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Neues aus dem
Kirchenvorstand
Ein Jahr Ev. Kita Dreiklang
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„Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?“
frage ich gerne mal Ehrenamtliche in unserer
Gemeinde. Oft bekomme ich dann spannende
Geschichten zu hören. Über Vater-Kind-Wochen
enden, die einem Papa Lust auf Gemeinde gemacht
haben. Oder über engagierte Taufgespräche, nach
denen für die Eltern klar war „Diese Sache wollen
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Wege zum Glauben: Wenn Sie
diese ZACK durchblättern,
können Sie sicher viele davon
entdecken. Im Herbst wird uns
die CK-Kulturfahrt auf den
spanischen Abschnitt des
Jakobsweges führen. Wer nicht
so weit in die Ferne schweifen
mag, findet mit dem Lutherweg und dem Bonifatiusweg
gute Alternativen direkt vor
unserer Haustür. Mit Blick auf
den Prozess EKHN-2030 werden
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Passiert – notiert:
Ostereiersammeln

So unterschiedlich die Menschen, ihr Engagement
und das Angebot in unserer Gemeinde sein mögen,
so sehr eint uns alle der Glaube an Jesus Christus.
Das bringt unser gemeinsames Leitbild zum Ausdruck: „Begeistert von Jesus Christus laden wir alle
Menschen ein, gemeinsam als lebendige Kirche zu
leben.“ Zum Inneren eines Menschen zu sprechen,
ihm den Glauben zu stärken oder zu schenken, das
ist Aufgabe Gottes. Wir können mit unserem Tun
lediglich Wege dorthin bahnen. Räume schaffen, in
denen Gott uns und anderen begegnen kann. Ich
finde es inspirierend, dass wir
in unserer Gemeinde auf so
unterschiedlichen Wegen des
Glaubens und doch gemeinsam unterwegs sind.
JULIAN LEZUO
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Konzert Spatzenchor
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Orgelvespern
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Kar- und Ostergottesdienste

Konzert AUN-Trio
Konfiseminar

D

wir uns wohl auch der Frage stellen müssen, welchen Weg die Kirche als Institution zukünftig
beschreiten soll. Dabei lohnt es sich sicher auch
einen kritischen Blick auf die christliche Missionspraxis zu werfen. Natürlich finden Sie auch die
gewohnten Rückblicke in der Rubrik „Passiert –
Notiert“. Und im Gemeindekalender und auf der
Rückseite Ausblicke auf Wege des Glaubens, zu
denen wir Sie herzlich einladen.

6-7 Thema:
Pilgern –
gemeinsam unterwegs
8

Neues aus dem
B3 Familienzentrum
Blick über den Tellerrand

9

Freud und Leid
in unserer Gemeinde
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Gemeindeadressen
Regelmäßige Veranstaltungen

11

Gemeindekalender
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ZACK-Infoecke

Leitbild

Begeistert von

kirche:
Weg rund um die Christus
Gemeindefest im Grünen

Wir feiern!

Sonntag 17. Juli, 11-16 Uhr
groß und klein
11.00 Uhr: Gottesdienst für
mit Band und Kantorei
der MSS-Bigband
12-15 Uhr: Musik mit u.a.
(bis 16 Uhr)
viele Angebote für Kinder
lt-Verkauf
Bücherflohmarkt, eine-We
mehr!
Essen, Trinken und vieles
t „Zurück in die Zukunft“
15-16 Uhr: Bembel.Bibel.Bea
Zukunftsgespräch
mit Band, Apfelwein und
- bei Regen findet alles im
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wir vertiefen!“. Das sind Geschichten über Wege in
unsere Gemeinde. Und doch haben Sie für mich
etwas zu tun mit den Wegen zum Glauben. Denn
der Glaube, das was in meinem Inneren vorgeht,
der braucht auch immer neue Formen und Wege,
um sich nach außen hin zu zeigen. Der Glaube
sucht nach Austausch und Bestätigung in der
Gemeinschaft. Und das ist genau der Punkt, wo
unsere Arbeit als Gemeinde einsetzt. Ich bin
unheimlich dankbar für das breit gefächerte evangelische Leben hier in der Kernstadt, welches ohne
die Mitarbeit der zahlreichen Ehrenamtlichen gar
nicht denkbar wäre. Da denke ich natürlich zuerst
an unsere Gottesdienste: Ob mit der Orgel Samstagabends in der Auferstehungskirche oder mit der
Band am Sonntagmorgen beim Treffpunkt Gottesdienst in der Christuskirche. Allein das zeigt schon,
wie viele Ausdrucksformen des christlichen Glaubens in unserer Gemeinde gelebt werden. Und dann
kommt natürlich noch hinzu die Arbeit in den Chören, Bands, Ausschüssen, Geburtstagsbesuche und,
und, und… Ich glaube schon, dass das alles auch
mit dem Glauben im Inneren, den niemand sehen
kann, zu tun hat. Dazu genügt ein einfacher Perspektivwechsel: Jede ZACK, die in einem unserer
Briefkästen landet, ist auch ein zarter Pinselstrich
am großen Werk Gottes.

Martin Luther King

I

„Wege zur Kirche“ oder „Wege in unsere Gemeinde“. So könnte die Überschrift dieses Artikels auch
lauten. Glaube, das klingt sehr persönlich. Nach
etwas, das sich im Inneren abspielt und das andere
Menschen so gar nicht sehen können. Und dann
sind da die Dinge, die ganz deutlich sichtbar sind.
Wenn beispielsweise jemand in die Kirche zum
Gottesdienst kommt, dann sehe ich ihn. Wenn ich
ältere Menschen zum Geburtstag besuche, dann
fällt meistens sehr schnell der Satz „Ich war jetzt
länger nicht mehr bei Ihnen in der Kirche, aber
wissen Sie …“ So als müsste man sich beim Pfarrer
entschuldigen, wenn man seiner Sonntagspflicht
nicht nachkommt. Dabei ist der Besuch im Gottesdienst für mich eigentlich etwas Äußerliches. Ich
finde es viel spannender, was im Inneren eines Menschen vorgeht. „Ach, es gibt viele Wege dem lieben
Gott zu dienen. In der Kirchenbank zu sitzen ist nur
einer von vielen!“ antworte ich daher meistens.
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Gemeindezentrum statt -

Jesus CHRISTUS
laden wir alle
Menschen ein,
gemeinsam als
lebendige KIRCHE
zu leben.
Evangelische
Christuskirchengemeinde
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Ein Jahr Ev. Kita Dreiklang im Quellenpark!

Neues aus dem Kirchenvorstand
n Im März hatte der KV einen ganz besonderen
Tagungsort. Eva Raboldt hatte ins B3-Familienzentrum
in den Quellenpark eingeladen, damit wir die Räumlichkeiten alle einmal sehen konnten. Damit verbunden erläuterte die Leiterin des B3, was im Familienzentrum schon angelaufen und was noch geplant ist.
Da steht einiges auf der Agenda, was alles auch auf
der Homepage zu finden ist. Es ist für alle Altersstufen
und viele Interessensgruppen etwas dabei, gemein
same Unternehmungen, Angebote für Kinder, Informationsabende…Es ist wirklich toll, die Möglichkeit für
solche Angebote bieten zu können.
Ebenfalls im März traf sich auch der Gesamt KV der
Bad Vilbeler Gemeinden wieder zu einem gemein
samen Abend, diesmal in der Heilig-Geist-Kirche auf
dem Heilsberg. Eine Referentin der EKHN ermunterte
alle Teilnehmer, in Kleingruppen darüber nachzudenken, welche gemeinsamen Ziele sich die Bad Vilbeler
Gemeinden setzen und wie diese zu erreichen sind:
Wie wollen wir Kirche sein? Welche Zukunftsvisionen
haben wir? Deutlich wurde: Es gibt nicht DAS Ziel, es
gibt nicht DEN Weg, wir müssen flexibel bleiben, motivieren, orientieren… Wichtig ist, dass Gott die Grundlage bleibt und wir uns gemeinsam auf den Weg machen.

die Vorstellung des „Grünen Hahns“, einer Umwelt
zertifizierung der EKHN. Nun müssen wir überlegen
und klären, inwieweit wir in der Lage sind, diese große
Aufgabenstellung anzugehen. Ob mit oder ohne Zertifizierung, wir werden auf jeden Fall wie bisher den
Umweltaspekt im Auge behalten.
Und leider ist auch Corona noch lange nicht vorbei.
Daher empfiehlt der Kirchenvorstand nach dem Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes und den damit
verbundenen Schutzkonzepten der Gemeinde, dass in
Innenräumen bei den Gottesdiensten und Veranstaltungen die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten
sind, Abstände gewahrt und medizinische Masken
getragen werden. Außerdem ist auf regelmäßiges
Lüften zu achten. Die Stuhlreihen in der Christus
kirche bleiben vorerst mit Abständen stehen. Den
Gruppen und Kreisen ist es überlassen, an Verein
barungen (Tests , FFP2 Masken etc.) festzuhalten, die
dem Schutz vor Corona dienen.
BRITTA BETZ

Die Christuskirchengemeinde hat mit der Bildung des
Ausschusses „CK goes green“ ihren Willen zum
bewussten Umgang mit Umwelt und Ressourcen bereits
gezeigt. Auf diesem Weg wollen wir weiter gehen und
überlegen daher, in welchem Rahmen wir uns engagieren können. So war das Schwerpunktthema im April

n Anlass für ein kleines Begegnungsfest von Kita-Familien, Team und Vertretern unserer Christuskirchen
gemeinde.
Was für ein spannendes und tatsächlich sehr herausforderndes Jahr liegt hinter uns: Wechsel in der Leitung und
weiterhin unbesetzte Stelle der stv. Leitung, ein großes,
ganz neu zusammengestelltes Team, über 80 neue Kinder und ihre Familien – dazu natürlich: Einrichten eines
großen ganz neuen Gebäudes, Konzeptentwicklung,
Arbeiten lange ohne Außengelände ... Und das alles
unter zum Teil sehr schwierigen Corona-Bedingungen!
Pfarrer Klaus Neumeier verschwieg in seiner Begrüßung
die Schwierigkeiten nicht und dankte gerade deswegen
Ana Pino als hoch engagierter Leiterin, dem sehr gut
arbeitenden Team und einer wirklich kooperativen
Elternschaft. Ana Pino eröffnete dann bei strahlendem
Sonnenschein das erste kleine Kitafest.

