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„Das Scheunentor“ erscheint viermal im Jahr und wird an die Gemeindemitglieder verteilt.
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Zielgerichtete Befragungen gehören zu 
den Methoden vieler wissenschaftli-
cher Disziplinen und deren Forschungs- 
einrichtungen – weniger in der Theo-
logie, aber zum Beispiel in der empi-
rischen Sozialwissenschaft und in der 
Wirtschaftswissenschaft. 

Daneben spielen Umfragen auch im 
Bereich der Marktforschung eine 
große Bedeutung. Ziel ist es, sys-
tematisch möglichst genaue Infor-
mationen über Einstellungen, Mei- 
nungen und Verhaltensweisen von 
Menschen zu gewinnen, um diese 
dann zu analysieren und die Ergebnisse 
für unterschiedliche Zwecke zu nutzen.

In einem Superwahljahr wie diesem 
stehen Befragungen im Blick auf das 
zu erwartende Wahlverhalten hoch 
im Kurs, vor allem natürlich bei Partei-
en und Politikern. Der Fachausdruck 
für Wahlforschung lautet übrigens 
„Psephologie“. Das leitet sich vom alt-
griechischen Wort psephos ab und be-
deutet Kieselstein, denn in der antiken 
Demokratie Griechenlands wurden 
einst kleine Steinchen als Wahlzettel 
benutzt.

Repräsentative Umfragen gibt es aber 
freilich nicht nur vor Wahlen bzw. hin-
sichtlich unserer politischen Präferen- 
zen. Die zahlreichen Meinungsfor-
schungsinstitute haben mittlerweile in 
fast all unsere Lebensbereiche tiefe Ein- 
blicke. Die Fragen, die von den Demo-
skopen gestellt werden, sind vielfältig:

Wie verbringen wir unsere Freizeit? 
Welche Markenprodukte bevorzugen 
wir? Wofür geben wir gerne Geld aus 
und zu welchen Anlässen zeigen wir 
uns besonders großzügig? Aber auch: 
Wie halten wir es mit der Religion? 
Was glauben wir eigentlich? Und wer 
weiß, was an Pfingsten gefeiert wird? 

Hin und wieder bringen Befragungen 
Erstaunliches oder bis dahin vielleicht 
nur wage Vermutetes zu Tage. Wenig 
überraschend dagegen ist das Ergebnis 
der Umfrage, welche Jahreszeit bei den 
Deutschen am beliebtesten ist – näm-
lich der Sommer. Er steht mit 50,3 % 
unangefochten und mit durchaus nen-
nenswerten Abständen zu seinen Kon-
trahenten auf Platz eins. Ihm folgt mit 
36,4 % der Frühling. Herbst und Winter 
führen mit 8,5 % und 4,8 % vergleichs-
weise ein Schattendasein. 

Der Sommer steht in unserer Gunst 
also ganz oben. Das ist nicht wirklich 
verwunderlich, denn Vieles, was die 
wärmste Zeit des Jahres mit sich bringt 
und hervorbringt, steigert nachweis-
lich unsere Lebensfreude. Gottes gute 
Schöpfung ist dann in all ihrer Pracht 
zu erleben und so können wir ohne 
weiteres in das heitere Kirchenlied von 
Philipp Spitta einstimmen, wo es heißt: 
„Freuet euch der schönen Erde, denn 
sie ist wohl wert der Freud. O was hat 
für Herrlichkeiten unser Gott da ausge-
streut!“

Einen schönen Sommer wünscht:
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Mitten im Wald bei Darmstadt entsteht 
zurzeit die Teilchenbeschleunigeranla-
ge FAIR. Das GSI Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung gibt dafür nach 
heutigen Kostenschätzungen etwa 
zwei Milliarden Euro aus – immerhin 
ein Viertel der Kosten des neuen Berli-
ner Flughafens oder fast das Dreifache 
der Hamburger Elbphilharmonie. For-
scher erhoffen sich von dem unterir-
dischen Betonring Aufschluss über die 
Entwicklung und die Struktur des Uni-
versums. 

»Dass ich erkenne, was die Welt im 
Innersten zusammenhält« – das ließ 
schon der deutsche Oberdichter Jo-
hann Wolfgang von Goethe seinen 
»Faust« fragen. Und daran scheitern. 
Das ist für FAIR wohl keine Option. Das 
Beschleunigerzentrum soll in naher 

Zukunft 3000 Forschern aus 50 Län-
dern zur Verfügung stehen. Baubeginn 
war 2017, die endgültige Fertigstellung 
wird in fünf Jahren erwartet, doch In-
teressenten drängen schon jetzt auf 
Termine für ihre Forschungsprojek-
te. Erste Experimente sollen bereits 
ab 2023 möglich sein. 70 Prozent der 
Kosten trägt Deutschland, 30 Prozent 
übernehmen mehrere internationale 
Partnerländer. 

Die Öffentlichkeit bekommt davon 
wenig bis gar nichts mit. Zwar hatte 
die Gesellschaft für Schwerionenfor-
schung (GSI) bislang pro Jahr schon 
einige tausend Besucher, erklärt ihr 
Sprecher Ingo Peter. 

Der HADES-Detektor (High Acceptance 
Di-Electron Spectrometer) ermöglicht 
es, Teilchen mit sehr hoher Präzision 
zu messen und außerdem sehr seltene 
Teilchen zu finden. 
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Die Veröffentlichung der Daten erfolgt nach Zustimmung und nur in  
der Druckversion. Die Familien können eine Veröffentlichung im  
Gespräch mit dem Pfarrer oder im  Gemeindebüro ablehnen.

Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand  über mir. (Psalm 139 ,5) 

Taufen: 

 Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er 
zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Wir sind von 
Gott umgeben auch hier in Raum und Zeit und werden mit 
ihm leben und sein in Ewigkeit. (Arno Pötzsch / EG 533)

Trauerfälle:

✟ 01. März Theodor Roth 70 Jahre

✟ 03. März Helmut Peter  80 Jahre

✟ 10. März Wolfgang Jäger 85 Jahre

✟ 12. März Ella Haaß Sternenkind

27. Februar   Leon Schneider

04. April  Kira Marita Engelhardt

25. April  Franziska Pornsuda Jourdan
  Natascha Wanwipha Jourdan

Für folgende Termine nehmen wir gerne noch Taufanmeldungen entgegen:  
03. Juli, 04. Juli, 24. Juli, 15. August.

Die Taufen finden samstags nachmittags um 15 Uhr  
oder im Rahmen des Gemeindegottesdienstes sonntags um 10 Uhr statt. 

Beim GSI Helmholtzzentrum in Darmstadt entsteht einer der modern-
sten Teilchenbeschleuniger für die Grundlagenforschung

Der Schöpfung auf der Spur

Die Daten sind nur in
der Druckversion verfügbar!

Die Daten sind nur  
in der Druckversion  

verfügbar!
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Corona – schon, doch die riesige Bau-
stelle bleibt Außenstehenden zumeist 
verborgen. Sie liegt uneinsehbar im 
Wald, nur ein schlichtes Blechschild 
verweist im Stadtteil Wixhausen auf 
die »FAIR-Baustelle«. Von der Bundes-
straße 3 aus zwischen Darmstadt und 
Frankfurt sind nur die Spitzen einiger 
Baukräne über den Baumwipfeln zu er-
kennen. 

Gegenüber dem europäischen Kern-
forschungszentrum CERN (»Conseil eu-
ropéen pour la recherche nucléaire«, 
Europäischer Rat für Kernforschung), 
bei Genf, das den weltweit größten 
Ringbeschleuniger mit 27 Kilometern 
Länge betreibt, nimmt sich FAIR sogar 
eher bescheiden aus. »Nur« 1100 Me-
ter Umfang soll die kreisförmige Be-
tonröhre haben, doch sie hat es in sich. 
Alle Elemente des Periodensystems 
könnten darin fast auf Lichtgeschwin-

digkeit beschleunigt werden, erläutert 
der promovierte Physiker Peter nicht 
ohne Stolz. Das sind rund 300 000 Ki-

lometer pro Sekunde. Anders ausge-
drückt: Die Elementarteilchen schaffen 
pro Sekunde knapp 300 000 Umläufe 
in der Ringbahn. Aber welche Erkennt-
nisse ziehen die Forscher daraus?

Die FAIR-Gebäude sollen in weiten Tei-
len mit Erde des Aushubs bedeckt und 
begrünt werden.

»Wir wollen das Wissen der Mensch-
heit erweitern«, erklärt Peter lapidar. 
»Dazu holen wir das Universum ins 
Labor.« Dort würden mittels des Teil-
chenbeschleunigers »Zustände er-
zeugt, wie es sie nur im Universum 
gibt«. Aus der Simulation dessen, was 
sich in ihrem Labor im Kleinen abspielt, 
ziehen die Forscherinnen und Forscher 
Rückschlüsse auf die Abläufe in den 
unendlichen Weiten des Alls. 

Während die Wissenschaft am CERN 
herauszufinden trachtet, wie sich der 
Urknall – der Beginn des Universums 
– ereignet hat, will die GSI erforschen, 
wie es anschließend weiterging. »Wir 
untersuchen die Struktur und die Ent-
wicklung des Universums«, stellt Peter 
es dar. Konkurrenz zwischen den For-

schungszentren gebe es somit nicht. 
Aber irgendwie doch. FAIR könne nicht 
nur einige, sondern schlicht alle Ele-
mente des Periodensystems beschleu-
nigen, und dies »mit höherer Intensi-
tät«.

Das Luftbild offenbart die gewalti-
gen Ausmaße der FAIR-Baustelle. Am 
oberen Bildrand sind die Darmstädter 
Stadtteile Kranichstein und Arheilgen 
(rechts) zu erkennen. 

Im künftigen FAIR-Ring werden 20 
Meter unter der Erde – bei der gro-
ßen CERN-Anlage sind es 100 Meter 
– Teilchen verschiedenster Elemente 
annähernd auf Lichtgeschwindigkeit 
beschleunigt, um sie dann gezielt auf-
einanderprallen zu lassen. Dabei wird 
die Materie verdichtet und erhitzt. 

»Es wird extrem heiß, mehrere hundert 
Millionen Grad, aber nur in einem win-
zigen Bereich, dem Allerinnersten des 
Aufprallpunkts«, schildert der Physiker. 
Das passiere innerhalb von millionsten 

Bruchteilen von Sekunden – unmög-
lich, es direkt zu messen oder gar zu 
beobachten. Aber riesige Detektoren 
messen, was mit den Teilchen nach 
der Kollision passiert, welche Spuren 
sie hinterlassen. »So rekonstruieren 
wir den Zustand, der kurzfristig im Mo-
ment des Aufpralls geherrscht hat.« 

Eine konkrete Frage laute beispielswei-
se: »Wie haben sich die Sterne entwi-
ckelt, und wie sind die Elemente dort 
entstanden?«, skizziert der Physiker 
einen Forschungsansatz. »Letztlich be-
geben wir uns mit FAIR auf die Suche 
nach unserer Herkunft«, gerät Peter ins 
Schwärmen. »99 Prozent der Elemente 
im Universum sind Wasserstoff und 
Helium.« Aber woher kommt der Rest, 
ohne den Leben überhaupt nicht mög-
lich wäre? So habe eine aktuelle Studie 
von Wissenschaftlern der GSI mit inter-
nationalen Kollegen und Kolleginnen 
kürzlich die Bildung schwarzer Löcher 
in Neutronensternkollisionen unter-
sucht und wie dabei die schwersten 
Elemente des Periodensystems entste-
hen. Computersimulationen zeigten, 
dass die Eigenschaften hochdichter 
Materie, wie sie schon heute in den La-
bors von GSI und FAIR untersucht und 
noch präziser an der künftigen FAIR-
Anlage erforscht werden sollen, dabei 
eine entscheidende Rolle spielen. 

