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Nehmt einander an… 
 

W 
enn am 30. November 
offiziell meine aktive 
Dienstzeit als Pfarrer 
der EKHN endet, bin 

ich 31 Jahre in Klein-Auheim gewe-
sen. Am 1.12.1987 kamen meine 
Frau und ich nach Klein-Auheim, 
wurden am 4. Advent in der Erlöser-
kirche ordiniert und haben dann 23 ½ 
Jahre in verschiedenen Anteilen die 
Pfarrstelle gemeinsam ausgefüllt. 

Während meine Frau als Schulpfarre-
rin in Rüsselsheim noch ein paar Jah-
re weiter arbeiten muss, kann ich auf 
eigenen Wunsch mit 63 Jahren in den 
Ruhestand gehen. 

Wenn ich jetzt ein wenig zurück-
blicke auf die Zeit, dann ist das Meis-
te als gemeinsam Erlebtes zu sehen 
und anderes als die Schwerpunkte, 
die mein Teil in der Gemeindearbeit 
und darüber hinaus waren. 

Pfarrerinnen und Pfarrer gehören in 
unserer Kirche nicht einer Gemeinde, 
sondern sind Angestellte der Landes-
kirche. Insofern erstrecken sich die 
Aufgaben auch nicht nur auf den Ort 
wo sie Inhaber einer Pfarrstelle sind. 
 

Pfarrer im Dekanat Rodgau 

Deshalb war ich immer auch Pfarrer 
im evangelischen Dekanat Rodgau. 
In den Anfängen war das Dekanat 
noch wesentlich größer als heute 
(63.000 zu 43.500) und wurde ehren-
amtlich von Dekan Blum geführt. 
Eigenes Personal hatte das Dekanat 
nur in ein paar Sekretärinnenstunden. 
Der größte Teil des Haushaltes war 
der des Dekanatsjugendreferenten 
und der Jugendarbeit.  

Da ich in meiner Heimatstadt Lüden-
scheid in der Kinder-  und Jugendar-
beit des CVJM groß geworden bin, 
lag es nahe, sich in der Jugendarbeit 

des Dekanats zu engagieren und es 
gleichzeitig auch in der Ortsgemein-
de zu tun. So wurde ich schon 1990 
Dekanatsjugendpfarrer.  

Es war eine Zeit mit sehr starker Ju-
gendarbeit in den meisten Gemeinden 
des Dekanats. Teilweise wurden die 
Mitbestimmungremien der Jugend 
von Klein-Auheimer Jugendlichen 
dominiert. Wir machten Jugendtage, 
Jugendgottesdienste, Schulungen, 
Freizeiten und vieles mehr. Nicht zu 
vergessen waren die drei Events, an 
denen wir ein Regionalradio einrich-
teten und auf Sendung gingen. Sogar 

zwei Dekantssynoden wurden aus-
schließlich dem Thema Jugend      
gewidmet!  

In diese Zeit fiel auch die Umstruktu-
rierung der Dekanate unserer Landes-
kirche mit mehr Aufgaben, Kompe-
tenzen, Geld und einem hauptamtli-
chen Dekan. Der Prozess war  
schwierig und wurde von der          
Dekanatsjugend kritisch und kreativ 
begleitet — die Jugendvertretung 
konnte sich gegenüber den neuen 
(Macht-)Strukturen weitgehend be-
haupten. Im Jahr 2010 habe ich dann 
nach 20 Jahren diesen Dienst in jün-
gere Hände übergeben. 

Zusätzlich war ich im Dekanat auch 
in mehrjährigen Gremien tätig, die 
die großen Veränderungen im       
gemeindepädagogischen Dienst (das 
Projekt unseres Dekanats für die   
Gemeindepädagogik wurde später 
von der Landeskirche als verbindlich 
übernommen!) und in der gemeinde-
übergreifenden Trägerschaft von 
Kindertagesstätten regelten.  
 

Pfarrer in der Stadt Hanau 

Wenn eine Stadtteilgemeinde einen 
Kindergarten hat, dann ist man als 
Pfarrer auch eingebunden in manche 
sozialpolitischen Dinge im Bereich 
der Stadt Hanau. Da gibt es Verträge 
und Aufnahmekriterien von Kindern 
zu verhandeln und Baumaßnahmen 
zu finanzieren. Das alles machten die 
Kirchengemeinden eigenständig mit 
der entsprechenden Stelle des Ju-
gendamtes.  

Die Stadt hatte also bei allen Ver-
handlungen immer die Gesamtüber-
sicht über alle katholischen und evan-
gelischen Einrichtungen, diese aber 
wussten nur sehr wenig voneinander 
und so kam es zu durchaus gravieren-
den Unterschieden in den Verträgen 
und Konzessionen.  
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Zusammen mit Pfarrer, Pfarrerinnen 
und KiTa-Leiterinnen haben wir dann 
im Jahr 1994 den „Arbeitskreis 
Kirchlicher Tageseinrichtungen für 
Kinder“ kurz AKTK gegründet und 
vertreten seitdem 17 Einrichtungen 
mit ca. 1.400 Plätzen, ca. 240 Mitar-
beitenden und ca. 2 Millionen Euro 
kirchlichem Beitrag. Seit vielen Jah-
ren sind wir Verhandlungspartner für 
die Stadt Hanau und versuchen die 
durchaus unterschiedlichen kirchli-
chen Systeme so anzugleichen, dass 
alle Träger gleich behandelt werden. 

Wenn man in Hanau einen offenen 
Jugendtreff hat, dann sitzt man auch 
da als Pfarrer wieder in den entspre-
chenden Gremien und versucht,    
zusammen mit der Stadt möglichst 
gute Bedingungen für die Jugendar-
beit im Stadtteil zu erreichen. So gibt 
es seit vielen Jahren Kooperations-
vereinbarungen mit Hanau, die auch 
eine finanzielle Unterstützung       
unserer Arbeit in Klein-Auheim be-
deuten. 

In all den Jahren gab es in der       
Zusammenarbeit mit Hanau Höhen 
und Tiefen, Erfolge und Rückschläge 
– wie das Leben halt so spielt. In der 
Summe aber – auch im Vergleich mit 
vielen Kommunen im Dekanat Rod-
gau – fällt für mich das Fazit positiv 
aus, denn wir konnten zusammen viel 
bewegen für die Menschen in Klein-
Auheim.  
 
Pfarrer in Klein-Auheim 

Natürlich war der Arbeitsschwer-
punkt in Klein-Auheim und viele 
Menschen wissen, was in der Ver-
gangenheit hier im Ort geschehen ist; 
genauer, als das, was zur den Aufga-
ben darüber hinaus gehört; deshalb 
wollte ich das einmal vorangestellt 
haben. Aber jetzt kommt natürlich 
ein Problem auf: Was soll man 
schreiben aus 31 Jahren? 

Oft werden Zahlen zusammengetra-
gen: Wieviele Beerdigungen und 
Taufen – bei uns etwa doppelt soviele 
Taufen wie Beerdigungen oder wie-
viel Geld verbaut wurde. Das sind 
nackte Zahlen, die wenig aussagen. 
Ich will hier nur ein paar Linien auf-
zeigen, die für uns und die Gemeinde 
wichtig waren. 

Als wir im Dezember 1987 die Tür 
zum Gemeindebüro aufschlossen, 

fanden wir die Personalakten von 20 
Mitarbeiterinnen des Kindergartens 
vor und einen dringenden Brief der 
Bauabteilung der Kirchenverwaltung. 
In der Ausbildung kam „Personal“ 
oder Kindergarten nicht vor und die 
erste Fortbildung meiner Frau lautete: 
„Hilfe! Ich habe einen Kindergarten“. 

Wir hatten ja schon festgestellt, dass 
es in Klein-Auheim außer Frauen-
hilfe und Bastelkreis keine anderen 
gemeindlichen Aktivitäten mehr gab. 
Und dann war da noch dieser Brief 
unseres Baubetreuers aus der        
Kirchenverwaltung in Darmstadt, der 
wohl mal an den Gebäuden vorbeige-
fahren war und meinte feststellen zu 
müssen, dass man die Fenster strei-
chen müsse. Wir haben dann beide 
Feststellungen zusammengenommen 
und als erstes Ziel genannt:  
 
Der innere Neuaufbau muss auch 
mit dem äußeren der Gebäude zu-
sammengehen! 

Und so begannen 1988 die Vorarbei-
ten zur äußeren Kirchenrenovierung 
(es ging nicht nur um den Lack der 
Fenster, sondern um die rostende Ar-
mierung der Betonteile, was die Bau-
substanz gefährdete), der Grund-
sanierung des Kindergartens und der 
Aufstockung, um eine Hortgruppe 
einzurichten. Ganz nebenbei wurde 
auch das Pfarrhaus gestrichen und 
das Flachdach erneuert und mit einer 
Grünfläche zu einer natürlichen 
Klimaanlage umgebaut. Bereits 1992 
wurde der Hort eröffnet und damit 
die Bauarbeiten abgeschlossen.  

Dann zog die Stadt Hanau nach und 
baute zum Teil auf kirchlichem Ge-
lände den Kirchplatz, der seitdem 
Raum für Gemeindefeste, Flohmärkte 
und den Adventsmarkt bietet. 

