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„Das Scheunentor“ erscheint viermal im Jahr und wird an die Gemeindemitglieder verteilt.
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Fünf Jahre ist es nun her, da feierten die 
protestantischen Kirchen auf der ganzen 
Welt das 500jährige Reformationsjubi-
läum. Allerorts „lutherte“ es seinerzeit 
ordentlich und die Hersteller christlicher 
Geschenkartikel überschwemmten den 
Markt mit entsprechenden Produkten.

Und was es da nicht alles zu kaufen gab: 
Luther-Bier, Luther-Kekse, Luther-Bon-
bons, Luther-Socken mit der Aufschrift 
„Hier stehe ich!“, Luther-Kühlschrankma-
gnete, Luther-Comicbücher und last but 
not least einen kleinen Playmobil-Luther. 

Das 7,5 cm hohe Kunststoffmännchen 
wurde innerhalb kürzester Zeit zum Best-
seller und ist mit mehr als einer Million 
verkauften Exemplaren bis heute die 
beliebteste Einzelfigur des namhaften 
Spielwarenherstellers aus dem fränki-
schen Zirndorf.

Pünktlich zum Reformationsjubiläum 
wurde 2017 aber auch eine neue Luther-

bibel herausgegeben. Fast sechs Jah-
re lang hatten Theologen, Sprach- und 
Bibelwissenschaftler an ihr gearbeitet. 
Insgesamt wurden 35.598 Verse anhand 
von drei Kriterien umfassend geprüft: Ge-
nauigkeit, Verständlichkeit und „Luther- 
sprache“. Letzteres bedeutet, dass das 
Expertengremium wieder mehr von der 
kernigen Sprache des Reformators in die 
neue Bibelübersetzung aufgenommen 
hat.

Die Übersetzung der Heiligen Schrift gilt 
als Luthers Meisterstück. Es gab zwar 
schon vorher zahlreiche Übertragungen 
in die jeweiligen Landessprachen, die 
aber waren oft schwer verständlich und 
zum täglichen Gebrauch meist ungeeig-
net. Luther gelang es, die ihm in Hebrä- 
isch, Griechisch und Latein vorliegen-
den Bücher der Bibel in verständliches 
Deutsch zu übersetzen.

Als Erstes widmete sich der ehemalige 
Augustinermönch dem Neuen Testa-
ment – und zwar während seiner Zeit als 
Junker Jörg auf der Wartburg. Vor genau 
500 Jahren, im September 1522, ver-
öffentlichte der Reformator das „Newe 
Testament Deutzsch“. Nur elf Wochen 
hatte er für die Übersetzung gebraucht. 
Im Jahr 1534 lag dann die erste deutsche 
„Vollbibel“ vor. 

Bis heute ist die ganze Bibel in 636 Spra-
chen übersetzt worden und das Neue 
Testament wurde bereits in 1.442 Spra-
chen übertragen. Das „Buch der Bücher“ 
ist nach wie vor ein echter Bestseller. 
Schauen Sie doch mal rein – es lohnt 
sich!

Es grüßt Ihr Pfarrer

Fo
to

: P
fa

rr
er

 In
go

 S
te

gm
ül

le
r



Seite 4  Seite 5

	
	G
ott

es
di
en

st
e	
fü
r	W

ix
hä

us
er
	F
am

ili
en

	

Lu
th

er
s S

ep
te

m
be

rt
es

ta
m

en
t

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.

„Das Newe Testament Deutzsch“, das „Septembertestament“

Das sind keine Druckfehler in der Über-
schrift, sondern das ist der Original-
titel von Martin Luthers Übersetzung 
des Neuen Testamentes ins Deutsche, 
erschienen im September 1522 in Wit-
tenberg, also vor ziemlich genau 500 
Jahren. Obwohl das „Septembertesta-
ment“ anonym erschienen war, waren 
die 3000 Exemplare der Erstausgabe 
im Handumdrehen vergriffen, trotz des 
für die damalige Zeit sehr hohen Prei-
ses von einem halben Gulden, was in 
etwa dem Gegenwert von zwei Ochsen 
entsprach. Schon im Dezember des-
selben Jah res erfolgte als „Dezember-
testament“ ein Nachdruck, allerdings 
schon mit 576 das Verständnis fördern-
den Textverbesserungen. Bis zum Er-

scheinen der vollständigen Bibelüber-
setzung Luthers im Jahre 1534 gab es 
noch 87 weitere Ausgaben des „Neuen 
Testaments Deutsch“, nach heutigen 
Maßstäben ein „Bestseller“. 
Dieser überragende literarische Erfolg 
wäre allerdings ohne die bahnbre-
chende Erfindung des Buchdrucks mit 
beweglichen Lettern eines genialen 
Johannes Gutenberg undenkbar gewe-
sen. Der hatte 70 Jahre zuvor in Mainz 
als Erster mit seinem neuen Verfahren 
eine lateinische Bibel gedruckt. Zwei 
höchst kostbare vollständig erhaltene 
Bibeln aus der Werkstatt Gutenbergs 
aus den Jahren 1452-1455, die damals 
als Kleinserien im Auftrag vermögen-
der Bürger entstanden, sind im Tre-
sorraum des Gutenberg-Mu se ums in 
Mainz zu bestaunen.

Martin	Luther	auf	der	Wartburg	zu	
Eisenach

Die Vorgeschichte der Entstehung des 
Neuen Testaments in Deutsch ist all-
seits bekannt. Auf dem Reichstag in 
Worms 1521 war Luther standhaft ge-
blieben und hatte seine reformatori-
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Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich  
behüten auf allen deinen Wegen. (Psalm 91, 11) 

28. Mai Marlen Laumann, Lino Henri Laumann 

05. Juni Emelie Schneider, Mael Valentin Damm

10. Juli Finja Recknagel, Lena Anna Haaß, Kate Crößmann

31. Juli Lea Christina Hurek

Taufen 

28. Mai Dominik und Isabel Laumann, geb. Clement

04. Juni Marco Wiezorrek und Jana Wiezorrek-Petry

11. Juni Alexander Bergmann und Prisca Jourdan

25. Juni Jens und Heike Neuwald, geb. Gundlach

  Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in  
 Gott und Gott in ihm. (1. Johannes 4, 16)

Trauungen

✟ 6. Juni Kätchen Müller, geb. Dingeldein 92 Jahre
✟ 7. Juni Elisabethe Anton, geb. Lang 98 Jahre
✟ 28. Juni Michael Graßmann 55 Jahre
✟ 12. Juli Martha Keusch, geb. Diehl 88 Jahre
✟ 13. Juli Doris Funk, geb. Weil 74 Jahre
✟ 25. Juli Amanda Heck, geb. Reitz 93 Jahre
✟ 28. Juli Renate Damm, geb. Uhlig 85 Jahre
✟ 29. Juli Hilde Lücker, geb. Leidel 92 Jahre

Der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das  
ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. (Römer 8, 23)

Trauerfälle

Die Daten sind nur in
der Druckversion verfüg-

bar!
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hatte ihm einen Kirchenbann und die 
Reichsacht eingebracht. Obwohl ihm 
sein großer Widersacher, der deutsche 
Kaiser Karl V., freies Geleit zurück in die 
Heimat zugesichert hatte, traute des-
sen Onkel, Kurfürst Friedrich der Weise 
von Sachsen, dem Frieden nicht und 
ließ sein Landeskind auf dem Rückweg 
von Worms wohl mit dessen Wissen 
entführen und auf die Wartburg bei 
Eisenach in sichere Schutzhaft bringen. 

