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Videokonzert mit »Kirchberger Weihnachtsmesse«
Eine Aufführung ohne Chor und Orchester? Das geht! / Am 19. Dezember in der Stadtkirche

Nidda (red). Mit einem neuen
Konzept präsentiert der Ge-
sangverein Sängerkranz Nidda
am 19. Dezember, dem vierten
Advent, ab 17 Uhr in der evan-
gelischen Stadtkirche Nidda
sein traditionelles Advents-
konzert.
Der Verein möchte neue und

kreative Wege gehen, um den
Niddaer Bürgern auch in die-
sen herausfordernden Zeiten
ein besonderes Adventserleb-
nis zu ermöglichen. Da unter
den gegebenen Umständen ein
Konzert mit Livegesang nicht
möglich ist, haben die Verant-
wortlichen keine Mühen ge-
scheut und bereits Anfang No-
vember ein Aufnahmewochen-

ende in Staden-Stammheim
organisiert. So entstand in vie-
len Stunden Arbeit ein kurz-
weiliger Konzertfilm, der am

vierten Advent mit Beamer
und großer Leinwand in der
Stadtkirche präsentiert wird.
Eigentlich war dieses Projekt

bereits für 2020 geplant, wur-
de aber durch die Pandemie
jäh ausgebremst. Die Verant-
wortlichen um Chorleiter Tho-
mas Kiersch und den Vorstand
des »Sängerkranz« ließen sich
aber nicht entmutigen und be-
hielten die Idee immer im Au-
ge, zumal von verschiedenen
Seiten großzügige Unterstüt-
zung zuteil geworden war.
Im Mittelpunkt des Pro-

gramms steht die Kirchberger
Weihnachtsmesse von Lorenz
Maierhofer. Darüber hinaus
werden aber auch einige der
schönsten Weihnachtsmelo-
dien auf der großen Leinwand
in der Kirche zu erleben sein.
Begleitet durch das Kammer-

orchester »Musica Nidda« singt
ein Projekt-Chor des »Sänger-
kranz« und der »Sängervereini-
gung Windecken« unter der
Leitung von Chorleiter Tho-
mas Kiersch.
Es gelten die G3-Bedingun-

gen und es ist eine Anmel-
dung erforderlich. Der Eintritt
ist frei, der Verein freut sich
aber über Spenden am Aus-
gang.
Interessierte können sich

mit Angabe der Adresse und
einer gültigen Telefonnummer
beim Vorsitzenden des »Sän-
gerkranz«, Martin Ritter, unter
der Nummer 06043/1898 oder
folgender E-Mail anmelden:
martin-ritter1@gmx.de.Proben für das Videokonzert in Stammheim. FOTO: PM

Ortsbeirat Nidda
Nidda (red). Donnerstag, 16.
Dezember, trifft sich der Orts-
beirat Nidda im großen Club-
raum im Bürgerhaus. Beginn
der Sitzung ist um 19.30 Uhr.
Mitteilungen und Reaktionen
der Verwaltung auf das letzte
Protokoll und der Verkauf ei-
ner Teilfläche Ecke Abell-/Lud-
wigstraße stehen auf der Ta-
gesordnung. Zudem wird
Frank Weber über die Info-Ver-
anstaltung zur Landesgarten-
schau berichten. Des Weiteren
wird über die Verwendung des
Stadtteilbudgets gesprochen.
Erneut auf der Tagesordnung
steht die Geschäftsordnung
der Ortsbeiräte der Stadt Nid-
da. Inzwischen liegt eine Stel-
lungnahme des Hessischen
Städte- und Gemeindebundes
(HSGB) und ein geänderter An-
trag der Bürger-Liste vor.

Reise durch die Weltreligionen
Eine vorweihnachtliche

Reise durch die drei

abrahamitischen Weltreli-

gionen Judentum,

Christentum und Islam

unternahm das junge

Redaktionsteam der

Schülerzeitschrift

»Paddel-Press« am

Gymnasium Nidda. Es gab

viele Einblicke, doch es

blieben auch Fragen.

