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Kolosser 1,15

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
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ler an. Es beginnt mit der Zeichenhandlung für die Hä-
scher, dem sprichwörtlichen Judaskuss, dem vermutlich 
folgenreichsten Kuss der Weltgeschichte. Größtmögli-
che Intimität bei größtmöglicher Distanz. Judas wird zur 
Personifizierung des Bösen, des Diabolos, des Durch- 
einanderwerfers. Ein intimer Verrat und Verrat an der 
Intimität.

*
Die literarische Bearbeitung des Verrats beschäftigt sich 
mit den Motiven des Judas. Von jüdischen Autoren gibt 
es einige Versuche, die antijüdische Wirkungsgeschichte,  
die Judas zum Repräsentanten des jüdischen Volkes 
macht, kritisch mitzubedenken.
Der Wiener jüdische Schriftsteller Leo Perutz beendet 
seinen letzten Roman 1957 im Exil in Tel Aviv. „Der Ju-
das des Leonardo“ nimmt die Entstehung von Leonardo 
da Vincis Abendmahlsbild zum Anlass, die antijüdische 
Wirkungsgeschichte gegen den Strich zu bürsten. 
Leonardo – so erzählt es Perutz – kommt mit seinem 
Bild nicht weiter, weil ihm ein Vorbild für das Gesicht 
des Judas fehlt. Er findet seinen Judaskopf schließlich 
in der Person eines Deutschen, der hin und hergerissen 
ist zwischen der großen Liebe zu einer Frau und seiner 
stolzen Kaufmannsehre und am Ende seine Liebe verrät.
Bei Leo Perutz handelt Judas aus enthusiastischer Nähe 
zu Jesus: Er liebt ihn bis zur Selbstaufgabe. Dies bringt 
ihn in einen unlösbaren Konflikt mit seinen Prinzipien der 
Selbstachtung, seinem Stolz, seiner Ehre. Der Stolz siegt 
und führt zum Verrat an der Liebe.

*
Die älteste literarische Schicht des Neuen Testaments – 
Paulus – kommt ohne Judas aus und erwähnt ihn nicht. 
Paulus kommt aber nicht ohne das Wort aus, das sein 
Handeln beschreibt: Jesus „ausliefern“. Das gleiche Wort 

beschreibt aber nun einen Vorgang, in dem nicht ein 
Mensch, sondern Gott der Handelnde ist:
„Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für 
uns alle ausgeliefert hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles 
schenken?“ (Römer 8, 32) und „Ich lebe im Glauben an den 
Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich ausgeliefert 
hat“ (Galater 2,20).
Paulus braucht den Judas nicht, weil er die Gründe für 
den Tod Jesu woanders gefunden hat als in einer geschei-
terten Liebe eines Jüngers. Unsere Gottesferne, unser 
aller gescheiterte Gottesliebe, unsere Missachtung von 
Gottes Geboten und Ordnungen, kurz: unsere Sünde hat 
dazu geführt, dass „ausgeliefert“ wird.
Könnte das heißen, dass Judas gar nicht in gleicher Weise 
„historisch“ ist wie Petrus und Paulus? Könnte das 
heißen, dass die Person des Judas erfunden wer-
den musste, damit die Passionsgeschichte als Drama 
geformt werden konnte? Die Logik des Dramas verlangt 
hier einen Verräter, der dann eine besondere Schuld am 
Tod Jesu hat. Im Verlauf der Wirkungsgeschichte wurde 
Judas zur Personifizierung des jüdischen Volkes mit den 
tödlichen Folgen in der Verlaufsgeschichte des christli-
chen Antijudaismus. Halten wir uns an Paulus, dann ist 
die Schuldfrage auch ohne Judas geklärt: Die Schuld liegt 
bei uns.

Nachgedacht Nachgedacht

Vorbereitungen für ein Mahl werden getroffen, wie der 
religiöse Festkalender es vorsieht. Was gibt es Schöneres 
und Friedvolleres als ein Essen mit den Menschen, mit 
denen man gemeinschaftlich verbunden ist. Jesus und 
die Zwölf beim Passamahl: Es könnte eine idyllische Szene 
werden.

*
Zurzeit verzichten wir auf unsere Abendmahlsfeiern. 
Aber wir erinnern uns: Auch ohne eine gemeinsame 
Mahlzeit entsteht eine Atmosphäre einer vertrauens-
vollen Gemeinschaftlichkeit. Nähe ja, aber mit Abstand. 
Man hat gemeinsame Ideen und Hoffnungen, aber man 
unterscheidet sich. Es herrscht ein grundlegendes Ver-
trauen der Teilnehmenden zueinander. Man ist gewiss, 
nicht beleidigt, bedroht oder gar verletzt zu werden. Und 
so wartet man tiefenentspannt auf die vertrauten Worte, 
die mit der Gabe von Brot und Kelch verbunden sind.

*
Orientalisch essen heißt, dass eine große Schüssel in 
der Mitte steht, alle darum herum gelagert sind, sich 
ein Stück vom Brot reißen, in die Schüssel mit den zu-
bereiteten Köstlichkeiten tauchen und zum Mund führen. 
Zweifellos ein gemeinschaftlich intimerer Vorgang der 
Nahrungsaufnahme, als wenn jeder vor seinem separa-
ten Teller mit Messer und Gabel sitzt. Die Intimität lässt 
sich steigern, wenn man sein Brot in die Schüssel taucht, 
dann aber dem Nachbarn den Bissen zukommen lässt. 
Johannes erzählt in seinem Abendmahlsbericht davon, 
dass Jesus das beim letzten Mahl so macht.
Zu dieser intimen Szene gehört ein virtueller Vorhang. 
Jesus zerreißt ihn, von obenan bis untenaus: Judas wird 
enttarnt. Er ist es, der Jesus ausliefern wird. So überlie-
fern es die Evangelien, z. B. Matthäus 26,17–30. 

*

Wer war Judas? Von den Zwölfen haben nur wenige eine 
klare Kontur. Petrus und Judas gehören dazu. Petrus ist 
zwar ein hellsichtiger Bekenner, neigt aber zur enthusi-
astischen Selbstüberschätzung. Er wird im Verlauf der 
Passionsgeschichte zum exemplarischen Verleugner und 
bleibt dennoch der Felsen, auf den Jesus seine Kirche 
bauen will. 
Judas liefert Jesus aus und wird so zum exemplarischen 
Verräter. Er wird als einziger aus dem Kreis der Zwölf 
ausgeschlossen, seine „Position“ wird später mit der 
Wahl von Matthias zum Apostel neu besetzt.
Ist es plausibel, dass „Verleugnen“ möglich ist, ohne dass 
die führende Position in der Gruppe in Frage gestellt 
wird, dass „Verrat“ aber zum Ausschluss führt? Judas ist 
ein Überläufer, einer, der zum inneren Kreis um Jesus 
gehörte, der am geheimen Wissen und den geheimen 
Riten der Gruppe Anteil hatte und als ihr Schatzmeis-
ter offenbar das besondere Vertrauen aller hatte. Wenn 
einer mit solchen internen Kenntnissen die Seite wech-
selt, dann hat diese Gruppe keine Chance mehr und ist 
am Ende. 
Verleugnen: Das wird als ein individuelles Versagen in 
einer lebensgefährlichen Stresssituation angesehen.  
Petrus war wenigstens in Jesu Nähe geblieben, während 
alle anderen flohen. Aber der Bekennermut hatte ihn 
verlassen. Das wird Tausenden Jesusanhängern in den 
nächsten dreihundert Jahren genauso gehen. Am Ende 
stirbt auch Petrus in Rom an einem Kreuz.
Verrat: Judas wechselt die Seite aus freien Stücken. 
Alle anderen negativen Akteure der Passionsgeschich-
te, der Hohe Priester, die Mitglieder des Synhedriums, 
Pilatus und die Soldaten, sie machen eigentlich nur ih-
ren Job. Judas handelt aus einer Motivation heraus, die 
niemand kennt. Sie regt aber bald die Phantasie al- Dr. Dietrich Neuhaus
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Editorial

die wichtige Nachricht in dem vorliegenden Kirchenblatt 
ist die Ankündigung, dass „unsere“ Pfarrerin Frau Dr. Su-
sanne Bei der Wieden die Gemeinde in diesem Sommer 
verlassen wird, um das Amt der Kirchenpräsidentin bei 
der Evangelisch-reformierten Kirche mit Sitz in Leer in 
Ostfriesland zu übernehmen.

