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Brich dem Hungrigen dein Brot,
und die im Elend ohne Obdach sind,
führe ins Haus!
Wenn du einen nackt siehst,
so kleide ihn, und entzieh dich nicht
deinem Fleisch und Blut!
Jesaja 58,7
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ANDACHT DEZEMBER 2020 / JESAJA 58,7

damit implizit her: Es gab sie schon immer, die Leute, die

Eigentlich, eigentlich aber möchte ich gar nichts errei-

unbedingt nach vorne wollen, etwas erreichen möchten

chen, sage ich mir in konservativen Stunden. Ich möchte

und es nicht mögen, wenn Staat, Gesellschaft, Konventi-

ein Dach über dem Kopf und Essen und meine Kinder er-

on oder religiöse Pflicht sie dabei ausbremst. Sie bleiben

nähren können. Geht es nicht vielen genauso?

nicht in den Dörfern der Westukraine, sondern ziehen
wenigstens nach Lemberg und meistens noch weiter

Brich
dem
Hungrigen
„Es ist
vollbracht.
“ dein Brot,

weg. Sie entfalten sich selbst an Orten, in denen es das

und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!

Gefühl vorherrscht, dass jede Minute zählt. Irgendet-

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn,

Gespräch zwischen dem Kapitalisten und dem Inselbe-

und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!

berät ihn darüber, was er alles tun kann, damit er am

langsame Regelmaß des Dorfes nicht gibt, sondern das
was erinnert da an die allzu bekannte Geschichte vom
wohner, der gerade auf dem Strand liegt. Der Kapitalist
Ende wieder entspannt auf dem Strand liegen kann. Der
Inselbewohner kann den Rat nicht völlig nachvollziehen.

Bänkchen

die die Menschheit während weiter Teile ihrer Existenz

Vor etwa zehn Jahren fuhr ich auf dem Rad über eine

geprägt haben wird. Das ging mir durch den Sinn. Men-

Landstraße durch die Westukraine in Richtung polni-

schen haben gewartet, dabei Geschichten erzählt, Spie-

scher Grenze. Ich hatte Lemberg hinter mir gelassen.

le gespielt, Lieder gesungen, Tratsch über die Nachbarin

Die Schlaglöcherkonzentration erhöhte sich mit jedem

verbreitet – und waren damit zufrieden oder wenigstens

Kilometer, und die Verkehrsintensität nahm ab. Sie be-

nicht unzufrieden. Oder auch: Sie waren begriffen in ei-

schränkte sich fast ausschließlich auf Ladas, die um die

ner anderen Befindlichkeit, jenseits von Zufriedenheit

Schlaglöcher kurvten. Es sind Zeichen von tiefer Armut

und Unzufriedenheit. Wenn der Acker nicht zum Säen

und Strukturschwäche, etwa 700 Kilometer von der

oder Ernten bereit ist und wenn nicht gerade gebacken

deutschen Grenze. Die Situation wird sich bis heute nicht

oder gekocht werden muss, gibt’s halt Zeit.

wesentlich verbessert haben.

rona-Krise etwas hätten sagen wollen, dann doch mit
einem Aufruf, sie zu einer Fastenzeit zu erklären, einer
Zeit, in der Mieten ausgesetzt und Tilgung aufgehoben werden, nur die notwendige Produktion von Essen
und Toilettenpapier noch weiterläuft und die Menschen
das Erwirtschaftete teilen. Ich weiß es: Es ist allzu prophetisch, aber die Corona-Zeit zu einer wenn auch erzwungenen Fastenzeit zu erklären – das hätte es doch
gebracht. Der Frust über alles, was nicht geht und darf,
über Planungsunsicherheiten und beschränkte Ange-

Für Menschen, die eine Uhr haben, aber keine Zeit, hat

bote, nicht angetretene Reisen und nicht erlebte, aber

sich in der Lebenshaltung etwas dramatisch verscho-

eigentlich auch kaum vermisste Bucketlist-Aktivitäten

ben. Die Ursachen (oder Uhrsachen) dafür liegen in der

wäre der Freude gewichen, auf Bänkchen zu sitzen, Ge-

gestundeten Zeit, die es zunächst in den Klöstern gab

schichten zu erzählen, Spiele zu spielen, Lieder zu sin-

und die dann das Wirtschaftsleben anfing zu dominie-

gen, Tratsch über die Nachbarin zu verbreiten und vor

ren und die Zeit zu Geld und Geld zu Zeit gemacht hat.

allem: Gemeinsam zu essen. Alles natürlich mit gebüh-

Sie liegen also vor dem Calvinismus, verrät ein Blick in

rendem Abstand und in festgelegten Kombinationen von

die (Kirchen-)Geschichte, auch wenn der Calvinismus

Hygienegemeinschaften, aber vor allem mit Dankbarkeit

bestimmt auch das Kind der Uhr ist. Wenn jede/r sein

für die gewährte gemeinsame Lebenszeit.

oder ihr Häuschen mit Äckerchen hat und behält und
es gegebenenfalls am Anfang des erwachsenen Lebens

Das ist nicht die ganze Geschichte der Menschheit, geht

baut auf der nächsten freien Fläche am Rande des Dor-

Während ich die irrelevanten Lebensziele meiner Bucket-

aus dem Losungstext für den Monat Dezember hervor.

fes, gibt es nur so etwas wie undefinierte, ungemesse-

list effektiv bearbeitete (Lemberg und Brody abgehakt),

Wenn man die Losung verstehen möchte, sollte man in

ne Lebenszeit. Es gibt keine Ziele. Die Ernte muss her-

passierte ich Dörfer, in denen Menschen, die sich der Zeit

Jesaja 58 wenigstens die Verse 4 bis 6 vor dem 7. Vers

ein und verarbeitet werden. Das ist das höchste Ziel. Es

scheinbar nicht bewusst waren, auf Bänkchen vor ihrem

auch lesen. Dann wird klar: Es geht hier um das Verhal-

wird zu gesetzten Zeiten gefeiert. Danach geht das Le-

Anwesen saßen. Sie sprachen, während die Äckerchen

ten von Leuten, die die Fastenzeit so gestalten, dass sie

ben wieder weiter. Ich möchte nichts verklären, aber in

sich schwelend für ein neues Erntejahr bereitmachten.

selbst äußerlich innehalten, dafür aber andere für ihre

meinen erzkonservativsten, reaktionärsten Stunden hal-

Ich verkläre das nicht: Dass das abgehängte Leben Folge

privaten Belange arbeiten lassen. Die schuften für die

te ich das für das ideale Leben, eben weil mir die Frage

der misslungenen Geopolitik der EU ist, das wird auch

Privatinteressen anderer. Damit geht einerseits verloren,

„Warum gabst du mir die Unruh’ ins Blut / ist das Gnade?“

den Menschen in der Westukraine nicht entgehen. Das

dass die Fastenzeit den Charakter des Verzichts haben

aus einem niederländischen Kirchenlied sehr nah steht.

Warten wird als gezwungen und nicht notwendig er-

sollte. Es gibt aber etwas viel Wichtigeres, wird aus dem

Ich glaube dann, dass meine Unruhe nicht meinem We-

lebt werden, als die Folge der Wahl anderer, mächtiger

Text klar: Die Fastentage sind eine Zeit des Teilens, der

sen entspricht, sondern kulturell bedingt ist. In unserer

Menschen, deren Machenschaften man kaum oder nicht

kommunalen Interessen. Wer seine Bediensteten und

Gesellschaft möchten alle, die sich selbst halbwegs res-

beeinflussen kann. Für mich war es aber mit Ende 20,

Sklaven dennoch schuften lässt, hat nicht ganz verstan-

pektieren, etwas erreichen. Rastlos und fastenlos ist sie,

Anfang 30 die erste Wahrnehmung einer Lebensform,

den, was Teilen und Gemeinsamkeit heißen. Der Text gibt

die Gesellschaft, und darum sind wir es, ihre Mitglieder.
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Viel zu spät habe ich gedacht: Wenn Kirchen zu der Co-

Im Übrigen war die Adventszeit in der ungeteilten Kirche
eine Fastenzeit. Diese Prägung hat sie in den Ostkirchen
behalten, während sie in katholischen und evangelischen
Kreisen rast- und fastenloser wurde. Wenn man sie so
(der reformierten Abneigung gegen eine kirchliche Jahresordnung zum Trotz) erleben möchte, hieße das nicht primär
Verzicht. „Sieben Wochen ohne“ ist eine denkbar verkürzte
und einseitige Interpretation des Fastens. Jesaja 58 lehrt
uns, dass Fastenzeiten gemeint sind als vier, sechs, acht
oder zehn Wochen mit: mit Teilhabe, mit Aufmerksamkeit
für die, die gewöhnlich vergessen werden; mit vergessenem Eigeninteresse und mit Ruhe im Blut; mit Zeit, sich
trotz Kälte auf ein Bänkchen zu setzen.

Tim van de Griend
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Editorial

Aus der Gemeinde

MONATSSPRUCH JANUAR 2021

Viele sagen: „Wer wird uns Gutes
sehen lassen?“ Herr, lass leuchten über uns
das Licht deines Antlitzes!
Psalm 4,7
TERMINE
DIGITALE KIRCHE IM DEZEMBER
Wir treffen uns für 30 bis 40 Minuten zur digitalen
Begegnung – den Link finden Sie jeweils kurzfristig
vorher auf unserer Website

Heiligabend 2020
Bitte sorgfältig lesen!
Das diesjährige Weihnachtsfest wird von der Corona-

22 UHR Heiligabend-Spätgottesdienst

Pandemie überschattet sein. Wir wollen trotzdem feiern

Wenn Interesse besteht, bieten wir in unserer Kirche

– und hoffen, dass jeder und jede ein gutes Angebot für

zusätzlich einen Spätgottesdienst mit Predigt und mu-

sich findet.

sikalischem Schwerpunkt an. Wir feiern diesen Gottes-

Leider wissen wir jetzt, beim Redaktionsschluss des Kir-

dienst nur, wenn sich bis zum 14.12. mindestens 30 Per-

chenblattes, noch nicht, unter welchen Bedingungen wir

sonen angemeldet haben. Die Teilnehmerzahl ist auf

Ende Dezember Gottesdienste feiern können. Wir teilen

40 Personen begrenzt.

Ihnen hier den aktuellen Planungsstand mit – neuere
Infos finden Sie jederzeit auf unserer Homepage. Bei

VIDEOGOTTESDIENST aus unserer Kirche mit

allen unseren Vorbereitungen sind wir in diesem Jahr

Krippenspiel und Musik (kein Livestream!)

ganz besonders auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Für alle, die angesichts der Pandemie lieber zu Hause

Vor allem bitten wir Sie, sich möglichst früh anzumelden.

bleiben möchten, und für die, die keinen Platz in einem

Dienstags 18 Uhr: das kleine Bibelgespräch
8.12. Jesaja 40,1-5: Tröstet mein Volk:

Geplant haben wir für Sie:

abendgottesdienst mit Krippenspiel und weihnachtlicher

Wie kann unser Glaube uns heute Trost geben?

