestellt, dass vielen an-
gehörigen gerade unsere gespräche 
wichtig sind. Oft sitzt man zusammen 
und unterhält sich über den verstor-
benen, es wird auch gelacht, wenn 
z.B. anekdoten erzählt werden. und 
das ist wichtig für das abschiedneh-
men und die Trauerarbeit. Trauern ist 
arbeit und braucht seine Zeit.

Über die Arbeit der bestatter

STErbEn Tod EWIgES LEbEn
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die art der Trauerfeierlichkeit hat 
sich im laufe der Zeit gewandelt. War 
es früher recht starr und vom ablauf 
reglementiert, können die angehö-
rigen heute aktiv und individuell die 
Trauerfeier mitgestalten,  
z.B. ansprachen von verwandten, die 
liedauswahl bestimmen oder Wahl 
des redners. die Trauerfeier kann 
so den charakter des verstorbenen 
widerspiegeln.
Früher wurden die Verstorbenen zu-
hause aufgebahrt. Wird das heute 
auch noch gemacht?

Ja, das können die angehörigen so 
entscheiden. gerade, wenn jemand 
im haus verstorben ist, rate ich sogar 
dazu. das abschiednehmen dauert. 
es braucht Zeit und die sollen sich die 
angehörigen auch nehmen. Früher 
wurde das immer so praktiziert. heu-
te hat sich das abschiednehmen eher 
auf die Beerdigungsfeier verlagert. 
natürlich können die angehörigen 
den verstorbenen auch am Friedhof 
aufbahren lassen um dort den Trau-
ernden die möglichkeit der abschied-
nahme am offenen Sarg zu ermögli-
chen.
Oftmals bedauern trauernde Ange-
hörige die Sprachlosigkeit, die sie von 
anderen Mitmenschen erfahren. Haben 

Sie einen Tipp, wie man in solchen 
Momenten mit den Angehörigen um-
gehen kann?

Wissen sie, manchmal fehlen die 
Worte, wenn z.B. ein junger mensch 
seinem leben ein ende gesetzt hat. 
Was könnte man da den hinterbliebe-
nen sagen? Welche Worte könnten da 
Trost spenden? manchmal reicht eine 
umarmung, ein Zeichen: ich bin für 
dich da, wenn du es willst. 
Ihrer Meinung nach gelingt die  
Ansprache auch nonverbal?

Ja – manchmal sagen gesten mehr 
als tausend Worte.
Flanerz oder auch Leichenschmaus? 
Was steckt dahinter? Und ist das heute 
eher unüblich?

das ist unterschiedlich. die einen 
möchten sich still verabschieden, der 
andere freut sich über die möglich-
keit mit Freunden, verwandten und 
Bekannten zusammenzusitzen und 
sich zu unterhalten. das müssen die 
angehörigen für sich entscheiden. 
ursprünglich wurde der leichen-
schmaus für die weitangereisten ver-
wandten und Bekannten gemacht. 
man hatte so die gelegenheit nach 
der Beerdigung nochmal zusammen 
zu kommen.



Eltern-Kind-Treff 
Unterer Gemeinderaum, Kirche ⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich donnerstags

  Ann-Christin Rothermel, 8606878   Sandra Diel, 98 74 14

Frauenfrühstück
EGH

⏲  09:00 – 11: 00 Uhr jeweils am 3. Mittwoch des Monats
15.11. Frau Rinke: Vortrag über Sinn und Zweck der Repaircafés
20.12. Weihnachtsfrühstück mit Beiträgen der Teilnehmerinnen
17.01.  Entführung an die deutsche Nordseeküste durch Herrn Hue 
  Inge Goisser, 5 54 93               Ulrike Peter, 5 15 74
  Lioba Wüst, 51863 nimmt die Anmeldungen entgegen 

Handarbeitskreis
EGH ⏲  15:00 – 17:00 Uhr jeden 2. Donnerstag in geraden Wochen

  Rita Stolle, 5 12 77

Helferkreis
EGH ⏲  19:00 – 21:00 Uhr jeweils am 2. Donnerstag des Monats

09.11. GedenkGodi u. Jahreshauptversammlung
14. 12. Jahresabschluß „Alte Schlosserei“
11. 01. Jahreslosung „Gott spricht: Ich will dem Durstigen   
              geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ .
  Anne Wörner,  94 33 88

Jungschar
Unterer Gemeinderaum, Kirche

KingKids
⏲  16:30 – 18:00 Uhr jeweils am 2. Freitag des Monats
10. 11. Basteln wir für Weihnachten
08.12. Wir bauen Häuser
 12. 01. Schneeballschlacht, wenn ... , oder wir backen Leckeres. 
  Irina Kulhanek, 70 67 37

Mehrgenerationen- Projekt
EGH

Spielenachmittag  
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich mittwochs
  Hiltrud Engelke, 5 32 22           Helmut Sartorius, 5 22 00

Mehrgenerationen- Projekt 
EGH

–    Einander begegnen, voneinander lernen
⏲  15:30 – 17:00 Uhr wöchentlich montags
06. 11. Gespensterlaternen
13.  11. Alte Kalender ---> tolle Taschen
20. 11. Filzen zum Verzieren von Tannenzapfen
27. 11. Weihnachtskarten
04. 12. Rund um die Nuss
11.  12. Christbaum- und Weihnachtsdeko
18 .12. Lebkuchenmännchen nicht zum Essen
25. 12. Feiertag
01. 01. Feiertag 
08. 01. Pit Pinguin
15. 01. Wir basteln Puppen aus Wolle
22. 01. Winterliches Mobile
29. 01. Ein Winterspiel: Schneemann kegeln
  Hiltrud Engelke, 5 32 22                  Doris Flor, 5 79 74
  Sigrid Oleknavicius, 51 9 03          Und Ungenannte 
Weitere UnterstützerInnen dringend gesucht!

   TERMINE 
 GRUPPEN, KREISE
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Frage am Rande – ich habe mich immer 
gefragt, warum es bei einem Leichen-
schmaus traditionell „Riwwelkuchen“ 
gibt?

Früher wurde der leichenschmaus 
Zuhause gemacht, d.h. das Wohnzim-
mer wurde ausgeräumt und Tische 
gestellt. am Tag der Beerdigung 
hatte  man wenig Zeit, um gäste zu 
bewirten. den streuselkuchen konnte 
man bereits am vortag zubereiten 
und man braucht noch nicht einmal 
Besteck, denn man kann ihn „von 
der hand essen“. es ist also eine rein 
praktische Überlegung gewesen, 
die aber über die Jahre beibehalten 
wurde, auch wenn sich heute die 
meisten in cafes oder gaststätten 
zum Leichenschmaus treffen.
Manche werden es kennen, die Todes-
anzeige mit Bild des Verstorbenen per 
Post – ist das überholt?

das ist sehr unterschiedlich, wenn 
der verstorbene viele Bekannte im 
ausland, die nicht zu Beerdigung 
anreisen können, ist das eine schöne 
möglichkeit ihnen eine erinnerung 
zu senden. meist wird jedoch eine 
Traueranzeige in der Tageszeitung 
gewählt, um über den Todesfall und 
den Zeitpunkt der Beerdigung zu 
informieren.

Eine persönliche Frage zum Schluss: 
Gibt es eine Beerdigung, die bei Ihnen 
Spuren hinterlassen hat?

Ja, die gibt es. und zwar die Beerdi-
gung meiner mutter. ich habe so viel 
anteilnahme erfahren dürfen und 
das hat mich sehr getröstet. mich hat 
dieses gefühl durch die Zeit der Trauer 
„getragen“ und ich denke heute im-
mer noch gerne daran zurück.  

Vielen Dank für das Gespräch.
Julia Filbert

STErbEn Tod EWIgES LEbEn

vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.

Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

allein im nebel tast ich todentlang
und lass mich willig in das dunkel treiben...

das gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.

der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr
- und die es trugen, mögen mir vergeben.

Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andren muss man leben!

