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Wenn meine Umgebung auf die dunklen Wolken
verweist, behaupte ich, dass es nur ein kurzer
Schauer wird. Wenn Freunde die dauernd steigen
den „Coronazahlen“ aufzählen, finde ich eine
mutmachende Zahl. Wenn Pfarrer (nicht aus unse
rer Gemeinde) den zunehmenden Bedeutungs
schwund der Kirchen in unserer Gesellschaft
beklagen, erzähle ich von unserem tollen „Was-dir
gut-tut-Wochenende“ – zumindest meistens. Es
gibt auch Situationen, in denen ich mal jammern
will oder in denen mich die Hoffnung verlässt.
Aber das ist nicht allzu oft der Fall.
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Ich weiß nicht, ob das eher mein Naturell ist, aus
meinen bisherigen Erfahrungen heraus entstanden
ist, aus meinem Glauben oder aus einer Mischung
von all dem. Aber eigentlich ist das nicht so wich
tig. Ich finde, dass ich mit meinem Optimismus
gut lebe.
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Ich kann nun einwenden, dass es hoffnungsvollen
Menschen subjektiv oft besser geht. Aber dann ist
Hoffnung nicht viel mehr als ein guter Ratschlag
fürs eigene Wohlbefinden.
Die Frage ist, worauf wir unsere Hoffnung gründen.
Ich gründe meine Hoffnung auf Gott, auf Jesus und
auf die Bibel, die voll von Hoffnungsgeschichten
ist. Noah sieht den Regenbogen inmitten einer
Flutkatastrophe. Sklaven fliehen in die Wüste voller
Hoffnung auf ein gutes Leben in Freiheit. Ein
besiegtes Volk schreibt biblische Texte voller Hoff
nung in der babylonischen Gefangenschaft. Jesus
erzählt in einem besetzten Land unterdrückten

Ich gründe meine Hoffnung auf den Glauben, dass
Gott Leben schaffen kann und dass er den Tod
besiegt hat. Ich gründe meine Hoffnung auf den
Glauben, dass auch unser Leben nicht im Tod
endet, sondern bei Gott mündet. Das Beste kommt
noch.
„Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht
gut ist – dann ist es noch nicht das Ende.“ Fälsch
licher Weise wird der Satz Oscar Wilde zugordnet.
Egal, mich bewegt er trotzdem. Er drückt eine so
tiefe hoffnungsvolle Gläubigkeit aus, die gleichzei
tig so einfach ist. Er erinnert mich an das absolu
te Vertrauen eines kleinen Kindes in seine Eltern.
So möchte ich Gott gegenüberstehen. Denn er
macht am Ende alles gut. 		
ULRIKE MEY
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Menschen von Gottes Liebe und dem Reich Gottes,
das hier und jetzt anfängt. Und er endet nicht am
Kreuz, sondern im Leben. Man kann wirklich nicht
behaupten, dass die Bibel Unheil ausklammert.
Aber sie macht genau dort Hoffnung.

Hoffnung

N

Ich gebe zu, dass ich auch Schwierigkeiten mit
Menschen habe, die immer das Negative sehen und
betonen. Wenn sie mal gar nichts finden, ist das
Übel bestimmt lediglich versteckt. Als ob das Leben
eine Waage wäre, die man immer ausgleichen
muss. Wenn etwas zu schön oder mutmachend ist,
braucht man ein Gegengewicht. Wenn das so ist,
provoziere ich solche Reaktionen vielleicht sogar.
Womöglich brauche ich sie, damit meine Hoffnung
nicht ins Banale abgleitet, naiv und realitätsfern
wird. Das könnte schon die böse Schwester der
Hoffnung sein. Blende ich nicht manch Negatives
einfach aus? Setze ich mir nicht schlicht eine rosa
rote Brille auf. „Ich mach mir die Welt, wie sie mir
gefällt“ sang die zauberhafte Pippi, die aber auch
nur in einem Kinderbuch existiert.

I

n „Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer
geht ’ne neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn’s grad
nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut,
sowieso.“ So singt Mark Foster in seinem gleich
namigen Lied von 2017. Ich habe oft mitgesungen.
Es ist ein „richtig-gute-Laune-Lied“ und außer
dem passt es zu meiner Grundstimmung (zumin
dest meistens). Ich bin ein optimistischer Mensch.

VIP Elisabeth Krause-Vilmar
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| Kita Dreiklang · Vorstellung Vikarin · Neues aus dem Kirchenvorstand · Gemeindeversammlung |

Fast fertig: Kita Dreiklang wird übergeben
der heute unverzichtbaren Technik und der
Telefonanlage, Anlieferung von Möbeln
und Ausstattung vom PC bis zu Wachsmal
kreiden. Natürlich gilt das auch für die
ergänzenden Räume wie den Mehrzweckraum, Personalraum und Büro, die
Bücherei oder unseren Musikschwerpunkt. Zum 1.3. und zum 1.4. kamen/
kommen jeweils eine weitere Mitarbeiterin zum Team dazu.

n In diesen Wochen werden die letzten Arbeiten
unter der Regie der Bad Vilbeler Stadtwerke in der
neuen evangelischen Kindertagesstätte „Dreiklang“
im Quellenpark ausgeführt. Anschließend wird das
Gebäude an die Stadt und von dieser die neue ev.
Kita an uns übergeben – auch wenn die Außen-Spielflächen dann noch nicht fertiggestellt sein werden.
Und dann beginnt unsere Verantwortung: Ausbau

Aber wir suchen weiterhin pädagogische Fachkräfte, eine zweite Hauswirtschaftskraft (ca. 50%-Stelle) und sind offen
für Praktikant*innen ab 1.9.
Das schon jetzt erfreulich große Team hat viele
Fragen der Konzeption und der alltäglichen Arbeit
bereits in den Blick genommen. Die geplante religionspädagogische Arbeit wurde mit mir, Klaus Neumeier, bearbeitet. Mit der Musikschule wurde eine
enge Kooperation für ein zweijähriges Curriculum
der musikalischen Früherziehung vereinbart. Für die

Vorstellung
Lydia Katzenberger –
die neue Vikarin

n Und wieder per Zoom getagt! Es galt eine sehr
lange Liste von Protokollen abzuarbeiten, ange
fangen beim Verwaltungsausschuss. Wie immer
sehr viel Organisatorisches, was eben bei einer so
großen Gemeinde anfällt wie Wartungsverträge
von Bürogeräten, Aufgaben rund um den Fried
hof, Hygienekonzept und einiges mehr. Wichtig
ist, dass das Pfarrhaus Nord wieder freigeworden
ist und somit Pfarrer Lezuo in unserer Gemeinde
zum Sommer auch ein Pfarrhaus zur Verfügung
gestellt bekommen kann.

ich bin Lydia Katzenberger, die neue Vikarin,
also Pfarrerin in Ausbildung. Die nächsten zwei
Jahre werde ich in Begleitung von Pfarrerin
Ulrike Mey und gemeinsam mit Ihnen und Euch
hoffentlich viel Neues hier erleben und lernen.
Neben der Zeit in der Gemeinde werde ich immer
wieder auch in der Schule und in Herborn sein,
wo das Ausbildungsseminar für Pfarrer*innen
ist.

Ich beschäftigte mich viel mit der Frage, wie
wollen wir und wie will ich leben?
Gemeinsam mit einigen Freund*innen überlegen
wir, wie christliches Leben in Gemeinschaft h eute
aussehen kann und wie wir dies auch als Lebensund Wohnform verwirklichen können. Einige von
uns haben bereits in Göttingen ein gemeinsames
Projekt, eine Kommunität, gestartet und ich
fühle mich ihnen sehr verbunden.