16 UHR Outdoor-Festgottesdienst mit Krippenspiel

Musik als Videogottesdienst aufzeichnen, der dann zum

15.12. Lukas 1,46-55: „Die Hungrigen füllt er mit
Gütern“? Gibt es eine „letzte Gerechtigkeit“?

Liebe Leserin,
lieber Leser!

der „Live-Gottesdienste“ finden, werden wir einen Heilig-

Wir wollen einen möglichst großen Heiligabendgottesdienst auf dem Außengelände der Allianz Global Inves-

Mittwochs 18 Uhr: „Dies und Chat“

tors, Bockenheimer Landstraße 42–44, direkt gegenüber

2.12. und 16.12.: Was uns gerade beschäftigt.

der Kirche feiern. Das ist für uns alle etwas Neues – aber

Anschauen zur Verfügung steht.
Den Link finden Sie wie üblich auf www.evref.de.
Dr. Susanne Bei der Wieden

wir hoffen, dass es eine ganz tolle Erfahrung wird. Wir
freuen uns sehr darauf. Es darf auch gesungen werden!
Dabei wird es überwiegend Stehplätze geben. Einige

Covid 19 hat uns fest im Griff! Was vor 3-4 Wochen noch

Sitzplätze werden wir für die Menschen bereitstellen,

möglich war, was geplant war, hat heute keine Gültigkeit

die nicht gut stehen können. Für Begleitpersonen, denen

mehr. Trotzdem! Wir möchten Advent und Weihnachten

dieser Gottesdienst zu strapaziös erscheint, steht der

festlich begehen. Die Vorschläge und Termine sind ein

außerhalb
Ein weihnachtlicher Weg zum
Großen Stadtgeläut

Kirchsaal während dieser Zeit offen. Wir öffnen auch die

Gemeinsam mit der St. Katharinengemeinde, der Pfarrei

Tiefgarage zum Parken.

St. Ignatius, dem ökumenischen Zentrum Christuskirche

Stand heute (10.11.) dürfen an diesem Gottesdienst

und der altkatholischen Gemeinde haben wir unter dem

nur 100 Personen teilnehmen – wir hoffen, dass es am

Thema „außerhalb“ einen ökumenischen gottesdienstli-

24.12. mehr sein können. Trotzdem wird die Teilnehmer-

chen Weg zum Großen Stadtgeläut gestaltet. Zwar wird

zahl begrenzt und der Zugang nur über Einlasskontrollen

das Stadtgeläut in diesem Jahr ausfallen, Sie können aber

möglich sein. Bitte melden Sie sich deshalb frühzeitig im

das Stadtgeläut zusammen mit unseren Texten online

Sie wollen sich einfach einmal unsere Kirche anschauen, sich

Pfarrbüro an. Die Plätze werden nach Anmeldedatum

hören. Oder gehen Sie vielleicht an einem Tag „zwischen

über die evangelisch-reformierte Kirche informieren, zu uns

vergeben. Bitte sagen Sie auch gleich, ob Sie einen Sitz-

den Jahren“ mit Ihrem Smartphone durch die Stadt?

Kontakt aufnehmen; über das, was Sie bewegt oder was Ih-

platz benötigen. Der Gottesdienst unterliegt formal der

Auf der Website www.stadtgelaeut-weihnachtsgebet.de

nen Sorgen bereitet, mit jemandem im Vertrauen sprechen

Aufsicht und den Vorgaben des Ordnungsamtes. Nach

finden Sie spirituelle Texte zur Weihnachtsgeschichte für

Ich erhoffe für uns alle ein gesundes und besseres Jahr

oder in der Stille die Atmosphäre der Kirche erleben und bei

dem 21.12. sind deshalb definitiv keine Anmeldungen

sechs verschiedene Orte auf dem Weg durch die Stadt.

2021 und eine friedvolle Advent- und Weihnachtszeit !

einem Gebet innehalten? Dann sind Sie herzlich eingeladen,

mehr möglich, es ist leider auch nicht möglich, kurzent-

Diesen Weg können Sie auch kurzentschlossen und ohne

Ihre Antje Emminger

einfach einmal vorbeizukommen.

schlossene Angehörige einfach mitzubringen.

jegliche Anmeldung gehen.

wenig anders, aber wenn alles klappt, sicher sehr schön.
Schauen Sie unbedingt auf Seite 4, 5 und im Gottesdienstspiegel nach.
Den Bericht aus dem Gemeindeleben finden Sie auf
Seite 6 und 7.
Weiterhin ausführliche Hinweise auf die Wintervorträge
im neuen Jahr finden Sie auf auf den Seiten 13, 14 und 15.
Und zum Schluss noch ein Tipp: Ein Blick auf unsere
Website loht sich – dort können Sie ab dem 1.12. jeden
Tag ein „Türchen“ öffnen.
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OFFENE KIRCHE IM ADVENT
FREITAGS VON 17 BIS 18 UHR
4., 11. und 18. Dezember 2020
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Aus der Gemeinde

Aus der Gemeinde

Bericht

musste. Für diese Tagung war geplant, sehr grundsätzlich

mutaufgabe. Der ganze Ablauf ist sehr eng getaktet, der

zuversichtlich, dass die Gemeinde bald einen geeigneten

aus dem Gemeindeleben

über die Ämter im Stehenden Presbyterium nachzudenken

bauliche Ablauf und die Belegung der Zimmer müssen

Bewerber finden wird, da es sich um eine sehr interes-

und Lösungen zu finden, wie die Belastungen gleichmä-

genau aufeinander abgestimmt sein. Durch Verzögerun-

sante Stelle mit viel Gestaltungsspielraum handelt.

ßiger verteilt werden könnten. Diese Beratungen wären

gen aufgrund der Hygieneregeln gerät dieser Ablauf öfter

Ich hatte sehr gehofft, dass die Pfarrstelle bei meinem

Schon die Tatsache, dass Sie diesen Bericht nur in

sehr notwendig gewesen, da wir merken, dass es immer

durcheinander, das erfordert ein unglaubliches improvi-

Weggang besetzt sein würde, denn nun kommt auf meine

unserem Gemeindeblatt lesen und nicht auch bei der

schwieriger wird, Kandidaten gerade für die Ämter des

satorisches Geschick der Heimleitung und Geschäfts-

Kollegin eine Menge zusätzliche Arbeit zu.

Gemeindeversammlung hören konnten, weist auf das

Ökonomen und des Präsesältesten zu finden.

führung und viel Geduld der Bewohner.

größte Problem hin, mit dem wir in diesem Jahr zu tun

Die Sitzungen des Stehenden Presbyteriums fanden

hatten und haben: die Corona-Pandemie.

dann teilweise unter sehr unterschiedlichen Bedingun-

STATISTIK

Die Corona-Pandemie hat unsere Gemeinde tief ge-

Die Gemeindeversammlung, die laut unserer Gemein-

gen als Präsenzsitzungen, teilweise als Telefon- oder

Natürlich findet die momentane Situation auch in den

troffen. Gemeindeleben lebt von Kommunikation, von

deordnung einmal im Jahr zu Ende des Kirchenjahres

Videokonferenzen statt. Ebenso musste sich die Arbeit

statistischen Zahlen ihren Niederschlag. So gab es im

gemeinsamem Erleben, vom Versammeln unter Gottes

stattfinden muss, hat nicht stattgefunden. Damit gab

der Ausschüsse an die gegebenen Möglichkeiten anpas-

abgelaufenen Kirchenjahr 2 Taufen (im Vorjahr 3), keine

Wort und Sakrament.

es auch keine Neuwahlen zu den Presbyterien, keine

sen. Die Sitzungen des Großen Presbyteriums mussten

Konfirmation (im Vorjahr wurden 10 Mädchen und Jungen

Das Presbyterium tut alles, um das Gemeindeleben

Abstimmung über den Jahresabschluss und den Haus-

teilweise ausfallen, die Gemeindeversammlung ist ganz

konfirmiert), keine Trauung (wie im Vorjahr), 21 Bestat-

auch unter diesen Bedingungen lebendig zu halten. Aber

haltsplan. In normalen Zeiten ein undenkbarer Vorgang,

ausgefallen. bzw. verschoben worden.

tungen (26 im Vorjahr), 17 Austritte (im Vorjahr 20), einen

natürlich haben digitale Formate neben ihren Möglichkei-

unsere reformierte Gemeinde mit ihren zutiefst demo-

Das Große Presbyterium hat in einem Umlaufbeschluss

Wiedereintritt (wie im Vorjahr), 11 Umgemeindungen zu

ten auch ihre Grenzen und können nicht die persönliche

kratischen Strukturen trifft das ins Mark.

beschlossen, dass die Mitglieder der Presbyterien in ih-

unserer Gemeinde (8 im Vorjahr), 3 Umgemeindungen von

Begegnung ersetzen.

Am 15. März fand in unserer Gemeinde der letzte „regu-

ren Ämtern bleiben, bis die Gemeindeversammlung sich

unserer Gemeinde zu anderen Gemeinden (im Vorjahr 8).

Auf der anderen Seite merken wir gerade jetzt, wie tief

läre“ Gottesdienst statt, danach waren für eine lange Zeit

zu einer Neuwahl versammeln kann. Die Vorsitzende des

keine Präsenzgottesdienste mehr möglich, jetzt feiern wir

Großen Presbyteriums ist bis dahin stimmberechtigtes

NEUBESETZUNG DER PFARRSTELLE

Gemeinde ist. Wir bekommen sehr viele Rückmeldungen

die Gottesdienste unter ganz strengen Corona-Auflagen

Mitglied im Stehenden Presbyterium. Damit ist nicht der

Die Bemühungen um die Neubesetzung der Pfarrstelle,

zu den Gottesdiensten im Netz, es herrscht eine große

und damit auch mit sehr begrenzten Teilnehmerzahlen.

Wortlaut, aber der Geist der Gemeindeordnung gewahrt.

die nach meiner Versetzung in den Ruhestand vakant

Disziplin bei den Hygieneregeln, von der Möglichkeit, an

wird, haben leider bisher noch keinen Erfolg gezeigt. Auf

die Diakonie zu spenden, um ausgefallene oder gemin-

Taufen und Trauungen wurden verschoben, Beerdigun-

RESÜMEE

die Verbundenheit unserer Gemeindeglieder mit ihrer

gen fanden mit wenigen Trauergästen oder Trauerfeiern

GEMEINDEARBEIT

die erste Ausschreibung bewarben sich keine geeigneten

derte Kollekten aufzufüllen, wird Gebrauch gemacht.

ausschließlich am Grab statt.

