st in der ,rAlteburg'(
Waldgottesdien
MDDA (dt).Am kommenden
Somtag,
-' 12.August,findet der traditionelleWaldgottesdienst
um 10.45Lttr in demromanoberhalbvoIIKohdenin
tischenWäldchen
der,,Alteburg"statt- eßtmalsalsökumeDiesesMal erstmals
nischerGottesdienst.
in ökumenischemRahmen.Pfarrer der
Kirche
evanglischen
undder katholischen
ausNiddawerdendenCottesdienst
sestal-
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ten. Die Natur- und Vogelschutzgruppewie immer.eine deftige Erbsensuppemit
Niddaund die Schutzgemeinschaft
Deut- Einlage und Geffänke angeboten.Die
scherWald(SDW)NiddaundUmgebung gesamteBevölkerungist eingeladen.
Die
habendie Vorbereitungen
und die Durch- Zufahnist vonderBuldessfaßeNiddain
fühung übemommen.Dank einerZeltü- Richtung Harb (B 457) ausgeschildert.
berdachungfindet der Waldgottesdienst ParkDlätzesind ausreichendvorhanderr.
bei jedem Wetterstatt.Die musikalische Außerdemwird ein FahrdiensteingerichUmrahmungübemimmt der Posaunen- tet, der ab 10 Uhr im Pendelverkehram
chorUlfa.NachdemGottesdienst
werden Marktplatz in Nidda stafiet.

,,Allein-leT Glaube häldie Menschenzusammen66
Waldgottesdienstzum erstenMal ökumenisohgefeiert
NIDDA (dt). Die Romantikdes som- suchenund nachdenchristlichenGrundmerlichenLaubwaldesundSonnenscheinsätzen,,Glaube.Liebe, Hoffnung" zu lewirktensichpositivaufdie Stirnmungder ben.,,NichtdasMateriellehältunszusamwiederzahlreicherschienelBesucherdes men - es ist der Glaube",so der katholiWaldgottesdienstes
im WäldchenderAlt- scheSeelsorger.
PfarrerManfredPatzelt
eburgbeiKohdenaus.DiesesMal fandder zitiefie aus Matthäus.,,Jesussprachzu
Goftesdiensterstmalsin ökumenischem seinenJülgsm, dasLebengleicht einem
Rahmenstatt.
gibt
Schatz."Je nachBetrachtungsweise
Die Natur- und Vogelschutzgruppees da Himmelreich,die heile Welt. die
Niddaund die Schutzgemeinschaft
Deut- Hütte Gottes,wo keine Tränen fließen.
scherWald(SDW)NiddaundUmgebung Dies kann an den verschiedensten
Orten
hatten wieder in bewährter Form die sein. dort wo man sich wohlfühlt und
Organisationübemommen.Bernd Her- zufriedenist. Zum Beispielam Arbeitsmanns bekannteErbsensuppemundete platzoderauchim Lebeneinermit ihrcm
den Gottesdienstbesuchern
wieder, und Los zufriedenenBettlein. Dem Anlass
Amo Zylinski hatteeinenPendelverkehr entsprechend
wurdeunteranderem,,Danvom Niddaer Marktplatz zum Ort des ke für diesenguten Morgen", ,,Gehaus
Waldgottesdienstes
eingerichtet.Der Po- mein Herz und sucheFreud" und zum
saunenchorUlfa unter der Leitung von Abschluss,,LobedenHeren" gesungen.
Holger Schneiderumrahmteden GottesDie Helferder beidenNcturschulr\
crdienstmusikal;sch.
bändesorgtennachdem Gottesdienst
für
Der Pfarrerder evangelischenKirchen- das leiblicheWohl. Wolfgang Eckhardt
gemeindeNidda, Mahfred Patzelt,und (SDW) dankte dem Roten Kreuz ftu die
qnd
PeterSieveßvon der katholischenPfalr- bereit gestellte,,Gulaschkanone"
gemeindeNidda beleuchteten
diesenbe- Landwirt Müller aus Kohden für die
sonderenTag aus venchiedenenSichF emeutalsParkplatzbereitgestellte
Wiese.
weNen.
Die Kollekte wurde ftr die medizinischen
PetersSieve$ zitierte aus Psalm 104 Hilfsprojektein Ecuadorund ChanagesowieaüsLukasKapitelzwölf. ,,Dankfür spendet,die von der in Nidda ansässigen
Wald und Luft, für neuenMut und für Hilfsorganisation,,Foundation
humannajedenTag",soderGeistlicheeingangs.
Er ture - Menschenhelfenvor Ort" betreut
appellierte.
mehrnachGemeinsamkeit
zu werden.

Die beiden ffarrer Manfred Patzelt(evangelischeKirchengemeinde)und Peter
(katholische
Sievers
Pfarrgemeinde)
gestaltetendenWaldgottesdienst.
Bild:dt

