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schon gebeutelten Platz in den letzten Wochen ab und 
zu im Coronamodus vorgestellt. Gebeutelt ist er, weil 
das Dorf seit Jahrzehnten seine Einwohner verliert, weil 
die Dorffeste immer gleichförmiger gefeiert werden, weil 
fast nur noch alte Männer herumstehen, weil die angren-
zende Dorfschule geschlossen wurde, weil die Häuser am 
Rande des Platzes verkommen. Sie sind in altem Fami-
lienbesitz, aber die Familien leben in Neapel oder Rom, 
in Mailand oder jenseits der Alpen. Das Gespräch über 
das kollektiv Gute kommt im Dorf nicht auf eine sinnvol-
le Weise zustande. Eine wundervolle Collage mit einer 
Burg, einer Dorfkirche und einem Kloster kommt herun-
ter. So wie es, jetzt noch beschleunigt durch das Virus, 
weiten Landstrichen Italiens geht, so geht es in meinen 
schlimmsten Träumen auch dem restlichen Europa. Das 
ist im Übrigen auch die Vision von „Grand Hotel Europa“, 
einem großen Roman des niederländisch-genuesischen 
Schriftstellers Ilja Leonard Pfeijffer aus dem späten Jahr 
2018. Das Alter Ego des Schriftstellers zieht in ein Hotel 
ein, das Geschichte atmet und von teilweise schillernden, 
teilweise genialen Figuren bewohnt wird, die dort schon 
lange Jahre leben. Das Grand Hotel Europa ist aber seit 
Kurzem in chinesischen Händen – und davon ist ein Topf 
mit Plastikpflanzen im Foyer das erste Zeichen. Man spürt 
im Roman von Anfang an die Untergangsstimmung.

In meinen schönsten Träumen strömt der Dorfplatz von 
Ceppaloni voll. Die restlichen 800 Einwohner und Ein-
wohnerinnen kommen alle zum gleichen Zeitpunkt zur 
Piazza. Die Bootsmigranten, die die Gegend überall neu 
besiedeln, sind dabei. Dazu kommen Menschen aus al-
ler Welt, die aber hier ihre familiären Wurzeln haben. Sie 
stellen sich die Frage, was sie eigentlich mit ihrem Dorf 
wollen. Es hatte vor vierzig Jahren noch 3500 Einwoh-
ner. Soll es bald menschenleer sein? Sie gestehen ihre 
Schwächen ein, aber drücken auch das Verlangen aus, 
dass das Dorf in seiner Ganzheit blüht, und überlegen 
sich, was es dazu braucht. Wenn alle das Ihrige gesagt 
haben und von allen gehört worden sind, gehen der 
Priester, der Diakon, die Bürgermeisterin und die Schöf-
fen auf die Burg, die über dem Dorf thront und die man 
von der Piazza aus sehen kann. Sie setzen sich zusam-
men, sie erarbeiten Leitlinien. Das Volk isst und trinkt 
vom letzten Gelde, und irgendwann (sagen wir: nach 40 

Tagen) treten die Honoratioren mit einer einfachen Kiste 
aus der Burg.

Zwischen den verkommenen Häusern, durch die schma-
len Gassen kommen sie runter auf die Piazza. Aus der 
Kiste kommt ein Plan von genau zwei Seiten DIN A4 zum 
Vorschein. Er trägt den Titel: „So wollen wir leben, damit es 
allen morgen gut geht.“ Der Plan wird verlesen und etwas 
amendiert. Der Priester spricht von den menschlichen 
Beschränkungen, aber auch davon, dass alle nach dem 
Bilde Gottes geschaffen sind. Die Bürgermeisterin spricht 
von den menschlichen Möglichkeiten und der Kraft der 
Gemeinschaft – und die Kiste mit den zwei Seiten DIN A4 
wird verschlossen. Sie wird in die Klosterkirche getragen, 
die direkt an den Platz grenzt und immer offen ist, und 
dort auf dem Altar abgestellt.

Am nächsten Tag fangen die Menschen an, das zu ma-
chen, wovon sie schon seit Jahren wussten, dass es dran 
war, und was auf den zwei Seiten steht – und sie ma-
chen es einmütig, rücksichtsvoll und unter Benutzung 
der jeweiligen Stärken. Die Weggezogenen, die Boots-
migranten und die Ureinwohnerinnen verpflichten sich 
täglich neu zur Gemeinschaft und zur Zukunft. Am Ende 
des Monats hängt wie ein kleines Wunder, das nur in ka-
tholischen Regionen denkbar und möglich ist, eine Wolke 
dauerhaft über dem Altar.

Gott scheint auf die Herzen der Menschen zu hören. Die 
Herzen sind nun offener, die Menschen bewegen sich 
nun leichter. Die Herzen haben weniger Zukunftsangst 
zu verbergen, und die Menschen haben weniger müde 
Kampfesbereitschaft zu zeigen. Sie haben weniger den 
eigenen Besitz als das eigene Glück im Sinn und ver-
stehen, dass dieses Glück nur in einem gegenseitigen 
menschlichen Vertrauen und mit einem Gespür für die 
Gemeinschaft erreicht werden kann. Und diese Erneu-
erung oder auch diese Wiederentdeckung des Bundes 
zwischen Gott und den Menschen wird nach und nach an 
allen Plätzen Italiens, an allen Plätzen Europas, an allen 
Plätzen der Welt, zuletzt auch vor dem Weißen Haus, auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens, vor dem Präsiden-
tenpalast in Damaskus und am Juche-Turm in Pjöngjang, 
vollzogen. 

Nachgedacht Nachgedacht

Vielleicht verleiten meine Sorgen mich zu zu viel Verklä-
rung und Romantik. Ich lade Sie und euch aber dazu ein, 
meine Gedanken zu verfolgen. Ich glaube, dass sie etwas 
mit dem Bibelspruch über dieser Andacht zu tun haben.

Bibelsprüche sind besonders in Deutschland weit verbrei-
tet. Gerade in einem Land mit einer großen Tradition der 
Bibelauslegung mag das merkwürdig scheinen. Sprüche,  
die als Einzelne präsentiert werden, verführen dazu, den 
Kontext des Gesagten aus den Augen zu verlieren. Dieser 
Kontext ist im 8. Kapitel des 1. Buches der Könige der Ein-
zug der Bundeslade in den fertiggestellten Jerusalemer 
Tempel. Es ist ein Moment von höchster theologisch-ge-
schichtlicher Bedeutung. Hier – so ist zumindest die Vor-
stellung – hat sich das ganze Volk Israel zu einer Art 
Gründungsritual versammelt. Es gibt eine machtvolle Dar-
bietung, die mit 120 Trompeten, mit dem gesamten Volk 
und einem Gesang, der „wie aus einer Stimme“ ertönt, seiner 
Form nach irgendwie auch an die düstersten Massenver-
anstaltungen der europäischen Geschichte erinnert.

