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Ja, das ist heute alles sehr anders und die
Öffentlichkeitsarbeit unserer Christuskirchengemeinde ist da ein gutes Beispiel: Wir haben
eine sehr breit und aktuell aufgestellte Homepage, wir haben vielfältige Flyer und Plakate,
wir haben mit ck-aktuell einen Newsletter-
Service – und wir haben seit 25 Jahren mit
ZACK eine sehr zeitgemäße Gemeinde
zeitung, dies ist die 150. Ausgabe! Wir finden:
Ein kleiner Grund zum Feiern!
Als wir im Frühjahr 1991 eine Gemeinde
zeitung für alle Mitglieder unserer Christus
kirchengemeinde konzipiert haben, da war das
ein Novum in der Bad Vilbeler Kernstadt: regelmäßig alle Mitglieder der Ev. Kirche mit einem
lokalen Magazin erreichen … Es sollte gut lesbar sein mit kurzen Artikeln, es sollten Bilder
von Gemeindeveranstaltungen dabei sein,
natürlich Einladungen für Kommendes, wir
wollten wichtige Menschen aus dem Gemeindeleben ein wenig vorstellen und wir wollten zentrale Themen des Glaubens und der Gemeindearbeit als Schwerpunkte besonders behandeln.
Aber am Anfang war alles sehr viel Handarbeit
und natürlich schwarz-weiß. Viel hat sich seit-
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„Geht in die Vilbel-Welt“ – das ist der Auftrag
von ZACK. Auch wenn es nicht ganz so ist: Die
ZACK kommt ja in alle Kernstadt-Haushalte
mit mindestens einem evangelischen Kirchenmitglied und zu denen, die ausdrücklich darum bitten: Denen stecken unsere ehrenamt
lichen Bezirksmitarbeiter/innen natürlich
gerne auch eine in den Briefkasten! Bitte
sagen Sie hierfür im Gemeindebüro Bescheid
(Telefon: 8 53 55). Aber inzwischen vernetzen
wir uns ja sehr gut mit unseren evangelischen
Nachbargemeinden und laden beim „Blick über
den Tellerrand“ (Seite 8) auch zu ausgewählten Veranstaltungen in unsere Nachbargemeinden ein – toll, dass diese Kooperation inzwischen so gut klappt.

Herzlichst, 				
IHR PFARRER KLAUS NEUMEIER

I
D

Leben ein fröhliches Beispiel von Gottesliebe
und Gottvertrauen zu geben. Gottes Liebe weiterzugeben durch unser Leben – dazu sind wir
alle aufgefordert und berufen! Davon erzählen, wie gut mir ein Was-dir-gut-tut-Wochenende getan hat, oder wie ein Lobpreisabend mein
Herz berührt hat, oder wie offen und herzlich
die Gemeinschaft auf einer Freizeit war, oder
wie lebensnah die Predigt am vergangenen
Sonntag war … Unsere ZACK ist ein Segen,
aber wir alle dürfen Segen sein für andere! In
diesem Sinne: „Geht in die Vilbel-Welt!“

		
6–7 Thema:

Geht in die Vilbel-Welt

N

dem verändert. Lesen Sie mal auf Seite 7 von
den Anfängen und von den Meilensteinen der
Entwicklung. Und tatsächlich sind drei damalige Redaktionsmitglieder heute immer noch
dabei!
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n „Geht zu allen Völkern der Welt“ – gut, das
ist etwas mehr als die Vilbel-Welt und natürlich steht es so am Ende des Matthäusevangeliums: „Geht in alle Welt.“ Es ist der Auftrag
Jesu an seine Freunde, die Botschaft von
Gottes Liebe und von Jesus, dem Retter, zu
allen Menschen zu bringen. Das haben sie
dann ja auch eifrig getan: Trotz Verfolgung hat
sich der Glaube an den Christus Jesus auf
wirklich erstaunliche Weise verbreitet. Und das
unter den damaligen Bedingungen ohne Fernsehen, Internet, Telefon, Flugzeugen, Zeitungen … Wie haben die das nur hingekriegt?!
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„Geht in die Vilbel-Welt“ ist aber vor allem
auch heute ein geistlicher Auftrag. ZACK hat
ihren Anteil am Verkündigungsauftrag unserer
Gemeinde. Auf ihre Weise transportiert unsere
Zeitung die Botschaft von Gottes Liebe in die
Häuser unserer Stadt und erzählt von gelingender Gemeinschaft unter Christinnen und
zum Thema:
Christen auf Freizeiten oder in Hauskreisen,
von der Weitergabe der Guten Nachricht in In der Woche vor Ostern ist un
sere AuferstehungsGottesdiensten oder in unserer Kita „Arche kirche auch von Montag bis Do
nnerstag in der
Noah“, von der Fröhlichkeit des musizierten Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, au
ßerdem am
Karfreitag bis zum
Gottesdienst um 15
Gotteslobes in Chören oder Bands. Und damit
Uhr.
ooter
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„Geht in die Vilbel-Welt“ kann aber nie derUhr geöffnet. Frühschoppen
Auftrag allein von ZACK, Homepage oder F lyern
sein. Es ist uns allen aufgetragen, mit u
 nserem

21. August, 11 Uhr
GOTTESDIENST

Es liegt was
in der Luft!
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seelsorge der EKHN
Evangelische Schausteller
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Gemeindekalender
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ZACK-Infoecke

Leitbild
Getragen von der Liebe Gottes wollen wir
miteinander unseren Glauben in einer lebendigen
Gemeinde vielseitig und lebensnah gestalten.
Im Auftrag und begleitet von Jesus Christus sind
wir für alle Menschen offen und laden sie ein,
den Weg des Glaubens mitzugehen.
Dabei bringen wir die Vielfalt unserer Erfahrungen
mit Gott und unsere jeweiligen Fähigkeiten ein.

Evangelische
Christuskirchengemeinde

| Neues aus dem Kirchenvorstand · Buchempfehlung |
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Neues aus dem Kirchenvorstand

Mauersegler

n Schwerpunktthema der Sitzung im Mai war
der Zweckverband Diakoniestation. Dazu
erklärten Ingo Schütz und Irene Hartmann
die Strukturen und Schwierigkeiten, die h
 eute
für kleine Stationen durch hohe organisatorische Anforderungen bestehen. Eine rein lokale Diakoniestation, die ehrenamtlich geleitet
wird, ist kaum noch realisierbar, der Aufwand
für Ehrenamtliche alleine nicht zu leisten.
Von daher müssen sich alle Beteiligten
Gedanken machen, wie diese Probleme zu
lösen sind. In Bad Vilbel hängt auch das Cáfe
Kleeblatt organisatorisch mit daran und ist
zu berücksichtigen.

besprechen sowie Büroanschaffungen zu klären. Der Bauausschuss war wie immer sehr
beschäftigt, bei der Kita gibt es nach wie vor
viel zu tun und auch sonst fällt in diesem
Bereich ständig Arbeit an. Der Ausschuss
Partnerschaft und Ökumene stellte den
Antrag, die Hugo-Tempelman-Stiftung jährlich mit einem Betrag von 4000,- Euro zu
unterstützen. Dieser Betrag soll die Freiwilligenarbeit dort ermöglichen. Die Finanzierung
soll aus Kollektenmitteln erfolgen, die konkret dafür eingeplant werden.

Ansonsten haben wieder viele Ausschüsse
getagt und entsprechend Protokolle geliefert,
die durchgesprochen wurden. Es wurde das
neue Urnengrabfeld eingeweiht, im Ver
waltungsausschuss und im Bauausschuss
müssen immer viele kleinere Aufgaben
bewältigt werden, der Erwachsenenausschuss
konnte sich über erfolgreiche Projekte wie die
CK-Kulturfahrten, Glaubenskurse und viele
andere Aktivitäten in der Gemeinde freuen.
Der Familienausschuss beschäftigte sich
schwerpunkmäßig mit dem bevorstehenden
Gemeindefest, für Flüchtlinge und andere
Interessierte wird es eine Breakdance-Gruppe
geben.

Am Sonntag gibt es nach dem Treffpunkt
Gottesdienst eine Gemeindeversammlung.

Der KV ist für das Wochenende 4.-6. November Gastgeber für eine Gemeindevisitation.

Das Gemeindefest war wieder ein voller Erfolg
dank der vielen engagierten Mitarbeiter und
dann auch noch dem unerwartet tollen Wetter. Schweigend pilgerte nur eine vergleichsweise kleine Truppe, aber in sehr schöner
Atmosphäre. Das Jugendhauskreiswochenende war eine gelungene Mischung aus Kultur,
Gemeinschaft und geistlichen Themen.
BRITTA BETZ

Im Juni tagte der KV dann ohne Schwerpunktthema. Auf Antrag des Verwaltungs
ausschusses waren einige Personalien zu

Ein Roman von Christoph Poschenrieder
Diogenes Verlag AG, Zürich
n Fünf Freunde wachsen in
einer deutschen Kleinstadt
auf. Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft:
Wilhelm, der Jurist, Heinrich, der Lebensmitteltech
nologe, Ernst, der Programmierer und erfolgreiche
Software-Unternehmer, Siegfried, der Theaterregisseur
und Intendant und Carl, der
Journalist und Chronist
dieses Buches. Aber das sind
sie erst in ihrem späteren
Leben. Noch hecken sie
gemeinsam Streiche aus,
stecken eine Kartoffel in den
Auspuff des Lehrermopeds oder werfen Farbe
in den Marktbrunnen. Und verlieren auf tragische Weise Martin, den sechsten im Bunde – an
einem 2. Dezember.
Regelmäßig am 2. Dezember treffen sie sich
nunmehr zum Gedenken an ihren Freund –
auch später noch, als es sie beruflich in alle
vier Winde verschlagen hat. Und bei einem dieser Treffen, alle fünf sind entweder im Ruhestand oder kurz davor, kommt die Idee einer
gemeinsamen Alters-WG auf, die dann auch
systematisch in die Tat umgesetzt wird; denn
sie alle fürchten das Altersheim als eine Institution, in der alte Menschen „so lange gewendet werden, bis sie gar sind.“ Und sogenannte