Mascha Kaléko
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GOTTESDIENSTE
05. November

Kirche  10:00 Uhr
A  20. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Flüchtlinge und Jugend-
migrationsdienste (Diakonie Hessen)
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

12. November
Kirche  10:00 Uhr

A  Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst 
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Prädikant Erhard Belger 

19. November
Kirche 10:00 Uhr

A Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst mit Taufgelegenheit 
und anschließendem Gottesdienstcafé
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Für die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“
  Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

22. November
Kirche  19:00 Uhr

 A Buß- und Bettag
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. November 
Kirche  10:00 Uhr 

A Ewigkeitssonntag
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Mitwirkung des Gesangvereins Eintracht
Kollekte: Für den Stiftungsfonds DiaDem – 
Hilfe für demenzkranke Menschen 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

03. Dezember 
Kirche  10:00 Uhr 

A   1. Advent
Familiengottesdienst mit Taufgelegenheit
Mitwirkung des Evangelischen Kindergartens
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfrin Dr. Katrin Hildenbrand

10. Dezember
Kirche 10:00 Uhr

A    2. Advent
Gottesdienst
Kollekte: Für die Ev. Frauen in Hessen und Nassau
   Prädikant Erhard Belger

17. Dezember
Kirche  10:00 Uhr

A    3. Advent
Gottesdienst mit anschließendem Gottesdienstcafé 
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

24. Dezember
Kirche  16:00 Uhr

A  4. Advent  und  Heiligabend
Familiengottesdienst 
Kollekte:  „Brot für die Welt“ (Diakonie Deutschland)
   Pfrin Dr. Katrin Hildenbrand / Gemeindepädagogin Katja Folk

24. Dezember
Kirche  18:00 Uhr

 

A  Heiligabend Christmette
Kollekte:  „Brot für die Welt“ (Diakonie Deutschland)
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

25. Dezember
Kirche  10:00 Uhr

 

A  1. Weihnachtstag
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. Dezember
Kirche  10:00 Uhr

 

A  2. Weihnachtstag
Gottesdienst 
Kollekte: „Brot für die Welt“
  Prädikant Erhard Belger

31. Dezember
Kirche  18:00 Uhr

 

A  Altjahresabend
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde 
  NN - siehe Wochenplan

7. Januar
Kirche  10:00 Uhr

 

A  1. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Arbeit und Qualifi zierung
  NN - siehe Wochenplan

14. Januar
Kirche  10:00 Uhr

 

A  2. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst
Kollekte: Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben (EKD)
   NN - siehe Wochenplan

21. Januar
Kirche  10:00 Uhr

A Letzter Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit anschließendem Gottesdienstcafé
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    NN - siehe Wochenplan

28. Januar
Kirche  10:00 Uhr

A  Septuagesimae
Gottesdienst 
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Für die Frankfurter Bibelgesellschaft (Bibelwerk der 
EKHN)
   NN - siehe Wochenplan

16. Nov.  / 18. Jan. 
Kirche 20:00 Uhr

  Musikalischer Abendgottesdienst am Donnerstag 
(Lobpreis)
  Volker Hölzel

Familienkirche
Unterer Gemeinderaum, Kirche

A Für Kinder von 3–8
⏲  11:00 – 11:45 Uhr jeden 2. Sonntag des Monats
12.11. Mutig und frei –Martin Luther
10.12. Wege im Advent: Maria und Elisabeth
14.01. Thema steht noch nicht fest 
   Katja Folk

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de

GOTTESDIENSTE

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de

05. November
Kirche  10:00 Uhr

A  20. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Flüchtlinge und Jugend-
migrationsdienste (Diakonie Hessen)
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

12. November
Kirche  10:00 Uhr

A  Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst 
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Prädikant Erhard Belger 

19. November
Kirche 10:00 Uhr

A Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst mit Taufgelegenheit 
und anschließendem Gottesdienstcafé
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Für die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“
  Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

22. November
Kirche  19:00 Uhr

 A Buß- und Bettag
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. November 
Kirche  10:00 Uhr 

A Ewigkeitssonntag
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Mitwirkung des Gesangvereins Eintracht
Kollekte: Für den Stiftungsfonds DiaDem – 
Hilfe für demenzkranke Menschen 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

03. Dezember 
Kirche  10:00 Uhr 

A   1. Advent
Familiengottesdienst mit Taufgelegenheit
Mitwirkung des Evangelischen Kindergartens
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfrin Dr. Katrin Hildenbrand

10. Dezember
Kirche 10:00 Uhr

A    2. Advent
Gottesdienst
Kollekte: Für die Ev. Frauen in Hessen und Nassau
   Prädikant Erhard Belger

17. Dezember
Kirche  10:00 Uhr

A    3. Advent
Gottesdienst mit anschließendem Gottesdienstcafé 
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

24. Dezember
Kirche  16:00 Uhr

A  4. Advent  und  Heiligabend
Familiengottesdienst 
Kollekte:  „Brot für die Welt“ (Diakonie Deutschland)
   Pfrin Dr. Katrin Hildenbrand / Gemeindepädagogin Katja Folk



Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de

 

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de

GOTTESDIENSTE
05. November

Kirche  10:00 Uhr
A  20. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Flüchtlinge und Jugend-
migrationsdienste (Diakonie Hessen)
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

12. November
Kirche  10:00 Uhr

A  Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst 
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Prädikant Erhard Belger 

19. November
Kirche 10:00 Uhr

A Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
Gottesdienst mit Taufgelegenheit 
und anschließendem Gottesdienstcafé
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Für die Aktion „Hoffnung für Osteuropa“
  Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

22. November
Kirche  19:00 Uhr

 A Buß- und Bettag
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. November 
Kirche  10:00 Uhr 

A Ewigkeitssonntag
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Mitwirkung des Gesangvereins Eintracht
Kollekte: Für den Stiftungsfonds DiaDem – 
Hilfe für demenzkranke Menschen 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

03. Dezember 
Kirche  10:00 Uhr 

A   1. Advent
Familiengottesdienst mit Taufgelegenheit
Mitwirkung des Evangelischen Kindergartens
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfrin Dr. Katrin Hildenbrand

10. Dezember
Kirche 10:00 Uhr

A    2. Advent
Gottesdienst
Kollekte: Für die Ev. Frauen in Hessen und Nassau
   Prädikant Erhard Belger

17. Dezember
Kirche  10:00 Uhr

A    3. Advent
Gottesdienst mit anschließendem Gottesdienstcafé 
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

24. Dezember
Kirche  16:00 Uhr

A  4. Advent  und  Heiligabend
Familiengottesdienst 
Kollekte:  „Brot für die Welt“ (Diakonie Deutschland)
   Pfrin Dr. Katrin Hildenbrand / Gemeindepädagogin Katja Folk

24. Dezember
Kirche  18:00 Uhr

 

A  Heiligabend Christmette
Kollekte:  „Brot für die Welt“ (Diakonie Deutschland)
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

25. Dezember
Kirche  10:00 Uhr

 

A  1. Weihnachtstag
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. Dezember
Kirche  10:00 Uhr

 

A  2. Weihnachtstag
Gottesdienst 
Kollekte: „Brot für die Welt“
  Prädikant Erhard Belger

31. Dezember
Kirche  18:00 Uhr

 

A  Altjahresabend
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde 
  NN - siehe Wochenplan

7. Januar
Kirche  10:00 Uhr

 

A  1. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Arbeit und Qualifi zierung
  NN - siehe Wochenplan

14. Januar
Kirche  10:00 Uhr

 

A  2. Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst
Kollekte: Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben (EKD)
   NN - siehe Wochenplan

21. Januar
Kirche  10:00 Uhr

A Letzter Sonntag nach Epiphanias
Gottesdienst mit anschließendem Gottesdienstcafé
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    NN - siehe Wochenplan

28. Januar
Kirche  10:00 Uhr

A  Septuagesimae
Gottesdienst 
Mitwirkung der KonfirmandInnen
Kollekte: Für die Frankfurter Bibelgesellschaft (Bibelwerk der 
EKHN)
   NN - siehe Wochenplan

16. Nov.  / 18. Jan. 
Kirche 20:00 Uhr

  Musikalischer Abendgottesdienst am Donnerstag 
(Lobpreis)
  Volker Hölzel

Familienkirche
Unterer Gemeinderaum, Kirche

A Für Kinder von 3–8
⏲  11:00 – 11:45 Uhr jeden 2. Sonntag des Monats
12.11. Mutig und frei –Martin Luther
10.12. Wege im Advent: Maria und Elisabeth
14.01. Thema steht noch nicht fest 
   Katja Folk

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de
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Eltern-Kind-Treff 
Unterer Gemeinderaum, Kirche ⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich donnerstags

  Ann-Christin Rothermel, 8606878   Sandra Diel, 98 74 14

Frauenfrühstück
EGH

⏲  09:00 – 11: 00 Uhr jeweils am 3. Mittwoch des Monats
15.11. Frau Rinke: Vortrag über Sinn und Zweck der Repaircafés
20.12. Weihnachtsfrühstück mit Beiträgen der Teilnehmerinnen
17.01.  Entführung an die deutsche Nordseeküste durch Herrn Hue 
  Inge Goisser, 5 54 93               Ulrike Peter, 5 15 74
  Lioba Wüst, 51863 nimmt die Anmeldungen entgegen 

Handarbeitskreis
EGH ⏲  15:00 – 17:00 Uhr jeden 2. Donnerstag in geraden Wochen

  Rita Stolle, 5 12 77

Helferkreis
EGH ⏲  19:00 – 21:00 Uhr jeweils am 2. Donnerstag des Monats

09.11. GedenkGodi u. Jahreshauptversammlung
14. 12. Jahresabschluß „Alte Schlosserei“
11. 01. Jahreslosung „Gott spricht: Ich will dem Durstigen   
              geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ .
  Anne Wörner,  94 33 88