Es ist sehr schwierig, Veranstaltungen zu planen, da man

Kandidaten. Die zweite Ausschreibung brachte eine sehr

Wir hoffen sehr, dass im Frühjahr das Schlimmste über-

Niemand war auf diese Situation vorbereitet, und alle

nicht weiß, ob und unter welchen Bedingungen sie statt-

interessante Bewerbung, der Bewerber wurde auch ge-

wunden sein wird und durch Impfstoffe und verbesserte

mussten lernen, mit dieser neuen Situation umzugehen.

finden können. Andererseits muss man planen, denn

wählt, hat sich aber dann für eine andere Pfarrstelle, auf

therapeutische Möglichkeiten die Kontaktbeschränkun-

sonst findet gar nichts statt. Das betrifft die gesamte

die er ebenfalls gewählt worden war, entschieden. Hier

gen auf ein verträgliches Maß gelockert werden können,

GOTTESDIENST

Kinder- und Jugendarbeit, die Erwachsenenarbeit, die

zeigt sich recht drastisch der große Pfarrermangel, der

damit auch das Gemeindeleben wieder in gewohnter

Als ab Mitte März keine Präsenzgottesdienste mehr

Bibelstunde und kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte

zurzeit in der ganzen evangelischen Kirche herrscht. Es

Weise stattfinden kann.

möglich waren, fingen wir an, über YouTube zunächst

und Matineen. Selbstverständlich findet Seelsorge unter

gibt seit Jahrhunderten das Phänomen, dass entweder

Vielleicht entsteht dann auch ein neuer Schwung, weil

aufgezeichnete Gottesdienste und Andachten zu über-

strengen Hygieneregeln statt.

Pfarrermangel oder ein Pfarrerüberschuss herrscht.

wir das bis vor kurzer Zeit scheinbar Selbstverständliche

Natürlich werden die Bemühungen zur Neubesetzung

wieder neu wertschätzen.

der Pfarrstelle intensiv fortgesetzt, und ich bin sehr



tragen. Im Moment arbeiten wir daran, unsere technischen Möglichkeiten zu verbessern, um Gottesdienste

ALTENHEIM

in guter Qualität streamen zu können. Natürlich haben

Am schlimmsten betroffen in dieser Situation sind die Be-

wir für die Präsenzgottesdienste ein strenges Hygiene-

wohner unseres Altenheims in der Seilerstaße. Die Kon-

konzept, das ist besonders wichtig, da die Mehrzahl der

taktbeschränkungen führen zur Gefahr der Vereinsamung.

Gottesdienstbesucher zur Risikogruppe gehört.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Altenheims tun

Berichte aus dem Stehenden Presbyterium vom 11. November 2020

mit kreativen Ideen ihr Bestes, um dem entgegenzuwirken.

Die letzte Sitzung des Stehenden Presbyteriums brach-

Die Haushaltsbeschlüsse für 2021 für Gemeinde und

GREMIENARBEIT

Zudem befindet sich das Altenheim gerade in einer

te coronabedingt eine Premiere: Es gab eine Videokon-

Diakonie wurden diskutiert und gebilligt, die Gottes-

Auch die Gremienarbeit war sehr beschnitten. Besonders

baulichen Sanierung. Ein Umbau im laufenden Betrieb

ferenz per Zoom, die nach Beheben einiger Kleinigkeiten

dienste an Heiligabend wurden besprochen, und wir

schmerzlich war, dass die für das Frühjahr geplante Wo-

ist schon „sportlich“ genug, das Ganze auch noch unter

auch gut funktionierte. Diese Treffen per Zoom wird es

haben uns Gedanken gemacht über die Verabschiedung

chenendtagung des Stehenden Presbyteriums ausfallen

Corona-Bedingungen ist eine organisatorische Mam-

in nächster Zeit wohl öfter geben müssen.

von Herrn Pfarrer Köhnen.
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Udo Köhnen

Günter Leyerzapf
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Glaube und Gesellschaft

Glaube und Gesellschaft

Unterwegs zwischen den Lebensorten
Im Gespräch mit Cécile Luzolo und Jacqueline Massing;

sium zu besuchen, musste ich mit vierzehn in ein Internat

die Fragen stellte Niko Raatschen.

in einer größeren Stadt. Aber ich musste auch eine neue
Sprache lernen, nach Englisch nun Französisch. In den

Wie war das Leben in der Kindheit, wie kamt ihr

Ferien war ich immer zu Hause.

nach Deutschland?

Mein Bruder war bereits als Stipendiat in Deutschland.

Cécile Luzolo: Meine Grundschule hab ich in drei verschiedenen Städten, das Gymnasium in fünf Städten
erlebt. Mein Vater war in der Administration, er wurde
von einer Stadt in eine andere geschickt. Kongo ist sehr
groß, es gibt mehrere Sprachen. Zum Glück war in der
Schule Französisch die Hauptsprache. Aber sonst musste ich wechseln zum Beispiel von Swahili zu Lingala. Wir
haben Wörter nach Hause gebracht, auch neue Gerich-

Nach meinem Abitur wollte er, dass ich auch komme,
aber ich wollte das nicht. Ich hab in der Zeit in einer Holzfirma gearbeitet. Als ich dann keine Arbeit mehr hatte,
habe ich mich doch entschlossen, in Deutschland zu
studieren.

zimmer und Schlafzimmer. Da wollte ich sofort zurück.
Bei draußen zehn Grad dachte ich: Wo bist Du denn ge-

Wo ich aufgewachsen bin, bin ich heute etwas fremd,

landet? Wenn wir nicht so viele zu Hause waren, dann

und wo ich lebe, ist nicht das Land meiner Kindheit –

waren wir fünfzehn, das war die Normalität. Und lange

bleibt da ein Gefühl der Ohnmacht?

Zeit in Deutschland hab ich immer zu viel gekocht, obwohl ich allein war, weil ich immer in meinen Hintergedanken gedacht hatte: Vielleicht kommt jemand, der
auch etwas essen möchte.
Gibt es das Gefühl, dies sei nicht das „richtige“ Leben?

Jacqueline Massing: Das Gefühl habe ich nicht. Ich bin ein
bisschen besonders, weil wir fast alle hier in Europa sind.
Wenn ich Schwierigkeiten habe, habe ich das Glück, dass
ein Bruder, Schwester, Nichte oder Neffe sofort da sind.
Genauso, als ob ich zu Hause wäre. Als meine Mutter hier
in Deutschland krank war, war sie bei mir, und ich habe
ist einer meiner Brüder oder Schwestern gekommen, um

dann anpassen. Es gibt manchmal das Gefühl, dass ist

mich zu unterstützen: „Jacqui, du musst dich ein bisschen

nicht echt, das bin nicht ich. Aber um zurechtzukommen,

erholen.“ Als meine Mutter starb, sind alle gekommen, wir

muss ich es so machen.

haben das hier auf schöne Weise begangen.

in Lingala und in Französisch geträumt. Vor Kurzem erst

Eine große Veränderung war der Wechsel vom Kongo

hat sich das geändert. Ich rechne aber immer in Französisch.
Jacqueline Massing: Bei mir ist es fast dasselbe. Ich rechne
und denke auf Französisch. Wenn ich aber überrascht
oder erschrocken bin, ist das immer noch in meiner Muttersprache, in Bassa. Aber jetzt träume ich auf Deutsch.
Ich arbeite auf Englisch, habe Neffen und Nichten in

Jacqueline Massing: Ich bin mit sechsundzwanzig nach

Deutschland, Frankreich und in Italien. Wenn wir uns

Deutschland gekommen. Aufgewachsen bin ich in einer

treffen, müssen wir Englisch sprechen, damit alle ver-

kleineren Stadt im Osten von Kamerun. Um das Gymna-

stehen.
Gibt es Dinge aus der Kindheit, die ihr vermisst?
Jacqueline Massing: Das ist schon so lange her!

Jacqueline Massing: Mein erster Schock war: In der
Sprachschule hat mich jemand eingeladen zum Kaffeetrinken, und am Ende sagt er: „Ja, getrennt bezahlen, bitte.“
Das sind so Kleinigkeiten. Aber wie du gesagt hast: Mittlerweile sind wir es schon gewöhnt.
Manche Menschen schauen als Ausgleich regelmäßig
Fernsehen von „zu Hause“.

merken die Leute gleich: Die ist nicht von hier. Das ist
manchmal traurig. Ich probiere aber immer in dem Umfeld, in dem ich wohne, meine neue Heimat zu finden,
so dass ich mich wohl fühle und mit den Leuten, die ich
habe, eine enge Beziehung lebe. Ganz wichtig sind auch
meine Kinder. Oder die Gemeinde – da sag ich jetzt: Das

nacheinander. International und Hessen und Kongo –

gearbeitet. Wenn ich mich jetzt sehe im Konsistorium, da

dann bin ich zufrieden und weiß ungefähr Bescheid. Ich

sage ich: „Woher habe ich das alles?“ Man merkt, woher

arbeite hier nur und gehe später zurück, das war in den

man kommt.

ersten Jahren meine Einstellung. Aber mein Vater sagte:

ches. Im Winter vermisst Du, dass Du schnell rausgehen

men. Das war zu gefährlich. Und irgendwann hatten wir

kannst, ohne zu überlegen, was Du anziehst. Als jemand,

drei Jahre keinen Kontakt. Dann hat sich mein Leben auch

die in einer großen Familie aufgewachsen ist, vermisse

geändert, ich habe meinen Mann kennengelernt, Kinder

ich die vielen Menschen um mich. Auch im Kongo wäre

bekommen. Wenn ich in Rente gehe, möchte ich aber

ich irgendwann aus der Familie weggegangen und hätte

einen großen Teil der Zeit im Kongo verbringen.

Jacqueline Massing: Was ich am meisten vermisse, ist

ganz zu Hause. Und wenn man Urlaub im Kongo macht,

ist meine Familie. Meine Mutter hat für ihre Gemeinde

Du darfst in den Semesterferien nicht nach Hause kom-

gegeben. Deswegen sind wir in dieser Gemeinde.

