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„Das Scheunentor“ erscheint viermal im Jahr und wird an die Gemeindemitglieder verteilt.
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Der Trend geht definitiv zum eigenen 
Huhn – und das schon seit einigen 
Jahren. Die Pandemie hat dieses Phä-
nomen sogar noch verstärkt und die 
Nachfrage nach Junghennen geradezu 
explodieren lassen. Beliebte Rassen 
wie Araucana und Barnevelder sind bei 
den Geflügelhändlern oft ausverkauft 
und wer einen vorgefertigten Stall für 
das eigene Federvieh kaufen will, muss 
sich derzeit mitunter auf monatelange 
Lieferzeiten einstellen. 

Der Wunsch eigene Hühner zu haben, 
verkörpert bei vielen Zeitgenossen ein 
Lebensgefühl, das u.a. nostalgische 
Kindheitserinnerungen weckt und Ent-
schleunigung vom anstrengenden Co-
rona-Alltag verspricht. So oder so ist 
allen Hobby-Hühnerhalter:innen ge-
mein, dass sie das Ei aus dem eigenen 
Garten sehr schätzen; garantiert es 
doch jenseits aller Lebensmittel- und 
Tierhaltungsskandale Regionalität und 
Bio-Qualität.

Das Naturprodukt Ei ist seit Beginn der 
Menschheitsgeschichte ein wichtiges 
Nahrungsmittel. Bis auf Vitamin C ent-
hält es alle wichtigen Vitamine sowie 
die Spurenelemente Zink, Eisen und 
Selen. Da es zusätzlich neben hoch-
wertigem Eiweiß auch Kalzium, Mag-
nesium und Kalium liefert, ist jedes Ei 
ein kleines Kraftwerk von höchster bio-
logischer Wertigkeit.

In früherer Zeit wurden Eier von kirch-
licher Seite zu den Fleischspeisen ge-
zählt, da aus ihnen ja im besten Fall 

Küken schlüpfen. Damit waren in der 
vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern 
Eier tabu. Nun war und ist es aber so, 
dass Hühner weder das Kirchenjahr 
noch die Fastengebote kennen und 
dementsprechend auch in der Passi-
onszeit fleißig weiter legen. 

Das führte in der Vergangenheit dazu, 
dass sich in der vorösterlichen Bußzeit 
in katholischen Gegenden eine Un-
menge an Eiern ansammelte. Dieser 
Sachverhalt wurde auf evangelischer 
Seite als „katholischer Eierstau“ be-
zeichnet und durchaus spöttisch belä-
chelt.   

Einig waren und sind sich Protestanten 
und Katholiken aber, wenn es um die 
Symbolik der Ostereier geht. So ste-
hen sie zum einen für lebensstiftende 
Fruchtbarkeit, zum anderen für die 
Auferstehung Jesu. Denn so, wie sich 
ein Küken aus der Eierschale befreit 
und das Licht der Welt erblickt, so be-
freite sich Christus einst aus den Fän-
gen des Todes und stieg als Licht der 
Welt siegreich aus dem Grab hervor. 

Auf die Erinnerung an dieses weltbewe-
gende und weltumspannende Ereignis 
bereiten wir uns in den kommenden 
Wochen vor und in Verbundenheit mit 
all unseren Schwestern und Brüdern 
auf der ganzen Welt feiern wir dann an 
Ostern das Hochfest der Auferstehung!

Eine segensreiche Passionszeit sowie 
ein frohes Osterfest wünscht:
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Siehe da, was das Fasten bewirkt!
Es heilt die Krankheiten,
verscheucht verkehrte Gedanken,
gibt dem Geist größere Klarheit
und führt den Menschen vor den Thron
Gottes (Athanasius, 295 – 373)

Unser deutsches Wort „fasten“ bedeu-
tete im Althochdeutschen „festhalten“, 
„beobachten“, „bewachen“. Der Fas-
tende hält fest an Geboten der Enthalt-
samkeit, verzichtet für eine bestimmte 
Zeit auf  Essen und Trinken, manchmal 
auch nur auf bestimmte Nahrungs- oder 
Genussmittel  (Fleisch, Alkohol , Süßig-
keiten, Zigaretten). Auch die Sexualität 
steht oft auf der Verbotsliste.  Heute 
sind die Fastenziele noch individueller 
geworden. Liebgewordene Gewohnhei-
ten werden überdacht, das Auto stehen 
gelassen oder ganz aktuell bleiben die 
digitalen Medien mal ausgeschaltet. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Fasten hat mehrere Dimensionen: eine 
gesundheitliche, eine seelische und eine 
spirituelle. 

Wer weniger oder fast gar nichts isst, 
entlastet die Verdauung, reinigt und ent-
giftet den Körper und verspürt oft neue  

Energie und Antriebskraft. Die Wahrneh-
mung wird geschärft, negative Gefühle 
können verschwinden, die Zuversicht 
wächst. Denkblockaden können über-
wunden werden. Der Mensch öffnet sich 
für Gott und sieht neue Wege, wo vorher 
Sackgassen waren.

Fastentraditionen gibt es in vielen Kultu-
ren und Religionen. 

Christentum: 

Sowohl im Alten als auch im Neuen 
Testament dient das Fasten der Suche 
nach dem richtigen Weg und der Vor-
bereitung auf die Gottesbegegnung. Es 
geht um Buße, Suche und Umkehr. Elias 
wanderte 40 Tage durch die Wüste, bis 
ihm Gott am Berg „Horeb“ im Flüstern 
eines Windes begegnete und ihm seinen 
Auftrag erteilte (1. Kön. 19,7…). Moses 
nahm 40 Tage weder Brot noch Wasser 
zu sich, bevor Gott ihm die 10 Gebote 
offenbarte (Ex. 34,28). Jesus ging nach 
seiner Taufe für 40 Tage in die Wüste, 
um zu fasten, bevor er seine Predigttä-
tigkeit aufnahm (Mt. 4,2). 