Hier kommt es aber definitiv auf den Inhalt und nicht auf 
die Form an. Erstens wird der Inhalt geprägt von der Bun-
deslade. Die soll jedes reformierte Herz schneller schla-
gen lassen. Eine Kiste zieht hier ein, und in dieser Kiste 
liegen zwei Tafeln mit den Zehn Geboten. Mit Worten 
also, die dem Gesellschaftsleben seinen nur elementars-
ten Umriss geben, zumal in einer schmucken, aber einfa-
chen Holzkiste, zieht Gott selbst ein. Das Anti-Bildhafte 
prägt das Bild. Was hier verehrt wird, ist ein Abstraktum. 
Was hier verehrt wird, ist ein Text. Dieses Abstraktum ist 
in seinen Ansprüchen aber äußerst konkret. Was hier ver-
ehrt wird, ist eine hohe Norm für das menschliche Mit-
einander. Mit dieser hohen Norm kommt wie von selbst 
auch unser Gott. Nur wenn wir uns dieser Norm unter-
ordnen, kann und wird Gott unter uns leben.

Zweitens wird der Inhalt dieser Veranstaltung auf dem 
Tempelplatz von einem langen Gebet geprägt. Der weise 
König Salomo hält das Gebet im Namen des Volkes. Die-

ses Gebet ist eine Bitte um göttliches Recht, im Wissen 
um die menschliche Schwäche. Über dieses Gebet als 
Begleittext zum feierlichen Einzug der Bundeslade habe 
ich jetzt kein fundiertes theologisches Urteil, sondern ein 
rein persönliches: Ich finde es ziemlich genial, die macht-
volle Darbietung mit Worten der größten Bescheidenheit 
einhergehen zu lassen.

Salomo soll etwa Folgendes gesagt haben: Wir können 
nicht mehr tun als uns bemühen. Solange wir uns bemü-
hen, beanspruchen wir das Recht, gesegnet zu werden. 
Bemühen reicht nicht aus, so gilt es zumindest für Ar-
beitnehmerzeugnisse. Ein ernsthaftes Bemühen soll vor 
Gott aber ausreichen, eben weil Gott gerecht ist – und 
das Herz sieht. Die göttliche Ökonomie geht von einem 
ernsthaften Engagement, nicht von einer Ergebnisver-
pflichtung aus. Hier wird die kollektive Selbstverpflich-
tung inszeniert, im Wissen um die eigenen Beschränkun-
gen dennoch gewissenhaft und verantwortungsbewusst 
das Beste für die direkten Nächsten und damit das Bes-
te für die Fremden im Volke, für die Gemeinschaft und 
für die restliche Welt zu erstreben, frei nach Kennedy: 
„Frage nicht, was Gott für dich tun kann. Frage dich dagegen, 
was du für das Miteinander tun kannst – und du wirst sehen, 
was Gott für dich getan hat.“

Eine Ideologie, die sich fragt, wie ich mich am besten 
zum Wohle eines Kollektivs einsetzen kann, hat beängs-
tigende Züge. Hier, in dieser Szene vor dem Tempel, wird 
aber das Herz, das Individuell-Eigenste, gesehen und 
gewahrt. Es wird sogar zur Grundlage des kollektiven 
Wohlstandes gemacht. Weder das, was deine oberfläch-
lichsten Machtgelüste, noch das, was deine feigsten 
Bescheidenheitsreflexe dir eingeben, sondern das, wobei 
du dich wirklich wohlfühlst, wird auch das sein, womit du 
deine Umgebung blühen lassen kannst.

Der Platz, der eigentlich der Platz meiner Träume ist, ist 
im Moment an viel zu vielen Tagen menschenleer. Es ist 
die Piazza im Dorf meiner Frau. Ich habe mir diesen eh 

„Es ist vollbracht.“
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Du allein kennst die Herzen aller Menschen.

Tim van de Griend
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Editorial Aus der Gemeinde

es erwartet Sie ein weiteres Kirchenblatt im Zeichen der 
Corona-Krise. Wie junge Bläserinnen und Bläser oder ein 
großer Chor mit den Auflagen der Kontaktbeschränkung 
umgehen, lesen Sie auf den Seiten 8 und 9. 
Damit unsere ganz jungen Gemeindemitglieder die  
häusliche Isolation besser überstehen, bietet Frau Keutz- 
Rodenheber Anregungen zu Bastelarbeiten an und hat  
zusätzlich einen Malwettbewerb initiiert. 

Doch es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Die 
ersten Gottesdienste im Gemeindezentrum haben statt-
gefunden, wenn auch in begrenzter Anzahl (und mit Vo-
ranmeldung) und unter Einhaltung der Hygieneauflagen. 
Jetzt stellen wir wieder einmal fest, wie schön es ist, den 
Gottesdienst gemeinsam zu feiern. 

Bitte beachten Sie den Artikel „Kandidatur zur Wahl in die 
Presbyterien“. Wie jedes Jahr suchen wir wieder interessierte 
Gemeindemitglieder, die sich in unseren Presbyterien en-
gagieren möchten. 

Bleiben Sie gesund!
Irene Balensiefen

Liebe 
Leserinnen und Leser,

TERMINE

An alle Kreativen 
in unserer Gemeinde

Aktuelle Informationen über die Gruppenveranstaltun-
gen von Annette Keutz-Rodenheber bis zu den Sommer-
ferien und den neuen Kreativ-Newsletter:

Da durch die Corona-Krise bedingt zurzeit alle Kreativ-, 
Spiel- und Bastelgruppen nicht in der gewohnten Weise 
stattfinden können, verschicke ich bis zum Ende der 
Pandemie, mit Ausnahme der Schulferien, wöchentlich 
einen Kreativ-Brief mit Anregungen für Geist, Körper und 
Seele. Dieser „Kreativ-Newsletter“ kann über das Pfarramt 
(friedrich@evref.de) abonniert werden und ist für alle Inte-
ressierten zu haben. Insbesondere Familien lade ich zum 
Mitmachen ein.

Den Newsletter gibt es seit April, deshalb können gerne 
auch auf Wunsch vorherige Ausgaben nachgereicht werden.
Alle Gruppenveranstaltungen von mir finden zurzeit ent-
weder in „Online-Meetings“ oder in der Gemeinde mit 
Voranmeldung in zugelassenen Kleingruppen statt. Die 
Gruppen unterliegen, wie der Gottesdienst, den aktuellen 
Hygienevorschriften. In den Sommerferien wird es wie-
der ein Ferienprogramm geben, das unter den gleichen 
Voraussetzungen stattfinden wird. Die Informationen 
finden Sie in der Kirchenblattausgabe Juli/August und auf 
unserer Website www.evref.de.

Es besteht (Stand Mai 2020) für Personen aus meinen 
Gruppen die Gelegenheit, nach Absprache in die Gemein-
de zu kommen.

In dieser Ausgabe des Kirchenblatts findet Ihr auf Seite 
11 die Anzeige für einen großen Kindermalwettbewerb 
zum Thema „Coronazeit“. Wir würden uns über zahlreiche 
Einsendungen sehr freuen!

Es grüßt Euch herzlich Eure Annette Keutz-Rodenheber 
(Dipl.-Soz.päd. der Gemeinde)

Gastgeber*innen gesucht
Vom 12. bis 16. Mai 2021 findet in Frankfurt der 3. Öku-
menische Kirchentag statt. Noch ist nicht sicher, ob Corona 
auch dieses Ereignis in Frage stellen wird, aber wir wollen 
heute alles dafür tun, dass es gelingt.