Residenzen sind ihnen zu
fein und zu geregelt in den
Tagesabläufen. Andererseits
wollen sie aber auch nicht
Objekte der Fürsorge von ExFrauen oder Kindern sein.
So kaufen sie denn ein Haus
in Süddeutschland – genauer, der reiche Ernst kauft es
– und lassen es seniorengerecht umbauen. Schon im
Vorfeld werden alle Rechte
und Pflichten des Einzelnen
genau geregelt. Und sie
holen Martin zu sich in den
Ort, damit er nicht so allein
ist. Das Zusammenleben klappt gut, bis der
Erste, Wilhelm, ein Pflegefall wird. Da merken
sie schnell, dass sie Hilfe brauchen, die sie in
Katarina, einer Kirgisin, finden.
Wirklich auf die Probe gestellt wird der Männerbund aber erst in dem Moment, in dem das
„Todesengelprogramm“ zum Einsatz kommt,
ein von Ernst entwickeltes Programm zur Sterbehilfe, wobei ein Zufallsgenerator bestimmt,
wer Hilfe zu leisten hat.
Aber lesen Sie selbst, was es mit diesem Programm auf sich hat, wie das Leben in der WG
durch Katarina neue Impulse erfährt und
warum das Buch „Mauersegler“ heißt.
MICHAEL KINDSVATER

Ich komme auch gerne
zu Ihnen nach Hause.
Termine nach Vereinbarung!

Hannelore Lentz
reg. Krankenschwester
Sterilisationsassistentin

Ritterstraße 5, 61118 Bad Vilbel
Tel: 06101 / 85091 od. 0162 / 8808924
Mail: hannelore.lentz@gmx.de

• 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
Inh. Anette Schmidt & Martina Steinbrenner
• 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

Tagungen Seminare Familienfeiern
Übernachten in ruhiger Stadtatmosphäre
Frühstücken im Café am Kurpark

Parkstraße 20 - 22 • 61118 Bad Vilbel • Telefon: +49 (0) 6101 - 600 700
Fax: +49 (0) 6101 - 600 707 • info@kurpark.de • www.kurpark.de

offener Grill
Buffet
Familienfeiern
Partyservice

Täglich geöffnet:
11.30 – 15.00 +
17.30 – 23.30 Uhr

Frankfurter Str. 148 · 61118 Bad Vilbel · Tel. (0 61 01) 98 71 14 · Fax 98 71 16

www.restaurant-mongolei.de

| VIP Remona Nelke · Kulturfahrt |
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VIP Remona Nelke
Zack spricht heute mit Remona Nelke, die für
ihren christlichen Glauben eine Heimat gesucht
und sie in der Christuskirchengemeinde gefunden hat.
ZACK: Remona, du bist in Thüringen geboren,
sprichst aber eher hessisch. Wie kommt das?
R.: Das ist nun wirklich kein Wunder. Ich war gerade
mal zwei Jahre alt, als meine Mutter mit mir nach
Frankfurt am Main zog. Ich fühle mich daher eher
als „Frankforter Mädche“ als als Mühlhäuserin.
Zwar sind wir regelmäßig zur Verwandtschaft nach
Thüringen gefahren, aber kurze Besuche färben auf
die Sprache nicht ab.
ZACK: Wann und wie hat es dich nach Bad Vilbel
verschlagen?
R.: Das war 2008. Ich hatte zwar gern in der Großstadt gelebt, wollte dann aber „auf meine alten
Tage“ ein etwas ruhigeres und gemütlicheres Wohnumfeld haben. Bad Vilbel kannte ich von Besuchen
bei einer Freundin in Massenheim, es entsprach
genau meinen Vorstellungen: Nicht zu groß und
nicht zu klein, eine schnelle Verbindung nach
Frankfurt – schließlich war ich zur Umzugszeit noch
berufstätig – und ein Fluss, an dem es sich herrlich
spazieren gehen oder Rad fahren lässt. Ich fühlte
mich hier sehr schnell heimisch, zumal ich eine
Wohnung fand, die wie für mich gebaut schien, mit
Blick auf die Nidda und den Kurpark.
ZACK: Und wie kamst du in Kontakt mit unserer
Gemeinde? Hast du unsere Gottesdienste besucht?
R.: Nein, zuerst nicht. Begonnen hat alles mit einem
Zeitungsartikel über eine geplante Fahrt der

Christuskirchengemeinde nach Krakau und
Auschwitz, die noch freie Plätze hatte. Da wollte ich
schon immer mal hin und so meldete ich mich kurzerhand an. Ganz abgesehen davon, dass das
Besuchsprogramm alle meine Erwartungen erfüllte,
wurde ich von Anfang an in der Gruppe, in der die
meisten sich ja schon länger kannten, herzlich aufgenommen. Überrascht war ich, und zwar sehr
angenehm, dass durch Singen, Gebete und Andacht
der christliche Hintergrund der Gruppe spürbar war.
Da wurden Erinnerungen in mir hochgespült, die
lange vergraben waren. Dazu muss man wissen,
dass ich als evangelisch getauftes Kind etliche Jahre
in einem katholischen Kindergarten war, in dem
mich die Schwestern von morgens bis abends unter
ihre Fittiche nahmen, weil meine Mutter sehr unregelmäßige Arbeitszeiten hatte. Leider hat sie aber
meine religiöse Entwicklung nicht unterstützt,
sodass mir die Institution „Kirche“ immer fremder
wurde und ich, obwohl weiterhin gläubig, aus der
Kirche austrat. Auch, weil ich das Gefühl hatte, die
Predigten der Pfarrer hätten nichts mit meinem
Leben zu tun. Die Polenreise machte mich nachdenklich. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass Christsein ohne Kirche eigentlich nicht geht; Glaube
braucht, so merkte ich, die lebendige Gemeinschaft
mit anderen Christen, um sich weiterentwickeln zu
können. Und als ich wenig später mit offenen Armen
in einen Hauskreis aufgenommen und regelmäßig
zu Gottesdiensten ging, wurde das Gefühl zur
Gewissheit. Hinzu kam, dass mir bei den eindrück
lichen Predigten unserer Pfarrer/in deutlich wurde,
dass sie doch etwas mit meinem täglichen Leben zu
tun haben, mich zum Zwiegespräch mit Gott

Zwischen Mittelalter und Gegenwart:
Christuskirchen-Kulturfahrt in den Norden Englands:
n „Ich bin nicht sicher, ob ich in meinem zurückliegenden Leben schon einmal in dieser zeit
lichen Dichte Gotteshäuser besucht habe: Besichtigungen, Eucharistiefeier, Evensong, Andacht
in der beeindruckenden gotischen Kathedrale
von York. Und dazu der Kontrast einer schmucklosen Kirche und eines Jugendzentrums in Hull
in einem Brennpunktviertel mit enormen sozialen Problemen.“ Als sich die 26 Erwachsenen
von 20 bis über 70 Jahren am Vortag von Himmelfahrt auf den Weg ins Vereinigte Königreich
machten, hatten sie sich viel vorgenommen: Auf
der Kulturfahrt der Christuskirchengemeinde
nach Nordengland waren die drei Besichtigungstage tatsächlich prall gefüllt.
Mit drei Kleinbussen ging es zunächst Richtung
Rotterdam und von dort mit der Nachtfähre nach
Hull. In York ging der erste Weg ins gotische Minster. Für die meisten der Fahrtteilnehmer war es
der erste Besuch in der größten mittelalterlichen
Kirche nördlich der Alpen mit einer lichtdurchfluteten Schönheit: „Ein riesiges Minster, voller Verzierungen, Kunstschätzen und Grabstätten,
einem hohen Turm mit super Aussicht, wirklich
beeindruckend!“ Am Mittag ging es entlang der
mittelalterlichen Stadtmauer und durch die Gassen der Stadt.
Am nächsten Morgen stand die Fahrt durch die
ländlichen Gebiete von Yorkshire zum früheren
Kloster in Rievaulx auf dem Programm: Auch
wenn die frühere Klosterkirche nach der Säkularisierung durch Heinrich VIII. im 16. Jahrhundert als Steinbruch genutzt worden war, strahlen
die Ruinen eine ganz besondere Atmosphäre
aus. Zurück in York gab es den zweiten Gottes-

dienst in der Kathedrale: Evensong mit dem
Minsterchor – ein ganz besonderes Erlebnis!
Nach einem Abstecher zum ebenfalls mittelalterlichen Städtchen Beverley ging es zur letzten
Station nach Hull. Seit rund zwei Jahrzehnten
pflegt unsere Christuskirchengemeinde eine
Freundschaft zur dortigen St. Michaels-Gemeinde
und ihrem Pfarrer David Walker. Nach diversen
Besuchen englischer Gruppen in Bad Vilbeler war
es höchste Zeit, dass ein erneuter Besuch in Hull
möglich wurde. Die nur relativ kurze Begegnung
mit Besuchen im Jugendzentrum, in der Kirche
und zum Tee im Pfarrgarten wurde zu einem eindrücklichen Erlebnis: „Am meisten berührt hat
mich die Arbeit der Gemeinde in Hull; wie kleine
Erfolge zu wichtigen Schritten auf dem Lebensweg dieser jungen Menschen werden.“
Als es am Samstagabend zurück auf die Fähre
ging, lagen ereignisreiche Tage hinter den Fahrtteilnehmern und Pfarrer Dr. Klaus Neumeier, der
die Fahrt organisiert und geleitet hatte.
LUTZ ROSENKRANZ

