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katholischen Kirchengemeinden 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
11.11.2022, 12h - später eingehende Texte können nicht 
berücksichtigt werden. Die Redaktion behält sich Änderun-
gen vor.  

Alles hat seine Zeit 
 
Alles hat seine Zeit und jedes Vor-
haben unter dem Himmel hat sei-
ne Stunde. 
Wachsen hat seine Zeit und Einrei-
ßen hat seine Zeit.... 
Liebe Gemeinde, Sie haben die 
große Zypresse auf dem Titelblatt 
gesehen. Wie viele Jahre hat sie 
unseren Gemeindegarten ge-
schmückt. Sicher schon zur Zeit des 
alten Gemeindehauses, vielleicht 
sogar schon in der Zeit als der 
Friedhof noch auf diesem Gelände 
war. Sie hat uns Schatten gespen-
det, wenn es heiß war und sie hat 
uns mit ihrem herrlichen Grün ei-
nen wunderbaren Hintergrund ge-
liefert für alle Fotos, die wir dort 
im Garten gemacht haben. Für die 
Kinder und Jugendlichen war sie 
ein „geheimes Versteck“, ein Zelt, 
ein Picknickort und ein Kletter-
baum. Jetzt haben die trockenen 
Sommermonate offenbar gemacht, 
was Baumexperten schon im letz-
ten Jahr erkannt hatten: Der Baum 
liegt im Sterben. Von Juli bis Sep-
tember wurde die trockene Spitze 
immer größer und am Ende konnte 
man nicht glauben, dass der grüne 
Sockel zu diesem  „braunen“ Baum  
gehörte. Anfang Oktober wurde er 
gefällt und es erinnert nichts da-
ran, dass er dort gestanden hat. 

Alles hat seine Zeit, Leben hat sei-
ne Zeit und Sterben hat seine Zeit, 
Einreißen und Aufbauen... an der 
freigewordenen Fläche wird Neues 
entstehen. Ein Ort, wo sich unsere 
Kinder und Jugendlichen aufhalten 
und beschäftigen können. Ein Gar-
ten, wo wir mit den Jungen dem 
Glauben auf der Spur sind, wo Be-
gegnung stattfinden wird, wo Platz 
ist, sich auszuprobieren und auszu-
toben. Natur zu erfahren und mit 
den Schätzen dieser Schöpfung 
kreativ umzugehen, ist für viele 
Kinder und Jugendliche nicht mehr 
selbstverständlich. Als Kirche wol-
len wir diesen Raum eröffnen, ge-
meinsam mit Jürgen Dietermann, 
den Mitgliedern des Jugendaus-
schusses und den Jugendlichen 
selbst wird in verschiedenen Pro-
jekten ein Glaubensgarten wach-
sen, der für die ganze Gemeinde 
ein Ort der Ruhe und der Besin-
nung sein kann. Vielleicht ist das 
mit der Ruhe nicht jederzeit zu er-
warten, sicher nicht, wenn Kinder 
und Jugendliche dort in Aktion 
sind...alles hat seine Zeit, spielen 
und toben, ruhen und sich besin-
nen...Ein Holzhaus wird die Mög-
lichkeiten noch erweitern und un-
ser noch wenig genutzter Grillplatz 
kommt endlich zum Einsatz. 
Alles hat seine Zeit...es ist Novem-
ber und es ist eine Zeit großer Sor-
gen und Nöte, eine Zeit gravieren-
der Veränderungen. Wie schön, 
dass bei aller Trauer ein neuer An-
fang zu sehen ist. Wie gut, dass die 
Novembernebel nicht alles überde-
cken, sondern schon das Frühjahr 
und neues Wachstum durchschei-
nen lassen. Ich wünsche Ihnen al-
len viele helle Momente und Stun-

den in dieser dunklen Jahreszeit 
und das Vertrauen in Gottes alte 
Zusage: Alles hat seine Zeit! Es 
wird nicht immer dunkel und kalt 
sein, es kommt ein Licht, das alle 
Dunkelheit erhellen wird und es 
liegt eine große Kraft im Wechsel 
der Zeiten, die uns erden und da-
ran erinnern, dass nichts ewig 
bleibt, auch nicht der Kummer. 
Alles hat seine Zeit und jedes Vor-
haben unter dem Himmel hat sei-
ne Stunde. 
 

Pfarrerin Heike Käppeler 
 
 

 

Titelbild: privat, Bilder, Grafiken, Mo-
natssprüche ohne Hinweis: medio.tv/
ekkw.de 
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WIR FEIERN GOTTESDIENST 

06. November, 10h 

GOTTESDIENST 

Pfarrerin Heike Käppeler 

 

13. November, 10h 

GOTTESDIENST zum Volkstrauertag 

Pfarrerin Heike Käppeler 
 

13. November, 14h 

Kranzniederlegung auf dem 

Friedhof mit dem Windecker 

Posaunenchor  

Pfarrer Ifeanyi Emejulu 

 

16. November, 19.30h in der ev. 

Kirche Heldenbergen 

Nidderauweiter GOTTESDIENST 

zum Buß– und Bettag  

Pfarrer  Markus Heider  

Pfarrerin Heike Käppeler 

 

20. November, 10h 

GOTTESDIENST   

zum Ewigkeitssonntag 

Pfarrerin Heike Käppeler,  

Prädikantin Rosemarie Czekalla 

Prädikantin Gisela Westphal 
 

20. November, 14h 

Andacht auf dem Friedhof mit dem 

Windecker Posaunenchor 

Pfarrerin Heike Käppeler 

 

27. November, 10h 

GOTTESDIENST mit der ev. 

Kirchengemeinde Ostheim zur 

Eröffnung Brot für die Welt 

Eine-Welt-Gruppe,  

Pfarrerin Heike Käppeler 

 

 

 

 

 

04. Dezember, 10h 

GOTTESDIENST 

Prädikantin Rosemarie Czekalla 

 

 
 

Jeweils nach den Gottesdiensten 
von ca. 10.30 Uhr bis 11.30 sowie 
montags von 16 bis 18 Uhr in der 
Stiftskirche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienste finden statt. 