Kirchentage leben von der Begegnung vieler Christinnen 
und Christen aus unterschiedlichen Gegenden in Deutsch-
land. Schulen und Sporthallen dienen dabei für viele als 
Übernachtungsquartiere. Nicht für alle Menschen ist 
jedoch ein solcher Übernachtungsplatz geeignet, und die 
Hotelzimmerpreise sind – gerade zu Kirchentagen – für 
viele nicht erschwinglich. Deshalb bitten wir Sie herzlich 
zu überlegen, ob Sie nicht einen oder zwei Gäste für die 
Zeit des Kirchentages aufnehmen können und wollen. 
Auf diese Weise sind über Kirchentage schon viele reiche 
Begegnungen und bleibende Freundschaften entstan-
den. Außerdem werden Menschen gesucht, die bereit 
sind, Übernachtungsgäste in Schulen oder Sporthallen zu  
begleiten – Kaffee zu kochen, Brötchen zu holen etc.

Da Sie als Mitglieder der Gemeinde teils über Frankfurt 
hinaus bis weit in die Wetterau und in den Taunus verteilt 
leben und wir die jeweiligen Erfordernisse vor Ort nicht 
kennen, macht es wenig Sinn, wenn wir die Quartiers- 
oder Hilfsangebote verwalten und verteilen. Daher bitten 
wir Sie herzlich, bis Ende Juni Ihr Quartiersangebot Ihrer 
jeweiligen evangelischen oder katholischen Wohnortge-
meinde zu melden und sich – wenn Sie mögen – auch 
dort für Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen. Gern 
vermitteln wir auch den Kontakt, wenn Sie nicht wissen, 
an wen Sie sich wenden können.

 Dr. Susanne Bei der Wieden

Kandidatur zur Wahl 
in die Presbyterien
Auch in diesem Jahr sind Sie als Gemeindemitglieder ein-
geladen, bis Ende Juni geeignete Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Presbyterien vorzuschlagen. 

Bitte versehen Sie jeden Vorschlag mit zehn Unterschriften 
wahlberechtigter Gemeindemitglieder und einer Einver-
ständniserklärung des oder der Vorgeschlagenen, dass  
er oder sie im Falle ihrer Wahl zur Übernahme des Am-
tes bereit ist. Im Foyer der Kirche und auf der Startseite 
unserer Gemeindewebsite finden Sie entsprechende 
Vordrucke, die Ihnen die Ausführung erleichtern. Beim 
Besuch eines Gottesdienstes lassen sich für einen guten 
Vorschlag auch schnell die erforderlichen zehn Stimmen 
finden.

Wichtig ist: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen 
mindestens ein Jahr Mitglied unserer Gemeinde sein und 

das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eltern und Kinder, 
Geschwister und Eheleute dürfen nicht zu gleicher Zeit 
dem Stehenden Presbyterium angehören.

Zusätzlich ist nach § 12 (6) GO auch die Wahl einer/eines 
Jugenddelegierten ins Stehende Presbyterium möglich. 

Die revidierte Gemeindeordnung gibt Ihnen nun auch 
die Möglichkeit der Briefwahl.

„… Gemeindemitglieder, die an der persönlichen Teilnahme 
verhindert sind, haben die Möglichkeit der Briefwahl. Eine 
Briefwahl muss bis zum 15. Oktober 2020 bei der Gemein-
deverwaltung persönlich beantragt werden. Die Briefwahl- 
unterlagen werden zugesandt und müssen bis spätestens 
Freitag vor der Gemeindeversammlung in der Gemeindever-
waltung eingegangen sein.“ (§ 35 Gemeindeordnung)
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Aus der Gemeinde / Glaube und Gesellschaft Glaube und Gesellschaft

Nachruf Helga Hampel
„Wir denken an Helgas Lachen, an ihre leuchtenden Augen 
und ihre energievolle Ausdauer, wenn es um das Wohl der 
Kinder in unserer Gemeinde ging!“ So reagierte ein Gemein-
demitglied im Gemeindechat auf die Nachricht von Helga 
Hampels Tod. „Nicht nur der Kinder“, könnten wir hinzu-
fügen. Helga Hampel war unermüdlich, wenn es darum 
ging, Menschen zur Gemeinde einzuladen, auf passen-
de Angebote hinzuweisen und dazu beizutragen, dass 
die Menschen dann auch ankommen konnten. „Herzliche 
Mitgliederwerbung“, das ist eine Gabe, die selten ist unter 
uns und die wir schon in den letzten Jahren von Helga 
Hampels schwerer Krankheit vermisst haben. So wird sie 
uns allen in liebevoller Erinnerung bleiben.

Helga Hampel hat sich nicht nur in und für die Arbeit mit 
jungen Familien engagiert, sondern auch im Chor mitge-
sungen und gehörte von 2005 bis 2007 und von 2011 

bis 2015 dem Großen, von 2007 bis 2011 dem Stehen-
den Presbyterium an. Am 28. April ist sie im Alter von 59 
Jahren gestorben.
 Dr. Susanne Bei der Wieden

Einheit und Vielfalt 
der biblischen Glaubenszeugnisse 

von tiefem Glauben und zugleich rücksichtslosem Stre-
ben nach Macht, Reichtum und Selbstdarstellung. Diese 
Verbindung macht die biblischen Texte so einzigartig und 
lesenswert. Niemand – mit Ausnahme von Jesus Christus 
– ist frei von Versagen, Scheitern und Schuld, weder die 
Erzväter des Alten Testamentes – Abraham, Isaak und 
Jakob – noch die Jünger Jesu, weder Mose noch Paulus.

Die Botschaft der biblischen Texte selbst ist oftmals  

Alle biblischen Texte wollen ihre jeweilige Gegenwart 
und ihre Erfahrungen im Licht Gottes deuten: Die Erzäh-
lungen, Prophetenworte oder Briefe, aber auch die ganz 
weltlichen Gesetzessammlungen oder Annalen. Auch die 
Rechtsprechung und die Wahl – Erwählung – von Königen 
dienen nach biblischem Verständnis dazu, Gottes Wil-
len in der Welt zur Wirkung zu bringen. Dabei wirkt Gott 
durch ganz und gar menschliches Handeln: Wir finden 
sein Wirken in Erzählungen von Glück und Versagen, 

lesen von einer Verwandlung des Leibes nach dem Sterben 
ebenso wie von einer leiblichen Auferweckung aller Ent-
schlafenen an einem endzeitlichen „Jüngsten Tag“. Über 
das „Dass“  der Auferstehung, die Grundlage aller christli-
chen Hoffnung, besteht Konsens. Über das Wie dürfen wir 
nachdenken, fragen, diskutieren. Die Bibel legt uns nicht 
„dogmatisch“ auf eine bestimmte Vorstellung fest.

Dabei dürfen wir auch nicht die Zeit und die Situation aus 
den Augen lassen, in denen die Texte geschrieben wor-
den sind. Unser Weltbild hat sich im Lauf der Jahrhunderte 
verändert, unser Menschenbild ebenso. Deshalb müssen 
wir die biblischen Texte immer wieder auf ihre Intention 
hin befragen und diese dann in unsere Denk- und Erleb-
niswelt übersetzen. Das ist mühsam. Außerdem brau-
chen wir einen Maßstab, an dem wir die biblischen Texte 
messen können, um sie zu verstehen. 

Als Martin Luther die Bibel übersetzt hat, hat er den ein-
zelnen Büchern biblische Vorreden vorangestellt, die den 
Menschen das selbstständige Lesen der Bibel erleichtern 
sollten. Sein Vorschlag war es, die Bibel von ihrem eigenen  
Zentrum her zu verstehen: Von der Zusage der vergeben-
den Liebe Gottes, der sein Volk und die Menschen, die ihm 
vertrauen, auf ihrem Weg durch das Leben und die Zeit  
begleitet. Sie ist der Schlüssel zum Verständnis der bib-
lischen Botschaft.

