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4-5 Rassismus
geht uns alle an!

„Ich kann nicht an einen Gott glau
ben, der seinen Sohn opfert. Was muss
das für ein grausamer Vater sein.“ So ähnlich hat
es mir vor Jahren einmal jemand entgegen
geworfen. Ich glaube das so auch nicht. Wie aber
sonst?
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Pontius Pilatus, Vertreter der römischen Staats
macht, hat auf Betreiben einiger jüdischer Führer
Jesus als politischen Aufrührer hinrichten lassen.
Die Frage, warum Jesus starb, können wir beant
worten: Weil Menschen wie er in dieser Welt auf
Gewalt stoßen. Das zieht aber die Frage nach sich,
warum Gott das nicht verhindert hat. Warum
greift Gott nicht viel öfter in unsere Welt, in unser
Leben ein? Das ist eine ganz grundsätzliche
Frage. Wir hätten gerne, dass Gott Diktatoren in
den Arm fällt, aber mir bitte schön nicht, wenn
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Darum hängt am Kreuz als Sinnbild auch unsere
persönliche Schuld: Wofür ich mich schäme, was
ich anderen lieber nicht erzähle, was ich gerne
rückgängig machen würde und doch nicht kann.
Die Kirche hat viel zu lange Menschen Schuld ein
geredet, um dann exklusiv die Vergebung zu ver
walten. Das geht gar nicht und heute lassen sich
Menschen ganz zu Recht kein schlechtes Gewissen
mehr von uns einreden.
Das Unheil und die Schuld sind damit aber leider
nicht aus unserer Welt verschwunden. Ganz und
gar nicht. Es gibt so viel Leid, das Menschen ver
ursacht haben, manches auch wir selbst. Mich
erinnert das Kreuz unangenehm daran, wozu
Menschen fähig sind, und wozu auch ich fähig
bin. Das ist nicht schön. Aber es kann auch
befreiend sein und ich glaube, dass das Kreuz uns
diese Chance bietet. Denn nur wenn ich zuerst
meine Schuld vor mir und vor Gott zugebe, habe
ich eine Chance mich zu ändern, nicht immer wie
der dieselben Fehler zu machen, in derselben Sack
gasse steckenzubleiben. Ich glaube, dass es Gott
nicht um mein schlechtes Gewissen geht, sondern

darum, mich davon zu befreien. Deshalb ist das
Kreuz für mich letztlich Sinnbild von Gottes Ver
gebung und seiner Liebe zu uns.
Ich glaube, dass Gott aus dem Kreuz etwas Gutes
hat entstehen lassen. Jesu hat von Vergebung
gepredigt und hier am Kreuz übt er sie. Er schreit
am Kreuz über seine Henker: „Vergib ihnen, denn
sie wissen nicht was sie tun.“ So ist Gott. So ist er
auch zu uns. Anstatt berechtigte Rache zu üben,
verzeiht er. Viel nachvollziehbarer wäre, wenn Gott
die Mörder vernichtet hätte. So reagieren wir. Wir
beantworten Mord mit Mord und Hass und der ver
giftet uns. Gott reagiert anders. Er beantwortet
Hass mit Liebe und dann kann er uns mit dieser
Liebe anstecken.
Vergebung bedeutet, dass Gott unsere Nähe sucht
und das Trennende und Zerstörende selbst bei
seiteschafft. Das ist, was Gott aus dem Kreuz
gemacht hat.
Für mich bedeutet es, dass ich durch das Kreuz
nicht nur meine Schuld spüre, sondern auch Gottes
Liebe und Vergebung. Das Gefühl, von einer Last
befreit worden zu sein, meint die Bibel mit dem
„für uns gestorben“.
Darum gefällt mir mein Kreuz so gut. Es vereint
scheinbar Gegensätzliches und drückt aus, dass
Schuld und Vergebung, Tod und Leben bei Gott ver
eint werden. Zu unserem Heil.
ULRIKE MEY

N

ich mal… so einen kleinen Fehler
begehe. Das geht nicht. Entweder Gott
regiert diese Welt direkt und unmit
telbar: dann gibt es keine Sünde,
aber auch nicht mehr unseren Willen
und so etwas wie Liebe zu ihm. Oder
er wirbt um uns, er liebt uns und er
versucht gemeinsam mit uns anderen
zu helfen. Gott hat sich für letzteres
entschieden und damit Sünde und
Schuld nicht abgeschafft. Er greift ganz
selten direkt in unsere Welt ein und sehr viel häu
figer mittelbar durch uns. Aber weil wir keine
Marionetten sind, sondern liebende und freie
Menschen, können wir uns auch gegen Gott ent
scheiden. Das machen wir ja auch allzu oft.

6-7 Thema:
Schuld und Vergebung
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In meinem Arbeitszimmer hängt die
ses Kreuz: fröhliche Farben und Jesus,
der am Kreuz stirbt. Das passt nicht
zusammen, oder? Das Kreuz ist etwas
Schreckliches und Jesus starb einen
ganz furchtbaren Tod. Und doch ist
dieses Kreuz Symbol für unseren
Glauben. Wie ist das zu verstehen?
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Begeistert von
Jesus CHRISTUS
laden wir alle
Menschen ein,
gemeinsam als
lebendige KIRCHE
zu leben.
Evangelische
Christuskirchengemeinde
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| Neues aus dem Kirchenvorstand · Abschied Lydia Katzenberger · Neues aus dem B3 Familienzentrum |

Neues aus dem Kirchenvorstand
n Diesmal hat der KV zwischen dem Erscheinen der
letzten ZACK und der jetzigen nur einmal getagt,
leider wieder per Zoom.
Ein Treffen in der Kita Dreiklang konnte Coronabedingt leider nicht stattfinden, wird aber nachge
holt. Überhaupt macht Corona die Arbeit in den
Kitas nach wie vor schwierig, aber wo ist das nicht
so...
Auch die Dekanatssynode hat online stattgefunden,
Tobias Utter ist erneut zum Präses gewählt worden,
Jürgen Seng, Pfarrer der Heilig-Geist-Gemeinde auf
dem Heilsberg in den Synodalvorstand und Klaus
Neumeier als Delegierter in die Kirchensynode. So
ist Bad Vilbel gut vertreten.

Unsere Partnerschaften sowohl mit Nordindien als
auch mit Südindien sind durch die gewachsenen
persönlichen Beziehungen nach wie vor sehr leben
dig. Am 13.2. hat wieder ein Simultangottesdienst
mit Amritsar stattgefunden, der großen Anklang
gefunden hat. Der Partnerschaftssonntag konnte
leider nur in abgespeckter Form, nämlich nur als
Gottesdienst gefeiert werden. Aber der Eine-WeltVerkauf hat stattgefunden und die vielen Besucher
des Gottesdienstes haben auch noch den Vorsteher
der jüdischen Gemeinde Bad Nauheims kennen
gelernt, der ein Grußwort gesprochen hat.
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Abschiedsgrüße Lydia Katzenberger
Liebe Gemeinde,
nach einem vielfältigen und lehrreichen
Jahr in der Christuskirche verabschiede
ich mich von Ihnen und Euch.
Mein Weg ins Pfarramt und in die Kirche
ist nicht ganz gradlinig - nach langem
Ringen habe ich mich entschieden, das
Vikariat noch zu verlängern und in einer
zweiten Gemeinde Erfahrungen zu sammeln.
Ich danke Ihnen und Euch für alles
gemeinsam Erlebte und schöne Gespräche
- G*ttes Segen für Sie und Euch und auf
allen Wegen,

Lydia Katzenberger

• 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

Neues aus dem
B3 Familienzentrum
n Unsere neue Homepage ist online gegangen –
mein Tipp: vorbeischauen auf www.b3familienzentrum.de, Newsletter abonnieren und einmal monatlich das Neuste aus dem B3 erfahren.

BRITTA BETZ
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Der neue B3-Familienausschuss möchte mehr Ver
knüpfungen, Vernetzung, Austausch zwischen den
Institutionen und konstruktives Miteinander; gene
rationenübergreifendes Arbeiten; im Ausschuss ech
tes konzeptionelles Arbeiten; nach vorne gucken,
nicht nur berichten, was war.

Der ebenfalls neue Ausschuss für Freizeiten und
Fahrten hat schon einen wunderbaren Flyer mit
allen geplanten Fahrten dieses Jahres herausge
bracht. Es ist toll, dass so viele Ehrenamtliche Ver
antwortung für die Organisation der einzelnen
Unternehmungen übernehmen.

 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

Ein Dauerbrenner ist unsere B3 Winterspielzeit,
jeden Freitag ab 15:30 können hier Kinder von 0 – 3
Jahre mit Eltern oder Großeltern kommen und mit
tollen Spielsachen, die man nicht unbedingt
zuhause hat, spielen und sich auspowern. Die
Erwachsenen können sich gleichzeitig austauschen
und kennenlernen. Die B3 Winterspielzeit ist eine
Kooperation mit dem TV Bad Vilbel und findet dort
im Spiegelsaal (Huizener Str. 22-24, 1. Stock) noch
bis zu den Osterferien statt.
Ganz neu im Programm ist der Kurs „Upcycling
Nähen“ für Menschen zwischen 9 und 99 Jahren,
von der Ev. Familienbildung Wetterau; hier geht es
darum, alte Textilien zu neuem Leben zu erwecken
und bspw. Stofftiere, Shopper, Utensilos, Wäschebeutel daraus zu nähen. Das nächste Mal an den
Samstagen 2. April und 21. Mai, 10 – 16 Uhr.
Ab April gibt es außerdem unsere neue Vortragsreihe zum Thema psychische Gesundheit, jeden 1.
Dienstag eines Monats um 19 Uhr im B3 Familienzentrum im Quellenpark. Zu Beginn gibt es immer
einen fachlichen Impuls, und danach dialogischen
Austausch in geschützter Atmosphäre und genug
Zeit für Fragen.
Starten wird am Dienstag, den 5. April, der Psychologe Dr. Jürgen Höfert, zum Thema „Beziehungskrisen in Corona-Zeiten“. Am 3. Mai folgt die Psychologin Eva Lenk mit „Babyblues und postpartale
Depression“ und im Juni geht es um „Resilienz und
psychische Widerstandsfähigkeit“, hier kommt der
Impuls von der Psychologin Sabrina Moll. Danach
gibt die Journalistin und Coachin Beate Stotz-Jonas
im Juli Impulse zum Thema „Krisenzeit zuhause Wenn Wechseljahre auf Pubertät treffen“.

