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Auf meinem Obst kann ich sie erst 
recht nicht ausstehen. Aus den Au-
genwinkeln sehe ich einen weite-
ren Schmetterling. Das besänftigt 
mich.  
     Warum staune ich über einen 
Schmetterling, auch noch über ei-
nen, der mir mein Basilikum abge-
fressen hat, aber ekle mich vor die-
sen Fliegen? Gut, ich möchte keine 
Mistfliege auf meinem Obst haben 
- aber ehrlich gesagt, auch keinen 
Schmetterling. Ist diese bläulich 
schimmernde Fliege nicht eigent-
lich auch schön? Sie entwickelt 
sich genau wie ein Schmetterling. 
Nur heißt ihr Vorstadium nicht 
Raupe, sondern Made. Ich mag kei-
ne Maden. Aber sind Maden und 
Fliegen nicht genauso ein göttli-
ches Wunder wie Raupen und 
Schmetterlinge? Nach wie vor 
freue ich mich mehr, wenn ein 
Schmetterling sich in meinem Gar-
ten sonnt, als wenn das eine Mist-
fliege tut. Aber ich bin mir ziemlich 
sicher, dass Gott da nicht im Ge-
ringsten Unterschiede macht. 

 

Herzliche Grüße 
Ihr Pfarrer 

 
 

Von eklig bis faszinierend: 
Die Geschöpfe Gottes 

Kennen Sie das? Da sitzt man 
im Sessel und liest ein Buch oder 
liegt schon im Bett -  und auf ein-
mal brummt es ganz penetrant. 
Sehr nervig, wenn man wegen ei-
ner Mistfliege nicht zur Ruhe 
kommt. So erging es mir des Öfte-
ren in der Ferienzeit. Ich kann die-
se Fliegen nicht ausstehen. Da gibt 
es andere Tiere, die haben es mir 
eher angetan: meine Schildkröte ist 
zwar nicht kuschelig, aber sie 
brummt nicht so aufgeregt wie ei-
ne Fliege. Bienen und Hummeln 
faszinieren mich dagegen immer 
wieder. Die gefallen mir. Ich be-
obachte sie, wie sie von Blüte zu 
Blüte fliegen oder Ewigkeiten an 
einer Sonnenblume zugange sind. 
Wenn ich im Garten sitze, bewun-
dere ich die Schmetterlinge, die 
sich gelegentlich auf dem Tisch 
niederlassen und ihre bunten Flü-
gel ausbreiten.  

Es ist schon erstaunlich, wie 
sich die Schmetterlingsraupe ver-
puppt und dann etwas ganz Neues 
wird: wie sie sich zum Farbwunder 
Schmetterling verwandelt. Nicht 
schlecht gestaunt hatte ich aller-
dings auch, als mein Basilikum rat-
zeputz von einer solchen Raupe 
entlaubt wurde. 

Der Garten ist vielfältig und so 
nähern sich mir nicht nur Bienen 
oder Schmetterlinge, sondern auch 
ganz andere Tiere. Laut brummen 
sie auf mich zu und lassen sich 
dann auf den Tisch fallen. Plopp! Ja 
genau, da ist wieder eine dicke 
blaue Mistfliege. Aber nicht nur 
eine. Ich bin genervt, und eklig 
sind diese Viecher auch. Ich scheu-
che sie mit der Hand auf. Doch ver-
treiben lassen sie sich nicht. Igitt!



 

 

Corona-Zutrittsbeschränkungen möglich. Bitte Nachweise (Genesenen-
Bescheinigung, Impfbescheinigung, Testbescheinigung mitbringen!) 



 

 



 

Imke Jung-Kroh, Jugendamtsleiterin—Vierte von links,  Foto: privat 

´s Ökumenische bleibt dran: 
V.I.P.eers-Projekt und ehrenamt- 
liches Engagement 

Ein wichtiges Stadtteilprojekt 
wechselte nun auch ganz offiziell 
den Träger und hat seine Heimat 
unter unserem Dach gefunden. Wir 
berichteten darüber bereits im Ja-
nuar. 

Das Ökumenische Kinder- und 
Jugendhaus ist nun komplett zu-
ständig für das V.I.P.eers-Projekt. In 
diesem Projekt der aufsuchenden, 
mobilen Jugendarbeit kümmern 
sich junge Erwachsene um Kinder 
und Jugend(-cliquen) in Darmstadt-
Kranichstein sowie stadtweit in 
Öffentlichen Räumen (z.B. Orange-
rie, Herrngarten, etc.): Die 
V.I.P.eers!  
     Sie sind durchschnittlich 7 bis 8 
Stunden pro Woche unterwegs. Die 
Zeiten sind an die jeweils aktuellen 
Erfordernisse angepasst. In diesem 
Sommer kümmern sie sich u.a. ver-
stärkt um die Situation im Ökume-
nischen Gemeindezentrum. Dort 
kommt es in Wellenbewegungen 
zu Müllproblemen und manch an-
derem Ärgernis. 

Mit Wellen haben wir es ja in 
diesen Pandemie-Zeiten öfter zu 
tun: So wurden die V.I.P.eers schon 
seit letztem Jahr von der Stadt 
'gebucht' ,, um in den Parks mit zu 
helfen, dass ein friedvolles Mitei-
nander während der Corona-
Pandemie möglich ist. 

Mit viel Ausdauer gehen sie dort 
zur Sache, was in letzter Zeit ver-
stärkt auf öffentliches Interesse 
stieß.“ 

So berichtete das Darmstädter 
Echo am 16. Juni über die Arbeit 
der V.I.P.eers und führte in unse-
rem Haus ein ausführliches Inter-
view mit den Beteiligten. 

Es folgte eine Videoreportage 
der Hessenschau am 20. Juni, bei 
der die V.I.P.eers während ihrer 
Arbeit (jeden Freitag- und Sams-
tagabend) in Herrngarten und 
Orangerie begleitet wurden. 

Ca. eine Woche später folgte ein 
Radio-Interview des Senders 
„youfm“. 

Am 29. Juli hieß es auszugswei-
se im Darmstädter Echo: 



 

„Die dafür geschulten VIPeers 
bieten den jungen Menschen Ge-
spräche an, verteilen Masken, Müll-
beutel, Wasser und Obst. Die Eh-
renamtlichen sensibilisieren außer-
dem für Müllvermeidung, Infekti-
onsschutz sowie Lärmbelastung … 
Positives berichtet auch Andreas 
Krauß. Er ist der evangelische Lei-
ter des ökumenischen Kinder- und 
Jugendhauses Kranichstein … Nach 
jedem Wochenende schreiben die 
VIPeers einen Bericht über ihre 
Eindrücke. In einem der aktuellsten 
steht, dass bis zu 15 Jugendliche 
geholfen haben, Müll einzusam-
meln.“ 

An dieser wertvollen Arbeit blei-
ben wir im Stadtteil und stadtweit 
dran. Dies ist auch der Wunsch des 
Jugendamts. 
 

Bei einem Treffen mit der Ju-
gendamtsleitung Mitte Juli wurden 
die nächsten Schritte besprochen, 
denn 'steter Tropfen höhlt den 
Stein'. Ernsthaftes, langfristiges 
Engagement sowie Medienpräsenz 
sind hierbei wichtige Faktoren für 
ein Gelingen. 

Dran bleiben am Thema Ehren-
amtliches Engagement ist ein wei-
teres wichtiges Thema im Ökume-
nischen. Im Rahmen der Verlei-
hung der Ehrenurkunden für ver-
diente Jugendliche und junge Men-
schen wurden zwei Gruppen aus 
unserem Haus ausgezeichnet. Dies 
geschah in festlicher Form am 9. 
Juli im Jagdschloss Kranichstein. 
Insgesamt zehn Einzelpersonen 
und drei Gruppen wurden ausge-
zeichnet. Darunter 'unsere' Mäd-
chengruppe, die im Winter Spen-
den einsammelte und neben vie-
lem anderen auch Kinder-
Spielpakete für das Darmstädter 
Frauenhaus zusammenstellte und 
überbrachte. 

Dazu auch zwei Nachwuchs-
V.I.P.eers, die – wie bereits oben 
beschrieben – besonders in den 
Darmstädter Parks aktiv sind. 

Im Namen des Magistrats ver-
lieh Bürgermeisterin Akdeniz die 
Ehrenurkunden und Preise. 

Alle Beteiligten sind sehr stolz 
auf diese Ehrung. Das dürfen sie 
auch sein, denn es ist Ansporn und 
Auftrag zugleich, weiter zu machen. 

Bürgermeisterin Akdeniz - Zweite von rechts / Foto: privat 



 

 
Elias Ayoubi, einer der V.I.P.eers, fand zum Ende der Veranstaltung sehr 

passende Worte, als er sagte, „Alle ehrenamtlich heute Ausgezeichneten 
sollten bei anderen Jugendlichen für Engagement werben, damit ein ange-
nehmes Zusammenleben noch besser gelingt“.                          Andreas Krauß 
 
 
 



 

Brunchtermine im Ökumenischen Kinder- und Jugendhaus 
 
 
Liebe Stammgäste und neugierige Erstbesucher/Erstbesucherinnen, 
nach der Welle ist hoffentlich nicht vor der (vierten Corona-)Welle! 
 