KiTa-Ecke
„Dreiklang“

EKHN2030 – und wir in Bad Vilbel

n „ecclesia semper reformanda“! Das hat Martin Luther
vor rund einem halben Jahrtausend auf gut Latein
gesagt. Zu deutsch: Die Kirche muss immer reformiert,
immer weiterentwickelt werden. Oder auch: Sie muss sich
weiterentwickeln. Tatsächlich hat sie das in den 2.000
Jahren ihres Bestehens auch immer getan. Mal gab es
große Veränderungen wie zur Zeit Luthers, mal kleinere.
Veränderungen finden wir einerseits immer gut, weil frischer Wind manchen Staub wegweht und wir uns über
zeitgemäße Formen freuen. Andererseits tut uns auch
die Beständigkeit gut: Wir verlassen uns gerne auf
Gewohntes und Vertrautes – und manchmal meinen wir,
dass dies gerade auch für Kirche gelten sollte! Und dies
insbesondere in einer Welt, die sich so rasant verändert
wie in unserer Lebenszeit…
Aber auch heute gilt, dass Kirche sich verändert: Auch
Kirche wird neben dem persönlichen Miteinander digita-

ler und viele Menschen nehmen das dankbar an. Auch
und gerade Kirche hat Frieden und weltweite Gerechtigkeit im Blick und pflegt mehr denn je weltweite Partnerschaften. Und natürlich ist die Bewahrung der Schöpfung
mit allen Herausforderungen des Klimawandels heute ein
wesentlicher Auftrag auch der Kirche vor Ort. Dazu kommen die gesellschaftlichen Veränderungen mit ihren
sogenannten Megatrends wie Überalterung, Ausdifferenzierung und gleichzeitig Individualisierung, verbreitete
Institutionsskepsis und anderes mehr. Gerade diese letzten Stichworte haben zur Folge, dass die Mitgliedschaft in
einer Kirche längst nicht mehr selbstverständlich ist.
Auch unsere evangelischen Gemeinden in Bad Vilbel sind
in den letzten Jahrzehnten um mehr als 1/3 ihrer Mitglieder geschrumpft – trotz der Neubaugebiete! Natürlich hat
das Auswirkungen auf die vier evangelischen Gemeinden
Christuskirche, Heiliggeist auf dem Heilsberg, Dortelweil
und Massenheim. Während die ev. Gemeinde Gronau zur
Ev. Kirche in Kurhessen-Waldeck gehört, gehören die vier
anderen zur Ev. Kirche Hessen und Nassau (EKHN).

große Programm zum Reformationsjubiläum 2017,
Kanzeltausch und gegenseitige Vertretung der Pfarr
personen, gemeinsames Konzept für die Kinder-, Jugendund Familienarbeit, wechselseitige Einladungen,
gemeinsame Wochenenden und Treffen der Kirchen
vorstände. Ja, trotz der teilweise unterschiedlichen Traditionen und Formen unserer Gemeinden sind wir längst
auf einem sehr guten gemeinsamen Weg!

Wir in Bad Vilbel sind seit etlichen Jahren auf vielen
gemeinsamen Wegen unterwegs, teilweise zusammen
mit weiteren christlichen Gemeinden unserer Stadt:
Gemeinsame Gottesdienste wie am Pfingstmontag, das

Was bedeutet das: Wir werden noch intensiver zusammenrücken. Unseren „Stadtkonvent“ mit den Pfarrpersonen und weiteren hauptamtlich Mitarbeitenden haben
wir längst. Pfarrstellen werden dann demnächst nicht

• Ernährungsberatung und -therapie
• Vorträge, Fortbildungen, Präventionskonzepte
• Betriebliche Gesundheitsförderung
• Anerkannt bei den Krankenkassen
Preungesheimer Weg 2
61118 Bad Vilbel

Tel. 06101 5568086
Fax. 06101 5568088

E-Mail: eat-and-fun@t-online.de
Homepage: www.eat-and-fun.info

1. Vilbeler Bestattungsinstitut

Pietät

Ritterstraße 25
61118 Bad Vilbel

Schreinerei

 0 61 01/50 00 47

www.schmidt-vilbel.de
Bestattungen aller Art
Überführungen zu allen Friedhöfen
• Türen aller Art • Fenster - Verglasungen
Gesamtorganisation – Jederzeit erreichbar
• Wand- und Deckenverkleidungen
• Parkett- und Laminatverlegung
www.schmidt-vilbel.de
•
Möbelanfertigung
• Reparaturen von
Ritterstraße 25 · 61118 Bad Vilbel
Glas- und Einbruchschäden
Telefon 0 61 01/ 50 00 47 · Fax 50 00 48

Dies wird jetzt verstärkt durch die Beschlüsse der EKHNKirchensynode im Rahmen des großen Prozesses
EKHN2030. In der letzten Tagung der 12. Kirchensynode
wurde im März 2022 das neue Regionalgesetz beschlossen: Gemeinden einer Region bilden einen Nachbarschaftsraum. Dass hier die vier Bad Vilbeler Gemeinden
zusammengehen, das ist gut vorbesprochen und legt sich
nahe, denn wir bilden in unserer Stadt einen gemeinsamen Lebensraum. Tatsächlich ist kaum irgendwo die Bildung dieser Nachbarschaftsräume im wörtlichen Sinne
naheliegender als im Bereich von mittelgroßen Städten
wie Bad Vilbel!

mehr einer einzelnen Gemeinde, sondern diesem Nachbarschaftsraum zugeordnet und organisieren ihre
inhaltlichen und räumlichen Schwerpunkte untereinander. Die Gemeindeverwaltung der Gemeindebüros wird
eng verbunden. Gebäude werden gemeinsam unterhalten – und dabei auch reduziert werden müssen. Gerade
dies wird ein herausfordernder Prozess, der viel Vertrauen und eine gemeinsame Vision für unser „evangelisch in
Bad Vilbel“ braucht.
Aber unsere Kirchenvorstände haben beschlossen, dass sie
mit genau diesem Vertrauen sich auf diesen Weg begeben
wollen – Vertrauen in Gott und Vertrauen zueinander.
Unbedingt soll Kirche auch weiterhin nah bei den Menschen sein und mittendrin in Bad Vilbel. Wir wollen
erkennbar sein und bleiben - oder sogar noch besser werden. Und wir freuen uns, dass wir mit einem großartigen
hauptamtlichen Team und mit ganz vielen unglaublich
engagierten ehrenamtlich Mitarbeitenden auf diesem
gemeinsamen Weg unterwegs sein dürfen! Und natürlich
halten wir Sie alle regelmäßig auf dem Laufenden und ich
werde als erneut gewählter Synodaler aus der Kirchen
synode (Kirchenparlament) der EKHN berichten.
PFR. DR. KLAUS NEUMEIER

| VIP Helga Schäfer-Geywitz · Klimafasten 2022 |
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VIP Helga Schäfer-Geywitz
ZACK spricht heute mit Helga Schäfer-Geywitz,
die seit der Wahl in 2021 Mitglied unseres
Kirchenvorstandes ist.
ZACK: Liebe Helga, Du bist in unserer Landeshauptstadt geboren und auch dort aufgewachsen?
H.G.: Ja, bis zum Abitur. Ich hatte eine schöne,
behütete Jugend mit vielen Kontakten zu unserer
örtlichen Gemeinde. Zwar waren meine Eltern eher
kirchenfern, haben mich aber dennoch taufen und
konfirmieren lassen; dafür hat sich meine Großmutter sehr um meine christliche Erziehung
gekümmert. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich
eine Christin geworden bin, die mit Überzeugung
und Begeisterung in die Kirche gegangen ist. Ich
besuchte regelmäßig die Kindergottesdienste und
habe später, nach der Konfirmation, auch eine
kirchliche Kindergruppe mit geleitet. Und habe mit
Jugendgruppen erlebnisreiche Reisen gemacht,
die mein Verhältnis zur Gemeinde und zu Gott
festigten.
ZACK: Und dann kam, wie vielfach nach dem
Abitur, eine gewisse Distanzierung zur Kirche?
H.G.: Zuerst führte mich mein Weg in ein freiwilliges soziales Jahr in die Petersgemeinde nach
Frankfurt. Im Nordend haben wir ältere Menschen
besucht, um ihnen Gesprächspartner zu sein, aber
auch, um ihnen bei Behördengängen, Besorgungen oder Arztterminen zu helfen. Danach fiel es mir
schwer mit anderen Gemeinden am Wohnort in
Kontakt zu kommen. Ich begann ein Studium der
Sozialarbeit, das ich mit dem SozialarbeiterinnenDiplom abschloss. Mein danach erforderliches
praktisches Anerkennungsjahr absolvierte ich in
Marburg im Haus der Jugend. Meine anschließende Suche nach einem dauerhaften Job war nicht
von Erfolg gekrönt, so dass mir immer nur zeitlich
befristete Tätigkeiten blieben.