Mit uns freuen sich viele Familien auf den Start der
Kita am 1.5.! Die Betreuungsverträge sind abgeschlossen und die Aufnahmegespräche wurden
geführt – die (zeitlich gestaffelte) Eingewöhnung
kann losgehen! Mal sehen, unter welchen CoronaBedingungen dies dann im Mai sein wird. Generell
gilt: Die Krabbelgruppen mit Kindern unter drei Jahren sind voll belegt und es gibt bereits eine lange Warteliste. Für Kinder über drei Jahren gibt es noch kurzfristige Anmeldemöglichkeiten; allerdings können
hier auch zum Beginn des neuen Kita-Jahres am 1.9.
nicht alle Plätze belegt werden, weil die im Laufe des
Jahres drei Jahre alt werdenden Krabbelkinder dann
natürlich in der vertrauten Einrichtung einen Platz in

einer Kindergartengruppe angeboten bekommen
sollen.
Mit der Teamleitung, Bestellungen aller Art, Genehmigungen aller Art, Aufnahmen und Elterngesprächen und nicht zuletzt der Bündelung all dessen im
Kita-Ausschuss hatte das Dreier-Leitungsteam unter
der Führung von Christiane Feucht in den vergangenen Wochen enorm viel Arbeit und als Verantwortlicher seitens unserer Gemeinde bin ich sehr dankbar
für das außerordentliche Engagement!
Sehr freuen wir uns darauf, wenn wir ohne Abstandsgebot und mit Essen und Trinken für alle ein Fest in
und um die neue Kita werden feiern können. Wir hoffen sehr, dass dies im Spätsommer/Frühherbst möglich sein wird und laden dann natürlich auf den üblichen vielfältigen Wegen dazu ein!
KLAUS NEUMEIER

Neues aus dem Kirchenvorstand

Liebe Christuskirchengemeinde,

Ich bin bereits nach Bad Vilbel gezogen und
fühle mich hier schon sehr wohl. Zuvor habe ich
einige Jahre in Marburg gelebt und außerdem
auch in Tübingen und in Beirut evangelische
Theologie studiert. Besondere Studienschwer
punkte waren für mich Genderstudies und femi
nistische Themen. Außerdem interessieren mich
sowohl Interreligiosität als auch innerchristliche
Ökumene: Die Vielfalt der alten, christlichen
Tradi
tionen konnte ich im Libanon kennen
lernen; die Vielfalt der unterschiedlichen Reli
gionen gibt es ja – G*tt sei Dank – an vielen
anderen Orten auch!

Kinder-Bücherei gibt es bereits ein ehrenamtliches
Team, das auch in dieser Kita ein tolles Angebot aufbauen will. Für die Kinder-Bücherei werden gut
erhaltene aktuelle Spenden-Kinderbücher für die
Altersgruppe 1-6 Jahren gesucht – sie können
Mo-Fr tagsüber direkt in der Kita in der JohannesGutenberg-Straße 13 abgegeben werden.

sodass ich eine Ausbildung zur Rechtsberaterin
machen konnte.
Dies war für mich eine sehr wichtige Zeit und
Aufgabe: Das Thema, warum und wodurch
Menschen (strukturell) benachteiligt werden,
beschäftigt mich – und auch die Frage danach,
was wir als Kirche anders machen (können und
sollten).
In der Gemeinde freue ich mich besonders auf
die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Men
schen, auf die vielfältige Musik und auf die wei
ten Teamstrukturen, die mir schon jetzt beson
ders auffallen. Und auch, wenn wohl unklar ist,
wann wir uns endlich persönlich kennenlernen
können, freue ich mich auf den Kontakt mit
Ihnen und Euch!
LYDIA KATZENBERGER

Zuletzt habe ich in der Asylverfahrensberatung
der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in
Gießen gearbeitet. Zum Glück lässt das Theolo
giestudium viel Raum für weitere Interessen,

• 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

Auch für den Bauausschuss gibt es wieder einiges
zu tun. Viel Kleinkram, aber auch das Großprojekt
mit der Aufstockung der Kita Arche Noah. Da konn
ten inzwischen konkrete Aufträge vergeben werden.
Konzeptionsausschuss und Familienausschuss lau
fen auch weiter trotz Corona und da steht derzeit
vor allem die Entwicklung im Quellenpark im Vor
dergrund. Eva Raboldt hat schon viel vorbereitende
konzeptionelle Arbeit für das Familienzentrum
geleistet, was nicht nur den Quellenpark betrifft,
denn das Familienzentrum soll für die gesamte
Kernstadt eine Anlaufstelle sein. Die Kita Dreiklang
soll am 1.5. respektive 3.5. eröffnet werden und
alle Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, zum
einen die Ausstattung, aber vor allem auch die
konzeptionelle Arbeit. Erfreulicherweise sind schon
viele Mitarbeiter*innen gefunden.
Für die KV-Wahl am 13. Juni konnte der vorläufige
Wahlvorschlag als endgültiger beschlossen werden.

Auch für den Wahlvorstand haben sich genügend
Personen zur Verfügung gestellt, so dass wir nun
gelassen der Wahl entgegensehen können.
Ein weiterer Punkt, der uns beschäftigt, ist die
Bewahrung der Schöpfung. Dazu hat sich ein
Team gebildet, das erstmal systematisch klären
will, wo wir wie und womit arbeiten und was
unter Umweltgesichtspunkten verbessert werden
kann oder auch sollte.
Unsere Gottesdienste haben nach wie vor digital
stattgefunden, aber mit erfreulich vielen Zuschau
ern, deutlich mehr als normalerweise in der Kir
che. Sie werden auch von ehemaligen Gemeinde
mitgliedern, die nicht mehr vor Ort sind, gerne
gesehen und die Resonanz ist ausgesprochen gut.
Ein besonderes Highlight gab es als Ersatz für das
Partnerschaftsfest, nämlich per Videoschaltung
einen Simultangottesdienst mit unseren nordindi
schen Partnern aus Amritsar.
Und am 2. März fand noch eine außerordentliche
KV-Sitzung statt, auch digital, bei der Propst
Schmidt uns einen jungen Pfarrer im Probedienst,
Julian Lezuo, vorstellte, der die freigewordene
halbe Pfarrstelle übernehmen wird. Wir freuen
uns sehr, dass Herr Lezuo gerne in unsere Gemein
de kommen möchte und es wieder einen dritten
Pfarrer im Team geben wird.
BRITTA BETZ

Gemeindeversammlung
n Nach Corona bedingtem mehrfachen Verschie
ben fand am 7.2.2021 eine Gemeindeversamm
lung im Hof des Gemeindezentrums statt.

mand weiter vorgeschlagen. Die bisherige und
damit gültige Liste wurde bereits in der ZACK
6/2020 veröffentlicht.

Das war der letztmögliche Termin um die Liste der
Kandidierenden für die Kirchenvorstandswahl im
Juni vorzustellen und der Gemeinde Gelegenheit
zu geben, weitere Kandidierende vorzuschlagen.
Somit kann der vorläufige Wahlvorschlag in einen
endgültigen verwandelt w
 erden. Es wurde nie

In der ZACK 3, die im Mai erscheint, werden sich
alle Kandidierenden ausführlich vorstellen und
am Pfingstsonntag 23. Mai nach dem Gottesdienst
auch noch einmal persönlich. Am 13. Juni wird
dann gewählt.
BRITTA BETZ
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VIP Elisabeth Krause-Vilmar
Mit dieser ZACK setzen wir unsere Serie der „very
important persons“, in der wir die Pfarrerinnen
und Pfarrer unserer evangelischen Nachbar
gemeinden vorstellen, mit denen wir im Rat der
Gemeinden verbunden sind, fort. Diesmal sprechen
wir mit der Pfarrerin der evangelischen Gemeinde
Gronau, Frau Dr. Elisabeth Krause-Vilmar.
Liebe Frau Krause-Vilmar, zuerst einmal eine sehr
persönliche Frage: War Pfarrerin zu werden von
Jugend an Ihr Traumziel?
Ja, seit meinem 18. Lebensjahr weiß ich, dass ich
Pfarrerin werden und meinen Glauben und mein soziales Engagement zum Beruf machen möchte. Ich
habe mich schon als Kind vom christlichen Glauben
angesprochen gefühlt und mir Fragen über Gott und
das Leben gestellt. Erfahrungen im In- und Ausland
haben mich in meinem Berufswunsch bestärkt. Nach
meiner Schulzeit zog es mich nach Kanada, wo ich in
einer christlichen Gemeinschaft zusammen mit Menschen mit Behinderungen lebte und arbeitete.
Danach habe ich in Marburg, Hamburg und Jerusalem Theologie studiert. Nach meinem Theologiestudium war ich vier Jahre lang in Fulda tätig: Ich habe
beim Kirchentag gearbeitet und wurde anschließend
zur Pfarrerin ausgebildet. Danach habe ich an der
Marburger Universität eine Doktorarbeit über die
Psalmen geschrieben. Seit dem 1. Juni 2017 bin ich
nun Pfarrerin in Gronau und Niederdorfelden und seit
dem 1. März arbeite ich auch mit einer halben Stelle
im gesellschaftspolitischen Bereich beim Evangelischen Forum in Hanau.

