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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
haben Sie auch schon Ausschau gehalten nach
den Boten des Frühlings? Oder konnten Sie
schon entdecken, wie auch dieses Jahr die
Blüten wieder erwachen und den Aufbruch des
Lebens ankündigen?
Ich freue mich in jedem Frühling besonders auf
die Buschwindröschen, die im benachbarten
Fasaneriewald in großer Zahl blühen. Wie ein
grüner Teppich mit weißen Tupfen bedecken
sie den Waldboden und erfreuen Auge und
Herz.

Unser wichtigstes christliches Fest hat seinen
Platz in dieser Jahreszeit .Den Sieg über den
Tod feiern wir an Ostern. Es ist ein
Frühlingsfest, das den Kern unseres Glaubens
in einer Zeit erwachenden Lebens feiert.
Kurt Marti, vor einem Jahr verstorbener Dichter
und Pfarrer, beschreibt dies in einer
ostervision:
es freut sich der himmel
es freut sich die erde
es küssen sich
frau und gefährte
die bäume auch freu’n sich
die hasen die hühner der hund
es hüpfen die kinder
die eier sind bunt
es frohlocken apostel propheten
und selbst
über beton und städten
silbert und glänzt
ein luft-diadem
als schwebte hernieder
das neue jerusalem
um weich hier zu landen:
christ ist erstanden!
(aus: kurt marti, gott gerneklein)

Haben Sie auch solche Lieblinge unter den
Frühlingsboten? Noch früher blühen die
Krokusse oder sind auch die Osterglocken zu
sehen. So manche Bäume sind auch schon
erblüht und geben einen Vorgeschmack auf die
wärmeren Zeiten des Jahres. Die wieder
erwachende Natur öffnet auch die Herzen der
Menschen, Frühlingsgefühle in vielen Facetten.

Ein schönes Frühjahr und eine gesegnete
Osterzeit wünscht Ihr Pfarrer

U. Wiegand
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Baumaßnahmen in der Thomasgemeinde
Bäume auf dem Dach

Unser Kirchsaal hat Parkett

Wer in den zurückliegenden Monaten seinen Blick
auf das Dach des Gemeindezentrums richtete,
konnte kleine Bäumchen und allerlei andere
Pflanzen
erkennen.
Dies
veranlasste
den
Kirchenvorstand mit dem Bauausschuss der
Thomasgemeinde sowie die Bauabteilung des
Dekanats einmal näher hinzusehen.

Alle schätzen wir unseren einladenden Parkettboden im großen Kirchsaal. Im Herbst wurde er
wieder komplett neu aufpoliert und glänzte uns
entgegen.

Also stiegen Dachdecker und Architekten aufs Dach
der Gemeinde. Sie beschlossen, dass zunächst die
Kiesschicht mit den eingewachsenen Pflanzen
abgetragen wird. Wie so oft beim Bau, reifte alsbald
neue Erkenntnis: Die Wurzeln hatten sich schon
tiefer als die Kiesschicht in das Dach hineingearbeitet und so die aufliegende Wärmedämmung
teilweise ummantelt und durchdrungen. Die
Wärmedämmung dieses sogenannten „UmkehrDaches“ (das ist eine Dachkonstruktion, die die
Wärmedämmung auf der Abdichtung des Daches
hat) war komplett durchnässt und damit ihrer
Wirkung als Wärmedämmung beraubt.
So kam es zu einer weiteren Begehung des Daches
durch Architekten und Dachdecker mit dem
Ergebnis, dass auch die einstige Wärmedämmung,
die heute diesen Zweck nicht mehr erfüllt, abgetragen wurde. Jetzt standen wir also auf der
Eindichtung des Daches, die mehrlagig in sehr guter
Qualität ausgeführt wurde. Einzig die oberste Lage
wirft nach fast 60 Jahren große Falten. Doch das
Dach ist immer noch dicht.
Jetzt muss überlegt werden, wie es weitergehen soll.
Brauchen wir eine komplette neue Wärmedämmung
und darüber liegende Abdichtung? Was wird das
kosten? Wie viel Heizkosten können wir einsparen?
Doch Gott sei Dank haben wir die Spezialisten der
Bauabteilung des Dekanats zur Seite. Sie versuchen
jetzt die Antworten auf die oben gestellten Fragen
zu finden. Im neuen Jahr wird es dann weitere
Entscheidungen geben.
Doch eines ist jetzt schon sicher: Wir werden mehr
Geld brauchen als wir geplant haben.
Dr. Rainer Hoffmann

Brot für die Welt
Bei der letzten Aktion „Brot für die Welt“ wurden
in der Thomasgemeinde insgesamt 3.902,28 Euro
gesammelt. Herzlichen Dank an alle Geber!

Die Heizperiode hat begonnen. Heizkörper müssen
entlüftet werden. Im Rahmen dieser Aktion bildete
sich ein Leck, das reichlich warmes Wasser auf das
schöne Parkett verteilte. Nur dem aktiven Einsatz
unseres Hausmeisters ist es zu verdanken, dass
nicht bedeutend mehr Wasser in den Kirchsaal
eindrang.
Die Erkenntnisse der Begehungen durch einen
Schadens-Gutachter und des Parkettlegers lassen
uns aufatmen. Es ist nur das Parkett beschädigt und
nicht darunter liegende Schichten zur Wärmedämmung.
Sicherlich fragen Sie sich, wie es jetzt hier weitergeht. Zur Weihnachtszeit wollten wir den Kirchsaal
auf jeden Fall komplett zur Verfügung haben.
Deshalb werden wir erst im Frühjahr das Parkett
erneuern lassen. Zwei Wochen wird der Parkettleger
benötigen, damit unser Kirchsaal wieder in dem uns
alle erfreuenden Glanz vor uns steht.
Nur durch diese steten Instandsetzungsmaßnahmen
können wir das Gemeindezentrum so weiter nutzen
und betreiben. Der Dank gilt allen, die sich hierfür
aktiv einsetzen.
Dr. Rainer Hoffmann

