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Mitten in der Dunkelheit bricht ein kleines Licht auf. Beharrlich flackert die Flamme in 

die Finsternis hinaus und versucht, der Nacht Konturen abzutrotzen. Ein mühsames 

Unterfangen – aber notwendig, wenn das Leben sich behaupten will. Dazu ist das Licht 

notwendig; not-wendig und not-wendend. Ich staune immer wieder darüber, wie hell 

es mit dem Licht einer einzigen Kerze wird, wenn sie in einem dunklen Raum aufleuch-

tet. Unscheinbar Weniges reicht aus, um einen großen Anfang zu setzen, der eine hoff-

nungsvolle Perspektive eröffnet.  

Die Liturgik, die Lehre von der Gestaltung gottesdienstlicher Zeiten und Räume, 

bringt hier die Farbe Rosa ins Spiel. Die liturgischen Farben Weiß (als Symbol der Auf-

erstehung) und Violett (als Symbol für Leiden/Passion) werden hier gemischt; zwei Mal 

im Jahr, am 3. Adventssonntag und am 4. Sonntag der Passionszeit (in diesem Jahr war 

es der 14. März) wird das Dunkel der Vorbereitungszeiten aufgehellt. Vielleicht erin-

nern Sie sich an den einen oder anderen Adventskranz, der neben drei lilafarbigen 

Kerzen auch eine rosa Kerze hatte – kein Zufall und keine Sparmaßnahme, sondern 

ein bewusster Hinweis auf das, was kommt. Und auch jetzt gilt wieder: Freu dich, mit-

ten in der Passionszeit! Denn der Tod steht zwar unmittelbar vor Augen, wird aber 

nicht das letzte Wort behalten.  

Mitten in den gegenwärtigen Pandemiezeiten ist mir dieser Gedanke erneut wichtig 

geworden. Vor genau einem Jahr, am 15. März 2020, haben die Corona-

Einschränkungen begonnen: der erste Gottesdienst ist ausgefallen, Kitas und Schulen 

wurden geschlossen, die Grenzen dicht gemacht und jegliche Kontakte unterbunden. 

Eine Nachterfahrung, wie sie unser Land vielleicht noch nie erlebt hat. Sogar in Kriegs-

zeiten war es möglich gewesen, dass Menschen miteinander und in enger Verbunden-

heit dem Leid standgehalten, getrotzt haben. Menschliche Nähe ist überlebenswichtig; 

körperliche Kontakte, eine herzliche Umarmung, ein freundlicher Händedruck, das 

sind Lichterfahrungen. Noch ist es dunkel in unserem Alltag, abständig in weiten Tei-

len, und nur mühsam behauptet sich das, was uns ein wenig von Leben und Lebendig-

keit spüren lässt. Zu groß ist noch der Verzicht, der uns auferlegt ist, zu schwer ist die 

Entbehrung, die wir alle empfinden und beklagen. 

Da spüre ich das Verlangen, die rosa Kerze wieder hervorzuholen: Erinnerung und 

Hinweis in einem; Zeichen dessen, was kommen soll und kommen wird; das Symbol 

der Hoffnung inmitten einer Traurigkeit, die nicht die Oberhand gewinnen soll.  

Ich bin dankbar für manche Erfahrung eines aufflackernden Lichtes in bedrückender 

Dunkelheit, und ich bin gewiss, dass es auch jetzt wieder eine Perspektive auf neues 

Leben gibt, in der Pandemiezeit, in der Passionszeit. Daran will ich festhalten. Damit 

will ich mich auf den Weg machen hin zum Fest des Lebens, Ostern. Noch können wir 

das Licht nur ahnen hinter den sich langsam steigernden Impfzahlen, und in mühsamer 

Wellenbewegung bahnt sich das neue Leben seinen Weg. Wir wissen nicht, wie es sein 
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wird, was uns jenseits der Pandemie erwartet; aber wir haben die Gewissheit, dass es 

einen Gott gibt, der schon mehrfach gezeigt hat, wie sich auch jenseits aller menschli-

chen Vorstellungskraft Neues und nie Dagewesenes eine Bahn brechen kann. 