Das macht aber auch die Grenzen der eigenständigen 
Bibellektüre deutlich. So gut es uns tut, wenn wir uns für 
uns allein – vielleicht im betenden Gespräch mit Gott – 
mit biblischen Texten befassen, so wichtig ist es, unsere 
eigene Interpretation der Bibel in der Gemeinschaft mit 
anderen zu hinterfragen und zu korrigieren. Im Hören auf 
die biblische Botschaft in der sonntäglichen Predigt und 
im gemeinsamen Gespräch über biblische Texte in der 
Bibelstunde. Da erst wird Bibellesen so richtig spannend. 

 Dr. Susanne Bei der Wieden

geprägt von Denkmustern ihrer Entstehungszeit. Wir 
lesen heute eher befremdet vom gnadenlosen Triumph 
über Israels Feinde bei der Landnahme und der Deutung 
militärischer Siege. Auch die Hetze des Paulus gegen 
manch anders denkende Apostel der frühen Kirche ist 
unserem heutigen Glaubensverständnis fern. 

Diese menschliche Schreiberhand, in die die göttliche Tinte 
fließt, ist für uns Geschenk und Herausforderung zugleich. 
Sie zwingt uns in eine gründliche Auseinandersetzung mit 
den Texten. Ein flüchtiges Überlesen wird ihrem tiefen 
Gehalt ebenso wenig gerecht wie ein einfaches Heraus-
greifen einzelner Textpassagen. Biblische Texte lassen 
sich nicht einfach vereinnahmen. Die biblische Botschaft 
selbst schützt ihre Texte vor fundamentalistischem 
Missbrauch. 

„Können wir denn dann einfach so in der Bibel lesen?“,  
werden Sie vielleicht fragen. Ja, natürlich – nur sollten wir es  
aufmerksam tun: Die Spannungen in den Texten entde-
cken und unsere eigenen Widersprüche gegen manche 
Textaussagen nicht einfach und scheinbar fromm überge-
hen. Ein Beispiel: Gleich zu Beginn der Bibel finden wir zwei 
unterschiedliche Schöpfungsberichte. Der zweite (1. Mose 
2,4–24) – nach bibelwissenschaftlicher Erkenntnis der 
ältere – setzt den Menschen an den Beginn der Erschaf-
fung der Welt. Für ihn, zu ihm hin, auf ihn zugeschnitten 
ist die Welt geschaffen. Der erste (1. Mose, 1–2,4), der jün-
gere Text ist differenzierter, beschreibt die Schöpfung als 
Entwicklung hin zum Menschen und setzt sich auf feine 
Weise mit den Götterbildern der Umwelt (im babylonischen 
Exil) auseinander: Die dort als Götter verehrten Gestirne  
z. B. sind nichts anderes als von Gott an den Himmel  
gehängte Lampen. Gott allein ist der einzige Gott, der 
Schöpfer. Die Widersprüchlichkeit der beiden Texte regt 
uns zum Nachdenken an: Welchen Stellenwert hat ei-
gentlich der Mensch in der Schöpfung? Dass es schon in 
frühbiblischer Zeit Kritik daran gegeben hat, die Schöp-
fung nur als Lebensraum des Menschen zu sehen, gibt 
unserem heutigen Einsatz für die Bewahrung der Schöp-
fung ein geistliches Fundament. 

Ein weiteres Beispiel: Im Neuen Testament finden wir  
unterschiedliche Vorstellungen von Auferstehung. Wir 

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: 
 Die Bibel – ein Heiliges Buch?
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Mittwoch Abend in Coronazeiten, 19.25 Uhr. Ich schalte 
meinen Computer ein, freue mich auf die Chorprobe, darauf, 
die Mitsängerinnen und Mitsänger zu sehen. Per Zoom- 
Konferenz. Das geht. Wir hören uns nicht, aber wir sehen 
uns (und die jeweiligen Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Zim-
merpflanzen ...). Tobias Landsiedel probt mit uns, begleitet 

am Keyboard und singt uns unsere Stimmen vor. Das 
tut gut in diesen Zeiten der „sozialen Distanz“. Gemeinsam 
können wir eher die Enttäuschung darüber teilen, nicht 
am Sonntag Kantate 2020 wie geplant den Gemeinde-
gottesdienst mit einer Bachkantate zu bereichern. 
 Mechthild Gunkel

Saubere Töne spielen, das klappt bei uns Streichern eigent-
lich nur, wenn wir uns voll auf die Musik konzentrieren. 
Im Zusammenspiel merken Mitspieler*innen oft zuerst, 
wenn man nicht ganz bei der Sache ist. Dann braucht es 
eine Weile, bis es gelingt, sich ganz in die Klangwelt zu ver-
tiefen. In Zeiten von Corona ermöglicht uns unser Hobby, 
Sorgen, Wut und Frustrationen hinter uns zu lassen und 
uns als Gestaltende zu erleben. Musik ist für mich wahrer 
Seelenbalsam.
Dorothee Tschampa

Streicher in Coronazeiten

Die Herausforderung für uns alle ist, mit der aktuellen 
Lebenssituation so umzugehen, dass die Lebensfreude 
nicht verloren geht.
Die Frankfurter Bläserschule hat ihren Probenbetrieb ab 
dem 16. März 2020 eingestellt. Die vier Ensembles Toot-de-
Suite, Le Trombelle, The J’Bells und The Cornettis hatten 
den Regionalwettbewerb Jugend musiziert 2020 erfolg-
reich mit dem 1. Preis und der Weiterleitung zum Landes-
wettbewerb abgeschlossen – der jedoch wie die meisten 
Veranstaltungen abgesagt wurde. Die vielen Stunden des 
Übens, die Proben sowie Vorbereitungskonzerte schie-
nen umsonst.

Nun gilt gerade in der Vorbereitung auf einen Wettbe-
werb: „Der Weg ist das Ziel.“ So musizieren alle Ensemb-
les der Frankfurter Bläserschule inzwischen auf einem 
höheren Niveau, weil sie intensiv gearbeitet und geprobt 
haben. Das also ist bereits der schönste Erfolg. Als weitere 
Motivation plant die FBS, das Wettbewerbsprogramm 
der vier Ensembles aufzunehmen.

Für born4brass war eine Kooperation mit dem Papageno 
Musiktheater vorgesehen, mit eigens für die jungen Bläser 
geschriebener Musik zu „Räuber Hotzenplotz und die 

Die Frankfurter Bläserschule
im Coronabetrieb

Mondrakete“. Doch das Theater beendet die Spielzeit vor-
zeitig, die Produktion wird auf 2021/2022 verschoben – 
eine sehr lange Zeit. Falls möglich, wäre hier ein Kinder-
konzert denkbar.
Schwer war die Absage unseres Austauschprojekts: Im 
Januar hatte die FBS ein brasilianisches Kammerorchester 
zu Besuch, der Gegenbesuch war für Oktober 2020 geplant.
Jedoch hat die FBS versucht, das musikalische Leben 
nicht komplett zurückzufahren. Jeden Mittwoch heißt es: 
„Wir blasen dem Virus den Marsch.“ Unsere Schüler*innen 
spielen das vorgeschlagene Lied, und über die Wochen 
entsteht eine schöne Klangkette. Seit Ostern schickt die 
FBS vermehrt je zwei Bläser*innen zu den Gartenan-
dachten in Altenheimen. In der Ev.-ref. Gemeinde nahmen 
FBS-Bläsersolisten gemeinsam mit Herrn Grimm Musik 
für die Video-Gottesdienste auf. 

