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Allen Unkenrufen zum Trotz wird es Weihnachten werden – daran kann auch das 

Corona-Virus nichts ändern. Und so wie es schon im Frühjahr war, so wird es auch 

jetzt im kommenden Winter wieder sein: Weihnachten fällt nicht aus – Weih-

nachten fällt höchstens anders aus. 

Das mag für den einen oder die andere befremdlich sein, und sicher müssen wir uns 

alle mit Veränderungen arrangieren, die uns zu Jahresbeginn noch unvorstellbar schie-

nen. 

Die letzten Monate haben uns mit ihrem Wechselbad der Gefühle, mit dem Auf und 

Ab von Prognosen und Hoffnungen viel abverlangt, und wir sehnen uns nach Ruhe und 

Geborgenheit in stürmischen Zeiten.  

Mitten in den Ängsten und Sorgen des Alltags soll es Weihnachten werden! 

Ja, es wird Weihnachten werden – im Jahr 2020 genauso wie vor 2000 Jahren, in 

Schwalbach genauso wie in Bethlehem damals: der große, unnahbar scheinende Gott 

wird so klein, dass er in unsere Welt passt und in unserem gefühlten Chaos seinen 

Platz einnehmen kann – wenn….. 

Ja, wenn wir ihm die Krippe hinstellen. Wenn wir dem Raum geben, der Neues wirk-

lich und wahr werden lässt. 

Maria und Josef haben sich sicher ihr erstes Familienfest auch anders vorgestellt als es 

dann gewesen ist. Enttäuschung und Sorgen mögen ihr Denken bestimmt haben auf 

ihrem Weg in eine ungewisse Zukunft. In ihrem Herzen aber machte sich Zuversicht 

und eine untrügliche Gewissheit breit. Sie wussten noch nichts von Weihnachten, 

wohl aber von der Liebe Gottes, die ihnen geschenkt war in dem kleinen Kind, das sie 

in Händen hielten. Für sie war es das Geschenk des Lebens. So nahmen sie es zu sich 

und gaben ihm einen Platz, wo es zur Nahrung werden konnte – für ihre Seele. In der 

Krippe. Es ging gerade nicht anders.   

So geschah Weihnachten. Erst für Maria und Josef. Dann für die Hirten. Und dann 

für die, die kamen und schauten, die knieten und staunten, und die ihr Herz zu öffnen 

bereit waren für den, der die Traditionen aushebeln und Gewohntes in Frage stellen 

will.  

Wo Jesus einzieht, da kann Neues werden. Da verliert scheinbar Feststehendes und 

Gewohntes seine Gültigkeit und macht Platz für Ungeahntes. Jenseits aller Lichterket-

ten in Familienidylle. In der Dunkelheit eines unwirtlichen Stalles hat das Licht der 

Welt seinen Anfang genommen. Vielleicht brauchen wir es, Weihnachten einmal an-

ders zu feiern als gewohnt, damit wir wieder neu seinen Glanz und seine Bedeutung 

entdecken können, die es für unsere Seele hat.  
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Friedenskirche bewegt! 

Ich freu mich auf ein Fest, das anders ausfällt als sonst.  

Vielleicht gelingt es uns ja, dank Corona in diesem Jahr ganz neu zu erfassen, was 

Weihnachten bedeutet für unser Leben – jenseits aller Sitten und Gebräuche; abseits 

aller Liebhabereien  und Gewohnheiten. Ich denke, es lohnt sich, dass wir uns darauf 

einlassen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Advents- und Vorbereitungszeit 

auf ein Fest, das sein Licht in unsere Zukunft bringen will. 

Rondell-Treff 

Nachdem dieses Jahr Corona bedingt leider kein Biergarten im Garten der Friedens-

kirchengemeinde stattfinden konnte und auch die sonstigen Gemeindekontakte über 

Frühjahr und Sommer sehr eingeschränkt waren, hatte der Kirchenvorstand beschlos-

sen, am 6. September den ersten – und leider auch schon wieder den letzten - Rondell

-Treff in diesem Jahr zu veranstalten. 

Dazu wurden, ähnlich wie bei der Biergarten-Reihe, im Gemeindegarten Sitzgelegen-

heiten aufgebaut und ein Grill angefeuert. Diesmal jedoch unter den gültigen Hygiene-

bestimmungen: Beim Sitzen wurde auf Abstand geachtet und beim Grillen mit Mund-

schutz und Handschuhen gearbeitet. Neben Wurst im Brötchen und eingelegtem Feta-

Käse gab es Muffins von Frau Mester, deren Ver-

abschiedung in den wohlverdienten Ruhestand 

wir an diesem Morgen im Gottesdienst miteinan-

der begangen hatten. 

