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den Hessischen Rundfunk denkt er über die
Tat und ihre Folgen nach. „Mir kamen die
Tränen, als ich die Nachricht gelesen habe.
Maskierte Männer haben in Paris die Redak‐
tion der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ ge‐
stürmt. Sie erschossen, wer ihnen in den
Weg lief. Unter den Toten sind vier be‐
kannte französische Karikaturisten. Die Zei‐
tung macht immer wieder Schlagzeilen mit
provokanten Karikaturen über den Prophe‐
ten Mohammed. Die Attentäter sollen
mehrfach gerufen haben: „Allah ist groß“.
Ich bin fassungslos. Ich denke an die Men‐
schen, die ermordet wurden und an ihre An‐
gehörigen. Ich denke an die, die bei dem At‐
tentat schwer verletzt wurden. Viele beten
für sie. Ich auch. Die Attentäter haben Men‐
schen ermordet. Sie wollen noch mehr tö‐
ten, nämlich die Meinungsfreiheit, die Frei‐
heit zum Denken und Schreiben. Die Freiheit
zu Kritik und Karikatur. Die Freiheit zu Reli‐
gion und Glauben. Sie wollen den Humor
und das Lachen töten. Sie wollen den Frie‐
den töten zwischen Christen, Muslimen, Ju‐
den, zwischen religiösen und nicht‐religiö‐
sen Menschen. Das lassen wir nicht zu. Es
wird immer Wahnsinnige geben, die mei‐
nen, im Namen ihrer Ideologie könnten sie
andere ermorden. Ich flehe darum, dass wir
solchen Terroristen keine Macht geben.
Diese Mörder haben erreicht, was sie woll‐
ten, wenn wir Andersgläubige kollektiv ver‐
teufeln und so die Spirale des Hasses wei‐
terdrehen.“
Lesen Sie weiter unter www.ekhn.de.

Kirchenpräsident: „Jeder Mensch hat ein
Recht auf ein Leben in Würde“
Die Jahreslosung 2015 „Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat zu Got‐
tes Lob“ ist für Kirchenpräsident Jung An‐
lass, über die Würde des Menschen nachzu‐
denken. Wer bin ich?“ – Der christliche
Glaube antwortet auf diese Frage so: „Du
bist ein von Gott mit dem Leben beschenk‐
ter und von Gott geliebter Mensch. Das gilt,
was immer in deinem Leben geschehen mag
– auch über den Tod hinaus. Das gilt auch,
unabhängig davon, was du in deinem Leben
geleistet oder nicht geleistet hast.“ Und wer
fragt: „Woher kann ich das wissen? Warum
kann ich das glauben?“, dem kann geant‐
wortet werden: „Schau dir an, wer Jesus
Christus war, wie er gelebt hat, wie er Men‐
schen begegnet ist, was er gesagt und getan
hat und wie Gott ihn durch den Tod hin‐
durchgeführt hat zu neuem, ewigem Leben.
In Jesus hat Gott sich mit dem menschlichen
Leben verbunden, um seinen Menschen
nahe zu bringen: „Ihr seid meine geliebten
Kinder.“ Damit ist nicht gesagt, dass alles
gut ist, was Menschen tun. Gerade wer so
auf das menschliche Leben schaut, wird viel‐
mehr entdecken: Oft werden Menschen
dem nicht gerecht, dass das Leben ein Ge‐
schenk Gottes ist. Viele leben so, als hätten
sie sich das Leben selbst gegeben und als
hätten nur sie selbst einen Anspruch auf das
Leben und nicht die anderen.
Lesen Sie mehr unter www.ekhn.de.