Jungschar
Unterer Gemeinderaum, Kirche

KingKids
⏲  16:30 – 18:00 Uhr jeweils am 2. Freitag des Monats
10. 11. Basteln wir für Weihnachten
08.12. Wir bauen Häuser
 12. 01. Schneeballschlacht, wenn ... , oder wir backen Leckeres. 
  Irina Kulhanek, 70 67 37

Mehrgenerationen- Projekt
EGH

Spielenachmittag  
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich mittwochs
  Hiltrud Engelke, 5 32 22           Helmut Sartorius, 5 22 00

Mehrgenerationen- Projekt 
EGH

–    Einander begegnen, voneinander lernen
⏲  15:30 – 17:00 Uhr wöchentlich montags
06. 11. Gespensterlaternen
13.  11. Alte Kalender ---> tolle Taschen
20. 11. Filzen zum Verzieren von Tannenzapfen
27. 11. Weihnachtskarten
04. 12. Rund um die Nuss
11.  12. Christbaum- und Weihnachtsdeko
18 .12. Lebkuchenmännchen nicht zum Essen
25. 12. Feiertag
01. 01. Feiertag 
08. 01. Pit Pinguin
15. 01. Wir basteln Puppen aus Wolle
22. 01. Winterliches Mobile
29. 01. Ein Winterspiel: Schneemann kegeln
  Hiltrud Engelke, 5 32 22                  Doris Flor, 5 79 74
  Sigrid Oleknavicius, 51 9 03          Und Ungenannte 
Weitere UnterstützerInnen dringend gesucht!

 Krabbelgruppe
Unterer Gemeinderaum, Kirche 

Weschnitzküken
⏲  10:00  – 11:30 Uhr wöchentlich freitags
  Anja Golla, 0160 975 436 24

 Ökumenischer Hauskreis
Wechselnde Orte ⏲  19:00 Uhr alle zwei Wochen donnerstags

  Waltraut Busch, 589560 

 Orff ‘scher Musizierkreis
Oberer Gemeinderaum Kirche 

Flötenkreis
Blockfl öten- und 

Instrumentalkreis

Sing-, Spiel- und Rhythmuskreis

 Keine Treff en während der Ferien
  Fridrun Gallinat, 5 36 31
⏲  18:30 Uhr wöchentlich mittwochs

⏲  19:00 Uhr wöchentlich mittwochs

⏲  15:00 - 15:45 Uhr wöchentlich freitags

 Seniorengymnastik
EGH ⏲  10:00 Uhr wöchentlich dienstags

  Tina Instinsky, 58 71 59

 Seniorennachmittag

EGH
EGH
EGH

Plauderstündchen
⏲  14:30 Uhr jeweils am 2. Dienstag des Monats
14.11. Besuch aus dem Altenzentrum Seeheim
17.12. Seniorenweihnachtsfeier 3. Advents-Sonntag
09.01. Thema steht noch nicht fest
   Anne Wörner,  94 33 88

A Konfi s
 

Kirche 
Kirche
Kirche

Konfi seminare jeweils 
freitags   ⏲  17:00 - 21:00 Uhr und samstags ⏲  9:30 -  13:00 Uhr  
17. / 18. 11. Konfi seminar 4 – Taufe & Abendmahl + GoDi 19.11.
15. / 16. 12. Konfi seminar 5 – Kirche & Diakonie + GoDi 17.12.
26. / 27. 01. Konfi seminar 6 – Bekennen & Beten + GoDi 28.01. 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand    Konfi -Teamer

   TERMINE 
 GRUPPEN, KREISE, VERANSTALTUNGEN





Donnerstag, 09.11.
Kirche

⏲  17:00 Uhr 
St. Martinsgottesdienst mit Laternenumzug
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand   

Donnerstag, 09.11.
St. Michael 

⏲  19:00 Uhr  
Gottesdienst zum Gedenken der Opfer des  Nationalsozialismus
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand     Pfarrer Rein

Donnerstag, 07.12.
Kirche ⏲  19:00 Uhr Konzert des Vokalensembles „ANIMA“

Samstag, 16.12.
Weihnachtsmarkt, „Juxplatz “

Samstag, 16.12.
Kirche

⏲  17:00 Uhr  Ökumenische Adventsandacht       

⏲  18:00 Uhr  Adventskonzert des Gesangvereins Eintracht               
zusammen mit dem Orff‘schen Musizierkreis

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de
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Von Anfang bis zum Ende 

STErbEn Tod EWIgES LEbEn
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ein angehöriger ist gestorben. das wirft viele menschen aus der Bahn und 
verunsichert sie. es fällt schwer, in einem solchen ausnahmezustand klare 
gedanken zu fassen. und doch ist jetzt vieles zu planen und zu organisieren. 
darum wollen wir ihnen in diesem gemeindebrief auch einige wichtige infor-
mationen geben:

1. angebote der Kirche
Wir bieten ihnen als Kirche vielfältige unterstützung an:

• Seelsorgliche Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen
• Aussegnung von verstorbenen Angehörigen noch in der Wohnung
• Beratung zu verschiedenen Bestattungsformen (Erdbestattung, Feuerbe-

stattung, Friedwald usw.)
• Trauerfeier bzw. Beerdigung des Angehörigen
• Seelsorgliche Begleitung auch nach der Beerdigung im so genannten 

„Trauerjahr“
rufen sie uns an, wenn sie Beistand brauchen, wenn Fragen zur Beerdigung 
auftauchen, wenn Termine zu klären sind. Kontakdaten siehe s. 47.

2. Wichtige Informationen
als angehörige eines verstorbenen menschen haben sie mehr rechte und 
möglichkeiten, als sie vielleicht wissen. darum listen wir einige wichtige in-
formationen an dieser stelle auf:
•Ein toter Mensch muss nicht möglichst schnell aus der Wohnung gebracht 

werden, wenn er dort gestorben ist. nach deutschem recht darf der ver-
storbene noch bis zu 48 stunden in der Wohnung verbleiben. das gibt 
ihnen Zeit, auf ihre Weise und in ihrem Tempo abschied zu nehmen und 
evtl. auch noch eine aussegnung in der Wohnung mit der Pfarrerin vorzu-
nehmen.

•Dementsprechend können Sie auch aktiv auf den zeitlichen Ablauf der Be-
erdigung in abstimmung mit dem Bestattungsinstitut und der gemeindver-
waltung einwirken.
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Leitfaden beerdigung
• den Arzt benachrichtigen, wenn der Tod in der Wohnung eingetreten ist
• den Leichenschauschein vom Arzt ausstellen lassen, wenn der Sterbefall in 

der Wohnung eingetreten ist
• ggf. Pfarrer kontaktieren für eine Aussegnung noch im Haus
• ein Bestattungsunternehmen mit der Überführung beauftragen (welches 

auf Wunsch auch fast alle mit einem sterbefall verbundenen Behördengänge 
erledigt)

• die Sterbeurkunden beim Standesamt des Sterbeortes ausstellen lassen
• Bestattungsform und Friedhof festlegen (Erd- oder Feuerbestattung,  

Familien- oder reihengrab)
• Sarg bzw. Urne auswählen
• Terminfestlegung bei Gemeindeverwaltung und Kirche für die Trauerfeier 

und Beerdigung/Beisetzung
• Ausgestaltung der Trauerfeier regeln (Orgelspiel, Dekoration, Sarggebinde, 

Kränze mit schleife und handsträuße)
• bei Erdbestattungen in bestehenden Familiengrabstätten sowie bei Gräbern 

mit vollabdeckung: Beauftragung eines steinmetzbetriebes mit abbau der 
grabanlage

• Terminabsprache mit Druckerei wegen Anzeige/Gedenkbildchen
• Zeitungsanzeige (Familienanzeige/Nachruf) verfassen und bestellen
• Adressen für Anschriften bei Trauerbriefen zusammenstellen
• mit dem Pfarrer ein Gespräch zur Vorbereitung der Trauerfeier führen
• Beerdigungskaffee im Anschluss an die Beisetzung organisieren

Zum gleichen Thema gibt es aktuelle Informationen vom 30.8. 
2017 auf der Chrismon Homepage.  

