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Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Ein steiler Satz – mit dem Gehorchen haben wir es

„hörte auf, ein Mensch zu sein“, wie er erzählte: „Ich wurde

Trauma Centre for Victims of Violence and Torture, das

Hass und Rache mein weiteres Leben bestimmen würden.

nicht mehr so. Assoziationen von „Befehl und Gehorsam“

ein Weißer.“

die Arbeit der südafrikanischen Wahrheits- und Versöh-

Wird uns etwas Schlimmes angetan, werden wir zu Opfern.

nungskommission unterstützte. 1998 gründete er eben-

Wenn wir dann physisch überleben, sind wir Überlebende. Ich

falls in Kapstadt das Institute for the Healing of Memo-

bin auf meiner Reise der Verarbeitung aber nicht dort stehen

ries (IHOM, „Heilung der Erinnerungen“), dem er seitdem als

geblieben. Auf dem Weg vom Opfer zum Überlebenden, habe

Direktor vorsteht. Für sein großes Engagement erhielt er

ich versucht, trotz meiner Wunden am Ende zu siegen.“

mahnen uns, nichts unbedacht zu tun, jede Autorität
zunächst in Frage zu stellen und dann über eine Aufforderung, eine Anweisung oder gar einen Befehl nachzudenken. Vielleicht rief der Blick aufs Titelbild spontan
Ihren Widerspruch hervor: „Ich bin doch kein Hund, der auf
Befehl Männchen macht, der dressiert wurde, auf ,Sitz‘ oder
,bei Fuß‘ zu hören, der Stöckchen wiederbringt … Ich kann
mich doch äußern, Zustimmung oder Widerspruch formulieren, kann Argumente finden und gegeneinander abwägen.
Ich habe eine eigene, wohlbegründete Meinung …“
Weil sie ganz bewusst das Verbot der religiösen Autoritäten in Jerusalem ignorieren und im Namen Jesu lehren
– so berichtet die Apostelgeschichte –, werden Petrus

Im Apartheidsstaat Südafrika hatte er damals auf Grund
seiner Hautfarbe zahlreiche Privilegien – und erlebte,
wie andere aufgrund ihrer Hautfarbe deutlich benachteiligt und diskriminiert wurden. Getrennte Welten, so das
Konzept der Apartheid, das dem Bekenntnis zur Gotte-

zahlreiche persönliche Ehrungen und Auszeichnungen.

Als er 1992 nach Südafrika zurückkehrte, begann er, das

benbildlichkeit des Menschen radikal widerspricht. Der

Einen sehr hohen Preis hat Michael Lapsley bezahlt für

Programm „Healing of memories“ zu entwickeln. „In un-

Reformierte Weltbund hat 1982 die Apartheid als Sünde

sein Engagement, das aus seinem christlichen Glauben

serem Institut für die Heilung von Erinnerungen sagen wir,

und ihre theologische Rechtfertigung als eine Verdre-

kommt. „Man muss Gott mehr gehorchen als den Men-

dass alle Menschen eine Geschichte erzählen müssen, und

hung des Evangeliums verurteilt. „Man muss dem farben-

schen.“ Und Gott hat die Menschen in allen Regenbogen-

jede Geschichte braucht einen Zuhörer. Wenn wir in der Lage

blinden Gott mehr gehorchen als den Menschen“ – so könn-

farben geschaffen – rassistische Diskriminierung und

sind, mit barmherzigen Herzen einander zuzuhören, erken-

te der Vers aus der Apostelgeschichte dann lauten.

die folgende Trennung nach Hautfarben ist übles Men-

nen wir, dass es unser gemeinsamer Schmerz ist, der uns

schenwerk.

verbindet. Ein Schlüsselelement in der Friedensbildung ist die

Michael Lapsley arbeitete als Kaplan für Studierende

volle Anerkennung dessen, was Menschen an Unrecht erlit-

aller Hautfarben an den Universitäten von Durban und

Im langen Ringen mit der eigenen Situation und in der

begann, sich für schwarze und farbige Schulkinder ein-

Begegnung mit anderen, die durch Gewalt und Ausgren-

zusetzen, die in der Zeit der Schüleraufstände in Soweto

zung, durch Krieg und Unterdrückung Schmerzen und

Angst haben mussten, erschossen, verhaftet und gefol-

Leid erlebt haben, hat er stets ähnliche Erfahrungen

tert zu werden. Daher wurde er im September 1976 des

gemacht: die Opfer von Unrecht und Konflikten tragen

Landes verwiesen und ging zunächst in den kleinen Staat

Hass und Bitterkeit und den Wunsch nach Rache in sich.

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ – bei

Lesotho, wo er Pfarrer für die Exilgemeinden des Afrika-

Diese Gefühle seien zwar verständlich, so Father Laps-

Der Vers aus der Apostelgeschichte ermutigt zur Ver-

diesem Vers fällt mir die Begegnung mit einem ang-

nischen Nationalkongresses wurde, den er auch auf Aus-

ley, doch könnten sie die Menschen, die Unrecht erlitten

wandlung vom passiven Opfer zur aktiv handelnden Per-

likanischen Priester ein, der diesen Satz radikal ernst

landsreisen unterstützte. 1982 zog er nach Simbabwe.

hätten, letztlich vollends zerstören. „Wenn die Opfer ihre

son: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“

genommen hat: Father Michael Lapsley. Bei einem

Dort wurde ihm 1990, drei Monate nach der Freilassung

Erinnerungen nicht heilen, geben sie diese an die nächste

Seminar des Ökumenischen Rates der Kirchen in Bossey

von Nelson Mandela, eine Briefbombe geschickt, bei de-

Generation weiter.“ Denn „alle Menschen sind in der Lage,

in der Schweiz lernte ich ihn kennen, Michael Lapsley aus

ren Explosion er beide Hände und ein Auge verlor. Gezielt

Täter oder Opfer zu sein – und manchmal auch beides.“

Südafrika. 1949 in Neuseeland geboren, studierte er in

geplant von jemandem, der viele Details aus seinem Alltag

In Bossey hat er sehr eindrücklich erklärt, wie er sich

Australien, trat dem anglikanischen Orden der Society

kannte und so ein Attentat mit tödlichem Ausgang planen

vom Opfer zum Überlebenden, zum Sieger entwickelt

of the Sacred Mission (SSM) bei und wurde zum Pries-

konnte. Nach vielen Monaten in Krankenhäusern kehrte er

hat: „Schon bald nach dem Anschlag erkannte ich, dass ich

ter ordiniert. 1973 kam er nach Durban, Südafrika, und

1992 nach Südafrika zurück und arbeitete in Kapstadt am

für immer ein Opfer bleiben würde, wenn ich es zuließe, dass

und andere Apostel ins Gefängnis geworfen. Zu seiner
Verteidigung bringt Petrus vor: „Man muss Gott mehr
gehorchen als den Menschen.“ Zum Glück haben sie in
Gamaliël, einem angesehenen Mitglied des Hohen Rates,
einen Fürsprecher und erlangen ihre Freiheit wieder.
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ten haben, und die Gelegenheit, dass sie gehört werden. Um
die Kette zu brechen, die Opfer zu Opfern macht, muss es
sichere und heilige Räume geben, in denen Menschen die Erlaubnis haben, auszudrücken, wie sie sich fühlen angesichts
dessen, was ihnen passiert ist, und anfangen, zu entgiften.“

Mechthild Gunkel
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Editorial

Aus der Gemeinde

TERMIN

Wir sagen auf Wiedersehen!
Verabschiedung von Dr. Susanne Bei der Wieden

Liebe
Leserin,
lieber Leser,

SAVE THE DATE
Die Verabschiedung von Susanne Bei der Wieden findet am
4. Juli 2021 um 17.30 Uhr statt.
Bitte melden Sie sich bis zum 25. Juni 2021 im Pfarramt an.

Bericht aus dem Stehenden Presbyterium
vom 27. April und 18. Mai 2021
Wesentliches Thema war natürlich die Gestaltung der

im Zuge des Pfarrerwechsels war Thema, und außerdem

Übergangsphase zwischen dem Weggang von Frau Bei

machen wir uns Gedanken, wie die Struktur der Kommu-

der Wieden und dem Antritt der Nachfolge. Sämtliche

nikation untereinander verbessert werden könnte.

