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Erde. Er lässt seinen Blick in der Horizontalen schweifen 
und betrachtet die unterschiedliche Leib- und Fleisch-
lichkeit von Säugetieren, Fischen und Vögeln auf der 
Erde. Dann richtet er den Blick nach oben in den Mak-
rokosmos über der Erde und nimmt Sonne, Mond und 
Sterne als Himmelskörper in ihrer Unterschiedlichkeit 
wahr. Die Schöpfung wird gleichsam vom kleinsten Korn 
bis zu gigantischen Galaxien durchgemustert mit dem 
Ergebnis: Es gibt eine unendliche Vielfalt an Körpern 
und eine unendliche Vielfalt an unterschiedlichen Sub-
stanzen, aus denen diese Körper bestehen. Und Gottes 
schöpferisches Handeln gibt jedem dieser Dinge einen 
besonderen sinn- und zweckvollen Körper und eine in-
dividuelle Gestalt. Nur eines haben alle diese Körper 
gemeinsam bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit: 
Sie sind diesseitig und gehören damit in die Sphäre der 
Vergänglichkeit. Das ist bei dem Körper, den Paulus als 
Auferstehungsleib im Sinn hat, anders. Er gehört in die 
Sphäre der Unvergänglichkeit. Mit verschiedenen Wor-
ten, die jeweils einen anderen Akzent setzen, versucht 
Paulus, die beiden Sphären voneinander abzugrenzen. 
Dabei scheint ihm daran gelegen, die Sphäre der Ver-
gänglichkeit nicht abzuwerten. Einerseits natürliche, 
diesseitige, irdische Leiber; andrerseits geistliche, jen-
seitige, himmlische Leiber. Wie jeder Mensch als ver-
gängliches Wesen in seinem Leib von Gott als sein Bild 
geschaffen wurde, so ist und bleibt er auch als unver-
gängliches Wesen ein Bild Gottes.

Man darf am Ende dieser wirklich nicht einfachen Ge-
dankengänge nachfragen: Was hat Paulus eigentlich 
mit seinem störrischen Beharren auf der Leiblichkeit der 
Auferstehung erreicht? Und kann uns das helfen, wenn 

wir wieder einmal fassungslos und voller Traurigkeit an 
einem offenen Grab stehen und uns für immer von einem 
Menschen verabschieden müssen?

Paulus hat erreicht, dass die unendliche Vielfalt kon-
kreter Körper erhalten bleibt – irdisch und himmlisch. 
Er hat damit erreicht, dass Individualität durch den Tod 
hindurch und über den Tod hinaus vorstellbar ist, weil 
sie einen „Körper“ als Träger hat. Der himmlische Kör-
per ist dabei nicht die Verewigung des irdischen. Das Ich, 
das in der Geschichte geworden ist, was es ist, hat ei-
nen irdischen Leib, der ganz und gar vergänglich ist. Der 
himmlische, unvergängliche Leib gehört zu dem Ich, wie 
es von Gott gemeint war. Es gibt eins, was beide sonst 
so verschiedenen Körper gemeinsam haben und wieder-
erkennbar macht: Sie sind beide das Ergebnis von Gottes 
Schöpfungshandeln.

Ist das Beharren auf der Körperlichkeit auch ein trostrei-
cher Gedanke?

Pastor Milton Aylor, ehemaliger Pfarrer der Gemeinde im 
Bezirk Mitte, pflegte nach Abkündigung der Verstorbenen 
im Gottesdienst immer ein Gebet zu sprechen: Schenk 
uns die Gewissheit, dass unsere Toten nicht im Nichts 
verschwinden, sondern auf dem Heimweg sind zu dir. 

Nach diesem Osterspaziergang mit Paulus durch schwie-
riges Gelände wird es am Ende des Kapitels wieder erfri-
schend reformiert-praktisch: Meine geliebten Brüder und 
Schwestern, seid standhaft, lasst euch nicht erschüttern, 
tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maße! Ihr 
wisst ja: Im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst.

 Dekan i.R. Dr. Dietrich Neuhaus

Nachgedacht Nachgedacht

Ein etwas andrer Osterspaziergang.
Ostern und Frühling, das passt schon gut zusammen. 
Aus der Erde sprießt es frisch und grün, an den Bäumen 
beginnt es zu knospen. Und wenn diese Knospen aufge-
hen und ihre Blütenpracht in Weiß und Rosa entfalten, 
dann erfreut das nicht nur unsere Augen, sondern macht 
unsere Seelen hell und froh. Wenn dann noch natürliche 
Duftnoten hinzukommen, der Himmel klar ist und ein 
warmer Sonnentag noch nichts Bleiernes hat, dann löst 
sich so mancher Gemütsknoten von alleine auf, der im 
Februar noch ziemlich gordisch aussah. Es ist einfach 
göttlich schön, wenn die Natur aus dem Winterschlaf 
aufersteht und uns ein wenig in diese Auferstehungsbe-
wegung mit hineinnimmt. Es ist ja doch Gottes Schöp-
fung, die hier unser Herz erfreut, eine Bestätigung im-
mer wieder jenes Satzes aus der Schöpfungsgeschichte: 
Siehe, es war sehr gut, siehe, es war sehr schön. Bei so 
viel Auferstehung um uns herum mag uns die Osterbot-
schaft von der Auferstehung nicht mehr ganz so fremd 
vorkommen. Sterben und Auferstehen als natürliche 
Vorgänge, die auch uns selbst als Lebewesen aus Fleisch 
und Blut betreffen. Wir sind auch Bestandteile dieses 
Kreislaufes aus Werden und Vergehen.

Ich erinnere mich an ein Fernsehporträt des hochbetag-
ten Altbundeskanzlers Helmut Schmidt. Der Journalist 
kommt auf den Tod zu sprechen und fragt, was er dazu 
denke und ob ihn das ängstige. Schmidt geht in seinen 
Garten, die Kamera folgt ihm. Er deutet auf Bäume und 
Sträucher und sagt: Nichts geht verloren, alles bleibt 
erhalten. Wir verändern uns, wie so oft im Leben, unsere 
Gestalt wird eine andere, aber die Materie bleibt doch 
erhalten. Das hört sich unerschrocken und mutig und 

rational an. Aber der Preis dafür ist hoch: Ein Mensch, 
vorgestellt als bloße Ansammlung von Molekülen, ist 
ein extrem abstraktes Wesen. Ein Gänseblümchen, auch 
wenn es Moleküle von Helmut Schmidt enthält, hat den-
noch mit der Person Helmut Schmidts nichts zu tun. Um 
die Person geht es jedoch, um ein unverwechselbares 
Ich mit seiner Geschichte, wenn es um Auferstehung im 
Zusammenhang mit der Osterbotschaft geht. So atmo-
sphärisch nett die frühlingshafte Einstimmung auf Os-
tern auch war, irgendwann steht man dann doch vor der 
Zumutung der Osterbotschaft. 