Wir schauen aber erst einmal optimistisch auf den September und bemü-
hen uns, einen Außenbrunch auf unserer Wiese und / oder Terrasse hin-
zubekommen.  
 
Wir müssen allerdings weiterhin abwarten, ob es die dann aktuelle Pan-
demie- und Impfsituation zulassen wird. Bitte achten sie auf aktuelle In-
formationen in der ersten Septemberwoche oder kontaktieren sie uns im 
Ökumenischen Kinder- und Jugendhaus (06151 71 93 64). 
 
Dann heißt es:  
Am 5. September – ein Grillvergnügen !!! 
 
So sich denn alles gut entwickelt:  
Am 3. Oktober – Unser traditionelles Oktoberfest !!! 
 
Es bleibt gut:  
Am 7. November - „Aus der Gulaschkanone“ - verschiedene Eintöpfe !!! 
 
Die Brunches finden von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr im Ökumenischen Kin-
der- und Jugendhaus statt. 
Behalten Sie Zuversicht und Durchhaltevermögen. 
Wir freuen uns, Sie dann wieder frohen Herzens und entspannt empfan-
gen zu dürfen. 
 
Spenden für die Deckung der Kosten werden erbeten.  
Außerdem bitten wir um eine möglichst verbindliche Anmeldung (z.B. 
per Mail an jfk-brunch@oegz.de). Die Anzahl möglicher Gäste hängt von 
den geltenden Pandemie-Regeln Ende August ab und davon, ob wir drau-
ßen oder drinnen bewirten können. 
 
Wir würden uns freuen, Sie bei unseren Brunches begrüßen zu dürfen. 
                                                           Ihr / Euer Team vom Ökumenischen 
 
 
Noch kurz in eigener Sache: 
Wir suchen immer wieder ’Nachwuchs’ und Unterstützerinnen sowie Un-
terstützer für unser Brunchteam! Wenn Sie / Ihr also Spaß am Kochen und 
Dekorieren habt, dann sprechen Sie uns / sprecht uns beim nächsten 
Brunch doch einfach an! Übrigens: auch erfahrerene, nicht mehr so 
´jugendliche´ Köchinnen und Köche sind herzlich willkommen! 
 



 

Strahlender „Lichtblick“ 
im Gemeindebüro: 
20-jähriges Dienstjubiläum unserer 
Gemeindesekretärin Petra Matt-
Dillmann 

Gut gelaunt und freundlich emp-
fängt Petra Matt-Dillmann die Gäs-
te in ihrem Gemeindebüro der Phi-
lippusgemeinde. „Sie ist die richti-
ge Frau am richtigen Platz“. 

Konto Ev. Philippus-Kirchengemeinde 
Darmstadt-Kranichstein 

IBAN DE52 5085 0150 0017 0005 94          BIC: HELADEF1DAS 



 

Am 3. Juli 2001 hat Frau Matt-
Dillmann ihren Dienst im Gemein-
debüro der Philippuskirche im Öku-
menischen Gemeindezentrum be-
gonnen. Das war damals eine Um-
bruchszeit in der Gemeinde: Frau 
Bott hatte als Gemeindesekretärin 
aufgehört, bei uns zu arbeiten, 
Pfarrerin Renate Weigel wechselte 
2002; und die dadurch vakante 
zweite Pfarrstelle wurde erst 2004 
mit Pfarrerin Ulrike Hinkel wieder-
besetzt.  

Seit 20 Jahren findet unsere Ge-
meindesekretärin den richtigen 
Ton, aufmerksam hört sie allen zu, 
die mit Sorgen oder Trauer beladen 
ins Gemeindebüro kommen. Sie hat 
immer ein liebes Wort für ihre Ge-
sprächspartner. Auch dadurch ist 
sie über alles in der Gemeinde in-
formiert. Sie kennt viele Vorgänge 
– und vor allem viele Menschen.  

Ihr Lachen ist ansteckend – und 
nie erleben sie die Mitarbeiter und 
Gäste schlecht gelaunt. Petra Matt-
Dillmann „managed“ den „Eine-
Frau-Betrieb“ im Gemeindebüro 
(mit ihrer Urlaubsvertretung Frau 
Waltraud Bickel seit inzwischen 10 
Jahren) alleine, das erfordert viel 
Energie und Flexibilität. 

Liebe Petra, Du feierst in diesem 
Jahr dein 20-jähriges Dienstjubilä-
um. Das nehmen wir jetzt zum An-
lass, Dich und deine Arbeit vorzu-
stellen. Oft klingelt das Telefon, 
immer wieder steht jemand vor Dei-
ner Bürotür. Beschreibe uns doch 
bitte einmal die Fülle der Aufgaben, 
die Du beschickst. 

Ich kann selbst gar nicht richtig 
glauben, dass es schon 20 Jahre 
her ist, dass ich hier im Gemeinde-

büro angefangen habe zu arbeiten. 
Auch dass so vielfältige Arbeiten 
auf mich zukommen werden, habe 
ich nicht gedacht.  

Zu meinen Aufgaben gehört das 
Ausstellen von Amtshandlungsur-
kunden, wie z.B. zur Taufe, Konfir-
mation oder zu Trauungen. Zu mei-
ner Arbeit gehört aber auch, Statis-
tiken für die Gemeinde und das 
Dekanat zu erstellen. Für besonde-
re Gottesdienste, wie z.B. Konfirma-
tionen oder Weihnachten werden 
die Gottesdienstabläufe erstellt 
und gedruckt. Eine Handkasse wird 
geführt, und die Rechnungen müs-
sen bezahlt werden. Das Gemein-
debüro ist für die gesamte schriftli-
che Korrespondenz zuständig in-
klusive aller dazugehörenden Ar-
beiten wie Kopieren, Heften, Abla-
ge, usw. 

Über diese zahlreichen Verwal-
tungstätigkeiten hinaus habe ich 
aber auch Menschenkontakte in 
vielerlei Hinsicht: Zu Haupt- und 
Ehrenamtlichen sowie zu vielen 
Gemeindegliedern. Zu den prakti-
schen Dingen, wie z.B. dem Aus-
stellen kirchlicher Dokumente oder 
buchhalterischen Tätigkeiten, Bera-
tung zur Belegung der Schlosska-
pelle für Trauungen und Taufen, 
kommen auch immer wieder kleine 
„seelsorgerische“ Anfragen. Da 
kommt es auch schon einmal vor, 
dass ich behilflich bei Empfehlun-
gen für soziale Dienste und weiter-
führende Kontakte bin.  

Gibt es eine Aufgabe, die Dir 
Freude macht oder besondere Zu-
friedenheit schenkt? 

Besonders Freude macht mir der 
Kontakt mit den Menschen, die wie 



 

ein bunter Blumenstrauß sind. Aus 
den vergangenen 20 Jahren tau-
chen Gesichter und Namen vor mir 
auf. Mit so vielen Menschen hatte 
ich intensive Begegnungen! Ernst-
hafte Gespräche, Lachen und Wei-
nen haben in den vier Wänden des 
Gemeindebüros stattgefunden. Ei-
nige dieser Menschen kenne ich 
nun bereits die gesamte Zeit, ande-
re sind hinzugekommen, wieder 
andere sind weggegangen oder 
verzogen, und eine stattliche An-
zahl von Menschen ist auch ver-
storben. Was wären all die Kirchen-
bucheinträge, die Patenbescheini-
gungen, die Tauf-, Trau- und Kon-
firmations-Urkunden, die Abkündi-
gungs- und Liedzettel, die Veran-
staltungs-Programme, Teilnehmer-
listen von Freizeiten und Adresseti-
ketten, die ich bearbeitet habe, oh-
ne die Gesichter der Menschen, die 
dahinterstehen: die Gemeindeglie-
der, dabei die in vielen Bereichen 
ehrenamtlich Mitarbeitenden und 
nicht zuletzt die engagierten 
Hauptamtlichen. 

Kontakt mit Menschen ge-
schieht oft am Telefon, per E-Mail 
oder wenn ein Besucher direkt zu 
mir ins Büro kommt. Die ver-
schiedensten Leute kommen vor-
bei, schreiben oder rufen an, um 
einen Termin zu besprechen, Ge-
meinderäume zu mieten, oder sie 
melden sich zu Veranstaltungen 
an. Aber auch das Ausstellen der 
Amtshandlungsurkunden hat et-
was. Das sind z.B. die Bibelstellen, 
die von den Leuten ausgesucht 
werden. Ich finde es spannend, was 
sie wohl damit verbinden und sich 

gerade diesen Spruch für sich oder 
für ihre Kinder ausgesucht haben. 

Auch die Mitarbeiter kommen 
regelmäßig im Büro vorbei, um 
Einzelheiten für die Gottesdienste 
oder andere Termine zu bespre-
chen. Eine Zufriedenheit stellt sich 
bei mir auch nach einem sponta-
nen Gespräch mit Leuten ein, ob-
wohl ich vielleicht zu diesem Zeit-
punkt gerade wenig Zeit hatte, ich 
mir diese aber genommen habe, 
um mir ein „kleines Problem“ anzu-
hören und dabei weiterhelfen zu 
können. 