Auf diese biblische Geschichte geht die 
40-tägige Fastenzeit der Christen zurück, 
die am Aschermittwoch beginnt und bis 
Ostern dauert. Eine weitere Tradition 
des Christentums sind zwei Fastentage 
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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.

✟ 13. November Heinrich Gärtner 87 Jahre
✟ 14. November  Anna Atchison, geb. Artus 78 Jahre
✟ 24. November  Bruno B. Sternenkind
✟ 21. Dezember Marianne Schüßler, geb. Keller 85 Jahre
✟ 27. Dezember Wiltrud Stork, geb. Grösch 81 Jahre
✟ 1. Januar Liesel Pfaff, geb. Müller 83 Jahre
✟ 7. Januar Katarina Heß, geb. Anthes 91 Jahre
✟ 9. Januar Emma Knobloch, geb. Utz 86 Jahre
✟ 12. Januar Anne Damm, geb. Rosenboom 84 Jahre
✟ 16. Januar Irmgard Wüppert, geb. Kettner 96 Jahre

Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft 
sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm 
begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus 
auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Va-
ters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn 
wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden 
in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung 
gleich sein.  (Römer 6, 3-5) 

          Trauerfälle:

Die Daten sind nur in
der Druckversion verfügbar!
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Fasten	in	den	WeltreligionenTaufen: 

Die Termine sind diese:  
Sonntag, 5. Juni
Sonntag,   10. Juli (Tauffest im Kirchgarten)

Samstag,   30. Juli

Sonntag, 31. Juli
Samstag, 13. August
Sonntag, 14. August
Sonntag, 4. September

Für das Jahr 2022 wurden Tauftermine im Sommer festgelegt,  
an denen jeweils zwei Kinder getauft werden können. Die 
Taufen finden samstags nachmittags um 15 Uhr oder im Rah-
men des Gemeindegottesdienstes sonntags um 10 Uhr statt. 

Anmeldungen nimmt das Gemeindebüro gerne entgegen.  
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erinnern, dass Judas an diesem Tag Je-
sus verraten hat, und freitags, um der 
Kreuzigung Jesu zu gedenken. Aber bis 
auf den Brauch in einigen Haushalten, 
freitags Fisch zu essen, ist von diesen 
Fastentagen nicht viel geblieben. Ganz 
verschwunden ist die „kleine“ Fastenzeit 
im Advent, die dazu diente, sich auf 
Weihnachten vorzubereiten.

Die katholische Tradition kannte stren ge 
Regeln in der Fastenzeit, deren Einhal-
tung dazu dienen sollte sich Ver dienste 
bei Gott zu erwerben. Das widersprach 
Luthers Grundsatz, nach dem das See-
lenheil „sola gratia“, also nur durch Got-
tes Gnade erlangt und nicht durch Wer-
ke erkauft werden kann. Darum war in 
der evangelischen Kirche das Fasten lan-
ge Zeit unüblich. 

1983 hat eine Gruppe von Theologen 
und Journalisten in Hamburg das Fasten 
wiederentdeckt und mit neuer Kraft be-
lebt. Sie beschlossen, in diesen Wochen 
auf lieb gewonnene Gewohnheiten zu 
verzichten, die viel Kraft und Energie ver-
schlingen und unfrei machen können, 
ohne wirkliche Erfüllung zu bringen. 
Stattdessen wollten sie die Zeit nutzen, 
um neu darüber nachzusinnen, was wirk-
lich trägt im Leben. Das war die Geburts-
stunde der Aktion „7 Wochen ohne“. Sie 
steht jedes Jahr unter einem anderen 
Schwerpunkt und mittlerweile machen 
Millionen Menschen mit.

Judentum:

Gläubige Juden fasten vor religiösen 
Feiertagen.  Ein typischer Fastentag er- 
streckt sich vom Sonnenuntergang am  

1  Das ist der 9. Tag des Monats Aw im jüdischen Kalender.

Vorabend bis zum Sonnenuntergang 
des folgenden Tages. Das Fasten ist 
freiwillig und jeder entscheidet selbst,  
ob und wie streng er oder sie fasten 
möchte. Es kann auf Nahrung und Ge-
tränke verzichtet werden, aber auch auf 
Sex, Fernsehen, Radio, Computer. Kin-
der, Kranke, Schwangere, Alte sind vom 
Fasten ausgenommen oder dürfen nur 
in abgeschwächter Form teilnehmen. 
Niemand soll länger als 25 Stunden am 
Stück komplett auf Nahrung verzichten, 
denn die Fastenden sollen nicht ihre Ge-
sundheit gefährden. Auch bei Berufstäti-
gen mit verantwortungsvollen Aufgaben 
steht die Leistungsfähigkeit im Vorder-
grund.

Es gibt verschiedene Fastenzeiten: Fasten 
am Tag vor Purim erinnert daran, dass 
Esther im 4. Jhd. v. Chr. die persischen 
Juden vor der Tötung rettete, indem 
sie sich vor dem König für sie einsetzte.  
An den sieben Tagen vor Pessach ver-
zichten viele Juden auf gesäuerte Spei-
sen. Am Abend vor Pessach essen und 
trinken   viele Erstgeborene überhaupt 
nichts. Damit danken sie Gott dafür, dass 
sie nicht ebenso getötet wurden wie vor 
mehr als 2000 Jahren die Erstgeborenen  
in Ägypten. Tischa beAw1 erinnert Juden  
an die Zerstörung der beiden Tempel in  

Jerusalem.  An diesem Trauertag  ver-
zichten viele Gläubige einen Tag lang auf 
Essen und Trinken.   Das Gedalja-Fasten 
ist ein Bußtag und erinnert an Gedalja 
ben Achikam. Er war nach der Zerstörung 
des ersten Tempels Statthalter im König-
tum Juda. 

