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Die Arbeitsfelder unseres Kirchenvorstands
Schon länger tragen wir uns im Kirchenvorstand (KV) mit dem Gedanken, all die im
Vorstandsalltag auftretenden Aufgaben und Bereiche sinnvoll zu gliedern und aufzuteilen, sowie für die einzelnen Bereiche konkrete Ansprechpartner im KV zu benennen, um
transparenter und auch zielgerichteter handeln zu können.
In dieser und den folgenden Ausgaben des „Kirchbläädche“ möchten wir für alle
Gemeindeglieder die Struktur der Aufgaben verständlich aufzeigen und die für die einzelnen Bereiche vorrangig zuständigen Kirchenvorstandsmitglieder benennen. Zudem
erläutern wir die verschiedenen Bereiche inhaltlich, um diese „mit Leben zu füllen“. Die
Informationen stellen eine für unsere Kirchengemeinde angepasste Ergänzung zu der
vor einiger Zeit verschickten „Kirchenbezirksordnung“ dar.
Grundsätzlich ist der Kirchenvorstand verantwortlich für Personalentscheidungen sowie die Vermögensverwaltung einer Gemeinde und
stellt zudem eine Rechtsvertretung
dar. Er hat zum Ziel, ehrenamtliche
Arbeit in der Kirche zu fördern und
geistliches Leben in der Gemeinde
aktiv zu gestalten. Darauf aufbauend
kümmert er sich inhaltlich um verschiedene Aufgaben, die wir hier in
der Gemeinde so eingeteilt haben,
wie es in der nebenstehenden Grafik
zu sehen ist. In dieser Ausgabe des
„Kirchbläädche“ möchten wir die
Bereiche „geistliches Leben“ und
„Soziales“ etwas näher erläutern.
Geistliches Leben
Grundsätzlich hat der gesamte Kirchenvorstand gemeinsam mit dem Pfarrer die Aufgabe, das geistliche Leben einer Gemeinde zu fördern, zu gestalten und mit Leben zu
füllen. Im Einzelnen sind in diesem Bereich beispielsweise folgende Aktivitäten und
Themen subsumiert: Entwicklung übergeordneter geistlicher Ziele, seelsorgerliche Aktivitäten, Gebetsangebote, das Abendmahl und die Verantwortung für die angewandten
Liturgien. Der regelmäßig angebotene Gebetstreff und die in der Vergangenheit durchgeführten Pilgerwanderungen sind dabei zwei weitere konkrete Angebote, die geistliche
Bedürfnisse in unserer Gemeinde ansprechen und Menschen in ihrem Alltag abholen
und hilfreich begleiten. Neben konkreten Aktivitäten wie den bereits genannten ist jedes Gemeindeglied jederzeit eingeladen, das geistliche Leben der Gemeinde durch sein
eigenes Engagement mitzugestalten und zu bereichern und die etwas abstrakte
„Institution“ Kirche mit warmherzigem Leben zu füllen!
Zukünftig stehen für diesen Bereich im Kirchenvorstand vorrangig Christian Heicke,
unser Vikar Max Schüller sowie Mirjam Wege als Ansprechpartner zur Verfügung und
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möchten in Zusammenarbeit mit interessierten Gemeindegliedern gerne weiterhin Konzepte und Ideen entwickeln und umsetzen, um den geistlichen Bedürfnissen der Gemeindemitglieder und allen Interessierten gerecht zu werden. Bei Anliegen, Anregungen und Fragen sind sie wie folgt zu erreichen:
Christian Heicke: 06424-923710 / 0152 5316 2444 / christian@heicke.de
Max Schüller: 06424-711 4044 / 0174 8369 586 / schueller@selk.de
Mirjam Wege: 06424-943 715 / 0176 6618 7403 / Mirjam-Wege@web.de
Selbstverständlich stehen auch weiterhin grundsätzlich alle Kirchenvorstandsmitglieder sowie unser Pfarrer für Belange des Bereiches „geistliches Leben“
zur Verfügung.
Soziales
Unter dieser Überschrift sind die
verschiedenen „sozialen Aktivitäten“
unserer Gemeinde und Gruppenangebote zusammengefasst. Auch hier ist
es Aufgabe des Kirchenvorstands,
entsprechende Angebote zu initiieren,
zu koordinieren und deren Durchführung zu unterstützen. Einige Gruppenangebote, die in diesen Bereich des Die derzeitigen Mitglieder des Kirchenvorstands v.l.n.r.:
kirchlichen Lebens fallen und von den Katja Nau-Bingel, Martin Hedderich, Susanne Daum,
Christian Heicke, Mirjam Wege, Hans-Peter Hämer, Ulrike
Verantwortlichen oft schon über Jahre
Dietrich, Thorsten Naumann und Hilde Imhof
sehr selbständig angeboten wurden
und werden, sind die folgenden: Der Kindertreff für Null- bis Fünfjährige, SELKids (ca. 5
-12 Jahre), der Jugendtreff ComeIn! ab Beginn des Konfiunterrichts, das meist jährliche
Krippenspiel, das Seniorenabendmahl, der Besuchsdienstkreis sowie Nähtreff und
Frauenkreativtreff, nebst Familiengottesdiensten, Kirchkaffee und Spieleabenden.
Für diesen Bereich sind im Kirchenvorstand Ulrike Dietrich und Mirjam Wege künftig die verantwortlichen Ansprechpartner. Bei Vorschlägen oder Fragen sind sie folgendermaßen zu erreichen:
Ulrike Dietrich: 06424-5935 / 0152 0211 8899 / ma-ul-di@web.de
Mirjam Wege: 06424-943 715 / 0176 6618 7403 / Mirjam-Wege@web.de.
Wie in so vielen anderen Lebensbereichen haben sich die pandemiebedingten Einschränkungen und Veränderungen in den letzten eineinhalb Jahren auch in unserem
kirchlichen Leben bemerkbar gemacht. Über weite Strecken durften Treffen nicht oder
nur eingeschränkt stattfinden, und erst allmählich kehrt eine gewisse Normalität zurück,
in der wir wieder Gruppenangebote machen können. Manches lieb gewordene Angebot,
wie der Kirchkaffee, hat jedoch lange gar nicht stattgefunden und wird vielleicht zunächst in veränderter Form wieder aufgenommen werden. Umso mehr freuen wir uns
über den langen Atem der GruppenleiterInnen und Gemeindeglieder, sowie alle Ideen,
um auch über die verordnete Distanz den Kontakt untereinander zu halten, wie z.B.
durch die Aktion „Gemeinde liest die Kinderbibel“. Vielleicht bieten die nach wie vor
etwas besonderen Bedingungen auch Raum für Neues, das wir gemeinsam erkunden
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und nach unseren Bedürfnissen gestalten können.
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns von ganzem Herzen für all
Ihr/euer Engagement in der SELK für die Menschen in unseren Dörfern zu bedanken.
Mit etwas Pathos gesprochen trägt jede Aktivität, jedes anteilnehmende Gespräch, jedes
aufmunternde Lächeln dazu bei, uns auf unserem gemeinsamen Weg in unser „ewiges
Zuhause“ (Romano Guardini) Raum, Geleit und Beistand zu geben. Herzlichen Dank
dafür!
Mirjam Wege