Hast Du den Eindruck, dass es 
für die Menschen etwas anderes ist 
bei der „Kirche“ anzurufen? 

Ja, das Gefühl besteht bei mir, 
dass Menschen, die im Gemeinde-
büro anrufen, eine andere Erwar-
tung haben, als wenn sie beim 
Energieversorger anrufen würden. 
Manchmal spüre ich auch eine ge-
wisse Unsicherheit bei den Leuten, 
wenn sie anrufen oder ins Büro 
kommen. In fast allen Fällen ge-
lingt es mir aber sehr gut, ihnen 
diese Unsicherheit zu nehmen. Ich 
freue mich dann immer, wenn ich 
helfen konnte. 

 

Liebe Petra, ich danke Dir sehr 
für dieses Gespräch. 

 

         Das Gemeindebüro ist also wie 
eine kleine „Behörde“. Es war ein 
großes Glück, dass Frau Matt-
Dillmann damals in der Gemeinde 
ihren Dienst aufgenommen hat. 
Dass sie so lange bleiben würde, 
hat damals wohl niemand voraus-
sehen können, sie selbst offenbar 
auch nicht. Etwas Besseres als Frau 



 

Matt-Dillmann konnte der Gemein-
de aber nicht passieren! Sie ist an 
ihrem Platz goldrichtig. Sie ist ab-
solut zuverlässig, verbindlich und 
sicher in der Kommunikation. Wie 
oft hat sie die Pfarrerinnen und 
Pfarrer oder auch mich freundlich 
an dies oder das erinnert und The-
men vorausgedacht. Sie hat ein 
perfektes Zeitmanagement und 
weiß genau, wie man mit wem um-
gehen muss, denn das Spektrum 
der Besucher und Mitarbeitenden 
in unserer Gemeinde ist extrem 
breit. Sie ist zudem so vertrauens-
würdig, dass sie über die 20 Jahre 
unzählige Seelsorgegespräche ge-
führt hat. „Seelsorge bei Gelegen-
heit“ könnte man das nennen. Sie 
kennt ihre vielen Besucher im Bü-
roraum und am Telefon und er-
kennt fast jeden schon an der Stim-
me. Wie oft hat sie Lösungen ge-
sucht, wenn doch mal wieder eine 
Woche anders lief als geplant oder 
Wünsche von Gästen nicht erfüllt 
werden konnten. Und wenn es ein 
kompliziertes Thema gab, haben 
wir oft gemeinsam beraten, die 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die Mitar-
beitenden und sie. Wir sind dank-
bar, dass Frau Matt-Dillmann mit 
unserer Gemeinde „lebt“ und ihren 
Dienst so gewissenhaft, vertrau-
ensvoll und den Leuten zugewandt 
versieht, wie sie es tut.  
Im Namen des Kirchenvorstands 
gratuliere ich ihr zu ihrem Dienst-
jubiläum, wünsche ihr von Herzen 
alles Gute, weiter viel Freude an 
ihrem Tun und zu allem Gottes rei-
chen Segen.     Frank Möller (auch Foto) 

 

„Was auch geschieht, 
es ist Aufbruch“ 

     Mit diesen Worten von Bene-
dikt Werner Traut hatte ich in ei-
nem unserer wöchentlichen 
Newsletter einen Abschiedsbrief 
geschrieben, mit dem ich ankün-
digte, dass ich vom gemeindlichen 
Pfarrdienst in den Schuldienst 
wechseln und die Philippusge-
meinde verlassen werde. Verein-
bart war der Wechsel zwischen Kir-
chenleitung und Schulamt für den 
Monat August 2021. 

Doch kurz vor dem Termin des 
Stellenwechsels ergab sich eine 
Notwendigkeit, die mein längeres 
Verbleiben in der Philippus-
Kirchengemeinde erforderlich 
machte: Ich werde daher noch bis 
zum Jahresende im Rahmen eines 
kleinen Dienstauftrags Aufgaben in 
der Gemeinde übernehmen, mit 
dem weitaus größeren Stellenum-
fang jedoch an der Schule tätig 
sein. Ich bin mit der Lösung nicht 
ganz glücklich, und für die Phi-
lippusgemeinde ist es auch nicht 
optimal. Trotz allem war und bin 
ich gerne in Kranichstein und habe 
so Gelegenheit, noch eine Weile 
mit Ihnen mitzugehen. 

Im Vertrauen auf die Worte aus 
Psalm 37: „Befiehl dem Herrn deine 
Wege und hoffe auf ihn, er wird’s 
wohlmachen“, blicke ich jedoch 
fröhlich auf die kommenden Mona-
te. Denn: was auch geschieht, es ist 
Aufbruch – Aufbruch zum bedin-
gungslosen Ja zum Leben. 

Pfarrerin Renate Kluck wird die 
Vakanzvertretung auf der im April 
frei gewordenen Pfarrstelle von 
Pfarrer Dietmar Volke übernehmen. 
Sie koordiniert und organisiert ge-
meinsam mit dem Pfarrbüro und 
dem Kirchenvorstand die anste-
henden Aufgaben in der Gemeinde.                                                                                             
                                 Manuel Alem 



 

Der Freundlichkeit Gottes  
Herz, Mund und Hände gegeben 
 

Dank für jahrelanges ehrenamtli-
ches Engagement im Kirchenvor-
stand 

Zwei Kirchenvorsteherinnen und 
zwei Kirchenvorsteher werden dem 
neuen Kirchenvorstand nicht mehr 
angehören: Winfrid Schenk, Monika 
Schößler, Martina Kersken und Phi-
lipp Wagner. Sie haben bei der Kir-
chenvorstandswahl im Juni nicht 
mehr kandidiert. 

Er ist der Ma-
cher:  
Winfrid Schenk.  
Die Aufgaben, 
die er über-
nommen hat, 
waren prompt 
erledigt: zeit-
nah, zuverläs-
sig und mit 
Akribie. Und er 
ist auch der 

Mann für alle Fälle. Oft sprang er 
einfach in die Bresche, wo kein an-
derer da war. Plakate für Gemein-
defeste gestalten und drucken, Te-
lefonanlage modernisieren, Rho-
dodendron im Atrium zurück-
schneiden, neue Fahnen und neues 
Logo, Hinweis-Schilder aufs ÖGZ 
säubern… Und, und, und - so vieles, 
für das Winfrid Schenk ein Auge 
hat und sich kümmert. Ohne darum 
viel herzumachen.  

Emsig, sieht, was anderen gar 
nicht auffällt und achtet drauf, dass 
nichts anbrennt. Packt an, wo an-
gepackt werden muss. „Wo ein 

Winne ist, ist auch ein Weg.“ Und 
das seit 24 Jahren. Vier Wahlperio-
den von jeweils sechs Jahren ge-
hörte Winfrid Schenk dem Kirchen-
vorstand an. Seit 1997.  

Der ökumenische Gemeinde-
brief wurde „sein Kind“. Er küm-
merte sich ums Layout, das Einwer-
ben von Anzeigen, sorgte für den 
Druck und das rechtzeitige Auslie-
gen des Gemeindebriefes. Ver-
schiedene Modernisierungen z.B. 
neue Bezeichnung „GEMEINSAM“ 
und Farbdruck nahm er vor. Zum 
Gemeindebrief kam Ende der 90-er 
Jahre auch eine Homepage des 
Ökumenischen Gemeindezentrums, 
die er gemeinsam mit Wolfgang 
Lich von der Jakobusgemeinde zum 
25-jährigen Jubiläum 2005 in neu-
em Outfit auf den Weg brachte.  

Die vergangenen zwei Jahre 
kümmerte er sich um ein zeitgemä-
ßes Relaunch der Homepage. In 
vielen Gottesdiensten übernahm er 
Lesungen und Moderationen. In all 
den Jahren dürften es um die 500 
Sitzungen der verschiedenen Gre-
mien gewesen sein, in die Winfrid 
Schenk seine Stimme eingebracht 
hat und immer wieder auch Proto-
koll geschrieben hat.  

Er gehörte nicht nur dem Kir-
chenvorstand an, sondern war dar-
über hinaus auch Mitglied des Öku-
menischen Ausschusses und war 
über viele Jahre in die Dekanatssy-
node entsandt.  

Für sein überaus großes ehren-
amtliches Engagement ehrten ihn 



 

sowohl die Stadt Darmstadt als 
auch die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau mit der Ehren-
urkunde.  

Auch  
Monika 
Schößler 
war über 24 
Jahre Kichen-
vorsteherin 
der Philippus-
gemeinde. 
Zuvor war sie 
bereits viele 
Jahre Kirchen-
vorsteherin in 

der Johannesgemeinde. Ihre Liebe 
gilt der Kirchenmusik, für die sie 
Ansprechpartnerin war. Aufgrund 
ihrer beruflichen Herkunft als 
Hochbau-Ingenieurin kennt sie sich 
in baulicher und ästhetischer Hin-
sicht aus. So ist sie nicht nur Vor-
sitzende des gemeindlichen Bau-
ausschusses, sondern arbeitet auch 
im Bauausschuss des Dekanats mit. 
Die Neugestaltung der Gemeinde-
küche lag vor allem bei ihr und 
Achim Britz. Derzeit ist sie an der 
Erneuerung des Außengeländes 
des Ökumenischen Gemeindezent-
rums mit beteiligt.  

