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Advent - Vorbereitung auf das Kommen des Messias.  

Was bei uns heute 4 Wochen sind, das dauerte zur Zeit der Bibel etwa 
600 Jahre. Die ersten, noch sehr vage gehaltenen Andeutungen, stam-
men von den Propheten Jesaja und Micha: es soll ein „Spross aus dem 
Hause Davids“ sein, der für Gerechtigkeit sorgen wird. 

Später ist es dann der Priester Zacharias aus dem Tempel in Jerusalem, 
der mit seiner Frau Elisabeth einen Sohn geschenkt bekommt: Johannes 
– der später der „Täufer“ genannt werden wird. Im Lukasevangelium 
(Lk 1, 68-79) steht der Lobgesang, den Zacharias darüber anstimmt. Et-
was Neues wird beginnen – das ahnt Zacharias mehr als dass er es 
weiß. Und es wird sich die alte Verheißung erfüllen: Gott besucht und 
erlöst sein Volk aus der Höhe. Alles Leid, alles Ausgeliefertsein, man-
cherlei Ungerechtigkeit und zerrissene Frömmigkeit werden ein Ende 
haben; und ein Weg des Friedens wird beginnen, wenn der da ist, der da 
kommen soll. Johannes wird diesen Weg vorbereiten. 

Und dann: kommt Jesus. Und es ist anders. Er kommt als Sohn Gottes 
und erfüllt die Verheißungen anders, als die Menschen es erwarten. Je-
sus löst keine äußerlichen Fesseln, aber er macht die Herzen frei – de-
rer, die gefangen sind in Traditionen und Gewohnheiten. Jesus löst kei-
ne Revolte aus, sondern spricht eher in leisen Tönen, und er bittet um 
Umkehr – so wie es schon Johannes getan hat. Johannes und Jesus ver-
bindet eine Verwandtschaft: ihre Mütter Elisabeth und Maria sind Cousi-
nen, und auch ihre Botschaften ähneln sich. Hatte schon Johannes von 
Umkehr gesprochen, so heißt das jetzt für Jesus: weg von dem „alles für 
mich“, hin zu einem „wir miteinander“.  

Das gilt auch heute für uns: Jesus will uns befreien von der Last, sich nur 
um sich selbst zu kümmern. Er weist uns auf einen Weg, der Glück und 
Segen in sich trägt, auf den Weg der Achtsamkeit – für mich und für die 
anderen. Der Blick auf den Menschen neben mir wird wichtiger denn je 
– genauso wie der Blick meines Nachbarn auf mich. Die Wochen des 
Advent wollen uns dabei helfen, dass wir diese Neuausrichtung einmal-
mehr einüben. Damit unsere Herzen leichter werden und frei zum Fei-
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ern der Ankunft dessen, der da kommen soll, und auch dessen, was da 
kommen soll, im Namen des Herrn.  

Mit dem Wunsch nach einer Neuorientierung im Advent grüßt Sie Ihre 

 
Gemeindeversammlung 

Am 27.03.2022 wollen wir wie immer direkt nach dem Gottesdienst 
unsere Gemeindeversammlung abhalten. Bitte merken Sie sich diesen 
Termin schon einmal vor. Der neue Kirchenvorstand möchte sich Ihnen 
hier vorstellen und bringt auch einige spannende Themen mit. Die ge-
naue Agenda wird derzeit erarbeitet. 

Krippenspiel Weihnachten 2021 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und dadurch, dass die Kinder, die 
ein Krippenspiel aufführen würden, noch nicht geimpft werden können, 
ist es bisher unklar, ob und in welcher Form ein Krippenspiel dieses Jahr 
an Weihnachten stattfinden kann. Das KiGo-Team überlegt und plant 
derzeit. Bitte beachten Sie daher die aktuelle Presse und auch unsere 
Informationen im Aushang und per Mailverteiler. 
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Mitarbeiterdankesfest 
Nachdem wir 2021 unseren Dank an Haupt- und Ehrenamtliche in ande-
rer Form ausgedrückt haben, soll 2022 das Mitarbeiterdankesfest wie-
der wie gewohnt stattfinden. Damit wir uns aber in diesen Zeiten etwas 
sicherer fühlen können, haben wir beschlossen, dass wir unser in den 
letzten Jahren für Ende Januar geplantes Fest etwas in die wärmere Jah-
reszeit verschieben und es im späten Frühjahr stattfinden lassen. Viel-
leicht ist dann auch das Wetter schon so schön und warm, dass wir un-
ser Fest unter freiem Himmel stattfinden lassen können. Ein genauer 
Termin steht noch nicht fest. Sie werden in gewohnter Weise infor-
miert. 