Am Donnerstag, den 7. April ist die Oecotrophologin
Sylvia Becker-Pröbstel zu Gast bei den Offene Ohren
für Senioren, sie wird über „Ernährung im Alter“
sprechen, genug Zeit für Fragen und Austausch ist
natürlich auch hier gegeben, Start ist 15 Uhr.
Die Gruppe „Elternkümmerer“, eine Kooperation
mit der kath. St. Nikolausgemeinde, trifft sich jeden
2. Dienstag im Monat, um 20 Uhr im B3 Familienzentrum – also wieder am 12. April und 10. Mai und wird abwechselnd von Petra Bastian/St. Nikolaus und mir angeleitet. Es gibt einen regen
Austausch von Menschen, die sich um ihre Eltern
kümmern und immer eine praktische AchtsamkeitsÜbung.
Und dann freue ich mich über weitere Termine unserer Reihe „Mit Kindern durch’s Kirchenjahr“. Pfr.
Julian Lezuo und sein Team aus ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen machen am 19. März das Osterfest
für Kinder zwischen 5 und 8 Jahren und ihren Familien kreativ erfahr- und erlebbar. Am Samstag, den
14.5., folgt „Das Pfingstfest“, 10 – 12 Uhr im B3
Familienzentrum im Quellenpark.
Infos und Anmeldungen für alle hier vorgestellten
Angebote gibt es auf der Homepage: www.b3familienzentrum.de. Weitere B3-Angebote sind dort
natürlich auch zu finden – einfach vorbeischauen.
Neugierig geworden auf das B3 Familienzentrum?
Dann einfach besuchen und vorher telefonisch Termin mit mir vereinbaren.
Sonnige Grüße,
EVA RABOLDT
finden
Die Angebote des B3 Familienzentrums
en-Gut
nnes
entweder im Quellenpark, Joha
e
eind
Gem
berg-Str. 13a (1. Stock) oder im
zentrum im Grünen Weg 4 statt.
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VIP Ana Pino
ZACK spricht heute mit Ana Pino, der Leiterin
unseres Kindergartens „Dreiklang“
ZACK: Liebe Ana, Du sprichst so gut Deutsch,
obwohl Du gebürtige Spanierin bist. Wie kommt
das?
Ana: Schon gut ein Jahr nach meiner Geburt zogen
meine Eltern mit mir aus beruflichen Gründen nach
Egelsbach, später Langen. Dort ging ich in einen
katholischen Kindergarten – als Spanierin bin ich
natürlich katholisch – und später zur Schule. Zu
meinem Leidwesen gingen meine Eltern als ich 16
Jahre alt war wieder zurück nach Málaga. Und ich
musste mit, denn ich war zu jung, um allein in
Deutschland bleiben zu dürfen.
ZACK: Also war Spanisch quasi eine Fremdsprache
für Dich als Du in Málaga weiter zur Schule gingst?
Ana: In gewisser Weise schon. Sicher, meine Eltern
sprachen zuhause miteinander Spanisch, so dass
ich automatisch die Sprache mitlernte. Aber ich
war es gewohnt, in Deutsch zu denken und so
musste ich mir in der ersten Zeit in der Schule vieles
erst einmal ins Deutsche übersetzen, um es zu verstehen. Bis zum Abitur hatte sich das längst gegeben, nicht aber mein heimlicher Wunsch, wieder
nach Deutschland zu gehen.
ZACK: Und wann hast Du diesen Sprung geschafft?
Ana: Das dauerte noch einige Jahre. Ich habe mich
zunächst an der Universität zur Diplom-Lehrerin
ausbilden lassen, was mich zur Lehrerin mit
Schwerpunkt Vorschulerziehung befähigte. Darüber hinaus erwarb ich durch eine theologische
Ausbildung die Befähigung zur Ausübung des
Berufes als Lehrerin für Religions- und Morallehre
in der Vorschulzeit und Grundstufe. Danach
begann ich ein Master-Studium in Erziehungswissenschaft, also Pädagogik. Kurz vor Ende des Studiums bekam ich aufgrund einer Bewerbung eine
Einladung des Evangelischen Regionalverbandes,

in einem seiner Kindergärten zu hospitieren. Die
daraufhin mir angebotene Stelle konnte ich allerdings nicht sofort antreten, weil ich erst noch mein
Master-Studium in Spanien beenden musste. Aber
am 27. Dezember 2013 bin ich mit einem einzigen
Koffer in Langen, der Stadt meiner Kindheit, gelandet und trat ein paar Tage später meine erste Stelle
als Erzieherin in einem Brennpunkt-Kindergarten
der Diakonie an. Nach ein paar Jahren wurde mir
in einem anderen Kindergarten die stellvertretende Leitung angeboten. In dieser Leitungsfunktion
hoffte ich, konzeptionell etwas bewegen zu
können. Aber ich merkte bald, dass es viele eingefahrene Gleise gab, die Richtung und Tiefe der
Arbeit vorgaben. Aufbauarbeit, so wie ich sie mir
vorstellte, war dort kaum noch zu leisten.
ZACK: Und die bot Dir die ausgeschriebene
Stellvertreterin-Stelle der Christuskirche?
Ana: Ja, genau, denn hier war wirklich Neuland zu
bearbeiten. Als ich im November 2020 anfing,
existierte zwar der Kindergarten schon im Rohbau,
aber seine Inhalte – allem voran das pädagogische
Konzept, aber auch die Ausstattung mit Möbeln,
das erforderliche Personal, das Raumkonzept, die
Belieferung mit Lebensmitteln, um nur einiges zu
nennen – nahmen in den Köpfen nach engagierten
Diskussionen erst langsam Gestalt an. Es war eine
aufregende, aber auch sehr fruchtbare Zeit, in der
wir im Team viele Dinge konkretisierten und dabei
zu einem Team zusammenwuchsen, in dem sich
jeder auf den anderen verlassen kann. So gesehen
war es sehr hilfreich, dass die praktische Arbeit erst
im Mai 2021 begann, wir also vorher diese gemeinsame, kreative Phase nutzen konnten. In diese Zeit
fiel auch die Suche nach einem Namen für den
Kindergarten. Ausgehend von einem unserer Ziele,
die frühkindliche Musikerziehung zu fördern, kam
es zu dem Namen „Dreiklang“, also Musik im Dreiklang mit Religion und Pädagogik. Leider wurde
die harmonische Teamarbeit im Herbst durch ein

Porträt
Ana Pino
geb. am 5. Juni 1967
in Málaga
zwei Kinder
Abel, 34 Jahre
Angélica, 27 Jahre

Porträt
bedauerliches Ereignis kurz gestört: Christiane
Feucht, die damalige Leiterin, schied aus. Da ich in
der Aufbauphase ohnehin in weitgehend alle organisatorischen und administrativen Abläufe involviert war, habe ich ihre Nachfolge sehr gern angenommen.
ZACK: Wie ist denn die aktuelle Situation des
Kindergartens?
Ana: Das derzeitige Team umfasst 21 Personen in
Teil- und Vollzeit. Es kümmert sich um fünf
Gruppen, drei mit je 25 Kindergarten-Kindern und
zwei mit je 12 Krippenkindern. In der „Dreiklang“
nehmen die Kinder täglich Erfahrungen für das
Leben mit. Unser Ziel ist es, alle Kinder nach ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten zu fördern. Wir
begleiten die Kinder liebevoll und mit Empathie,
damit sie sich bei uns geborgen fühlen. Corona hat
auch uns sehr viel an Flexibilität und Kraft abgefordert, aber wir hoffen, bald wieder in normales
Fahrwasser zu geraten. Wichtig zu erwähnen an
dieser Stelle ist die sehr gute Zusammenarbeit mit

unserem Elternbeirat, der uns in vielen Dingen
unterstützt. Aber auch das große Engagement der
Haupt- und Ehrenamtlichen der Christuskirchen
gemeinde, die uns immer wieder hilfreich zur Seite
stehen, ebenso die vielfältige Unterstützung durch
die Leiterin der „Arche Noah“, Ruth Homann,
möchte ich hier dankend erwähnen. Last but not
least ein besonderes Dankeschön an Pfarrer Dr.
Klaus Neumeier für seinen großen persönlichen
Einsatz und an das gesamte Team, das von Anfang
an Hervorragendes geleistet hat.
ZACK: Vielen Dank, liebe Ana, dass Du uns ein
bisschen aus Deinem Leben erzählt hast. Wir
wünschen Dir weiterhin Kraft und Gottes Beistand
bei Deiner verantwortungsvollen Aufgabe.

Das Gespräch
führte
Michael Kindsvater

Es war alles so schön geplant!
n Am 30. Januar 2022 unser Partnerschafts
gottesdienst mit Pfarrer Julian Lezuo unter dem
Motto „jüdisch-christlich: näher als du denkst!“.
Und danach dann als besonderes Ereignis für
Interessierte eine Fahrt nach Friedberg, um dort
das historische Mikwe (das sog. „Judenbad“) im
Rahmen einer Führung zu besichtigen. Aber wieder einmal kam Corona dazwischen, der Ausflug
musste leider abgesagt werden – und Pfarrer
Lezuo befand sich in vorsorglicher Quarantäne
...

Umso schöner gestaltete sich dann aber der Gottesdienst am Vormittag. Rd. 80 Besucher*Innen
feierten und entdeckten die zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen christlichem und jüdischem
Glauben. Unterstützt von den Mitgliedern unseres Ausschusses „Partnerschaft & Ökumene“
hielt Pfarrerin Ulrike Mey eine einprägsame
Predigt zum Thema. Musikalisch umrahmten
Andrea R iegel an der Orgel und die gemeindeeigene Jugendband „Flötengedöns“ die Veranstaltung.

Insbesondere die Band beeindruckte
nach eigenen Worten auch Herrn Manfred de Vries, der als Vorsitzender des
Vorstandes der Jüdischen Gemeinde in
Bad Nauheim ein deutliches und eindringliches Grußwort sprach. Seiner
Mahnung zur Wachsamkeit blickend
auf die derzeit wieder stark zunehmenden antisemitischen Vorfälle in unserem Land, folgte im Nachgang die Ein-

ladung zu einem Gottesdienst in der Synagoge
nach Bad Nauheim. Gemeinsam Gottesdienst zu
feiern, der Austausch miteinander und einander
kennen zu lernen sind sicherlich der beste Weg,
Vorurteile und Hemmschwellen abzubauen!
CHRISTIAN BRÜCK

| Rassismus geht uns alle an! |
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Für uns ergab sich die Frage, ob wir es mit uns selbst
vereinbaren können, als Teil einer weißen Gemeinde
ein Stück über die schwarze Freiheitsbewegung auf die
Bühne zu bringen.
Tatsächlich hatten wir beide unabhängig voneinander
die gleichen zweifelnden Gedanken. Als wir uns dann
miteinander unterhalten haben, stellten wir fest, dass
wir vor derselben moralischen Entscheidung standen.
Schließlich, so unsere Ansicht, kann sich keiner von
uns in diese Lage hineinversetzten. Und wir werden es

alle an!

