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Die Welt ändert sich und mit  ihr auch 
unser  Begriff  von  Freiheit.  Waren  es 
bisher  Menschenrechte  oder  Presse
freiheit,  die  ich  mit  dem  Wort  "Frei
heit"  verknüpfte,  so  wird  heute  die 
Freiheit  am  Besuch  eines  Lokals  oder 
unbeschwerten Shoppens gemessen.
Zeit,  über  den  Begriff  auch  im  Kirch
turmblick nachzudenken. 

Unser Gott  ist  ein Gott,  der  sein Volk 
befreit.  Was  Freiheit  theologisch  be
deutet,  hat  Marcus  Kleinert  auf  den 
Seiten 4 und 5 beleuchtet. 

Pfarrerin  Tina  Bellmann  hat  als  Ge
fängnisseelsorgerin  gearbeitet  und 
führt  uns  vor Augen,  dass  die Unfrei
heit im Gefängnis mit viel Warten ein
hergeht. Dies lesen Sie auf den Seiten 
6 und 7.

Auf  Seite  8  finden  Sie  Informationen 
zu  den  Kirchenvorstandswahlen  am 
13. Juni 2021. Im Innenteil stellt Ihre 
Gemeinde ihre Kandidierenden vor. 

Über  Gottesdienste  via  Internet,  und 
das  auch  noch  interaktiv,  können  Sie 
sich auf der Seite 9 informieren. Pfar
rer  Marcus  Kleinert  stellt  das  Hunge
ner  Angebot  vor.  Sie  sind  herzlich 
eingeladen, es auszuprobieren.

Ihre  Sehnsucht  nach  der  Freiheit  des 
Reisens  lässt  Elvira  Bodenstedt  aus
scheren  aus  der  CoronaNorm.  Auf 
den Seiten 10 und 11 können Sie ihre 
Gründe dafür nachlesen.

Auf Seite 12 war  ich so  frei, mit dem 
Wort "frei" etwas zu spielen.

In diesen Tagen ist es schwer, Termine 
festzulegen.  Trotzdem  finden  Sie  auf 
Seite  13  einige  Veranstaltungen,  die 
natürlich  evtl.  wegen  geänderter 
Richtlinien  kurzfristig  abgesagt  wer
den könnten.
 
Auf  den  letzten  Seiten  finden  Sie 
schließlich  alle  Adressen  unserer  Kir
chengemeinden und des Dekanats.

Die  Welt  ändert  sich  und  auch  unser 
Redaktionsteam:  Das  Pfarrehepaar 
Beate und Johannes Fritzsche aus Bel
lersheim  und  Obbornhofen  wird  nun 
viel Freizeit haben, denn sie gehen  in 
Rente.  Ungern  lassen  wir  die  beiden 
aus  dem  Kollegenkreis  ziehen,  auch 
wenn  wir  ihnen  die  Freiheit  gönnen. 
Johannes  Fritzsche  wird  uns  aber  als 
Layouter  erhalten  bleiben  und  den 
Kirchturmblick  nun  ehrenamtlich  ge
stalten. Dafür herzlichen Dank Johan
nes!

Nun  nehmen  Sie  sich  ein  wenig  Frei
zeit und die Freiheit,  vergnügt diesen 
Kirchturmblick zu lesen.
Viel Spaß wünscht Ihnen

Martina Belzer
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Liebe Leserin, lieber Leser!
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Freiheit nur für einige ist keine Freiheit

Wie  frei  sind  wir  eigentlich?  Es  gibt 
Menschen,  die  kritisieren  die  derzeiti
gen  Einschränkungen  der  Grundrech
te.  In  vielen  Landkreisen,  auch  bei 
uns,  gibt  es  zeitweise  eine  nächtliche 
Ausgangssperre.  Andere  verteidigen 
den  Zustand,  dass  Deutschland  das 
einzige  Land  in  Europa  ist,  das  kein 
generelles  Tempolimit  hat,  mit  dem 
Slogan  "Freie  Fahrt  für  freie  Bürger". 
Was bedeutet eigentlich Freiheit? Dass 
nichts verboten, alles erlaubt  ist? Das 
wäre  Anarchie,  also  die  Abwesenheit 
von  Herrschaft.  Doch  die  Annahme, 
dass keine Macht ausgeübt wird, wenn 
es keine staatliche Institution gibt, die 
für’s  Herrschen  zuständig  ist,  ist  ein 
Irrglaube.  Wenn  es  keine  Regeln  gibt 
und  keine  Instanzen,  die  deren  Ein
haltung  gewährleisten,  dann  gibt  es 
unkontrollierte  Herrschaft,  meist 
herrscht  dann  das  Recht  des  Stärke
ren  (oder  Reicheren  oder  Skrupello
sen).

"Die Freiheit ist immer die Freiheit der 
Andersdenkenden."  Der  berühmte 
Satz von Rosa Luxemburg, deren Ge
burtstag  sich  im  März  zum  150.  Mal 
jährte,  ist  einer  Arbeit  entnommen, 
die sich mit der  russischen Revolution 
auseinandersetzt.  Er  stammt  aus  der 
Zeit,  als  diese  gesiegt  hatte  und  die 
einst  Verfolgten  nun  selbst  Verfolger 
werden  konnten,  also  nicht  mehr  um 
Freiheit  betteln  oder  ringen  mussten, 
sondern sich in der privilegierten Posi
tion  befanden,  sie  (anderen)  zu  "ge
währen". Rosa Luxemburg richtet also 
diesen  Satz  vor  allem  an  die  eigenen 
Genoss*innen,  die  heftig  darum  strit
ten, wie es weitergeht, was die Revo
lution  voranbringt,  was  ihr  schadet, 

was  der  nächste  Schritt  sein  muss, 
was in die Sackgasse führt.

"Freiheit nur für die Anhänger der Re
gierung,  nur  für  Mitglieder  einer  Par
tei  –  mögen  sie  noch  so  zahlreich 
sein  –  ist  keine  Freiheit.  Freiheit  ist 
immer  Freiheit  der Andersdenkenden. 
Nicht wegen des Fanatismus der  'Ge
rechtigkeit', sondern weil all das Bele
bende,  Heilsame  und  Reinigende  der 
politischen  Freiheit  an  diesem  Wesen 
hängt  und  seine  Wirkung  versagt, 
wenn  die  'Freiheit'  zum  Privilegium 
wird."  (Rosa  Luxemburg:  Zur  russi
schen  Revolution,  in:  dies.:  Gesam
melte  Werke,  Bd.  4,  Berlin  1974,  S. 
359)

Sie  wollte  damit  einen  Maßstab  set
zen,  wie  mit  Widersprüchen,  gegen
sätzlichen  Positionen  umgegangen 
werden soll. Ganz optimistisch könnte 
man den Satz so verstehen: Lasst uns 
zusammen  diskutieren,  lasst  uns  die 
Widersprüche  aushalten,  indem  wir 
das  "andere"  verstehen  lernen,  nicht 
in  Feindschaft,  sondern  in  dem  Wis
sen, dass der "richtige" Weg erst ent
steht,  wenn  man  die  anderen  Wege 
abgelaufen hat. 

Freiheit  kann  nicht  funktionieren, 
wenn sie rein individualistisch gedacht 
wird.  Ein  Mensch,  sofern  er  nicht  auf 
einer einsamen Insel ist, ist immer ein 
soziales Wesen. Er  ist  im Zusammen
leben mit anderen darauf angewiesen, 
dass  Freiheit  als  gemeinsames  Gut 
angesehen  wird.  Verwirklicht  werden 
kann  sie  also  nie  in  Reinkultur,  son
dern  immer  nur  im  Zusammenspiel 
mit anderen. 
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Wenn ich in Zeiten einer massenhaften 
Ausbreitung  des  Coronavirus  ein  rau
schendes  Fest  feiere  und  auf  Schutz
maßnahmen  verzichte,  gefährde  ich 
andere  –  auch  solche,  die  gar  nicht 
auf  meinem  Fest  zu  Gast  sind.  Es 
kann nämlich  jemand auf  intensivme
dizinische  Behandlung  angewiesen 
sein, aber die Kliniken sind wegen der 
großen  Zahl  an  COVID19Erkrankten 
überfüllt  und  ich  trage  durch  unvor
sichtiges Handeln dazu bei. 

Auch in der alten Zeit des Mose haben 
Menschen  schon  die  Erfahrung  ge
macht,  dass  Freiheit  eingehegt,  be
grenzt  sein  muss.  Sonst  nehmen 
Menschen Schaden. Wie  groß war  die 
Sehnsucht nach Freiheit im Volk Israel 
nach  der  bedrückenden  Zeit  der 
Zwangsarbeit in Ägypten! Und endlich, 
als  die  Flucht  gelungen  war  und  die 
Zukunft wie ein weites Land vor Mose 
und  seinen  Leuten  lag,  da  fingen  die 
Schwierigkeiten an. Hilfe brachten die 

Weisungen  Gottes,  die  Gebote,  die 
Mose  der  Erzählung  nach  auf  dem 
Berg Sinai empfing, während das Volk 
unten ums goldene Kalb tanzte.