„Ehrfurcht vor dem Leben lassen wir uns
von keinem Terroristen nehmen“
Das Attentat auf die Redakteure von „Char‐
lie Hebdo“ hat nicht nur Pfarrer Martin Vor‐
länder tief berührt. In seiner Andacht für
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Gemeinde.
Anders als bei sonstigen Wahlen, hat man
bei den Kirchenvorstandswahlen die Mög‐
lichkeit die Kandidierenden mal alle zusam‐
men an einem Ort kennenzulernen. Deshalb
laden die Kirchengemeinden in den nächs‐
ten Tagen und Wochen zu so genannten Ge‐
meindeversammlungen ein, in denen sich
die Kandidierenden vorstellen und die Ar‐
beit in der Kirchengemeinde aus der letzten
Zeit dargestellt wird. Eingeladen sind jeweils
alle Mitglieder der entsprechenden Kirchen‐
gemeinden. Allein in den 53 Kirchengemein‐
den in den Dekanaten Bad Schwalbach und
Idstein engagieren sich gut 500 Menschen
ehrenamtlich in diesen Leitungsgremien.
Ab diesem Jahr können auch Jugenddele‐
gierte in der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau in den Kirchenvorstand aufge‐
nommen werden. Diese nehmen schon an
den Beratungen teil, stimmen aber noch
nicht mit ab. Die Jugenddelegierten werden
nicht gewählt, sondern durch die Teilneh‐
mer der Gemeindeversammlung bestimmt.

Idsteiner Mahnwache gegen fremdenfeind‐
liche Stimmen
Am Samstag, den 17. Januar wird um 11 Uhr
eine Mahnwache vor dem Rathaus in Idstein
stattfinden. Dabei wird der Toten der Ter‐
roranschläge in Paris, aber auch der vielen
Tausenden von Opfern der Terrororganisa‐
tion Boko Haram in Nigeria gedacht. Der
Ausländerbeirat der Stadt Idstein, die Tür‐
kisch‐islamische Gemeinde, das Idsteiner
Friedensbündnis, die Idsteiner Grünen und
die Evangelische und Katholische Kirche
wollen gleichzeitig ein Zeichen gegen die
fremdenfeindliche Stimmung setzen, die
derzeit durch die Pegida‐Aufmärsche ge‐
schürt wird. Damit bekennen sich die Initia‐
toren und Unterstützer der Mahnwache zu
Weltoffenheit, kultureller Vielfalt und de‐
mokratischer Gesinnung für ihre Stadt Id‐
stein.

Gemeindeversammlungen mit Vorstellung
der Kandidaten für die Wahlen zum Kir‐
chenvorstand

Gemeinsame Fahrt zum Kirchentag

Am 26. April werden in allen Evangelischen
Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN) neue Kirchen‐
vorstände gewählt. Der Kirchenvorstand in
der EKHN „soll das christliche Leben fördern
und dafür sorgen, dass Menschen von Gott
hören.“ Seine Leitungsaufgaben sind vielfäl‐
tig. Er gibt der Gemeinde die Orientierung
vor und sagt, in welche Richtung sie sich
entwickelt. Der Kirchenvorstand soll Men‐
schen zusammenführen – innerhalb der Ge‐
meinde, aber auch über die Gemeindegren‐
zen hinaus. Dafür muss er handfeste Ent‐
scheidungen treffen, schließlich geht es häu‐
fig um Geld und Gebäude, um Angestellte
und Mitarbeitende, um öffentliche Stellung‐
nahmen und zahlreiche Veranstaltungen der

Gemeinsam zum 35. Deutschen Evangeli‐
schen Kirchentag nach Stuttgart fahren. Das
bieten die beiden Evangelischen Dekanate
Bad Schwalbach und Idstein vom 3. bis zum
7. Juni an. Astrid Hamm von der Evangeli‐
schen Erwachsenenbildung organisiert die
gemeinsame Fahrt. Sie hat bereits Unter‐
künfte und einen Sonderbus bestellt. „Es be‐
steht ferner die Möglichkeit, Eröffnungs‐
und Abschlussgottesdienst, sowie das Feier‐
abendmahl gemeinsam in der Dekanats‐
gruppe zu erleben. Außerdem kann, wer
will, den Tag gemeinsam mit einem Mor‐
genimpuls starten und auch gemeinsam
ausklingen lassen.“
Alle Informationen finden sie auf der Inter‐
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netseite des Dekanates unter www.deka‐
nat‐badschwalbach.de oder direkt bei Astrid
Hamm 06128‐4888‐23 oder ast‐
rid.hamm.dek.badschwalbach@ekhn‐
net.de.