Cécile Luzolo: Meine Kindheit ist weit weg, ich bin nicht

Cécile Luzolo: Ja. Nachrichten: Ich schaue immer alle drei,

Cécile Luzolo: Es gibt so viele Kleinigkeiten, so Alltägli-

woanders gelebt, aber es hätte doch immer Menschen
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jedem Land haben.

kommt in eine andere Gesellschaft hinein und muss sich

passt. Wichtig war mir, Freunde zu finden.

gen? Das war nicht so einfach.

mein erster Schock: Neun Quadratmeter, das ist Wohn-

träumt ihr?

geträumt habe, wirklich jahrelang. Vorher habe ich immer

kurs, Studienkolleg und dann erst das Studium anfan-

richten, wie CNN oder BBC. Ich möchte ein bisschen von

mich hauptsächlich um sie gekümmtert. Aber jede Woche

aßen. Wir haben immer schnell gelernt und uns ange-

im Kongo wäre ich in drei Jahren fertige Juristin. Sprach-

für alle Platz hatten. Als ich nach Deutschland kam, war

Cécile Luzolo: Ja, man hatte bisher ein anderes Leben,

Cécile Luzolo: Es hat lange gedauert, bis ich auf Deutsch

weg. Die Sprache würde ich nie beherrschen, dachte ich;

in der Corona-Zeit. Ich hörte eher englischsprachige Nach-

In welcher Sprache rechnet ihr, in welcher Sprache

te. Meine Mutter wunderte sich manchmal, was wir da

nach Deutschland. Als ich hier war, wollte ich gleich wieder

die Familie. Ich bin in einem Haus großgeworden, wo wir

Jacqueline Massing: Ich bin Enkelkind eines Pastors. Das
heißt, ich bin in der Kirche geboren, aufgewachsen, und
ich bin sicher, dass ich auch in der Kirche alt werde. Meine
Mutter ist sogar darin gestorben. Bevor mein Vater am
Samstag Nachmittag zu einem Fußballspiel gegangen
ist, ist er erst einmal am Vormittag in die Kirche gegangen, um sauberzumachen. Deswegen ist die Küsterarbeit

Jacqueline Massing: Ich höre nicht so viel von zu Hause.

für mich auch gar kein Problem! Ich wollte einfach helfen.

Die Nachrichten sind so schlecht, dass ich das nicht hören

Arbeiten in der Kirche ist wie Singen in der Kirche für

möchte. Nachrichten aus Deutschland höre ich erst jetzt

mich selbstverständlich.
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Ehrung in Coronazeiten

Zeit im Umbruch
Der Philosoph Martin Burckhardt sprach vor
Kurzem in einem Radio-Interview über unsere
„neue“ Zeit, die Pandemie-Zeit und wie diese
Zeit „danach“ aussehen könnte. Er brachte in
diesem Zusammenhang den Begriff der „Spaßgesellschaft“ als Kontrast zu unserer aktuellen
Zeit ins Spiel. Die sogenannte Spaßgesellschaft
ist ein Begriff, der in den 1990er Jahren auftauchte und das Lebensgefühl von Teilen der
Gesellschaft beschreiben sollte. Was damit
gemeint ist, könnte man so zusammenfassen:
mehr Spaß, weniger Tiefsinn. Er spricht von
einem Umbruch.
Die Auswirkungen der Pandemie zwingen uns
zum Umdenken. Vieles verändert sich gerade,
vieles Selbstverständliche wird in Frage gestellt. Der Umgang miteinander ändert sich.
Mehr Selbstverantwortung ist gefragt. Mehr
Disziplin wird eingefordert.
Verträgt sich das mit dem seit Langem gewohnten
Ich-Dasein, das jeder leben kann, wie er oder sie

das für sich entscheidet? Kann die Gesellschaft
den vorausgesagten Umbruch verkraften? Wir
sollen mehr Verantwortung für uns und für die
anderen übernehmen? Einschränkungen im alltäglichen Leben hinnehmen? Das jahrelange
stete Wirtschaftswachstum soll es so eventuell
nicht mehr geben? Wie gehen die Menschen mit
Ängsten, gar Angststörungen um?
Viele Fragen, die sich so einfach nicht beantworten lassen. Tatsache ist, dass sich unser Leben verändert und dass es nicht mehr so sein
wird wie vor Covid-19.
Das Gute dabei ist: Wir Menschen sind anpassungsfähig. Wir haben uns im Laufe unserer
Geschichte immer wieder an neue Situationen,
Lebensformen und Gegebenheiten angepasst.
Wir werden es auch jetzt wieder tun. Mit Murren und Widerstand von einigen, aber vor allem
mit Kreativität und Geist, mit Verstand und Ausdauer, mit Mut und Vertrauen.
Ulli Maria Jefcoat

Alles ist zurzeit ein bisschen anders, so auch
eine Feier zur Ehrung von Mitarbeitenden des
Anlagenring. Mit dem notwendigen Abstand saßen die zu Ehrenden im Kreis, keine Kolleg*innen anwesend, kein weiteres Publikum, wie
es sonst üblich ist. Und trotzdem war es eine
würdige Feier, die die Heimleitung und ein Vertreter der MAV organisiert hatten. Sie hoben in
kurzen Ansprachen die Verdienste der einzelnen Mitarbeitenden hervor, sie dankten für die
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und
überreichten Blumensträußchen. Zum Schluss
wurde mit einem Gläschen Sekt auf alle Jubilare
und Absolventinnen angestoßen.
Geehrt wurden fünf Mitarbeitende für ihre
10-jährige Tätigkeit im Anlagenring: zwei Pflegefachkräfte (u. a. Frau Kornelia Beck) sowie die
Leiterin der Sozialen Betreuung Frau Nadine
Schwieger, Frau Melanie Diehl aus der Verwaltung und Herr Armin Finis, der Haustechniker.

Advent diesmal anders
Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es keinen
Adventbazar im Anlagenring. Wir sind darüber
sehr traurig, aber wir hätten zu viele Besucher*innen von auswärts und damit eine Gefahrenquelle, die wir vermeiden wollen.
Ob das traditionelle Adventskonzert stattfinden
kann, ist noch nicht gewiss. Unsere hausinternen Nikolausfeiern, traditionell einmal nur mit
den Bewohner*innen und einmal zusammen
mit den Kindern des Kinder- und Familienzentrums Innenstadt, können jedenfalls nicht stattfinden. Auch Konzerte, die wir sonst immer
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organisiert hatten, fallen aus. Es ist einfach
alles ein bisserl anders! Aber unser Team der
Sozialen Betreuung ist sehr kreativ und plant
bereits so einiges, damit wir uns am Advent im
Haus trotzdem erfreuen können. Wir verlagern
vieles in die Nischen der einzelnen Etagen. Diese
werden gemeinsam mit Bewohner*innen
weihnachtlich geschmückt, wir veranstalten
kleine gemütliche Zusammenkünfte, es gibt
„Glühwein und Schmalzbrot“ und so manche
vorweihnachtliche Leckerei. Wir lassen uns die
Laune nicht verderben!

Ulli Maria Jefcoat

Gottesdienste
im Dezember 2020
und Januar 2021

BIBELKREIS
GESPRÄCHSKREIS
GLAUBENSKURS

Christian Kern von der MAV, Heimleiterin Anna Grundel

Rechts: Petra Fischer, Pflegedienstleiterin

Frau Petra Fischer, die Pflegedienstleiterin, ist
sogar schon 25 Jahre im Hause tätig. Zusätzlich
wurde Frau Draginja Gardovic zum gelungenen
Abschluss ihres einjährigen Pflegeexamens
gratuliert.

Ulli Maria Jefcoat

Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag, Heiligabend
Freitag, Neujahr
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag
Donnerstag

03.12.
10.12.
17.12.
24.12.
01.01.
07.01.
14.01.
21.01.
28.01.

10.00
10.00
10.00
14.30
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Köhnen
Dr. Bei der Wieden
Meyer
Meyer
Dr. Bei der Wieden
Dr. Bei der Wieden
Dr. Bei der Wieden
Meyer
Dr. Bei der Wieden

Montag
Montag
Mittwoch
Mittwoch

07.12.
04.01.
09.12.
27.01.

15.00
15.00
15.00
15.00

Meyer
Meyer
Meyer
Meyer
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Ausblicke

Was erhoffen wir uns von 2021?

HASS MACHT GEWALT

Frauen-Online-Meeting

Wintervorträge 2021

Das Online-Meeting über Zoom am Samstag, 23. Januar

Weltweit beobachten wir derzeit einen besorgniserregen-

2021 um 16 Uhr wird als kleines „Trostpflaster“ und Alter-

den Zuwachs an gewaltsamen Auseinandersetzungen.

native zum Wellness-Painting für das Jahresbild 2021

Das betrifft in zunehmendem Maß auch unsere Zivilge-

Die Advents- und Weihnachtszeit ist die Zeit der leuchtenden Kerzen und der glänzenden Sterne, der gemütlichen

angeboten.

sellschaft. Die Schwelle zur Gewaltanwendung in Kon-

Stunden am Adventskranz, ... aber es gibt eben auch ... die Hektik in den Straßen und Geschäften, die Neonreklame und

Wir wollen uns darüber austauschen, wie unsere Wünsche,

flikten z. B. auf der Straße, in den Schulen und Familien

den Vorweihnachtsstress vieler Menschen. So war es bisher. Dieses Jahr wird es wegen Corona anders sein – der Vor-

unsere Ängste und unsere Erwartungen für 2021 ausse-

ist deutlich gesunken. Besonders erschrecken dabei Fälle

weihnachtsstress wird nicht in den Straßen stattfinden, sondern vielmehr im Internet beim Onlinehandel.

hen. Was nehmen wir aus fast 1 Jahr Corona-Pandemie an

von Missbrauch der institutionalisierten Gewalt z. B. bei

Doch eins bleibt. Vielfach wird der eigentliche Sinn und Ursprung des Weihnachtsfestes in dem ganzen Trubel völlig

negativen, aber auch positiven Erfahrungen mit?

Polizeieinsätzen, aber umgekehrt auch die ungehemmte

vergessen. Bei den Evangelisten Lukas (Lukas 2,1-6) und Matthäus (Matthäus 1,1-25 und 2,1-23) kannst du in der Bibel

Auch neue Teilnehmerinnen, die noch keine Frauenrunden

Gewalt gegen Rettungs- und Ordnungskräfte. In der öf-

die Texte über die Geburt Jesu in Bethlehem vor über 2000 Jahren nachlesen.

bei Frau Keutz-Rodenheber besucht haben, sind aufs

fentlichen Diskussion rückt dabei auch der Zusammen-

Der als Retter und Messias Verheißene kam aber nicht in einem Palast und als reiches Königskind zur Welt, wie viele

herzlichste willkommen! Zur Teilnahme benötigen Sie

hang zwischen Religion und Gewalt wieder in den Fokus.