Aber auch dann, wenn es anzu-
packen gilt, ist Monika Schößler 
zur Stelle. So kümmerte sie sich 
über viele Jahre um die Kleider-
sammlung für Bethel oder kochte 
fürs Sommerfest einen großen Topf 
Suppe. Darüber hinaus gehört sie 
auch der Dekanatssynode an. Für 

ihr ehrenamtliches Engagement 
erhielt Monika Schößler ebenfalls 
den Ehrenbrief der Stadt als auch 
der Kirche. Beim Projekt „Soziale 
Stadt“ Anfang der 2000-er Jahre 
war sie Verbindungsfrau zum Öku-
menischen Gemeindezentrum. An 
der ‚Stadtteilrunde Kranichstein‘ 
beteiligt sie sich regelmäßig. 2019 
wurde sie vom Förderverein Kra-
nichstein mit dem „Goldenen Kra-
nich mit Stein“ ausgezeichnet.  

 

Tina Kersken 
wurde 2015 in 
den Kirchenvor-
stand gewählt 
und fühlte sich 
in diesem Kreis 
schnell wohl. 
Sie ist die Prak-
tikerin. „Bunte 
Wiese“? Teil-
nahme des 
Ökumenischen 

Gemeindezentrums? Kein Problem. 
Sie kümmert sich. Und wenn sie 

den Kuchen ganz alleine backt und 
in ihrer Nachbarschaft die Werbe-
trommel rührt. Sie hat ein Gespür 
fürs Zwischenmenschliche, für eine 
gute Atmosphäre - weiß, dass zum 
Arbeiten mitunter auch ein leckerer 
Imbiss gehört und sorgt dafür.  

Und sie hat ein Händchen für 
liebevoll ausgesuchte und verpack-
te Überraschungen zu besonderen 
Anlässen wie Jubiläen. Schade, 
dass die Sorgende aus persönli-
chen Gründen nicht mehr für eine 
weitere Amtszeit kandidiert hat. 



 

Frischen jugend-
lichen Wind 
brachte  
Philipp Wagner 
in die Gemein-
de. 2015 stieg 
er zunächst in 
die KonfiArbeit 
ein. Da war er 
17 und hatte 

das Abi noch vor sich. Alsbald hatte 
er ehemalige Konfis als Teamer um 
sich geschart. 

2016 folgte die Berufung in den 
Kirchenvorstand, um hier die ju-
gendliche Perspektive einzubrin-
gen. Für Konfis bereitete er bald 
eigenständig Treffen vor, begleite-
te Freizeiten und gestaltete Konfir-
mationsgottesdienste mit. 

Die Gemeinde entsandte ihn 
2017 in die Evangelische Jugend-
vertretung im Evangelischen Deka-
nat Darmstadt-Stadt (EJVD). Er be-
reitete Vollversammlungen vor und 
nach, moderierte sie und wurde 
alsbald zum Vorsitzenden der EJVD 
gewählt. Ende letzten Jahres wurde 
Philipp Wagner für sein außeror-
dentliches ehrenamtliches Engage-
ment von der Stadt Darmstadt aus-
gezeichnet.  

Eine Vita für einen 23-Jährigen, 
„wo wir mit 60 nicht hinterherkom-
men“, lobte ihn die damalige De-
zernentin Barbara Akdeniz für sei-
ne Übernahme verantwortungsvol-
ler Aufgaben. Er bedankte sich bei 
den Hauptamtlichen des Stadtju-
gendpfarramts und seiner Kirchen-
gemeinde, die immer für ihn da 
waren und sind, denen „kein Pro-

jekt zu groß und keine Idee zu ver-
rückt“ ist. „Sechs Jahre Ehrenamt 
haben sich nie wie Arbeit ange-
fühlt“, sagte er, „es hat Spaß ge-
macht und ich wurde immer ernst 
genommen, ich würde mein Ehren-
amt jedes Mal wieder, auch in die-
sem Maße, ausführen.“ 

Freundlichkeit, Hilfe, Nächsten-
liebe, Engagement…- lauter gute 
Worte. Das es nicht nur bei schö-
nen Worten blieb, sondern sie rea-
lisiert und gestaltet wurden, das ist 
dem Engagement dieser Kirchen-
vorsteherinnen und Kirchenvorste-
her gemeinsam mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen, die weiter ma-
chen, sowie einem guten Miteinan-
der von Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen im Ökumenischen 
Gemeindezentrum zu verdanken. 

Stellvertretend allen und beson-
ders den Ausscheidenden ein herz-
liches Danke für Ihren Einsatz. Sie 
haben dazu beigetragen, unserer 
Gemeinde ein freundliches Gesicht 
zu geben und den Stadtteil lie-
benswerter gemacht. 

Für Ihren weiteren Weg Gottes Se-
gen!   

                 Rebecca Keller/Dietmar Volke                  
    (Fotos: Philippus-Kirchengemeinde) 

 
 
 
 
 
 



 

Der neue Kirchenvorstand 
in Philippus 
     Bei der Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021 in der Philippuskirche 
ergab sich nach der Auszählung aller Stimmzettel eine überraschend hohe 
Wahlbeteiligung von 21,3 %. Von den 13 Kandidatinnen und Kandidaten 
konnten 10 gewählt werden*. 
     Zum neu gewählten Kirchenvorstand gehören somit (Aufstellung in al-
phabetischer Reihenfolge): 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Die verbliebenen Kandidaten, bei denen es aufgrund der abgegebenen 
Stimmen nicht für einen direkten Einzug in den neuen Kirchenvorstand 
reichte, werden in absehbarer Zeit nachgewählt, um die für einen voll  
arbeitsfähigen Kirchenvorstand erforderliche Sollstärke zu erreichen. 

Monika Webs 

Heidrun Röse Dr. Frank Möller Anke Liebherr 

Timo Schmidt 

Uwe Gutermuth 

Christina Friedrich Sabine Endner Yvonne Döll Joachim Britz 

 

Ihre Einführung (Amtszeitbeginn 
am 1. September 2021) und 
die Verabschiedung des bisheri-
gen Kirchenvorstands (Ende der 
aktuellen Sitzungsperiode am 
31.August 2021) ist im Gottes-
dienst am Sonntag, 12. September 
2021, in der Philippuskirche vor-
gesehen. 



 

Konfirmationen 2021 
     Die Konfirmationen in diesem 
Jahr verteilen sich wegen der 
Corona-Beschränkungen auf insge-
samt vier Gottesdienste, von denen 
wir den ersten bereits am 26. Juni 
bei schönem Wetter auf dem Hof 
der Begegnung gefeiert haben. 

Konfirmiert wurden Johannes 
Heinz, Johanna Ruhkamp, Paul 
Scholl, Bero Schröter und Charlotte 
Werner. 

 

Wie im vergangenen Jahr war 
die Teilnehmendenzahl begrenzt 
(und ist es auch weiterhin), sodass 
lediglich Familie und Freunde dem 
Gottesdienst vor Ort beiwohnen 
können. Als Neuerung und in öku-
menischer Hilfsbereitschaft ist es 
in diesem Jahr jedoch möglich, die 
Konfirmationsgottesdienste zu 
streamen, d.h. auf YouTube ins In-
ternet zu stellen. Dadurch können 
Interessierte wenigstens von Zu-
hause aus teilnehmen. Ein großes 
Dankeschön an die beiden treiben-
den Kräfte hinter der Technik, Uwe 

Gutermuth und Hans-Wolfgang 
Aicher! 

Gestaltet wurden (und werden) 
die Gottesdienste von den Teamern 
Leonie, Philipp, Mercy, Silas, Lina, 
Merle und Nicole sowie dem Orga-
nisten Christhard Janetzki und Pfar-
rer Manuel Alem. 

Konfirmiert werden am 4. Sep-
tember um 10.30 Uhr: Mathilda 
Britz, Gregor Neumeyer, Leo Miltz, 

Nova Nagy und Line 
Hammes. Um 13.30 
Uhr  folgen dann Jo-
nas Endner, Jannis 
Kullmann, Julian Döll, 
Arne Remscheid und 
David Elfrath . 
Am 25. September 
schließlich werden 
um 13.30 Uhr Mirko 
Hildebrandt, Lilly 
Benz und Destiny 
Laubach konfirmiert. 
 
 
 

Die ehrenamtlichen 
Teamer*innen und 
Kirchenvorste-

her*innen wollen allen Konfir-
mand*innen auch weiterhin eine 
tolle Konfizeit ermöglichen, in der 
sie ihre Kirche, Gemeinde und ih-
ren Glauben näher kennenlernen 
können und dabei eine Pfarrerin 
oder einen Pfarrer als ständige Be-
gleitung haben.  