Die lange Zeit der Kontaktreduzierung hatte zu 

einem wahren Informationsstau geführt, sodass 

viele die willkommene Gelegenheit nutzten, wie-

der mit anderen Gemeindemitgliedern ins Ge-

spräch zu kommen. So gab es dann auch reich-

lich Gesprächsstoff, der in geselliger Runde mit 

ständig wechselnder Besetzung freudig ausge-

tauscht wurde. 

Es war einer der letzten schönen Herbstnach-

mittage, so dass eine große Zahl von Gemeinde-

mitgliedern gemeinsam den Nachmittag genießen 

konnte. 

Erst als die Sonne an Kraft verlor, hat sich die 

fröhliche Runde langsam aufgelöst. F
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Neue Mitglieder des Kirchenvorstands stellen sich vor 

Wir freuen uns, dass wir drei neue Mitglieder in den Kirchenvorstand nachberufen 

konnten. Diese werden bei der Kirchenvorstandswahl im Juni auch kandidieren. 

 

Dr. Michael Werner 

In Erbach/Odenwald geboren, wuchsen meine jüngere Schwester und ich in einem 

evangelischen Pfarrhaus auf, wo wir unsere frühe christliche Prägung erhielten. Auf-

grund der dienstlich veranlassten Pfarrstellenwechsel meines Vaters lernte ich, mich 

immer wieder in sehr unterschiedliche Gemeinden einzuleben und dort meine Heimat 

zu finden.  

Während meiner Schulzeit war ich in kirchlichen Jugend-

gruppen aktiv und leitete in meiner Gymnasialzeit eine 

Jungschargruppe. Einen neuen Zugang zu christlichen Glau-

bensinhalten erhielt ich nach einer geistlichen 

„Dürreperiode“ zu Ende meines Medizinstudiums in Frank-

furt/Main durch Kontakt zur Studentenmission (SMD), wo 

ich auch meine Frau Helga kennenlernte, die nach Geburt 

unserer drei Kinder als Hausärztin tätig wurde. Mich führte 

der berufliche Weg als Facharzt für Neurologie und Psychi-

atrie an verschiedene Kliniken, zuletzt war ich als Chefarzt 

der Neurologie in Bad Schwalbach tätig. 

Mit Eintritt in den Ruhestand im Jahre 2018 wurde es mir 

zunehmend zu einem Anliegen, die neu gewonnene freie 

Zeit sinnstiftend einzusetzen und mit Inhalten zu füllen, die meine durch Lebenserfah-

rungen gewachsene Glaubensbasis abbilden und in den Dienst der Gemeinschaft stel-

len lassen. 

 

Erich Stichel 

Mein Name ist Erich Stichel, ich bin 72 Jahre 

alt, verheiratet und habe eine Tochter. In 

Sulzbach (Taunus) bin ich geboren und am 

Niederrhein aufgewachsen. Ich habe in Aa-

chen Anglistik und Geografie studiert und 

dort auch lange gelebt. Nach mehreren Jahren 

in Schleswig-Holstein als Lehrer in einem In-

ternat kam ich aus beruflichen Gründen ins 

Rhein-Main-Gebiet. Ich habe in der EDV gear-

beitet, in den letzten 23 Jahren beim Hessischen Statistischen Landesamt in Wiesba-

den. Nach Sulzbach und Bad Soden am Taunus lebe ich seit 1997 in Schwalbach am 

Taunus. 
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Während meines Berufslebens in Wiesbaden habe ich in den Gewerkschaften ötv und 

ver.di im Personalrat meiner Dienststelle und als Vorsitzender des Hauptpersonalrats 

für den Geschäftsbereich der Hessischen Staatskanzlei mitgearbeitet. In Schwalbach 

habe ich mich in der Kommunalpolitik engagiert und war Stadtverordneter und ehren-

amtlicher Stadtrat. Ich bin Mitglied der Deutsch-Ausländischen Gemeinschaft Schwal-

bach (DAGS) und der Städtepartnerschaftsarbeitskreise Avrillé, Olkusz und Yarm, 

arbeite in der Flüchtlingshilfe mit und gebe dort auch Deutschunterricht. 

Seit dem Luther-Jahr 2017 bin ich im Evangelischen Chor Schwalbach und kam wenig 

später auch zum Städtischen Seniorensingkreis Schwalbach. Seit 2015 bin ich an der 

Universität des Dritten Lebensalters (U3L) der Goethe-Universität in Frankfurt am 

Main aktiv. 