Lydia
Katzenberger

Die Würde des Menschen ist unantastbar - Artikel 1,
Grundgesetz. Artikel 3 soll die Gleichheit garantieren
und Diskriminierung ausschließen. Alle Menschen sind
gleich wertvoll. Es gibt dafür auch ein sehr starkes
christliches Bild: Wir sind alle zum Ebenbild Gottes
geschaffen, vgl. Genesis 1,27.
Ist das so? Sind wir Menschen alle gleich viel wert? Wird
die Würde aller Menschen gleichermaßen geachtet?
Sind wir frei von Diskriminierungen?
Wenn ich auf die Welt schaue, kann ich dem nicht
zustimmen! Im Jahr 2021 sind laut der UN 1.589 Menschen im Mittelmeer gestorben oder gelten als vermisst
- die Dunkelziffer ist noch weit höher. So viele Menschenleben! Wie wäre die öffentliche Betroffenheit und
die politische Aufmerksamkeit, wie wäre meine eigene
Reaktion, wenn unglücklicherweise so viele weiße Menschen im Mittelmeer ertrinken würden?
Nein, in dieser Welt scheint nicht jedes Menschenleben
gleich viel wert zu sein - erst recht nicht historisch gesehen. Es ist noch nicht lange her, dass krude Rassentheorien konstruiert wurden, dass die Dominanz der
weißen und die Abwertung von schwarzen Menschen
systematisch vorangetrieben wurden. Und ich denke
dabei nicht nur an den Nationalsozialismus, sondern
beispielsweise auch an unsere Kolonialgeschichte, an
große Denker*innen wie Immanuel Kant und Hannah
Arendt – sie alle haben uns das gelehrt: Weiße sind
mehr wert als schwarze Menschen. Und das ist das perfide am Rassismus. Es geht nicht nur darum, wie ich
mich verhalte, was ich sage, was ich denke – auch,
aber nicht nur. Rassismus meint eben auch das System,

Am 25.05.2020 wurde der US-Amerikaner George Floyd
Jr. von Polizisten in Minneapolis erdrosselt. Das löste
großen Aufruhr auf den Sozialen Plattformen und bald
darauf auch in großen Teilen der Welt aus. Vor allem
bei den jüngeren Generationen wurden so Themen wie
Rassismus, Polizeigewalt und das weiße Privileg zum
alltäglichen Gespräch. Black Lives Matter verlieh
erneut Betroffenen ein Sprachrohr und ermöglichte
anderen, die Probleme besser zu verstehen.
Genau in diesem Tumult begannen die Planungen in
unserer Gemeinde zur Inszenierung des Musicals KING.

Rassismus

geht uns

Martin Luther King – das ist sicherlich einer der ersten
Namen, die mir beim Thema Gleichberechtigung und
Kampf gegen Rassismus einfallen. Warum ich es heute
noch wichtig finde, mich mit ihm und seinen Ideen und
Kämpfen zu beschäftigen? Einige Gedanken dazu aus
meiner weißen Perspektive. Das mache ich hier explizit, da ich – anders als Martin Luther King und Menschen of Colour – selber eben keine rassistische Diskriminierung erfahre.

Lotte
Raisig

in das ich ganz unbewusst hineinwachse in dieser
Gesellschaft und das in einer historischen Kontinuität
zu den letzten Jahrhunderten steht: Ich habe als kleines Mädchen im Kindergarten noch selbstverständlich
„Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ gespielt. Oder
die Abenteuer von Pippi Langstrumpfs Vater mit freudiger Aufregung verfolgt, ohne überhaupt verstehen zu
können, wie selbstverständlich und romantisierend
hier koloniale Muster zugrunde liegen. Auch problematische Begriffe für Menschen of Colour habe ich durch
Geschichten und Erzählungen kennengelernt und
benutzt, ohne je zu überlegen, woher diese Begrifflichkeiten kommen und wie abwertend sie benutzt wurden.
Dass ich mich mit Rassismus nicht auseinandersetzen
muss, das zeigt, wie privilegiert ich in diesem System
bin. Es zeigt eben nicht, dass es Rassismus nicht mehr
gibt. Und gerade weil das meinem Menschenbild entgegensteht – weil ich als Christin eben nicht akzeptiere, dass Menschen auf Grund des äußeren Erscheinungsbildes diskriminiert werden – will ich ernst
nehmen, dass ich wirklich wenig über Rassismus und
seine Wirkmechanismen weiß. Ich finde es daher wichtig darüber zu reden, zu diskutieren, meine eigene
Position und Privilegien zu hinterfragen – dazu kann
der Themenschwerpunkt Martin Luther King ein sehr
guter Anlass sein. Und ich will zuhören, was Menschen
dazu zu sagen haben, die in Deutschland selber von
Rassismus betroffen sind: Es gibt sehr empfehlenswerte Hörbücher von beispielsweise Alice Hasters, Tupoka
Ogette, Noah Sow oder Sarah Vecera. Sarah Vecera
könnt ihr übrigens am 22. Mai live in der Stadtbücherei
erleben mit ihrem Buch „Wie ist Jesus weiß geworden?“, das im März 2022 im Buchhandel erscheint.
Im Sommer wird als Höhepunkt der Beschäftigung mit
Martin Luther King in der Gemeinde auch das nach ihm
benannte Musical aufgeführt werden. Gespielt und
gesungen wird es von weißen Darsteller*innen. Aber ist
es wichtig, das zu betonen? Hier einige sehr unterschiedliche Stimmen aus unserer Gemeinde dazu.

Frederike
Wollmann
auch nie vollständig nachvollziehen können, egal wie
sehr wir uns darüber informieren.
Wie können wir also trotz allem bei dem Stück mit
wirken?
Für uns ist es besonders wichtig, dass sowohl bei allen
Mitwirkenden als auch beim Publikum das Bewusstsein
geschaffen wird, dass wir vorwiegend an Martin Luther
King Juniors Ideale erinnern wollen. Diskriminierung ist
und war in unserer Gesellschaft aber ein Thema bis heute. Deshalb haben wir uns zusammengetan und unsere
Gedanken mit dem Ensemble geteilt. Dort sind wir auf
große Zustimmung gestoßen. Und das begleitende
Rahmenprogramm in der Gemeinde zeigt, dass das
Thema sehr ernst genommen wird, was uns in unserer
Überzeugung bestätigt hat, doch mitzumachen.
King bleibt für uns eine Persönlichkeit mit einem
starken Vorbildcharakter. Aus diesem Grund sind wir
offen dafür, dem Publikum seine Botschaft auf diesem
Weg näher zu bringen.

Rassismus

geht uns
alle an!

Thorsten
Mebus

(Musikalische Leitung
des Gesamtprojekts)

Ich gebe zu, dass ich zu Beginn sehr naiv an das neue
Musical heran gegangen bin. Die Musik vom Musical
KING hat mich begeistert. Und ich habe mich darauf
gefreut, wieder ein neues musikalisches Großprojekt
auf den Weg zu bringen.
Erst der Start in das Projekt und viele ganz intensive
Gespräche mit einer ganzen Reihe von Menschen aus
unserer Gemeinde, aus meinem Umfeld und ganz
besonders mit einigen meiner Sänger*innen aus Chor
und Ensemble haben mir noch einmal deutlich
gemacht, dass es wichtig ist, das Stück richtig einzuordnen, um es auch als Bad Vilbeler Musicalensemble
spielen zu können.
Ich bin ein Mensch, der sich schon immer darum bemüht
hat, jedem Menschen vorurteilsfrei zu begegnen. Mir ist
und war egal, welche Hautfarbe oder welche Herkunft er
oder sie hat. Mich interessiert der Mensch selbst; der
Charakter, die Gedanken, die Geschichte.
Und mein christliches Menschenbild unterstreicht und
untermauert dieses Denken nachhaltig. Denn – so meine tiefe Überzeugung: Vor Gott sind alle Menschen
gleich! In diesem Bewusstsein möchte ich auf Menschen zugehen, ihnen begegnen und sie entdecken.
Alles andere soll und darf keine Rolle spielen.
Dennoch müssen wir immer wieder erleben, dass es
auch andere Denkweisen gibt. Ja, rassistisches Denken
und Vorbehalte aufgrund einer anderen Hautfarbe gibt
es bei uns nach wie vor ... bis heute. Eine Schande!
Umso wichtiger, sich einem solchen Denken entgegen
zu stellen und ein bewusstes Zeichen gegen Rassismus
und Diskriminierung zu setzen.

Es stimmt, ich habe eine derartige Diskriminierung
aufgrund meiner eigenen Hautfarbe nie erlebt. Aber
ich kann und möchte von Martin Luther King und seiner Geschichte lernen. Er hat mit jenem christlichen
Menschenbild ernst gemacht. Und er ist mir genau darin ein großes Vorbild; nämlich nicht aufzuhören, Visionen für eine bessere Welt in Gleichberechtigung und
Gleichbehandlung zu träumen und das Meine dazu zu
tun, diesem Ideal Schritt für Schritt näher zu kommen,
damit sich die Menschen ganz im Sinne Gottes auf
Augenhöhe begegnen; ohne Ansehen von Hautfarbe
oder Herkunft.
Das ist der Grund, warum ich mit Ihnen dieses tolle
Musical teilen möchte. Es ist für mich ein exemplarisches Beispiel für ein neues Denken. Ein Plädoyer für
ein Denken, in dem die Hautfarbe einfach keine Rolle
mehr spielt, sondern der Mensch selbst, der sich dahinter verbirgt. Und in diesem Denken hoffe ich auch, dass
die Frage nach der Hautfarbe meiner Darsteller verwischt und wir in das Bewusstsein eintauchen, dass es
darum geht, sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen gleichbehandelt werden. So wie Martin Luther
King es uns vorgelebt hat.
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Anja
Seybold
So geht das nicht! – oder doch? Ein Musical über das
Leben und Wirken von Martin Luther King. Die Besetzung eine gemischte Schar von Darstellerinnen und
Darstellern – alle mit weißer Hautfarbe. Wie soll das
gehen? Ist das für Zuschauende nicht verwirrend oder
enttäuschend, sogar respektlos, unverschämt?
Wie kann eine weiße Westeuropäerin die Rolle der
Coretta Scott, Ehefrau von Martin Luther King, authentisch übernehmen? Das frage ich mich, denn: Dieser
Part wird meiner sein.
Abgesehen davon, dass Coretta Scott auch eine Frau
war und das Singen ihre Leidenschaft (sie studierte
sogar Musik und wollte Opernsängerin werden), haben
wir beide nichts gemeinsam.
Anja Seybold, aufgewachsen als Weiße im Luxus und
Frieden des westlichen Deutschlands, hat weder als kleines Mädchen aus der Not der Familie heraus beim Baumwollpflücken helfen müssen, noch musste ich um mein
Leben fürchten, weil auf unser Haus ein Bombenattentat
verübt wurde. Nie habe ich eine Demonstration angeführt und werde es schätzungsweise auch nicht tun.