Vor Jom Kippur (Tag der Versöhnung) ist 
der strengste Fastentag im Judentum. Er 
liegt zwischen Mitte September und An-
fang  Oktober, ist im Gegensatz zu vielen 
anderen jüdischen Festtagen nicht mit ei-
nem historischen Ereignis verknüpft und  
ist ein Tag der Ruhe, Buße und Versöh-
nung.

Islam:

Muslime in aller Welt feiern jährlich 
den Fastenmonat Ramadan, das ist der 
neunte Monat im islamischen Mondka-
lender. Weil dieser kürzer ist als unser 
gregorianischer, beginnt der Ramadan 
jedes Jahr 10 bis 12 Tage früher als im 
letzten2. Der Ramadan ist eine der 5 
Säulen des Islam. Durch das 30-tägige 
Fasten sollen die Muslime Selbstbe-
herrschung entwickeln und ihr Gottes-
bewusstsein stärken. Konkret bedeu-
tet es, dass für die Fastenden von der 
Morgendämmerung bis zum Sonnen- 
untergang Essen, Trinken, Rauchen und 
Sex nicht erlaubt sind. 

Der Legende nach sei im Ramadan ein 
Erzengel mit den Lehren des Koran auf 
die Erde geschickt worden und übergab 
diesen an Mohammed. Wörtlich heißt es 
in Sure 2, Vers 185: "Der Monat Rama-
dan ist es, in dem der Koran als Recht-
leitung für die Menschen herabgesandt 
worden ist [...]. Wer also von euch wäh- 

2  Dieses Jahr vom 2. April bis zum 2. Mai

rend des Monats anwesend ist, soll in 
ihm fasten."

Je nach Jahreszeit und Ort kann das Fas-
ten unterschiedlich anspruchsvoll sein. 
Im Sommer sind im hohen Norden die 
Nächte sehr kurz und in heißen Regio-
nen kann der Verzicht auf Trinken auch 
gesundheitliche Probleme wie Müdigkeit 
und Kopfschmerzen verursachen. Des-
halb sind Kinder, Kranke, Alte, Schwan-
gere und Menstruierende vom Fastenge-
bot ausgenommen. 

Das Fastenbrechen (Iftar), das am Abend 
mit einer Dattel und einem Schluck 
Wasser oder Milch beginnt, wird mit 
der Familie, Freunden und Nachbarn 
zu Hause oder in der Moschee gefei-
ert, denn ein Ziel des Ramadan ist es 
viel Zeit mit der Familie zu verbringen 
und Menschen zusammenzubringen. 
Weiterhin gehört dazu, sich  auf das 
Wesentliche zu besinnen und Barmher-
zigkeit gegenüber Armen und Schwa-
chen zu üben. Deshalb wird in dieser 
Zeit auch viel gespendet. Der Ramadan 
endet mit einem dreitägigen großen Fa-
milienfest, dem Zuckerfest, mit vielen
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Das Fasten ist im Hinduismus ein morali-
scher und spiritueller Akt, der den Geist 
und den Körper reinigt sowie dabei hilft, 
die Gunst der Gottheit zu erlangen. Es 
spielt eine große Rolle, ist aber keine  
Pflicht. Rindfleisch ist für einen Hindu ab-
solut tabu, sonst gibt es aber keine  fes-
ten Fastenrituale. Für manche bedeutet 
es nur leichte Einschränkungen. Sie ver-
zichten vielleicht auf ein Gericht am Tag  
oder lassen bestimmte Nahrungsmittel 
weg oder sie  tauschen sie aus, zum Bei-
spiel Fleisch. Andere verzichten auf alles, 
was nicht überlebensnotwendig ist, auch 
auf Sex. Viele orientieren sich dabei an 
der Familie oder an der Gemeinschaft, in 
der sie leben.

Es gibt auch keine  fest gelegten Fasten-
zeiten. Manche fasten zum Ehrentag 
Shivas, andere zu Krishnas Geburtstag. 
Die von den meisten befolgte Fasten-
zeit ist Ekadashi, die zweimal im Mo-
nat, am elften Tag jedes aufsteigenden  

3  Der historische Buddha:  563 - 483 v. Chr.

und absteigenden Mondes stattfindet. 
Manche Hindus  leben als Mönche in 
verschiedenen Orden und führen ein 
streng  asketisches Leben. Einige ver-
zichten lange Zeit auf Vieles, so dass sie 
bis zum Skelett abmagern. Diese Sadhus  
werden von den normalen Hindus sehr 
hoch verehrt und mit dem Lebensnot-
wendigen beschenkt, weil die Gebenden 
glauben, dass das wieder positiv auf sie 
selbst zurückwirkt. Einige Hindus leben 
auch nur einige Wochen im Jahr in Aske-
se. Sie möchten dann ohne jede Ablen-
kung mit ihrem Gott oder ihrem Inneren 
in Kontakt kommen und zu besonderen 
Erkenntnissen gelangen.