Daran will ich mich orientieren und mit der rosa Kerze in der Hand einstimmen in ein 

Lied, das in unserem Gesangbuch steht (Nr: 545):  

Wir gehn hinauf nach Jerusalem in leidender Liebe Zeiten und sehen, wie einer für alle stirbt, 

um uns einen Platz zu bereiten.  

Wir gehen hinauf nach Jerusalem, zur Stätte der ewigen Klarheit. Wo Leiden und Ohnmacht 

in unsrer Welt, da finden wir Christus in Wahrheit. 

Mit verhaltener vorösterlicher Freude grüßt Sie Ihre 

Impressum 

Herausgeber: Evangelische Friedenskirchengemeinde 

  Bahnstraße 13, 65824 Schwalbach. 

  friedenskirchengemeinde.schwalbach@ekhn.de 

Redaktion: Birgit Reyher (verantwortlich), Katja La Roche, Steffen Rumberg, Petra Schettl 

Titelgrafik: EKHN/FeenialDesign 

Druck:  www.gemeindebriefdruckerei.de 
 

Wir freuen uns über Spenden, die uns bei der Finanzierung des Gemeindebriefes helfen. 
  
Konto der Friedenskirchengemeinde: 

Nr. 38 00 00 47 bei der Taunus Sparkasse (BLZ 512 500 00) 

IBAN: DE 72 512 500 00 00 38 00 00 47    BIC: HELADE F1TSK  

Anmeldung der Konfirmanden für 2022 

 
Im Sommer 2021 beginnt der Konfirmandenunterricht  für die Konfirmation im Früh-

jahr 2022. Die Anmeldung zum neuen Konfirmandenjahrgang erfolgt 

am Dienstag, 04. Mai von 9 – 11 Uhr und 17 – 19 Uhr 

und am Freitag, 07. Mai von 9 – 11 Uhr 

im Evangelischen Pfarramt, Bahnstraße 13. 

Jugendliche, die im Schuljahr 2021/22 die 8. Klasse (Jahrgang 2007/2008) besuchen und 

den Konfirmandenunterricht in der ev. Friedenskirchengemeinde besuchen möchten, 

bringen bitte zur Anmeldung das Familienstammbuch und/oder eine Geburtsurkunde 

und - soweit vorhanden -  einen Taufschein mit. 
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Hoffnungsvoll leben in Corona-Zeiten 

Liebe Mitchristen der Friedensgemeinde in Schwalbach, 

diese beiden Kreuze auf und in der Johanneskirche in Ettlingen haben mich im aktiven 

Dienst über Jahre begleitet. Heute sende ich die Fotos als Gruß in die Friedensgemein-

de, gleichsam als Ersatz für die Vertretungsdienste, die in den zurückliegenden Mona-

ten corona-bedingt nicht möglich waren. Vielleicht können die Bilder ein Anstoß sein, 

etwas bewusster auf die Kreuze in und auf der Friedenskirche zu schauen, jetzt in den 

letzten Tagen der Passionszeit und dann zu Ostern und in den Wochen danach. 

Grenzüberschreitend erinnern die sehr unterschiedlichen Kreuz-Symbole an den Weg 

Jesu durch das Leiden zum Sieg und zum neuen Leben. 

Über ein Jahr schon ist unser Leben bedrängt und beein-

flusst von der Corona-Pandemie. Endlos und ermüdend 

sind inzwischen die Wortgebirge, Zahlen, Klagen, Forde-

rungen, Regelungen – und zu allem gleich die Kritik mit und 

ohne Alternativen. Dem möchte ich nichts hinzufügen. Fakt 

ist: Corona ist anstrengend, unterschiedlich je nach Situati-

on und Alter.  