Dort lebte Luther nun unerkannt als 
„Junker Jörg“ und langweilte sich. In 
Sachsen hatte die Reformation inzwi-
schen vehement eingesetzt, und es 
brodelte im Land auch gesellschaftlich 
immer heftiger. Letztlich mündete dies 
in die verheerenden Bauernkriege, die 
Luther auf der Wartburg mehr oder 
weniger tatenlos mit ansehen muss-
te. Es gilt inzwischen unter Historikern 
jedoch als unstrittig, dass Luther wäh-
rend seiner Zeit auf der Wartburg wohl 
mehrfach incognito in Wittenberg 
weilte, aber nichts unternehmen konn-
te. Von Dezember 1521 bis Februar 
1522, also in nur 11 Wochen, übersetz-
te Luther dann das Griechische Neue 
Testament ins Deutsche, eine wahre 
Mam mut anstrengung, die ihn auch 
körperlich an den Rand seiner Kräfte 
brachte. Die Rohfassung des auf der 
Wartburg entstandenen Manuskripts 
ist bedauerlicherweise nicht mehr er-
halten.

Luther als Urheber des  
Neuhochdeutschen

Was ist nun das besondere an Lu-
thers Neuem Testament, das gemein-
hin auch als Ursprung einer einheitli-
chen neuhochdeutschen Sprache gilt? 
Deutsche Bibelübersetzungen hatte es 
schon etliche vorher gegeben, die aber 
alle eher wortwörtliche Übersetzungen 
meist lateinischer Texte dar stellten. 
Luther jedoch richtete sein Augen-
merk auf den Sinn des Textes, wich 
also durchaus von der direkten Über-
setzung des Urtextes ab. Bekannt ist 
Luthers Aussage: „Dem Volk aufs Maul 
schauen“, was nicht bedeutete, dass 
er einfach nur volkstümlich textete 
und redete, sondern für alle verständ-
lich, ob gebildet oder unge bildet. Auch 
Wortschöpfungen Luthers bereicher-
ten den Wortschatz des frühen Neu-
hochdeutschen. Entweder entstamm-
ten die se regionalen, teils noch heute 
gesprochenen Dialekten und erfuhren 
damit eine größere Verbreitung, oder 
sie wurden von Luther erfunden. Bei-
spiele für ersteres sind Lippe statt Lef-
ze, Träne statt Zähre, Ziege statt Geiß, 
Weinberg statt Wingert, pflügen statt 
ackern oder krank statt siech. Vielen 

von uns ist nicht bewusst, dass heute 
in der deutschen Sprache als selbstver-
ständlich verwendete Begriffe wie Her-
zenslust, Denk zettel, Fallstrick, friedfer-
tig, Langmut, Lockvogel, Lückenbüßer, 
Machtwort, Mördergrube, Otternge-
zücht, nacheifern, Richtschnur, Rotzlöf-
fel, Schandfleck und viele mehr letzt-
lich auf Martin Luther zurückgehen. 
Aber es sind auch von ihm geprägte 
und in seinen Schriften verwendete 
Begriffe aus un se rer Sprache wieder 
verschwunden, so z.B. Susaninne für 
Wiegenlied oder Schnur (Plural Schnü-
re) für Schwie gertochter. Auch Rede-
wendungen gehen auf Luther zurück, 
so zum Beispiel sein Licht unter den 
Scheffel stellen, sein Scherflein beitra-
gen, wider den Stachel löcken, erstun-
ken und erlogen, im Dunkeln tappen 
oder Zeichen der Zeit, Begriffe, deren 
biblischer Ursprung längst in Verges-
senheit geraten ist. 

Pädagogische	und	theologische	
Ergänzungen

Martin Luther war es nicht nur wich-
tig, dass die Menschen die Bibel lesen, 
sondern dass sie deren Inhalt auch ver-
stehen konnten. Das war im Vergleich 
zu den bisherigen Gepflogenheiten der 
Kirche geradezu revolutionär. Bis dahin 
war es nur sehr gebildeten Leuten und 
natürlich der Geistlichkeit, wozu auch 
die Klöster zählten, vorbehalten, die 
Bibel zu lesen, inhaltlich zu erfassen 
und darüber hinaus auch zu interpre-
tieren. Dieses Ziel vor Augen verfasste 
Luther sogenannte Vorreden, eine um-
fassende zu seinem Neuen Testament  

und weitere zu einzelnen Büchern. 
Besonderes Augenmerk legte er da-
bei auf die Evangelien, die frohe Bot-
schaft vom Leben, Wirken, Sterben 
und der Auferstehung Jesu Christi. Zu-
dem schätzte er die Briefe des Apostels 
Paulus, insbesondere den Römerbrief, 
auf dem ja bekanntlich seine „Recht-
fertigungslehre“ be ruht.  Luthers 
Bibelübersetzung beinhaltete außer-
dem Erklärungen einzelner Wörter 
und zahlreiche Querverweise. All dies 
erleichterte das Verständnis der Bibel 
ungemein und führte die Menschen 
hin zum Kern der biblischen Botschaft 
und zeugte letztlich auch von Luthers 
eigenem Verständnis der Bibel. 
Damit möglichst viele Menschen die 
Bibel lesen konnten, war neben der 
Verbreitung der Bibel in zahlreichen 
Landessprachen die Schulbildung der 
Menschen ein weiteres wichtiges An-
liegen der Reformatoren. So organisier-
te der kongeniale Mitstreiter Luthers 
und theologische Kopf der Wittenber-
ger Reformatoren und Verfasser des 
„Augsburger Bekenntnisses“, Philipp 
Melanchthon, die persönliche Bildung 
neu und gilt damit als Begründer der 
Volksschulen.     

Die künstlerische Gestaltung des 
Septembertestamentes

Das „Septembertestament“ war auch 
bildlich durch Holzschnitte Lucas Cra-
nachs des Älteren, einem lebenslangen 
Freund Luthers, und seiner Werkstatt 
sehr anschaulich und eindrucksvoll 
gestaltet. In Anlehnung an den Apo-
kalypse-Zyklus des großen Albrecht 
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Sie halten eine Ausgabe des „Scheunen-
tors“ – den Gemeindebrief Ihrer Kirche – in 
der Hand oder vielleicht lesen Sie sie auch  
im Internet. Dem fertigen Exemplar geht  
ein längerer Entstehungsprozess voraus. 
In einem ersten Schritt werden die Rück-
meldungen von den Lesern besprochen. 
Gab es Lob oder Kritik? Über konstruktive 
Vorschläge freut sich der Öffentlichkeits-
ausschuss – das sind: Dr. Doris Croome, 
Pfarrer Ingo Stegmüller, Ruth Thieme und 
Ulla Thumann. 