In dieser Zeit und auch noch danach 
entstanden viele neue Gruppen: Die 
(bis zu 9) Krabbelgruppen waren ein-
zig in der Region und halfen vielen 
jungen Familien, die nach Klein-
Auheim zogen, sich zu orientieren 
und Freunde zu finden. Die Krabbel-
gottesdienste mit anschließendem 
Brunch in den 90er Jahren waren le-
gendär!  
 
Jugendarbeit 

Die erste Jugendgruppe entstand als 
Medienprojekt: 1988 erkundeten 10 

Jugendliche mit Fahrrädern und Foto-
apparaten Klein-Auheim unter dem 
Gesichtspunkt: Was gibt es für Ange-
bote im Ort? Sie besuchten Vereine, 
machten Interviews mit Ortspoliti-
kern und Verwaltungsmenschen, be-
fragten den Schulrektor. Dann wur-
den O-Töne und Kommentaren zu-
sammen mit Musik in einem Tonstu-
dio in Frankfurt produziert, mit den 
Dias kombiniert und schon war am 
Jahresende die öffentliche Vorfüh-
rung der Ton-Dia-Schau „Jugend in 
Klein-Auheim“. Im voll besetzten 
Wartburgsaal nannten die Jugendli-
chen nach der Schau ihre drei wich-
tigsten Ziele: 1. Bau eines Jugend-
treffs mit Programm, 2. Stärkere Ein-
beziehung von Klein-Auheim in das 
kulturelle Programm der Stadt und 3. 
Verbesserung des Busverkehrs in den 
Nachtstunden von Hanau nach Klein-
Auheim. 

Dass die Stadt in Klein-Auheim kei-
nen Jugendtreff bauen würde, war 
allen klar. Immerhin kam es in der 
Folgezeit zur Einrichtung unseres 
offenen Jugendtreffs (später 1999 mit 
Internetcafé) mit finanzieller Beteili-
gung der Stadt. 

Die zweite Forderung mündete dann 
in den Klein-Auheimer Jugendkultur-
tagen, die mit großer Beteiligung 
zweimal stattfanden, dann aber von 
der Stadt aus wieder aufgegeben wur-
den. Eine längere Erfolgsphase hatte 
die dritte Forderung: Bereits 1989 
wurde ein Nachtbus eingerichtet, der 
es Jugendlichen ermöglichte, in Ha-
nau einen Kinobesuch am Abend zu 
machen. 

Die offene Jugendarbeit erlebte 1999 
mit dem Internetcafé einen absoluten 
Höhepunkt, kamen doch an den bei-
den wöchentlichen Öffnungstagen bis 
zu 150 Jugendliche in unsere Räume. 
Damals hatte kaum jemand zuhause 
Zugang zum Internet und auch die 
Kosten waren sehr hoch. Von den 
Computern bis hin zu den hohen Te-
lefonkosten wurde alles gespendet 
von Klein-Auheimer Firmen und 
vom Zoll, der ausgemusterte PCs 
brachte. 

Was bei Jugendlichen geht, geht viel-
leicht auch bei Senioren: Wir luden 
ein zum „Surfen für Uhus“ und es 
kamen fast 200 Rentnerinnen und 
Rentner. Wir haben sie dann in  
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Fortsetzung von Seite 3. 

Gruppen aufgeteilt und Jugendliche 
brachten allen im Laufe der nächsten 
zwei Jahre bei, wie man das Internet 
nutzen konnte. 

Wie vorhergesagt endete der Boom 
nach 10 Jahren, da dann jeder einen 
Privatanschluss hatte. Der Jugend-
treff wurde 2009 renoviert, das Ange-
bot verändert mit Kicker und Billard. 
Ab 2010 ging die offene Jugendarbeit 
zurück und kam schließlich – ich be-
haupte mit der Verbreitung der 
Smartphones – zum endgültigen Er-
liegen.  
 
Konfirmanden und die Teamer 

Als Pfarrer der EKHN ist man ver-
pflichtet, bei einer vollen Stelle vier 
Wochenstunden Religionsunterricht 
an einer Schule zu erteilen. Ich habe 
in der Friedrich-Ebert-Grundschule 
überwiegend die vierten Klassen un-
terrichtet und konnte so vier Jahre 
später schon viele der neuen Konfir-
manden wiedererkennen.  

In all den Jahren hatten wir sehr un-
terschiedliche Gruppen, was die Grö-
ße, das Interesse, die „religiöse Vor-
bildung“ und die Disziplin angeht. 
Die kleinste Gruppe hatte sechs      
Jugendliche und die beiden größten 
waren mit je 26 Konfis schon hart an 
der Grenze. Gleich mit dem ersten 
Jahrgang führten wir die Konfifrei-
zeit ein, was es bis dahin in der Ge-
meinde auch nicht gab. Bis auf zwei 
organisatorisch bedingten Ausnah-
men fanden alle Tagungen im Kloster 
Höchst statt, einer Jugendbildungs-
einrichtung unserer Landeskirche. 
Auf diesen Tagungen begleitet uns in 
den Anfangsjahren Astrid Martin 
(damals Lehramtsstudentin) als    
Konfiteamerin, bevor wir dann die 
Konfiteamer in größerem Umfang 
ausbilden und einsetzten konnten. 
Die Arbeit mit Konfiteamern kam in 
den 80er Jahren neu auf und hat sich 
als Erfolgsprojekt erwiesen, denn von 
fast jedem Jahrgang sind Konfirmier-
te dabei geblieben, haben die Ausbil-
dung zur Erlangung der Jugendleiter-
card gemacht und haben oft jahrelang 
die wöchentlichen Unterrichtsstunden 
mit gestaltet.  
 
Musik in der Gemeinde 

Die musikalische Arbeit in der Ge-

meinde war mangels Talenten nicht 
so mein Ding. Aber das machte die 
Stellenteilung ja so gut: was ich nicht 
konnte, konnte meine Frau. Deshalb 
gab es auch schon ganz früh musika-
lische Kindergruppen, die später zu 
den „Wunderkindern“ wurde. Sie 
sangen beim Tauferinnerungsgottes-
dienst oder auch an Weihnachten und 
hatten ein Großereignis mit dem Kin-
dermusical vom „Vier-Farben-Land“ 
im Jahr 2009. Vier Kinderchöre des 
Dekanates traten zusammen auf in 
unserer Erlöserkirche. 

Schon ab dem zweiten Dienstjahr 
wurde ein Kirchenchor gegründet 
unter der Leitung von Ortwin Winter, 
der viele Gottesdienste mitgestaltete 
in den folgenden zehn Jahren. Ab 
dem Jahr 2000 hatten wir dann in 
verschiedener Besetzung für die Ju-
gendgottesdienste unsere Gemeinde-
band A-Dieu.  
 
Senioren 

In den vielen Jahren hat sich die     
Seniorenarbeit sehr verändert, nicht 
nur in unserer Gemeinde. Wenn noch 
in den 70er Jahren über einhundert 
Menschen zu den winterlichen öku-
menischen Seniorennachmittag     
kamen wurden danach die Zahlen 
schnell kleiner, weil sich die Senio-
ren veränderten. Man blieb als Rent-
ner länger fit und machte lieber    
Reisen, als sich Kaffee einschenken 
zu lassen. Wenn das nicht mehr ging, 
konnten viele auch dazu nicht mehr 
das Haus verlassen. 

Das war er Zeitpunkt, das Angebot 
für Seniorinnen und Senioren neu zu 
konzipieren. Es entstand das Projekt 
„50+“. Das wöchentliche „Café     
Camin“ mit Brett- und Kartenspielen 
und die „Gottesdienste 50+“ mit al-
tersbezogenen Themen und anschlie-
ßendem gemeinsamen Essen unter 
der Empore in der Kirche.  
 
Offene Kirche 

Die Zeit vor dem Übergang in das 
Jahr 2000 war von vielen Ängsten 
geprägt, aber auch von hoffnungs-
vollen Perspektiven. Zusammen mit 
Mitgliedern der katholischen Ge-
meinde entwarfen wir die „Offene 
Kirche in der Silvesternacht“. An 
verschiedenen Stationen konnten die 
Besucher sich kreativ, besinnlich und 
geistlich mit dem Jahrtausendwechsel 
befassen. Bis nachts um zwei Uhr 
kamen viele Menschen aus ihren Fei-
ern heraus und nahmen die Gelegen-
heit wahr, eine kurze Besinnung zu 
halten. 

Das Konzept wurde dann auch an 
anderen Zeitpunkten – wie in der 
Karwoche – noch ein paarmal durch-
geführt, bis es dann 2002 zum Kon-
firmandenprojekt wurde. Die Konfis 
suchten sich ein Gesamtthema aus 
und gestalteten dann in der umgebau-
ten Kirche an 6 Stationen ihre jewei-
ligen Unterthemen. Von Palmsonntag 
bis Gründonnerstag war die Ausstel-
lung abends geöffnet und konnte von 
Eltern und Interessierten besucht 
werden. Im Jahr 2009 kehrten wir 
dann wieder zum normalen Vorstel-
lungsgottesdienst der Konfirmanden 
zurück, weil längst nicht mehr alle 
Eltern die aufwändig gestalteten 
Stände ihrer Kinder besuchten! 
 
Kleinkinderarbeit und KiTa 

Die Arbeit mit den Kleinsten in der 
Gemeinde war von Anfang an ein 
durchgängiger Schwerpunkt in der 
Gemeindearbeit. Nachdem die Kin-
dertagesstätte als erste im Ort die 
zweijährigen Kinder aufnahm, wech-
selte der Mini-Club 2008 unter der 
Leitung von Conny Neuberger ins 
Gemeindehaus und wurde zur Wich-
telstube, in der nun Einjährige betreut 
wurden.  