Porträt
Remona Nelke
Geboren am
22. September 1953
in Mühlhausen/Thüringen
keine Kinder

Porträt

e rmuntern, mir das Gebot der Nächstenliebe vor
Augen führen und immer wieder deutlich machen,
dass ein Leben mit Gott in allen Lebenslagen hilfreich und beglückend ist.
ZACK: Nachdem das für dich geklärt war, warst du
auch bereit, dich aktiv in das Gemeindeleben einzubringen.
R.: Ja, das fing damit an, dass ich vor dem Hintergrund meiner kaufmännischen – Neudeutsch kauffraulichen – Ausbildung mich zur Mitarbeit im Verwaltungsausschuss meldete und im letzten Frühjahr
bereit war, für den Kirchenvorstand zu kandidieren.
Natürlich, nachdem ich wieder in die Kirche eingetreten war. Ich wurde zwar nicht gewählt. Das lag
wohl auch an meinem geringen Bekanntheitsgrad
in der Gemeinde, aber ich bin im Frühjahr nach

berufen worden, was mich sehr freut. Inzwischen
habe ich zugestimmt, in Krankheits- und Urlaubsfällen Vertretung im Gemeindebüro zu machen und
wirke gern in den Gottesdiensten mit. Alles in allem
kann ich für mich festhalten: Gott hat mich in eine
Gemeinde geführt, die offen und einladend ist, vielfältige Angebote für alle Altersgruppen hat, mir
Impulse für mein tägliches Leben gibt und in der ich
eine herzliche Gemeinschaft gefunden habe.
ZACK: Danke für das Gespräch, liebe Remona. Wir
freuen uns für dich, dass du wieder in die Kirche
zurückgefunden hast und wünschen dir Gottes
Segen für all dein Wirken in unserer Gemeinde.
Das Gespräch führte Michael Kindsvater

| Passiert - Notiert |
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Pfingstzeltlager der Heliand-Pfadfinderschaft

Pfingstsonntag
n Dieser Pfingstgottesdienst war ein ganz besonderer. Abgesehen von dem Wortspiel im Titel der
Predigt „Du begeisterst mich“, worauf später ausführlich eingegangen wurde, wurde auch unsere
langjährige Kinderchorleiterin Tanja TahmassebiHack verabschiedet. Da durfte natürlich ihr Chor
zum letzten Mal unter ihrer Leitung auch nicht
fehlen. Mit dem Lied „Bau ein Schiff, Noah“, das
auch aus ihrer Feder stammt, begeisterte der Spatzenchor die Gottesdienstgemeinde.
Da es sich um einen Familiengottesdienst
handelte, war auch ein Anspiel mit den Handpuppen über die Doppeldeutigkeit Geist-Spuk als Einstimmung auf die Predigt dabei.
Klaus Neumeier predigte dann über den Geist Gottes, der im Symbol der Taube bei der Taufe Jesu
durch Johannes den Täufer auf Jesus herabkam.
Weitere Symbole für den Geist Gottes sind Flammen und die Farbe Rot. Gott will seinen Geist in

unsere Herzen pflanzen und uns damit „begeistern“. Auch Musik wirkt begeisternd. Klaus Neumeier ist dankbar, dass er seit 25 J ahren dazu
beitragen darf, Menschen für Gott zu begeistern.
Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten
Höhepunkt dieses Gottesdienstes: Unser Pfarrer
feierte sein „silbernes“ Gemeindejubiläum. Dazu
sagte Ulrike Mey, dass unser Tun nur mit Gottes
Segen wirkt und bat alle Hauptamtlichen und
Nadine Schwarz für den Kirchenvorstand nach vorne, um den Jubilar noch einmal gemeinsam zu
segnen. Darauf gab es noch ein Grußwort von
Ursula Wendt als Vertreterin des Probstes. Nach
Abschluss des Gottesdienstes wurde mit einem Glas
Sekt angestoßen und M
 artina Radgen hatte noch
eine Fotoshow zusammengestellt aus 25 Jahren
Gemeindeleben mit Klaus Neumeier.

n Die Eisbären der Sippe Ulrich Zwinglli aus Bad
Vilbel war mit 12 Jungs auf dem Pfingstzeltlager
der Heliand-Pfadfinderschaft unterwegs. Unsere
Pfadfinderschaft, die in diesem Jahr auf 70 Jahre
zurückblickte. Dazu waren Freunde, Bekannte,
Eltern, Verwandte, Jugendmitarbeiter und Jesus,
der mit uns unterwegs ist, herzlich und von Herzen
eingeladen auf unserem Pfadfinderlager vorbeizuschauen und die Frage, was wir in der HeliandPfadfinderschaft so machen, einfach zu erleben,
statt beantwortet zu bekommen.
Im Park der Sippen stellten sich die Sippen selbst
mit ihren Sippenpatronen, Sprüchen, Fotos, Dokumentationen und ihrer persönlichen Geschichte
auf unterschiedlichste Weise vor, während das
bunte Bühnenprogramm die Besucher aufmerksam machte: Interviews von Zeitzeugen, die von
der Pfadfindergeschichte berichteten und Jazz
musik, die alle Zuhörer trotz wehenden Windes auf
dem Platz mit dem richtigen Groove versorgte. Eine
kleine Modenschau präsentierte das strahlende
Grün unserer Trachten in allen Variationen und
Funktionen. Weiter ging es mit einem kleinen Literaturvortrag mit passenden Worten, die in literarischer Weise das Leben als Pfadfinder beschrieben
und natürlich, wie immer, ging es auch um Liebe.
Eine Zauberschau mit witzigen Tricks und ein Pfad-

finder mit einem Rubiks-Cube, der nicht nur bunte
Würfel verdrehte, sondern auch die Vielfältigkeit
unserer sieben Farben zu guter Letzt unter Beweis
stellte, unterhielten das Publikum und präsentierten einen kleinen Teil unserer Fähigkeiten.
Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Pfadfinder,
die sich mit Kaffee, Kuchen & Keksen um unsere
Gäste kümmerten, die als Parkplatzeinweiser das
Chaos im Griff hatten und alle weiteren ehrenamtlichen Pfadfinder, die dafür gesorgt haben, dass ein
Lager wie dieses auf die Seitenstangen gestellt wurde, dessen Zeltdach von unserem leitenden Stammesführer getragen wird – der Heliand-Pfadfinderschaft. Neben Lagerleben, Sport, kalten Nächten
und vielen Begegnungen begann das Pfadfinderwerden mit dem rostbraunen Halstuch für den einen oder
anderen wie auch zum ersten Mal für zwei Jungs
unserer Sippe aus Bad Vilbel: „Ich will dort helfen, wo
ich gebraucht werde“ heißt es in einer der zehn Pfad
finderregeln, von denen sich ein Pfadfinder mit
seinem Verspruch von nun an leiten lassen will.
SASCHA „SCHISCHI“ SCHIRRMACHER

BRITTA BETZ

Gottes Geist
mitten in Bad Vilbel
n Bereits zum dritten Mal feierten in diesem Jahr
die christlichen Gemeinden Bad Vilbels einen
gemeinsamen ökumenischen Pfingstgottesdienst
auf dem Niddaplatz. In diesem Jahr stand der
Gottesdienst unter dem Thema: „GeistesGegenwart“.
Mit großer Freude konnten wir uns in diesem Jahr
erstmals auf eine musikalische Darbietung der
Gruppe „musiX“ freuen. Diese Musikgruppe ist ein
Musikprojekt, das die Stadt Bad Vilbel im Rahmen
der Flüchtlingshilfe ins Leben gerufen hat. Mit einer
Darbietung aus Musik, Tanz und Gesang stimmte
uns diese Gruppe im Vorfeld auf den gemeinsamen
Gottesdienst ein. Den Gottesdienst selbst eröffnete
der Posaunenchor der Ev. Heilig-Geist-Gemeinde
vom Heilsberg. Etwa 400 Gottesdienstbesucher aller
Bad Vilbeler Kirchengemeinden waren trotz des
recht kühlen, aber immerhin trockenen Wetters
zum Niddaplatz gekommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, der auch in diesem Jahr von Pfarrerin Dr. Dannemann von der Ev. Heilig-GeistGemeinde eröffnet wurde. Unsere Schwestern der
syrisch-orthodoxen Gemeinde sangen einen liturgischen Text in aramäischer Sprache, der in ihrem
Gottesdienst immer einen festen Bestand hat, also
sollte er auch in diesem Gottesdienst nicht fehlen.
Der Projektchor unter der Leitung von Thomas Wilhelm stimmte ein in das Lied: „Die Wunder von
damals“, welches am Keyboard von Geraldine Groenendijk, der Kantorin der Christuskirchengemeinde, begleitet wurde. Die Gemeinschaftspredigt des
Gottesdienstes stand unter dem Thema: „Geistes
Gegenwart“. Es predigten Hartmuth Schröder von
der Christuskirchengemeinde gemeinsam mit Barbara Löhr von der katholischen Gemeinde Verklärung Christi sowie Simone May von der NAK (Neu
apostolische Kirchengemeinde). In ökumenischer
Gemeinschaft haben alle Gottesdienstbesucher im
Anschluss an die Predigt gemeinsam ihren christlichen Glauben bekannt, indem sie das Glaubensbekenntnis gesprochen haben, jeder in seiner Muttersprache. Hierbei spürte man die Gemeinschaft aller
Brüder und Schwestern in ökumenischer Offenheit

ganz deutlich und niemand
fühlte sich fremd. Auch in den anschließenden
Fürbitten musste sich niemand befremdlich fühlen:
Die Fürbitten gestalteten Pfarrerin Dr. Dannemann
gemeinsam mit Pfarrer Schütz und Brüdern und
Schwestern der katholischen Gemeinden sowie der
syrisch-orthodoxen Gemeinde. Auch unser Bürgermeister, Dr. Thomas Stöhr, beteiligte sich an den
Fürbitten und betete stellvertretend für alle Flüchtlinge, die in Bad Vilbel ihre neue Heimat gefunden
haben. Wie im Christentum üblich fanden die Fürbitten ihr Ende im gemeinsam gesprochenen Vater
unser, das auch wieder von jedem Gottesdienstbesucher in seiner Muttersprache gesprochen wurde.
Doch das letzte Wort in jedem Gottesdienst hat Gott
selber, indem er uns allen seinen Segen zuspricht.
In diesem ökumenischen Pfingstgottesdienst wurde
uns der Segen Gottes
stellvertretend durch
den Priester der syrischorthodoxen Gemeinde,
Priester Charbel Imghimiz, zugesprochen und
gesungen und zudem
wurden wir durch ihn mit
Weihwasser gesegnet.
So fand ein sehr schöner, aber auch sehr bewegender Pfingstgottesdienst sein Ende. Jeder Gottesdienstbesucher konnte gestärkt durch den Geist
Gottes nach Hause gehen und ich bin mir sicher,
viele werden auch im kommenden Jahr wieder
dabei sein, wenn alle christlichen Bad Vilbeler
Gemeinden erneut zusammenkommen, um gemeinsam den Niddaplatz mitten im Herzen von Bad Vilbel zum Treffpunkt Gottesdienst werden zu lassen.
MARKUS BALZER

