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Auf ein Wort

Liebe Leserin und lieber Leser!

Eine Familie* trifft im Urlaub in den 

Bergen eine alte Bäuerin und kommt 

mit ihr ins Gespräch. Sie erzählt von 

ihrem Leben als Bäuerin und Sennerin. 

Sie habe eine Alm in der Nähe des 

Großglockner (3.798m). Ihr einziger 

Sohn sei in den Fußstapfen seines 

Vaters auch Landwirt und Senner 

geworden. Im letzten Sommer habe er 

die Alm alleine bewirtschaftet. Als sie 

ein paar Tage nichts mehr von ihm hör-

ten, hätten sie sich Sorgen gemacht. 

Traurig erzählt sie, dass sie ihren Sohn 

tot in einem Bach gefunden haben. Er 

sei wohl von einer Kuh 

gestoßen und verletzt 

worden und dann in 

den Bach gefallen und 

ertrunken. Ein schwe-

rer Schlag für die 

Familie.

Die liebe Bäuerin fragt 

sich: „Warum hat 

Gott so ein unfass-

bares Unglück zuge-

lassen? Ich bin doch 

eine fromme Frau! Ich 

gehe in die Kirche, 

beichte und zahle 

meinen ‚Kirchenbei-

trag’. Ich muss schwer 

gesündigt haben, dass Gott mich so 

bestraft. Ich muss Buße tun und ihn 

wieder gnädig stimmen!“ Kurzent-

schlossen hat sie nach dem Tod ihres 

Sohnes einen Rucksack vollgepackt 

– nicht mit Essen! – nein, mit schweren 

Steinen. Dann machte sie sich ganz 

allein auf den Pilgerweg am Groß-

glockner. Sie schleppte sich mit dieser 

extremen Last den steilen Berg hinauf 

– 35 Kilometer und 1.300 Höhenme-

ter – und auf der anderen Seite 

wieder hinunter. Sie kam völlig 

an ihre körperlichen Grenzen, 

aber sie schaffte es. Ihr Ziel war 

die Wallfahrtkirche in Heiligen-

blut, wo sie ihren Rucksack vor 

dem Altar abstellte und Gott um 

Erbarmen bat: „Hier, das habe ich 

für dich getan, Gott!“ 

„So habe ich meine Sünden abge-

büßt“, erzählt sie, „denn ich muss Gott 

schon mit irgendetwas ziemlich erzürnt 

haben, dass er mir meinen Sohn genom-

men hat.“ 

Auch ich kenne Menschen, 

die haben quasi ein Rucksack 

voller Steine – will sagen: gro-

ße Lasten - zu tragen. Manche 

fragen sich: Was habe ich 

getan, dass ich so bestraft 

werde? Vielleicht geht es auch 

Ihnen so, dass Sie schwere 

Lasten tragen müssen. Die 

gute Nachricht ist: Es gibt 

einen Ort, an dem wir unsere 

Lasten ablegen 

dürfen. Und da-

für müssen wir 

nicht erst auf 

den Großglock-

ner! Nein, dafür 

sind gar keine 

Pilgerwege oder 

andere mensch-

liche Leistungen 

nötig, denn Jesus sagt ganz einfach:

„Kommt her zu mir, die ihr mühselig 

und beladen seid; 

ich will euch erquicken.“ 

Unsere Lasten können wir Jesus in 

einem Gebet nennen und um Hilfe bitten 

– dafür können wir eine Kirche, einen 

Urlaubserlebnisse am Großglockner



Gottesdienst besuchen oder auch zu 

Hause oder mit einem Menschen beten. 

Auch ich als Pfarrer stehe 

dafür gerne bereit, um mit 

Menschen zu beten.

Weil Jesus am Kreuz 

alles getan, müssen wir 

nichts mehr leisten: Keine 

Selbstbestrafung, kein 

Pilgern oder sonst etwas, 

um Gott gnädig zu stimmen. Gott nimmt 

uns an durch Jesus - „ohn’ all mein 

Verdienst und Würdigkeit“ - wie Martin 

Luther es seinerzeit ausgedrückt hat.

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie 

Lasten loslassen, abgeben oder teilen 

können, und dass Ihnen die Sommer-

zeit nicht zur Last, sondern zur Freude 

wird.

