


 April bis Juni 2022 

2 

Bald ist Ostern!, liebe Gemeinde. 

Das können wir schon mal feststellen, wenn wir in den Kalender schau-

en. Bis dahin müssen wir noch durchhalten, und dann fängt das Leben 

an. 

In den letzten Wochen ist es uns besonders schwer gefallen durchzuhal-

ten. Zu lange schon zieht sich die Zeit der Entbehrung; zu lange schon 

müssen wir auf Liebgewonnenes verzichten und eigentlich Selbstver-

ständliches ausklammern. Ein Schatten liegt auf dem Alltag, der sich 

nicht wirklich bestimmen lässt, der aber auch nicht wegzudiskutieren ist. 

Daran kann man verzweifeln – ja, das geht, und das tun auch manche 

Mitmenschen. Dem kann man aber auch begegnen mit der Kraft der Er-

fahrung und einem positiven Blick in die Zukunft. Wenn das Osterfest 

wieder vom neuen Leben erzählt, dann fängt das Wachsen und Blühen 

wieder an, dann lockt die laue Frühlingsluft ins Freie, und dann vergeht 

wohl auch der Coronablues wieder. Hoffentlich. Bald. Bald ist es soweit. 

Doch was heißt das? Dieses „Bald!“? Schwierig zu definieren. Wer sei-

nen 40. Geburtstag (noch) im Blick hat, der sortiert die anstehenden 

Aufgaben in einer Präferenzliste. Die 80-Jährigen erschrecken vielleicht 

eher, weil nur noch wenige Wochen übrig bleiben. Und die Kleinen? 

Wenn ich mich im Kindergarten umhöre, dann kommt mir da etwas 

ganz Anderes entgegen: „Bald! Das ist so ein blödes Erwachsenenwort!“ 

„Bald hast du Geburtstag!“ „Bald bist du groß!“ „Bald kommt Mama!“ 

Und abends dann auch wieder: „Bald kommt das Sandmännchen!“ Und 

dann dauert alles sooo furchtbar lange! Bald ist Ostern! Wann ist bald? 

Bald ist dann, wenn ich das Ende absehen kann. Bald ist dann, wenn die 

verbleibende Wegstrecke überschaubar wird und die Aufgabe machbar 

erscheint. Wer in den Bergen unterwegs ist, der kennt dieses Gefühl. 

Am Anfang schien die Wanderung endlos und das Ziel unerreichbar zu 

sein; aber bei der Rast nach der halben Strecke klingt es schon anders: 

Bald haben wir`s – jetzt ist es nur noch weniger als das, was wir schon 

geschafft haben. Und mit der Stärkung, mit der Wegzehrung aus Brot 

und Saft, nach der Ruhepause und dem Kräftetanken werden die Schrit-

te flinker, die Stimmung hoffnungsfroher, die Blicke heller. Bald! Bald 

sind wir da! 
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Jeder Weg braucht eine Pause – zum Innehalten und Auftanken – zum 

Nachdenken und Nachjustieren – und für die Vorfreude! 

Auf dem Weg nach Ostern gilt es, eine lange Wegstrecke zurückzule-

gen. Mit Entbehrungen, mit steilen Passagen und dunklen Tälern, mit 

mühevollen Ausblicken und schließlich mit der hoffnungsvollen Vorfreu-

de auf das Ziel, das zum neuen Anfang wird. 