Eine grandiose Feier für Jesus!
n „Näher zu dir“ – so lautete das Motto des
„Feiert Jesus! – Lobpreisabends“ am Samstag,
den 18. Juni in der Ev. Christuskirche. Eine eigens
für diesen Abend formierte Band präsentierte mit
ihrem knapp zweistündigen Programm eine vielfältige und mitreißende Palette von Liedern aus
der Welt der modernen Lobpreismusik.
Ziel war es, mit den Besuchern Gemeinschaft zu
erleben, zu singen und zu beten, Gott zu feiern
und zu loben. Ein Vorhaben, das tatsächlich von
Beginn an aufgegangen ist.
„Es war irre. Wir haben den ersten Song gespielt
und schon nach den ersten Tönen standen einige
Gäste von ihren Stühlen auf, sangen und klatschten lautstark mit und machten vom ersten Moment
an den Abend für mich zu einem unvergesslichen
Erlebnis“, erzählt Gemeindereferent Thorsten
Mebus. Dieses ganz besondere und intensive Miteinander zwischen Band und Gästen zog sich wie
ein roter Faden durch den Abend. Außerdem gab
es auch einiges zu beobachten. Spannend war
zum Beispiel die Variabilität der Musiker an ihren

Instrumenten. Während Max Hoffman am Schlagzeug den richtigen Rhythmus vorgab, konnte man
die anderen - Daniel Scharfenberger, Axel Raisig,
Thorsten Mebus – immer wieder wechselnd im
Gesang, an der Gitarre, am Bass oder auch am
Klavier erleben.
Und ein zweites drückt die Besonderheit dieses
Abends aus: die Authentizität und Tiefe, mit der
die Band, und hier insbesondere die beiden Sängerinnen Julia und Joy Hinkel, in den Liedern ihre
Überzeugungen und ihren Glauben zum Ausdruck
brachten. „Lobpreislieder helfen mir, meinen
Glauben in Worte zu fassen und auszudrücken,
was ich tief in meinem Herzen empfinde“, erzählt
Joy Hinkel.
Das alles ist an diesem Abend angekommen. Und
nachher waren sich alle einig: Ein toller Abend,
der möglichst bald wiederholt werden sollte und
der alle – Musiker und Besucher – getreu seinem
Motto Gott etwas näher gebracht hat.
MANFRED ENGEL

| Passiert - Notiert |

Gemeindefest

n Strahlender Sonnenschein, tolles Programm
und ganz viel Begegnung – das war das Fest
unserer Gemeinde am 5. Juni vor dem Kurhaus
und auf den Kurparkwiesen, erstmals verbunden
mit dem Sommerfest unserer Kita „Arche Noah“.
Zu Beginn gab es zwei Gottesdienste: für alle
Familien mit Vorschulkindern am Kurparkweiher
zusammen mit Pfarrer Klaus Neumeier und dem
Krabbelgottesdienst sowie dem Spatzenchor
unter der Leitung von Lena Mebus – sowie auf der
Kurhausbühne für Alle mit Pfarrerin Ulrike Mey,
den MusiKids mit Annika Küss und einigen Mit
arbeitenden unserer Gemeinde.
Danach öffneten die Stände mit Steaks und
Kuchen, frisch gezapftem Bier und Hassia-Wasser. Auf der großen Bühne gab es einen Musik-Act
nach dem anderen: Die aus der gemeindeübergreifenden Konfirmandenarbeit mit der Ev.
Gemeinde Dortelweil entstandenen Jugendbands
BiG („Believe in God“) und die „Jesus House
Band“ machten den Auftakt. Dann kamen drei
Chöre: noch einmal die MusiKids,„New Generation“ der Jugendchor und der „Gospeltrain“ – letztere unter der Leitung von Thorsten Mebus, der
auch die zum Abschluss spielende MSS Bigband
aus Friedrichsdorf leitete. Auch wenn es den ganzen Tag über sehr laut auf dem Kurhausplatz war:
Es gab die gesamte Zeit fantastische Musik!

Zur selben Zeit war auf den Wiesen des Parks viel
los: Hüte wurden gebastelt, am Hinderparcour
drängelten sich die Kinder, Schuhkartonbilder
wurden erstellt und beim Stand der „Süßen Susi“
gab es für die Kids viel für wenig Geld, für die
Eltern Alkoholisches gegenüber am Stand des
Kita-Fördervereins. Ausgefallene Leckereien gab
es am Indienstand zugunsten der Kinderheime in
Tranquebar und Kamuti in Südindien. Uschi
Szczes und Marit Debé gaben in echter indischer
Kleidung nicht nur viele Infos, sondern luden ein,
einen Sari einmal selbst zu tragen. Der Erlös des
Tages kam ebenso den beiden von Bad Vilbel
finanzierten Heimen zugute wie 15 neu zugesagte Patenschaften in Höhe von monatlich 25 € im
Rahmen der aktuell ausgerufenen Aktion 25x25:
So viele neue Spender werden für die rund 200
Kinder in beiden Heimen gesucht. Für diesen
Zweck wurden auch am Bücherflohmarkt alte
Bücher weitergegeben und brachten stolze 300 €.
Dank sehr vieler (!) fleißiger Helferinnen und
Helfer, die noch mehrere Stunden nach Ende des
Festes am Abbauen waren, konnte nach zwei
Jahren wieder ein tolles Christuskirchenfest mitten in der Stadt gefeiert werden – und das bei viel
besserem Wetter als alle erwartet hatten!
LUTZ ROSENKRANZ
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Unsere Homepage –

Interview mit Andreas Giese und Edgar Dobrow
Warum ist heute eine Gemeinde-Homepage im
Gesamtkonzept der Öffentlichkeitsarbeit so
wichtig?
Andreas: Die Homepage erfüllt mehrere Funk
tionen: Einerseits ist sie Visitenkarte der Gemeinde
im World Wide Web. Andererseits gibt sie Veranstaltungsinfos und berichtet von Veranstaltungen. Und
schließlich gibt es auch den Serviceaspekt mit den
verfügbaren Downloads zu den Angeboten der
Gemeinde, Formularen usw.
Edgar: Ich denke, sie ist eher ein kleiner Baustein
von vielen. Aber natürlich ist es beeindruckend,
dass unsere Seite so umfangreich ist. Das ist nicht
selbstverständlich und lebt von der Mitwirkung aller
Beteiligten.
Wichtig sind die vielen Menschen, von denen dort
Artikel und Bilder zu finden sind.
Was kann man aus den Zahlen über Zugriffe
erkennen?
A: Wir können z. B. erkennen, zu welchen Zeiten wie
häufig auf die Seite(n) zugegriffen wird und wie
häufig welche Dokumente downgeloaded werden.
So wird im Dezember, aber auch noch im Januar
besonders oft der Adventskalender aufgerufen
während z. B. Freizeitflyer besonders im Frühjahr
nachgefragt sind. Informationsbroschüren und
Formblätter z. B. für Taufe, Hochzeiten etc. werden
das ganze Jahr nachgefragt.
Bei den Artikeln wird das Gemeindeprofil besonders
häufig von Externen aufgerufen.
Aus Suchworten und Suchwortkombinationen, über
die wir gefunden werden, lässt sich z. B. auch
erkennen, dass die Seite bei der Suche nach Informationen zu Hochzeiten und Hochzeitskirchen
gefunden wird.

