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Achtung: letzte Chance zur Anmeldung für die  

naturkundliche Wanderung diesen Samstag,.4.6.22 

„auf den Spuren  heimisch-exotischer Flora und Fauna“ 

Treffpunkt 9.30 Uhr Feuerwehrhaus Stockheim 

Liebe Familien, 

mit diesem Newsletter grüße ich Sie herzlich  

und wünsche anregenden Lese-Minuten ! 

Gedanken-Impuls 

 

„Glück gehabt“ oder „Gott sei Dank“–  

das sagen wir gerne, wenn etwas gut ausgegangen  

ist oder wir in einer Sache glimpflich davon gekommen  

sind. Dabei benutzen wir die Worte meist eher im Sinne  

einer Redensart. Eine andere, weniger geläufige Redensart 

ist „Gott sei´s geklagt“ – wir drücken es dann meist anders 

aus „Pech gehabt“ oder „Da kann man nichts machen“  

oder „immer trifft es die Falschen“ oder manchmal auch  

„Warum lässt Gott das zu?“ Klagen und Danken können  

jedoch durchaus zusammen gehören.  

Beispiele dafür finden sich schon in den Schriften des  

Alten Testamentes, da gibt es die sog. „Klage-Psalmen“.  

Modern übersetzt heißt es da z.B. im Psalm 42:  

„Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? 



Aber schon ein paar Zeilen weiter spricht der Beter: 

„Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß: 

Ich werde ihm wieder danken. 

Er ist mein Gott, er wird mir beistehen!“ 

Im Vertrauen auf Gottes Hilfe brauchen wir nicht beim  

Klagen stehen zu bleiben – es gibt immer noch genug, wofür 

ich dankbar sein kann > siehe diese Grafik von R.Senfleben: 

 

 

 



Informationen und Aktuelles  

• Wahrscheinlich kennen Sie schon die Entlastungs-Pakete  

des Bundes – hier nochmal zum Nachschlagen: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/The

men/Schlaglichter/Entlastungen/schnelle-spuerbare-entlastungen.html  

• z.B. die Entfernungspauschale für Fernpendler                                                    

sowie die Mobilitätsprämie steigen auf 38 Cent. 

• Kinderbonus 2022 als zusätzliche Einmalzahlung  

für Familien von 100 Euro pro Kind. 

• Stark vergünstigtes Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV. 

 

Haben Ihre Kinder Kontakt zu ukrainischen Kindern,  

z.B. durch die Schule? Dann wäre vielleicht die Extra- 

Ausgabe der Kinder-Zeitschrift von „Zeit-LEO“ auf  

ukrainisch eine gute Idee zum Weitergeben!  

Ist kostenlos zu bestellen – auch in deutscher Sprache:  

https://leo.zeitverlag.de/artikel-detail-aktuelles/extraheft-auf-

ukrainisch.html?wt_zmc=nl.int.zonaudev.236694200396_388153975662.nl_ref.  

  

Veranstaltungen 

Jugend-Kirchentag für alle ab 13 Jahren - genau richtig! 

„ Ein Festival von der evangelischen Kirche? Geht voll klar!  

Auch wir feiern dich und deinen Glauben und zeigen dir,  

was es heißt, Teil einer Gemeinschaft zu sein.  

Der Jugendkirchentag wird von Jugendlichen für Jugendliche  

aus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau veranstaltet.  

Themen, die dich bewegen, finden hier ihren Platz. Komm vorbei!  

Für Partylaunige, für Nachdenkliche, für Kreative, für dich mit einer  

Meinung – für jede:n ist im Programm gesorgt. Schau es dir an! “  
 

JKT 2022: „Heute. Zusammen. Für Morgen!“  

16. – 19. Juni 2022 in Gernsheim / Rhein 

https://jugendkirchentag.de/programm 
Video zum Jugendkirchentag: https://youtu.be/0PjbRkgvh0Y  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Entlastungen/schnelle-spuerbare-entlastungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Entlastungen/schnelle-spuerbare-entlastungen.html
https://leo.zeitverlag.de/artikel-detail-aktuelles/extraheft-auf-ukrainisch.html?wt_zmc=nl.int.zonaudev.236694200396_388153975662.nl_ref
https://leo.zeitverlag.de/artikel-detail-aktuelles/extraheft-auf-ukrainisch.html?wt_zmc=nl.int.zonaudev.236694200396_388153975662.nl_ref
https://jugendkirchentag.de/programm
https://youtu.be/0PjbRkgvh0Y


ÖKUMENISCHE BIBELWOCHE 2021/22 IN OBERAU 

 

 



ZDF Gottesdienst   

26.06.2022 - 09:30    

Wunder Wald  
vom Christenberg bei Münchhausen  

mit Bischöfin Dr. Beate Hofmann 

Nordhessen ist die waldreichste Region in Deutschland.  