Dann beginnt die Planung für die nächs-
te Ausgabe. Haben wir ein interessantes 
Titelthema? Mal stehen kirchliche Feste 
wie Weihnachten, Ostern oder Erntedank 
im Mittelpunkt, mal sind es große Jubiläen 
wie das der Reformation, über die in vielen 
Facetten berichtet wurde. Große Musiker 
wie Johann Sebastian Bach, der  Wider-
standskämpfer Dietrich Bonhoeffer, der 

Theologe und Lieddichter Jochen Klepper 
wurden schon dargestellt. 2015 war eine 
Ausgabe der Flüchtlingskrise gewidmet. 
Weitere wichtige Themen waren Foodsha-
ring, Repaircafé oder die Schöpfung.

Außerdem werden die Leser und Lese-
rinnen  informiert, „was so in und um die 
Kirche passiert“. Die Scheune wurde um-
gebaut, die Apostelbilder in der Kirche 
restauriert, neue Paramente angeschafft. 
Für manches Projekt wurde die Gemeinde 
auch um Spenden gebeten. 

Auch besondere Ereignisse, die die Wix-
häuser bewegten, bekamen Raum im 
„Scheunentor“, wie die Diskussion um den 
Fluglärm oder die Schäden, die das Sturm-
tief „Fabienne“ auf dem Friedhof und in 
angrenzenden Wohngebieten angerichtet 
hatte. 

Das Scheunentor ist auch ein Informations-
medium für die Kinderhäuser, die beide 
für jede Ausgabe einen reich bebilderten 
anschaulichen Text zur Verfügung stellen. 
Die Gemeindegruppen stellen sich vor, be-
richten über ihre Aktivitäten und laden zu 
ihren Veranstaltungen ein (Theatergruppe, 
Frauenfrühstück, Kindergottesdienst, Mu-
seumsteam, Frauenhilfe…). Die Wixhäuser 
Gemeinde ist erfreulicherweise sehr aktiv; 
deshalb gibt es auch immer viele  Veran-
staltungen anzukündigen: Feste (Kerb, 
Kelterfest...), Konzerte, wie die beliebte 
Sommerserenade, und Ausstellungen des 
Museumsteams (Wixhäuser Malerinnen, 
Schule in Wixhausen...). Wer steht hinter 
all den Veranstaltungen und Aktivitäten? 
Diese engagierten Menschen wurden Ih-
nen in der Reihe „Menschen in der Ge-
meinde“ vorgestellt. Da mittlerweile alle 

Dürer sind allein im letzten Kapitel, 
der Offenbarung des Johannes, dem 
Lieblingsbuch Luthers in der Bibel, 21 
ganzseitige Holzschnitte enthalten. Als 
Beispiel ist hier der Holzschnitt „Die 
Apokalyptischen Reiter“ aus Kapitel 6 

zu sehen, die Entsetzen verbreiten und 
Verderben bringen. Zudem sind fast 
alle biblischen Schriften durch teilwei-
se handkolorierte Holzschnittinitialen 
bebildert. Die aufwendige Gestaltung 
erfolgte auch, um die neue Bibelüber-
setzung auf der damals schon existie-
renden Leipziger Herbstmesse (29. 
September bis 6. Oktober 1522) einem 
breiteren Interessentenkreis vorstellen 
zu können. Mit dem Septembertesta-
ment begann somit der weltweite Sie-
geszug eines Buches, das in fast alle 
Sprachen übersetzt wurde und heute 

mit etwa 5 Milliarden Exemplaren das 
meistverkaufte aller Zeiten ist.

Text: Dr. Werner Becker
Quellen: Jutta Henner, 500 Jahre Septembertesta-

ment, Bibelreport, Sonderausgabe 2022,  
Wikipedia, diverse Textstellen, auch Bildnachweise
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Der	Öffentlichkeitsausschuss	des	Kirchenvorstands
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abgelöst durch eine neue, die sich den KV-
Ausschüssen widmet. Dies ist der erste 
Beitrag davon. 

Selbstverständlich werden auch die Gottes-
diensttermine sowie die Kasualien (Taufen, 
Hochzeiten, Beerdigungen) abgedruckt, 
letzteres nur mit Genehmigung der betrof-
fenen Familien. Nicht fehlen darf auch das 
Grußwort des Pfarrers (manchmal auch 
ersetzt durch einen Text des Kirchenpräsi-
denten der EKHN). Nicht geschrieben wird 
über zurückliegende Ereignisse, wie Weih-
nachtsfeiern oder Gruppenausflüge, weil 
diese wegen der langen  Bearbeitungszeit 
zum Zeitpunkt des Erscheinens der Ausga-
be bereits veraltet und uninteressant sind.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. All-
jährlich gibt es einen Jahresrückblick mit 
Bildern; außerdem keinen Artikel ohne Bil-
der. Das ist aber gar nicht so einfach, denn 
es gibt praktische und rechtliche Hürden: 
Selbst fotografieren geht nicht immer, au-
ßerdem  müssen wir auch das Recht am ei-

genen Bild beachten:  Fotos von Personen 
dürfen nicht ohne deren Einwilligung ver-
öffentlicht werden. Da müssen vor allem 
die Autorinnen aus den Kinderhäusern 
vorsichtig sein, denn so süß und beliebt 
Kinderbilder auch sind, das Redaktions-
team geht sehr sensibel mit diesen Bildern 
um. Sie werden nicht ohne die Einwilligung 
der Eltern veröffentlicht – oft werden die 
Kinder auch nur von hinten gezeigt. An-
dere Artikel zu illustrieren, ist auch nicht 
immer einfach. Zwar gibt es im Internet 
eine Fülle von Bildmaterial, aber vieles  ist 
urheberrechtlich geschützt und eine Veröf-
fentlichung ist mit Kosten verbunden oder 
schlichtweg nicht erlaubt. 

Platz ist auch reserviert  für Werbeanzei-
gen von lokalen Gewerbetreibenden. Das 
hilft mit, das Scheunentor zu finanzieren. 
Die Gemeinde dankt den Inserenten für 
ihren Beitrag. 

Wenn alle Artikelvorschläge gesammelt 
sind, wird über das Layout beraten. Die An-
zahl der Seiten ist variabel, hängt  davon 
ab, wie viel es zu berichten gibt, muss aber 
auf jeden Fall durch vier teilbar sein. Even-
tuell muss ein Artikel ganz weggelassen 
oder in die nächste Ausgabe verschoben 
werden. Oder es werden passende Texte 
aus externen Quellen hinzugenommen – 
aus dem Dekanat zum Beispiel oder von 
der EKHN. Während der Corona-Pandemie 
ist das Heft etwas dünner ausgefallen, weil 
es kaum Veranstaltungen anzukündigen 
gab. 

Dann beginnt die Arbeit der Autoren. 
Es schreiben Mitglieder des Redaktions-
teams, Aktive in den Gruppen und andere 
Gemeindemitglieder. Das Layout ist seit 
zwei Jahren in professionelle Hände ge-
legt: Frau Julia Volker ist für die Gestaltung 

zuständig. Bevor das Scheunentor letzt-
endlich in den Druck geht, wird noch ein-
mal alles geprüft, die Texte mehrfach Kor-
rektur gelesen, um Fehler zu vermeiden.