Jasmin
Trucculo

Muss man alles selbst erleben, um es erzählen zu können? Ich empfinde das nicht so. Künstlerische Dar
stellung würde so nicht funktionieren. Eine (hier
Martin Luther Kings) Geschichte zu erzählen braucht
Auseinandersetzung mit der Historie, mit Hintergrund
und mit den Protagonisten/Figuren. Aber mein Blick
richtet sich vor allem auf die Botschaft der Erzählung
–mehr kann ich auch nicht erfüllen, gerade WEIL ich
weiß bin. Und die Botschaft steckt für mich – wenn
auch verkürzt – in einer Liedzeile: „Mein Traum ist der,
dass man sich als Geschwister schätzt, sich gleich und
fair an Gottes Tisch des Friedens setzt ...“.

Seit 2013 bin ich ein Teil des Gospeltrains. Als uns unser
Chorleiter Thorsten vor einiger Zeit mitteilte, er erwäge,
das „Martin Luther King” Musical aufzuführen, kam ich
schon ins Grübeln. Aber Corona, Konzertabsagen, die
Bewältigung des Alltags in diesen besonderen Zeiten
verdrängten meine Gedanken zu diesem Thema.
Dann wurde es im letzten Jahr aber konkret. Und im
Oktober erfuhr ich durch Zufall, dass das Ensemble
bereits probt. Beim gemütlichen Zusammensein, im
Anschluss an ein Probenwochenende, fragte ich Mitglieder des Ensembles, wer denn den Martin Luther
King singen wird. Den Hauptakteur kannte ich bereits
vom Luther Pop Oratorium und ich konnte nicht
anders, als zu denken: „Ein weißer blonder Mann soll
MLK verkörpern? Das geht gar nicht.” Dies teilte ich
auch meinen Chorkollegen mit. Meine Bedenken konnten anfangs nur wenige nachvollziehen. Aufgewühlt
ging ich nach Hause und erzählte meinem Mann
davon. Er teilt meine Einstellung.

Wenn es uns gelingt, diese Botschaft zu transportieren,
wenn es nicht mehr um schwarz und weiß, Frau und
Mann, West und Ost geht; nicht mehr darum, welches
Geschlecht man liebt, wie man aussieht, welche
Sprache man spricht; sondern wenn wir einander als
Mensch und Mensch begegnen, dann wird Martin
Luther Kings Bewegung auch entsprochen und der
Untertitel des Musicals möglich: Ein Traum verändert
die Welt.

Seitdem habe ich mit verschiedenen Menschen über
das Thema gesprochen, einfach um abzuklären, ob ich

vielleicht überreagiere und um andere Meinungen hierzu zu hören. Auch mit Thorsten hatte ich ein längeres
Gespräch. Er erläuterte mir seine Beweggründe für die
Aufführung dieses Stücks, auch warum er denkt, dass
ein rein weißes Ensemble ein Stück über schwarze
Geschichte auf die Bühne bringen kann. Nach diesem
Gespräch ging ich wieder einmal in mich.
Martin Luther King, Malcolm X, Steve Biko, Nelson
Mandela, Harry Belafonte, Menschen, deren Biographien mich seit meiner Jugend begleiten, die ich
bewundere, die mir geholfen haben, mich mit meinem
Schwarz sein auseinanderzusetzen. Es sind Schwarze kann man also ein Stück aufführen, wo wichtige
schwarze Persönlichkeiten von Weißen gespielt werden? Ich finde nicht. Und daher kann ich an diesem
Projekt meines Chores nicht mitwirken.
Ein letzter Gedanke zu diesem Thema: Warum muss ich
als Schwarze erklären, dass ich beim MLK Musical nicht
mitwirke, aber kein weißer Darsteller warum er einen
Schwarzen spielen kann?
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Joy
Hinkel
Diskriminierung, Rassismus; jeder kennt die Begriffe,
aber viele können sich gar nicht vorstellen, was das
im realen Leben wirklich bedeutet. Ich glaube, ich
habe zumindest eine Ahnung davon.
Ich wurde als Kind griechischer Gastarbeiter in
Deutschland geboren und habe Diskriminierung in
meiner Grundschulzeit immer wieder erfahren müssen.
Beschimpfungen wie: „Ausländer stinken, Gastarbeiter sollen in ihr Land zurück, kannst ja nicht mal richtig Deutsch“, aus Gruppen ausgeschlossen zu werden,
kenne ich gut und haben mich geraume Zeit belastet.
Mein Glück war es dann letztendlich, dass ich rasch
Deutsch gelernt, in der Schule wirklich tolle Lehrer*
innen hatte, die mich unterstützt haben und dadurch
auch mein Selbstbewusstsein gestärkt wurde. Dafür
bin ich unendlich dankbar und konnte viele Vorbehalte
überwinden.
Nicht nur aus musikalischen Gründen habe ich mich
dafür entschieden, wieder bei einem Musical unserer
Gemeinde mitzumachen, sondern auch aufgrund
dieser meiner Erfahrungen! Ich spiele die Rosa Parks,
die Frau, die sich geweigert hat, ihren Sitzplatz für
einen Weißen frei zu machen und dadurch den Busboykott in Montgomery und somit den Start der
Bürgerrechtsbewegung in den USA initiiert hat! Eine
sehr mutige Frau, wie ich finde!! Sie verdient unseren
größtmöglichen Respekt. Und, ohne anmaßend sein
zu wollen, denke ich, dass ich zumindest ein wenig
nachvollziehen kann, wie man sich als Gedemütigte
fühlt! Da verwischt für mich die Hautfarbe. Mir geht
es darum, mich durch unser Musical gegen solche
Ungerechtigkeiten und für Gleichberechtigung und
Gleichbehandlung einzusetzen!
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Sebastian
Zipp
Stolz und Demut - das sind die beiden Gefühle, die ich
damit verbinde, die Rolle des Martin Luther King zu übernehmen. Es ist eine große Ehre für mich, sein Leben und
seinen Traum auf der Bühne verkörpern zu dürfen.
Auch wenn sicher niemand von uns auch nur ansatzweise nachempfinden kann, was er und seine Anhänger
tatsächlich durchgemacht haben, welche Mühe und wie
viel Kraft es gekostet hat für seinen Traum von einer
gerechteren Welt einzustehen, wofür King letztendlich

mit seinem Leben bezahlen musste. Dennoch liegt es in
unser aller Verantwortung sein Erbe nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und so bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Projekt ein Zeichen setzen
und Martin Luther Kings Traum wieder ins Bewusstsein
der Menschen holen können.
Auf dass „seine Arbeit, sein Gebet, in unseren Herzen
weiter geht“ und sein Traum auch heute noch die Welt
verändern möge.
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„Entschuldigung, Gott ...“
n Seit 2008 (ja, so lange ist das schon!) singen wir in
unseren „Treffpunkt Gottesdiensten“ in der Christuskirche
fast jeden Sonntag auch moderne christliche Lieder, die
von einer unserer Bands begleitet werden. Einer der
Schlager seit den ersten Monaten ist „Herr, ich komme zu
dir“. Da heißt es dann weiter: Ich komme zu Gott, so wie
ich bin. Alles, was mich bewegt lege ich vor Gott hin. Und
genau dies spiegelt sich im Eingangsteil unseres Gottesdienstes wider – und unterscheidet unseren Gottesdienst
von dem anderer Religionen: Bei uns gibt es keine rituellen
Reinigungen, bevor wir ein Kirchengebäude betreten. Ich
darf zu Gott mit aller Schuld meines Lebens kommen, eben
„so wie ich bin“. Klar: Auch mit aller Freude und Dankbarkeit für so vieles, aber das ist kaum einer Erwähnung wert,
das mit der Schuld schon ...
Im Eingangsteil des Gottesdienstes wird dies dann aufgenommen. Bereits aus der ganz alten lateinischen T radition
des christlichen Gottesdienstes gibt es die beiden Teile
„Kyrie“ und „Gloria“ – Freunde der klassischen Chormusik
kennen das aus einer h-moll-Messe von Johann Sebastian
Bach oder aus den Requiemvertonungen zum Beispiel von

Mozart oder von Verdi. „Kyrie eleison“ entstammt dabei
sogar dem Griechischen und heißt übersetzt „Herr, erbarme
dich“. „Gloria in excelsis deo“ ist Latein und heißt „Ehre sei
Gott in der Höhe“ – es ist der Lobgesang der Engel über den
Feldern von Bethlehem; ein Stück Weihnachtsgeschichte
(Lukas 2) in jedem Gottesdienst (ist auch den meisten
regelmäßigen Gottesdienstbesuchern so gar nicht bewusst).
Seit einer Reform der Liturgie, also des Ablaufs des evangelischen Gottesdienstes, zu Beginn des 19. Jahrhunderts,
stehen diese beiden sehr alten Teile des christlichen Gottesdienstes in einem ganz neuen Kontext und sind dort eingefügt in etwas anderes, das ebenfalls eine lange christliche
Tradition hat: Den Zuspruch der Vergebung Gottes. Der ist
eigentlich bekannt als Abschluss der Beichte: Die „Absolution“ – das bedeutet „Freispruch“ und kommt auch wieder
aus dem Lateinischen! Und in der evangelischen Gottesdiensttradition wurde es dann mit dem Kyrie und dem
Gloria verbunden. Vorstellen kann man sich das alles
genau wie im zwischenmenschlichen Leben:
Wenn ich einen Fehler gemacht habe und einem anderen
Menschen gegenüber schuldig geworden bin, dann ist das