* erzählt in der Informationszeitschrift der DMG, 

Sinsheim, 2017/3

Die Harpertshäuser Kirche feiert 150. Geburtstag 
-

-

-

-

und anderen Nachbarn 

-

-

-

-

sondere Attraktion des Kirchfes-

-

-

Nicht ganz so gewaltig wird 

der Kartoffeldämpfer beim 

Harpertshäuser Erntedank- 

und Kirchfest gewiss nicht 

sein, aber lecker werden 

die Kartoffelgerichte den-

noch sein!

Die Eppertshäuser Nachbargemeinde: 

Heimat für viele

-

Festgottesdienst zum 50-jährigen 

Bestehen  der Kirche

Aus dem Kirchenvorstand und aus der Nachbarschaft



-

-

-

-

-

-

-

-

Warteliste und den 

vielen Stärken

Zweiten Weltkrieg 

-

habe die Friedens-

-

-

-

-

-

-

-

Aus der Nachbarschaft

-

-

-

Auch die Lieder des Festgottesdienstes sind 

derweil die Abend-

schien und das Leit-

Ich bin das Licht 

der Welt! Christus 

-

-

-

-

-

-

-

-

Silke Rummel, Dekanat

Beim Festgottesdienst hält Dekan Joachim Meyer

 die Festpredigt und Pfr. Johannes 

Opfermann leitet den Gottesdienst.



Auf der Waldwanderung:

Wer traut sich über die 

Hängebrücke?

Kinder als Reporter

In den vergangenen Wochen fanden ei-

-

die Kinder nun selbst berichten:

Im Wald

3-Stunden-Tour von Herrn Schlegel-

-

-

-

-

-

Herbert hat uns viele Geschichten er-

-

-

-

sen großen Stein konnten wir hochklet-

denn wir sind gelaufen und gelaufen und 

-

-

Wer kocht gerne?
Mit 95 Kindern und mit allem, 

was dazu gehört :)

Suchen Aushilfe/Vertretungskraft 

für unsere Kindergartenküche.

Bis zu 60 Kindergartenkinder haben 

viel Hunger und freuen sich über 

ein leckeres Essen. Tel. 34747 

Kindergarten



-

die Wände waren 

-

ber hatten die 

Herbert hat das 

Räuberhaus wie-

der abgeschlos-

sen und wir sind 

-

Bei der Polizei

Dieburg …

nach Dieburg gefah-

gelaufen - durch den 

Zuerst haben wir gegessen und wurden 

Waschbecken und 

danach haben wir 

-

Kindergarten

Unterwegs mit Herrn 
Schlegelmilch 
im Umstädter Wald

Zu Besuch in der Polizeistation Dieburg 

Die beiden Polizeihunde - ge-

schafft bei dem Besuch



Kindergarten

-

-

-

-

-

-

-

-

den nach und nach wieder in den Kinder-

Wir verabschieden uns von den „Schu-

-

-

statt!

-

Ihnen allen eine gute Zeit

wünscht das Kindergartenteam vom 

Evangelischen Kindergarten Altheim

Gemeinsam unterwegs war das Kindergartenteam bei der Planwagenfahrt (natürlich mit 
Weinprobe) in den Groß-Umstädter Weinbergen und setzten so- im Mai- das Weihnachts-
geschenk der Kindergarteneltern um. Vielen Dank noch einmal, es war eine tolle Aktion!

In der Forscherecke: Bauen von kleinen Maschi-
nen mit Anleitung. Na da müssen doch alle mal 
überlegen! Und es klappt!



Mit einem Kreativ-Gegenstand stell-

Simon, Leon und Robin während ihres 
Gottesdienstes vor. 

Konfirmanden

Aus der Sakristei holten 

Überraschung für ihre Eltern: 
eine Blume 

als Zeichen des Dankes.

Dies kam sichtbar gut 
bei den Eltern an - 

wie hier bei Frau Lutz, 
der Mutter von Leon.

-

-

-

und gestalten einen ausgefallenen Gottesdienst

-

Die Jugendlichen hatten sich das The-

Marie und Mandy (li) 
stiegen auf die Kan-
zel um ihre Predigt 
zu halten.

Andere wie Natalia, 
Michele, Lena und 
Chiara (v.l.) trugen 
ihre Gebete vor dem 
Altar vor.