Doch was hat die Menschheit von der-
lei Wissen? Das überstrapazierte – und 
zudem fragliche – Beispiel von der 
Teflon-Pfanne als Abfallprodukt der 
Raumfahrt will Peters gar nicht erst 
bemühen. Grundlagenforschung ohne 
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konkretes Anwendungsziel sei aber seit 
jeher die Voraussetzung für jeglichen 
technischen Fortschritt gewesen. Der 
seit Jahren verfolgte Therapieansatz, 
Krebsgeschwüre mit ionisierten Strah-
len zu zerstören, sei beispielsweise auf 
der Grundlage von Forschungsergeb-
nissen möglich geworden, die vor über 
100 Jahren »aus purer Neugier und 
ohne konkretes Ziel« gewonnen wor-
den seien, führt Peter als herausragen-
des Beispiel an.

Die GSI selbst hat ihre Erkenntnisse 
über das Verhalten von Schwerio-
nen unter anderem von Kohlenstoff 
in den 1990er Jahren in eine weitere, 
bahnbrechende Methode der Krebs-
bekämpfung überführt. Die in Darm-
stadt entwickelte Strahlenkanone vi-
siert inoperable Tumore zum Beispiel 
im Gehirn direkt an und zerstört sie, 
ohne umliegendes Gewebe zu beein-
trächtigen. Nach mehrjährigen Tests 
bei der GSI sind mittlerweile zwei Anla-

gen – eine im Krebsforschungszentrum 
Heidelberg, die andere im Uniklinikum 
Gießen-Marburg – dauerhaft in Be-
trieb. 

Die Darmstädter Strahlenkanone ist 
weiter im experimentellen Einsatz. Das 
Ziel beschreibt Peter so: »Wir wollen 
künftig auch Tumore bekämpfen, die 
sich mit ihrer Umgebung bewegen – 
etwa in der Lunge.« Wenn das klappt, 
dann sind die Euro-Milliarden für FAIR 
– letztlich werden es wohl drei sein, 
wie Peter schätzt – gut angelegt. 

Text: Wolfgang Weissgerber
aus: Evangelische Sonntagszeitung der EKHN

Fotos: 
GSI/FAIR/ D. Fehrenz, J. Hosan, G. Otto, ion42

Sorge für die Schöpfung

Tropische Nächte in Deutschland, ver-
heerende Waldbrände in Australien, 
sommerliche Temperaturen nördlich 
des Polarkreises: das „Gespenst“ des 
Klimawandels macht sich immer stär-
ker bemerkbar. Unübersehbar für alle, 
die die stetigen Veränderungen des 
Wetters in allen Regionen der Welt 
beobachten. Von „Vorbote“ des Kli-
mawandels kann nicht mehr die Rede 
sein. Vielmehr von einer drohenden 
„Heißzeit“, wie es der Klimaforscher 
Schellnhuber mit Kolleginnen und Kol-
legen andeutete, weit weg von den 
normalen Schwankungen über die 
Jahrhunderttausende hinweg in einer 
völlig anderen Senke zwischen „kalt“ 
und „heiß“ weit oberhalb dessen, was 
Menschen und Umwelt bisher als heiß 
erlebt hatten. 

Die Forscher deuteten an, dass es aber 
durch entschlossene Maßnahmen in 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und bei 
jedem Einzelnen noch möglich sei, die-
se „Heißzeit“ zu vermeiden und in eine 
Senke zwischen „kalt“ und „heiß“ zu 
gelangen, die lebensfreundlich ist und 
näher an der liegt, in der wir uns heute 
bewegen. In der Theologie spricht man  

von einem „Kairos“, in dem wir uns be-
finden: einer besonders herausgeho-
benen Zeit. Ein Kairos ist ein günstiger 
Zeitpunkt für Entscheidungen: pro Um-
welt, pro Nachhaltigkeit, pro Generati-
onengerechtigkeit, pro interreligiösen 
Dialog. Und contra Ausbeutung, contra 
Wachstumsideologie, contra Vereinsa-
mung, contra Entdemokratisierung.

Meine These: Es bedarf einer neuen  
Verhältnisbestimmung zwischen 
Mensch und Mitwelt.

Der homo faber, der sich die Natur 
untertan machte, hat ausgedient. Der 
homo faber hat seine Umwelt nicht als 
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Mitwelt wahrgenommen, sondern in 
ihr alleine ein Objekt, eine Ressource 
für sich gesehen. Raubbau an der Na-
tur betrieben. Und das über Jahrhun-
derte hinweg. „Jetzt schlägt die Natur 
zurück“ – werden manche denken. Ge-
nauso falsch. Denn im Verhältnis zwi-
schen nichtmenschlicher und mensch-
licher Natur sind Metaphern des 
Kampfes oder Krieges unangebracht, 
wenn auch vielfach gebräuchlich. 

Mir liegt der Begriff der Entfremdung 
näher: Menschen haben sich mit ihrer 
Kultur so weit von den ihnen zugrun-
de liegenden Lebensbedingungen ent-
fremdet, dass sich eine tiefe Kluft 
dazwischen aufgetan hat. Der west-
liche Mensch hat sich als Dirigent des 
Orchesters der Natur gesehen, von 
der wir theologisch als Schöpfung 
sprechen - ohne zu merken, dass ihm 
immer mehr Instrumente verlustig ge-
hen. Und damit wunderbare Stimmen 
in der Vielfalt der Natur, in der Vielfalt 
des Geschaffenen. Dabei ist sein Platz 
gar nicht vor dem Orchester, sondern 
mitten in diesem Orchester. Auch der 
Mensch als Geschöpf Gottes spielt ein 

Instrument neben vielen anderen. Mal 
die Pauke, mal die Flöte. Mal in der ers-
ten Reihe, mal in der zweiten. Immer 
aber mit einem besonderen Bewusst-
sein dafür begabt, diese Stellung ver-
antwortlich wahrnehmen zu können 
– mit einem Blick über den Tellerrand 
hinaus in eine Wirklichkeit, die von 
Theolog*innen als Transzendenz des 
oder gerade umgekehrt auch als Es-
senz des Seins und Werdens dargestellt 
wird. Jenseits unseres Vorstellungsver-
mögens und doch mitten im Leben. 