65 Fragen ...65 antworten.  
Dieser Qr-Code enthält die adresse: 

chrismon.evangelisch.de/friedhof

STErbEn Tod EWIgES LEbEn
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STErbEn Tod EWIgES LEbEn

Was ist zu tun?
anzeige beim Standesamt
Jeder sterbefall ist spätestens am folgenden Werktag nach dem Todestag 

dem zuständigen standesamt anzuzeigen. Zuständig für die Beurkundung 
eines sterbefalles ist die gemeinde einhausen, standesamt: Philipp Wüst,  
Tel. 06251/960222.
Information der Krankenkasse
sofern der verstorbene mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse war, muss 
dort eine sterbeurkunde vorgelegt werden. Bei einer mitversicherung von 
angehörigen des verstorbenen gilt der versicherungsschutz für diese nur für 
einen monat.
Rentenversicherung
der Tod eines rentenempfängers sollte baldmöglichst bei der rentenversi-
cherung gemeldet werden. antrag auf hinterbliebenenrente (Witwen, Witwer-, 
Waisenrente) ist innerhalb von einem monat nach eintritt des Todes zu stellen. 
der antrag ist bei der zuständigen Ortsbehörde für die rentenversicherung 
zu stellen. Zuständig hierfür ist im rathaus einhausen, sozialamt: cornelia 
vehmann, Tel. 06251/960225 
Banken
Banken und sparkassen, bei denen der verstorbene ein Konto hatte, sind 
ebenfalls zu verständigen. sofern keine Kontovollmacht durch einen ange-
hörigen bestand, sind Zahlungsanweisungen nur dann möglich, wenn der 
Betreffende einen Erbschein des zuständigen Nachlassgerichts vorlegt. 
mitgliedschaft in vereinen, verbänden, etc.
War der verstorbene mitglied in einem verein, einer Partei oder in einem Be-
rufsverband, so ist auch dorthin der Tod mitzuteilen. Falls der ehepartner an 
einer Fortsetzung der mitgliedschaft interessiert ist, was in der regel sinnvoll 
erscheint, um bestehende Kontakte aufrechtzuerhalten, sollte dies ebenfalls 
mitgeteilt werden. War der verstorbene aktives mitglied, sollte die vereins- 
bzw. verbandsleitung rechtzeitig vom Tode ihres mitgliedes informiert werden, 
da üblicherweise eine abordnung an der Bestattung teilnehmen möchte.
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Kirche ist für mich ein entspannter Ort um zur Ruhe zu 
kommen, inne zu halten und den Gedanken freien Lauf zu 
lassen.
S. 56, kath. w
... ein Ort, an dem ich mich Gott näher fühle, mich konzentrie-
ren kann und meine Gedanken fließen lassen und ich Kraft 
schöpfe. Ich bin gewiss, dass Gott überall ist, aber in der Kirche 
ist er für mich gegenwärtig. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall 
meines Mannes bin ich 1 Jahr nicht in die Kirche gegangen, 
weil ich mit Gott gehadert habe. Inzwischen kann ich wieder 
mit ihm reden auch wenn ich häufig böse auf ihn bin, dass er 
so viel Elend auf der Welt zulässt.J. 36, ev. w

der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das leben. gleich in welcher 

Form es nach dem Tod weitergeht, ich glaube daran, dass nicht alles zu 

ende ist. dennoch sollte man alles regeln, so früh wie möglich: den Begräg-

nisort - bei mir ist es der Ort, an dem ich sehr glückliche Jahre verbracht 

habe. die Trauerfeier am letzten Wohnort, die Überführung. ich habe das 

jedenfalls getan, und überlasse es nicht meinen Kindern.          Z. 81, ev. w

der mensch hat im leben eine aufgabe zu erfüllen. ist diese aufgabe noch nicht erledigt, wird man wiedergeboren – als was auch immer.
Wenn die aufgabe erledigt ist, kann die seele im himmel bleiben, bzw. auf-steigen.
eigenes erlebnis: ein Tag nach dem Tod meines vaters setzte sich ein schmet-terling auf die Fensterbank eines Küchenfensters während wir frühstückten (dort hatte sich noch niemals ein schmetterling gezeigt). ich bin überzeugt: mein vater war bei uns      m. 36, ev. w

WAS KommT nAch dEm Tod?
 STImmEn AuS dEr gEmEIndE 

ich möchte daran glauben, dass es ein gutes leben danach gibt. die Bibel 

verspricht es, wenn wir ein gottgefälliges leben führen oder ein Kreuz zu 

tragen haben. Ob es einen himmel gibt oder wo der Ort sein wird, wo ich 

weiterleben werde, davon habe ich keine vorstellung.      S. 56, RK. w

Was uns nach dem Tod erwarten wird, wissen wir menschen nicht. ist es einfach nur ruhe und Frieden nach einem intensiv gelebten leben? ist es das ende von allem? Oder ist es die ewigkeit, die unser glaube uns verspricht.„und gott sprach das große amen.“ das ist für mich das versprechen, dass alles irdische vorbei ist. „erwarten wir getrost, was kommen mag“. dieser Satz von Dietrich Bonhoeffer gibt mir die Gewissheit, dass Gott es für mich richten wird. G. 61, ev. w

ich denke, wenn ich gestorben bin, bin ich tot. aus. seit mein sohn nicht mehr da ist, habe ich meine Denkweise geändert. Ich kann keinen Trost finden in der 
religion. schön für andere, die das können.G. 70, rk, w  
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Kirche ist für mich ein entspannter Ort um zur Ruhe zu 
kommen, inne zu halten und den Gedanken freien Lauf zu 
lassen.
S. 56, kath. w
... ein Ort, an dem ich mich Gott näher fühle, mich konzentrie-
ren kann und meine Gedanken fließen lassen und ich Kraft 
schöpfe. Ich bin gewiss, dass Gott überall ist, aber in der Kirche 
ist er für mich gegenwärtig. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall 
meines Mannes bin ich 1 Jahr nicht in die Kirche gegangen, 
weil ich mit Gott gehadert habe. Inzwischen kann ich wieder 
mit ihm reden auch wenn ich häufig böse auf ihn bin, dass er 
so viel Elend auf der Welt zulässt.J. 36, ev. w

ich bin davon überzeugt, dass es ein leben danach gibt; dass das leben zwar hier auf der erde endet, aber im himmel weiter geht und man alle ver-wandten und Bekannten wiedertrifft. Und dass man auf die Erde niederschauen 
kann und noch weiter dran Freude haben darf.       T. 22, ev. m

„ich lebe in der gewissheit, dass mit dem Tod nicht einfach alles zuende 

ist, sondern Jesus christus denen, die an ihn glauben, ein leben in gottes 

herrlichkeit schenkt.“       W. 76, ev. w 

in meiner Phantasie glaube ich gerne an paradiesische Zustände: viel licht, geborgenheit und ewige ruhe ohne schmerz und leid.in der realität ist nach dem Tod: nichts außer verwesung.Jetzt kommt natürlich der einwand, dass da ja noch der geist ist, der vom Körper losgelöst wäre und gen Paradies verschwindet (wenn man gläubig ist). einen geist (übersinnliche Kräfte) kann ich mir mit lebendigem Körper vorstellen, ohne nicht!          I. 64, ev. w

Jeder hat so seine eigenen vorstellungen, nichts genaues weiß 

man. Ich hoffe für mich, dass ich in Gelassenheit sterben kann, 

schließlich können wir diesem Werdegang nicht entfliehen. Und 

dann hoffe ich, dass ich eintauchen kann in Licht, Friede, Freude, 

liebe und alle meine lieben wiedersehen werde.

da der christliche glaube auch vergebung und verzeihung bein-

haltet denke ich, dass man nach diesem leben nur angenehme 

„Himmelsbewohner“ vorfindet. Ich denke, in jedem Menschen 

schlummert etwas gutes, vielleicht sieht man dann nur noch 

dieses. außerdem denke ich, bis man die ganzen menschen der 

vergangenen millionen Jahre „gesichtet“ hat, kann man von einer 

Ewigkeit ausgehen. Man kann das alles nicht begreifen, nur hoffen, 

dass wir Frieden finden.
auf einer Wolke sitzen und das halleluja singen, kann ich mir nicht 

vorstellen.      A. 68, rk. w

nach dem Tod ist ruhe, leidensfreiheit, geborgenheit, ewigkeit – nicht nichts.     A. 59, ev. w
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Hilfe bei Sprachlosigkeit in umgang 
mit Tod und Trauer

Wenn eine Person stirbt, haben die 
Zurückgelassenen häufig das Gefühl, 
dass sie der verstorbenen Person 
noch nicht alles gesagt haben. Zum 
Beispiel: Wie gerne sie sie hatten. 
Was sie schrecklich an ihr aufgeregt 
hat. dass man sich schuldig fühlt. Wie 
sehr man denjenigen vermisst.

eine schöne möglichkeit ist, 
ein Buch zu erstellen. in dieses Buch 
kann alles eingetragen, geschrieben, 
gemalt, geklebt, gedichtet, gebastelt 
werden, was man der verstorbenen 
Person noch sagen möchte.

man kann sich so die erinnerung im-
mer wieder ins gedächtnis rufen oder 
aber das Buch den hinterbliebenen 
schenken.

unfälle, tödliche Krankheiten, das 
sterben geliebter menschen, die 
Folgen von naturkatastrophen oder 
suizid können sprachlos machen.

es kann sein, dass man manchmal an 
die grenzen des erträglichen gelangt. 
der Tod kann vielfältig in den alltag 
einbrechen: 
eine Freundin hat einen tödlichen 
verkehrsunfall.