Trotz allem geht das Leben in der Gemeinde weiter. 
Corona schränkt uns weiter ein, aber wir sind nicht un- 
tätig. Das Stehende Presbyterium hat sich konstituiert 
und ist voll funktionsfähig. Das Große Presbyterium hat 
seine volle Mitgliederzahl erreicht und wird wieder tagen 
(hoffentlich als Präsenzveranstaltung)

Es geht in diesem Kirchenblatt aber nicht nur um formale 
Dinge, viel wichtiger sind die geistlichen Beiträge. Lesen 
Sie auf S. 2–3 eine Andacht zum Gründonnerstag und 
auf S. 6–7 schöne Ostererinnerungen. Besonders span-
nend und nachdenkenswert ist der Artikel von Pfarrer Tim 
van de Griend über seine Haltung zum Fahrradfahren, 
seine Erlebnisse dabei und seine Erkenntnisse.
Einer der Artikel aus dem Altenheim über die Kunst des 
Couplets ist auch in unserer Zeit noch aktuell. Für Kinder 
finden sich Geschichten, Bilder und Rätsel. 

Der Gottesdienst am Ostersonntag (11 Uhr) findet wieder 
im Freien statt, vergleichbar dem Gottesdienst am Hei-
ligen Abend. 

Ihre Brigitte Helff

Aus der Gemeinde

Liebe 
Leserin, 
lieber Leser,

TERMINE

SONNTAG CANTATE Jauchzet dem Herrn, alle Welt 

Am 2. Mai 2021 wird im Gottesdienst die Psalmkantate 
„Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ (Psalm 100) von Georg Philipp 
Telemann (1681–1767) zu hören sein.
Die Ausführenden sind: 
Christoph Kögel, Bariton . Sunhild Pfeiffer, Trompete . Elke 
Wagenhäuser, Violine . Claudia Thönniß, Viola . Kilian Balzer, 
Violoncello . Wolfgang Grimm, Leitung und Orgel.

TOP 1: Wahl eines neuen Pfarrers
Bitte beachten Sie zur Information auch das Stichwort  
„Probepredigt“ auf www.evref.de.
Sie können auch per Brief wählen. Hierzu wenden  
Sie sich bitte umgehend ans Gemeindeamt unter  
(069) 219 39 79-36. Die Briefwahlunterlagen werden 
berücksichtigt, sofern sie bis Freitag, 16.4. im Gemein-
deamt eingegangen sind.

TOP 2:  Änderung der Gemeindeordnung und der Ge-
schäftsordnungen (Ermöglichung digitaler Tagungen in 
Ausnahmesituationen)

Die Gemeindeversammlung findet als Präsenzveran-
staltung statt – nötigenfalls auf dem Hof. 
 Britta Zahradnik, Präses-Älteste

Die diesjährige Wochenendtagung des SP fand unter Co-
ronabedingungen statt: teils als Zoom-Konferenz, teils mit 
Beachtung der geltenden Regeln als Präsenzsitzung.
Natürlich ging es um die Besetzung der Pfarrstellen; die 
Termine für Probepredigten sind bereits im März-Kir-
chenblatt veröffentlicht. Ökonomische Dinge, auch das 
Altenheim betreffend, wurden besprochen, breiten Raum 
nahmen allerdings Gespräche über etwaige Strukturver-
änderungen ein. In der EKHN geht man unter dem Begriff 

EKHN 2030 einen Strukturwandel an, der uns zwar we-
niger betrifft; dennoch ist es gut, diese Entwicklungen im 
Auge zu behalten. Anschließend haben wir uns, auch in Ar-
beitsgruppen aufgeteilt, große Überlegungen gemacht, wie 
die Strukturen in unserem SP verbessert werden könnten, 
damit wir gut für die kommenden Aufgaben und Ausrich-
tungen unserer Gemeinde gewappnet sind.

 Günter Leyerzapf

Bericht aus dem Stehenden Presbyterium vom 12. und 13. März 2021

Gemeindewahlen – Erfreuliche Wahlbeteiligung bei den Gemeindewahlen
Eine Wahlbeteiligung von 3 % – so sah es am angesetz-
ten Zähltermin aus! Zum Glück ein Versehen der Post. Vier 
Kästen mit Wahlbriefen trafen noch bei uns ein, die Wahl-
beteiligung liegt bei fast 30 % – ein Rekord. Vielen Dank an 
alle, die sich beteiligt haben!

Am 28.2. konnten wir in ihre Ämter einführen:
Neu ins SP gewählt wurden Andrea Debus und Daniel 
Theuerkauf, 
neu ins GP gewählt wurden Gisela Dingert und Tim-Otto 
Hampel.
Zur Präses-Ältesten gewählt wurde Britta Zahradnik (Stell-
vertreter: Günter Leyerzapf), 

zur Ökonomin gewählt wurde Marie-Claire Perroudon 
(Stellvertreter: Thomas Iske).
Als Präses-Diakonin im Amt bleibt Dorothy Miller (Stell- 
vertreterin: Dr. Brigitte Helff).

Im selben Gottesdienst wurden die ausscheidenden Pres-
byter*innen verabschiedet – Liane Himmighoffen, Aldo 
Loiero und Horst Buchenauer. Kofi Boateng wurde aus 
seinem Präsesamt verabschiedet, gehört dem SP jedoch 
weiterhin an.
Allen ganz herzlichen Dank für die treuen Dienste und das 
große Engagement in den vergangenen Jahren!
 Dr. Susanne Bei der Wieden

Abschied aus Frankfurt
Am 1. März sind es nun 18 Jahre, die ich in dieser Gemeinde 
als Pfarrerin tätig sein durfte. Die Gemeinde ist mir lieb  
geworden, und viele, viele Menschen sind mir ans Herz  
gewachsen. Die schöne Pfarrwohnung im Frankfurter West-
end trägt sehr dazu bei, dass wir uns hier wohl fühlen.
Trotzdem wird diese Zeit nun zu Ende gehen. Am 4. März 
2021 hat mich die Evangelisch-reformierte Kirche zu ihrer 
Kirchenpräsidentin gewählt – das ist ein hohes Amt 
und eine große Ehre für mich.
Bei aller Freude auf den neuen 
Dienst spüre ich auch 
ein Stück Wehmut. 

Vieles, auch viele Menschen, 
werde ich vermissen – Ge-

meindemitglieder, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Kollegen 

und Kolleginnen. Sie alle haben 
mir immer viel Vertrauen und Wert-

schätzung entgegengebracht – und 
ich möchte unserer Frankfurter Gemein-

de auch aus der Ferne dankbar verbunden 
bleiben. Wann genau mein Abschied sein wird, 

darüber werden Sie rechtzeitig informiert.
  Dr. Susanne Bei der Wieden

zu einer außerordentlichen Gemeindeversammlung
am Sonntag, 18. 4. um 11.15 Uhr

DIES UND DAS

GRABNUTZUNG
Die Gemeinde besitzt dieses Grab auf 
dem Hauptfriedhof. Das Nutzungsrecht 
ist Ende Februar abgelaufen. Bis zum 
13.4. muss über eine Verlängerung des 
Grabes entschieden werden. Gibt es je-
manden, der eine Beziehung zu diesem 
Grab hat? Kennt jemand Angehörige der 
dort begrabenen Personen? 
Bitte geben Sie uns umgehend Bescheid.

Herzliche Einladung
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Aus unserem AltenheimAus der GemeindeAus der Gemeinde

Kirche ist die Gemeinschaft, die man sich selbst wählt. 
Wo man sich wohl und geborgen fühlt. In der jetzigen Zeit 
fällt mir das noch stärker auf als sonst. Familien, so rich-
tige, große Familien, kenne ich kaum. 