Das unterscheidet uns womöglich von 
all unserer Mitwelt, trennt uns aber 
nicht von ihr. Ein solches Selbstver-
ständnis ginge dann über eine „Sorge 
für die Umwelt“ weit hinaus, der Be-
griff „Achtsamkeit“ gerät in den Blick: 
„Achtsam wahrnehmen“ wird zur Auf-
gabe für uns Menschen. Achtsam uns 
selbst wahrnehmen, achtsam unsere 
Mitmenschen wahrnehmen, achtsam 
unsere Mitgeschöpfe und unsere Mit-
welt wahrnehmen. Dieses achtsame 
Wahrnehmen führt zum neuen Stau-
nen über die Natur, zur Wiederentde-

ckung des Heiligen und nicht zuletzt 
zur Dankbarkeit.

Ich möchte diese Überlegungen mit 
einem Rückgriff auf den ersten Schöp-
fungsbericht in der Bibel (1. Mose 1,1-
2,4a) verdeutlichen. Dort heißt es in der 
uns bekannten Übersetzung am Ende 
des sechsten Schöpfungstages: „Und 
siehe, es war sehr gut.“ Klingt nach ei-
ner Zuschreibung an die Schöpfung als 
einer sehr gut gelungenen Schöpfung.  
Mich fasziniert eine andere Interpreta-
tion dieser wenigen Worte durch den 
Alttestamentler Christoph Hardmeier 
und den Umweltethiker Konrad Ott. 
Bei deren Interpretation müssten die 
Worte folgendermaßen geschrieben 
werden: „Siehe!“ – „Sehr gut.“ Da ruft 
jemand zur achtsamen Betrachtung 
der Schöpfung auf: Siehe! Und Men-
schen aller Zeiten können zustimmend 
einstimmen: „Sehr gut.“ Es ist also 
nicht die sehr gut gelungene Schöp-
fung, von der an dieser Stelle die Rede 

ist, sondern es ergeht eine Aufforde-
rung an alle, die diese Zeilen über die 
Jahrtausende hinweg lesen: „Schau 
Dir die Schöpfung an, nimm achtsam 
wahr, was Gott da geschaffen hat. Und 
stimme in den Chorgesang der Vielen 
mit ein, die darauf mit „Sehr gut“ ant-
worten, geantwortet haben und noch 
antworten werden.

Was motiviert mich einzustimmen? 
Vor allem eine tiefe Dankbarkeit da-
rüber, Teil des Wunders des Lebens 
insgesamt sein zu dürfen. In der Span-
nung zu stehen zwischen Kleinheit 
und Hoheit, wie es so wundervoll in 
Psalm 8, insbesondere in den Versen 
4 und 5 beschrieben ist: „Wenn ich 
sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 
den Mond und die Sterne, die du be-
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dreitet hast: Was ist der Mensch, dass 
du seiner gedenkst, und des Menschen 
Kind, dass du dich seiner annimmst?“ 
Und direkt schließt sich an: „Du hast 
ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 
mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn 
gekrönt.“ Wir Menschen: Klein im Ver-
gleich zu den unendlichen Weiten des 
Weltalls, kleiner als Gott. Aber doch 
mit Ehre und Herrlichkeit bekrönt. Eine 
leuchtende, goldene Krone also? 

Das Neue Testament wird hier sehr 
deutlich: Es ist die „kontrafaktische“ 
Dornenkrone Jesu, die auch wir tra-
gen und die uns daran erinnert, dass 
alles ganz anders sein könnte, als es 
ist. Denn die Weisheit der Welt wird 
mit dieser Krone hinterfragt, ja ad ab-
surdum geführt: Weisheit, die alleine 
auf Zahlen beruht, ist keine Weisheit, 
sondern nacktes Wissen. Weisheit ent-

steht durch Achtsamkeit und Dankbar-
keit.

Eine solche Weisheit ermöglicht ein 
erneuertes Schöpfungsvertrauen und 
kann uns einen anderen Umgang mit 
unserer Mitschöpfung lehren. Die-
se Weisheit kann dazu beitragen, die 
„Senke“ vielleicht doch noch zu errei-
chen, von der die Wissenschaftler an-
deuten, sie könne lebensfreundlich ge-
nug für alles Geschaffene sein.

Text: Pfr. Dr. Hubert Meisinger,
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung 

der EKHN

Anfang des Monats März, kurz vor der 
Kommunalwahl, veröffentlichte die 
Stadt Darmstadt eine Pressemeldung 
unter der Überschrift: 

WIXHAUSEN ERHÄLT NEUES STADT-
TEILZENTRUM MIT EDEKA-SUPER-
MARKT UND WEITEREN GESCHÄFTEN

Die Reaktionen auf die Mitteilung wa-
ren in Wixhausen ganz unterschiedlich. 
Die einen taten die Botschaft ab mit 
dem Hinweis, „Das ist alles nur dem 
Wahlkampf geschuldet“, andere freu-
ten sich, dass nun endlich ein wichtiger 
Schritt hinsichtlich der Einkaufsmög-
lichkeiten für die Menschen in Wixhau-
sen gegangen werden sollte. Wieder 
andere kamen auf den Kirchenvor-
stand zu mit der Frage: „Habt ihr euer 
Grundstück an der Hindemithstraße/
Verdistraße verkauft?“ oder „Wisst ihr 
überhaupt etwas davon, was die Stadt 
hier plant?“

Tatsache ist, dass der Kirchenvorstand 
über viele Jahre versucht hat, in Ab-
stimmung z.B. mit den Aktiven Senio-
ren und weiteren Partnern, ein Ange-
bot zu „Alt werden in Wixhausen“ zu 
realisieren. Dabei sollte auf dem freien 
Kirchengrundstück vor dem Familien-
zentrum in der Verdistraße Wohnraum 
für Senioren entstehen, die ihre bis-

herigen Wohnungen oder Häuser frei 
machen, aber trotzdem in Wixhausen 
verbleiben wollten. Leider gab es bis 
dato keine Chance, dieses Projekt wie 
gewünscht zu realisieren. Zwischen-
zeitlich wurde aber das Thema des 
Vollversorgers für die Wixhäuserinnen 
und Wixhäuser dringlicher. Auch bei 
diesem Thema sieht sich der Kirchen-
vorstand durchaus in der Verantwor-
tung, im Rahmen seiner Möglichkeiten 
einen Lösungsbeitrag zu leisten.