ZACK: Hattest Du auch wieder Anschluss an eine
Gemeinde gefunden?
H.G.: Nein, ich war wohl auf der Suche, fand aber
nichts, was mit meiner Gemeinde in Wiesbaden
vergleichbar gewesen wäre. Beruflich ging ich jetzt
einen Nebenweg: Ich war sieben Jahre lang Mitglied einer Genossenschaft in Selbstverwaltung,
die umweltgerechtes Papier herstellte und vertrieb.
Die Herausforderungen und die wirtschaftliche
Situation dort wurden dann schwierig und mit der
gerade gegründeten Familie arbeitete ich vorübergehend in einem Naturkostladen in Bad Homburg.
Durch einen Kundenkontakt dort landete ich im
Personalbüro eines Versandhandels von Natur
textilien und Dank der Förderung durch meinen
Chef konnte ich nach drei Jahren die Personal
leitung übernehmen.
ZACK: Und das war dann der Job fürs Leben?
H.G.: Personalarbeit ja, aber das Geschäft ging
nach zehn Jahren in andere Hände über und der
neue Eigentümer setzte eine umfassende Rationalisierung in Gang. Ich musste in kurzer Zeit 250
Leute entlassen – und zum Schluss auch mich
selbst! Aber mit meiner beruflichen Erfahrung fand
ich bald eine neue Aufgabe als Geschäftsführerin
einer englisch/amerikanischen Unternehmensberatung. Wir betreuten Firmen die sich verändern
wollten oder mussten und ich leitete die Niederlassungen und coachte selbst auch Führungskräfte in
der beruflichen Neuorientierung.
Friedberg, wo ich zu der Zeit wohnte, war mir aber
auf Dauer zu weit weg von Wiesbaden, wo meine
Eltern so langsam in ein Alter kamen, in dem man
gern ein bisschen Hilfe gebrauchen kann. Also zog
ich nach Wiesbaden und nach ihrem Tod nach
Idstein.
ZACK: Was hat Dich dann nach Bad Vilbel geführt?
H.G.: Meine Tochter mit Mann und Enkelin. Sie
wohnen in Bergen-Enkheim und ich wollte nach

Porträt
Helga Schäfer-Geywitz
geb. am 12. Juli 1958
in Wiesbaden
1 Tochter, Leoni, 35 Jahre
und Enkelin Ela, 5 Jahre

Porträt
dem Tod meines zweiten Ehemannes gern in ihre
Nähe ziehen. Sie empfahl mir, mich doch mal in Bad
Vilbel umzusehen. Und was ich sah, gefiel mir. Und
siehe da, ich fand recht schnell eine Wohnung und
so bin ich seit rund vier Jahren eine Bad Vilbelerin.
ZACK: Hattest Du gleich auch Kontakt zu unserer
Gemeinde aufgenommen?
H.G.: Ja, in gewisser Weise schon. Ich hatte das
Glück, dass unverhofft ein Platz in einer anstehenden Gemeindereise nach Canterbury frei wurde.
Und so hatte ich Gelegenheit, gleich eine ganze
Reihe von Gemeindemitgliedern kennen zu lernen.
Es war Sympathie zu den Menschen, aber auch zu
dem, was ich auf der Fahrt und hinterher in den
Gottesdiensten erlebte, was mir meine lange vermisste Wiesbadener Gemeinde in Erinnerung rief.
Ich spürte, ich habe eine neue geistliche Heimat
gefunden. Gern bin ich bald danach dem Ruf in
den Verwaltungsausschuss der Gemeinde gefolgt,
habe für den Kirchenvorstand kandidiert und bin

Meine Erfahrung:

Klimafasten 2022 – sieben Wochen Zeit
n Dieses Jahr habe ich mich neben meinen üblichen Fastenzielen (z.B. auf Tee und zwar ganzjährig) mit der ökumenischen Fastenaktion für
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auseinandergesetzt. Es hieß sie tut Leib und Seele gut,
lässt spüren und erleben, was man wirklich
braucht, was wichtig ist für ein gutes Leben und
vor allem alles im Einklang mit der Schöpfung.
Ich war gespannt, ob die Ankündigung mit Herz,
Hand und Verstand anders und achtsamer mit
der Schöpfung umzugehen, zutraf. Achtsamkeit
ist ja gerade in vieler Munde.
Klimaschutz macht Verzicht erforderlich. Aber
immer wieder habe ich gespürt, dass es auch ein
Gewinn ist, wenn es gelingt, das Leben klimafreundlicher zu gestalten. Dafür hatte die Aktion
jede Woche einen anderen Input. Einmal ging es
darum sich eine Woche Zeit zu nehmen für das
Leben im Meer. Jeder von uns isst ungefähr 14
kg Fisch im Jahr. Steigende Preise zeigen, dass
Fische rar werden. Der Großteil der von uns konsumierten Fische stammt aus Importen, vielfach
aus armen Ländern, deren Bevölkerung oft unter
Mangelernährung leidet.
Ein anderes Mal sollte ich meinen respektvollen
Umgang mit Lebensmitteln hinterfragen. Jeder

von uns wirft pro Jahr durchschnittlich 75 Kilogramm Lebensmittel weg. Das entspricht etwa
zwei vollgepackten Einkaufswagen, aufs ganze
Land hochgerechnet einem gewaltigen Berg von
6,1 Mio. Tonnen Lebensmittelabfällen. Das muss
nicht sein. Auch wenn ich dachte, dass wir in
unserem Haushalt nur wenig wegwerfen, wurde
ich durch die Aktion sensibler. Dazu gab es zu
jedem Input auch immer eine Handvoll Tipps,
die problemlos umsetzbar waren.

Und am Ende stand die Frage meiner Eltern:
Hat es Dir was gebracht? Hast Du zwei Kilo
abgenommen? Nein darauf kommt es nicht an.
Ich habe sieben Wochen Zeit gehabt mich mit
der Bewahrung der Schöpfung auseinander zu
setzen. Ich fand die Aktion toll und freue mich
auf 2023. Und mein Teefasten setze ich bis
dahin aus.
HELGE LEMMER

jetzt außerdem im Finanzausschuss. In dem
Zusammenhang kümmere ich mich um die Nebenkostenabrechnungen unserer Gebäude und habe
Unterschriftsberechtigung zur Kontrolle und Freigabe anfallender Rechnungen. Auch bin ich Mitglied in unserem Gospelchor und singe im Chor des
anstehenden Musicals „Martin Luther King“. Ich
lese, nähe und wandere gern und genieße mein
Rentnerinnen-Dasein mit meinem neuen Lebensgefährten.
ZACK: Wir freuen uns, dass Du bei uns eine neue
geistliche Heimatgemeinde gefunden hast und
wünschen Dir Gottes reichen Segen für Deine verantwortungsvollen Tätigkeiten in der Gemeinde.

Das Gespräch
führte
Michael Kindsvater

| Martin Luther King |
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Chorwochenende
steigert Vorfreude auf das Musical
n Erfüllt, beseelt und etwas erschöpft kamen am 8. Mai
rund 80 Sängerinnen und Sänger von der Chorfreizeit
zurück. Die Mitglieder von Gospeltrain und New Generation hatten drei Tage in der Landesmusikakademie in
Schlitz verbracht. Unter der Leitung von Thorsten Mebus
arbeiteten sie intensiv an den Songs des Chormusicals
„Martin Luther King“: Sie feilten an Lautstärken und
Einsätzen, studierten Tonlagen und Tempi, optimierten
Atemtechnik und Aussprache und vieles mehr. Natürlich kam auch das Feiern nicht zu kurz. Mittlerweile
haben sich die Stimmen wieder erholt, und alle Aktiven
fiebern nun den Aufführungen am 1.-3. Juli im Dortelweiler Kulturforum entgegen.
„Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause war es
besonders schön, endlich wieder diese ausgiebige Probenzeit und unsere tolle Gemeinschaft erleben zu dürfen“, freut sich Projektleiter Thorsten Mebus. In Schlitz
erlebten die meisten Chormitglieder erstmals das
gesamte Stück mit Solistinnen und Solisten: Das
Ensemble, das seinerseits seit Jahresbeginn schon einige Probewochenenden absolviert hat, strahlte so eine
Sing- und Spielfreude aus, dass die Begeisterung für
das Musical bei allen Beteiligten weiter wuchs. Auch
das Herzensanliegen von Martin Luther King, das das
Stück in die Jetzt-Zeit transportiert, wurde noch einmal

so richtig deutlich: Lasst uns gemeinsam ein Zeichen
gegen Hass und Gewalt, Rassismus und Diskriminierung setzen. Lasst uns mit Gottes Hilfe wirklich zueinander finden und Kings Traum in Realität verwandeln.
We shall overcome!
„Kings Botschaft ist heute leider aktueller denn je“,
betont unser Chorleiter. Daher darf es auch emotional
werden: „Wir haben bei den Proben richtig Gänsehaut
bekommen – damit möchten wir unser Publikum
anstecken.“ Die Vorfreude auf die Konzerte ist durch
die Chorfahrt noch gestiegen, und auch die Aufregung
vor den fünf Auftritten nimmt zu. Im Juni stehen nun
zwei Probetage bevor. Dann geht es am 1. Juli-Wochenende mit rund 130 Aktiven in Bad Vilbel auf die Bühne.
Ob es sich lohnt?, fragt ein Stück im Musical. Auf jeden
Fall! Es macht großen Spaß, ein kleiner Teil dieses wunderbaren Projekts zu sein. Es ist gerade in diesen
Kriegszeiten wichtig, die Botschaft von Martin Luther
King auf die Bühne zu bringen – schließlich kann ein
Traum tatsächlich die Welt verändern. Und es lohnt
sich, bald Tickets zu besorgen.
Karten gibt es für 20 € (ermäßigt 17 €) im Gemeindebüro
und an den bekannten Vorverkaufsstellen in Bad Vilbel.
NICOLE UNRUH



Aufführungstermine:

Chor-Musical KING 20
– Uhr Premiere
16 Uhr und 20 Uhr
Vorverkauf hat begonnen
15 Uhr und 19 Uhr

Freitag, 1. Juli 2022
Samstag, 2. Juli 2022
Sonntag, 3. Juli 2022

n Voller Vorfreude bereiten sich die Chöre, Darsteller/
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Grüner Weg 4, Bad Vilbel, Tel.: 06101 - 85 3 55
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„Gute Nachricht“ des christlichen Glaubens, die Dr.
P & T, Marktplatz 2
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Selbstverständlich unterliegen alle Aufführungen
Umwelt zählt. Kings Traum und sein gewaltloser Einsatz
einem umsichtigen Hygienekonzept, so dass einem
Weitere Karten sind über die Darsteller erhältlich.
für Menschenrechte inspirieren zum Nachsinnen über
unbeschwerten Besuch nichts im Wege stehen sollte.
das Weltgeschehen und das eigene Handeln mit Weltveränderungscharakter. Und es will ein ganz eindeutiTHORSTEN MEBUS
ges Zeichen setzen gegen jegliche Formen von Rassismus und Diskriminierung in unserer Zeit.
Der Vorverkauf für dieses musikalische Großprojekt hat
begonnen. Karten sind zum Preis von 20 € (ermäßigt
17 €) erhältlich bei:

Rassismus und Ausgrenzung
in der Welt und im eigenen Leben –
Erfahrungen in der Ausstellung zu
„Martin Luther King“ in der Christuskirche
n „Versteckter Rassismus/Vorurteile im Hinterkopf der
Menschen“, bemerkte eine Besucherin oder ein Besucher der Ausstellung zu „Martin Luther King und Rassismus“ im März dieses Jahres in unserer Christuskirche.
Fast jeden Tag war mindestens eine Schulklasse zu Gast
und diverse Hauskreise unserer Gemeinde an Abenden.
Sie sahen die Stellwände mit Informationen zu Martin
Luther King sowie allgemein zu Rassismus in unserer
Welt. Aber dabei blieb es nicht: Insbesondere auf den
Stellwänden für die eigenen Erfahrungen und Gedanken wurde deutlich, wie sehr Ausgrenzung in vielfältiger Form auch unseren Lebensalltag bestimmt. Rassismus und insbesondere die Erfahrungen von Martin
Luther King waren so die geschichtliche Folie, um sehr
unterschiedliche Ausprägungen von Abgrenzung und
Ausgrenzung zu vergegenwärtigen und in die Klassengespräche einzubringen oder mit kurzen Stichworten
auf die Stellwände zu schreiben.
Deutlich wurde, dass alle Abgrenzung und Ausgrenzung
in den Köpfen beginnt: Der andere ist nicht nur anders.
Das Anderssein wird bewertet, es wird abgewertet. Es
wird ein „Normalzustand“ beschrieben und Anderssein
davon abgegrenzt und „andere Menschen“ ausgegrenzt. Warum ist das so? Warum definieren Menschen
einen angeblichen Normalzustand immer von sich aus?
Und warum führt dies immer neu zur Abwertung anderer? Ein Kommentar macht deutlich, dass es „unbewusste und unterbewusste“ Grundlagen gibt: Mein Unterbewusstsein nimmt die Ich-Wahrnehmung als gegeben
und so als Normalzustand wahr – und definiert so andere als anders. Dies ist eine Grunderfahrung des Lebens
und wird erst dann zum Problem für das soziale Miteinander, wenn mit der Anders-Wahrnehmung eine Wertung verbunden wird. Folge kann sein, dass ich sein
möchte wie andere und zu anderen aufschaue. Folge
kann vor allem aber auch sein, dass ich auf andere herabschaue und ihr Anders-Sein abwerte. Sehr ausgeprägtes Aufschauen zu anderen macht selbst klein und
kann zu Problemen mit Selbstwertgefühlen und Selbstbewusstsein führen. Das Abwerten anderer führt sehr
offensichtlich zu sozialen Konflikten.

Die Lebensbereiche, in denen andere Menschen abgewertet und ausgegrenzt werden können, sind dabei
sehr vielfältig. Rassismus orientiert sich an Hautfarbe
und Herkunft und war und ist in der Geschichte der
Menschheit immer wieder ein offensichtlich naheliegender Grund für Ausgrenzung. Die Auseinandersetzung gerade mit Schüler*innen haben gezeigt, dass
dies auch im Deutschland des 21. Jahrhundert vorkommt, aber vermutlich nicht der wichtigste Anlass für
Ausgrenzung ist. Die Plakate der Stellwände zeigen eine
breite Palette von möglichen Ausgrenzungsmotiven:
sexuelle Orientierung, Geschlecht, Alter, Aussehen allgemein, Wohlstand, Modeorientierungen, Bildung,
Sportlichkeit, Religionsausübung, politische Einstellung und anderes mehr. Tatsächlich haben Menschen
aus nahezu allen Lebensbereichen Motive für Ab- und
Ausgrenzung entwickeln können.
Der Vorstellungsgottesdienst von Konfirmandinnen und
Konfirmanden aus Dortelweil und der Christuskirche
nach Ostern hatte zum Thema „Menschen sind verschieden, aber gleich wert“. Eine gute Antwort auf die Frage,
wie wir gerade als Christinnen und Christen damit
umgehen können, dass Ausgrenzung auch in unserer
Zeit so verbreitet ist. Vielfalt unter uns Menschen ist ein
gottgewollter Reichtum der Schöpfung: „Ich danke dir
dafür, dass ich wunderbar gemacht bin“ heißt es in
Psalm 139,14 – dies gilt gerade für die Unterschiedlichkeit von uns Menschen! Verschiedenartigkeit als Vielfalt
und Reichtum wahrnehmen – das ist die Herausforderung und zugleich die Chance! Und in der Folge davon
sich klar zu engagieren gegen alles Ausgrenzen,
Mobbing, Abwerten anderer Menschen – egal ob in
Schule oder Beruf, Freizeit oder Kirche oder ...
Wir hatten jetzt die Ausstellung, wir haben dort und im
Christuskino Filme gezeigt, wir hatten die Themenreihe
unserer Gottesdienste. Und das große Musical liegt
noch vor uns! All das kann Anstoß sein, eigenes ausgrenzendes Verhalten in unterschiedlichsten Lebens
zusammenhängen zu erkennen und Mut zu fassen,
Ausgrenzung durch andere zu erwidern.
KLAUS NEUMEIER

| Passiert - Notiert |
„Endlich wieder ...“,
war wohl der Satzanfang, den wir alle am häufigsten
gehört haben, während der Osterhase zwischen den Familien rumhüpfte und für diverse Selfies posierte.
Manche jüngere Kinder, die bisher kaum Kinderfeste oder
ähnliches erlebt hatten, mussten sich aber auch erst zaghaft daran gewöhnen so viele Kinder gleichzeitig zu erleben. Denn rund 400 Kinder waren mit ihren Familien
gekommen, um Gemeindepädagogin Martina Radgen
dabei zu unterstützen den Osterhasen aufzuheitern, der
ganz traurig über Jesu Tod war, als er von den Kindern auf
die Bühne gerufen wurde. Mit dem Lied: „Ja, ja, Jesus
lebt“, der bei uns gut bekannten Kinderliedermacherin
Tanja Tahmassebi-Hack, zog die Osterfreude bei allen ein
und die Wiesen durften geplündert werden.
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Orgelvespern in der Passion
Nachdem viele, viele Schoko- und Hühnereier in den Körbchen der Kinder verschwunden waren und die Plastikeier
in Gutscheine getauscht worden waren, zogen alle Familien los, um sich kleine Osterüberraschungen in den beteiligten Geschäften des Gewerberings abzuholen.

n Corona hat das gemeindliche, gottesdienstliche und
besonders auch das musikalische Leben unserer Gemeinde deutlich ausgebremst.

kelt, in der uns unser Organistenteam mit Hilfe vielfältiger
musikalischer Ausdeutungen mit hinein nimmt in das
biblische Geschehen des Weges Jesu ans Kreuz.

Wie schön, dass bei allen Einschränkungen eine musikalische Veranstaltungsreihe fast ohne Einschränkungen
erhalten werden konnte: die Reihe der Orgelvespern im
Advent und, ganz aktuell, in der Passionszeit.

Die eng mit der Musik verknüpfte geistliche Besinnung,
sowie das gemeinsame Gebet mit Fürbitte und Vaterunser
vertiefen das musikalische Geschehen zusätzlich und
machen so aus den Orgelvespern eine ganz wertvolle Möglichkeit, sich musikalisch einstimmen zu lassen auf
Ostern.

Ursprünglich als rein musikalische Andachten gefeiert,
haben sie sich zu einem wunderbaren musikalischen Kurzgottesdienst in der liturgischen Form der Vesper entwic-

THORSTEN MEBUS

Zwei Kammermusikkonzerte
mit dem AUN-Trio
n „Was für ein grandioses musikalisches Erlebnis!“ – so
und ähnlich klangen viele Rückmeldungen des Publikums beim Verlassen des Gemeindehauses ARCHE als
Reaktion auf die diesjährigen Konzerte des Aun-Trio.
Dem kann und konnte ich mich nur anschließen. Denn
die drei Musikerinnen - Yuka Pirschel (Klavier), Irina
Bunn (Violine) und Kei Kobayashi-Koch (Violoncello) verzauberten die Hörerschaft in gleich zwei Konzerten
mit Werken von S. Rachmaninow, C. Debussy und F. Mendelssohn- Bartholdy auf ganz besondere Weise. Ihr Ziel
war, einen Bogen vom elegisch Schwermütigen, über
luftig frühlingshafte Klänge, bis hin zum hoffnungsvoll
Strahlenden zu spannen.

Kar- und Ostergottesdienste

Konfiseminar

n „Endlich, endlich wieder - nach drei Jahren“. Das habe
ich in diesem Jahr bei unseren Kar- und Ostergottes
diensten gedacht. Im Jahr 2020 konnten wir sie sehr
abrupt nicht in gewohnter Weise feiern und darum haben
wir das Osterfeuer und den Osterfrühgottesdienst „vor
Corona“ im Jahr 2019 gefeiert. In diesem Jahr ging es
endlich wieder und ich habe es genossen.

n Mit 30 Konfirmandinnen und Konfirmanden aus der
Christuskirchengemeinde und aus Dortelweil durften wir
an Ostermontag endlich mal wieder nach Haus Heliand
fahren, zum Konfiseminar. Alles, was wir im vergangenen
Jahr schmerzlich vermisst hatten, war nun wieder möglich. So durften sich die Jugendlichen über einen Ausflug
in der Kletterpark freuen und wir besuchten die Flughafenseelsorge, den Franziskustreff, eine Einrichtung der
Franziskaner in Frankfurt, in der Obdachlosen und Menschen mit wenig Geld ein Frühstück serviert wird, und das
Haus Metanoia in Frankfurt, in dem ehemals suchtkranke
Menschen in ein geregeltes Leben zurückgeführt werden.