Ich finde das gemeinsame Gründonnerstag-Essen schön. 
Gemeinschaft, das ist das, was mir fehlt, nicht nur in der 
Pandemie. Gemeinsam essen, den Tisch decken, sich 
freuen, den anderen zu treffen. Die Pandemie zeigt doch 
auch hier, dass wir uns bestimmt beim nächsten gemein-
samen Treffen freuen werden, einfach nur Gemeinschaft 
zu leben. Nähe zu spüren.

Wenn ich daran denke: Als ich Kind war, war Ostern die 
Zeit, wo ich mit meinen Großeltern in O. war, einem Ort 
in Nordhessen. Da ist meine Oma aufgewachsen, da bin 
ich gefühlt mit dem halben Dorf verwandt, da lebt man in 
Gemeinschaft, ob man mag oder nicht. 
Als Kind war das toll. Im kleinen Dorfladen durften wir 
dann einkaufen, da saß das Geld bei meinem Opa locker, 
wunderbare Filzstifte bekamen wir geschenkt. In der 
Küche durften wir am Samstag dann Eier färben, wir  
wollten was Besonderes schaffen, und so saßen mein 
Cousin und ich dann gern zusammen und probierten 
aus, wie man das Ganze hübscher gestalten könnte. Mit 
Farn, der um die Eier gelegt wurde. Oder Gänseblümchen 
... Und dann kamen sie ins bunte Tassenbad. Den Rest 
bemalten wir mit den Filzstiften. Nicht alles hat gleich 
geklappt, mein Opa hatte dann viel Zeit, und wir entwi-
ckelten gemeinsam Ideen.

Das Haus war hübsch geschmückt mit bunten Zwei-
gen, Forsythien, Kirschblüten, Birkenzweigen. Wir haben 
schon in der Woche davor viel gebastelt und ausgeblasene 
Eier bemalt, meist mit Wasserfarben. Es wirkte alles sehr 
freundlich.

Am Samstagabend gab und gibt es auch heute noch 
das Osterfeuer. In der Zeit vor Ostern hat man Holz 
und brennbares Schnittgut gesammelt, es sind große 
Ansammlungen. Die Gärten wurden vorher bearbeitet, 
Bäume geschnitten, man half sich gegenseitig, und wir 
Kinder packten immer mit an. Wir durften auch mal 
selbst schneiden, für uns war das eine Ehre, was Beson-
deres. Alten Personen wurde geholfen ... Es war gelebte  
Gemeinschaft, mit vielen Gesprächen. Beim Osterfeuer 
war die Feuerwehr dabei, ab 21 Uhr ging es los mit dem 
Brennen. Man stand mit anderen im Gespräch zusammen, 
Kinder spielten und liefen aufgeregt umher. Manchmal 
sang man auch Lieder. Das Feuer wärmte, und auch hier 
war es so, dass es tröstete, es erhellte die Nacht, es spen- 
dete Wärme, und es war der Ort der Begegnung.

Dann kam der Sonntag, Ostersonntag. Schon früh waren 
wir, mein Cousin und ich, wach, mussten aber an völlig 
unterschiedlichen Orten unser Osternest suchen ... Für 
uns nicht ganz verständlich. Ja, und dann konnte es 
auch passieren, dass man sich hinsetzte, und schwupps 
schmolz so ein Schokoei ... nicht ganz so geplant. Im 
Dorf war – und ist es bis heute – Brauch, in die Kirche zu 
gehen. Wir Kinder warteten draußen, meist mit den 
Vätern oder Großvätern. Im Haus der Schwester meiner 
Oma konnte man direkt in die Kirche schauen, hörte die 
Orgel und den schönen Gesang.
Nach dem Mittagessen ging es auf die Osterwiese ... Dort 
wirft man die gekochten Eier in die Luft. Opa hat dann 
immer gelacht und gesagt, das Ei darf nicht kaputt gehen, 
nur das ganze Ei gewinnt. Tja, das hat nie geklappt, und 
so aßen wir noch vor Ort unsere Eier. Dem Hasen soll-
ten wir Pfeffer auf den Stummelschwanz streuen, wenn 
wir ihn sehen. Die Hasen haben sich aber an Ostern nie 
blicken lassen. Und so benutzten wir den Pfeffer halt 
selbst für die Eier.

Da meine Oma selten ins Dorf kam, besuchten wir immer 
irgendwen, wir Kinder hatten das Glück, frei spielen zu 
dürfen, in einer alten Scheune, einem alten Fachwerk-
haus. Für uns waren es mystische Orte, und manchmal 
lagen auch dort Schokoeier versteckt. Mit Holz durften 
wir weder spielen noch sägen, nageln oder etwas bauen, 
denn Jesu wurde ja ans Kreuz genagelt. Daran hielten sich 
auch die Erwachsenen.

Auch das Essen war damals anders. Wir saßen in der 
Küche, Oma und ihre Schwester kochten. Dann deckten 
wir den Tisch, mein Cousin und ich, hübsch aussehen 
sollte es, nach dem Essen wurde gemeinsam abgewa-
schen, abgetrocknet und die Küche aufgeräumt. Bei uns 
gab es an Gründonnerstag grüne Sauce mit Kartoffeln, 
ohne Fleisch, Karfreitag immer Fisch; bei uns gab es 
kein Lammfleisch, das hatten andere Familien gemacht. 
Dann gab es Kuchen, oft in Form von einem Lamm. Einen 
Osterzopf ...

Im Gegensatz zum Sommer war es eine stille Zeit. Auch 
wenn wir gemeinsam fernsahen und uns die Geschich-
te Jesu erzählt wurde. Wir Kinder fanden es schrecklich, 
dass er gekreuzigt wurde, wir hatten viele Fragen: Warum 
trug er eine Dornenkrone, warum das Kreuz? Und warum 
durfte er nicht seine Meinung sagen? Warum nicht seinen 
Glauben leben, was ist daran falsch, eine andere Meinung 
zu haben? 

Das letzte Abendmahl von Jesus: Für uns unverständlich, 
uns wäre nicht zum Feiern zu Mute gewesen, auch nicht 
zum gemeinsamen Essen. Einen Freund verraten, könn-
te uns sowas auch passieren? Wir wurden mit unseren 
Fragen nicht alleingelassen.

Wieder steht Ostern vor der Tür, aber ich glaube, Gemein-
schaft werden wir noch nicht erleben. Nicht so, wie ich es 
mir wünsche. Auch einen Kuchen zu backen, das macht 
doch mehr Spaß, wenn ich weiß: Andere erfreuen sich 
daran.
Hier in der Stadt lebt man ohnehin anders. Aber ich freue 
mich, dass ich meinem Sohn diese Tradition zeigen konnte 
und er Gemeinschaft erleben durfte, auch wenn, zuge-
geben, Gemeinschaft nicht immer einfach und leicht ist. 
Aber gerade jetzt helfen mir diese schönen Erinnerungen. 

Wir werden wohl andere Wege finden müssen, um im  
Gespräch zu bleiben. Es ist für mich aber auch die Zeit, 
wo man sich überlegen kann: Was ist mir wichtig und wa-
rum. Was fehlt? Was brauche ich wirklich? Wesentliche  
Dinge kann man mit Geld selten kaufen. Auch bei der Ar-
beit merke ich, wie wichtig das Gespräch ist, wie wichtig 
Gemeinschaft ist. Wie viel Wert ein freundliches Wort hat.

Und doch werde ich das gemeinsame Essen vermissen. 
Schon bei der Zubereitung daran zu denken, ob es 
schmeckt, wie die andern die grünen Saucen wohl ge-
macht haben ... diese Vorfreude. Gemeinsam die Tafel 
decken, ob jung oder alt, auch aufräumen ... Alles gemein-
sam und vor allem das Singen. Ich freue mich schon auf 
die Zeit, wenn all das wieder geht.