Gut, dass es auf diesem langen Weg eine Pause gibt. 7 Wochen haben 

wir Zeit dafür. Am Aschermittwoch sind wir gestartet, und jetzt, wenn 

die Hälfte geschafft ist, dürfen wir Rast machen. Der Sonntag Laetare – 

in diesem Jahr am 27. März – lädt ein, unter der Durchhalteparole die 

Zielstrebigkeit zu entdecken. Und das geht besser, wenn wir unsere 

ganz persönliche „Brotdose“ dazu auspacken. Fastensonntage sind Weg-

pausen, und dem Sonntag Laetare kommt da noch einmal eine besonde-

re Bedeutung zu. Vielleicht entdecken Sie an diesem Sonntag noch ein-

mal ganz neu, was Ihnen ganz persönlich jetzt guttut und neu Kraft und 
Anschub gibt für die zweite Etappe bis zum Ziel. Bald ist Ostern – das 

klingt dann schon ganz anders, wenn wir die Hälfte geschafft haben, 

wenn wir uns freuen - denn das bedeutet das lateinische Wort laetare – 

und das Bergfest am sogenannten „Brotsonntag“ feiern. „Brot“ steht da 

für alles, was wir zum Leben brauchen: Freude und Fröhlichkeit, Gesel-

ligkeit, Licht, Wasser und Blumen ….. Am Sonntag Laetare ist es Zeit, 

sich am Leben und auf das Leben zu freuen. Und mit diesem Blick der 

Vorfreude lässt sich die noch ausstehende Wegstrecke gut bewältigen. 

Denn eines stimmt: Bald ist Ostern! Und da feiern wir das neue Leben. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein „fröhliches Wandern“. 

Ihre 

 

 

Nachlese am Sonntag Reminiscere (13.3.2022) 

Bald ist Ostern. Das gilt auch für die, deren Blick in die Zukunft im 

Trüben und im Dunkeln gefangen ist. 

Viel zu lange schon ist das Leben in der Ukraine angehalten und ausge-

bremst, und der Alltag der Menschen dem Tod näher als dem Leben.  
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Passionszeit – Leidenszeit – das ist für sie bittere Wirklichkeit – und ein 

Ende scheint nicht in Sicht – von „bald“ kann keine Rede sein. Wer das 

Kreuz vor Augen hat, dem fällt es schwer, an Auferstehung zu glauben. 

Wo die Verzweiflung übermächtig ist, scheint das Hoffnungslicht zu ver-

glühen. Und doch will ich mit den Menschen, die ihren Lebensweg neu 

suchen, das Motto des heutigen Sonntags herausschreien aus meiner 

Seele: „Gedenke, Gott, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die 

von Ewigkeit her gewesen sind.“ 

Ich will (mich) festhalten an der Barmherzigkeit, die neues Leben 

schenkt. Es wird anders sein als vorher. Der Tod, die Trümmer, das 

Leid, die Schreie werden nicht ungeschehen werden können. Und doch 

will ich darauf vertrauen, dass der Gott, der jenseits dieser Welt neues 

Leben bereithält, auch in dieser Welt Neues werden lassen kann und 

will. Dann geschieht Auferstehung. 

Wir haben einen Gott, der LEBEN will. Und auch wenn ich auf dem 
Weg dorthin nur kindlich fragen kann „Wann ist bald?“, will ich doch 

mutig und trotzig mit meinem Gott ringen. Ich will ihn daran erinnern: 

„Gedenke, Gott, an deine Barmherzigkeit! Und lass das Leben neu auf-

blühen, bei denen, die heute so unsäglich leiden! Umhülle uns mit der 

Gewissheit, die dir zutraut, was kein Mensch zu schaffen scheint!“ 

Wenn Hoffnung und Zuversicht, wenn Mut und Trotz nicht verglimmen, 

dann wird das Licht des Lebens aufgehen und sich nicht unterkriegen 

lassen; und auch wenn ich noch nicht weiß, wie lange dieser schlimme 

Weg noch ist, so kann ich ihn (mit)gehen, weil heute schon einer da ist, 

der weiß: Bald ist Ostern! Daran will ich festhalten! 

Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin, Evangelische Bank 
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, Stichwort: Ukraine Krise 
www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden 
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Samstag, 21. Mai 2022  

Wir hoffen, dass sich bis dahin die Corona-Situation entspannt hat und 

wir alle wieder einen normaleren Alltag haben. 