Spirituelle und religiöse Bedürfnisse de‐
menter Menschen
„Menschen mit fortschreitender Demenz
wissen immer weniger, wer sie sind, im Den‐
ken und im Fühlen. Sie zu begleiten oder zu
pflegen heißt deshalb, den „roten Faden“ ih‐
res Lebens möglichst zu erhalten“, erklärt
Pfarrerin Beate Jung‐Henkel. „Religion und
Spiritualität spielt hier in der Region eine
wichtige Rolle“, weiß die Hospizpfarrerin.
Religiöse Symbole, Kirchenlieder und Tradi‐
tionen seien für viele Menschen von frühes‐
ter Kindheit an, ein Teil der eigenen Identi‐
tät. Aus diesem Grund lädt die Hospizpfarre‐
rin zu einem Workshop am 27. Februar von
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr nach Rüdesheim
(Geschäftsstelle der Hospizinitiative, Eibin‐
ger Straße 9) ein. „Der Workshop möchte
dafür sensibilisieren, welche religiösen Be‐
dürfnisse Menschen mit Demenz haben, wie
diese Bedürfnisse (besser) zum Ausdruck ge‐
bracht werden könnten, und wie wir ihnen
achtsam und respektvoll begegnen können.
Dazu ist es gut, wenn wir uns eigener religi‐
öser und spiritueller Bedürfnisse bewusst
werden.“ Die Leitung hat Pastoralreferent
Dr. Michael Grimm. Anmeldung bis zum 15.
Februar 2015 telefonisch im Hospizbüro: Di
und Do 9‐12 unter der Telefon‐Nummer
06722‐943867 oder per Mail an: kon‐
takt@hospiz‐ruedesheim.de Die Teilnahme‐
gebühr beträgt 15 Euro pro Person.

3. Demenzforum Bad Schwalbach – Treffen
mit Angehörigen
Die Mitglieder des Demenzforums Bad
Schwalbach laden am Mittwoch, dem
21.01.15 von 16 bis 18 Uhr Angehörige von
demenziell erkrankten Menschen zu einem
Treffen in die Cafeteria des DRK‐Altenzent‐
rums, Reitallee in Bad Schwalbach ein. „Auf
dem Weg zu einer Demenzfreundlichen
Kommune Bad Schwalbach möchten die Ein‐
ladenden von den Angehörigen erfahren,
was hilfreich für sie ist, was die Angehörigen
vermissen, damit sie und ihr an Demenz er‐
krankter Angehöriger Entlastung erfahren
und am gesellschaftlichen und sozialen Le‐
ben teilhaben können“, erklärt Melanie We‐
ber vom Forum. Begleitet wird das Treffen
von Stephan Hoffmann von der Alzheimer
Gesellschaft Wiesbaden e.V.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, er‐
leichtert jedoch die Planung. Nähere Infor‐
mationen erhalten Interessierte bei der Ko‐
ordinatorin Melanie Weber vom Diakoni‐
schen Werk Rheingau‐Taunus, Tel. 06124 /
7082‐19. Am darauffolgenden Tag (Don‐
nerstag, 22.01.15 ) laden die AGAPE‐Stiftung
der Evangelischen Kirchengemeinde Bad
Schwalbach und das Diakonische Werk
Rheingau‐Taunus von 19.30‐21.30 Uhr zum
dritten Treffen des Bad Schwalbacher De‐
menzforums in das Evangelische Gemeinde‐
haus, Adolfstraße 34 ein. Beim Treffen aller
am Thema „Demenz“ Interessierten werden
die Projektgruppen über ihre bisherige Ar‐
beit und die weiteren Planungen berichten.
Außerdem besteht die Gelegenheit zum
Austausch im Forum.