Einander mit Vorsicht begegnen. Mögen wir alle gut und 
gesund durch diese Zeit gehen.

In Gedanken bin ich auch in der Kirche. 
 Martina Streith

Ostererinnerungen
Gedanken zu Karfreitag und Ostern
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Aus unserem AltenheimGlaube und GesellschaftGlaube und Gesellschaft

Ich bin ein bekennender Radfahrer. Ich habe kein Auto  
und sage gerne, dass ich es hasse – zumindest im städ-
tischen Verkehr. Das ist dann immer auch Ironie oder 
die lautstarke Übertönung meines schlechten Gewis-
sens. Bevor ich mit dem Verkündigungsteil dieses Arti-
kels anfange, passt also ein kleines Kyrie: Ich kenne die 
Verführung des Autos. Als mir als Auslandspfarrer für 
Niederländer noch ein Auto überlassen war, habe ich es 
aus Willensschwäche für die sinnlosesten innerstädti-
schen Fahrten benutzt. Das Carsharing-Auto, das seinen 
festen Platz auf dem Gelände der EFRG hat, liebäugelt 
immer noch, vor allem, wenn’s kalt oder regnerisch ist. 
Gelegentlich gewinnt die Bequemlichkeit gegen die  
Lebensheiligung.

Gerade um meinen eigenen Schwächen auf den Grund 
zu gehen, schwebt es mir seit Längerem vor Augen: ein 
geistlicher Beitrag über das Radfahren. Ich ahne seit 
Langem, dass das Radfahren eine Ausdrucksform von 
Alltagsspiritualität sein kann. Das heißt zweierlei. Ers-
tens: Für mich selbst ist es so. Ich habe diese Erfahrung 
gemacht. Zweitens: Ich glaube, dass das nicht nur meine 
subjektive Erfahrung ist. Ich glaube, dass es für den 
Glauben im Alltag bedeutend ist, wie frau und man sich 
fortbewegen. Dennoch kommt das Thema in kirchlichen 
Verlautbarungen kaum vor. Im Bereich von 
Migrations-, Sozial-, Gender-, Klima- 
und Friedenspolitik gibt es kirchliche 
Positionen zuhauf. Wie ist es bei der 
Mobilitätspolitik? Na gut, es gibt das 
Autofasten, aber das bestätigt am 
Ende die automobile Normalität. 
Sonst fehlt das Thema, auch als Teil 
einer ermahnenden und konkreten 
Verkündigung, obwohl fast alle sich 
fast jeden Tag in den Straßenverkehr 
begeben. Oder ist es umgekehrt? 
Gerade weil fast alle sich fast jeden 
Tag in den Straßenverkehr begeben, 

könnte es hier richtig wehtun. Dann lieber zu Themen ge-
redet, die im Alltag wenig bedeuten.

Ermahnung oder kirchliche Positionierung sollen aber 
nicht im Fokus dieses Beitrages stehen. Ich möchte nur 
auf eine Denklücke hinweisen. Gerne höre ich auch das 
Widerwort: Das ist nun ein Bereich, zu dem „die Kirche“ 
wirklich gar nichts zu sagen hat. Wie Menschen sich fort-
bewegen, liegt eindeutig im Bereich der „Adiaphora“, wie 
Luther es sagte: Sachen, die für das Heil unwichtig sind 
und über die man und frau also getrost anderer Meinung 
sein dürfe. Ich gebe diesem Widerwort gerne statt: Für 
ewiges Heil, wie es auch aussehen möge, ist gar keine 
menschliche Handlung relevant, sogar nicht, ob ich an 
einem Wochentag um 13.30 Uhr mit 90 Sachen an einer 
Grundschule vorbeirase in einer Zone, in der 30 erlaubt 
sind. Das ist gerade protestantisches Prinzip – und ein 
großes Ärgernis. Gott straft und belohnt nicht nach 
unseren Taten.

Man müsste anders an die Sache herangehen, weder 
ermahnend, noch kirchenpolitisch, noch moralisch, also: 
nicht negativ, sondern positiv. Ich lebe „vor dem Ange-
sicht Gottes“, heißt es in reformierter Tradition, also: Eine  
reformierte Grundwahrnehmung ist: Mein Leben und 
meine Erlösung sind geschenkt. Nun bin ich zur Dank-
barkeit berufen. Die gestalte ich als „Lebensheiligung“,  

wie es traditionell heißt. „Lebenskunst“, „Lebensform“, 
„Lebensgestaltung“, „Alltagsspiritualität“ oder „Liturgy of 
the Ordinary“ wären schöne Alternativen. Letztere 
ist der Titel eines feministisch-theologischen Bu-
ches, übersetzt: „Die Liturgie des Allernormalsten“. 
Rhetorisch (und vereinfacht und plakativ)  frage ich: 
Wie sieht Lebensheiligung aus: unterwegs als ein 
Autofahrer, der sich durch eine allzu schmale Straße 

quetscht, oder als eine Radfahrerin, die mit  
Lebenslust um die Kurve schwingt?

Die korrekte Antwort sei Ihnen (allzu) nahe-
gelegt. Wenn man sie spirituell vertiefen 

möchte: Jedenfalls mir kommt ein Strom an Gedanken. 
Ich liste sie auf:

 Autofahren „virtualisiert“ die Fortbewegung. Beim 
Radfahren bemerke ich dagegen, dass Fortbewegung 
eine zumutbare Anstrengung verlangt. Ich bin in  
Verbindung mit der Realität. Der Wind, gelegentlich auch: 
der Gegenwind geht durch meine Haare.

 Radfahren ermöglicht Nähe und Kontaktaufnahme. 
Es ermöglicht, dass ich hinschaue, um mit dem Motto 
des Ökumenischen Kirchentags zu sprechen. Ich kann 
kurz anhalten, ein Gespräch führen, wenden, wenn eine 
Situation dazu Anlass gibt. Autofahrende befinden sich 
dagegen immer hinter einer spiegelnden, verdunkelten 
Glasscheibe. Blickkontakt und Gespräche mit der Außen-
welt sind unmöglich. In der biblischen Vision der erlösten 
Stadt am Ende der Zeiten geht es immer um eine Stadt 
des Gespräches; es ist ein Traum von langen Tischen auf 
den Plätzen und verwinkelten Gassen, in denen Men-
schen sich austauschen. Die überdimensionierte, laute 
Großstadt Rom (oder auch Babylon oder Ninive) ist da- 
gegen eher der biblische Alptraum.

 Radfahren macht auf eine angemessene Weise ver-
letzlich. Autofahren (dazu gibt es ausreichend Studien) 
macht nicht selten überheblich und selbstbehauptend.

 Radfahren ist gerade in der Stadt zeit- und ressourcen- 
effizient, wäre ein sehr reformiertes „Arbeitsethos- 
Argument“. Autofahren ist eine faule Form der Vergeu-
dung.

Ich glaube, dass dem Radfahren im Alltag per se eine 
spirituelle Qualität innewohnt. Ich glaube, dass diese 
„Qualität per se“ klarer wird, wenn man das Radfahren 
der Autobenutzung gegenüberstellt. Es geht natürlich 
alles auch relativierender und nuancierter – ich weiß 
es. Und ich habe nur bedingt ein schlechtes Gewissen bei 
meinen Regenfahrten mit dem Auto, und ich erfahre 
auch Dankbarkeit, wenn ich mich mal bequem in der 
Wärme entspanne, während es draußen friert. 
Das entscheidende Argument für große Zurückhal-
tung bei der städtischen Autobenutzung ist dann doch 
kirchenpolitisch, ermahnend und moralisch – und damit 
negativ. Aber nicht nur: Es ist auch positiv, prophetisch 

