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Die Kandidatinnen
und Kandidaten

Christian
Brück
55 Jahre
Versicherungskaufmann
verheiratet mit Andrea Brück,
geb. Schlegelmilch, 2 erw. Kinder
Gemeindeaktivitäten: Mitglied im Kirchenvorstand, Kon
zeptionsausschuss und Ausschuss Partnerschaft & Öku
mene, Delegierter des Kirchenvorstandes in den „Rat der
evangelischen Kirchengemeinden Bad Vilbels“, Leiter des
„Social-Media“-Teams, Betreuung der ChristuskirchenFacebookseite, Mit-Leitung eines Hauskreises.
Ich bin nun seit rund 17 Jahren im Kirchenvorstand. Mich
fasziniert die Vielschichtigkeit und auch das Zusammenleben
innerhalb unserer Christuskirchengemeinde: von „klassisch“
geprägtem Glauben bis zu „eher modern“. Für jeden findet
sich bei uns ein Platz, wo er zu Gott finden und Glauben
auf seine Weise erfahren und (er)leben kann. Wir alle pro
fitieren von dieser Vielseitigkeit in der Verkündigung und
Bewahrung von Gottes Wort. Darüber hinaus liegt mir die
Zusammenarbeit mit den anderen Bad Vilbeler Gemeinden
sehr am Herzen. Dies würde ich gerne als Mitglied des Kir
chenvorstandes auch in Zukunft weiter mitgestalten dürfen.

Astrid
Edelmann
Am Sportfeld 2p
57 Jahre
PharmazeutischTechn.-Assistentin
geschieden (ehem. Küss),
2 erwachsene Töchter
Gemeindeaktivitäten: Kirchenvorstand, Erwachsenenaus
schuss, Hauskreisleiterteam, Mitwirkung im Gottesdienst
Seit 1999 wohne ich in Bad Vilbel und habe nicht nur in der Stadt,
sondern auch in unserer Gemeinde eine Heimat gefunden. Als
Teilnehmerin eines Hauskreises bin ich in die Gemeinde hinein
gewachsen und darf nun schon seit 2009 im Kirchenvorstand
mitarbeiten. Diese Aufgabe ist interessant, gewährt vielfältige Ein
blicke ins Gemeindeleben und bereitet mir nach wie vor viel Freude.
Auch wenn es gerade in der momentan schwierigen PandemieZeit nicht immer einfach ist, Entscheidungen für das Wohl un
serer Gemeinde zu treffen, hat mir gerade diese Zeit bewusst
gemacht, wie wichtig ein funktionierendes Leitungsgremium ist.
Dafür ist mir wichtig, was ich mir auch für unsere ganze Ge
meinde wünsche: Ein harmonisches Miteinander, respektvoller
Umgang aller Generationen untereinander und sowohl das Be
wahren alter Traditionen, als auch Platz zu bieten für neue Ideen.
Daher würde ich mich freuen, weiter mittendrin an diesen Zie
len mitzuarbeiten.

Anna
Debé

Ralf
Appel

Britta
Betz

Bergstraße 41
64 Jahre
Rentner (ehem. Dipl.-Bauingenieur)
verheiratet, 2 erw. Kinder

Chattenweg 3
65 Jahre
Rentnerin
verheiratet, 3 erwachsene Kinder,
5 Enkelkinder

Ich gehöre seit 12 Jahren dem Kirchenvorstand an und leite
den Bauausschuss unserer Gemeinde. Da unser Gemeinde
zentrum stark auf das 60. Lebensjahr zugeht, fallen an den
Gebäuden immer mehr kleinere und größere Wehwehchen
an, die es zu „heilen“ gilt. Auch wurden in den letzten Jahr
zehnten einige neue Gebäude, wie z.B. die Kita „ArcheNoah“, errichtet, die ebenso gewartet, ausgebaut und ggf.
saniert werden müssen, nicht zu vergessen unsere „alte
Dame“, die Auferstehungskirche.
Unsere Gemeinde ist vielfältig und sehr aktiv. Darauf können
wir stolz sein, dürfen uns aber nicht darauf ausruhen, son
dern müssen versuchen, die richtige Mischung aus moder
nen und traditionellen Aktivitäten zu finden bzw. zu wahren.
Unsere Gebäude sind, wie auch unsere gesamte Gemeinde,
auf soliden Fundamenten errichtet. Diese Gemeinde
fundamente bestehen aus Glauben, Gemeinschaft und
Hilfsbereitschaft. Sie müssen erhalten bleiben und gepflegt
werden. Dabei möchte ich die nächsten Jahre helfen.