Wir hatten wieder ein richtig großes
Osterfeuer, die Auferstehungskirche mal
wieder voll, das Osterlicht wurde geteilt.
Das alles ging ans Herz. Das wieder
erwachte Leben: man konnte es spüren
und sehen.
Zwei wunderschöne Osterkerzen haben
wir auch wieder am Osterfeuer entfacht
und nun in die Christus
kirche und die Auferstehungskirche gebracht. Die
hat uns, wie jedes Jahr,
Sabine M
 effert gestaltet.
Vielen Dank!!
ULRIKE MEY

„Mutti bleib geschmeidig“
n Mit großem Engagement brachten die Kinder des
Spatzenchores Anfang Mai ihr Singspiel „Die unglaubliche
Hochzeit“ auf die Bühne des Gemeindesaales. Da
begeisterten ein italienischer und ein französischer Koch
zusammen mit der Küchehilfe FIBS und eine gestresste
Brautmutter fühlte sich leicht überfordert mit den Vorbereitungen, was der Brautvater mehrfach mit dem Satz
„Mutti, bleib geschmeidig“ kommentierte.
Unter der Leitung von Lena Mebus brachten die Kinder
stimmungsvolle Lieder auf die Bühne und überraschten

die anwesenden Zuschauer*innen mit witzigen Texten,
in denen natürlich auch Jesus nicht zu kurz kam, der die
Diener, den Kellermeister und vor allem das Brautpaar
damit überraschte, dass er Wasser in den leckersten
Wein verwandeln konnte. Und so gipfelte das Singspiel
auch in der Aussage: „Das wäre doch was, wenn Jesus
auch in unserem Leben Wasser in Wein umwandeln
könnte oder anders ausgedrückt, er noch etwas Gutes
aus so manch aussichtsloser Lebenssituation bei uns
machen könnte.“

Die meiste Zeit verbrachten wir allerdings in Haus Heliand, wo wir uns an den Vormittagen in Kleingruppen mit
den wichtigsten Glaubensthemen anhand des Glaubensbekenntnisses beschäftigten und an den letzten vier
Nachmittagen den anschließenden Vorstellungsgottesdienst vorbereiteten. Rückblickend standen für viele

Dies ist uneingeschränkt gelungen. Ich freue mich schon
auf ein nächstes Mal.
THORSTEN MEBUS

Jugendliche die Zeiten in der hauseigenen Kapelle jedoch
an erster Stelle. Bei drei Tageszeitengebeten wurde dort
gesungen, Texte gelesen und gebetet. Besonders die
Abendandachten, mit den Glaubensgeschichten der
Teamer*innen, fesselten die Konfis und so baten einige
darum, an einem der letzten Abende selbst eine Andacht
gestalten zu dürfen. Da ging es dann um ihren Glaubensweg, den sie in ihrer Konfizeit erlebt hatten.
Und wer beim Vorstellungsgottesdienst am 1. Mai dabei
war, der konnte erleben mit welcher ansteckenden Begeisterung die Konfiband die Lieder begleitete oder wie
intensiv sich die Predigerinnen mit dem Thema „Gleich
und doch so verschieden“ auseinandergesetzt hatten.
MARTINA RADGEN
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| Pilgern – gemeinsam unterwegs |
„Gehet hin, in alle Welt“
n Wenige Bereiche im Christentum sind ähnlich belastet
und umstritten wie die Geschichte der Mission. Menschen
wurden zwangsweise getauft. Christliche Missionare
fühlten sich den „Heiden“ überlegen, nahmen keine
Rücksicht auf gewachsene Strukturen, auf die dortige
Kultur und machten sich keine Gedanken über die Folgen
ihres Handelns. Man kann leider viele solche Auswüchse
aus den letzten Jahrhunderten aufzählen. Aber ist nicht
schon der Gedanke von Mission an sich intolerant?
Unterstellt man damit nicht, es besser zu wissen, die
bessere Lebensweise zu kennen und den besseren Glauben als sein Gegenüber?
Auch innerhalb der Kirchen war und ist Mission ein
schwieriger Begriff. Man könnte versucht sein, ihn als
veraltet abzulegen. Wäre da nicht dieser eindeutige Auftrag Jesus: „Gehet hin und macht zu Jüngern alle
Völker.“ (Matthäus 28,19) Das ist so klar und ein so zentraler Bestandteil unseres Glaubens, dass man nicht
umhin kann sich damit zu befassen.

Ich bin dann mal weg ...
n Als Hape Kerkeling mit Buch und Film als Pilger auf
dem Jakobsweg bekannt wurde, kam der ganze Weg und
das Pilgern selbst neu ins Bewusstsein vieler Menschen:
Einfach zu Fuß unterwegs zu einem entfernten Ziel… „Santiago de Compostela“ heißt das Ziel auf dem „Camino“
genannten Jakobsweg, aber eigentlich ist das Ziel ein viel
Größeres und in mancherlei Hinsicht viel weiter entferntes: Ich selbst. Und: Gott. Unterwegs sein zu mir selbst und
dabei unterwegs zusammen mit Gott. Und weil solches
Pilgern alt ist, deswegen ist es sehr naheliegend, dass es
zu Fuß geschieht; früher gab es gar keine Alternativen!
Das ist heute anders: Wer Santiago de Compostela besuchen will oder die großartigen Städte auf der bekanntesten Pilgerroute dorthin, der kann sich in Frankfurt ins
Flugzeug setzen und im Direktflug in Nordspanien ankommen. Für eine Kultur-Bildungsreise ist das gut und ausreichend. Für einen Pilgerweg gewiss nicht, denn dort ist der
Weg das Ziel – der Weg zu mir, der Weg zu Gott und mit
Gott… Santiago de Compostela ist das Ziel auf der Landkarte, aber das ist zweitrangig, eigentlich gar drittrangig.
Und trotzdem lohnenswert wie so viele Zwischenziele auf
dem Weg dorthin: Pamplona, Burgos oder Leon mit ihren
großartigen mittelalterlichen Kathedralen, die Landschaft der Pyrenäen, die kleinen Dörfer mit ihren Dorfkirchen und Pilgerherbergen, die Menschen unterwegs auf
dem gemeinsamen Weg.
Alles begann im frühen Mittelalter, als dem Jünger Jakobus, dem Bruder von Johannes, eine Missionstätigkeit auf
der iberischen Halbinsel zugesprochen wurde. Irgendwann wurde sein Grab im Nordwesten Spaniens verortet
und vor rund 1000 Jahren begann die Pilgertätigkeit nach
Santiago de Compostela und die Stadt wurde nach Rom
und Jerusalem zum wichtigsten Ort des christlichen Glaubens. Der Pilgerweg hatte für die meisten Menschen der
damaligen Zeit ein sehr praktisches Ziel: Vergebung erfahren für irdische Schuld. Menschen wollten sich das ewige

Himmelreich neu „verdienen“ und machten sich so auf
den meist sehr weiten Fußweg. Die Angst vor ewiger Verwerfung und Höllenqualen aber war eine große Motivation und der Zuspruch ewigen Heils alle Mühen wert.
Was treibt Menschen heute an? Dies ist so verschieden wie
wir Menschen verschieden sind! Immer aber ist es eine
enorme Entschleunigung des hektischen Alltags, eine
Besinnung auf sich selbst und für die meisten auch auf
Gott, eine Neuorientierung und vielleicht ein Neuanfang.
Wie wertvoll, hier auf alten Wegen und den Spuren so vieler Menschen unterwegs sein zu können! Wie Hape Kerkeling laufen Menschen Wegabschnitte oder den ganzen
„Camino“, um am Ende in Santiago de Compostela anzukommen. Und so laufen Menschen ihn auch in Abschnitten für einige Tage oder in Verbindung mit gefahrenen
Abschnitten jeden Tag ein stückweit. Ein Pilgerweg ist
eben ein sehr persönlicher Weg und keiner gleicht dem
eines anderen Menschen…
So ähnlich machen wir es auch im Oktober auf der CKKulturfahrt nach Nordspanien: Der Flug nach Bilbao steht
am Anfang – und dann kommt die Busreise bis Santiago
de Compostela und sogar noch weiter zum Abschluss nach
Porto. Dazwischen aber wollen auch wir immer wieder
Etappen laufen und Hineinschnuppern in das „richtige
Pilgern“ wirklich zu Fuß. Kultur und Landschaft, Gott und
die Menschen neben uns – das wollen wir im Herbst auch
selbst erfahren. Ich selbst bin super gespannt auf diese
etwas andere Form der Kulturfahrt, anders als in den letzten 10 Jahren der Kulturfahrten seit deren Beginn im
Frühsommer 2012! Klar: Wer nicht laufen kann oder mag,
kann bei uns auch alles im Bus fahren – die meisten aber
freuen sich besonders auch auf die Strecken ganz zu Fuß
und auf den Spuren einer tausendjährigen Pilgergeschichte. (Restplätze sind noch frei – Anmeldungen unbedingt bis 30. Juni – siehe auch Seite 12).
KLAUS NEUMEIER

Eine Annäherung ist für mich, die Motivation von Mission zu hinterfragen. Wenn es ausschließlich darum geht,
Nicht-Christ*innen zu taufen, halte ich es für viel zu kurz
gedacht. Auch die Einstellung, dass Menschen sonst
„verloren sind“ finde ich problematisch. Das ist doch ein
Bereich, den wir Gott überlassen müssen. Wenn ich Mission aber nicht vom vermeintlichen Ziel denke, sondern
von unserem Auftrag her, weitet sich mein Blick. Vielleicht müssen wir zuerst den Begriff aus der „Schublade
der Kolonisation“ herausholen. Menschen, die heute
Christ*innen werden, sind nicht unmündig. Sie wurden

zu ihrem Glauben nicht gezwungen und sind in der Regel
nicht durch „fremde Missionare“ mit dem Christentum in
Kontakt gekommen. Unsere Geschwister, die aus dem
Iran geflüchtet sind, zeigen uns das sehr deutlich. Für
die meisten Christ*innen in Afrika, Asien oder Nord
amerika ist es auch ganz unproblematisch, über ihren
Glauben zu sprechen.
Mission bedeutet für mich vor allem die eigene Freude
am Glauben zu teilen, und zwar mit allen, die dafür offen
sind. Es geht darum, als Christ und Christin in einer
multireligiösen Welt zu leben, zu handeln und über den
Glauben zu reden.
Mit diesem Verständnis geht es bei der Mission ganz oft
darum, sich weltweit für christliche Werte einzusetzen.
Das geht in vielen Ländern mit dem Einsatz für Religionsfreiheit einher. Keine andere Religion wird derzeit mehr
verfolgt als das Christentum. Es geht ganz oft um das
Recht auf Bildung, um Gleichberechtigung und um
Zusammenarbeit für Gerechtigkeit und Frieden. Christliches Leben bedeutet auch den Einsatz für Bedrängte,
aus unserem Glauben heraus.
Wir sind in diese Welt gesandt und das bedeutet, dass wir
es uns nicht nur miteinander gemütlich machen können.
Wir sind diejenigen, die Gottes Liebe in die Welt hinaustragen sollen, mit Worten und mit Taten, indem wir
unseren Glauben leben und darüber reden.
Solche „Missionare“ braucht unsere Welt.
ULRIKE MEY

Gedanken zum Pilgern
n Im Pilgern verbinden sich Singen und Beten, Gehen und Schweigen. Wir sind mit anderen auf
dem Weg. Wir begegnen heiligen Orten. Das Geschenk des eigenen Lebens und Glaubens wird uns
bewusst. In der Regel fahren wir gedankenlos irgendwohin. Es tut gut, den Boden unter den Füßen
zu spüren. Und den offenen Himmel zu sehen.