Coronabedingt sind diese nicht 

öffentlich und je nach Wetter– und 

Coronasituation finden sie als 

Balkongottesdienste oder auf den 

Wohnbereichen statt. 

 

11. November 2022 

Pfarrer Dr. Ifeanyi Emejulu 
 

18. November 2022 

Wir gedenken unserer Toten 

Pfarrerin Elsbeth Balzer und 

Pfarrer Dr. Ifeanyi Emejulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Pfarrerin 

Elsbeth Balzer 

Gottesdienste im 
Seniorenzentrum AGO 

10.00/11.00 

Dezember November  

Liebe Gemeinde! 
Die Gottesdienste finden nur unter Vorbehalt der aktuellen Situation statt! 

 

 

Verkauf von Waren aus 
dem fairen Handel: 

Monatsspruch November 
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ANSPRECHPARTNER UND KONTAKTADRESSEN 

Pfrin. Elsbeth Balzer Pfarrerin im Seniorenzentrum 
AGO 

Tel. 06181-5071132 
Elsbeth.Balzer@ekkw.de 
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ANSPRECHPARTNER UND KONTAKTADRESSEN 

Besuchsdienst Gudrun Levin, Tel. 3230 

Eine-Welt-Gruppe Ingrid Rübsam, Tel. 1674 

Frauengruppe Ursula Kuhl, Tel. 24403 

Frauenhilfe Pfrin. Heike Käppeler, Tel. 3775 

Ökumenische Hospizgruppe Walter Reul, Tel. 23581 
Monika Presse, Tel. 1834 

 

Trauerbegleitung:  
Hildegard Geis, Voranmeldung Tel. 3503 

Konfirmandenarbeit Pfrin. Heike Käppeler, Tel. 3775 

Ev. Jugend Nidderau Jürgen Dietermann, Tel. 06181/9912682 
juergen.dietermann@ekkw.de 

Jungschar für Mädchen Sabine Altstadt, Tel.  290865 
Sabine.Altstadt@ekkw.de 

 

Kinderbibeltag Bärbel Seifried, Tel. 24511 

Kirchenchor Doris Bliese, Tel. 22885 

Posaunenchor Klaus Hornung, Tel. 24478 

Team M  Helmut Levin Tel. 3230 

Homepage www.kirche-windecken.de 

Bankverbindung Frankfurter Volksbank eG 
IBAN: DE 15 5019 0000 4101 2519 13 

BIC: FFVBDEFF 

Pfrin. Heike Käppeler Gemeindepfarrerin Tel. 3775  
Heike.Kaeppeler@ekkw.de   

Martina Göbel Gemeindesekretärin 
Sprechzeiten: Mo . und Fr. 

9-12h und Mo. 15-18h 

Tel. 22627,  
Martina.Goebel@ekkw.de 

Edeltraut Ay Küsterin Tel. 21511 

Sara Barega 
Frank Neumann 

Hausmeisterin 
Hausmeister 

Tel. 22627 

Edith Partes Zuständig für Beerdigungscafés Tel. 22247 

   

 

Pfrin. Elsbeth Balzer Pfarrerin im Seniorenzentrum 
AGO 

Tel. 06181-5071132 
Elsbeth.Balzer@ekkw.de 

 
 
 

Termine Frauengruppe  
 

Die folgenden Treffen finden  
jeweils dienstags im evangelischen Gemeinde-
haus statt, natürlich nur unter Vorbehalt der  

aktuellen Situation. 
 

08. November 
22. November 

 
 

Frauenhilfe 
 

Die Frauenhilfe trifft sich am Mittwoch,  
den  23. November 2022 um 15 Uhr im  

evangelischen Gemeindehaus. 
 
 



Windecker Kirchenbote Seite 5   
Aus der Gemeinde 

Die Kirchengemeinde wünscht 
Gottes Segen zum Geburtstag! 
 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser des Windecker Kirchenboten! 
 
Leider ist es gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung nicht mehr zulässig, dass wir Ihren Geburtstag 
ohne Ihre schriftliche Einwilligung auf dieser Seite veröffentlichen. 
 
Wenn Sie über 70 Jahre alt sind und wir Ihren Geburtstag weiterhin im Windecker Kirchenboten veröffentli-
chen sollen, benötigen wir Ihr Einverständnis. 
 
Füllen Sie bitte das Formular aus und senden Sie es unterschrieben an das Pfarramtsbüro der ev. Kirchenge-
meinde Windecken, Eugen-Kaiser-Str. 35a, 61130 Nidderau, oder geben Sie es dort ab. 
 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
im Windecker Kirchenboten 

 
Name des Gemeindegliedes 
 
________________________________________________________________________________________ 
Name         Vorname 
 
Anschrift 
__________________________________________________________________________________________ 
Straße         
__________________________________________________________________________________________ 
PLZ         Wohnort 
 
Geburtsdatum _______________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im gedruckten Windecker Kirchenboten veröffentlicht wer-
den. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der ev. Kirchengemeinde Windecken widerrufen. 
 
Hinweis: In der Version, die im Internet veröffentlicht wird, werden Geburtstage, Fotos und personenbezoge-
ne Daten NICHT veröffentlicht. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift 
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Aus der Gemeinde 

N achdem wir uns von unse-
rer schönen großen Zyp-
resse verabschieden 

mussten, gehen wir mit neuem 
Mut in die Veränderung hinein. 
Der Garten des Gemeindehauses 

erstrahlt in einem neuen Licht und 
es gibt viel Platz für die Kinder und 
Jugendlichen unserer Gemeinde. 
Ich freue mich schon auf die kom-
menden Wochen, wenn wir ge-
meinsam mit den Jugendlichen die 

Ausgestaltung des Platzes umset-
zen. Herzliche Einladung zum Gu-
cken und Staunen.  
 