Bevor  sie  durch  die  zehn  berühmten 
Sätze Gottes kanalisiert werden konn
te,  ist  sie  missbraucht  worden,  die 
Freiheit,  die  die  Israeliten  so hart  er
rungen hatten. 

Wenn  ich  also  frei  sein will,  sollte  ich 
auf  die  anderen  achten.  Denn  nur 
wenn  diese  das  umgekehrt  auch  tun, 
können  wir  frei,  möglichst  frei,  zu
sammenleben. Und wenn  ich nicht si
cher  bin,  wo  meine  Freiheit  endet, 
dann lese ich nach in Gottes Geboten. 
Was  wir  an  Gesetzen  haben,  ist  der 
Versuch, möglichst viele Fälle abzubil
den,  in  denen  die  Freiheit  zu  regeln 
ist.

Marcus Kleinert

Bild: HenriPaul Motte: Der Tanz der Israeliten um das Goldene Kalb (1899)



Wenn  Corona  vielleicht  eines  deutlich 
zeigt,  dann  wie  wertvoll  unsere  Frei
heit  ist,  wie  zerbrechlich  aber  auch. 
Noch  immer  warten  wir  darauf,  dass 
die alten Freiheiten wiederkommen.

"Warten  auf  die  Freiheit"  –  darüber 
habe  ich viel nachgedacht, seit  ich  im 
vergangenen  Jahr  als  Seelsorgerin  in 
der  JVA Butzbach mitgearbeitet habe. 
Ich habe das Gefühl,  dass  die Gefan
genen  sich  im  permanenten  Warte
stand befinden. 

Sie stehen ständig vor verschlossenen 
und  vergitterten  Türen:  in  ihrem 
Haftraum,  vor  den Duschen,  vor  dem 
Arztzimmer, vor dem Büro der Sozial
arbeiterin. Sie warten darauf, dass ih
nen geöffnet wird. 

Sie warten darauf,  dass  ihnen ein Ar
beitsplatz zugewiesen wird. 

Sie warten darauf, dass  ihre Briefe an 
die  Seelsorge  bearbeitet  werden  und 
dass jemand zu ihnen kommt. 

Sie  warten  darauf,  dass  jemand  Post 
bringt oder dass Besuch kommt – hin
ter  der  Trennscheibe  oder  auf  dem 
Bildschirm bei Skype. 

Sie  warten  darauf,  dass  sie  jemand 
abholt:  zur  Therapie,  zum  Gottes
dienst, zum Telefonieren. 

Manchmal warteten sie auch auf mich, 
denn  auch  mir  war  die  "Schlüsselge
walt" gegeben. Ein Schlüssel, der klei
ne  Freiheiten  bedeutet:  ein  Telefonat, 
ein  vertrauliches  Gespräch  bei  einer 

Tasse Tee, ein anderer Blick aus einem 
anderen vergitterten Fenster. 

Freitags um 15:30 Uhr gehen alle Tü
ren  zu  –  für  das  ganze  Wochenende, 
eine  Freistunde  am  Tag  ausgenom
men. 
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Warten auf  die Freiheit
Als Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt Butzbach

Justizvollzugsanstalt (JVA) Butzbach Quelle: Wikimedia Commons, Fotograf Cherubino



Dann  heißt  es  wieder:  warten  –  dass 
das  Wochenende  vorbeigeht,  dass 
Montag wird, dass Bewegung ins Haus 
kommt. 

Am meisten aber warten die Gefange
nen darauf, dass die Pandemie endet. 

Dass  wieder  etwas  Nor
malität  in  ihr  Leben 
kommt.  Dass  sie  ihre 
Familien  sehen  dürfen 
und  ihre  kleinen  Kinder 
umarmen können. 

Warten  auf  die  Freiheit, 
im  Kleinen  und  im  Gro
ßen,  ist  also  KnastAll
tag: warten darauf, dass 
die  Tage  vergehen,  die 
Jahre.  Warten,  Hoffen, 
Bangen, Beten – auf die 
Freiheit,  auf  eine  Zu
kunft  jenseits  von  ver
schlossenen  Türen,  auf 
einen  Neuanfang,  ir
gendwann.

Darüber denke ich nach, 
während  ich  mich  in 
meiner  Wohnung  bewe
ge, während  ich die Tü
ren  öffne  und  schließe, 
während  ich die Freihei
ten nutze, die mir  sonst 
gar nicht auffallen.

Tina Bellmann
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Justizvollzugsanstalt (JVA) Butzbach Quelle: Wikimedia Commons, Fotograf Cherubino
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Kirchenvorstandswahl am 13. Juni
Informationen zur Wahl in und um Hungen

Am  Sonntag  dem  13.  Juni  2021  ist  ein 
neuer  Kirchenvorstand  zu  wählen.  Im 
Innenteil  dieser  Ausgabe  finden  Sie  die 
Kandidierenden Ihrer Kirchengemeinde.

Wir  bitten  Sie  herzlich:  Gehen  Sie 
wählen  oder  nutzen  Sie  die  Brief
wahl, denn 
1.  braucht  das  Gremium  Ihre  Rücken
stärkung.
2. sollen Sie ja  bestimmen, wie sich das 
Gremium zusammensetzt.

Wahlurne oder Briefwahl ?!
In  den  meisten  Gemeinden  können  Sie 
entscheiden,  ob  Sie  am  13.  Juni  zur 
Wahlurne  gehen  oder  schriftlich  per 
Briefwahl  ihre  Stimme  abgeben.  Wenn 
Sie per Briefwahl abstimmen wollen, fra
gen Sie bitte in Ihrem Pfarramt nach den 
Briefwahlunterlagen.
In  Hungen  und  RodheimLangdStein
heim  wird  eine  Allgemeine  Briefwahl 
durchgeführt.  Dort  erhalten  Sie  die 
Wahlunterlagen automatisch zugeschickt 
und  können  Ihre  Stimme  ausschließlich 
per Brief abgeben. 

Ganz einfach: Listenwahl
Entspricht die Anzahl der Kandidierenden 
genau  der  Anzahl  der  zu  vergebenden 
Plätze,  können  Sie  einfach  der  ganzen 
Liste  zustimmen.  Dann  machen  Sie  ein 
Kreuz  ganz  oben.  Sie  brauchen  dann 
nicht  bei  jedem  Namen  ein  Kreuz  ma
chen.

Maßgeschneidert: Einzelwahl
Wenn Sie nicht alle Personen auf der Lis
te  wählen  wollen,  kreuzen  Sie  nur  die 
an, denen Sie Ihre Stimme geben möch
ten. 
In  Gemeinden  mit  ausreichend  vielen 
Kandidierenden  ist  nur  die  Einzelwahl 
möglich.  Sie  dürfen  höchstens  so  viele 
Kreuze  machen,  wie  Plätze  im  Kirchen
vorstand zu vergeben sind.

Aufgepasst:  Stimmzettel  können 
ungültig werden
Wenn Sie Listenwahl  (Kreuz ganz oben) 
und Einzelwahl (Kreuz bei Namen) kom
binieren  ODER  wenn  Sie  mehr  Namen 
ankreuzen als Plätze im Kirchenvorstand 
vorgesehen sind, dann ist Ihr Stimmzet
tel  leider  ungültig.  Der  Wahlvorstand 
darf nicht raten, wen Sie wollen.

Die Auszählung
Klar  ist:  die  Kandidierenden  mit  den 
meisten Stimmen sind gewählt. Die An
zahl  der  erreichten  Stimmen  bestimmt 
die  Reihenfolge,  nach  der  die  Plätze  im 
Kirchenvorstand  vergeben  werden.  Er
gibt sich für den letzten zu vergebenden 
Platz Stimmengleichheit, so sind alle ge
wählt,  die  diese  Stimmenanzahl  errei
chen.
Wenn  in  einer  Gemeinde  nur  wenige 
Menschen  bereit  sind,  sich  wählen  zu 
lassen  und  nur  ein  Viertel  mehr  Kandi
dierende  als  Sitze  im  Kirchenvorstand 
vorhanden  sind  oder  gar  nur  so  viele, 
wie gewählt werden können, dann müs
sen die Kandidierenden mindestens 50% 
der abgegebenen Stimmen erhalten, um 
gewählt zu sein. 
Ein Beispiel:  in Wohnbach gibt es exakt 
so  viele  Kandidierende,  wie  Plätze  im 
Kirchenvorstand  zu  vergeben  sind.  Ge
wählt  sind  am  Ende  diejenigen,  die  auf 
mindestens  der  Hälfte  aller  gültigen 
Stimmzettel  angekreuzt  sind  oder  eben 
als Liste gewählt wurden.

Jugenddelegierte
Um  Jugendlichen  den  Zugang  zum  Kir
chenvorstand  zu  erleichtern,  konnten 
zusätzlich  1418jährige  als  Jugenddele
gierte  aufgestellt  werden.  Gewählt  sind 
dann  die  beiden,  die  die  meisten  Stim
men erhalten haben.