Berühmte Asketen der Moderne wie Ra-
makrishna (1836 - 1886) und Ramana 
Maharshi (1879 – 1950) wurden auch im 
Westen bekannt. Eine besonders starke 
Breitenwirkung erzielte Mahatma Gan-
dhi (1869 – 1948), der ein konsequen-
ter Fastenanhänger war. Er fastete aus 
religiöser Überzeugung und um sich aus 
körperlicher Abhängigkeit zu befreien. 
Während seines Kampfes für die politi-
sche Unabhängigkeit Indiens mit Prinzi-
pien der Gewaltlosigkeit und des zivilen 
Ungehorsams trat er mehrere Male in 
Hungerstreik, um gegen Gewaltexzesse 
in der Bevölkerung zu protestieren. Er 
nutzte das Fasten als politisches Druck-
mittel.

Buddhismus:

Siddharta  Gautama3 war auf der Su-
che nach Erlösung und praktizierte eine  
strenge Askese, bis es ihn nahe an den 
Hungertod führte. Als er erkannte, dass 
ihn das nicht weiter führte, machte 
er sich auf die Suche nach dem eige-

nen Weg. Er wanderte umher und übte 
sich in der Meditation - allerdings ohne 
strenge Askese.  Das nannte er den	mitt-
leren Weg, der die Extreme meidet.  

Ziel des Buddhismus4 ist das Überwin-
den des Leides. Dazu muss der Anhän-
ger zuerst einmal erkennen, dass es das 
Leid gibt und wie es entsteht – durch 
Durst, Verlangen und Gier. Das meint 
zwar auch das Verlangen nach Nahrung, 
aber nicht nur, sondern auch das Streben 
nach anderen sinnlichen Lüsten, nach 
Macht, Reichtum und auch nach abs-
trakten Gütern wie Vorstellungen, Idea-
len, Glaubenssätzen und zuletzt auch 
das  Hängen am Dasein. Um zur Erlösung 
und zum inneren Frieden zu gelangen, 
müssen diese Ursachen überwunden 
werden5. Das Mittel dazu ist Konzent-
ration und Meditation und dabei spielt 
Verzicht (Loslassen) eine große Rolle. 

Fasten hat somit praktische Gründe. Ent-
haltsamkeit und weniger Nahrung rei-
nigen Körper und Geist und fördern die 
Konzentration. Man muss genau so viel 
essen, dass man gesund bleibt und der  
Magen nicht knurrt. Dann kann man ent-
spannt meditieren. Denn sowohl Hunger  
als auch ein zu voller Magen lenken ab. 

4  Die vier edlen Wahrheiten
5  Der achtfache Weg: Rechtes Denken und rechte Gesinnung, sittliches 
Verhalten, Achtsamkeit und Konzentration

Buddhas	 Weg	 der	 Mitte	 lehnt sowohl  
Völlerei als auch vollkommene Entbeh- 
rungen ab. 

Einheitliche Fastenzeiten wie andere 
Religionen haben Buddhisten nicht. Sie 
unterscheiden sich in den einzelnen 
Glaubensrichtungen und Ländern vonei-
nander. Manche buddhistische Nonnen 
und Mönche essen zum Beispiel das gan-
ze Jahr über nur bis zum Mittag etwas. 
Andere Buddhisten schwören vor einer 
Meditationszeit auf eine Fastenkur. Da-
bei essen sie gar nichts, trinken aber viel. 
Diese Kur soll den Körper von innen rei-
nigen und auch den Geist von unnötigen 
Gedanken befreien. Viele von ihnen me-
ditieren besonders viel in der Regenzeit 
Vassa. Sie dauert drei Monate und wird 
oft auch als buddhistische Fastenzeit be-
zeichnet, was genaugenommen so nicht 
stimmt, weil der Schwerpunkt ein ande-
rer ist. In dieser Zeit ziehen manche  Bud-
dhisten vorübergehend in ein Kloster, um 
sich in ihre Religion zu vertiefen. Wie die 
Nonnen und Mönche essen dann auch 
sie in dieser Zeit noch weniger als sonst. 

Als höchster Feier- und Fastentag gilt im 
Buddhismus das sogenannte Vesakh-
Fest. Am ersten Vollmondtag im Mai 
oder Juni feiern Buddhisten auf der gan-
zen Welt Geburt, Erleuchtung und Tod 
Buddhas. Die Art zu feiern reicht vom be-
sinnlichen Ruhe- und Fasttag bis hin zu 
faschingsartigen Umzügen. Viele Men-
schen fasten zu Vesakh und kleiden sich 
ganz in Weiß. Sex, Alkohol und Fleisch 
sind an diesem Tag tabu. Die Fastenden 
sollen sich die Regeln des Buddhismus 
noch einmal bewusst machen.
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Text: Dr. Doris Croome

https://de.wikipedia.org/wiki/Ramakrishna
https://de.wikipedia.org/wiki/Ramakrishna
https://de.wikipedia.org/wiki/Ramana_Maharshi
https://de.wikipedia.org/wiki/Ramana_Maharshi
https://de.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
https://de.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
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Am Freitag, den 4. März 2022, feiern 
Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen 
aus England, Wales und Nordirland. 
Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoff-
nung“ laden sie ein, den Spuren der 
Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen 
uns von ihrem stolzen Land mit seiner 
bewegten Geschichte und der multi-
ethnischen, -kulturellen und -religiö-
sen Gesellschaft, wobei auch Themen 
wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch 
zur Sprache kommen. 