Gottesdienste, Kasualien und sonstigen Veranstaltungen

Über allem schwebt natürlich die Lage mit Covid-19, an

werden stattfinden können, weil Vertretungen möglich

die wir uns ja nun gewöhnt haben sollten, was aber nicht

sind. Die Lage im Altenheim wurde ausführlich bespro-

immer klappt!

chen, Finanzberichte wurden erörtert, Organisatorisches



Günter Leyerzapf

auch weiterhin bringt die Corona-Pandemie für uns alle

Gekommen ist Frau Dr. Bei der Wieden in unsere Gemeinde

Einschränkungen mit sich, sodass viele Veranstaltungen

am 1. März 2003, zu einem Zeitpunkt großer Veränderungen

ausfallen oder nur online stattfinden können. Auch Got-

und Umbrüche.

tesdienste konnten leider zum Teil nur online zusammen

Da war zum einen die Zusammenlegung der Gemeinde-

gefeiert werden. Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende

bezirke, die mental überwunden werden musste, zum

dieser schwierigen Zeit und mehr persönliche Kontakte.

anderen gab es auch den Neubau des Gemeindezentrums,

Für den 4. Juli 2021 um 17.30 Uhr möchte ich Sie herzlich

beides Ereignisse, die dem Zusammenhalt der Gemeinde

zur Verabschiedung von Pfarrerin Dr. Susanne Bei der Wie-

einiges abverlangt haben.

den einladen, die unsere Gemeinde nach 18 Jahren am 31.

Mit Tatkraft ging Frau Bei der Wieden, oder kurz BdW, wie

August 2021 verlässt, um in Leer das Amt der Kirchen-

sie alsbald genannt wurde, die Aufgaben an. Mit Innova-

Wir laden Sie hiermit sehr herzlich ein, an

präsidentin anzutreten. Eine Anmeldung ist erforderlich.

tionskraft gab sie den Wintervorträgen neue Impulse,

der außerordentlichen Gemeindeversammlung

Auf einer außerordentlichen Gemeindeversammlung,

ihre Konzeption des Konfirmandenunterrichtes fand auch

am Sonntag, dem 15. August 2021

die am 15. August um 11.00 Uhr stattfindet, wird dann

außerhalb unserer Gemeinde große Beachtung.

direkt im Anschluss an den 10 Uhr Gottesdienst im

ein neuer Pfarrer oder eine neue Pfarrerin gewählt, um

Sie engagierte sich in der ACK, der Arbeitsgemeinschaft

Gemeindezentrum, Freiherr-vom-Stein-Str. 8,

die Pfarrstelle von Frau Dr. Susanne Bei der Wieden in

christlicher Kirchen, in Frankfurt, hatte einen Sitz in der

60323 Frankfurt am Main, teilzunehmen.

Vollzeit zu besetzen.

Synode der EKHN, bei der sie zuletzt stellvertretende Prä-

Die Probepredigten werden im Juli stattfinden. Nähere

ses war.

Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website oder

Dabei war es ihr wichtig, immer wieder auf die für uns so

in der Juli-Ausgabe des Kirchenblattes.

wesentliche reformierte Prägung aufmerksam zu machen.

Das Konfirmationsjubiläum ist für September 2021 ge-

Ein wenig ist dabei gelegentlich aus dem Blickfeld geraten,

plant. In welcher Form die Feier stattfinden kann, wird

mit wie viel Engagement sie sich um diakonische Belange

von der jeweiligen Situation hinsichtlich der Corona-Pan-

gekümmert hat: die Besuche bei Gemeindegliedern, wenig

Zur Pfarrerwahl beschreiben wir Ihnen im Folgenden den

dem 5. Juli bis spätestens Freitag, dem 6. August 2021.

demie abhängen. Bei Interesse melden Sie sich bitte beim

spektakulär, waren ihr sehr wichtig! Und wenn es nötig war,

Ablauf von der Ausschreibung bis zum Wahlergebnis, um

Letzte Briefwahlunterlagen versenden wir am Montag,

Pfarramt!

so legte sie auch den Finger auf irgendwelche Wunden:

Ihnen die Orientierung zu erleichtern:

dem 9. August 2021, damit Ihnen genug Zeit zum Versand

Auch möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass

sehr heilsam!

bis Ende Juni Vorschläge für geeignete Kandidatinnen

Und jetzt? Wird Susanne Bei der Wieden zum 31. August

und Kandidaten für die Presbyterien eingereicht werden

2021 gehen. Wir werden eine Nachfolge für sie bekommen

können.

– und so bleibt nur, Susanne Bei der Wieden für dieses

Ich wünsche Ihnen Geduld und Zuversicht und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Kerstin Klein
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schwere Amt als Kirchenpräsidentin in Leer von ganzem Herzen weiterhin viel Tatkraft und Gottes Segen zu wünschen.
Günther Leyerzapf

Herzliche Einladung zu einer außerordentlichen Gemeindeversammlung
am Sonntag, 15. August 2021 um 11.00 Uhr
Die Gemeinde wählt eine Pfarrerin / einen Pfarrer.

Ende Juli beschließen das Stehende Presbyterium (spätes-

Nachdem die Gemeinde im April 2021 Pfr. Tim van de Griend

tens an 25. Juli 2021) und auf dessen Vorschlag das Große

zur Besetzung einer Pfarrstelle (Teilzeit) gewählt hat, steht im

Presbyterium (27. Juli 2021) über die Wahlvorschlagsliste.

August die Besetzung der zweiten Pfarrstelle (Vollzeit) an.

Die Stimmabgabe per Briefwahl erfolgt dann Anfang August (Einsendeschluss: 13. August 2021), die Pfarrerwahl im
Gemeindezentrum wird am Sonntag, dem 15. August 2021
nach dem Gottesdienst stattfinden und mit der Auszählung der Stimmen enden. Für den Fall, dass insbesondere
bei mehr als zwei Kandidierenden eine Stichwahl notwendig wird, wird ein Stimmzettel mit zwei Optionen A und B
bereits mit den Briefwahlunterlagen verschickt sowie am

Die aktuellen Informationen zu den Probepredigten im

Wahltag vor Ort ausgeteilt. Das Wahlergebnis, beziehungs-

Juli 2021 finden Sie wie immer auf unserer Website und in

weise nähere Informationen zu einer erforderlichen Stich-

der Juli-Ausgabe dieses Kirchenblattes. Fragen beantworten

wahl, werden spätestens am Tag nach der Wahl auf der

Ihnen auch gern die Mitarbeiterinnen unserer Gemeinde-

Website www.evref.de veröffentlicht werden.

verwaltung.

Seit Mitte Mai ist die Stelle im Amtsblatt der EKHN ausgeschrieben. Bis Ende Juni 2021 werden die Bewerbungen
eingegangen sein. Anfang Juli stellen sich die Pfarrstellen-

Sie können Briefwahl beantragen in der Zeit vom Montag,

Ihres Stimmzettels bleibt.
Die Beschreibung des Briefwahlverfahrens entnehmen Sie
bitte auch der Juli-Ausgabe unseres Kirchblattes.

bewerber*innen dem Stehenden Presbyterium vor, und
an drei Sonntagen im Juli 2021 bekommen Pfarrer*innen
die Möglichkeit, sich der Gemeinde in einer Probepredigt
vorzustellen und auf Fragen aus der Gemeinde einzugehen.

Britta Zahradnik
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Aus der Gemeinde

Aus der Gemeinde

Wer will dabei sein?

Ein Bildschirm-Kirchentag

Wir finden Kandidierende für die Gemeindewahlen im November

– und dennoch Begegnung
Spätestens ab dem 13. Mai 2021, 10:04:24 Uhr, durfte

wachsen im konservativ-katholischen Kroatien, erlaubt

der weltweiten Öffentlichkeit klar gewesen sein, dass die

damit, was definitiv nicht im Sinne des Vatikans ist.