Der Veröffentlichung der Pressemittei-
lung der Stadt ging ein Gespräch vor-
aus, bei dem vom Oberbürgermeister 
gefragt wurde, ob sich der Kirchenvor-
stand vorstellen könnte, die jahrelang 
ungenutzte Fläche für eine „Große Lö-
sung“ zur Verfügung zu stellen. Der Kir-
chenvorstand bejahte diese Frage nach 
der Einbringung der Fläche, allerdings 
unter der Voraussetzung, dass auch 
das Projekt „Alt werden in Wixhausen“ 
endlich verwirklicht werden kann. 

Dies ist auch im Mai 2021 noch der 
aktuelle Sachstand aus Sicht des Kir-
chenvorstands. Ziel ist allerdings, bald-
möglichst mit dem Investor konkrete 
Gespräche zu führen, wie er sich eine 
Realisierung des künftigen Zentrums 
vorstellt und welchen Beitrag die Kir-
chengemeinde hierbei einbringen soll. 
Der Kirchenvorstand hofft auf eine zü-
gige Klärung aller offenen Fragen und 
anschließend die baldige Verwirkli-
chung der Pläne. 

Text: Matthias Kalbfuss, Vorsitzender  
des Kirchenvorstands
Foto: Ingo Stegmüller
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Gottesdienst-Termine

03.07.	 Samstag	 15	Uhr	-	Taufgottesdienst	   
  Pfarrer Ingo Stegmüller

04.07.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	 
  mit Taufmöglichkeit  
  Pfarrer Ingo Stegmüller

11.07.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst		  
  Pfarrer Ingo Stegmüller

18.07.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst 
  Prädikantin Ute Karl 

24.07.	 Samstag	 15	Uhr	-	Taufgottesdienst	   
  Pfarrer Ingo Stegmüller

25.07.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	mit	Taufen	 	
  Pfarrer Ingo Stegmüller Ju

li

01.08.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst		  
  Pfarrer Ingo Stegmüller 

08.08.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst		  
  Pfarrer Ingo Stegmüller 

14.08.	 Samstag	 15	Uhr	-	Taufgottesdienst	 	 	
  Pfarrer Ingo Stegmüller 

15.08.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	 
  mit Taufmöglichkeit  
  Pfarrer Ingo Stegmüller 

22.08. Sonntag 10 Uhr - Sommerkirche in der 
  Auferstehungskirche Arheilgen  
  Pfarrer Hans-Jörg Dittmann

29.08.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Festgottesdienst	 
	 	 zur	Wixhäuser	Kirchweih	  
  Pfarrer Ingo StegmüllerAu

gu
st

06.06.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	  
  Lektorin Angela Kopp

13.06.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	mit	Taufen	 	
  Pfarrer Ingo Stegmüller

20.06.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	  
  Pfarrer Ingo Stegmüller

27.06.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst 
  Lektorin Angela KoppJu

ni

Telefonseelsorge: 
Bei der Telefonseelsorge gibt es die Möglichkeit zu einem vertraulichen  
Gespräch - 24 Stunden täglich, auch an Sonn- und Feiertagen.   
Telefon (0800) 1110111 oder (0800) 1110222.

Anonym und kostenfrei über das Festnetz und den Mobilfunk.

Gerne weist der Kirchenvorstand auch auf die gottesdienstlichen Angebote in den  
Medien hin – so u.a. auf den ZDF-Fernsehgottesdienst sowie die Andachten und 
geistlichen Impulse im Hessischen Rundfunk (nähere Infos unter www.kirche-im-hr.de).

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen sind die Gottesdiensttermine unter Vorbehalt  
zu verstehen. Mögliche Änderungen werden in der Arheilger Post sowie auf unserer 
Homepage und unserer Facebook-Seite veröffentlicht.
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senen können sich die Kinder Erfahrun-
gen über die Welt aneignen. Sie lernen 
ein Verständnis dafür zu entwickeln 
und Verantwortung für die Schöpfung 
mit zu übernehmen. 

Die pädagogische Arbeit im Kinderhaus 
ermöglicht Kindern soziale Beziehun-
gen, damit sie selbstbewusst, freudig 
und neugierig ihre Welt wahrnehmen 
und erforschen können. 

Erfahrungen im Zusammenleben prä-
gen stärker als Worte. In einer Atmo-
sphäre der Offenheit wird den Kindern 
ermöglicht, sich selbst und andere an-
zunehmen, spontan und voller Interes-
se zu handeln, Fehler zu machen, Ge-
fühle zu entdecken, selbstständiger zu 

werden. Kinder werden als einzigartige 
Persönlichkeiten geachtet. 

Diese Vielfalt wird als Bereicherung 
verstanden. Menschen werden respek-
tiert, unabhängig davon, welche per-
sönlichen Voraussetzungen, Hautfarbe, 
Kultur, Religion, Geschlecht, sexuelle 
Orientierung und Herkunft sie haben. 
Im täglichen Miteinander werden Res-
pekt vor dem Leben und der Schöpfung 
gelebt, Achtung, Nächstenliebe und 
Toleranz erfahrbar gemacht sowie Frie- 
dens- und Konfliktfähigkeit gefördert.