Hier gibt es nicht nur viele Möglichkeiten, die Schönheit der Wälder zu genießen.  

Hier gibt es auch reichlich Anschauung dafür, wie sehr die Trockenheit und die  

Stürme der vergangenen Jahre dem Wald zugesetzt haben. 

Für Bischöfin Beate Hofmann ist es deshalb ein Herzensanliegen, wie wir die Schönheit  

und Vielfalt des Waldes für die nachfolgenden Generationen bewahren können.  

Im Open-Air Gottesdienst vom Christenberg kommen ein Förster und eine Mutter  

zu Wort, die eine besondere Beziehung zum Wald entwickelt hat.  

Für die Musik sorgen eine Bläsergruppe und ein Chor unter der Leitung von Uwe Maibaum. 

https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/?fbclid=IwAR2oj1CgOsEzmc0WFjEYBJQ_dDDiQ0

V2WO2UcDgBRKbHn06kYiX6GF172LQ 

 

Jahreszeiten und Feste im Jahreskreis 

Das Pfingst-Ereignis erzählt von dem „Wunder des Sich- 

Verstehens“ - über alle Sprach- und anderen Grenzen hinweg 

Verstehen wir uns?  
Dass ich andere nicht verstehe, das erlebe ich so oft: in fremden Ländern, bei Fach-

gesprächen oder wenn ich an anderen vorbeirede.  

Die reinste babylonische Sprachverwirrung!  

Das Gegenteil geschieht an Pfingsten. 

Jünger, die gerade noch mutlos waren, überkommt eine große Kraft,  

wie ein Sturmwind. Bewegt vom Heiligen Geist sprechen sie von  

Jesus Christus, und das Wunder geschieht:  

Jeder kann sie in seiner eigenen Sprache verstehen.  

Viele lassen sich taufen: Die Kirche ist geboren.  

Pfingsten lädt ein, darüber nachzudenken,  

welche Sprache wir sprechen:  

die Sprache der Angst oder die der Liebe.  

Der Pfingstgeist hält Jesus unter uns lebendig.  

Es ist ein Geist, der Menschen verbindet und nicht trennt,  

der befreit und nicht einengt, ein Geist, der uns die Augen öffnet  

für Unrecht und uns den Mund auftut für die Wahrheit.  

Ein Geist, der aus dem Tod ins Leben ruft.  

https://rundfunk.evangelisch.de/kirche-im-tv/zdf-gottesdienst
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/?fbclid=IwAR2oj1CgOsEzmc0WFjEYBJQ_dDDiQ0V2WO2UcDgBRKbHn06kYiX6GF172LQ
https://www.zdf.fernsehgottesdienst.de/?fbclid=IwAR2oj1CgOsEzmc0WFjEYBJQ_dDDiQ0V2WO2UcDgBRKbHn06kYiX6GF172LQ


Gebet für Pfingsten 

Heiliger Geist, 

du machst lebendig, was am Boden liegt, 

du hebst aus dem Staub, die verzweifelt sind, 

du tröstest die Traurigen, 

du schenkst einen neuen Atem. 

Komm, Heiliger Geist, 

befreie uns Menschen aus der Sprachlosigkeit, 

löse uns aus der Sprachverwirrung, 

lass uns einander verstehen 

über die Grenzen der Länder, Kulturen, Religionen hinweg. 

Komm, Heiliger Geist, 

mit Angst und Schmerz denken wir an Menschen in Not, 

in den Kriegsgebieten, bedroht von Hass und Gewalt, 

in Sorge um Leib und Leben, um Arbeit und Zukunft. 

Lass uns erkennen: Wir sind eine Menschheit. 

Komm, Heiliger Geist, 

und bleibe bei uns, 

gib uns die Kraft, das Unsere zu tun, 

gib uns die Weisheit, unsere Grenzen zu erkennen, 

gib uns den rechten Glauben, 

heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

Am 24. Juni ist Johanni-Tag – 

hier ein paar Infos zu Brauchtum und Namen 

Am 24.6. wird Johannis-Tag gefeiert.  

Wer ist dieser Johannes gewesen?  

Gemeint ist Johannes der Täufer.  

Seine Mutter, Elisabeth, war die Cousine von Maria.  

Und Maria ist die Mutter von Jesus.  