Nähere Infos ab Mitte April in der Presse und auf den bekannten roten 

Plakaten sowie auf 

www.friedenskirche-schwalbach.de 

 

Anmeldung der Konfirmanden für 2023 

Im Sommer 2022 beginnt der Konfirmandenunterricht für die Konfirma-

tion im Frühjahr 2023. Die Anmeldung zum neuen Konfirmandenjahr-

gang erfolgt 

am Dienstag, 10. Mai von 9 – 11 Uhr und 17 – 19 Uhr 

und am Freitag, 13. Mai von 9 – 11 Uhr 

im Evangelischen Pfarramt, Bahnstr. 13. 

Jugendliche, die im Schuljahr 2022/23 die 8. Klasse (Jahrgang 2008/2009) 

besuchen und den Konfirmandenunterricht in der ev. Friedenskirchen-

gemeinde besuchen möchten, bringen bitte zur Anmeldung das Familien-

stammbuch und/oder eine Geburtsurkunde und - soweit vorhanden - 

einen Taufschein mit. 

 

Beisammensein im Gemeindehausgarten 
mit netten Menschen, bei angeregten Gesprächen, Kleinigkeiten zum 

Essen und Trinken 

jeweils freitags - ab 18.00 Uhr - 

im Garten hinter dem Gemeindehaus 
 

13. Mai 

11. Juni (Ort: Altstadtfest Schwalbach vor der Kath. Kirche) 

15. Juli 

12. August 

09. September 
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Dr. Volkmar Oberklus ist neuer Präses des Evangeli-

schen Dekanats Kronberg 

Die neu konstituierte Synode des Evangelischen Dekanats Kronberg hat 

bei ihrer ersten Tagung am 28. Januar Dr. Volkmar Oberklus zum neuen 

Präses und Vorsitzenden des Dekanatssynodalvorstands (DSV) gewählt. 

Ebenso wurden die Mitglieder des DSV neu gewählt. Die Veranstaltung 

fand online statt. 

Dr. Volkmar Oberklus aus Hofheim wurde 

mit einer Mehrheit von 51 % der Stimmen in 

das Amt des Präses gewählt. Der 61-Jährige 

war als Jurist 25 Jahre in der chemischen In-

dustrie tätig. Er ist verheiratet und hat einen 

erwachsenen Sohn. Seit 1998 arbeitet er eh-

renamtlich im Kirchenvorstand der Johannes-
gemeinde, seit 2021 ist er zudem Mitglied der 

Dekanatssynode. Für das Amt des Präses kan-

didiert hatte ebenso Dr. Alexander Basse aus 

Königstein. Peter Ruf, der bisherige Präses 

und Vorsitzende des DSV, kandidierte nicht 

mehr für dieses Amt, nachdem er fast 15 Jahre 

lang das Dekanat in diesem Ehrenamt geleitet 

hatte. 

„Ich erachte Kirche als wichtig und notwendig, damit die Menschen ne-

ben inhaltlichen Botschaften einen Rahmen erfahren, der ihnen Halt bie-

tet“, erklärte Dr. Volkmar Oberklus bei seiner Ansprache. „Für dieses 

Amt beworben habe ich mich, weil ich daran mitwirken möchte, dass 

das Dekanat die Aufgaben für die Menschen in der Region weiter führen 

kann – und das auch nach dem Reformprozess »ekhn2030«. Besonders 

wichtig sei ihm dabei im Amt des Präses die Begleitung aller Beteiligten 

und die Förderung des Austauschs untereinander. 

Peter Ruf betonte, wie sehr es ihn freue, dass zwei so exzellente Kandi-

daten für seine Nachfolge kandidiert hätten. Da beide dem DSV angehö-

ren, mache er sich um dessen Zukunft keine Sorgen. Dem neuen DSV 

und Präses wünschte er Gottes Segen für ihr Wirken im Dekanat.  
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Dekan Dr. Martin Fedler-Raupp dankte Peter Ruf für die sehr vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit in den gemeinsamen sechs Jahren und den 

enormen Einsatz im Rahmen dieses Ehrenamtes. Besonders würdigte er 

das große Wissen und die tiefe Menschlichkeit, die er dabei immer ein-

gebracht habe. 