Ein Plädoyer gegen die Sprachlosigkeit

STErbEn Tod EWIgES LEbEn

Ihr fragt
Wie ist
Die auferstehung der Toten?
 Ich weiss es nicht.
Ihr fragt
gibt’s
Die auferstehung der Toten?
 Ich weiss es nicht.
Ihr fragt
Wann ist
Die auferstehung der Toten?
 Ich weiss es nicht.
Ich weiss 
Nur
Wonach ihr nicht fragt:
 Die auferstehung derer die leben
Ich weiss
Nur
Wozu er uns ruft:
 Zur auferstehung heute und jetzt

Kurt Marti, in: 
Biblische Texte verfremdet 12, 
München 1990, S. 17
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ein verwandter stirbt an einer Krank-
heit. 
ein schüler begeht suizid.
dann erscheint das leben manchmal 
grau und unerträglich.

gerade in solch einer situation ist 
wichtig, sich an diejenigen gründe zu 
erinnern, die das leben lebenswert 
machen.

manchmal hilft es auch sich zehn 
gründe zu notieren, die das leben 
lebenswert machen:

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
6._________________________
7._________________________
8._________________________
9._________________________
10.________________________

stirbt eine wichtige Person im nähe-
ren umfeld, dann können die reak-
tionen der mitmenschen ganz unter-
schiedlich sein. manche sind traurig, 
geschockt oder haben angst. andere 

werden krank, haben schuldgefühle, 
sind zornig oder ziehen sich in sich 
selbst zurück.

Weil die reaktionen so vielfältig 
sind, ist auch der persönliche um-
gang mit Trauer so unterschiedlich.

Wie kann man mit Trauer  
umgehen? Z.b:
•Fotos der verstorbenen Person be-

trachten und anderen von gemein-
samen erlebnissen berichten 

•An der Beerdigung teilnehmen
•Laut Musik hören
• Malen; Gedichte schreiben oder 

lesen
• Erinnerungsorte / das Grab aufsu-

chen
•Weinen, Schreien, Lachen, sich Freu-

en
• Mit Freunden spazieren gehen
•den Hinterbliebenen erzählen, was 

man an dem verstorbenen gemocht 
hat und worüber man zusammen 
gelacht hat
den „einen“ Weg gibt es bei der 

Trauerarbeit nicht. Jeder muss für 
sich die Trauer verarbeiten und 
sich solange Zeit nehmen, wie man 
braucht. 

Julia Filbert
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adieu, Herr muffin  
(ISbN 978-3-89565-148-9)

Herr Muffin ist 
ein grauhaariger 
meerschwein-
chenmann. als er 
alt und schwach 
wird, schreibt ein 
Kind dem gelieb-

ten haustier in Briefen seine gedanken 
zum Tod und stellt ihm Fragen. dabei 
bleibt vieles in der schwebe zwischen 
kindlicher vorstellungswelt und der reali-
tät. Wichtige Fragen des daseins werden 
aufgenommen, Fragen bleiben aber 
offen. Die Bilder sind schön und anspre-
chend. ab 5 Jahren. 

Was ist das? fragt der Frosch  
(ISbN 978-3-7373-6084-5)

Der Frosch findet eine 
tote amsel. mit seinen 
Freunden verabschie-
det er sich liebevoll 
von ihr und findet  
anschließend durch 
deren Trost und  
hilfe wieder ins leben. 

leuchtende Farben und kurze,  
prägnante aussagen, die deutlich  
machen, dass ein aktiver abschied 
sowie hilfe beim Trauern wichtig sind. 
ab 3 Jahren.

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, 
hier ein paar buch- und Videotipps ...

KIndEr & JugEnd

viele eltern vermeiden es, mit Kindern über den Tod zu sprechen. diese können 
aber vom toten haustier über alternde und sterbende großeltern bis hin zu un-
glücksfällen in Familie oder nachbarschaft auf vielfältige Weise damit konfron-
tiert sein.
Ob und wie Kinder den Tod verstehen, ist stark altersabhängig. Kinder trauern 
anders: sie sind direkt und impulsiv: sie stellen Fragen, beschäftigen sich zum 
Beispiel konkret mit dem verwesungsprozess, im anderen moment sind sie ab-
gelenkt und spielen weiter. es ist wichtig, dass sie mit ihren Kindern möglichst 
klar reden: verschleiernde sprache wie „die Oma ist eingeschlafen“ ist nicht hilf-
reich. Wenn sie als erwachsene dem Thema nicht ausweichen, spürt das Kind am 
ehesten, dass der Tod zum leben gehört. auch zum abschied vom verstorbenen 
oder zu Beerdigungen können Kinder mitgenommen werden. 
hilfreich sind Bücher und videos, um miteinander ins gespräch zu kommen. im 
Folgenden präsentieren wir ihnen eine kleine auswahl: 

KIndEr & JugEndKIndEr & JugEndKIndEr & JugEnd
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ein videobeitrag: der leben- und sterben-check | 
reportage für Kinder | checker Tobi. ausgezeichnet mit 
dem geisendörfer Preis.
mit dem Qr-code kann der Film direkt aufgerufen werden. 
https://www.youtube.com/watch?v=upZukBhWhek

abschied von rune  
(ISbN 978-3-7707-6272-9)

sara muss beim  
spielen am  
seeufer miterle-
ben, wie ihr  
bester Freund 
rune ertrinkt.  
sie erlebt die 
Beerdigung und 

großen schmerz. erst im Frühling,  
als erste Blumen auf dem Friedhof 
wachsen, keimt vorsichtige Hoffnung 
auf. das Buch wirkt besonders ein-
drücklich durch die leicht  
verschwommenen aquarellzeichnun-
gen. Kleine Kinder sollten es nicht ohne 
erwachsenen in die hand nehmen. 
ab 4 Jahren kann das Buch bei einem 
unerwarteten verlust eine möglichkeit 
bieten, angesichts von saras schrecken 
zu eigenen Worten und Bildern zu  
kommen. 

Die besten Beerdigungen der Welt 
(ISbN 978-3-89565-174-8)

eine zufällig gefunde-
ne tote hummel inspi-
riert drei Kinder zum 
gründen eines  
Beerdigungsinstituts. 
Jeder trägt etwas dazu 
bei: Ester, die Chefin,  
akquiriert eifrig tote 
Kundschaft, während 

ihr Bruder sich aufs Weinen und grab-
steine bemalen spezialisiert. der Kleinste 
im Bunde schließlich entpuppt sich als 
begnadeter Totenredner. Das Buch trifft 
den schmalen grat zwischen ernst und 
Witz und bietet zudem tolle illustratio-
nen. es geht auch um den umgang einer 
gesellschaft mit ihren Toten und kann 
zum Beispiel einen Besuch auf dem Fried-
hof anregen. 
Kinder im grundschulalter, aber auch  
erwachsenen können sich daran erfreuen. 

Dr. Katrin Hildenbrand

Themenheft des diakonischen 
Werks der eKd:  
Wie Kinder trauern, www.diakonie.
de/fileadmin/user_upload/Diakonie/
PdFs/Broschuere_PdF/kinder-trau-
ern_2010.pdf. siehe auch Qr-code.

Weiterführende Infos:

ein Heft mit weiteren ausführlichen bilderbuchrezensionen sowie eine broschüre 
zum Thema „mit Kindern trauern“ kann im Pfarramt auf Wunsch ausgeliehen werden.
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naturKinderKirche 
Ein neues Projekt in unserer gemeinde

KIndEr & JugEnd

im Wald auf entdeckungstour gehen, den Wechsel der Jahreszeiten miter-
leben und die Welt und den Wald als gottes gute schöpfung erleben, in der 
man gott auf vielfältige art und Weise begegnen kann. 

alles das möchten wir mit der naturKinderKirche. sie ist ein Projekt von vier 
jahreszeitlichen gottesdiensten, die ab dezember für die großen Kindergar-
tenkinder ab 5 Jahren stattfinden. Auch ältere Geschwister sind herzlich will-
kommen und kleinere Kinder dürfen auch kommen, wenn sie in Begleitung 
eines elternteils sind. 

Treffpunkt ist an 4 Freitagnachmittagen der evangelische Kindergarten. 
von dort aus laufen wir mit dem Bollerwagen in den Wald. Wir bauen eine 
mitte aus naturmaterial, zünden eine laterne an und hören eine geschichte. 
danach ist Zeit für eine passende entdeckungstour in Kleingruppen im Wald. 
Zurück bei der mitte dürfen alle von ihren erfahrungen berichten oder mit-
gebrachtes zur mitte hinzufügen. nach einem segen ist Zeit, sich mit Keksen 
und je nach Jahreszeit warmem Tee oder kühlem Wasser zu stärken und dann 
geht es auch schon wieder zurück zum Kindergarten. 

Die erste NaturKinderKirche findet statt am 8.  
dezember von 15.00 – 17.00 uhr direkt im anschluss an 
den Kindergarten zum Thema: „advent – das volk, das 
im dunkeln wohnt, sieht ein helles licht.“ anmeldun-
gen liegen ab mitte november in den Kitas aus. Wer 
mit seinem Kind gemeinsam kommen möchte, kann 
ohne anmeldung einfach dazukommen.