www.christuskirchengemeinde.de

Was zeichnet eine zeitgemäße Homepage aus?
A: Vor etwa 16 Jahren hatte die Gemeinde eine statische HTML-Seite – das war damals zeitgemäß und
viele andere Kirchengemeinden hatten noch gar
keine Webpräsenz.
Die Gemeindehomepage wurde dann auf ein System
umgestellt, das es ermöglicht, dass einzelne Artikel
von verschiedenen Autoren eingestellt werden und
Dokumente heruntergeladen werden konnten. Mit
diesem sogenannten CMS (content management
system) war die Christuskirche eine Zeitlang Vorreiter – inzwischen hat eine große Zahl von Kirchengemeinden ebenfalls auf ein CMS umgestellt. Nächster Schritt war dann der barrierefreie Zugang – also
Web-Angebote, die von allen Nutzern unabhängig
von ihren Einschränkungen oder technischen Möglichkeiten (unterschiedliche Browser) uneingeschränkt genutzt werden können – auch das inzwischen zunehmend Standard.
Bei der aktuellen Umgestaltung haben wir Wert auf
sogenanntes responsives Design gelegt: Unsere
Webseite reagiert auf die Eigenschaften des benutzten Endgerätes – Desktop, Tablet, Smartphone – und

passt sich auch in den Inhalten den unterschiedlichen Größen und Auflösungen der Displays an.
Dabei haben wir insbesondere darauf geachtet,
dass der Seitenaufbau auch bei mobiler Daten
nutzung schnell erfolgt.
Bei alldem muss die Sicherheit der Daten und der
Schutz vor Hackerangriffen berücksichtigt werden –
dieser Aspekt nimmt von Jahr zu Jahr mehr Raum ein.
E: Inhaltlich muss eine Homepage leicht veränderbar und immer aktuell sein. Die Ansprüche ändern
sich ständig und die Anreize im Internet sind
unglaublich vielfältig. Es muss klar sein, wer die
Seite benutzen wird und für welchen Zweck.
Was sind die größten Herausforderungen, um
das (Zeitgemäße?) umsetzen zu können?
E: Die größte Herausforderung ist zu klären, was
tatsächlich zeitgemäß ist. Wer definiert das? Auf
jeden Fall wird die Umsetzung umso leichter, je klarer man weiß, was man erreichen will.
A: Für eine Agentur, die das dauernd und mit einem
ordentlichen Budget auftragsmäßig macht, sind
unsere Kriterien Mindestanforderungen. Darüberhinaus wären dort Nutzerstatistikanalysen, gestalterische Aspekte wie Farbkonzept, Corporate
Design, Textlayout, Suchmaschinenoptimierung,
Möglichkeiten des Transports von Botschaften über
Text und Bild und vieles mehr zu berücksichtigen.
Hier stoßen wir an Grenzen und können unsere
Webpräsenz als Prozess „hin zum besseren“ ver
stehen. Vor diesem Hintergrund muss man sich einfach trennen von dem Gedanken, eine „perfekte“
Homepage ehrenamtlich machen zu wollen.
Was bedeutet so eine Umstellung an Arbeit und
Aufwand?
A: Das war jetzt schon eine große Umstellung. Ein
halbes Jahr hat es bisher gedauert . Aus technischer Sicht ist die Seite auf einem guten Stand –
jetzt muss gestalterisch und inhaltlich nachgearbeitet werden.
Aber man muss das Ganze auch als Gelegenheit
sehen, einmal alte Bilder und Artikel zu überarbeiten oder auszukehren.
Wie funktioniert es, dass die Homepage immer
aktuell ist? Wer stellt die Inhalte ein?
E: Es gibt inzwischen sehr viele Beteiligte. Das Konzept ist offen und jeder, der es sich zutraut,
bekommt die Möglichkeit, Artikel einzustellen.
Klaus Neumeier sendet mir seine Texte und ich
erstelle damit Artikel, lade Bilder hoch und mache
den Feinschliff.
Was würdet ihr euch wünschen?
A: Von den Nutzern hätten wir gern, dass sie Ideen
einbringen und dass sie Bescheid geben, wenn
etwas nicht stimmt oder nicht funktioniert. Einfach
per Mail an info@christuskirche.de.
NICOLE DUPLOIS

Auf Schritt und Tritt ...
... auf einladende Plakate unserer Gemeinde stoßen?
Nein, ganz so weit sind wir noch nicht. Aber tatsächlich liegt uns sehr viel daran, dass Menschen in der
Bad Vilbeler Kernstadt durch einladende Plakate auf
besondere Veranstaltungen in unserer Gemeinde aufmerksam werden.
Dafür gibt es natürlich vor allen Dingen unsere Schaukästen an den beiden Kirchen, vor der Kita Arche Noah
in der Bergstraße, neben den Schaukästen der Vereine
in der Baugasse und vor dem Pfarrhaus in der KurtMoosdorf-Straße. Wir erleben, dass immer wieder
Interessierte davorstehen – so soll es sein!
Dazu stehen rund 20 Plakatständer an privaten Gartenzäunen, Garagentoren oder ähnlichem und weisen
auf Besonderes hin. Wer hier noch einen weiteren
geeigneten Platz anbieten kann, möge sich doch im
Gemeindebüro melden: 			
Telefon 8 53 55 oder info@ckbv.de

Und immer wieder gibt es auch Einladeflyer für Konzerte, Freizeiten oder Vorträge: Sie liegen im Gemeindezentrum im Grünen Weg und in unseren Kirchen
aus. Nutzen Sie sie doch für die persönliche Weitergabe und Einladung!
LUTZ ROSENKRANZ

Facebook

Im Rahmen der breiten Öffentlichkeitsarbeit unserer
Gemeinde hat die Christuskirchengemeinde seit 2012
eine eigene Facebook-Seite. Für alle Facebooknutzer
werden hier in erster Linie die Presseartikel und die
Artikel unserer Homepage so eingestellt, dass man sie
direkt von Facebook aus erreichen kann.
Auch wenn diese Seite aktuell nur 246 „gefällt mir“Angaben hat, werden oftmals die Artikel von deutlich
mehr Personen angeklickt. Dennoch würden wir uns

freuen, wenn unsere Seite mehr Menschen gefallen
würde. Durchschnittlich wird die Seite ca. 750 mal pro
Woche angeschaut. Besonders hohe Zahlen haben wir
immer dann, wenn es um Jugendangebote, Freizeiten
oder um Personen aus der Gemeinde geht. Die Zahlen
steigen außerdem logischerweise immer dann, wenn
Personen, die viele Freunde auf Facebook haben, die
entsprechenden Beiträge teilen.
MARTINA RADGEN UND CHRISTIAN BRÜCK

Jeden Tag ein eigener Vilbel-Film

Zweimal gab es bereits den digitalen Adventskalender
der Christuskirchengemeinde. Rund 10.000 Klicks gab
es jeweils auf die 24 Filme in 2014 und 2015. Das ist
richtig viel für ein lokales Projekt! Die Filme sind
immer nur eineinhalb bis zwei Minuten lang und
erzählen alle möglichen Geschichten aus Bad Vilbel
und aus unserer Gemeinde. Ein paar Beispiele: Wie
kommt eigentlich der Stern auf den Turm der Christuskirche? Welche Bedeutung haben der Adventskranz
oder der Weihnachtsbaum? An Nikolaus fragt Klaus
Neumeier nach den schönsten Weihnachtsgeschenken
oder wer der Nikolaus eigentlich ist. Jugendmitarbeiterinnen erzählen von ihrem Weihnachten im Ausland: in Frankreich oder Guatemala, in Indien oder
Australien ...
Für dieses Jahr wird es wieder vom 1.–24. Dezember
kurze Filme geben – und wir haben für diesmal das
Konzept überarbeitet: Es wird noch einmal ganz andere

und sehr schöne Beiträge geben. Wir haben zwar gerade
Hochsommer, aber die Vorbereitungen laufen schon ...
Auch die bisherigen 48 Filme aus den vergangenen
zwei Jahren sind noch zu sehen: Auf der Homepage
unter „Über uns“ können sie angeklickt werden!

LUTZ
ROSENKRANZ

Newsletter ck-aktuell
Manchmal jeden Donnerstag, manchmal nur alle paar
Wochen: Kurz und knapp aktuelle Infos für die nächsten Tage aus der Christuskirchengemeinde per E-Mail.
Das bietet der Newsletter ck-aktuell.

Über 900 Abonnenten gibt es bereits. Auf der Home
page kann man sich gleich rechts auf der Startseite als
neuer Empfänger registrieren. Und natürlich kann
man den Newsletter auch mit einem einfachen Klick
abbestellen, wenn man ihn nicht mehr nutzen möchte.
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150 mal ZACK – eine Geschichte von 25 Jahren
ein Rückblick von Britta Betz, Martina Radgen und Klaus Neumeier
KN Es ist kaum zu glauben, dass wir drei schon im
Frühjahr 1991 zusammensaßen und die ZACK
als regelmäßige Zeitung für unsere ganze
Christuskirchengemeinde entwickelt haben.
Damals waren noch Tobias Utter und Elvira Hildenbrand, unsere damalige Gemeindebüro-Mitarbeiterin, dabeigewesen. Einen Gemeindebrief
oder Ähnliches gab es bis dahin nicht, es war
also wirklich Neuland.
BB Für mich sowieso. Ich wollte gerne mitarbeiten,
hatte aber noch nie einen Artikel geschrieben
oder sonstige Erfahrungen gesammelt. Also erst
einmal „reinschnuppern“. Wir wollten keinen
klassischen Gemeindebrief im Heftformat, sondern eher etwas Zeitungsartiges, also gleich DIN
A3. So entstand dann auch der Name Zeitung
aus der Christuskirche. Es sollte nicht nur berichtet werden, was so alles in der Gemeinde passierte, sondern auch inhaltliche Artikel und
viele Fotos waren uns wichtig. Vor allem der
Fotos wegen war das übliche Format für uns
uninteressant.
MR Gerade wegen der vielen Fotos war die Gestaltung aber für uns alle Neuland. Da Klaus Neumeier und ich zu dieser Zeit bereits einen Computer zu Hause hatten, tippten wir alle Artikel
ab. Willi Steinleitner hatte für Frau Hildenbrand
und mich eine Konstruktion aus Milchglasscheibe und Lampe gebaut, auf der wir mit Hilfe eines
Linienblattes die Artikel und die Bilder ausrichten und aufkleben konnten. Diese fertigen

Bögen gingen dann als Vorlage in die Druckerei.
Natürlich alles in schwarz-weiß. Das erste Logo
für ZACK hatte übrigens Karl-Heinz Broske entworfen.
KN Angefangen haben wir mit vier Ausgaben pro
Jahr, die dann die Bezirksmitarbeiter/innen in
die Haushalte getragen haben. Alle, die evangelisch sind, sollten so regelmäßig aus ihrer Kirchengemeinde Infos und Einladungen erhalten.
Deswegen haben wir auch keine seitenlangen
Fachartikel geschrieben. Kurz und gut lesbar
sollten die Beiträge sein. Im Laufe der Zeit gab
es dann immer mehr feste Rubriken.
BB Auf die erste Seite kam der „Aufmacher“, ein
Artikel, der in den Themenschwerpunkt schon
mal einführt. Außerdem gab und gibt es „VIP“
(very important person) über Mitarbeitende in
unserer Gemeinde, „Neues aus dem Kirchenvorstand“, „Passiert-notiert“ und die „Pinnwand“,
auf der Veranstaltungen angekündigt werden.
Anfangs hatten wir ja nur vier Seiten, da war
nicht so viel Platz. „Freud und Leid“ war lose
beigelegt. Ab 1997 wurde ZACK achtseitig, 2001
zwölfseitig und etwa einmal im Jahr haben wir
jetzt auch eine sechzehnseitige Ausgabe. So
haben wir allmählich noch ein Schwerpunkt
thema, die Kitaecke, die Hauskreisecke,
Gemeindeadressen, regelmäßige Veranstaltungen, Gemeindekalender und zuletzt den „Blick
über den Tellerrand“ unterbringen können.