Es entstand mit dem veränderten 
Aufgabenfeld für unsere Gemeinde-Hellmann 2018 
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pädagogin Claudie Fäscher (seit 1999 
in der Gemeinde) ein Elterncafé und 
eine Kleinkindergruppe mit Anlei-
tung. 

Die KiTa wurde in den Jahren mehr-
fach umgestaltet, sowohl baulich als 
auch inhaltlich und ist eng verbunden 
mit der gemeindlichen Kinderarbeit, 
aber auch durch Familiengottesdiens-
te, Gemeindefest und den Advents-
markt. 
 
Ein letztes Projekt: Kerchekaffee 

Von April 2010 bis April 2012 be-
trieben wir in der TSV-Gaststätte un-
ser „Kerchekaffee lebenswert“. Es 
war der Versuch, in Klein-Auheim 
ein Café zu etablieren mit Treffpunk-
ten, Kleinkunst und gutem Kuchen. 
Wir hatten in den zwei Jahren über 
20 Veranstaltungen und Konzerte im 
Café und insgesamt 4.000 Gäste. Für 
einen wirtschaftlichen Betrieb wäre 
die doppelte Zahl an Gästen nötig 
gewesen, weshalb der Betrieb wieder 
eingestellt wurde, bevor ein Defizit 
entstand. Trotzdem war es eine gute 
Erfahrung für die Gemeinde und die 
vielen Menschen, die daran mitge-
wirkt haben. 
 
Ökumene 

Als wir vor 31 Jahren nach Klein-
Auheim kamen, gab es eigentlich nur 
die katholische Kirchengemeinde, die 
etwa dreimal so groß war wie die 
evangelische. Es war ein schwieriger 
Beginn mit einem katholischen    
Kollegen, der schon fast 30 Jahre am 
Ort war. Ökumenische Veranstaltun-
gen, außer dem Seniorennachmittag, 
gab es keine. Als meine Frau die öku-
menischen Kinderbibeltage ins Leben 
rief, hieß es von offizieller katholi-
scher Seite: „Lasst die mal machen, 
das wird nichts“. Die Kinderbibeltage 
hatten in der ersten 10 Jahren bis zu 
120 Kinder aus den KiTas und der 
Schule. 

Als Claus Gaebler nach Klein-
Auheim kam und für uns zu einem 
Freund wurde, begannen die ersten 
ökumenischen Veranstaltungen und 
Kontakte „von oben“ her sich zu ent-
wickeln, bis wir eine ansehnliche Lis-
te von ökumenischen Angeboten hat-
ten, die auch gerne genutzt wurden 
und immer noch werden. 

Das herausragendste Projekt für mich 

ist die Gestaltung der gemeinsamen 
Osterkerzen seit 1998, die alle Irrun-
gen und Wirrungen in den ökumeni-
schen Beziehungen unbeschadet 
überstanden haben. 

Nach den vielen ökumenischen und 
Klein-Auheim und Steinheim verbin-
denden Veranstaltungen zum Refor-
mationsjubiläum 2017 ist nochmal 
ein großer Schwung in die Ökumene 
gekommen, von dem ich hoffe, dass 
er bestehen bleibt! 
 
Große und kleine Zahlen 

Wenn wir mal wieder vor einer über-
sichtlichen Schar der Gottesdienstbe-
sucher in einem Sommergottesdienst 
gestanden haben, dann haben wir uns 
damit getröstet: „Klein-Auheim ist 
die Gemeinde mit den kleinen Zah-
len“. Die kleinste Gemeinde im De-
kanat Rodgau ist aber auch die einzi-
ge mit einem strukturellen Wachs-
tum. Seit den 80er Jahren kamen 
durch die Neubaugebiete 240 Men-
schen hinzu, sodass wir vor etwa 5 
Jahren den höchsten Stand mit 1.685 
Mitgliedern hatten. Ab da gingen 
dann die Zahlen – wie in allen Ge-
meinden – zurück.  

Mit jetzt rund 1.600 Gemeindemit-
gliedern ist Klein-Auheim immer 
noch eine volle Pfarrstelle. 
Und: es ist eine junge Gemeinde mit 
mehr Taufen als Beerdigungen. Fast 
50% aller Evangelischen in Klein-
Auheim sind 40 Jahre und jünger! 

Was in allen Jahren schwer geblieben 
ist sind Bibelarbeiten, Gottesdienst-
besuche auch bei besonderen Gottes-
diensten und gruppenbezogenen   
Gottesdiensten wie die für Jugendli-
che und Senioren. 

Familiengottesdienste zu bestimmten 
Zeiten sind immer gut besucht und 
ein Erlebnis großem Ausmaßes ist 
natürlich der Heilige Abend, wo fast 
die Hälfte der nominellen Gemeinde-
mitglieder kommt. Und da ist wieder 
der Gottesdienst für die ganz Kleinen 
hervorzuheben, der mit über 40 Kin-
dern Familien auch aus der Umge-
bung von Klein-Auheim anzieht. 
 
Die Gemeinde im Ort 

Ein wichtiges Motto war immer: 
„Suchet der Stadt Bestes“. Die Ge-
meinde ist gut im Ort verankert, sie 
ist Mitglied bei der Feuerwehr, dem 

Geschichtsverein und der Nachbar-
schaftsinitiative. Es war völlig selbst-
verständlich, dass ab dem ersten 
Stadtteilfest dieses mit einem ökume-
nischen Gottesdienst eröffnet wurde. 

Seit vielen Jahren bin ich in verschie-
denen Positionen im Vereinsring tä-
tig, was für die Beziehung der Ge-
meinde zu den Ortsvereinen durchaus 
wichtig ist.  
 
Und nun? 

Manche haben mich gefragt: „Warum 
hast du nicht mal die Stelle gewech-
selt?“ Ein Grund ist sicher die west-
fälische Trägheit und Schollenver-
bundenheit, ein anderer, dass sich in 
den 30 Jahren die Gemeinde und ihre 
Menschen ständig geändert hat – es 
war nie langweilig! 

Und dann kam noch eine Frage: 
„Weshalb schon mit 63 Jahren?“ Und 
da gebe ich eine Antwort, die viele 
Kolleginnen und Kollegen auch ge-
ben würden: Die ausufernde Verwal-
tungsarbeit und Entscheidungen der 
Kirchenverwaltung beeinflussen im-
mer mehr die Prozesse und Entwick-
lungen in den Gemeinden und lassen 
immer weniger Spielraum für eigene 
Ideen. Inhaltliche Arbeit wird über 
Verwaltungsakte und Finanzzuteilun-
gen geregelt und nicht über theologi-
sche oder seelsorgerliche Überlegun-
gen. Die ausufernde Bürokratie bin-
det mehr Arbeitskraft, als ich leisten 
kann – das macht einfach krank! 

In all den Jahren haben meine Frau 
und ich Bekannte und Freunde in 
Klein-Auheim gefunden. Das endet 
nicht mit dem Ruhestand, da wir in 
Steinheim wohnen bleiben.  

Ich beende ja nicht mein Leben, son-
dern nur meine berufliche Tätigkeit. 
Aber die Zeit als Pfarrer von Klein-
Auheim ist vorbei. Jetzt ist meine 
Nachfolgerin dran, die sich den Klein
-Auheimern stellen wird, wie wir das 
vor 31 Jahren auch getan haben. 

Möge das Leitwort unserer Kirchen-
gemeinde weiter die Arbeit im Ort 
prägen: „Nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen hat, zu 
Gottes Lob.“ (Römer 15,7) 
 

Ihr 
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Sonntag, 14. Oktober 2018 um 10 Uhr in Steinheim 
9.45 Uhr Abfahrt mit dem Bus in Klein-Auheim 

E 
ine beiläufige Idee, man könne den Abschluss-
gottesdienst der Sommergottesdienstreihe doch 
auch mal im Rosengarten in Klein-Auheim fei-
ern, ist am 5. August Reallität geworden — mit 
durchschlagendem Erfolg! 

Mit Live-Musik, Abendmahl und einem ökumenischen 
Gottesdienst verabschiedeten die beiden evangelischen 
Pfarrer von Steinheim und Klein-Auheim, Heike Zick-
Kuchinke und Detlef Hellmann, ihren katholischen Kolle-
gen, Pfarrer Olaf Schneider, der Ende August die katholi-
sche Gemeinde Sankt Peter und Paul verlassen hat.  

Die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes lie-
ßen am Ende des Gottesdienstes verlauten, sich auf das 
kommende Jahr zu freuen, wenn der Rosengarten-GoDi 
zum neuen, festen Abschluss der Sommerreihe werden 
könnte. 