Durchführung des 3. Ökumenischen Kirchentages für die

Wolfgang Schwarzfischer, Pastor der Kirche des Na-

EFRG ein wichtiges Anliegen war – trotz der pandemie-

zareners, und ich feierten auf einem katholischen Al-

bedingten Einschränkungen. Diese letzten führten dazu,

tar das Abendmahl. Die Kirche des Nazareners steht

dass von einem groß geplanten Kirchentag am Ende ein

in der methodistischen Tradition, die die reformierte

digitales Samstagsprogramm übrigblieb. Darüber hinaus

Abendmahlstheologie übernommen hat. In der Predigt

fanden einzelne Veranstaltungen in digitaler und „präsen-

war es mir aber wichtig zu unterstreichen, dass keine

tischer“ Form während des restlichen Himmelfahrtswo-

der Konfessionen die Bedeutungsfülle der Feier am Tisch

chenendes statt.

des Herrn völlig ausschöpfen und ausdrücken kann. Die

Auch in diesem Jahr sind Sie als Gemeindemitglieder

Wichtig ist: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen

eingeladen, bis Ende Juni geeignete Kandidatinnen und

mindestens ein Jahr Mitglied unserer Gemeinde sein und

Kandidaten für die Presbyterien vorzuschlagen.

das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eltern und Kinder,

Zum erweiterten Samstag gehörte ein Himmelfahrtsgot-

Bitte versehen Sie Ihre Vorschläge mit zehn Unterschrif-

Geschwister und Eheleute dürfen nicht zu gleicher Zeit

tesdienst, in dem unsere Präses-Älteste, Cécile Ambote

ten wahlberechtigter Gemeindemitglieder und einer Ein-

dem Stehenden Presbyterium angehören.

Luzolo, mit einem Statement zu Gast war. Um 10:04:20

verständniserklärung des oder der Vorgeschlagenen. In

Zusätzlich ist nach § 12 (6) GO auch die Wahl einer/eines

Uhr wurde ihr Name genannt. Direkt danach war sie im

der Gemeindeverwaltung erhältlich und auf der Website

Jugenddelegierten als Gast ins Stehende Presbyterium

Bilde. Der Gottesdienst ist noch immer in der ARD-Me-

unserer Gemeinde finden Sie einen Vordruck, der Ihnen

vorgesehen.

diathek sichtbar. Cécile erzählte, dass sie als gerade an-

die Ausführung erleichtert. In Anbetracht der unter Corona

In das Stehende Presbyterium neu zu wählen sind all-

gekommene Studentin in Frankfurt zunächst heimatlos

eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten vor Ort im

jährlich ein/e Älteste/r und ein/e Diakon/in. Für die Wahl

war und dass die EFRG in ihrer Beheimatung in der Kirche

Gemeindezentrum unterstützt Sie die Gemeindeverwal-

ins Große Presbyterium sind bis zu zwei Kandidierende

und in Deutschland eine ausschlaggebende Rolle spielte.

tung gern dabei, für Ihren guten Vorschlag auch schnell

aufzustellen.

Passend zum Feiertag wurde der Gottesdienst vom Dach

Das Wochenende wurde beschlossen mit einem Mini-

die erforderlichen zehn Stimmen zu bekommen.



des Galeria-Gebäudes aus gesendet.

ÖKT in unserer Kirche. Gemeinsam haben wir uns den

Britta Zahradnik

Zwei Tage später, am Samstagabend, fand in der katho-

Konfirmationsjubiläum

lischen Kirche Sancta Familia eine evangelische Abend-

2021

formierte Abendmahlsfeier. Im Voraus fand ich und

mahlsfeier statt, nein, genauer genommen: eine reNicht was wir hatten,

Liebe Gemeindemitglieder, die Sie in diesem Jahr ein Kon-

sondern was wir nicht hatten, nicht was wir

firmationsjubiläum feiern wollen! Wie schon 2020 wird die

besaßen, sondern was uns fehlte, hat uns vereint;

Corona-Pandemie die Feier des Konfirmationsjubiläums

und es wird immer so sein, daß die Kirche zerfällt,

beeinflussen. Wir gehen derzeit davon aus, dass es im Sep-

wenn sie meint, sie sei reich und wissend,

tember dieses Jahres möglich sein wird. Wir bitten herzlich,

und es wird immer so sein, daß die Kirche einig ist,

uns eine kurze Nachricht zu geben, ob Sie gern an einem

wenn sie zu den geistlich Armen gehört,

festlichen Jubiläumsgottesdienst teilnehmen möchten. Es

zu denen, die Bettler sind um

erleichtert die Planung gerade jetzt erheblich, wenn wir

den Hl. Geist.

wissen, auf wie viele Personen wir uns einstellen dürfen.

Kirchen wären nach meiner Überzeugung gut beraten,
in ihren Versuchen zur gegenseitigen Verständigung
dieses Nicht-Wissen als Ausgangspunkt zu nehmen:
Kein Mensch kann fassen und ausformulieren, wie Gott
im Mahl und durch das Mahl unter uns präsent sein
möchte. Es gibt außerdem keine konfessionell gebundene Mahlfeier: Zu jeder wirklichen Feier des Abendmahls
(oder der Eucharistie) lädt keine Kirche, sondern lädt Jesus
selbst ein.

Schlussgottesdienst angeschaut, eine Andacht gefeiert,
gegessen (draußen in der relativen Kälte und mit abgepackten Speisen) und in einem Workshop über eine Vision für
unser Kirchengebäude gesprochen.

im Nachhinein finde ich die Überlassung der Kirche ein

Der Bildschirm-ÖKT war also ein halber Bildschirm-ÖKT.

beeindruckendes Signal. Pfarrer Anto Batinic, aufge-

Er war definitiv nicht, was er hätte sein können und
sollen, wenn die Zeiten normal
gewesen wären. Ein bisschen Aufbruchsstimmung hat er dennoch
bewirkt. Er war außerdem die
Plattform für einige neue Begegnungen in der Ökumene vor Ort.
So war er von der ÖKT-Organisation auch gedacht, als klar wurde,

Bitte melden Sie sich im Pfarramt unter (069) 219 39 79-30

dass alles andere in diesem Jahr

an, und helfen Sie uns bei der Suche nach auswärtig le-

nicht möglich sein würde.

benden Jubilaren.
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Ina Friedrich

Zum Nachdenken
Hans-Joachim Iwand (1899–1960), Theologe der Bekennenden Kirche

Tim van de Griend
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Glaube und Gesellschaft

Glaube und Gesellschaft

„Wenn Gott selbst in den Abgrund gestiegen ist,
wie kann ich mich abwenden ...“
Zur neu ins Leben gerufenen Kampagne „Menschenrecht statt Moria“
Mit der Frage in unserem Titel beendete an Dietrich Bon-

Was ist sein Vergehen, dass er, der nur Asyl beantragen

Selbstmordgedanken. Dies alles geschieht an unseren

aus evangelischen Gemeinden mit diesen Forderungen

hoeffers Todestag der Hildesheimer Bischof Dr. Heiner

möchte, dieses Elend nicht verlassen darf? Manche Ge-

EU-Außengrenzen; es ist keine Frage des Geldmangels,

Briefe an die Kanzlerin geschrieben. Ein empathisches

Wilmer die Morgenandacht (im DLF). Zuvor hatte er einen

meindeglieder bangen seit Monaten um den Bekannten,

sondern Abschreckung, damit die dort Festgehaltenen

Umdenken ist möglich. Jetzt im Wahlkampf liegen uns

Hoffnungshorizont eröffnet mit dem Blick auf diejenigen

ohne ihm außer den Trost-Worten am Telefon wirklich

nur ja ihren Landsleuten signalisieren, zu Hause zu blei-

die Menschenrechte besonders am Herzen, und es tut

Frauen und Männer, die die herabwürdigenden Zustän-

Hilfe senden zu können.

ben – weit weg von Europa, in dem man so muttersee-

not, dass darauf immer wieder hingewiesen wird – eben

lenallein der Rechtlosigkeit ausgesetzt wird. Jede/r Ab-

gerade in den Pandemiezeiten, wo hierzulande auch vielen

geordnete, die/der persönlich dort auf den griechischen

Menschen das Leben alltäglich mühsamer und anstren-

Inseln die Menschen in den Haftlagern gesehen hat, for-

gender wird, wo Menschen um ihre Existenzgrundlagen

dert dringlich, diese uns alle beschämende Situation zu

hart fürchten müssen. Umso mehr hilft es uns, uns den

beenden.