Corona ist für uns alle eine große Herausforderung.
Wie begegnen Sie ihr? Gibt es Gemeindebereiche,
auf die Sie sich zurzeit besonders konzentrieren?
Corona gibt Anlass zur Sorge. Ich habe noch nie so
viele Menschen beerdigen müssen, wie in den letzten
Monaten. Wir erkennen durch Corona, wie verletzlich
wir sind und wie wenig wir wirklich unter Kontrolle
haben, aber wir merken auch, worauf es wirklich
ankommt und ich erlebe vor Ort eine große Solidarität
und viel Kreativität. Im letzten Frühjahr haben sich in
Gronau und Niederdorfelden z.B. „Sorgennetze“
gegründet, Menschen bieten ihre Hilfe an und sind für
andere da. Mit unserer Miniaturkirche auf einem
Wagen sind wir unter dem Motto „Segen on Tour“ an
Himmelfahrt von Gronau über Niederdorfelden und
Oberdorfelden bis nach Kilianstädten gelaufen und
haben Gottes Segen an alle weitergegeben. Viele
Gottesdienste haben wir draußen gefeiert. Sonntags
treffen wir uns gerade regelmäßig in der Telefonkirche
und jede Woche gibt es einen Sonntagsgruß, der an
Interessierte versendet und verteilt wird. Unsere
Gemeinde ist mobiler geworden.
Was waren bisher die Highlights in Ihrem Dienst in
der Gemeinde?
Das waren so viele! Viele prägende Erlebnisse im Pfarramt finden im Alltag statt: Im Gespräch in der Nachbarschaft, im Konfiunterricht und in der Begleitung von
Menschen in Freud und Leid. Unvergessen sind auch
die Festgottesdienste, die wir in den letzten Jahren
gefeiert haben: Die Kerbgottesdienste, der Gottesdienst
zu meiner Einführung, das Jubiläum 1250 Jahre Dorfelden und das 300. Jubiläum der Gronauer Kirche.

Porträt
Pfarrerin
Dr. Elisabeth Krause-Vilmar
geboren am
5. Dezember 1982
in Kassel

Porträt
Die evangelischen Gemeinden in Bad Vilbel streben
eine engere Zusammenarbeit an und haben dafür
ein gemeinsames Gremium geschaffen. Welche
Erwartungen haben Sie in diese Zusammenarbeit?
Ich bin dankbar dafür, dass in Bad Vilbel über landeskirchliche Grenzen hinweg gedacht wird und es ist für
mich ein Geschenk, dass ich als kurhessische Pfarrerin
in einem guten Austausch mit den anderen Vilbeler
Gemeinden, die mehrheitlich der EKHN angehören,
stehen darf. Das ist sowohl ein Gewinn für die Gemeinde als auch für mich persönlich. Auch für die kirchliche Präsenz in der Stadt ist es sinnvoll, wenn wir mit
einer Stimme sprechen.

Was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
Neben der Theologie und meinen Ehrenämtern beim
Kirchentag und im Weltkirchenrat unterhalte ich mich
gerne mit Menschen, treffe Familie und Freunde aus
nah und fern, höre Musik, schwimme, gehe spazieren,
reise (eigentlich!) viel und lerne andere Kulturen kennen, verfolge die Hochs und Tiefs von Eintracht Frankfurt und esse für mein Leben gerne Eis ...J

Die Fragen stellte
Michael Kindsvater

Partnerschaftssonntag Spezial 2021
„Wir sind das Licht der Welt“
n Wow, was für eine Überschrift über dem diesjährigen Partnerschaftsgottesdienst. Ist sie nicht etwas
überheblich? Na ja kann man schon denken, aber
schließlich war es wiedermal ein ganz besonderer
Gottesdienst.

In der Spitze waren bis zu 170 Teilnehmer an der
Zoomkonferenz beteiligt und viele gaben die Rückmeldung, dass eine Gemeinsamkeit zwischen
Deutschland und Indien spürbar war. Was für ein
schöner Gottesdienst war das und keineswegs abgehoben, wie es die Überschrift verlautete, sondern
wirklich ein Licht in diesen Zeiten.

Normalerweise wird am letzten Sonntag im Januar im
Gottesdienst von den Partnerschaften der Christuskirche berichtet, ein Theaterstück aufgeführt und
anschließend bei einem ausführlichen Büffet Gemeinschaft erfahren. Nicht so in diesem Jahr, in dem Corona auch diesen erprobten Ablauf kräftig durcheinandergewirbelt hat. Schnell wurde klar, dass ein anderes
Konzept her musste. Was lag da näher, als eine Wiederholung des gemeinsamen Gottesdienstes mit
unserer Partnergemeinde der Christchurch in Nordindien. Es wurde also der Gottesdienst gemeinsam
geplant, die Predigt abgestimmt und aufgeteilt, zwischen den Pfarrerinnen Lily Samantaroy aus Amritsar
und Ulrike Mey, und Beiträge aus Indien umfangreich deutsch untertitelt. Dank neuem Videomischpult und viel Erfahrung durch die sonntäglichen
Livestreamgottesdienste, konnten die Techniker zwischen der Live-Musik, Lesung und dem Predigtteil aus
der Christuskirche und den bearbeiteten Filmen professionell hin und her schalten.

Nach dem Gottesdienst gab es mit dem Nordindienhauskreis sogar noch ein besonderes Kirchcafé Spezial, in dem unsere indischen Freunde sogar den
Wunsch äußerten, dass ein solcher Gottesdienst gerne einmal im Monat weltumspannend gefeiert werden könnte. Na ja das wäre zwar schön, aber vom
Aufwand ist es bei der vielen Vorbereitung nun doch
nicht so leicht zu stemmen. Die Christuskirche peilt
eher eine halbjährliche Wiederholung an. Was wir
uns eher wünschen, ist eine erneute Delegationsreise von Bad Vilbel nach Amritsar oder umgekehrt. Ein
digitaler Gottesdienst über mehrere Zeitzonen hinweg ist toll, aber echte Treffen zwischen Christen
bleiben eben doch intensiver.
HELGE LEMMER

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
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Was lässt mich hoffen? Was gibt mir Hoffnung?

»ES WIRD GUT - SOWIESO«
„Hoffnung“ aus der Sicht der Psychologin
n Normalerweise würde ich beginnen mit einer
Begriffsdefinition – doch für „Hoffnung“ ist das
gar nicht so einfach, denn die Psychologie ist sich
dahingehend nicht wirklich einig. Einerseits wird
in verschiedenen Definitionen die affektive, also
gefühlsbasierte Seite betont, andererseits die
kognitive, gedanklich basierte.
Also, ein Annährungsversuch: Hoffnung als eine
antizipierende Emotion wird verstanden als die
Erwartung, dass ein angenehmes oder gewünschtes Ereignis eintritt. Einfach gesagt: Ich gehe
davon aus, das zu kriegen, was ich mir wünsche.
Und schon allein diese Erwartung kann bereits
angenehme Empfindungen auslösen. Die kogni
tive Seite von Hoffnung betont die motivierende
Entschlossenheit, sich auf ein bestimmtes,
gewünschtes Ziel zuzubewegen, angetrieben durch
die Überzeugung, Wege zu finden, um dieses zu
erreichen. Hier bewegen wir uns dicht am Konzept
der Selbstwirksamkeit, welches vor allem für die
aktuelle Situation wohl ein sehr wichtiges zu sein
scheint. Selbstwirksamkeit, geprägt durch den
wegweisenden Psychologen Albert Bandura,
beschreibt die Erwartung, dass ich selbst durch
meine Talente und Fähigkeiten in der Lage dazu
bin, meine Situation zu verändern. Die Gewiss
heit also, dass die momentane
Situation in meiner Hand liegt.
Und das ist zugegebener
maßen ja gar nicht so
einfach. Ich bin sicher,
dass jedem von uns
etliche Beispiele einfallen, in denen wir
die Kontrolle über die
Situation nicht haben
oder es zumindest so
scheint. „Ich kann da ja
gar nichts dran ändern“