Die Friedenskirchengemeinde in Schwalbach ist schnell meine Heimat geworden. Ich 

fühle mich hier sehr wohl und gut aufgehoben. Ich habe Lust, mehr zu unserem Ge-

meindeleben beizutragen, mit meinen Ideen, meiner Energie und Zuversicht und mei-

nem Gottvertrauen. Mir liegt am Herzen, dass unsere Gemeinde lebendig und anzie-

hend bleibt. 

 

Dr. Carsten Amrhein 

Dr. Carsten Amrhein, 56 Jahre alt, seit 20 

Jahren verheiratet. Unser Sohn wurde 2018 in 

der Friedenskirchengemeinde konfirmiert. In 

dieser Zeit habe ich auch die Gemeinde näher 

kennen gelernt und mir überlegt, ob ich viel-

leicht einen Beitrag zur Gemeindearbeit leis-

ten könnte. 

Nach dem Studium der Klassischen Archäolo-

gie, byzantinischen Kunstgeschichte und griechischen Philologie habe ich als Stipendiat 

längere Zeit die antiken Stätten rund um das Mittelmeer besucht, war dann an der 

Ruhr-Universität in Bochum als Assistent eines großen Ausgrabungsprojekts in der 

Türkei beschäftigt. Anschließend arbeitete ich an der Goethe-Universität in Frankfurt 

als wissenschaftlicher Hochschulassistent. Auch dort war ich verantwortlich für eine 

internationale Ausgrabung in der Türkei. Seit 2004 habe ich meinen Arbeitsplatz im 

Römerkastell Saalburg, zunächst als stellvertretender Leiter, seit 2013 als Direktor. 

In der Freizeit bin ich am liebsten auf dem Fahrrad unterwegs, an der Kletterwand 

oder in unserem Gärtchen. Wenn es draußen nass und kalt wird, lese ich sehr gerne. 

Mein Berührungspunkt mit der Kirche war die langjährige Mitgliedschaft im Chor der 

Erlöserkirche in Bad Homburg und allgemein die Kirchenmusik. Während des Studi-

ums in Mainz habe ich dann lange Jahre in der (katholischen) Domkantorei St. Martin 

mitgesungen. In der Gemeindearbeit interessiert mich vor allem die Gestaltung des 

Gottesdienstes und als Themen theologische Fragen und die Geschichte des Christen-

tums von den Anfängen bis heute. 
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Wir brauchen dich – Kirchenvorstandwahl 2021 

Im Juni 2021 werden wir in unserer Landeskirche darüber entscheiden, wie der Weg 

der Kirchengemeinden in Zukunft weitergehen wird. In einer Zeit, die von Verände-

rungen und Unsicherheiten bestimmt ist, kommt der Kirchenvorstandswahl im nächs-

ten Jahr eine besondere Bedeutung zu. 

Auch in der Friedenskir-

chengemeinde werden mit 

der Wahl am 13. Juni 

2021 die Weichen neu 

gestellt: ein neuer Kir-

chenvorstand wird ge-

wählt, der dann für die 

nächsten 6 Jahre die Lei-

tung der Gemeinde über-

nehmen wird und über 

alle theologischen und organisatorischen Belange zu entscheiden hat. Deshalb sind alle 

Evangelischen, die mit ihrem ersten Wohnsitz im Bereich der Friedenskirchengemein-

de gemeldet sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben, aufgerufen, sich zu engagie-

ren. Außerdem würden wir auch gerne wieder einen Jugendvertreter benennen. 

Das Aufgabenfeld, das es zu bearbeiten gilt, ist weit gefächert: vom Kindergarten bis 

zum Seniorenkreis, von der kreativen Gestaltung bis zum finanziellen Management, von 

theologischen Fragen bis zu organisatorischen Aufgaben gibt es viel zu bedenken und 

zu bearbeiten. Deshalb braucht es Menschen, die sich mit ihren ganz unterschiedlichen 

Begabungen aber mit der gleichen Hingabe, mit Herzblut und Engagement dieser Auf-

gabe widmen wollen und dafür sorgen, dass die Friedenskirchengemeinde auch in Zu-

kunft ihre Türen öffnen kann, um dem Evangelium in der Welt Ausdruck zu verleihen. 

Gehören Sie auch dazu? Willst Du mitmachen? 

Wir freuen uns über jeden, der sich engagieren will und kann, und sind gespannt auf 

Empfehlungen, die uns helfen, den nötigen Kandidatenkreis zusammenzustellen. Ge-

sucht werden mindestens 13 KandidatInnen, aus deren Mitte dann am 13. Juni 2021 

10 KirchenvorsteherInnen zu wählen sind.  

Und vielleicht gelingt es ja auch, die Altersstruktur unserer Gemeinde besser abzubil-

den. 