Unsere Schüler*innen nehmen rege an den Aktionen teil, 
zur Freude vieler Menschen in den Alten- und Pflegehei-
men, aber auch der FBS-Lehrer.

Wir beobachten, dass in Corona-Zeiten eine Entschleuni-
gung im Leben vieler eingesetzt hat, die sich gerade bei 
Kindern und Jugendlichen ausgesprochen positiv auf ihr 
eigenes Musizieren auswirkt. Es gibt also auch Positives 
– trotz Corona.
 Sunhild Pfeiffer

The J’Bells

International Choir Frankfurt
Chorprobe online

born4brass

Toot-de-Suite

The Cornettis

Aus unserem AltenheimAusblicke Ausblicke
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Zeitvertreib, der Spaß macht – Kreatives für zu Hause

Durch die vielen Einschränkungen in der Corona-Krise verbringen wir viel mehr Zeit zu Hause und nutzen 
die auch zum Aufräumen. Für alle, die nach einer schönen, aber praktischen Bastelarbeit für zu Hause suchen, haben 

wir die Anleitung zum Schachtelbasteln entworfen. Für Kinder ist sie genauso geeignet wie für Erwachsene. 
Kein Einkauf von Material notwendig!

Alles, was man dazu braucht, findet sich beim Aufräumen im Haushalt. Das können schöne alte Kalenderblätter sein, 
Postkarten, aber auch Umschlagseiten von Katalogen und Ähnliches. Hat man festes Papier oder Karton zur Hand, 

kann dies zuvor nett bemalt werden!

Die Schachteln können später als Ordnungsboxen dienen, aber auch als Geschenkverpackung machen sie Freude.  
Als Anregung haben wir aus Kalenderblättern und Postkarten zwei unterschiedlich große Schachteln gebastelt.

Annette Keutz-Rodenheber

All diese Namen stehen für den 24. Juni, den Geburtstag von Johannes dem Täufer. 
Aber wer war Johannes der Täufer? Bevor wir im Neuen Testament von 
Jesus und seiner Mission erfahren, wird uns von Johannes dem Täufer 
berichtet. Wie schon der Name sagt, war er ein Täufer, er erzählte 
den Menschen von Gott und wie sie ihr Leben nach seinen Geboten 
leben sollten. Wenn sie dann diesen Weg mit Gott gehen wollten, 
taufte er sie im Jordan. Auch Jesus wurde von ihm getauft. Johannes 
der Täufer war der Wegbereiter Jesu, der, der Jesus ankündigte, den 
Menschen von ihm erzählte und sagte: „Nach mir kommt der, der
mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und 
ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft; er wird euch 
mit dem heiligen Geist taufen.“ So kam es dann auch. Nachdem Jesus getauft 
war, war er der, der zu den Menschen sprach, ihnen von Gott erzählte und wollte, 
dass sie auch getauft werden.

Übrigens sind sich die beiden, Johannes und Jesus, schon „begegnet“, bevor sie bereits geboren waren. Jesu Mutter 
Maria und Johannes’ Mutter Elisabeth begegneten einander, als sie beide ihre Söhne erwarteten, als Johannes und 
Jesus also noch in ihrem Bauch waren.

Der 24. Juni wird als der Geburtstag von Johannes gefeiert. Er liegt genau sechs Monate vor Jesu Geburt, dem 
24. Dezember. Der Johannistag wird besonders auf dem Lande mit vielen Bräuchen gefeiert. In der Nacht vom 23. auf 
den 24. Juni werden an vielen Orten Johannesfeuer entzündet, manche springen darüber, und alle tanzen. Aus den 
Blüten vom Felde werden Kränze geflochten, die sich Mädchen und Frauen auf den Kopf setzen. 
Auch ist dieser Tag zugleich ein Erntetag, an dem schon die ersten Früchte des Jahres geerntet werden, die bald nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Dies ist der Spargel und der Rhabarber. Also nutzt die Zeit im Juni, um noch Spargel und 
Rhabarber zu essen. Nicht roh, denn ungekocht schmeckt er nicht. Rhabarber ist aber zum Beispiel mit einem Vanille-
pudding oder auf dem Kuchen oder auch als Saft mit Erdbeeren ganz lecker.

Da hätte ich fast die Johannisbeeren vergessen. Auch die sind in diesen Tagen um den 24. Juni reif. Roh gegessen 
schmecken natürlich die weißen und die roten am besten.
 Martina K. Meyer

Hallo, Kinder! Wie ergeht es Euch in der aktuellen 
„Corona-Krise“, und was habt Ihr die letzten Wochen so 
erlebt? Kein Kindergarten, keine Schule, kein Sportverein, 
kein Treffen mit Freunden und vieles mehr. Jedoch gibt  
es bestimmt auch positive Erlebnisse und Eindrücke in 
dieser Zeit.

Wir, Eure Gemeinde, möchten gerne wissen, was Ihr 
„Besonderes“ erlebt habt, und möchten Eure Eindrücke 
in Form von Bildern in einer der nächsten Kirchenblatt- 
ausgaben veröffentlichen. Bei diesem Malwettbewerb 
gewinnen die ersten 3 Plätze ein tolles Buch!

Einsendeschluss ist der 20. Juni 2020. Bilder bitte an das 
Gemeindeamt schicken oder als Scan per Mailanhang an 
unsere Mail-Adresse friedrich@evref.de. Viel Spaß!!!

 Annette Keutz-Rodenheber

Ordnungshelfer basteln für Jung und Alt

Geschichten, Bilder, Rätsel für Klein und Groß

Papier aussuchen und zurechtschneiden. Wir benötigen zwei 
rechteckige Faltpapiere. Das eine, für den Deckel, muss in beiden 
Richtungen 3–4 mm größer sein als das andere. Die lange Seite 
soll etwa doppelt so lang sein wie die kurze.

Der Länge und der Breite nach 
in der Mitte falten. Nicht zu 
stark andrücken! Wir benötigen 
das Faltkreuz nur als Leitlinie!

Die Eckkästchen als Seitenwände nach innen legen. 
Die Außenstücke über diese Seitenwände nach innen falten, 
gut andrücken und ggf. festkleben.

Das größere Faltpapier dient als Deckel. 
Fertig! Viel Spaß beim Nachbasteln!

An die Kreuzlinien die langen und die kurzen Seiten dranfalten und gut andrücken.
Wir erhalten nun ein Raster von 16 Kästchen. Die breiteren Seiten der 
vier Eckkästchen zur Mitte des Papiers hin einschneiden.

1.

2.

5.

6.

3. 4.