Der Monatsspruch steht im 15. Kapitel des 1. Korinther-
briefes. Paulus entfaltet hier die Osterbotschaft und ver-
sucht zu klären, wie man sich das denn nun vorstellen 
soll: Auferstehung der Toten. Gott hat Jesus Christus von 
den Toten auferweckt und wird am Ende der Zeiten uns 
alle zum Leben erwecken. Der Auferweckte ist erschienen, 
sowohl einzelnen Personen als auch Personengruppen. 
Diese Erscheinungen lassen sich nicht als subjektive 
Visionen auflösen, sie waren auch mehr als geisterhaf-
te Erscheinungen. Es gab einen Körper hinter diesen 
Erscheinungen. Welche Art von „Körper“ man sich denn 
vorstellen soll, wenn von Auferstehung der Toten die 
Rede ist, dem geht Paulus in einem Argumentationsgang 
nach, der für uns nicht einfach nachzuvollziehen ist. Nur 
das, was für die meisten von uns wohl die größte Zumu-
tung darstellt, steht für Paulus nicht in Frage: Es geht 
um Auferweckung des Leibes. 

Zuerst wirft Paulus einen Blick auf Vorgänge in der Natur. 
Er schaut nach unten, auf den Boden, und betrachtet den 
natürlichen Vorgang des Wachsens von Pflanzen in der 
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Editorial

zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dieses Editorial schreibe, 
ist nicht abzusehen, wie sich die Situation hinsichtlich der 
Corona-Pandemie entwickeln wird. Beachten Sie deshalb 
bitte den Hinweis auf dieser Seite rechts.
Wichtig ist, Sie wissen zu lassen, dass Sie im Falle einer 
Erkrankung oder Quarantäne von der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer unserer Gemeinde seelsorgerisch betreut werden 
können. Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit der Ge-
meinde auf (S. 5).

Anregungen in diesem Zusammenhang sind die Medi- 
tation (S. 13), aber auch die „Zehn Gebote“ (S. 18), die Sie 
vielleicht schon aus unserer Kirche kennen.
Wenn Sie in diesen Wochen vielleicht mehr Zeit zum 
Lesen haben, finden Sie in dieser Ausgabe des Kirchen-
blatts Anregendes zum Thema Auferstehung. Unser un-
gewöhnliches Titelbild gehört dazu und die Andacht von 
Dietrich Neuhaus (S. 2 und 3). Einen kunstgeschichtlichen 
Zugang finden Sie in dem interessanten Text von Magda-
lene Frettlöh (S. 6 und 7). Und auch der Bericht über die 
Aktion „Christen für die Abschaffung der Folter“ (Seite 15) 
gehört in gewisser Weise zu diesem Thema.

Hinweisen möchte ich Sie gern darauf, dass die neue 
Website des Altenheims nun online ist, und ich empfehle 
Ihnen, diese zu besuchen (S. 11).

In dieser Ausgabe finden Sie auch den ersten Teil einer 
Reihe, die Ihnen die Bibel näher bringen will und Grund-
informationen zur Bibel gibt (S. 8 und 9).

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Kerstin Klein

Aus der Gemeinde

Liebe 
Leserinnen und Leser, CORONA

Momentan legt das Corona-Virus seinen Schatten 
über das öffentliche Leben.

Das betrifft alle unsere Veranstaltungen, 
leider auch unsere Gottesdienste. 

Trotzdem sind wir für Sie da. Auf unserer Website finden 
Sie alle aktuellen Informationen sowie Links zu Gottes-

diensten im Internet – auch aus unserer Gemeinde.

Da nicht alle Gemeindemitglieder die neuen Medien 
nutzen, wollen wir auch telefonische Kontakte nutzen. 

Wir rufen Gemeindemitglieder an, Sie können auch gern 
bei uns anrufen – nicht nur, wenn Sie Hilfe brauchen. 

Unser Pfarrbüro ist zu den Bürozeiten regelmäßig 
besetzt, unsere Pfarrer sind telefonisch erreichbar. 

Wir übertragen unsere Gottesdienste für Sie!
Jeden Sonn- und Feiertag auf 

www.evref.de
unter dem Link: Gottesdienst 

Seelsorge
für an COVID-19 Erkrankte und für Menschen in Quarantäne

Rollender FarbRaum in Eberstadt-Süd

Zurzeit machen sich viele Menschen Sorge über die weitere Entwicklung des Corona-Virus (COVID-19). Jetzt, zum Re-
daktionsschluss für die April-Ausgabe unseres Kirchenblattes, wissen wir nicht, wie die Situation beim Erscheinen 
des Kirchenblattes Anfang April sein wird. Vielleicht werden wir Infektionen mit dem Corona-Virus auch in unserer 
Gemeinde haben. 

Wir als Pfarrerin und Pfarrer wollen Sie auch im Fall einer Corona-Erkrankung oder einer Quarantäne-Maßnahme 
nicht im Stich lassen. Wenn Sie unsere Begleitung wünschen, wenden Sie sich bitte telefonisch an unser Pfarrbüro 
(069 2193979-30). Wir setzen uns gern und schnell zunächst telefonisch mit Ihnen in Verbindung. 

Bei eventuellen Kontakten werden wir selbstverständlich alle gebotenen Schutzmaßnahmen ergreifen, um nicht 
zu Ansteckungsträgern für unsere gesunden Gemeindemitglieder zu werden. Bitte beachten Sie auch die aktuellen  
Hinweise auf unserer Website.
 Dr. Susanne Bei der Wieden

KOLLEKTEN GEHEN UNS ÜBER DEN SONNTAG HINAUS AN –In unregelmäßiger Folge stellen wir einzelne Kollektenzwecke vor 

Der „Rollende FarbRaum“ ist ein zum Malatelier umgebauter Wohnwagen, in dem therapeutisches Malen für geflüchte-
te Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Nähe ihrer Unterkünfte ermöglicht wird. Flüchtlinge aller Nationen haben 
im „Rollenden FarbRaum“ die Chance, ohne Worte ihre Erfahrungen mit Hilfe des Begleiteten Malens zu verarbeiten. 
Der „Rollende FarbRaum“ ist etwas ganz Besonderes, weil er direkt vor Ort zu Geflüchteten kommt und ihnen so die 
Möglichkeit bietet, in ihrem sozialen Umfeld kreativ zu sein. Gleichzeitig bietet der „Rollende FarbRaum“ eine ganz 
wertvolle Möglichkeit für interkulturelle Begegnungen. Das Projekt wurde von dem Künstler und Kunsttherapeuten 
Alfred Niedecken mit anderen gemeinsam entwickelt und ist an die Ev. Kirchengemeinde Darmstadt-Eberstadt-Süd 
angebunden. Weitere Infos unter www.RollenderFarbRaum.de
 Mechthild Gunkel
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Glaube und Gesellschaft Glaube und Gesellschaft

Frauen sehen ja nicht, dass das Grab leer ist, bevor sie die 
jünglingshafte Gestalt im strahlenden Gewand erblicken. 
Zuvor haben sie nur wahrgenommen, dass der sehr große 
Stein vom Eingang des Grabes weggewälzt worden ist. Erst 
die Worte und die Geste des Engels lassen sie das leere 
Grab erkennen. Und schon für das Sehen des weggewälz-
ten Steines bedarf es eines Aufschauens: Die Frauen müssen 
den Blick heben, von ihrer Trauer und ihren Sorgen auf- und 
absehen, um des offenen Grabes ansichtig zu werden.