Bis jetzt besteht unser vorbereitungsteam aus 2 Per-
sonen und wir würden uns über Zuwachs sehr freuen! 
Sie verpflichten sich damit  nur für dieses eine Projekt 
mit 4 Terminen! Bei interesse melden sie sich bitte bei:

gemeindepädagogin Katja Folk, Tel: 06252-673336, e – mail: folk@haus-der-
kirche.de
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Konfi-Starterfreizeit im Kloster höchst.

Mit 15 Konfis (einer musste krankheitsbedingt leider zu Hause bleiben) und 
unserem Team hatten wir auf der starterfreizeit viel spaß. Wie immer waren 
wir mit den gemeinden schwanheim, gronau-Zell, Zotzenbach und diesmal 
auch lindenfels gemeinsam dort. das Wetter spielte prima mit und so konn-
te auch der Sportnachmittag stattfinden. Neben der Beschäftigung mit der 
liturgie, also dem ablauf des gottesdienstes, haben wir uns dem Thema 
abendmahl angenähert. spiel und spaß kamen außerdem nicht zu kurz, wie 
man an den Fotos sieht! 
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ich antworte darauf mal spontan: der grund für 
meinen rückzug: siehe Bild! derartige momente 
möchte ich künftig so viele wie möglich erleben, 
wohl wissend, dass Kinder mit der Zeit entschieden 

lebhafter werden :) unsere enkelin hat nun absolute Priorität. diese entwick-
lung war zur Zeit der entscheidung für die arbeit im Kv nicht vorherzusehen. 
dass Zeit überausbar kostbar ist, habe(n) ich (wir)  gerade in diesen 2 Jahren 
lernen müssen. ich bin dankbar für, in jeder hinsicht „kompakte“ Jahre, die 
vielen persönlichen Begegnungen und gespräche mit menschen unserer ge-
meinde in dieser Zeit. Wenn auch nicht mehr als Kv-mitglied: ich bleibe Teil der 
Gemeinde und habe weiterhin ein offenes Ohr. 

auf diesen seiten haben wir wich-
tige neuigkeiten aus dem Kirchen-
vorstand für sie zusammengetragen. 
Blicken wir auf das ausgehende Jahr 
2017, so sehen wir ein ereignisreiches 
Jahr, das personelle veränderun-
gen mit sich gebracht hat. Zunächst 
haben wir in menschlicher hinsicht 
manch Trauriges erlebt: der frühe 
Tod unserer Kirchenvorsteherin doris 
Spielhoff macht uns immer noch be-
troffen und wir vermissen sie. 

auf eigenen Wunsch ist im sommer 
zudem hiltrud engelke aus dem Kv 

ausgeschieden. sie bleibt uns – welch 
ein Glück! – für die Öffentlichkeitsar-
beit erhalten und ist ansprechpart-
nerin für homepage und gemein-
debrief. auch an anderen stellen ist 
hiltrud weiterhin in der gemeinde 
präsent. Wir haben sie am 15. Okto-
ber aus dem Kirchenvorstand ver-
abschiedet und möchten aber auch 
an dieser stelle nicht versäumen, ihr 
noch einmal herzlich für ihr engage-
ment in den vergangenen 2 Jahren 
zu danken. hiltrud, du und deine 
kritisch-konstruktive art werden uns 
sehr fehlen

neues aus dem Kirchenvorstand 

AuS dEr gEmEIndE

neues aus dem Kirchenvorstand 

AuS dEr gEmEIndE

Wie? Was? Wer? Wo?
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liebe Kirchengemeinde,

mein name ist  
natalie grüger.

ich bin 38 Jahre 
alt und wohne mit 
meinem ehemann 
Thomas und unseren 
Zwillingen lucie und 

Justus in der Odenwaldstraße 21 hier 
im schönen einhausen. seit 20 Jahren 
bin ich in der gemeindeverwaltung 
einhausen als verwaltungsfachange-
stellte beschäftigt und arbeite dort 
seit der geburt meiner Kinder in Teil-
zeit. in meiner Freizeit lese und koche 
ich sehr gerne, verbringe viel Zeit mit 
meiner Familie und lieben Freunden.

viele von ihnen kennen mich von 
meiner Tätigkeit in der gemeinde 

einhausen oder als mitglied im 
Orff´schen Musizierkreis. Hier bin 
ich seit 30 Jahren mitglied, fühle 
mich wohl und spüre eine enge 
verbundenheit mit der evangelischen 
Kirchengemeinde. die mitgestaltung 
und Organisation unserer monatlichen 
Familienkirche und des vergange-
nen Kirchenkitzeltages machen mir 
unwahrscheinlich viel spaß und ich 
freue mich sehr auf viele weitere 
schöne stunden mit ihnen, ihren Kin-
dern und unserem tollen Team.

Kinder und Jugendliche in das 
kirchliche gemeindeleben einzubin-
den und ihnen zu ermöglichen, in 
einer lebendigen gemeinde Wurzeln 
zu schlagen, liegt mir besonders am 
herzen.

abschied ist zugleich neubeginn … und so freuen wir uns auf der anderen sei-
te, dass wir zwei menschen aus unserer gemeinde dafür gewinnen konnten, 
im Kirchenvorstand mitzuarbeiten: Wir begrüßen herzlich Natalie Grüger und 
Elke Hedderich in unserer mitte, die uns die restlichen vier Jahre der laufen-
den amtszeit unterstützen werden. auch sie wurden im gottesdienst am 15. 
Oktober feierlich eingeführt und eingesegnet für ihren dienst. hier stellen sie 
sich ihnen vor.
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elke hedderich, 
geboren am 10.09. 
1947 in einhausen. 

ich war verheiratet 
mit helmut hedde-
rich, der leider im 
letzten Jahr verstor-
ben ist.

habe drei erwachsene söhne mit 
Familien und zwei enkelkinder.

Beruflich habe ich drei Jahrzehnte 
als Bäckereiverkäuferin gearbeitet 
und bin inzwischen rentnerin.

Widme mich seit 1975 dem gesang-
verein „eintracht“ als aktive sängerin 
und vorstandsaufgaben, davon sechs 
Jahre als 1. vorsitzende. 

dem Kirchenvorstand gehörte ich 
schon einmal in den Jahren von 1973 
bis 1995 an.

Pfr. reichard, Pfr. laux, Pfr. schnell-
bächer, Pfr. Klinkmann und Pfr. Knöß 
hatten in diesen Jahren die Pfarrstelle 
inne, mit welchen ich eine gute Zu-
sammenarbeit hatte. 

ich bin bereit, mich nochmals für 
unsere Kirchengemeinde einzusetzen.

AuS dEr gEmEIndE

vielfältiger erntedank: lucille Weis wurde am 15.10. als neue FsJ-Kraft im Kindergarten begrüßt, 
martina Knaup dankten wir herzlich für die Organisation des Bauernmarktes. natalie grüger und 
elke hedderich wurden in den Kv eingeführt sowie hiltrud engelke verabschiedet
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ansonsten steht bei einem rückblick 
auf 2017 die erfolgreich abgeschlos-
sene sanierung der Kirche im vorder-
grund. an der einen oder anderen 
stelle erfolgen hier noch weitere ver-
änderungen. manche Kleinigkeiten 
ergeben sich jetzt im praktischen voll-
zug – oder fallen nun erst auf, wo das 
gebäude wieder regelmäßig genutzt 
wird. so haben wir mittlerweile auch 
sog. Paramente im Kirchenraum, also 
Textilien, deren Farbgestaltung zum 
Kirchenjahr passen. 

der Kirchenvorstand hat sich aktuell 
noch das gelände des Kirchgartens 
vorgenommen. lange lag dieser 
durch die sanierung brach und sah 
nun nicht mehr gepflegt aus. Wir 
haben hier umfassende arbeiten 
durchgeführt, damit das gelände 
pflegeleichter wird, aber zugleich 
zum schönen Äußeren und inneren 
unser neugestalteten Kirche passt. 

im Oktober stand turnusgemäß die 
Wahl des Kv-vorsitzenden an. nach 
über 8 Jahren großen engagements 
und erfolgreichem abschluss der 

Kirchensanierung hat unser bisheriger 
vorsitzender michael Wörner aus 
persönlichen gründen nicht mehr 
kandidiert. er hat die Kirchengemein-
de durch bewegte Zeiten geführt 
und wir danken ihm schon an dieser 
stelle herzlich für seinen zuverlässi-
gen dienst an der guten sache. an 
anderer stelle werden wir dies auch 
offiziell nachholen. 

mit axel Kopatschek konnten wir 
erneut einen 
ehrenamtlichen 
Kirchenvorstands-
vorsitzenden 
gewinnen. Pfar-
rerin hildenbrand 
bleibt stellvertre-
tende vorsitzende.