Gedruckt werden 1600 Exemplare, von 
denen etwa  1500 in der Gemeinde durch 
Kirchenvorsteher und Freiwillige verteilt 
werden. Jeder Haushalt, in dem mindes-
tens eine Person Mitglied der ev. Kirche ist, 
bekommt es in den Briefkasten. Der Rest 
wird in Kirche, Scheune und den Kinder-
häusern sowie beim ökumenischen Kir-
chenladen in Darmstadt ausgelegt. Einige 
Exemplare werden auch an ehemalige 
Wixhäuser BürgerInnen oder Menschen, 
die der Gemeinde nahestehen,  versandt. 
Das Scheunentor wird auch auf der Home-
page veröffentlicht und ist somit für alle 
Interessierten verfügbar. 

Der Gemeindebrief ist zwar ein wichtiges 
Kommunikationsmedium, aber nicht das 
einzige. Wegen der langen Planungszeit 
– im September beginnt bereits die Vor-
bereitung der Weihnachtsausgabe – sind 
die Informationen bis zur Veröffentlichung 
manchmal bereits nicht mehr aktuell. Be-
sonders spürbar war das während der Co-
rona-Pandemie: Viele bereits geplante und 
angekündigte Veranstaltungen mussten 
kurzfristig abgesagt werden, viele Infor-
mationen waren wegen der sich schnell 
ändernden Regeln nur unter Vorbehalt. 
Aktueller ist die „Arheilger Post“, in der 
wöchentlich die neuesten Nachrichten ver-
öffentlicht werden. 

Seit einigen Jahren hat auch die Digitali-
sierung Einzug in die Wixhäuser Kirchen-
gemeinde gehalten. Inzwischen hat die 
Gemeinde eine Homepage, auf der sie sich 
mit allen Gruppen, Kreisen und Aktivitäten 
präsentiert und die Termine aktuell sind; 

zusätzlich existiert auch eine Facebook-Sei-
te. Die Zielgruppe ist nicht nur die jüngere 
Generation, auch viele Ältere bewegen sich 
inzwischen gekonnt in den neuen Medien.

Vor allem während des Corona-Lock-
downs, als die persönlichen Begegnungen 
stark eingeschränkt waren, hat es einen 
Digitalisierungsschub gegeben und neue 
Kommunikationskanäle sind dazugekom-
men. Weil man nicht mit Vielen im Gottes-
dienst feiern konnte, wurden Alternativen 
entwickelt: Online-Gottesdienste, Videos 
und Podcasts. Und an Weihnachten und 
Ostern gab es die Möglichkeit, dem Sinn 
dieser christlichen Feste bei einem QR-Co-
de-Spaziergang nachzuspüren. 

Nicht vergessen dürfen wir auch „ganz 
konventionelle“ Informationsmedien: die 
Schaukästen. Es gibt noch 5 von ihnen in 
Wixhausen: bei den Kinderhäusern, bei 
der Kirche, bei der Scheune und vor der 
Bezirksverwaltung. Dort können Sie bei 
einem Spaziergang mal ganz nebenbei 
etwas über Ihre Kirchengemeinde lesen: 
kirchliche Basisidaten, wie Öffnungszeiten 
des Gemeindebüros, Gottesdiensttermine 
sowie aktuelle  Veranstaltungen.

Text: Dr. Doris Croome
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dAktuelle	Informationen	aus	dem	Kirchenvorstand

Kirchgartenmauer vom Einsturz 
bedroht
Wer seit dem Frühjahr 2022 gelegent-
lich beim Spaziergang die nördliche 
Einfriedungsmauer des Kirchgartens 
gesehen hat, konnte feststellen, dass 
sich diese immer weiter nach außen 
neigte. Es schien nur eine Frage der 
Zeit zu sein, wann sie einstürzen wür-
de.

Der Bauausschuss des Kirchenvor-
stands hat zur Beurteilung dieser 
Entwicklung die Bauabteilung des 
Dekanats sowie das Landesamt für 
Denkmalschutz hinzugezogen. Die Ur-
sache für die deutlichen Veränderun-
gen des Mauerwerks ist bislang unklar; 
möglicherweise ist sie in einer Verän-
derung des Grundwasserspiegels zu 
suchen.

Als erste Maßnahme wurden nach 
dem Absperren des Bereichs mehrere 
LKW-Ladungen Sand vor der Mauer ab-

gekippt. Damit wird vorläufig der Ein-
sturz der Mauer und die Gefährdung 
von Passanten und von Kindern aus 
dem benachbarten Kinderhaus ver-
hindert. Gemeinsam mit den hinzuge-
zogenen Experten wird nun nach einer 
wirksamen und kostengünstigen Mög-
lichkeit zur dauerhaften Stabilisierung 
und Sanierung der Nordmauer des 
Kirchgartens gesucht.

Neue	Öffnungszeiten	 
des Gemeindebüros
Unser Gemeindebüro ist ab dem 
15. September künftig an drei Tagen 
in der Woche vormittags geöffnet: 
Montags, dienstags und freitags, je-
weils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. 

Pläne	für	einen	Vollversorger	 
in Wixhausen
Im Frühjahr 2021 kam das Thema Voll-
versorger in die Öffentlichkeit, als die 
Stadt Darmstadt erklärte, mit einem 
Investor im Gespräch zu sein, der ein 
verbessertes Nahversorgungsangebot 
für Wixhausen schaffen wolle. Dabei 
sollten auch Wohnungen errichtet 
werden. Gesprochen wurde über das 
Geviert westlich der Schönbergstraße 
zwischen Brucknerstraße im Norden 
und Verdistraße im Süden. Die infrage 

kommenden Flächen gehören zum Teil 
unserer Kirchengemeinde, die stets of-
fen für Gespräche mit der Stadt und 
mit dem Investor war, aber durch lang-
fristige Verträge mit der Volksbank ge-
bunden ist.

Nach intensiven Gesprächen und Ver-
handlungen wurde ein umfassender 
Konzeptvorschlag entwickelt. Der Kir-
chenvorstand sah bei den Diskussionen 
mit dem Investor „Kolb und Partner“ 
über dessen Pläne die Chance, einer-

seits einen Beitrag zur notwendigen 
Sicherung der Nahversorgung für Wix-
hausen zu leisten, und darüber hinaus 
den Bau altengerechter Wohnungen zu 
erreichen. 

Geplant ist vom Investor nach dessen 
Worten der Neubau eines Einkaufs-
marktes auf den heutigen Grundstü-
cken der Evangelischen Kirchenge-
meinde an der Schönbergstraße; im 
darüber liegenden Geschoss sollen u.a. 
altengerechte Wohnungen entstehen. 
Herr Kolb spricht außerdem von einer 
Erweiterung des bestehenden Kinder-
gartens der Stadt und von gewerbli-
chen Flächen z.B. für eine Apotheke, 
eine Bäckerei und eine SB-Bankfiliale.

Zwar müssen noch letzte Details zwi-
schen den Beteiligten geklärt werden. 
Auch sind die Verträge für die Ein-
bringung einzelner Grundstücke noch 
zu formulieren, zu beschließen und 
letztlich zu unterzeichnen. Die Kirchen-
gemeinde will aber im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten ihren Beitrag leisten, die 
Zukunft Wixhausens durch ein neues 
Stadtteilzentrum zu sichern.