(Sommer-)Abschluss im Rosengarten 

Sonntag, 07. Oktober 2018 um 10 Uhr in Klein-Auheim 
9.45 Uhr Abfahrt mit dem Bus in Steinheim 
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Herbstferien-Aktion 
für Kinder und Jugendliche 

von 6 – 12 Jahren 
vom 8.10. - 12.10.2018  (9 - 16 Uhr)  

 Teilnahmebeitrag: 60 € 
 
 

Montag: Umweltzentrum Hanau „Kunst in der Natur“ 

Dienstag: Kindermuseum Frankfurt 

Mittwoch: Klettern „fun forest“ Offenbach 

Donnerstag: Burg Ronneburg   

Freitag: Fasanerie mit Flugvogelschau 
 
 

Mitzubringen:   
Verpflegung der Kinder für alle Tage (ausgenommen Kita-Kinder) 

 
 

Anmeldungen :  
Flyer im Gemeindebüro und in der KiTa erhältlich 

 Online unter: klein-auheim.de/herbstaktion2018_flyer/ 
 
 
 
 

            Bei Fragen: 
 Ev. Kindertagesstätte Klein-Auheim:   Ev. Kirchengemeinde Klein-Auheim: 
 Beatrix Groß, Erzieherin    Claudia Fäscher, Gemeindepädagogin  
 Tel.: (06181) 69 09 93     Tel.: (06106) 63 92 868 
 evkita@klein-auheim.de    claudia.faescher@klein-auheim.de 
 

 

Kooperationsprojekt  
zwischen  

Ev. Kirchengemeinde und  
Ev. Kindertagesstätte 

mailto:claudia.faescher@klein-auheim.de
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Sonntag: Zeit haben.  

Zeit für sich selbst, Zeit für Freunde und Familie. 

 Zeit für Hobbys, für Erholung. Und Zeit für Besinnung und Gottesdienst.  

So ist Sonntag. 

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) macht sich für den Sonntag stark – im 
September 2018 auch mit ihrer neuen Impulspost unter dem Motto: „So ist Sonntag!“ 
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„Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Wer-
ken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.“  

Dieser Satz des biblischen Schöpfungsberichts (1. Buch Mose Kapitel 2, Vers 3) hat die Basis ge-
legt für einen Wochenrhythmus, wie wir ihn heute kennen: sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Ein 
Takt, der dem Menschen dient. 

Auch das dritte Gebot „Du sollst den Feiertag heiligen“ (nach 5. Buch Mose 5,12 ff) schützt die 
Menschen. Der wöchentliche Ruhetag Sabbat, der nach jüdischer Tradition am Samstag gefeiert 
wird, soll für alle Menschen zu einem Erinnerungstag an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in 
Ägypten werden. Ein Tag, der vor Ausbeutung bewahrt und Zeit schenkt, um in der Gegenwart 
Gottes zu leben. 

Später wird der Sonntag der geschützte Wochen-Feiertag. Der römische Kaiser Konstantin ver-
knüpfte im Jahr 321 die Feier des Gottesdienstes am Sonntag mit dem arbeitsfreien Tag. Schon vor-
her waren Christinnen und Christen an dem Tag zum Gottesdienst und gemeinsamen Mahl zusam-
mengekommen, der in den Evangelien als Tag der Auferstehung gilt. Er heißt auch „Tag des 
Herrn“, denn am Sonntag war der auferstandene Christus seinen Jüngern begegnet. 

Für Jesus war der Sabbat selbstverständlich eine feste Größe. Er betont: Der Ruhetag ist Gottes Ge-
schenk an uns und ist für uns als Menschen gemacht (Markus 2,27). Gottes Vorbild wirkt so mit 
dem freien Sonntag bis heute und tut uns gut. 

Die Impulspost „So ist Sonntag“ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) lädt da-

zu ein, dieses Geschenk des freien Sonntags für sich zu entdecken und zu gestalten. Dieser Tag bie-

tet Gelegenheit für gemeinsame Aktivitäten und Geselligkeit, für Erholung und Besinnung. Und 

natürlich gewährt jeder Sonntag vielfältige Möglichkeiten, den „Tag des Herrn“ auch im Gottes-

dienst zu feiern. 

Der freie Sonntag — ein Geschenk Gottes 
von Birgit Arndt 
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Wer erinnert,    
vergisst nicht 

Gedenkveranstaltung zur Pogromnacht vor 80 Jahren am 9.11. um 19 Uhr 
 

A 
m 9. November 1938, also vor 80 Jahren brannten in Deutschland 1.200 Synagogen.  
In der Folgezeit wurden 6 Millionen Juden von Nazi-Deutschland deportiert und umgebracht.  
An diese unfassbaren menschlichen Grausamkeiten soll am Freitag, dem 9. November um 19 Uhr auf 
dem Platz vor der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Klein-Auheim gedacht werden.  

Es wird dabei auch derer gedacht, die in Klein-Auheim an diesem Tag vor 80 Jahren und in den Jahren danach ge-
litten haben und umgebracht wurden. Zu dieser Gedenkveranstaltung laden die beiden Kirchengemeinden in Klein-
Auheim in Verbindung mit dem Heimat- und Geschichtsverein ein. 

A 
m Mittwoch, dem 31. Oktober findet ein ökumeni-
scher Gottesdienst zum Reformationstag statt. Um 
19 Uhr beginnt in der Evangelischen Kirche in 
Steinheim der Gottesdienst für alle evangelischen 

und katholischen Gemeinden in Klein-Auheim und Steinheim.  

Im Anschluss gibt es einen kleinen Empfang, bei dem unter 
anderem die Katharinenbrötchen angeboten werden. 

Reformationstag 2018 

Abschiedsgottesdienst mit Entpflichtung 
von Pfarrer Detlef Hellmann 

mit Pröpstin Karin Held und Dekan Carsten Tag 

Samstag, 17. November 2018 
um 18 Uhr in der Erlöserkirche 
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Sozialpolitischer  
Buß- und Bettag 2018 

Ökumenischer Gottesdienst am 
 21. November 2018 um 

19.30 Uhr in der Erlöserkirche Klein-Auheim 
 

mit Pfarrerin Sandra Scholz und Karola Emge-Kratz 
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An Heiligabend machen wir für verschiedene Altersgruppen verschiedene Gottes-
dienste. Für Kinder im Schulalter ist der Familiengottesdienst um 16 Uhr gedacht. 
Und da möchten wir wie im Vorjahr ein kleines Krippenspiel mit einem Kinder-
chor aufführen.  

Wir suchen Kinder ab 6 Jahren bis zur sieb-
ten Klasse! 

Unsere Musikerin Jutta Kratzsch will mit den Kindern pro-
ben. Ein erstes Kennenlernen ist am  
Sonntag, den 21. Oktober um 11.30 Uhr unter der Empore 
der Kirche geplant. Weitere Termine folgen dann.  
 
Anmeldung 06181/69715 oder einfach hinkommen. 

Projektchöre  
für Weihnachten  

Wir wollen für den Christnachtgottesdienst am Heiligen Abend um 22 Uhr wieder ei-
nen Projektchor aus Jugendlichen und Erwachsenen zusammenstellen. Weihnachtliche 
Lieder, auch mit einfachen, aber auch flotten Melodien, werden dafür eingeübt. 
 
Ein erstes Treffen ist nach dem Gottesdienst am 04.11. um 11.30 Uhr in der Kirche 
unter der Empore angesetzt. Weitere Probentermine werden dort abgesprochen.  
 
Nähere Infos bei Jutta Kratzsch unter 06181/966948.  

Chor aus Erwachsenen und  
Jugendlichen für die  
Christnacht um 22 Uhr 

Kinderchor  
für Heiligabend um 16 Uhr 
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Lieber Detlef, 

nach 31 Jahren in der Evangelischen Kirchengemeinde Klein-Auheim gehst Du nun zum 30. November 2018 in 
den Ruhestand. Das gibt es nicht oft, dass ein Pfarrer von seiner Ordination bis zur Ruhestandsversetzung in einer 
Gemeinde bleibt.  

Dein außergewöhnliches Engagement für die Jugendlichen möchten wir besonders anmerken. Du hast, auch als 
langjähriger Dekanatsjugendpfarrer, immer ein Herz und ein offenes Ohr für die Anliegen der Heranwachsenden 
gehabt und, auch gegen Widerstände, für deren Mitwirkung in Gemeindeangelegenheiten geworben und gekämpft. 

Dir ist und war es wichtig, dass die Jugendlichen sich in der Gemeinde willkommen, ernst- und aufgenommen  
fühlen. Als Du das Gemeindehaus für nächtliche LAN-Partys zur Verfügung gestellt hast, war das für manche der 
Untergang des Abendlandes wegen der „Ballerspiele“, die dort gespielt wurden. Aus den damaligen Spielern sind 
heute lebenstüchtige Erwachsene geworden, die Familien haben und mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Das 
muss Dich mit Freude und Genugtuung erfüllen. 

Du hast dafür gesorgt, dass unsere Gemeinde eine der beiden im Dekanat Rodgau ist, in deren Kirchenvorstand 
Jugenddelegierte mitarbeiten. 
 

So lassen wir Wilhelm Busch sprechen: 
 

Wir hatten manchen Weg zurückgelegt, 
wir beide, Hand in Hand. 

Wir schufteten und schuften unentwegt 
und bauten nie auf Sand. 

Wir meisterten sofort, was uns erregt, 
mit Herz und mit Verstand. 

Wenn man sich das so richtig überlegt, 
dann war das allerhand. 

 

Wir freuen uns auf weitere Begegnungen mit Dir als „Ruheständler“ 
 

Deine Birgit und Dagmar Schönfeld  

Vorsitzende des Kirchenvorstands und Tochter 

 

 

Auf den kommenden Seiten bedanken sich  

… der Kirchenvorstand  

… die Gemeindepädagogin  

… die Mitarbeiter*Innen der Kindertagesstätte  

… die Mitarbeiterinnen der Wichtelstube, des Catering-Teams und des miniMAXX 

… die Kirchenmusikerin Jutta Kratzsch und ehemalige Mitarbeiter des Jugendtreffs 

für Detlef Hellmanns Arbeit und verabschieden nicht nur einen Pfarrer, sondern einen Freund in den Ruhestand. 