Martina Belzer
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1 Innenteil Hungen 

Wochenveranstaltungen 

Sonntag 

09.30 Uhr Gottesdienst (im Freien hinter der Stadtkirche) 
 Livestream-Link über www.ev-kirche-hungen.de 

Montag 

16.00 Uhr Kids-Time mit Ulli Müller-Othman 

20.00 Uhr  Kirchenchor (Ltg. Beatrix Pauli,  06085/971589) 

Dienstag 

09.30 Uhr Tanzkreis (Brigitte Metzger,  06401/228868) 

16.00 Uhr Konfirmandenstunde 

20.00 Uhr  TonArt Hungen  

 (Ltg. Jochen Stankewitz,  06403/925275) 

Mittwoch 

10.30 Uhr Yoga für Senioren und Pflegende Angehörige 
 (Info: Uta Otto,  512524) 

10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum Bitzenstraße 
 (1. Mittwoch im Monat)   

15.00 Uhr  Frauenhilfe 

18.30 Uhr Yoga (Ltg. Anette Nonn,  9729) 

18.30 Uhr  Jugendtreff mit Ulli Müller-Othman (14-tägig) 

Donnerstag 

9.00 Uhr Spatzenchor (Kita Hungen) 

17.00 Uhr Kinderchor (Ltg.  Elke Kleinert,  9851) 

18.00 Uhr Jugendchor (Ltg. Elke Kleinert,  9851  

19.30 Uhr Besuchsdiensttreffen (monatlich) 

Samstag 

10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenzentrum am Limes 

 (2. Samstag im Monat) 
 

Zurzeit sind aufgrund der Corona-Lage alle Gruppen und Chöre 
ausgesetzt. Achtet auf aktuelle Infos unserer Homepage. 



   Ev. Kirchengemeinde  
Hungen 

 

2 Innenteil Hungen 

Als Engel im Einsatz 
Anja Schwab berichtet über ihre Arbeit für die  

Ottilienstiftung – seit zehn Jahren ist sie im Einsatz 

S eit 2011 bin ich mitt-
lerweile für die Ottilien-

stiftung beschäftigt. Es war 
und ist eine tolle Aufgabe, 
die mir sehr viel Freude 
macht. Die Menschen, die 
ich kennenlernen durfte und 
betreue, sind dankbar. Oft 
werde ich als Engel bezeich-
net, da ich meist die einzige 
nähere Kontaktperson bin 
oder in einem kleinen Be-
reich der Kontaktmöglichkei-
ten arbeite.  

Dazu gehören Gespräche, 
einkaufen und begleiten 
beim Einkaufen, Begleitung 
zu Ärzten, Verwaltungen, 
Banken, Friseur, Podologen 
oder Fahrdienste. Aber auch 
Terminvereinbarungen, For-
mulare und Anträge ausfül-
len (z.B. Pflegestufe bean-
tragen), ordnen von Papie-
ren (manchmal sogar koffer-
weise) sind weitere wichtige 
Tätigkeiten. Auch kleinere 
Ausflüge kommen dazu, be-
gleiten beim Spazierenge-
hen, mal einen Kaffee trin-
ken – wer geht schon gerne 
allein in ein Café? Kleinere haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten wie Vor-
hänge ab- und aufhängen, obere 
Regale säubern sind auch möglich.  

Meine zu Betreuenden sind sehr 
oft einsam und im Seniorenalter. 
Menschen mit wenig Rente sind 
keine Seltenheit. Aber ich habe 

auch schon jüngere Menschen be-
treut. Die Jüngste war um die 20 
Jahre jung. Insgesamt habe ich bis 
zum heutigen Tag ca. 40 Men-
schen betreut, im Moment sind es 
13 Personen. Die meisten betreue 
ich bis zu ihrem Ableben, also über 
mehrere Jahre.  

 

Anja Schwab im Einsatz für die  
Ottilienstiftung 
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Besuchsdiensttreffen um 19.30 Uhr  
17.06./15.07.2021  

Gemeindehaus Hungen 
Erfahrungsaustausch,  
Fallbesprechungen,  
Aufgabenverteilung 

 

Kontakt: Anja Schwab 06402/3691 

Ev. Kirchengemeinde Hungen 

IBAN:  
DE83 5135 2227 0021 4721 70 
Sparkasse Laubach-Hungen  

Stichwort: Ottilienstiftung 

Z u vielen komme ich wö-
chentlich mindestens ein-

mal, manchmal auch zweimal, zu 
manchen vierzehntägig. Das ist 
sehr unterschiedlich, je nachdem, 
was terminlich anliegt oder wie 
einsam der oder die zu Betreuende 
ist und welche Hilfe benötigt wird. 
Wenn noch mehr Bedarf ist, neh-
me ich auch vom ehrenamtlichen 
Besuchsdienst der Kirchengemein-
de noch jemanden dazu.  

Ich arbeite offiziell sieben Stun-
den pro Woche und noch einige 
ehrenamtliche Stunden darüber 
hinaus. Bei Fachärzten braucht 
man oft schon lange, und einkau-
fen in mehreren Geschäften ist 
auch nicht in einer Stunde erledigt 
mit einem älteren Menschen, der 
vielleicht noch zusätzlich eine Geh-
behinderung hat.  

Den Besuchsdienst der Kirchen-
gemeinde koordiniere ich eben-
falls. Seine Aufgaben sind Geburts-
tagsbesuche, Begrüßung von Neu-
zugezogenen und Unterstützung 
meiner Tätigkeit bei Bedarf. Wir 
haben ein tolles Verhältnis unterei-
nander. Bei den monatlichen Tref-
fen werden konkrete Fälle ange-
sprochen, wo noch Hilfe benötigt 
wird. So wurden etwa Kühlschrän-
ke, Trockner etc.  gebraucht be-
sorgt oder Betreuten geholfen 
beim Umzug ins Pflegeheim.  

Kontakte zur Außenwelt herzu-
stellen ist auch eine Aufgabe, die 
ich wahrnehme, z.B. durch Beglei-
ten zur Frauenhilfe, zum Gottes-
dienst, zum Seniorennachmittag. 
Einmal konnte ich eine Lese-Oma 
an den Kindergarten vermitteln: 
die zu Betreuende war damals sehr 
glücklich. Einer Person habe ich 
das Lesen und Schreiben beige-
bracht und dies mit über 70 Jah-
ren! Das ist etwas, das man nie 
vergisst.  

I ch könnte noch viel mehr er-
zählen, aber wichtig ist mir, 

dass wir alle die Augen und Ohren 
nicht verschließen. Auch in einer 
kleinen Stadt gibt es einsame Men-
schen und solche, die Hilfe benöti-
gen. Sprechen Sie mit Ihnen! Je-
des Wort tut gut, hilft aus der Ein-
samkeit. In dieser Zeit der Pande-
mie, wo Kontakte zusätzlich er-
schwert sind, ist das wichtiger 
denn je.  

Rufen Sie mich an 
(Telefonnummer s.u.) oder melden 
Sie sich im Gemeindebüro. Sie 
müssen nicht alleine sein und 
müssen es nicht bleiben. Ergreifen 
Sie die Initiative, ich unterstütze 
Sie gerne, natürlich nur in dem 
Rahmen, den Sie sich wünschen. 
Ich komme sehr gerne zu Ihnen 
und freue mich darauf, Sie ken-
nenzulernen. Anja Schwab 
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Neues vom Kirchenvorstand 

Der letzte Artikel für den Kirchturmblick in der laufenden Wahlpe-
riode. Bei Erscheinen der nächsten Ausgabe ist der neue Kirchen-
vorstand 2021 bis 2027 schon in Amt und Würden. Wir hoffen, 
dass Sie alle zahlreich am 13.6.2021 von Ihrem Wahlrecht Ge-
brauch machen. Die Wahl wird ausschließlich per Briefwahl statt-
finden, so dass Sie bequem Ihre Stimme von zu Hause aus abge-
ben können. Durch Ihre Stimme stärken Sie die Kandidatinnen 
und Kandidaten, die es sich zur Aufgabe machen wollen in den 
nächsten sechs Jahren – mit Ihnen gemeinsam – das Gemeinde-
leben zu gestalten. Die Einführung des neuen Kirchenvorstandes 
soll am Sonntag den 12.9.2021 im Rahmen eines Gottesdienstes 
stattfinden. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits an alle 
Haushalte verschickt, wer sich noch einmal konkreter informieren 
möchte, kann im Internet die Seite www.meinewahl.de aufrufen. 
Ein Video gibt einen kurzen aber informativen Überblick. 

Bei der Synode im März wurden einige wichtige Themen behan-
delt, die sowohl das Dekanat als auch die Gemeinde Hungen be-
treffen. Wegen des Zusammenschlusses der drei Dekanate Grün-
berg, Hungen und Kirchberg ist ein gemeindepädagogisches Kon-
zept zu erarbeiten. Es gilt die unterschiedlichen Bedarfe zu erhe-
ben und die vorhandenen Kapazitäten optimal für alle einzuset-
zen. Aus unserer Gemeinde konnten wir zwei Personen gewinnen, 
die sich, stellvertretend für die Gemeindemitglieder, einbringen, 
wollen. Nach dem Ruhestand von Barbara Alt ist die Stelle der 
Dekanin/des Dekans neu zu besetzen, die Ausschreibung dazu ist 
im vollen Gange. Wer sich für Musik und hier ganz speziell für Or-
geln interessiert, wird beim Projekt „66 Orgeln“ hellhörig. Ein 
Buch mit QR-Codes und DVD ist in Arbeit, in dem alle Orgeln des 
Dekanats Gießener Land vorgestellt werden. Und schon als Aus-
blick: am 28.8.2021 ist eine Orgelradtour als Sternfahrt von ver-
schiedenen Gemeinden (u.a. Hungen) nach Grünberg ins Schwe-
dendorf, dem Sitz des neuen Dekanats, geplant. 