sind Haltungen, fiese Monstergedanken, die uns
schlichtweg handlungsunfähig machen und sich
trotzdem immer wieder aufdrängen. Wie können wir
also in einer Erwartungshaltung leben, aktiv etwas
ändern zu können, wenn es doch so scheint, dass
wir es gar nicht können?
Hoffnungs- und Antriebslosigkeit kennen wir aus
bekannten psychischen Krankheitsbildern wie beispielsweise der Depression. Nicht selten erlebe ich
bei Patient*innen die Überzeugung, es würde sich
niemals etwas ändern und damit verbunden eine
sehr eingeschränkte Motivation, den Alltag umzukrempeln - nachvollziehbar! Morgens aufzustehen
und den Tag zu gestalten als eine unüberwindbare
Hürde wahrzunehmen ist ziemlich ätzend. Nichts
bereitet mehr Freude. Hoffnungslosigkeit mündet
nicht selten in eine tiefe Verzweiflung und dem
subjektiven Gefühl von „Es macht alles keinen Sinn
mehr!“ Keine Hoffnung mehr zu erleben, kann uns
also richtig zusetzen und übel enden.
Die Relevanz von Hoffnung ist damit offensichtlich:
Wir brauchen Hoffnung, um unser Leben sinn
erfüllt entfalten und gestalten zu können! Ein paar
Tipps für den momentan oft sehr tristen Alltag: sich
ganz bewusst Gutes zu tun hilft, sich daran zu erinnern, wie viel Schönes wir doch im Kleinen
und Großen im Alltag erleben dürfen. Entgegengesetzt Denken
und Handeln: auch, wenn
einem nicht danach ist,
rausgehen, Freunde
anrufen und sich
angenehme Gedanken machen.
Denn kurz und knapp:
Hoffnung ist unverzichtbar, um zu leben.
Und insofern nicht zu
vernachlässigen!

Annika Küss

Was mir Hoffnung macht ...
n Was mir Hoffnung macht, sind die
zahlreichen Begegnungen mit
Menschen, die ihre wertvolle
Energie nicht mit jammern und meckern vergeuden, sondern die
Arschbacken zusammenkneifen und versuchen, das Beste aus

der Situation zu machen, anderen
ein Lächeln schenken, helfen,
die Augen aufhalten, um die
Chancen zu entdecken, die
auch in einer solchen
Krise stecken! Solidarität mit dem Nächsten
ist Liebe, und Liebe ist
Hoffnung!

Dennis Di Rienzo

n Während ich diese Zeilen schreibe, blicke ich in
den Garten, der tatsächlich wieder zum Leben
erwacht. Die ersten Schneeglöckchen sind raus
gekommen, die Vögel zwitschern wild, morgens
weckt mich Tageslicht durch das Dachfenster und
gestern konnte ich schon einen Schmetterling entdecken. Nach diesem Winter voller Einschnitte, Verzicht und Dunkelheit stimmt es mich hoffnungsvoll,
dass die Natur ihren Kreislauf unbeirrt weiternimmt.
Die Hoffnung auf den Frühling spüre ich in vielen
Gesprächen mit Menschen. Zum einen, weil die Kraft
der Sonne vermisst wurde und jetzt so gut tut. Zum
anderen, weil mit dem Frühling die Hoffnung auf
mehr Impfungen für mehr Bevölkerungsgruppen
steigt. Die Impfung ist der Hoffnungsschimmer, der
den Lockdown endlich beenden könnte.
Als dreifache Mutter bin ich froh, dass wir endlich in
der Öffentlichkeit darüber reden, was es für unsere
Kinder bedeutet, nun schon ein Jahr kaum in die Kita
oder die Schule gehen zu können. Die ersten wissenschaftlichen Studien bestätigen, was Eltern vielleicht
an ihren eigenen Kindern schon länger wahr
nehmen. Jedes dritte Kind leidet unter
den Folgen des Lockdowns. Psychosomatische Beschwerden,
depressive Verstimmungen
oder nicht aufhören können am PC zu zocken,
nehmen deutlich zu.
Tatsächlich gibt es mir
Hoffnung, dass endlich darüber diskutiert
wird, Erzieher*i nnen
und Lehrer*innen schneller zu impfen als ursprünglich vorgesehen.

Die vielen Einschränkungen des letzten Jahres haben
Kinder und Jugendliche besonders getroffen.
Bildungsungleichheiten haben sich verschärft, häusliche Gewalt hat zugenommen und die Zukunft für
Jugendliche auf dem Ausbildungsmarkt hat sich
innerhalb eines Jahres enorm verschlechtert. Vieles,
was im letzten und diesem Jahr in Kita und Schule
verpasst wurde, wird nicht nachzuholen sein. Und
dabei meine ich nicht nur den Lernstoff, sondern die
zahlreichen zwischenmenschlichen und persönlichen
Erfahrungen. Die erste Party wurde abgesagt und
damit der erste Kuss, der erste Rausch, der erste
Liebeskummer verpasst. Aber auch das Seepferdchen-Abzeichnen konnte nicht gemacht und der erste
Sieg beim Fußballturnier nicht gefeiert werden.
Erfahrungen, die Persönlichkeiten prägen und das
Leben bereichern. Wir haben den Jüngsten und ihren
Eltern viel abverlangt. Das hat die Nerven aller stark
strapaziert und die meisten Eltern schätzen die Arbeit
der Pädagog*innen nun deutlich mehr.
Es gibt mir Hoffnung, dass nicht nur auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geblickt wird,
sondern vermehrt auch auf die für Familien. Die
Hoffnung auf geimpfte Erzieher*innen
und Pädagog*innen und somit
auf eine Rückkehr in den Kitaund Schulalltag ist greifbar
nahe. Damit dies Realität
wird, brauchen Kinder,
Jugendliche und deren
Eltern eine laute Stimme. Mein politisches
Handeln ist genau
davon geprägt, ihnen
Gehör zu verschaffen
und dadurch Hoffnung zu
stiften.

Kathrin Anders, Bad Vilbeler Landtagsabgeordnete

der Grünen

Was mir Hoffnung macht ...
n Machen wir uns nichts vor: Wenn ich es morgens
schaffe, mich aus dem Bett zu schälen, fühle ich
mich manchmal, als hätte ich die Tour de France
gewonnen... Als Schauspielerin gehöre ich einer
Sparte an, der von einem auf den anderen Tag der
Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Im
März 2020 stand ich zuletzt auf einer Bühne,
obgleich ich zum ersten Mal in meinem Leben
beruflich ausgesorgt hatte - ein Engagement jagte
das nächste ...
Zu Beginn der Pandemie nutzte man die erzwungene Auszeit noch, um sich kreativ auszutoben und
krampfhaft Ventile zu finden, um mental nicht einzurosten und um sich vor allem psychisch stabil zu
halten. Für Künstler, die sich meist ausschließlich
über ihre „Beschäftigung“ definieren, ein heftiges
Unterfangen.
Ende 2020 habe ich gemerkt, dass mir das nicht
mehr reicht und ich dort helfen möchte,
wo Hilfe benötigt wurde. In meinem Fall war das eine Bäckerei, die eine Aushilfe
gesucht hat. Seitdem ich
dort „meine Brötchen
verdiene“ geht es mir
viel besser, denn vor
allem der Kontakt mit
den Kunden ist Gold
wert (Gerade wenn
man alleine lebt und
eigentlich ein sehr
geselliger Typ ist).

Es tut gut als Gesprächspartner und teilweise auch
Seelenklempner zu fungieren. Auch das Gefühl der
Erschöpfung nach einem harten Arbeitstag zeigt
einem, dass das Leben weiter geht. Auch wenn ich
meiner beruflichen Leidenschaft den Rücken kehren musste, weil sie nur noch Leiden schafft, so
konnte ich meinem Leben vorübergehend einen
neuen Sinn und vor allem Nutzen geben. Meiner
Meinung nach das einzig Vernünftige.
Es gilt dennoch, sich Highlights zu setzen: Ein Spaziergang mit dem Hund, ein leckerer „Latte to go“,
ein langes Skype- Gespräch mit Freunden oder einfach nur ein Sonnenbad auf der Parkbank nach
dem Joggen.
Ich bin dankbar und gesegnet, einen Kreis von
Freunden/innen und Leidensgenossen/innen zu
besitzen, die sich gegenseitig unterstützen, nach
kulturellen beruflichen Schlupflöchern suchen
und Hoffnung zusprechen. Denn das
ist alles, was uns noch bleibt: Die
Hoffnung, dass irgendwann
so etwas wie Normalität
einkehrt oder wir lernen,
die Gegenwart als Normalität zu akzeptieren.