Nach sechs Jahren im Kirchenvorstand kandidiere ich für
eine weitere Amtszeit, da ich auch weiterhin die Entwicklung
unserer Gemeinde mitgestalten möchte. Ich bringe mich
bereits seit 30 Jahren aktiv ein, zunächst als Bezirksmitar
beiterin, seit den Anfängen von ZACK im Redaktionsteam
und viele Jahre bei „Kirche anders“. Inzwischen habe ich
über mein E ngagement für die Partnerschaft mit der Christ
church-Cathedral in Amritsar (Nordindien) im Ausschuss für
Partnerschaft und Ökumene ein neues Tätigkeitsfeld gefun
den. Im neuen Team zur Bewahrung der Schöpfung sehe ich
ebenfalls einen Schwerpunkt meiner zukünftigen Mitarbeit,
da mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Ich schätze es
sehr, dass es in der Christuskirchengemeinde so viele Ange
bote für alle Generationen gibt und die verschiedenen Alters
gruppen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Es ist auch
für mich persönlich sehr bereichernd, in einem Gremium wie
dem Kirchenvorstand mitzuwirken, in dem gemeinsam und
gleichberechtigt entschieden und Glauben gelebt wird.

Christoph
Diemerling

Judith
Dietrich

An den
Banggärten 26a,
Massenheim
54 Jahre
Päd. Lehrkraft
verheiratet, 3 erw. Kinder

Huizener Straße 68
54 Jahre
Dipl. Verwaltungsbetriebswirt (FH)
verheiratet, 2 Kinder (24 u. 27 Jahre)

HeinrichHeine-Str. 25
35 Jahre
Lehrerin
verheiratet, 1 Kind

Gemeindeaktivitäten: Gottesdienst-, Erwachsenen- und
Kitaausschuss, Bezirksmitarbeiterin (Zack – Verteilung und
Geburtstagsbesuche)

Gemeindeaktivitäten: Prädikant, Kirchenvorstand, ver
schiedene Ausschüsse (Musik-, Erwachsenen- und Gottes
dienstausschuss), Musik in Band und Chor

Gemeindeaktivitäten: Kirchenvorstand, Konzeptionsausschuss, Ju
gendausschuss, Mitwirkung bei „Was dir guttut“, Vors. des Ev. Jugend
werks Bad Vilbel, Gottesdienstmitwirkung, Ausschuss Kita Dreiklang

Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein mit ihnen
Dinge zu planen, zu gestalten, umzusetzen und auch zu
verändern. Alles das konnte ich in den letzten 12 Jahren in
meiner Arbeit in den verschiedenen Ausschüssen, denen ich
im Kirchenvorstand tätig war, umsetzen. Ganz besonders
spannend waren die letzten zwei Jahre mit dem Neubau der
neuen Kita Dreiklang im neuen Zuzugsgebiet der Gemeinde.
An dieser Zusammenarbeit in dieser lebendigen G emeinde,
in der jeder seinen Ort findet, um zur Ruhe zu kommen
oder auch seinen Platz für aktive Teilnahme findet, in der
gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, möchte ich
gerne weiter mitarbeiten.