Am 24. Januar 2021 soll bei einer Gemeindeversammlung Gelegenheit sein, die 

KandidatInnen persönlich kennen zu lernen oder auch den Kreis noch zu erweitern. 

Bitte merken Sie sich heute schon die beiden Daten am 24. Januar für die Gemeinde-

versammlung und am 13. Juni für die Wahl vor, und tragen Sie dazu bei, dass die kom-

menden Jahre zu unserer Zukunft werden. 
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Konzerte auf der frisch renovierten Orgel der Friedenskirche 

Eigentlich war vorgesehen, die grundlegende Renovierung unserer Oberlinger- Orgel 

in der Friedenskirche mit einem besonderen Gottesdienst und einem großen Orgel-

Konzert zu feiern. Leider war dies aufgrund der Corona-Pandemie so nicht möglich. 

Auf Anregung unserer Organistin ergab sich stattdessen die Möglichkeit zur Planung 

von 3 kleinen Orgel-Konzerten, die jeweils am letzten Samstag in den Monaten Au-

gust, September und am Reformationstag, den 31.10.2020, vorgesehen waren. Auf-

grund der neuen Einschränkungen musste ausgerechnet dieses letzte Konzert leider 

kurzfristig abgesagt werden und kann wohl frühestens im nächsten Jahr stattfinden. 

Das erste Konzert, das ich nach vorheriger Anmeldung im Gemeindebüro selbst anhö-

ren konnte, stand unter dem Motto: „Gott, Mensch und Natur“. Die klassischen Wer-

ke von Dietrich Buxtehude, Johann-Sebastian Bach und Johannes Brahms wurden er-

gänzt durch sehr gut passende Neukompositionen von Claus Kühnl, dem Ehemann 

unserer Organistin Frau Yumi Yokohama Kühnl. Der Organistin gelang es, durch ihr 

einfühlsames Spiel die neuen Möglichkeiten der renovierten Orgel hervorragend aus-

zuschöpfen und einen wunderbaren Klang im ganzen Kirchenraum zu erzeugen. 

Das zweite Orgel-Konzert stand unter dem Motto: „Betrachtungen über das Sein“. 

Die Werke von Dietrich Buxtehude, Felix Mendelsohn-Bartholdy und J.G. Walther 

wurden wiederum ergänzt durch eine vierteilige Komposition von Claus Kühnl. 

Unserer Organistin und Herrn Kühnl sei herzlich gedankt für ihren großen persönli-

chen Einsatz und auf ein baldiges Wieder- hören und sehen im Gottesdienst und im 

Konzert. 

Gerd Kupferschmitt (KV) 
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Rote Tüten für die Schwalbacher Tafel 

Wie in den letzten Jahren, so möchte die Schwalbacher Tafel auch an diesem Weih-

nachtsfest ihren Kunden etwas Gutes tun und jeder Familie eine rote Tüte mit beson-

deren Lebensmitteln überreichen. Wer dabei mithelfen möchte, findet eine solche 

Tüte im Gemeindehaus oder in der Kirche, kann sie selbst befüllen und dann an die 

gleiche Stelle zurückbringen. Die regelmäßig unterstützten Familien und Einzelperso-

nen freuen sich besonders über Kaffee, Tee, gute Dauerwurst, Fisch- oder Wurstkon-

serven, Weihnachtsgebäck und Weihnachtsstollen. Was nicht in die Tüte sollte, sind 

leicht verderbliche Ware sowie Alkohol und Frischwaren. Wenn es wegen Corona 

nicht oder nur schwer möglich ist, eine Tasche zu füllen, sind auch Geldspenden auf 

das Konto der Schwalbacher Tafel DE 42 5105 0015 0197 0364 86 sehr willkommen. 

Wer speziell den Kindern der Tafelkunden eine besondere Freude machen möchte, 

kann einen Weihnachtswunsch bis zum Wert von 25 Euro erfüllen und findet die ent-

sprechenden Wunschzettel in verschiedenen Geschäften in Bad Soden, Schwalbach 

und Kronberg oder direkt bei der Schwalbacher Tafel.  

 

Kreativmarkt 

Am 15. November hätte der 6. Kreativmarkt der Friedenskirchengemeinde im Ge-

meindehaus und der Kirche stattfinden sollen. Trotz der Corona-Krise wollten wir die 

kleine Tradition auch in diesem Jahr weiterführen. 

Lange hatten wir gehofft, wenigstens einen kleinen Markt organisieren zu können, und 

es wurde schon fleißig über Corona-konforme Organisationsmuster nachgedacht und 

mögliche Wegepläne und unvermeidbare Zugangssperren gegeneinander abgewogen. 