und spirituell: Die Stadt ist so viel besser möglich, als sie 
im Moment ist. Ich bin davon überzeugt, dass Autos in 
der heutigen Menge einen verheerenden Einfluss auf das 
städtische Leben haben. Verheerend – ein kleineres Wort 
würde ich nicht benutzen. Wenn die Kirche schon meint, 
überall ihren Senf dazugeben zu müssen, dann ist das Auto 
ein blinder Fleck. Öffentliche Flächen werden zu einem 
erheblichen Teil vom Auto besetzt. Es ist laut, es führt zur 
Zerschneidung von Stadtteilen, es lässt viel kommuni-
katives Leben nicht zu, es führt zu ausufernden Städten  
und damit zu Umweltschäden, zu Abschottung und  
Vereinzelung. 
Wer das erfahren möchte, fahre (auf dem Fahrrad!) die 
Eschersheimer Landstraße die 1,5 Kilometer von der 
Hügelstraße runter bis zum Sozialrathaus, genau: an  
unserer Gemeinde vorbei. Die vierspurige Straße lädt  
Autofahrer zum Rasen ein. Da hilft es nur bedingt, dass  
ab und zu geblitzt wird. Wo es keine handfesten Gegen-
maßnahmen aus Metall gibt, wird trotz Verbotes halb  
auf dem Bürgersteig, halb auf der Straße geparkt – was 
generell eine deutsche Unsitte ist, die aber vielerorts von 
Straßenverkehrsordnungen und Schildern erlaubt wird. 
Was man auf dem Rad nicht erfährt: Menschen, die die 
Straße zu Fuß überqueren möchten, müssen ewig auf 
grünes Licht warten, weil die Ampeln sich am Fluss des 
Autoverkehrs orientieren. Von den verfügbaren Quadrat-
metern sind höchstens 30 % für die U-Bahn reserviert, 
höchstens 10 % für Fußgänger. Es gibt zwei, drei Bäume. 
Was übrig bleibt, ist fürs Auto da. Fürs Fahrrad bleibt 
nichts übrig. Eine richtige Alternative in Seitenstraßen 
gibt es nicht: Die sind beidseitig zugeparkt, links und 
rechts, ebenfalls halb auf dem Bürgersteig. Bei Gegen-
verkehr bleibt genau ein Meter für das Fahrrad übrig.

Das ist überhaupt nicht alternativlos. Es gibt die real exis-
tierende Fahrradstadt, wenn auch noch nirgends in per-
fekter Form. Ein Wochenendausflug (mit dem Zug) nach 
Kopenhagen, Amsterdam oder sogar Münster bringt die 
Realität vor Augen. Die autogerechte Stadt, die Frankfurt 
nach wie vor ist, ist nicht alternativlos, sondern gewollt. 
Es gibt gute, eben auch: gläubig-spirituelle Gründe, es 
anders zu wollen. Ich hoffe, dass ich auf diesen beiden 
Seiten überzeugend war.
 Tim van de Griend

Unterwegs im öffentlichen Raum
– wie es besser geht
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GOTTESDIENSTE
Gründonnerstag 01.04. 10.00 Dr. Bei der Wieden
Ostermontag 05.04. 10.00 Dr. Bei der Wieden
Donnerstag 15.04. 10.00 Meyer
Donnerstag 29.04. 10.00 Gunkel

BIBELKREIS  Montag 12.04. 15.00  Meyer

GESPRÄCHSKREIS Mittwoch 14.04. 15.00  Meyer

GLAUBENSKURS Mittwoch 28.04. 15.00  Meyer

Gottesdienste
im April 2021

„Oh, Taizé, 
dieser kleine Frühling!“
Papst Johannes XXIII. brachte mit dieser „Be-
grüßung“ seine Verbundenheit mit der ökume-
nischen Bewegung zum Ausdruck, die in Taizé, 
einem kleinen Dörfchen  in der Nähe von Cluny 
im östlichen Frankreich, ihren Sitz hat. Diese 
geistliche Gemeinschaft wurde 1949 von Frère 
Roger, dem Sohn eines evangelischen Pfarrers in 
der Schweiz, gegründet.
Warum ich darüber spreche? Vor kurzem hörte 
ich wie fast jeden Morgen die „Morgenandacht“ 
im Deutschlandfunk. Diesmal ging es um die 
„Freude, Einfachheit und Barmherzigkeit“, die drei 
Säulen, die Frère Roger den Menschen mitge-
geben hat – insbesondere den Jugendlichen, die 
jedes Jahr zu hunderttausenden aus der gan-
zen Welt nach Taizé kommen. Es sind Tage und 
Wochen, in denen die Jugendlichen aller Nati-
onalitäten und Konfessionen Zeit miteinander 
verbringen, um sich in der Gemeinschaft über 
biblische und spirituelle Themen in internatio-
nalen Gruppen auszutauschen. Gemeinschaftli-
ches Beten, Meditieren und Singen sind genauso 
wichtige Elemente während eines Aufenthaltes 
dort wie der persönliche Austausch zwischen den 

… wurde lange Zeit als „niedrige Kunst“ angesehen. Man hörte Couplets zwar gerne, da sie mit 
schwunghafter Musik gepaart waren, aber sie wurden nicht als „ernstzunehmende Lyrik“ anerkannt. 
Der berühmte Kurt Tucholsky räumte damit auf und machte sie in Deutschland im 20. Jahrhundert 
„salonfähig“. 
Couplets sind jedoch viel älter. In der heutigen Bedeutung erlangten sie seit dem 17. Jahrhundert 
immer mehr Bekanntheit. Später, ab dem 18. Jahrhundert, wurden sie immer häufiger in Theater-
stücke eingebaut. 
Die Couplets insbesondere der Wiener Dramatiker Ferdinand Raimund und Johann Nestroy waren 
enorm beliebt und fanden Einzug in das österreichische Liedgut. Vielleicht kennen Sie das berühmte 
Hobellied aus „Der Verschwender“ von Ferdinand Raimund? 
Ein Meister des Berliner Couplets war später der deutsche Sänger, Verfasser von Gedichten, 
Liedtexter und Komiker Otto Reutter (1870 – 1931).
Aus einem bekannten Couplet von Otto Reutter – einem Paradebeispiel seiner Kunst – hier 4 der 
24 Strophen:  

„Ach, wie sind die Zeiten schlecht!“

Auf der Welt wirds immer schlimmer, überall herrscht Traurigkeit.
Darum denken alle immer an die gute, alte Zeit.

Schrecklich sind die Zeiten heute – voller Kummer schrein die Leute:
Wies uns geht, ist ungerecht – Ach, wie sind die Zeiten schlecht!

Selbst der Sperling auf der Erde jammert voller Traurigkeit:
Früher gabs ne Menge Pferde – ach, war das ne schöne Zeit!

Heute, wo die Autos fliegen, riechts Benzin, doch sbleibt nichts liegen,
unser Magen ist geschwächt – Ach, wie sind die Zeiten schlecht!

Früher warn – das laß ich gelten – noch ne Menge Kinder da.
Heute sind die Kinder selten und – noch seltner der Papa!
Früher hatten unsre Kleinen allermindestens doch einen –

heut ist kaum die Mutter echt. Ach, wie sind die Zeiten schlecht!

Ja, man jammert auf der Erden immerfort, ich wette drauf:
Mag die Zeit auch besser werden, hört das Klagen doch nicht auf.
Mag auch Gutes nur geschehen, mags uns noch so wohl ergehen,

immer heißts – hab ich nicht recht? – Ach, wie sind die Zeiten schlecht!