Meine erste Runde im Kirchenvorstand geht zu Ende. Sechs
Jahre intensive Arbeit in einem großen Team mit zahl
reichen, zum Teil schwierigen Entscheidungen.
Die Arbeit ist anspruchsvoll und aufgrund der Größe und
Vielfalt unserer Gemeinde auch sehr komplex. Aber gerade
deshalb würde ich mich sehr gerne weiter einbringen und
noch einmal mitmachen.
Vieles verändert sich in unserer Gesellschaft und auch hier
bei uns in Bad Vilbel. Die Christuskirchengemeinde ist dabei
ein aktiver Teil der Stadt und das soll meiner Ansicht nach
auch so bleiben.
Unser Leitbild lautet: Begeistert von Jesus Christus laden
wir alle Menschen ein, gemeinsam als lebendige Kirche zu
leben. Was kann es Schöneres geben als bei der Umsetzung
aktiv mitzuarbeiten?!

So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch
uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!
Dieser Vers aus 2. Kor. 5 ist mir seit vielen Jahren Leitsatz in der
Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde und im Ev. Jugendwerk
gewesen. In den letzten zwölf Jahren im Kirchenvorstand habe ich
ein hoch engagiertes Team erlebt, das sich mit viel Herzblut in die
Leitung, Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Gemeinde ein
bringt und ich freue mich, Teil dessen zu sein.
Ich möchte mich gerne auch in den kommenden Jahren im Kirchen
vorstand, in Ausschüssen und Teams einbringen und „an Christi
statt“ Menschen Räume und Möglichkeiten für die Gemeinschaft
miteinander und mit Gott bieten. Dabei verändert sich mein Tätig
keitsschwerpunkt aktuell von der Jugendarbeit hin zur Familienar
beit – auch aus biografischen Gründen. Die neue Kita Dreiklang vom
ersten Gedanken bis zur bald anstehenden Eröffnung zu begleiten,
ist derzeit eine große und zugleich sehr schöne Herausforderung.

Steffen
Kreiling

Robin
Krauß

Werner
Kristeller

Frankfurter Str. 100
57 Jahre
Orthopädieschuhmachermeister
verheiratet, 2 erw. Kinder

Grüner Weg 2
27 Jahre
Brandmeister
ledig, keine Kinder

Am Hohlgraben 18
67 Jahre
Bauassessor, Dipl.-Ing.
verheiratet, 2 erwachsene Töchter

Da ich bereits mein ganzes Leben in Bad Vilbel verbracht
habe, bin ich auch früh mit der Christuskirchengemeinde
in Kontakt gekommen. Über Kindergottesdienst und Jung
schar bin ich dort auch konfirmiert worden.
Nachdem meine beiden Kinder ihre Kindergartenzeit in der
Arche Noah verbracht haben, bin ich wieder aktiv in das
Gemeindeleben eingestiegen. Nun bin ich bereits seit 12
Jahren im Kirchenvorstand der Gemeinde. Dort war ich in
den letzten Jahren vor allem im Konzeptionsausschuss und
in den Ausschüssen unserer Kindertagesstätten aktiv.
Als Bad Vilbeler Geschäftsmann bekommt man viel in der
Stadt mit und so kann ich mit dem Blick auf das Ganze auch
einiges zur Stellung unserer Gemeinde in der Stadt beitragen.
Mir würde es viel Freude machen, weiterhin in dieser sehr
lebendigen Gemeinde mitzuwirken und nach dieser letzten
schwierigen und für uns alle anstrengenden Zeit wieder neu
in eine positive und begeisterte Zukunft zu starten.

Gemeindeaktivitäten: Jugendarbeit & Social- Media

Seit der Kindergartenzeit meiner Töchter vor bald 30 Jahren bin
ich der Gemeinde verbunden und habe mich zunächst in die
Vater-Kind- und Familienfreizeiten eingebracht. Vor 12 Jahren
wurde ich in den Kirchenvorstand und dann als Vorsitzender
gewählt. Ich bin im Bau-, Finanz- und im Konzeptionsaus
schuss tätig. So habe ich in vielen Jahren die Vielfalt und die
Lebendigkeit unserer Gemeinde, aber auch die ständigen orga
nisatorischen Anforderungen kennengelernt. Das Engagement
und die Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtlichen Gemein
demitgliedern in den Ausschüssen und im Kirchenvorstand mit
unterschiedlichen Meinungen und Lebenserfahrungen machen
mir große Freude und bereichern mich. In den nächsten Jah
ren sehe ich für unsere Gemeinde weitere Herausforderungen,
einerseits durch die Vergrößerung des Gemeindegebietes und
den zweiten Kindergarten, andererseits aber auch durch die
gesellschaftlichen Veränderungen und die Notwendigkeit einer
noch intensiveren Zusammenarbeit mit unseren anderen Bad
Vilbeler Gemeinden. Ich möchte mich hier weiter einbringen
und kandidiere deshalb erneut für den Kirchenvorstand.