Nun hat aber der erneute Wellenbrecher-Lockdown all diesen Überlegungen ein Ende 

gesetzt, und wir müssen uns schweren Herzens von dem diesjährigen Markt verab-

schieden. 

Jedoch waren die Ausstellerinnen schon das ganze Jahr über fleißig und haben nicht 

nur Marmelade eingekocht, sondern viele Handarbeiten fertig gestellt, die verkauft 

werden können. All das soll nicht umsonst gewesen sein! 

Auch haben sich die Damen des Kreativmarktes bereiterklärt, auf Bestellung noch die 

eine oder andere Köstlichkeit zu backen. Deshalb wird es nun eine neue Möglichkeit 

geben, wie Sie sich Ihre Wünsche auch in diesem Jahr erfüllen und die Weihnachtsvor-

bereitung beginnen können: 

Der Kontakt zu den Verkäuferinnen kann über das Gemeindebüro per Telefon 

(06196/1006) oder per Email (friedenskirchengemeinde.schwalbach@ekhn.de) vermit-

telt werden. 

Der Erlös wird auch in diesem Jahr wieder aufgeteilt: ein Teil bleibt in der Friedenskir-

chengemeinde, der andere Teil geht an die Schwalbacher Tafel, die zur Bewältigung 

ihrer großen Aufgaben gerade in diesem besonderen Jahr eine weitere Unterstützung 

gut gebrauchen kann. 

mailto:friedenskirchengemeinde.schwalbach@ekhn.de
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„In einem kleinen Apfel…“ 

Alles über Äpfel, Erntedank und Co. 

Vom 14. September bis 02. Oktober 

Nachdem der Herbst sich so langsam bemerkbar gemacht hat und Erntedank vor der 

Tür stand, haben wir mit unserem neuen Thema: “Äpfel und Co.“ angefangen. 

Alles begann mit einem ausgedehnten Herbstspa-

ziergang Richtung Arboretum. Wir sind direkt 

nach dem Frühstück mit allen Kindern und dem 

Krippenwagen losgelaufen, um Kastanien und Äp-

fel zu suchen und zu finden. Unser Weg führte 

uns an den Pferden vorbei in Richtung Arboretum. 

Tatsächlich haben wir da auf dem Weg einen Kas-

tanienbaum entdeckt. Ganz eifrig haben die Kin-

der Kastanien gesammelt. Außerdem standen am 

Feld noch letzte Ähren und getrocknete Disteln, 

die wir natürlich als Dekoration für die Krippe 

mitgenommen haben. Auf der Wiese standen auch 

zwei Apfelbäume…. Ganz unten hingen noch le-

cker aussehende Früchte. Die Kinder durften die 

Äpfel pflücken. Mit dieser Ausbeute sind wir dann 

zurück zur Krippe gelaufen. Wir waren gaaaaanz 

schön bepackt.   

Im Atelier konnten die Kinder und die Erzieher das alles bestaunen. Mit Lichterketten 

haben wir unsere Ausbeute in Szene gesetzt. Als 

nächstes durften die Kinder passend zum Thema 

Äpfel aus Transparentpapier, Luftballons und 

Kleister basteln. Das war ein riesen Spaß !!  Das 

Kleistern hat allen große Freude bereitet, und es 

sind wahre Kunstwerke entstanden. Die Äpfel 

sehen beleuchtet wirklich toll aus, und wir haben 

beschlossen, diese als Laternen zu verwenden. 

Momentan stehen sie beleuchtet im Flur. Es ist 

schön zu sehen, wie die Kinder diese jeden Tag 

aufs Neue bestaunen. 

Da das Thema Äpfel so ergiebig ist, haben wir 

auch passende Lieder gesungen: „In einem kleinen 

Apfel“…. Und den „ Apfelbaum“. Die Kinder sin-

gen begeistert mit, und der Morgenkreis ist oft 

von unserem Thema beherrscht.   



13 

Friedenskirche bewegt! 

Da unsere Kinder sehr kreativ sind (die Erwachsenen natürlich auch), sind uns noch 

mehr Aktionen eingefallen. Wir haben mit Strohhalmen und Wasserfarben Bäume aufs 

Papier gepustet und dann mit Fingerabdrücken die Äpfel darauf gedruckt. Da dann eh 

schon alle Farben auf dem Tisch standen, haben wir auch noch Handabdrücke ge-

macht, die wir an unserem Erntedankgottesdienst am 02. Oktober als Äpfel zur Deko 

verwendet haben. 