Simone Appel, Schauspielerin

Und dann hoffentlich
trotzdem mit einer
fest verankerten Kulturlandschaft im Rahmen des Möglichen.

| Hoffnung |
Hoffnung in der Bibel
n Puh – wo soll man bei dem Thema anfangen? Oder noch
eher: wo soll man enden? Die Bibel ist doch voll von Hoffnungsgeschichten. Eine Auflage der Bibelübersetzung
„Die Gute Nachricht“ heißt zu Recht „Hoffnung für alle“.
Bibelverse über Hoffnung zu suchen, hilft auch nicht
weiter: es sind zu viele. Es gibt hunderte Verse, die das
Wort Hoffnung enthalten. Es gibt noch mehr, die Mut
machen und jede Menge Geschichten, die Hoffnung
wecken. Die Hoffnung bezieht sich dabei auf Nachkommen, ein eigenes Land (stark im Alten Testament vertreten), Gesundheit, Heilung, entstehende Gemeinden,
die Verbreitung des Evangeliums, das Reich Gottes und
ewiges Leben – und bestimmt noch viel mehr. Puh. Wo
soll man da abgrenzen? Wo anfangen? Wo aufhören?
Ich versuche es mit der für mich schönsten Hoffnungsgeschichte aus der Bibel: Lukas 24, 13-35. Zwei Männer
waren auf dem Weg nach Hause, und zwar nach
Emmaus. Sie waren todtraurig, weil all ihre Hoffnung
drei Tage zuvor gestorben war. „Wir hatten doch
gehofft, dass er der erwartete Retter Israels sei.“ Sie
sind am Ende. Völlig hoffnungslos. Sie gliedern sich ein
in die schier unendliche Reihe von Menschen, deren
Träume zerplatzt sind, die an der Realität verzweifeln,
die auf etwas Gutes gesetzt und verloren haben.
Das Gegenthema der Hoffnung ist in der Bibel die Hoffnungslosigkeit und sie wird nicht ausgespart. Das
unterscheidet Hoffnung ja auch von Glück oder Zufriedenheit. Hoffnung gründet nicht auf guten und schönen Umständen, sondern auf dem Gegenteil. Hoffnung
schaut nach vorne und erwartet Besserung. Darum
schwingt bei der Hoffnung immer auch das Dunkle mit,
von dem die Hoffnung sich abzuheben versucht.
Das ist in der Emmausgeschichte genauso. Die beiden
Jünger haben das Leid und den Tod miterlebt und sie
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Hoffnungszeichen
sehen keinerlei Sinn im Tod Jesu. Dann kommt ein vermeintlich Fremder des Wegen und schließt sich ihnen
an. Er spürt ihre Hoffnungslosigkeit und fragt nach. Sie
erzählen und er hört zu. Er erklärt, aber sie verstehen
ihn nicht. Inmitten von Hoffnungslosigkeit erreicht
man das Herz eines Menschen schwer. Wohlmeinende
Ratschläge oder kluge Argumente nützen wenig. Auch
das gehört zur Hoffnung: sie braucht Zeit, um zu entstehen und sie kann Menschen nicht von außen gegeben
werden. Hoffnung wird in der Bibel als etwas Leben
diges beschrieben, oft als ein Prozess. Die drei Männer
sind mittlerweile in Emmaus angekommen und die beiden laden den „Fremden“ ein, zu bleiben und mit ihnen
zu essen. Er willigt ein und als er das Brot zerteilt, fällt
es ihnen „wie Schuppen von den Augen“. Sie erkennen
Jesus. Es ist nur ein Moment, weil er gleich danach wieder vorbei ist. Jesus entschwindet ihnen. Er ist erneut
weg, weil Hoffnung immer etwas gegen den Anschein
ist. Hoffnung gründet sich nicht auf Beweise oder Tat
sachen. Sie gründet sich auf das, was werden kann.
So ist das auch mit der Begegnung in Emmaus. Aus ihr
wächst den beiden Jüngern neue Hoffnung. Es war ihre
Beziehung zu Jesus, die sie das Leben wieder ahnen
lässt. Hoffnung kommt in der Bibel nicht durch kluge
Worte oder gute Argumente. Sie entsteht durch Begegnungen mit Gott, mit dem Leben, mit dem Heil. Hoffnung
ist etwas Lebendiges und sie setzt uns in Bewegung.
„Brannte nicht unser Herz“, sagen sie zueinander und
rennen zurück nach Jerusalem, um dort ihren Freunden
entgegen zu schreien: „Der Herr ist auferstanden.“
Für mich erzählt diese Geschichte wundervoll, was Hoffnung sein kann: sich vom Tod wegdrehen und dem
Leben zuwenden, mit Jesus an unserer Seite.
ULRIKE MEY

n „Mitte Januar, in der Zeit, da es draußen ständig
grau und regnerisch ist, bekomme ich eine kleine
Schublade geschenkt. Darin sind ein paar Frühlings
blumenzwiebeln gepflanzt. Ich freue mich total daran.
In all dem Stillstand lechzt meine Seele nach Blüten
und Aufbruch. Wie toll ist es, die Zwiebelchen täglich zu
betrachten und den Fortschritt zu sehen, den sie
machen. Nach einer Woche Zimmertemperatur blühen
sie, herrlich! Es tut mir gut, sie einfach anzusehen und
mich daran zu freuen. Diese Blumen schenken mir tatsächlich neue Kraft und Zuversicht, denn der Blick auf
sie lässt mich auf schönere Tage hoffen.
Mittlerweile ist der Aufbruch durch einige Sonnentage
auch draußen in der Natur schon vorangekommen und
die ersten zarten Blüten verändern den Anblick der Welt.
Es ermutigt mich und es ist mir ein „natürliches“ Hoffnungszeichen, wenn ich nun eine gelb blühende For
sythie im ansonsten noch kargen Garten sehe. Es ist
doch beinahe unglaublich, wenn an scheinbar toten
Zweigen erneut sanft kleine Blättchen sprießen. Durch
einfache Dinge wie Sonne, Wärme und Wasser wird die
tote, graue Umgebung wieder in eine hellgrüne, blühende verwandet. Die winterliche Stille weicht plötzlich
Vogelgezwitscher, die Kraniche kommen zurück aus dem
Süden. Aus dem Boden sprießen die im Herbst verbuddelten Zwiebeln. Ich habe durch die Corona- Pandemie
und die vielen Spaziergänge in den letzten Wochen einen
schärferen Blick für die Schönheit der Natur bekommen
und lerne das Wunder des Frühlings ganz neu schätzen.
Hinter all dem erahne ich den Schöpfer, Gott. Wenn ich
mich in der Natur aufhalte, bete ich manchmal oder
summe ein Lied: Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so, still
und froh, deine Strahlen fassen und dich wirken lassen
(EG165, Str.6)

Hoffnungszeichen lautet das Thema der ZACK. Meine
persönlichen derzeitigen Hoffnungszeichen sind der
Anblick von Blumen und Blüten. Der Frühling schenkt
mir Zuversicht auf Veränderung. Die Verwandlung in
der Natur erinnert mich an meinen Glauben: Gott kann
selbst aus dem Bösesten noch etwas Gutes entstehen
lassen (D. Bonhoeffer). Mit diesem Gott, auf den ich
hoffe, kann ich weiter gehen.
Nochmal zurück zu meiner Blumenschublade. Die
etwas außergewöhnliche Idee, Blumen ausgerechnet in
eine Schublade zu pflanzen, begeistert mich. Es wurde
mir zu einem inneren Bild: Immer wenn ich mich wieder
mal den schwermütigen Gedanken hingebe, möchte ich
Gedanken der Dankbarkeit und der Hoffnung wie eine
Schublade aktiv „herausziehen“. Ich beschließe, immer
wieder neu Gott zu vertrauen, dass er Situationen und
Menschen verwandeln kann. Das habe ich schon erlebt
und das hilft mir, an der Hoffnung festzuhalten, dass er
auch diese herausfordernden Zeiten zu etwas Gutem
verwandeln wird.
CHRISTINE SCHMIDT