Abendmusik
mit Liedern und Ensembles
Samstag, 26.5.2018, um 17 Uhr
Nach dem Erfolg der beiden letzten Konzerte
werden in diesem Jahr wieder Schülerinnen und
Schüler der Musikschule Gotha ein Konzert in der
Thomasgemeinde geben.
Die jungen Musiker und Musikerinnen, von denen
einige Preisträger bei „Jugend musiziert“ und
anderen Musikwettbewerben sind, werden diesmal
neben Solo-Darbietungen vor allem auch Duette und
Ensembles präsentieren.
Das Konzert wird einen großen geistlichen
Schwerpunkt mit bekannten Werken von Bach und
Mendelssohn-Bartholdy haben. Aber auch der
weltliche Teil mit schwungvollen Opern- und
Operettenarien wird dabei nicht zu kurz kommen.
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Gottesdienst zum Weltgebetstag
Gottes Schöpfung ist sehr gut!
Freitag, 2.März, 18.30 Uhr im Altenzentrum an der Rosenhöhe
Bunte Vielfalt und Liebe zur Schöpfung prägen den
Weltgebetstag 2018. Ein Frauenteam aus Surinam
hat die Gottesdienstordnung vorbereitet, nach der
in über 120 Ländern am ersten Freitag im März
durch verschiedene Zeitzonen 24 Stunden hindurch
„informiert gebetet“, gesungen und gefeiert wird.
Surinam ist das kleinste Land Südamerikas und
doch eines der buntesten. Es zeichnet sich durch
eine äußerst reiche Flora und Fauna aus: Über 1000
verschiedene Baumarten wachsen im dortigen
Regenwald, der über 90 % des Landes bedeckt.
Doch nicht nur die Natur ist in Surinam vielfältig,
sondern auch die Menschen. „Moksi“ nennen sie
sich selbst, d.h. soviel wie „Mischmasch“. Amerika,
Europa, Afrika und Asien haben ihre kulturellen
Spuren hinterlassen.
Seit über 5000 Jahren ist das Gebiet bewohnt.
Zuerst siedelten dort indianische Völker, nach der
europäischen
Entdeckung
der
Küste
durch
Kolumbus gab es kleine niederländische Handelsposten. Ab 1650 ließen die Engländer Zuckerrohrplantagen anlegen. Doch nach dem zweiten
Englisch-Niederländischen Krieg wurde das Gebiet
der heutigen Staaten Surinam und Guyana der
niederländischen Herrschaft unterstellt. Um 1700
arbeiteten bis zu 60.000 aus Westafrika verschleppte Sklaven auf den Plantagen für Zucker,
Kakao, Tabak und Kaffee. Viele der Sklaven flohen
ins Landesinnere und bildeten die eigenen
Gemeinschaften der Maroons.
Die kolonialen Auseinandersetzungen wurden 1815
(Wiener Kongress) durch die endgültige Aufteilung
in ein englisches Guyana und ein niederländisches
Surinam beendet. 1863 nach der Abschaffung der
Sklaverei wurden Vertragsarbeiter aus Indien, China
und Java angeworben, doch die Plantagen lohnten
sich nicht mehr. Ab 1916 wurde durch amerikanische Firmen Bauxit abgebaut, 1941 wurde
Surinam zum Schutz der Minen durch die USA
besetzt. Seit 1975 ist Surinam von den Niederlanden
unabhängig. Nach einer Zeit der Militärdiktatur
wurde - auch durch internationalen Druck - die
Präsidialdemokratie wieder hergestellt. Wirtschaftlich befindet sich das Land in einer langsamen
Aufwärtsbewegung.
Mit seinen rund 540.000 EinwohnerInnen ist
Surinam heute ein wahrer ethnischer, religiöser und
kultureller Schmelztiegel. Moksi heißt auch
„gemeinsam“. Trotz vielfältiger kultureller und

religiöser Richtungen gibt es heute ein friedliches
Miteinander. In Paramaribo, der als
UNESCOWeltkulturerbe geschützten Hauptstadt Surinams,
steht die Synagoge neben
einer Moschee; christliche Kirchen und ein
Hindutempel sind nur
wenige
Häuserblocks
entfernt.
Surinam ist ein spannendes Land, in dem es viel
zu entdecken gibt. Die
surinamischen
Frauen
laden uns ein, ihr Land
mit seinen Schönheiten
und Stärken, aber auch
mit seinen Problemen
und Herausforderungen
kennenzulernen.
Britta Tembe,
Dorothee Schmitt und Team

Bibelquiz
Saulus war auf dem Weg nach
Damaskus, um dort die JesusAnhänger zu verfolgen. Er hielt sie für eine
abtrünnige Sekte, die er als gläubiger Jude ausrotten
wollte.
Aber Gott ließ das nicht zu. Saulus hatte vor den
Toren von Damaskus eine Christuserscheinung, bei
der er erblindete. Hilflos wurde er nach Damaskus
geführt. Dort erhielt ein Jünger Jesu von Gott den
Auftrag, zu dem gefürchteten Christenverfolger
persönlich zu gehen und ihn zu heilen. Das führte
zur Bekehrung des Saulus, und er ließ sich taufen.
Unter dem Namen Paulus wurde er zu einem
entschiedenen Christus-Verkünder und der HeidenMissionar, der viele christliche Gemeinden in
Kleinasien und in Europa gründete.
Wer war der Christ, der Saulus heilte und von
Christus überzeugte?
Die Lösung steht auf Seite 9 in diesem Gemeindebrief.
Ruth Schultz
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EGplus – das neue Beiheft zum Evangelischen Gesangbuch
Am 10. September 2017 haben die Evangelische
Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelische
Kirche von Kurhessen-Waldeck ihr gemeinsames
Beiheft zum Evangelischen Gesangbuch EGplus
eingeführt.
Das Beiheft EGplus enthält 164 Lieder, neue
liturgische Gesänge in verschiedener Stilistik
(popular-musikalisch, Iona, Kinderliturgie), Psalmen mit Antiphonen
und kurze Andachtstexte, die den
Lied- und Textbestand des EG
ergänzen. Mit der Einführung im
Jubiläumsjahr
der
Reformation
2017 wird die reformatorische
Tradition des gemeinsamen Singens
im Gottesdienst und in Gemeindeveranstaltungen fortgesetzt. 500
Jahre Protestantismus sind wesentlich durch diese große Singbewegung geprägt worden.
Das
Beiheft
EGplus
entstand
zunächst aus dem Wunsch nach
neuen Liedern zu den Kirchenjahreszeiten, speziell zu Passion
und Ostern, sowie nach der
Erweiterung des Liedangebotes für
die Kasualien Taufe, Trauung und
Segnung, für Einschulung und
Bestattung.
Schnell wurde deutlich, dass eine
Erweiterung des Liedangebots zur Ergänzung des
1993 eingeführten Gesangbuchs sinnvoll ist. So
wurden durch eine 21köpfige Arbeitsgruppe aus
beiden Landeskirchen gezielt Lieder zusammengetragen, die sich seither in unseren Gemeinden
verbreitet haben oder zu bestimmten Themen und
Anlässen entstanden sind.
Das Konzept für die Liedauswahl des EGplus war
60% Spiegeln – d.h. beliebte und bewährte Lieder
zusammenführen und zur Verfügung stellen, 40%
Steuern – d.h. unbekannte und neue Lieder
vorstellen.
Schnell wurde deutlich, dass es inzwischen in
unseren beiden Kirchen sehr unterschiedliche
Singtraditionen gibt, sodass ein großer Teil der
Lieder, die eigentlich als „Spiegel“-Lieder gedacht
waren, zu „Steuer“-Liedern werden. Hier gibt es also
jede Menge Neues zu entdecken! So lädt das EGplus
dazu ein, sich musikalisch kennenzulernen,
gemeinsam zu singen und sich an der stilistischen
Vielfalt zu freuen. Das Heft enthält Lobpreislieder
und Gospels, geistliche Volkslieder und Lieder aus
der Weltgebetstagstradition. Liedermacherinnen
und Liedermacher aus der EKHN (z.B. Barth,
Bittlinger, Eckert, Kießig, Kissel, Schlaudt, Starke)