Text und Fotos: Laura Erzgräber

„Am	Anfang	schuf	Gott	Himmel	und	Erde…			 	 	 				 					...und	er	sah,	dass	es	gut	war.“		

Das Team des Kinderhauses auf dem 
Pfarrhof beschäftigt sich seit einiger 
Zeit intensiv mit den Qualitätsstan-
dards der EKHN. Ihnen allen zugrun-
de liegt das biblisch-christliche Men-
schenbild. 

Eine Atmosphäre des Vertrauens wird 
geschaffen, in der sich Kinder mit ihren 
Stärken und Erfahrungen weiterent- 

wickeln können und zu gemeinsamem 
Handeln angeregt und befähigt wer-
den. Die Welt wird als Schöpfung wahr-
genommen. 

Kinder erleben sich als Teil der göttli-
chen Schöpfung. Durch Selbsttätigkeit 
und im Dialog mit Kindern und Erwach-

Gemeinsam Neues schaffen & Lösungen finden

Sich als Teil der Schöpfung und der  
Gemeinschaft erleben

Vertrauen gewinnen in die eigenen Stärken

Kindern ermöglichen, ihre Erfahrungen mit den  
Aspekten der Schöpfung (Pflanzen) zu machen

Kindern ermöglichen, ihre Erfahrungen mit den  
Aspekten der Schöpfung (Tiere) zu machen

Kindern ermöglichen, ihre Erfahrungen mit den  
Aspekten der Schöpfung (Elemente) zu machen

Biblische Geschichten sind den Kindern vertraut
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In diesem Jahr blicken wir auf unsere 
Erfolgsgeschichte zurück: 50 Jahre, in 
denen sich das Kinderhaus auf vielfäl-
tige Art und Weise immer wieder ver-
ändert hat.

Mit	den	Veränderungen	in	der	Gesell-
schaft	veränderte	sich	auch	das	Haus. 

• Von einem 4-gruppigen Kindergar-
ten zu einem 6-gruppigen Haus mit 
den Bereichen Krippe (seit 2011), Kin-
dergarten und Hort (seit 2002),

• Erzieherinnen, die früher „Tante“ ge-
nannt wurden, werden heute von den 
Kindern mit Vornamen angesprochen. 

• Vom Vormittagsbetrieb wurde ab 
1989 den Kindern ein Mittagessen an-
geboten sowie eine Ganztagsbetreu-
ung.

• Die ehemaligen Wohnungen für Er-
zieherinnen und Leiterin sind inzwi-
schen Gruppenräume.

• Weiterentwicklung des pädagogi-

Hurra,	wir	feiern	Jubiläum:	50	Jahre	Kindergarten!
schen Konzepts; früher waren die Tü-
ren der Gruppen während des Vormit-
tags geschlossen, heute können die 
Kinder das gesamte Haus und den Gar-
ten gruppenübergreifend erobern.

• Von 4 Fachkräften mit 4 Praktikanten 
und einer Leiterin hat sich das Perso-
nal auf 22 Fachkräfte, 4 Praktikanten, 
4 Hauswirtschafterinnen, einen Haus-
meister und eine Leiterin erhöht.

• Eine Namensänderung von „Kinder-
garten Bert- Brecht- Straße“ in „Ev. Kin-
derhaus unterm Regenbogen“ erlebte 
das Haus 2009.

• Eltern haben die Entwicklungen 
konstruktiv begleitet und sich immer 
wieder bei verschiedensten Arbeits-
einsätzen und Veranstaltungen aktiv 
eingebracht. 

• Der Kirchenvorstand hat durch sei-
nen Rückhalt die Fortentwicklung des 
Hauses gefördert und unterstützt. 

Eine persönliche Geschichte

Persönliche Geschichten hat jeder. Un-
ser beider Geschichte ist durchaus un-
gewöhnlich - deshalb erzählen wir sie 
jetzt hier:

Vor	 vielen,	 vielen	 Jahren (so fangen 
viele Geschichten an), genau genom-
men im Jahr 1983, startete eine junge 
Erzieherin in Wixhausen im Kindergar-
ten Bert-Brecht-Straße in ihr Berufs-
leben. Sie übernahm zusammen mit 
einer Vorpraktikantin eine Gruppe von 
25 Kindern im Alter von 3-6 Jahren. In 

ihrer Gruppe war auch ein vierjähriges 
Mädchen. Die beiden hatten einen gu-
ten Draht zueinander, ebenso die Er-
zieherin zur Mutter des Mädchens.

Als das Mädchen in die Schule kam, 
trennten sich ihre Wege und sie ver-
abschiedeten sich voneinander. Die 
Erzieherin arbeitete weiter in dem 
Kindergarten Bert-Brecht-Straße. Sie 
wurde dort zweimal zur kommissari-
schen Leiterin ernannt und erlebte vie-
le Konzeptveränderungen mit. Ein paar 
Jahre später beschloss sie, eine eigene 
Familie zu gründen und tat das dann 
auch. Sie wurde schwanger und verab-
schiedete sich aus dem Kindergarten. 
Damals gab es noch keine Elternzeit, 
und so kündigte sie nach Ablauf ihrer 
sechs Monate Erziehungszeit ihren Ar-
beitsvertrag und war weg. Sie bekam 
zwei Kinder und arbeitete mal hier und 
mal da, bis sie eine Anzeige sah, dass in 
dem Kindergarten in Wixhausen eine 
Erzieherin mit wenigen Wochenstun-
den gesucht wurde. Am 1.9.1996 fing 
sie wieder an, in Wixhausen zu arbei-
ten. Außer Pfarrer Ruhl kannte sie vom 
Team niemanden mehr.

Die Jahre vergingen, die Aufgaben und 
Arbeitsstunden wurden mehr und sie 
war mittlerweile stellvertretende Lei-
terin. Als die Stelle der Leitung 2011 
frei wurde, begann der Kirchenvor-
stand, eine neue Leitung zu suchen.

Und jetzt kommt das Besondere! Hier 
geht die Geschichte des Mädchens und 
der Erzieherin nämlich weiter. 
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Wir können auch weiterhin nicht ge-
meinsam in der Scheune Kindergottes-
dienst feiern, die Kirche benutzen oder 
Bibeltage erleben.