Hoffnung auf ein neues Leben auf Erden
Ein Blick ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Das Abendmahl in Emmaus, 1648, Rembrandt

Christen als Hoffnungsträger? –
Ja, wer denn sonst!
n „Für dich ist das Glas immer halb voll, oder?“ – Mh.
Keine Ahnung. Meistens schon. Immer? „Aus tiefer Not
schrei ich zu Dir“; diese Worte aus Psalm 130 habe ich
in meinem Leben noch nicht oft und vor allem nicht
anhaltend rufen müssen. Ist mein Lebensglas immer
halb voll? Jedenfalls hat es sich immer sehr schnell wieder gefüllt, wenn es sich mal zu leeren drohte. Aber das
ist vor allem Gnade und Geschenk, dass wirklich Schweres mir in meinem Leben nicht widerfahren ist. Aber
jetzt mal einfach so auf den Alltag geschaut stimmt es
vermutlich: Ich bin ein positiv denkender Mensch und
so ist das Glas für mich wirklich fast immer halb voll.
Hat diese positive Lebenshaltung mit meinem Vertrauen
auf Gott zu tun? Noch so eine schwere Frage. Gottvertrauen und Lebenshaltung gehen ja Hand in Hand. Sie
gehören zusammen. Aber vermutlich stimmt es schon:
„Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit.
Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen“ – so
heißt es in einem wunderschönen christlichen Lied, das
wir gerne in unseren Gottesdiensten singen. Ob das
auch jetzt in der Corona-Krise gilt? Ich denke schon. Ja
eigentlich ganz sicher: Eine solche Aussage gilt in der
Krise oder sie gilt gar nicht. Sie gilt jetzt erst recht! Gott
ist größer als alles irdische Ungemach und ganz sicher
als jede Corona-Pandemie, so sehr sie uns auch zusetzt.
„God you are higher than any other“ heißt es in einem

anderen unserer modernen Lieder. Das ist für mich wirklich ein echter Grund zur Hoffnung!
Und wie so oft hat der Apostel Paulus das schon vor
fast zwei Jahrtausenden mit wenigen Worten unglaublich treffend auf den Punkt gebracht: „Wir wissen,
dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber
lässt nicht zuschanden werden.“ (Römer 5,3-4)
Bedrängnis erleben wir, auch wenn wir es vielleicht
heute anders formulieren würden. Geduld folgt daraus
und wir brauchen sie mehr als wir uns vorstellen konnten und wollten. Bewähren wir uns in der geduldig
ertragenen Bedrängnis – ich finde schon. Ich erlebe
beeindruckende Bewährung von Menschen in unterschiedlichsten Corona-Bewährungssituationen. Ja, es
ist oft wirklich beeindruckend ... Aber solche Bewährung macht die Hoffnung stark und die Hoffnung wiederum gibt die Kraft für die Geduld und die Bewährung. Wechselwirkungen. Das ist mehr Psychologie als
Theologie, was Paulus hier schreibt. Aber wir wissen ja:
Bei ihm sind Gottvertrauen und Gottesbeziehung
immer mitgedacht.
Ja, ich bin mir sicher: Gottvertrauen stärkt die Hoffnung gerade jetzt. Und daher dürfen wir Hoffnungs
träger sein, jetzt erst recht. Was denn sonst? Und wer
denn sonst? – Bleibt voller Hoffnung,
KLAUS NEUMEIER

n Am 6. September 1620 stachen sie von Plymouth in
Südengland aus in See: Die Pilgrim Fathers wollten in
Neuengland ein neues Leben beginnen und den christlichen Glauben nach ihrem Verständnis frei leben. Ihr
Ziel Virginia aber erreichten sie erst nach Umwegen
und nach einem stürmischen Winter an Deck der Mayflower. Am 21. März – also ziemlich genau vor 400
Jahren – gingen sie dann von Bord. Von den 102
Passagieren waren zwei verstorben, ein Kind war geboren worden. Und nun standen sie zwar frei im neuen
Land – aber mussten buchstäblich aus dem Nichts ihr
neues Leben aufbauen. Was für Strapazen und was für
Risiken allein aus Hoffnung geboren ...
Sie sollten nicht die Letzten sein, die mit diesen Hoffnungen nach Amerika aufbrachen.
Die Namen der Städte im ganzen amerikanischen Kontinent erinnern an Heimatorte der
Flüchtlinge aus Europa. Den Glaubensflücht
lingen schlossen sich in noch viel größerer Zahl
Wirtschaftsflüchtlinge an, dazu kamen Abenteurer, Neugierige, Spekulanten und, und, und. Auch
die Familie des Ausgrenzers Donald Trump gehörte bekanntlich dazu. Wie man doch die eigene
Familiengeschichte ausblenden kann ... Seit 1886
begrüßt die Freiheitsstatue vor der Hafeneinfahrt
von New York die meisten Ankommenden, bis das
Flugzeug die Schiffspassage abgelöst hatte. Die
Freiheitsstatue: Was für ein Symbol des Neuanfangs und der Hoffnung!
Aber das galt nicht für alle Ankommenden.
Viele waren schwarzer Hautfarbe und
kamen zusammengepfercht unter Deck an.
Geraubt in den Ländern Afrikas und im doch

so christlichen Amerika verkauft, versklavt, misshandelt an Leib und Seele. Eine entsetzliche Geschichte
der Schuld in diesem Land der angeblich unbegrenzten
Möglichkeiten. Nein: Diese Menschen hatten gar keine
Möglichkeiten. Und doch hatten sie Hoffnung: bis
heute ist die schwarze Musik der Spirituals und des
Gospels Ausdruck davon: „Free at last, free at last ...“
– unvorstellbar und doch real, diese schwarze gelebte
und geglaubte Hoffnung. In Martin Luther King und
seinen Mitstreiter*innen wurde diese Hoffnung vor
rund 60 Jahren zu einer mächtigen Bewegung. Und
wieder die Hoffnung: „I have a dream“, eine der
berühmtesten und bewegendsten Reden der Weltgeschichte (finde ich). Und dann wurde mit Barack
Obama ein erster Schwarzer Präsident dieses Landes –
ein Visionär, ein Hoffnungsträger für so viele; und
zugleich ein Feindbild für andere, für offensichtlich nicht aussterbende Rassisten.
Und jetzt neu: Hoffnung für viele durch einen
Neubeginn des zivilisierten Amerikas unter
Präsident Joe Biden. Doch gleichzeitig hat
eine sehr starke und lautstarke Minderheit
ganz andere Hoffnungen auf ein ab- und
ausgrenzendes Amerika. Was ist die wahre
Hoffnung? Zu welcher Hoffnung würde uns
Jesus Christus heute ermutigen? Welchen
Traum für das Miteinander hätte ein Martin
Luther King 2021? Wenn die Pilgrim Fathers
vor 400 Jahren hätten ahnen können, was
für eine Geschichte sich rund um die vier
englischen Buchstaben HOPE nach
ihnen entwickeln würde ...
KLAUS NEUMEIER

| Regelmäßige Veranstaltungen |
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Die Christuskirche
steht mit Gemeindezentrum,
Gemeindebüro und Jugendräumen
im Grünen Weg.
Treffpunkt Gottesdienst:
sonntags, 10.30 Uhr
in der Christuskirche
ohne Singen und Abendmahl
Fahrdienst:
Abfahrt 10 Uhr am Quellenhof
nicht sta
eitLiedern
Abendgebet
austt
Taizé:
findet derzmit
jeden Dienstag, 19 Uhr
außerhalb der Schulferien
Offene Christuskirche:
mo. – do. 10 – 16 Uhr
nicht statt
eitUhr
derz
findet 10
freitags
– 15
außerhalb der Schulferien
Die Auferstehungskirche
Auf dem Friedhof Lohstraße
Abendgottesdienst:
samstags 16.30 Uhr
Fahrdienst zum Gottesdienst:
nicht statt
Nur
antspeziell
ausgewiesenen
derzeit
finde
Gottesdiensten (siehe hierzu Kalender S. 11)
Offene Auferstehungskirche:
In der Zeit vom 27. März bis 5. April
ist die Auferstehungskirche
von 10 .00 bis 18.00 Uhr
für Andacht und Gebet geöffnet.
Ab Ostern:
Samstag 10.00 Uhr bis zum
Abendgottesdienst um 16.30 Uhr
und sonn- und feiertags
von 12.00 – 18.00 Uhr
Seniorenangebote:
Gesprächskreis im Quellenhof:
Letzter Do. im Monat, 15 Uhr
Seniorenfeiern mit 			
besonderer Einladung