Zur Ruhe kommen

Das Leben – ein Weg

Hier bin ich,
Gott, vor Dir,
So wie ich bin.
Mit meiner Anspannung,
mit meiner Freude,
mit meiner Ungeduld,
mit meiner Sehnsucht.
Gott, Quelle des Lebens,
erneure mich.
Amen.

Aufbrechen, unterwegs sein, ankommen –

Er verlässt sein bisheriges verborgenes Leben.

(Andrea Felsenstein-Roßberg)

beim Vater im Himmel.

Aufbrüche

Auf dem Weg

Manchmal müssen wir aufbrechen,

Gott segne dich und behüte dich.

aus dem, was uns bindet, fesselt.

Gott lasse leuchten

Manchmal müssen wir uns frei machen

sein Angesicht über dir

von dem, was uns täglich

und sei dir gnädig.

in seinen Bann zwingt.

Gott erhebe sein Angesicht

Manchmal müssen wir neue Wege gehen,

auf dich und gebe dir Frieden.

damit wir uns wiederfinden.

Amen.

mit diesen Worten kann man auch
das Leben Jesu beschreiben.
Nach seiner Taufe bricht er auf.

Er geht 40 Tage und Nächte in die Wüste.
Dann ist er unterwegs
durch die Städte und Dörfer.
Und sein Tod am Kreuz lässt ihn ankommen

Quelle: www.lutherweg.de
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Kindheitserinnerungen:
„Der Bonifatiusbrunnen“

Bonifatius:
Apostel
der Deutschen
n Bonifatius wurde zwischen 672 und 675 als Wynfrith in
England geboren und starb 754 bei Dokkum in Friesland
im Alter von etwa 80 Jahren einen gewaltsamen Tod. Das
Leben des Benediktinermönchs war in vieler Hinsicht
außergewöhnlich. Er hätte als adeliger Nachkomme in
England leben können. Er war Abt des Klosters Nursling
und hätte dies weiterhin leiten können. Er hätte sicher
auch in der Kirche Karriere machen können. Er wollte aber
Missionar werden, am liebsten auf dem Festland, im entlegenen Osten, womit Friesland, Hessen, Thüringen und
Sachsen gemeint waren. Nach anfänglichen Fehlschlägen
ging er äußerst planvoll vor.
Zuerst ließ er sein Unternehmen vom Papst legitimieren.
Er wurde zum „Missionar bei den Heiden“ ernannt (dabei
erhielt er auch den Namen Bonifatius), später Missions
bischof. Er wandte sich immer zuerst an die Herrschenden, ließ sich von ihnen Schutzbriefe ausstellen und missionierte dann „von oben nach unten“. Er übersetzte die
christliche Botschaft in die Sprache und Lebenswelt der
Menschen.
Er überzeugte die Menschen durch Taten. Legendär ist die
spektakuläre Fällung der Donareiche bei Geismar (723).
Schließlich organisierte und strukturierte er die Kirche,
indem er Klöster als christliche Keimzellen einer Region
gründete. Später gründete er eine ganze Reihe von Bistümern. Im hohen Alter von 80 Jahren entschloss er sich
noch einmal zu einer Missionsreise zu den Friesen. Am 5.
Juni 754 wurde er zusammen mit mehr als 50 Gefolgs
leuten von einer friesischen Räuberbande erschlagen.
Sein Leichnam wurde über Umwege nach Mainz gebracht
und von dort aus in einer großen Leichenprozession nach
Fulda, wo er auf eigenen Wunsch hin beigesetzt ist. Seine

reich verzierte Grabstätte kann man im Fuldaer Dom
besichtigen. Der Pilgerweg der Bonifatius-Route folgt
diesem Weg von Mainz nach Fulda.
Als Bonifatius nach Hessen und Thüringen kam, fand er
einen vom Christentum nur oberflächlich berührten Landstrich vor. Er war zwar seit dem 6. Jh. christianisiert, was
aber im Wesentlichen die Oberschicht betraf und nicht das
Volk. Bonifatius wollte den Menschen beweisen, dass ihre
heidnischen Götter nicht tragen, wofür die eigenhändige
Fällung der Donareiche bei Gersfeld das berühmteste Beispiel ist. Damit wollte er zeigen, dass dieser Baum eben
nicht durch Geister beseelt sei, die sich an ihm rächen
würden. Es verfehlte nicht seine Wirkung. Teilweise hat er
auf alte Heiligtümer Kirchen gebaut, um die Übermacht
des Christentums zu demonstrieren.
Außerdem organisierte er christliche Infrastruktur. Die
wenigen Christen lebten verstreut und untereinander
nicht vernetzt. Bis dahin war die fränkische Kirche relativ
Rom unabhängig, was sich u.a. durch Bonifatius änderte.
Klöster gründete er als geistliche Zentren, an die sich kleinere Gemeinden angebunden fühlten. Von dort aus
gestaltete man das kirchliche Leben und verbreitete
Wissen und Lehre. Diese Zentren der Christ*innen waren
oft an bereits bedeutende Siedlungen angesiedelt.
Seine organisatorische Leistung war enorm und wirkt sich
innerhalb der katholischen Kirche in vielem bis heute aus.
Seine Art der Mission beurteilen wir heute sicher aus unserer Sicht anders. Religiöse Toleranz war kein Gedanke der
Menschen seiner Zeit. Seinen Einsatz für den Glauben und
seinen Mut kann man dessen ungeachtet bewundern.
ULRIKE MEY

Bonifatius-Route
n „Die Bonifatius-Route, eröffnet im Jahr 2004, folgt den Spuren des Trauerzuges, der im Jahr 754 den Leichnam des
Missionars und Kirchenreformers Bonifatius von Mainz zu seiner letzten Ruhestätte nach Fulda brachte. [...]
Die Bonifatius-Route verläuft in einem „Korridor“, der die frühmittelalterlichen Verkehrswege berücksichtigt und
damit dem historischen Weg sicher nahe kommt. Im Vordergrund stehen dabei, neben dem kulturgeschichtlichen und
geistlichen Umfeld, eine interessante, naturräumliche Strecke mit touristischer Infrastruktur. Auf diese Weise lassen
sich, nach dem Vorbild klassischer Pilgerwege, Unterwegssein und Innehalten, Wandern und Naturerlebnis mit den
Zeugnissen einer in Jahrhunderten gewachsenen Kulturlandschaft verbinden.“ 
Quelle: www.bonifatiusroute.de

Lutherweg 2021 –
verläuft durch Bad Vilbel
n Ja, der Lutherweg führt nicht einfach so durch Bad Vilbel, sondern es ist verbürgt, dass Martin Luther auf seinem
Weg von Worms zurück in die Heimat von Frankfurt nach
Friedberg gereist ist und dabei, mit großer Wahrscheinlichkeit, auch durch Bad Vilbel kam, denn so verliefen auch
damals schon die Handelswege. Deshalb gibt es in der
Quellenstadt zwei Kirchen mit der Möglichkeit den Pilgerpass auf dem Lutherweg zu stempeln: die Ev. Kirche Massenheim und die Ev. Heilig-Geist-Kirche auf dem Heilsberg.

Als ich mich Anfang Mai mit Irina Vöge vor der Massenheimer Kirche treffen, um über die „Pilgerkirche“ zu sprechen, müssen wir allerdings feststellen, dass zum zweiten
Mal jemand den Pilgerstempel aus der extra montierten
Box vor dem Kircheneingang geklaut hat. Nun stelle ich
mir vor, wie frustrierend es sein muss, wenn man unterwegs
ist auf dem Lutherweg, von Kirche zu Kirche, durch die herrliche Wetterauer Natur und dann öffnet man die Kiste und
der Stempel ist weg. So was ist doch einfach gemein.

„Hier kommt durchaus wöchentlich ein Pilger vorbei,“,
berichtet Irina Vöge, Pfarrerin der Ev. Kirchengemeinde
Massenheim, „wenn sich jemand vorher im Gemeindebüro
meldet, biete ich auch gerne eine Andacht in der Kirche an.“

Und, als hätten wir es bestellt, klingelt am nächsten Tag
ein freundlicher Pilger am Pfarrhaus in Massenheim, um
zu sagen, dass der Stempel weg ist. Gerne bekommt er von
Irina Vöge einen anderen Gemeindestempel in seinen Pilgerpass gedrückt und erzählt daraufhin, dass er unterwegs
ist von Worms nach Eisenach, aus Dankbarkeit und um
sich neu auszurichten für die Zeit nach der Rente. Nach
einer Zeit in der Kirche, zieht er glücklich weiter, gut
gestärkt mit einem persönlichen Reisesegen.

Auch Pfarrer Jürgen Seng vom Heilsberg kann bestätigen,
dass die Kontakte zu den Pilgern, die auch oft in Kleingruppen zu zweit oder zu viert unterwegs sind, fast immer
sehr positiv sind. Vor der Heilig-Geist-Kirche gibt es erst
seit ca. einem Jahr den Stempelkasten, nachdem immer
wieder Pilger am Pfarrhaus geklingelt haben, um sich
einen Gemeindestempel abzuholen.