Die Deutung des leeren Grabes durch die Verkündigung des 
Engels kommt unterschiedlich bei den Frauen an. Am meisten 
entspricht ihr Maria Magdalena, die im Bildraum mit der 
Gestalt des Gottesboten korrespondiert. Maria Magdalena 
bestimmt die linke wie der Gottesbote die rechte untere 
Bildhälfte. Damit ist ihre Rolle als erste menschliche Auf-
erweckungszeugin, als Apostelin der Apostel, präludiert. 
Was mit dem Engel als himmlischem Zeugen angehoben 
hat, wird sich in Maria Magdalena als irdischer Zeugin fort-
setzen. Das leuchtende Kleid des Engels korrespondiert 
mit dem hellen, weitärmeligen Obergewand der Jüngerin. 
Sie hat – ob wissend oder unwissend – mit der Bewe-
gung ihres Körpers bereits Anteil am Auferstehungsleben, 
während die dritte Maria vielleicht das „Er ist nicht hier!“  
wahrnimmt, aber noch nicht das „Er ist auferweckt worden!“ 
hören kann. In der unterschiedlichen Handhaltung der mittle-
ren Maria mag sich eben diese Spannung zwischen der Auf-
erweckungsbotschaft und der sichtbaren, mit Händen zu 
greifenden Abwesenheit des Gekreuzigten aussprechen ...

Für die Augenzeuginnen des leeren Grabes ist die Nach-
richt von der Auferweckung des Nazareners nicht weni-
ger unfassbar als für die LeserInnen von Markus 16,1-8 
in jeder neuen Gegenwart, also auch für uns heute. Sie 
und wir haben „nur“ das Wort des Engels – mündlich jene 
und schriftlich wir. Dieses Wort gilt es zu wiederholen, zu 
verstehen und zu bewähren, bis Gott selbst es endgültig 
bewahrheitet.

 Magdalene L. Frettlöh

Kann das Ostergeschehen überhaupt bildlich dargestellt 
werden? Und widerspricht eine Darstellung im Bild nicht der 
Bedeutung der Schrift? Magdalene Frettlöh, Professorin für 
Systematische Theologie an der Theologischen Fakultät der 
Universität Bern, ging diesen Fragen vor mehreren Jahren an-
hand eines Bildes des in Frankfurt aufgewachsenen Malers 
Adam Elsheimer in einem Vortrag nach. Wir drucken hier kurze 
Auszüge; Auslassungen sind nicht markiert. Den vollständigen 
Vortrag finden Sie auf reformiert-info.de.

Es ist ein Auferstehungsbild ohne anwesenden Auferstan-
denen, genauer: mit abwesend anwesendem Auferweck-
tem. Eben als solches wahrt es das Bilderverbot, ja setzt 
es geradezu ins Bild. Die Rede ist von Adam Elsheimers 
Kleinod »Die drei Marien am Grabe Christi«, entstanden um 
1603 in Rom. 

Das Faktum des geöffneten und leeren Grabes ist an sich so 
mehrdeutig, wie die Haltungen der drei Marien verschieden 
sind. Der Engel interpretiert durch Fingerzeig und Wort das 
offene Grab mittels der Botschaft von der Auferweckung 
Jesu und macht es so zu einem Zeichen ihrer Wirklichkeit. 
Mit dem Zeigefinger der rechten Hand weist er ins Grab, 
deutet er auf die nun leere Stelle hin: „Seht: der Ort, wo sie 
ihn hingelegt haben!“ Sein Fingerzeig geht buchstäblich ins 
Leere.

Darum geht diesem Fingerzeig die Auferweckungsbot-
schaft voraus, die die Augenzeuginnen des leeren Grabes 
vom Engel zu hören und die BetrachterInnen auf dem 
Sargdeckel bzw. im Markusevangelium zu lesen bekom-
men: „... Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist 
auferweckt worden. Er ist nicht hier!“ (Markus 16,6).  Für sich 
genommen wäre das „Er ist nicht hier!“ ebenso mehrdeutig 
wie das leere Grab. Erst durch die dem Fingerzeig ins Grab 
zuvorkommende Botschaft wird die Abwesenheit Jesu im 
Grab zum Hinweis auf seine Auferweckung.
Die Haltungen der Frauen lassen sich nunmehr als unter-
schiedliche Reaktionen nicht auf das leere Grab, sondern 
auf die Botschaft und den Fingerzeig des Engels deuten. Die 

Die drei Marien
– leibhaftige Resonanzen auf das Wort der Auferweckungsbotschaft
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Glaube und Gesellschaft Glaube und Gesellschaft

Diesen Rat gab mir mein Mentor im Vikariat – und ich gebe 
diesen Rat gern an Sie weiter.
Aber wie liest man denn die Bibel? So, dass dieses Lesen 
tatsächlich etwas austrägt für mein Leben, für meinen 
Glauben, auch für mein Handeln und Urteilen? 

Wer in der Bibel lesen will, wird bald merken: Die Bibel 
ist kein Buch, das ich wie einen Roman einfach von vorn 
nach hinten durchlesen kann. Wer es dennoch versucht, 
wird gleich zu Beginn feststellen: Da stehen hintereinan-
der zwei Schöpfungsgeschichten – und beide sind grund-
verschieden. Beide unterscheiden sich zudem sich noch 
einmal von allem, was uns die Naturwissenschaften seit 
Jahrhunderten an Erkenntnissen geschenkt haben. Ist das 
nicht ein Grund, das Buch gleich wieder zuzuschlagen und 
seine Lektüre und Auslegung wenn überhaupt den Fach-
leuten zu überlassen?

Die ferne Gedankenwelt, die fremd anmutende Sprache und 
die Vielfalt, oft Widersprüchlichkeit der Texte führen dazu, 
dass die Bibel, die wir seit der Reformation als Grundlage 
unseres Glaubens ansehen, oft verstaubt und ungelesen 
im Bücherschrank steht oder nur noch in Form einzelner 
Bibelverse, wie etwa in den Losungen oder als Konfirma-
tionsspruch, wahrgenommen wird. Immerhin liegen Bibel-
texte den sonntäglichen Predigten zugrunde – aber auch 
dabei kommt nur eine begrenzte Auswahl biblischer Texte 
zu Wort.

Das war nicht immer so. In den Jahrhunderten nach der 
Reformation, insbesondere unter den Repressionen der 
Gegenreformation, war die Bibel ein Schatz, der versteckt, 
behütet, aber eben auch gelesen wurde, der Menschen ein 
Lebensfundament gab, Kraft zum Widerstand, Trost im 
Leid und im Sterben. Über Texte der Bibel lässt sich lustvoll 

Lesen Sie viel in der Bibel. 
Bibellesen macht frei.

und mit großem Gewinn streiten – wenn man sich denn auf 
sie einlässt, sie mit der eigenen Beschäftigung poliert wie 
einen Edelstein; so hat es einmal einer meiner neutesta-
mentlichen Lehrer gesagt.

Ich möchte Ihnen in dieser und den folgenden Kirchenblatt- 
ausgaben die Bibel näherbringen und einige Grundinforma-
tionen zur „Bibel“ weitergeben, die am Ende in Vorschläge 
zum Gebrauch der Bibel münden werden. Über Fragen und 
Rückmeldungen freue ich mich.

1. Was steht in der Bibel? Die Bibel ist nicht nur ein Buch, 
sondern eine Sammlung von Büchern. Der lateinische 
Name sagt das auch: „Biblia“ (Plural) heißt „Bücher“. 

Den ersten Teil der Bibel, das Alte oder Erste Testament, teilen 
wir mit dem Judentum. Hier finden wir die fünf Mosebücher 
– die hebräische Torah –, die Gottes Geschichte mit seinem 
Volk von der Erschaffung der Welt über die Berufung der 
Erzväter, den Auszug aus Ägypten und die Gabe der Gebote 
bis hin zur Einwanderung ins gelobte Land Israel erzählen.  

