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Weihnachtsgottesdienste in der Region

„Worte die zu Herzen gehen“, Gedanken
von Kirchenpräsident Volker Jung

Über 300 Gottesdienste werden rund um
die Weihnachtsfeiertage und zu Neujahr in
den Evangelischen Kirchengemeinden in der
Region gefeiert. Auf der Internetseite
www.weihnachtsgottesdienste.de kann man
ganz einfach nachschauen, wo deutschland‐
weit wie und wann gefeiert wird. An Heilig
Abend bieten die Kirchengemeinden im
Rheingau, im Untertaunus und im Idsteiner
Land ganz unterschiedliche Formen von
Gottesdiensten an. So gibt es sowohl die
traditionellen Gottesdienste mit Krippen‐
spiel oder die Christmetten, als auch Gottes‐
dienste für Familien mit Kleinstkindern
(etwa in Bad Camberg oder Bad Schwal‐
bach, jeweils um 15.30 Uhr) oder Krippen‐
spiele, die die Konfirmanden gestalten (16
Uhr in Strinz‐Margarethä und bereits 15 Uhr
in Niederlibbach). Man findet musikalische
Höhepunkte mit Chören, Posaunen oder
Kantoreien. So singt die neue Rheingauer
Kantorei um 22 Uhr in der Evangelischen
Kirche in Geisenheim. Die Idsteiner Kantorei
singt um 22.30 Uhr in der Idsteiner Stadt‐
halle. Aber auch die kleineren Chöre ma‐
chen die Weihnachtsgottesdienste zum
Fest: Zum Beispiel singt in Limbach um 15
Uhr die Chorgemeinschaft Concordia, in
Born der GSV Born um 18 Uhr und in Schlan‐
genbad der Vokalkreis Georgenborn. In
Breithardt findet um 22 Uhr eine musikali‐
sche Christmette statt. Ein Kindermusical
gibt es im Gottesdienst um 15 Uhr in der Id‐
steiner Stadthalle.

„Für Maria und ihr Kind war es kein guter
Start. Hochschwanger macht sie sich auf ei‐
nen beschwerlichen Weg. Für eine Volkszäh‐
lung müssen alle in ihre Geburtsstadt. Die
Weihnachtsgeschichte regt mich an, mir
vorzustellen, wie Maria auf holprigen Pfa‐
den, unbequem auf einem Esel sitzend der
staatlichen Anweisung folgt. Maria und Jo‐
sef sind keine Revolutionäre. Sie gehen ih‐
ren Weg nach Bethlehem. Dort ist kein Platz
mehr für sie. Dann setzen die Wehen ein.
Mit Mühe und Not finden sie eine Unter‐
kunft im Stall. Ein Futtertrog wird zum Bett‐
chen für das Neugeborene. Gedanken schie‐
ßen Maria durch den Kopf. „Wie kann ich
dem Kind ein richtiges Zuhause schaffen?
Das Kind braucht Wärme, und wir drei brau‐
chen eine Heimat.“ Mehr zu den Gedanken
von Volker Jung lesen Sie unter www.deka‐
nat‐badschwalbach.de und www.dekanat‐
idstein.de.

Schwarze Schafe und Waldweihnacht in
der Region
Schon vor Heiligabend kann man am kom‐
menden Wochenende die Chance nutzen,
um sich auf das Weihnachtsfest einzustim‐
men. Etwa bei der Hennethaler Waldweih‐
nacht am Sonntag, den dritten Advent mit
Fackelwanderung auf dem Hennethaler
Grillplatz. Treffpunkt ist an der Aubach‐
straße/Lautergasse, Start dort um 16.45
Uhr. Oder bei der Schlangenbader Wald‐
weihnacht am Dienstag, den 23. Dezember,
im Wald hinter dem Parkhotel, Treffpunkt
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ist um 19.30 Uhr. Weihnachtsgospel gibt es
traditionell am 23. Dezember in Bad Schwal‐
bach mit den Black‐Sheep‐Gospel‐Choir. Be‐
ginn ist um 19.30 Uhr. Am Sonntag, den 21.
Dezember ist Heidenroth‐Nauroth um 16
Uhr eine Christvesper mit Krippenspiel,
ebenfalls um 16 Uhr findet in Görsroth ein
Weihnachtsspiel statt. Um 17.00 Uhr be‐
ginnt die Idsteiner Familien‐Waldweihnacht
an der „Drei‐Eichen‐Hütte“ mit Posaunen‐
chor. Auch am Sonntag, den 21. Dezember,
trifft man sich in Reinborn ‐ ebenfalls um 17
Uhr – zu einem Open Air Gottesdienst an
der 1000‐jährigen Linde. Bereits am Freitag,
den 19. Dezember wird die Unionskirche um
18.00 Uhr zur Offenen Kirche zur Idsteiner
Sternennacht geöffnet, mit einer Kartenaus‐
stellung im Gemeindehaus. Um 20.00 Uhr
ist dann Taizé‐Andacht im Gemeindehaus.