Aktuelles aus dem Kirchenvorstand 
Unter dieser Rubrik möchten wir Ihnen zukünftig ein paar Antworten 
auf die Frage „Was macht denn eigentlich der Kirchenvorstand so?“ be-
antworten. Wir werden regelmäßig berichten, womit sich der Kirchen-
vorstand aktuell beschäftigt. So haben Sie auch die Möglichkeit, bei für 
Sie interessanten Themen mitzuwirken. Denn wie es so schön auf der 
EKHN-Website heißt: „Die EKHN ist bis heute eine „Kirche von un-
ten“. Sie haben also auch das Recht, mitzugestalten und mitzuwirken. 
Schon allein durch Ihre Teilnahme an der Wahl haben Sie die Weichen 
für die Zukunft gestellt. Das ist aber noch nicht alles. Wir möchten Sie 
dazu aufrufen, Wünsche abzugeben und unsere Gemeinde durch Ihre 
Mitarbeit mitzugestalten. Wir sind auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Las-
sen Sie uns gemeinsam unsere Friedenskirchengemeinde zu einem ange-
nehmen und lebendigen Ort machen. 

Nach dieser nun doch etwas längeren Einleitung möchte ich Ihnen ein-
mal ein paar Themen nennen, mit denen sich der in diesem Jahr neu ge-
wählte Kirchenvorstand bei seinen bisherigen zwei Sitzungen beschäftigt 
hat: 

Nach einer Wahl sind viele Dinge zu regeln, so müssen die Ausschüsse 
neu besetzt werden, aber auch ein Vorsitzender und Stellvertreter muss 
neu gewählt werden. Es müssen auch Vertreter benannt werden, die in 
die Dekanatssynode gehen. Die Dekanatssynode ist sozusagen der Kir-
chenvorstand des Dekanats. Es gibt viele Regelwerke, die geprüft oder 
auch neu erstellt werden müssen (Pfarrdienstordnung, Geschäftsord-
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nung, usw.). Und auch die Übergabe der Arbeit vom alten Kirchenvor-
stand an den neuen Kirchenvorstand muss durchgeführt werden. Für 
alle diese Dinge haben wir Vorlagen von der EKHN oder auch vom De-
kanat erhalten und nutzen diese als Grundlage für unsere Arbeit. Auch 
innerhalb des Kirchenvorstandes besprechen wir, wie wir zukünftig mit-
einander zusammenarbeiten möchten. All das ist neben den aktuellen 
Themen derzeit zu regeln. 

In den beiden bisherigen Sitzungen hat der Kirchenvorstand sich auch 
vor allem mit dem Thema unserer Heizungserneuerung im Gemeinde-
haus beschäftigt. Hierüber hatten wir ja schon im letzten Brief berichtet. 
Mitte November ging es nun richtig los, auch wenn wir auf dem Weg 
dahin noch von so mancher Überraschung einen Stein in den Weg ge-
legt bekamen. So hat sich herausgestellt, dass durch verschiedene Miss-
lichkeiten (Ablaufrinne verstopft, Regenrinne beim Bau des Gemeinde-
hauses zu klein bemessen, Starkregen) sich Wasser in den Wänden und 
im Boden am unteren Bereich der Treppe im Gemeindehauskeller ge-
sammelt hatte und nun diese erst trockengelegt werden mussten. Soll-
ten Sie in den letzten Wochen im Keller des Gemeindehauses gewesen 
sein, so ist es Ihnen sicherlich aufgefallen, dass auf dem Fußboden kein 
Teppich mehr liegt und an einigen Stellen auch Bohrlöcher zu finden 
sind. Wir sind gespannt, wann wir unsere neue Heizungsanlage begrü-
ßen und auch genießen dürfen. Es soll eine Woche dauern, in der es lei-
der vermutlich kalt bleiben wird, aber im Dezember und somit auch an 
Weihnachten kann dann die neue Heizung zeigen, was sie kann. 