Geschichten, Bilder, Rätsel für Klein und Groß

Johannistag – Sommerweihnachten – Spargelsilvester
Alles Gute

Malwettbewerb
Corona-Krise – eine besondere Zeit
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Es tut sich einiges – und trotzdem ist es ruhig im 
Haus. Der Besucherstop ist zwar aufgehoben, 
aber es gibt strenge Schutzmaßnahmen und 
limitierte Besucherzahlen sowie Regelungen 
zur Einhaltung aller Hygiene-Bestimmungen 
während der Besuche. Details dazu können 
Sie auf unserer Website www.anlagenring.de  
einsehen. Auch sind weiterhin alle Gruppenak-
tivitäten und Veranstaltungen im Haus unter-
sagt. Dafür haben wir einige neue Angebote 
eingeführt, die gut angenommen werden. Al-
len voran die „Gymnastik und Tanz mit Musik“ im 
Garten. Die Soziale Betreuung zeigt im Garten 
die einzelnen Übungen oder tanzt im Rhythmus 
zur Musik vor, und die im Garten – mit Sicher-
heitsabstand – verteilten Bewohner*innen und 
diejenigen auf ihren einzelnen Balkonen ma-
chen fröhlich mit. Diese Art der körperlichen 
Betätigung macht allen großen Spaß, auch so 
manchem Park-Besucher auf der anderen Seite 
des Zauns. 

Der Anlagenring ermöglicht seit einiger Zeit Vi-
deo-Telefonie mit Hilfe eines „Tablets“. Plötzlich 
kann die Großmutter ihre Enkelkinder „sehen“ 
und mit ihnen plaudern oder die Tochter mit der 
Mutter auf diese neue Art kommunizieren. Das 
visuelle Telefonieren bereitet vielen viel Freude! 
Des Weiteren bieten wir eine Postkarten-Aktion 
an. Wir haben spezielle Postkarten drucken las-
sen, die unsere Bewohner*innen an ihre Lieben 
senden können. Oder sie haben die Möglichkeit, 
eigene Postkarten zu kreieren.

Zudem bestücken wir eine Wand mit Sprüchen 
und Gedichten von Bewohner*innen, aber auch 
mit selbst gemalten Bildern von den Kindern 

eines nahe gelegenen Kindergartens, in dem 
eine Notbetreuung stattfindet. 

Es ist spürbar, dass die Bewohner*innen sich an 
die notwendigen Maßnahmen sehr gut angepasst 
haben. Sie sind um- und vorsichtig. Der persönli-
che Kontakt zu den Lieben hat zwar vielen gefehlt. 
Aber insgesamt herrscht eine gelassene Stim-
mung. Auch in der Mitarbeiterschaft ist ein „Ge-
meinsam-schaffen-wir-die-Krise“-Gefühl spürbar.

Das alles und die große Freundlichkeit von vielen 
Menschen, die sich mit Grußworten oder klei-
nen Geschenken an unsere Bewohner*innen 
und Mitarbeitenden wenden, hilft allen Men-
schen im Altenheim, diese schwierige Zeit 
weiterhin so gut es geht zu durchleben.

 Ulli Maria Jefcoat

Frau Ulrike Knöfel verstärkt erfreulicherweise 
seit Mitte April das Team des Anlagenring. Mit-
ten in der Corona-Krise beginnt sie ihre Arbeit 
als Qualitätsbeauftragte. Wie kam es dazu? Im 
Interview erzählt sie, dass sie sich beruflich ver-
ändern wollte. „Ich hatte 2017 das Studium der 
Pflegewissenschaft an der Fern-Fachhochschule 
Diploma begonnen. Auf Ihrer Website sah ich die 
Stellenanzeige für eine Qualitätsbeauftragte, das 
machte mich neugierig, und so bewarb ich mich. 
Zu meiner Freude erhielt ich von der Heimleiterin 
die Jobzusage.“

Frau Knöfels Pflege-Karriere begann mit der 
Ausbildung zur examinierten Krankenschwester 
in Gießen. Danach ging sie nach Frankfurt, wo 
sie im Heilig-Geist-Krankenhaus und darauffol-
gend in der Universitätsklinik Frankfurt arbei-
tete. Es folgten vier Jahre harte Arbeit auf der 
Intensivstation in der Uni-Klinik, die sie insofern 
prägten, als sie feststellen musste: „Ich hatte 
genug vom Sterben“; sie beendete daher vorläu-
fig diesen Berufsweg. Nach einigen Jahren El-
ternzeit (Frau Knöfel ist verheiratet und hat zwei 
Töchter) und einem Sprachstudium stieg sie 
danach wieder in den Pflegeberuf ein. Zuerst 
unterrichtete sie ehrenamtlich bei den Malte-
sern in Offenbach langzeitarbeitslose Frauen, 
die wieder in die Berufswelt, vornehmlich in den 
Pflegebereich, eingegliedert werden sollten. Im 
Anschluss daran begann Frau Knöfel bei der  
Caritas Offenbach als Dozentin für Pflegeberufe 
zu arbeiten. Gleichzeitig machte sie eine Weiter- 
bildung zur Praxisanleiterin. Seit 2017 studiert 
sie berufsbegleitend.

Frau Knöfels Aufgabengebiet im Anlagenring 
sind die Weiterentwicklung und die Qualitäts-
sicherung. Sie wird sich z. B. für die Sicher-
stellung der Qualität in der Pflege einsetzen, 
genauso wie für das Einbringen von verschie-
denen Neuerungen, die von den Pflegekassen 
oder von staatlicher Seite vorgegeben werden. 
Zu solchen Neuerungen werden alle Kolleg*innen 
aus dem jeweiligen Bereich geschult, und die 
Arbeitsorganisation im Haus wurde daran an-
gepasst. 

Auf die Frage, wie sich Frau Knöfel nach einer 
Woche Arbeit im Anlagenring fühlt, strahlt sie 
und erzählt, wie wohl sie sich hier im Haus fühlt 
und wie offen sie aufgenommen wurde. Nach 
der ersten Einarbeitungsphase wird es ihr An-
liegen sein, alle Bewohner*innen und Mitar-
beitenden nach und nach kennenzulernen. Sie 
freut sich auf einen regen Austausch mit den 
Kolleg*innen. Frau Knöfel ist eine große Natur-
liebhaberin und unternimmt nach getaner Arbeit 
gerne längere Spaziergänge.

 Ulli Maria Jefcoat

Was tut sich in Corona-Zeiten im Anlagenring?Der Anlagenring stellt vor
Ulrike Knöfel, Qualitätsbeauftragte

Diese Veranstaltungen würden wir gerne für Sie 
anbieten, falls im Juni das soziale Leben wieder in 
gewohnterer Form stattfinden kann. Näheres wird 
im Altenheim bekannt gegeben.

GOTTESDIENST
Pfingstmontag, 01.06, 10.00, Bei der Wieden 
Donnerstag, 18.06., 10.00, Meyer
BIBELKREIS
Montag, 08.06., 15.00, Meyer
GESPRÄCHSKREIS
Mittwoch, 10.06., 15.00, Meyer
GLAUBENSKURS 
Mittwoch, 24.06., 15.00, Meyer
ANDACHT  
Donnerstag, 25.06., 16.00, Meyer

Termine im Juni 2020
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Schenkt uns die Corona-Krise die Befreiung zum erlösenden Signal?