In weiteren Geschichtsbüchern wird die Geschichte Israels – 
später geteilt in das Nordreich Israel und das Südreich Juda 
– im gelobten Land bis hin zur Wegführung nach Babylon er-
zählt. Dieser einschneidende Umbruch – die Zeit vor dem Exil, 
im Exil und der Rückkehr nach Jerusalem – wird von Prophe-
ten begleitet und gedeutet. Zwölf Bücher überliefern Worte, 
die Propheten als Gottes Botschaft verkündigt haben: Politi-
sche Bewertungen und Sozialkritik, aber auch Verheißungen 
und Trostworte. Mitten im Alten Testament finden sich alte 
Lebensweisheiten und 150 Psalmen – alte Gebete aus Got-
tesdiensten, Festlichkeiten oder Lebens- und Glaubenskri-
sen, die bis heute gesprochen oder auch gesungen werden.

Im Neuen Testament erzählen vier Evangelien vom Leben, 
Sterben und Auferstehen Jesu, das Lukasevangelium setzt 
sich in der Apostelgeschichte – einem Bericht über das wei-
tere Geschick der ersten Zeugen – fort. Zahlreiche Briefe 
zeugen von der regen Korrespondenz der Apostel mit ihren 
jungen Gemeinden und geben Einblick in die Fragen, Proble-
me und Lebensvollzüge der frühen Christinnen und Christen. 
Die Offenbarung am Ende der Bibel nimmt uns in bildhafter 
Sprache mit in die Situation von Unterdrückung und Verfol-
gung der Gemeinden unter der römischen Gewaltherrschaft.
 
Die Bezeichnungen „Altes“ und „Neues“ Testament sind 
chronologisch zu verstehen und beinhalten keine Wertung 
beider Teile. Das Alte Testament war die „Bibel“ der jungen 
Christenheit, die Gottes Wirken in Jesus Christus als Fort-
setzung und Bestätigung seiner Geschichte mit seinem 
Volk verstand, in der Gott sein Heil nun auch den nicht-
jüdischen „Heiden“ schenkte. Altes und Neues Testament 
gehören für uns heute gleichermaßen zu unserer Bibel. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: Wie die Bibel entstan-
den ist.  Dr. Susanne Bei der Wieden



1110

Aus unserem Altenheim

Vor einigen Jahren fand in Leipzig eine Ausstel-
lung mit dem Titel „Wenn man trotzdem lacht“ 
statt. Dabei ging es um die Frage, ob Humor 
in die Kunst gehört. Darüber speziell soll aber 
hier nicht gesprochen werden. Hier geht es um 
Lebenskunst und um die prinzipielle Frage, wie 
weit der Mensch bereit und es ihm möglich ist, 
trotz manchmal widriger Umstände noch im-
mer fröhlich zu sein bzw. lachen zu können. 

Das ist zurzeit im Alten- und Pflegeheim zu 
beobachten. Die Sanierungsmaßnahmen ha-
ben begonnen – und damit verbunden lärmen-
de Bauarbeiten und jeden Tag eine Anzahl von 
Handwerkern im Haus. Der Modernisierungs-
prozess hat endlich begonnen, und das ist in 
Ordnung, da zu erwarten ist, dass der Anlagen-
ring nach Abschluss der Arbeiten ein wunderba-
res und modernes Haus sein wird. Es ist alles so 
weit wie nur irgendwie möglich optimal organi-
siert worden, aber die Zeit bis zur Beendigung 
der Arbeiten wird nicht einfach werden.

Kann in diesem Haus trotzdem noch gelacht 
werden?
Vor Kurzem veranstalteten die Mitarbeiten-
den ein großartiges, sehr unterhaltsames, be-
schwingtes Fest im Herzen des Hauses, in der 
Cafeteria. Es wurde stundenlang gesungen, 
getanzt und gelacht. Alle fühlten sich wohl und 
waren bestens gelaunt.

Das ist genau das, was die Mitarbeitenden er-
reichen wollen: Die Bewohner*innen von den 
lärmenden und Unruhe stiftenden Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen abzulenken. Es war an 

diesem Nachmittag perfekt gelungen. Aber im 
normalen täglichen Leben fällt vielen Bewoh-
ner*innen das Lachen schwer. Das hat natür-
lich nicht nur mit den Baumaßnahmen zu tun, 
selbstverständlich nicht, dazu tragen viele Fak-
toren bei: Krankheit, Immobilität, Depression, 
Einsamkeit etc. Aber die Sanierungsarbeiten 
sind sicher kein Stimmungsmacher. 

Und trotzdem: Die Mitarbeitenden im Anlagen-
ring, die selbst auch durch die permanenten 
Umorganisationen, den Staub, den Lärm etc. ge-
plagt werden, tun alles, um den Bewohner*in-
nen das Leben erträglich zu machen. Damit sie 
selbst aber auch Erleichterung finden, hat die 
Heimleitung dankenswerterweise beschlossen, 
demnächst ein neuartiges Programm zur Redu-
zierung der psychischen Belastung einzuführen. 
Die Vorbereitungen laufen bereits. 

Das oberste Gebot in einem Alten- und Pflege-
heim ist es, für das Wohl der Bewohner*innen 
und der Mitarbeitenden zu sorgen. Das wird im 
Anlagenring getan. Und auch wenn es manch-
mal wirklich etwas nervig ist: Es gibt immer 
noch viele fröhliche Momente, in denen gelacht 
wird. Dafür wird weiter gesorgt werden.

 Ulli Maria Jefcoat

Aus unserem Altenheim

Andachten
im April 2020

Wenn man trotzdem lacht 
Angewandte Lebenskunst

www.anlagenring.de
Der Anlagenring hat eine neue Website!

Endlich ist es so weit: Das Alten- 
und Pflegeheim Anlagenring hat  
einen völlig neuen Web-Auftritt. 
Es wurde lange und hart daran  
gearbeitet, das Resultat ist eine  
moderne, übersichtliche und freund-
liche Website. Viele Komplimente 
hat das Haus erhalten – zum schönen  
Design, zur Übersichtlichkeit, zum 
modernen „Touch“, zur Auswahl der 
Bilder, zur Farbgebung. 
Das schönste Kompliment kam von 
einem Angehörigen eines Bewohners im 
Anlagenring. Er sagte: „Ihre neue Website 
spiegelt die Freundlichkeit und herzliche At-
mosphäre perfekt wider, so wie sie im Haus 
gelebt wird!“ Ein schöneres Kompliment 
kann es nicht geben! 
 Ulli Maria Jefcoat

Donnerstag 02.04. 16.00 Passionsandacht Meyer

Donnerstag 09.04. 16.00  Passionsandacht Meyer

Donnerstag 16.04. 16.00 österliche Andacht Meyer

Donnerstag 23.04. 16.00   Andacht Meyer

Donnerstag 30.04. 16.00   Andacht Meyer

Falls auch im April die Gottesdienste aufgrund der Corona- 
Pandemie ausfallen müssen, wird es jeden Donnerstag um 
16.00 Uhr eine Andacht für eine begrenzte Teilnehmerzahl 
geben. Näheres wird im Altenheim bekannt gegeben.
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Christus ist auferstanden
Er ist wahrhaftig auferstanden 