 

Da beide Pfarrstellen in unserer 
Gemeinde vakant sind, startet die 
nächste KonfiZeit leider erst 2022 
in der Hoffnung, dann wenigstens 
eine Pfarrstelle besetzt zu haben. 
                     Manuel Alem (auch Foto) 



 

Konto Katholische Kirchengemeinde St. Jakobus  
Darmstadt-Kranichstein 

IBAN DE58 5085 0150 0017 0000 98         BIC: HELADEF1DAS 

Ökumene in Kranichstein 
Pfarrer Stefan Schäfer und Pastoral-
referentin Sonja Knapp im Gespräch 
mit zwei Mitgliedern der Eritreisch-
Orthodoxen Tewahedo-Gemeinde 
     Seit Dezember letzten Jahres 
verwandelt sich die St.-Jakobus-
Kirche immer wieder samstags in 
eine orthodoxe Kirche mit Ikono-
stase und allem was dazu gehört: 
Die Eritreisch-orthodoxe Tewahedo 
Gemeinde ist bei uns zu Gast. Die 
Gläubigen feiern ihren Gottes-
dienst am frühen Samstagmorgen 
in St. Jakobus.  

    Im Gespräch mit den beiden Ge-
meindemitgliedern Samuel Araya 
und Tesfit Hagos haben wir inte-
ressante Dinge über Geschichte, 
Glauben, Gottesdienst und Gemein-
deleben der Eritreischen Gemeinde 
erfahren – ein Stück interkonfessi-
oneller Dialog, an dem wir Sie ger-
ne teilhaben lassen möchten: 
 
 

Geschichte 
     Die eritreisch-orthodoxe Kirche 
entstand im Zusammenhang mit 
der Unabhängigkeitsbewegung 
Eritreas von Äthiopien. Mit der Ein-
setzung des Patriarchen Philippos 
1998 durch den koptischen Papst 
gilt dieser Prozess als vollendet 
und die eritreisch-orthodoxe Kirche 
als eigenständige christliche altori-
entalische Glaubensgemeinschaft 
mit eigenem Kirchenoberhaupt 
(autokephal). Seit 2003 ist die Eri-
treisch-Orthodoxe Kirche Vollmit-

glied des Ökumenischen Rats der 
Kirchen (ÖRK). 
     In Eritrea gehören ca. 45 % der 
Einwohner der Eritreisch-
Orthodoxen Kirche an. Genauso 
viele bekennen sich zum Sunniti-
schen Islam. 10 % sind Anhänger 
einer traditionellen afrikanischen 
Religion oder Mitglieder anderer 
christlicher Kirchen.  



 

 

Glaube 
     Eritreische Flüchtlinge und Ein-
wanderer brachten ihren Glauben 
mit in die Länder, in denen sie eine 
neue Heimat suchten und hoffent-
lich auch gefunden haben. Sie le-
ben ihn zum Teil, indem sie in Got-
tesdiensträumen anderer christli-
cher Gemeinden zu Gast sind – wie 
diese Gemeinde hier bei uns.  
„Tewahedo“ bedeutet Einheit – 
damit ist bereits im Namen der Ge-
meinde ein wichtiger Glaubensin-
halt deutlich: die Einheit der göttli-
chen und menschlichen Natur in 
der Person Jesu Christi. Jesus Chris-
tus ist „eines Wesens mit dem Va-
ter“, d.h. auch in seiner menschli-
chen Gestalt ganz Gott. So hat es 
das Konzil von Konstantinopel 381 
n. Chr. in dem Glaubensbekenntnis, 
in dem auch wir uns wiederfinden 
(„Großes Glaubensbekenntnis“) 
grundgelegt. 
 

Nach den wichtigsten Punkten ih-
res Glaubens gefragt, antworteten 
die beiden Vertreter der Eritrei-
schen Gemeinde: 
 
 Gott ist die Liebe, und wir 

sind eingeladen, mit ihm in 
Beziehung zu leben.  

 Der Gottesdienst und vor al-
lem das Abendmahl sind äu-
ßere Zeichen und Vollzüge 
dieser Gemeinschaft mit 
Gott. 

 Dieser liebende Gott lehrt 
uns, auch miteinander liebe-
voll umzugehen - in der 
christlichen Gemeinde und in 
den Gemeinschaften, in de-
nen wir leben. Dazu gehören 
auch Werke der Nächstenlie-
be. 

 

Gottesdienst 
     Der Gottesdienst der Eritrei-
schen Gemeinde beginnt am frü-
hen Samstagmorgen gegen 6.00 
Uhr, wenn viele von uns noch 
schlafen. Er zieht sich über mehre-
re Stunden und ist geprägt von ei-
nem ständigen Kommen und Ge-
hen der Gläubigen. Wenn die Ge-
meindemitglieder – Frauen, Män-
ner und Kinder – zum Gottesdienst 
kommen, ziehen sie beim Betreten 
der Kirche erstmal die Schuhe aus, 
„denn der Ort, wo Du stehst, ist 
Heiliger Boden“ (Ex 3,5), sagt Gott 
im Buch Exodus zu Mose.  
     Mit dem Gottesdient betreten 
sie einen heiligen Bereich; das wird 
durch diese Geste auch äußerlich 
deutlich. Viele der Frauen tragen 
große weiße Tücher mit schönen 
Bordüren als Symbol der Reinheit 
über Kopf und Körper.   
     Im Gottesdienstraum selbst ist 
der Bereich des Altares nochmal 
durch einen prunkvollen roten Vor-
hang abgetrennt, der im Exil die 
für die orthodoxen Kirchen vorge-
schriebene Ikonostase herstellt (s. 
Foto S. 19). Dieser Vorhang schützt 
das Allerheiligste, eine Nachbil-
dung der Bundeslade* (siehe auch 
S. 20) mit den 10 Geboten, vor den 
Blicken der Gläubigen. Nur der 
Geistliche und ein ihm assistieren-
der Diakon dürfen während des 
Gottesdienstes den Bereich hinter 
dem Vorhang betreten. 
     Eine Gemeinde ist nur legiti-
miert, wenn sie eine solche Lade 
besitzt, und ein Abendmahlsgottes-
dienst ohne dieses Allerheiligste 
ist nicht denkbar.  
     Der Gottesdienst folgt dem Ri-
tus dieser orthodoxen Kirche: man-



 

trenartige Gesänge und Gebete 
fließen ineinander und werden un-
terbrochen von Lesungen, Predigt 
und Katechese. 
  

     Während des Gottesdienstes 
übernehmen vier Diakone die litur-
gischen Dienste: Einer ist zuständig 
für die Ordnung in der Kirche; einer 
ist Lektor; einer predigt/lehrt; und 
einer assistiert dem Geistlichen bei 
der Vorbereitung der Mahlfeier. Im 
Exil sind mangels geeigneter Per-
sonen oft nicht alle Funktionen 
besetzt.  
     Gegen Ende des Gottesdienstes 
werden Trommler aktiv, es wird 
geklatscht und unter normalen 
Umständen ohne Corona auch ge-
sungen; die Geräuschkulisse ist 
enorm. Insgesamt ist das Gottes-
dienst-Erlebnis wirklich wie ein 
Eintauchen in einen „Heiligen Be-
reich“. 

Gemeindeleben 
     Die Gemeinde versammelt sich 
nicht nur zum Gottesdienst, son-
dern es gibt auch andere Aktivitä-
ten. Bei dieser Gemeinde sind das 
vor allem Gesangs- und Instrumen-
talgruppen, Bibelunterricht für Kin-
der und Erwachsenengruppen, die 
sich mit religiösen Themen be-
schäftigen.  
     In Kranichstein ist der Eritrei-
sche Frauenverein sehr aktiv. Er ist 
interreligiös, denn seine Mitglieder 
sind neben christlichen Frauen aus 
der Gemeinde auch muslimische 
Frauen. Sie haben es sich zur Auf-
gabe gemacht, Frauen in schwieri-
gen Situationen zu unterstützen 
und die Stellung der Frau zu stär-
ken; sowohl hier in Deutschland 
als auch - z.B. durch Geldspenden - 
in Eritrea. 
                             Sonja Knapp (auch Foto) 

 
* Die Legende um die Bundeslade 
 

Die Königin von Saba soll im 1. Jahrhundert vor Christus eine lange 

Reise zum Hof des weisen Königs Salomo in Jerusa-

lem unternommen haben. Dabei soll sie mit ihm Menelik, den 

Stammvater der äthiopischen Könige, gezeugt haben. Menelik soll 

später selbst seinen Vater in Jerusalem besucht und von dort 

die Bundeslade mit den beiden Tafeln der zehn Gebote in seine Hei-

mat Äthiopien entführt haben. Dort soll sie zunächst im Palast, dann 

für viele Jahrhunderte im Tempel von Aksum aufbewahrt worden 

sein. Wo sie heute ist und ob sie noch existiert, ist unbekannt.  