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

seit vielen Wochen schrecken uns Meldungen auf über Debatten im Verteidigungs-Ministerium über Kaufpläne  
für neue Kampfflugzeuge als Ersatz für etwa die Hälfte aller Kampfbomber durch hochtechnisierte neue Modelle – 
über 130 Stück. Überlegungen für milliardenschwere Aufträge – aber nicht etwa, um Beatmungsgeräte 
für Afrika oder Schutzkleidung für Altenpflegeheime zu beschaffen oder endlich Lohn-Erhöhungen für Kranken-
PflegerInnen anzugehen ... nein, Kampfflugzeuge, von denen rund 30 auch als Trägersysteme für die in Büchel 
stationierten Atomwaffen geplant sind. 
Liest sich dieses Szenario heute nicht wie eine Satire? Kann das wirklich der Ernst einer CDU-Ministerin sein in 
dieser Zeit, wo Tausende Menschen in medizinischen Einrichtungen wochenlang Höchstleistungen erbringen, 
wo die gesamte Bevölkerung sich in krassen Einschränkungen und auch Solidarität übt und existenzielle Nöte 
Ungezählten auf der Seele brennen? Gleichzeitig wissen wir, dass in arm gehaltenen Ländern die Corona-Pandemie 
die Schwächsten extrem heimsuchen wird. Kann in dieser herausfordernden Zeit wirklich solch ein Kampfbomber- 
Kauf geplant werden? Ich bin empört und bitter enttäuscht über derartiges Fehlen von Empathie.

Daher meine inständige Bitte an Sie: Setzen Sie jetzt ein Signal, dass wir nach der Corona-Krise wirklich anders 
weiterleben wollen, keine neuen Kampfbomber mehr brauchen, um an einer „nuklearen Teilhabe“ festzuhalten, 
sondern dem dringlichen Appell (von Ende März) des UN-Generalsekretärs António Guterres an die Weltgemein-
schaft Folge leisten, „den Irrsinn des Krieges“ aufzugeben und „in allen Teilen der Welt … bewaffnete Konflikte 
zu beenden“, „um sich gemeinsam auf den wahren Kampf unseres Lebens zu konzentrieren“. Kein Kampfbom-
ber-Kauf, dafür die Unterzeichnung des Atomwaffen-Verbotsvertrags der UNO (vom 7. Juli 2017). Dieses SIGNAL 
der Ermutigung erbitte ich mir von Ihnen – schon haben 34 Staaten unterzeichnet. Selig sind, die Frieden stiften!

Was braucht es denn noch, bis wir zur Vernunft kommen und der Rüstungs-Industrie, in welchen Ländern auch 
immer, Einhalt geboten haben und sie zu den möglichen Konversionsmaßnahmen gebracht wird! Dieses Kaufpläne- 
Schmieden einer christlichen Ministerin ist extrem dazu angetan, das Vertrauen in die Regierung tiefgreifend zu 
zerstören. Setzen Sie bitte ein positives Signal!

Mit dem Wunsch für gute Gesundheitskräfte grüßt Sie freundlich
...

An Frau Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Frankfurt/Main, im Frühsommer 2020

Wenn auch Sie diesen Brief versenden möchten, wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro.

Gottesdienste im Juni 2020
der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde

 GRUPPEN UND KREISE

SINGKREIS Information im Gemeindebüro
INTEGRATIVE PFADFINDERGRUPPEN 
Okapis, Otter, Die nächsten Treffen voraussichtlich nach 
den Sommerferien
FRIEDENSGRUPPE  Freitag, 26. Juni um 19.30 Uhr.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gisa Luu, 
Kontakt über das Gemeindebüro
GEBETSKREIS  auf Anfrage
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: Stellv. Präses-Älteste: Ambote Luzolo,
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

Sonntag 31.05. 09.30 +11.30 Pasteur Fidèle Mushidi und Pfr. Tim van de Griend  Zweisprachiger Pfingstgottesdienst. 
   Kollekte für Paix pour l’enfance

Sonntag 01.06. ca. 10.00  Gemeinden aus dem Internationalen Konvent  Onlinegottesdienst,
   siehe www.efrg.de

Sonntag 07.06. 09.30 +11.30    Pfr. Dr. Harmjan Dam (ehem. RPI) und Pasteur Fidèle Mushidi  
   Zweisprachiger Gottesdienst. Kollekte für Pro Asyl

Sonntag 14.06. 09.30 +11.30  Pasteur Fidèle Mushidi und Pfr. Tim van de Griend  
   Zweisprachiger Gottesdienst (ohne Gesprächsbeiträge). Kollekte für die Kaffeestube Gutleut

Sonntag 21.06. 09.30 +11.30  Pasteur Fidèle Mushidi und Pfr. Tim van de Griend   Zweisprachiger Gottesdienst. 
   Kollekte für Handicap International

Sonntag 28.06. 10.30 Pfr. Volker Dettmar (Franz-Böhm-Schule)  Gottesdienst (vsl. ohne Abendmahl). 
   Kollekte für den Arbeitslosenfonds der EKHN

Sonntag 05.07. 10.30  Pasteur Fidèle Mushidi  Gottesdienst in französischer Sprache. Kollekte für ACAT

Digitale Angebote finden Sie aktuell auf www.efrg.de
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Vincent van Gogh und die Religion
Ein reformierter Maler!Kirche im Umbruch

Das obenstehende Bild soll die Lockerung der Virus-
maßnahmen festhalten. Sie sehen die Strahler, mit denen 
die Kollegen Fidèle Mushidi, Ludwig Schneider-Trotier und 
ich bei den Videoaufnahmen ausgeleuchtet wurden. Wer 
sich das Bild gut anschaut, sieht auch einen Projektor.  
Die Texte der Predigt wurden gebeamt, damit wir wie 
quasi vom Teleprompter ablesen konnten. Quasi – die 
Videos verraten, dass wir manchmal neben die Kamera 
blicken oder die Kamera suchen. Allmählich wurden wir 
zu größeren Videoprofis, aber Luft nach oben gibt es nach 
acht Wochen natürlich noch immer.

Zugleich sehen Sie aber auch, dass der Abendmahlstisch 
seinen Platz gewechselt hat, dass einige Stühle gestapelt 
sind und die restlichen Stühle in regelmäßigen Reihen mit 
coronagemäßen Abständen aufgestellt sind. Die Tische 
im hinteren Bereich sind weg, damit die Kirche so um die 
30 Menschen beherbergen kann – und weil Kaffee, Ge-
tränke und Plätzchen auch in den nächsten Monaten hier 
eh nicht verspeist werden dürfen.

Das Bild verrät insgesamt, dass die Kirche auch in den 
vergangenen beiden Monaten kein toter, menschenleerer, 
sondern ein belebter Raum war. Wir Pfarrkollegen sowie 
auch Leon Englisch-Illing hinter der Kamera und Mar-
tin Krähe und Friederike Kremers als Musiker waren im 

Raum hin und wieder lange Tage zu Gange, damit das Lob 
Gottes zwar virtualisiert wurde, aber nicht verklang. 

Wie anders war das im Übrigen sogar bei strahlendem 
Wetter an vielen Tagen im öffentlichen Raum. Davon 
zeugt zum Vergleich das untenstehende Bild. Eins haben 
Kirchenraum und öffentlicher Raum gemeinsam: Sowohl 

Vincent van Gogh malte lichtdurchflutete Landschaften, 
farbkräftige Stillleben und immer wieder Sonnenblumen. 
Er war ein tief gläubiger Mensch und Künstler, aufgewach-
sen in einem reformierten Pfarrhaus in der ländlichen 
Umgebung der niederländischen Provinz Noord-Brabant. 

Als junger Laien-Prediger sah er die Solidarität mit armen 
Menschen als Zentrum des Christentums an, er lebte 
selbst in ärmlichen Verhältnissen; sein Predigtauftrag 
wurde deshalb nicht verlängert.