MR Nach der Besuchsaktion im Jahr 2000, zu der
wir unser erstes Gemeindebuch gestalteten, gab
es noch eine große Veränderung: Wir haben
Sprenger Druck in Korbach kennengelernt,
deren Layout uns im Gemeindebuch so gut
gefallen hatte, dass wir sie von nun an auch
baten, die ZACK zu layouten. Das sparte uns viel
Arbeit und Kosten und die Gestaltung der ZACK
wirkte gleich viel professioneller. Dazu kamen
dann nach und nach immer mal besondere Ausgaben in Farbe. In jenem Jahr und in Zusammenarbeit mit der Druckerei haben wir auch den
heutigen Kopf entwickelt.
KN Und was im Jahr 2000 als Ausnahme begann,
ist seit 2011 Standard: Die ZACK ist farbig! An
dieser Stelle müssen wir daher dem Förderverein
danken, denn ohne dessen jährlichen Zuschuss
wäre eine solche Zeitung nicht möglich – DANKE
daher an alle Spenderinnen und Spender des
Fördervereins! Und natürlich DANKE an die
Inserenten. Etwa zwei halbe Seiten sind ja auch
mit Werbeanzeigen belegt – auch dies ermöglicht unsere ZACK in der vertrauten Qualität.
Unsere Leserinnen und Leser bitten wir, die
Inserate zu beachten!
BB Dann haben wir ja auch noch die Ausgaben für
alle Kernstadtbewohner gemacht, wenn wir
beim Themenschwerpunkt der Ansicht waren,
dass das für alle Vilbeler interessant ist. Zum
Beispiel 2012 zur Feier des 50. Geburtstags
unserer Christuskirche, „mittendrin“ in Stadt

und Gemeinde, 2013 zum Thema Toleranz und
Anfang dieses Jahres zum 20 Jahre „Kirche
anders“-Jubiläum. Außerdem gab es noch eine
Sonderausgabe zu den Burgfestspielen 2014,
als „Nathan der Weise“ aufgeführt wurde. Da
lag eine Doppelseite zu dem Thema „Die Wahrheit und die Religion“ für alle Burgfestspielbesucher aus.
MR So haben wir ZACK über die Jahre immer weiterentwickelt und uns damit auch für den Förderpreis der EKHN beworben und im Jahr 2011 war
es endlich soweit. Während zwei Jahre vorher
die ZACK noch als zu ungewöhnlich in Format
und Aufmachung „nur“ einen Sonderpreis
bekam, wurde sie 2011 von der Jury zum Besten
Gemeindebrief der EKHN gewählt. „Dieser
Gemeindebrief ist auch ein Glaubenszeugnis, er
spiegelt Vielfalt und ist gleichzeitig herausfordernd – er hat einen Anspruch“, lautete die
Begründung der Jury und wir durften ein Jahr
lang das Logo „Bester Gemeindebrief“ mitabdrucken.
KN Positive Rückmeldungen bekommen wir aber
nicht nur von außerhalb. Sehr oft hören wir,
dass sich viele Leserinnen und Leser auf ZACK
freuen – und darüber freuen wir uns! Zum
Schluss noch einmal DANKE: und zwar an die
ehrenamtlichen Austräger/innen der ZACK –
ohne diese zuverlässigen Bezirksmitarbeiter/
innen käme ZACK schließlich nicht bei Ihnen an!

www.christuskirchengemeinde.de

Nach mehr als 15 Jahren Zusammenarbeit haben wir
es endlich geschafft. Schon seit vielen Jahren wurde
im Redaktionsteam der ZACK immer wieder überlegt,
doch die 150. Ausgabe der ZACK war nun der Anlass,
es wahr zu machen: Wir haben die Druckerei Sprenger

besucht und die Menschen kennengelernt, mit denen
wir bisher nur telefonisch oder per E-Mail in Kontakt
standen.
Schon als wir in Korbach ankamen, wurden wir von
einigen Familienmitgliedern freundlich empfangen

Ganz sicher stimmen Sie der Titelaussage zu: Sie
haben nichts gegen … – gegen wen auch immer.
Ein paar Beispiele, die ins gelbe Feld eingesetzt
werden können: „Moslems“, „Ausländer“,
„Schwule“, „Banker“, „Offenbacher“. Fallen
Ihnen noch mehr Gruppen ein, die sich für eine
solche Aussage eignen? Die gerne Zielscheibe
von Vorurteilen sind? Bei denen der Satz dann
fast automatisch so weitergeht: „Also ich hab ja
nichts gegen
…, aber es ist doch wirklich so, dass sie …“ – und aller anfänglichen
Beteuerung zum Trotz kommen sie dann doch,
die verbreiteten Vorurteile.

In diesen Tagen ist es 75 Jahre her, dass aus
solchen Vorurteilen Gewaltexzesse wurden. Im
November 1938 brannten in Deutschland tausende jüdischer Gotteshäuser, wurden Menschen verfolgt und Existenzen zerstört. Es ist ein
Dreivierteljahrhundert her und für fast alle
Lebenden ist es ein Ereignis der Geschichte. Aber
der Schatten fällt bis in unsere Zeit. Und es ist
auch ein Vilbeler Thema, an das Jahr für Jahr
am 10. November erinnert wird: Auch in unserer
Stadt tobte die Gewalt – und selbst wenn sie
nicht von hiesigen Mitbürgern ausgeführt worden sein sollte, so wurde sie doch hingenommen. Und das gilt für die ganze systematische
Zerstörung jüdischen Lebens und die Verfolgung
jüdischer Mitbürger. Nein: Dies war nicht meine
und unsere persönliche Schuld, aber es ist unsere Aufgabe, es zu erinnern und als Mahnung mit
in unsere Zeit zu nehmen. Und da sind wir wieder bei den Vorurteilen unserer Zeit …

E

Meine Meinung
Neues vom Kirchenvorstand
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VIP Anja Schörner
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Passiert - notiert:
Weltkindertag
Erntedank
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Orgelmusik
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R

Kindermusical

6-7 Thema:

I

Toleranz üben üben

D

Mit diesen Gedanken grüßen wir unsere Gemeindemitglieder und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Bad Vilbeler Kernstadt ganz
herzlich.

Partnerschaften

4

Gospelworkshop

E

ALLES IST

PFARRER DR. KLAUS NEUMEIER
„Toleranz“ – der Begriff passt sehr gut zu diesen
Gedanken. Er ist das Jahresthema in der Vorbereitung des großen Lutherjahres 2017. Am 31.
Oktober 2017 – also ziemlich genau in vier
Jahren – jährt sich die Veröffentlichung von
Luthers 95 Thesen zum 500. Mal; der Beginn der
Reformation. Ob Martin Luther ein sehr toleranter Mensch war, weiß ich nicht. Ganz sicher
kaum im Blick auf die jüdische Religion. In den
humanistischen Wurzeln der Reformation ist die
„Toleranz“ aber fest verankert. Toleranz bedeutet als erstes, einen eigenen Standpunkt (und
Glauben!) zu haben – und von dem aus dann
selbstbewusst im eigentlichen Wortsinn und
tolerant anderen Standpunkten gegenüber zu
sein. „Toleranz“ ist kein ideologischer Kampfbegriff, „Toleranz“ ist eine große ethische Herausforderung.

8-9 Thema:

im Auftrag der ZACK-Redaktion,
des Kirchenvorstandes und des
Hauptamtlichenteams.

Christus – der Jude
10

Einladung zu unseren
Gottesdiensten

11

Treffpunkt Gottesdienst
Jahresthema 2014: „Die Bibel“

12

Hauskreis-Ecke
Kita-Ecke

eindruck
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Glaubens (Seiten 8-9)?