Gottesdienste, wie z.B. der Vorstellungsgottesdienst und die Kon-
firmation und andere Veranstaltungen sind auch schon wieder in 
der Vorbereitung. Immer noch ein bisschen anders als wir es ge-
wohnt sind, aber wir – und hoffentlich Sie alle – bleiben am Ball. 

Ihnen allen einen schönen und ruhigen Sommer 
       Ihre  
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Diese Mädchen und Jungen  
werden im Gottesdienst am 29. August 2021   
durch Pfarrer Marcus Kleinert konfirmiert: 

Fabienne Apel 
Stettiner Str. 21  

Georgia Amihere 
Bruchweg 19, Steinheim  

Felicia Klös 
Am Volkspark 51 
10715 Berlin  

Ronja Kuczera 
Bitzenstr. 66  

Mia Philp 
Limesstr. 26  

Finnja Rahn 
Liebfrauenberg 23 

Selina Seipp 
Robert-Koch-Str. 15 

 

Nico Baum 
Kleiststr. 10  

Waleri Filippo 
Moltkestr. 3  

Paul Gernand 
Sudetenstr. 20  

Tom Hasselbach 
Stettiner Str. 53  

Tim Kannwischer 
Tiergartenstr. 14  

Jannik Nies 
Rathausgasse 18, Langd 

Fabian Schmied 
Schanzenstr. 11  

Luca Storck 
Stralsunder Str. 1c 
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Gottesdienste in unseren Kirchengemeinden 

Datum Steinheim Rodheim Langd Hungen 

30.5.2021 
Trinitatis 

    11 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

6.6.2021 
1. So. n. Trin. 

  11 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

  9.30 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

13.6.2021 
2. So. n. Trin. 

    11 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Sublan 

Pfrn. Dr. Bellmann/ 
Pfarrer Kleinert 

20.6.2021 
3. So. n. Trin. 

  11 Uhr 
Prädikantin Jochim 

  9.30 Uhr 
Prädikantin Jochim 

27.6.2021 
4. So. n. Trin. 

    11 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

4.7.2021 
5. So. n. Trin. 

  10 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

  9.30 Uhr 
Sublan 

Pfarrer Kleinert/ 
Pfrn. Dr. Bellmann 

11.7.2021 
6. So. n. Trin. Gemeinsamer Gottesdienst 

in Hungen  

10 Uhr 
Vorstellungsgottes- 

dienst der Konfis 

18.7.2021 
7. So. n. Trin. 

    11 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

25.7.2021 
8. So. n. Trin. 

  11 Uhr 
Prädikantin Reinke 

  9.30 Uhr 
Prädikantin Reinke 

1.8.2021 
9. So. n. Trin. 

    11 Uhr 
Prädikantin Jochim 

9.30 Uhr 
Prädikantin Jochim 

8.8.2021 
10. So. n. Trin. 

  11 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

  9.30 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

15.8.2021 
11. So. n. Trin. 

    11 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

22.8.2021 
12. So. n. Trin. 

    wird bek. gegeben 
Konfirmation 

Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Sublan 

Pfarrer Kleinert 

29.8.2021 
13. So. n. Trin. 

  10 Uhr 
Pfarrerin Bodenstedt 

  10 Uhr 
Konfirmation 
Pfarrer Kleinert 

30.08.2021 18 Uhr 
Ök. Schulanfangsgottesdienst in St. Andreas, Pfr. Sahm/Pfrn. Bodenstedt   

5.9.2021 
14. So. n. Trin. 

  11 Uhr 
Einführung KV 

Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Einführung KV 

Pfarrerin Bodenstedt 

9.30 Uhr 
Prädikantin Jochim 
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In unserer Gemeinde  
wurden bestattet:           
                                         
Elisabeth Starke geb. Müller, 92 Jahre 01.02.2021 

Minna Heppner geb. Herber, 98 Jahre 09.02.2021 

Walter Schad, 88 Jahre 10.02.2021 

Margot Klein geb. Dyck, 84 Jahre 12.03.2021 

Margarete Schmidt geb. Schäfer, 107 J. 26.03.2021 

Marianne Kübler geb. Partsch, 75 Jahre 09.04.2021 

 

 
 

Für alle Gottesdienste gilt nach wie vor ein Schutzkonzept zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie, das die jeweiligen Kirchenvorstände indivi-
duell für die Gemeinde bzw. Kirche erstellt haben. In Hungen umfasst es 
neben den üblichen Hygieneregeln die Anmeldung (nach Möglichkeit onli-
ne über die Startseite von www.ev-kirche-hungen.de) und das Feiern der 
Gottesdienste im Freien (hinter der Stadtkirche). Sollte dies witterungsbe-
dingt nicht möglich sein, wird der Gottesdienst live im Internet gestreamt. 

Familienchronik 
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Zwölf sind bereit 
Für die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021 stehen bei uns 

sieben Frauen, drei Männer und zwei Jugendliche zur Kandidatur 

S ie sind bereit! Sieben Frauen, 
drei Männer und zwei Ju-

gendliche. Sie sind bereit, ihre Zeit 
und Kraft in den Dienst unserer 
Kirchengemeinde zu stellen. Und 
das an verantwortlicher Stelle. Sie 
sind bereit, die Geschicke unserer 
Kirchengemeinde zu leiten. Am 1. 
September beginnt ihre Amtszeit. 
Der Wahltag des neuen Kirchen-
vorstands ist der 13. Juni 2021. 

 Diesmal findet die Wahl in un-
serer Kirchengemeinde erstmals 
als allgemeine Briefwahl statt. Je-
des Mitglied unserer Kirchenge-
meinde, das am Wahltag das 14. 
Lebensjahr vollendet hat, ist wahl-
berechtigt. Sie alle sollten bereits 
eine Wahlbenachrichtigung zuge-
schickt bekommen haben. In den 
Wochen vor der Wahl bekommen 
sie die Briefwahlunterlagen zuge-
sandt. Diese können nach der Ab-
stimmung bis zum Wahltag, dem 
13. Juni, 18 Uhr in den Briefkasten 
des Gemeindehauses, Liebfrauen-
berg 27, eingeworfen oder vorher 
mit der Post zugeschickt werden.  

Wir freuen uns, dass der Be-
nennungsausschuss die zehn Kan-
didat*innen und die beiden Ju-
gendmitglieder gewonnen hat. Vie-
le Gespräche sind geführt worden. 
Es war ein intensiver, spannender 
Prozess. An dieser Stelle den Frau-
en und Männern des Benennungs-
ausschusses ganz herzlichen Dank 
für ihr wichtiges Engagement.  

Wichtig für die Wahl ist: Dies-

mal entspricht die Zahl der Kandi-
dierenden der Zahl der zu wählen-
den Kirchenvorsteher*innen. Wir 
brauchen 10 + 2 Jugendmitglieder. 
Auf dem Stimmzettel stehen 10 + 
2 Jugendmitglieder. Deshalb bitten 
wir darum, die komplette Liste mit 
einem Kreuz auf der ersten Seite 
des Stimmzettels zu wählen. Es ist 
auch möglich, auf der zweiten Sei-
te einzelne Namen anzukreuzen. 
Jedoch brauchen wir tatsächlich 
alle zwölf. Wenn jemand weniger 
als 50 % der abgegebenen Stim-
men erhält, ist der– oder diejenige 
nicht gewählt. Das wäre schade, 
denn wir brauchen sie alle für un-
seren Kirchenvorstand. Wir hoffen 
auf eine große Wahlbeteiligung. 
Denn darin drückt sich Wertschät-
zung gegenüber dem ehrenamtli-
che Engagement aus. 

W ir sind sehr froh, 
dass wir zwei Mäd-

chen auf der Liste haben, die be-
reit sind, das Gremium als Jugend-
mitglieder zu bereichern. Sie ha-
ben alle Rechte von Kirchenvorste-
hern mit einer Ausnahme: dem 
Stimmrecht. Sie sind bei allen Be-
ratungen dabei, dürfen sich zu 
Wort melden, haben das Recht, 
alle Unterlagen einzusehen. Und 
sie werden ganz bestimmt unsere 
Arbeit beeinflussen. Damit die 
Wählerinnen und Wähler wissen, 
wer zur Wahl antritt, stellen sich 
die Kandidat*innen auf den folgen-
den Seiten kurz vor.   ktb 
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Susanne Adelmann-Falkner 
 
Mein Name ist Susanne Adelmann-Falkner, am 

Wahltag bin ich 53 Jahre alt. Zusammen mit mei-

nem Ehemann lebe ich in einem kleinen Häuschen 

mit Garten. Nach meinem Studium zur staatlich 

anerkannten Gebärdensprachdolmetscherin bin 

ich wieder in meinem ursprünglichen Beruf tätig 

und arbeite in der Verwaltung im öffentlichen 

Dienst. In meiner Freizeit bin ich häufig im Garten 

– sofern wir nicht mit unserem Wohnmobil auf 

Reisen sind –, singe und lese gerne. 

