
Neues aus der Kirchengemeinde 2015 
 

1 

Gartenhütte Rödgen 

Sie ist schon in die Jahre gekommen, die Gartenhütte auf dem Grundstück des Rödger Gemeinde-
zentrums. Dennoch verrichtet sie ihren Dienst uneingeschränkt und beherbergt Rasenmäher, Gar-
tengeräte und vieles mehr. Der Vorbau allerdings war immer den Launen des Wetters ausgesetzt: 
Regen, Wind, Schnee und direkte Sonneneinstrahlung. Das war zu viel für die Bodenplatte aus Holz 
im Eingangsbereich. Die Bretter waren halbwegs durchgefault, die Stabilität war dahin. Kurz ent-
schlossen haben sich Rödger Gemeindeglieder – allen voran die Herren Jürgen und Christian Schoppe 
- daran gemacht, die Bodenplatte abzubauen und durch eine Betonplatte zu ersetzten. Diese wird 
sicherlich wieder einen sicheren Zugang zur Hütte gewährleisten und hoffentlich noch viele Jahre 
bestehen bleiben. Vielen Dank an die fleißigen Helfer aus Rödgen! (31.07.2015) 

 

Neuer Fahnenmast 

Noch vor einigen Jahren wurde zu besonderen kirchlichen Festtagen (Kirchweih, Konfirmation) die 
Kirchenfahne (lila Kreuz auf weißem Grund) vor der Kirche in Schwalheim aufgezogen. Der Fahnen-
mast wurde unbürokratisch von der Feuerwehr kurzerhand ausgeliehen. Leider ist der Fahnenmast 
seit ein-zwei Jahren nicht mehr aufzufinden. Anscheinend haben die städtischen Arbeiter die Alumi-
niumstange nach Nauheim auf den Bauhof mitgenommen- die Kernstadt hat wohl mehr Bedarf zum 
Flaggen!? 

Da auch der Fahnenmast bei Festen des Vereinsringes auf dem Buxtonplatz verwendet wurde, be-
stand Handlungsbedarf. Nach kurzer Absprache haben sich Vereinsring und Kirchengemeinde auf die 
gemeinsame Anschaffung eines neuen Fahnenmastes verständigt. Bei kirchlichen Feiertagen – also 
auch an Kirb, wird der Mast vor der Kirche aufgestellt, bei allen anderen Festen auf dem Schwalhei-
mer Festplatz werden die vorhandenen Löcher in der Mitte des Steinmauerrondells zum Aufstellen 
benutzt. Anfang August wurde dann von den Mitgliedern des Kirchenvorstandes Otto Burkhard und 
Thomas Emich vor der Kirche ein Loch gegraben und die Bodenhülse für den neuen, teilbaren Alumi-
nium-Fahnenmast einbetoniert. An Kirb wehte zum ersten Mal unsere Kirchenfahne an neuem Mast. 
(05.08.2015) 

 

Kniekissen 

In den letzten beiden Kirchenvorstandssitzungen hat sich der Kirchenvorstand mit dem Thema ‚Ein-
segnung von Brautpaaren und Konfirmanden‘ beschäftigt. Hier stand weniger die Diskussion um die 
theologische HandHandlung als mehr der praktische Ablauf im Vordergrund. Bei der Segnung legt die 
Pfarrerin die Hände auf die Köpfe der zu Segnenden. Das ist bei größeren Erwachsenen aber auch bei 
Jugendlichen eine größere Herausforderung. Auch die eine Stufe Unterschied vor dem Altar ist bei 
sehr großen Menschen nicht immer hilfreich. Vielerorts knien sich die zu Segnenden auf einem Knie-
bänkchen oder einem Kniekissen. Beim Aufstehen ist der Pfarrer/die Pfarrerin dann immer behilflich. 
Über die Anschaffung eines Bänkchens oder eines Kissens wurde kontrovers in den beiden Sitzungen 
diskutiert. Der Kirchenvorstand hat sich dann mehrheitlich für die Anschaffung eines Kniekissens 
entschieden. Die Mobilität und die leichtere Einsetzbarkeit gaben den Anstoß. (31.08.2015) 

 

Grillen mit den Konfirmanden 

Es hat sich bereits eingebürgert, dass die Mitglieder des Kirchenvorstandes und die neuen Konfir-
manden nach den Sommerferien ein gemeinsames ‚Kennenlern-Grillen‘ veranstalten. Auch in diesem 
Jahr fand dieser gemeinsame Abend wieder statt, diesmal in Schwalheim im Gemeindehaus. Neben 
lustigen Kennenlern-Spielen und vielen Fragen von den Konfirmanden und Kirchenvorstehern kam 
auch das kulinarische nicht zu kurz: Es gab erstmals Pizza in verschiedenen Belegevariatonen. Allen 
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Beteiligten hat es viel Spaß gemacht und Jung und Alt konnten sich näher kennenler-
nen. (11.09.2015) 

 