Vergebung und Abendmahl
n Gott lädt uns beim
Abendmahl ein an seinen
Tisch. Wenn wir uns im
Kreis um den Altar versammeln, spüren wir das
ganz besonders. Hoffentlich ist das bald wieder
möglich. Aktuell feiern
wir das Abendmahl
wegen Corona ja am
Platz. Auch wenn wir uns
nicht in gemeinsamer
Runde versammeln können, reihen wir doch uns
gedanklich ein in die Gäste des letzten Abendmahls Jesu.
Eine schöne Darstellung dieser Szene habe ich vor einigen
Jahren bei einem Urlaub in Griechenland entdeckt. In einem
kleinen Laden für Kirchenbedarf habe ich diese Ikone als
Souvenir erworben. Manchmal bleibt mein Blick im Alltag an
ihr hängen. Dann betrachte ich, wie die Jünger und Jesus da
gemeinsam am Tisch sitzen. Ich male mir aus, wie es damals
war: Über was bei Tisch geredet wurde, wie die Stimmung
und wohl das Essen war. Und wie die Jünger reagiert haben,
als Jesus Brot und Kelch nahm und dazu die Worte sprach,
die wir auch heute noch beim Abendmahl hören.
So idyllisch diese Szene wirken mag, auf so verhängnisvolle
Geschehnisse greift sie voraus. Noch ehe er die berühmten
Worte spricht, seinen Jüngern diese Zusage mit auf den Weg

gibt, kündigt er an:
„Einer unter euch, der
mit mir isst, wird mich
verraten.“ (Mk 14, 18) Es
ist Judas, der ihn später
im Garten Gethsemane
durch einen Kuss begrüßen und so an die Soldaten ausliefern wird. Mit
ihm am Tisch sitzt Petrus.
Direkt nach dem Mahl
verspricht er Jesus „Auch
wenn ich mit dir sterben
müsste, werde ich dich
nicht verleugnen!“ (Mk 14, 31) Und wenige Stunden später,
als ihn die Leute am Feuer fragen, ob er Jesus kennt, antwortet er: „Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr
redet.“ (Mk 14, 71) Sogar diesen beiden, Judas und Petrus,
gibt Jesus eine Zusage mit auf den Weg: Das ist mein Leib,
der für euch gegeben wird. Mein Blut, das für euch vergossen wird. Auch sie haben Anteil an Jesu Tod und Auferstehung, auch Sie sind eingeladen an den gemeinsamen Tisch.
Immer wenn ich diese Ikone betrachte, erinnere ich mich
daran, dass ich beim Abendmahl so zu Gott kommen
kann, wie ich bin. Oder wie es in einem unserer Lieder aus
dem Treffpunkt Gottesdienst heißt: „Unerschütterlich hält
deine Treue mich, du bleibst mir treu.“
JULIAN LEZUO

n Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder
hat eine Zukunft. So würde ich das zusammenfassen, was
in der christlichen Tradition als „Beichte“ bezeichnet wird.
Das hat oft eine negative Konnotation: „Du, ich muss dir
etwas beichten ...“ Diese Redewendung zeigt, dass das,
was da geschieht, als unangenehm wahrgenommen wird.
Das Reden über die eigene Vergangenheit fällt auch mir
nicht immer leicht. Und kann doch befreiend sein.
In der Psychotherapie hat man das schon lange entdeckt.
Warum bin ich so, wie ich bin? Diese Frage wird oft versucht mit einem Blick in die eigene Biographie zu beantworten. Und dabei wird oft Erstaunliches zu Tage gefördert. Das führt zu einem besseren Verständnis der eigenen
Person. Und hilf auch dabei neue Wege zu beschreiten.
Natürlich kann die Vergangenheit dabei manches in der
Gegenwart entschuldigen. Das Jetzt mit Hilfe der Vergangenheit zu deuten hat allerdings auch seine Grenzen:
Dann, wenn ich mich ständig mit Verweis auf die eigene
Vergangenheit selbst erkläre. Wenn die eigene Perspek
tive nur noch rückwärtsgewandt ist.
Wo es nämlich zu Lebensstrategie wird, sich als gebranntes Kind darzustellen, da mache ich eigentlich etwas,
das Aufgabe Gottes ist. Ich rechtfertige mich selbst, vor
mir und vor anderen. Dabei ist das doch der Zuspruch,
den ich mir nicht selbst geben kann. Der Zuspruch, den

Fundus Bilddatenbank

Beichte:
eine evangelische
Perspektive

ich hören muss. Und weil ich es mir nicht selber sagen
kann, muss ich es immer wieder aufs Neue gesagt
bekommen. Ja, ich habe eine Vergangenheit. Diese
kann ich im Vertrauen auf den Zuspruch Gottes betrachten, ohne mich vor ihr zu fürchten. Doch der Zuspruch
Gottes ist für mich auch eine Ermahnung: Indem Gott
mich rechtfertigt, will er meinen Blick auf das weite
Land der Zukunft lenken, das noch vor mir liegt. Davon
bin ich überzeugt.
Die eigenen Ecken und Kanten meines Lebens vor Gott zu
tragen, das mag vielleicht manchmal schwerfallen. Wir
tun das als Gemeinde gelegentlich im Gottesdienst. Doch
auch in einem seelsorgerlichen Gespräch unter vier Augen
kann dies geschehen. Mir fällt das leicht, wenn ich an das
denke, was dabei auf mich wartet: Der Zuspruch Gottes,
seine ermutigende Gnade. Auch wenn ich selbst oder
andere mir sie jetzt gerade nicht geben können.
JULIAN LEZUO

erste, dass ich das hoffentlich selbst wahrnehme, auf den
anderen zugehe und um Entschuldigung bitte. Wenn es gut
läuft, dann gewährt mir mein Gegenüber dies: „Ist schon
okay“ oder „Ja, ich vergebe dir“. Und ich vergesse dann
hoffentlich nicht ein „Danke!“
Im Gottesdienst benennt der oder die Gottesdienstleitende
(Pfarrer*in, Prädikant*in) in allgemeinen Worten unsere
Schuld, etwa so: „Wir haben nicht so gelebt, wie Gott dies
von uns erwartet und wie ich es selbst von mir erwarte. Ich
bin schuldig geworden, weil ich Gutes nicht getan habe,
schlechte Gedanken über andere hatte und auch schlecht
gehandelt habe. In der Stille bekennen wir vor Gott, woran
wir dabei selbst denken“ – die Gebetsstille für persönliche
Gedanken haben wir dabei nicht in jedem Gottesdienst.
Dies ist das Erkennen und Bekennen von Schuld. Dann
kommt die Gemeinde und bittet um Entschuldigung: „Herr
erbarme dich, Christi erbarme dich, Herr erbarm dich über
uns.“. Im Auftrag Gottes spricht dann der/die Gottesdienstleitende Gottes Vergebung zu: „Gott vergibt uns
Schuld unseres Lebens und schenkt uns Vergebung. Wir
dürfen neu anfangen ...“ – Und die Gemeinde sagt „Dan-

keschön“ und lobt Gott mit den Engeln über den Feldern
von Bethlehem: „Ehre sei Gott in der Höhe“
Im Abendgottesdienst am Samstag geschieht dies genau
so mit dem Wechsel zwischen Pfarrer*in und Gemeinde. Im
Treffpunkt Gottesdienst haben wir diese Wechselgesänge
nicht und alles wird in einem Gebet zusammengefasst. Wir
leiten dann direkt in die Gottesloblieder über; den Lobgesang der himmlischen Heerscharen übernehmen wir also
als Gemeinde selbst – vielleicht nicht ganz so schön, aber
hoffentlich von Herzen kommend!
Zu Gott kommen mit aller Schuld und Begrenztheit des
eigenen Lebens, dann genau dies vor Gott benennen und
Gottes Freispruch zugesagt bekommen, um neu leben zu
können. Tatsächlich etwas sehr Wertvolles in jedem christlichen Gottesdienst, wenn wir es für uns selbst wertschätzen lernen. Es ist ein auch für unsere Seele sehr guter
Umgang mit der eigenen Begrenztheit und der Tatsache,
dass wir mit Worten und Gedanken immer wieder schuldig
werden – vor Gott und vor M
 enschen.
KLAUS NEUMEIER

Karfreitag: „für unsere Schuld gestorben“
Der Versuch einer Annäherung
n Weniges in unserem Glauben ist so zentral und
gleichzeitig so kompliziert und umstritten wie dieser
Satz: Christus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben.
Wie ist das zu verstehen? Was meint „für uns“: „wegen
unserer Schuld“ oder „zugunsten von uns“ oder
„anstatt unserer“? Es sind schwierige Fragen, die sich
daraus ergeben, nicht erst seit heute. Dabei geht es
immer um die Beziehung zwischen uns Menschen und
Gott, die durch unsere Sünden gestört wird. Die Frage
ist, wie Gott damit umgeht.
Wir sind im Leben auf Vergebung angewiesen, im zwischenmenschlichen und ebenso im Bezug auf Gott.
Aber wie kann Gott dauernd die Schuld von uns Menschen vergeben? Solche Fragen gipfeln im Kreuz und
Christ*innen befassten sich von Anfang an damit. Im
Zentrum steht die Überzeugung, dass Jesus, die
menschgewordene Liebe Gottes, sein unverdientes
Schicksal selbst gewählt hat. Diese menschgewordene
Liebe Gottes schlägt selbst am Kreuz nicht in Hass oder
Vergeltung um.
Dieses Geschehen können wir nicht erklären, sondern
höchstens beschreiben und genau das macht die Bibel
mit unterschiedlichen Sprachbildern und Vergleichen.
Eine Metapher ist die Stellvertretung Christi. „Fürwahr,
er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von
Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um
unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde
willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass
wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir
geheilt“ (Jesaja 53, Verse 4+5.). Hier wird vorausgesetzt, dass Jesus Christus durch seinen Kreuzestod
etwas erleidet, was eigentlich uns hätte treffen müssen. Dabei ist das Kreuz nicht als eine von Gott verhängte Strafe zu verstehen, sondern als eine innere
Folge der Sünde. Die sollen wir um Gottes Willen nicht
tragen müssen. Aus Liebe zu uns, nimmt Gott in Christus sie stellvertretend auf sich.
Eine damit eng verbundene Metapher ist die des Sühn
opfers. Ein Opfer(lamm) schenkt Bewahrung und Erlösung, weil Sünde und ihre oft so verheerenden Folgen,