Die Kunst des Couplets … unterschiedlichen Nationen, Religionen und Kul-
turen. Wie eine Jugendliche einmal zu mir sagte: 
„Taizé war für mich irrsinnig wichtig. Ein Schlüssel-
moment meiner spirituellen Entwicklung/Reise“. 
Diese außergewöhnliche „Communauté“ in Taizé 
wirkt völkerverbindend und versöhnend. Die 
jungen Menschen, die jahrein, jahraus in das 
kleine Dörfchen Taizé kommen, sind Hoffnungs-
träger für ein weltumspannendes Miteinander.
Zurück zu Frère Rogers drei Säulen Freude, Ein-
fachheit und Barmherzigkeit. Diese sind eng 
miteinander verwoben. Die Freude ist stets der 
Wegbereiter zur Einfachheit. Die Vereinfachung 
stärkt den Fokus auf das Wesentliche. Die Barm-
herzigkeit - sie vergibt und versöhnt. Ein kaltes, 
hartes Herz kann nicht vergeben. Ein frohes, zu-
friedenes Herz schenkt Verständnis, Zuversicht 
und Hoffnung. 
Zurzeit steht die Freude aus bekannten Gründen 
zwar weniger im Vordergrund. Aber es ist bereits 
ein Lichtschein am Ende des Tunnels erkennbar. 
So langsam können wir uns auf etwas mehr Mit-
einander freuen. Und gleichzeitig hält der Früh-
ling Einzug. Er lässt die Herzen höherschlagen 
und die Augen leuchten. Freuen wir uns darüber!
 Ulli Maria Jefcoat

Ulli Maria Jefcoat
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Zoom-Veranstaltungen
Kinder /Jugend /Frauen /Familien 

Lust auf Theologie
Herzliche Einladung zu einem digitalen Gesprächskreis 

Aus bekannten Gründen ist eine Planung der Veranstal-
tungen weiterhin schwierig. Wir bieten Ihnen und euch 
daher noch einmal feste Zoom-Termine an und bitten 
euch darüber hinaus, wenn der Wunsch nach persönli-
chem Kontakt besteht, euch mit Annette Keutz-Roden-
heber oder dem Pfarramt unter (069) 219 39 79-30 
direkt in Verbindung zu setzen. Wir hoffen, dass es nach 
den jeweilig gültigen Corona-Verordnungen möglich sein 
wird, sich im Freien, wie zum Beispiel im Gemeindegar-
ten, zum Basteln, Spielen und Reden zu treffen. Auch 
bieten wir individuell gestaltete Ausflüge und Spazier-
gänge an oder einen persönlichen Termin per Zoom oder 
Video-Chat zum Basteln, Singen, Online-Gymnastik, oder 
einfach zum Reden! Bitte nehmt unsere Angebote in 
Anspruch, auch wenn es um Hilfe bei der Nutzung der  
digitalen Medien geht! Wir freuen uns auf regen Aus-
tausch und Kommunikation mit euch!

Der Kreativ Newsletter, der ein Jahr lang wöchentlich 
erschien (außer in den Ferien), ist archiviert, und einzelne 
Kreativ Newsletter können passend nach Anlass und  
Zielgruppe gerne zugesandt werden. Anfragen bitte an:  
annette.keutz@t-online.de.

Wir lesen gemeinsam das Buch „Lust auf Theologie“ von 
Dietrich Rusam. Dazu treffen wir uns donnerstags 19.30 
Uhr per Zoom (Link jeweils auf unserer Homepage).

Donnerstag 08.04.: Jesus Christus in seiner Bedeutung 
für die christliche Theologie
Donnerstag 15.04.: Aspekte des biblischen Gottesbildes
Donnerstag 29.04.: Die Frage nach der Erkenntnis der 
Wahrheit und der Umgang mit Andersgläubigen.

Die entsprechenden Kapitel des Buches sind im Vorfeld 
zu lesen und werden dann gemeinsam diskutiert. 

Der Mittwochsclub (19 Uhr) und der Mittwochs-Jugend-
club (17 Uhr) finden wöchentlich nach Absprache statt.
 Annette Keutz-Rodenheber

 ANGEBOTE KINDER 

OSTERSONNTAG, 04.04. 
Eiersuche im Gemeindegarten nach dem Gottesdienst!
DONNERSTAG, 08.04., 16 Uhr
„Kinderstunde“ (ab Vorschulalter)
DIENSTAG, 13.04., 16 Uhr, „Familien-Zoom“ 

 ANGEBOTE JUGEND

SAMSTAG, 10.04., 16 Uhr 
Jugendkreis (1. Samstag im Monat)

 ANGEBOTE FRAUEN

MONTAG, 12.04., 19 Uhr
Frauen Talk

Warum heißt der „Weiße Sonntag“ 
eigentlich „Weißer Sonntag“? 

Warum?

Der erste Sonntag nach Ostern wird im Volksmund gern „weißer Sonntag“ genannt. Warum ist das so? Schon am 
Beginn der Kirche war dieser Sonntag ein beliebter Tag für die Taufe. Das liegt an der Nähe zum Osterfest. Da feiern 
wir die Auferstehung Jesu – und wir freuen uns, dass es neues Leben nach dem Tod gibt.
Auch die Taufe hat etwas mit neuem Leben zu tun. In den ersten Gemeinden wurden meistens Erwachsene getauft. 
Sie entschieden sich bei ihrer Taufe für den Glauben an Jesus Christus. Und sie wollten in der Gemeinde leben. Das 
hieß: Sich oft mit anderen Gemeindemitgliedern zum Gottesdienst und zum Essen zu treffen – in manchen Gemein-
den jeden Tag! Und es hieß, das, was man hatte, mit Armen zu teilen. Mit der Taufe fing also ein ganz neues Leben an.
Zur Taufe gehörte es, im Wasser unterzutauchen. So als würden die Täuflinge ihr altes Leben von sich abwaschen und 
ganz frei und sauber neu anfangen.
Als Zeichen für dieses neue Leben zogen sich die Getauften neue Kleider an. Die Kleider waren Zeichen für Reinheit 
und Freude.
Bis heute tragen Babies bei der Taufe oft weiße Taufkleider. In meiner Gemeinde in Göttingen war es üblich, den Kin-
dern diese Taufkleider erst nach der Taufe anzuziehen – wie früher bei den ersten Christen. 
Weil Kinder heute meistens noch zu klein sind, um sich bei der Taufe für den Glauben zu entscheiden, wird das in den 
Kirchen nachgeholt, wenn die Kinder groß geworden sind. Bei der Konfirmation oder der Firmung. Auch diese Feiern 
finden meistens an einem Sonntag nach Ostern statt. In der katholischen Kirche werden Kinder im dritten Schuljahr 
zum Abendmahl eingeladen. Diese Erstkommunion findet traditionell auch am Sonntag nach Ostern, am „Weißen 
Sonntag“, statt – und die Mädchen tragen auch hier weiße Kleider. 
In der orthodoxen Kirche ist es üblich, dass die Frauen sonntags in weißen Kleidern in die Kirche gehen. 
Denn an jedem Sonntag freuen wir uns auch daran, 
dass Christus auferstanden ist 
und den Tod besiegt hat.

Dr. Susanne Bei der Wieden

Nun noch ein Rätsel: 

Auf diesem Foto findet ihr viele Gegenstände, die etwas damit zu tun haben 

(können), wie wir heute Taufe feiern. Nur zwei Gegenstände braucht man aber 

tatsächlich für die Taufe. Welche sind es?

Das Wasser und die Bibel - Gottes Wort und das Taufwasser

Annette Keutz-Rodenheber

 REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

KRABBELGRUPPE  (bis 3 Jahre) 
dienstags, 10.00–11.30 Uhr

Wir hoffen, dass wir die geplanten Ausflüge im Mai/Juni 
nachholen können.

ISBN 978-3-7887-2898-4 (Print)
ISBN 978-3-7887-2899-1 (E-Book-Pdf)
ISBN 978-3-7887-2915-8 (E-Pub).

Bitte melden Sie 
Ihre Teilnahme im Vorfeld 
im Pfarrbüro an.