Kartoffelfest 

Das diesjährige Kartoffelfest war wieder einmal ein voller Erfolg! Die Besucherzahl aus Nah und Fern 
war wieder überwältigend und sicherlich  höher als im letzten Jahr. Viele Besucher, gerade um die 
Mittagszeit, konnten die angebotenen Speisen rund um die Kartoffel und die erfrischenden Getränke 
bei wieder einmal herrlichem Wetter genießen. Mit Ofenkartoffel, Dipp und Hausmacher Wurst und 
in diesem Jahr erstmals Bauernfrühstück leisteten wir in Gemeinschaft mit Vertretern der katholi-
schen Gemeinde mit unserem ökumenischen Stand unseren Beitrag. Dabei konnten wir einen Über-
schuss von 290,50 EUR zum Gesamterlös beisteuern. Dieser wurde wiederum auf die beteiligten Ver-
eine in gleicher Höhe aufgeteilt, wobei wir beiden Kirchengemeinden uns einen Anteil teilten. Somit 
konnten wir und die katholische Gemeinde einen Betrag von 175,00 EUR für unsere Kirchengemein-
den vereinnahmen. (27.09.2015) 

 

Erntedankkaffee 

Auch in diesem Jahr wurde wieder zu einem gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen am 
Erntedankfest ins Gemeindehaus nach Schwalheim eingeladen. Viele Frauen aus der Gemeinde hat-
ten leckeren Kuchen gebacken, der von ebenso vielen fleißigen Helferinnen und Helfern mit Kaffee 
oder Tee angeboten wurden. In geselliger Runde wurden viele Gespräche geführt und der Erlös der 
Veranstaltung kommt der Innenausstattung des Gemeindehauses in Schwalheim zu Gute. Vielen 
Dank an alle Helferinnen und Helfer sowie den Gästen und Spendern. (04.10.2015) 

 

Das Leben der Christen in Vietnam 

Während wir uns hierzulande mehr mit Fragen der Glaubensbereitschaft auseinandersetzen, sehnen 
sich Menschen anderswo nach Glaubensfreiheit. Unsere Haltung zum eigenen Glauben wird in jedem 
Fall bereichert, je mehr wir von dieser Sehnsucht erfahren. Anteilnahme ist inzwischen nicht nur eine 
persönliche, christliche Verpflichtung, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit, wenn wir von 
politischen Entwicklungen, kriegerischen Konflikten und einsetzenden Migrationsströmen nicht 
buchstäblich überrollt werden wollen. 

Der Verein "veto!" hat die Reise des Vortragenden Pfarrer Kai Feller nach Vietnam gründlich vorbe-
reitet, weswegen er mit ethnischen Gruppen und Religionsgemeinschaften zusammentraf, von deren 
Schicksal bislang kaum jemand Notiz genommen hat. Er hat solche massive Maßnahmen der Unter-
drückung hautnah in Vietnam erlebt, dass er nun in Deutschland ausführlich darüber berichten 
möchte. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Schwalheim-Rödgen, Vertreter des Vereins "veto! Human Rights 
Defenders‘ Network e.V."  sowie interessierte Zuschauer lernten am 12.11.2015 die problematische 
Situation unterschiedlicher Religionsgemeinschaften in Vietnam kennen. Obwohl sich das kommunis-
tische Land immer mehr Touristen öffnet, hält es an seiner antireligiösen Haltung fest. Auch das 
Christentum gilt mit seinem Glauben an den einen Gott als konkurrierende Weltanschauung. Nicht 
nur der Gottesdienstbesuch wird gestört. Christen müssen etliche berufliche Nachteile in Kauf neh-
men. Kleine Glaubensgemeinschaften und Gemeinden erdulden Repressalien bis hin zu physischen 
Verletzungen. 

Durch die Intervention des Vereins "veto!" konnte die Lage einiger Personen etwas verbessert wer-
den. Eine breitere Öffentlichkeit erfuhr von der Religionspolitik des Staates Vietnam, durch Willkür-
akte Verletzte konnten in Krankenhäuser eingewiesen werden. Außerdem wurden in den letzten 
Monaten weniger Gebäude der Glaubensgemeinschaften zerstört. Wie eine solche Zerstörung aus-

https://veto-network.org/
https://veto-network.org/
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sieht, können Sie dem folgenden Link entnehmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ex5nDZKn3ZM 

(12.11.2015) 

Ökumenischer Stand am 1. Advent 

Wie in jedem Jahr, so hat sich auch letztes Jahr wieder unsere Gemeinde zusammen mit der römisch-
katholischen Kirchengemeinde am "Weihnachtsmarkt" des Vereinsringes am Vorabend des 1. Ad-
vents auf dem Buxtonplatz beteiligt, In altbekannter Weise wurden Waffeln gebacken und mit Puder-
zucker, Sahne oder mit Kirchen angeboten. Die Zusammenarbeit der römisch-katholischen und evan-
gelischen Betreuer klappte wie am Schnürchen. Unser ökumenischer Stand konnte wieder einen 
guten Beitrag zum Gesamterlös des Weihnachtsmarktes beitragen. Dieser wird, wie in jedem Jahr, 
gemeinnützigen Institutionen in der näheren Umgebung Anfang Januar in einer kleinen Feierstunde 
überreicht. Wir sagen auf diesem Wege allen Helferinnen und Helfern sowie unseren Kunden ein 
herzliches Dankeschön. (29.11.2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ex5nDZKn3ZM