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil ich meine
Gemeinde mitgestalten möchte. Dabei ist mir wichtig,
dass im Kirchenvorstand auch junge Menschen und
ihre Interessen vertreten werden. Ein besonderes An
liegen ist mir dabei die Kinder- und Jugendarbeit und
der Social-Media-Auftritt. Hier möchte ich mich im
Besonderen mit meinen Gaben einbringen.
Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie sich meine
Tätigkeit im Kirchenvorstand entwickeln wird. Ich bin
in der Gemeinde gut vernetzt und kann so vor allem
für jüngere Menschen ein Sprachrohr in den Kirchen
vorstand sein.

| Kirchenvorstandswahl |

7

Helge
Alexander
Lemmer

Matthias
Meffert

Remona
Nelke

Riedweg 22
48 Jahre
Dipl.- Bauingenieur
verheiratet, 2 Söhne (10 u. 12 Jahre)

Rendeler Straße 7
60 Jahre
Verwaltungsfachwirt
verheiratet, 2 Kinder (17 u. 23 Jahre)

Frankfurter Str. 10c
67 Jahre
Rentnerin
geschieden

Erzweg 39
56 Jahre
Apothekerin in der
Pharmazeutischen Industrie
verheiratet, 3 Kinder (18, 21 u. 22 Jahre)

Gemeindeaktivitäten: Vater-Kind-Team, Partnerschaft &
Ökumene

Gemeindeaktivitäten: Mitarbeit im Verwaltungs- und im
Kirchenmusikalischen Ausschuss

Gemeindeaktivitäten: Verwaltungsausschuss, CK-Kulturfahrten

Gemeindeaktivitäten: Besuchsdienst, Diakonie-Ausschuss

Als ich 2004 in Bad Vilbel sesshaft wurde, konnte ich aus
dem Fenster direkt auf die Christuskirche im Grünen Weg
schauen. Schnell lernte ich die Gemeinde als überaus enga
gierte und innovative Gemeinschaft kennen und ließ mich an
stecken, auch aktives Mitglied zu werden. Seit 2009 bin ich
im Partnerschaftsausschuss und seit 2014 leite ich diesen.
Mit der Geburt meiner Söhne kam das Vater-Kind-Team dazu.
Christuskirchengemeinde heißt für mich, sich wohlfühlen
und geborgen in der Gemeinschaft zu sein. Im Gottesdienst,
bei Freizeiten, im Hauskreis. Ich möchte aber nicht nur
empfangen, sondern auch zurückgeben. Insofern ist eine
Bewerbung für den Kirchenvorstand eine konsequente Wei
terführung meiner inneren Einstellung. Ich möchte etwas
bewegen, Orientierung für andere sein und auch durch das
Engagement im Glauben weiter wachsen.

Als gebürtiger Bad Vilbeler bin ich mit der Christuskirchen
gemeinde von klein auf verbunden und habe die Entwick
lung der Gemeinde immer verfolgt. Mit den verschiedenen
Generationswechseln haben sich neue Gottesdienste, Grup
pen, Ausschüsse, Chöre, Bands und vieles mehr etabliert.
Mir gefällt es, wie sich die einzelnen Generationen in den
vergangenen Jahren entwickelt haben, sich gegenseitig
respektieren und miteinander den Kirchenalltag gestalten,
sei es auf traditionelle oder moderne Weise. Ich bin froh, in
den letzten sechs Jahren mit meinen Ideen und Kenntnissen
durch Mitarbeit im Kirchenvorstand zum Fortbestand dieser
lebendigen Gemeinde beigetragen zu haben. Ich könnte mir
gut vorstellen, meine beruflichen Erfahrungen in der verwal
tungsmäßigen Arbeit auch weiterhin einzubringen und dazu
beizutragen, diese lebendige Gemeinde weiter auszubauen.