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

Fast zufällig lief, naja 
eigentlich fuhr uns „Tobi“ vor 
die Füße und erzählte uns 
gleich, dass er eben Tobi 
heiße und 33 Jahre alt sei. 
Und dann präsentierte er 
uns stolz seinen Rollstuhl, 
mit dem er 13 km/h schnell 
fahren und sich sogar stel-
len kann. Dies, so erklärte 
uns unser Ansprechpartner, 
ermögliche Tobi allein und 
selbstständig einkaufen, 
kochen, feiern ... einfach 
leben zu können.

in der Nieder-Ramstädter Diakonie

Konfirmanden



-

-

-

-

-

-

-

-

anschließenden 

Kindeswohl-

schulung 

sind sie gut 

Ihr dabei 

seid!

SD

eigentlich fuhr uns „Tobi“ vor 

Konfirmanden

Heute waren wir in der Nieder-Ramstädter-

Diakonie, um einen Einblick in das Leben 

von Menschen mit Einschränkungen zu 

bekommen. Der Tag hat angefangen mit der 

Zugfahrt nach Nieder-Ramstadt. Dort ange-

kommen bekamen wir eine kurze Einführung 

in das Leben der Bewohner der Diakonie. 

Zunächst bekamen wir die Aufgabe die hieß: 

Fahrt den ganzen Tag abwechselnd in Roll-

stühlen durch unsere Diakonie. Also sind wir 

abwechselnd den ganzen Tag in Rollstühlen 

gefahren. 

Unsere erste Station war die „Poststelle“, in 

der die Behinderten arbeiten konnten. Wir 

hatten die Aufgabe uns mit den Menschen, 

die dort arbeiten, zu unterhalten. Ich habe 

mit einem jungen Mann gesprochen, der 

durch einen Unfall einen Teil seines Kehl-

kopfes verloren hatte. 

Danch sollten wir den, der in dieser Zeit im 

Rollstuhl saß, eine Treppe hinunter bekom-

men. Was gar nicht so einfach war!

Das Nächste, was wir besichtigten war die 

Kirche. Doch bevor wir dort ankamen, trafen 

wir einen weiteren Behinderten, der in einem 

elektrischen Rollstuhl saß. Wir redete einen 

Augenblick mit ihm über sein Leben und wie 

es ihm geht. 

Nun gingen wir aber endlich in die Kirche, 

in der die Fenster sehr interessant waren. 

Denn in ihnen sind biblische Geschichten 

symbolisch eingearbeitet. Wir haben einen 

Behinderten in der Kirche getroffen, der 

schneller als wir im Kopf rechnen konnte. 

Nach der Führung sind wir essen gegangen 

und haben danach noch mitgebrachte Brief-

marken zu der Poststelle in der Diakonie 

gebracht. Damit wurde unser interessanter 

und lehrreicher Tag beendet und es ging 

wieder mit dem Zug nach Hause. 

Robin Z.

Youngster-Schulung 

-

manden die Altkleider im Dort eingesammelt.



Wenn „Heilige“ ins Lachen kommen 

Konfirmanden

-

-

-

Michelle Hackenberg 

und Lena Lorenz 

empfangen den 

(1) Kirchenvorsteherin 

Elke Neff veranschaulicht 

ihr Grußwort mit Pralinen.

mit ihrem „Heiligenschein“.



Wenn „Heilige“ ins Lachen kommen 

Konfirmanden

-

-

Markus Glawe und 

Allexander Willmann 

(4) Markus und Alexander 

teilen das Abendmahl aus

-

tion und Abendmahl 

-

mierten Jugend-

lichen gesandt, 

Frieden  zu bringen, 

indem  sie das 

Abendmahl an die 

Gemeinde austeilen

Grund von besonderen Taten 

-

-

-

Foto: Freundlicherweise von Foto Gelford



starteten die Alt-

-

vergangenen Wo-

chenende trafen 

sich die neuen 

-

in der Kirche das 

-

Schlafsäcke aus-

fanden direkt unter 

Wenn der Pfarrer als erster in der Kirche schläft

-

-

ter galt es die Kir-

-

nacht den Kirch-

-

Stockbrotbacken 

unterschiedlich ge-

-

-

Mitte: Lagerfeuer und Stockbrot gehören zur 

regnet, wird´s trotzdem im Carport bei kleinerem 

Feuer gemütlich.

und Pfarrer packen die 

Schlafsäcke etc. in der 

Kirche aus. Deutlich 

kleiner ist die Schar 

Jahr.

gegenseitigen Ken-

bis Fuß

Konfirmanden



-

-

-

welche Regeln für ihre 

anderen war dabei allen 

-

-

-

in der Schloss-

wieder in die 

Schloss-Kirchen-

Entdeckungstour

Konfirmanden

Auf einer riesengroßen Wippe auf der 

Schlosswiese oberhalb von Reichelsheim 

galt es, sich als Gruppe auszubalancieren.