Wieder-Gutgemacht werden müssen. Oft wurde der
Gedanke so verdreht, als ob Gott ein Opfer brauche, um
seine Ehre wieder herzustellen. Das war nie gemeint.
Durch den Tod Christi wird nicht Gott versöhnt. Gott ist
eins mit Jesus Christus (hier muss die göttliche Seite
Jesu mitgedacht werden) und versöhnte die Welt mit
sich selbst. Gott opfert sich in Jesus Christus zu unseren
Gunsten, uns zuliebe.
Etwas anders ist die Metapher vom Lösegeld oder dem
Loskaufen zu verstehen: „(der Menschensohn ...), dass
er sein Leben gebe als Lösegeld für viele.“ (Markus
10,45). Damit ist der Gedanke der Knechtschaft und
Sklaverei verbunden. Wenn wir Böses tun, gewinnen
wir dadurch keine Freiheit, sondern werden abhängig
von lebensfeindlichen Bedingungen. Martin Luther hat
viel mit diesen Begriffen gearbeitet.
Und zuletzt beschreibt der Begriff „Versöhnung“ die
Wiederherstellung einer gestörten oder zerbrochenen
Beziehung. Dabei geht Versöhnung hier aber nicht von
dem aus, der die Beziehung gestört hat (das wäre der
Mensch), sondern von dem, der dadurch verletzt wurde, also Christus. Nicht die Täter, sondern das Opfer
reichen die versöhnende Hand. „Lasst euch versöhnen
mit Gott!“ (2. Korinther 5, 20).
All diese Umschreibungen betonen bei ihren Gemeinsamkeiten unterschiedliche Aspekte des Kreuzes. Wir
haben nicht die eine, eindeutige Erklärung für den
Kreuzestod Christi. Wir werden mit den Versuchen, dies
zu verstehen, auch niemals „fertig“. Es sind unsere
holprigen Versuche zu deuten, was im Grunde unbegreiflich ist. Aber das Kreuz kann uns eine Ahnung von
Gott eröffnen, der sich selbst in tiefster Not, Schuld und
Gottverlassenheit bedingungslos an unsere Seite stellt.
Dem können wir uns im Glauben anvertrauen. Es eröffnet Hoffnung in unserer Welt. Das Kreuz steht für die
Möglichkeit, dass Böses mit Gutem vergolten werden
kann, „damit wir Frieden hätten“ (Jesaja 53,5). Das
können wir versuchen nachzuahmen. So kann aus dem
Kreuz Heil entstehen.
ULRIKE MEY

| Schuld und Vergebung |
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Versöhnung durch Wahrheit

Im Schatten der Schuld

Wie Südafrika die Schrecken der Apartheid aufarbeitete

wie Umgehen mit der deutschen Vergangenheit?
n „Das muss doch jetzt mal vorbei sein“ – eine Aussage
zieht sich durch die deutsche Geschichte. Meine Generation der geburtenstarken Jahrgänge hatte die „Gnade der
späten Geburt“. Helmut Kohl hatte diesen Begriff geprägt
und sogar für alle gesagt, die nach 1930 geboren waren
und nicht aktiv die Nazizeit und den Krieg mitgestaltet
hatten. Damit hat er sicher auch recht. Nur: Kann ich
damit die Gräuel der Nazizeit einfach als vergangen abhaken? Oder sie gar im Rückblick bagatellisieren als „Vogelschiss in der deutschen Geschichte“ wie Herr Gauland/AfD
dies 2018 getan hat? Nein, das geht nicht.

Erzbischof Desmond Tutu
auf dem Deutschen Evangelischen
Kirchentag in Köln (2007)

n Im Alter von 90 Jahren verstarb am 26. Dezember 2021
der frühere anglikanische Erzbischof von Kapstadt und
Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu. Bekannt wurde
der freundliche und energische Geistliche durch seinen
Kampf gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Als
1994 die ersten, für alle Südafrikaner freien Wahlen abgehalten wurden und Nelson Mandela zum ersten schwarzen
Präsidenten der Republik gewählt wurde, war das System
der Rassentrennung, das die Unterdrückung der Schwarzen und farbigen Bevölkerungsmehrheit durch die kleine
weiße Minderheit garantierte, formal überwunden. Dieser
Systemwandel war am Schluss friedlich und in geordneten
Bahnen erfolgt. Doch die Apartheid (ein Wort aus der
Sprache der Buren, die überwiegen von niederländischen
Nachfahren abstammen) und der Kampf gegen sie hatte
tiefe seelische Verletzungen hinterlassen.
Das weiße Minderheitenregime hatte Folter und Mord zur
Herrschaftssicherung angewandt. Geheimdienste hatten
versucht auf heimtückische Weise den Widerstand der
Menschenrechtsaktivisten zu brechen. Doch auch Organisationen wie der African National Congress (ANC) setzten
im Kampf gegen das Regime mitunter Gewalt ein.
Die Christuskirchengemeinde unterhielt seit den 70er Jahren Kontakte zu Christen aller Hautfarben in Südafrika. So
lernten wir auch Dekan Tshenuwani Farisani kennen. Weil
er immer wieder bekannte, dass Rassentrennung und
christlicher Glaube nicht miteinander zu vereinbaren sind
und er den ANC unterstützte, wurde er mehrmals inhaftiert und schwer gefoltert. Über diese Zeit hat er auch ein
eindrucksvolles Buch geschrieben, das ins Deutsche übersetzt wurde. Somit hatten wir eine Ahnung davon, was es
bedeutet, eine so tief gespaltene und traumatisierte
Gesellschaft zusammenzuführen.
Südafrika hat dabei einen ganz besonderen Weg gewählt.
Nach langer Debatte setzte Präsident Mandela im Januar
1996 die Wahrheits- und Versöhnungskommission (englisch Truth and Reconciliation Commission) ein. Ihre
Aufgabe war es, die politisch motivierten Verbrechen
während der Zeit der Apartheid zu untersuchen. Ihr
Vorsitzender war Erzbischof Desmond Tutu, der damit
erneut in das Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit trat. Die Kommission, die Verbrechen von Angehörigen aller Volksgruppen unabhängig von der Hautfarbe der

Täter aufklären und somit zur Versöhnung beitragen
sollte, arbeitete bis 1998.
Das Ziel der Kommission war es, Opfer und Täter in einen
„Dialog“ zu bringen und damit die Grundlagen für einen
Versöhnungsprozess zu legen. Entscheidend war die
Wahrnehmung des Erlebens des jeweils anderen. Thematisiert wurde die Gewalt von Weißen (primär von Polizei und
Militär) gegenüber Schwarzen, die Gewalt von Schwarzen
(hauptsächlich des ANC) gegenüber Weißen, und die
Gewalt von Schwarzen untereinander.
Den Angeklagten wurde Amnestie zugesagt, wenn sie ihre
Taten vollständig zugaben, den Opfern wurde finanzielle
Hilfe gewährt. Ziel war die Versöhnung mit den Tätern
sowie ein möglichst vollständiges Bild von den Verbrechen, die während der Apartheid verübt wurden. Sämt
liche Anhörungen waren deshalb öffentlich. Erzbischof
Tutu konnte oftmals bei der Schilderung der grausamen
Verbrechen und dem Leid der Angehörigen seine Tränen
nicht zurückhalten.

In der Rechtsprechung verjährt Schuld, und zwar nach
unterschiedlich langen Zeiträumen je nach Schwere der
Schuld. Dies hat der Gesetzgeber so gewollt und das ist
sicherlich auch sinnvoll – über Details lässt sich dabei
trefflich debattieren. Aber in der menschlichen Psyche, in
der Seele bleiben die Wunden von Schuld manchmal ein
Leben lang. Wir kennen das heute aus der Traumatherapie nach zum Beispiel Missbrauchserfahrungen. Und solche Traumata werden sogar weitergegeben in der eigenen
Familie, an Kinder, an Kindeskinder: Ich habe schlimme
Erfahrungen nicht selbst gemacht, aber ich werde mitgeprägt von den Erfahrungen, die meine Eltern gemacht
haben. Ich habe dies im eigenen Leben erfahren: Mein
Großvater wurde in Auschwitz ermordet, weil er, obwohl
selbst getaufter Christ, jüdische Vorfahren hatte. Ich habe
vor allem als Jugendlicher erfahren, was dies für meine
Großmutter und für meinen Vater bedeutet hat. Meine
Familiengeschichte hat mich sensibilisiert für die deutsche Geschichte, für die Schuld unserer Vorfahren, für den
Holocaust. Ich lebe im Schatten dieser Schuld.
Keine Frage: Menschen meiner Generation können nicht
verantwortlich sein für die Schrecken der Nazizeit. Keine

Frage: Kaum jemand der heute Lebenden kann persönlich
schuldig gesprochen werden. Keine Frage: Deutschland ist
heute in der Welt, Dank des großen und guten Einsatzes
vieler Menschen, viel mehr als die unheilvolle Nazizeit.
Aber: Der Schatten dieser schlimmen Zeit reicht bis in
unsere Zeit hinein; die Gräuel waren so schrecklich, dass
sie lange Schatten werfen. Über Auschwitz stand die Sonne sehr, sehr tief und hat lange Schatten geworfen ...
Dies erleben wir, wenn wir die Gedenkstätten der KZs und
Vernichtungslager in Polen oder anderswo besuchen.
Dies erleben wir in Gesprächen in Israel oder mit
Jüdinnen und Juden auch in unserem Land. Dies erleben
wir im Miteinander mit Nachkommen verfolgter Kommunisten und weiterer politischer Gegner, Zeugen Jehovas,
Sinti und Roma, Homosexuellen und anderen. Wir sind
nicht die, die die Schatten verursacht haben, die diese
Schatten werfen. Aber wir leben in diesem Schatten.
Dieser Schatten der deutschen Geschichte fällt auch in
unsere Zeit.
Was bedeutet das? Ich muss mich nicht selbst schuldig
fühlen für das, was andere verbrochen haben. Ich darf
dankbar sein, dass ich später geboren wurde und nicht vor
den Entscheidungen und in den Lebenssituationen meiner Vorfahren stehe. Ich muss wissen, dass es diesen
Schatten der Vergangenheit gibt und dass ich zu Nächstenliebe und Sensibilität aufgerufen bin; das bin ich
ohnehin und in allen Lebensbezügen, mit Blick auf die
Geschichte meines Landes, aber eben in besonderer
Weise. Es ist eben unsere gemeinsame Geschichte mit
allen Höhen und eben auch Tiefen – und den vielen Bereichen dazwischen.
KLAUS NEUMEIER

Zahlreiche Morde und Terroranschläge aus der Zeit der
Apartheid konnten aufgeklärt werden. In vielen Fällen
erhielten Angehörige von Schwarzen, die einfach verschwunden waren, erstmals Auskunft über deren Schicksal bzw. die Todesumstände. Dekan Farisani wurde nach
einer Anhörung der Kommission offiziell als Opfer des
Apartheid-Regimes anerkannt.
Kritisiert wurde das System der Wahrheitskommission vor
allem wegen der Straffreiheit, die den Tätern gewährt wurde. Doch ohne die Amnestie wären viele Verbrechen nicht
aufgeklärt worden und die Schicksale vieler Opfer für
immer unbekannt geblieben. Vergessen hilft nicht, Wahrheit und Aufklärung sind Voraussetzungen für Versöhnung.
TOBIAS UTTER,
Präses des Ev. Dekanats Wetterau

Meine Schuld
n Schuld - ein Gefühl, welches viele Menschen, mich
eingeschlossen, als sehr unangenehm und störend empfinden. Ich fühle mich nicht gerne schuldig. Habe ich
doch dann das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben,
andere verletzt zu haben oder eine Wiedergutmachung
leisten zu müssen, um die Dinge wieder einigermaßen
unter Kontrolle zu bekommen. Wozu ist dann Schuld
eigentlich gut, wenn es doch als so unangenehm erlebt
wird? Schuld hilft uns dabei, uns selbst reflektieren zu
können, unsere Fehler einzusehen und im besten Falle
für das nächste Mal daraus zu lernen. Sie macht uns also
sozial verträglich und begründet den Impuls, sich zu
entschuldigen. Insofern: auch Schuld hat eine Daseinsberechtigung und es ist gut, dass wir diese empfinden
können!