Um den Kindern die Äpfel in der Natur zeigen zu können, haben wir uns mit Herrn 

Haueisen, dem Umweltschutzbeauftragten von Schwalbach, getroffen. Er hat uns auf 

einer Streuobstwiese gezeigt, wo und wie die Äpfel wachsen und wie wir sie pflücken 

können und dürfen. Das war sehr interes-

sant …. Und lecker …. Denn wir durften die 

Äpfel probieren! Der Rückweg war 

seeeeeeehr lang, aber der Ausflug hat sich 

wirklich gelohnt.  

Unser Highlight war zum großen Abschluss 

unseres Themas: „Äpfel und Co.“ der Ernte-

dankgottesdienst am 02. Oktober. Zusam-

men mit allen Kindern der Kita und Frau 

Reyher haben wir den Gottesdienst in der 

ev. Kirche gefeiert. Wir haben ein kleines 

Theaterstück über Äpfel aufgeführt und pas-

sende Lieder dazu gesungen. Unsere Deko-

ration konnte nochmal bestaunt werden, 

und jedes Kind durfte einen Apfel mit nach 

Hause nehmen.  

Das war ein gelungener Abschluss unseres 

Themas! F
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Verabschiedung KiTa-Leitung Fr. Frede  

In den ohnehin stürmischen Zeiten dieses Jahres fand auch noch ein Wechsel in der 

Leitung unser KiTa Am Park statt. In den verdienten Ruhestand verabschiedete sich 

Nicole Frede Anfang Juni von der Stätte, in der sie neun Jahre erfolgreich gewirkt hat-

te. Corona-bedingt musste der Personenkreis zu ihrem Ausstand begrenzt werden, 

und zwar seitens der Kinder wie auch der geladenen Gäste. Es war dennoch ein bewe-

gender Abschied auf allen Seiten. Das Foto spiegelt nur eingeschränkt die Gefühle und 

Emotionen bei den Anwesenden wider. 

Ihre Nachfolge war zu dem Zeitpunkt bereits geregelt. Die Leitung übernahm die bis-

herige Stellvertreterin Veronika Voege. Mit ihr ging das Kitaleben fast nahtlos für Kin-

der und Mitarbeiter/innen weiter. Und tatsächlich bewältigen die neue Leiterin und ihr 

Team die großen Herausforderungen dieses Jahres bislang mit Bravour. 

 

 

 

Neue Kita-Leitung Fr. Voege 

Mein Name ist Veronika Voege, ich bin 61 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder und 2 

Enkelkinder. Seit 2007 arbeite ich in der ev. Kita am Park als Erzieherin, erst im Kin-

dergarten und 2019 habe ich in die Krippe gewechselt. Seit Januar 2012 bin ich stell-

vertretende Leitung der Kita.  
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Unsere vorhergehende Leitung, Frau Frede, ist im Juli 2020 

in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen, und ich habe 

mich auf diese vakante Stelle beworben. Seit dem 1. August 

2020 bin ich die Leitung der ev. Kindertagesstätte.  

Mir ist sehr wichtig, dass ich das hochmotivierte Team in 

der pädagogischen Arbeit begleite und unterstütze. Außer-

dem liegt mir sehr am Herzen, dass wir uns als evangelische 

Kita präsentieren.  

 

 

 

Ich zieh aus 

„Wohnst du hier?“, haben mich einmal die Kindergartenkinder bei einem Besuch im 

Gemeindebüro gefragt. In den letzten fast 21 Jahren hatte ich manchmal das Gefühl, 

einen Zweitwohnsitz in der Bahnstrasse 13 zu haben. 

Es gab viele Herausforderungen, denen ich mich stellen musste, und die ich oftmals 

auch nicht mit dem Zuschließen der Bürotür abschütteln konnte. Aber bei allem gab 

es viele liebe Menschen, die mich begleitet und unterstützt haben. Vielen Dank an 

ALLE für die spontane Unterstützung, wenn mal wieder ein Hilferuf von mir kam, ih-

ren Einsatz, die netten Gespräche und dass ich 

mich jeden Morgen gefreut habe, die Bürotür auf-

zuschließen. Danke an Christian Wiener, der mir 

am Anfang meinen Einstieg leicht gemacht hat, und 

an Brigit Reyher als Freundin im Arbeitsalltag. 

Danke an meine Nachfolgerin Petra Schettl, dass 

sie mir das gute Gefühl gibt, dass mein Büro nun 

ihr Büro ist. 

Nun wird es Zeit, meinen Zweitwohnsitz zum 

31.8.2020 aufzugeben und einen neuen Lebensab-

schnitt, der hoffentlich lange anhält und noch viele 

Herausforderungen bereit hält, zu beginnen. Mein 

Mann und ich freuen uns darauf, die Welt zu Fuss 

und per Rad zu entdecken und viel Zeit für unsere 

Kinder und Enkelkinder in Nah und Fern zu haben. 

