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vielen europäischen Ländern wie etwa Öster‐
reich schon die Beihilfe zum Suizid strafbar. Ent‐
schieden wandte sich der Kirchenpräsident ge‐
gen eine organisierte Sterbehilfe. Dabei be‐
stünde die Gefahr, die „Besonderheit einer Aus‐
nahmesituation schnell aus dem Blick zu verlie‐
ren“. Das Leben sei nach christlichem Verständ‐
nis „ein einzigartiges Geschenk Gottes und hat
höchsten Respekt verdient“. Es sollte zudem alles
getan werden, „um zu verhindern, dass
Schwerstkranke sich unter Druck gesetzt fühlen,
vorzeitig aus dem Leben zu scheiden, um Ange‐
hörigen nicht zur Last zu fallen“. Jung wieder‐
holte seine Forderung, deshalb die schmerzlin‐
dernde Palliativmedizin weiter zu stärken. Lesen
Sie mehr unter www.ekhn.de.

Gott will keine Opfer – Christen gedenken Buß‐
und Bettag
Am kommenden Mittwoch (19. November) fei‐
ern die Evangelischen Christen in der Region den
Buß‐ und Bettag. „Das ganze Leben soll Buße
sein“, schrieb Luther in seinen 95 Thesen. So wie
Muttertag auch nicht an einem Tag erledigt ist,
so ermutigte Luther die Christen damals zur täg‐
lichen Umkehr, wie der Begriff heute besser zu
übersetzen ist. Überall in der Region finden des‐
halb Gottesdienste zum Buß‐ und Bettag statt.
„Der Buß‐ und Bettag ist für mich der Tag, der da‐
ran erinnert, dass es dem Leben gut tut, ab und
zu innezuhalten, zu bilanzieren und zu erkennen,
dass es nie zu spät ist umzukehren und neu zu
beginnen“, erklärt Dekan Klaus Schmid vom De‐
kanat Bad Schwalbach. Er wird an diesem Tag in
Oestrich‐ Winkel zum Thema: „Gott will keine
Opfer“ predigen.
Der Idsteiner Dekan Oliver Albrecht stellt fest:
„Es ist erstaunlich, wie viel Energie wir oft darauf
verwenden, an einem Irrtum festzuhalten, an‐
statt ihn zu korrigieren. Christlicher Glaube er‐
möglicht mir die Illusion zu beenden, immer alles
richtig gemacht zu haben.“ Albrecht wörtlich:
„Probieren Sie einmal aus, wie das Sie und an‐
dere erleichtern wird, wenn Sie sagen: oh, das tut
mir leid. Das habe ich falsch gemacht..." Lesen Sie
weiter unter www.dekanat‐badscjwalbach.de
oder www.dekanat‐idstein.de.

Bedford‐Strohm neuer Ratsvorsitzender der
EKD
Heinrich Bedford‐Strohm ist neuer Vorsitzender
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutsch‐
land (EKD). Der Landesbischof der Evangelisch‐
Lutherischen Landeskirche in Bayern erhielt in
Dresden im ersten Wahlgang 106 von 125 abge‐
gebenen Stimmen von Synode und Kirchenkon‐
ferenz der EKD. „Damit hat Heinrich Bedford‐
Strohm ein klares Mandat, die noch anstehenden
Aufgaben dieser Amtsperiode des Rates zu Ende
zu führen“, erklärte die Präses der EKD‐Synode,
Irmgard Schwaetzer, in ihrer Gratulation. Die
Wahl Bedford‐Strohms sei ein Zeichen der Ge‐
schlossenheit zu einem Zeitpunkt, wo die Prä‐
senz der Kirche in ethischen Grundsatzfragen
mehr denn je gefragt sei. „Gleichzeitig brauchen
die Vorbereitungen auf das Reformationsjubi‐
läum 2017 jetzt unsere volle Aufmerksamkeit“,
betonte die Präses. Lesen Sie weiter unter
www.dekanat‐badschwalbach.de oder www.de‐
kanat‐idstein.de.

Sterbehilfedebatte: „Gesetzliche Neuregelung
nicht notwendig“
Zu der seit Donnerstag im Deutschen Bundestag
laufenden Orientierungsdebatte zur Sterbehilfe
hat der Kirchenpräsident der Evangelischen Kir‐
che in Hessen und Nassau, Dr. Volker Jung, sich
gegen eine Neuregelung der ärztlichen Beihilfe
zum Suizid gewandt. Die Bundesrepublik besäße
bereits eine vergleichsweise liberale Gesetzge‐
bung, die dies nicht unter Strafe stelle, sagte er
am Rand der in Dresden tagenden Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland. So sei in
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Mit Suren, Bibeltexten und Gebeten für den
Frieden

Eine Burg nur für Konfirmanden
Die stattliche Burg Hohensolms gleicht einem
Bienenschwarm. Bis zu 100 Konfirmanden flitzen
durch die Räume, hetzen Treppen hoch und run‐
ter, rennen quer über den Schlosshof und in die
zahlreichen Zimmer. Sie suchen nach versteckten
Hinweisen und Codes. Hinter den Codes stecken
Fragen und Aufgaben rund um die Reformation,
Martin Luther und die Evangelische Kirche. Es ist
wieder „Konfi Castle“. „Hier stehe ich – nicht al‐
lein“ ist das Motto der Konfirmandenfreizeit der
anderen Art. Bis zu acht Kirchengemeinden fah‐
ren zusammen für ein paar Tage auf eine Burg.
„Traditionell wird das Konfi Castle mit dem '100‐
Fragen‐ Spiel', auch Chaos‐ spiel genannt, eröff‐
net“, erklärt Paul‐ Martin Schenk, Dekanatsju‐
gendreferent im Dekanat Idstein. Er hat vor ein
paar Jahren, zusammen mit Jugendpfarrer Mi‐
chael Koch das Konzept für diese Freizeit ausge‐
dacht. Heute kann er dem Treiben relativ gelas‐
sen zuschauen, denn seine „Trainees“ haben an
den Tagen einen Teil der Verantwortung über‐
nommen und leiten den Spielvollzug. Lesen Sie
weiter unter www.dekanat‐idstein.de.