Von meinen Fähigkeiten möchte ich im Kirchenvorstand einbringen: mög-

lichst viele. Da die Kirchenvorstandsarbeit auch geprägt von Verwaltungs-

handeln ist (Personal, Haushalt, Bau pp.), kann ich meine Kenntnisse in der 

Verwaltungsorganisation einbringen. Denn auch wenn bei der Kirche das Mit-

einander und der Glaube die Schwerpunkte sein sollen, bilden diese Dinge das 

Fundament und müssen organisiert und bearbeitet werden – und entlasten 

die Pfarrpersonen für ihre eigentliche Tätigkeit. 

Kirche bedeutet für mich Miteinander, Vertrauen, Offenheit, Ankommen, Ru-

he, Trost, Leben, Freunde, Erlebnisse und vieles mehr. 

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir, dass sie sich erholt und entwi-

ckelt. Das Potenzial, welches wir vor Corona hatten, zusammen mit den Her-

ausforderungen, Rückschlägen aber auch positiven Erlebnissen der 

Coronakrise (die leider doch noch länger andauert) und den Bedürfnissen in 

der „Zeit nach Corona“ sollen zusammen wieder einen Weg finden Bestand-

teil im Leben vieler Menschen zu sein. Das wird möglich, wenn viele mitma-

chen und offen sind. 
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Johanna Brill 
 

Mein Name ist Johanna Brill und ich bin 20 Jah-

re alt. Ich wohne schon mein ganzes Leben mit 

meiner Familie, dazu gehören meine Eltern und 

mein Bruder, in Hungen. Im Sommer letzten 

Jahres habe ich mein Abitur an der Gesamt-

schule in Hungen absolviert. Kurz danach habe 

ich mir einen großen Traum erfüllt, indem ich 

einen Straßenhund aus Rumänien adoptiert ha-

be. Benji ist jetzt seit etwa einem Jahr bei mir in Deutschland und begleitet 

mich seitdem durch mein Leben. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit mei-

nem Hund und meinem Pferd in der Natur. Außerdem bin ich ein sehr geselli-

ger Mensch und unternehme viel mit meinen Freunden. Ab September diesen 

Jahres beginne ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau.  

Da ich ein sehr kommunikativer und ideenreicher Mensch bin, möchte ich ge-

nau diese Fähigkeiten in die Arbeit des Kirchenvorstandes einbringen. Ich 

sehe meine Aufgabe darin, junge Menschen wieder für die Gemeinschaft, den 

Glauben und die Werte unserer Kirchengemeinschaft zu begeistern und zu 

vermitteln, dass Kirche keine veraltete Institution sein muss, sondern leben-

dige Gemeinschaft ist.  

Was die Kirche für mich besonders macht, ist die Gemeinschaft von Men-

schen, welche unabhängig von äußeren Begebenheiten zusammenkommen 

und über ihren gemeinsamen Glauben reden und diesen ausleben. Egal ob 

jung oder alt, hier wird jeder gehört und wahrgenommen.  

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir, dass wir durch unseren sehr 

modern eingestellten Pfarrer wieder mehr Menschen, insbesondere junge 

Menschen, für unsere Kirchengemeinde und den Glauben begeistern können. 

Die mediale Präsenz durch die interaktiven Sublan-Gottesdienste und die 

kreativ gestaltete Jugendarbeit, welche beispielsweise durch die Arbeit mit 

den Konfis stattfindet, ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg, um 

dieses Ziel zu erreichen und junge Menschen in ihrem Glauben zu prägen.  
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Andreas Dölling 
 

Andreas Dölling, 63 Jahre. verheiratet seit 1986 

mit Monika, Tochter Sabrina, Schwiegersohn Nils 

und Enkelinnen Jara Milea und Lia Tamika.  

Hobbies: Wandern, seit 2008 pilgern auf den Ja-

kobswegen. 

Ich kandidiere jetzt zum dritten Mal für den Kir-

chenvorstand. Die Arbeit im Kirchenvorstand und 

in dem einen oder anderen Ausschuss hat mit im-

mer sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich gerne weiter im Kirchenvor-

stand einbringen, ein Teil des „Hauses der lebendigen Steine“ sein und am 

Weiterbau teilnehmen. 

Kirche bedeutet für mich ein Stück Heimat, in der ich mich geborgen fühle. 

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir Zusammenhalt, dass wir ge-

stärkt aus der Krise der Pandemie herausgehen. 
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Anneke Fischer 
 

Mein Name ist Anneke Fischer, ich bin 39 Jahre 

und lebe mit meinem Mann, unserer Tochter 

und unseren Hunden in Hungen. Ich bin Beamtin 

und aktuell in Elternzeit. In meiner Freizeit bin 

ich gerne mit den Hunden und meiner Familie, 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad, in der Natur. Auch 

mit Freunden bin ich gerne unterwegs. Ich ma-

che gerne Sport, insbesondere Yoga, ich gehe 

Schwimmen. Wenn ich Ruhe benötige nähe ich gerne und bin kreativ.  

Ich möchte meine Kreativität und meine Genauigkeit in die Arbeit des Kir-

chenvorstandes einbringen.  

Kirche bedeutet für mich Gemeinschaft und zwischenmenschliche Kommuni-

kation, sowie helfen und Hilfe annehmen dürfen, darüber hinaus attraktive 

Angebote für Menschen in jeder Altersgruppe anzubieten.   

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir, dass sie ein Ort ist, an wel-

chem sich Jeder wohlfühlt, sowie die Flexibilität aller Mitwirkenden, diesem 

Ziel näher zu kommen.  
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Carmen Fröhlich-Jockel 
 

Carmen Fröhlich-Jockel, 55 Jahre alt, ich lebe mit 

meinem Ehemann, ohne Kinder, mit Schwieger-

mutter im Alter von 85 Jahren im Hungener Orts-

teil Villingen. Hauptberuflich bin ich im Main-

Taunus-Zentrum als Verkäuferin tätig. In meiner 

Freizeit lese ich viel, mache ausgedehnte Spazier-

gänge in der Hungener Gemarkung und bin in un-

serem naturnahen Garten beschäftigt, dem noch 

ein bunter Hühnerhaufen, Kaninchen und Katzen angehören. 

Gerne möchte ich weiterhin im Kirchenvorstand mitmachen, weil zu meinen 

Stärken der Umgang mit Menschen jeden Alters gehört und ich mich gerne für 

die unterschiedlichen Belange unserer Kirchenmitglieder einsetzen möchte. 

Außerdem möchte ich meine Kenntnisse die ich, nebenberuflich aus dem Be-

reich Immobilien habe, gerne in unsere Kirchengemeinde einbringen. Unser 

Projekt offene Kirche liegt mir besonders am Herzen, da gibt es noch viel zu 

tun! 

Für mich bedeutet Kirche Gemeinschaft, Spiritualität, Ruhe, Einkehr, Selbstre-

flektion, Schöpfung, Gott, Jesus und vieles mehr. Kirche ist für mich nicht ein-

seitig, sondern bunt und vielfältig! 

Mein Wunsch ist, dass unsere Kirchengemeinde als solche wahrgenommen 

wird. Deshalb liegt mir daran, dass Ideen, Impulse, Gedanken aus der Kir-

chengemeinde aufgenommen und umgesetzt werden.  
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Adelina Jordan 
 

Mein Name ist Adelina Jordan, ich bin 29 Jahre 

alt und wohne mit meinem Freund zusammen in 

Hungen. Außerdem bin ich Grundschullehrerin in 

Ober-Lais. In meiner Freizeit bin ich gerne drau-

ßen in der Natur, lese und tanze gerne.   

Im Kirchenvorstand möchte ich mich gerne da-

für einsetzen, dass Kinder und Jugendliche, Kir-

che als einen Ort der Gemeinschaft wahrneh-

men und erleben. 

Kirche ist für mich eine Gemeinschaft, die das Leben, die Sorgen und die 

Freude miteinander teilt. 

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir, dass Menschen aller Generati-

onen zusammenkommen und miteinander Gottesdienste und Gemeindefeste 

feiern. 
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Katja Nosty 
 

Name: Katja Nosty, Alter: 53 Jahre, Familienstand: 

verheiratet, Kinder: eine tolle 22 jährige Tochter, zu 

unserem Familienleben gehören noch 2 Katzen, 

Beruf: Erzieherin, Hobbys: nach Möglichkeit viel 

Zeit mit meiner Familie verbringen, Tätigkeit im 

Kirchenvorstand, Handarbeiten, Lesen, Yoga.  

Kirche bedeutet für mich Gott nahe zu sein, seine 

Nähe fühlen, Ruhe finden und zur Ruhe kommen, 

Wertschätzung, Gottes Wort hören und verstehen (teilweise in Gesprächen), 

es bedeutet für mich hilfsbereit zu sein, Gemeinschaft.  