Dr. Susanne Bei der Wieden
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Gottesdienste im April 2021
der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde

 GRUPPEN UND KREISE

SINGKREIS dienstags, 19.30 Uhr
INTEGRATIVE PFADFINDERGRUPPEN 
Okapis, Otter, Gruppenleiterrunde freitags 16–21 Uhr
FRIEDENSGRUPPE  Freitag, 30. April um 19.30 Uhr.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gisa Luu, Kontakt
über das Gemeindebüro
GEBETSKREIS  mittwochs 18 Uhr
FRANZÖSISCH-DEUTSCHE BIBELARBEIT
5. und 26. April, 19 Uhr. Der Bibelkreis findet online statt.
INSTRUMENTALKREIS und HAUSKREIS 
nach Vereinbarung

 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: Ambote Luzolo,
Stellvertreter: Friedrich Philipps, E-Mail: praeses@efrg.de
DIAKONIE: Präses-Diakonin: Helene Voos-Kondua
Stellvertreterin: Nathalie Mulumba Muswamba, 
E-Mail: diakonie@efrg.de
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 

Ökumenischer Kirchentag  – wie es doch weitergeht

01.04. 19.00  Pfarrer Tim van de Griend  Gottesdienst. Kollekte für Pro Asyl

02.04. 10.30  Pfarrer Tim van de Griend  Gottesdienst, evtl. mit Abendmahl. Kollekte für Eirene (Internationaler 
  Christlicher Friedensdienst e. V. / Friedensarbeit in einem Flüchtlingslager in Uganda)

04.04. 10.30 Pfarrer Tim van de Griend und Pasteur Fidèle Mushidi   
  Zweisprachiger Festgottesdienst zu Ostern. Kollekte wie am 2. 4.

11.04. 10.30 Pfarrer Tim van de Griend  Verkauf fair gehandelter Ware. 
  Kollekte für Friedens- u. Versöhnungsprojekte von Frau Dr. Sumaya Farhat-Naser in Palästina

18.04. 10.30 Pfarrer i. R. Hermann Düringer  Gottesdienst. 
  Kollekte für die Christliche Initiative Romero/Coronahilfe Mittelamerika

18.04. 14.00 Pasteur Fidèle Mushidi  Gottesdienst in französischer Sprache. Kollekte wie am Vormittag

25.04. 10.30 Pfarrer Tim van de Griend  Gottesdienst mit Abendmahl.
  Kollekte für Sozial- und Friedensarbeit in Israel: Gemeinsames Lernen von jüdischen u. arabischen Kindern

02.05. 10.30 Pasteur Fidèle Mushidi  Gottesdienst in französischer Sprache. Kollekte für ACAT

Gründonnerstag

Karfreitag

Ostersonntag

Sonntag

Sonntag

Sonntag

Sonntag

Sonntag

Der Kirchentag – es gibt eine große, wenn auch etwas 
schrumpfende Fangemeinde. Im Herzen von Gemeinden 
gibt es auch viele Menschen, die aus inhaltlichen, atmo-
sphärischen oder formatmäßigen Gründen wenig mit 
Kirchentagen anfangen können. Und ich? Mir geht es 
damit so, wie es Winston Churchill mit der Demokratie 
ging: Der Kirchentag ist die schlechteste aller kirchlichen 
Großveranstaltungen – abgesehen von all den anderen 
Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.
Der Kirchentag ist eine gute Spiegelung des deutschen 
Protestantismus selbst – und in ökumenischer Erweite-
rung: der beiden Großkir-
chen. Er fußt in einem Milieu 
und in einem Denken, das 
in der ständig wachsenden 
nicht-kirchlichen Außen-
welt langsam, aber stetig an 
Zuspruch und Verständlich-
keit verliert. Er präsentiert 
sich dennoch gerne (und 
erfolgreich) als Mainstream. 
Der Kirchentag ist sehr nachkriegs-westdeutsch, in dem 
Sinne, dass hier Kirchliches gefeiert wird, als wäre es 
ein Ausdruck der Gesamtgesellschaft. Er predigt eine 
hochgehängte Moral, die aber so unverbindlich einge-
fordert wird, dass sie auf der persönlichen Ebene etwas 
kosten kann, aber nicht muss.
Ja, vieles lädt dazu ein, relativierend und damit auch 
etwas abwertend über den Kirchentag zu sprechen,  
wie über die ganze evangelische Volkskirche und den  
aufgeklärten, volkskirchlichen Katholizismus. Und den-
noch stiftet ein Kirchentag vier, fünf Tage eine heile Welt 
mit Farben und Liedern, mit Gemeinschaftsgefühlen  
und viel Rücksichtnahme. Sie macht eine Stadt während 
dieser Tage bemerkbar anders, unschuldiger. Smart und 
sexy zählen weniger. Für alle Menschen scheint Platz zu 
sein. Das ist eine beeindruckende Leistung: ein Hauch 
Reich Gottes auf Erden, ein Hauch wirklicher Entspan-
nung in Zeiten von Polarisierung und Neokapitalismus.
Der dritte Ökumenische Kirchentag (ÖKT) 2021 in Frank-
furt hat eine bewegte Vorgeschichte. Dennoch werbe ich 

gerne für ihn. Als die Zeichen für Großveranstaltungen 
schon lange auf Rot standen, wurde für den ÖKT fröh-
lich weitergeplant. Nur scheibchenweise wurde zurück-
gerudert: Die Privatquartiere wurden gestrichen, Monate 
später erst die Großunterkünfte und wieder Monate 
später Großveranstaltungen mit Gästen. Jede Ent-
scheidung war too little und kam too late. Die Probleme  
wurden an der Basis viel früher gesehen und moniert als 
in den Leitungsgremien – und das war nicht gut für den 
Rückhalt an der Basis.
Nun wird es ihn geben, zu 75 % in Online-Formaten, aber 

immerhin auch zu 25 % 
mit Veranstaltungen, die ge- 
dacht sind, um – innerhalb  
von Frankfurt – Nachbar-
gemeinden besser kennen- 
zulernen. Ab und zu kommen 
diese Formate zusammen: 
Persönlich bin ich stolz dar-
auf, dass mit einem starken 
Votum aus der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen (ACK) entschieden wurde, 
am Samstagabend vier Vorabendmessen / Feierabend-
mahle auf der digitalen Hauptplattform zu streamen:  
nicht nur einen evangelischen und einen katholischen, 
sondern auch einen freikirchlichen und einen orthodoxen 
Gottesdienst. So wird sehr sichtbar, dass die christliche 
Landschaft vielfältiger und internationaler geworden ist. 
Genau das passt auch zu unserer Gemeinde.
Für die EFRG gilt: Unser Part wird nach einem Kon-
sistoriumsbeschluss nicht mehr in unserem Innenhof, 
sondern in der Bethlehemgemeinde stattfinden, einfach 
weil es dort mehr coronagerechten Platz gibt. Der Part 
umfasst auf jeden Fall auch ein Feierabendmahl (das 
nicht gestreamt wird), und zwar am Samstagabend, dem 
15. Mai, 19.30 Uhr. Was sich außerhalb von Gottesdiens-
ten gestalten lässt, wird hoffentlich so früh klar, dass es 
im nächsten Kirchenblatt angekündigt werden kann.

 Tim van de Griend

 Um Anmeldungen wird weiterhin gebeten. Sie machen es unnötig, im Gottesdienst die ausgelegten Zettel auszufüllen.
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Eindrücke  aus dem (Beinahe-) Paradies
Als 2015 in meiner Firma bekanntgegeben wurde, dass 
ich zum Geschäftsführer unserer Niederlassung auf  
Mauritius ernannt worden war, erhielt ich mehr als zwei-
hundert Glückwunsch-Botschaften, die fast alle wenigs-
tens eines der folgenden Worte enthielten: Strand – Meer 
– Urlaub bzw. Ferien. Die Realität eines 12-Stunden-Jobs 
sieht wochentags natürlich ganz anders aus … dafür 
würde jedoch der Freizeitwert meiner Wochenenden 
deutlich höher sein als in Frankfurt, dachte ich!

Zu Beginn meines Aufenthalts erlebte ich einige Überra-
schungen: Z. B. war ich erstaunt, dass auf der Hauptin-
sel, die weniger als 2.000 Quadratkilometer umfasst, fast 
1,3 Millionen Menschen leben – die meisten wohnen 
dicht gedrängt auf einem Hochplateau im Zentrum der 
Insel. Mit mehr als 620 Einwohnern pro Quadratkilometer 
gehört Mauritius zu den am dichtesten besiedelten 
Ländern der Erde – in Deutschland sind es 230 Einwohner 
pro Quadratkilometer! Die mit Naturidylle und „unberühr-
ten Stränden“ werbenden Bilder der Mauritius Tourism 
Promotion Agency vermitteln Reiseinteressierten einen 
ganz anderen Eindruck. 