Jesus und Johannes sind also Groß-Cousins. 

Was hat dieser Mann gemacht?  



Johannes taufte Menschen. Das bedeutete:  

Er forderte Menschen auf, über ihr Leben nachzudenken.  

Was läuft nicht gut?  

Was macht mich krank?  

Was ist nicht gut für die Welt?  

Was ist nicht gut für die Menschen-Gemeinschaft?  

Seine Botschaft war:  

Seht, was nicht gut ist, und ändert es! Macht es besser!  

Menschen, die das verstanden, ließen sich von ihm taufen, 

d.h. er tauchte sie im Wasser des Flusses Jordan unter. 

Der 24.6. liegt genau ein halbes Jahr vor dem 24.12. – dem Weihnachtsfest.  

Nach der Tradition feiern wir am 24.12. die Geburt von Jesus.  

Die Bibel erzählt uns, dass Johannes der Täufer ein halbes Jahr vor Jesus  

geboren wurde. Darum ist es Tradition geworden, dass wir ein halbes Jahr  

vor Weihnachten, den Geburtstag von Johannes dem Täufer feiern.  

(Dr. Ronny Valdorf und Johanna Stein) 

Sommersonnwende und Johannistag 

Am 21. Juni den Sommerbeginn und die kürzeste Nacht des Jahres gefeiert  

und schon steht der nächste wichtige Tag im Jahr an: der Johannistag am 24. Juni.  

Er vermischt sich ein wenig mit den Festlichkeiten der Sonnenwende und ist ein Tag,  

der sowohl Bedeutung in der Kirche, in der Landwirtschaft und im Volksglauben hat. 

Christliche Tradition 

Der christlichen Kirche waren die heidnischen Feiern zur Sonnenwende ein  

Dorn im Auge. Sie versuchten die Tradition abzuschaffen, scheiterten jedoch.  

Und so legten sie den Gedenktag für Johannes den Täufer auf den 24. Juni  

und übernahmen zahlreiche Bräuche. So etwa die Sonnwend- oder Johannisfeuer.  

Nun stand das Feuer für Jesus Christus. Heute werden die Feuer oft auf Bergspitzen  

und –kämmen entzündet, damit viele Menschen den Schein sehen und der Rauch  

weit über die Felder ziehen kann und so vor Unheil schützt. 

Johannistag 

In puncto Wetter und Landwirtschaft ist der Johannistag ein Lostag.  

Zahlreiche Wetter- und Ernteprognosen werden von dem Wetter  

am 24.6. abgeleitet.  

Nach dem Johannistag geht es für die Bauern mit der Ernte los.  

Die Schafskälte ist vorbei und die Meteorologen sehen nun, ob sich ein  

stabiles Azorenhoch aufbaut und das Sommerwetter beherrschen wird. 

„Wie das Wetter zu Johanni war, so bleibt es viele Tage gar“.Bauernregel 

Die Kirschen sind nun reif, dafür ist am Johannistag Schluss mit Spargel.  

Zum sogenannten Spargelsilvester werden die letzten Stangen gestochen  

und so die Ruhephase der Pflanze gesichert. 

Auch die Rhabarbersaison geht nun zu Ende. Denn in den älteren Blättern  

hat sich jetzt die Konzentration der unverträglichen Oxalsäure stark erhöht.Möchte man aus 

grünen Walnüssen Likör machen, dann sollte man die  

Nüsse spätestens jetzt ernten.  

Später sind sie zu holzig und man kann sie nicht mehr schneiden. 



Namensgeber Johanni 

Rund um Johanni ist die beste Zeit für einen Heckenschnitt.  

Der erste Jahreszuwachs wird dann kräftig gestutzt.  

Der neue Austrieb wird Johannistrieb genannt. 

Ebenfalls nach dem Tag benannt sind das Johanniskraut,  

die Johannisbeere und der Johanniskäfer.  

Johanniskäfer sind Glühwürmchen, von denen man sagt,  

dass sie um den Johannistag am stärksten leuchten. 

Ebenfalls am stärksten soll die Heilkraft von Kräutern sein,  

die am Johannistag geschnitten wurden. 

Kreatives 

Tasche aus einem alten  

T-Shirt basten - so geht's  

 

Um die Tasche zu basteln, brauchen Sie nur ein T-Shirt und eine Schere.  

Drehen Sie das Shirt auf links und legen es auf einen Tisch.  

Schneiden Sie zunächst die Ärmel  

ab und dann in Form der roten Markierung  

den Bereich um den Ausschnitt.  