und der EKKW sind genauso vertreten wie Lieder
aus der weltweiten Ökumene.
In den Kasualgottesdiensten erreichen wir unsere
Mitglieder, die oft nicht mehr mit den liturgischen
Traditionen und dem Liedrepertoire vertraut sind.
Deshalb wurde die alte Praxis der Umtextierung
aufgenommen: Auf bekannte Melodien („Geh aus,
mein Herz und suche Freud“,
„Großer Gott, wir loben dich“,
„Stern, auf den ich schaue“,
„Schönster Herr Jesu“) wurden
neue Texte gedichtet. Aber auch
„Freude, schöner Götterfunken“ ist
mit einem Text zur Trauung/
Segnung vertreten. Populäre Lieder
mit geistlichem Bezug finden sich
ebenfalls
(„Nehmt
Abschied,
Brüder“,
„Sailing“,
„Tears
in
Heaven“, „You’ll never walk alone“).
Ausdrücklich soll das generationenübergreifende Singen gefördert
werden. Viele Lieder sind schon mit
kleinen Kindern gut singbar und
z.T. aus den MenschenskinderLiederbüchern
des
Zentrum
Verkündigung bekannt. Mit „One of
us“ und „Das Privileg zu sein“
wurden beliebte Lieder aus der
Jugendarbeit aufgenommen.
In den Liedtexten finden sich
vielfältige Gottesbilder. So stehen neben textlich
traditionell geprägten Vater(unser)liedern auch
Lieder, die die mütterlichen Seiten Gottes betonen
oder aber geschlechtsspezifische Festlegungen
vermeiden.
Großer Wert wird auf einfache Singformen gelegt:
Kurze
Singsprüche,
Call-and-Response-Formen,
Refrainlieder, alternative liturgische Gesänge sollen
neue Lust auf das gemeinsamen Singen wecken.
Christa Kirschbaum, Landeskirchenmusikdirektorin
Veröffentlichung auf der Homepage
des Zentrum Verkündigung der EKHN

Einführung des Eplus
im Gottesdienst am 4. März
in der Thomasgemeinde .
Die Thomasgemeinde hat inzwischen das neue
Beiheft EGplus angeschafft und wird es unter
Mitwirkung
des
Kirchenchors
in
diesem
Gottesdienst vorstellen.
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Abschied von Hilde Fuchs
Am 14. Januar ist Hilde Fuchs
mit 98 Jahren gestorben. Bis vor
einem Jahr gehörte sie zu
unserer Gemeinde und hat mit
ihrer fröhlichen Art zu glauben,
mit ihrem Herz für die Menschen
und ihrer Jugendlichkeit andere
begeistert,
obwohl
sie
mit
Geburtsjahrgang 1919 auf fast
ein ganzes Jahrhundert zurückblicken konnte.
Seht, welch eine Liebe hat uns
der Vater erwiesen, dass wir
Gottes Kinder heißen sollen.
Das war ihr Konfirmationsspruch, als Hilde Fuchs
vor 84 Jahren in der Gießener Petruskapelle
eingesegnet wurde. Dieser Vers hatte für sie
besonderes Gewicht, denn sie ist ohne Vater
aufgewachsen. Er war noch vor ihrer Geburt im
September 1918 gefallen. Deshalb war ihr die
väterliche Liebe, von der ihr Konfirmationsspruch
spricht, besonders wichtig. Ihre Konfirmandenzeit
hat sie sehr geprägt und in enge Berührung mit der
Gemeinde gebracht: „Seitdem singe ich auch“, hat
sie gesagt und auf acht Jahrzehnte in unterschiedlichen Chören zurückgeblickt, dabei auch
rund zwanzig Jahre hier bei uns im Kirchenchor
und Flötenkreis. Davor waren es sechzig Jahre in
der Petrusgemeinde in Gießen.
Das ist die große Kontinuität in ihrem Leben, das
ansonsten immer wieder Abwechslung kannte. „Alle
acht Jahre habe ich etwas anderes gemacht“, hat sie
gesagt, wenn sie von ihrem Berufsleben erzählte –
und gerade für eine Frau ihrer Generation ist sie
einen bemerkenswerten Weg gegangen. Zunächst
absolvierte sie eine kaufmännische Lehre und war
in diesem Beruf 8 Jahre tätig. Dann kam das
„Evangelische Seminar für weibliche Gemeindepflege und Katechetik“ in Wuppertal – und sie
fasste beruflich in der Kirche Fuß. Zunächst in der
Jugendarbeit in Oberhessen, dann als Religionslehrerin
in
einer
Frankfurter
Berufsschule,
schließlich bei der Evangelischen Frauenhilfe. In
einer Gemeinde war sie nie hauptamtlich tätig, doch
immer hat die ehrenamtliche Gemeindeanbindung
ihr Leben begleitet. Musik lag ihr besonders am
Herzen und soziale Belange, insbesondere wenn es
um Mädchen und Frauen ging. Noch als
Ruheständlerin hat sich Hilde Fuchs in Gießen für
das Frauenkulturzentrum engagiert, gehörte dort zu
den Gründerinnen und war erste Vorsitzende.
„Daneben“ pflegte sie ihre Mutter bis zu deren Tod
mit 101 Jahren und war wichtige Bezugsperson für
ihren Pflegesohn Klaus und ihre Patenkinder.
.

Als ich Anfang 1995 in die
Thomasgemeinde kam, lernte ich
im Altenzentrum mit Hilde Fuchs
eine engagierte, fünfundsiebzigjährige Frau kennen, die ganz
offenbar gut in der Gemeinde
verwurzelt und angekommen
war – dabei wohnte sie gerade
erst ein dreiviertel Jahr hier in
Darmstadt.
Da war es schon beinahe logisch,
dass sie auch noch einmal den
Mut hatte, sich in den Kirchenvorstand wählen zu lassen und
ihn bis über den achtzigsten Geburtstag hinaus mit
wachem Geist und jugendlichen Ideen belebte.
Vor drei Jahren haben wir im Altenzentrum
anlässlich ihres 95. Geburtstages daran erinnert,
und es schien, als ob ihre Energie nicht ausgehen
könnte. Sie war immer noch ehrenamtliche Küsterin
im Heim, Sängerin im Chor, Begleiterin von
Mitbewohnern oder kritisches Gegenüber im
biblischen Gespräch. Auch wenn die Kraft der
Augen schon deutlich nachgelassen hatte und
manches mehr Zeit brauchte, erstaunte sie immer
wieder mit ihrer Lebensfreude und Energie.
Vor einem Jahr entschied sich Hilde Fuchs für einen
Wohnungswechsel in eine Altenwohnanlage in
Gießen in der Nähe ihres Pflegesohns. Sie brauchte
immer mehr Hilfe und schließlich auch Pflege. Ihre
letzten Lebenstage verbrachte sie dann bei ihrem
Pflegesohn in Grünberg.
Sie selbst sagte beim letzten runden Geburtstag, es
möge die Dankbarkeit sein, die das Fest bestimmt.
Sie hat dankbar und froh auf ihr Leben zurückgeblickt, und wir dürfen ebenso dankbar sein, dass
Hilde Fuchs unser Leben in der Thomasgemeinde
reicher gemacht hat.
Uwe Wiegand