Oben: Mittagessen 

auf der idylischen 

Schlossterasse 

-

mensein.

Unten: Spielerisch sich als Team begreifen





Engagiert für Menschen

-

eigenen Interessen und Fähigkeiten 

-

Die Johanniter bieten in der Region 

-

-

-

-

Kontakt für weitere Auskünfte: 

Johanniter-Unfall-Hilfe, 

Telefon 06071 - 209 60. 

Ansprechpartner  Heinz Schwebel 

Schule aus und dann? 
Orientierung für Schulabgänger 



Werbung



Beerdigungen in unseren Kirchengemeinden Stand: 7.6.

Trauungen fanden keine statt...

Trauungen in unseren Kirchengemeinden 

Christlich bestattet am 11.5.2017

Christlich bestattet am 2.6.2017

Getauft am 5.6.2017

-

Taufen in unseren Kirchengemeinden

Getauft am 5.6.2017

Freud und Leid

Christlich bestattet am 28.4.2017

Christlich bestattet am 8.5.2017

Der Muttertagskaffee 

-

-

-

Aus dem Gemeindeleben

... einfach schön

che lustige oder besinnliche Geschichte 

-



Werbung



-

-

Herzliche 

Segenswünsche!

Geburtstage



Aus dem Gemeindeleben

Der Besuchsdienst -

Bibelkreis
-

Frauenhilfe in unseren Gemeinden     

Altheim -

-

Harpertshausen

Gebetstreff

Kirchenchor
-

Mitarbeiterkreis

Posaunenchor

Single-Gruppe

Redaktionsschluss 

Krabbelgruppen: 

mittwochs morgens 

mittwochs 

nachmittags und eine weitere donners-

tags nachmittags 



So sind wir erreichbar

Redaktion: 

Druck: 

Evangelische Kirchengemeinden Altheim und Harpertshausen 

Pfarrer Ulrich Möbus,

Pfarrbüro - Sekretärin Ulrike Kemp

Bankverbindungen

Evangelischer Kindergarten Altheim, 

Wichtige Adressen
Öffentliche Bücherei Altheim, 

Ökumenische Sozialstation Münster

Sozialstation Babenhausen-Schaafheim

Diakonisches Werk Groß-Umstadt,

Ehe- und Familienberatung Dieburg,

Sterbebegleitung und Trauerberatung der Ökum. Hospiz-Gruppe, 

TelefonSeelsorge Darmstadt

Schauen

www.
Evangelische-

Kirche-
Altheim.

de



Ökumenischer

Gottesdienst
auf der 

Gewerbeschau

20. August

mit dem 
Blasorchester der FFW 

Altheim

Altheim (AH) Harpertshausen (HA)

2. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

5. Juli
Hagelfeiertag

10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

10.15 Uhr Gottesdienst 

10.15 Uhr Familiengottesdienst

21. Juli Freitag 9.00 Uhr Kindergarten-Abschluss 

23. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

30. Juli 10.15 Uhr Gottesdienst

6. August 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

13. August 10.30 Uhr Sommerkirche an der Waldschule Groß-Zimmern

18. August Fr. 8.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang

20. August 11.00 Uhr Ökum. Gottesdienst auf der Beune

27. August 9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Familiengottesdienst

3. September 10.15 Uhr Gottesdienst

10. September 10.15 Uhr Gottesdienst 9.00 Uhr Gottesdienst

17. September 10.15 Uhr Gottesdienst

20. September 11.30 Uhr Weltkindertag-Gottesdienst

24. September 10.30 Uhr Festgottesdienst zum Kirch- und Erntedankfest Harpertshausen
zum Jubiläum 150 Jahre Evangelische Kirche Harpertshausen

bieten wir an in Alt-

-

hausen

Kirchkaffee

Gottesdienst

Waldschule, 

Groß-Zimmern