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes 
der drei Länder des UK seinen ganz 
eigenen Charakter: England ist der 
größte und am dichtesten besiedelte 
Teil des Königreichs. Seine Hauptstadt 
London ist wirtschaftliches Zentrum 
sowie internationale Szene-Metropole 
für Mode und Musik. Die Waliser*in-
nen sind stolze Menschen, die sich ihre 
keltische Sprache und Identität be-

wahrt haben. Von der Schließung der 
Kohleminen in den 1980er Jahren hat 
sich Wales wirtschaftlich bisher nicht 
erholt. Grüne Wiesen, unberührte  
Moorlandschaften, steile Klippen und 
einsame Buchten sind typisch für  
Nordirland. Jahrzehntelange gewalt-
same Konflikte zwischen den protes-
tantischen Unionisten und den katho-
lischen Republikanern haben bis heute 
tiefe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft. 

Trotz Pandemie soll der Weltgebetstag 
in Wixhausen auch 2022 stattfinden. 
Informieren Sie sich bitte in der “Ar-
heilger Post” oder auf der Homepage 
der Gemeinde über mögliche kurzfris-
tige Änderungen. Wir planen:

Statt im Rahmen eines Frauenfrüh-
stücks wollen wir am Freitag,	25.	Feb-
ruar um  18 Uhr in der Kirche die WGT-
Länder vorstellen. Am Freitag,	4.	März	
um 18 Uhr findet die WGT-Andacht in 
der Kirche statt. Der Sonntagsgottes-
dienst am 6.	März	um	10	Uhr soll noch 
einmal das Motto des Weltgebetstags 
aufgreifen. 

Sie sind herzlich zu allen Veranstaltun-
gen eingeladen und das WGT-Team 
freut sich auf Ihr Kommen!
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Ostern ist für uns Christen das wich-
tigste Fest des Jahres, denn wir erin-
nern uns an die Auferstehung Jesu. Für 
uns als evangelische KiTa ist es wich-
tig, mit den Kindern das Osterfest mit 
seinen Bräuchen und Symbolen jedes 
Jahr aufs Neue zu feiern und zu thema-
tisieren. Ostern bringt Vieles mit sich, 
das an die religiöse Bedeutung des Fes-
tes erinnert und auch das bei Kindern 
immer wieder zur Sprache kommt.

„Wieso kommt an Ostern der Osterha-
se?“ oder „Wieso bringt der Osterhase 
die Eier? Der kann doch gar keine Eier 
legen.“ Das sind Fragen, die es von uns 
zu beantworten gilt. 

Der Zusammenhang zwischen den Os-
tereiern, dem Osterhasen und dem 
religiösen Charakter des Festes lassen 
sich aber einfach und verständlich für 
die Kinder zusammenbringen.

Das Ei steht seit jeher für Fruchtbarkeit 

und die Entstehung neuen Lebens. Aus 
diesem Grund übernahmen Christen 
dieses Symbol für die Osterzeit. Das 
Ei soll daran erinnern, dass Jesus uns 
durch seine Auferstehung ein neues 
Leben bei Gott schenkt. 

„Und warum genau kommt der Oster-
hase und nicht das Osterküken?“ Ha-
sen sind in der Lage mehrmals im Jahr 
Junge zu bekommen und gelten als 
sehr fruchtbare Tiere. Von vielen Chris-
ten werden Hasen als ein Zeichen von 
Segen und Weiterleben nach dem Tod 
angesehen. Dass der Osterhase uns die 
Eier bringt, hat sich in Deutschland je-
doch erst im 19. Jahrhundert etabliert.

Zum Osterfest gehören natürlich auch 
christliche Symbole wie die Oster-
kerze. Diese ist meist mit den griechi-
schen Buchstaben Alpha und Omega, 
einer Jahreszahl, sowie einem Kreuz 
dekoriert. Die Buchstaben Alpha und 
Omega zeigen dabei an, dass Jesus der 
Anfang und das Ende unseres Lebens 
ist. Das Kreuz steht als Siegeszeichen 
für das ewige Leben und das Licht der 
Kerze steht für den Sieg der göttlichen 
Liebe über die Dunkelheit.

Auch bei uns in der KiTa haben die ös-
terlichen Symbole jedes Jahr ihren fes-
ten Platz. Darüber hinaus schmücken 
die Kinder das Haus zum Osterfest mit 
selbstgemalten Ostereiern oder gebas-
telten Osterhasen und vielem mehr.

Text: Jenny Sennhenn

Den Ostersymbolen auf der Spur
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03.04.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
  Prädikantin Annette Meffert

10.04.	 Palmsonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
  Pfarrer Ingo Stegmüller

15.04.	 Karfreitag	 10	Uhr	–	Kreuzweg-Liturgie 
  Pfarrer Ingo Stegmüller

17.04.	 Ostersonntag	 6	Uhr	–	Osternachtfeier	 
  mit Abendmahl 
  Pfarrer Ingo Stegmüller

24.04.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Konfirmation 
  Pfarrer Ingo Stegmüller Ap

ril

06.03.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	  
  Weltgebetstags-Team

13.03.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	 	
  Pfarrer Ingo Stegmüller

20.03.	 Sonntag	 10	Uhr	-	Gottesdienst	  
  Lektorin Angela Kopp

27.03.	 Sonntag	 17	Uhr	-	Gottesdienst	 
  mit Abendmahl 
  Pfarrer Ingo Stegmüller

M
är

z

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.