in mancher hinsicht sind wir also 
neu aufgestellt: Wir schauen froh-
gemut und mit gottvertrauen nach 
vorne und sind gespannt, was die 
Zukunft bringt. 
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„Singt dem herrn ein neues Lied“ – jeden 3. donnerstag
um 20 uhr in der Kirche

dIES & dAS 

unter diesem motto könnte der got-
tesdienst stehen, der einmal im monat 
am Donnerstagabend stattfindet. Man-
chen ist er als „lobpreisgottesdienst“ 
wohlbekannt. andere werden sich jetzt 
fragen:

Wie, was, wann wo, hab ich ja noch nie 
gehört? höchstens mal bei den abkün-
digungen aber da ist es vielleicht unter-
gegangen oder hat abgeschreckt.

lobpreis bedeutet, wie der name 
schon sagt, gOTT loben und preisen. 
das tun wir zwar, aber ab jetzt heißt 
der gottesdienst anders: Wir laden sie 
herzlich zum musikalischen abendgot-
tesdienst ein!  
aber von vorne: der lobpreisgottes-
dienst findet jeden 3. Donnerstag im 
monat um 20 uhr in der Kirche statt.  
(exakte daten siehe Terminseiten) 

er beginnt mit dem votum („im na-
men des vaters …“), dazu werden die 
Tageslosung und der lehrtext gelesen 
und ein kleines gebet wird gesprochen. 

dann werden „viele“ lieder gesungen. 
lieder mit modernen rhythmen aber 
auch getragenere sachen, wie Taizélie-
der. dem schließt sich eine meditation 
an, das kann ein Bibeltext sein oder 
eine Kurzpredigt oder ein Text der zum 
nachdenken anregt. ein lied leitet dann 
zur Gebetszeit über. Gebet findet meis-
tens in der Form statt, wie sie es vom 
normalen gottesdienst kennen (Fürbit-
ten). dann bleibt noch eine kleine Zeit 
der stille, in der jede(r), sofern sie oder 
er es will, anliegen für sich vor gOTT 
bringen kann. dann wird wieder kräftig 
gesungen und das ganze endet mit 
dem segen, luthers abendsegen wird 
gerne genommen.

Kommen sie einfach mal dazu, es 
muss niemand „was machen“. lassen 
sie einfach die lieder und Texte auf sich 
wirken. es ist eine andere art gottes-
dienst, lockerer freier.

Zeit für gespräche gibt’s auch.
und wenn es dann noch leute gäbe, 

die ein instrument spielen und sich 
gerne an dieser art gottesdienst betei-
ligen möchten, wäre das ganz toll. das 
schließt gitarre oder Flöte oder Klavier, 
aber auch congas und cajones mit ein.

Wir jedenfalls freuen uns auf jede(n), 
die/der kommt ...                 Volker Hölzel
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dIES & dAS 

adventskonzert am Samstag, 16.12. 18:00 uhr, ev. Kirche

Es ist für uns eine Zeit angekommen

Wir laden sie ein zum advents- und Weihnachtssingen am vorabend 

zum 3. advent am samstag den 16.dezember 2017 um 18 uhr in der 

ev. Kirche in einhausen

mitwirkende:

gv eintracht 1873 einhausen chorleiter gerhard Knapp

gv liederkranz 1970 langwaden chorleiter gerhard Knapp

der Flötenkreis leitung Frau gallinat

an der Zither: Thomas m. haase

an der Orgel und am Klavier: gerhard Knapp

gesamtleitung: gerhard Knapp, chordirektor

Jahreslosung 2018
in vielen gruppen und Kreisen wird zu Beginn eines neuen Jahres über die 
jeweilige Jahreslosung gesprochen. Für 2018 ist es folgende:
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst“ Aus der Offenbarung des Johannes (21,6).
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Spendenaufrufe

dIES & dAS 

brot für die Welt unterstützt 
Partner in Kenia
Auf Fels gebaut
viele stunden am Tag war agnes irima, eine 
Kleinbäuerin aus Kenia, früher mit der Be-
schaffung des Wassers beschäftigt. Wasser-
löcher mussten aufgegraben werden und das 
geschöpfte Wasser dann kilometerweit trans-

portiert werden. „Wir hatten Probleme mit Würmern, die Kinder litten häufig 
an durchfall“, erinnert sich agnes. heute trinken agnes und ihre Familie 
mindestens doppelt so viel – von sauberem Wasser. „Wir fühlen uns gesund 
und kräftig, und die Kinder kommen gut in der schule mit. „ich bin sehr glück-
lich, dass meine Enkelin es besser hat.“, sagt Agnes. Eine lokale Baufirma 
baute auf einem Felsen oberhalb ihres dorfes einen Tank. nur wenige Tage 
regen genügen, um den Tank zu füllen. ermöglicht hat den Bau der entwick-
lungsdienst der anglikanischen Kirche Kenias, kurz ads-mKe. 
ads-mKe ist eine Partnerorganisation von Brot für die Welt.

helfen sie jetzt mit ihrer spende! 
Bank für Kirche und diakonie 
iBan: de10100610060500500500 
Bic: genOded1KdB

und wie jedes Jahr liegt unserem gemeindebrief ein 
spendenbriefchen zu diesem aufruf bei. 

.
AktionAA

Wasser 
für alle

Sauberes Wasser zu haben ist ein grundlegendes 
Menschenrecht und der Schlüssel zu einem 
Leben in Würde. Es ist für alle da und jeder 
Mensch sollte Zugang zu dieser wichtigen 
Ressource haben. Dafür setzen wir uns ein. 
brot-fuer-die-welt.de/wasser
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Weihnachtspaketaktion des Samariterdienstes 2017
am auch in diesem Jahr sammelt der samariterdienst wieder Pakete für 

“Kinder in Osteuropa”, um ihnen mit diesen Paketen eine kleine Weihnachts-
freude zu bereiten. diese Pakete werden von dem missionswerk “samariter-
dienst” über freie evangelische gemeinden weitergeleitet. ein nachhaltigere 
und effizientere Art der Weiterleitung ist gar nicht denkbar.

alle Pakete kommen dort hin, wo sie wirklich benötigt werden.
Wir möchten sie deshalb bitten, nach ihren möglichkeiten, sich an dieser 

aKTiOn zu beteiligen.
sie können dadurch viel Freude auslösen und die Botschaft des Weihnachts-

festes in die Welt hinaus tragen!
sollte es ihnen nicht möglich sein, ein Paket zu packen, können sie auch 

einen geldbetrag spenden! Wir werden dann für sie ein Paket packen!
hier nochmals der erbetene inhalt der Pakete:  

grundnahrungsmittel (Zucker, margarine, reis, nudeln)-Brotbelag (nuss-
creme, haltbare Wurst, Käse)-süßigkeiten - hygieneartikel (Zahnbürste, Zahn-
pasta) Kaffee (als Tauschmittel, z.B. Arztbesuch). Wert: ca. 15-20 €.
Wichtiger Hinweis: Wir bitten sehr darum, sich an diese vorgaben zu halten!

info u. sammelstellen: 
Tel.: 06258-55268, ute u. helmut horn,  

nibelungenstraße, 64579 gernsheim 
Tel.: 06251-52737, Jutta glanzner,  

heinrich-von-Brentano-Weg 6, 64683 einhausen
die Paketaktion beginnt am 13.11.2017 und endet am 15.12.2017!

Helmut Horn
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Taufen:
liam hammerschmidt  getauft am 28. Juli 2017
liz golla   getauft am 13. august 2017 
    in schwanheim
Paul alexander meyer  getauft am 24. september 2017
Daniel Steinhoff  getauft am 24. September 2017
Sophie Steinhoff  getauft am 24. September 2017
Jan Walter mink  getauft am 15. Oktober 2017
helena Wink   getauft am 15. Oktober 2017

bestattungen:
ingrid maria schweizer, 74 Jahre
gestorben am 28. Juni, beerdigt am 13. Juli 2017 in lorsch
ilse Katharina langer, 82 Jahre
gestorben am 26. Juli, beerdigt am 2. august 2017
Barbara stumpf, 84 Jahre
gestorben am 1. august, beerdigt am 15. augut 2017 in Bensheim

Besuchsdienst
sie wissen, dass in unserer gemeinde engagierte ehrenamtliche und die Pfar-
rerin sich die Besuche zu besonderen geburtstagen (ab 70) nach bestimmten 
regeln aufgeteilt haben.
sollten sie für sich selbst, für angehörige, Freunde oder nachbarn einen Besuch 
der Pfarrerin oder eines mitglieds des Besuchskreises wünschen, melden sie sich 
hierfür einfach im Pfarrgemeindebüro. ihrem Wunsch wird gerne entsprochen.