Menschen damals geglaubt hatten. Jesus wurde in Dunkelheit und Armut in einem Stall geboren und von seiner Mutter

einen Link, den wir Ihnen in einer Mail mit der Zoom-

Mit dem Vortrag zur Seelsorge im Strafvollzug nehmen wir

Maria in eine Krippe gelegt. In dieser biblischen Aussage

Einladung zukommen lassen. Bei Fragen und für eine

an einem exemplarischen Beispiel die Frage mit auf, wie

liegt der Ursprung des heutigen Christentums, und

Anmeldung wenden Sie sich bitte bis spätestens 20. Ja-

die Kirche mit Menschen mit Gewalterfahrung umgeht.

am Weihnachtsfest wird die Geburt Jesu gefeiert.

nuar per Mail an Annette.Keutz@t-online.de direkt an

In einem Stall geboren …
Wenn die Adventszeit näher rückt, denken die Menschen an einen geschmückten Weihnachtsbaum, an Plätzchenduft,
Weihnachtslieder und natürlich auch an die vielen, vielen Geschenke.

Frau Keutz-Rodenheber oder unter 069 219 39 79-30

Und damit die Zeit bis zu diesem besonderen
Geburtstagsfest nicht allzu lange dauert, könnt

3

ihr euch die Zeit mit einem Weihnachtsrätsel
vertreiben. Na dann, viel Spaß – und ich
wünsche euch eine besinnliche Adventszeit.
Britta Zahradnik

waagerecht
1.
5.
6.
8.
9.
11.
13.
14.
15.

Begleiter des Nikolaus – Knecht ...
Wie viele Türchen hat der Adventskalender?
Daher kamen die drei Weisen
Beruf von Marias Mann
War bei Jesu Geburt von Weitem zu sehen
Ein Geschenk der drei Könige
Süßer die Glocken nie ...
Geburtsort Jesu

2

6

nenten Referenten gewinnen konnten.

Liebe Gemeindeglieder, die Kinder- und Jugendgruppen

7

9

10

11

finden aktuell nur eingeschränkt und meist digital statt.

Donnerstag 28.01.2021

Bitte informieren Sie sich jeweils auch auf unserer Web-

Gewalt, Schuld und Strafe

seite. Bei Interesse melden Sie sich bitte, damit wir eine

als Themen der Seelsorge

Zoom-Einladung schicken können. Gerne auch zu einem

im Strafvollzug

anderen mit Ihnen abgestimmten Termin.

Barbara Zöller

Für die Kinder ab 3 Jahren wird es eine digitale Kinderstunde am Samstag, den 19.12.2020 ab 15 Uhr geben.
Wir planen ferner für den 24. Dezember einen Frei-

12

13

luft-Gottesdienst für Familien und Kinder mit Krippenspiel vor Ort. Eine Vorab-Aufnahme des Krippenspiels
wird an Heiligabend ab 15 Uhr auf unserer Homepage als
Video zur Verfügung stehen.
Der Kreativ-Newsletter erscheint jetzt außer in den
Schulferien wöchentlich, und Sie können sich jederzeit in
den Verteiler aufnehmen lassen.

15

Sollten Sie oder Ihre Kinder ein Gespräch oder Treffen wünschen, bitte melden Sie sich bei Annette.Keutz@t-online.de
oder in unserem Pfarramt (Tel. 069-219 39 79-30).
Ihre Annette Keutz-Rodenheber

12

sehr prominente Referentinnen und einen sehr promi-

Kinder- und Jugendarbeit

8

14

Annette Keutz-Rodenheber

4

5

Mutter Jesu
Wer zieht den Schlitten von Santa Claus?
Dahin legte man das neugeborene Kind
Fahrzeug des Weihnachtsmannes
Vom Himmel hoch da komm ich ...
Ihr Kinderlein ...
Da wohnten die Eltern von Jesus
Weihnachten – das Fest der ...
Lasst uns froh und ... sein

Senkrecht
2.
3.
4.
7.
8.
10.
11.
12.

1

an unser Gemeindeamt.

Wir freuen uns besonders, dass wir in diesem Jahr zwei

Alle drei Begriffe sind uns im Alltagsleben nicht unbekannt und kommen ebenso in der Bibel vor. Wir alle haben
in unserem Leben Erfahrungen mit Gewalt, ob physischer
oder psychischer Art, gemacht. Die einen mehr und die
anderen weniger. Als Kinder oder Jugendliche in der Familie oder in der Schule in Form von Schlägen, Quälereien oder durch Ausgrenzung, Stalking, Missachtung oder
Bashing. Nicht immer ist die körperliche Gewalt diejenige,
die am meisten schmerzt. Auch im Alltagsleben begegnen wir vielfältigen Formen der Gewalt. Ob vom Einzelnen oder durch staatliche Gewalt verübt, wie beispielsweise zurzeit in Belarus.
Strafrechtlich bezeichnet Schuld ein persönliches „Dafürkönnen“ für das begangene Unrecht. So gilt im deutschen
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erwiderte Gewalt hinauslaufen müssen, sondern die sich,

Knapp zwei Wochen zuvor: „Polizeigewalt: Warum Polizis-

so die Vision, als wirkliche Friedensmitarbeit an Gottes

ten so selten verurteilt werden“ (2.9.2020). Diese beiden

neuer Schöpfung erweisen werden.

Schlagzeilen rahmen sehr gut das Spannungsfeld, in dem

Strafrecht: „Nulla poena sine culpa“ – keine Strafe ohne

Aufgabenbereich teile ich mir mit einer Kollegin. Zum

Schuld. Eine Verfehlung, ein Fehlverhalten, ein Sich-Wi-

anderen habe ich eine halbe Stelle für Angehörigenarbeit.

dersetzen gegen Normen und Gesetze. Theologisch be-

Ich kümmere mich um die Ehefrauen und Lebensgefähr-

leuchtet, handelt es sich um ein fehlerhaftes Verhalten,

tinnen, die Kinder und Enkel, die Eltern oder Großeltern

Dr. Ruth Poser, geb. 1970 in Siegen, studierte von 1989

das die Trennung von Gott bewirkt und ein schlechtes

der Männer. In diesem Rahmen gibt es unterschiedli-

bis 1992 und von 2001 bis 2006 Evangelische Theologie

Gewissen mit sich bringt.

che Angebote für die Familien und Kinder, innerhalb und

in Bielefeld-Bethel und Marburg. In den dazwischenlie-

Fehlverhalten, Taten zum Nachteil eines anderen Men-

außerhalb der JVA.“

genden Jahren machte sie eine Ausbildung zur Ergothe-

schen oder die Aneignung von Gegenständen, die einer

rapeutin und arbeitete einige Zeit in diesem Beruf. Von

anderen Person gehören, können in der bürgerlichen

2007 bis 2018 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin

Gesellschaft und in der Bibel mit Strafe belegt werden.

am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität

In der Ambivalenz zwischen Schuld und Strafe, aber

Marburg, wo sie zunächst als Koordinatorin des berufs-

andererseits auch Vergebung und Versöhnung findet
Seelsorge im Justizvollzug statt. All dies geschieht unter
dem Leitsatz: „Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen“ (Matthäus 25,36).
Pfarrerin Barbara Zöller, 60 Jahre, verheiratet, ein erwachsener Sohn. „Ich bin seit 30 Jahren im Justizvollzug in
Hessen als Seelsorgerin tätig. Erst im Nebenamt zusätzlich zu meiner Gemeindepfarrstelle in Friedberg-Ockstadt
und später dann in den unterschiedlichsten Gefängnissen
in Hessen. Seit gut 18 Jahren bin ich Seelsorgerin bei der
Justizvollzugsanstalt Butzbach. Die JVA Butzbach wurde
1894 als "panoptisches" Zellengefängnis erbaut. Sie ist
mit 440 Plätzen zuständig für den geschlossenen
Männervollzug, für Inhaftierte ab einer Strafzeit von zwei
Jahren bis zu lebenslänglich.
Mein Dienst bei der JVA ist zweigeteilt. Zum einen gehören
zu meinem Aufgabengebiet Gottesdienste, Einzelseelsorge, Gruppenarbeit und beispielsweise die Begleitung
Trauernder. Die Bediensteten können sich ebenso an
die Seelsorge wenden wie auch die Inhaftierten. Diesen

Donnerstag 11.2.2021
Leiden unter Gewalt
als Thema biblischer Texte
Dr. Ruth Poser

gebiet Altes Testament tätig war. Ihre Doktorarbeit verfasste sie, betreut durch Prof. Dr. Rainer Kessler, zu dem
Thema „Es stand dort geschrieben: Tiefstes Wehklagen, Ach

Schwindender Respekt vor der Staatsmacht wird als
Ursache für das erstgenannte Phänomen herangezogen,
eine hohe Dunkelziffer an nicht entdeckter Polizeigewalt
im Kontext des zweitgenannten postuliert. Im Vortrag
sollen beide Aspekte thematisiert, mögliche Erklärungsansätze diskutiert werden. Dabei sollen neben aktuellen
Lagebildern zu Gewalt innerhalb der polizeilichen Arbeit
auch aktuelle Forschungsergebnisse mit einbezogen
werden, wie die Studie „Körperverletzung im Amt durch
Polizeibeamte (KVIAPOL)“. Die große Frage, die hinter dieser Thematik steht, lautet: Sind nicht beide Phänomene
letztlich ein Beleg für die Verrohung unserer Gesellschaft

Nicht wenige Texte der Bibel, des Alten wie des Neuen

und Weh‘ (Ez 2,10b). Das Ezechielbuch als Trauma-Literatur“

Testaments, sind durch eine ausgesprochen gewaltför-

(erschienen als: VT.S 154, Leiden/Boston: Brill-Verlag 2012).

mige Sprache geprägt und enthalten Sprachbilder, deren

Die Arbeit wurde im Jahr 2012 mit dem Hanna-Jursch-

Prof. Dr. Thomas Mößle studierte Diplompsychologie

Zerstörungspotenzial erschüttert. Oft wurden (und wer-

Preis der EKD ausgezeichnet. Außerdem wirkte Ruth Po-

an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, an

den leider noch immer) solche Texte zur Legitimation ge-

ser intensiv an dem Projekt „Bibel in gerechter Sprache“ mit,

der er 2005 am Lehrstuhl für Entwicklungs- und Päda-

waltvollen Handelns herangezogen. In meinem Vortrag

für das sie gemeinsam mit Susanne Gillmayer-Bucher das

gogische Psychologie auch promovierte. In seiner Dok-

soll es darum gehen, ausgewählte Texte aus den Büchern

Ezechielbuch übersetzte. Weitere Themenschwerpunkte

torarbeit beschäftigte er sich mit der Entwicklung des

Jeremia und Ezechiel sowie aus dem Psalmenbuch in

sind hermeneutische, sozialgeschichtliche, feministische

Personenwiedererkennens vom Kindes- bis ins Erwach-

ihren jeweiligen sozialgeschichtlichen Kontexten zu

sowie text- und literaturtheoretische Fragestellungen;

senenalter. Von 2005 bis 2017 war er als wissenschaft-

verorten und sie in ihrer Gewaltförmigkeit, von der auch

zur Zeit beschäftigt sie sich u. a. mit den Phänomenen

licher Mitarbeiter am Kriminologischen Forschungsins-

die Rede von Gott nicht ausgeschlossen ist, genauer

Scham, Beschämung und Anerkennung im ersttesta-

titut Niedersachsen (KFN) in Hannover tätig, die letzten

anzuschauen. Dann zeigt sich, dass die Texte mit Erfah-

mentlichen Psalmenbuch. Wichtig ist es ihr auch, ihr

fünf Jahre in der Funktion des stellvertretenden Direktors.

rungen des Leidens unter Gewalt zu tun haben und dass

Theologinnen-Dasein und ihre Arbeit als freie Autorin mit

Parallel zu seiner wissenschaftlichen Tätigkeit lehrte er

es in ihnen darum geht, diese Erfahrungen eben nicht

drängenden politischen und gesellschaftlichen Fragen –

am Institut für Psychologie der Universität Hildesheim.

zu verschweigen, sondern zu benennen und Räume zu

und mit ihrer Freude an Bewegung und am Draußen-Sein

2012 wurde ihm für seine Forschungsarbeiten zu den

schaffen, die eine Auseinandersetzung mit den Ursachen

(Wandern, Klettern, Bergsteigen) zu verknüpfen.