VON INGE SCHNEIDER

Der Weg der Nachwuchs-
journalisten der Paddel-

press führte in mehreren
Streifzügen vom Besuch des
jüdischen Zimmermann-
Strauß-Museums über den
neuen jüdischen Friedhof Nid-
da zur Ahmadiyya-Moschee
und schließlich in die evange-
lisch-lutherische Stadtkirche.
»Alle, die uns ihre Religion,

ihre Traditionen und Gottes-
häuser, Gedenkstätten, Feste
und Rituale erklärt haben, wa-
ren super freundlich zu uns.
Wir haben viel Offenheit und
Respekt vor dem Glauben an-
derer Religionen und Konfes-
sionen erfahren«, stellten Aiya-
na, Amelie, Emelie, Emilie, Fri-
da, Hadiqa, Lea, Luke Simon,
Maja und Michelle nach Ab-
schluss ihrer Rundreise fest.
»Es wäre toll, wenn Menschen
unterschiedlichen Glaubens
und verschiedener Kulturen
immer so miteinander umge-
hen würden, dann wäre es viel
friedlicher auf der Welt.«

Chanukka-Spiel um
Süßigkeiten

Tiefen Eindruck hinterließ
zunächst der Besuch des jüdi-
schen Museums in der Raun
62. Das Haus, das mit Unter-
stützung der einst in Nidda an-
sässigen und heute in den USA
lebenden Familie Zimmer-
mann-Strauß neu eingerichtet
und 2002 seiner Bestimmung
übergeben wurde, gehörte
einst der jüdischen Familie
Stern.
Die Führung durch das Haus

mit zahlreichen Ausstellungs-
räumen, einem Raum des Ge-
denkens und einer umfangrei-
chen Bibliothek mit Archiv so-
wie Bibelausgaben verschiede-
ner Jahrhunderte übernahm
Hildegard Schiebe, Vorsitzen-
de des Vereins jüdisches Muse-
um Nidda. Die Religionspäda-
gogin ging mit tiefem Wissen
und viel Feingefühl auf die
Fragen der Jugendlichen ein,
überreichte ihnen zum Ab-
schluss des Rundgangs eine
Kopie des hebräischen Alpha-

bets und animierte die Gruppe
zu einem fröhlichen Chanuk-
ka-Spiel um Süßigkeiten. »Ich
habe mich schon viel mit dem
Zweiten Weltkrieg und der Na-
zi-Diktatur beschäftigt«, stell-
ten manche Jung-Redakteure
in ihrem Resümee fest. »Den-
noch war hier vieles neu für
mich, vor allem die Alltagsge-
genstände, aber auch die vie-
len religiösen Stücke wie die
hier aufbewahrten Tora-Rollen
aus der früheren Synagoge in
Nidda mit ihren prächtigen
Tora-Mänteln.«

Team besucht den
jüdischen Friedhof

Bereits eine Woche später
wurde dieser Besuch durch ei-
nen Gang über den neuen jü-
dischen Friedhof ergänzt –
diesmal begleiteten die Ju-
gendlichen gemeinsam mit
Hildegard Schiebe den Enkel
des 1914 in Nidda geborenen
Museums-Förderers Fred S.
Strauß: Matthew Strauß war
zum wiederholten Male aus
den USA angereist, um die

Heimat seiner Vorfahren zu
besuchen.
In der 2008 eröffneten Bait-

ul-Aman-Moschee der Ahma-
diyya-Gemeinde in Nidda emp-
fingen der Imam und Theolo-
ge Syed Abrar Shah sowie der
Beauftragte für interreligiösen
Dialog, Nasir Ahmad, die
Gruppe. »Ich war noch nie in
einer Moschee – die Atmo-
sphäre fand ich wundervoll
und sehr besonders«, stellten
viele Jugendliche nach dem
Rundgang fest.
Viele Fragen kamen auf: »In

welcher Haltung betet man
und wie oft am Tag? Warum
haben Frauen und Männer ge-
trennte Gebetsräume? Haben
wir eigentlich in allen Weltre-
ligionen den gleichen Gott
und nennen ihn nur anders?
Nach welchen Regeln leben
Muslime? Was hat die Nach-
barschaft zum Bau einer Mo-
schee gesagt?«
Beide Männer der Gemeinde

beantworteten alle Fragen ge-
duldig und unterstrichen, die
Ahmadiyyas versuchten, ihren
Leitsatz »Liebe für alle, Hass

für keinen« auch im Alltag zu
praktizieren. »Begegnung, Aus-
tausch und Information ist un-
serer Erfahrung nach das beste
Mittel, um einander kennen-
zulernen«, stellte Nasir Ahmad
fest. »Also genau das, was ihr
mit eurem Besuch gerade un-
ternehmt.« Abschließend rezi-
tierte Imam Syed Abrar Shah
die 112 Koran-Sure.