FrEud & LEId

Taufen, bestattungen, Trauungen & besuchsdienst
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...wir gratulieren

gEburTSTAgE

November
05.11. amborn norbert 77 Jahre
07.11 seubert marianne 92 Jahre
08.11. hofmann anneliese 79 Jahre
11.11. Biedermann Klaus 71 Jahre
11.11. Ochsenschläger helga 75Jahre
11.11. Ost rainer 81 Jahre
12.11. diehl heinrich 78 Jahre
12.11. Pabst elfriede 80 Jahre
13.11. eßinger heinz 89 Jahre
18.11. elsner Kurt 76 Jahre
23.11. steiner helmut 79 Jahre
24.11. Weber reinhard 81 Jahre
24.11. Bauer Kätha 93 Jahre
28.11. Jakob hilde 78 Jahre
25.11. Wulf Klaus 70 Jahre
28.11. richter liselotte 84 Jahre
30.11. ebinger erna 78 Jahre
Dezember
02.12. hedderich gisela 72 Jahre
02.12. Pfeifer gisela 88 Jahre
04.12. meißner erika 71 Jahre
04.12. vonderwall-geißler ilona 71 Jahre
07.12. reichling christa 70 Jahre
08.12. Blauertz rosa-maria 71 Jahre
09.12. Hoffmann lieselotte 70 Jahre
09.12. Ohl helga 80 Jahre
10.12. Odenheimer Johannes 79 Jahre
11.12. Keck herbert 74 Jahre
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gEburTSTAgE

...wir gratulieren

Dezember
16.12. schneider Klaus 78 Jahre
16.12. heberling ruth 83 Jahre
18.12. Palkovitsch magdalena 79 Jahre
18.12. Weiß dieter 82 Jahre
20.12. hedderich dieter 77 Jahre
20.12. schneider christel 77 Jahre
20.12. Wiesener elwine 78 Jahre
20.12. müller Peter 89 Jahre
21.12. dieter hilde 70 Jahre
21.12. Kook christa 85 Jahre
22.12. hölzel hertha 78 Jahre
23.12. arabatzakis elfriede 70 Jahre
23.12. heß ellen 82 Jahre
25.12. Kaiser reinhold 79 Jahre
28.12. Krichbaum marie 88 Jahre
29.12. dahlmann emil 73 Jahre
29.12. Schiffner ladislava 75 Jahre
29.12. rahn erika 83 Jahre
30.12. Bleymehl eva 70 Jahre
Januar
02.01. grüger erika 74 Jahre
02.01. Ost Karl heinz 74 Jahre
02.01. schott renate 75 Jahre
02.01. Pönitz heidrun 84 Jahre
03.01. scheede irmgard 71 Jahre
03.01. hölzel elisabetha 76 Jahre
04.01. massoth anna maria 81 Jahre
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...wir gratulieren

gEburTSTAgE

Januar
06.01. rippert sonja 79 Jahre
07.01. herbert ursula 71 Jahre
07.01. müller helga 74 Jahre
07.01. muckli christa 77 Jahre
09.01. Bleymehl heinz Werner 74 Jahre
09.01. lautenschläger günther 83 Jahre
09.01. reinhardt irmgard 89 Jahre
10.01. hedderich Walter 78 Jahre
11.01. grüner monika 73 Jahre
11.01. rippert heinrich 86 Jahre
12.01. Wolf Fritz 78 Jahre
13.01. Ost hannelore 76 Jahre
14.01. Knaup ingeborg 85 Jahre
16.01. renner helmut 74 Jahre
16.01. Ost Wilhelm 79 Jahre
17.01. schrecker anne-lore 74 Jahre
17.01. mink Karin 79 Jahre
17.01. meder hans 80 Jahre
20.01. hauser hans 75 Jahre
20.01. hornung Klara 80 Jahre
21.01. instinsky gerlinde 72 Jahre
25.01. hofmeyer günter 76 Jahre
26.01. scholl Karl Peter 74 Jahre
27.01. Fink erna 71 Jahre
27.01. müller liesel 71 Jahre
28.01. müller Kurt 72 Jahre
28.01. Weißenfels heinz 75 Jahre
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Feiertage im noverber

WAS Ich Schon ImmEr mAL 
WISSEn WoLLTE

der Volkstrauertag wurde durch 
den 1919 gegründeten volksbund 
„deutsche Kriegsgräberfürsorge“ 
zum gedenken an die Toten des ersten 
Weltkrieges eingeführt. 

in der hitlerzeit wurde der Tag in 
„heldengedenktag“ umbenannt. 
nach gründung der Bundesrepublik 
deutschland wurde der volkstrauer-
tag erneut vom volksbund eingeführt 
und 1950 erstmals mit einer Feier-
stunde im Plenarsaal des deutschen 
Bundestages begangen. nach einer 
Übereinkunft zwischen der Bundes-
regierung, den ländern und den 
Kirchen, wurde der Termin auf den 
vorletzten sonntag im Kirchenjahr 
verlegt. der volksbund versteht diesen 
gedenktag auch mit zunehmendem 
abstand vom Krieg als einen Tag der 
Trauer. der volkstrauertag ist aber 
auch zu einem Tag der mahnung, zu 
versöhnung, verständigung und Frie-
den geworden.  

der buß-und bettag ist ein Feiertag 
in der eKd, der auf notzeiten zurück-
geht. angesichts von notständen und 
gefahren wurde die ganze Bevölkerung 
zur umkehr und zum gebet aufge-
rufen. in den deutschen staaten gab 
es unterschiedliche Tage dafür. ein 

einheitlicher Tag wurde von der eisena-
cher Kirchenkonferenz vorgeschlagen 
und in Preußen 1893 gesetz, später im 
übrigen deutschland. es geht bei die-
sem Tag um eine Buße im sinne der 
reue für begangene sünden, umkehr 
und gesinnungsänderung zu gOTT.

der Ewigkeitssonntag, früher auch 
„Totensonntag“ genannt, ist der 
letzte sonntag im Kirchenjahr. an 
diesem Tag gedenkt die evangelische 
Kirche  in deutschland ihrer verstor-
benen mitglieder. 1818 bestimmte  
König Friedrich Wilhelm iii für die 
evangelische Kirche in den preußischen 
gebieten den letzten sonntag des 
Kirchenjahres, zum „allgemeinen 
Kirchenfest zur erinnerung an die 
verstorbenen“. andere evangelische 
landeskirchen übernahmen das. Bei 
uns werden die namen der verstor-
benen im gottesdienst verlesen, eine 
Kerze wir für jeden entzündet und die 
ewigkeitsglocke läutet. Traditionell 
werden für diesen sonntag die gräber 
geschmückt. Thematisiert wird auch 
die erwartung des Jüngsten Tages. 
lieder und Predigt sind darauf ausge-
richtet.

Volker Hölzel
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Pfarrerin dr. Katrin hildenbrand
 06251 58 80 61
 hildenbrand@kirche-einhausen.de

Gemeindepädagogin Katja Folk
 06252 67 33 36
 folk@haus-der-kirche.de 

Pfarrgemeindebüro 
Öffnungszeiten: 
di und do 9:00–12:00 uhr
sekretärin: Petra Knaup 
Friedhofstraße 9, 64683 einhausen
 06251 58 80 60  
 06251 58 80 62
 info@kirche-einhausen.de
www.kirche-einhausen.de

Ökumenische Kleiderkammer 
leitung: Waltraut Busch 
Öffnungszeiten: 
di und do 14:00–15:00 uhr
Friedhofstraße 9, 64683 einhausen
 06251 58 95 60 

Kindergarten
leiterin: ingrid Wettstein
martin-luther-straße 4, 
64683 einhausen
 06251 5 72 98
 ev-kiga-einhausen@t-online.de

Evangelisches Gemeindehaus
almenstraße 24, 64683 einhausen

Kirchenvorstand
1. vorsitzender:  
axel Kopatschek, 
 06251 8568722
2. vorsitzende: 
Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand
Natalie Grüger, 
 06251 55 03 66
elke Hedderich, 
 06251 52 806
volker Hölzel, 
 06251 98 77 93
beate Kallenbach-Herbert, 
 06251 5 75 85
armin Kurt Knaup,
 06251 58 82 21
Thomas Kohlen, 
06251 70 79 21
mareike Sigloch, 
 06251 9 44 81 49
Dr. michael Wörner, 
 06251 94 33 88

organist: 
matthias arnold,
 06251 5 32 77

Spendenkonto: 
ev. Kirchengemeinde einhausen
iBan: de39 5089 0000 0046 4981 00

KonTAKTE
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monATSSPrÜchE:

november: 
gott spricht: ich will unter ihnen wohnen und will ihr gott sein und sie sollen 
mein volk sein. ez 37,27 (l))

dezember: 
durch die herzliche Barmherzigkeit unseres gottes wird uns besuchen das 
aufgehende licht aus der höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in 
Finsternis und schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den 
Weg des Friedens. lk 1,78-79 (l)

Januar: 
der siebte Tag ist ein ruhetag, dem herrn, deinem gott, geweiht. 
an ihm darfst du keine arbeit tun: du und dein sohn und deine Tochter und 
dein sklave und deine sklavin und dein rind und dein esel und dein ganzes 
vieh und dein Fremder in deinen Toren. 
dtn 5,14 (e)