Natürlich wurde im September auch darüber gesprochen, wie es mit 
unseren ganzen Gruppen und Vermietungen im Gemeindehaus weiter-
geht. Corona ist ja noch nicht vorbei, aber wir wollten doch wieder das 
Gemeindeleben aufleben lassen. So haben wir das Gemeindehaus für 
unsere Gruppen und auch Vermietungen wieder geöffnet, auch wenn es 
doch noch ein paar Regeln zu beachten gibt, die es vor gut 2 Jahren 
noch nicht gab. 

Dies soll für heute erst einmal genug sein, um Ihnen einen kleinen Ein-
blick in unsere Kirchenvorstandsarbeit zu geben. 

Katja La Roche 
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Erstes Orgelkonzert in der Friedenskirche 

Am Samstag, d. 30.10.2021, konnten sich die Freunde der Orgelmusik 
am ersten Konzert in der evangelischen Friedenskirche in diesem 
Herbst erfreuen. Nach dem schon im letzten Jahr zwei Konzerte statt-
fanden, in denen die erst vor zwei Jahren erweiterte und frisch intonier-
te Orgel ihre ganze Klangfülle präsentierte, dürfen sich die Besucher in 
diesem Jahr auf insgesamt drei Konzerte freuen. Dabei wird die Orgel 
auch kammermusikalisch eingesetzt und mit anderen Instrumenten kom-
biniert, um ganze neue Klangwelten zu kreieren. 

Am vergangenen Samstagabend zeigten die-
se neuen Möglichkeiten Yumi Yokoyama-
Kühnl an der Orgel und der Komponist 
und Cellist Cornelius Hummel aus Wiesba-
den am Cello. Sie spannten mit der be-
kannten Sonata für Violoncello und Basso 
continuo RV40 von Antonio Vivaldi und 
dem Opus 7,1 "Après un rêve" von Gabriel 
Fauré den Bogen vom Barock zur Roman-
tik. 

Der Komponist Claus Kühnl hatte 2020 
während der Zeiten des Lockdowns für 
den liturgischen Gebrauch im Gottesdienst 
ein "Orgelbüchlein für Yumi" verfasst, aus 

dem Yumi Yokoyama-Kühnl das Präludium I und die Aria I zu Gehör 
brachte. Dabei konnte die Organistin virtuos die ganze Breite der Or-
gelregister ziehen. 

Nicht weniger virtuos entlockte Cornelius Hummel seinem Cello in sei-
ner eigenen Komposition für Violoncello solo "Auf dunklem Grund" 
ganz eigene Klang- und Tonfolgen, die an - wie er selbst es beschrieb - 
zarte Farben- und Linienspiele auf einem dunklen Zeichengrund erinner-
ten. 

Zum Abschluss dieses beeindruckenden und von den Besuchern mit viel 
Beifall bedachten Konzerts intonierten Orgel und Cello das Werk 
"Gebet", ebenfalls aus der Feder von Cornelius Hummel. 
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Die nächsten Konzerte finden am 20. November, Orgel + Elektronik, 
und am 18. Dezember, Orgel, Harmonium und Gesang, jeweils um 
18:00 Uhr in der evangelischen Friedensgemeinde statt. 