So entstehen die späteren Griffe  

der Tasche.  
Je nachdem, ob Sie lieber schmalere oder breitere  

Träger möchten, können Sie den Ausschnitt natürlich variieren.  

 

Den Saum im Abstand von etwa einem Zentimeter markieren  

und das T-Shirt an den Markierungen einschneiden.  
Bei sehr großen T-Shirts können Sie den Saum auch vorher  

und so die Größe etwas anpassen.  

https://www.servus.com/a/n/dieser-tee-ist-ein-stimmungsaufheller
https://www.br.de/radio/bayern1/tshirt-schnittmuster-tasche-bild-100~_v-img__1__1__xl_-fc0f2c4a90a5ebfa79f56bc1c9c6a86c876e2a3c.jpg?version=e7bde
https://www.br.de/radio/bayern1/tshirt-tasche-diy-bilder-104~_v-img__1__1__xl_-fc0f2c4a90a5ebfa79f56bc1c9c6a86c876e2a3c.jpg?version=08b91


Je länger die Schnitte sind, desto mehr Platz nehmen die Knoten  

später in der fertigen Tasche ein.  

 

Im letzten Schritt verknoten Sie jeweils die Streifen  

der Vorder- und Rückseite.  

Die Knoten sollten möglichst fest gezogen sein, damit 

 auch kleinere Gegenstände später nicht aus der Tasche fallen.  

Sind die Streifen lang genug, können Sie sie zusätzlich mit  

einem zweiten Knoten fixieren.  

 

Die fertige Tasche nun nur noch wenden und benutzen.  

Viel Spaß mit der Tasche! https://www.br.de/radio/bayern1/tasche-aus-tshirt-100.html  

 

Spiel-Ideen 

Wie wäre es mal mit dem sog. Wikinger-Schach!? 

Für Hobby-Bastler/innen auch zum Selber Bauen–  

Anleitung hier:    
https://www.youtube.com/watch?v=2l3H6HJXNN8 

Und nun noch die Spiel-Regeln: 

https://praxistipps.focus.de/wikingerschach-regeln-und-besonderheiten-erklaert_99773  

https://www.br.de/radio/bayern1/tasche-aus-tshirt-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=2l3H6HJXNN8
https://praxistipps.focus.de/wikingerschach-regeln-und-besonderheiten-erklaert_99773
https://www.br.de/radio/bayern1/tshirt-tasche-diy-bilder-100~_v-img__1__1__xl_-fc0f2c4a90a5ebfa79f56bc1c9c6a86c876e2a3c.jpg?version=ca8a5
https://www.br.de/radio/bayern1/tshirt-tasche-diy-bilder-102~_v-img__1__1__xl_-fc0f2c4a90a5ebfa79f56bc1c9c6a86c876e2a3c.jpg?version=b39e3


Rezepte 

Gebratener Spargel  (nach Belieben mit Schinken ) 
Spargel mal anders: BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrman bereitet das Gemüse  

diesmal in der Pfanne zu. Die besondere Note erhält der Spargel durch Thymian.  

Zutaten für 2 Personen: 

• 2 Bund Spargel - weiß oder grün 
• 4 Scheiben Kochschinken 
• 5 Zweige Thymian 
• 1 Zehe Knoblauch 
• 5 Stk. Kirschtomaten 
• etwas Olivenöl, Salz, schwarzer Pfeffer  

Vorbereitung 

Den weißen Spargel schälen, bei dickem grünen Spargel nur die unteren Enden schälen  

und ca. 1-2 Minuten in kochendem Salzwasser blanchieren.  

Anschließend in Eiswasser abschrecken, abtropfen lassen und schräg in Stücke schneiden. 

Thymianblättchen von den Zweigen zupfen. D 

ie Kirschtomaten waschen, halbieren und jeweils den Strunk entfernen.  

Knoblauch schälen. 

Zubereitung: 

Spargel in einer großen Pfanne mit Olivenöl und der Knoblauchzehe anbraten.  

Den Thymian und die Kirschtomaten zugeben, kurz durchschwenken.  

Das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen. 