Als Senior habe ich „eigentlich“ wenig Grund zum Klagen: 

auf dem Konto die Pension, problemlos die Einkäufe für 

den täglichen Bedarf, Bewegung an der frischen Luft, über 

Telefon und medial aufgerüstet der Kontakt mit Freunden, 

Kindern und Enkeln – braucht man mehr? Wieder gibt es 

einen großen Katalog an Wünschen und Forderungen – 

etwas mehr Gelassenheit im Ringen um den richtigen Abstand und mal wieder richtig 

singen in der Kirche würde ich mir z.B. auch wünschen. 

Wichtiger scheint mir zu vergewissern: Was hält und trägt mich in dieser langen Zeit 

persönlicher und gesellschaftlicher Anspannung? 

Dazu drei Stichworte jeweils mit einer kleinen Erläuterung: 

Ich bin dankbar in einem Umfeld zu leben, in dem die Verantwortlichen in Politik, 

Gesellschaft und Kirche ernsthaft nach Wegen und Regelungen suchen, die ausgewo-

gen dem Wohl aller BürgerInnen dienen. Das ist nicht selbstverständlich! 

Verlässliche Zuwendung – täglich verschickt unser Dekan per E-Mail eine kleine Me-

ditation zur Tageslosung – da denkt einer gut an und für mich und will helfen, mit ei-

nem geistlichen Impuls diesen neuen Tag zu bewältigen. 

Erinnerung – bei meinem mangels anderer Sportmöglichkeiten häufigeren Walk mit 

den Stöcken sollen nicht nur Beine und Arme arbeiten. So habe ich bald begonnen, 

viele Texte alter und neuer Choräle zu memorieren. 
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Da wird erinnert, wie alles begann mit der christlichen Hoffnung: „Der Engel sprach, 

nun fürcht´ euch nicht …“ (EG 103, 3 – M. Weisse, 1531). Auch früher gab es schon 

schwere Zeiten, aber: „… hoff und sei unverzagt! Gott wird dich aus der Höhle, da 

dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken …“ (EG 361, 6 – P. Gerhardt, 

1653). 

Zum Grund des Glaubens und der Hoffnung gehört auch 

die theologische Deutung des Kreuzes: „Seh ich dein 

Kreuz den Klugen dieser Erden ein Ärgernis und eine Tor-

heit werden: so sei´s doch mir, trotz allen frechen Spottes, 

die Weisheit Gottes“ (EG 91, 5 – Ch. F. Gellert 1757). 

Also: mit dem Kreuz hoffnungsvoll auch im Umgang mit 

Corona! 

Auf gutes Wiedersehen und -hören 

Ihr Volker Pitzer 

Osterfilm des Dekanats Kronberg 

„Vom Dunkel ins Licht“ 

In diesem Jahr wird es erstmals einen Oster-Gottesdienst-Film aus dem Evangelischen 

Dekanat Kronberg geben. Mit der Botschaft des Osterevangeliums möchten die teil-

nehmenden Kirchengemeinden und das Dekanat den Menschen – gerade auch in Zei-

ten der Corona-Pandemie – ein Zeichen der Hoffnung übermitteln. Denn es handelt 

nicht nur vom Leid und Tod Jesus Christi, sondern auch von seiner Auferstehung und 

dem damit verbundenen Licht der Hoffnung. 

Gedreht wird er von Filmemacher Jakob Gengenbach. Neben den traditionellen Ele-

menten des Gottesdienstes kommen in den 20 Minuten des Films Menschen verschie-

dener Lebenssituationen und Berufe zu Wort, die mit dem Thema Leiden oder Tod 

Erfahrungen gemacht haben, aber in ihren Erlebnissen auch Hoffnung und Licht sehen 

können. An ungewöhnlichen Orten des Dekanats wird zu hören sein, was uns aus den 

Ostergottesdiensten vertraut ist: Musik aus der Stille, das Osterevangelium, Gebete, 

der Segen – aus dem Dunkel ins Licht. 

Der Film wird pünktlich zum Ostersonntag, dem 4. April, auf der 

Internetseite www.dekanat-kronberg.de, im YouTube-Kanal des 

Dekanats Kronberg sowie auf den Internetseiten der teilnehmen-

den Kirchengemeinden verfügbar sein. 