Ich war früher davon überzeugt, dass mein Glaube eine private
Angelegenheit sei. Durch die Christuskirchengemeinde durfte
ich erfahren, wieviel lebendiger Glaube in Gemeinschaft ge
lebt werden kann. Diese Erfahrung hat mich davon überzeugt,
dass es wichtig ist, nicht nur die Gemeinschaft zu genießen,
sondern auch zu unterstützen. Zunächst im Verwaltungsaus
schuss tätig, hatte ich dann das Glück, in den KV nachrücken
zu können. Die Arbeit im KV ist vielseitig, verantwortungsvoll
und es ist eine tolle Zusammenarbeit. Vorrangig kümmere
ich mich um unsere Versicherungsangelegenheiten, arbeite
sehr gerne im Gottesdienst mit und auch die Fahrten mit den
Seniorinnen und Senioren bereiten mir Freude. Christ sein
bedeutet u.a. für mich, Menschen eine Freude zu bereiten,
hilfreich zu sein. Dies tue ich, unabhängig von der jeweiligen
Aufgabe, sehr gerne. Diese Fähigkeit würde ich gerne weiter
hin in den KV einbringen.

Ich lebe schon seit meiner eigenen Kindergartenzeit in der Chris
tuskirchengemeinde, wurde hier konfirmiert und bin über die „Ar
che Noah“- und Konfirmationszeiten meiner Söhne sowie durch
die Teilnahme an Familienskifreizeiten in der Gemeinde verwurzelt.
Viele Jahre lang wurden meine Mutter und meine Großmutter durch
den ambulanten Pflegedienst der Diakoniestation gepflegt und
stets durch viele liebe Gemeindemitglieder regelmäßig besucht.
Diesen Kontakt zur Gemeinschaft empfanden die beiden, und auch
ich, als sehr wohltuend und hilfreich. Seit einigen Jahren besuche
nun ich regelmäßig ältere Menschen zu Hause und versuche, durch
die Gespräche (in der „Coronazeit“ sind leider nur Telefonate mög
lich) den Kontakt zur Christuskirche zu erhalten.
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, um in der Gemeinde bei
der Gestaltung neuer Projekte mitzuhelfen und meine Ideen und
Talente einzubringen. Außerdem möchte ich gern noch mehr Ge
meindemitglieder für den Besuchsdienst motivieren, um regel
mäßig einsame Menschen zu Hause zu besuchen!

Helga
SchäferGeywitz
Parkstraße 10
62 Jahre
verwitwet,
1 erwachsene Tochter, 1 Enkelin
Gemeindeaktivitäten: Gospeltrain, Verwaltungsausschus
In einer sehr schwierigen Zeit meines Lebens bin ich vor drei Jah
ren nach Bad Vilbel gezogen, um näher bei meiner Tochter zu woh
nen. Nicht geahnt hatte ich, dass ich hier meinen Glauben wieder
in einer so lebhaften und quirligen Gemeinde mit anderen teilen
kann. Bei einer Kulturfahrt nach Canterbury habe ich meine ersten
Kontakte geknüpft und war sehr beeindruckt von der Intensität und
Tiefe der Gespräche und vom gelebten Dialog mit Gott.
Durch das Singen bei Gospeltrain und die Aufgaben im Verwal
tungsausschuss, in Gottesdiensten, bei F esten und u.a. bin ich
mittlerweile näher und intensiver beteiligt. Vor allem freut mich,
dass wir eine große und vielfältige Gemeinde sind und es für alle
Möglichkeiten gibt, sich einzubringen und mitzutun.
Zusammen mit meinem Lebensgefährten, der schon lange aktives
Gemeindemitglied ist, fühle ich mich als Teil der Gemeinde und
würde persönlich gern weitergehende Verantwortung im Kirchen
vorstand übernehmen, mitarbeiten und eigene Ideen einbringen.