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

Angebote für Kinder
Treffen
mit besonderer Ankündigung
OASE
Kindergruppe 			
für Grundschulkinder
freitags 15.00 Uhr

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

Kirchenmusik:
Kantorei
mo. 20.00 Uhr
Kinderchor

pausiert gerade

Jugendchor do. 17.30 Uhr, ab 12 Jahre
Gospeltrain

do. 20.00 Uhr, ab 18 Jahre

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

martina.radgen@christuskirchengemeinde.de

Gemeindereferent:
Thorsten Mebus(Gemeindebüro)

Wollmäuse (1. Schuljahr)
dienstags 15.00 Uhr

thorsten.mebus@christuskirchengemeinde.de

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

A D R E S S E N / P farrämter:
Süd:

Pfrin. Ulrike Mey

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

Mitte:

Spatzenchor mi. 16.00 Uhr, ab 4 Jahre

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

Klassische Kirchenmusik:
Geraldine Groenendijk (Gemeindebüro)
geraldine.groenendijk@christuskirchengemeinde.de

Hausmeister:
Alex Linke (über Gemeindebüro)
Kindertagesstätte „Arche Noah“:
Leiterin: Ruth E. Homann
Bergstraße 79, Tel. 8 49 57
Büro: Mo. 8.30 - 11 Uhr
Di., Do., Fr. 8 - 11 Uhr
Di., Do. 14 - 16 Uhr
kitaarchenoah@christuskirchengemeinde.de

Ev. Kindertagesstätte „Dreiklang“:
Leitung: Christiane Feucht
Tel. 06101-50563029
ev.kita.dreiklang@ckbv.de

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

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
Betreuung der Mitglieder des Fördervereins:
Sabine Herth, Tel. 06101-347071

klaus.neumeier@christuskirchengemeinde.de

Ev. Familienzentrum Christuskirche:
Eva Raboldt
Tel. 50563028
eva.raboldt@christuskirchengemeinde.de

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

Christuskirche im Internet:
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

Elisabethen Quelle

IM REINEN
MIT DIR.

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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Vertrauen Sie Elisabethen Quelle, dem ausgezeichneten
Bio-Mineralwasser. Sanft mineralisiert, natriumarm und
für Babynahrung geeignet. Für puren natürlichen Genuss.
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| Gemeindekalender · Freud und Leid · Hauskreis-Ecke |
MÄRZ

10.30 Uhr Digitaler Vorstellungsgottesdienst der
regelmäßigen Konfirmand*innengruppe

Jesus antwortete: Ich sage euch:
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.
Lk 19,40

Sonntag, 18. April

Sonntag, 21. März
10.30 Uhr digitaler Hauskreisgottesdienst
Thema: „Sei gesegnet“
Musik: Orgel und Gottesdienstband

APRIL
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Kolosser 1,15

Sonntag, 11. April
10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Prädikant Christoph Diemerling
Predigt: „Eine Zeit der Freude, Halleluja!“
Musik: Orgel und Gottesdienstband BiG

Samstag, 1. Mai
10.30 +
Konfirmationsgottesdienste
14.30 Uhr in der Christuskirche
Musik: Orgel und Gottesdienstband

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Prädikantin Dr. Gabriele Castenholz
Predigt: Luthermomente
Musik: Orgel und Gottesdienstband

evtl.
Abendgottesdienst
16.30 Uhr: Prädikant Hartmuth Schröder

Sonntag, 25. April

10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst in der Christuskirche
Musik: Orgel und Gottesdienstband BiG

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Jubelkonfirmation
Predigt: Jubelt – an Jubilate
Pfarrerin Ulrike Mey
Musik: Orgel
10:30 Uhr Digitaler Vorstellungsgottesdienst
der Seminarkonfirmand*innen

MAI
Öffne deinen Mund für den Stummen,
für das Recht aller Schwachen!
Sprüche 31,8

7

Sonntag, 2. Mai

Samstag, 8. Mai
evtl.
Abendgottesdienst
16.30 Uhr: Vikarin Lydia Katzenberger und Pfarrerin Ulrike Mey

Sonntag, 9. Mai
10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst family mit Vater-Kindund Mutter-Kind-Wochenende Saisonauftakt:
„Losgehen und Zurückkommen.“
Pfarrerin Ulrike Mey
Musik: Orgel und Gottesdienstband BeOne
10.45 Uhr Kirche für Kurze Thema: „verloren und gefunden“

Unsere Gottesdienste finden zunächst weiterhin coronabedingt digital statt als live-Gottesdienste sonntags sowie Karfreitag und Ostersonntag um 10.30 Uhr auf www.youtube.de/christuskirchengem. Thema: Gottesdienstreihe zu „Menschen der Passion“. Sie können auch
später auf Youtube angeschaut werden.
Live laden wir sonntags um 18.00 Uhr und Karfreitag um 15.00 Uhr zu geistlichen Orgelvespern in die Christuskirche ein, außerdem zu
Passions-Stationen und Kurzandachten in der Karwoche und zu einer Osterfeuer-Liturgie – siehe hierzu die Plakate auf Seite 8.
Ab 11.4. hoffen wir sonntags um 10.30 Uhr wieder Präsenz-gottesdienste in der Christuskirche feiern zu können (am 2.5. nicht wegen
Konfirmationen). - Gottesdienste in der Auferstehungskirche finden weiterhin nicht statt.
Auf unserer Homepage www.ckbv.de, im Newsletter ck-aktuell (Anmeldung auf der Homepage rechts), über Plakate und in der Presse informieren wir kurzfristig über eventuelle Änderungen.

Freud und Leid

Hauskreis-Ecke

Verstorben sind:
Horst Klöß
Ernst Berg
Else Vömel
Erika Germroth
Horst Schenk
Ursula Gerhards
Christine Brändle
Margarete Prinz
Wolfgang Schloßhan

Goldene Hochzeiten:
30.04. Roswitha und Bodo Schwaiza

Diamantene Hochzeiten:
10.04. Anneliese und Manfred Kenty
28.04. Christa und Georg Heise

Liebe Seniorinnen und Senioren,
gerne haben wir Sie ab dem 75sten Geburtstag
regelmäßig besucht – die Bezirksmitarbeiter/
innen unserer Gemeinde bzw. die Pfarrer/in
zum 80sten und ab dem 85sten Geburtstag.
Wegen der Corona-Pandemie bleiben wir,
auch zu Ihrem Schutz, auf Distanz.
Auf einen kleinen Gruß im Briefkasten
können Sie sich trotzdem freuen.
Und wenn Sie mögen, verabreden wir uns im
Freien oder zu einem Telefonat.
Melden Sie sich gerne!
Ihr Team der Christuskirchengemeinde

Eiserne
Hochzeiten:
31.03. Edith und Kurt Schwertfeger
31.03. Katharina und Wilhelm Reifschneider

Herzliche Glückwünsche:
020.03.1942 Hildegard Ickler, Gederner Str. 2
22.03.1942 Edith Hohe, Am Ritterkeller 2 e
26.03.1942 Bernd Kreienbruch, Steinweg 4
26.03.1934 Inge Albrecht, Quellenstr. 23
26.03.1945 Monika Riemel, Weinbergstr. 4
01.04.1941 Siegrun Kost, Bergstr. 22
03.04.1938 Hermann Eisenbletter, Siesmayerstr. 2
05.04.1935 Hedwig Falckenhayn, Riedweg 2
08.04.1925 Johanna Freudenberger, Elisabethenstr. 25
11.04.1940 Margarete Richter, Ritterstr. 70
12.04.1946 Jürgen Ellmauer, Am Alten Wehr 4
16.04.1938 Manfred Leichner, Erzweg 44
19.04.1934 Erika Fellner, Friedrich-Ebert-Str. 31 c
22.04.1938 Bernd Holzhäuser, Spessartstr. 5
03.05.1948 Hartmuth Schröder, Huizener Str. 62
04.05.1945 Gerhard Herder, Grüner Weg 22
04.05.1946 Reinhart Müller, Am Felsenkeller 24
05.05.1930 Herta Hillgärtner, Krautgartenweg 5
06.05.1943 Ursel Metz, Krautgartenweg 4
08.05.1934 Bernd Vetterlein, Berliner Str. 71
10.05.1945 Christa Uebe-Emden, Elisabethenhain 3
12.05.1938 Werner Seibel, Auf dem Niederberg 11
17.05.1949 Ingrid Szameitat, Quellenstr. 21
17.05.1945 Ursula Rösler, Frankfurter Str. 98 b
Aus Gründen des Datenschutzes (neue
Datenschutzgrundverordnung/DSGVO)
dürfen Geburtstage und weitere namentliche
Mitteilungen hier nur noch erscheinen
mit schriftlicher Genehmigung der Betroffenen.