Tschüss, „Vati“ 

Einen großen Teil dieser Jahre waren wir zusammen im 
Kirchenvorstand mit den anderen Mitgliedern verant-
wortlich für unsere Gemeinde. Es waren meist interes-
sante, schöne und abwechslungsreiche Zeiten,      
manchmal gab es aber auch frustrierende und           
enttäuschende Erlebnisse. Trotzdem denke ich immer 
mit Freude und Dankbarkeit an die Jahre unserer      
Zusammenarbeit zurück. 

Viele Jahre haben wir in der Jugendarbeit zusammen 

Ideen geschmiedet, umgebaut, renoviert und das Inter-

netcafé betreut. Auch die Online-Oldies hatten freitags 

ihren Spaß und haben viel gelernt. An die Zeit mit      

A-Dieu denke ich gern zurück. Ich konnte aus dieser 

Zeit viel für meinen heutigen Job mitnehmen und danke 

Dir für diese Möglichkeit! 

Die Gemeinde verabschiedet sich von ihrem Pfarrer 
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Lieber Detlef, 

ich habe mir bei der Vorbereitung für diesen Text mal überlegt, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Die 
erste richtige Erfahrung mit Dir war definitiv der Reli-Unterricht in der dritten und vierten Klasse. Ich kann mich 
zwar nicht mehr genau daran erinnern, hab aber viele Geschichten von damals behalten. 

Zu der Zeit hatte ich keinen wirklichen Bezug zur Kirche, und somit auch nicht zu Dir. Entsprechend ging es dann 
erst mit meiner Konfizeit weiter. Da hast Du bei mir für eine positive Überraschung gesorgt. Da ich, wie gesagt, 
keinen Bezug zur Kirche hatte, war mein Bild davon das klischeetypisch Eingestaubte (und Langweilige). Ich hat-
te nicht damit gerechnet, dass Du den Konfiunterricht so lebendig und, vor Allem auch, mit einem jungen Team 
zusammen machst. Und rückblickend denke ich, dass mich das wohl nachhaltig geprägt hat. Immerhin habe ich 
nach meiner Konfirmation als Teamer angefangen. Und das ist seitdem eine Konstante in meinem Leben. 

Du hast mich dann nach einiger Zeit auch zur überregionalen Jugendarbeit gebracht. Du hast mich, wenn ich mich 
richtig erinnere relativ spontan, zu einer Sitzung der Jugendvertretung des Dekanats mitgenommen, da Du damals 
noch ehrenamtlicher Dekanatsjugendpfarrer warst. Und auch dort bin ich geblieben, was ohne Dich wohl auch 
nicht so gekommen wäre. 

Besonders prägend war aber wohl ein einziger Tag. Nach einiger Zeit in der Gemeinde und im Jugendtreff, habe 
ich mein zweites Schulpraktikum bei unserer Gemeindepädagogin Claudia Fäscher gemacht. Damals fand ich die-
sen Beruf sehr spannend (ist auch heute immer noch so), und konnte mir vorstellen, diese Richtung nach dem Abi 
auch einzuschlagen. Sie konnte mich aber an einem Tag nicht mitnehmen, weswegen sie mich bei Dir gelassen 
hat. Also habe ich Dich einen Tag lang begleitet. Und was soll ich sagen: Ich war so beeindruckt vom Pfarrberuf, 
dass sich mein Berufswunsch änderte. Natürlich nicht von jetzt auf gleich, aber damit hat es wohl begonnen. 

Ich hatte eine Verbundenheit zur Gemeinde entwickelt und Spaß an der Gremienarbeit gefunden. Daher fragte ich 
Dich kurz vor meinem 18. Geburtstag, wie man denn in den Kirchenvorstand kommt. Du hast mir das Prozedere 
gut erklärt und zu meinem Glück, war zu der Zeit gerade ein Platz frei. Denn bis zur nächsten Wahl war es noch 
eine Weile hin. So kam ich dann auch in den KV, wo wir seitdem auch regelmäßig in kleine, produktive Diskussi-
onen kommen. 

Aber ich habe Dich nicht nur als Jugendpfarrer erlebt. Durch unser Kerchekaffee habe ich Dich auch mit Senioren 
beobachten können. Auch wenn viel der Arbeit dort mit und über Claudi und Nadine (die Betreiberin und Kondito-
rin) lief, warst Du doch präsent.  

Auch deine Arbeit mit Kindern habe ich im Kindergottesdienst miterlebt. Auch dazu hast Du mich gebracht, in-
dem Du mich einfach mal gefragt hattest. Das habe ich auch gerne begleitet, als ich dafür noch die Zeit hatte. 

Du hast, neben ein paar anderen Menschen, mein Leben und meine Ausbildung nachhaltig beeinflusst und dafür 
danke ich Dir sehr. Und um die Frage vom Anfang aufzuklären: Wenn wir von meiner Grundschulzeit ausgehen 
kennen wir uns inzwischen seit 15 Jahren! Es gibt zwar viele Menschen in der Gemeinde, die Dich noch deutlich 
länger kennen, aber die sind ja auch alle älter als ich :D Du warst und bleibst für mich ein Vorbild. 

Ich betrachte deinen Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich ist es schade, dass Du 
aufhörst. Aber Du hast Dir deinen Ruhestand redlich verdient. Es ist halt ein Ende eines Abschnitts. Aber gleich-
zeitig ist es auch ein Neuanfang. Ich freue mich, auf die Arbeit mit der neuen Pfarrerin und die neuen Impulse, die 
sie bringen wird. Sie wird Dich zwar nicht ersetzen können, aber das soll sie auch gar nicht.  

So gut ich Dich und deine Arbeit in Erinnerung behalten werde, freue ich mich auf das Neue, das Andere. Ich bin 
gespannt, was die Zukunft bringt. Und Du bist ja auch nicht aus der Welt. Wir werden uns ja auch ohne die Ge-
meinde noch hin und wieder sehen. 

Marius Voellinger 

Der Kirchenvorstand nimmt Abschied 
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Detlef Hellmann war für mich immer der Inbegriff der 
Evangelischen Kirche in Klein-Auheim. Er war immer 

und überall dabei, und für mich waren er und die Kirche 
eins. Er hat mich getauft und konfirmiert, und ich kann-
te keinen anderen Pfarrer außer ihm. Egal ob im Kinder-

garten oder in der Grundschule im Religionsunterricht, 
überall kennt man sein Gesicht, da er sich immer dafür 
interessiert hat, was in seiner Gemeinde gerade passier-

te.  

Während des Konfirmationsunterrichts wuchs meine 

Achtung und mein Respekt gegenüber Detlef, da er, ne-
ben seinen vielen weiteren Aufgaben in der Gemeinde, 
sich Zeit für die Konfirmanden genommen hat und oft 
auch sehr viel Geduld haben musste und immer ein of-

fenes Ohr für alle hatte. Auch bei den ökumenischen 
Kinderbibeltagen Steinheim/Klein-Auheim, bei denen 
ich schon seit einigen Jahren als Betreuerin fungiere, 

kam er immer zumindest an einem Tag, um zu schauen, 
was die Kinder gemacht und über ihren Glauben gelernt 
hatten. 

Außerdem hat er meistens den Abschlussgottesdienst 
mitgestaltet. Er hat es sich nie nehmen lassen, bei den 

verschiedenen Projekten der evangelischen Gemeinde 
vorbeizuschauen und sich zu darüber erkundigen, wie 
die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen oder auch Senio-

ren gerade läuft oder wo man noch etwas verbessern 
könnte. Detlef war wie ein Fels in der Brandung, den 
scheinbar nichts erschüttern konnte und der immer eine 

Lösung hatte.  

Es ist nicht selbstverständlich, dass er sich für alle Be-
reiche Zeit genommen hat, jeden Vorschlag angehört 
hat und versucht hat, möglichst viele Leute glücklich zu 

machen. Für all seine Offenheit, sein Engagement und 
Interesse möchte ich mich bei ihm bedanken.  

Dafür und für seine Arbeit mit allen Teilen der evange-
lischen Kirche in Klein-Auheim und auch mit der ka-

tholischen Kirche und der evangelischen Gemeinde aus 
Steinheim. Danke für die vielen Projekte und Auf und 
Abs, die wir mit dir erleben durften.  

Danke für alles. 

Beka Hansen 

von Pfarrfreund Detlef Hellmann 

 

„Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns 

deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr 

uns an mit deiner Kraft._“(Punkt, Strich) 

Jedes Mal, wenn wir dieses Lied im Reli-Unterricht in 

der Grundschule gesungen haben, warteten alle nur da-

rauf, den Punkt und den Strich nach dem Refrain ganz 

laut zu singen und Du hast uns machen lassen. Das ist 

mir genauso im Gedächtnis geblieben, wie die vielen 

anderen Lieder, die wir damals mit Deiner Playback-CD 

im Unterricht gesungen, mit unseren eigenen Worten 

umgedichtet haben und die ich, dank Dir, bis heute aus-

wendig kann.  