Link zum YouTube-Kanal des Dekanats:  

https://www.youtube.com/channel/UCDwftcTuzpsCBBc8EPirAeQ 
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Dr. Carsten Amrhein 

56 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Archäologe 

In der Gemeinde möchte ich vor allem bei der Gestaltung der 

Gottesdienste mithelfen und einen Beitrag leisten für eine leben-

dige Gemeindearbeit mit Veranstaltungen in allen Bereichen. In 

einer Kirchengemeinde gibt es immer viel zu tun, und ich packe 

gerne an, wo Hilfe gebraucht wird. 

In meiner Freizeit bin ich am liebsten auf dem Fahrrad unterwegs. 

Bei schlechtem Wetter besuche ich gerne Ausstellungen und 

Museen oder lese. 

Ulrich Dorf 

72 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,  

Diplom-Ökonom i.R. 

Seit acht Jahren gehöre ich dem KV an und habe mich dort insbe-

sondere der Themen Finanzen, Theologischer Ausschuss, Öku-

menischer Arbeitskreis und Seniorenarbeit angenommen. Da 

bleibt auch zukünftig noch viel zu tun, und ich würde mich freuen, 

mich bei diesen Themen oder auch neuen in das Team des Kir-

chenvorstands weiter einbringen zu können.  

Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die  

Kirchenvorstandswahl 2021 

Am 13. Juni werden in allen Kirchengemeinden in Hessen und Nassau (EKHN) die 

Kirchenvorstände neu gewählt, so auch in unserer Gemeinde. 

Vom bestehenden Kirchenvorstand kandidieren alle Personen erneut. Es konnten 

ebenfalls einige neue Kandidaten und Kandidatinnen dazu gewonnen werden, sodass in 

unserer Gemeinde insgesamt 13 Personen kandidieren. Leider ist eine persönliche 

Vorstellung aufgrund der Pandemie nicht möglich. Die Kandidierenden stellen sich auf 

den nächsten Seiten vor. 

Der KV hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder auf 9 Personen festgelegt. Dies ist 

auch die Anzahl der möglichen Kreuze auf dem Wahlzettel. Ebenso hat der KV be-

schlossen, dass die Wahl aufgrund der Pandemie per Briefwahl, online oder direkt im 

Wahllokal ausgeübt werden kann. Mit der Wahlbenachrichtigung, die bis Mitte Mai in 

den Briefkästen sein sollte, erhalten die Wahlberechtigten nähere Informationen über 

die Wahlmöglichkeiten. Die Kandidateninnen und Kandidaten werden auf dem Stimm-

zettel in alphabetischer Reihenfolge benannt. Die Wahl findet nach dem alt bekannten 

Wahlverfahren statt, das heißt, die 9 Kandidaten und Kandidatinnen mit den meisten 

Stimmen sind gewählt. 
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Katja LaRoche 

50 Jahre, verheiratet, 1 Kind 

Diplom Informatik-Betriebswirtin (VWA) 

Ich bin seit 2012 im KV der Friedenskirchengemeinde tätig. Ich 

möchte mich gerne weiterhin in der Gemeinde einbringen und 

das Gemeindeleben mit Ihnen gemeinsam vor allem auch für Fa-

milien und junge Erwachsene lebendiger gestalten. Bisher habe 

ich im Finanzausschuss, Hauptausschuss, Theologischen Aus-

schuss und im Kindertagesstättenausschuss mitgewirkt.  

Jörg Neumeyer 

51 Jahre, verheiratet, 2 Hunde, Lehrer 

Ich gehöre seit 2019 zur Gemeinde und möchte gerne im Kir-

chenvorstand mitarbeiten und die laufenden Projekte und Aufga-

ben gut und zuverlässig weiterführen. Sehr gerne möchte ich 

mich dafür einsetzen, dass die musikalische Gestaltung der Got-

tesdienste noch vielfältiger wird. Meine Hobbys sind unsere Hun-

de, singen, wandern und Radfahren.   