Haben Sie einen runden Geburtstag oder ein Ehejubiläum? Oder würden Sie sich grund-
sätzlich darüber freuen, wenn Pfarrer Stegmüller mal bei Ihnen vorbeikommt? Dann mel-
den Sie sich einfach telefonisch unter der Nummer: 06150-7731 oder per email: pfarrer@
kirche-wixhausen.de. Neben Besuchen und seelsorgerlichen Gesprächen besteht auch 
die Möglichkeit Hausabendmahl miteinander zu feiern. Termine werden individuell ver-
einbart.
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Gottesdienst-Termine
01.05.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
  Prädikantin Iris Dittmar

08.05.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
  Prädikantin i. A. Sophie Kleinmann 

15.05.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Goldene	Konfirmation 
	 	 Gottesdienst	mit	Abendmahl 
  Pfarrer Ingo Stegmüller

22.05.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Jubiläums-Gottesdienst	 
  im	Ev.	Kinderhaus	unterm	Regenbogen
  Pfarrer Ingo Stegmüller  
  & Kinderhaus-Team

26.05.	 Christi	 10	Uhr	–	Gottesdienst	 
 Himmelfahrt in der Kreuzkirche Arheilgen 
  Pfarrerin Barbara Themel

29.05. Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst  
  Pfarrer i. R. Richard LuhM

ai
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Die Passionsgeschichte ist fester Be-
standteil der religionspädagogischen 
Arbeit im Kinderhaus auf dem Pfarr-
hof. Beginnend mit dem Einzug nach 
Jerusalem am Palmsonntag bis hin zur 
Auferstehung Jesu am Ostersonntag 
gestalten die Kinder den Weg Jesu und 
erleben die biblische Geschichte dazu.

Die Ostergeschichte schafft in beson-
derem Maß Anlässe  mit den Kindern 
über Gefühle  und Emotionen ins Ge-
spräch zu kommen, da diese bei den 
unterschiedlichen Protagonisten sehr 
vielfältig und teils gegensätzlich erfah-
ren werden können:

Anlässlich des Passahfestes kommt 
Jesus mit seinen Freunden nach Jeru-
salem, um dort mit ihnen und vielen 
anderen Menschen gemeinsam zu fei-
ern. Viele Menschen freuen sich darauf 

Jesus kennenzulernen, nachdem sie 
schon so viele Geschichten von ihm ge-
hört haben. Die Stimmung ist geprägt 
von Vorfreude, Aufregung, Neugier 
und Jubel: „Hosianna, Gottes Sohn ist 
da!“

Doch nicht alle sind begeistert von Je-
sus. Die Mächtigen des Landes haben 
Angst, dass Jesus mächtiger sein könn-
te als sie es sind und die Menschen ih-
nen nicht mehr folgen würden. Sie sind 
wütend und beschließen: Jesus muss 
weg. Jesus soll sterben. 

Unterdessen treffen sich Jesus und sei-
ne Freunde zu einem gemeinsamen 
Abendessen. Die Freunde sind fröhlich, 
es wird erzählt und gesungen. Doch 
dann trübt sich die Stimmung, als Jesus 
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seinen Freunden beim Essen ankün-
digt, er werde bald nicht mehr da sein.  
Er teilt Brot und Wein aus und bittet 
seine Freunde, dass sie sich an ihn erin-
nern sollen, wenn sie ohne ihn zusam-
men essen und trinken. Die Freunde 
sind erschrocken und verwundert, teils 
auch verärgert, als Jesus sagt, einer 
werde ihn verraten. Bei all der Auf-
regung und Unruhe merken sie nicht, 
dass Judas das Haus verlässt, um Jesus 
an die Mächtigen zu verraten. 

Nach dem Essen gehen alle gemeinsam 
in den Garten Gethsemane um sich 
auszuruhen. Dort werden sie schließ-
lich von den Soldaten überrascht, die 

Jesus gefangen nehmen. Die Freunde 
sind empört und wütend, sie wollen 
Jesus befreien. Doch dieser bittet sei-
ne Freunde nicht zu kämpfen und geht 
mit den Soldaten mit. Angst und Sorge 
macht sich unter den Freunden breit. 
Judas fühlt sich schuldig und ist zu-
gleich traurig und verärgert. 

Als Jesus am Kreuz stirbt sind seine 
Freunde und viele Menschen sehr trau-
rig. Sie haben das Gefühl, dass alles um 
sie herum dunkler ist und haben kei-

Jesus zieht in Jerusalem ein
Die Mächtigen schmieden einen Plan

Jesus und seine Freunde feiern das letzte 
gemeinsame Abendmahl

Judas verlässt das Abendmahl, um Jesus zu 
verraten

Jesus wird im Garten Gethsemane verhaftet

Q
ue

lle
: D

on
 B

os
co

 V
er

la
g

Die Freunde trauern am Kreuz nach Jesu Tod
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Annika Becker
Ludwig-Thoma-Str. 33a

Lukas Koch  
Messeler-Park-Str. 77a

Leon Schmollinger 
Im Steinfeld 4

Jan Ole Hellmund
Verdistr. 7 a

Annika Luetke  
Behringstr. 18

Theresa Tonn 
Sängerbuchenweg 3

David Herb
Brucknerstr. 86

Emily Pfaffenrot
Dieter-Böhne-Weg 18

Tobias Umland
Verdistr. 34

ne Lust zu erzählen oder zu feiern. Sie 
fühlen sich allein und vermissen Jesus. 
Der tote Jesus wird in ein Felsengrab 
gelegt.

Ein paar Tage später kommen zwei 
Freunde von Jesus zum Felsengrab. 
Sie wollen schauen, ob alles in Ord-
nung ist. Doch das Grab ist nicht mehr 
verschlossen. Stattdessen ist dort ein 
Engel, der ihnen sagt, Jesus sei aufer-
standen. Die Freunde sind zunächst 
erschrocken und verwundert. Sie ver-
stehen nicht, was der Engel ihnen sagt.  

