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Propstwahl / Allgemeine Kirchenmusiktage

Propstwahl Ende März
Nachdem Propst Klaus-Peter Czwikla im Herbst
2019 in den Ruhestand getreten ist, ist es erforderlich, für die Kirchenregion Süd unserer Kirche,
die die Kirchenbezirke Hessen-Nord, Hessen-Süd
und Süddeutschland umfasst, einen neuen
Propst zu wählen.
Die Pfarrkonvente der drei Kirchenbezirks haben
am 14. November 2019 zur Wahl nominiert: Superintendent Manfred Holst (l.) und Pfarrer Jörg
Ackermann (r.). Zur Wahl werden die drei Bezirkssynoden zu einer gemeinsamen Wahlversammlung am 28. März 2020 in Oberursel zusammenkommen.
AS
Allgemeine Kirchenmusiktage (AKT) in Magdeburg
vom 21.-24. Mai 2020 finden die Allgemeinen Kirchenmusiktage der SELK in
Magdeburg statt.
Welche Möglichkeiten der Gestaltung
von Gottesdiensten und Tagzeitengebeten bietet das neue EvangelischLutherische Kirchengesangbuch (ELKG)?
Welche Variationsmöglichkeiten sieht es
vor? Wie singt man die neuen Psalmodien? Diese und viele andere Fragen
rund um das neue ELKG werden auf den
Allgemeinen Kirchenmusiktagen 2020
erörtert. Zudem gibt es Gelegenheit für
Bläser/innen, Tastenspieler/innen und
Sänger/innen zu proben, zu vertiefen
und zu entdecken. So sind parallel verlaufende Workshops für alle drei Gruppen geplant, aber auch eine Kombination
und Teilnahme an mehreren Angeboten
ist möglich.
Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten über die Flyer, die in der
Kirche ausliegen.
AS

Gemeindeverschmelzung / Neue Kontonummern
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Verschmelzung von Heskem und Dreihausen
Mit der kommenden Gemeindeversammlung wird Reinhold
Rauch sein Kirchenvorsteheramt der Gemeinde Heskem nach
30jährer Tätigkeit abgeben. Für sein langjähriges aufopferungsvolles Engagement in diesem Amt sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Alle Bemühungen in den vergangenen
Monaten, einen geeigneten Nachfolger zu finden, haben nicht
gefruchtet. Damit kann auf der Gemeindeversammlung kein
regulärer Kirchenvorstand mehr gewählt werden, denn mit Katja Nau-Bingel haben wir
nur eine Kandidatin. Zwei Personen wären aber notwendig, um einen rechtsgültigen
Kirchenvorstand stellen zu können. Was bedeutet das für die Gemeinde Heskem?
Es bedeutet, dass die Gemeinde Heskem automatisch den Gemeindestatus als selbständige Gemeinde verliert und über ein kirchenrechtlich geordnetes Verfahren der Gemeinde Dreihausen/Roßberg zugeordnet werden wird. Heskem wird dann nominell in
einen Predigtort der Gemeinde Dreihausen/Roßberg umgewandelt. Dieses Verfahren
braucht Zeit, da einige Dinge vorzubereiten und zu regeln sind.
Deshalb soll auf der kommenden Gemeindeversammlung am 15. März in Heskem ein
„besonderer“ Kirchenvorstand gewählt werden, der ausschließlich den Auftrag hat, diesen Übergang von eigenständiger Gemeinde hin zu einem Predigtort zu gestalten. Abgeschlossen wird dieser Prozess dann voraussichtlich mit der Bezirkssynode im Frühjahr
2021 sein.
Über die Kandidaten für diese Wahl und auch über die Veränderungen, die auf die Gemeinde Heskem zukommen, berichten wir in Gemeindetreffen in Heskem, zu denen in
diesen Tagen auf gesondertem Weg eingeladen wird.
André Stolper für den Kirchenvorstand Heskem
Neue Kontoverbindungen
Durch die Fusion der Raiffeisenbank Ebsdorfergrund eG mit der Volksbank Mittelhessen eG zur Volksbank Mittelhessen eG haben sich auch die Kontoverbindungen der Kirchengemeinden Dreihausen/Roßberg und Heskem verändert. Für alle, die ihren Kirchbeitrag per Dauerauftrag zahlen, hat die Bank die Umstellung auf die neue Nummer
automatisch vorgenommen. Obwohl in der jetzigen Übergangsfrist die alten Kontoverbindungen noch gültig sind, sollten fortan für alle Spenden sowie gesondert überwiesene Beiträge folgende neue Kontoverbindungen genutzt werden:
Für das Konto der SELK Dreihausen:
IBAN: DE68 5139 0000 0035 0013 01
BIC: VBMHDE5F
Die Kontoverbindung bei der Sparkasse Marburg-Biedenkopf bleibt
dieselbe, wie bisher (vgl. Impressum).
Für das Konto der SELK Heskem:

IBAN: DE49 5139 0000 0036 0601 07
BIC: VBMHDE5F

Der Gesamtkirchenvorstand
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Vikar / Atem schöpfen

Liebe Dreihäuser, Roßberger und Heskemer,
Anfang des Jahres haben wir uns mit Ihrem Pfarrer getroffen.
Dabei hat uns erstaunt, vom professionellen Krippenspiel zu
hören, wir durften in Roßberg die 16.30 Uhr-Glocken läuten
und haben die schöne Farbgestaltung Ihrer Kirchen bewundert. Der Grund für unseren Rundgang ist die Aussicht, dass
Max ab April sein Vikariat bei Ihnen beginnen darf, wenn er
das Examen besteht. Dafür erbitten wir ganz herzlich Ihre
Fürbitte, denn wir würden uns sehr freuen, wenn wir für die
kommenden 2 ½ Jahre Teil Ihrer Gemeinden werden dürften.
An dieser Stelle einige wenige Sätze zu uns:
Max ist gebürtiger Erfurter, aufgewachsen in Göttingen, der vom Philosophiestudium
zum Theologiestudium kam und sich nach vielen Jahren der Theorie nun sehr auf die
praktische Arbeit freut. Besonders prägend war für Ihn dabei auch sein Semester in den
USA, weshalb er noch heute gern Indianer-T-Shirts trägt…
Diese Reiselust hat er mit mir gemeinsam. Ich bin geboren in Guben, aufgewachsen in
Greifswald und Hannover und habe mich in verschiedenen Jobs auch einige Zeit in den
USA verdingt. Studiert habe ich freie Kunst und Kunsttherapie. Momentan bin ich breiter als hoch, was daran liegt, dass, bei einem eventuellen Umzug zu Ihnen, so Gott will,
ein kleiner Schüller mit von der Partie sein wird.
Soviel an dieser Stelle. Wir hoffen, dass wir Sie bald persönlich kennenlernen dürfen!
Ihre
Max und Marie-Luise Schüller
„Atem schöpfen in der Wochenmitte – Meditation in der Kirche“
Du fühlst dich ausgelaugt, weil der Alltag zu viel von dir fordert?
Du bist erschöpft, weil mal wieder viel zu viel erledigt werden
muss und die Kraft fehlt? Oder du brauchst einfach mal eine kurze
Auszeit?
„Atem schöpfen in der Wochenmitte – Meditation in der Kirche“,
unter dieser Überschrift lade ich zu meditativen Andachten in der
Passionszeit ein. Sie bieten eine gute Gelegenheit, bewusst aus
dem Alltag auszusteigen. Den Stress hinter sich lassen. In angeleiteter Stille vor Gott zur Ruhe kommen. Dabei auch zu sich selbst finden. Sich erholen.
Kraft schöpfen und für etwa eine halbe Stunde Atem holen. Genau dazu dienen die meditativ-besinnlichen Andachten in der Passionszeit.
Mittwochs um 19 Uhr an folgenden Terminen in der Kirche Dreihausen: 26. Februar /
4. März / 11. März / 25. März / 1. April.
André Stolper