Ich kenne unsere Gemeinde und alles, was dazugehört 

nur mit Dir, denn seitdem ich klein bin, warst du unser 

Pfarrer. Die Skifreizeit in Südtirol, bei der ich zum ers-

ten Mal auf Skiern stand oder wie Du uns im Kindergot-

tesdienst mit Klara der Kirchenmaus begrüßt hast sind 

noch genauso in meinem Kopf, wie die langen Freitage 

während meiner Konfizeit, die Du mit uns Konfis, dem 

HOLK-Projekt und Pizza verbracht hast. Auch mein 

„Unfall“ auf der Konfi-Tagung bleibt unvergessen.  

Dein Engagement und besonders Deinen aufgeschlosse-

nen Umgang mit uns Jugendlichen hat mich ermutigt, 

mich selbst in der Gemeinde einzubringen. Zuerst als 

Konfiteamerin und zusätzlich, durch Dein Angebot, als 

Jugenddelegierte im Kirchenvorstand. Durch die Ge-

meinde und deinen Einfluss habe ich den Spaß an der 

Arbeit mit Menschen gefunden und nehme aus dem, 

wie ich Dich erleben durfte, für mich mit, dass man im-

mer ein offenes Ohr für andere und ihre Ideen haben, 

aber auch für seine eigenen Überzeugungen einstehen 

soll.  

Danke, für die vielen schönen und prägenden Erfahrun-

gen, die ich mit Dir sammeln durfte. Für alle neuen 

Aufgaben und Ziele, die vor Dir liegen, wünsche ich 

Dir viel Energie und Begeisterung. Denn auch wenn 

sich jetzt viel verändern wird, wirst Du immer zu uns 

gehören. 

Anna-Lena Meffert 
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Pfarrer Detlef Hellmann ist mir über die lange Zeit seines Wirkens in Klein-Auheim zu einem persönlichen Be-
gleiter geworden. Seinen Anfang nahm diese im Konfirmandenunterricht, den ich Mitte der neunziger Jahre bei 
ihm besuchte. In der Bibel, die ich damals im Unterricht verwendete, befinden sich noch die Unterstreichungen 
aus jener Zeit, die die nun bereits über zwanzig Jahre zurückliegende erschließende Auseinandersetzungen mit Bi-
belversen dokumentieren. 

Wenn ich heute bei der Lektüre zufällig auf diese Stellen stoße, kann ich mich eines kleinen Lächelns nicht erweh-
ren und will es auch gar nicht. Sind diese Stellen doch Zeugen meines Weges mit Detlef Hellmann, der sich seines 
fördernden Einflusses auf mich als Ratgeber möglicherweise gar nicht recht bewusst ist.  

Am stärksten werden mir die Gottesdienste in Erinnerung bleiben und hier im Besonderen die Predigten. Detlef 
vermag es, biblische Texte vor dem Hintergrund aktueller Bezüge und Themen auf ihre Aussagen für uns Heutige 
in einer packenden und nie anbiedernden Weise auszulegen. Die persönliche Ansprache, die sich hieraus ergibt, 
hat mir stets viel bedeutet. Ich fühlte mich angesprochen und herausgefordert. Die Worte hallten nach, manchmal 
auch über eine sehr lange Zeit. 

Blickt man auf die 31 Jahre, die Detlef Hellmann entweder gemeinsam mit seiner Frau oder alleine unsere Ge-
meinde als Pfarrer geprägt hat, so fällt es nicht schwer, seinen Abschied ganz allgemein als Zäsur zu bezeichnen. 
Für mich wie bestimmt auch für viele andere bedeutet diese Zäsur jedoch auch eine sehr persönliches Abschied-
nehmen. Bleiben werden die vielen schönen Erlebnisse, angefangen bei den mit den Eltern besuchten Feiertagsgot-
tesdiensten bis hin zu den persönlichen Gesprächen, die mir sehr viel bedeutet haben. 

Lieber Detlef, dir und deiner Familie vielen Dank für die drei Jahrzehnte Dienst an unserer Gemeinde, für alle Im-
pulse und jedes gute Wort! Für deinen wohlverdienten Ruhestand wünsche ich dir Gottes Segen! 

Danke für alles! 
Sascha Pittorf 

 
 
Beim Durchblättern meines Familienalbums wurde mir bewusst, wie nah die Beziehung zwischen Detlef und mei-
ner Familie ist. Das erste Bild (rechts) zeigt Pfarrer Detlef Hellmann 
im August 1989 an der Hochzeitstafel, nachdem er meinen Mann und 
mich in der Erlöserkirche traute. In den Neunzigern haben Detlef und 
Sylvia unsere Söhne getauft, später auch konfirmiert. Sie haben bei-
den einen Glauben vermittelt, der es ihnen noch heute leicht macht, 
Teil der evangelischen Kirche zu sein. 

Vielen Dank an dieser Stelle auch an Sylvia für die gemeinsamen 
Kindergottesdienste, Wunderkindersingstunden und die Kinderbibel-
tage, die wir gemeinsam organisierten — ich möchte diese Zeit nicht 

missen. 
Weiter oben im Familienalbum 
finden sich Bilder der golde-
nen Hochzeit meiner Eltern, 
die Detlef 2010 in unserer Kir-
che segnete und denen er bis 
heute sehr nahe steht. 

Es folgen Fotos von der Trau-
ung meines Sohnes und der 
Taufe meiner Enkeltochter, die 
Dank MiniMAXX schon früh 
Freude an Kirche haben konn-
te. Das aktuellste Bild zeigt 
Detlef an ihrem Einschulungsgottesdienst in diesem Jahr (links). 

Drei Jahrzehnte Familiengeschichte, vier Generationen. Vielen Dank Det-
lef, dass du uns in dieser Zeit begleitet hast. Ich hoffe, nein ich bin mir si-
cher, dass wir noch viele weitere gemeinsame Erlebnisse haben werden. 

Ein Pfarrer geht, ein Freund bleibt. 
Anette Knaak 

Eine Zäsur für die Evangelische Kirchengemeinde Klein-Auheim und 
für mich ganz persönlich 
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Lieber Detlef, 

Wenn ich an meine erste Begegnung mit Dir zurück denke, fällt es mir schwer, den ersten Zeitpunkt auszumachen. 

Wahrscheinlich war es meine Taufe, 1999, ein einfacher Sonntag für Dich und damals wie heute noch Routine. 

Erinnern kann ich mich selbstverständlich nicht. In der Grundschule dann mein erster, noch in Erinnerung geblie-

bener Kontakt mit Dir: Religionsunterricht bei Pfarrer Hellmann.  

Dann ab ins Schulleben, raus in die kleine, große Innenstadt; 2013 dann Konfirmation. Da begann meine Reise in 

deiner, unserer Gemeinde.  

Zunächst zusammen mit fünf weiteren Konfirmierten in die Ausbildung zum Jugendleiter bei der EKHN, parallel 

im Konfiunterricht geholfen. Zwei Jahre später, es ist das Jahr der letzten Kirchenvorstandswahl, kamst du mit ei-

ner Idee zu Anna-Lena und mir: Jugenddeligierter im Kirchenvorstand. Neu im Dekanat, experimentell, spannend 

und ein durchschlagender Erfolg — also genau dein Terrain.  

Schwupps, seit 2015 im Kirchenvor-

stand. Komisches Gefühl, als noch 

nicht mal Abiturient nun mitreden zu 

dürfen, bei großen Entscheidungen. 

Doch Du machtest uns Mut, zusam-

men mit Steinheim waren wir die ein-

zigen Gemeinden im Dekanat Rodgau 

mit Jugenddeligierten. Und das kam 

an, im Vorstand und auch in der Ge-

meinde.  

Um die in Klein-Auheim zunehmend 

vom Aussterben bedrohte Jugendar-

beit, die seit Jahren eigentlich nicht 

mehr vorhanden war, zu retten, über-

legten wir uns als Konfiteamer eine 

zusätzliche Freizeitaktion für die 

Konfirmanden. Die Konfirmanden-

freizeitaktionen (KFAs) waren monat-

liche Zusatztermine vom Team (inkl. 

Gemeindepädagogin) für die Konfis 

— also ganz ohne Pfarrer. Du ließt 

uns einfach machen. Auch in deinem 

letzten Jahrgang Konfirmanden hat 

sich diese Aktion gehalten, wenn auch, aufgrund von Personalmangel im Ehrenamt, nur abgespeckter Form.  

Im gleichen Jahr begann ich mit Dir am Kerchebleddche zu arbeiten, ebenfalls eines deiner Herzensprojekte. 

Schließlich hast du auch hier bei deiner Ankunft für neuen Wind gesorgt. Für mich ging es nach dem Abitur an die 

Uni: Medien und Theater sind auch Bereiche, in denen ich mit Dir während der Arbeit im KV und beispielsweise 

beim Weihnachtsspiel gemeinsam arbeiten konnte. Und was jetzt? 

Fehlen wird in der Gemeinde eine Person, von der ich dachte, dass niemand anderes hier Pfarrer sein darf. Und 

doch passiert es nun, wohlverdient, keine Frage. Ein Pfarrer geht, ein Freund — der bleibt.  

Danke, für all die Jahre mit Dir zusammen in der Gemeinde und darüber hinaus! 