Aus unserem AltenheimGeschichten, Bilder, Rätsel für Klein und Groß Meditation

Zu Ostern erzählen wir uns eine seltsame Geschichte. Da gehen drei Frauen morgens auf den Friedhof. Sie wollen das 
Grab von Jesus besuchen. Vielleicht seid ihr auch schon mal auf dem Friedhof gewesen, am Grab von Angehörigen. 
Zur Zeit Jesu hat man die Toten nicht in der Erde begraben, sondern in eine Höhle gelegt und den Eingang mit einem 
großen Stein verschlossen.
Als die drei Frauen zum Grab kommen, sehen sie, dass der Stein weg ist. Das Grab ist weit offen und leer. Die Frauen 
kriegen einen riesigen Schrecken. Und dann kommt ein Engel und sagt ihnen: „Habt keine Angst. Jesus ist nicht hier im 
Grab. Er ist auferstanden.“
Die Frauen können das zuerst gar nicht glauben. Sie laufen weg. Auferstehung, das können sie sich nicht vorstellen. 
Wie soll ein Mensch, der tot war, plötzlich wieder lebendig werden? Die Bibel erzählt nicht nur vom leeren Grab. Sie 
erzählt auch, dass der auferstandene Jesus seinen Freundinnen und Freunden begegnet. Er sieht anders aus als vor 
seinem Tod. Trotzdem erkennen sie ihn.
Jesus ist auferstanden, er ist neu geworden. Fast nicht zu glauben. Aber wir erleben ja auch, wie Dinge neu und anders 
werden. Wir legen Samenkörner in die Erde, lange sehen wir sie nicht – und dann wachsen plötzlich schöne Blumen. 
Wir sehen kahle Zweige – und auf einmal bekommen sie Blüten und Blätter. Wir sehen eine kleine hässliche Raupe, 
und auf einmal wird daraus ein wunderschöner Schmetterling.
Und weil Jesus auferstanden ist, deshalb glauben wir daran, dass alle Toten auferstehen werden. Wenn ihr mal zum 
Friedhof geht, dann denkt ihr vielleicht daran.
Hier unten seht ihr Schmetterlinge. Ihr könnt sie ausmalen und an die Ostergeschichte denken.

 Dr. Susanne Bei der Wieden

In manchen Gegenden und Kirchen erinnern sich die Menschen am Ostermorgen an die Auferstehung, wenn sie  
morgens aufstehen. Sie begrüßen sich mit den Worten: „Christus ist auferstanden“ – dann antwortet der andere: 
„Er ist wahrhaftig auferstanden.“

Der Engel Gottes lagert sich um die her, die ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus.

Engel.
Sie lagern um uns herum.
Sie breiten ihre Flügel aus oder ihre Arme – je nachdem.
Sie schützen nicht vor dem Virus.
Aber vor der Angst.
Das können sie:
Uns die Angst nehmen.
Und die Panik vor dem, was uns beunruhigt.

...

Damals haben die Engel eine große Freude verkündet,
die allem Volk widerfahren soll.
Nämlich, dass der Heiland geboren sei.
Das klingt wie von einem anderen Stern.
„Große Freude.“
Aber wieso sollte das nicht auch heute gelten?
Ist Gott etwa nicht da, nur weil das Virus da ist?

Fürchtet euch nicht.
Das will ich auch jetzt hören.
Daran halte ich mich fest.
Mitten in der Angst – Freude.
Mitten in der Angst – ein Lächeln.
Mitten in der Angst – helfende Menschen.
Mitten in der Angst – Solidarität unter uns.
Das gibt es ja alles.
Trotz Corona. Mancherorts auch gerade wegen Corona.

...

Ich will meine Augen öffnen und die Engel sehen.
Oder hören. Oder spüren.
In mir, hinter mir, neben mir.
Auch in den Menschen, denen ich begegne.
Jetzt halt etwas mehr auf Abstand oder per Telefon.
So geht es auch.
Gottes Engel lagern sich um uns her und helfen uns heraus.
Das glaube ich gewiss.

Fürchtet euch nicht
Meditation und Gebet zu Psalm 34,8

GEBET
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut.
An unserer Seite und um uns herum.
Denn wir brauchen Mut.
Und Phantasie.
Und Zuversicht.
Darum: Sende deine Engel.
Zu den Kranken vor allem.
Stille
Und zu den Besorgten.
Stille
Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden:
Ärztinnen und Pfleger,
Rettungskräfte und Arzthelferinnen,
zu allen, die nicht müde werden, anderen beizustehen.
Stille
Sende deine Engel zu den Verantwortlichen
in Gesundheitsämtern und Einrichtungen,
in Politik und Wirtschaft.
Stille
Und zu den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
auf der Suche nach Heilmitteln und Impfstoffen.
Stille
Sende deine Engel auch zu denen,
an die kaum jemand denkt – jetzt in der Zeit der Epidemie:
die Menschen auf der Straße,
die Armen,
die Geflüchteten in den Lagern in Griechenland
und im türkisch-griechischen Grenzgebiet.
Stille
Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut.
Du hast sie schon geschickt.
Sie sind ja da, um uns herum.
Hilf uns zu sehen, was trägt.
Was uns am Boden hält und mit dem Himmel verbindet,
mit dir, mein Gott.
Denn das ist’s, was hilft und tröstet.
Jetzt und in Ewigkeit. Amen.

 Doris Joachim, © Zentrum Verkündigung der EKHN
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Aus unserem AltenheimEvangelische Französisch-reformierte Gemeinde Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde

 SO ERREICHEN SIE UNS

KIRCHE, KONSISTORIUM, VERWALTUNGSBÜRO:
Eschersheimer Landstraße 393, 60320 Frankfurt
Tel. (069) 95 62 53 3, Fax (069) 95 62 53 47
www.efrg.de, E-Mail: info@efrg.de
PFARRER: Tim van de Griend, Sprechst. nach Vereinbarung 
Eschersheimer Landstraße 395, 60320 Frankfurt am Main
Tel. (069) 95 62 53-55 oder Mobil (0176) 470 454 99
E-Mail: tim.vandegriend@efrg.de
SOZIAL-DIAKONISCHER MITARB.: Pasteur Fidèle Mushidi
Tel. (069) 95 62 53 - 46, Mobil (0179) 8 53 25 64
E-Mail: fidele.mushidi@efrg.de
Sprechstunden: Dienstag 14.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 
14.30 bis 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung
KONSISTORIUM: Präses-Älteste: Waltraud Heil,
E-Mail: praeses@efrg.de

DIAKONIE: Präses-Diakonin: Regina Krüger-Altrock
E-Mail: diakonie@efrg.de, Stellvertreterin: Helene Voos-Kondua
GEMEINDEBÜRO: Iris Wittmann Tel. (069) 95 62 53 - 44
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi, Fr 9 bis 14 Uhr,  Do 13 bis 18 Uhr 
HAUSMEISTER/KÜSTER: Darko und Dunja Klaric
Tel. (069) 93 99 43 08
KIRCHENMUSIKER: Dr. Martin Krähe 
Tel. (0 64 71) 62 99 93

 STIFTUNG INTEGRATION www.stiftung-integration.com

KONTO/STIFTUNG INTEGRATION: Evangelische Bank eG
IBAN: DE95 5206 0410 0004 1033 35
KONTO/KONSISTORIUM: Commerzbank
IBAN: DE15 5008 0000 0161 4551 00
KONTO/DIAKONIE: Commerzbank
IBAN: DE19 5004 0000 0331 0190 00

Menschenrechts-Arbeit
im Rahmen der ACAT – Aktion der Christen 
für die Abschaffung der Folter e. V.