Sängerinnen und Sänger gesucht!
Unser Kirchenchor unter der Leitung von Agnes
Gudelke sucht zur Verstärkung singfreudige Frauen
und Männer. Ziel des Chores ist es, klassische und
neue Kirchenmusik zu erarbeiten und Gottesdienste
mitzugestalten. Die Gemeinschaft und das gute
Miteinander sind uns wichtig. Wir laden Sie ein zu
einer unverbindlichen Chorprobe:
donnerstags 19.30 – 21.30 Uhr
im Kirchsaal der Thomasgemeinde.
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Kindergarten

Wir bauen um - Erweiterung des Kindergartens
Nach langer Vorbereitungszeit ist es nun soweit: Die
bisherige Küsterwohnung wird umgebaut und
zukünftig dem Kindergarten zur erweiterten
Nutzung zur Verfügung stehen.
In den nunmehr fast 46 Jahren seines Bestehens
war und ist der Kindergarten nicht nur für viele
Kinder- und Elterngenerationen ein lebendiger Ort
und wichtiger Teil unseres Gemeindelebens, den die
meisten von ihnen noch heute mit schönen und
prägenden Kindheitserinnerungen verbinden – in
diesen Jahrzehnten haben auch gesellschaftliche
Entwicklungen
zu
Veränderungen
bei
den
Anforderungen an die Kinderbetreuung geführt.
Dieser Wandel im Kita-Alltag vollzog sich stetig und
wurde durch das Kita-Team und die Gemeinde
immer
positiv
begleitet
und
mitgestaltet.
Neuerungen wie flexible Betreuungszeiten werden bereits seit 2007
angeboten, um den veränderten
familiären Bedürfnissen gerecht zu
werden. Seit 2008 arbeitet der
Kindergarten nach dem Bildungs- und
Erziehungsplan des Landes Hessen
und wurde als eine der ersten
Einrichtungen überhaupt mit dem
BETA-Zertifikat
der
EKHN
ausgezeichnet.
Von den 75 Kindern bleiben heute
mehr als 55 Kinder bis zu 45 Stunden
im Kindergarten. Fast alle Kinder
nehmen heute am Mittagessen teil.
Damit hat sich der klassische
Kindergartenbetrieb zu einer Kindertagesstätte mit Ganztagesangebot
entwickelt, ohne dass die räumlichen
Bedingungen mit diesem Wandel
Schritt halten und entsprechend
erweitert werden konnten. (An dieser
Stelle ein großes Dankeschön an Frau
Reibold und das Team, die in der
kleinen Küche das tägliche Mittagessen für über 60 Kinder zubereiten!)
Trotz großer Bemühungen des KitaTeams, die vorhandenen Räume
optimal zu nutzen, und auch trotz
kontinuierlicher Investitionen - zum
Beispiel in neue Schallschutzdecken
und Beleuchtung - ist es dringend
erforderlich geworden, die derzeitige
unbefriedigende räumliche Situation
für die Kinder und das Kita-Team zu
verbessern und zusätzliche Flächen
zu schaffen.

Durch den Auszug unserer Küsterin Frau Schneider
aus der Küsterwohnung im vergangenen Jahr ergab
sich die Möglichkeit, Ideen und Planungen zu
entwickeln, diese Räume für den Kindergarten
nutzbar zu machen und damit die beengten und
nicht mehr zeitgemäßen Platzverhältnisse im
Kindergarten zu entspannen.
Kita-Team, Bauausschuss und Kirchenvorstand
haben ein gemeinsames Konzept entwickelt, wie in
den neuen Räumen mit ca. 100 m² Fläche u.a. eine
neue moderne Küche, ein „Bistro“ für das
gemeinsame
Essen
und
vieles
mehr,
ein
zusätzlicher Gruppenraum und WCs entstehen und
die neuen Räume in den Kindergarten-Alltag
integriert werden können.

Kindergarten

All
dies
ist
verbunden
mit
aufwendigen
Umbauarbeiten und mit nicht unerheblichen
Kosten. Diese wurden inklusive neuer Ausstattung
in der vorläufigen Planung mit 270.000 Euro
beziffert.
Die Beantragung eines finanziellen Zuschusses
durch die Stadt Darmstadt war erfolgreich! Diese
stellt 50% der Umbaukosten bis maximal 135.000 €
zur Verfügung. Die restlichen 50 % der Kosten
werden durch aufgelöste Mietrücklagen (47.000 €),
Mittel des Evangelischen Dekanats Darmstadt-Stadt
(44.000 €) und unserer Gemeinde finanziert.
Der prognostizierte Eigenanteil der
Thomasgemeinde liegt bei 44.000 €.
Liebe Leserinnen und Leser, Gemeindemitglieder,
„Kindergarteneltern“, „Ehemalige“ und Freunde des
Kindergartens!
An dieser Stelle vielen Dank vorab all jenen, die sich
nach Lesen dieser Zeilen dafür entschieden haben
oder sich noch entscheiden werden, dieses für den
Kindergarten und die Gemeinde so wichtige Vorhaben finanziell zu unterstützen. Auch durch Ihre
Spendenbereitschaft beim diesjährigen Gemeindefest am 10. Juni, dessen Erlös dem Umbau vollständig zugutekommen wird, können Sie sich
beteiligen und sich dann persönlich auch ein Bild
vom Baufortschritt machen können. Jeder Euro
hilft, die knappen finanziellen Ressourcen unserer
Gemeinde zu schonen und für zukünftige und
gegebenenfalls auch unerwartete Aufwendungen
bereitzuhalten.

Frühjahrsflohmarkt
„Rund ums Kind“
Schöne Dinge entdecken, selber verkaufen,
Bekannte treffen und den leckeren Kuchen
genießen:
Der Kindergarten der Thomasgemeinde lädt am

Samstag, den 5. Mai zwischen 14 und 17 Uhr,
zu seinem beliebten Kindersachen -Flohmarkt ein.
Auf dem Parkplatz, im Brunnenhof und auf der
Gemeindewiese werden gut erhaltene Baby- und
Kinderkleidung, Spiel- und Sportsachen, Kinderbücher und vieles mehr angeboten.
Die Standgebühr beträgt 5 € zuzüglich eines
selbstgebackenen
Kuchens
für
das
Buffet.
Verkäufer, die keinen Kuchen mitbringen können,
zahlen 11 € für den Stand. Tische müssen selber
mitgebracht werden.
Anmeldungen werden per E-Mail unter flohmarktthomasgemeinde@web.de entgegengenommen.
Bei starkem Regen muss der Flohmarkt leider
ausfallen. Die Verkäufer werden dann kurzfristig
über eine Rundmail informiert.

Geschäftsstelle
für Evangelische Kitas

Herzlichen Dank dafür!
Georg Gemmel

Konfirmation 2019

Am 1. Januar dieses Jahres ging die Trägerschaft
unserer Kindertagesstätte
auf das
Dekanat
Darmstadt-Stadt über. Gemeinsam mit zehn
weiteren evangelischen Einrichtungen haben wir uns
für eine gemeinsame Trägerschaft entschieden und
wollen damit unseren Kirchenvorstand von
Verwaltungsarbeit entlasten.