Sebastian Höhn 

42 Jahre, verheiratet, 1 Tochter, Diplom-Wirtschaftsingenieur 

Hobbies: DRK, Autos, Kleintierzucht 

Ich arbeite im Bildungsbereich eines großen Arbeitgeber-Verbandes. In mei-

ner Freizeit bin ich gerne im Garten oder in der Garage und heimwerke 

irgendwas. Ehrenamtlich bin ich seit über 20 Jahren im Roten Kreuz aktiv, 

davor auch in der Kinder und Jugendarbeit im Dekanat Oppenheim. 

Ich möchte unter dem Dach der evangelischen Kirche sinnvolle Arbeit für 

die Gemeinde und das eigene Lebensumfeld leisten. So liegen mir besonders 

Zusammenkünfte von Menschen am Herzen.  

Dr. Gerd Kupferschmitt, 

68 Jahre, verheiratet, 4 Kinder, Biologe i.R. 

In der Bibel geht es häufig um die Zuwendung Gottes zu den Men-

schen und um seine Barmherzigkeit, die auch wir leben sollen. 

Manchmal reicht auch im Gottesdienst bereits ein gutes Wort der 

Anerkennung, damit die oder der Andere sich angenommen fühlt.  

Im aktuellen Kirchenvorstand kümmere ich mich auch gerne um die 

Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Gebäude und Anlagen 

der Friedenskirchengemeinde. Zu Hause warten ein großer Garten 

und natürlich immer wieder Menschen auch auf meine Zuwendung.  
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Peter Pfeifer 

63 Jahre jung, geboren in Schwalbach. Getauft und konfirmiert in der 

Friedenskirche. Nach meinem Studium der Psychologie, Schwerpunkt 

Werbung „Die Wirkung von Werbung auf das Erleben und Verhalten 

des Kunden, die Kaufmotive und Kaufentscheidungsprozesse“ war ich 

über 10 Jahre, mit Stationen in Berlin, Hamburg, München und den USA 

unterwegs, bevor es mich wieder in meine Heimatstadt Schwalbach 

zurückgezogen hat. Seit 5 Jahren im „Un“-Ruhestand. Ehrenamtlich ar-

beite ich für die Schwalbacher Tafel als Fahrer. Ich hoffe, mit meinen 

Ideen etwas zum Gemeindeleben beitragen zu können. 

Martin Pitzer 

45 Jahre, verheiratet, 3 Kinder 

Seit 2011 wohnen wir in Schwalbach, und seit 2014 bin ich Mit-

glied des Kirchenvorstands, wo ich versuche, mich dort einzu-

bringen, wo Bedarf besteht. 

Beruflich bin ich in Frankfurt im Finanzsektor tätig.  

Hans-Jürgen Repke 

61 Jahre, verheiratet, 2 Kinder 

Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe 

„Friedenskirche bewegt“- das ist das Motto unserer Gemeinde. 

Bewegung heißt Leben, und christlicher Glaube ist Leben. 

Seit mittlerweile 30 Jahren Kirchenvorstandsarbeit in 2 verschie-

denen Gemeinden habe ich versucht, dieses Motto umzusetzen. 

Christliche Werte müssen auch weiterhin in unserer Gesellschaft 

vermittelt und gelebt werden. Hierzu möchte ich in unserer Ge-

meinde beitragen.  
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Petra Schiecke 

50 Jahre, verheiratet, 2 Kinder 

Diplom Kauffrau 

Meine jüngste Tochter wurde im vergangenen Jahr in der Frie-

denskirche konfirmiert. Nun möchte ich dazu beitragen, dass die 

Gemeinde für alle Mitglieder „erlebbar“ ist und dass die Friedens-

kirche einen Begegnungsort für alle Altersgruppen darstellt. Ger-

ne möchte ich die Gemeindearbeit dort unterstützen, wo meine 

Hilfe benötigt wird.  