Orgelvesper in Heftrich
Es ist soweit! Die Kirchengemeinde Heftrich
hat eine frisch sanierte Orgel. Um dieses
einzigartige Instrument in seinem ganzen
Klangreichtum vorzuführen, hat Vikar Geor‐
ges Cezanne zusammen mit Dekanatskantor
Carsten Koch eine Orgelvesper konzipiert.
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„Hier wollen wir uns im Rahmen eines
Abendgottesdienstes an den Klängen der
Orgel erfreuen. Thema wird der bekannte
Choral Wie schön leuchtet der Morgenstern
von Philipp Nicolai sein“, erklärt Vikar
Cezanne. Carsten Koch wird Bearbeitungen
dieser wunderschönen Melodie spielen, u.a.
von Dietrich Buxtehude, Phillip Telemann
und Josef Rheinberger. „Daneben werden
wir Musik und Lieder aus der Entstehungs‐
zeit der Orgel (1860er Jahre) hören.“ In die‐
ser Zeit war es im Orgelbau Mode, das ro‐
mantische Sinfonieorchester zu imitieren,
erklärt der Theologe. In Heftrich erklingen in
der Orgel beispielsweise „warme Streicher‐
töne und zarte Flöten.“
„Lassen Sie sich an diesem Abend entführen
in eine Welt von schöner Klänge und Melo‐
dien!“ wirbt George Cezanne für die Orgel‐
vesper am Sonntag, den 18. Januar um
18:00 Uhr in der Pfarrkirche Heftrich.

Neues Chorprojekt mit Rejoice!
Am Donnerstag, den 5. Februar um 20.00
Uhr beginnen die Proben für das nächste
Chorprojekt des Taunussteiner Gospelchors
Rejoice! Wie immer sind neue Sängerinnen
und Sänger dazu herzlich willkommen! Die
Chorproben finden wöchentlich donners‐
tags von 20:00‐22:00 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus Wehen in der Fleckenborn‐
str. 1 statt. Chorerfahrung ist von Vorteil
aber nicht Bedingung zum Mitsingen: Wich‐
tig ist der Spaß am Singen und die regelmä‐
ßige Teilnahme an den Proben. Das Projekt
endet am Samstag, den 9. Mai mit einem
Konzert in der Evangelischen Kirche Wehen.
Weitere Infos über den Chor und den aktu‐
ellen Probenplan finden Sie im Internet un‐
ter www.projektchor.de.

Einfach Singen

Studientag zum Weltgebetstag der Frauen

“Just sing!” ist kein Chor, gesungen wird
ohne Noten und ohne das Ziel, etwas Per‐
fektes abliefern zu müssen. Spaß und Ge‐
meinschaft zu erleben stehen im Mittel‐
punkt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Mit einem musikalischen warm‐up, bekann‐
ten Liedern zum Mitsingen, Circle‐Songs und
Kanons verspricht Dekanatskantor Thomas
Wächter am Dienstag eine unterhaltsame
Stunde Musik – und danach einen gemütli‐
chen Ausklang. Die Teilnahme ist kostenlos!
Weitere Infos gibt es bei Kantor Thomas
Wächter, Mail: kantor@projektchor.de, te‐
lefonisch unter 06128‐983057 oder online
unter www.projektchor.de. Just sing! – Sing
mit! – die nächste Ausgabe des offenen
Singtreffs findet am Dienstag, den 20. Ja‐
nuar um 19:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus
Wehen in der Fleckenbornstr. 1 statt

Bahamas in der Rostklasse ‐ wer sich die In‐
selgruppe an Bord von Postschiffen erobert,
kommt zwar nur langsam voran, trifft aber
die richtigen Leute. Auf eine Rundreise mit
viel Seegang, Bier und Krepppapier wurde
die Leserschaft der ZEIT in der Ausgabe vom
30.12.2014 mitgenommen. „Eine gute Ein‐
stimmung für den ökumenischen Studientag
am 31. Januar von 09 bis 13 Uhr im Evange‐
lischen Gemeindehaus Niedernhausen, Fritz
Gontermannstr. 4“, so die Koordinatorin Bir‐
git Hamrich. Beim Studientag erhält man
Anregungen für den Gottesdienst, der welt‐
weit am 8. März gefeiert wird. „Das Ver‐
trautwerden mit den Bibeltexten und der
Musik ‐ das erwartet Sie in anregender Ge‐
meinschaft mit unterschiedlichen Frauen“,
verspricht Pfarrerin Hamrich. Anmeldungen
werden bis zum 23. Januar entgegen ge‐
nommen. Telefon: 06120/9189572, Fax:
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06120 / 9189573 oder ev.pfarramt@pan‐
rod.de erwünscht.
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