Umbau Scheune
In der nächsten Ausgabe des Scheu-
nentors werden wir über den weiteren 
Umbau des Gemeindehauses berich-
ten. Aktuell laufen hier die Planungen 
mit der Architektin und der Dekanats-
bauabteilung.

Fotos: Pfarrer Ingo Stegmüller
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möglich sind. Im jeweils dazugehörigen 
Gartenbereich wird darüber hinaus ge-
meinsames Gärtnern und damit ein 
Kennenlernen der heimischen Flora 
und Fauna möglich. Hier werden auch 
gemeinsame Feste mit Aumühlern und 
Wixhäusern stattfinden.

Die Aumühle – eine Einrichtung der 
Mission Leben – Jugend- und Behin-
dertenhilfe gGmbH rundet mit dem 
Angebot der Tagesförderstätte ihr 
bestehendes Konzept ab. Neben ver-
schiedenen Wohnangeboten und einer 
Tagesstruktur für die Rentner*innen, 
bietet die Werkstatt mit den verschie-
denen Bereichen Gärtnerei und Land-
schaftsbau, Aktenvernichtung, Wä-
scherei und Industriedienstleistungen, 
externen Beschäftigungsplätzen und 
dem Inklusionsbetrieb "Café Sam-
meltasse" in Erzhausen verschiedene 
Möglichkeiten zur Integration in die 
Arbeitswelt an.

Die Tagesförderstätte wird von Aktion 
Mensch (mit-)gefördert. Dennoch wer-
den viele Spenden für die Ausstattung 
benötigt. Bereits beim Blumenbasar 
wurde ein Spendenbaum zum Einsatz 
gebracht, der aktiv von den vielen Be-

suchern genutzt wurde. Neben dem 
persönlichen Gespräch in der Aumühle 
besteht auch auf unserer Homepage 
www.mission-leben.de die Möglich-
keit, sich über das neue Angebot, auch 
über ein Video, zu informieren. 

Auch Sie möchten die Aumühle unter-
stützen und spenden? Dies geht ein-
fach, z.B. mit einer Onlinespende oder 
per Überweisung an:

Mission Leben  
IBAN: DE15 3506 0190 1200 1170 06    
BIC: GENODED1DKD 
KD-Bank (Bank für Kirche und Diakonie) 

Verwendungszweck:	„TaFö“	

Gerne können Sie sich auch Ihren  
persönlichen Förderstein in der  
Gärtnerei und sonntags im "Café  
Begegnung" abholen. 

Ein großes und herzliches Danke an 
alle Interessierten und Unterstützer.
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Dies ist das Motto für die derzeit auf 
dem Gelände der Aumühle entstehen-
de neue Tagesförderstätte. 24 junge, 
schwerst- und mehrfachbehinderte 
Menschen, die (noch) nicht in den 
Werkstätten mitarbeiten können, wer-
den hier im nächsten Jahr ein auf sie 
abgestimmtes tagesstrukturierendes 
Angebot finden.

Auf 600 qm bietet der eingeschossige 
Bau Barrierefreiheit und eine an die 
Bedürfnisse der Menschen orientier-
te Ausstattung. Alle Gruppenräume 
werden mit modernen, funktionalen 
und gemütlichen Möbeln ausgestattet. 

Die unterfahrbaren Küchen bieten die 
Möglichkeit zum gemeinsamen Kochen 
und Backen. Durch diese hauswirt-
schaftlichen und lebenspraktischen 
Angebote werden Gemeinsamkeit, Er-
folgserlebnisse und Selbstständigkeit 
hergestellt.

Therapieräume für Ergo- und Physio-
therapie, Logopädie, sowie ein Ruhe- 
und Entspannungsraum sind ebenso 
vorhanden wie ein Snoezelenraum. 
Dieser ist ausgestattet mit Wassersäu-
le, Lichtfasern, Klang- und Duftanlagen 
und einem Wasserbett und zeichnet 
sich durch seine Gemütlichkeit aus. In 
einer geborgenen und angenehmen 
Atmosphäre werden bewusst ausge-
wählte Sinnesreize angeboten, die so 
zur Entspannung oder zur Anregung 
führen können.

Eine überdachte großzügige Terrasse 
mit Sitzgelegenheiten lädt zum Verwei-
len ein. Der Außenbereich ist als offe-
nes Angebot konzipiert, so dass soziale 
Kontakte z.B. mit Besucher*innen, Kli-
ent*innen oder Spaziergänger*innen 

Miteinander – lernen, arbeiten, lachen!

Text / Foto: Aumühle 
Bilder: Planungsgruppe DREI
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Der Weg ist das Ziel. Wer pilgert, unter-
nimmt – meistens zu Fuß – eine Reise 
auf alten Wegen zu einem heiligen Ort. 
Es gibt viele dieser Wege in Europa, 
auf denen man den Spuren der Gläubi-
gen des Mittelalters folgen kann. Auch 
Barbara Themel, Pfarrerin der Kreuz-
kirchengemeinde in Arheilgen, unter-
nahm drei solcher Pilgerreisen. 
Sie ging zu Studienzeiten die „Via Re-
gia“ von Görlitz bis Eisenach und später 
auf den Spuren von Zisterziensermön-
chen den Pilgerweg von Niedersachsen 
nach Thüringen.  Auf dem „Rheingauer 
Klostersteig“ lernte sie Klöster, Kirchen 
und die wunderbare Kulturlandschaft 
des Mittelrheintales kennen.

Über ihre guten Erinnerungen und 
Erfahrungen auf diesen Wegen, be-
sonders auf der Via Regia, wird sie bei 
unserem Frauenfrühstück am Samstag, 
dem 29.10.2022, von 9 bis 11:30 Uhr 
in den Räumen der Aktiven Senioren in 
der Ostendstr. 27-29 erzählen.
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kFrauenfrühstück:	Unterwegs	auf	Pilgerpfaden

Pfarrerin Themel erkundet alte Pfade

Auf der Treppe (v.l.n.r): Jakob Sperber, Marieke Ostermann, Leonie Schellenberg, Sophie Ripper
Im Vordergrund (v.l.n.r): Marc Vogt, Luka Fischer, Jonathan Kühn, Marcel Seibel, Tim Euler
Nicht auf dem Bild: Daniel Reininger

Die	Konfirmandinnen	und	Konfirmanden	2022/23
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Haben Sie einen runden Geburtstag oder ein Ehejubiläum? Oder würden Sie sich grund-
sätzlich darüber freuen, wenn Pfarrer Stegmüller mal bei Ihnen vorbeikommt? Dann 
melden Sie sich einfach telefonisch unter der Nummer: 06150-7731 oder per E-Mail:  
pfarrer@kirche-wixhausen.de. Neben Besuchen und seelsorgerlichen Gesprächen be-
steht auch die Möglichkeit Hausabendmahl miteinander zu feiern. Termine werden in-
dividuell vereinbart.
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Gottesdienst-Termine
	 02.10.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Festgottesdienst 
  Erntedank mit Abendmahl
   Pfarrer Ingo Stegmüller 
   anschließend Kirchcafé

	 09.10.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst	 
   mit Taufe 
   Pfarrer Ingo Stegmüller

	 16.10.		 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst	 
   Lektorin Angela Kopp