Blick zu bewahren für diejenigen, die zusätzlich ins Elend

de an den EU-Außengrenzen nicht länger dulden wollen,
sondern sich vielfältig engagieren. Wie gerne hörte ich
dies. Denn den Tausenden auf den griechischen Inseln
wie Inhaftierte behandelten Geflüchteten wird so undenkbar vieles vorenthalten, und die allermeisten haben
ja bereits zuvor schon traumatisierende Erfahrungen
durchleben müssen.
Stellen wir uns vor: Ein Afrikaner aus dem kriegsgebeutelten Burundi flieht aus seinem Land, weil er dort
als Mitglied der kritischen Opposition – so wie bereits
Freunden widerfahren – mit Ermordung bedroht wird.
Er flüchtet in die Türkei, wo er dank eines Visums die
Sprache zu lernen versucht, um ein Aufbaustudium zu absolvieren. Als das Visum jedoch abgelaufen ist, hält er die
rechtlose Situation nicht länger aus. Zwei Boots-Fluchten
scheitern. Seine Papiere wie auch die Ausbildungs-Dokumente versinken, er landet in einem türkischen Gefängnis, alles wird ihm abgenommen, gestohlen. Die dritte
Boots-Fahrt gelingt, diesmal keine ertrinkenden Kinder,
keine verzweifelten Familien. Im Oktober kommt er auf

Wir wollen nicht hinnehmen, dass in Europa auf diese
entwürdigende Weise mit den Menschen, die vor Krieg
und Verfolgung flüchten müssen, weiter verfahren wird.
Artikel 18 der EU-Grundrechtecharta hält eindeutig das
Recht auf Asyl fest. Ausgehend von den ermutigenden

So hofft auch unsere Friedensgruppe zusammen mit pax

pax christi initiierten Arbeit „Kein Weihnachten in Moria“

christi, dass sich die Forderungen möglichst bald umset-

Auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte kann nie-

wurde jetzt zu Ostern die neue Kampagne „Menschenrecht

zen lassen. Es handelt sich nicht um Millionen Menschen,

mand vergessen, dass das Recht auf Asyl bei Verfolgung

statt Moria“ eingeläutet, bei der wir bis zur Bundestags-

die nach Deutschland eindringen würden – keineswegs!

im Heimatland ein verbrieftes Menschenrecht ist. Auch in

wahl um eine menschenrechtsbasierte Migrations- und

Es sind nicht einmal 20 000 Geflüchtete, die dort auf

unserer Gemeinde bangen wir um diesen jungen Mann,

Asyl-Politik ringen wollen. Eine große Ermutigung er-

den Inseln „rechtloser als Tiere“ zu vegetieren gezwungen

der in seiner afrikanischen Heimat politisch verfolgt wur-

lebten alle im Dezember durch den Weihnachtsappell, in

werden. So fordern wir, dass die EU sich endlich abkehrt

de. Ein junger Mann, mit fundierter Ausbildung, der seine

dem fraktionsübergreifend 243 Bundestagsabgeordnete

von diesen Verstößen gegen die Genfer Flüchtlingskon-

Fähigkeiten gerne einsetzen möchte. Das Recht, einen

und über 350 Landtagsabgeordnete an die Bundesre-

vention und diese Missachtung des Völkerrechts beendet.

Antrag auf Gewährung politischen Asyls zu stellen – das

gierung appellierten, Geflüchtete von den griechischen

Von den Abgeordneten des Bundestags fordern wir, dass

sieht unser Grundgesetz vor, das ist ebenso in Artikel 18

Inseln aufzunehmen – wesentlich mehr als bisher. Ganz

Deutschland endlich vorausgeht mit einem Paradigmen-

der EU-Grundrechtecharta festgeschrieben.

vornedran bei diesem menschenrechtlichen Impuls enga-

wechsel in der Asyl- und Migrationspolitik der EU und

gierte sich der Frankfurter CDU-Bundestagsabgeordnete

dass eine parlamentarische Allianz für eine menschen-

Dr. Matthias Zimmer als Erstunterzeichner ebenso wie

rechtsbasierte Migrationspolitik aufgebaut wird; dass sie

auch die Frankfurterin Ulli Nissen (SPD).

sich einsetzen für die Schließung aller Haftlager, für die
Evakuierung der dort festgehaltenen Menschen, für eine

Lesbos an. Im nach dem Moria-Brand vom September

Nachdem das Lager Moria auf Lesbos abgebrannt war,

schnell aufgebauten Lager Kara Tepe nagen an den Ein-

kam hierzulande eine gewisse mediale Aufmerksamkeit

gepferchten, direkt der Ufer-Feuchtigkeit ausgesetzt und

auf und ein Erschrecken über die grausamen Zustände

dem Sturmwind, der Schlamm und die Kälte, das Fehlen

in diesem Lager, in dem Familien zum Teil seit Jahren zu

von Wasser, die Gewalt und Vergewaltigungen. Die Ner-

hausen gezwungen sind. Jedoch wurde keine Änderung

ven der Geflüchteten im Lager liegen blank, Streitereien

eingeleitet, auch das neu aufgebaute Lager gleicht ei-

eskalieren schnell. Vor allem die Perspektivlosigkeit, wie

nem Haftlager, in den dünnen Zelten sind Tausende der

Die große Zustimmung zu diesen Forderungen und der

es weitergehen könne, stürzt viele in Depressionen ... Oft

Kälte ausgeliefert; keine Waschmöglichkeiten, die Krätze

Einsatz vieler katholischer Verbände und Gemeinden

kann er nachts nicht schlafen – die Bilder der Ertrinken-

grassiert, vor allem die Kinder leiden; die Hoffnungslo-

können uns nur ermutigen, zumal auch unsere Landeskir-

den schreien in seinem Kopf, er kann keine Ruhe finden.

sigkeit und das Eingesperrtsein bringen sogar Kinder zu

che, die EKHN, diese Arbeit aktiv mitträgt. Bereits wurden
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gestoßen werden.

Erfahrungen 2020 mit der von der Friedensorganisation

Aufnahme in Deutschland – zumal über 200 Kommunen
ihre Aufnahmebereitschaft seit vielen Monaten betont

Viele Anregungen – z. B. auch Briefvorlagen, um an
Abgeordnete direkt zu schreiben – Bilder, Video-Konferenzen, aktuelle Termine, Veranstaltungen und auch die
(ursprünglich für den ÖKT erstellte) große – verleihbare
– Ausstellung dazu finden Sie auf der Web-Seite
www.menschenrecht-statt-moria.de.

haben; für ein Ende der verbrecherischen Push-Backs
an den Grenzen, Richtung Türkei oder auch in den kroatisch-serbischen Grenzgebieten.

Für die Friedensgruppe der EFRG Gisa Luu (April 2021)
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Glaube und Gesellschaft

Glaube und Gesellschaft

Verschwörungsideologien – Eine aktuelle Veröffentlichung
Seit über einem Jahr Einschränkungen im Alltag, Kontaktverbote, Homeschooling, bei der Politik unterschiedliche

die Verschwörungserzählung vom sogenannten „großen

reden Sie offen über Bedenken. Für mich ist es eine Form

Konzepte und manche Pannen, wenn es um Impfstoffbestellung oder Maskenkäufe geht. Matthias Blöser, Projektre-

Austausch“ eine wichtige Rolle. Sie behauptet im Kern

von Wertschätzung, dem Gegenüber ehrlich zu sagen,

ferent „Demokratie stärken“ im „Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung“ der EKHN in Mainz, antwortet auf Fragen

einen durch Juden orchestrierten Plan, die europäische

was ich von bestimmten Aussagen halte. Wenn mir die

von Mechthild Gunkel.

Bevölkerung durch muslimische und andere als „fremd“

Person nicht wichtig wäre, würde ich ihr wahrscheinlich

markierte Einwanderer*innen „auszutauschen“; alle drei

nichts sagen. Wenn die Botschaft „Du bist mir wichtig, des-

nachzufragen, welche Interessen die Politik bestimmen,

Attentäter wähnten sich daher in einer Situation der

halb ‚nerve‘ ich“ gehört wird, kann die Beziehungsebene

ist notwendig und legitim. Es wird jedoch problematisch,

„Notwehr“, um ein rassistisch ausgrenzend definiertes,

eine echte Stärke werden und eine Auseinandersetzung

wenn dies in Pseudokritik kippt, indem die Realität immer

homogenes „deutsches Volk“ vermeintlich zu verteidigen.

gut gelöst werden.

an die eigene starre „Verschwörungstheorie“ angepasst

Dieser herbeiphantasierte „teuflische Plan“ musste aus

wird, anstatt die eigenen Annahmen differenziert und

ihrer Sicht um jeden Preis gestoppt werden.

reflektiert mit der Realität abzugleichen.