In der EFRG greifen wir seit über zehn Jahren einmal 
monatlich die Angebote der ACAT zu Briefen für inhaf-
tierte Menschenrechtler*innen in extremer Gefahr auf. 
Dabei weitet sich unser Blick auf (meist) zwei Menschen 
in Not. Für sie beten wir in der Fürbitte, nachdem in den 
Abkündigungen zu ihrer Situation in den jeweiligen Län-
dern informiert worden ist. Gegründet wurde diese NGO 
(ACAT = Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) 
1974 in Frankreich, die deutsche ACAT 1984, und 1987 
schlossen sich etwa 30 Länder-ACAT-Gruppen internati-
onal zur FIACAT zusammen, auch mit Beobachterstatus 
bei der UNO. Enge Zusammenarbeit untereinander und 
vor allem auch mit amnesty international ermöglicht 
dieses Engagement mit den Schwerpunkten Briefaktion, 
Gebet und Information – zum Schutz akut von Folterun-
gen bedrohter Menschen und auch zur Überwindung der 
Todesstrafe weltweit.

Die ACAT setzt sich mit Dringlichkeitsaktionen direkt 
vom Büro in Hildesheim aus und mit den allgemeinen 
Briefaktionen für (von amnesty international anerkannte 
gewaltfreie) besonders stark gefährdete Gefangene ein. 
Von dort erhalten wir die Informationen und schließen 
uns der Briefaktion an. Die Briefe (an die jeweils im Land 
zuständige Stelle und ebenfalls als Kopie an deren Botschaft 
in Berlin) liegen – nun mit Gemeindebriefkopf versehen – 
im Kirchenraum auf einem speziellen Tisch kopiert aus, 
wir bitten alle Gemeindeglieder in den Abkündigungen 
um ihre Unterschrift, und alle Briefe werden zum Ende 
des Monats von unserem Büro aus versandt. Dabei fallen 
immer wieder manche Länder ganz besonders auf – z. B. 
Menschenrechtler in Mauretanien, die sich dort für die 
Abschaffung der Sklaverei einsetzen, Oppositions-Politiker 
im Iran, in Saudi-Arabien, Menschenrechts-Engagierte in 
China, in Vietnam, Gefangene in der DR Congo, in Usbe-
kistan; oft sind es auch Länder, in die – entgegen den klar 
formulierten Exportbestimmungen – unentwegt Kriegs-
material aus Deutschland exportiert wird: Ägypten, die 
Vereinigten Arabischen Emirate ...

Die beklemmend entwürdigende 
Lage in den Gefängnissen können 
wir uns wohl alle nicht vorstellen; 
den Gefangenen werden fast immer Kontakte zu Anwäl-
ten, zu ihrer Familie, zur oft bitter nötigen medizinischen 
Versorgung verweigert; Prozesse werden nicht rechts-
staatlich geführt; die Haftbedingungen sind extrem ein-
schränkend; sicherlich wird in vielen Ländern auch das 
Gefängnispersonal selber sehr schlecht behandelt – eine 
Voraussetzung für die herrschenden Grausamkeiten. Vie-
les übersteigt unsere Vorstellungskraft: In Japan warten 
die zum Tode Verurteilten durchschnittlich sechs Jahre, 
um dann erst am Morgen von der bevorstehenden Voll-
streckung erfahren zu dürfen.

Bei drohender Folter können unsere Briefe rettend wir-
ken. Der Druck aus dem Ausland hilft, und für die Betrof-
fenen ist es eine wertvolle Stärkung, spüren zu können, 
dass sie nicht von aller Welt verlassen sind. So erklärte 
der Journalist Wa Lone letztes Jahr nach über 500 Tagen 
Haft in Myanmar: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
uns im Gefängnis unterstützt haben, und bei den Menschen 
in der ganzen Welt, die unsere Freilassung gefordert haben.“ 
Wie er, der über Unrechts-Übergriffe staatlicher Behör-
den recherchiert hatte, sind gerade Journalist*innen in 
vielen Ländern von willkürlicher Haft und Folterungen 
besonders bedroht. So freuen wir uns, wenn wir in un-
sere Fürbitten auch den Dank für erfolgte Freilassungen 
aufnehmen können – auch diese werden aus dem Büro 
in Hildesheim berichtet. Von dort aus werden gerne die 
Briefe auch direkt zugeschickt.
Jede Einzelperson kann Mitglied im Verein werden und 
ebenso durch finanzielle Zuwendungen diese so bitter 
notwendige Menschenrechtsarbeit mittragen. Für weitere 
Informationen: www.acat-deutschland.de

Am 8. März 2020 – dem Internationalen Tag für die Rechte 
der Frau und den Weltfrieden.

 Gisa Luu

Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde
Digitale Angebote finden Sie aktuell auf www.efrg.de

Wenn Kirchengemeinden fair und ökologisch handeln, 
zeigen sie ihre Verbundenheit mit Menschen weltweit 
und helfen dabei mit, die Schöpfung zu bewahren. Durch 
fairen, ökologischen Konsum machen sie deutlich, dass 
ihnen das Schicksal unserer fernen Nächsten und die Er-
haltung der Umwelt und weltweite Gerechtigkeit am Her-
zen liegen. Zahlreiche Gemeinden handeln bereits nach 
diesen Maximen.
Die Initiative „Faire Gemeinde“ will, dass dieses Engage-
ment sichtbar gemacht wird. Als erkennbares Zeichen 
für das faire Verhalten gegenüber Menschen und Natur 
werden die Gemeinden mit einer Plakette ausgezeichnet. 
Das Konsistorium der EFRG hat am 20. Januar 2020 den 
Antrag zur Zertifizierung unserer Gemeinde als „Faire  
Gemeinde“ in Frankfurt am Main gestellt und die ausge-
füllte Selbstverpflichtungserklärung zur weiteren Prüfung 
an das Zentrum Oekumene der EKHN und EKKW gesandt.
Wir haben angenommen, dass wir die Kriterien für die 
Auszeichnung „Faire Gemeinde“ erfüllen, denn: wir haben 

eine Verkaufsstelle für faire Produkte; wir bewirten mit 
Speisen aus der Region oder aus fairem Handel; wir ver-
meiden Müll und verwenden Mehrweggeschirr; wir ver-
wenden Recyclingpapier und wir beziehen z. T. Ökostrom 
– der faire Umgang mit Ressourcen ist uns wichtig. 
Aus diesen Gründen wurde uns am 12. Februar 2020 im 
Zentrum Oekumene die Plakette „Faire Gemeinde“ dann 
auch überreicht. Diese Plakette wird an einer geeigneten 
und gut sichtbaren Stelle angebracht, damit sie von allen 
Gemeindegliedern und Gästen gesehen werden kann. 