Erich Stichel 

72 Jahre, verheiratet, 1 Tochter, Programmierer i.R. 

Seit 1997 lebe ich in Schwalbach am Taunus. Hier habe ich mich auch 

gleich in der Kommunalpolitik engagiert und bin Mitglied in den Schwal-

bacher Städtepartnerschaftsarbeitskreisen Avrillé, Olkusz und Yarm. 

Die Friedenskirchengemeinde in Schwalbach ist schnell meine Heimat 

geworden. Ich fühle mich hier sehr wohl und gut aufgehoben. Ich habe 

Lust, mehr zu unserem Gemeindeleben beizutragen, mit meinen Ideen, 

meiner Energie und Zuversicht und meinem Gottvertrauen. Mir liegt am 

Herzen, dass unsere Gemeinde lebendig und anziehend bleibt. 

Dr. med. Michael Werner 

67 Jahre, verheiratet, 3 Kinder 

Facharzt für Neurologie und Psychiatrie i.R. 

Menschen zusammenführen und Gemeinschaft mitgestalten sind 

mir besondere Anliegen, die ich auch im Rahmen meiner Kir-

chengemeinde aktiv leben möchte. Grundwerte christlichen 

Glaubens ergeben für mich hierbei eine hilfreiche Orientierung 

und Ermutigung. 

Musik, Literatur und diverse Sportarten sorgen für den nötigen 

Ausgleich. 

Ingrid Ruffert 

56 Jahre, verheiratet, 1 Tochter 

IT-Kauffrau 

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil mir die Arbeit im 

KV in den letzten 6 Jahren Spaß gemacht hat, und ich erleben 

durfte, dass wir im Team viel für die Entwicklung unserer Kir-

chengemeinde und des ev. Kindergartens erreichen konnten. 

Ich möchte mich auch in Zukunft für eine Fortentwicklung unse-

rer Friedenskirchengemeinde einsetzen  
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schaut hin – der ÖKT digital und dezentral 

Der 3. Ökumenische Kirchentag 2021 wird neu. Digital und dezentral sind die Schlag-

wörter dieser Veränderung. Digital, um trotz Corona-Pandemie eine sichere Teilnah-

me zu gewährleisten. Und dezentral, damit ökumenische Begegnung an vielen Orten  

in Deutschland möglich wird - wenigstens so, wie es die Pandemiesituation im Mai 

zulässt. 

Digital – aus Frankfurt am Main 

Ausgangspunkt des digitalen und dezentralen ÖKT bleibt Frankfurt am Main. Von hier 

aus werden Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und thematisches Programm 

gestreamt. 

Vom ökumenischen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt über eine Festveranstaltung 

mit kulturellem Anschlussprogramm am Freitag und dem thematischen Programm am 

Samstag bis zum ökumenischen Schlussgottesdienst am Sonntag kommt der ÖKT von 

spannenden Frankfurter Locations aus zu Ihnen.  

 

Das Programm des digitalen und dezentralen ÖKT wird aus rund 50 Veranstaltungen 

bestehen. Und das sind die inhaltlichen Schwerpunkte: „Alles eine Frage des Glaubens 

und Vertrauens“, „Zusammenhalt in Gefahr“ und „Eine Welt - globale Verantwor-

tung“. 

Dezentral – der ÖKT bei Ihnen 

Zuhause, mit Freunden oder beim Public Viewing mit eigenem Rahmenprogramm in 

Ihrer Gemeinde - feiern Sie den ÖKT mit! So, wie es passt und die Pandemiesituation 

es im Mai zulässt. Der ÖKT unterstützt Sie gerne mit Ideen, Begleitmaterial und  

Know-how. 



 April bis Juni 2021 

12 

Rückblick Lebendiger Adventskalender 
 

„Markt und Straßen steh'n verlassen, still erleuchtet jedes Haus […]“ - so ist das leider 

im letzten Jahr gewesen. 