 

Te-Deum-Motiv 
in Metall gegossen 

    Eine fleißige Kirchgängerin der 
St. Jakobusgemeinde quälte schon 
Jahre die Frage, in welchen Tönen 
die Glocken des ÖGZ eigentlich 
läuten – und warum. So fragte sie 
bei der Technik im ÖGZ nach. Und 
die gab die Frage an die ‘Glocken- 
und Kunstgießerei Rincker‘ aus 
35764 Sinn weiter, die nicht nur 
jährlich die Glockenwartung aus-
führt, sondern die Glocken einst 
auch herstellte. Wir erhielten von 
Hanns Martin Rincker folgende 
nette Antwort: 
„Das Dreiergeläute im Gemeinde-
zentrum besteht aus Glocken mit 
den Tönen 
a‘  975mm Durchmesser 
       561kg Gewicht 
c² 803mm 341kg  
d² 720mm 246kg 
  

a‘ wurde von uns, Gebrüder 
Rincker, 1961 gegossen. Laut Gut-
achten des (ehemaligen) Glocken-
sachverständigen der Landeskirche 
Hessen-Nassau, Herrn Dr. Hans 
Martin Balz, stammt diese ältere 
Glocke aus der Christuskirche in 
Eberstadt. 

c² und d²  gossen wir 1987 hin-
zu. Der o. g. Glockensachverständi-
ge vermerkt in seinem Gutachten 
„Die beiden neugegossenen Glo-
cken sind…eine gute Ergänzung…“ 
dazu.  

Die Töne a-c-d sind der Beginn 
des Te-Deum-Laudamus, daher 
wird dieses für Glocken sehr be-
liebte Motiv Te-Deum-Motiv ge-
nannt. 
Wir hoffen dass Sie mit dem Zu-
sammenklang der Glocken auch in 
der Gemeinde stetige Harmonie 
haben…“ 

Während der Fotos zu diesem 
Bericht begegnete dem Unterzeich-
ner zufällig die Konfi-Gruppe der 
Philippusgemeinde mit Pfarrer Ma-
nuel Alem.  

 

Die Konfis waren begeistert von 
der ihnen gebotenen Möglichkeit, 
in die üblicherweise verschlossene 
Glockenstube aufzusteigen und 
sich die Glocken im Glockenstuhl 
anzuschauen, was zugleich eine 
unerwartete  Bereicherung des 
Konfi-Unterrichts bedeutete. Beim 
Anschauen allein blieb es jedoch 
nicht: Das mehrmalige Anläuten 
des Te-Deum-Motivs  machte die-
sen Besuch zu einem echten Erleb-
nis. 

Hans-Wolfgang Aicher (auch Fotos) 



 

Heizungssanierung 
in St. Jakobus abgeschlossen 
     Wie unser Ökumenischen Ge-
meindezentrum ist auch die Hei-
zungsanlage in St. Jakobus über-
wiegend 40 Jahre alt. Vor rund drei 
Jahren wurden von den ehrenamtli-
chen ‘Heizern‘ Albert Buchbinder 
und Michael Schäfer erste Überle-
gungen angestellt, die notwendig-
sten Arbeiten zum Erhalt und zur 
energetischen Optimierung der 
Heizung ausführen zu lassen. Kon-
kreter Anlass waren u.a. die großen 
Belastungen unserer ehemaligen 
Pfarrer Harald Seredzun und Johan-
nes Zepezauer durch die nicht 
mehr automatisch funktionierende 
Heizungsanlage, die nur noch 
durch Handbetrieb zu regulieren 
war. 
     Infolge der Nachrechnungen der 
verschiedenen Raumtemperaturen 
in den Nutzungsabschnitten und 
durch die Dachsanierung des Pfarr-
hauses in 2016 konnte der An-
schlusswert für den Fernwärmean-
schluss durch die Entega AG nach 
Verhandlungen durch unsere 
‘Heizer‘ reduziert werden: Alter An-
schlusswert seit 40 Jahren 79,1 kW, 
neuer Wert ab 2018 63,9 kW; das 
entspricht einer Einsparung von 19 
% oder 715 €/a. Eine weitere Redu-
zierung erwarten wir nach der aus 
statischen Gründen unabdingbaren 
Sanierung des Daches des Pfarr-
zentrums, die noch in diesem Jahr 
endlich beginnen soll. 

Nach dem Planen, sich Beraten-
lassen, Angebote Einholen und 
Aufträge Erteilen wurden durch die 
Firma tga Service GmbH aus Ober-
Ramstadt im Wesentlichen folgen-
de Komponenten der Heizanlage 
Ende 2020 / Anfang 2021 erneuert: 

Sechs Heizkreisverteiler für die 
Fußbodenheizungen in Pfarrzent-
rum und Kirche (die 2 Verteiler in 
den Wohnungen wurden bereits 
bei der Pfarrhaussanierung 2016 
saniert). Die Maßnahme wurde not-
wendig, weil die Regelventile von 
Hand teilweise nicht mehr zu be-
dienen waren. Damit konnten die 
Heizkreise nicht kälter oder wär-
mer reguliert werden. Der Aus-
tausch kostete rund 6.800 € incl. 
dem heute notwendigen ‘hydrau-
lischen Abgleich‘ zur Energieeffi-
zienzsteigerung, durch den jeder 
Heizkreis genau die Menge Heiz-
wasser bekommt, die er benötigt. 

 

Vier Heizkreispumpen und  
eine Zirkulationspumpe als Hoch-
effizienzpumpen mit ordentlichem 
Stromeinsparpotential. Der Aus-
tausch kostete rund 14.000 €.  



 

Heizwasseraufbereitung (4.500 
€), Anpassung des elektrischen 
Steuerungsschrankes an die neuen 
Pumpen (3.500 €) und längst über-
fällige Isolierarbeiten nebst Schad-
stoffentfernung an den Heizungs-
rohren (2.200 €) rundeten das Sa-
nierungsprogramm ab. 

 

Die Gesamtkosten beliefen sich 
also auf etwa 31.000 €. Unsere 
‘Heizer‘ haben einen BAFA-Antrag 
aus der ‘Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude‘ gestellt. Wir erhiel-
ten die Zusage auf eine 30%ige 
Förderung, mithin gut 9.300 €. Aus 
Mainz haben wir einen Zuschuss 
von rd. 4.200 € zugesagt bekom-
men. Die ENTEGA Plus GmbH hat 
unsere Optimierung mit 900 € un-
terstützt. Damit verbleiben bei St. 
Jakobus Kosten in Höhe von 16.600 
€, die aus dem laufenden Haushalt 
und aus Rücklagen bezahlt werden. 

 

Durch den hydraulischen Ab-
gleich sparen wir gemäß Literatur 
etwa 10% Heizenergie ein; das sind 
im Jahr 7.000 kWh oder 62 € incl. 
MwSt. 

 

An Pumpenstrom spart die neue 
Technik rechnerisch jährlich 2.600 
kWh/a oder 635,- €. Das macht zu-
sammen rund 1.400 € pro Jahr Ein-
sparungen durch die Anschluss-
wertreduzierung 2018 und die Hei-
zungssanierung 2020/2021. 

 

Ein ganz dickes Dankeschön gilt 
also unseren beiden dienstbaren 
‘Heizern‘ Albert Buchbinder und 
Michael Schäfer für ungezählte 
Arbeitsstunden bei den Verhand-
lungen und der Beaufsichtigung 
der Baumaßnahmen. Ihr Sachver-
stand, Findungsreichtum beim Ein-
werben von Förderungen sowie die 
professionelle Baubegleitung wur-
den vor kurzem in einer kleinen 
„Feierstunde“ im Pfarrhaus durch 
Pfarrer Schäfer und den stellv. Ver-
waltungsratsvorsitzenden Michael 
Korn gewürdigt. 

 

Wie immer sind wir für zusätzli-
che Spenden überaus dankbar, 
denn die Aufgaben im alternden 
ÖGZ werden nicht geringer. Ver-
gelt’s Gott für jeden Beitrag! 
                               Für den Verwaltungsrat                                                                   
                                                H.-W. Aicher 



 

„Luther 1517 / 1521“  
Kranichsteiner Pilger*innen waren 
Pioniere auf dem Lutherweg: 
     Der Lutherweg zwischen Worms 
und Eisenach wurde am 14. Mai 
2017 offiziell eingeweiht. Die Kra-
nichsteiner Pilgergruppe hat sich 
die 350 km Weg von Worms nach 
Eisenach ab dem Frühjahr 2015 
etappenweise selbst erschlossen 
und kam bereits am 17. Juni 2017 
auf der Wartburg an.  
     Dieses Jahr, zum Lutherjubiläum, 
wollten wir eigentlich in Worms 
ankommen. Nicht auf dem Luther-
weg rückwärts, sondern als Ziel des 
Martinsweges von Mainz über Bin-
gen nach Worms. Da hat uns Corona 
einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Aber wir blei-
ben auf dem Weg und behal-
ten das Ziel im Blick… 
 

Vom Sinn des Pilgerns 
     Das mit dem Pilgern ist ja 
so eine Sache: Hat man den 
Weg einmal unter die Füße 
genommen, lässt er einen so 
schnell nicht mehr los. Denn 
Pilgern ist mehr als Wandern 
auf frommen Wegen. Zum 
Pilgern gehört, sich auch 
innerlich auf einen Weg zu 
machen; auf einen Weg auf 
ein Ziel hin – ein ganz kon-
kretes physisches Ziel am 
Ende des Weges, und viel-
leicht auch ein inneres Ziel - 
auch wenn Letzteres viel-
leicht beim Aufbruch noch 
gar nicht klar zu benennen 
ist. So betrachtet ist Pilgern 
auch und vor allem eine Rei-
se nach innen, zu sich selbst, 
und damit auch zu Gott.  
     Davon können viele der Kra-
nichsteiner Pilgerinnen und Pilger 

ein Lied singen. Auf dem Weg, in 
Gesprächen oder auch im Schwei-
gen; in Impulsen, Liedern und Got-
tesdiensten; beim gemeinsamen 
Rasten oder beim „Feierabend“ 
kommen sie immer wieder mit sich 
selbst, miteinander und mit Gott in 
Berührung. Freude und Leid, 
Schweres und Beglückendes, eben 
das volle Leben mit seinen Höhen 
und Tiefen, wird geteilt. 
Zwischendurch gibt es oft schöne 
Begegnungen – unerwartete und 
auch geplante, wie z.B. auf dem 
Foto unten mit Harald Seredzun, 
dem ehemaligen Pfarrer der St.- 
Jakobus-Gemeinde in Kranichstein.  