Aber Not macht ja bekanntermaßen 
erfinderisch: Bereits seit über einem 
Jahr gibt es den sonntäglichen KiGo 
per Post oder E-Mail. Mittlerweile gibt 
es auch mal gepackte Tüten mit allerlei 
Material und Bastelideen für den hei-
mischen Kindergottesdienst. 

Warum also nicht einfach Kindergot-
tesdienst an eher ungewöhnlichen 

Orten feiern: in der Küche, im Wohn-
zimmer oder im Garten?

Sicher habt ihr bei Euch zu Hause Euren 
Lieblingsplatz gefunden. Dort könnt Ihr 
die Geschichtenzeit erleben, gemein-
sam beten und anschließend malen 
oder basteln.

Nichtsdestotrotz sehnen wir uns alle 
danach, wieder „unseren Raum“ in der 
Scheune benutzen zu können.

Bis dies wieder möglich ist, versorgen 
wir euch weiter mit sonntäglichen Ki-
Go-Überraschungen, der einen oder 
anderen Rallye und bleiben auf diese 
Weise weiterhin in Kontakt.

Bleibt weiterhin gesund und munter

Euer Kindergottesdienst-Team

Text und Fotos: Birgit Dengler
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Das Mädchen war mittlerweile er-
wachsen geworden und - war auch 
Erzieherin! Sie hatte einige berufliche 
Erfahrungen gesammelt, sich zur Sys-
temischen Beraterin weitergebildet 
und wollte etwas Neues wagen.  So be-
warb sie sich auf die Stelle der Leitung 
in Wixhausen. Und dann saßen sie sich 
auf einmal im Bewerbungsgespräch 
wieder gegenüber und sprachen sich 
ganz förmlich mit Nachnamen an.

Ja,	und	das	Ende	der	Geschichte	kennt	
ihr alle! 

Die junge Frau wurde die Leiterin der 
Einrichtung, die mittlerweile Evangeli-
sches Kinderhaus unterm Regenbogen 
heißt, und arbeitet mit ihrer Stellver-
treterin jetzt schon mehr als 10 Jah-
re vertrauensvoll zusammen. Und sie 
sprechen sich jetzt mit Katrin und Hei-
ke an. 

Am	 24.10.	 wollen	 wir	 unser	 Jubilä-
um	mit	einem	großen	Fest	feiern	und	
freuen	uns	auf	viele	Gäste. 

Wir freuen uns besonders auf altbe-
kannte Gesichter und auf die Geschich-
ten, die uns diese Menschen erzählen 
werden.      Text: Katrin Fuchs, Heike Stephan

Fotos	und	Geschichten	gesucht!

Welche schönen Geschichten haben 
sich im Kinderhaus noch zugetragen? 
Wer	 kann	 sie	 uns	 erzählen?	Wer	 hat	
Fotos,	Bilder,	etc., die wir bei der Aus-
stellung an der Jubiläumsfeier zeigen 
können?

Wir freuen uns über jede einzelne 
Rückmeldung!



Seite 22  Seite 23

Die Synode der Landeskirche hat 2013 
mit dem „Kirchengesetz zur Neu-
ordnung der Dekanatsgebiete“ eine 
grundlegende Gebietsreform für die 
EKHN beschlossen. So wird unsere Ge-
meinde als Teil des Evangelischen De-
kanats Darmstadt-Stadt zum 1. Januar 
2022 mit dem Evangelischen Dekanat 
Darmstadt-Land fusionieren.  Das neue 
Großdekanat wird mit ca. 90.000 Mit-
gliedern nach Frankfurt-Offenbach das 
zweitgrößte in der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau sein.  
Mit vereinten personellen und finanzi-
ellen Ressourcen können sich so mehr 
Möglichkeiten eröffnen, regionale Auf-
gaben zu gestalten, Kooperationen zu 
fördern und so die Arbeit in den Ge-
meinden für die Menschen vor Ort zu 
unterstützen.

Der  gemeinsame Dekanatssitz wird in 
einem dekanatseigenen Gebäude in 

der Kiesstraße 14 in Darmstadt sein, 
das im Bestand saniert und teilweise 
umgebaut werden soll. Hier werden 
die Dekanatsleitung und die Verwal-
tung einziehen. 

Es wird außerdem Büros für die Ar-
beitsbereiche Ökumene, Öffentlich-
keitsarbeit, Bildung, gesellschaftliche 
Verantwortung, Integration, Notfall-
seelsorge, Kirchenmusik, Kinder- und 
Jugendarbeit und Altenarbeit sowie für 
die Geschäftsstelle Kindertagesstätten 
und die Bauabteilung geben.

Das Offene Haus in der Rheinstraße 31 
dient auch in Zukunft als Ort für Ver-
anstaltungen und Begegnungen und 
kann weiterhin von Dritten für Tagun-
gen angemietet werden. Auch der öku-
menische Kirchenladen und das Café 
verbleiben im Haus.

Für den 25. Juni 2021 ist ein weiteres 
gemeinsames Treffen der Synodalen  
geplant. Ein Schwerpunkt soll hier die 
Namensfindung für das neue Dekanat 
sein. 

Text: Ruth Thieme
Fotos: Evangelisches Dekanat Darmstadt
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Blumen Andres
Blumen schenken,
den Tag verschönern!

Floristik für alle Gelegenheiten

Seegartenstraße 12
64291 Darmstadt
06150 / 82315
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Fusion	der	Evangelischen	Dekanate	 
Darmstadt-Stadt und Darmstadt-Land

https://dekanat-darmstadt-land.ekhn.de/ds-fusion/startseite.html
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Eis, Kaffee, Kuchen  

und Aperol Sprizz  

zum Mitnehmen

TO-GO- 
VERKAUF 
SONNTAGS 12 – 17 UHR

Das Café Sammeltasse wird durch 
den LWV Hessen gefördert.