	 23.10.		 Sonntag	 Gottesdienste	in	Arheilgen 
   Kreuz- und Auferstehungskirche

	 30.10.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
   Prädikantin Iris DittmarO
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er

	 06.11.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
   mit Abendmahl 
   Prädikantin i. A. Sophie Kleinmann

	 13.11.	 Sonntag	 14	Uhr	–	Gottesdienst	 
  Volkstrauertag	 in	der	Friedhofshalle 
   mit anschl. Kranzniederlegung 
   Pfarrer Ingo Stegmüller

	 20.11.		 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst	 
  Ewigkeitssonntag mit Totengedenken   
   Pfarrer Ingo Stegmüller

	 27.11.		 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
  1. Advent Pfarrer Ingo Stegmüller 
   anschließend KirchcaféN
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02.09.	 Freitag	 16	Uhr	–	Taufgottesdienst		 
  Pfarrer Ingo Stegmüller

04.09.		 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst	 
  mit Taufen    
  Pfarrer Ingo Stegmüller

06.09.		 Dienstag	 9.30	Uhr	–	Ökumenischer	Gottesdienst	 
  zur Einschulung     
  Lektorin Angela Kopp, Pfarrer Stefan Schäfer

10.09.		 Samstag	 15	Uhr	–	Taufgottesdienst		 
  Pfarrer Ingo Stegmüller

11.09.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst 
  Prädikantin Ute Karl

18.09.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst	mit	Abendmahl 
	 	 110	Jahre	Ev.	Frauenhilfe	Wixhausen 
  Pfarrer Ingo Stegmüller 
  anschließend Kirchcafé

25.09.	 Sonntag	 10	Uhr	–	Gottesdienst	 
  zum Diakoniesonntag 
  Lektorin Angela Kopp & Team der Aumühle Se
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Am 19. Juni 2022 konnten wir unseren 
lang ersehnten Ausflug angehen. Ein 
Großteil der Evangelischen Theater-
gruppe fuhr mit dem Bus nach Brens-
bach zur „Scholze Gret“. Bei herrlichem 

Wetter wurden wir vom Wirt herzlich  
empfangen und konnten im gemütli-
chen Biergarten ein paar schöne Stun-
den bei gutem Essen, Getränken und 
vielen Gesprächen verbringen. Die Kin-
der konnten wunderbar verwunschene 
Ecken finden und spielen.  

Eine Überraschung hatten die Komö-
dienspieler für alle Anwesenden:  Sie 
haben kurzerhand eine Probe ihres 
Stückes „Carpe diem oder Heute singt 
die Nachtigall“ für uns dargebracht. Ein 
tosender Applaus nach der gelungenen 
Vorführung war ihnen sicher. 

Dieses Stück wurde dann am Kerb-
sonntag, 25. August 2022, und am da-
rauffolgenden Wochenende, dem 3. 
und 4. September 2022 in der „Scheu-
ne“ aufgeführt.     
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Auch für die Märchensaison wird schon 
fleißig geübt. Dieses Jahr wird die The-
atergruppe das Märchen „Frau Holle“ 
auf die Bühne im evangelischen Ge-
meindehaus „Scheune“ bringen. Mit 
einer großen Kinderschar, die singend 

und tanzend als Äpfelchen, Schneeflo-
cken und Brote über die Bühne wirbelt, 
wollen wir unser Publikum in die Mär-
chenwelt entführen. Und wer weiß, 
vielleicht schüttelt Frau Holle so tüch-
tig ihre Betten, dass es dieses Jahr auch 
bei uns kräftig schneit. 

Die Aufführungstermine sind geplant  
für den 5., 6., 12., 13., 19., 26. und 
27.11.2022, jeweils um 14.30 Uhr, 
sowie eine Abendvorstellung am 
18.11.2022 um 20 Uhr. 

Über den Kartenvorverkauf werden 
wir rechtzeitig in der Arheilger Post 
und auf Plakaten informieren.

Text: Ute Deußer 
Fotos: Theatergruppe
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Die großen und kleinen Dinge des 
Kosmos lernen die Kinder kennen, in-
dem sie Blätter bestimmen, Pflanzen, 
Pilze und Waldfrüchte benennen, 
den Stimmen der Vögel lauschen und 
Tierspuren finden. 

Das alles können wir nur erleben, 
wenn wir unsere Natur achten.

Deshalb gilt: 

Achtsamkeit und Respekt  
vor der Natur! 

Text: Katrin Fuchs 
Fotos: Blaue Gruppe

Mit gepacktem Rucksack und wetter-
fester Kleidung geht es für die Kinder 
und Erzieherinnen des Kinderhauses 
bei den Waldwochen in den nahe 
gelegenen Wald, um die Natur zu er-
kunden. 

Der Wald ist ein vielfältiger Lebens-
raum, der für Naturdetektive unend-
liche Möglichkeiten bereithält. Wenn 
wir den Wald besuchen, werden wir 
uns zuvor darüber klar, dass wir hier 
Gäste sind und uns auch als solche 
verhalten müssen. Alle besprechen 
gemeinsam, wie man sich rücksichts-
voll in der Natur bewegt. Wir behan-
deln Pflanzen mit Respekt, das heißt 
unter anderem: 

• Lebende Äste und Zweige bleiben  
 am Baum.

• Zum Bauen eines Tipis werden  
 nur Stöcke benutzt, die auf dem  
 Boden zu finden sind.

• Wenn wir kleine Waldbewohner   
 unter die Lupe nehmen wollen,  
 fangen wir sie mit der größtmög- 
 lichen Vorsicht und lassen sie hin- 
 terher wieder dort frei, wo wir sie  
 gefunden haben. 

Ein Waldbesuch hat viele positive 
Eigenschaften und wirkt nachhal-
tig. Hier haben die Kinder viel Zeit 
und ausreichend Platz zum Spielen, 
Entdecken und Klettern. Mit Ästen, 
Steinen, Tannenzapfen, Schnecken-
häusern, Wurzeln, Moos und vielem 
mehr spielen die Kinder mit dem, 
was die Natur ihnen bietet. 

Naturdetektive	auf	Spurensuche

Evangelisches Kinderhaus 

unterm Regenbogen
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Wir im Kinderhaus auf dem Pfarr-
hof sind dankbar für unseren großen 
und vielfältigen Garten. Vor allem im 
Sommer verbringen die Kinder viel 
Zeit draußen. Dank der großen Bäume 
findet sich immer auch ein schattiges 
Plätzchen, wenn es in der Sonne zu 
warm wird. Die unterschiedlichsten 
Ecken laden die Kinder ein, auf eine 
Sinnesreise zu gehen:

Seit einiger Zeit lädt ein kleiner Riech-
garten zum Schnuppern ein. Rosma-
rin, Basilikum, Zitronenmelisse... jedes 
Kraut riecht anders. Auch der Duft des 
frischgemähten Grases im und um den 
Kindergarten kitzelt die Nase. Beim 
Arbeiten in der feuchten Erde schleicht 
sich ein weiterer Geruch in die Nase.