Van Gogh beschloss, Maler zu werden, zog in das El-
ternhaus zurück und malte Motive in dessen Umgebung. 
Diese Gemälde sind von erdigen und dunklen Farbtönen 
geprägt: Arbeiten und Mühen auf uns nehmen, im Him-
mel einst den Lohn dafür empfangen – für van Gogh 
entsprach das karge Leben der Bäuerinnen und Bauern 
diesem reformierten Ideal am meisten.

Später in der Provence und in dem Dorf Auvers-sur-Oise 

bei Paris entstehen seine bekannten, farbkräftigen 
Werke: ebenfalls bäuerliche Motive, doch idyllisiert und 
idealisiert. Etwa einen Mann, der mit ausfallendem Schritt 
die Samenkörner verteilt. Das Wort Gottes als Same (Mar-
kus 4): So sollte auch seine Kunst nach van Goghs Vor-
stellung vollkommen neu und erlösend sein.

In einigen der Werke spielt die Ernte eine wichtige Rol-
le. Sie steht für Gottes Gericht, aber auch für die Freude 
über Wachstum nach vielen Entbehrungen: „Die mit Trä-
nen säen, werden mit Freuden ernten.“ (Psalm 126, 5). 
Die Sonne ist das zentrale religiöse Motiv von van Gogh. 
Als Quelle allen Lichtes und der gesamten Schöpfung 
steht sie für Gott, für Christus, das „Licht der Welt“ (Johan-
nes 8, 12). In der Natur wäre ein Blick in die Sonne nicht 
möglich, in der Bibel kann man Gott nicht ins „Angesicht“ 
schauen (2. Mose 33, 20). Auf van Goghs Bildern wird das 
Unmögliche möglich: Wir können der Sonne und damit 
Gott und Christus gegenübertreten!
 David Schnell

Am Sonntag, den 28. Juni um 10 Uhr gestalten Pfarrer 
David Schnell vom Frankfurter Museumsufer (Predigt) 
und der Offenbacher französisch-reformierte Pfarrer 
Ludwig Schneider-Trotier (Liturgie) den Gottesdienst zum 
Thema „Van Goghs Sonnenblumen“ anlässlich des 321. 
Gemeindegeburtstages seit 1699. Ein Sekt-oder-Selters-
Umtrunk im Pfarrgarten ist im Anschluss geplant. 

Wie von van Gogh gemalt: 
Provenzalische Holzstühle 
der Französisch-Reformierten 
Gemeinde Offenbach 
werden verkauft, nach 
dem Gottesdienst am 28. 6.
zwischen 11 und 13 Uhr 
oder im Gemeindebüro, 
Tel. 069 814894. 
Ein Stuhl kostet 20 Euro, 
mit Armlehnen 30 Euro

die umgestaltete Kirche als auch der leere Park zeugen 
von ihrer Sehnsucht nach mehr und normalem Leben. 
Wenn Sie dieses Kirchenblatt lesen, dürfte es soweit sein.
 

 Tim van de Griend
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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, Marie-Claire Perroudon, 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 Juli-August-Ausgabe ist der 2. Juni 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

DIPL.-SOZIALPÄDAGOGIN: Annette Keutz-Rodenheber
Tel. (069) 219 39 79-30 

GEMEINDEPÄDAGOGIN UND DIPL.-SOZIALTHERAPEUTIN:
Martina Katharina Meyer
Psychosoziale Beratung für Erwachsene, Kinder und 
Jugendliche; Kontakt und Info nach Vereinbarung
Tel. (069) 2 19 39 79-24, oder E-Mail: mkmeyer@evref.de

GEMEINDESCHWESTER: Barbara Strömmer
Tel. (069) 58 97 95

KIRCHENMUSIKER: Wolfgang Grimm
Tel. (069) 240 035 53 
E-Mail: grimmhahn@t-online.de

MITARBEITERINNEN IM KÜSTERDIENST:
Vinko Budimir, Gyöngyi Buda-Stettin
Tel. (069) 219 39 79-30

ALTEN- UND PFLEGEHEIM ANLAGENRING GMBH:
Seilerstraße 20, 60313 Frankfurt
Tel. (069) 91 33 22-0, Fax -848
Internet: www.anlagenring.de
SEELSORGERIN: Martina Katharina Meyer
Tel. (069) 219 39 79-24, E-Mail: mkmeyer@evref.de

Gottesdienste, Kollekten, Amtshandlungen

In diesem Jahr werden viele Stolpersteine verlegt für Mitglieder des Cäcilienvereins 
bzw. für Sängerinnen und Sänger des Cäcilienchors, die während der NS-Zeit ausge-
schlossen worden waren. Darunter ist auch die Familie Neumann. Dr. Paul Neumann 
war viele Jahre im Vorstand des Cäcilienvereins und anschließend Ehrenmitglied. Zu ihm 
gehören sechs Familienmitglieder. Für Familie Neumann werden im Juni Stolpersteine 
verlegt, darunter einer für Elisabeth Neumann. Die Steine für ihre Mutter Helene und 
ihren Bruder Richard werden bei dieser Gelegenheit ersetzt, weil sie stark zerkratzt sind.

Die Verlegung findet am Samstag, 20. Juni 2020 um 11.10 Uhr im Grüneburgweg 103 statt.
 Dr. Susanne Bei der Wieden

Stolpersteine für Familie Neumann

Evangelisch-reformierte Gemeinde
Gottesdienste, Kollekten, Amtshandlungen

Gottesdienste 
im Juni 2020

Gottesdienst in niederländischer Sprache Sonntag 07.06. 12.30 Pfr. Kees den Hertog

 01.06. 10.00  Dr. Bei der Wieden/ Gunkel  Onlinegottesdienst

Sonntag 07.06. 10.00  Köhnen

Sonntag 14.06. 10.00  Köhnen

Sonntag 21.06. 10.00  Dr. Bei der Wieden

Sonntag  28.06. 10.00  Dr. Bei der Wieden und Fridays for Future  

Sonntag  05.07. 10.00  Köhnen

Pfingstmontag

Um 11 Uhr findet nach Anmeldung und Bedarf ein zweiter Gottesdienst statt.
Nach wie vor gilt: Bitte melden Sie sich bis Freitag 12 Uhr im Pfarrbüro unter (069) 219 39 79-30 an. Weiterhin 
finden Sie ab Sonntag Mittag jeweils den ersten Gottesdienst auch online auf www.evref.de

Falls es möglich ist, wird wieder ab dem 7. Juni der Kindergottesdienst um 10 Uhr stattfinden. Wir bitten um 
Anmeldung bis Freitag 12 Uhr.
Ansonsten findet wie bisher Kindergottesdienst-Chat sonntags um 11 Uhr statt. Interessierte melden sich bitte bei 
Martina Meyer unter: mkmeyer@evref.de oder (069) 2 19 39 79-24

KOLLEKTEN DER EV.-REF. GEMEINDE

01.06.2020 Reformierter Bund
07.06.2020 Ferien vom Krieg
14.06.2020 Förderverein Altenheim
21.06.2020 Kinder-Aids-Station
28.06.2020 Junge Akademie Frankfurt

BESTATTUNGEN

05.05.2020 Frau Elfriede Stroh 
28.05.2020 Frau Helga Hampel
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Für den 28. Juni 2020 um 10 Uhr 
laden wir zum Gottesdienst 
mit „Fridays for Future“

Über einen Gottesdienst um 11 Uhr 
oder die anschließende Möglichkeit 
zum Gespräch werden wir nach 
Sachlage entscheiden. 

Die Schöpfungsverantwortung  
stirbt nicht mit Corona