Das beste Zeichen für friedliches Handeln sei es,
„wenn wir uns nicht aufregen, sondern es mit Hu‐
mor nehmen, dass die Stadt zwei Veranstaltun‐
gen zur gleichen Zeit am gleichen Ort genehmigt
hat“, sagte Ökumene‐Pfarrerin Heike Beck, als
die „Guggamusik Meenzer Rhoigeister“ lautstark
zum Beginn des ersten Idsteiner Friedensgebetes
an den knapp 100 Menschen vorbeizog um an‐
schließend bei der Stürmung des Rathauses
durch die Narren mitzuhelfen. Auslöser des ers‐
ten Idsteiner Friedensgebets seien der IS Terror
sowie die Krisen und Kriege in der Ukraine, Israel
und Palästina gewesen, so Beck. „Unsere er‐
schrockenen Herzen sehnen sich danach, um
Frieden zu bitten und die Krisen zu beklagen“,
sagte die Pfarrerin in ihrer Begrüßung. Zu oft
seien Kriege im Namen von Religionen oder mit
deren Rechtfertigung geführt worden. „Mit dem
Friedensgebet wollen wir uns als Muslime und
Christen für ein friedliches Miteinander in Idstein
und in der Welt einsetzen. Mit Schriften und Ge‐
beten setzen wir ein Zeichen gegen jeden Miss‐
brauch unserer Religionen für Gewalt und Krieg
und besinnen uns auf die friedlichen Traditionen
unserer Religionen“, erläutert Heike Beck die In‐
tention des Friedensgebetes. „Unser Gebet hat
Kraft“, betonte sie.
Lesen Sie weiter unter www.dekanat‐idstein.de.

Indische Frauen sollen mit Haferflocken von Kel‐
log’s ihren Männern dienen
Die 19 jährige Elisabeth Albrecht aus Niedern‐
hausen (Rheingau‐Taunus‐Kreis) macht zurzeit
ein Freiwilliges Soziales Jahr in Indien. Sie arbei‐
tet dort mit indischen jungen Frauen und Mäd‐
chen zusammen. Sie ist eine engagierte, fröhliche
Frau, mit einem sehr wachen Auge für das, was
in der Welt passiert. Neulich ist ihr aber das Früh‐
stück, leckere Haferflocken von der nicht ganz
unbekannten Firma Kellog’s, förmlich im Halse
stecken geblieben. Die Oats trifft da keine
Schuld, vielmehr die Verpackung und das, was
Kellog’s darauf den indischen Ehefrauen rät. Auf
der Packungsrückseite gibt es nämlich jede
Menge Tipps für indische Ehefrauen, wie sie mit
den Oats, ihrem Ehemann dienen und den Tag
versüßen können. „Do you want to lighten him
up?” wird da gefragt. Oder “Help him manage the

Synode der EKHN wählt Südnassauer Propst und
verabschiedet Haushalt
Die Verabschiedung des Haushalts für 2015 mit
einem Volumen von rund 550 Millionen
Euro; Vorbereitungen für das Reformationsjahr
2017 und natürlich die in Südnassau und hier in
der Region mit Spannung erwartete Wahl eines
neuen Propstes oder einer neuen Pröpstin von
Südnassau sind nur drei der Themen, mit der sich
das „Kirchenparlament“ der Evangelischen Kir‐
che von Hessen und Nassau vom 19. November
bis 23. November in Frankfurt beschäftigen wird.
Mehr Informationen dazu unter www.ekhn.de.
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pressure” wird da vorgeschlagen. “Energize him,
the happy husband”. Darunter ein Bild des glück‐
lichen Paares. „Und das bei einem Weltkonzern
wie Kellogg’s! Das hat uns wirklich aufgeregt, “
erklärte Elisabeth Albrecht gegenüber der Süd‐
deutschen Zeitung. „Natürlich gehen die Uhren
in Indien in dieser Hinsicht noch ein wenig an‐
ders, aber warum westliche Firmen diese rück‐
ständigen Geschlechterrollen in ihrer Werbung
noch zementieren müssen, das verstehe ich wirk‐
lich nicht.“ Ihre E‐Mail an Kellog’s blieb unbeant‐
wortet. Fragt man sich, wie das hier in Europa an‐
kommen würde, wenn man das auf den Packun‐
gen schreiben würde. Ihre Frühstücksflocken
kommen jetzt jedenfalls nicht mehr von Kellog’s.

Zu guter Letzt
Ausgesorgt
Vor vielen Jahren in einer beschaulichen Kirchen‐
gemeinde. Ein Pfarrer geht und sorgt pflichtge‐
mäß dafür, dass es dem Nachfolger materiell an
nichts fehlt. Auch Toilettenpapier wird noch flugs
bestellt. Der Nachfolger tritt an und erhält einen
Anruf vom Güterbahnhof. Der Waggon mit den
Hygienerollen sei da, er solle ihn doch abholen.
Statt 12 Gebinden wurden 12 Tonnen des nöti‐
gen Alltagsbegleiters bestellt. Über 12 Jahre hielt
die Bestellung. Gut, wer so ausgesorgt hat…
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