 Text: Waltraud Heil, Foto: Dieter Heil

Die Initiative „Faire Gemeinde“
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Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Reformiert in Rhein-Main

Im April 1987 hat die Evangelische Französisch-refor-
mierte Gemeinde die Stiftung Integration als Stiftung des 
bürgerlichen Rechts errichtet.
Die Stiftung hat das gemeinsame Zusammenleben von 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung 
als Stiftungszweck. Als Unterstützung hat sich das Land 
Hessen mit einer Zustiftung an dieser Aufgabe beteiligt.
In der Anfangsphase hat die Stiftung besonders Projekte 
der Integration in Kindergärten unterstützt, später ka-
men Projekte in Schulen dazu. In den letzten zwei Jahren 
wurde ein Projekt des Netzwerks Inklusion gefördert, in 
dem es gemeinsam mit der IHK Frankfurt darum ging, 
den Übergang ins Berufsleben zu unterstützen. Bei die-
sem Projekt kamen junge Menschen mit Behinderung 
und mögliche Arbeitgeber zusammen.
Nun besteht die Stiftung 33 Jahre, davon ist Richard 
Penndorf seit 22 Jahren der Vorsitzende, zum Führungs-
team gehört Monika Repp als Beiratsvorsitzende.
Seit Errichtung der Stiftung wird in ehrenamtlicher Arbeit 
der Stifterwille in die Tat umgesetzt.

In den 33 Jahren hat sich die Stiftung an 180 Projekten 
mit einer Fördersumme von 600.000 Euro beteiligt. Da 
zur Zeit aufgrund der Nullzins-Politik der EZB die Erträge 
aus dem Stiftungsvermögen überschaubar sind, hat 
die Stiftung ihren Wirkungsbereich auf das Bundesland  
Hessen beschränken müssen.
Die Stadt Frankfurt als „Stiftungshauptstadt“ hat zur Eh-
rung der Stiftungen das Goldene Buch der Stiftungen, 
mittlerweile im zweiten Band.
Am 27. Februar 2020 war es so weit, die Stiftung Inte-
gration wurde in einer Feierstunde im Limpurgsaal des  
Römers in das Goldene Buch der Stiftungen aufgenommen. 
Dies war für uns ein besonderer Moment.
Von der Stadt Frankfurt hat Frau Stadträtin Albina Naza-
renus-Vetter, von der Stiftung Richard Penndorf (1. Vorsit-
zender) und Monika Repp (Beiratsvorsitzende) unsere Seite 
im Goldenen Buch unterzeichnet.
Zur allgemeinen Information ist die Stiftung im Internet 
unter www.stiftung-integration.com zu erreichen.
 Richard Penndorf

Eintrag in das Goldene Buch  der Stiftungen der Stadt Frankfurt am Main

Französisch-Reformierte Gemeinde Offenbach am Main
Herrnstraße 43 (Kirche) bzw. Herrnstraße 66 

(Pfarr- und Gemeindehaus), 63065 Offenbach
S 1, 2, 8, 9 bis OF-Marktplatz, Ausgang Herrnstraße

Tel. (069) 81 48 94, E-Mail gb@frgo1699.de
www.frgo1699.de

Evangelisch-Reformierte Gemeinde Neu-Isenburg
Marktplatz 8, 63263 Neu-Isenburg, Tel. Gemeindebüro: 

(06102) 326 220, reformierte-am-marktplatz.ekhn.de
Kontakt Café Grenzenlos: Alexander Gerstenberger-Vogt
Tel. (06102) 241 509, E-Mail: cafe.grenzenlos@web.de

oder auf facebook: Café Grenzenlos Neu-Isenburg

Illustrierter Kirchenführer
zur Französisch-Reformierten Kirche Offenbach 

Zum 300-jährigen Jubiläum der Französisch-Reformierten 
Kirche ist im Sommer 2018 eine Broschüre erschienen, 
die Kirche und Gemeinde und deren Geschichte vorstellt. 
Diese besondere und schöne, im Offenbacher Stadt-
bild auffällige Kirche ist ein sowohl kunstgeschichtlich 
als auch historisch bedeutender Kirchenbau. Mit ihrer 
schlichten, typisch hugenottischen „Scheunenform“ ist sie 
heute die älteste Kirche im Stadtbereich von Offenbach.

Aufbauend auf einer 1985 erschienenen Broschüre ist die 
aktualisierte Neuauflage zugleich eine Festschrift zum 
300-jährigen Jubiläum des ersten Gottesdienstes in die-
sem „Temple“ im Jahr 1718. Viele schöne Farbbilder und 
gut lesbare Erläuterungen zu Grundlegendem, aber auch 
zu interessanten Details machen den Kirchenführer zu 
einer guten Lektüre. Wir drucken kurze Auszüge.

Offenbachs Einwohnerzahl war von 790 im Jahre 1700 
auf 1500 im Jahre 1718 angewachsen. Im Gegensatz zur 
Reichsstadt Frankfurt, die vom Zunftwesen beherrscht 
war, gestattete Graf Johann Philipp von Ysenburg-Bü-
dingen in seinem Residenzstädtchen die Ansiedlung von 
Manufakturen und Fabriken. Von dieser Erlaubnis mach-
te eine neue Gruppe von Hugenotten Gebrauch, die sich 
1703 in Offenbach niederließ. Mit ihr wuchs die Zahl der 
Gemeindeglieder um mehr als das Doppelte und erhöhte 
sich auf 30 Familien mit 128 Personen. Die Neuankömm-
linge waren bald nicht mehr mittellos, sie konnten selbst 
für ihren Unterhalt sorgen. Der Graf ließ ihnen Grundstücke 

an der Straße „großer Biergrund“ zuteilen. Nun folgten 
auch Hugenotten, die sich z. B. in Frankfurt schon eine 
neue Existenz aufgebaut hatten.

Durch gräfliche Privilegien erhielten die Réfugiés (Flücht-
linge) das Recht der freien Religionsausübung gemäß ihrer 
aus Frankreich mitgebrachten Kirchenordnung. Der Bau 
eines eigenen Gotteshauses und die Einrichtung einer ei-
genen Schule wurde ihnen zugesichert. Zu den Rechten 
und Vergünstigungen, die den Bestand der Gemeinde in 
Zukunft sichern sollten, gehörten u. a. die freie Wahl des 
Pfarrers, der Lehrer, des Vorsängers. Die neue Gemeinde 
wurde nicht der bestehenden Deutsch-Reformierten 
Gemeinde in Offenbach (Schlosskirche) eingegliedert, ob-
wohl ganz Offenbach damals reformierten Bekenntnisses 
war. Sie wurde dem landesherrlichen Konsistorium un-
mittelbar unterstellt. Die der Französisch-Reformierten 
Gemeinde gewährten kirchlichen Privilegien gelten bis 
heute unverändert.

 Ludwig Schneider-Trotier

Am 16. Februar 2020 fand die Gemeindeversammlung mit Wahlen in der EFRG statt. Gewählt wurden:

• Rachid Rawas als Presbyter für 6 Jahre,
• Dr. Klaudia Dombrowsky-Hahn für die Diakonie für 6 Jahre und 
• Clémentine Sprinkmeier ebenso für die Diakonie für 6 Jahre.

Wir wünschen den Neugewählten ein gutes Miteinander im Konsistorium der EFRG.
 Waltraud Heil

Gemeindewahlversammlung  am 16.2.2020

Das Büchlein ist gegen 3 Euro Schutzgebühr erhältlich 
in der Kirche, im Gemeindebüro, Herrnstraße 66 oder in 
Offenbacher Buchhandlungen und Geschäften, die auf 
Regionalia spezialisiert sind. Ein Pdf auf der Webseite 
der Gemeinde soll demnächst auch Gästen von außer-
halb eine Vorbereitung auf den Besuch ermöglichen.