 
Ihre Pfarrerin Heike Käppeler  

Neues Licht im Gemeindegarten 

Panoramafoto vom „neuen“ Garten 

Kibi-Ausflug am 21. September 2022 nach Hanau—Der verrückte Obstkarren 

M it dem Kinderbibeltags- 
team und sieben Kin-
dern aus Windecken 

sind wir am 21. September ins Am-
phitheater nach Hanau gefahren. 
Der Kinderschutzbund hatte einge-
laden und den verrückten Obstkar-
ren bestellt. Nach einer vergnügli-
chen Vorstellung mit viel Interakti-
on konnten unsere Kinder mit den 
Akteuren fotographiert werden. 
Danach wurde auf dem weitläufi-
gen Spielplatz am Main noch aus-
giebig getobt, bevor uns der Bus 
wieder nach Windecken zurück-
brachte. Für den wunderbaren 
Ausflug ein herzliches Dankeschön 
an den Kinderschutzbund Hanau 
e.V. 
 

Heike Käppeler für das KiBi -Team 

 
 

Fotos: privat 
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Aus der Gemeinde 

Aus den Kirchenbüchern 
Es verstarben und wurden kirch-
lich bestattet:,  
 
Es wurden kirchlich getraut: 
 

Es wurden getauft: 
Johanna Metz 
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ZUM VORMERKEN 

Gottesdienst zum Ersten Advent und Start der  
64. Aktion Brot für die Welt 

 
Gemeinsam mit Pfarrerin Heike Käppeler gestaltet die Eine-Welt-Gruppe am  
27. November wieder den Gottesdienst zum Ersten Advent.  
 

                                        Brot für die Welt 
                           das ist 
 
- weltweite Hilfe und Solidarität 
 

- Lernen von anderen Menschen 
 

- Menschen Kraft schenken, ihr Leben  
  zu verbessern 
 

- mit kleinen Schritten eine große Wirkung erzielen 
 

- der beste Grund, über den Tellerrand hinauszuschauen. 
 

 
 

Die 64. Aktion Brot für die Welt will uns aufrütteln und erinnern, dass der Klimawandel 
da ist und die ganze Erde betrifft. Weltweit brauchen Menschen Hilfen um ihr Leben an 
die Veränderungen anzupassen. Lasst uns die Menschen unterstützen, die Wege gefun-
den haben, wie es gelingen kann.  
Die Aktion soll auch ein Signal sein, unser Handeln auf das  Leben mit dem Klimawandel 
auszurichten und dafür Sorge zu tragen, dass die Welt wieder ins Gleichgewicht kommt. 
Die Menschen gehören zusammen. Es ist EINE Welt.  
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Der besondere Hinweis 

Adventskonzert in der Stiftskirche 

D ie ganze Welt wartet auf 
Freudiges, auf Frieden und 
auf Weihnachten.  

Daher darf auch in diesen unruhi-
gen Zeiten die passende Musik zur 
Einstimmung auf die Weihnachts-
zeit nicht fehlen!  
Die Sängervereinigung Nidderau-
Windecken e.V. freut sich daher 
sehr, Sie herzlich zu ihrem Ad-
ventskonzert am 26.11.2022 um 
18 Uhr in der Stiftskirche in Wind-
ecken einzuladen.  
In einer Zeit, die zunehmend ge-
prägt ist von Sorgen und Unsicher-
heit, möchte der Verein in der Kir-
che einen Platz zum Innehalten, 
Erinnern, Lauschen, Mitsummen 
und Mitsingen schaffen. Die Sänge-
rinnen und Sänger des Kindercho-
res „Bunte Töne“, des Jugendcho-
res „Klangfarben“, des Popchores 
„niddersound“ und des Stammcho-
res (Männer, Frauen- und gemisch-
ter Chor) präsentieren auch in die-
sem Jahr wieder die schönsten Me-
lodien zur Weihnachtszeit. 

Für das erste Adventskonzert vor 
Publikum, seit Beginn der Pande-
mie, bereiten die Sängerinnen und 
Sänger des Stammchores als be-
sonderes Highlight die Kirchberger 
Weihnachtsmesse vor. Eine wun-
derschöne Messe aus der Feder 
von Lorenz Maierhofer, die berührt 
und zum Mitsingen einlädt. 
Ob traditionell besinnliche oder 
moderne beschwingte Weihnachts-
lieder, für jede Stimmung und je-
den Geschmack wird etwas dabei 
sein. 
Zu Beginn der Adventszeit durchat-

men, die Sorgen und Unsicherhei-

ten für einen Moment vergessen, 

in (vor-)weihnachtliche Stimmung 

kommen, die Vorfreude auf’s Fest 

genießen – das möchte die Sänger-

vereinigung gerne mit Ihnen teilen. 

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei! 

Der Verein freut sich jedoch über 

eine Spende für die Jugendarbeit.  
 

Kommt und singt mit  

U nter dem Motto „Musik 
und Märchen im Advent“ 
plant die Musical-Familie 

unter der Leitung von Leonore 
Kleff in diesem Jahr zwei Weih-
nachtskonzerte. Das Ensemble lädt 
dazu alle Menschen ein, die gerne 
singen und dies gerne einmal in 
einem Chor tun wollen.  
Die Adventskonzerte mit Märchen 
erzählt von TV-Moderatorin Mi-
chaele Scherenberg und Musik von 
der Musical-Familie haben sich 
bereits in Nidderau etabliert und 
erfreuen sich großer Beliebtheit 
bei den Besuchern. Mit schwung-
vollen Weihnachtsliedern wird auf 
die kommenden Feiertage einge-
stimmt.  
 

Die Konzerte sind am 09.12.2022 

um 19:30 Uhr in der Brückenkirche 
Heldenbergen und am 10.12.2022 
um 19:30 in der katholischen Kir-
che in Windecken. 
 

Der Chor probt jeden Dienstag und 
Samstag ab dem 15.11.2022. Die 
Proben finden dienstags um 19:30 
Uhr und samstags um 14:00 Uhr in 
der Brückenkirche, Bahnhofstraße 
40, 61130 Nidderau statt. 
 