Zum Abschluss unseres Besuchs wurden wir noch einmal positiv überrascht, der Seniorchef lud, gemeinsam mit seiner Frau, unsere gesamte Gruppe ins Hotel
Goldflair zum Mittagessen ein. Da saßen wir in der
Schatzkammer und unterhielten uns mit Herrn
Knoche, der jede unserer ZACK-Ausgaben liebevoll und
phantasievoll layoutet.
Vielen Dank an die gesamte Familie Sprenger für die
freundliche Aufnahme und die informative Zeit in Korbach, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
MARTINA RADGEN

2

druckbar

und nach einer kurzen Erfrischung bekamen wir auf
einem Rundgang durch die Druckerei alle Bereiche
erklärt. Besonders fasziniert haben uns dabei die viesteht der Spaß erkennbar im Vorderdiesem Sinne laden wir ein, sich des eigentlen unterschiedlichenManchmal
großen
Maschinen fürInlichen
drucken,
grund. Wenn es in Bad Vilbel Sprüche über „die
christlichen Glaubens – vielleicht neu –
Gronauer“ gibt, dann meint die keiner wirklich
bewusst zu werden. Dazu die Gedanken zum
mit
falten, zusammenlegen
und
zum Kuvertieren.
ernst. Aber
auch mitsogar
noch so viel Augenzwinkern
evangelischen Gottesdienst, zu Bibel und Glauausgesprochen können sie nerven, wenn sie
benskursen (Seiten 10-11). Was bedeuten
ständig
wiederholt
werden.
Ernster
sind
Sprüche,
Toleranz
und
Respekt
gerade
auch
in
der
PoliDas gesamte Firmenkonzept
ist dabei auftikumwelt
die auf echten Vorbehalten, auf Ressentiments
– wahrlich ein Thema immer wieder auch
basieren und einen wahren Kern haben. „Der
in Bad Vilbel?! Meinungen dazu auf den
verträgliche Verfahren
Mit besonderem
Islam aufgebaut.
bedroht unser christliches Abendland“
Seiten 6-7. Besonders aber laden wir ein zu
heißt es da zum Beispiel auch in Bildungskreisen
den Gottesdiensten und Veranstaltungen
immer wieder.
Ich erinnere mich an echte Diszum
ganzen Themenbereich „Toleranz,
Stolz zeigte uns Seniorchef
Friedrich-Wilhelm
Sprenger
kussionen im Freundeskreis. Stimmt das aber
Vorurteile und Reichspogromnacht“
wirklich oder sind hier manche vorschnell auf die
(Seite 7). Und wer ist der Christus, auf
zwei sehr alte Maschinen,
die
aber
immer
noch
funkvermeintlichen Argumente eines Herrn Sarazin
den wir uns gerade als Christuskirhereingefallen? Was sind überprüfbare Kritechengemeinde berufen, vor dem Hintionieren.
rien? Wo ist die wissenschaftliche Grundlage, die
tergrund seines eigenen jüdischen
uns heute doch so wichtig ist? Oder drücken sich

Ganz andere Vorurteile nehmen wir auf Seite 5
auf: Orgelmusik wird ja von manchen als wenig
zeitgemäß und antiquiert angesehen. Wir haben
es gewagt, für viel, viel Geld unsere WalckerOrgel in der Christuskirche grundlegend zu
sanieren und zu erweitern. Ein großes „DANKE“
an alle, die das mit möglich gemacht haben –
und wir sammeln weiter Spenden, verkaufen
Orgelwein und laden zu Benefizkonzerten ein!
Ja, wir sind überzeugt, neben Gospeltrain und
Bandmusik ist auch die klassische Musik und
besonders die Orgelmusik ein Angebot, damit
unsere Seele Gott loben kann. Am 17. November
nehmen wir die neue alte Orgel festlich wieder in
Gebrauch und eine Woche später gibt es ein großes Orgel- und Chorkonzert – und für danach
beachten Sie unseren Jahresflyer „Kirchenmusik
2014“!

B

da einfach allgemeine Ängste aus und machen
sich an einem mehr oder wenig zufälligen Thema
fest?

Ausgabe 134 · 1. November 2013

N

Zu Besuch
in der
Druckerei

■ Zuerst mal vorweg: Wir freuen uns, dass wir
diese ZACK (und wieder verstärkt auf 16 Seiten)
wieder einmal allen Bewohnern der Bad Vilbeler
Kernstadt zukommen lassen können. Zuletzt war
dies Anfang 2012 der Fall und wir hatten zu
unserem Jubiläumsjahr „50 Jahre Christuskirche“ eingeladen. Ein wirklich sehr vielfältiges, tolles Festjahr liegt inzwischen längst hinter
uns und andere Themen stehen im Vordergrund.

C HRISTUS K IRCHE
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hab ja
nichts
gegen
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| Hauskreis-Ecke · Kita-Ecke · Blick über den Tellerrand |

Hauskreis-Ecke
zur Nachfolge Jesu mit auf den Weg. Nach etwa
2/3 des Weges schlossen sich an unsere vorherigen Gespräche weitere Gedanken von Ulrike
Mey in Anlehnung an das Thema der Predigt
„Vater unser“ an, wie es uns in unserem Glauben geht in Bezug auf fertige Gerüste und vorgefertigte Liturgien.

HauskreisVormittag
am 26.06.16

So erreichten wir gut gelaunt den Ritterweiher,
wo wir den Vormittag mit einem selbst zusammengestellten Picknick ausklingen ließen.
Neben leckerem Essen gab es noch viel Gelegenheit für persönlichen Austausch und nette
Gespräche. Alles in allem ein gelungener Vormittag in kleiner Runde.

Nach einem sehr schönen Gottesdienst, gestaltet vom Hauskreis unter der Leitung von G
 abriele
Castenholz und Ingo Schütz, machten wir uns
gemeinsam, bei glücklicherweise schönem
Wetter, auf den Weg in Richtung Ritterweiher.

ASTRID EDELMANN

Unser Weg führte uns vom Erzweg aus durch
den Vilbeler Stadtwald. Zu Beginn unseres
Weges gab uns Klaus Neumeier einige Gedanken

Nachrichten

Neues aus der Arche Noah
■ Auch in der Arche Noah gibt es jetzt Müll
detektive. 16 Kinder aus allen Gruppen haben
sich intensiv mit dem Thema „Müllvermeidung“
beschäftigt. Die erste Aktion zu diesem Thema
fand bei „Tegut“ statt. Tagelang haben die Kinder 50 Stofftaschen bemalt und gebügelt. Eine
Erzieherin hat die Stofftaschen auf der Rückseite
mit lustigen Sprüchen versehen.

Meer und dort fressen es die Fische und werden
krank oder sterben. Und wenn wir die Fische
essen, werden wir krank.“

Am Freitag, dem 3. Juni, gingen dann die Müll
detektive mit 5 Müttern und einer Erzieherin zu
Tegut, um die Taschen vor der Bäckerei zu verkaufen. Zuerst wurde den Leuten erklärt, wie
schädlich Plastik für die Umwelt ist. Tim stand
mit seiner Tasche vor der Kasse und klärte eine
alte Dame auf: „Also das Plastik wandert ins

Bestimmt haben die Detektive noch viele Ideen.

Da es mit dieser Aktion für die Mülldetektive
nicht getan ist, werden sie im Wald noch Müll
einsammeln, einen Spielzeug-Tauschtag ver
anstalten, mit kostenlosem Material basteln und
Tee aus Pfefferminzblättern kochen.
ILONA ALTNER

KiTa-Ecke

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

Auf dieser Seite veröffentlichen wir Einladungen
aus unseren Nachbargemeinden.
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Die Christuskirche
steht mit Gemeindezentrum,
Gemeindebüro, Jugendräumen und
Sozialstation im Grünen Weg.
Treffpunkt Gottesdienst:
sonntags 10.30 Uhr in der Christuskirche mit Kids Treff und JACKonfirmandengottesdienst
außerhalb der Schulferien
Fahrdienst:
Abfahrt 10 Uhr am Quellenhof
Abendgebet mit Liedern aus Taizé:
jeden Dienstag, 19 Uhr
außerhalb der Schulferien
Offene Christuskirche
mo. – do. 10-16 Uhr
freitags 10-15 Uhr
Die Auferstehungskirche
Auf dem Friedhof Lohstraße

Theologische Gespräche
Offene Gesprächsabende
im Gemeindezentrum
Mittwochs, einmal im Monat
(mit besonderer Ankündigung)

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

Angebote für Kinder
Treffen
mit besonderer Ankündigung

Vorsitzender des Kirchenvorstandes:
Werner Kristeller
Am Hohlgraben 18, Tel. 06101-87866
Gemeindepädagogin:
Martina Radgen (Gemeindebüro)

OASE
Kindergruppe ab 6 Jahre
freitags 15.00 Uhr

martina.radgen@christuskirchengemeinde.de

Gemeindereferent:
Thorsten Mebus(Gemeindebüro)

HELIAND PFADFINDER
ab 10 Jahre, freitags 16.30 – 18.30 Uhr

Kurse der Ev. Familienbildung
Angebote nach Programmheft.
Auskunft: 06031 - 1627800
Diakonie:
Bezirksmitarbeiterkreise in allen
Bezirken bei den Pfarrern
Besuchsdienst
Behindertenkreis n. Absprache
freitags 17.30 Uhr
Kleiderkammer:
geschlossen bis auf Weiteres

Abendgottesdienst:
samstags 16.30 Uhr
Fahrdienst zum Gottesdienst:
16 Uhr ab Quellenhof

Gemeindebücherei:
dienstags,
8-10 Uhr
in der „Arche Noah“

Angebote für Erwachsene:
Hauskreise
Regelmäßige Treffen 			
an verschiedenen Wochentagen,
ca. alle 2-4 Wochen

Angebote für Jugendliche
Workshops und Freizeiten 			
nach besonderer 			
Ankündigung
ab 14 Jahre, 14-tägig
mittwochs 16.00 Uhr Mädchenwerkstatt

A D R E S S E N / P farrämter:
Süd:

Kirchenmusik:
Kantorei
mo. 20.00 Uhr
Spatzenchor mi. 15.00 Uhr, ab 4 Jahre
Kinderchor mi. 16.00 Uhr, ab 7 Jahre
Jugendchor do. 17.30 Uhr, ab 12 Jahre
Gospeltrain do. 20.00 Uhr, ab 18 Jahre

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

Angebote für Kleinkinder
Krabbelgottesdienste
ca. mtl. sonntags 10.45 Uhr			
Eltern-Kind-Kreise
n. Absprache
Gesprächsabende
(Erziehung, Gesundheit u. dgl.)