nau passierte, lässt sich nicht mehr nachver‐
folgen. In Sinn erfuhr die Gemeinde auch,
dass die Glocke „Maria“ bereits zum zwei‐
ten Mal gegossen wurde. Denn 1917, im
ersten Weltkrieg, wurde sie schon mal ein‐
geschmolzen, damals tatsächlich für den
Bau von Granathülsen. Erst 1937 wurde die
hell klingende Glocke, wieder in den Glo‐
ckenstuhl gehängt. Für drei Jahre. Nun sind
also die drei Glocken wieder komplett.
„Jetzt klingt das Glockenspiel auch viel run‐
der und voller“, freut sich Klaus Simon. Die
beiden anderen Glocken unterscheiden sich
im Ton nämlich nur um einen Halbton. „Das
klang schon ein bisschen dissonant, aber
früher hatte man eben ein anderes Hör‐
Empfinden“, weiß Simon. Früher, das war
vor etwa 500 Jahren. So alt sind die beiden
anderen Glocken, die über 300 bis 400 Kilo‐
gramm wiegen. Dagegen ist Maria mit ihren
etwa 140 Kilo nahezu ein Leichtgewicht.
Am 18. Januar 2015 wird die Stellvertreterin
des Kirchenpräsidenten, Ulrike Scherf, die
Glocke offiziell „In‐Dienst‐Nehmen“. So
heißt das bei der Evangelischen Kirche. Der
Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Im An‐
schluss an den Gottesdienst lädt die Kir‐
chengemeinde Dickschied zu einem Sektum‐
trunk ein. Besucher können die Glocke im
Glockenstuhl besuchen, außerdem wird ein
Video vom Gießen der Glocke gezeigt. Insge‐
samt hat die Glocke mit Läutemaschine
rund 15.000 Euro gekostet. Die Menschen
im Ort haben schon viel gespendet, so dass
jetzt noch etwa 3.000 Euro fehlen. Doch
Pfarrer Klaus Simon ist zuversichtlich, dass
die fehlenden Mittel auch durch Spenden
aufgebracht werden können.

Indienstnahme von Glocke „Maria“ nach 64
Jahren
[Heidenrod; 16.12.2014; cw] Nach über 60
Jahren erklingt wieder die Glocke „Maria“ in
der Evangelischen Kirche in Dickschied (Hei‐
denrod). Seit 1940 fehlte die kleinste von
drei Glocken. Damals nahmen die National‐
sozialisten sie aus dem Turm, um so die „Kir‐
che zum Schweigen zu bringen. Das war ein
ganz bewusster Kampf gegen die Kirche“,
erklärt Pfarrer Klaus Simon. Lange hatte
man in der Kirchengemeinde gedacht, dass
die Glocke eingeschmolzen und für den Bau
von Waffen verwendet worden sei. In der
Glockengießerei Rincker in Sinn, die man
kürzlich besuchte, wurde man aber eines
besseren belehrt: Die Bronze der Glocke sei
im 2. Weltkrieg für den Bau von Waffen un‐
tauglich gewesen. Was mit der Glocke ge‐
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im Glauben trotz Hindernissen weitermacht
oder was es mit Jesus genau auf sich hat.
Fahrdienst und Babysitter inklusive für die,
die es wollen. Anmeldungen bitte an
pfarramt@kirche‐niederseelbach.de oder
06127‐700 49 28. Anmeldeschluss ist der
31. Januar. Alle Informationen auch unter
www.kirche‐niederseelbach.de.

Bildpate in der Unionskirche werden
Ab sofort kann man Bildpate für eines der
einzigartigen Deckengemälde der Idsteiner
Unionskirche werden. Das Konzept wurde
kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt und
die Online‐Patenschaft unter www.unions‐
kirche‐ retten.de freigeschaltet. Familien,
Firmen, Institutionen und Personen können
ab sofort sogenannte „Viertelpatenschaf‐
ten“ für eines der 38 Bilder des nationalen
Kulturdenkmals übernehmen und so konk‐
ret bei der Restaurierung der imposanten
Deckengemälde beitragen. Die Beträge vari‐
ieren, je nach Größe und Restaurationsauf‐
wand am Bild, von 200 Euro bis hin zu 1450
Euro. „Viele Menschen wollen helfen und ei‐
nige haben uns angesprochen, ob es denn
nicht etwas gäbe, wo man ganz konkret
spenden könnte“, erklärt Wolfgang Cremer
von Fundraising‐ Ausschuss. „Die Gemälde
sind der Schatz der Unionskirche“, fügt der
Vorsitzende des Kirchenvorstandes Jörg
Fried hinzu, „alle sind auf Leinwand gemalt,
das ist einzigartig“, betont er. Alles unter
http://www.unionskirche‐ retten.de/sei‐
ten/bildpatenschaft.php.

Zu guter Letzt
Wie gut, dass in unser aller Leben Gott am
Ende das letzte Wort haben wird. Gerade in
Zeiten der vielen Kriege, Konflikte, Katastro‐
phen und Klimasorgen schwindet einem ja
hin und wieder die Hoffnung. Aber: Das
Gute kommt zu Letzt. Spätestens. Und so oft
anders, als wir es uns vorgestellt haben.
Siehe Weihnachten. Wir als Evangelische
Kirche hätten die Ankunft des Sohnes Got‐
tes sicherlich ganz anders geplant…
Die Redaktion des Newsletters wünscht
Ihnen einen segensreiche Adventszeit und
nicht zuletzt: ein Weihnachten voller Wun‐
der.

Start zur Reise ins „Land des Glaubens“
„Glauben kann man zwar nicht lernen“, aber
Pfarrer Michael Koch möchte mit dem Ge‐
meindeseminar „Spur8“ Grundinformatio‐
nen zum christlichen Glauben bieten und so
Räume schaffen, um gemeinsam über „Gott
und die Welt“ ins Gespräch zu kommen.
Und so lädt die Evangelische Kirchenge‐
meinde Niederseelbach ab dem 18. Februar
zu einer Reise ins „Land des Glaubens“ ein.
An sieben Abenden (immer mittwochs) geht
es dann darum, wie man dem Sinn des Le‐
bens auf die Spur kommen kann, wie man
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