Judith
Scharfenberger
(geb. Pistorius)

Berkersheimer Weg
33 Jahre
Grundschullehrerin
verheiratet
2 Kinder (8 Monate u. 3 Jahre)
Wir wohnen jetzt seit acht Jahren in Bad Vilbel und haben
uns dort und in der Christuskirchengemeinde schnell wohl
gefühlt. Vor zwei Jahren wurde ich in den Kirchenvorstand
nachberufen. Bisher habe ich vor allem im Kirchenmusikali
schen Ausschuss, Familienausschuss und in verschiedenen
Arbeitskreisen, wie „Familienzentrum B3“ und „CKgoes
green – Schöpfung bewahren“ mitgewirkt und starte jetzt
auch in das Team der Mutter-Kind-Wochenenden. Bedingt
durch unsere beiden kleinen Kinder möchte ich mich vor
allem im Bereich für junge Familien weiter engagieren und
mitwirken, damit unsere Gemeinde ein Ankerplatz sein kann
für Familien. Ich freue mich darauf, im Kirchenvorstand die
Zukunft der Gemeinde mitgestalten zu können.

Dr. Elke
Rühl-Mittag

Anja
Schörner

Nadine
Schwarz

geb. Kreiling
Margeritenstraße 6
54 Jahre
Bankkauffrau
verheiratet, 2 Töchter

Am Felsenkeller 1
Sozialpädagogin
30 Jahre
ledig

So, wie ich schon immer in Bad Vilbel gelebt habe, war auch
die Christuskirchengemeinde immer ein Teil meines Le
bens. Ich wurde hier getauft, bin in Kita, Jungschar und den
Kindergottesdienst gegangen und wurde auch in der Chris
tuskirche konfirmiert. In meiner Familie war die Mitwirkung
an der Gemeindearbeit immer schon selbstverständlich und
so bin auch ich dort hineingewachsen. Seit 2016 führe ich
für die Christuskirchengemeinde die Spenden- und Kollek
tenkasse. Derzeit wirke ich außerdem im Finanzausschuss,
dem „Team Gottesdienst“ und dem kirchenmusikalischen
Ausschuss mit. Seit vielen Jahren nehme ich an einem
Hauskreis teil. Die Arbeit im Kirchenvorstand hat mir in
den letzten Jahren gezeigt, wie vielfältig und umfangreich
unsere Gemeindearbeit ist. Ich würde gerne meine Arbeit
fortsetzen und dazu beitragen, meine Erfahrungen und Fä
higkeiten bei der Weiterentwicklung der Christuskirchenge
meinde einzubringen.

Gemeindeaktivitäten: Jugendausschuss, Freizeiten, Konzepti
onsausschuss, Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit, delegiert
in die Dekanatssynode
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Die Christuskirche hat schon immer einen Platz in meinem Le
ben. Ich bin hier getauft und konfirmiert und habe von Kinder
gottesdienst über Freizeiten, der Jugendleiterausbildung und der
Wahl in den Kirchenvorstand viele kostbare Erfahrungen machen
dürfen. Durch meine persönliche Verbundenheit weiß ich, wie be
reichernd und wertvoll Gemeinde im eigenen Leben sein kann
und möchte weiterhin dazu beitragen, unsere Gemeinde für vie
le Menschen zu einem solchen Ort zu machen. In den letzten 6
Jahren konnte ich in neue Aufgaben und Bereiche der Gemein
dearbeit sowie in die Arbeit und die Gemeinschaft des Kirchen
vorstandes reinwachsen. Neben der Kinder- und Jugendarbeit
möchte ich mich weiter im Bereich Konzeption und Vernetzung
einbringen, gemeindeintern und übergemeindlich. Ich möchte
dazu beitragen, dass unsere Gemeinde ein Ort für Menschen ist,
an dem sie Anstoß und Begleitung im Glauben finden und Gott
und Gemeinschaft erfahren können.

–

D A S IS T S C H O N W A S !

Vielen Dank an Foto Sommer für die Portraitaufnahmen