Zu Besuch bei Pfr. Seredzun in Ludwigshöh, 
20.06.2015, Foto: K.E. Brück 



 

Der Weg und das Ziel 
     Es ist immer wieder beglückend, 
endlich am Ziel anzukommen – am 
Abend, am Ziel der Tagesetappe, 
und am Ende, am Ziel des Weges.  
     Erinnern wir uns an so manche 
Tagesetappe auf dem Lutherweg 
oder auf einem unserer anderen 
Pilgerwege: Wie schön war es jedes 
Mal aufs Neue, am späten Nach-
mittag oder Abend irgendwo anzu-
kommen, wo wir erwartet wurden. 
Wie schön war es, gemeinsam am 
Tisch zu sitzen, uns auszutauschen 
über die Erlebnisse unterwegs und 
uns an Leib und Seele zu stärken. 
     Vielleicht erinnert sich der Eine 
oder die Andere auch noch an das 
Ankommen auf der Wartburg im 
Juni 2017 Das war etwas ganz Be-
sonderes: Der Blick auf die Wart-
burg nach 350 km Fußmarsch. Da 

hatten einige Tränen in den Augen. 
Und viele haben gespürt, dass eben 
nicht allein der Weg das Ziel ist. So 
schön und beglückend er unter-
wegs auch an vielen Stellen gewe-
sen sein mag. 
 

     Der Pilgerweg braucht die klei-
nen Etappenziele am Ende jedes 
Pilgertages, und er braucht auch 
dieses große Ziel ganz am Ende 
der Pilgerreise. Weil dieses Ziel 
etwas mit dem Ziel zu tun hat, das 
ich im Kopf und im Herzen habe, 
wenn ich aufbreche. Weil dieses 
Ziel etwas mit dem großen Ziel 
meines Lebens zu tun hat. Und 
weil es mich in Kontakt bringt mit 
der Frage, wohin ich unterwegs 
bin; wohin die Reise meines Le-
bens gehen soll; wo ich einmal an-
kommen will.  

Am Lutherdenkmal in Worms, 18.04.2015 
Foto: K.E. Brück   



 

     Damals, am 18.04.2015 (s. Foto 
S. 26), war das Lutherdenkmal in 
Worms unser Startpunkt. Dieses 
Jahr, 2021, hätte es unser Ziel sein 
sollen. Viele sind traurig, dass es 
letztes Jahr gar nicht und dieses 
Jahr bisher noch nicht möglich war, 
weiterzugehen auf dem Martins-
weg. Die Sehnsucht vieler, den 
Weg wieder unter die Füße zu neh-
men, steigt.  
     Deshalb gibt es jetzt, am 4. Sep-
tember, zumindest mal eine kleine 
Zwischenetappe, bei der keine lan-
gen Anfahrten im Auto und keine 
Aufenthalte in geschlossenen Räu-
men nötig sind: Wir pilgern 9 km 
von St. Jakobus Kranichstein zur St. 
Antonius-Kapelle in der Grube 
Messel und haben dort Gelegenheit 
zu einem „Open Air“-Abschluss. 
(Mehr Infos dazu gibt es im Pfarr-
büro von St. Jakobus.) 

Der „Pilgerweg des Lebens“ und die 
„Pilgerwege der Kirchen“ 
     Werfen wir zum Abschluss noch 
einen Blick auf den „Pilgerweg des 
Lebens“, von dem jede Wallfahrt 
und jede Pilgeretappe nur ein klei-
ner Bruchteil sein kann.  
Viele gehen nach dem Pilgern nur 
mit Wehmut wieder in ihren Alltag 
zurück. Und doch ist das der Ort, an 
den ich gestellt bin: Der Ort meines 
Lebens und meiner Berufung, an 
dem ich mich so mancher Heraus-
forderung stellen muss und an dem 
ich meinen Auftrag zu erfüllen ha-
be. Es lohnt sich, diesen Ort hin 
und wieder zu verlassen… damit 
ich ihn danach gestärkt und gerne 
wieder einnehmen kann.  
     Auch als christliche Kirchen 
sind wir auf einen Pilgerweg ge-
stellt. Die aktuellen Etappen hei-
ßen „Pastoraler Weg“ (katholisch) 
und „Prioritätenprozess“ (evange-

lisch).  
     Die Herausforderungen sind 
hier wie da ähnlich; die Wegetap-
pen erscheinen manchmal zu steil, 
zu lang, zu unübersichtlich, … ja 
kaum zu bewältigen. Und das Ziel 
ist vielerorts noch nicht klar zu se-
hen. Da möchte man vielleicht 
manchmal am liebsten gar nicht 
erst losgehen oder gleich wieder 
umkehren.  
     Dennoch - wichtig ist auch hier 
die Bereitschaft aufzubrechen, Al-
tes zurück- und neue Erfahrungen 
zuzulassen. Denn im Gehen kann 
Neues entstehen: Ideen, Wegge-
fährtenschaften, Orte, Zeichen und 
Wunder…  
 

     Immer wieder staune ich dar-
über, wie unterschiedlich die Moti-
vation sein kann, die einen Pilger 
oder eine Pilgerin auf den Weg 
treibt: Es gibt Sport-Pilger, Kultur-
Pilger, Event-Pilger, Hochleistungs-
Pilger, Sinnsuche-Pilger, Lebens-
Bewältigungs-Pilger… und irgend-
wo dazwischen gibt es auch die 
religiösen, spirituellen und christli-
chen Pilger. Die alle gibt es auch in 
unserer Gesellschaft, in unserer 
Welt. Und die alle gilt es wahrzu-
nehmen und mitzunehmen auf den 
Wegen unserer Kirchen. Das macht 
es bunt und spannend und bewahrt 
uns davor, nur im eigenen Saft zu 
schmoren. 
 

So ist der wahre Pilgerweg nicht 
der nach Jerusalem, Rom oder San-
tiago – und auch nicht der nach 
Eisenach oder Worms. Der wahre 
Pilgerweg ist das Leben selbst. So 
betrachtet gibt es so viele Pilger-
wege wie Menschen auf der Welt.  
Welches Weg ist Ihrer? – Wofür 
gehen Sie?                    Sonja Knapp           
                                                      >>> 



 

 
 
Herr, du kennst meinen Weg. 
Den Weg, der hinter mir liegt, 
und den, der vor mir liegt. 
Du begleitest mich jeden Augen-
blick.  
Du bist immer für mich da.  
 
Weil du mich führst,  
kann ich versuchen, mich selbst zu 
führen, 
dass meine Augen und Ohren un-
terscheiden lernen, 
dass meine Hände anderen helfen 
lernen, 
dass mein Denken das Richtige fin-
det, 
dass mein Herz das Rechte ent-
scheiden lernt. 
 
Weil du mich führst, 
will ich meinen Weg versuchen.  
 

Charles de Foucauld 

 
 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Näheres zum Luther-Jubiläum in 
Worms können Sie einem Artikel 
in der Sonderbeilage des 
Darmstädter Echos entnehmen, 
den Sie unter folgendem Link 
aufrufen können: 
 

https://spezial.allgemeine-
zeitung.de/lutherweg-1521-
rheinhessen-wanderwege-
pilgerwanderung-kultursinn-rhein-
selz-132243  

https://spezial.allgemeine-zeitung.de/lutherweg-1521-rheinhessen-wanderwege-pilgerwanderung-kultursinn-rhein-selz-132243
https://spezial.allgemeine-zeitung.de/lutherweg-1521-rheinhessen-wanderwege-pilgerwanderung-kultursinn-rhein-selz-132243
https://spezial.allgemeine-zeitung.de/lutherweg-1521-rheinhessen-wanderwege-pilgerwanderung-kultursinn-rhein-selz-132243
https://spezial.allgemeine-zeitung.de/lutherweg-1521-rheinhessen-wanderwege-pilgerwanderung-kultursinn-rhein-selz-132243
https://spezial.allgemeine-zeitung.de/lutherweg-1521-rheinhessen-wanderwege-pilgerwanderung-kultursinn-rhein-selz-132243


 

 Gottesdienst                  Sonntag         10:30 Uhr          (mit Hygiene-Konzept) 
                                                                                                                          

 Taufen                                          auf Anfrage nach Vereinbarung  
 

  Abendmahlsfeier             Sonntag 2x im Monat (i. d. R. 2. und 4. So.) 
 