Konfirmationen 2021
Niklas Grün
Simon Krysostan
Noah Mengel
Richard Michanikl

Johannes Nau-Bingel
Anton Wege

„Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ (Markus 9,23)
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde
das Böse mit Gutem.“ (Römer 12,21)
„Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.“
(1. Mose 28,15)
„Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn
du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du
ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird
dich nicht versengen.“ (Jesaja 43,2)
„Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg.“
(2. Samuel 22,33)
„Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht.“
(Psalm 118,6)

Konfirmanden 2022
Ich heiße Ben Luis Botzum und bin 13 Jahre alt. Ich gehe auf den Gymnasialzweig der Gesamtschule Ebsdorfergrund. Meine Lieblingsfächer sind
Sport und Mathe. Als Hobbys habe ich Fußball und Angeln. Ich mag den
Konfirmandenunterricht, weil er spannend ist und man viele neue Dinge
lernt, wie z.B. die 4 Evangelisten, Psalm 23, das Vaterunser und noch
viele Geschichten über Gott und Jesus.
Mein Name ist Tina Marie Landstein. Ich reite gerne und spiele Tischtennis
Ich wünsche mir vom Konfirmandenunterricht, dass wir weiterhin viel
Spaß haben werden und mehr über Gott lernen. Der Konfirmandenunterricht über Zoom war sehr interessant und wir haben auch viel darüber gelernt, allerdings ist es schöner, dass wir uns jetzt alle wieder normal treffen
können und zum Beispiel nach dem Unterricht noch zusammen Tischkicker
spielen können.
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Konfirmanden 2022 / Web-Tipp
Ich bin Bastian Schreiner und bin 13 Jahre alt. Als Hobby habe ich Fußball. Ich wünsche mir vom Konfer, dass ich etwas dazulerne. Ich habe im
Konfer erlebt: Spaß, Sachen über Jesus und Gott.

Ich heiße Lea Schröter und bin 12 Jahre alt. Ich gehe auf den Realzweig
der Gesamtschule Ebsdorfergrund. Meine Lieblingsfächer sind Sport und
Kunst, meine Hobbys Fußball und Zeichnen. Ich mag den Konfirmandenunterricht, weil wir dort schon viel gelernt haben und es Spaß macht.
Ich bin Elisa Wege. Ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse auf der
Martin- Luther-Schule in Marburg. Ich gehe Klettern und treffe mich gerne mit meinen Freunden. Außerdem gehe ich einmal pro Woche zum
Jugendtreff der SELK in Dreihausen, was sehr viel Spaß macht. Da ich
mich mit 8 Jahren habe taufen lassen wollte ich gerne noch mehr über
Gott und unsere Kirche erfahren. Bisher gefällt mir der Konfi Unterricht
sehr gut und auch in Zoom-Zeiten hat es Spaß gemacht.

Der Web- und App-Tipp
Für alle, die auf langen Fahrten zur Arbeit, beim Kochen,
zum Entspannen oder zu sonstigen Gelegenheiten gern
ein Hörspiel oder einen Podcast hören:
Der Musik-Streamingdienst Spotify bietet unter dem Titel
„pafap“ Predigten des SELK-Pfarrers Diedrich Vorberg
zum Zuhören an.
Vorberg ist seit diesem Jahr in der EvangelischLutherischen Trinitatisgemeinde Frankfurt tätig. Einige
mögen ihn von den in Corona-Zeiten begonnenen
„Blütenlese-Gottesdiensten“ kennen.
Der Podcast kann eine Möglichkeit sein, Gottes Wort in
den Alltag einzubinden und neben den vielen AlltagsGedanken auch der Beschäftigung mit Christus Raum zu
geben.
Marie-Luise Schüller