Verschwörungsideologisches Gedankengut birgt eine
Gefahr für alle, die dadurch zu Sündenböcken gemacht

Wie kann ich problematischen Aussagen begegnen und

werden, und für die Demokratie insgesamt. Das Vertrauen

Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien, und

im Gespräch bleiben? Wie werden meine Sorgen ernst

in eine demokratische politische Willensbildung kann

warum können sie problematisch und gefährlich werden?

genommen? Was kann ich denn sonst noch tun?

erschüttert werden. Der Kampf gegen Desinformation

Menschen haben einen gewissen Hang zu Verschwö-

Im persönlichen Gespräch geht es darum, einen respekt-

rungsdenken. Die Frage ist, ob dies die Oberhand gewinnt

vollen Austausch auf Augenhöhe zu ermöglichen. Dazu

als verführerisches Angebot der Weltdeutung, mit dem

gehört, dass ich dem Gegenüber aktiv zuhöre und sie

ich vermeintlich „hinter die Fassade“ blicke. Wenn ich das

oder ihn ernst nehme und zugleich diese Haltung auch mir

Gefühl habe, die Kontrolle über mein Leben zu verlie-

gegenüber einfordere. Bei Menschen, die kein geschlos-

ren, oder mich überfordert fühle in der Welt, macht mich

senes verschwörungsideologisches Weltbild haben,

das anfällig für Verschwörungsdenken. Wenn ich dann

versuche ich durch Nachfragen an das zugrunde liegen-

Immer öfter höre ich Fragen, ob hinter Corona nicht

vermeintlich „aufwache“, erkläre ich mir die Welt immer

de Bedürfnis zu kommen, das durch die Verschwörungs-

Herr Blöser, wir danken Ihnen für das Gespräch und die

ein böser Plan der Regierung steckt ...

mehr durch Verschwörungsideologien. Ich kann mich mit

ideologie oberflächlich befriedigt wird. Dies können

vielen konkreten Tipps – und wünschen viel Erfolg bei der

dem elitären „Geheimwissen“ einer solchen „Theorie“ ge-

Sorgen um Demokratie und Freiheit oder Misstrauen

weiteren Arbeit!

genüber den oft so genannten „Schlafschafen“, die nicht

gegenüber Unbekanntem sein. Vielleicht merken wir,

an diese „Theorie“ glauben, aufwerten und spüre durch

dass wir ähnliche Sorgen haben, aber andere Konse-

ein Gefühl der Einzigartigkeit und durch mögliche öffent-

quenzen ziehen. Ängste auszusprechen und an ihnen

liche Aufmerksamkeit einen Lustgewinn. Ein wichtiger

Anteil zu nehmen, kann diese mindern. Bleiben Sie also

DOWNLOAD DER BROSCHÜRE

Antrieb dafür, dass ich einen solchen Weg einschlage, ist

im Gespräch und konsequent beim Thema, denn Ver-

„Verschwörungsideologien: Definitionen, Hintergründe,

ein übersteigertes Misstrauen gegen gesellschaftliche

schwörungsideologien gehen oft ineinander über und

Praxistipps“ der Zentren Oekumene und Gesellschaft-

Institutionen und die Medien.

können endlos werden.

liche Verantwortung der EKHN:

Ich rede eher von Verschwörungsideologie als von Ver-

Stellen Sie W-Fragen: Warum ist das so? Weshalb siehst

schwörungstheorie, um den ideologischen Charakter zu

du das so? Wer sagt das, aus welchem Grund? Was bringt

verdeutlichen. Eine politisch gezielt befeuerte Verschwö-

dir diese Sichtweise? Die Richtigkeit von Behauptungen

Einzelexemplare der Broschüre

rungsideologie kann tödlich sein. Denken wir an das

kann gemeinsam in seriösen Quellen recherchiert werden.

können, solange der Vorrat

rassistische Attentat vom 19. Februar 2020 in Hanau,

Hilfreiche Portale und Beratungsstellen finden Sie in

reicht, kostenfrei bestellt

Hier haben wir wieder den Plan, nach dem aus dieser

die Ermordung des Politikers Walter Lübcke und den an-

unserer Broschüre. Nehmen Sie Hilfe in Anspruch! Schaf-

werden per E-Mail an

Sicht alles verlaufen muss, auch die widersprüchliche,

tisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019,

fen Sie Allianzen im Freundes- und Familienkreis. Suchen

info@zgv.info.

bisweilen hilflose Politik in der Coronakrise. Kritisch

sehen wir deren reale Gefahr. In allen Fällen spielte

Sie gemeinsam nach Möglichkeiten des Umgangs, und

Der Sinn hinter diesem vermeintlichen „bösen Plan“ würde
mich ja interessieren. Tatsächlich fragen Menschen, die
sogenannten „Verschwörungstheorien“ anhängen, gerne
„Cui bono?“, also „Wem nützt es?“ und „wissen“ dabei immer die Antwort: Es steckt ein vermeintlicher Drahtzieher oder eine kleine, verschworene Gruppe hinter dem
angesprochenen Phänomen. Diese Überzeugung und im
Kern drei weitere liegen solchen Verschwörungsideologien zugrunde:
• Nichts ist, wie es scheint.
• Alles verläuft nach einem Plan.
• Alles ist miteinander verbunden.
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und Verschwörungsideologien ist eine große demokratische Aufgabe, die uns alle angeht. Wir können Position beziehen gegen Rassismus, Antisemitismus und
Menschenverachtung. Wir können ein Gespräch auch
abbrechen, am besten mit einer klaren Begründung und
dem Angebot für einen respektvollen Dialog zu einem
späteren Zeitpunkt.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihnen auch alles Gute.

www.zgv.info unter dem Suchstichwort
„Verschwörungsideologien“

11

Aus unserem Altenheim

Der Anlagenring
hat einen neuen Einrichtungsbeirat!
Seit April dieses Jahres gibt es nach einer circa
eineinhalbjährigen Unterbrechung wieder einen
Einrichtungsbeirat. Das ist eine sehr gute Nachricht
für das Haus und dessen Bewohner*innen! Der
„Heimbeirat“, wie er meistens genannt wird, besteht aus sechs Mitgliedern, drei davon sind Bewohner*innen des Anlagenrings und drei sind
Angehörige von unseren Bewohner*innen. Diese
Zusammensetzung ist ideal – drei interne und
drei externe Persönlichkeiten, die sich gemeinsam
um die Belange der Bewohner*innen kümmern!
Der Vorsitzende ist Herr Helmut Wittmann, der
gemeinsam mit seiner Frau seit zwei Jahren im
Anlagenring lebt. Schriftführer und Stellvertreter ist Herr Andreas Bardorff-Altenwerth, der
das Haus seit der Gründung 1975 kennt, da
seine Großmutter bereits hier lebte und jetzt
seine Mutter ebenfalls schon seit vielen Jahren.
Mitglieder sind weiter:
Frau Monika Henze – seit 2016 im Anlagenring,
Herr Peter Spankus – seit 2015 Jahren im Haus,
Herr Christopher Loos, dessen Mutter seit einem Jahr und Herr Günter Jäger, dessen Mutter
seit etwas über einem Jahr im Anlagenring lebt.
Wir wünschen dem neuen Heimbeirat viel Erfolg und Freude bei der ehrenamtlichen Arbeit!

Ulli Maria Jefcoat
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Aus unserem Altenheim

Horst
Fabrizius

Neuer
Produktionsleiter
im Anlagenring
Seit zwei Monaten hat der Anlagenring einen
neuen Produktionsleiter, Herrn Horst Fabrizius.
Was denn „Produktionsleiter“ heißt, frage ich ihn.
„Ein Küchenchef, wie ein Produktionsleiter auch
genannt wird, hat dafür zu sorgen, dass alles um
das Kochen herum gut organisiert und strukturiert
abläuft“. Er sorgt für einen reibungslosen Ablauf, erstellt die Speisenpläne, genauso wie die
Dienstpläne seiner Mitarbeitenden, er kümmert
sich um die Einhaltung des Hygieneplans, er plant
alle Unverträglichkeiten der unterschiedlichen
Bewohner*innen ein, er kauft ein und sorgt für
die Mitarbeiter- und Bewohnerzufriedenheit.
Er ist der Ansprechpartner der Heim-, Pflegeund Hauswirtschaftsleitung und er sorgt für die
bestmögliche Einhaltung des Budgets. Außerdem kocht er, und das mit Kopf, Herz und Hand
und viel Leidenschaft für seinen Beruf!
Horst Fabrizius ist eine nach außen hin scheinbar zurückhaltende Persönlichkeit, im Gespräch
jedoch öffnet er sich und es entsteht sofort
der Eindruck: hier sitzt ein bodenständiger, lebenserfahrener Mensch, der weiß was er will
und der mit Menschen umzugehen weiß. Herr
Fabrizius ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, dementsprechend locker und angenehm ist die Gesprächsatmosphäre.
Er ist ein echter „Frankfurter Bub“ und sein Herz
schlägt für den Fußball und den Verein Eintracht
Frankfurt. Von jung an spielte er Fußball, u.a.
zehn Jahre für die Frankfurter Eintracht. Später