Kommen Sie als Projektmitglied 
und bleiben Sie. Es sind keine Vor-
kenntnisse nötig. Die Gemein-
schaft und die Freude am gemein-
samen Musizieren stehen im Vor-
dergrund. 
 

Weitere Informationen erteilt Leo-

nore Kleff gerne telefonisch vorab 

unter der Nummer 0173 6916998 

oder über die Homepage 

www.leonorekleff.de. 

http://www.leonorekleff.de
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Der besondere Hinweis 

Mein Klimaschutz-Programm: Wie warm muss die Kirche sein? 

Wenn der Winter kommt: In Kir-
chen, hier in Niederkaufungen, 
kann es kühl bleiben 
 

Weil das Erdgas knapp ist, die 
Energiekosten durch die Decke 
gehen und daher in diesem Winter 
manches anders ist, sind auch Kir-
chengemeinden gefordert, bei der 
Wärme einzusparen. Die Landes-
kirche hat ein Papier vorgelegt, in 
dem es heißt: Die maximale Nutz-
temperatur in der Kirche soll bei 
15 °C liegen. 
Dies ermöglicht eine niedrigere 
Grundtemperatur von 6 bis 8 °C 
und hält die Luftfeuchtigkeit im 
Rahmen, so dass Schäden an Or-
geln und Kunstgegenständen ver-
mieden werden. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass Ihre Kirche 
kälter ist als gewohnt. In Zukunft 
wird es immer wichtiger werden, 
die Wärme eher zu den Menschen 
zu bringen als das gesamte Luftvo-
lumen einer Kirche zu erwärmen. 

Man wird elektrische Sitzkissen 
oder banknahe Wärmestrahler 
einsetzen müssen. Vielleicht bleibt 
für eine kürzere Adventsandacht 
die Kirche auch mal unbeheizt. 
Dann steht man mit Mantel im 
Kreis um viele Kerzen herum oder 
mit Kerzen in der Hand und ge-
nießt auch diesen besonderen Mo-
ment im Altarraum. So war es frü-
her, bevor die Öfen und Heizungen 
in die Kirchen kamen. Auch damals 
haben die Menschen ihre kalten 
Kirchen gerne aufgesucht, um Gott 
zu begegnen und Gemeinschaft zu 
haben. 
Wahrscheinlich ist es in Gemeinde-
häusern oder Kirchenbüros noch 
schwieriger, mit weniger Heizungs-
wärme auszukommen. Die Bedürf-
nisse und Gewohnheiten sind sehr 
unterschiedlich. Es ist nicht sinn-
voll, dass Menschen sich in unter-
kühlten Büroräumen erkälten. 
Dennoch gibt es Möglichkeiten 
zum Sparen: nicht nur durch den 

dickeren Pullover und die Knie-
strümpfe, sondern auch durch ei-
ne intelligente Nutzung, durch Ab-
senkung der Temperatur in der 
Nacht und in den Ferien. Dies gilt 
natürlich auch für unsere Woh-
nungen.  
All diese Maßnahmen sind eben 
nicht nur der Gaskrise geschuldet, 
sondern sie führen zu einer gerin-
geren Verbrennung fossiler Ener-
gien. Damit dienen sie unmittelbar 
dem Klimaschutz. Wie wichtig 
drastische Klimaschutzmaßnah-
men sind, haben wir im letzten 
Sommer durch die lange Hitzeperi-
ode und die extreme Trockenheit 
erleben müssen. So soll es nicht 
weitergehen. Wetterextreme sol-
len das Leben unserer Kinder und 
Enkel nicht zur Hölle werden las-
sen. Daher lasst uns das Nötige 
tun! 
 
Pfarrer Stefan Weiß, 
Klimaschutzbeauftragter der EKKW 

Liebe Gottesdienstbesucher,  
 

bitte beachten Sie, dass die Stiftskirche nach den neuen Regelungen eventuell etwas kühler ist als 
gewohnt. Für alle Fälle haben wir leichte Decken in der Kirche, die über die Beine gelegt werden 
können. Gerne können Sie sich auch mit einer eigenen Decke behelfen. 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Pfarrerin Heike Käppeler  

Streichensemble gibt erstes Kirchenkonzert seit Corona 

Z um ersten Mal seit der  
Coronakrise kann das 
Ostheimer  Streichensemble 

wieder ein Konzert geben, es lädt 
deshalb am  
 
Samstag, den 19. November um 
18.30 Uhr zu seinem Jahreskon-
zert in die Windecker Stiftskirche 
ein.  
 
Unter der Leitung von Roswitha  
Bruggaier  werden Werke von Co-

relli, Telemann und Johann Sebas-
tian Bach (Konzert für Violine und 
Orchester in a-moll) erklingen.   
Am Sonntag, den 20. November, 
um 17 Uhr  findet dasselbe Pro-
gramm in der Ostheimer Kirche 
statt.  
 
Der Eintritt beider Konzerte ist frei. 
Um eine Spende am Ausgang wird 
gebeten. 
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Der besondere Hinweis 

Keine Angst vor kalten Kirchen—Die Orgel mag es kühl 

Kirchengebäude, Kunstwerke, Or-
geln – wir haben wunderbare 
Schätze für Gottesdienste, Kirchen-
musik, versammelte Gemeinden 
und gemeinsames Feiern. Und nun 
stellt sich die Frage: Warum ist die 
Kirche so kalt? Die Antwort kennen 
wir natürlich. Gas und Strom sind 
knapp und teuer. Die politische 
Lage macht es wirtschaftlich un-
möglich, unsere zumeist nicht gut 
isolierten Kirchengebäude zu ein-
zelnen Veranstaltungen oder gar 
durchgehend angenehm zu tempe-
rieren. Es wäre unverantwortlich, 
im gesellschaftlichen Kontext das 
zu tun. Es ist solidarisches Handeln 
gefragt. 
Nun ergeben sich ein paar Fragen: 
Schadet die Kälte Kunstwerken und 
Orgeln? Entstehen dadurch wiede-
rum Kosten? 
Schauen wir auf die Orgeln, dann 
ist zu sagen: gar keine Heizung ist 
besser als immer wiederkehrendes 
Aufheizen und Abkühlen. Unter 

Frost leiden die Instrumente nicht. 
Die Luftfeuchte und das Tempo des 
Heizens sind wesentlich. Die Verei-
nigung der Orgelsachverständigen 
Deutschlands sagt hierzu: 
 

• Eine Grundtemperierung des 
Raumes verhindert Feuchte- und 
Frostschäden am Gebäude und 
reduziert durch eine geringe Tem-
peraturdifferenz zur Höchsttempe-
ratur die Kältestrahlung und Zuger-
scheinungen bei Gottesdiensten. 
Die Temperatur sollte in selten ge-
nutzten Räumen jedoch nicht hö-
her als 6-8°C sein.  
 