Wenn es jetzt aber so einfach wäre ... Wenn ich mich
einfach entschuldigen könnte und alles wäre vergeben
und vergessen, so hätte zumindest ich persönlich mir
einige schwere Stunden ersparen können. Denn wie viel
Schuld ich wirklich rational betrachtet trage und wie es
sich im Gegensatz dazu manchmal anfühlt - das sind
oftmals zwei völlig unterschiedliche Dinge. Auch wenn
mein Verstand ganz klar begriffen hat, dass ich mir keiner Schuld bewusst sein sollte, so hat sich mein Gefühl
der Schuld noch lange nicht verabschiedet - und das
kann ganz schön schwierig sein und nerven. Denn was
oftmals passiert und eine ganz spannende Sache ist,
dass wir andere Gefühle über das Empfinden von Schuld
vermeiden. Denn wenn ich davon ausgehe, dass etwas
meine Schuld ist, so gehe ich ja auch davon aus, dass es

in meiner Verantwortung liegt, ob mir ähnliche Dinge
nochmal passieren oder nicht. Ich habe es also unter
Kontrolle. Wenn ich absichtlich etwas geklaut habe,
dann bin ich daran schuld, dass das passiert ist. Und
fürs nächste Mal weiß ich es besser und kann dafür Sorge tragen, dass das nicht mehr passiert. Wenn ich aus
Versehen eine Kleinigkeit aus meinem Einkaufswagen
nicht bezahlt habe, weil sie unter etwas anderes
gerutscht ist oder ich sie übersehe und es mir im Nachhinein auffällt, dann habe ich keine Schuld daran. Und
gleichzeitig habe ich keine Kontrolle darüber, ob mir das
Ganze wieder passieren könnte. Schuld aufzugeben
bedeutet gleichzeitig eine gewisse Art von Hilflosigkeit
zuzulassen. Und die ist für viele Menschen noch viel
unangenehmer als die eigentliche Schuld.

Was also tun, wenn ich mich sehr schuldig fühle? Dem
ersten Impuls nachgehen, sich entschuldigen. Manchmal
geht es einem danach schon ein wenig besser. Manchmal
kann auch eine Wiedergutmachung anderen oder auch
mir selbst gegenüber dabei helfen, dass es mir ein bisschen besser geht. Mich fragen, was mein Verstand dazu
sagt, ob ich mich wirklich schuldig fühlen muss und vergleichen, wie mein Gefühl im Gegensatz dazu aussieht.
Und mich dementsprechend fragen, welche Funktion das
Empfinden von Schuld gerade noch für mich hat. Und
dann wahrscheinlich der wichtigste Schritt: Mutig sein
und loslassen. Auch wenn das bedeutet, dass sich da
andere unangenehme Gefühle regen könnten, die es
dann wiederum gilt zu bearbeiten und auszuhalten.
ANNIKA KÜSS, Psychologin
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Konfirmand*innenzeit in Bad Vilbel
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Nachgestellte Abendmahlsszene nach Leonardo Da Vinci

n Seit vielen Jahren arbeiten die Ev. Christuskirchengemeinde und die Ev. Kirchengemeinde Dortelweil zusammen in der Gestaltung der Konfir
mand*innenzeit und seit einigen Jahren ist auch
die Ev. Kirchengemeinde Massenheim dazu gekommen. Nun entwickelt sich diese Regionalisierung
weiter. Im Rahmen der Entwicklung der Stellen im
Gemeindepädagogischen Dienst zu gemeindeübergreifenden Stellen, haben wir eine Arbeitsgruppe für
die stadtweite Konfirmand*innenarbeit gegründet
und hier gibt es erste Planungen für das kommende
Schuljahr:
• Erhalten bleiben sollen auf jeden Fall die beiden
Jugendgottesdienste Crossroad und Go(o)d
Times, die beide von Jugendteamer*innen geleitet werden und auf unterschiedliche Weise,
durch eine Predigt oder eine Gesprächsgruppe
den Jugendlichen Glauben näherbringen.
Daneben soll es für die Jugendlichen zum
Pflichtenheft gehören nicht nur in der eigenen
Gemeinde Gottesdienste zu besuchen, sondern
auch in den Nachbargemeinden.
• Da alle Jugendlichen während ihrer Konfizeit
einmal das Bibelhaus Frankfurt besuchen, wird
es hierfür eine „Bad Vilbel Woche“ geben, mit
diversen Besuchsterminen, so dass alle Jugend
lichen nach eigenem Terminkalender einen
Termin aussuchen können, egal wie sich die
Gruppen dann zusammensetzen.



• Im Laufe des Schuljahres wird es vier Samstage
geben, an denen die ca. 90 Jugendlichen eines
Konfi-Jahrgangs gemeinsam in einem Gemeindehaus ein Thema bearbeiten werden. Hierfür
gibt es die ersten Planungen, wie man auch die
technischen Errungenschaften unserer Zeit
medienpädagogisch mit einsetzen könnte.
Bereits für die aktuellen Konfirmand*innen soll
es nach allen Konfirmationsgottesdiensten ein
erstes stadtweit gemeinsames Treffen der
Jugendlichen geben. Zum einen als lockeres
Nachtreffen mit Grillen, zum anderen aber auch
als eine Art Ideenbörse, wie man als Jugend
liche/r weiter in den Gemeinden mitmachen
kann, sowohl als Teilnehmer*in, als auch als
Mitarbeiter*in.

 



 
   
 
 
  

  


• Daneben versuchen wir mit dem Konfiteam auch
die Termine für Vorstellungsgottesdienste und
Konfirmationen so zu koordinieren, dass nicht
alles gleichzeitig stattfindet, was sich allerdings
bereits jetzt als nicht ganz einfach erweist.

         
         
  
   
       
   
         
  ☺  
   
 
  
 
      
       
  
     
        
 

Da sich viele Jugendliche in Bad Vilbel aus der Schule, durch Sportvereine oder von anderen Freizeitbeschäftigungen her kennen, ist es unsere langfristige
Vision, dass wir als Evangelische Gemeinden irgendwann mit einem gemeinsamen Konzept für die
Konfirmand*innenzeit unterwegs sind ...

       
      
   ☺





LISA    

KiTa-Ecke

MARTINA RADGEN

BLICK ÜBER DEN TELLERRAND
VilBelMonte

Operngala
Studierende der Gesangsklasse
Prof. Thomas Heyer
HfMDK Frankfurt
Moderation: Prof. Thomas Heyer
Musikalische Begleitung: Heday
et Djeddikar

Mi., 11. Mai 2022, 19:00 Uhr
Ev. Heilig-Geist-Kirche Heilsber
g
Anmeldung unter:

E-Mail: vilbelmonte@hggbv.de
oder Tel. 06101-500789
www.vilbelmonte.de
www.vilbelmontwww.vilbeBelM

onte.de

Auf dieser Seite veröffentlichen wir Einladungen
aus unseren Nachbargemeinden.
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Die Christuskirche
steht mit Gemeindezentrum,
Gemeindebüro und Jugendräumen
im Grünen Weg.
Treffpunkt Gottesdienst:
sonntags, 10.30 Uhr
in der Christuskirche
Fahrdienst:
Abfahrt 10 Uhr am Quellenhof

statt

nicht aus Taizé:
eitLiedern
findet derzmit
Abendgebet
jeden Dienstag, 19 Uhr
außerhalb der Schulferien
Offene Christuskirche:
mo. – do. 10 – 16 Uhr
freitags 10 – 15 Uhr
außerhalb der Schulferien
Die Auferstehungskirche
Auf dem Friedhof Lohstraße
Abendgottesdienst:
samstags 16.30 Uhr
Fahrdienst zum Gottesdienst:
Nur
antspeziell
ausgewiesenen
nicht statt
derzeit
finde
Gottesdiensten (siehe hierzu Kalender S. 11)
Offene Auferstehungskirche:
Ab Ostern
Samstag 10 Uhr bis zum
Abendgottesdienst um 16.30 Uhr
und Sonn- u. Feiertags
von 12 – 18 Uhr
Seniorenangebote:
Gesprächskreis im Quellenhof:
Letzter Do. im Monat, 15 Uhr
Seniorenfeiern mit 			
besonderer Einladung

Gemeindebücherei:
dienstags,
8–10 Uhr
in der „Arche Noah“
Angebote für Erwachsene:
Hauskreise
Regelmäßige Treffen 			
an verschiedenen Wochentagen,
ca. alle 2-4 Wochen
Kurse der Ev. Familienbildung
Angebote nach Programmheft.
Auskunft: 06031 - 1627800

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

Vorsitzender des Kirchenvorstandes:
Christoph Diemerling
Huizener Str. 68
christoph.diemerling@christuskirchengemeinde.de

Gemeindepädagogin:
Martina Radgen (Gemeindebüro)

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

Mitte:

Nord:

Kantorei

mo. 20.00 Uhr

Spatzenchor mi. 16.00 Uhr, ab 4 Jahre
Kinderchor

pausiert gerade

Jugendchor do. 17.30 Uhr, ab 12 Jahre
Gospeltrain

do. 20.00 Uhr, ab 18 Jahre

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

thorsten.mebus@christuskirchengemeinde.de

Klassische Kirchenmusik:
Geraldine Groenendijk (Gemeindebüro)
Hausmeister:
Alex Linke (über Gemeindebüro)
Kindertagesstätte „Arche Noah“:
Leiterin: Ruth E. Homann
Bergstr. 79
Tel. 8 49 57

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

kitaarchenoah@christuskirchengemeinde.de

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

klaus.neumeier@christuskirchengemeinde.de

Kirchenmusik:

Gemeindereferent:
Thorsten Mebus(Gemeindebüro)

geraldine.groenendijk@christuskirchengemeinde.de

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

Diakonie:
Bezirksmitarbeiterkreise
in allen Bezirken
bei den Pfarrern
Besuchsdienst

martina.radgen@christuskirchengemeinde.de

Pfr. Julian Lezuo

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

kita.dreiklang@christuskirchengemeinde.de

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

B3 Famlienzentrum:
Eva Raboldt
Tel. 9950302
eva.raboldt@christuskirchengemeinde.de

Christuskirche im Internet:

Gemeindebüro:
Sabine Herth
Grüner Weg 4

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

Spendenkonto: Ev. Christuskirchengemeinde

(links hinter der Kirche)

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

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

HERMANN ECKHARDT SÖHNE
DACHDECKERMEISTER

Elisabethen Quelle

IM REINEN
MIT DIR.