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir ein gemeinsames, friedvolles, 

nach den Worten Gottes handelnden Miteinander für Jedermann, egal wel-

cher Konfession oder Herkunft.  

Da ich bereits Mitglied des Kirchenvortandes bin und Erfahrungen in dem 

Bereich „Kita Ausschuss“ sammeln konnte – würde ich diese Tätigkeit gerne 

weiter ausführen. Dort wo Hilfe benötigt wird – sei es bei dem Organisieren 

von Festen, Vorbereitungen von Veranstaltungen oder Gottesdiensten, dort 

wo Menschen Hilfe benötigen, bin ich gerne bereit mich einzubringen. 
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Bernd Sommer 
 

Mein Name ist Bernd Sommer, ich bin 60 Jahre 

alt und lebe mit meiner Frau Gitti seit 30 Jahren 

in Hungen. Wir habe zwei Töchter. Hannah lebt 

in der Nähe von Soest und Sina wohnt in Mün-

chen. Ich bin berufstätig und arbeite als Ingeni-

eur bei einer Firma für Klimatechnik. Ich singe, 

wenn nicht gerade Corona ist, in einem Männer-

chor und ich spiele Gitarre in einer kleinen Band. 

Außerdem fahre ich gerne und viel mit dem Fahrrad durch unsere wunder-

schöne Natur. 

Im Kirchenvorstand engagiere ich mich seit 2009 und kümmere mich im Bau-

ausschuss um gegenständliche Themen. Die großen Projekte in den vergan-

genen zwei Amtszeiten waren die Sanierung des Kirchendachs (1. Bauab-

schnitt) und die Modernisierung des Gemeindehauses. 

Kirche bedeute für mich Heimat, Stabilität, Ruhe in unserer hektischen Welt 

und gute Werte für die sich jeder Einsatz lohnt. 

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir, dass alle gesund bleiben und 

wir in Zukunft aktiv zusammen leben und feiern können. Und dass sich viele 

oder alle Gemeindemitglieder an den kirchlichen Aktivitäten einbringen und 

bei den Aufgaben mitarbeiten. 
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Uwe Steinhäuser 
 

Mein Name ist Uwe Steinhäuser. Ich bin 41 Jahre 

alt, alleinerziehend, und ich wohne mit meinen 2 

Söhnen im schönen Hungen. Vielen aus der Ge-

meinde bin ich bereits durch den Kirchenchor  

(der ja zur Zeit leider ruhen muss) und durch ge–

legentliche Mitgestaltung der Online-Gottes-

dienste bekannt. Ich arbeite als Fahrdienstleiter 

bei der DB Netz in Frankfurt. Meine Freizeit ver-

bringe ich gern mit meinen Kindern und Freunden. Ich singe sehr gern und 

hoffe, dies auch in absehbarer Zeit wieder gemeinsam mit dem Kirchenchor 

und TonArt hungen tun zu können. 

Den Kirchenvorstand möchte ich gern mit Ideen und tatkräftiger Hilfe berei-

chern. Die Lebendigkeit und Aufgeschlossenheit unserer Kirchgemeinde lie-

gen mir sehr am Herzen, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir 

mit neuen Impulsen und gewachsenem Glauben unsere Gemeinde erhalten 

und gestalten.  

Mir geben der Glaube an Gott und die Vielfalt unserer Kirchgemeinde Halt 

und Kraft in meinem Leben. Davon möchte ich gern einen Teil weitergeben 

und so zur Ausgestaltung dieser Gemeinschaft beitragen. Kirche bedeutet für 

mich, füreinander da zu sein, im Austausch miteinander Glauben zu leben und 

Menschen ein Angebot zu machen, selbst Gott zu entdecken und zu erleben. 

Für unsere Gemeinde wünsche ich mir ein kreatives KV-Team, das gemein-

sam mit unseren Pfarrer*innen einen Weg in die Zukunft bahnt, damit wir 

eine lebendige und kreative Kirchgemeinde bleiben, die als sichtbarer Teil 

Hungens ein Anlaufpunkt für jeden in guten und schweren Tagen ist. 
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Yvonne Ulsamer 
 

Mein Name ist Yvonne Ulsamer, mein Mann und 

ich sind vor 20 Jahren mit unseren drei Kindern 

nach Hungen gezogen. Ich bin mit Leib und Seele 

Hungenerin geworden, auch wenn es sprachlich 

doch noch einen Anpassungsbedarf gibt. Der 

schwäbische Dialekt bleibt mir vielleicht noch 

weitere 20 Jahre erhalten, befürchte ich. Zu un-

seren gemeinsamen Kindern habe ich noch eine 

Stieftochter, für deren 6 Jahre alte Tochter ich die Rolle der Großmutter mit 

viel Freude, Spaß und Liebe ausfülle. Zwei meiner Kinder haben ihr Elternhaus 

schon verlassen, kommen aber häufig und sehr gerne zu Besuch, um nach 

dem Rechten zu sehen und um mit uns gemeinsam Zeit zu verbringen. Der 

Zusammenhalt und Rückhalt innerhalb der Familie ist mir sehr wichtig. 

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil es Zeit ist, von dem, was ich er-

halten habe, wieder etwas zurückzugeben. 

Kirche bedeutet für mich Gemeinschaft, Beständigkeit, Halt und Orientierung. 

Zeitgleich aber auch Kontroverse und Veränderung, da ich glaube, dass die 

heutigen Anforderungen an uns Menschen eine starke Kirche brauchen.  

Für unsere Kirchengemeinde habe ich eine Vision. Ich sehe uns Generationen 

übergreifend als starke Gemeinschaft Seite an Seite guten Mutes auf dem 

Weg in eine positive Zukunft. 

 



 Ev. Kirchengemeinde  
 Hungen 

 

 
19 Innenteil Hungen 

Franziska Bipp 

Jugendmitglied 

 

Mein Name ist Franziska Bipp, ich bin 15 Jahre alt 

und wohne in Hungen. Dort lebe ich mit meinen 

Eltern, meiner Katze und weiteren verschiedenen 

Tieren. Ich gehe auf die Gesamtschule Hungen in 

die 9. Klasse und gebe nebenbei Reitstunden. In 

meiner Freizeit reite ich, tanze im HCV, singe im 

Ev. Jugendchor und fotografiere gerne.  

In den Kirchenvorstand möchte ich Engagement und Originalität  mit einbrin-

gen. Außerdem möchte ich Ideen und meine Leidenschaft für das Fotografie-

ren mit beitragen.  

Kirche bedeutet für mich eine Gemeinschaft und ein Ort der Ruhe und Gelas-

senheit.  

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir ein glückliches Miteinander, 

positive Energie und Zufriedenheit.  

 

 

 

 mehr Infos 
zur  
Kirchenvor-
standswahl 
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Leni Tropp 

Jugendmitglied 

 

Mein Name ist Leni Tropp, ich bin 15 Jahre alt 

und wohne mit meinen Eltern, meinen zwei älte-

ren Geschwistern und zwei Katzen in Hungen. 

Ich gehe auf die Gesamtschule Hungen in die 9. 

Klasse. In meiner Freizeit spiele ich Geige, ma-

che Sport, singe im Ev. Jugendchor und male.  

In den Kirchenvorstand möchte ich Kreativität und Zuverlässigkeit mit ein-

bringen. Außerdem bin ich ein sehr ambitionierter und fröhlicher Mensch.  

Kirche bedeutet für mich eine friedliche Zusammenkunft von Menschen jeder 

Art, die einen Glauben teilen.  

Für unsere Kirchengemeinde wünsche ich mir eine zufriedene Gemeinschaft, 

ein angenehmes Klima und Spaß.  
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Sublan 
gemeinsam Gottesdienst genießen

In  Hungen  gibt  es  seit 
2017  eine  besondere 
Gottesdienstform.  Spe
ziell  an  "Sublan"    wie 
das  von  Rasmus  Bert
ram  mit  seinem  Team 
entwickelte  Format 
heißt    ist  die  Möglich
keit,  aktiv  dabeizusein. 
Und  das  von  zu  Hause 
aus  über  das  Internet. 
Nicht allein die Pfarrerin 
oder der Pfarrer hält die 
Predigt. Das machen al
le,  die  Lust  haben,  ihre 
Gedanken  einfließen  zu 
lassen. Gottes Wort wird 
also gemeinsam verkün
digt. Und zwar  in einem 
Gespräch. Dies findet im 
Anschluss an einen etwa 
fünfminutigen Impuls statt. 

Technisch  geht  es  so,  dass  die 
Gottesdienste  über  die  Website 
www.sublan.tv  gestreamt  werden.  Es 
ist  keine  Anmeldung  nötig.  Wer  zur 
betreffenden  Zeit  auf  dieser  Seite  ist 
und den Gottesdienst aus Hungen an
klickt,  kann  etwas  dazu  schreiben. 
Das durchläuft eine Redaktion, die die 
Beiträge  sortiert,  und  landet  bei  der 
Moderatorin  oder  dem Moderator. Der 
oder  die  bringt  dann  diese  Gedanken 
mit  der  Predigerin  ins  Gespräch.  Da
mit alle gut folgen können, werden sie 
dazu  noch  eingeblendet.  In  einem  le
bendigen  Austausch  entsteht  eine 
Botschaft, von der vorher nur der Hei
lige Geist etwas weiß. 