• Jedes °C mehr bei der Höchsttem-
peratur benötigt deutlich mehr Hei-
zenergie und führt zu höherer ther-
mischer Spannung und Austrock-
nung von Bauteilen. In vielen histo-
rischen Kirchen haben sich 12°C 
bewährt. Mehr als 16°C sollen nicht 
angestrebt werden. Bei größerem 
Wärmebedarf (Krabbelecke, Kan-
zelboden etc.) empfehlen sich zu-
schaltbare Heizfolien/-teppiche o.ä. 

 

• Wird während der Heizperiode 
häufig Orgel geübt, empfiehlt sich 
eine separate Beheizung des Orgel-
Sitzplatzes: Ein elektrischer Wärme
-Paravent und eine Heizfolie unter 
dem Orgelpedal sind erheblich si-
cherer und effektiver als Heizlüfter 
oder -strahler. 
 

• 40% rel. Luftfeuchtigkeit sollen 
nicht unterschritten, 70% nicht 
überschritten werden. 
 

Also eine klare Ansage: Nehmen 
wir die Herausforderung in diesem 
Winter spielerisch an. Kleiden wir 
uns angemessen warm, gehen wir 
eventuell zeitweise über zu einer 
Winterkirche, schaffen wir ein paar 
dicke Decken an und feiern trotz-
dem schöne Gottesdienste. Übri-
gens: auch gemeinsames Singen im 
Stehen hält warm – und es klingt 
gut! 
 
Uwe Maibaum 
Landeskirchenmusikdirektor 

Energiekrise: Kirchensteuerplus kommt Betroffenen zugute EKKW gibt  
Mehreinnahmen aus Pauschale an regionale Diakonische Werke weiter 

Die 
Evangeli-
sche 
Kirche 

von Kurhessen-Waldeck (EKKW) wird 
die steuerlichen Mehreinnahmen 
aus der Energiepreispauschale für 
Menschen verwenden, die von den 
hohen Heizkosten besonders be-
troffen sind. Das hat der Rat der Lan-
deskirche in seiner jüngsten Sitzung 
beschlossen. Die Höhe der zusätzli-
chen Einnahmen lässt sich bisher nur 
annähernd beziffern: „Wir gehen von 
rund 1,5 Mio. Euro aus – vielleicht 
werden es auch mehr“, sagt der für 
die Finanzen zuständige Vizepräsi-
dent der EKKW, Dr. Volker Knöppel.  
 
Die ungeplanten Kirchensteuermehr-
einnahmen sollen den neun regiona-

len Diakonischen Werken der EKKW 
zur Verfügung gestellt werden. So 
könnten soziale Projekte und Initiati-
ven wie die Tafelarbeit unterstützt 
und Beratungsangebote ausgebaut 
werden, erläutert Diakonie-
Dezernentin Claudia-Brinkmann-
Weiß. Auch eine direkte finanzielle 
Unterstützung bedürftiger Personen 
sei möglich. „Die Mehreinnahmen 
sollen jenen zugutekommen, die von 
der Energiepreiskrise und von stei-
genden Lebenshaltungskosten be-
sonders gebeutelt sind.“  

Zum Hintergrund: Das im Mai in 
Kraft getretene Steuerentlastungs-
gesetz 2022 sieht neben steuerli-
chen Entlastungen die sogenannte 
Energiepreispauschale vor. Diese 
mit dem September-Gehalt an Er-

werbstätige ausgezahlte Pauschale 
von 300 Euro ist einkommensteu-
erpflichtig. Dadurch wird auch Kir-
chensteuer auf den Betrag fällig. 
Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) – sie rechnet mit Mehr-
einnahmen der Kirchen in mittlerer 
zweistelliger Millionenhöhe – hatte 
im Spätsommer gemeinsam mit 
der katholischen Deutschen Bi-
schofskonferenz den zuständigen 
Gremien empfohlen, mit den zu-
sätzlichen Mitteln in Not geratene 
Menschen zu unterstützen. 
 
Weitere Informationen zum Thema 
Energiekrise sowie den Aktivitäten 
und Empfehlungen der EKKW gibt 
es auf der Homepage der Landes-
kirche unter www.ekkw.de 

http://www.ekkw.de
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Kinder- und Jugendarbeit im Herbst 2022 in Nidderau 

Kinderaktionstage 
Unsere Kinderaktionstage finden freitags 
von 17:00 – 20:00 Uhr in den vier Nid-
derauer Kirchengemeinden statt. Zu-
nächst läuft ein Programm mit den Kids, es 
wird gespielt, gebastelt und gemeinsam 
gegessen, wobei alle ihr Essen selbst mit-
bringen. Die letzte halbe Stunde sind dann 
die Eltern dazu eingeladen, um zu erleben, 
was die Kinder erlebt haben und die ge-
meinsame Abschlussandacht mitzuhören. 
Der erste Kinderaktionstag im September 
war bereits ein voller Erfolg. Bei dem The-
ma „Unter Indianern“ versammelten sich 
die Kinder um ein Lagerfeuer zum Stock-
brotbacken. Vorher wurde gespielt und 
gebastelt. 
Im Oktober standen dann die „Werwölfe 
vom Düsterwald“ auf dem Programm und 
nun erwarten wir die nächsten Kinderakti-
onstage. 
 