Zur Anmeldung sollte das Stammbuch mit dem
Taufeintrag oder der Taufschein mitgebracht
werden. Auch nicht getaufte Kinder können am
Konfirmandenunterricht teilnehmen und sich später
taufen lassen.

Dazu dient vor allem eine Geschäftsstelle, die mit
drei Mitarbeiterinnen inzwischen ihre Arbeit
aufgenommen hat. Mit Claudia Claus wurde eine
Geschäftsführerin eingestellt, die vor allem für
Personalentscheidungen,
aber
auch
für
die
Verwaltung unseres Haushaltes zuständig ist. Ihr
zur Seite stehen zwei Sachbearbeiterinnen (je eine
halbe Stelle). Wir sind zuversichtlich, dass die
kompetente pädagogische Arbeit in unserer
Kindertagesstätte
durch
ebenso
fachkundige
Verwaltung und Geschäftsführung unterstützt wird.
Das
Büro
der
Geschäftsstelle
findet
sich
innenstadtnah in der Rheinstraße 41.

Wer Fragen hat oder nähere Informationen braucht,
kann sich an Pfarrer Wiegand (Tel. 669725) oder an
das Gemeindebüro (Tel. 77103) wenden.

Die Verantwortung für das pädagogische Konzept
bleibt vor Ort und wird auch weiterhin von unserem
Kirchenvorstand getragen.

Die Anmeldung der neuen Konfirmanden ist am
Donnerstag, 12. April, von 15.30 bis 17.30 Uhr
im Gemeindebüro der Thomasgemeinde.
Eingeladen sind Mädchen und Jungen der
Geburtsjahrgänge 2004/2005, die ab diesem
Sommer die achte Klasse besuchen.

7

8

Thomasgemeinde

Treffpunkt Aktive Ältere
Aktuelle Informationen über die Schaukästen oder unter www.aktive-aeltere.de
Ansprechpartnerin: Karin Rewald, Tel. 06151/6698751 oder 0151 5747 2874, karin.rewald@ekhn-kv.de.
Für alle Veranstaltungen wird um eine vorherige Anmeldung gebeten

Kunst und Kaffee
Samstag, 17. März : Besuch der Ausstellung
„Richard Löwenherz“ im Museum in Speyer
(Treffpunkt 10.30 Uhr im Hbf Darmstadt).

Frühlingsspaziergang
Eberstädter Sanddünen
(Treffpunkt Luisenplatz, Termin ist noch offen)

Repair Café & foodsharing
im Gemeindehaus der Michaelsgemeinde
Termine: 20. April und 25. Mai; 17.15 – 20.00 Uhr
Es werden voraussichtlich folgende Reparaturarbeiten angeboten: Nähen, Elektro-Kleingeräte,
Handy, PC, Laptop, Hard- und Software
(Bitte bringen Sie möglichst die dazugehörigen
Unterlagen mit.)

Nähmaschinen-Kurs
im Gemeindehaus der Michaelsgemeinde
(März/April, Termin ist noch offen)
„Pflege, Einstellung und Instandhaltung einer
Nähmaschine“ (bitte Nähmaschine mitbringen)

Dienstag-Runde - Zeit für Gespräche und Spiele
Lokal Gastspielhaus, Heinheimer Str. 53
Termine: 10. April, 8. Mai, 17.00 – 19.00 Uhr
Frauenabend mit Imbiss
Termine:
20. März, 15. Mai, Heinheimer Str. 41a
17. April, Gemeindehaus Prinz-Christians-Weg 11
jeweils 17.00 bis 19.00 Uhr

Treff am Sonntag
27. Mai: Ausflug nach Bad Soden
(Treffpunkt 13.00 Uhr im Hbf Darmstadt)
Spaziergang im alten Kurpark und/oder Besuch des
Badehauses, jetzt Stadtmuseum (u.a. mit Meissener
Porzellan-Sammlung), Stadtgalerie mit unterschiedlichen Ausstellungen.

Besuchsdienst
27. April, 14.30 Uhr: Workshop zum Thema
Demenz. Eingeladen sind Ehrenamtliche im Dekanat
(Offenes Haus, Rheinstraße 31)

Meine kleine Krippensammlung
Die Liebe zu Darstellungen von Christi Geburt in
Form von Krippen begann 1963 während eines
Aufenthaltes in Freiburg. Dort kaufte ich für meine
Eltern liebevoll geschnitzte Figuren aus Lindenholz
von dem Kind in der Krippe, Maria und Josef, Ochs
und Esel, den heiligen drei Königen; den großen Stall
mit Stroh gedecktem Dach baute
später mein Mann.

Diese Figuren bildeten den Grundstock meiner
Sammlung, die sich in der Folgezeit schnell
vergrößerte.

Für meine Eltern und uns Kinder
war Weihnachten schon immer
ein ganz besonderes Fest. Beim
Vorlesen
der
Weihnachtsgeschichte und beim gemeinsamen Singen von „Ihr Kinderlein kommet…, zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall“
konnten wir uns in die Kunstwerke „auf Heu und auf Stroh“
vertiefen.
Die Begeisterung ließ mich in
den folgenden Jahren nicht mehr los und griff auf
meine eigene, junge Familie über. Mit 8 Jahren
töpferte mein Sohn während eines Bastelkurses
Maria mit dem Kind im Arm und Josef, die heiligen
drei Könige und ein liegendes Kamel (das ein wenig
an ein Krokodil erinnert).

In vielen Ländern begegnete ich im Lauf der Jahre
den unterschiedlichsten Darstellungen; viele davon
sind landestypisch, z.B. die Krippe aus Peru in
einem Maiskolben, die Korkkrippe aus Portugal, die
gläserne Krippe aus Murano, die Figuren aus
Mexiko. Man muss sich schon ins Detail vertiefen,
um sich die Unterschiede bewusst zu machen.

Eine umfangreiche Krippe aus Südfrankreich mit
zahlreichen, typisch provenzalischen Santons, die
neben der heiligen Familie zahlreiche Dorfbewohner,
Handwerker
und
Tiere
umfasst,
erweiterte die Sammlung.

Meine
Sammlung
besteht
aus
persönlichen
Erinnerungsstücken, erhebt keinen künstlerischen
Anspruch und war nie für eine Ausstellung gedacht.
Ich habe die Krippen auf Anregung von Frau Rewald
aus den Verpackungen geholt und in die Thomasgemeinde gebracht, wo auch ich sie zum ersten Mal
alle gemeinsam sehen konnte. Dafür bin ich
dankbar! Ich hoffe, es hat allen Betrachtern die
gleiche Freude bereitet wie mir.
Friederike Steinert

Thomasgemeinde

Thomasgespräche

Brunnengespräche

Fragen zur Bibel?
Neugier auf das Buch der Bücher?
Zweifel im Glauben?
Alles, was Sie schon immer über
das Buch der Bücher wissen
wollten, kann in den Thomasgesprächen seinen
Platz finden.
Wir treffen uns in der Regel
am 4. Montag im Monat um 20.00 Uhr.
Jedes dritte Mal gehen wir einer grundsätzlichen
Glaubensfrage nach und versuchen im Gespräch
miteinander und mit Hilfe der Bibel, Antworten zu
finden. Bei unseren anderen Treffen vertiefen wir
unser Wissen zu einer biblischen Schrift (aktuell:
Zwischen dir und mir – Texte aus dem Hohelied
der Liebe). Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Fragen sind erwünscht. Der Einstieg ist jederzeit
möglich.