Auch Gebete  für die Fürbitten können 
die  Teilnehmer*innen  einbringen.  Sie 

werden  von  den  Verantwortlichen  in 
der Kirche vor Gott  gebracht. Und  zu 
Beginn des Gottesdienstes können alle 
schreiben,  wer  sie  sind  und  von  wo 
aus sie den Gottesdienst mitfeiern. So 
entsteht  ein  Gemeinschaftsgefühl 
auch  in  einem  OnlineGottesdienst, 
den  man  vom  Bett  oder  vom  Früh
stückstisch  oder  der  eigenen  Couch 
aus mitfeiert. Die Musik ist keine klas
sische Kirchenmusik. Zwei Lieder zum 
Mitsingen sind auch dabei.

Die  Gottesdienste  werden  einmal  im 
Monat sonntags um 9.30 Uhr  live aus 
Hungen  oder  Villingen  oder  Nonnen
roth gestreamt. 
Der Link ist jeweils auf der Website 
www.evkirchehungen.de  zu  finden. 
Die nächsten Termine: 
13. Juni, 4. Juli, 22. August.

Marcus Kleinert

Pfr. Marcus Kleinert und Anne Fuhr in der Chorkapelle der Evangeli
schen Stadtkirche Hungen
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Von zweien, die auszogen, um Urlaub  zu machen  oder was 

ist Freiheit?

Wie jedes Jahr hatte ich für den Janu
ar  meinen  Jahresurlaub  eingereicht. 
"Arbeite  doch  einfach  weiter,  du 
kannst  doch  eh  nicht wegfahren!",  so 
die  fast  einhellige Meinung. Nur: Mei
ne  Batterien  waren  leer.  Aber  wohin? 
Nur  zwei  Länder  hatten  noch  ihre 
Grenzen  offen.  Wir  entschieden  uns 
für Ägypten, genauer gesagt, die Oase 
Siwa  in  den  Tiefen  der  Sahara,  300 
km vom nächsten bewohnten Ort ent
fernt. Das örtliche Reisebüro weigerte 
sich  standhaft,  auch  nur  den  Flug  zu 
buchen. Nun denn. Selbst ist die Frau. 
Am Abflugtag fanden wir uns mit allen 
notwendigen  Papieren  und  einem  fri
schen  negativen  Coronatest  auf  dem 
Frankfurter Flughafen ein. 

In  den  nächsten  Stunden  versuchten 
die  Angestellten  der  Lufthansa  immer 
wieder, uns die Abreise zu verweigern. 
Glücklicherweise  kannte  ich  die  ent
sprechenden  Regelungen.  Grummelnd 
wurden wir endlich in den Flieger ver
frachtet.

Dort fühlte  ich mich  in meine Studen
tenzeit  zurückversetzt.  Der  Service, 
das  Essen  und  die  Maschine  selbst 
entsprachen dem der Aeroflot aus den 
80er  Jahren.  Sogar  die  nach  zwei 
Stunden nicht mehr benutzbare einsa
me  Toilette  war  vorhanden.  Wie  die 
Sardinen  in  der  Büchse  ging  es  ab  in 
den Urlaub. 

Ganz  anders  der  Empfang  in  Kairo. 
Die Beamten  fragten genau nach den 
Papieren, die  laut Auskunft der ägyp
tischen  Botschaft  notwendig  sind.  Als 
diese  abgehakt  waren,  hatten  wir  in
nerhalb von 15 Minuten alle Kontrollen 
passiert,  unser  Visum  erhalten  und 
saßen  in  einem Taxi  zum Hotel.  Auch 
die  Bereitstellung  eines  Leihwagens 
am nächsten Morgen ging ebenso rei
bungslos. 

Nicht  ganz  so  reibungslos  ging  die 
Fahrt. Leider gibt es in Ägypten so gut 
wie  keine  Verkehrsschilder.  Auch  war 
der  Straßenzustand  dergestalt,  dass 
ich  jetzt  in  der  Lage  bin,  mit  einem 
PKW  Geländefahrten  zu  machen.  Ich 
werde nie die absolute Freude verges
sen, als wir am Abend des dritten Ta
ges  in  den  letzten  Strahlen  der 
untergehende Sonne Shali vor uns sa
hen, die Altstadt von Siwa. Viel schö
ner als auf jedem Foto.

Eine Woche Siwa. Was haben wir dort 
gemacht? Wir sind  ins Restaurant ge
gangen und haben uns Essen bestellt, 
einfach so. Und haben es dann direkt 
am  Tisch  gegessen.  Wir  haben  uns 
gefreut,  jedem  Menschen  ins  Gesicht 
blicken zu dürfen. Und das ganze Ge
sicht  zu  sehen.  Auch  das  freundliche 
Lächeln. Wir haben als Zaungäste eine 
Hochzeit  beobachtet.  Drei  Tage  und 
drei Nächte wurde auf der Straße ge
feiert. Wir sind ins Museum gegangen. 

Anmerkung der Redaktion: Freiheit bedeutet auch, einen Artikel schreiben 
zu können, der nicht von der Meinung aller Redaktionsmitglieder gedeckt ist. 
Insofern passt dieser Beitrag in doppeltem Sinn zum Thema dieser Ausgabe.
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Ein wunderbares kleines Heimatmuse
um über die einzigartige Kultur Siwas. 
Wir  haben  uns  Gräber  aus  pharaoni
scher  Zeit  angesehen,  wunderschön 
ausgemalt.  Wir  haben  Ausflüge  ge
bucht  und  die  fanden  auch  statt.  Wir 
konnten  tatsächlich  vorplanen.  Und 
einmal, da haben wir einen Schlepper 
sichtlich  zur  Verzweiflung  getrieben. 
Weil wir uns einfach so in ein Café ge
setzt  und  dort  Kaffee  getrunken  ha
ben,  stundenlang.  Und  uns  die 
Menschen anschauten, die an uns vor
beidefilierten  und  ihren  Alltagsge
schäften  nachgingen.  Und  niemand, 
kein  einziger,  sprach  je  über  das  C
Phänomen.  Es  gab  weder  Radio  noch 
TV noch Internet. Und wenn, dann nur 
auf Arabisch. Was für eine Labsal!

Was beim Hinflug nicht gelang, gelang 
beim Rückflug. Neue Regeln waren  in 
Kraft  getreten,  aber  nicht  kommuni
ziert  worden.  20  Menschen  mit  deut
schem  Pass  duften  nicht  nach  Hause. 
18 davon hatten in Ägypten Eltern und 
Geschwister besucht. Quengelnde Kin
der,  genervte Väter,  verzweifelte Müt
ter:  die  Stimmung  war  geladen.  Als 
wir  den  zweiten  Versuch  starteten, 
gelang  es  der  Lufthansa  fast  wieder, 
uns abzuweisen. Diesmal waren es die 
nicht  mehr  korrekten  Masken.  Mitrei
sende  halfen  uns  aus.  Und  kein 
Mensch  interessierte  sich  für  die  An
zahl,  das Gewicht  und  den  Inhalt  der 

Koffer. Kaum, dass die Tickets kontrol
liert wurde. 

Auf  der  Zwischenlandung  in  Wien 
empfing  uns  das  österreichische  Mili
tär mit durchgeladener Waffe. Wie ei
ne  dunkle  Decke  legte  sich  die 
CoronaStimmung  auf  mein  Gemüt 
und  mein  Hals  war  wie  zugeschnürt. 
In  Frankfurt  angekommen,  interes
sierte sich hingegen kein Mensch mehr 
für  uns.  Kaum,  dass  die  Pässe  kon
trolliert  wurde.  Trotz  des  Hinweises, 
dass wir aus Kairo kamen. 

Was mich am meisten geschockt hat, 
war, dass ich mich in einer knallharten 
Diktatur  deutlich  freier  gefühlt  habe 
als zu Hause. 

Rechtssicherheit,  Reisefreiheit,  Ver
sammlungsfreiheit, das sind keine Pri
vilegien.  Feiern  zu  dürfen,  sich  zu 
entspannen,  ja,  seinem  Mitmenschen 
ins Gesicht blicken zu können, sind für 
das  Allgemeinwohl  unabdingbar.  Und 
ohne  die  kleinen  Freuden  des  Alltags 
ist der Alltag auf Dauer unerträglich. 

Übrigens:  Wir  wurden  vor  Abflug  in 
Kairo  negativ  getestet,  haben  uns 
vorschriftsmäßig  in Quarantäne bege
ben und diese erst nach einem weite
ren  negativen  Test  fünf  Tage  später 
wieder verlassen. 

Elvira Bodenstedt

Bodenstedt
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Vorsicht Glosse!

Manchmal  nehmen  wir  uns  Freiheiten 
heraus.  Woraus  nehmen  wir  sie  ei
gentlich? Ist die Freiheit  in einer Kiste 
oder  Büchse?  So  wie  das  Übel  in  der 
Büchse der Pandora?