Jugendgottesdienst am  
5. November in Bruchköbel 
Der Start Up Kurs, den wir in diesem Jahr 
in Kooperation mit anderen Kirchengemeinden durch-
führen veranstaltet am Samstag, 5. November in der 
ev. Kirche in Bruchköbel einen Jugendgottesdienst. 
„Alles online?!“ – dieser Frage gehen wir nach und 
überlegen möglicherweise auch, was Jesus denn so 
posten würde, hätte er Kanäle in den sozialen Medien. 
Der Gottesdienst beginnt um 19:30 Uhr. Im Anschluss 
an den Gottesdienst steht das Jugendzentrum mit sei-
nen Spielmöglichkeiten zur Verfügung. 
 

Weihnachtswerkstatt am  
25. November in Heldenbergen 
An diesem Freitag wird das Gemeindehaus der Brü-
ckengemeinde zur Weihnachtswerkstatt in der nach 
Lust und Laune Weihnachtliches gebastelt werden 
kann. Es geht um 17:00 Uhr los und bis 20:00 Uhr kann 
gebastelt werden. Getränke sowie Würstchen und Ve-
getarisches gibt es frisch vom Grill. Die Teilnahme an 
der Weihnachtswerkstatt ist kostenlos, wir bitten aber 
um Ihre Spende für Essen, Getränke und Bastelmateri-
al. 
Für die Weihnachtswerkstatt suchen wir noch Helfer, 
die Bastelangebote machen können. 
 

 

 

Waldweihnacht am 16. Dezember 
Im Wald Weihnachten feiern, das ist was nicht nur für 
Kinder, sondern für die ganze Familie. Wir treffen uns 
um 17:00 Uhr am Parkplatz Bestattungswald und sind 
dann ca. 2 – 2,5 Stunden unterwegs. Das genaue Pro-
gramm steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig 
über die Presse und unseren E-Mail-Verteiler bekannt 
gegeben. 
 

 

Planungen für den Winter 
Freitag, 27. Januar (17 — 20 Uhr): Spieleabend für 
Jung und Alt – Jede:r bringt sein Lieblingsspiel mit und 
los geht’s. Das Start Up Team sorgt für die Bewirtung. 
Freitag, 24. Februar: Krimidinner für Kinder und Ju-

gendliche 

Evangelische Jugend  

im Kirchenkreis Hanau 

 

Jürgen Dietermann 

Johanneskirchplatz 1 

63450 Hanau 

Tel. (06181) 9912682 

Mobil 0151 62548286 

Juergen.dietermann@ekkw.de 

mailto:Juergen.dietermann@ekkw.de
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Wir machen uns wieder mit Ihnen auf den Weg in einen lebendigen Advent 

Ernte-Dank-Fest 2022 

E in herzliches Dankeschön an 
die Landfrauen, die zum Ern-
tedankfest die Kirche und 

den Gottesdienst auf festliche Wei-
se geschmückt haben.  
Es war ein besonderes Jahr und 
das zeigte sich auf eindrucksvolle 
Weise in der Gestaltung des Ernte 
Dank Altars. Drei Monate fast ohne 
Regen hat die Ernte gezeichnet: die 
Äpfel kleiner, die Karotten kleiner, 
Blumen...wenige und die wenigen 

vor der Zeit trocken. „Wir wollen 
auch dafür danken“ und es soll 
sichtbar sein, was wir Menschen 
durch unser Handeln der Erde, 
dem Klima antun. Zum Dank ge-
hört der kritische Blick auf das, was 
wir tun. Zum Dank gehört es, den 
Finger in die Wunde zu legen. Ge-
rade das ist die Stärke unserer 
Landfrauen unter der Leitung von 
Rosel Bauer und dafür danke ich im 
Namen der Kirchengemeinde. Sich 
„auseinandersetzen“ und gleichzei-
tig „zusammenstehen“, das ist uns 
gelungen. Zum feierlichen Abend-
mahl haben wir alle im großen 
Kreis zusammengestanden, haben 
die Gemeinschaft erlebt, die uns 
trägt und konnten uns in die Augen 
sehen. Dass wir im Anschluss das 
köstliche Ernte-Dank-Brot der Bä-
ckerei Philippi geteilt und die köst-

lichen Lutherbrötchen von Rosel 
Bauer genossen haben, hat den 
Tag in besonderer Weise abge-
schlossen. Gesegnet und gestärkt 
sind wir auseinander gegangen. 
Danke!  

Pfarrerin Heike Käppeler 
Fotos: privat 

 

F olgende Termine sind noch 
frei und es wäre schade, 
wenn an diesen Tagen keine 

Fenster eröffnet werden könnten. 
Gerne können Sie sich noch anmel-
den. Die Teilnehmerliste wird in 
der Dezember-Ausgabe veröffent-

licht.        11. Dezember 
12. Dezember 
19. Dezember 
21. Dezember 

 
Walter Reul,Tel. 23581 

Reul.walter@gmail.com 

Bald schon ist Weihnachten, Kribbeln im Bauch… 
Bald schon ist Weihnachten. Freust Du Dich auch? 

N aja, eine Weile dauert es 
schon noch- 
 

Doch die Zeit vergeht schnell und 
wir freuen uns auf Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene, die Lust 
hätten, in diesem Jahr den Gottes-
dienst am Heiligen Abend 
24.12.2022, 15 Uhr mit zu gestal-
ten und zu organisieren. 
 

Termin für ein erstes Treffen ist 
Mittwoch, der 09.11.2022 um 17 
Uhr im evangelischen Gemeinde-

haus. Hier wollen wir die Rollen 
verteilen. 
 

Probetermine für das Krippenspiel 
im Gemeindehaus: 
Samstag 12.11. 10-12 Uhr     
Samstag 26.11. 10-12 Uhr   
Samstag 10.12. 10-12 Uhr 
 

Mittwoch 21.12. 17 Uhr  
in der Stiftskirche 
 

Ich freue mich auf Interessierte. 
Gerne könnt ihr Euch telefonisch 
bei mir melden. 