Die Brunnengespräche beginnen
um 20.00 Uhr.
Ab 19.30 Uhr besteht Gelegenheit
zu Gesprächen am Büchertisch und
zum gegenseitigen Kennenlernen.

Termine und Themen:
26. März
Glauben aktuell:
Wachet und betet! Was ist die Aufgabe der Kirche?
23. April
Bibel aktuell: Hld. 1, 5-8; 3, 1-6; 5, 2-8
Ich suchte, den meine Seele liebt
4. Juni (!)
Bibel aktuell: Hld. 2, 8-14; 7, 11-14
Meine Schöne, so komm doch!

Begegnungsgottesdienst
- in der Seniorenwohnanlage Schwarzer Weg Die
Begegnungsgottesdienste
bieten
allen
Interessierten die Gelegenheit, die Feste des
Kirchenjahres zu begehen und als Gemeinde im
Gespräch zu bleiben. Die Gottesdienste finden
mittwochs um 16.00 Uhr im Gemeinschaftsraum,
Schwarzer Weg 18 statt.
Im Anschluss an die Gottesdienste laden wir zu
einer Tasse Tee oder Kaffee ein und freuen uns über
die Zeit für ein Gespräch miteinander.
Nächste Termine:
4. April
Der Herr ist mein Hirte –
aber wer will schon ein Schaf sein?
16. Mai
Gottes Vogel –
von der Taube und anderen Boten

Lösung des Bibelquiz von Seite 3:
Es war Hananias. Er gab Saulus durch Handauflegen das Augenlicht zurück und verkündete
ihm, dass er dazu berufen sei, durch Gottes
Heiligen Geist Christus zu verkünden. Hananias
wurde Paulus zum Freund und Berater (9.
Kapitel der Apostelgeschichte).

Mittwoch, 21. März
Soziale Arbeit in Nicaragua –
zwischen Armut und Hoffnung
Andrea Oster und Franziska Benz
berichten über persönliche Erfahrungen im Rahmen
eines praktischen Studiensemesters in einem
Präventionsprojekt für Kinder und Jugendliche in
der Hauptstadt von Nicaragua. Erhalten Sie anhand
von Berichten, Bildern und Videos einen Einblick in
die Kultur und den Lebensalltag der Menschen dort.
Warum ist präventive Soziale Arbeit in Nicaragua
notwendig? Welche Bedeutung hat diese für die
Kinder und Jugendlichen vor Ort? Warum ist
finanzielle Unterstützung sinnvoll?
Mittwoch, 11. April
Georgien – Schnittstelle zwischen Europa und
Asien
Dr. Hans-Jörg Keim stellt ein vielseitig interessantes
Land vor.
Montag, 14. Mai 2018.
450 Jahre Haupt- und Residenzstadt Darmstadt
Der Lichtbildervortrag von Dr. Peter Engels befasst
sich mit der Geschichte Darmstadts als Residenzstadt seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert und
nimmt besonders das Jahr 1567 in den Blick, in dem
Darmstadt durch den Regierungsantritt Georgs I.
nicht nur dauerhaft Residenz, sondern auch
Landeshauptstadt wurde.

Kleidersammlung für die Nieder-Ramstädter Diakonie
Montag 30. April - Donnerstag 4. Mai
im Innenhof des Gemeindezentrums
Gesammelt werden jede Art tragfähiger Kleidung,
Bett-, Haushalts- und Unterwäsche, Lederwaren;
Schuhe (paarweise gebunden). Die Spenden stehen
den betreuten Menschen in einem Second-HandShop zur Verfügung, dieser ist auch offen für
jedermann. Der Erlös aus dem Verkauf dient den
vielfältigen
Aufgaben
der
Nieder-Ramstädter
Diakonie. Bei Bedarf können Plastiksäcke zum
Verpacken im Gemeindebüro abgeholt werden.
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Taufen
Aus Datenschutzgründen dürfen wir hier keine Namen veröffentlichen.

Bestattungen
Aus Datenschutzgründen dürfen wir hier keine Namen veröffentlichen.

Mach mit beim

Musikladen!
Der „Musikladen“ ist eine
kostenfreie Disco in Darmstadt und alle Menschen
sind willkommen, nicht nur bei der Party auf der
Tanzfläche sondern auch bei der Planung und
Organisation. Wir freuen uns auf Ideen und
Vorschläge. Hast Du Lust, uns zu helfen? Wir laden
Dich ein!
Das erste Vorbereitungstreffen ist am
Dienstag, 10. April von 18 bis 20 Uhr
auf dem Aktivspielplatz Herrngarten.
Gemeinsam mit anderen motivierten Menschen
kannst Du einen wunderbaren Abend vorbereiten.
Der nächste Musikladen findet statt
am Freitag, 26. Oktober 2018 um 19.00 Uhr
auf dem Aktivspielplatz im Herrngarten.
Hast Du Fragen? Du erreichst uns per E-Mail:
birgit.heckelmann@evangelisches-darmstadt.de
oder per Telefon: 06151-9679366.
Wir freuen uns auf Dich, Dein Musikladenteam

Sitzung der Regionalen Jugendvertretung:
Dienstag, 15. Mai, 18.30 – 20.00 Uhr,
Prinz-Christians-Weg 11
Unser Jahresthema für 2018 ist „Glaube trifft
Hoffnung. - Welche Hoffnung gibt der Glauben?
Welche Hoffnung gibt es für den Glauben/für die
Kirche?“ - Wir diskutieren. Wir planen unsere
Zugnummer bei der Martinskerb in Verbindung mit
„Mach doch was du glaubst“.
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.
Es grüßen Cora Janßen und Mira Platzöder.

„König der Himmel“ - Theaterstück mit Christian Klischat
Sonntag, 11. März um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) - im Gemeindehaus Martinsstift, Heinheimer Str. 41 A
Christian Klischat, seit 3 Jahren als Schauspieler am
Staatstheater Darmstadt, führt ein beeindruckendes
Ein-Mann-Stück zur Passion Jesu auf.
„Er zieht den Zuschauer in seinen Bann, schlüpft in
alle Rollen mit so wenig Aufwand und so hohem
Können, dass man keine weitere Person auf der
Bühne vermisst. Faszinierend, bedrückend, erschütternd spielt dieser Mann und rückt uns mit

seiner körperlichen und sprachlichen Präsenz auf
den Leib. Das Geschehen der Passion geht mich
plötzlich ganz persönlich etwas an, die tiefliegenden
Augen schauen mir ins Herz. Und sein Abgang lockt
uns, ihm nachzugehen. Ein Passionsstück als Aufruf
zur Nachfolge. Und das in Form und Sprache des 21.
Jahrhunderts. Ein Geschenk.“ (Anne-Madeleine Plum)
Eintritt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro

Veranstaltungskalender 1 1

Kinder- und Jugendkreise
Jungschar:

Angebote für Senioren
Im Gemeindezentrum Flotowstr. 29

m it t wo ch s , 1 7 .0 0 – 1 8 .3 0 Uh r
fü r 6 b is 1 2 - jä h r ige Mä d ch en u n d Ju n gen
(Leit u n g: Sa n n e Fis ch er , E- Mail: fischer@ejw-darmstadt.org)

Sprechstunde Frau Rewald n a ch Ab s p r a ch e o d er
2 . Do n n er s t a g im Mo n a t , jeweils 1 5 .3 0 – 1 6 .3 0 Uh r

Jugendkeller:

m it t wo ch s , 2 0 .0 0 – 2 2 .0 0 Uh r
fü r Ju gen d lich e ab d er Ko n fir m at io n
(Leit u n g: Sim o n St er z ik , E- Mail: simon_sterzik@web.de)

In der Seniorenwohnanlage Schwarzer Weg 18c
Begegnungscafé:

Jugendtreff:

m it t wo ch s , 1 4 .3 0 – 1 6 .0 0 Uh r
Ju gen d lich e ab 1 3 Ja h r en im Gem ein d eh au s d er
Mar t in - Lu t h er - Gem ein d e, Hein h eim er St r . 4 1 a

Öffn u n gs z eit en : Di. u n d Sa., 1 4 .3 0 - 1 6 .3 0 Uh r

Begegnungsgottesdienste:
Mi., 4 .4 ., Mi., 1 6 .5 ., jeweils 1 6 .0 0 Uh r
Pr o gr am m s ieh e S.9

(Leit u n g: Bir git Heck elm a n n u n d Team )

Pfadfinder-Meute:

d ien s t ags 1 7 .3 0 – 1 9 .0 0 Uh r
fü r 1 0 b is 1 2 - jäh r ige Ju n gs
(Leit u n g: Bir k Bir kn er , E- Mail: birk@StBirkner.de)

Spieletreff – Gesellschaftsspiele im Café:
Di., 1 3 .3 .; Di., 2 4 .4 ., Di., 2 2 .5 ., jeweils 1 5 .0 0 - 1 6 .0 0 Uh r

Weitere Informationen unter: www.ejw-darmstadt.org

Angebot für Familien

Sprechstunde im Café: 2 . Dien s t ag im Mo n at ab 1 5 .3 0 Uh r ;
An s p r ech p ar t n er in n en : Fr a u K. Rewald o d er Fr au D. Sch m it t

Weitere Informationen unter www.aktive-aeltere.de

Systemische Familienberatung

Bewegung

An geb o t d es Kin d er gar t en s fü r alle Fam ilien
(In fo u n d An m eld u n g: Br igit t e Sch lach t er , Tel. 7 6 3 0 2 )

Frauengymnastik

Für die Kleinsten

Gr u p p e I:
Gr u p p e II:

Krabbelgruppe: m it t wo ch s , 1 6 .3 0 b is 1 8 .0 0 Uh r
(Leit u n g: Elen a Ko h l, Tel. 0 1 5 2 / 2 9 5 9 6 5 1 6 )

d ien s t ags , 9.0 0 b is 1 0 .0 0 Uh r
d ien s t ags , 1 0.0 5 b is 1 1 .0 5 Uh r

(Leit u n g: Diet a Wein gär t n er , Tel. 7 8 9 4 6 4 7 )

Pilates: d o n n er s t ags , 8 .30 b is 1 0 .0 0 Uh r
(Leit u n g: Ulr ik e Ko r z iliu s , Tel. 0 1 5 2 2 / 9 5 6 3 4 7 3 )

Kirchenmusik

Yoga: d o n n er s t ags , 1 8 .00 b is 1 9 .0 0 Uh r
(Leit u n g: Sam i Mar io n Is r a n g, Tel. 0 6 0 7 8 / 7 5 2 8 9 )

Flötenkreis: d o n n er s t ags , 9 .3 0 - 1 1 .00 Uh r
1 4 - t ägig im Alt en z en t r u m an d er Ro s en h ö h e; gen au e Ter m in e
b ei Fr au Hela s (Tel. 7 1 1 9 4 8 ) er fr agen

Kreativprogramm

Gospel-Chor „parish4“: d ien s t ags , 2 0 .0 0 Uh r

Spinngruppe Darmstadt

(Leit u n g: Mat h ieu Och s , Tel. 0 1 5 1 / 7 0 1 9 1 6 0 2 )

am 2 . Do n n er s t ag im Mo n at , 1 9 .0 0 b is 21 .3 0 Uh r

Kirchenchor: d o n n er s t ags , 1 9 .3 0 Uh r

(Leit u n g: Gab i Zilch , Tel. 0 6 1 5 0 / 8 6 6 7 7 7 )

(Leit u n g: Agn es Gu d elk e, Tel. 0 6 1 5 0 / 4 0 8 1 2 )

Hier kann ich mitarbeiten

Gesprächsangebote

Arbeitskreis Kinderkirche

Brunnengespräche
Ter m in e: 2 1 .3 ., 1 1 .4 ., 1 4 .5 ., Pr o gr am m s ieh e Seit e 9

1 4 - t ägig n ach Ver ein b ar u n g, An s p r ech p ar t n er Pfr . Wiegan d

Besuchsdienstkreis: 1 . Dien s t ag im Mo n at , 1 9 .3 0

Thomasgespräche (Biblische Themen)

Uh r

Näch s t e Ter m in e: 6 .3 ., 3 .4 ., 8 .5 .

ein m al m o n at lich m o n t ags , 2 0 .0 0 Uh r
Ter m in e: 2 6 .3 ., 2 3 .4 ., 4 .6 . (!), Pr o gr am m s ieh e Seit e 9

Gemeindebriefredaktion: Mo n t a g, 5 .3 ., 1 9 .3 0 Uh r

Kontaktdaten

Gemeindebüro

Pfarramt:

Flo t ows t r a ß e 2 9
6 4 2 8 7 Da r m s t ad t
Telefo n : 7 7 1 0 3
Telefax: 6 6 9 7 2 6

Pfar r er Uwe Wiegand Tel. 6 6 9 7 2 5 , Fax: 6 6 9 7 2 6
E- Ma il: pfarrer@thomasgemeinde-darmstadt.de

Altenseelsorge: Pfar r er in Br it t a Tembe, Tel. 9 5 1 3 6 8 5 , E- Ma il: tembe@ev-kirche.de
Küsterdienst:
An fr agen b it t e ü b er Tel. 7 7 1 0 3 (Gem ein d eb ü r o )
Kindergarten: Leit er in : Helga Goldhammer, Tel. 7 6 3 0 2
E- Ma il: info@kita-thomasgemeinde.de

Gemeindesekretärin:
Mar t in a Müller-Wiener

Kinder- und Jugendarbeit:
Su s an n a Fischer, Tel. 0 1 7 6 3 9 5 2 0 7 9 3 , E- Mail: fischer@ejw-darmstadt.org
Bir git Heckelmann, Tel. 9 6 7 9 36 6
E- Ma il: birgit.heckelmann@evangelisches-darmstadt.de

Seniorenarbeit:

Kar in Rewald, Tel. 6 6 98 7 5 1 , E- Ma il: Karin.Rewald@ekhn-kv.de

Internet-Seite:
E-Mail-Adresse:
´

Öffnungszeiten:
Mo ., Di., Fr .
vo n 9 .0 0 b is 1 2 .0 0 Uh r
Do . von 1 5 .0 0 b is 1 8 .0 0 Uh r

http:// www.thomasgemeinde-darmstadt.de
ev.thomasgemeinde.darmstadt@ekhn-net.de

Gottesdienste
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Gemeindezentrum Flotowstraße 29
Mär z 2 0 1 8
04.03.2018
1 0 .0 0 h

10.03.2018
11.03.2018
1 0 .0 0 h
18.03.2018
17.00 h (!)