wurde er Trainer und Schiedsrichter, was er bis
heute mit Leidenschaft fortführt.
Horst Fabrizius entstammt einer reinen Kochfamilie, Vater und Mutter haben diesen Beruf
ebenso erlernt. Seine Ausbildung absolvierte er
bei der Höchst AG im Vorstands-Casino. „Wenn
man Koch wird, macht man sich darüber viele Gedanken. Reich wird man davon nicht (außer man
wird ein Fernsehkoch), aber von so einem schönen
Beruf kann man auch nicht weggehen“. Er bestätigt auch, dass es in dem Beruf sehr viel Stress
gibt, aber „ich brauche diesen Kick“. Und lächelt
verschmitzt.
Als Küchenchef kocht er nach wie vor, aber
zusätzlich kümmert er sich auch um den reibungslosen Ablauf in der Küche und im Speisesaal. Herr Fabrizius bringt viel Erfahrung
mit. Er arbeitete nach seiner Bundeswehrzeit
10 Jahre lang bei der Firma Eurest, wo er sich
vom einfachen Koch bis zum Küchenchef hocharbeitete. Seine weitere berufliche Laufbahn
verbrachte er nach einer einjährigen Unterbrechung, die er seiner Tochter Larissa (heute 24)
widmete, größtenteils in Alten- und Pflegeeinrichtungen als Küchenchef.

Herr Fabrizius ist ganz klar in seinen Ansichten.
Er sagt auf der einen Seite „Arbeit muss Spaß
machen“. Und er betont auf der anderen Seite,
wie wichtig eine klare Struktur in der Arbeit
ist. Für ihn ist es zwingend notwendig, sowohl
selbstständig arbeiten zu können, als auch eine
vertrauensvolle Beziehung zur Leitungsebene
und zu den Mitarbeitenden zu haben.
Warum er so viele Jahre bereits in Pflegeeinrichtungen arbeitet, frage ich ihn. „Das ältere Klientel ist empfindlicher, was das Essen anbelangt.
Und genau das ist das Spannende für mich. Es bereitet mir große Freude, den Bewohnern Wünsche
zu erfüllen und ich erkenne, dass die Mahlzeiten
eine gravierende Rolle im Tagesablauf der Essensteilnehmer spielen“.
Zwei Ziele, die er sich vorgenommen hat: „Ich möchte beruflich hier sesshaft werden und vom Anlagenring
aus in die Rente gehen“ und „in 2022 möchte ich noch
einmal einen ganzen Marathon laufen“.
Wir freuen uns, dass Herr Fabrizius nun zum
Team im Anlagenring gehört und wünschen ihm
– und uns – dass er seine Ziele erreicht!

Ulli Maria Jefcoat

GOTTESDIENSTE

Gottesdienste
im Juni 2021

Donnerstag

10.06.

10.00

Dr. Bei der Wieden

Donnerstag

17.06.

10.00

Meyer

Donnerstag

24.06.

10.00

Dr. Bei der Wieden

BIBELKREIS		

Montag

07.06. 15.00 Meyer

GESPRÄCHSKREIS Mittwoch 16.06. 15.00 Meyer
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Geschichten Bilder Rätsel für Klein und Groß

Ausblicke

Veranstaltungen
Kinder /Jugend /Frauen / Familien

Ich bin der Herr, dein Gott.

Vorausplanungen und damit die Anzeigen für das Kirchenblatt (hat 4–5 Wochen Vorlauf) gestalten sich zurzeit für

Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.

Gruppenveranstaltungen sehr schwierig. Wir bieten Ihnen
und euch daher noch einmal feste Zoom-Termine an. Wenn
der Wunsch besteht, einen persönlichen Termin zu vereinbaren, bitten wir, sich direkt an Annette Keutz-Rodenheber
oder an das Pfarramt zu wenden.
Wir hoffen, dass es nach den jeweilig gültigen CoronaVerordnungen möglich sein wird, sich im Freien zu treffen,
zum Basteln, Spielen und Reden. Auch bieten wir individuell
gestaltete Ausflüge und Spaziergänge an oder einen persönlichen Termin per Zoom oder Videochat zum Basteln,

So lautet das erste Gebot, wie wir es im Kleinen Katechismus von Martin Luther lesen können. Was ist eigentlich genau

Singen, Online-Gymnastik, oder einfach Reden! Bitte nehmt

damit gemeint? Wenn wir hören: andere Götter, dann stellt sich gleich die Frage: Was sind denn andere Götter?

unsere Angebote in Anspruch, auch wenn es um Hilfe bei

In manchen Religionen glauben die Menschen an mehrere Götter. Zum Beispiel gehören viele Menschen, die in Indien
leben, dem Hinduismus an. In dieser Religion verehren die Menschen eine ganze Anzahl von Göttern. Da gibt es zum
Beispiel eine Göttin der Weisheit, einen Gott der Schöpfung, eine Glücksgöttin und noch viele andere.
Wir Christinnen und Christen glauben an den Gott, der sein Volk aus Ägypten geführt und vor der Sklavenherrschaft
gerettet hat. Wir glauben nur an den einen Gott, da dieser Gott sozusagen für alles, was uns betrifft, zuständig ist.
Auch wenn es für uns klar ist, dass wir nur an diesen Gott glauben, so ist es dennoch wichtig, dass das erste Gebot den
Glauben an diesen einen Gott fordert.
Das erste Gebot mit der Aufforderung, an diesen einen Gott zu glauben, ist sozusagen die Basis von allem, was dann
folgt. Glaube ich an Gott, so hat das Auswirkungen auf mein ganzes Leben. Dann achte ich auf alles, was von Gott geschaffen ist, auf unsere Natur, dass ich verantwortungsvoll mit ihr umgehe und sie nicht ausbeute. Dann bin ich als ein
Geschöpf Gottes in diese Schöpfung eingebunden und lebe in ihr. Diese Schöpfungsordnung gibt mir sehr viel. Die Erde
versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen, aber wir haben als Menschen auch eine große Verantwortung,
dass wir unsere Erde nicht zerstören.

der Nutzung der digitalen Medien geht! Wir freuen uns auf
regen Austausch und Kommunikation mit euch!
KREATIV-NEWSLETTER: Der Kreativ Newsletter, der

Wir wollen uns in zwei Zoom-Sitzungen mit dem Buch

ein Jahr lang wöchentlich erschien (außer in den Ferien),

„Post von Karlheinz“ von Hasnain Kazim auseinanderset-

ist archiviert, und einzelne Kreativ Newsletter können

zen und mit der aktuellen Thematik des Cybermobbings.

passend nach Anlass und Zielgruppe gerne zugesandt

Kazim hat ein hintergründiges Buch geschrieben zu ei-

werden. Anfragen bitte an: annette.keutz@t-online.de.

nem sehr ernsten Thema, er regt uns damit aber nicht nur

GEPLANTE AUSFLÜGE: Wir hoffen, dass wir die geplanten
Ausflüge im Juli nachholen können.
ANGEBOTE KINDER

Geschwisterkinder sind natürlich auch herzlich willkommen)

meine Mutter oder meinen Vater, weil ich vielleicht Angst vor einer Strafe habe. Dann bedanke ich mich bei denen, die

DIENSTAG, 22.06., 16 Uhr,

mir etwas Gutes tun. Dann sehe ich die Mühe, die sich meine Eltern um mich machen, und nehme nicht alles einfach

„Teenie ZOOM“ (ab 10 Jahren – Online-Spiele und mehr!)
ANGEBOTE JUGEND

hung zu Gott stören und uns von ihm entfernen.
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SAMSTAG, 05.06., 16 Uhr
Jugendkreis (1. Samstag im Monat)

Bei Bedarf können weitere Montagstermine folgen. Die
Dauer der Meetings wird im Lesekreis besprochen und
festgelegt.
Anmeldungen bitte direkt an: Annette.Keutz@t-online.de


Annette Keutz-Rodenheber

REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN
KRABBELGRUPPE (bis 3 Jahre)

Der Mittwochsclub (19 Uhr) und der Mittwochs-JugendMartina Katharina Meyer

richtet sich an alle Altersgruppen.