Auswirkungen kindlicher und jugendlicher Mediennut-

– oder etwa doch nicht?

und den Folgen vor allem menschengemachter Gewalt

zung von der Universität Hildesheim die Venia Legendi für

und hierüber die Arbeit an der Überwindung tödlich wir-

das Fach Psychologie verliehen. Seit 2017 ist er Profes-

kender Strukturen ermöglichen. Die Texte nehmen die

sor für Kriminologie und Soziologie an der Hochschule für

Perspektive der durch Gewalt verohnmächtigten Betrof-

Polizei Baden-Württemberg. Er lebt mit seiner Ehefrau

fenen wahr; sie zielen auf ein Empowerment der Opfer,

und drei Söhnen im Schwarzwald.

die Sprach- und Handlungsmöglichkeiten finden sollen,
die ihnen bei der Bewältigung des Erlittenen helfen. Es
geht darum, gegen gewalttätige gesellschaftliche und
politische Verhältnisse zu protestieren, anzuklagen, die
Täter_innen zur Verantwortung zu ziehen, auf der (Wie-

14

begleitenden Masterstudiengangs und dann im Fach-

sich die polizeiliche Arbeit beim Thema Gewalt bewegt.

Donnerstag 25.2.2021
Gewalt im Kontext der Polizei.
Verroht unsereGesellschaft?
Prof. Dr. Thomas Mößle

der-)Aufrichtung von Recht und Gerechtigkeit zu be-

„Flüche, Schläge, Tritte: Gewalt gegen die Polizei wird immer

stehen – und dies auf Wegen, die nicht auf Rache und

beliebter“ titelte die Frankfurter Rundschau am 13.9.2020.

Falls die Vorträge coronabedingt nicht „live“ stattfinden
können, werden wir sie im „livestream“ übertragen. Den
Link finden Sie dann zur Vortragszeit unter www.evref.de
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Gottesdienste im Dezember 2020 und Januar 2021

Weihnachten zu Corona-Zeiten

Am 10. Dezember kann hoffentlich auch eingeschätzt

Die Weihnachtsfeier wirft in diesem Jahr Schatten der

aussehen darf. Weil es kurzfristig zusätzliche kirchliche,

Unsicherheit voraus. Wie soll das gehen, eine volle Kirche

städtische und staatliche Auflagen geben kann, ist es

in Zeiten des Abstand-Haltens?

ratsam, kurz vor Weihnachten auf die Webseite der EFRG

Das geht nicht. Damit dennoch Weihnachtsgottesdienste

zu schauen.

werden, wie die endgültige Regelung für den 24. Dezember

möglich sind, werden in diesem Jahr in der EFRG drei
Gottesdienste gefeiert, mit jeweils 40 Besuchenden
Sonntag, 2. Advent

06.12. 10.30

Pfarrer Tim van de Griend und Pasteur Fidèle Mushidi

				

Zweisprachiger Gottesdienst. Verkauf fair gehandelter Ware. Advents- und Weihnachtskollekte

Sonntag, 3. Advent

Pfarrer Tim van de Griend

13.12. 10.30

Gottesdienst mit Gesprächsbeiträgen

				

Advents- und Weihnachtskollekte

Sonntag, 4. Advent

Prädikantin Dore Struckmeier-Schubert

20.12. 10.30

				

Gottesdienst
Verkauf fair gehandelter Ware. Advents- und Weihnachtskollekte

Sonntag, 4. Advent

Pasteur Fidèle Mushidi Gottesdienst in französischer Sprache. Advents- und Weihnachtskollekte

20.12. 14.00

Donnerstag
24.12. 16.00 Pfarrer Tim van de Griend und Pasteur Fidèle Mushidi
Heiligabend			 Gottesdienst mit Krippenspiel. Advents- und Weihnachtskollekte
Donnerstag
24.12. 17.30 Pfarrer Tim van de Griend und Pasteur Fidèle Mushidi
Heiligabend			 Gottesdienst mit Krippenspiel. Advents- und Weihnachtskollekte

und einer Pflicht zur Voranmeldung. Wer unangemeldet kommt, kann den Gottesdienst leider nur besuchen,
wenn kurz vor Gottesdienstbeginn freie Plätze übrig sind.
Die Gottesdienste fangen um 16.00 Uhr, 17.30 Uhr und
19.00 Uhr an. In den ersten beiden Gottesdiensten gibt es
ein Pantomime-Krippenspiel in kleiner Form.
Die Voranmeldung ist ab dem 10. Dezember möglich im
Gemeindebüro, am besten per E-Mail an info@efrg.de.

GRUPPEN UND KREISE



Tim van de Griend, Pfarrer

Tel. (069) 95 62 53-55 oder Mobil (0176) 470 454 99

Donnerstag
24.12. 19.00 Pfarrer Tim van de Griend und Pasteur Fidèle Mushidi
Heiligabend			 Andacht. Advents- und Weihnachtskollekte

SINGKREIS dienstags, 19.30 Uhr

E-Mail: tim.vandegriend@efrg.de

INTEGRATIVE PFADFINDERGRUPPEN

SOZIAL-DIAKONISCHER MITARB.: Pasteur Fidèle Mushidi

Freitag
1. Weihnachtstag

Okapis, Otter, Gruppenleiterrunde freitags 16–21 Uhr

Tel. (069) 95 62 53 - 46, Mobil (0179) 8 53 25 64

FRIEDENSGRUPPE Freitag, 29. Januar um 19.30 Uhr.

E-Mail: fidele.mushidi@efrg.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gisa Luu, Kontakt

Sprechstunden: Dienstag 14.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag

über das Gemeindebüro

14.30 bis 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung

GEBETSKREIS mittwochs 18 Uhr

KONSISTORIUM: Präses-Älteste: Ambote Luzolo,

25.12. 10.30

Pfarrer Tim van de Griend

				

Advents- und Weihnachtskollekte

Sonntag

Pfarrer Tim van de Griend

27.12. 10.30

Festgottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst mit Abendmahl

				

Advents- und Weihnachtskollekte

Donnerstag
31.12. 20.00
Silvester 			

Pasteur Fidèle Mushidi

Andacht zum Jahresausklang
Advents- und Weihnachtskollekte

BIBELARBEIT DEUTSCHSPRACHIG

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

Der Bibelkreis findet in der EFRG und online statt.

DIAKONIE: Präses-Diakonin: Helene Voos-Kondua

Sonntag		

N.N.

Anmeldung und Näheres bei Pfr. Tim van de Griend

Stellvertreterin: Nathalie Mulumba Muswamba,

INSTRUMENTALKREIS und HAUSKREIS

E-Mail: diakonie@efrg.de

nach Vereinbarung

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

03.01. 10.30

				

Gottesdienst in französischer Sprache
Advents- und Weihnachtskollekte

Sonntag		

Pfarrer Tim van de Griend

10.01. 10.30

				

Gottesdienst mit Gesprächsbeiträgen
Verkauf fair gehandelter Ware. Advents- und Weihnachtskollekte

Sonntag		

17.01. 10.30

Prädikantin Dore Struckmeier-Schubert

Sonntag

17.01. 14.00

Fidèle Mushidi

Gottesdienst. Advents- und Weihnachtskollekte

				

Gottesdienst in französischer Sprache
Advents- und Weihnachtskollekte

Sonntag		

24.01. 10.30

Pfarrer Tim van de Griend

Sonntag		

31.01. 10.30

Pfarrerin i.R. Corinna Englisch-Illing Gottesdienst.
Anschließend Gemeindeversammlung mit Wahlen. Advents- und Weihnachtskollekte

				

Gottesdienst mit Abendmahl. Advents- und Weihnachtskollekte

UNSERE ADVENTS- UND WEIHNACHTSKOLLEKTEN GEHEN AN
Brot für die Welt (ein landwirtschaftliches Projekt in Sambia) und die Diakonie Katastrophenhilfe.
Bitte beachten Sie: Die Uhrzeit des französischsprachigen Gottesdienstes am 3. Sonntag im Monat wurde vorerst von 16 Uhr auf 14 Uhr verschoben.
Ob die Gottesdienste und die Gemeindeversammlung wie geplant stattfinden können, sehen Sie jeweils aktuell auf unserer Webseite.
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BESTATTUNG

Sprechzeiten: Mo, Di, Mi, Fr 9 bis 14 Uhr, Do 13 bis 18 Uhr
HAUSMEISTER/KÜSTER: Darko und Dunja Klaric

Unser Gemeindeglied Madeleine Suele-Munduene wurde am

Tel. (069) 93 99 43 08

20.11.2020 auf dem Frankfurter Hauptfriedhof bestattet.