Carsten Amrhein 

Einladung zur Andacht mit Feuerschale im Freien für 
trauernde Kinder und Erwachsene im Advent 

Erinnern – Trauern - Hoffen 

Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, gibt es gerade in der Advents-
zeit – auch Jahre nach dem Tod – Momente, in denen dieser Mensch 
sehr fehlt. Die Andacht „Sternenzelt im Advent“ möchte Betroffenen 
einen Ort und Rahmen für ihre Trauer und ihre Erinnerungen bieten. 
Sie möchte ihnen die Möglichkeit geben, sich in der Gemeinschaft mit 
anderen Trauernden getragen und aufgehoben zu fühlen. 

In diesem Jahr treffen wir uns am Montag, 13. Dezember, auf dem In-
nenhof der Ev. Kirche St. Johannes, Paradiesweg 17 in Kelkheim Fisch-
bach. Beginn ist um 18:30 Uhr. Der Hof ist stimmungsvoll geschmückt 
und zum Teil überdacht.  

Es gelten die dann aktuellen Corona-Bestimmungen. Alle Trauernde 
sind sehr herzlich eingeladen. 







 Dezember 2021 bis März 2022 

10 

Fo
to

s:
 T

. R
ei

ch
er

t 
Jahrmarkt in der Kita am Park 

Am letzten Samstag im Oktober fand, nach einer langen und anstren-
genden Zeit während der Pandemie, das langersehnte Kita-Fest unter 
dem Motto „Jahrmarkt“ statt. 

Finanziert durch den Förderverein der Kita am Park und organisiert 
durch das gesamte Kita-Team, konnte den Kindern, mit tatkräftiger Un-
terstützung der Eltern, ein bunter Mittag voller Spiel und Spaß mit Kir-
mesfeeling geboten werden. 

Exklusiv für diesen Anlass wur-
de bereits Wochen vorher von 
den Krippen- und Kindergar-
tenkindern gemeinsam mit ih-
ren Erziehern und Erzieherin-
nen eine musikalische Eröff-
nung einstudiert. Sie wurde zur 
Begeisterung aller BesucherIn-
nen, wozu auch VertreterInnen 
des Trägers gehörten, unter 

gitarristischer Begleitung vorgetragen. Frau Voege, als Leiterin der Ein-
richtung, sowie Frau Sotiriadis, vertretend für den Förderverein, richte-
ten sodann noch einige einleitende Worte an alle BesucherInnen, beton-
ten ihre Freude über die Möglichkeit dieses Fest ausrichten zu können 
und eröffneten alle Attraktionen für die Kinder. 

Vom Kinderschminken, einer Kistenrutsche, einem Heliumballonver-
kauf, Entenheben und Dosen-
werfen, über Popcorn, Zucker-
watte und dem großen High-
light: dem Kinderkarussell, 
wurde den Kindern ein auf sie 
zugeschnittener Jahrmarkt ge-
boten. Für das leibliche Wohl 
wurde ebenfalls gesorgt. Eltern 
spendierten ein reiches Salat– 
sowie Kuchenbuffet.  
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Es gab sowohl vegetarische als auch klassische Grillspezialitäten sowie 
einen Getränkeverkauf. 

Auch das nasse Wetter konnte 
das Strahlen aus den Augen der 
Kinder nicht vertreiben. „Ich 
bin eine Fee!“ erzählt Adriana 
mit künstlerisch bunt ge-
schminktem Gesicht und grins-
te bis über beide Ohren. Eltern 
berichteten im Nachgang noch 
von selig schlafenden Feen, Eis-
königinnen, Tieren, Skeletten 
und Superhelden mit Handtuch über dem Kopfkissen. Denn nachdem 
viele Kinder geduldig und artig darauf warteten endlich geschminkt zu 
werden, kam abends das Abschminken natürlich nicht mehr in die Tüte. 

Für viele Kinder war es die al-
lererste Zuckerwatte oder 
auch eine Popcorn-Premiere, 
denn die Pandemie hat Jahr-
märkte und Volksfeste ausfal-
len lassen. Die Besonderheit 
eines solchen Events, wie an 
diesem Tag, hat man jedem 
Kind angesehen. Alle betonten 
ihre Begeisterung über die Att-

raktionen und ein solches Fest mit all' ihren FreundInnen und Familien 
„trotz doofem Corona“ feiern zu können. Selbst so mancher Papa, man-
che Mama oder auch Erzieher oder Erzieherin testeten die Attraktionen 
und probierten sogar die Kistenrutsche aus. 