Auch überraschte mich, dass der Tagesablauf der meisten  
Mauritianer/innen viel früher beginnt als bei uns in 
Deutschland und dass man abends nur sehr wenige 
Menschen auf den Straßen antrifft. Dies hängt vermut-
lich damit zusammen, dass in diesem tropischen Land  
zwischen 18 Uhr und 19 Uhr – je nach Jahreszeit – abrupt 
das Sonnenlicht „ausgeknipst“ wird und es an vielen Orten 
keine Straßenbeleuchtung gibt.

Besonders bemerkenswert fand ich, dass Religion im 
Leben der meisten Mauritianer/innen – im Vergleich zu 
Europa – einen sehr hohen Stellenwert hat. 

Genauer geschrieben: die Religionen. Denn Mauritius 
ist ein multi-ethnisches und multi-religiöses Land, in 
dem mehrere Bevölkerungsgruppen und Religionsge-
meinschaften alles in allem sehr friedfertig koexistieren. 
Diese sind – in der Reihenfolge ihrer zahlenmäßigen Be-
deutung: Hindus und Tamilen (48 %), Christen (33 %) so-
wie Muslime (17 %). Während die Vorfahren der Hindus, 
Tamilen und Muslime größtenteils im 19. Jahrhundert 
aus dem heutigen Indien als sogenannte „indentured  

labourers“ mit sehr begrenzten Rechten zur 
Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen nach 
Mauritius gekommen waren, bieten die 
christlichen Gemeinschaften auf Mauritius 
ein heterogenes Bild: Christen sind auf  
Mauritius größtenteils Kreolen (das sind Mau- 
ritianer, deren Vorfahren bereits im 18. Jahr-
hundert aus Afrika als Sklaven nach Mauritius 
gebracht worden waren), Sino-Mauritianer, 
deren Vorfahren im Wesentlichen im 19. Jahr- 
hundert aus China gekommen waren, sowie 
die „weißen“ Franko-Mauritianer, deren Vor-
fahren bereits zur Zeit der französischen 
Kolonialherrschaft (1715–1810) die wirt-
schaftliche und politische Macht auf Mauri-
tius ausübten. Einige franko-mauritianische 
Familien kontrollieren bis heute große Teile 
der mauritianischen Wirtschaft und haben 

starken Einfluss auf politische Entscheidungen, der jedoch 
äußerst diskret ausgeübt wird. Erstaunlicherweise sind die 
meisten Christen auf Mauritius immer noch Katholiken, ob-
wohl die Insel von 1810 bis 1968 eine britische Kolonie war.

Die Religion(en) haben auf Mauritius einen starken Ein-
fluss auf das Alltagsleben, in einer Weise, die den meisten 
Mitmenschen in Deutschland abhanden gekommen ist. 
So ist es beispielsweise völlig normal, dass man ein neues 
Auto vom Priester segnen lässt und dass Eltern vor einer 
wichtigen Prüfung ihrer Kinder im Tempel Opfergaben 
bringen. Auch zeugen die jährlichen Wallfahrten der 
Hindus und der Christen davon, dass die Religionen auf 
Mauritius einen gesellschaftlichen Stellenwert haben, 
den wir uns in Europa heute schwer vorstellen können. 
Besonders faszinierend fand ich dabei, dass die großen 
religiösen Feiern häufig als ein Anlass gesehen werden, 
auch mit Freunden und Bekannten aus anderen Religi-
onsgemeinschaften gemeinsam zu feiern.

Ohne Zweifel gab es einige Aspekte der Religiosität auf 
Mauritius, die mich befremdet und teilweise abgestoßen 
haben. Hierzu zählt die unter den Hindus nicht seltene 
sehr starke Ablehnung von Muslimen und die gelegentliche 
Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke. 
Da das politische System auf Mauritius (ähnlich wie im 
Libanon) einen Proporz für die Mitglieder bestimmter Re-
ligionsgemeinschaften vorsieht, ist die Versuchung für 
Politiker/innen vorhanden, zugunsten ihrer Glaubens-
geschwister „community-based politics“ zu betreiben und 
die eigenen Anhänger gegen eine andere Gemeinschaft 
aufzuwiegeln. 

Ein anderes trauriges Thema im privaten Bereich ist die 
Tatsache, dass auf Mauritius bis heute „gemischte“ Ehen 
und Partnerschaften über die Grenzen der Glaubensbe-
kenntnisse hinweg nur sehr selten vorkommen. Es gibt 
in der älteren Generation weiterhin einen (offiziell nicht 
ausgesprochenen) gesellschaftlichen Konsens, dass man 
die Partnerin bzw. frau den Partner bevorzugt in der  

eigenen „community“ finden sollte. Für junge Hindus 
z. B. bedeutet das in vielen Fällen, dass die Eltern eine 
Bindung an einen Partner bzw. eine Partnerin aus ei-
ner anderen Kaste absolut nicht billigen und dass somit 
eine dauerhafte „offizielle“ Verbindung nicht möglich ist,  
sofern nicht der Bruch mit der Familie dafür in Kauf 
genommen wird.

Welche Erkenntnisse habe ich aus dem Land im Indischen 
Ozean mitgebracht, die für mein Engagement in der Fran-
zösisch-reformierten Gemeinde interessant sein können?

Ich habe den Eindruck, dass der Austausch zwischen den 
Mitgliedern unterschiedlicher Religionsgemeinschaften 
besonders fruchtbar ist, wenn die Teilnehmer am Dialog 
in ihrem jeweiligen Glauben solide „verankert“ sind. Dem 
Beispiel des Miteinanders bei mauritianischen Festen 
folgend würde ich mir wünschen, dass wir uns nicht zu 
sehr in die „Schneckenhäuser“ unserer kleinen – kleiner 
werdenden – Gemeinden zurückziehen, sondern neugierig 
und offen auf andere Glaubensrichtungen sowie auf Mit-
bürger/innen ohne Glaubensbekenntnis zugehen.

 Friedrich Philipps
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werden entsprechend dazu eingeladen. Kinder, die noch nicht in den Verteiler aufgenommen sind, können sich 
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 Gründonnerstag  01.04. 19.00  Dr. Bei der Wieden 
    Gottesdienstlicher Pop- & Gospelabend zur Passion mit „Klangspur“ 

 Karfreitag  02.04. 10.00  Gunkel  Abendmahl

 Ostersonntag  04.04. 11.00  Dr. Bei der Wieden Outdoor-Festgottesdienst für Groß und Klein 
    im Allianz-Gelände, anschließend Ostereier-Suchen für die Kinder

 Sonntag 11.04. 10.00  Dr. Bei der Wieden  

 Sonntag 18.04. 10.00  Dr. Bei der Wieden 
    Anschließend Gemeindeversammlung zur Pfarrerwahl 

 Sonntag 25.04. 10.00  Prodekanin Dr. Schoen
    Einführung von Doris Gabriel-Baßin als Prädikantin 
    

Gottesdienste 
im April 2021

KOLLEKTEN DER EV.-REF. GEMEINDE

01.04.2021 Gründonnerstag, Amnesty International
02.04.2021 Karfreitag, Amnesty International
04.04.2021 Ostersonntag, Flüchtlingshilfe Weißer Stein

11.04.2021 United4Rescue
18.04.2021 Diakonie
25.04.2021 Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste

Vom 26. bis 30. April, 8 bis 18 Uhr wird in der Evangelisch- 
reformierten Gemeinde wieder für Bethel gesammelt.

 Was kann in die Kleidersammlung?
 Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, 
 Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten – jeweils 
 gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

 Nicht in die Kleidersammlung gehören:
 Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder 
 stark beschädigte Kleidung und Wäsche, Textilreste, 
 abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
 Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.

Wir bitten darum, die Kleidersäcke in der Tiefgarage an dem 
dafür ausgewiesenen Platz abzustellen.

Kleidersammlung 
für Bethel 
Fair handeln mit Alttextilien
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