KIRCHENMUSIKER: Dr. Martin Krähe, Tel. (0 64 71) 62 99 93

SO ERREICHEN SIE UNS

STIFTUNG INTEGRATION www.stiftung-integration.com

KIRCHE, KONSISTORIUM, VERWALTUNGSBÜRO:

KONTO/STIFTUNG INTEGRATION: Evangelische Bank eG

Eschersheimer Landstraße 393, 60320 Frankfurt

IBAN: DE95 5206 0410 0004 1033 35

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

KONTO/KONSISTORIUM: Commerzbank

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

IBAN: DE15 5008 0000 0161 4551 00

PFARRER: Tim van de Griend, Sprechst. nach Vereinbarung

KONTO/DIAKONIE: Commerzbank

Eschersheimer Landstraße 395, 60320 Frankfurt am Main

IBAN: DE19 5004 0000 0331 0190 00
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werden müssen – wenn denn auch Deutschland endlich

für 2021 – die Chance genutzt werden, das Augenmerk

besuchbare) Podien-Abende an. Viele Menschen sehnen

Atomwaffenverbotsvertrag wird gültig

unterschreibt. Dies ist die Forderung aller großen Frie-

auf die Möglichkeiten zur sozialen und ökologischen

sich gerade bei den Einschränkungen, die uns die Corona-

densorganisationen hierzulande seit Bestehen des Ver-

Transformation zu lenken, damit wir uns so den Perspek-

Pandemie abverlangt, nach einem friedvollen Zusam-

In unserer „politischen Großwetterlage“ mit dem verstö-

trags. Ärztliche Stimmen setzen sich seit Jahrzehnten

tiven des militär-überwindenden Szenarios von „Sicher-

menleben, wo die Waffen zuerst schweigen und dann

renden Eindruck, dass die maßgeblichen Politiker von den

dafür ein; auch das Rote Kreuz gehört zu den Verfechtern

heit neu denken“ öffnen. Hierzu bieten die Evangelische

in Pflugscharen umgewandelt werden, wo Gerechtigkeit

Nöten der Pandemie unberührt den Interessen großer

dieses Anliegens. Jetzt ermutigt es uns sehr, dass mit

und die Katholische Akademie in Frankfurt (auch virtuell

und Frieden sich küssen ...Gisa Luu

Konzerne nachkommen, direkt voran die Rüstungs-Unter-

Greenpeace und dem BUND auch Naturschutzverbän-

nehmen und ihre Geldgeber, erleben weltweit Menschen

de sich einbringen, außerdem ist Fridays for Future mit

das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrages am

dabei. Auch die kirchlichen Stellungnahmen bekommen

22.1.2021 als ein Hoffnungszeichen. Denn viele hat die

Gewicht – in ökumenischer Verbundenheit etwa die von

Aufkündigung der wichtigsten Atomwaffenverträge durch

Annette Kurschus, der stellvertretenden Ratsvorsitzen-

die Großmächte in den letzten Jahren sehr beunruhigt,

den der EKD. Der katholische Bischof Peter Kohlgraf, aus

ebenso die Nachrichten über die „Modernisierung“ beste-

dem nahen Mainz, sagte beim virtuellen 3. Kirchlichen

hender Atom-Arsenale zusammen mit einer Zunahme der

Aktionstag zum Abzug der Atomwaffen aus Büchel am

Rüstungsausgaben. Dazu kamen kürzlich auch die Nach-

6.6.2020: „... die Methoden ziviler Friedenssicherung und

richten über die NATO-Übung „Steadfast Noon“ mit den

Konfliktbewältigung sind oft wirkungsvoller als der Einsatz

Atombomben in der Eifel.

militärischer Mittel. Sie sind ein Beitrag zu unser aller Sicher-

In dieser Lage eröffnet der von einzelnen Ländern und
vielen Friedens-Organisationen (ICAN, die Internationale
Kampagne für die Abschaffung der Atomwaffen, erhielt dafür

heit.“ Auch namhafte Gewerkschaftsvertreter haben sich
eindeutig positioniert in der neuen Initiative „abrüsten
statt aufrüsten“.

Diakonie Katastrophenhilfe weltweit
In der Novemberausgabe lasen Sie zur Weihnachskollekte für Brot für die Welt. Hier stellen wir den zweiten
Spendenzweck vor.
Die Diakonie Katastrophenhilfe, eine Organisation der
evangelischen Kirchen in Deutschland, engagiert sich seit
1954 für Menschen, die durch eine Katastrophe in existenzielle Not geraten sind. Sie setzt sich für diejenigen
ein, die durch Erdbeben, Stürme, Überschwemmungen,
Dürre, Epidemien oder Krieg in Not geraten sind. Die Organisation hilft vor allem Menschen, die besonders auf
Unterstützung angewiesen sind: Flüchtlingen, Alten, Kin-

den Friedensnobelpreis 2017) bei der UNO in Gang gesetzte

Den Abzug dieser unseligen Waffen fordern viele unse-

dern, Kranken und Menschen mit körperlichen oder geis-

Atomwaffenverbotsvertrag, am 7.7.2017 von 122 Staaten

rer Gemeindeglieder seit Jahren; gerade wurde wieder ein

tigen Beeinträchtigungen. Opfer von Katastrophen erfah-

unterzeichnet, wieder einen Blick nach vorne. Auch wenn

Brief an die Kanzlerin mit dieser Forderung abgeschickt

ren Unterstützung unabhängig von Religion, ethnischer

aus der Reihe der Atomwaffen besitzenden Staaten noch

– immer etwa 20 Kopien insgesamt –, und dies nun

Zugehörigkeit, politischer Überzeugung oder Nationalität.

Die Diakonie Katastrophenhilfe engagiert sich unter an-

keiner unterschrieben hat, so wächst jetzt Erleichterung.

zum 35. Mal, jeweils neu dem Kirchenjahr entsprechend

Unmittelbar nach einer Katastrophe brauchen die Men-

derem bei der Hilfe für die Opfer des Syrien-Konflikts,

Über 55 ehemalige Außen- und Verteidigungsminister

formuliert, der aktuellen Entwicklung angepasst.

schen Überlebenshilfe: Lebensmittel, sauberes Wasser,

der Heuschreckenplage in Äthiopien, sie leistet Soforthil-

Zeltplanen, Medikamente und Geldtransfers. Aber auch

fe nach Ebola-Ausbruch in der DR Kongo, Nothilfe nach

später unterstützt die Katastrophenhilfe den Wieder-

einem Wirbelsturm in Mosambik, sie unterstützt Men-

aufbau oder die Reparatur des Hauses oder die Wieder-

schen in Flüchtlingslagern rund um Somalias Hauptstadt

herstellung der Wasserversorgung, sie stellt Saatgut zur

Mogadischu, sie hilft Flutopfern in Peru, leistet Soforthilfe

Verfügung oder Mittel, mit denen die Opfer ihre Existenz

und Wiederaufbau nach schweren Erdbeben in Nepal und

wieder aufbauen können.

nach einem Taifun auf den Philippinen. Aktuell engagiert

Der Klimawandel verstärkt das Auftreten von Stürmen,

sie sich intensiv gegen die Corona-Pandemie.

Dürren und Überflutungen. Da, wo die Naturkatastro-

Die Diakonie Katastrophenhilfe arbeitet mit einheimi-

phen am häufigsten vorkommen, hilft die Diakonie Kata-

schen Partnerorganisationen zusammen.

strophenhilfe vorzusorgen, z. B. durch Mangroven-Auf-

Klaudia Dombrowsky-Hahn

aus 20 NATO-Staaten nannten ihn kürzlich einen „Hoffnungsschimmer in einer dunklen Zeit“. Der Vatikan hatte ihn
bereits 2017 ratifiziert.

Mit dem Atomwaffenverbotsvertrag erhalten wir alle
ein Instrument für die Botschaft von Gottes Verheißung
des Friedens; ein „Sieg für die Menschheit“, wie es Peter

Seit Oktober ist mit Honduras als dem 50. Land die er-

Maurer, Präsident des Internationalen Komitees vom

forderliche Anzahl an ratifizierenden Ländern erreicht,

Roten Kreuz, ausdrückte. Zugleich verpflichtet der Ver-

damit der Vertrag völkerrechtliche Gültigkeit erhält, und

trag die Unterzeichnerstaaten, sich auch für die Opfer

ab dem 22. Januar 2021 ist damit die atomare Abrüstung

des Atomwaffenzeitalters einzusetzen. Damit kann,

das Recht aller Erdenbürge*innen. Dann werden für die

wenn wir weiter an diesem Ziel festhalten, die aus Zeiten

Vertragsstaaten Geschäfte mit Atomwaffen, die Stati-

des Kalten Kriegs stammende „nukleare Abschreckung“

onierung, die Weitergabe ebenso wie die Finanzierung

überwunden und können die riesigen Geldmittel endlich

durch Banken verboten sein.

in lebensfördernde Projekte umgewidmet werden, z. B. in

Viele Friedensorganisationen sehen sich in ihren langjäh-

die gerechte Bezahlung der Pflegekräfte.

forstung, die Verbesserung von Bewässerungssystemen
oder Anbau von dürre- oder salzwasserresistentem Ge-

SPENDENKONTO Diakonie der EFRG

treide. Darüber hinaus macht die Diakonie Katastrophen-

IBAN DE19 5004 0000 0331 0190 00
Spende unter Angabe des Projektes

rigen Bemühungen bestätigt, dass dann auch die Atom-

Sicherlich wird beim bundesweiten Aktionstag am 5. De-

hilfe die Politik und die Öffentlichkeit auf Verletzungen

waffen aus dem rheinland-pfälzischen Büchel abgezogen

zember – kurz vor den Bundestags-Haushaltsberatungen

des humanitären Völkerrechts aufmerksam.
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Verteilung von Lebensmitteln in Mosambik
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Spatzen in der EFRG Teil 2
Im letzten Kirchenblatt stellte Jan Breuers die Arbeit der

Die wichtigste Entwicklung nahm vor sechs Jahren

Anregungen bieten könnte. Im Rahmen dieses Themas

Frankfurter Spatzen vor. Sie proben seit drei Monaten in

ihren Anfang, als wir am Nikolausabend 2014 in einem

möchten wir auch gerne mit afrikanischen Gemeindemit-

der EFRG. Hier wird das Gespräch zwischen ihm und Tim

Übergangswohnheim in Liederbach aufgetreten sind.

gliedern ins Gespräch kommen, die uns ggf. etwas von

van de Griend fortgeführt.

Zehn Kinder und Jugendliche, die dort mit ihren Fami-

der Situation in ihren Herkunftsländern erzählen können.

lien wohnten und erst vor Kurzem nach Deutschland

Bei einem Gemeindefest könnten die gemeinsamen Er-

Was ist das „lebensanschauliche“ Selbstverständnis

gekommen waren, fanden unseren Auftritt toll und

gebnisse sowie ein schon fertiger Ausschnitt aus dem

der Spatzen? Anders gesagt: Warum gibt es euch?

wollten bei uns mitmachen. Sie entwickelten sich in den

neuen Musical präsentiert werden.

Was ist euch wichtig?

Jahren 2015 und 2016 schauspielerisch, sängerisch und

Unser Motto ist einem Lied von Adel Tawil entnommen:
„Zuhause ist da, wo deine Freunde sind“. Der Chor bietet
unseren Kindern und Jugendlichen eine Heimat: Unab-

tänzerisch immer weiter und übernahmen bei unserem Musical „Emil und die Detektive“ im Jahr 2017 schon
Hauptrollen.