Schließlich machen sie sich auf den 
Weg zurück in die Stadt, um den ande-
ren davon zu erzählen.  Plötzlich fühlen 
sie sich nicht mehr alleine. Sie haben 
das Gefühl, Jesus wäre wieder bei ih-
nen. Sie beginnen sich wieder an die 
Geschichten mit Jesus zu erinnern und 
freuen sich, was sie alles gemeinsam 
erlebt haben. Die Trauer lässt nach und 
die Freude und das Gefühl glücklich zu 
sein kehren zurück. 

In der religionspädagogischen Arbeit 
mit den Kindern ist es sehr wichtig, 

diese mit den starken und teils wider-
sprüchlichen Gefühlen nicht allein zu 
lassen. Die Gefühle und Emotionen 
dürfen und sollen benannt werden.  
Dadurch werden die Kinder für eigene 
Gefühle sensibilisiert und erfahren zu-
gleich, dass sich ihre Wahrnehmung 
und Empfindung auch von der der an-
deren unterscheiden können.

Fotos + Text: Tanja Kalbfuss
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Am leeren Grab wartet ein Engel

Die Freunde erinnern sich an Jesus

Konfirmationen	2022
Am 24. April werden folgende Jugendliche feierlich eingesegnet:
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Erzhäuser Straße 35 
64291 Darmstadt

Tel.: 06150 990112  
Fax: 06150 990789 
info@haustechnik-schmalz.de

www.haustechnik-schmalz.de

BENZ HAUSTECHNIK ist jetzt Blumen Andres
Blumen schenken,
den Tag verschönern!

Floristik für alle Gelegenheiten

Seegartenstraße 12
64291 Darmstadt
06150 / 82315

Im Frühjahr 2021 veröffentlichte die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt eine 
Pressemitteilung, in der sie von ihren 
Plänen berichtete, an der Ecke Hin-
demithstraße/Verdistraße ein neues 
Wixhäuser Stadteilzentrum inklusive 
Vollversorger und weiteren Geschäf-
ten entstehen zu lassen. Da unsere 
Kirchengemeinde Eigentümerin eines 
Teils der zu bebauenden Fläche ist, 
fand im vergangenen Sommer ein ers-
tes Gespräch mit dem Investor und der 
Liegenschaftsabteilung der Gesamtkir-
che statt.

Der Wixhäuser Kirchenvorstand hat un-
verändert großes Interesse daran, dass 
das neue Stadtteilzentrum in hoffent-
lich nicht allzu ferner Zukunft realisiert 
werden wird. Nachfragen brachten bis-
lang jedoch leider keine Erklärung für 
das stark verzögerte Vorgehen.

Zwischenzeitlich soll auf der Freifläche 
neben der gemeinsamen SB-Filiale von 
Volksbank und Sparkasse in diesem 
Jahr eine Blühwiese entstehen. Unter 
dem Motto „Lass deinen Ort aufblü-
hen!“ beteiligt sich auch die Aumühle 

an dem Projekt des Kirchenvorstands. 
Ziel ist es, Lebensraum und Nahrungs-
angebot für Wild- und Honigbienen 
sowie andere Insekten wie Schmetter-
linge zu schaffen. 

Am Rand des Blühstreifens wird auch 
ein Bienenfutterautomat aufgestellt 
werden. An diesem können für 50 Cent 
Samenkapseln aus einem umgebau-
ten, alten Kaugummiautomaten gezo-
gen werden, um das Saatgut im heimi-
schen Garten auszubringen.

Für die Automatentechnik der 1970er 
Jahre gibt es im Blick auf die Kapseln 
leider noch keine Kunststoff-Alterna-
tive. Doch dafür befindet sich unter 
dem Automaten ein Behältnis zur Kap-
selrückgabe. So können diese wieder 
befüllt werden und kommen zurück 
in den Kreislauf. Jede einzelne Kapsel 
wird aufwändig von Menschen mit Be-
hinderung in den Werkstätten „Gottes-
segen“ in Dortmund und Bochum von 
Hand befüllt.

Der Kirchenvor-
stand sieht der 
Entstehung der 
Blühwiese freudig 
entgegen und hofft 
hinsichtlich des 
Futterautomaten 
auf rege Nutzung 
durch Jung und 
Alt!

Text und Fotos:  
Pfarrer Ingo Stegmüller

Blühwiese in der Hindemithstraße
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Bennis Bibel-Blog
Hallo Kinder!

Heute dürft ihr ein paar Bibelgeschichten erraten. Ich bin mal durch den Keller 
gegangen und habe in alten Spielzeugkisten gewühlt und dabei ein paar Sachen 
gefunden. Schaut euch die Bilder einmal genau an – ich bin mir sicher, dass ihr 
erratet, um welche biblische Geschichte es sich hierbei handelt. Wer weiß, viel-
leicht holt ihr dann anschließend eure Kinderbibel aus dem Regal und eure El-
tern, Großeltern oder Paten lesen euch die Geschichten vor. 

Vielleicht habt ihr ja auch Lust und sucht in eu-
ren Spielzeugkisten nach verschiedenen „Sachen“ 
und lasst anschließend eure Geschwister, El-
tern, ... erraten, welche Geschichte ihr dargestellt 
habt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei!  

    Bis zur nächsten 
Ausgabe

             
Euer  Benni

Text & Fotos: Birgit Dengler

Ki
nd

er
go

tt
es
di
en

st

Lösungen: Arche Noah, Der verlorene Sohn, Jesu Geburt, Jona und der Wal
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Kindergottesdienst

Weihnachten – Heiligabend – und kein 
Familiengottesdienst. 
Wer hätte gedacht, dass wir ein weite-
res Mal ein Online-Krippenstück dre-
hen würden. Mittlerweile sind die Krip-
penspielkinder schon echte Profis im 
Umgang mit Text, Licht, Ton und Kame-
ra und die gemeinsame Schluss-Szene 
war trotz Abstand und Maske für alle  
ein absolutes Highlight: Endlich mal 
wieder alle KiGo-Kinder zusammen!