Bis bald, in unserer Friedenskirchengemeinde oder 

irgendwo unterwegs 

Ihre Marli Mester 
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Abendmahl – feierlich und verantwortungsbewusst 

Nach neun Wochen Pause konnten wir Mitte Mai dieses ungewöhnlichen Jahres wie-

der in unserer Kirche einen Gottesdienst feiern. Weite Teile der Liturgie erlebten wir 

unverändert, aber manches Wichtige fehlte noch. Zum Beispiel der Gesang der Kir-

chenlieder oder ein klangvolles Halleluja. Zum Beispiel fehlte aber auch das Abend-

mahl, das zweite Sakrament der Evangelischen Gläubigen. Der Gesang ist immer noch 

nicht in unsere Kirche zurückgekehrt, seit September jedoch sehr wohl die Feier des 

Abendmahls. Es waren die Konfirmand/innen und ihre Familien, die sich ein Abendmahl 

für ihre nachgeholte Konfirmation wünschten. 

Pfarrerin Reyher fand eine den Umständen angepasste Form 

dafür. Dabei werden unsere Kelche benutzt, in denen, wenn 

man sie wie gewohnt vom Beistelltisch nimmt, bereits ein 

Stück Brot steckt, so wie es das Bild zeigt. Jeder für sich ent-

nimmt das Brot seinem Kelch, und in der Gemeinschaft ver-

zehren wir es. Danach reichen Pfarrerin und Lektor/in den Saft 

des Rebstocks. 

Die Brotstücke sind deutlich größer als zuvor, und eventuell 

unverzehrte Stücke legt man auf einem Teller bei den benutz-

ten Kelchen ab. Die Masken können im Altarraum abgenom-

men werden; wir halten gebührenden Abstand zueinander. 

Wer die Maske nicht ablegen will, lüftet sie kurz zum Verzehr von Brot und Saft. 

Normalität ist das noch nicht; das kann es im Lichte des aktuellen Infektionsgesche-

hens auch noch nicht sein. Aber wir gewinnen ein bedeutendes rituelles Element zu-

rück: symbolisch bekräftigen wir unseren Bund mit Jesus Christus und dies tun wir in 

der Gemeinschaft. Es wird sicht- und fühlbar, dass wir Teile des Leibes Christi sind. 

Die abendmahllose Zeit ist in der Friedenskirche überwunden. 

 

„…täglich Brot für Beregovo“  

„Wunder gibt’s immer wieder“ hat Katja Eppstein vor Jahren gesungen, und immer 

fragen sich Menschen, ob es überhaupt Wunder gibt, und viele meinen, das seien Er-

scheinungen aus längst vergangenen Zeiten. Nein, meine lieben Schwestern und Brü-

der in Schwalbach, erst vor ein paar Tagen hat sich wieder ein fantastisches Wunder 

ereignet: bei Ihnen in Ihrer prachtvollen Gemeinde! 

Wie es dazu kam? Einige treue Gemeindemitglieder - eigentlich für einen Kinderklei-

derbazar zuständig - wurden 2018 durch die Presse auf die Arbeit eines Vereins in 

Neu-Isenburg aufmerksam, der sich mit „…täglich Brot für Beregovo“ um die Not von 

Menschen in Transkarpatien kümmert. Vor 20 Jahren begann die Frau des damaligen 

Ortspfarrers in Neu-Isenburg nach einer Reise durch die Westukraine jenen Men-
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Friedenskirche bewegt! 
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schen zu helfen, die sie dort kennenge-

lernt hatte, und deren unvorstellbare 

Not nicht ohne Hilfe bleiben sollte. Ge-

wachsen ist daraus ein dynamisches 

Hilfsprojekt, das immer mehr helfende 

Hände und mitfühlende Herzen einbe-

zieht und so immer mehr notleidende 

Menschen in Transkarpatien unterstüt-

zen kann. 

Trotz „Corona“ haben Sie jetzt in 

Schwalbach unglaublich viele Sachspen-

den für die vielen Kinder dort zusammengetragen, und wir werden alle Ihre Spenden 

noch früh genug nach Beregovo, dem Zentrum unserer Hilfe dort, schicken, damit 

möglichst viele Kinder ein wunderbares Christfest erleben können. Und Sie können 

sicher sein, dass alle Ihre Spenden bei den bedürftigen Kindern ankommen! Dafür 

sorgt seit 20 Jahren unser Partner und Freund Béla Nagy, der Direktor des Diakoni-

schen Offices in Beregovo, einer zentralen Arbeitsstelle der Reformierten Kirche in 

Transkarpatien. 