Kochschinken-Scheiben dekorativ auf einem Teller anrichten  

und das Spargelgemüse darauf verteilen. 

https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/kochen/ 

alexander-herrmann-rezept-spargel-schinken-100.html  

 

Johanniskraut-Öl 

Johanniskrautöl  
lindert Hautunreinheiten,  
wärmt und entspannt,  
macht trockene Haut wieder elastisch 
und sorgt für schönere Narbenbildung.  
Die Gleichklang-Mischung sorgt für geistige Ruhe und gute Laune. 
(Vorsicht: eventuell kann Johanniskraut eine Lichtempfindlichkeit auslösen 

https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/kochen/alexander-herrmann-rezept-spargel-schinken-100.html
https://www.br.de/radio/bayern1/inhalt/experten-tipps/kochen/alexander-herrmann-rezept-spargel-schinken-100.html


Herstellung 

• Johanniskrautblüten, Johanniskrautknospen und natives Olivenöl extra. 
• Blüten und Knospen, bei trockenem Wetter gesammelt, im Mörser leicht 

anquetschen, damit die Wirkstoffe leichter herausgelöst werden können. 
In ein Schraubglas geben und mit Olivenöl übergießen. Den Ölauszug im 
Halbschatten etwa einen Monat ausziehen lassen. Dann abseihen und in 
eine dunkle Flasche füllen. 

https://www.servus.com/a/n/gute-laune-dank-johanniskraut  

Tipps 
Nicht verpassen: 

noch  bis Juni 2022: Sonderausstellung "Bunte Welt der Schmetterlinge" 

Vom 1. April bis 30. Juni ist im Foyer des Vulkaneums die BUND-Ausstellung "Bunte 

Welt der Schmetterlinge" zu sehen. Die Sonderausstellung ist kostenfrei und zu den üblichen 

Öffnungszeiten im Vulkaneum zu besuchen. 

 

Die Ausstellung soll die Besucher über die heimischen Schmetterlingsarten  

informieren und auf die kleinen Falter aufmerksam machen.  

Von April bis Oktober findet außerdem die jährliche BUND-Aktion  

"Abenteuer Faltertage" statt, bei der jeder Schmetterlingsfreund mitmachen kann. 

Die Ausstellung ist eine Leihgabe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. 

Öffentliche Führung jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 14:00 bis 15:00 Uhr. Keine 

Voranmeldung möglich. Erwachsene zahlen 10,00 Euro, ermäßigte Personen 8,00 Euro und 

Familien 24,00 Euro inkl. Eintritt und Führung. -> Ab 1. Mai 2022 wieder möglich. 

Die öffentliche Führung durch das Vulkaneum dauert ca. eine Stunde und richtet sich speziell 

an interessierte Einzelpersonen, Familien und Kleingruppen, die die Ausstellung näher 

kennenlernen und einen vertieften Einblick auf die Vulkanregion, den Vogelsberg und unsere 

Exponate erhalten möchten. 

Bei Vorlage der Familienkarte Hessen ermäßigt sich der Eintrittspreis für Familien im 

Vulkaneum um 2,00 Euro 

https://www.vulkaneum.com/besucherinformation-veranstaltungen.html 

https://www.servus.com/a/n/gute-laune-dank-johanniskraut
https://www.vulkaneum.com/besucherinformation-veranstaltungen.html#collapse-1762
https://www.vulkaneum.com/besucherinformation-veranstaltungen.html
https://www.vulkaneum.com/fileadmin/user_upload/Schmetter.png


Von vielen Eltern immer wieder empfohlen:  

ein Besuch im Vogelpark Schotten:                                                                                               

Tierpark, Streichelzoo, Spielplatz  

und ein Ort der Entspannung 

 

Familientageskarte  (2 Erwachsene und alle eigenen Kinder) 18,00€ 

Familienjahreskarte  (2 Erwachsene und alle eigenen Kinder) 60,00€ 

   

https://vogelpark-schotten.de/data/010_all/Downloads/Rally 

jeden Sonntag gibt es wieder ein Frühstücksbuffet. 

 jeweils von 9 bis 11 Uhr. Preis pro erwachsene Person (ab 16J) 15,20 Euro.  

Kinder ab 3 Jahren zahlen 3,10 € und pro Lebensjahr 0,90 € zusätzlich  

Für alle Buffets bitten wir um Vorreservierung unter Tel. 06044/6009-144  

oder unter cafe-vogelpark@schotten-sozial.de 

 

Einen sonnigen Juni mit viel Freude  

über die bunten Farben überall  

wünsche ich Ihnen  

und bleiben Sie behütet! 

Renate Nagel-Kroll 

ARBEIT für und mit FAMILIEN 
              Renate Nagel-Kroll 
             Ev. Dekanat Büdinger Land 
             Gymnasiumstraße 5 
             63654 Büdingen 
            Telefon: 0175/6206909 
renate.nagel-kroll@dekanat-buedinger-land.de 

 

  

https://vogelpark-schotten.de/cafe_vogelpark/fruehstuecksbuffet/
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