Florian Hofmann 

Ein Selfie kurz bevor es „Ernst wurde“ am Reformationstag 2017. Zusammen mit 
Marius Voellinger (rechts) gestalteten wir eine kleine Theatereinlage, den 

„Prolog im Arbeitszimmer“, zur Eröffnung des Jubiläumsgottesdienstes zu 500 
Jahren Reformation in der Evangelischen Kirche Steinheim. 
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Da ich mit kurzer Unterbrechung immer in Klein-
Auheim gewohnt habe, kannte ich alle evangelischen 
Pfarrer hier am Ort.  

Als das Pfarrereheparr Hellmann und Schäfer-Hellmann 
nach Klein-Auheim kam, war gerade meine kurze Un-
terbrechung am Ort. 

Kurze Zeit später wurde meine Tochter vorsorglich im 
damaligen Mini-Club angemeldet und nach meinem 
Umzug Anfang 1990 zurück nach Hause ging sie dann 
mit 2 ½ in den Mini-Club. Erster Elternabend, ich wurde 
Elternvertreter im Mini-Club, erste Kindergartenaus-
schusssitzung, ich war Vorsitzender, erstes Gemeinde-
fest, ich war bei Auf- und Abbau und beim Fest dabei. 

Es dauerte dann noch ca. 1 Jahr, Mitte 1991, sprach 
mich Detlef Hellmann an: Deine Eltern waren beide im 
Kirchenvorstand, Du machst hier doch eh so viel, es 
scheidet jetzt jemand aus dem Kirchenvorstand aus, 
willst du bei uns mitarbeiten? So bin ich seit 1991 Mit-
glied im Kirchenvorstand. 

Wir haben viel gemeinsam unternommen, Ausflug mit 
den ganzen Jugendteamern in den Hochseilgarten in der 
Alten Fasanerie, die letzten 10 Jahren regelmäßig Teil-
nahme an den Evangelischen Kirchentagen. 

In all den Jahren haben wir auch vieles handwerklich in 
und um die Kirche erledigt, der Umbau des Bunkers 
zum Jugendtreff, sein Bauen und unser jährlicher Auf-
bau der Adventsmarktbude, nach wie vor jedes Jahr 
Auf- und Abbau für das Gemeindefest. 

So gab und gibt es viele Berührungspunkte, Taufe der 
jüngeren Tochter, Konfirmation von beiden Töchtern, 
jetzt meine kirchliche Hochzeit im Jahr 2011. 

Er ist nicht nur Pfarrer, sondern auch immer ein guter 
Gesprächspartner und guter Freund geworden. 
 

Reiner Dieser 

Pfarrer Hellmann und ich 

Café Camin ohne Pfarrer Hellmann  
ist wie Kuchen ohne Sahne. 

Es geht ohne, aber besser ist mit! 
Sie werden uns fehlen, Sie als Pfarrer und Ihre Andachten 
vor dem Kaffee. 

Sie werden uns fehlen, Sie als Leiter unserer Teamtreffen 
und die Kuchen, die wir von Ihnen serviert bekommen. 

Sie werden uns fehlen, Sie als Reiseführer und unsere jähr-
lichen Ausflüge. 

Sie werden bleiben, die Erinnerungen an viele gemeinsame 
Jahre. 

Danke für das Vertrauen in uns und die damit verbundene 
Wertschätzung unserer Arbeit. 

Alles Gute für Sie in Ihrer neuen Lebensphase und sollte 
wider Erwarten Langeweile aufkommen:  

Freitag 15.00 Uhr Café Camin. 

Wir freuen uns auf Sie.      Ihr Catering-Team 
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Lieber Detlef, 

als ich 1995 erstmalig im Dekanat Rodgau (damals in der in der Ev. Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Mühlheim) 
meinen Dienst antrat, war mir Klein-Auheim zwar ein Begriff, aber für mich als Rodgauerin war Hanau mit seinen 
Stadtteilen eher ein weißer Fleck auf der Landkarte. Im Zuge des solidarischen Modellprojektes des Dekanats 
Rodgau bekam ich 1999 den Auftrag, mit 4 Stunden wöchentlich, den Jugendtreff und das Internetcafé in Klein-
Auheim zu begleiten, sowie in der Konfiarbeit mitzuhelfen. 

Von da an warst du, Detlef, präsent. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass du dich nach Büroschluss fast immer 
noch zu uns in den Jugendtreff gesetzt hast, obwohl du bereits „Feierabend“ hattest. Und sei es nur ein halbes 
Stündchen. Das Jugendprojekt mit seinen BesucherInnen und ehrenamtlichen HelferInnen lag dir sehr am Herzen. 
Zumal du zu der Zeit noch „über uns“ gewohnt hast und somit ein kurzer Weg nach Hause blieb.  
Unsere spontanen Belange in und um das Gemeindehaus konntest du meist schnell beantworten oder regeln. Auch 
wenn uns Utensilien zur Fertigstellung unserer Back- und Kochaktivitäten fehlten, hast du diese geschwind aus 
deinem privaten Hausstand herausgezaubert.  

Dein großes Engagement für die Jugend war auch über die Gemeinde hinaus wirksam. Rege hast du dich um ihre 
Belange und Interessen gekümmert, neue Ideen entwickelt und ihnen viel Freiraum gelassen. Auch wenn dabei 
hessische Pädagogik und sauerländische Theologie nicht immer ganz auf einer Wellenlänge waren.  

So wurde es in all den Jahren nie langweilig, denn neben konzeptionellen Umschwüngen haben wir auch fleißig 
im Gemeindehaus hin und her renoviert. Ich sehe uns noch zusammen mit den damaligen TeamerInnen den Ju-
gendtreff modernisieren. Du hast die Theke gezimmert und ich Kreise auf dem Boden gemalt. Gut, dass du wäh-
rend des Studiums auch das Seminar „Pfarramt und Hausmeisteraktivitäten“ besucht hattest, das machte vieles 
leichter, grins.  

Seither sind fast zwei Jahrzehnte vergangen. Wir haben beruflich viel miteinander erlebt. Vieles war gut und nach-
haltig, anderes schnelllebig und experimentell. Aber unterm Strich haben wir gemeinsam mit den ehrenamtlich 
engagierten Menschen unserer Kirchengemeinde viel bewegt. 

Nicht selten hast du mir in all den Jahren mit Rat und Tat zur Seite gestanden, sei es, dass mein PC mal wieder 
streikte oder du dich für meine Belange gemeindeübergreifend eingesetzt hast und nicht zuletzt deine Unterstüt-
zung im Bereich der tiergestützten Pädagogik. Dafür danke ich dir herzlich! 

Ich werde deinen ostwestfälisch sauerländischen Humor vermissen: direkt, frech und spritzig, dabei selten char-
mant. Hart aber herzlich eben. Sehr unterhaltsam! 

Und ich freue mich für dich, dass du dich nun in deinen wohlverdienten Ruhestand begibst. Es ist an der Zeit, sich 
nur noch dem zu widmen, was in all den Jahren vielleicht ein wenig zu kurz gekommen ist. Genieße es und das in 
vollen Zügen. 

Herzlichst deine Claudi(a) 
Gemeindepädagogin Claudia Fäscher 

 
 
 
 
 

Hallo Detlef, 

große Worte sind nicht meine Stärke, trotzdem möchte auch ich Dir gratulieren zum Einstieg in einen neuen Ab-

schnitt im Leben. Und ich möchte Dir danken für die vielen Dinge, die Du uns ermöglicht hast und Dein Engage-

ment, das Du immer wieder in neue Projekte gesteckt hast ohne Dich von den kleinen Rückschlägen bremsen zu 

lassen. Ich hoffe und gehe davon aus dass das auch in Zukunft so sein wird und man den Namen Detlef Hellmann 

noch oft hören wird.  

Viel Glück und viel Spaß bei allem was da noch kommt. 

Dein Marcel Geißler   

„Tschüss mach’s gut Detlef…“ 
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„Gib jedem Tag die Chance, der beste deines Lebens zu werden“ 

 
Mark Twain 

 

Zur Verabschiedung Ihres Pfarrers Detlef Hellmann, der vor 31 Jahren die Evangelische Kirchengemein-
de und deren Kindergarten übernahm, ließen sich die Erzieherinnen der jetzigen Kita etwas Besonderes 

einfallen. 
Die Erzieherinnen bastelten ein Bild aus verschiedenen Materialien. Es zeigt die verschiedenen Stationen 

seines Lebensweges in der Kita von Klein-Auheim. 
 

Begonnen hatte es mit einem leeren weißen Blatt. Im Laufe der Jahre füllte sich das Blatt und es entstand 
dieses Bild. Das Bild füllte sich mit dem Neujahrsempfang, verschiedenen kirchlichen Angeboten im 
Kindergarten, verschiedenen Festivitäten, einige Veränderungen im Kindergartenbetrieb und zuletzt mit 
der Übernahme des Kindergartens durch das Dekanat. 
 
Wir wünschen Herrn Pfarrer Hellmann für seinen wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute, Ge-
sundheit, erholsame Tage und Gottes Segen auf seinem weiteren Lebensweg. 
 

Das Team der Evangelischen Kindertagesstätte Klein-Auheim 
 

Anna Plath und Bea Groß  
für die Mitarbeiterinnen der KiTa 

Die KiTa nimmt Abschied 
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Lieber Detlef! 

"Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir 

nicht vertrieben werden können." (Jean Paul) 

Länger habe ich gesucht, bis ich endlich eine kleine An-

näherung an ein kirchliches Thema gefunden habe; 

denn verbunden waren wir nun einmal durch unsere 

vielen gemeinsamen Gottesdienste. 