Überreichung des Förderbescheids zur digitalen Arbeit
der Spatzen, im Oktober in der EFRG

Die Spatzen freuen sich natürlich sehr über Kinder und
Jugendliche aus der Gemeinde, die bei uns singen, Theater spielen, tanzen oder Instrumente spielen möchten!

und Jugendliche dafür gewinnen, bei uns mitzumachen.

Es ist bei vorheriger Kontaktaufnahme über die Adresse

hängig von Herkunft, sozialem Status etc. verbindet uns

2018 wurde das Engagement der Spatzen mit dem

2020 wurden wir für unsere Integrationsarbeit mit dem

iswolter@t-online.de jederzeit möglich, zu Schnupper-

die gemeinsame Freude am Singen, Tanzen, Musizieren

3. Platz beim Hessischen Integrationspreis honoriert. Im

bundesweiten Chorliebe-Preis der Deutschen Chorju-

proben zu kommen. Für erwachsene Gemeindemitglieder

und Theaterspielen. Wo man eine herzliche Aufnahme

Jahr 2018 begannen wir die Arbeit an unserem selbst-

gend ausgezeichnet – eine große Ehre!

gibt es die Möglichkeit, im Elternchor mitzusingen oder

erfährt und wo man sich auf Augenhöhe begegnet, kann

geschriebenen Musical „Better together“, in dem es um

sich kein Hass verbreiten. Es entsteht gegenseitige Wert-

Integration und das Abbauen von Vorurteilen ging. Die

Welche Projekte nehmen die Spatzen sich

Zusammenarbeit mit dem Chor der EFRG fänden wir

schätzung für das, was der und die Einzelne leistet, und

Jugendlichen brachten hier viele eigene Ideen ein, und die

für die nächsten zwei Jahre vor?

sehr schön.

man empfindet Freude und Stolz hinsichtlich dessen, was

Aufführungen im Jahr 2019 waren ein großer Erfolg. Auch

man gemeinsam auf die Bühne bringt.

unser nächstes Musical „Cringe“ schrieben wir selber. Da

Es ist schön zu sehen, wie bei unseren Kindern und Ju-

wir es wegen Corona nicht auf die Bühne bringen konnten,

gendlichen, wenn sie öfter auf der Bühne stehen, das

machten wir stattdessen einen Musicalfilm daraus, der

Selbstbewusstsein wächst und wie sie sich nach und

nun bald fertig sein wird.

nach zu tollen jungen Erwachsenen entwickeln.

in der Spatzenband mitzuspielen. Auch eine musikalische

Im Sommer 2021 wollen wir unser aktuelles Musical,
„Der Zauberer von Oz“, auf die Bühne bringen. Ebenfalls
im Sommer planen wir eine Reise nach Albanien, verbunden mit einem Filmprojekt, um Vorurteile abzubauen. Unser nächstes Musical dreht sich um das Thema

Anfang 2020 haben wir im Übergangswohnheim in der

Wasserknappheit und trägt den Titel „Wasser ist Gold

Welche wichtigen Entwicklungen gab es

August-Schanz-Straße einen einwöchigen Workshop

– Geld ist nicht alles“. Wir werden im Spätsommer 2021

in den letzten fünf Jahren?

durchgeführt und konnten dadurch auch wieder Kinder

mit den Proben beginnen. Da die Spatzen nächstes Jahr
zehn Jahre alt werden, wollen wir neben der Arbeit an den

Die EFRG sucht
eine(n) ehrenamtliche(n) Archivar(in)
Der oder die Archivar(in) ist verantwortlich für das historische Archiv der 1554 gegründeten Evangelischen
Französisch-reformierten Gemeinde.

beiden Musicals ältere Lieder wieder aufgreifen und ein

Wir suchen eine Person mit Organisationstalent und

Jubiläumskonzert präsentieren.

Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement. Idealer-

Unser Wunschtraum für die nähere Zukunft wäre ein
universell verständliches Musical, mit dem wir auch im
Ausland auftreten könnten. Italien, Tunesien und Äthiopien wären als Herkunftsländer unserer Jugendlichen
mögliche Stationen einer solchen Auslandstournee.

weise sollte der oder die Archivar(in) Interesse mitbringen
an den Themenfeldern „Geschichte“, „Theologie“, „Kirchengeschichte“ und/oder „Integration“.
Einschlägige Erfahrungen wären vorteilhaft, sind jedoch
nicht Voraussetzung.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mehr

Wie könnten die Spatzen im Gemeindeleben

darüber wissen wollen, wenden Sie sich bitte an das

der EFRG sichtbar werden?

Sekretariat der EFRG: Frau Wittmann, Tel: (069) 956253-3;

Wir würden die Gruppen der Gemeinde gerne besser
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E-Mail: info@efrg.de.

kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten. Wir

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

denken, dass das Thema Wasserknappheit hier schöne

Mit freundlichen Grüßen, das Konsistorium der EFRG
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So erreichen Sie uns

Gottesdienste, Kollekten, Amtshandlungen

Evangelisch-reformierte Gemeinde Gottesdienste, Kollekten, Amtshandlungen
Zur Zeit wird coronabedingt kein Abendmahl gefeiert. Während des gesamten Gottesdienstes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Gottesdienste

im Dezember 2020 und Januar 2021

EVANGELISCH-REFORMIERTE GEMEINDE
Freiherr-vom-Stein-Straße 8, 60323 Frankfurt am Main

ALLGEMEINER ZAHLUNGSVERKEHR:

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

Evangelische Bank eG
IBAN: DE04 5206 0410 0004 1127 33

PFARRERIN
Sonntag, 2. Advent				 06.12. 16.00
								
Sonntag, 3. Advent				 13.12. 15.00
Sonntag, 4. Advent				 20.12. 10.00
Donnerstag, Heiligabend			
24.12. 16.00
Freitag, 1. Weihnachtsfeiertag
25.12. 10.00
Sonntag						 27.12. 10.00
Dienstag, Silvester				 31.12. 17.00
Mittwoch, Neujahr				 01.01. 17.00
Sonntag						 03.01. 10.00
Sonntag						 10.01. 10.00
Sonntag						 17.01. 10.00
Sonntag						 24.01. 10.00
Sonntag						 31.01. 10.00

Verabschiedungsgottesdienst von Pfr. Köhnen
in der St. Katharinenkirche

Dr. Bei der Wieden
Dr. Dietrich Neuhaus
Dr. Bei der Wieden Auf dem Allianzgelände
Dr. Bei der Wieden
Dr. Bei der Wieden
Lisa Neuhaus
Dr. Bei der Wieden
Dr. Bei der Wieden
Dr. Bei der Wieden
Dr. Bei der Wieden
Dr. Bei der Wieden
Veit Dinkelaker

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.
GOTTESDIENST IN NIEDERLÄNDISCHER SPRACHE
(im Januar kein Gottesdienst)
				

Sonntag 06.12.2020 11.30
Sonntag 25.12.2020 11.30

GOTTESDIENST IN UNGARISCHER SPRACHE		
								

Sonntag 06.12.2020 16.00
Sonntag 03.01.2021 16.00

Pfr. Kees den Hertog
Pfr. Kees den Hertog

Dezember 2020

Sprechstunden jederzeit nach Vereinbarung

BIC: GENODEF1EK1
DIAKONIE (SOZIALARBEIT):
Evangelische Bank eG

PFARRERIN: Dr. Susanne Bei der Wieden

IBAN: DE62 5206 0410 0004 1130 47

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

BIC: GENODEF1EK1

WEITERE ANSPRECHPARTNER

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE LESER!

PFARRAMT/VERWALTUNG:

Sehr geehrte Gemeindemitglieder, denken Sie bitte beim

Mo. bis Fr. von 9 bis 15 Uhr

Wegzug aus Frankfurt daran, uns Ihre neue Anschrift

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

mitzuteilen, damit Sie „Die Reformierten in Frankfurt“ auch

E-Mail: friedrich@evref.de

weiterhin erhalten.

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

Adressenänderungen bitte der Gemeindeverwaltung
melden, Anschrift siehe oben; Tel. (069) 219 39 79-30
oder per Mail an friedrich@evref.de

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

KOLLEKTEN DER EV.-REF. GEMEINDE

BANKVERBINDUNGEN

IMPRESSUM
„Die Reformierten in Frankfurt“ wird allen Gemeindemitgliedern unentgeltlich zugestellt. Die Bezugsgebühr beträgt
€ 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, Helmut Stettin,

03.01.2021

Bahnhofsmission

MITARBEITERINNEN IM KÜSTERDIENST:

Dr. Susanne Bei der Wieden

06.12.2019 – 2. Advent

Brot für die Welt

10.01.2021

Kältebus

Vinko Budimir, Gyöngyi Buda-Stettin

E-MAIL: friedrich@evref.de

13.12.2019 – 3. Advent

Brot für die Welt

17.01.2021

Schneller-Schulen

Tel. (069) 219 39 79-30

LAYOUT: Peter Schönwandt

20.12.2019 – 4. Advent

Brot für die Welt

24.01.2021

Frauenrecht ist Menschenrecht

24.12.2019 – Heiligabend

Brot für die Welt

31.01.2021

Kinderkrebsklinik

25.12.2019 – 1. Weihnachtstag

Brot für die Welt

27.12.2019				

Brot für die Welt

31.12.2019– Silvester

Brot für die Welt

Januar 2021
01.01.2021 – Neujahr			

Brot für die Welt

Aus datschutzrechtlichen Gründen
BESTATTUNGEN
dürfen die Amtshandlungen im Internet nicht
20.11.2020 Lieselotte Petzold geb. Müller-Cunradi
dargestellt werden.
27.11.2020 Klaus Fritz
Wir bitten um Ihr Verständnis.
30.11.2020 Juliane Bütschli geb. Hahn-Seida

ALTEN- UND PFLEGEHEIM ANLAGENRING GMBH:

DRUCK: ColorDruck Solutions GmbH

Seilerstraße 20, 60313 Frankfurt

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

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

Kofi Boateng) der Evangelisch-reformierten Gemeinde

Internet: www.anlagenring.de

und das Konsistorium der Evangelischen Französisch-

SEELSORGERIN: Martina Katharina Meyer

reformierten Gemeinde Frankfurt am Main.

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

REDAKTIONSSCHLUSS
der Februar-Ausgabe ist der 4. Januar 2021
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Evangelisch-reformierte Gemeinde, Freiherr-vom-Stein-Straße 8, 60323 Frankfurt
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

Jahreslosung 2021

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6,36

Das Redaktionsteam wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr 2021.