Auch wenn dieses Mal für diese Kinder Weihnachten im Februar stattfindet (weil der 

Transport am Zoll länger warten muss), bleibt es doch ein Wunder, denn es ist für 

jene Menschen unvorstellbar, dass 1500 Kilometer im fernen 

Deutschland so viele Menschen ein offenes Herz haben! 

Dass es Menschen in Schwalbach gibt, die ihrer gedenken 

und ihnen etwas schenken! 

Voller Dankbarkeit sitze ich als Leiterin dieses Projekts an 

meinem Schreibtisch und bin immer wieder verwundert, wie 

viele Spenden bei Ihnen in solch kurzer Zeit zusammenge-

kommen sind! Natürlich haben die vielen Kindersachen nicht 

in meinen 3m langen Transporter gepasst – gerade mal 50 

Kisten! Es musste spontan eine Umzugsfirma gefunden wer-

den, die die weit über 150 prallgefüllten Säcke Sachspenden 

luden und in unser Depot brachten.  

Danke Ihnen allen in Schwalbach, danke dem Kinderbazarteam, danke der Gemeinde, 

danke dem Transportunternehmen und – vor allem danke unserem Allmächtigen, der 

seine segnende Hand über dieses Projekt hält. Nun kann es Weihnachten werden in 

Transkarpatien für viele Kinder. 

Bleiben Sie gesund und unter dem wunderbaren Schutz des Allmächtigen. 

Ich grüße Sie mit Matth. 25,40 

Jutta Loesch  
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Getauft wurden 
 

19.07. Malea Dröschel 

20.09. Samaneh Afzalabadi 

20.09. Shayan Afzalabadi 

20.09. Raha Afzalabadi 

20.09. Zahra Hosseini 

20.09. Ali Bayatlou 

20.09. Parsa Bayatlou 

20.09. Dorsa Bayatlou 

27.09. Amalia Pinter 

 

Bestattet wurden 
 

26.06. Alfred Wohlgemuth 

16.07. Alexander Tauber 

05.08. Gerda Scholz 

09.09. Gertrud Schill 

11.09. Viktor Strobel 

01.10. Hans-Joachim Wagler 

09.10. Manfred Kellner 

13.10. Ingelore Puderbach 

15.10. Isolde von Hain 

Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Konfirmandengruppe - nach Plan - 

 

Jugendraum Mi und Fr 16.30 -19.30 Uhr 

 

Aquarell-Malen für Erwachsene Mo 15.30 Uhr 

 

Seniorenrunde Mi 15.00 Uhr 

 

Seniorentanzen Mi 15.00 Uhr 

 

Besuchsdienstkreis Do 18.30 Uhr 

  Termin nach Vereinbarung 

 

 

Corona bedingt sind zurzeit leider keine Veranstaltungen möglich 

und auch nicht planbar. Sobald wir wieder mit unseren Veranstal-

tungen starten, werden wir Sie über unsere Homepage, die örtliche 

Presse und unseren Schaukasten informieren.  
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Gottesdienste 

 
So 06.12.  10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 13.12. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

So 20.12. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
 

Heiligabend 

 24.12. wie die Gottesdienste an Heiligabend gestaltet werden können,   

  hängt von der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie ab.  

  Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage, den Aushang im  

  Schaukasten oder die örtliche Presse.  
 

1. Weihnachtstag  

 25.12. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

2. Weihnachtstag  

 26.12. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 
 

Silvester  

 31.12. 18.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 10.01. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

So 17.01. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 24.01. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

Fr 29.01. 18.30 meditative Andacht  

So 31.01. 10.00 Gottesdienst (Regine Grosch) 

So 07.02. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

So 14.02. 10.00 Gottesdienst (Regine Grosch) 

So 21.02. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

Fr 26.02. 18.30 meditative Andacht  

So 28.02. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

So 07.03. 10.00 Gottesdienst (Dr. Volker Pitzer) 

So 14.03. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

So 21.03. 11.00 Familiengottesdienst mit der KiTa (Reyher +Team) 

Fr 26.03. 18.30 meditative Andacht  

So 28.03. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
 

Wann wieder Kinder- und Familiengottesdienste stattfinden, ist zur Zeit noch nicht 

planbar, für den 21.März gibt es aber eine vorläufige Planung.  

Taufen finden im Moment nur im engsten Kreise der Familie statt und 

nicht, wie gewohnt, mit einer feierlichen Aufnahme in die Gemeinde 

im Gottesdienst.  

 

Gottesdienste im Seniorenzentrum 
...sind zurzeit leider nicht möglich. 