Noch immer hatte das Coronavirus unseren Alltag voll im Griff, weshalb auch Weih-

nachten und der dazugehörige lebendige Adventskalender nicht wie gewohnt stattfin-

den konnten. Dennoch war jeden Abend in der Adventszeit ein Haus nicht nur still 

erleuchtet, sondern sehr lebendig gestaltet, und einige Fenster oder Hofeinfahrten 

waren wunderschön dekoriert. Auch die Straßen waren dort nicht verlassen, sondern 

eher belebt. 

„Sinnend' geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. […]“ - und genauso war 

das im letzten Jahr. Die dekorierten Fenster konnte man sich bei einem Abendspazier-

gang ansehen und Tag für Tag etwas mehr in Weihnachtsstimmung kommen.  

Aber war diese Art des lebendigen Adventskalenders wirklich so verkehrt? Auf der 

einen Seite gehören das gemeinsame Singen, die schönen Geschichten und der Plausch 

im Nachhinein schon irgendwie dazu. Also alles Dinge, die in diesem Jahr verboten 

waren: kein Ausschank von Getränken in der Öffentlichkeit, kein Singen wegen der 

Aerosole und erst recht keine größeren Menschenansammlungen. 

Auf der anderen Seite war es doch mal ganz gut, all diese Dinge missen zu müssen, um 

sich wieder einmal bewusst zu werden, was Advent, also Warten, eigentlich bedeutet. 

Doch so still und dennoch einfallsreich der Advent auch (gestaltet) war, es macht 

deutlich mehr Spaß, die Wartezeit gemeinsam zu überbrücken. Von daher sind wir alle 

zuversichtlich, dass das Ganze schnell vorübergeht und wir schon in diesem Jahr den 

lebendigen Adventskalender wieder in alter Tradition erleben können. 

Auf der rechten Seite haben wir noch einmal ein paar Fensterbilder des diesjährigen 

Adventskalenders zusammengestellt. 

Kai Schettl 

Orgelkonzerte in der Friedenskirche 

In diesem Jahr, dem offiziellen "Jahr der Orgel" sind drei Konzerte für Orgel und ande-

re Instrumente in der Friedenskirche geplant. Das erste Konzert findet statt am  

12. Juni 2021 um 18 Uhr für Violoncello und Orgel. 

Es ist uns gelungen, mit Cornelius Hummel einen prominenten Komponisten, Cellis-

ten, Improvisator und Musikpädagogen zu verpflichten: 

https://www.corneliushummel.de/ 

Cornelius Hummel und Yumi Yokoyama spielen Werke des Barock und der zeitgenös-

sischen Musik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. 
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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.  

Getauft wurden 
25.12. Valentina Modica Malagnini  

25.12. Giuliano Modica Malagnini  

 

Bestattet wurden 
09.12. Brigitte Weigmann 

15.12. Erika Bergemann 
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Gottesdienste 
 

Karfreitag  

 02.04. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Birgit Reyher) 

Ostersonntag  

 04.04. 8.00 Andacht auf dem Waldfriedhof 

  10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Birgit Reyher) 

Ostermontag 

 05.04. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

 

So 11.04. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 18.04. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 25.04. 10.00  Gottesdienst (NN) 

So 02.05. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 09.05. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 16.05. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

 

Pfingstsonntag 

 23.05. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Birgit Reyher) 

Pfingstmontag 

 24.05. 10.00 Ökumenischer Gottesdienst  

 

So 30.05. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

So 06.06. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 13.06. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So  20.06. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 27.06. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

 

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

planbar.  

Taufen finden im Moment nur im engsten Kreise der Familie statt und nicht, wie ge-

wohnt, mit einer feierlichen Aufnahme in die Gemeinde im Gottesdienst.  

 

Gottesdienste im Seniorenzentrum 
 

Jeweils donnerstags um 10.30 

 

15. April 

20. Mai 

17. Juni 

 

Änderungen sind möglich. – Beachten Sie auch unsere Veröffentlichungen 

auf unserer Homepage, in der örtlichen Presse und im Schaukasten. 