Alle Einnahmen des Festes werden zugunsten 
von Kindern und deren Familien, welche von 
den Überschwemmungen im Ahrtal betroffen 
sind, gespendet. Viele Eltern zeigten sich auch 
über die Standard-Preisliste hinaus sehr groß-
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zügig, sodass insgesamt ein Betrag 
von über 1.600,00 € gespendet wer-
den kann. 

Schlussendlich freuen sich die Kita 
und deren Träger, der Förderverein, 
die Eltern und Kinder, einen solch 
schönen Tag verbracht haben zu 
dürfen und damit auch andere Kin-

der und deren Familien unterstützen zu können. Selten hat man wäh-
rend der Pandemie so viel Leben und Lachen gehört und gesehen. 

V. Denter 

 

Meditative Andacht am 29. Oktober: "Neu werden"  

Nach Pandemie- und Sommerpause wurde die Reihe der Meditativen 
Andachten in der Friedenskirche im September wieder aufgenommen. 
Sofern das Pandemie-Geschehen es erlaubt, findet sie jeweils um 18:30 
Uhr am letzten Freitag des Monats statt, zuletzt am 29. Oktober. Kurz 
vor dem Reformationstag war "Neu werden" das Thema. Auch dieses 
Mal wurde das Frauen-Team der Veranstalterinnen mit einigen Teilneh-
menden belohnt. Die letzte Andacht dieses Jahres, die 50. insgesamt, ist 
für den 26. November 2021 geplant.  

Im ersten Gebet der Meditativen Andacht heißt es: "Ankommen möch-
ten wir bei dir, Gott, am Abend dieses Tages, wir sehnen uns nach Stil-
le ...". Damit ist ihr Inhalt schon sehr gut umrissen. Von der Form her ist 
alles darauf ausgerichtet, um zur Ruhe zu kommen: Der Ablauf ist fest-
gelegt, nur das "Modul" des jeweiligen Themas wird ausgetauscht. Die 
drei Lieder stehen ebenfalls fest und werden wiederholt gesungen. Vier 
Mal ertönt die Klangschale und ruft die Anwesenden auf, still zu werden 
und den Blick nach innen zu richten.  

Dieses gottesdienstliche Angebot kann auch als eine Antwort auf die 
Herausforderungen der heutigen Zeit gesehen werden. Viele Menschen 
betrachten das aktuelle Maß an Ablenkung, dem sie täglich ausgesetzt 
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Ab November ist wieder JAS-Zeit! 

Ab sofort öffnet der Jugendtreff JAS im Jugendkeller des Gemeindehau-
ses seine Türen für alle, die die fünfte bis achte Klasse besuchen! Der 
Treff bietet nicht nur die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen, Mu-
sik zu hören und sich vom Schulstress zu erholen, sondern auch ein viel-
seitiges und buntes Programm, das wir gemeinsam mit Euch entwickeln: 
Kochsessions mit gemeinsamen Essen, Billard– und Pokerturniere, Spie-
lerunden mit und ohne Brettspiele oder Spielekonsole, Citybound und 
vieles mehr. 

Los geht es jeden Montag um 16.30 Uhr im Jugendraum in der Bahnstra-
ße 13 in Schwalbach. 

Wir freuen uns, wenn Ihr vorbeischaut! 

Mickey und Elliot 

sind, als ihrer seelischen Gesundheit unzuträglich. Darüber hinaus sieht 
sich unsere Gesellschaft alle paar Jahre vor einer neuen krisenhaften 
Entwicklung. Beides trägt zu Verunsicherung und Ängsten bei. Die Teil-
nehmenden in ihrer Hoffnung und Zuversicht zu stärken - auch das ist 
ein Anliegen der Meditativen Andacht.  