MARTINA RADGEN

n Zwischen Niederursel und Kalbach, im Norden von
Frankfurt, gab es in meiner Kindheit ein herrlich verwunschenes Plätzchen, das wir als Kinder gerne als Ziel kleinerer Fahrradausflüge genutzt haben. Ein geschnitzter Wegweiser auf einem Feldweg wies darauf hin, dass es sich
hierbei um den Bonifatiusbrunnen handelt und tatsächlich kam an einer Stelle zwischen Büschen und Bäumen ein
kleines Rinnsal aus dem Erdreich, das wir gerne als Erfrischung nutzten, auch wenn damals schon ein Schild
darauf hinwies, dass es sich nicht um Trinkwasser handelt.

Der Bonifatiusbrunnen ist damit heute kein verwunschenes Plätzchen mehr, das sich zwischen Büschen und Bäumen versteckt, sondern ein spiritueller Ort, der von Pilgern
und den umliegenden Gemeinden genutzt wird und er ist
Namensgeber für den Bonifatiuspark, der den Riedberg
durchzieht und von dem aus man an einigen Stellen einen
herrlichen Blick auf die Frankfurter Skyline hat.
MARTINA RADGEN

„Hier ruhten im Jahr 754 n.Chr. während der Überführung
von Mainz nach Fulda die Gebeine des Hl. Bonifatius,
Apostel der Deutschen. Der Legende nach soll in der Nacht
die heutige Quelle entsprungen sein. [...]“ stand auf
einer Tafel, am Eingang der kleinen Schlucht. Ich denke,
darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht, sondern
nur den geheimnisvollen Ort geliebt, der im Gegensatz
zum freien Feld rundherum von keiner Seite einsehbar
war. Das schattige Plätzchen diente uns als Picknickplatz
oder als geheimer Treffpunkt, wenn mal wieder die Jungs
nicht wissen sollten, was wir Mädels gerade ausheckten.
Als Anfang der 2000er Jahre der heutige Riedberg bebaut
wurde, war klar, dass der Bonifatiusbrunnen mitten in
dem Gebiet liegt und im Rahmen der Gestaltung und Einweihung des Bonifatiusweges 2004 bekam der Brunnen
seine heutige Gestalt und wurde von Bischof Franz
Kamphaus geweiht.
Während die schriftlichen Überlieferungen des Streckenverlaufes des Trauerzuges sehr spärlich sind, ist jedoch der
Übernachtungsplatz in den Feldern vor Kalbach urkundlich verbürgt.

Pilgern mit Jugendlichen?
n Ja, auch das gibt es. Angeregt durch
Corona fand in diesem Jahr zum zweiten
Mal die Konfifreizeit der Ev. Kirchengemeinde Dortelweil als Pilgertour auf
dem Lutherweg statt. Deshalb hier ein
Auszug aus dem Rückblick, den zwei
Konfirmanden im Rahmen der Predigt
für ihren Vorstellungsgottesdienst
zusammengestellt haben:
Worum ging es uns beim Pilgern? Es
ging von Anfang an darum Gott näher
zu kommen. Wir wollten ihn besser kennen lernen, um ihm vertrauen zu können, wie ein Kind seinem Vater vertraut.
Uns darauf einzulassen fiel uns am
ersten Pilgertag noch nicht so leicht. Schon unser Lauf
tempo war sehr unterschiedlich. Einige rannten vorne weg,
andere kamen kaum hinterher und es fiel uns nicht leicht
von unserem Alltag abzuschalten. Vieles beschäftigte uns
und wir hatten Probleme, uns auf die eigentliche Frage zu
konzentrieren. Aber durch die Gemeinschaft mit den anderen Konfis hatten wir schon am ersten Tag viel Spaß. Unsere erste große Station war die Johanniterkirche in NiederWeisel. Hier lernten wir zuerst den Krankensaal kennen
und das damit verbundene Thema „Heilung an Körper und
Seele“. Das Thema Heilung diente uns als Einstieg dafür,
dass wir uns an diesem Tag und auch an den anderen
Tagen einfach mal im Stillen mit uns selbst beschäftigen
sollten. Die erste Frage dazu lautete „Wer bin ich?“ und
der Zusatzauftrag war, dass wir die Vielfalt der Natur am
Wegesrand wahrnehmen sollten.
Auf dem weiteren Weg beschäftigten wir uns mit unseren
Sinnen und der Natur und wurden so nach und nach eine
stärkere Gruppe. Zwischendurch machten wir mehrere

wohlverdiente Pausen, in denen wir viel
redeten und lachten über die vergangenen Ereignisse.
Von unserem Etappenziel Bad Nauheim
brachte uns die Bahn zurück nach
Hause, zum Übernachten.
Der zweite Tag unserer Pilgertour war
leider sehr vom Regen geprägt, so
begannen wir den Tag in der Dankes
kirche in Bad Nauheim und besuchten
die größte Kirche unserer Gegend, die
evangelische Stadtkirche „Unserer Lieben Frau“. Die ehemals katholische
Kirche hat uns schon mit ihrer Größe
beeindruckt. Über die Geschichte der
beiden Kirchen haben wir einiges gelernt und uns mit den
unterschiedlichen Glaubensaktivitäten beschäftigt.
Außerhalb der Kirchen haben wir gut zusammengehalten
und immer besser aufeinander geachtet. Obwohl wir alle
unterschiedlich sind, haben wir nach kurzer Zeit schon als
Gruppe gehandelt und aufeinander Rücksicht genommen.
Am letzten Tag, der sich für viele mehr wie eine Zielgerade
anfühlte, haben wir gemeinsam einen Gottesdienst geplant
und gefeiert, rund um die drei Fragen, die uns an den Tagen
beschäftigt haben: Wer bin ich? Was beschäftigt mich? Und
wofür will ich eigentlich in meinem Leben einstehen?
Zurück in Dortelweil wurden wir von unseren Familien vor der
Kirche erwartet, aber wir gingen an allen vorbei in die Kirche
hinein, wo wir unser Pilgerkreuz an den Altar stellten, so wie
beim Besuch aller Kirchen auf unserem Pilgerweg. Insgesamt
waren wir täglich ca. 15 km zu Fuß unterwegs und haben an
ca. 14 Kirchen angehalten, die jedoch nicht alle offen waren.
MARTINA RADGEN MIT RUFUS UND LEON
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Die Christuskirche
steht mit Gemeindezentrum,
Gemeindebüro und Jugendräumen
im Grünen Weg.
Treffpunkt Gottesdienst:
sonntags, 10.30 Uhr
in der Christuskirche
Abendgebet mit Liedern aus Taizé:
letzter Dienstag im Monat,
19 Uhr
Offene Christuskirche:
mo. – do. 10 – 16 Uhr
freitags 10 – 15 Uhr
außerhalb der Schulferien
Die Auferstehungskirche
Auf dem Friedhof Lohstraße

Gemeindebücherei:
in der
„Arche Noah“
und in der
„Dreiklang“
Angebote für Erwachsene:
Hauskreise
Regelmäßige Treffen 			
an verschiedenen Wochentagen,
ca. alle 2-4 Wochen
Kurse der Ev. Familienbildung
Angebote nach Programmheft.
Auskunft: 06031 - 1627800

Offene Auferstehungskirche:
Samstag 10 Uhr bis zum
Abendgottesdienst um 16.30 Uhr
und Sonn- u. Feiertags
von 12 – 18 Uhr
Seniorenangebote:
Gesprächskreis im Quellenhof:
Letzter Do. im Monat, 15 Uhr
Seniorenfeiern mit 			
besonderer Einladung

Vorsitzender des Kirchenvorstandes:
Christoph Diemerling
Huizener Str. 68

Angebote für Jugendliche
Workshops und Freizeiten 			
nach besonderer Ankündigung
auf www.ckbv.de

Gemeindereferent:
Thorsten Mebus(Gemeindebüro)

A D R E S S E N / Pfarrämter:

geraldine.groenendijk@christuskirchengemeinde.de

Süd:

martina.radgen@christuskirchengemeinde.de

mo. 20.00 Uhr

Spatzenchor mi. 16.00 Uhr, ab 4 Jahre

kitaarchenoah@christuskirchengemeinde.de

Kindertagesstätte „Dreiklang“:
Leiterin: Ana Pino
Johannes-Gutenberg-Str. 13
Tel. 99 50 300

Pfr. Julian Lezuo

Am Alten Wehr 1
Tel. 9950513
julian.lezuo@christuskirchengemeinde.de

Jugendchor do. 17.30 Uhr, ab 12 Jahre
Gospeltrain

eva.raboldt@christuskirchengemeinde.de

pausiert gerade
do. 20.00 Uhr, ab 18 Jahre

Angebote für Familien
Kirche für Kurze
ca. mtl. sonntags 10.45 Uhr			
Weitere Angebote
über das B3 Familienzentrum

Klassische Kirchenmusik:
Geraldine Groenendijk (Gemeindebüro)

Kindertagesstätte „Arche Noah“:
Leiterin: Ruth E. Homann
Bergstr. 79
Tel. 8 49 57

Pfr. Dr. Klaus Neumeier
Grüner Weg 2,
Tel. 12 83 82 · Fax: 1 24 11

B3 Famlienzentrum:
Eva Raboldt
Tel. 9950302

thorsten.mebus@christuskirchengemeinde.de

Hausmeister:
Alex Linke (über Gemeindebüro)

klaus.neumeier@christuskirchengemeinde.de

Nord:

Kinderchor

Gemeindepädagogin:
Martina Radgen (Gemeindebüro)

Pfrin. Ulrike Mey

Mitte:

Kirchenmusik:
Kantorei

christoph.diemerling@christuskirchengemeinde.de

Kurt-Moosdorf-Str. 32
Tel. 85030 · Fax 809431
ulrike.mey@christuskirchengemeinde.de

Diakonie:
Besuchsdienst
für Einsame, Kranke;
bei Interesse bitte
im Gemeindebüro melden

Abendgottesdienst:
samstags 16.30 Uhr

Angebote für Kinder
Treffen + Freizeiten
mit besonderer Ankündigung
Wollmäuse
(letztes Kitajahr)
mittwochs 15.00 Uhr

kita.dreiklang@christuskirchengemeinde.de

GfDS Diakoniestation Bad Vilbel
Bürozeiten: 8 - 14.30 Uhr
Leitung: Jürgen Kremer, Tel. 8 50 53
kremer@gfds-ambulant.de
Internet: badvilbel.gfds-ambulant.de
Christuskirche im Internet:

Gemeindebüro:
Sabine Herth
Grüner Weg 4

www.ckbv.de
e-mail: info@christuskirchengemeinde.de

Spendenkonto: Ev. Christuskirchengemeinde
Kto.-Nr. 1123491 · BLZ 50190000 (FVB)
IBAN: DE86 5019 0000 0001 1234 91
BIC: FFVBDEFFXXX

(links hinter der Kirche)

Tel. 8 53 55 · Fax: 1 24 11
Mo. - Fr. 9-12 Uhr

HERMANN ECKHARDT SÖHNE
DACHDECKERMEISTER

Der einzige Weg:
Mehrweg.