Kiefernweg 30 | 64390 Erzhausen | 0 61 50 – 17 03 -120
www.cafe-sammeltasse.com 
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Mitglied der Elektroinnung 
Darmstadt 

 

 
Bernd Lauer 
Freystraße 4 
64291 Darmstadt-Wixhausen 
E-Mail: bernd@elektrolauer.de 
Telefon: 06150/81427 
Fax: 06150/990757 
www.elektrolauer.de 
 

 

Wir begleiten Sie von der 
ersten Minute an.

Kaspar
Bestattungen

Pietät Sebastian Kaspar
Falltorstraße 25

64291 Darmstadt
T. 06150-5451166

info@kaspar-bestattungen.de
www.kaspar-bestattungen.de

          Kirchliche Dienstleistungen im Dekanat

Rat, Hilfe, Gespräche: Telefonseelsorge 
(anonym und kostenfrei)

Evangelisches Krankenhaus Elisabethenstift	

Ambulanter Hospizdienst 

Häusliche Krankenpflege, Besuchsdienst: Diakoniestation 

Essen auf Rädern: Diakonisches Werk 

Gebrauchtmöbel-Annahme: Kaufhaus	der	Gelegenheiten 

Information und Kontakte: Kirche&Co

Tel. 0800 111 0 111 

Tel. 06151 - 403–0 

Tel. 06151 - 599 43 99 

Tel. 06151 - 15 95 00 

Tel. 06151 - 80 03 80 

Tel. 06151 - 800 19 12 

Tel. 06151 - 29 64 15

										Regelmäßige	Treffen	und	Veranstaltungen

Treffen	der	Frauenhilfe:  Alle 14 Tage mittwochs (außer in der Sommerpause) von  
 14.30 bis 16.30 Uhr im Gemeindehaus, Großer Saal.

Treffen	der	Landfrauen:  Jeden 1., 2. und 3. Mittwoch im Monat abends im  
 Gemeindehaus, Großer Saal.

Treffen	der	Konfiteamer:  Jeden Montag (außer in den Ferien) von 19 bis  
 20:30 Uhr im Gemeindehaus, Blauer Salon.

Gesprächsgruppe	„90	Minuten	-	Gott	und	die	Welt“:	  
 Nach Absprache alle 2 Monate, donnerstags von 19.30  
 bis 21 Uhr. Die genauen Termine und Themen werden in  
 der Arheilger Post und auf der Homepage veröffentlicht.

Frauenfrühstück: Einmal im Quartal samstags um 9 Uhr im Gemeinde- 
 haus, Großer Saal. Die genauen Termine und Themen  
 werden im „Scheunentor“, auf der Homepage und in der  
 Arheilger Post veröffentlicht. 

Evangelische Theatergruppe:  
 Jeden Montag und Dienstag um 20 Uhr im  
 Gemeindehaus, Großer Saal.

Museumsteam: Die Termine werden individuell vereinbart.

Aktu
elles

	wird
	in	de

r	Arh
eilge

r	Pos
t	und

	auf	 

unserer Homepage bekannt gegeben.

kunstWERK
Galerie und Atelier der Aumühle

Aumühle

NEU! Online Kursangebote:         

Weitere Informationen & Anmeldung bei:

Telefon: 0176 – 22 81 34 76 oder per  
E-Mail: j.volker@mission-leben.de

Aumühle – Hilfen für Menschen mit Behinderung
Falltorstraße 32  |  64291 Darmstadt-Wixhausen

www.mission-leben.de
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enEvangelische Kirchengemeinde Wixhausen 
www.kirche-wixhausen.de

Römergasse 17 
64291 Darmstadt
✆ 06150 - 77 31
Fax 06150 - 99 08 02 

✉ kirchengemeinde.wixhausen@ekhn.de

Öffnungszeiten	Gemeindebüro:
Montag, Dienstag, Donnerstag und  
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Evangelisches Kinderhaus  
unterm Regenbogen 
Leiterin: Katrin Fuchs  
Bert-Brecht-Straße 8 
64291 Darmstadt

✆ 06150 - 70 88 
Fax 06150 - 54 27 95 
Hort: ✆ 06150 - 54 26 69 

✉  kita.regenbogen.wixhausen@ekhn.de

Evangelisches Kinderhaus  
auf dem Pfarrhof
Leiterin: Laura Erzgräber  
Untergasse 1 
64291 Darmstadt

✆ 06150 - 8 36 30 
Fax 06150 - 13 56 35 

✉  kita.pfarrhof.wixhausen@ekhn.de

Das Konto der Gemeinde für Spenden ist bei der Volksbank Darmstadt - Südhessen
IBAN: DE06 5089 0000 0037 0280 02    |    BIC: GENODEF1VBD

Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Matthias Kalbfuss

✉ kv-vorsitz@kirche-wixhausen.de

Gemeindesekretärin
Katja Bräuer
✆ 06150 - 77 31

✉ kirchengemeinde.wixhausen@ekhn.de

Pfarrer
Ingo Stegmüller 

✆ 06150 - 77 31

✉ ingo.stegmueller@ekhn.de
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Schwalm 
 Augenoptik 

Brillen und Kontaktlinsen 
 
 

Ihr Fachgeschäft für klaren 
Durchblick in Darmstadts 
Norden 

 
Frankfurter Landstr. 143 

64291 Darmstadt-Arheilgen 

Tel.: 06151-371593 

www.schwalm-optik.de 

info@schwalm-optik.de 

 

 

Dachdeckerarbeiten
       Dachbegrünung
            Spenglerarbeiten  
                  Wohndachfenster
                      Fassadenbekleidung  
                            Abdichtungsarbeiten
            

Georg Schmidt & Söhne GmbH · Dachdecker-Meisterbetrieb 
Erzhäuser Straße 38 · 64291 Darmstadt · E-Mail: dach@schmidt-soehne.de 

www.schmidt-soehne.de · Telefon:  06150 7391  



An alle Mitglieder der
Evangelischen Kirchengemeinde
Darmstadt - Wixhausen