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

geraldine.groenendijk@christuskirchengemeinde.de

Hausmeister:
Alex Linke (über Gemeindebüro)
Adnan Sahin

kitaarchenoah@christuskirchengemeinde.de

Diakoniestation Bad Vilbel
Ev. Kirchlicher Zweckverband
Leitung: Jürgen Kremer, Tel. 8 50 53
info@diakoniestation-badvilbel.de
Internet: www.diakoniestation-badvilbel.de
Betreuung der Mitglieder:
Sabine Herth, Tel. 06101-347071

klaus.neumeier@christuskirchengemeinde.de

Nord:

Klassische Kirchenmusik:
Geraldine Groenendijk (Gemeindebüro)

Kindertagesstätte „Arche Noah“:
Leiterin: Ruth E. Homann
Bergstraße 79, Tel. 8 49 57
Büro: Mo.-Fr. 7.30 - 10 Uhr
Do. 14-16 Uhr

Pfrin. Ulrike Mey

Mitte:

thorsten.mebus@christuskirchengemeinde.de

Pfr. Ingo Schütz
Tel. 50 56 30 28

ingo.schuetz@christuskirchengemeinde.de

Familienbildung:
Zentrale in Bad Nauheim
Tel. 06031 - 1627800

Christuskirche im Internet:

Gemeindebüro:
Sabine Herth
Grüner Weg 4 (links hinter der Kirche)
Tel.: 8 53 55 · Fax: 1 24 11
Mo. Di. Mi. + Fr
9-12 Uhr
Do.
15-17 Uhr

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

Willkommen heißt hier Ei Gude.
Mineralwasser heißt hier hassia.
HERMANN ECKHARDT SÖHNE
DACHDECKERMEISTER
Inhaber Wilhelm Eckhardt jun.
Siesmayerstr.22
61118 Bad Vilbel
Tel: 06101 12222 Fax:06101 12523
www.dachdecker-eckhardt.de
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Heilpraxis für Physiotherapie
den Punkt gebra
en!
. Telefax 06101
Privatpraxis
Sie es brauch06101
500066
so, wie Telefon
Claudia Karrass
Heilpraktikerin (PT) · Physiotherapeutin

FDM Schmerztherapie
Physiotherapie
Myofascial Release
Manuelle Lymphdrainage
Akupunkt-Massage nach
Penzel
Klassische Massagen
Bandscheibentherapie nach
McKenzie
Fascial Fitness
Beweglichkeitstraining
Hausbesuche

500067

Am Stock 3 · 61118 Bad Vilbel · Telefon 06101 / 9563258 · Mobil 0163 / 3716659 · mail@physiopunkt-karrass.de
www.physiopunkt-karrass.de

| Gemeindekalender |
JULI
Der Herr gab zur Antwort:
Ich will meine ganze Schönheit vor dir vorüberziehen lassen
und den Namen des Herrn vor dir ausrufen.
Ich gewähre Gnade, wem ich will,
und ich schenke Erbarmen, wem ich will.
(Ex 33,19)

Samstag, 30. Juli

Sonntag, 28. August

16.30 Uhr

10.30 Uhr

19.00 Uhr

10.30 Uhr

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt: „Ein Traum von Kirche (Apg. 2,42-47)“
Sommerorgelkonzert mit Trompete
in der Auferstehungskirche

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Prädikant Hartmuth Schröder
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Jesus – mehr als ein Mensch?“

Sonntag, 31. Juli

Samstag, 9. Juli
16.30 Uhr

Treffpunkt Gottesdienst
Prädikant Hartmuth Schröder
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Jesus – mehr als ein Mensch?“
Musik: Orgel

10.30 Uhr

10.45 Uhr

Treffpunkt Gottesdienst family
mit Taufen in der Nidda
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt: „Ja“
Musik: Orgel und Band BeOne
Gemeindesaal: ökumenischer Krabbelgottesdienst
gemeinsam mit St. Nikolaus: Paulus auf Reisen,
mit persönlichem Reisesegen

AUGUST
(Markus 9,50)

Mittwoch, 3. August
20.00 Uhr

Öffentliche Kirchenvorstandssitzung

Donnerstag, 14. Juli
15.00 Uhr

16.30 Uhr

10.30 Uhr

Offenes Singen, nicht nur für Senioren

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
mit Abendmahl
Pfarrerin Ulrike Mey
Weiterführung der Predigtreihe „Die Geschichte“.
Start mit dem Neuen Testament
Predigt: „Ein König für die ganze Welt – und warum
wir Weihnachten im Sommer feiern“

Treffpunkt Gottesdienst mit Taufen
Pfarrerin Ulrike Mey
Weiterführung der Predigtreihe „Die Geschichte“.
Start mit dem Neuen Testament
Predigt: „Ein König für die ganze Welt – und warum
wir Weihnachten im Sommer feiern“
Musik: Orgel

Mittwoch, 20. Juli
20.00 Uhr

Gesprächsabend zur Predigtreihe „Die Geschichte“
(Pfarrerin Ulrike Mey)

Samstag, 23. Juli
16.30 Uhr

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Jesus: Wie alles begann“

20.00 Uhr

16.30 Uhr

Dienstag, 26. Juli
18.00 Uhr

Stadtführung: Jüdisches Frankfurt
(Anmeldungen über Pfarrerin Ulrike Mey)

Mittwoch, 27. Juli
20.00 Uhr

Gesprächsabend zur Predigtreihe „Die Geschichte“
(Pfarrer Dr. Klaus Neumeier)

Donnerstag, 28. Juli
15.00 Uhr

Gesprächskreis im Quellenhof
mit Hartmuth Schröder

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Pfarrer Ingo Schütz
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Dunkelheit und Entsetzen“

Sonntag, 14. August
10.30 Uhr

Treffpunkt Gottesdienst
Pfarrer Ingo Schütz
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Dunkelheit und Entsetzen“
Musik: Orgel

Mittwoch, 17. August
20.00 Uhr

Gesprächsabend zur Predigtreihe „Die Geschichte“
(Pfarrer Ingo Schütz)

Samstag 20. August
KEIN Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche

Sonntag, 21. August

Sonntag, 24. Juli
Treffpunkt Gottesdienst
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Jesus: Wie alles begann“
Musik: Orgel

Gesprächsabend zur Predigtreihe „Die Geschichte“
(Pfarrer Ingo Schütz)

Samstag, 13. August

11.00 Uhr
10.30 Uhr

Treffpunkt Gottesdienst mit Abendmahl
Prädikant Tobias Utter
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Jesus – Gottes Sohn“
Musik: Orgel

Mittwoch, 10. August

Sonntag, 17. Juli
10.30 Uhr

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Prädikant Tobias Utter
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Jesus – Gottes Sohn“

Sonntag, 7. August

Samstag, 16. Juli
16.30 Uhr

Gesprächsabend zur Predigtreihe „Die Geschichte“
(Pfarrer Dr. Klaus Neumeier)

Samstag, 6. August

Dienstag, 12. Juli
20.00 Uhr

Treffpunkt Gottesdienst
Vikar Maurice Meschonat
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Auferstehung – und warum wir auch noch Ostern
im Sommer feiern“
Musik: Orgel und Band Klangwerk

Montag, 29. August
16.30 Uhr

Gottesdienst zur Einschulung
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier

Dienstag, 30. August

Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander!

Sonntag, 10. Juli
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Gottesdienst zum Vilbeler Markt im Autoscooter
Predigt: „Es liegt was in der Luft!“
Pfarrer Ingo Schütz und Pfarrerin Christine Beutler-Lotz
von der Schausteller/innenseelsorge der EKHN
Anschließend Möglichkeit zum Mittagessen 		
auf dem Markt

Mittwoch, 24. August
18.00 Uhr

Stadtführung: Auf Luthers Spuren in Frankfurt
(Anmeldungen über Pfarrerin Ulrike Mey)

Donnerstag, 25. August
15.00 Uhr

Gesprächskreis im Quellenhof mit Hartmuth Schröder

Samstag, 27. August
16.30 Uhr

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche mit Taufen
Pfarrerin Ulrike Mey
Predigt im Rahmen der Predigtreihe „Die Geschichte“:
„Auferstehung – und warum wir auch noch Ostern
im Sommer feiern“

17.30 Uhr

Anmeldung der neuen Vorkonfirmand/inn/en
mit Grillen

Mittwoch, 31. August
20.00 Uhr

Gesprächsabend zur Predigtreihe „Die Geschichte“
(Pfarrerin Ulrike Mey)

SEPTEMBER
Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
(Jeremia 31,3)

Samstag, 3. September
16.30 Uhr

Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
mit Taufen
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt: „Alle eure Sorge werft auf ihn,
denn er sorgt für euch“ (1. Petrus 5,7)

Sonntag, 4. September
10.30 Uhr

Treffpunkt Gottesdienst mit Abendmahl
mit Einführung neuer Mitarbeiter/innen und Begrüßung
der neuen Vorkonfirmanden
mit Kidstreff
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Thema: „Auf diese Steine wollen wir bauen“
Musik: Orgel und Jesus House Band

Reitfreizeit in den Herbs
tferien
Alter:	
  	
  
11-‐14	
  Jahre	
  
Datum:	
   22.-‐29.10.2016	
  
Ziel:	
  
Reiterhof	
  Karduck	
  in	
  der	
  E
ifel	
  
Leitung:	
   Dirk	
  Nising	
  &	
  Team
	
  
Kosten:	
   350€	
  (bis	
  23.07
.2016)	
  
	
  
360€	
  (ab	
  24.07.2016)	
  
Leistungen:	
  Transfer,	
  Progr
amm,	
  	
  
	
  
	
   incl.	
  Reitstunden	
  &	
  Ausrit
te	
  	
  
(täglich	
  2	
  Std.),	
  	
  
Unterbringung	
  & 	
  Vollverpfle
gung	
  
Unterbringung:	
  	
  in	
  Gruppenzi
mmern	
  	
  
mit	
  Dusche	
  &	
  WC	
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