Inhaber Wilhelm Eckhardt jun.
Siesmayerstr.22
61118 Bad Vilbel
Tel: 06101 12222 Fax:06101 12523
www.dachdecker-eckhardt.de

hassia Mineralwasser in der
Mehrweg-Glasflasche.
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| Gemeindekalender |
MAI
21.05.22
16:30 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „Ein Freund, ein guter Freund, 		
das ist das beste das es gibt auf der Welt
Musik: Orgel und Purcell Brass Ensemble
Auferstehungskirche

22.05.22
10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Taufen
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „Ein Freund, ein guter Freund, 		
das ist das beste das es gibt auf der Welt“
Musik: Orgel
Christuskirche
12:00 Uhr Lesung Sarah Vecera,
in der Stadtbücherei

25.05.22

11.06.22

03.07.22

16:30 Uhr Abendgottesdienst
Prädikant Christoph Diemerling
Thema: „Was geistert da durch unser Leben?“
Musik: Orgel
Auferstehungskirche

10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Julian Lezuo
Thema: „Wie der Vater, so der Sohn?“
Musik: Orgel und Frauenkammerchor Cantilena,
Christuskirche

12.06.22

15:00 Uhr Musical Martin-Luther-King
im Kultur- und Sportforum

10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst hybid
Pfarrerin Ulrike Mey
Thema: „ 3=1 ?“
Musik: Orgel und Gottesdienstband Flötengedöns
Christuskirche
10:45 Uhr Kirche für Kurze
Thema: „Gottes Schöpfung erleben“
im Gemeindesaal

13.06.22
19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Saal

15.–17.06.2022

CK-Kulturfahrt in die Normandie

Vater-Kind-Segel-Wochenende D
für Kinder ab 13 Jahren auf dem Ijselmeer

26.05.22

16.–19.06.2022

10:30 Uhr Gottesdienst zu Himmelfahrt mit Taufen
Pfarrerin Ulrike Mey
Thema: „Offener Himmel“
Musik: Orgel
Christuskirche

Jugendkirchentag in Gernsheim

15:00 Uhr Gesprächskreis im Quellenhof
Hartmuth Schröder und Quido Faludi
Quellenhof

28.05.22
16:30 Uhr Abendgottesdienst
Pädikant Tobias Utter
Thema: „Alles zum Besten?“
Musik: Orgel
Auferstehungskirche

29.05.22
10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Pädikant Tobias Utter
Thema: „Alles zum Besten?“
Musik: Orgel
Christuskirche

31.05.22
19:00 Uhr Abendandacht mit Liedern aus Taizé
Christuskirche

JUNI
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm.
Denn Liebe ist stark wie der Tod.
Hoheslied 8,6

04.06.22
16:30 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „Sprachentrennung und Geistverbindung“
Musik: Orgel
Auferstehungskirche

05.06.22
10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst family zu Pfingsten
mit Abendmahl
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „italienisch für Anfänger“
Musik: Orgel
Christuskirche

06.06.22
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst an Pfingstmontag,
mit Band BON und Mitgliedern
aller christlichen Gemeinden Bad Vilbels
Niddaplatz

10.-11.06.22

11

18.06.22
16:30 Uhr Abendgottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Ulrike Mey
Thema: „Der Reiche und der Arme“
Musik: Orgel
Auferstehungskirche

19.06.22
10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Pfarrerin Ulrike Mey
Thema: „Der Reiche und der Arme“
Musik: Orgel und Gottesdienstband Flötengedöns
Christuskirche

24.06.22

19:00 Uhr Musical Martin-Luther-King
im Kultur- und Sportforum

07.07.22
15:00 Uhr Offene Ohren für Senioren
im B3 Familienzentrum im Quellenpark
B3 Quellenpark

08.-10.07.2022 Uhr
Vater-Kind-Wochenende B
Grundschulkinder, Bingen

08.-10.07.2022 Uhr
Vater-Kind-Wochenende C2
9 bis 12 Jahre, Edersee

09.07.22
16:30 Uhr Abendgottesdienst
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „Christus vergibt - unbedingt“
Musik: Orgel
Auferstehungskirche

10.07.22
10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst hybrid
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „Christus vergibt - unbedingt“
Musik: Orgel

13.07.22
19:30 Uhr Kirchenvorstandssitzung
im Gemeindesaal

14.07.22

19:00 Uhr Jugendgottesdienst Crossroad,
Outdoor vor der Ev. Kirche Dortelweil

15:00 Uhr Offenes Singen
mit Udo Lorenz
Christuskirche

25.06.22

16.07.22

16:30 Uhr Abendgottesdienst
Prädikant Christoph Diemerling
Thema: „Erst fasten, dann genießen?“
Musik: Orgel
Auferstehungskirche

26.06.22
10:30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Niddataufe
Pfarrerin Ulrike Mey
Thema: „Von Gott geliked“
Musik: Orgel und Gottesdienstband
Christuskirche

16:30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
mit Taufen
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „Leben mit Vision“

17.07.22
11:00 Uhr Gemeindefest
Wir feiern mit Gottesdienst, Musik, Kinderangeboten,
Essen und Trinken sowie „Bembel.Bibel.Beat“
im Grünen Weg rund um die Christuskirche

28.06.22
19:00 Uhr Abendandacht mit Liedern aus Taizé
Christuskirche

30.06.22
15:00 Uhr Gesprächskreis im Quellenhof
Hartmuth Schröder und Quido Faludi
Quellenhof

JULI
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Psalm 42,3

01.07.22
20:00 Uhr Premiere Martin-Luther-King-Musical
im Kultur- und Sportforum

02.07.22
16:30 Uhr Abendgottesdienst
Pfarrer Julian Lezuo
Thema: „Wie der Vater, so der Sohn?“
Musik: Orgel
Auferstehungskirche

Lauf der Verrückten

02.07.22

10.-12.06.22

16:00 Uhr Musical Martin-Luther-King
im Kultur- und Sportforum

Vater-Kind-Wochenende A
für Kitakinder in Kronberg

20:00 Uhr Musical Martin-Luther-King
im Kultur- und Sportforum

Immer am zweiten Sonntag im Monat übertragen wir
unseren Gottesdienst aus der Christuskirche zeitgleich
auch auf unserem YouTube-Kanal.
Dort kann er live mitgefeiert oder auch später angeschaut werden. Natürlich sind alle auch herzlich zum
Mitfeiern in die Kirche eingeladen.
Viele digitale Gottesdienste und weitere Filme aus der
Gemeinde stehen inzwischen unter www.youtube.de/
christuskirchengem im Internet.
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Spanien

mit dem Reisebus
und zu Fuß
unterwegs auf dem
Jakobsweg von Bilbao bis
Santiago de Compostela

Carl-Benz-Allee

Max-Planck-Strasse

Stationen u.a. in Bilbao, Pamplona, Burgos, Leon
zum Abschluss Fahrt nach Porto mit Portweinprobe

Johannes-Gutenberg-Strass

Kosten 1.580 € (inkl. Lufthansa-Direktflüge, Reisebus, HP, DZ und allen Eintritten)

(bei mind. 25 Teilnehmenden - detaillierte Informationen in der
Christuskirche und unter www.ckbv.de/Download)

Ltg.: Klaus Neumeier
und Team

Im Auftrag des Freizeitvereins
Christuskirche e.V. und der Ev.
Christuskirchengem
gemeinde
durchgeführt von der
Reisemission Leipzig.
Reise

Quartiersplatz

e

»Lange Tafel«

Eine Initiative des
Ortsbeirats Kerns tadt
Bad Vilbel in Kooperation

mit:

Gemeindefest im Grünen
Weg rund um die Christu
skirche:

Wir feiern!

Sonntag 17. Juli, 11-16
Uhr

11.00 Uhr: Gottesdienst
für groß und klein
mit Band und Kantorei
12-15 Uhr: Musik mit u.a
. der MSS-Bigband
viele Angebote für Kin
der (bis 16 Uhr)
Bücherflohmarkt, ein
e-Welt-Verkauf
Essen, Trinken und vie
les mehr!
15-16 Uhr: Bembel.Bib
el.Beat „Zurück in die
Zukunft“
mit Band, Apfelwein und
Zukunftsgespräch
- bei Regen findet alle
s im Gemeindezentrum
statt -

„Wird am Ende immer alles gut?“

am 25. Juni von 10 -14 Uhr
nheim
diesmal rund um die Ev. Kirche in Masse
Geschichten erleben, kreav sein,
spielen, singen und Spaß haben!

r das
Zum Abschluss gibt es endlich wiede
gemeinsame Miagessen zusammen
bot der
Ein Kinder– und Familiengoesdienstange
evangelischen Gemeinden in Bad Vilbel

Es gibt noch Restplätze für zw
ei
Mutter-Kind-Wochenenden:

B 1: (für Kinder im Grundschu
lalter): 09.09. – 11.09.
(ganz wenige freie Plätze ) und
B 2: (für Kinder im Grundschu
lalter): 16.09. – 18.09.
(etwas mehr Plätze)
Beide Wochenenden finden in
Holzhausen /
Biedenkopf statt.
Mehr Informationen gibt es übe
r die Homepage
(www.ckbv.de), den Freizeitflyer
oder über Pfarrerin
Ulrike Mey (ulrike.mey@ckbv.de)

und
Wir freuen uns auf alle Kinder im Vor–
!
Grundschulalter mit oder ohne Eltern
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