DONNERSTAG, 24.06., 19 Uhr

nicht meinen Kameraden, weil er etwas hat, was mir gefällt, und ich es auch gerne haben möchte. Dann belüge ich nicht

erinnern. Das Erinnern hilft uns, dass wir unser Herz nicht zu sehr an für uns wichtige Dinge hängen, die unsere Bezie-

meinsam lesen, diskutieren und lachen! Dieses Angebot

„Kinderstunde“ (ab Vorschulalter)
„Familien-Zoom“ (Eltern und Kinder ab 3 Jahren, jüngere

ein sehr bedeutendes Gebot, da es unser ganzes Leben betrifft. Deshalb ist es gut, wenn wir uns immer wieder daran

Genau das wollen wir in diesen Zoom-Meetings tun: Ge-

DONNERSTAG, 10.06., 19 Uhr

Wenn ich an Gott glaube, dann achte ich auch auf ein gutes Miteinander zu meinen Mitmenschen. Dann bestehle ich

Wir merken schon: Wenn wir über dieses erste Gebot mehr nachdenken, dann wird deutlich, wie wichtig es ist. Es ist

zum Nachdenken an, sondern auch zum Lachen.

DONNERSTAG, 10.06., 16 Uhr
DIENSTAG, 15.06., 16 Uhr,

als selbstverständlich hin.

NEU: LESEKREIS!

dienstags, 10.00–11.30 Uhr

club (17 Uhr) finden wöchentlich nach Absprache statt.
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Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde

Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde

Gottesdienste im Juni 2021

Neugestaltung

Inhaltlich am interessantesten ist der Teppich. Er kommt

der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde

Ein neuer Kindergottesdienstraum entsteht

Form eine Landschaft ab. Berge, Auen, Felsen und ein

von einem pädagogischen Verlag und bildet in abstrakter
See sind enthalten. Wie bei den Egli-Figuren, die keine Gesichter haben, regt die Abstraktion beim Erzählen

Sonntag
Sonntag

06.06. 10.30

Prädikant Jean-Claude Scherer

13.06. 10.30

Pfarrer Tim van de Griend

		

Kollekte für Frauenrecht ist Menschenrecht (FIM), Coronahilfe gegen Armutsprostitution

Sonntag

20.06. 10.30

Pfarrer Tim van de Griend

Sonntag

20.06. 14.00

Pasteur Fidèle Mushidi

Sonntag
Sonntag

die Fantasie an. Kinder können sich in die biblische Welt

Gottesdienst in französischer Sprache. Kollekte für Pro Asyl

hineindenken. Sie bekommen dabei eine Gedankenstütze,
werden aber in ihrer Vorstellungskraft nicht gehemmt

Gottesdienst mit Gesprächsbeiträgen. Verkauf fair gehandelter Ware.

und gelenkt.

Gottesdienst. Kollekte für Nothilfe Jemen

Weiteres folgt in den nächsten Wochen – und das heißt:
wahrscheinlich schon bis zum Erscheinen dieses Blattes.

Gottesdienst in französischer Sprache. Kollekte für Nothilfe Jemen

27.06. 10.30

Stadtjugendpfarrer Christian Schulte

		

Kollekte für Bahnhofsmission in Frankfurt

04.07. 10.30

Prädikant Jean-Claude Scherer

Ein Teil der recht düster wirkenden Bilder wird nach einem

Gottesdienst mit Abendmahl.

Konsistoriumsbeschluss im Obergeschoss des Pfarrhauses aufgehängt, das als kleiner Sitzungsraum dienen
wird. So wird der Gemeinderaum kindgerechter wirken.

Gottesdienst in französischer Sprache. Kollekte für ACAT

Auch im Keller waren Thomas und ich zugange. In Jahrzehnten hatten sich dort Kindergottesdienstmaterialien

Um Anmeldungen wird weiterhin gebeten. Sie machen es unnötig, im Gottesdienst die ausgelegten Zettel auszufüllen.

angesammelt, die bei meinem Ankommen in der Gemeinde etwas chaotisch und verdreckt gelagert waren. Im

GRUPPEN UND KREISE

In den vergangenen Monaten haben Thomas Willnow

Keller herrscht nun ansatzweise wieder Ordnung. Vieles

SINGKREIS dienstags, 19.30 Uhr

E-Mail: fidele.mushidi@efrg.de

und ich nach und nach an der Neugestaltung des Ge-

wurde entsorgt, anderes so gelagert, dass es auch zu fin-

INTEGRATIVE PFADFINDERGRUPPEN

Sprechstunden: Dienstag 14.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag

meinderaumes gearbeitet. Insbesondere geht es um den

den ist. Thomas und ich habe viele schöne Entdeckungen

Okapis, Otter, Gruppenleiterrunde freitags 16–21 Uhr

14.30 bis 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung

hinteren Teil, in dem die Kindergottesdienste gehalten

gemacht: Miniaturen zur Erläuterung biblischer Geschich-

FRIEDENSGRUPPE Freitag, 25. Juni um 19.30 Uhr.

KONSISTORIUM: Präses-Älteste: Ambote Luzolo,

werden. Es wurden neue Hocker bestellt. Ihr wichtigstes

ten, originelle Give-aways, hochwertige Bastelmaterialien,

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gisa Luu, Kontakt

Stellvertreter: Friedrich Philipps, E-Mail: praeses@efrg.de

„Feature“ ist es, dass sie platzsparend zu stapeln sind. Die

Bücher und Arbeitsblätter. Diese Materialien warten auf

über das Gemeindebüro

DIAKONIE: Präses-Diakonin: Helene Voos-Kondua

große weiße Wand wurde mit Magnetfarbe gestrichen

den Tag, an dem Corona so sehr zurückgedrängt ist, dass

GEBETSKREIS mittwochs 18 Uhr

Stellvertreterin: Nathalie Mulumba Muswamba,

und danach weiß überstrichen. An der Wand können jetzt

auch die Kinder wieder ihren Gottesdienst feiern können.

FRANZÖSISCH-DEUTSCHE BIBELARBEIT 14. Juni, 19 Uhr.

E-Mail: diakonie@efrg.de

Bilder und Bastelwerke der Kinder aufgehängt werden.



Der Bibelkreis findet online oder in der Gemeinde statt.

GEMEINDEBÜRO: Iris Wittmann Tel. (069) 95 62 53 - 44

INSTRUMENTALKREIS und HAUSKREIS

Sprechzeiten: Mo, Di, Mi, Fr 9 bis 14 Uhr, Do 13 bis 18 Uhr

nach Vereinbarung

HAUSMEISTER/KÜSTER: Darko und Dunja Klaric

SO ERREICHEN SIE UNS
KIRCHE, KONSISTORIUM, VERWALTUNGSBÜRO:
Eschersheimer Landstraße 393, 60320 Frankfurt

Tel. (069) 93 99 43 08
KIRCHENMUSIKER: Dr. Martin Krähe, Tel. (0 64 71) 62 99 93
STIFTUNG INTEGRATION www.stiftung-integration.com

Tel. (069) 95 62 53 3, Fax (069) 95 62 53 47

KONTO/STIFTUNG INTEGRATION: Evangelische Bank eG

www.efrg.de, E-Mail: info@efrg.de

IBAN: DE95 5206 0410 0004 1033 35

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

KONTO/KONSISTORIUM: Commerzbank
IBAN: DE15 5008 0000 0161 4551 00

Gemeindeausflug am 4. September? Rheingau!
Corona macht weiterhin jede Planung unsicher. Trotzdem

Auswahl zu treffen und so ein Programm zu stricken,

laden wir Sie und euch ein, den 4. September als Termin

das für Kinder und Jugendliche und für jüngere und ältere

für den Gemeindeausflug vorzumerken. Eigentlich sollte

Erwachsene attraktiv ist. Über die genauen Pläne werden

der jährliche Ausflug im Mai stattfinden. Das war unter

sie Ihnen und euch im nächsten Kirchenblatt mehr sagen.

den Pandemiemaßnahmen leider nicht möglich.