 
 
 
Gisela Westphal Tel. 06187/23032  

Foto: privat 
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Kibi-Tag am 15. Oktober 2022—Auf dem Bonifatiusweg durch Nidderau 

M it den Kinderbibeltags-
kindern sind wir durch 
Nidderau gepilgert auf 

den Spuren des Heiligen Bonifati-
us. Bei wechselhaftem Wetter sind 
wir auf Hof Buchwald gestartet 
und haben uns durch eine erhöhte 
Luftfeuchtigkeit nicht abschrecken 
lassen. Echte Pilger wandern bei 
jedem Wetter! Nach Bemalen der 
Pilgerrucksäcke und intensiver 
Wegsuche in einem Poster des La-
byrinths von Chartre sind wir über 
Wiesen, Felder und Wälder zu hei-
ligen Orten gelangt: Die kath. Kir-
che in Heldenbergen hat uns mit 
ihren Engeln und dem vielen Gold 
sehr beeindruckt. Auch das Ge-

heimnis um das rätselhafte Ra-
scheln hinter dem Hochaltar konn-
te gelüftet werden. Zwei Pausen 
zur Stärkung waren eingeplant und 
nötig, damit alle bis zur Stiftskirche 
durchhalten konnten. Glücklich 
und zufrieden haben wir dort un-
seren Abschlussgottesdienst gehal-
ten und auch in unserer evangeli-
schen Kirche so manche goldenen 
Stellen entdeckt. Dass Gott uns in 
unseren Träumen heilige Orte ent-
decken lässt, haben wir durch die 
Geschichte von Jakob und der Him-
melsleiter erfahren. Jetzt freuen 
wir uns auf den nächsten Kinderbi-
beltag und sind gespannt, was wir 
dort miteinander erleben werden. 

 
Heike Käppeler für das KiBi -Team 

 

A m 8.Oktober haben die 
Konfirmanden einen Aus-
flug in die Alte Fasanerie 

gemacht. Um 9:15 Uhr war Abfahrt 
am Gemeindehaus. Wir starteten 
also den Weg nach Hanau. Dort 
angekommen, standen schon rund 
100 Konfirmanden aus anderen 
Gemeinden (Kirchenkreis Hanau) 
vor der Fasanerie und warteten.  
Als es dann los ging, wusste aber 
keiner so genau wo er lang musste, 
also streckte Martina Peters (eine 
unserer Konfipatinnen) ihre rote 
Flasche in die Luft und rief: 
„Windecker zur Roten Flasche!“. 
Wir fanden das alle sehr lustig und 
effektiv, also ging es los in die Fasa-
nerie.  
In der Fasanerie wurden alle Kon-
firmanden auf die große Wiese ge-
schickt für die folgende Einwei-
sung: Alle Konfirmandengruppen 
bekamen einen Ordner mit Park-
plan, Stationsreihenfolge und ei-
nem Briefumschlag. Es war also 
eine Art Stationslauf mit Aufgaben, 
den wir absolvieren mussten.  
Wir liefen dann nach einer kurzen 

Besprechung gemeinsam zu unse-
rer ersten Station, in unserem Fall 
war das Station 3. Wir folgten also 
der Karte zu dieser Station die sich 
am Elchgehege befand. An dem 
Gehege saß ein Mann auf einer 
Bank und erwartete uns schon, er 
sagte dann, wir sollten uns alle in 
einen großen Kreis stellen und uns 
an die Hand nehmen. Nachdem wir 
das gemacht hatten, nahm er Hoo-
la Hoop Reifen und hing sie an un-
sere Arme, wir sollten die Reifen 
einmal weiter geben, bis sie wieder 
an der Startposition sind, ohne da-
bei die Hände loszulassen. Es sah 
mit Sicherheit von Weitem sehr 
lustig aus und hat auch durchaus 
Spaß gemacht. Alles in allem war 
es ein sehr lustiges und gemein-
schaftsstärkendes Spiel.  
Er erzählte uns noch ein wenig 
über Elche, dann ging es aber wei-
ter für „Team Rote Flasche“ zu Sta-
tion 2. Wir waren etwas zu schnell 
für den Zeitplan, deswegen haben 
wir uns dazu entschieden das an-
stehende Spiel mit den Konfirman-
den aus Langenselbold zusammen 

zu spielen. Das Spiel hieß 
„Eselsspiel“ , wir mussten nun die 
große Gruppe in Esel und Eselhir-
ten teilen. Ziel dieses Spiels war es, 
durch verschiedenste Handzeichen 
oder Ausdrücke die Esel auf die 
Seite der Eselhirten zu bekommen. 
Auch dieses Spiel war sehr lustig 
und hat, denke ich, allen Teilneh-
mern Spaß gemacht. Es hat etwas 
länger gedauert als an Station 3, 
aber es war trotzdem sehr amü-
sant.  
Nach einer kurzen Pause ging es 
direkt zur nächsten Station, Station 
4. Wir machten uns also auf den 
Weg und liefen ungefähr 5 Minu-
ten, aber an der vorgegebenen 
Stelle war keine Station 4 aufzufin-
den, also gesellten wir uns etwa 10 
Minuten zu den ebenfalls suchen-
den Eicher Konfirmanden. Wir ha-
ben uns ein wenig die Wölfe und 
Hirsche angeschaut, bevor es für 
uns und die Eicher weiter ging. Uns 
blieb ja offensichtlich nichts ande-
res übrig also Station 4 einfach aus-
zulassen. Somit machten wir uns 
auf den Weg zur vorletzten Station, 