Unser
Hauskreis:
Immer wieder
geht die Sonne auf !
n Wenn ich an unseren Hauskreis denke, und das
tue ich oft, packt mich die Schwermut, weil ich so
vieles vermisse: Die Umarmung bei Begrüßung
und Abschied, die liebevoll angerichteten leckeren Speisen und Getränke, das fröhliche Miteinander, der aufmerksame und interessierte Austausch
über Familie und Beruf, die fürsorgliche und hilfreiche Anteilnahme an Krankheit, Leid und Trauer
und vor allem die lebhaften Gespräche über die
abendlichen Themen, über Glaube, Geschichte,
Politik, Zeitgeschehen und unsere eigene Erfahrungen damit.

Wir sind froh und dankbar, dass keiner erkrankt
ist und manche schon geimpft sind, aber mir fehlen die anderen, die Freund*innen, die ich seit
vielen Jahren kenne und liebgewonnen habe.
Corona hat auch unseren Hauskreis ganz schön
gebeutelt und für manche Funkstille gesorgt.
Im Sommer 2020 gab es noch ein Gartentreffen,
danach hin und wieder einen Zoom-Treff. Wir
haben uns gefreut, einander wiederzusehen und
zu hören, aber es war nicht dasselbe wie die persönliche Begegnung.
Aber wir lassen uns nicht aus den Augen. Immer
wieder gibt es kleine Highlights per Mail und
WhatsApp: Geburtstagsgrüße, besondere Lieder,
Cartoons, Blumen z.B. zu Ostern und Weihnachten! Und manchmal wirkt die Nachricht eines Mitglieds auch wie ein Weckruf und wie ein Anstoß
zum Austausch, so wie gerade eine ausführliche

Mail unseres ältesten Mitgliedes Regine. Sie
schrieb u.a.: „Mir kam auch der Gedanke, ob nicht
auch der Eine oder Andere von euch Erfahrungen
oder etwas Anderes hat, was er uns weitergeben
könnte. Dann würden wir doch ein bisschen mehr
in Verbindung bleiben.“
Das wurde sofort von anderen Mitgliedern aufgegriffen, die aber nicht nur über ihre augenblick
liche Situation berichteten, sondern sich vor allem
mit der Frage beschäftigten, die Regine in den
Mittelpunkt ihrer Mail gestellt hatte: „Stellen wir
uns vor, Jesus wollte in dieser schweren Zeit zu
uns nach Hause zu Besuch kommen. Was würde
das bei uns auslösen?“ Der Mensch Jesus an unserer Haustür. Wer wäre das wohl? Der Obdachlose,
wie eine aus eigenen Erfahrungen berichtete, der
Flüchtling, der mir oft begegnet oder ... ? Und wie
würden wir ihm begegnen, mit Freude, Verlegenheit, Unruhe, Sorge, Glück? Würden wir ihn mit
dem alten Tischgebet: „Komm Herr Jesus, sei du
unser Gast“ hereinbitten oder vor ihm die Tür
zumachen?
Regine hat uns ein wenig aus unserem CoronaSchlaf geweckt, wo sich ja alles sehr schnell nur
um mich selber dreht, und unsere Gedanken auf
die anderen gelenkt, auf die, von denen Jesus
sagt: „Was ihr (nicht) getan habt einem meiner
geringsten Geschwister, das habt ihr mir (nicht)
getan.“ (Mt 25, 31-46, bes. 40 und 45) Danke für
diesen Weckruf!
HARTMUTH SCHRÖDER
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Samstag,
1. Mai 2021
14:30 Uhr

Backhaus, Konrad
Becht, Jonathan
Duplois, Samuel
Gerk, Elias
Heß, Juliane
Heß, Malte
Kaufmann, Simeon
Laube, Nils
Nägele, Emma
Raschke, Sophia
Rölike, Konrad
Roy, Nick
Schaub, Mathea
Schreiter, Nele
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Samstag,
1. Mai 2021
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Hartmann, Amelie
Höller, Tillmann
Hübner, Sven
Mühlhans, Miriam
Praefcke, Antonia
Sach, Tom
Schedler, Victoria
Schramm, Finnja
Schultheiß, Aviva
Wende, Tom
Wern, Felix
Wollenhaupt, Johanna

Stationen zur Passion









Wir laden herzlich ein, die Passionszeit an
einzelnen Stationen nachzuempfinden:

Sonntag,
2. Mai 2021
10:30 Uhr

Böddinghaus, Rosanna
Castenholz, Henriette
Dobrow, Erna
Eisert, Tim
Gutsche, Philipp
Lebsanft, Mona
Linke, Kira
Müller, Janina
Nimcke, Anna-Katharina
Scholz, Lilly
Schwetz, Lina
Schwetz, Neele
Siebert, Carla
Thiel, Fabian
Walser, Rebekka
Wollmann, Arne
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Die Stationen stehen für sich
selbst,, können individuell
besucht werden und sind
nicht aufeinander aufbauend.

Uhr
Ostersonntag 4. April, 10.30

Orge lvesp ern zur Pass ion 2021
sonnta gs am

21. März

 Angst und Vertrauen

. K. Neumeier)

„Auf dem Weg zum Grab“ (Pfr

 Versagen oder verlassen
 Überfordert
 Ohnmacht und Mit-Leid

Uhr
Ostermontag 5. April, 10.30
Gottesdienst für die Kleinsten
r?“
„Warum gibt’s an Ostern Eie

g, den 29. März,
dazu laden wir von Montag,
g
Begleitend
p , jjeweils um 18 Uhr
g, den 1. April,
bis Donnerstag,
zu einem kurzen Impuls vor die Christuskirche

28. März

Ingo Riether
Geraldine Groenendijk

und am KARFR EITAG

2. April

Geraldine Groenendijk

Alle Andachten beginnen um 18.00
Uhr.

Eintritt frei. Spenden sind erbeten.
Bitte achten Sie beim Betreten/Ver
lassen der Kirche und
während Ihres Aufenthalts auf die
Einhaltung der Abstands- und Hygienebesti
mmungen.



Offene
Auferstehungskirche
„Passion & Ostern“
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CK-Kulturfahrt
9.-17.10.2021

Frankreich

Gotische Kathedralen in
mittelalterlichen Städten
und Schlösser an der Loire



  
     

     

(Stornierung bis 31.7. kostenfrei,
die Reise findet nur statt,
wenn sie programmgemäß
durchgeführt werden kann)



 
  


am 27. März





Dieses Mal als Video mit der
Geschichte:












„Jesus zieht in Jerusalem ein“
Auf den Homepages aller evange

lischen Gemeinden in Bad Vilbel

rte
(bei mind.25 Teilnehmenden - detaillie
und
Informationen in der Christuskirche
unter www.ckbv.de)

Ltg.: Klaus Neumeier u. Team
kirche e.V.
Im Auftrag des Freizeitvereins Christus
Leipzig.
durchgeführt von der Reisemission

Oder auf dem YouTube Kanal

der Evangelischen
Kirchengemeinde Massenheim
:

Mit tollen Bastelideen und Mitm

achakonen
für alle Vilbeler Kinder und Fami
lien!
Es gibt auch was zu gewinnen
!



  

 

Wir freuen uns drauf!
Dein Kinderreichteam
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