Griend die Konfis dazu ein, die Nacht vom 3. auf den

ist für Jung und Alt bekanntlich viel zu erleben: eine Seil-

4. September auf einem Zeltplatz am Rhein zu verbringen.
Auch dazu erfahren Sie im nächsten Kirchenblatt mehr.

KONTO/DIAKONIE: Commerzbank

bahn, Höhlen, Weinberge, Schlösser, Klöster, Denkmäler,

SOZIAL-DIAKONISCHER MITARB.: Pasteur Fidèle Mushidi

IBAN: DE19 5004 0000 0331 0190 00

Aussichtspunkte und Schifffahrten. Waltraud Heil und
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Sollte Zelten wieder erlaubt sein, so lädt Tim van de

Sicher ist, dass das Ausflugsziel der Rheingau ist. Dort

E-Mail: tim.vandegriend@efrg.de
Tel. (069) 95 62 53 - 46, Mobil (0179) 8 53 25 64

Tim van de Griend

Thomas Willnow sind dabei, aus dieser Vielfalt eine



Tim van de Griend
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Gottesdienste, Kollekten, Amtshandlungen

So erreichen Sie uns

Evangelisch-reformierte Gemeinde
Gottesdienste, Kollekten, Amtshandlungen

Gottesdienste
im Juni 2021

EVANGELISCH-REFORMIERTE GEMEINDE

Sonntag

06.06. 10.00 Kessler

Sonntag

13.06. 10.00 Dr. Bei der Wieden

Sonntag

20.06. 10.00 Dr. Bei der Wieden

Sonntag

27.06. 10.00 Gunkel

Sonntag 04.07. 17.30 Verabschiedungsgottesdienst für
				
Dr. Susanne Bei der Wieden

KINDERGOTTESDIENST – Der Kindergottesdienst findet nach Möglichkeit jeden Sonntag um 10 Uhr in unserer
Kirche statt; ggf. kann er aber auch als Video-Chat um 11 Uhr gefeiert werden. Die Kindergottesdienstkinder
werden entsprechend dazu eingeladen. Kinder, die noch nicht in den Verteiler aufgenommen sind, können sich
gerne bei Martina Meyer melden, um die Einladungen zu erhalten.

KOLLEKTEN DER EV.-REF. GEMEINDE

BESTATTUNGEN

06.06.2021 Förderverein Altenheim

14.05.2021
Weber geb. VerchGründen
AusDoris
datschutzrechtlichen
dürfen die Amtshandlungen im Internet nicht
dargestellt werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

13.06.2021 Verein Kinderpsychiatrie
20.06.2021 Kinder-Aids-Station
27.06.2021 Junge Akademie Frankfurt

Freiherr-vom-Stein-Straße 8, 60323 Frankfurt am Main

ALLGEMEINER ZAHLUNGSVERKEHR:

Tel. (069) 219 39 79-30, Internet: www.evref.de

Evangelische Bank eG

PFARRERIN
Sprechstunden jederzeit nach Vereinbarung

Verbundenheit zu setzen. Für dieses Jahr war wieder ein

IBAN: DE04 5206 0410 0004 1127 33
BIC: GENODEF1EK1
DIAKONIE (SOZIALARBEIT):

PFARRERIN: Dr. Susanne Bei der Wieden

Evangelische Bank eG

Tel. (069) 219 39 79-22, E-Mail: beiderwieden@evref.de

IBAN: DE62 5206 0410 0004 1130 47

PFARRERIN: Mechthild Gunkel
(25% Stellenumfang), Tel. (06151) 50 44 180,
E-Mail: mechthild.gunkel@web.de
WEITERE ANSPRECHPARTNER

BIC: GENODEF1EK1
WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE LESER!
Sehr geehrte Gemeindemitglieder, denken Sie bitte beim
Wegzug aus Frankfurt daran, uns Ihre neue Anschrift

PFARRAMT/VERWALTUNG:

mitzuteilen, damit Sie „Die Reformierten in Frankfurt“ auch

Mo. bis Fr. von 9 bis 15 Uhr

weiterhin erhalten.

Tel. (069) 219 39 79-30, Fax (069) 219 39 79-49

Adressenänderungen bitte der Gemeindeverwaltung

E-Mail: friedrich@evref.de

melden, Anschrift siehe oben; Tel. (069) 219 39 79-30

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

Kollektenzweck vorgestellt

BANKVERBINDUNGEN

Martina Katharina Meyer
Psychosoziale Beratung für Erwachsene, Kinder und

oder per Mail an friedrich@evref.de
IMPRESSUM
„Die Reformierten in Frankfurt“ wird allen Gemeindemitgliedern unentgeltlich zugestellt. Die Bezugsgebühr beträgt

Förderverein Alten- und Pflegeheim

Ostergruß fällig, einfach, um Mut zu machen. Die Reaktion

Der Förderverein Alten- und Pflegeheim Anlagenring

Da wegen der Pandemie zunächst auch in diesem Jahr

Frankfurt am Main e. V. ist vor drei Jahren gegründet

noch keine Veranstaltungen wie z. B. Bewohnerausflüge

GEMEINDESCHWESTER: Barbara Strömmer

worden und als gemeinnützig anerkannt. Er soll mittels

oder Märchenerzähler geplant werden konnten, hat der

Tel. (069) 58 97 95

Beiträgen und Spenden dem Altenheim kleine „Extras“

Verein die Sanierung des Gartens in der Seilerstraße als

ermöglichen, die nicht über die Regelfinanzierung und

wichtiges Projekt ausgemacht. Der Garten war durch not-

die normalen Investitions- und Haushaltspläne möglich

wendige Baumaßnahmen arg ramponiert worden. Außer-

sind. „Finanzierung von Maßnahmen, die den Bewohnern zu-

dem konnte der sehnliche Wunsch nach Erneuerung eines

MITARBEITERINNEN IM KÜSTERDIENST:

E-MAIL: friedrich@evref.de

gutekommen“ heißt es in der Satzung trocken: also Dinge

mobilen Backofens erfüllt werden.

Vinko Budimir, Gyöngyi Buda-Stettin

LAYOUT: Peter Schönwandt

Tel. (069) 219 39 79-30

DRUCK: ColorDruck Solutions GmbH

werden. Zu dieser Freude können auch Sie mit einer Spende

ALTEN- UND PFLEGEHEIM ANLAGENRING GMBH:

HERAUSGEBER: Das Stehende Presbyterium (V.i.S.d.P.:

beitragen. Konto des Fördervereins: SPARDA-Bank Hes-

Seilerstraße 20, 60313 Frankfurt

Britta Zahradnik) der Evangelisch-reformierten Gemeinde

sen; IBAN DE13 5009 0500 0005 9512 23

Tel. (069) 91 33 22-0, Fax -848

und das Konsistorium der Evangelischen Französisch-

Davon abgesehen können Sie für einen Jahresbeitrag von

Internet: www.anlagenring.de

reformierten Gemeinde Frankfurt am Main.

SEELSORGERIN: Martina Katharina Meyer

REDAKTIONSSCHLUSS

Tel. (069) 219 39 79-24, E-Mail: mkmeyer@evref.de

der Juli-August-Ausgabe ist der 31. Mai 2021.

ermöglichen, die das Leben im Altenheim etwas leichter
und angenehmer machen können, freier atmen lassen.
Im Jahr 2019 wurden Bewohnerausflüge, Taxifahrten für
kleinere Gruppen, Tanzcafes, Musikveranstaltungen unterstützt. Letztes Jahr kam die Corona-Pandemie dazwischen, so dass kaum etwas möglich war. Da hat der Verein
vor allem versucht, durch kleine Gaben an Bewohner und
Mitarbeiter zu Ostern und zu Weihnachten ein Zeichen der

18

ist viel Dankbarkeit und Freude im Alten- und Pflegeheim.

Mit relativ kleinen Mitteln kann so große Freude gemacht

20 Euro gerne Mitglied des Vereins werden.
Rainer Storch, Vorsitzender

Jugendliche; Kontakt und Info nach Vereinbarung
Tel. (069) 2 19 39 79-24, oder E-Mail: mkmeyer@evref.de

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

€ 0,76 zuzüglich € 0,50 Zustellungsgebühr. Bestellungen
nimmt das Pfarrbüro entgegen.
VERLAG: Evangelisch-reformierte Gemeinde, Freiherr-vomStein-Straße 8, 60323 Frankfurt, Tel. (069) 219 39 79-30
REDAKTION: Monika Mathews, Antje Emminger,
Ina Friedrich, Niko Raatschen, Dr. Susanne Bei der Wieden,
Mechthild Gunkel
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