Vermutlich findet sie sich im Freiraum. 
Der  Zugang  scheint  nicht  immer  ge
geben, dann muss  ich mich freikämp
fen. Bin ich dann Freiheitskämpferin?
Und  folgt  auf  den  Freiheitskampf  die 
Freizeit?

Manchmal  bekommt  man  auch  die 
Freiheit geschenkt. Ist sie dann in Ge
schenkpapier  gewickelt  und  mit 
Schleifchen  versehen?  Wer  sie  ver
schenkt ist auf jeden Fall freigiebig. Ist 
der  Beschenkte  dann  gelassen  –  frei
gelassen?

Die  Freiheit  kann  einem  gestohlen 
werden,  das  ist  dann  Freiheitsberau
bung.
Sehr widersinnig  ist das Wort von der 
Freiheitsstrafe.  Macht  sie  doch  eher 
unfrei. Ist das dann nicht sinnfrei?

Wer  Freiheitsentzug  erfährt,  ist  nicht 
unbedingt  in  einer  Suchtklinik  zur 
Therapie.  Ist  die  Freizügigkeit  am 
Bahnhof  zu  finden  und wenn  ja,  läuft 
sie in immer gleichen Gleisen?

Angeblich  gibt  es  Freigeister.  Beson
ders  für  Despoten  sind  sie  echte 
Schreckgespenster.  Aber in  Freistaa
ten dürfen sie spuken. Dort gibt es si
cher  auch  Zoll  und  Gebührenfreiheit 
aber  keine  Rechtsfreiheit.  Deshalb 
fand  sich  der  eine  oder  andere  Frei
beuter  dort  vor  Gericht.  Vielleicht 
konnte er sich aber freikaufen.

Wenn ein  Freiherr  auf  seinem Freisitz 
den Freitod gesucht hat, so dürfen wir 
die Reaktion der Freifrau dem Freilauf 
der literarischen Freiheit überlassen.

Wer etwas frei hält, kann nicht gut los 
lassen. Und  freiwillig wird kaum einer 
frei  gestellt.  Nebenbei  gefragt:  Darf 
der  Freigestellte  sich  setzen?  Welche 
Bewegungsfreiheit  hat  er?  Zumindest 
die Ellenbogenfreiheit sollte dann doch 
gewährleistet sein.

Wenn  es  eine  Befreiung  gibt,  gibt  es 
auch  eine  Afreiung?   Gibt  es  zu  den 
Freiheitsrechten  auch  Freiheitslinke 
und zu freilich auch freihungen?

Wurden  in  Freilassing,  Freiburg,  Frei
gericht  und  Freiensteinau  die  Häuser 
von Freimaurern gebaut?

Und können Freiübungen nur  freihän
dig gemacht werden?

Genug  Freidenkertum,  Sie  müssen 
ganz schön schmerzfrei sein, wenn Sie 
bis  zum  Ende  durchgehalten  haben. 
Das sage ich ganz wertfrei.

Bleiben sie keimfrei.

Ihre Martina Belzer

Gestatten, ich bin so frei



13

Unser Veranstaltungskalender
Was läuft wo?

ARNSBURGER VESPERN:
 Bei Redaktionsschluss finden die Arnsburger Vespern noch in digitaler Form 

statt. Möglicherweise gibt es die musikalischen Vespern im August wieder mit 
Publikum in der Paradieskapelle. Information darüber gibt es in der 
Tagespresse.

Sonntag, 06.06.: Arnsburger Vesper
 17.00 Uhr Paradieskapelle Kloster Arnsburg. Thema: "Gnade". Musikerinnen: 

Cordula Poos, Harfe  Beatrix Pauli, Orgel. Texte: Barbara Alt.

Sonntag, 11.07.: Arnburger Vesper
 17.00 Uhr Paradieskapelle Kloster Arnsburg. Thema: "Vertrauen". Musikerin: 

Elvira Janocha, Violine. Texte: Barbara Alt.

Sonntag, 15.08.: Arnsburger Vesper
 17.00 Uhr Paradieskapelle Kloster Arnsburg. Thema: "Freiheit". Musik: 

Vocalensemble, Leitung Dorotea Pavone. Texte: Barbara Alt.
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Wir sind für Sie da!
Evangelische Kirchengemeinden in und um Hungen

Bellersheim, Obbornhofen:
 Verwaltung durch Pfarrerin Martina Belzer (06036) 18 14

Münzenberger Str. 26, Wohnbach
 kirchengemeinde.bellersheim@ekhn.de

 Gemeindebüro (Adresse s.o.): Do 8.3012 Uhr (06402) 50 53 48
 buero.kgm.bellersheim@posteo.de

Hungen, Rodheim (mit Steinheim und Rabertshausen), Langd:
 Pfarramt I: Pfarrer Marcus Kleinert, Neugasse 5 (06402) 50 80 967
 marcus.kleinert@ekhn.de

 Pfarramt II: Pfarrerin Elvira Bodenstedt,  (06402) 73 79
Oberndorfer Str. 16, Rodheim 
 e.bodenstedt@gmx.de

 Gemeindebüro Liebfrauenberg 27, Mi+Fr 912, Do 1518 Uhr (06402) 98 51
 katja.fraizer@ekhn.de oder nicole.berk@ekhn.de Fax:  67 01

 Ev. Kindergarten Hungen, Beate Hoffmann, Am Grassee 4 (06402) 23 24
 kita.hungen@ekhn.de

 Ev. Kindergarten Langd, Silvia Mauderer, Schotterweg 2  (06402) 90 64 
 kita.langd@ekhn.de

TraisHorloff, Inheiden, Utphe:
 Pfarrer Martin Möller, Utpher Kirchenpfad 4, TraisHorloff (06402) 50 44 43
 moeller@kirchetraishorloff.de

 Gemeindebüro (Adresse s.o.): Di 1518 und Fr 912 Uhr (06402) 61 56
 ev.kirchengemeinde.traishorloff@ekhnnet.de  Fax: 91 06

Villingen, Nonnenroth:
 Dr. Tina Bellmann, Hirzbacher Weg 8, Villingen  (06402) 7109
 tina.bellmann@ekhn.de

 Gemeindebüro (Gemeindehaus, Di 10 bis 13 Uhr)  Tel.: (06402) 78 63

Wohnbach:
 Pfarrerin Martina Belzer, Wohnbach, Münzenberger Str. 26 (06036) 18 14
 kirchengemeinde.wohnbach@ekhn.de Fax: (06036) 3491
Sprechstunde: Dienstags 1819 Uhr

 Gemeindebüro (Adresse s.o.): Mo 15.45 bis 17.45 Uhr (06036) 1814
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Wir sind für Sie da!
Adressen im Evangelischen Dekanat Hungen

Stellvertretende Dekanin
 Pfarrerin Barbara Lang, Ludwigsburg 1, 35423 Lich (06404) 3666
 Barbara.Lang@ekhn.de

Dekanatsbüro:
 Marlies Schmied, Ludwigsburg 1, 35423 Lich (06404) 20 59 10
 Marlies.Schmied@ekhn.de Fax: (06404) 20 59 14

Kinder und Jugendarbeit im Dekanat:
 Dekanatsjugendreferentin Claudia Dörfler  claudia.doerfler@evjuhu.de

Büro: Ludwigsburg 1, Lich (06404) 6 38 01
 Dekanatsjugendreferentin Yvonne Follert  yvonne.follert@evjuhu.de

Büro: Ludwigsburg 1, Lich (06404) 6 38 01
 Gemeindepädagogin Ulli MüllerOthman  ulli.mueller@evjuhu.de

Büro: Ludwigsburg 1, Lich (06404) 6 38 01
Schule in Hungen (Di. u. Do.vormittag) (06402) 51 96 31 94

Anmeldung zur Hungener Tafel:
Diakonisches Werk Gießen (Außenstelle Grünberg)

 Ansprechpartner: Tobias Lux    (06401) 22311418
tobias.lux@diakoniegiessen.de     www.tafelhungen.de

Oberhessisches Diakoniezentrum
Ambulante häusliche Krankenpflege für Laubach, Hungen und Lich
 Ansprechpartnerin: Yvonne Lauer (06405) 82 76 20
 AmbulanteDienste@oberhessdiakonie.de

Kirchenmusik im Dekanat:
 Beatrix Pauli (06085) 97 15 89
 Beatrix.Pauli@ekhn.de

Ev. Klinikseelsorge Asklepios Klinik Lich
 Pfarrerin Jutta Martini (06404) 81573
 Jutta.Martini@ekhn.de

Fachstelle für Gesellschaftliche Verantwortung und Bildung
 Dipl. Pol. Doris Wirkner

Büro: Ludwigsburg 1, Lich (06404) 6 58 03 36
 Doris.Wirkner@ekhn.de

Fachstelle Ökumene
 Pfarrer Bernd Apel

Bergstraße 84, 35418 Buseck (06408) 6 10 89 99
 Bernd.Apel.oeku@ekhn.de

Öffentlichkeitsarbeit in den Dekanaten Grünberg, Hungen, Kirchberg
 Dr. Angela Stender

Anger 7, 35418 Buseck (06408) 5 00 66 85
 Angela.Stender@ekhn.de
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