 Gemeindebücherei           Dienstag  15:30 - 18:30 Uhr       nur nach tel. Anmeldung      

                                                       Freitag      11:00 - 12:00 Uhr       im Gemeindebüro 
                                         (in den Schulferien abweichend!) 

 
  Gymnastikgruppe               Montag     9:30 Uhr Maria- u. Martha-Raum 
       für Senioren                   (Philippus) bzw. Franziskussaal (St. Jakobus) 
 
  Ökum. Mittagstisch           Montag     12:30 Uhr Philippuskirche 
                                                  Anmeldung jeweils in der Woche zuvor erbeten! 
                                                  Gemeindebüro Philippus         792 31 
                                                  Pfarrbüro St. Jakobus               741 83 
 
 

  Flötenensemble                   Montag     18:30 Uhr Philippuskirche 
„TonART“                                                                     (mit Hygiene-Konzept) 

 
  Strickkreis (Basar)            Dienstag      9:00 Uhr (vierzehntägig)  
                                                   Bonhoeffer-Raum            (mit Hygiene-Konzept) 
 

 
  Gitarrenunterricht            Mittwoch     13:15 - 19:15 Uhr 
       (kostenpflichtig)            Heike Schwede,                   37 76 41 
 
 

 Ökum. Bibelkreis                  Mittwoch     18:00 Uhr  
                                             jeden letzten Mi. im Monat)  

                                      

  Ökum. Gesprächskreis            Mittwoch      20:00 Uhr (jeden 3. Mi. im Monat) 
                                            Claudia Greiff-Reusch,           35 17 32 
 

 Ökum. Chor                           Donnerstag    19:30 Uhr Philippuskirche 
                                                                                      (mit Hygiene-Konzept) 

 
  

  Blockflöten– und Klavier-     nach Vereinbarung Philippuskirche 
 unterricht (kostenpflichtig)    Angelika Greiner-Wiehr     ' 0621/ 43 63 32 05 

 
  Eine Welt Stand                     Zum ÖGZ-Fest und Weltgebetstag  

                                               im Foyer der Philippuskirche/ Hof der Begegnung 
 

 Vorabendmesse                       Samstag         18:00 Uhr 
 Eucharistiefeier                       Sonntag          10:30 Uhr 
 Heilige Messe                          Donnerstag    10:00 Uhr 
  

nur nach tel. Anmeldung  im 
Pfarrbüro  
(mit Hygiene-Konzept) 



 

        

  Philippus                                             Ökumene                     St. Jakobus

 
 

 Samstag, 4. September   

10:30 und 13:30 Uhr Konfirmationen 
 

 

Dienstag, 7. September 

  

  

19:00 Uhr Ökum. Gespräch mit Bischof Kohlgraf und 
                 Kirchenpräsident Jung in Philippus 
                 (Anmeldung unbedingt erforderlich ,  
                 Gespräch wird auf YouTube gestreamt) 

  

 

Samstag, 11. September 

  

  

10:30 Uhr Ökum. Kinderkirchentag 

 
 

Sonntag, 12. September 

  

  

10:30 Uhr Gottesdienst mit Einführung  
                 des neuen Kirchenvorstandes 

   10:30 Uhr Familiengottesdienst 

 

 

Sonntag, 19. September 

  

  

10:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zum ÖGZ-Fest  
                 in St. Jakobus 

 
 

Samstag, 25. September 

  
 

13:30 Uhr Konfirmation 

 

 

 Samstag, 2. Oktober   

18:00 Uhr Vorabendmesse zum Erntedankfest 

 
 

Sonntag, 3. Oktober 

  

  

10:30 Uhr Erntedankgottesdienst mit Verabschiedung  
                 von Pfarrer Alem 

   10:30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest 

 

 

Samstag, 6. November   

18:00 Uhr Vorabendmesse zum Kirchweihfest 

 

 

Sonntag, 7. November 

  

  

10:30 Uhr Heilige Messe mit ökumenischer Statio 
                 zum Kirchweihfest 

 
 

Mittwoch, 17. November 

  

  

19:30 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag 

 
 

Sonntag, 21. November   

10:30 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 

 
 

Sonntag, 28. November 

  

  

10:30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent 



 

 

  
 

Philippus                                            St. Jakobus  



 

Kirsten Boie "Dunkelnacht": 
     Eine bayerische Kleinstadt, we-
nige Tag vor Ende des zweiten 
Weltkriegs. Für junge Leser und  
Erwachsene. 

Bill Clinton  
"Die Tochter des Präsidenten“: 
     Mit James Patterson zusammen, 
schrieb Clinton diesen spannenden 
und sehr präsidentialen Kriminal-
roman. 

  

Ich grüße Sie und freue mich, mit 
Ihnen telefonisch einen Termin 
ausmachen zu können. 
  
Ihre 

Liebe Büchereifreunde, 
 

     leider müssen wir uns auch 
weiterhin an die Abstands- und 
Hygieneregeln halten. Aber die 
telefonische Terminabsprache für 
die Bücherei durch Anruf im Ge-
meindebüro (792 31) klappt prima: 
Ich bin telefonisch für Sie gut zu 
erreichen!  
In der Bücherei kann ich Sie mit 
aktuellen Büchern überraschen.... 
 
Judith Hermann "Daheim":  
     Eine Frau, die vieles hinter sich 
lässt und Widerstandskraft entwi-
ckelt. In der intensiven Land
schaft an der Küste wird sie eine 
andere.... 
  
Nikolaus Münster: 
„Acht Jahre Haft unter dem Hakenkreuz": 
     Arnold Münster, der Vater des 
Autors, war der führende Kopf ei-
ner Widerstandsgruppe. 1935 wur-
de er verhaftet.... 
 
Sofia Segovia  
"Das Flüstern der Bienen“: 
     Ein einzigartiger Junge, der das 
Schicksal eines Dorfes für immer 
verändert. 
 

Ewald Arenz "Der grosse Sommer": 
     Der erste Sprung, die erste Lie-
be, das erste Unglück. . . . 
 

Constantin Schreiber  
"Die Kandidatin“: 
     Ein Land am Abgrund. Eine Ge-
sellschaft zwischen Hoffnung und 
Hass. Und eine muslimische Frau 
auf dem 
Weg zur Macht. 
 
 

Michelle Marly „Romy“:  
     Der Weg nach Paris. 



 

 

 
Foto: Stefan Lotz, Graphik: GEP 
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Evangelische Philippus-Kirchengemeinde          Bartningstr. 42,  64289 Darmstadt 
Gemeindebüro: Petra Matt-Dillmann                                    7 92 31/ Fax: 7 92 51 
Email:  philippus@oegz.de                                          Internet: oegz.de/philippus/willkommen 
 

Tel. Sprechzeiten: Di., Do. und Fr. jeweils  9:00 - 12:00 Uhr,          z.Z. kein Publi-         
  Do. auch 15:00 - 17:00 Uhr                               kumsverkehr! 
                             (Mo. und Mi. geschlossen)  

 

Pfarrerin Renate Kluck                                                           0177 684 10 49 
(Vakanzvertretung) Sprechstunden nach Vereinbarung 
Herdweg 122, 64287 Darmstadt 
Email:  pfarrerin@suedostgemeinde.de 
 

Pfarrer Manuel Alem,                                                              0176 32 34 61 48  
Danziger Str. 1, 64846 Groß-Zimmern  
Email:  m.alem@oegz.de     
 

Vorsitzende des Kirchenvorstands Yvonne Döll           71 97 64 

 
Katholische Kirchengemeinde St. Jakobus       Bartningstr. 40,    64289 Darmstadt 
Pfarrbüro: Gisela Ludwig                                           7 41 83/   Fax: 97 13 48
Email:  st-jakobus@oegz.de                                     Internet: oegz.de/st-jakobus/willkommen 
 

Tel. Sprechzeiten:  Mo. 14:00 - 16:00 Uhr, Di. 16:00 - 18:00 Uhr,    z.Z. kein Publi- 
   Do. 10:00 - 12:00 Uhr  (Mi./ Fr. geschlossen)    kumsverkehr! 
 

Pfarrer Stefan Schäfer (Sprechstunden nach Vereinbarung),                        7 41 83
Email: s.schaefer@oegz.de 
 

Pastoralreferentin Sonja Knapp               7 42 16 
Email: s.knapp@oegz.de 

Vorsitzender des Pfarrgemeinderats: Dr. Emil Hubert           71 02 14 

 
Kindertagesstätte Arche Noah                         Bartningstr. 36,    64289 Darmstadt                            
Leiterin: Iris Namendorf       71 87 46 

Email:  archenoah@oegz.de        
Internet: oegz.de/philippus/ev-kindertagesstaette-arche-noah 
                               

Ökumenisches Kinder- u. Jugendhaus             Bartningstr. 34,     64289 Darmstadt 

„`s Ökumenische“                                                                                          71 93 64  
Email: oekjh-kranichstein@oegz.de          
Internet: oegz.de/oekumene/oekum-kinder-und-jugendhaus 
 

Andreas Krauß,  Email: a.krauss@oegz.de 
Sandra Horn,     Email: sandra.horn@oegz.de 