Wenn es im Sommer endlich warm ge-
nug ist, dass Schuhe und Strümpfe aus-
gezogen werden können, finden sich 
überraschend viele und vielfältige Ein-
drücke für den Tastsinn: von der Son-
ne aufgewärmter oder nasser Sand im 
Sandkasten, die noch vom Morgentau 
feuchte Wiese, das Krabbeln des Ma-
rienkäfers über den Arm, die raue Rin-
de des Kletterbaums unter den Füßen 
oder auch unfreiwillig die fiesen Blätter 
der Brennnessel. Mit Händen und Fü-
ßen, aber auch mit der ganzen Haut er-
fühlen die Kinder den Garten.

Im Kindergarten ist immer was los! Da 
wird gelacht, geweint, gesungen, er-
zählt, geschimpft, musiziert, gerufen 
und vergnügt gequietscht. Doch wenn 
man bewusst die Ohren spitzt, hört 
man die Tauben gurren, die Amsel sin-
gen, das Eichhörnchen in den Blättern 
rascheln oder sogar die Bienen an den 
Blüten den Brombeeren summen.

Überraschung – mit allen Sinnen im (Kinder-)Garten unterwegs
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„Guck mal, was ich gefunden habe!“ 
Ein beliebter Ausruf im Garten. Es gibt 
so viel zu sehen, wenn man genau hin-
schaut: die winzige Muschel im Sand, 
der besonders runde Stein, die Mari-
enkäferlarve unter dem Blatt oder der 
Regenwurm und die Kellerasseln im 
Gemüsebeet. Augen auf! 

Besonders beliebt bei den Kindern ist 
auch das Probieren der Gartenfrüchte: 
Birnen, Mirabellen, Brombeeren, To-
maten, Kräuter, sogar Kartoffeln und 
auch mal ein Gänseblümchen oder 
Löwenzahn. Es lohnt sich immer wie-
der, neuen Geschmäckern eine Chance 

zu geben. Ob süß, sauer, bitter oder 
scharf, der Geschmack kann sich ver-
ändern.

Mit allen Sinnen die Welt und Gottes 
Schöpfung entdecken, begreifen, hin-
terfragen und verstehen lernen: Dazu 
lädt der Kindergarten ein – drinnen 
und in besonderer Form auch draußen. 
Es ist auch für die Erwachsenen immer 
wieder eine Chance, die eigenen Sinne 
zu schärfen und offen zu bleiben für 
die vielen Überraschungen, die sich 
entdecken lassen.

HERR,  
wie sind deine Werke  

so groß und viel!  
Du hast sie alle  

weise geordnet,  
und die Erde ist  

voll deiner Güter.  
Psalm 104, 24

Text: Tanja Kalbfuss 
Fotos: Laura-Marie Bassenauer

Lauschend auf der Wiese

Schnuppern an den Kräutern

Leckerer Apfel

Mit Lupengläsern auf Spurensuche

Barfuß im Rindenmulch

Evangelisches Kinderhaus 
auf dem Pfarrhof
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Am letzten Sonntag vor den Som-
merferien konnten wir endlich wie-
der nach alter, liebgewonnener Tra-
dition in die Sommerferien starten.

Nach den Sommerferien beginnen 
wir wieder am 11.9. um 10.00 Uhr 
an der Scheune. Weiterhin werden 
wir bei gutem Wetter unseren Got-
tesdienst draußen feiern. Sollte 
das Wetter schlecht sein, so wei-
chen wir in den großen Saal der 
Scheune aus (unter jeweils gültigen 
Hygieneregeln).

Dank personeller Verstärkung durch 
unsere neue Gemeindepädagogin 
können wir auch wieder „besonde-
re KiGo-Events“ in die Planung mit 
aufnehmen.

Ihr habt Lust einmal den KiGo zu be-
suchen? Ihr seid zwischen 4 und 12 
Jahre alt? Dann kommt doch sonn-
tags mal vorbei – wir freuen uns 
auf euch. Gerne dürft ihr auch eure 
Eltern und/oder Großeltern zum 
Schnuppern mitbringen.

Beginn ist immer um 10 Uhr in/an 
der Scheune. Wir singen und be-
ten zusammen, lesen spannende 
Geschichten aus der Bibel, basteln 
dazu oder spielen die Geschichten 
nach. Natürlich kommen Spiel und 
Spaß dabei nicht zu kurz!

Anfang September werden wir in 
die Planung des Krippenstücks ein-
steigen. Ihr habt Lust eine Rolle zu 
übernehmen? Dann lasst es uns 
wissen – schickt einfach eine Mail 
an das ev. Gemeindebüro „Betreff 
Krippenstück“ oder kommt sonn-
tags in den KiGo. 

Eure  
KiGo-Teamerin

Birgit Dengler

Bennis Bibel-Blog
Hallo zusammen, 

was macht ihr am liebsten in den Fe-
rien? Ausschlafen, gemütlich früh- 
stücken, ins Schwimmbad gehen?

Ich nutze die Ferienzeit gerne und 
streife durch die „stille Scheune“. 

Ihr glaubt nicht, was mir dabei  
passiert ist: Ich bin also morgens 
gemütlich auf meinem Rundgang 
unterwegs, da höre ich ein leises 
Krascheln und Kruscheln. Ihr könnt 
euch vorstellen, wie ich mich erst 
einmal erschrocken habe. Aber 
dann habe ich mir gesagt: Benni, 
nur den Mut nicht verlieren, und bin 
in Richtung des Geräuschs geschli-
chen. Es kam, gut, man hätte es sich 
fast denken können, aus der Küche. 
Ganz leise habe ich die Tür aufge-
macht und vorsichtig um die Ecke 
geschaut. Was bin ich erschrocken! 
Da saß auf der Anrichte eine kleine 
Maus und schaute mich vorwitzig 
an. Nachdem ich erst einmal ganz 
tief durchgeatmet habe, bin ich zu 
ihr hin. „Wer bist denn du?“, habe 
ich sie gefragt, „und woher kommst 
du?“ „Ich heiße Schnurzpiepe und 
komme aus Weiterstadt.“ „Und was 
machst du hier?“, habe ich sie ge-
fragt. Dann fing sie an zu erzählen, 
dass sie mit der neuen Gemeinde-
pädagogin Birgit Behre gekommen 
ist, und weil ihr das Gespräch im 
Gemeindebüro zu langweilig war,  

ist sie kurzerhand ausgebüxt und 
auf Erkundungstour gegangen.

Also, ich muss euch sagen, wir ha-
ben doch glatt den ganzen Vormit-
tag dann in der Küche zusammen-
gesessen und über „Gott und die 
Welt“ geplaudert. Ich glaube, wir 
werden eine sehr lustige Zeit hier 
zusammen auf dem Kirchengelände 
erleben – und ihr könnt mit dabei 
sein!

Bis zur nächsten Ausgabe 
Euer  

 
Benni

Texte & Fotos: Birgit Dengler

Nach den Sommerferien geht es wieder los!
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Gärtnerei
Aumühle

www.mission-leben.de

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

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

Winterurlaub 

für Ihre
Kübelpflanzen

Winterurlaub

für Ihre
Kübelpflanzen

Seit einigen Wochen hört man in 
der Kirche ungewöhnliche Geräu-
sche: Ein Knabbern, ein Kratzen 
und hier und da huscht ein kleiner 
Schatten vorbei. Kein Wunder, denn 
Schnurzpiepe, die Kirchenmaus ist 
eingezogen und steckt die neugieri-
ge Mäusenase überall hinein. 