Ich danke dir, dass du mir große Freiheit bei meiner 

Arbeit mit dem Chor und auch an der Orgel gegeben 

hast. Da war dann auch schon mal eine rockige Bach-

Toccata und Fuge drin mit ordentlich Percussion. 

Deine rhetorisch wunderbar ausgefeilten Predigten habe 

ich immer gerne gehört, und mit der modernsten Tech-

nik, deinem geliebten Beamer, kam oft noch das be-

rühmte i-Tüpfelchen mit ausgesucht schönen Bilddar-

stellungen dazu. 

Ich danke dir für die jahrzehntelange  Zusammenarbeit 

und wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vielleicht 

sehen wir uns ja ab und zu doch noch mal in einem 

Gottesdienst, wenn du als Pfr.i.R. einen Vertretungsgot-

tesdienst bei uns in Klein-Auheim hältst. 

Ich wünsche dir einen "paradiesischen" Ruhestand. 

Deine Jutta 

Jutta Kratzsch  

Drei Grußworte kirchlicher Institutionen 

Schon gehört? Der Pfarrer Hellmann geht! 

Was soll man da sagen? 

War er nett? 

War er hilfsbereit? 

War er ein guter Chef? 

War er motiviert? 

War er interessiert an unserer Arbeit? 

War er stets ansprechbar, wenn es was zu klären gab? 

War er auch mal als guter Hausmeister tätig? 

War er offen für was Neues? 

War er ein guter Hirte für uns Schäfchen? 

War er ein guter Gastgeber (nicht nur) beim Neujahrs-

empfang? 

War er ein guter Planer/Durchführer für den Advent-

markt/Gemeindefest? 

Ja all das ist zutreffend! 

Also einfach gesagt: Es ist der Detlef der geht. 

Wir Zwei von der Wichtelstube wünschen Dir lieber 

Detlef alles Gute zu Deinem neuen Lebensabschnitt. 

Alles soll so in Erfüllung gehen, wie Du es Dir 

wünschst und geplant hast. 

Liebe Grüße 

Conny & Sonja 

Conny Neuberger und  

Sonja Triebel-Zwiebach 

 

Lieber Detlef, 

miniMAXX- es gibt wohl keinen Teil unserer Kirchengemeinde, dessen Name mehr Programm ist, als der unseres 
Kindergottesdienstes.  

Denn wie die eigentliche Schreibweise unseres Namens schon andeutet, begrüßt Klara, die flauschige Kirchenmaus, 
die scheinbar unter unserer Altarbibel wohnt, meistens nur ein paar kleine minis, aber ein paar große MAXXIS in 
unserem Kindergottesdienst. Doch egal wie viele minis auch am letzten Sonntag im Monat ihren Weg in unsere 
Kirche finden – wir sind vorbereitet, erzählen schöne Geschichten, basteln zusammen, haben immer Spaß und kön-
nen oftmals staunen, wenn Du es z.B. tatsächlich schaffst, mit einem Feuerstein einen Funken zu erzeugen. 

Wir möchten Dir dafür danken, dass Dir die Kleinen unserer Kirchengemeinde immer wichtig waren und Du auch 
in Zeiten, als wir nur mit ein oder zwei minis Kindergottesdienst feiern konnten, mit uns weiter gemacht hast und 
wünschen Dir für alles, was in deinem „Ruhestand“ auf dich wartet, viel Spaß und Gottes Segen. 

Dein miniMAXX-Team 

Ilona Heiermeier und Michaela Meffert 
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Freud und Leid 
 

 
  
 
 

 
  
 
 

 

  Der Kirchenvorstand und je Mitglied zwei Aufgaben in alphabetischer Reihenfolge 
  (Kontakt über Gemeindebüro)            

Pfarramt (Sudetendeutsche Str. 75)  

 Birgit Schönfeld  Vorsitzende 
Finanzcontrolling 

Anette Knaak  Kita-Ausschuss 
Frauenarbeit 

Pfarrer Detlef Hellmann 

 Reiner Dieser  Finanzplanung  
Kollektenkasse 

Sascha Pittorf  Finanzprüfung Tel: 06181 69715 Fax 9698964 
Detlef.Hellmann@Klein-Auheim.de 

 Florian Hofmann Neuer Gottesdienst 
Konfiarbeit 
Presse 

Marius Voellinger Kinder u. Jugend 
Konfirmanden 
Neuer Gottesdienst 

Gemeindepädagogin Claudia Fäscher 
Claudia.Faescher@Klein-Auheim.de 

Gudrun Jäger  KiTa-Ausschuss 
Beauftragte für  
Missbrauchsfälle 

Corinna Tröger  Kinder u. Jugend 
Konfirmanden 
Neuer Gottesdienst 

Tel.: 06106-639 28 68 
Hy.:  0177 75 33 91 3 
 

Beka Hansen Jugenddelegierte 
Kinder und Jugend 

Anna-Lena Meffert Jugenddelegierte 
Konfiarbeit 

Gemeindebüro  Mo 15-18, Di-Do 9-12 
Ellen Kronenberger und Nicole Fischer 
Tel: 06181 69715 Fax 69734 

 Förderverein 
Reiner Dieser,  
Florian Hofmann,  
Beka Hansen 

KiTa-Ausschuss  
Vorsitz 
Anette Knaak 

Gemeinde Kinder 
und Jugendaus-
schuss 
Claudia Fäscher 

Ev.Kirche@Klein-Auheim.de 
Spendenkonto bei der Sparkasse 
BIC      HELADEF1SLS 
IBAN   DE51506521240006875728  

Evangelische Tageseinrichtung für 66 Kinder von 2 bis 12 Jahren in drei Gruppen Der Grundsatz unserer Arbeit: 
Nehmt einander an, so wie Christus euch 
angenommen hat zum Lobe Gottes.  
(Röm 15 Vers 7) 

Leitung                  Anna Plath                   Tel: 06181 69815  
 Stellv. Leitung       Bea Groß                     EvKiTa@Klein-Auheim.de  

 

 

In eigener Sache: Für den Bezirk „Pfingstrhein, 
Dahlienweg, Feldstraße“ suchen wir einen   
Austräger für das KB. Melden Sie sich bei    

Interesse im Gemeindebüro. 
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Sonntag 07.10. 10.00 19.naTri 
Herbstgottesdienst in Klein-Auheim mit 
Abendmahl 

Lothar Hain 

Sonntag 14.10. 10.00 20.naTRi Herbstgottesdienst in Steinheim   

Sonntag 21.10. 10.00 21.naTri Gottesdienst Sylvia Heiber-Loichen 

Sonntag 28.10. 
10.00 
11.00 

22.naTri 
Gottesdienst mit Taufe 
miniMAXX 

Detlef Hellmann 
Team 

Sonntag 04.11. 10.00 23.naTri Gottesdienst mit Abendmahl Detlef Hellmann 

Sonntag 11.11. 10.00 Drittletzter Gottesdienst mit zwei Taufen Detlef Hellmann 

Samstag 17.11. 18.00 Vorletzter 
Abschiedsgottesdienst mit Entpflichtung 
von Pfarrer Detlef Hellmann 

Pröpstin Karin Held 
Dekan Carsten Tag 
Detlef Hellmann 

Sonntag 18.11. 11.00 
Volks-
trauertag 

Friedhof 
Pfr. Szafera  
Reiner Dieser 

Mittwoch 21.11. 19.30 
Buß- und 
Bettag 

Ökumenischer Gottesdienst zum sozial-
politischen Buß– und Bettag 

Pfrn. Sandra Scholz 
Karola Emge-Kratz 

Sonntag 25.11. 
10.00 
11.00 

Ewigkeits-
sonntag 

Gottesdienst mit Totengedenken 
miniMAXX 

Pfr. Ralf Feilen 

Sonntag 02.12. 10.00 1. Advent Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Ralf Feilen 

Montag  

 

9.30-11.30 
Elterncafé 
Mütter und Väter mit ganz  
kleinen Kindern treffen sich im 
Gemeindehaus 

 

14.00-16.00 
Krabbelgruppe  
Gruppe mit älteren Geschwistern 

Dienstag  

 

8.30-11.30 
Connys kleine Wichtelstube 
für Kinder ab 1 Jahr, von Erzieherin-
nen betreut. 2xWoche = 60 € Monat. 
Info 015114181299 

 

15.00-17.00 
Krabbelgruppe  
Kann neu vergeben werden 

 

Nach Vereinbarung 
Jugendtreff  
Spielen, chillen, Gespräche, essen 

Mit twoch   

 

10.00-11.30 
Krabbelgruppe 
Kann neu vergeben werden 

Mit twoch  

 

15.30-16.30 
Für Kinder von 1 bis 3 Jahren 
mit inhaltlichem Angebot 

Donnerstag  

 

8.30-11.30 
Connys kleine Wichtelstube 
für Kinder ab 1 Jahr, von Erzieherin-
nen betreut. 2xWoche = 60 € Monat. 
Info 015114181299 

 

15.00-17.00 
Krabbelgruppe  
Kann neu vergeben werden 

Frei tag   

 

9.00-11.00 
Elterncafé 
Elterninitiative 

 

15.00-17.00 
Café Camin 
Für Senioren im Gemeindehaus 
mit Andacht, Spiel und Gesang 

Samstag  

 

Zur Verabschiedung von 
Pfarrer Hellmann am 
17.11.2018 um 18 Uhr 
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