Okuli
Ab en d m ah ls go t t es d ien s t

Fr ., 0 2 .0 3 ., 1 8 .3 0 h

Kinderkirchenmorgen („KiKiMo “ ab 1 0 .0 0 Uh r )
Laetare
Go t t es d ien s t
Pr äd .in To p it s ch
Judika
Öku m en is ch er Go t t es d ien s t im
Pfr .in Tem b e /

Fr ., 3 0 .0 3 ., 1 8 .3 0 h

Pfr . Klo ck

In d er Nach t 2 4 ./ 2 5 .3 . wir d d ie Uh r u m ein e St u n d e vorges t ellt !

Palmsonntag
Go t t es d ien s t an s ch l. Kir ch en t ee

29.03.2018
18.30 h

Gründonnerstag
Ab en d m ah ls go t t es d ien s t

(m it Wein )*

Pr äd .in To p it s ch

30.03.2018
1 0 .0 0 h

Karfreitag
Ab en d m ah ls go t t es d ien s t

(m it Wein )*

Pfr . Wiegan d

Pfr . Wiegan d

m it Bet eiligu n g d es Kir ch en ch o r s

Osterfest
Fes t go t t es d ien s t m it Ab en d m ah l (m it Wein )*
Ostermontag
Fam ilien go t t es d ien s t m it Tau fen
Quasimodogeniti
Fa m ilien go t t es d ien s t m it Flö t en kr eis

15.04.2018
1 0 .0 0 h
22.04.2018
1 0 .0 0 h

Misericordias Domini
Go t t es d ien s t an s ch l. Kir ch en t ee
Jubilate
Go t t es d ien s t m it
Vo r s t ellu n g d er Ko n fir m a n d en
Kantate
Go t t es d ien s t

1 8 .3 0
1 8 .3 0
1 8 .3 0
1 8 .3 0

h
h
h
h

Pfr . Wiegan d
Pfr .in Tem b e
Pfr . Wiegan d
Pfr .in Tem b e

Seniorenwohnanlage
Schwarzer Weg 18
Die Begegn u n gs go t t es d ien s t e im Sch war z en Weg s t eh en allen In t er es s en t en o ffen !

Mi., 0 4 .0 4 ., 1 6 .0 0 h

Pfr . Wiegan d

Mi., 1 6 .0 5 ., 1 6 .0 0 h

Pfr . Wiegan d

Impressum

Pfr . Wiegan d

Gem ein d eb r ief d er Evan gelis ch en
Th o m as gem ein d e Dar m s t ad t

Pfr . Wiegan d /
B.Heck elm an n
Pfr . Wiegan d
Pfr . Wiegan d

Pfr .in Tem b e

Her au s geb er : Kir ch en vo r s t an d d er
evan g. Th o m a s gem ein d e
Red akt io n d ies er Au s gab e:
Ger lin d e Bär n igh au s en
An n e Fr it s ch
(ver an t wo r t lich i. S. d . Pr es s eges et z es )

Dr . Gü n t er Fr it z s ch
An n e Ch r is t el Mö h l
Ad r es s e fü r E- Mails an d ie Red akt io n :
t h o m as gem ein d e@ekh n .d e

06.05.2018
1 0 .0 0 h

Rogate
Ab en d m ah ls go t t es d ien s t

10.05.2018
1 0 .0 0 h
13.05.2018
17.00 h (!)

Himmelfahrt
Go t t es d ien s t im PLATANENHAIN au f d er Mat h ild en h ö h e
Exaudi
Go t t es d ien s t
Pr äd .in To p it s ch

20.05.2018
1 0 .0 0 h

Pfingstfest
Konfirmationsgottesdienst
Pfr . Wiegan d
m it Feier d es Heiligen Ab en d m ah ls *
u n d Bet eiligu n g d es Go s p elch o r s
Pfingstmontag
Pas t o r alr efer en t in Keh r /
Ök u m en is ch er Go t t es d ien s t
Pfr . Wiegan d
Trinitatis
Go t t es d ien s t
Pfr . Wiegan d

* =

Sa ., 0 7 .0 4 .,
Sa ., 2 1 .0 4 .,
Sa ., 0 5 .0 5 .,
Sa ., 1 9 .0 5 .,

Pfr . Wiegan d

Mai 2 0 1 8

21.05.2018
1 0 .0 0 h
27.05.2018
1 0 .0 0 h

Pfr .in Tem b e

(Kar fr eit ag, m it Ab en d m ah l)

Näh er e In fo r m at io n en z u d en Begegn u n gs go t t es d ien s t en s ieh e Seit e 9 .

Ap r il 2 0 1 8
01.04.2018
1 0 .0 0 h
02.04.2018
10.30 h (!)
08.04.2018
17.00 h (!)

Pfr .in Tem b e

z u m Welt geb et s t ag d er Fr au en

25.03.2018
1 0 .0 0 h

29.04.2018
1 0 .0 0 h

Die Go t t es d ien s t e in d er Dieb u r ger St r aß e
s t eh en allen In t er es s en t en o ffen !

m it Bet eiligu n g d es Kir ch en ch o r s
u n d Ein fü h r u n g d es n eu en Ges an gb u ch - Beih eft s

ALTENZENTRUM AN DER ROSENHÖHE
ACHTUNG !

Pfr . Wiegan d

(m it Sa ft )*

Altenzentrum
an der Rosenhöhe,
Dieburger Str. 199

(m it Sa ft )*

Pfr . Wiegan d

Bei jedem Abendmahl wer d en Ein z el- und Gem ein s ch aft s k elch a n geb o t en !

Hinweis:
Das d ies jä h r ige Gemeindefest fin d et am 10. Juni 2018 s t at t .

Der Gem ein d eb r ief er s ch ein t vier t eljäh r lich . Er wir d an alle Hau s h alt e
u n s er es Gem ein d egeb iet es ko s t en lo s
ver t eilt . Die Fin an z ier u n g er fo lgt
d u r ch Sp en d en .

Konten der Thomasgemeinde
Spendenkonto:
Sp ar ka s s e Da r m s t ad t
IBAN: DE3 5 5 0 8 5 0 1 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1
SWIFT- BIC: HELADEF1 DAS
Konto des Kindergartens:
Sp ar ka s s e Da r m s t ad t
IBAN: DE8 2 5 0 8 5 0 1 5 0 0 1 0 5 0 2 3 3 8 3
SWIFT- BIC: HELADEF1 DAS

Redaktionsschluss
fü r d ie n äch s t e Au s gab e: 1 5 .0 4 .2 0 1 8