Und tatsächlich gibt es in der Wix-
häuser Kirche sehr viel zu entde-
cken: 

Zeigerlose Uhren, geheimnisvolle 
Kammern, eine spurlos verschwun-
dene Glocke, einen uralten Turm, 
auf dem schon die Ritter unterwegs 
waren, und vieles mehr.

Aber was macht man, wenn man erst 
5 Mäusejahre alt ist und noch nicht 
lesen kann? Zum Glück hat Schnurz-
piepe schon einen neuen Freund 
gefunden: Benni aus dem Kinder-
gottesdienst, der ihm so manche  

spannende Geschichte zur Kirche 
erzählen kann.

Gemeinsam laden die beiden alle 
Abenteuer-Kinder von 4-6 Jahren 
mit Begleitperson Ende November 
ein, mit ihnen zusammen in und 
um die Kirche bei einer Taschen-
lampenführung auf Entdeckertour 
zu gehen. Dabei werden die Kinder 
Orte erkunden, die man sonst nicht 
zu Gesicht bekommt, und so man-
ches Geheimnis lüften.

Der Termin wird rechtzeitig auf 
der Homepage der Gemeinde, auf 
Facebook und in der Arheilger Post 
veröffentlicht.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir 
würden uns über eine kleine Spen-
de für unsere Kinder- und Jugend-
arbeit freuen.

Interessierte können sich schon 
jetzt unter der Mailadresse der Ge-
meinde- und Theaterpädagogin Bir-
git Behre (birgit.behre@ekhn.de) 
vormerken lassen und erhalten die 
Informationen und die Möglichkeit 
zur Anmeldung persönlich.

Text und Foto: Birgit Behre
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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

Taschenlampenführung  
mit Schnurzpiepe der Kirchenmaus

Grabpflege 
Aumühle

Alles in guten Händen

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

Aumühle  – Hilfen für  
Menschen mit Behinderung

www.mission-leben.de

mailto:birgit.behre@ekhn.de
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viele Worte. Beten ist einfach und 
wirkungsvoll, es ist eine große Quel-
le der Kraft.

Wie aber kann man beten, warum, 
wann und wo? Auf diese Fragen 
und andere Gedanken zum Gebet 
versuche ich, biblisch begründet, 
mit meinem kleinen Gebetsbüch-
lein eine zum Segen werdende Ant-
wort zu geben.

Ich bin überzeugt und es ist meine 
Erfahrung: Beten erhöht die Lebens-
qualität im hohen Maße. Hierzu 
möchte mein kleines Gebetsbüch-
lein eine einladende Handreichung 
sein.

Gerne würde ich mit Ihnen darüber 
ins Gespräch und zum Austausch 
kommen. Dabei sind auch kritische 
Fragen und Anmerkungen ausge-
sprochen willkommen.

Wer Interesse an meinem kleinen 
Gebetsbüchlein hat,  
kann gerne ein Exemplar  
für € 11,70  
versandkostenfrei über meine  
E-Mail: rh.meyendorf@gmx.de  
bestellen.

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, 
lieber Leser, ich habe ein Gebets-
büchlein geschrieben. Titel: 

„Lieber	Gott,	du	weißt	schon.	
Amen.“

Erfüllte, vollendete Sehnsucht, das 
ist die Ur-Sehnsucht, das „Ur-Ge-
bet“ vieler Menschen. In ihr kommt 
letztlich die Sehnsucht nach Gebor-
genheit in Gott und innerem Frie-
den zum Ausdruck. Es ist die Sehn-
sucht nach einem Frieden, „den 
die Welt nicht geben kann“ (Johannes 
14,27).

Ich bin im Dezember 1942 geboren 
und bete schon von klein auf. Im 
Laufe meines Lebens hat sich mein 
Beten kontinuierlich verändert, bis 

hin zu der segensreichen Erkennt-
nis: Zum Beten brauchen wir nicht 
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Foto: Ruth Meyendorf

Foto: Stefan Reich

mailto:rh.meyendorf@gmx.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 

 

 

Steildacharbeiten
       Flachdacharbeiten
              Spenglerarbeiten  
                     Wohndachfenster
                           Fassadenbekleidung  
                                  Terrassensanierung          

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

Georg Schmidt & Söhne GmbH · Dachdecker-Meisterbetrieb 
Am Rotböll 4 · 64331 Weiterstadt · E-Mail: dach@schmidt-soehne.de 

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
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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:  Die Termine werden individuell vereinbart.

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.
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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

Evangelische Kirchengemeinde Wixhausen 
www.kirche-wixhausen.de

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

Öffnungszeiten	Gemeindebüro:
Montag, Dienstag und Freitag  

von 10.00 bis 12.00 Uhr

Ev. 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

Ev. 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 Kirchenvorstands
Matthias Kalbfuss

✉ kv-vorsitz@kirche-wixhausen.de

Gemeindesekretärin
Katja Bräuer
✆ 06150 - 77 31

✉ kirchengemeinde.wixhausen@ekhn.de

Gemeindepädagogin
Birgit Behre

✉ birgit.behre@ekhn.de

Pfarrer
Ingo Stegmüller 

✆ 06150 - 77 31

✉ ingo.stegmueller@ekhn.de



Brich dem Hungrigen dein Brot
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne 
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so 
kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und 
deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerech-
tigkeit wird vor dir hergehen. (Jesaja 58,7.8a)

Erntedank erinnert uns daran: Der größte Teil dessen, 
wovon wir leben, ist Geschenk, ist Gabe. An dieser Gabe 
dürfen wir uns freuen, nach Herzenslust. Gott sei Dank, 
dass Gott für uns sorgt. Dass uns das tägliche Brot nicht 
ausgeht und die Liebe nicht abhandenkommt. Erntedank 
sagt auch: Genieße, was du hast, du hast allen Grund zu 
danken – für alles, was dir Gutes widerfahren ist. Gabe 
hat nach biblischem Verständnis immer auch mit Aufga-
be zu tun. Reichtum, Fülle und Überfluss sollen wir ein-

setzen, um anderen zu helfen. Es ist uns aufgegeben, für 
einen Ausgleich zwischen reich und arm zu sorgen. Das 
ist die Aufgabe, die uns Gott stellt. Damit wir diese Aufga-
be erfüllen können, müssen wir etwas aufgeben. Etwas 
von unserem Geld, unserer Zeit und unseren Talenten. 
Gib dem Bedürftigen, was er braucht, sagt der Prophet 
Jesaja, brich dem Hungrigen dein Brot. Was du hast, hast 
du nicht nur für dich selber. Wenn Gott es so gut mit dir 
meint, musst auch du es gut mit anderen meinen.

Seit mehr als 60 Jahren hilft Brot für die Welt als Hilfs-
werk der evangelischen Landes- und Freikirchen weltweit, 
damit das Brot gerechter unter den Menschen dieser Erde 
verteilt wird. Dabei brauchen auch Ihre Unterstützung! 
Im Namen aller, denen die guten Gaben zukommen, 
sagen wir DANKE!
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Helfen Sie helfen.  
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00   
BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden: 
www.brot-fuer-die-welt.de/erntedank
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