Foto: Corinna Englisch-Illing

Foto: Detlef Baßin
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So erreichen Sie uns

 BANKVERBINDUNGEN

ALLGEMEINER ZAHLUNGSVERKEHR: 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE04 5206 0410 0004 1127 33
BIC: GENODEF1EK1

DIAKONIE (SOZIALARBEIT): 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE62 5206 0410 0004 1130 47
BIC: GENODEF1EK1

 WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE LESER!

Sehr geehrte Gemeindemitglieder, denken Sie bitte beim 
Wegzug aus Frankfurt daran, uns Ihre neue Anschrift  
mitzuteilen, damit Sie „Die Reformierten in Frankfurt“ auch 
weiterhin erhalten.
Adressenänderungen bitte der Gemeindeverwaltung  
melden, Anschrift siehe oben; Tel. (069) 219 39 79-30 
oder per Mail an friedrich@evref.de

 IMPRESSUM

„Die Reformierten in Frankfurt“ wird allen Gemeindemitglie-
dern unentgeltlich zugestellt. Die Bezugsgebühr beträgt 
€ 0,76 zuzüglich € 0,50 Zustellungsgebühr. Bestellungen 
nimmt das Pfarrbüro entgegen.

VERLAG: Evangelisch-reformierte Gemeinde, Freiherr-vom-
Stein-Straße 8, 60323 Frankfurt, Tel. (069) 219 39 79-30 

REDAKTION: Monika Mathews, Antje Emminger, 
Ina Friedrich, Niko Raatschen, Helmut Stettin, 
Dr. Susanne Bei der Wieden
E-MAIL: friedrich@evref.de
LAYOUT: Peter Schönwandt
DRUCK: ColorDruck Solutions GmbH

HERAUSGEBER: Das Stehende Presbyterium (V.i.S.d.P.: 
Kofi Boateng) der Evangelisch-reformierten Gemeinde 
und das Konsistorium der Evangelischen Französisch- 
reformierten Gemeinde Frankfurt am Main. 

REDAKTIONSSCHLUSS 
der Mai-Ausgabe ist der 1. April 2020

 EVANGELISCH-REFORMIERTE GEMEINDE

Freiherr-vom-Stein-Straße 8, 60323 Frankfurt am Main
Tel. (069) 219 39 79-30, Internet: www.evref.de 

 PFARRER / INNEN

Sprechstunden jederzeit nach Vereinbarung

PFARRERIN: Dr. Susanne Bei der Wieden
Tel. (069) 219 39 79-22, E-Mail: beiderwieden@evref.de 

PFARRER: Udo Köhnen
Tel. 0159 063 819 49, E-Mail: koehnen@evref.de
Wohnung: Görresstr. 7, 64297 Darmstadt

 WEITERE ANSPRECHPARTNER

PFARRAMT/VERWALTUNG: Mo. bis Fr. von 9 bis 15 Uhr
Tel. (069) 219 39 79-30, Fax (069) 219 39 79-49
E-Mail: friedrich@evref.de
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KOLLEKTEN DER EV.-REF. GEMEINDE

05.04.2020 Rollender FarbRaum
09.04.2020 Amnesty International
10.04.2020 Amnesty International
12.04.2020 Flüchtlingshilfe Weißer Stein

19.04.2020 United4Rescue
26.04.2020 Frauenrecht ist Menschenrecht

BESTATTUNGEN
05.03.2020 Frau Ruth Erlenbach
17.03.2020 Herr Werner Schirmer

Queres aus der Quarantäne – zehn Gebote für die Corona-Zeit
Ein anderes Wort für Quarantäne im 19. Jahrhundert war „Kontumaz“, von lateinisch contumacia, „Trotz“, „Unbeugsam-
keit“. Die Corona-Auszeit sollte so eine Zeit sein, in der wir Haltung zeigen. Fromm formuliert: eine gute Mischung aus 
Nächstenliebe, Gottvertrauen und innerem Rückgrat.

Auf Martin Luther geht der schöne Gedanke zurück, dass ein glaubender Mensch jeden Tag „neue Dekaloge“ entwerfen 
könne. Deshalb hier ein Versuch: 10 Gebote für die Corona-Zeit 

1. Du sollst deine Mitmenschen lieben, komm ihnen aber 
gerade deswegen nicht zu nahe. Übe dich in „liebevoller Di-
stanz“. Auf deine Gesundheit und die deiner Mitmenschen 
zu achten ist immer wichtig. Jetzt kann es lebenswichtig 
werden. 
2. Du sollst nicht horten – weder Klopapier noch Nudeln 
und schon gar keine Desinfektionsmittel oder gar Schutz-
kleidung. Die werden in Kliniken gebraucht, nicht im  
Gästeklo zu Hause. 
3. Die Pandemie sollte das Beste aus dem machen, was 
in dir steckt. Keinen Corona-Wolf und kein Covid-Monster, 
sondern einen engagierten, solidarischen Mitmenschen. 
4. Du solltest ruhig auf manches verzichten. Quarantä-
ne-Zeiten sind Fastenzeiten. Dafür gewinnst du andere 
Freiheit hinzu. Das passt sehr gut in die Zeit vor Ostern. 
5. Du sollst keine Panik verbreiten. Panik ist nie ein gu-
ter Ratgeber, zu keiner Zeit. Gesunder Menschenverstand 
und Humor dagegen schon. Deshalb hör auf Fachleute, 
beruhige andere und schmunzele über dich selbst. Da 
macht man erst mal nichts falsch, und es trägt sehr zur 
seelischen Gesundheit bei. 

6. Du solltest von „den Alten“ lernen. In früheren Zeiten 
von Seuchen und Pestilenz, als es noch keine so gute 
Medizin wie heute gab, halfen Menschen vor allem ein 
gesundes Gottvertrauen und die tätige Fürsorge fürein-
ander. Das ist auch heute sicher hilfreich.
7. Du solltest vor allem die Menschen trösten und stär-
ken, die krank werden, leiden oder sterben. Und auch die, 
die um sie trauern. Sei der Mensch für andere, den du 
selbst gern um dich hättest. 
8. Du solltest anderen beistehen, die deine Hilfe brau-
chen: Einsamen, Ängstlichen, Angeschlagenen. Oder 
Menschen, die jetzt beruflich unter Druck geraten. Das 
hilft nicht nur ihnen, sondern macht dich auch selbst frei. 
9. Du solltest frei, kreativ und aktiv mit der Pandemie 
umgehen. Dazu sind wir von Gott berufen. Du wirst am 
Ende vielleicht überrascht sein, was sie Positives aus dir 
und anderen herausholt.
10. Du solltest keine Angst vor Stille und Ruhe haben. 
Wenn die Quarantäne zu mehr Zeit zum Umdenken, 
zum Lesen und für die Familie führt, wäre das ein guter 
„sekundärer Krankheitsgewinn“. 
 Thorsten Latzel

Auch wenn unsere Gottesdienste ausfallen, möchten wir Ihnen die genannten Kollekten empfehlen. Benutzen  
Sie für eine Spende bitte gern das Konto der Diakonie (Seite 19 oben), und geben Sie den Kollektenzweck in der 
Überweisung an. Vielen Dank! 

Aus datschutzrechtlichen Gründen dürfen die
 Amtshandlungen im Internet nicht dargestellt werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis.
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Pünktlich zum Frühlingsbeginn haben Mitglieder unserer Garten-AG den Kirchgarten bestellt – 

bald wird alles grünen und blühen.