Margit Reiser-Schober  
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Regelmäßige Veranstaltungen 
 

Konfirmandengruppe Di 16.00 Uhr 
 

Jugendraum Mo 16.30 – 19.30 Uhr 
 

Aquarell-Malen für Erwachsene Mo 15.30 Uhr 
 

Seniorenrunde Mi 15.00 Uhr 
 08.12., 12.01., 09.02., 09.03. 
 

Seniorentanzen Mi 15.00 Uhr 
 26.01., 23.02., 30.03. 
 

Besuchsdienstkreis Do 18.30 Uhr 
 Termin nach Vereinbarung 
 

Spielkreise (nähere Auskünfte im Gemeindebüro) 
 

Alle Veranstaltungen stehen natürlich weiterhin unter dem Vorbehalt 
der Entwicklung der pandemischen Lage. 
 

Gottesdienste 
 

So 05.12. 10.00 Gottesdienst zum 2. Advent (Birgit Reyher) 
  10.00 Kindergottesdienst 
So 12.12. 10.00 Gottesdienst zum 3. Advent 
   (Gabriele Wegert) 
So 19.12. 10.00 Gottesdienst zum 4. Advent (Birgit Reyher) 
 

Heiligabend 
 24.12. 14.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
  16.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
  18.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
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 09.01. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
  10.00 Kindergottesdienst 
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Sa 15.01. 17.00 Dankgottesdienst für die Frauen der 
   Frauengruppen im Dekanat Kronberg 
So 16.01. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
So 23.01. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
Fr 28.01. 18.30 Meditative Andacht 
So 30.01. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
So 06.02. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
  10.00 Kindergottesdienst 
So 13.02. 10.00 Gottesdienst (NN) 
So 20.02. 10.00 Gottesdienst (Regine Grosch) 
Fr 25.02. 18.30 Meditative Andacht 
So 27.02. 10.00 Gottesdienst (Dr. Volker Pitzer) 
So 06.03. 10.00 Gottesdienst (Eckhard Kuhn) 
  10.00 Kindergottesdienst 
So 13.03. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
So 20.03. 10.00 Gottesdienst (Anke Aßmann) 
Fr 25.03. 18.30 Meditative Andacht 
So 27.03. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 
  Im Anschluss Gemeindeversammlung  
 

Gottesdienste mit Abendmahl werden mit Saft gefeiert. 
 
 
Gottesdienste im Seniorenzentrum 
 

Jeweils donnerstags um 10.00 
 

20. Januar 
17. Februar 
17. März 
 

An den Gottesdiensten im EVIM können zur Zeit leider 
nur die Bewohner teilnehmen. 
 

Änderungen sind möglich. – Beachten Sie auch unsere Veröf-

fentlichungen auf unserer Homepage, in der örtlichen Presse 

und im Schaukasten. 



Evangelische Friedenskirchengemeinde Schwalbach
Gemeindebüro      Bahnstraße 13 Tel. 10 06      Fax 88 84 87

Petra Schettl
Bürozeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-11 Uhr, Di 17-19 Uhr

Pfarrerin Birgit Reyher Tel. 10 06
birgit.reyher@ekhn.de
Sprechzeiten nachVereinbarung

Tel. 8 52 42
kita-friedenskgm.

Diakonisches Werk, Ostring 17 Tel. 50 35-0
auch Schwangerschafts- und Konfliktberatung

Aufsuchende Jugend- und Drogenhilfe Tel. 30 71

Konto der Friedenskirchengemeinde:

friedenskirchengemeinde.schwalbach@ekhn.de

www.friedenskirche-schwalbach.de

Ev. Kindertagesstätte, Am Park 7

LeiterinVeronikaVoege

Diakoniestation Eschborn/Schwalbach Tel. 954 75-0
Eschborn, Hauptstraße 20
Bürozeiten: Mo-Fr 7:30 - 14:00 Uhr

schwalbach@ekhn.de Fax 7 61 49 60

Konto 3800 0047 bei der Taunussparkasse (BLZ 5 2 500 00)
IBAN: DE 725 2500 0000 3800 0047 BIC: HELADEF TSK
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