Regulär geht es sonntags weiterhin 
per Brief, E-Mail oder gefüllter Über-
raschungstüte weiter. Wer hätte noch 
zu Beginn der Pandemie gedacht, dass 
mittlerweile der 90. KiGo-Brief ge-
schrieben und verteilt wurde. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an die Frauen der Wixhäuser 

Frauenhilfe. Dank ihrer Unterstützung 
können wir weiterhin „nette Kleinigkei-
ten“ in die KiGo-Tüten packen.

Natürlich warten wir alle, dass es die 
Situation zulässt und wir uns wieder 
wie gewohnt am Sonntagmorgen in 
der Scheune treffen können. Bis dahin 
werden wir – so es das Wetter zulässt 
– wieder ein paar Outdoor-Aktivitäten 
anbieten. Hierüber gibt es auf dem 
gewohnten Weg dann rechtzeitig alle 
Infos.

An dieser Stelle möchten wir alle jun-
gen Gemeindemitglieder zwischen 5 
und 12 herzlich einladen, die gerne 
mal in den Kindergottesdienst rein-
schnuppern möchten, sich für unsere 
Sonntagspost anzumelden. Hierzu ein-
fach im Gemeindebüro anrufen und 
die erforderlichen Daten (Name, Alter, 
Anschrift, E-Mail Adresse) hinterlegen. 
Gerne laden wir dann auch zu unseren 
Outdoor-Aktivitäten ein, die natürlich 
unter den jeweils aktuell gültigen Re-
geln stattfinden.

Bleibt weiterhin  
gesund!

Bis bald:

Eure  
KiGo-Teamerin
Birgit Dengler

Bild: gemeindebrief.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  

Gärtnerei 
Aumühle

Lust auf Frühling?

Auwiesenweg 20 | 64291 Wixhausen 
0 61 50 – 96 96-600 

Öffnungszeiten:  
Mo–Fr 9–18 Uhr | Sa 9–15 Uhr

www.mission-leben.de

Gartengestaltung 
Aumühle

Grüne Lebensräume:

immer in den 

richtigen Händen!

Grüne Lebensräume:

immer in den 

richtigen Händen!

Auwiesenweg 20 | 64291 Wixhausen 
0 61 50 – 96 96-600 

Aumühle  – Hilfen für  
Menschen mit Behinderung

www.mission-leben.de
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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



Seite 26  Seite 27

M
en

sc
he

n 
in

 d
er

 G
em

ei
nd

e:
 E

m
ily

 u
nd

 C
hi

ar
a

„Wir erinnern uns sehr gern an unsere 
schöne Konfirmandenzeit und die Kon-
firmation zurück“ sagen Emily Buchta 
und Chiara Pomillo. Dies ist zwar nun 
schon ein paar Jahre her, hat sie aber 
damals motiviert, sich den Konfi-Tea-
mern anzuschließen, denn es macht 
ihnen Freude gemeinsam mit den Ju-
gendlichen zu arbeiten. Beide engagie-
ren sich im sozialen Bereich, sind offen 
für Neues und entwickeln sich dabei 
auch selbst weiter. 

Gern übernehmen sie Verantwortung 
und begleiten die Konfis zusammen 
mit Pfarrer Ingo Stegmüller auf dem 
Weg zur Konfirmation. Chiara und 
Emily sind mit den anderen Teamern 
während dieser Zeit bei Bedarf Ge-
sprächspartner für die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden sowie für 
deren Eltern. Besonders an den Konfi-
Samstagen sind sie beteiligt und leisten 
eigenständig mit Spielen und kreativen 
Aktivitäten ihren Beitrag dazu. 

Emiliy und Chiara engagieren sich 
außerdem seit diesem Jahr als Vertre-

terinnen unserer Gemeinde bei der 
„Evangelischen Jugendvertretung im 
Dekanat Darmstadt-Stadt“ (EJVD). Dies 
ist wichtiges Gremium für die Kommu-
nikation zwischen den Jugendlichen 
der Gemeinden und versteht sich als 
Interessenvertretung für die Belange 
der jungen Menschen im Dekanat.

Aufgewachsen sind beide in Wixhau-
sen, waren dort im Kindergarten und in 
der Grundschule. Heute ist Chiara auf 
dem Weg zum Fachabitur im Bereich 
Sozialwesen. Das dazu notwendige 
Praktikum leistet sie gerade in unserem 
Kinderhaus auf dem Pfarrhof. Emily 
wird in diesem Jahr ihr Abitur machen. 
Wohin ihr Weg danach geht, darüber 
denkt sie noch nach. Ein freiwilliges 
soziales Jahr vielleicht oder eine Aus-
bildung bzw. ein Studium im kreativen 
Bereich – ihr Hobby ist Handlettering 
(Erstellen von Schmuckbuchstaben) 
– sind Möglichkeiten, die sie sich gut 
vorstellen kann. Gern verbringen beide 
ihre Freizeit beim Tanzen.

Text: Ruth Thieme

Die	Konfiteamer-	und	Jugendvertreterinnen

Emily Buchta               &               Chiara Pomillo
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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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Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit –  
von Aschermittwoch bis Ostersonntag, 02.03.-17.04.2022

Schöpfung bewahren
        Neues ausprobieren     
     gemeinsam etwas  
                      verändern
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#Klimafasten

So viel du  

  brauchst
...So viel du  So viel du  

    brauchst
...brauchst ...

Eine kirchliche Initiative: www.klimafasten.de