Inhaber Wilhelm Eckhardt jun.
Siesmayerstr.22
61118 Bad Vilbel
Tel: 06101 12222 Fax:06101 12523
www.dachdecker-eckhardt.de
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Wir feiern unsere Gottesdienste in unseren beiden Kirchen – mit Teilnehmerbegrenzung, Abstand, medizinischer Maske. Bitte bringen Sie
eine Bescheinigung über Ihre vollständige Impfung, Genesung oder einen max. 48-Stunden alten PCR-Test mit – Schüler*innen mindestens
das Schultestheft.

MÄRZ
Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist;
seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen.
Epheser 6,18

Noch bis zum 30. März täglich 14-18 Uhr
Öffnung der Ausstellung in der Christuskirche
„Martin Luther King und Rassismus in unserer Zeit“

Samstag, 19. März
14.00 Uhr Musik mal anders
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Pfarrer Julian Lezuo
Thema: „Bin ich geschickt für das Reich Gottes?“
Musik: Orgel
18.00 Uhr Orgelvesper

Sonntag, 20. März
10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Taufen
Pfarrer Julian Lezuo
Thema: „ViVa Wasser – Jeder Tropfen zählt“
Musik: Orgel

Freitag, 25. März
18.30 Uhr Friedensgebet am Kriegerdenkmal im Kurpark
19.00 Uhr Crossroad Jugendgottesdienst Outdoor,
rund um die Massenheimer Kirche
Thema: „Yo, wir schaffen das! – Aller Anfang ist schwer“

Samstag, 26. März
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Prädikant Arndt Faludi
Thema: „Ohne meinen Zweifel glaub ich gar nichts“
Musik: Orgel

Sonntag, 27. März
10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Prädikant Arndt Faludi
Thema: „Ohne meinen Zweifel glaub ich gar nichts“
Musik: Orgel und Gottesdienstband

Mittwoch, 30. März
19.30 Uhr Christuskino im Gemeindesaal im Rahmen der
Martin Luther-King-Veranstaltungen, siehe Seite 12

Donnerstag, 31. März
15.00 Uhr Gesprächskreis im Quellenhof
Julian Lezuo und Quido Faludi

APRIL
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen:
Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
(Joh. 20. 18)

Sonntag, 10. April
10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Themenreihe „Märtyrer des 20. Jahrhunderts“:
Elisabeth von Hessen-Darmstadt – hybrid
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Musik: Orgel und Gottesdienstband Passion

10. - 16. April
täglich:

offene Auferstehungskirche von 10 – 18 Uhr
Herzliche Einladung zu Stille und Gebet

15.00 Uhr Offene Ohren für Senioren

Freitag, 15. April

15.00 Uhr Singspiel des Spatzenchores
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Prädikant Dr. Werner Betz
Predigt: „Weil‘s gut werden sollte“.

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Abendmahl
Pfrin. Ulrike Mey
Predigt: „Drei Kreuze“
Musik: Orgel und Gottesdienstband
15.00 Uhr Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu
in der Auferstehungskirche
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt zu „Marc Chagall: Kreuzigung“
Musik: Ev. Kantorei Bad Vilbel und Orgel

Samstag, 16. April
10.30 Uhr Ostereiersammeln für Kinder bis 10 Jahre
im Burgpark vor Radio FFH
16.30 Uhr stiller Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche mit
thematischem Schwerpunkt: Trauer (Angehörige von
Verstorbenen sind besonders eingeladen) und Abendmahl
Pfarrer Klaus Neumeier
Predigt zu „Salvador Dali:
Der Christus des Juan de la Cruz“
21.00 Uhr – 7.00 Uhr Liturgische Nacht
Gestaltung Jugendmitarbeitergruppe
(Anmeldung erforderlich)

Sonntag, 17. April
05.30 Uhr Osterfeuer beim Marktpavillon
06.00 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungskirche mit
Tauferinnerung und persönlichem Segensangebot
Pfarrerin Ulrike Mey
Predigt: „Das Leben: wiedergebracht!“
10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt zur Tapisserie von Graham Sutherland an der
Altarwand der Neuen Kathedrale in Coventry
Musik: Orgel

Montag, 18. April

Donnerstag, 21. April

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst als Lobpreis-Gottesdienst
Pfarrerin Ulrike Mey
Musik Gottesdienstband BiG
16.00 und Konzerte AUN-Trio
18.00 Uhr in der ARCHE in Dortelweil

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst - hybrid
Pfrin. Ulrike Mey
Predigt: „Frühling – Neuanfang“
Musik: Orgel
10.45 Uhr Kirche für Kurze Thema: „Unterwegs mit Jesus“

Dienstag, 10. Mai
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung

Donnerstag, 12. Mai
15.00 Uhr Offenes Singen mit Udo Lorenz

Samstag, 14. Mai
14.30 Uhr Konfirmation mit Abendmahl in der Christuskirche
Musik: Orgel und Gottesdienstband
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
mit Konfirmationsjubiläum (s. Seite 12)
Pfarrer Julian Lezuo
Predigt: „Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben“

Sonntag, 15. Mai
10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Pfarrer Julian Lezuo
Predigt: „Sing!“
Musik: Orgel und Gottesdienstband
16.30 Uhr Bembel.Bibel.Beat auf dem Stadtschulhof

Samstag, 21. Mai
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
mit Abendmahl
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt: „Ein Freund, ein guter Freund,
das ist das beste das es gibt auf der Welt ...“

Sonntag, 22. Mai

Samstag, 23. April

Donnerstag, 26. Mai

14.00 Uhr Musik mal anders
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Pfarrer Julian Lezuo
Predigt: „Wie neu geboren“

10.30 Uhr Gottesdienst zu Himmelfahrt mit Taufen
in der Christuskirche
Pfarrerin Ulrike Mey
Predigt: „Offener Himmel“
15.00 Uhr Gesprächskreis im Quellenhof
Hartmuth Schröder und Quido Faludi

Sonntag, 24. April

Freitag, 8. April

Dienstag, 26. April

18.30 Uhr Friedensgebet
am Kriegerdenkmal im Kurpark

19.00 Uhr Abendandacht mit Liedern aus Taizé

14.00 Uhr Musik mal anders
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Themenreihe „Märtyrer des 20. Jahrhunderts“:
Elisabeth von Hessen-Darmstadt
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier

Sonntag, 8. Mai

15.00 Uhr Offenes Singen mit Udo Lorenz

15.00 Uhr Offene Ohren für Senior*innen

Samstag, 9. April

Samstag, 7. Mai

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst mit Taufe
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier
Predigt: „Ein Freund, ein guter Freund,
das ist das beste das es gibt auf der Welt ...“
Musik: Orgel und Purcell Brass Ensemble

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst family
mit Auftakt Vater-Mutter-Kind-Saison
Pfarrer Julian Lezuo
Predigt: „Wie neu geboren“
Musik: Orgel und Gottesdienstband

Donnerstag, 7. April

10.30 Uhr Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienst
der Seminargruppe
Musik: Konfi-Band

Donnerstag, 5. Mai

Samstag, 2. April

Sonntag, 3. April

Sonntag, 1. Mai

20.00 Uhr Gottesdienst am Gründonnerstag
mit Tischabendmahl in der Christuskirche,
mit Pfarrerin Ulrike Mey

18.30 Uhr Friedensgebet am Kriegerdenkmal im Kurpark
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Pfarrerin Ulrike Mey
Thema: „Gehorsam“
Musik: Orgel
18.00 Uhr Orgelvesper

Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht.
(3. Joh. 2)

Donnerstag, 14. April

10.30 Uhr Treffpunkt Gottesdienst
Pfarrer Julian Lezuo
Predigt: „Kennen wir uns?“
Musik: Orgel und Gottesdienstband
10.45 Uhr Kirche für Kurze, Thema: „Jesus lebt!“

Freitag, 1. April

MAI

Donnerstag, 28. April
15.00 Uhr Gesprächskreis im Quellenhof
Hartmuth Schröder und Quido Faludi

Samstag, 30. April
16.30 Uhr Abendgottesdienst in der Auferstehungskirche
Prädikant Hartmuth Schröder

Immer am zweiten Sonntag im Monat übertragen wir
unseren Gottesdienst aus der Christuskirche zeitgleich
auch auf unserem YouTube-Kanal.
Dort kann er live mitgefeiert oder auch später angeschaut werden. Natürlich sind alle auch herzlich zum
Mitfeiern in die Kirche eingeladen.
Inzwischen sehr viele digitale Gottesdienste und weitere
Filme aus der Gemeinde stehen unter www.youtube.de/
christuskirchengem
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Polliana Achtermann
Marc Adomat
Konrad Backhaus
Fabio Bischoff
Laura-Sophie Gerber
Fiona Giese
Juliane Heß
Malte Heß
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Nicolas Malsch
Phil Malsch
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Yasmin Reuther































Leo Schmitt
Annika Schulze-Fielitz
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Gottesdienste zur Auferstehung Jesu:

Ostersonntag, 17. April:

5.30 Uhr Osterfeuer an der Mulde
in der Nähe des Festplatzes
6.00 Uhr Osternachtgottesdienst für Schulk
inder
und Erwachsene mit Taufe, Tauferinnerung und Angebot persönlicher Segnung
in der Auferstehungskirche, Pfrn. Mey
Thema: Das Leben wiedergebracht!
10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und
Orgelschwerpunkt, Christuskirche
Pfr. Dr. Klaus Neumeier
Thema: Tapisserie von Graham Sutherland/Neue Kathedrale in Coventry

Ostermontag, 18. April:

10.30 Uhr Gottesdienst mit Orgel, Christuskirche
,

Pfr. Julian Lezuo
Thema: Kennen wir uns?
10.45 Uhr Kirche für Kurze für Familien mit
Kindern
bis zur Einschulung im Gemeindesaal,
Thema: Jesus lebt!
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