Die letzte Station der klei-
nen Rundreise durch die Welt-
religionen führte das Redakti-
onsteam der »Paddel-Press« in
die 1615 bis 1617 errichtete
evangelisch-lutherische Stadt-
kirche zum Heiligen Geist.
Auch hier ergaben sich viele
Fragen an Pfarrerin Hanne All-
mansberger, sowohl zu den
Details des altehrwürdigen Ge-

bäudes als auch zu den Famili-
enwappen der Stifter, den
Grabplatten im Altarraum,
dem ältesten und dem jüngs-
ten Element in dem hochge-
schwungenen Kirchenschiff.
»Die große, zum 400-jährigen
Bestehen neu erbaute Eule-Or-
gel hat mir ebenso gut gefal-
len wie die prächtige Kanzel,
die es schon gab, bevor über-
haupt die Kirche gebaut wur-
de«, gaben die Jugendlichen
anschließend zu Protokoll.
Nachdem man die Orgel be-
wundert hat, die auf eine be-
stimmte Tonfolge hin im Pro-
spekt der 2018 von der Firma
Hermann Eule in Bautzen er-
bauten Orgel erscheint, mach-
te man sich auf den Weg ins
Dachgeschoss und erreichte
schließlich das dreifache Ge-
läut im Turm der Kirche.
Doch waren noch längst

nicht alle Fragen geklärt – be-
wies doch die Ziffer 1 auf der
Anschlagtafel, dass mit dem
ersten Lied des Evangelischen
Gesangbuches (»Macht hoch
die Tür«) in den christlichen
Kirchen soeben ein neues Kir-
chenjahr begonnen hatte. »Ob-
wohl wir noch gar nicht Sil-
vester haben, ist hier also
schon Neujahr«, stellten die Ju-
gendlichen erstaunt fest und
gelangten so zur unterschiedli-
chen Zeitrechnung.

Gibt es denn auch
Imaminnen?

Ganz zum Schluss kam noch
die Frage auf, warum man in
Pfarrerin Allmansberger eine
Frau als Leiterin einer Gemein-
de vor sich habe. »Gibt es denn
auch Rabbinerinnen – und
Imaminnen? Und wie ist es im
Hinduismus? Hat Nidda auch
einen Tempel? Wahrscheinlich
brauchen wir, um die Weltreli-
gionen wirklich kennenzuler-
nen, noch mehr Reisen durch
Nidda – und ganz viele Reli-
und Ethikstunden«, lautete das
Fazit der Schüler-Redaktion.

HINTERGRUND

Die drei abrahamitischen Weltreligionen

Die drei Weltreligionen Juden-
tum, Christentum und Islam be-
rufen sich allesamt auf den mut-
maßlich vor 4000 Jahren in der
babylonischen Stadt Ur gebore-
nen Stammvater Abraham und
werden deshalb auch als »abra-
hamitische Religionen« oder, ge-
mäß dem gemeinsamen Glau-
ben an einen einzigen Gott, als
»monotheistische Religionen«
bezeichnet. Das Judentum stellt
dabei die gemeinsame Wurzel
von Christentum und Islam dar.
Die Encyclopaedia Britannica ver-

zeichnete 2010 weltweit rund
2,3 Milliarden Gläubige im Chris-
tentum, 1,6 Milliarden im Islam
und etwa 15 Millionen im Ju-
dentum. Die Ahmadiyya-Ge-
meinde mit rund 12 Millionen
Mitgliedern weltweit stellt eine
Sonderform des Islam dar, die
bei Weitem nicht von allen Mus-
limen akzeptiert wird, weshalb
die Gläubigen Verfolgungen aus-
gesetzt sind.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten
gibt es in der Auslegung der Hei-
ligen Schriften, in Ritus und Tra-

dition sowie im Alltagsleben aus
dem Glauben heraus große Un-
terschiede. Die drei Feiertage am
Freitag (Islam), Samstag/Shabbat
(Judentum) und Sonntag (Chris-
tentum) sowie die unterschiedli-
che Zeitrechnung, die sich an der
legendären Erschaffung der Welt
im Jahr 3761 v. Chr (im Juden-
tum), an Christi Geburt im Jahr
eins (Christentum) und an Mo-
hammeds Flucht von Mekka
nach Medina im Jahr 622 n. Chr.
orientiert, stellen dabei nur De-
tails dar. mü

Oben: Die junge Redaktion besucht gemeinsam mit Matthew Strauß und Hildegard Schiebe, Vorsitzende des Vereins jüdisches
Museum Nidda, den neuen jüdischen Friedhof in Nidda. Kaum einer der Jugendlichen hatte bisher ein Moschee von innen ge-
sehen – der große Teppich mit den Unterteilungen für die einzelnen Gebetsteppiche erregte viel Aufmerksamkeit. Mit Pfarre-
rin Hanne Allmansberger besichtigten sie auch den Dachstuhl der evangelisch-lutherischen Niddaer Stadtkirche. FOTOS: SCHNEIDER