Konfi-Event „Begegnungen“ 
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Station 6. Wir fanden auf dem Weg 
zu Station 6 die verschwundene 
Station 4. In dieser Station wurde 
eine Reihe Reifen auf den Boden 
gelegt. Für diese Aufgabe  mussten 
wir unsere Gruppe in zwei teilen, 
die eine Hälfte stellte sich ans eine 
Ende der Reifen und die andere 
Hälfte auf die andere Seite. Nun 
mussten immer zwei Personen auf-
einander zuhüpfen, dann „Schere, 
Stein, Papier“ gegeneinander spie-
len und der Verlierer musste sich 
wieder bei seiner Gruppe hinten 
anstellen während der andere ein-
fach genau so weiter machte. Das 
Spiel spielten wir insgesamt 5 Mi-
nuten, dann hieß es für uns eigent-
lich: Auf zur nächsten Station! 
Aber quasi direkt neben uns stand 
ein Eiswagen und die eine Hälfte 
unserer Gruppe bekam Lust auf 
Eis. Wir machten dann einfach 
noch eine kurze Eispause.  
Ein Teil der Gruppe lief jedoch 
schon vor zur Station 6, weil es 
ihnen beim Eiswagen zu lange dau-
erte. Als dann schließlich auch un-
sere 2te Hälfte vom Eiswagen an 
der Station angekommen war, ka-
men auch schon die Langenselbol-
der Konfirmanden dazu. Nun 
machten wir auch Station 6 zusam-
men mit Langenselbold. Den ge-
nauen Namen des Spiels das wir 
spielten, weiß ich nicht, aber das 
Spiel war wie die Biblische Ge-
schichte „Arche Noah“. Es wurde 
ein Spielfeld eingezäunt und dieses 
nochmal in der Hälfte geteilt, das 
eine Team auf die eine Seite und 
das andere auf die andere Seite. 
Jetzt hieß es Figur aussuchen im 
Team: Einhorn, Dino oder Noah. 
Noah stärker als Dino stärker als 
Einhorn ,aber Einhorn stärker als 
Noah. Wir spielten das Spiel 3 x. 
Das Spiel war zwar lustig, aber 
auch sehr verwirrend.  
Wir sind dann direkt zur letzten 
Station gelaufen, Station 7. Wir 

wären eine halbe Stunde zu früh 
bei der Station gewesen, deswegen 
haben wir am Eingang ein kleine 
Pipi und- Essenspause gemacht. 
Auch in der Pause haben wir aus 
dem am Anfang erwähnten Um-
schlag Karten gezogen für die letz-
te Gruppenaufgabe.  
Aber vorher war unsere Station 7 
dran. Bei dieser Station mussten 
wir unsere Gruppe ein letztes mal 
in zwei teilen, damit wir gegenei-
nander Tabu spielen konnten. Ich 
denke dieses Spiel kennt jeder von 
Euch.  
Ganz zum Schluss haben sich alle 
neu zugeteilten Gruppen in einem 
großen Kreis um ein buntes 
Schwungtuch gestellt und es hoch 
und runter geschwungen.  
Danach wurde noch über gute und 
schlechte Tage geredet und dass 
beides in Ordnung und normal ist.  
Zum Abschluss des Tages gab es 
den Segen für alle. Nun gingen 
Gruppe für Gruppe aus der Fasane-
rie raus und stiegen in die Autos 
ein (es gab Fahrgemeinschaften) 
mit denen sie auch gekommen wa-
ren.  
Alles in allem war es ein sehr schö-
ner Tag und ich denke jeder hat 
mehr über die anderen gelernt.  
 

Ich sage hiermit Dankeschön, dass 
uns dieser Ausflug möglich ge-
macht wurde. 
 

Joy Cheyenne Bauer (Windecker 
Konfirmandin) 

 
Circa 250 Konfirmandinnen und 
Konfirmanden des Kirchenkreises 
nahmen teil. Unsere Konfis waren 
fast vollzählig mit dabei. Wir Konfi-
Patinnen durften die Jungs und 
Mädels begleiten und hatten einen 
schönen Tag mit unseren Konfis. 
 

Beatrix Beer, Martina Peters und 

Nicole Bomhardt-Muth 

 

 

Konfi-Event „Begegnungen“ 
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Erinnerungen sind kleine Sterne, die tröstend in  

das Dunkel unserer Trauer leuchten. 
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-------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldung zum Kinderbibeltag „Warten auf Weihnachten“ am 19.11.2022 von: 
 

Name:...................................................................................................... Geb.-Datum: .............................................. 
 

Straße: .................................................................................................. Telefon: ....................................................... 
 

E-Mail-Adresse ………………………………………………………………………………. 
 

Bilder von meinem Kind dürfen in Veröffentlichungen der Kirchengemeinde verwendet werden:   ja  O           nein  O 
 

Mein Kind hat eine Allergie gegen: …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

                                                                                ………….……....................................................................... 
        Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Letzter Kinderbibeltag in diesem Jahr! 
 
 

Mit Riesenschritten geht es wieder auf die Advents – und Weihnachtszeit zu.  
Als Vorbereitung darauf  wollen wir gemeinsam basteln, vielleicht auch Geschichten  

hören und etwas backen. Mal sehen, was uns so einfällt, Lasst Euch überraschen!  
Selbstverständlich sorgen wir auch wieder für Getränke und einen Imbiss.  

Bringt aber bitte Masken mit, falls wir sie brauchen. Um 14.00 Uhr dürfen Eltern  
oder Großeltern wieder an der Abschlussandacht teilnehmen und die Ergebnisse  

eurer Arbeit bewundern.       

19.11.2022 
9.30 - 14.30 Uhr 

im ev. Gemeindehaus 
Windecken 

Norma Losekant 
Am Sportfeld 13 

Telefonische Rückfragen unter 
22627 

Familie Lasch 
Am Hüpper 50 

Bärbel Seifried 
Mühlbergstraße 29 

Gebt die Anmeldung zum Kinderbibeltag bitte bis 
Montag, den 14. November 2022 im evangelischen 
Gemeindehaus (Eugen-Kaiser-Straße 35A) oder  
bei einer der nebenstehenden Adressen ab. 

für Kinder ab 6 Jahren 

„Basteln zum Advent“ 
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Herzliche Einladung zum Nidderauweiten Gottesdienst  
in die evangelische Brückenkirche Heldenbergen 

19.30 Uhr 