In den DSV als leitendes Gremium des Dekanats wurden außerdem ge-

wählt: Dr. Alexander Basse, Michael Gelbert (Niederhöchstadt), Eva 

Großjohann (Neuenhain), Dr. Cornelia Köstlin-Göbel 

(Niederhöchstadt), Liane Theile (Hofheim, Thomasgemeinde), Pfarrer 

Friedemann vom Dahl (Hofheim, Johannesgemeinde), Pfarrerin Marlene 

Hering (Hattersheim) und Pfarrer Johannes Kalchreuter (Eschborn). 

Der neue Präses sowie Dekan Dr. Martin Fedler-Raupp und stellvertre-

tende Dekanin Eva Reiß gehören qua Amt dem DSV an. 

Neben den Wahlen für die Ausschüsse und Gremien des Dekanats wur-

den auch die Vertreter für die Landesynode der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau (EKHN) neu gewählt. Diese sind: Pfarrer Andreas 

Heidrich (Bad Soden), Dr. Cornelia Köstlin-Göbel (Niederhöchstadt), 

Sebastian Ohly (Weilbach) und Dr. Alexander Basse. 

Der neue DSV und Präses Dr. Volkmar Oberklus wurden für eine 

Amtsperiode von sechs Jahren gewählt, welche direkt nach der Wahl 

beginnt. 

Impressum 

Herausgeber: Evangelische Friedenskirchengemeinde 

  Bahnstraße 13, 65824 Schwalbach. 

  friedenskirchengemeinde.schwalbach@ekhn.de 

Redaktion: Birgit Reyher (verantwortlich), Steffen Rumberg, 

  Petra Schettl, Erich Stichel 

Titelbild: S. Rumberg 

Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de 
 

Wir freuen uns über Spenden, die uns bei der Finanzierung des Gemeinde-

briefes helfen. 

  

Konto der Friedenskirchengemeinde: 

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

IBAN: DE72 5125 0000 0038 0000 47    BIC: HELADE F1TSK  
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Nachberufung in den  Kirchenvorstand 
Seit einem halben Jahr ist nun der neue Kirchenvorstand im Amt, und es 

hat sich bestätigt, dass eine breite Palette von Aufgaben zu bewältigen 

ist. Das gilt umso mehr, wenn sich das Gemeindeleben bei abklingender 

Pandemie wieder bunter gestalten kann. Der Kirchenvorstand begrüßt 

es sehr, dass zwei hochqualifizierte Interessenten bereit sind, sich auch 

weiterhin als Kirchenvorsteher zu engagieren. Es handelt sich um die 

Herren Dr. Gerd Kupferschmidt und Erich Stichel, die bereits dem alten 

Kirchenvorstand bis September vergangenen Jahres angehört haben. 

Zum 1.3.2022 hat sie der amtierende Kirchenvorstand als neue Mitglie-

der nachberufen. Hier noch einmal einige Informationen zu unseren bei-

den neuen Kirchenvorstehern.  

Dr. Gerd Kupferschmitt 

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

In der Bibel geht es häufig um die Zuwendung Gottes zu 

den Menschen und um seine Barmherzigkeit, die auch wir 

leben sollen. Manchmal reicht auch im Gottesdienst be-

reits 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 vorhande-

nen Gebäude und Anlagen der Friedenskirchengemeinde. Zu Hause warten 

ein großer Garten und natürlich immer wieder Menschen auch auf meine 

Zuwendung.  

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 Schwalbacher Städtepartner-

schaftsarbeitskreisen 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 un-

serem Gemeindeleben beizutragen, mit meinen Ideen, 

meiner Energie und Zuversicht und meinem Gottvertrauen. Mir liegt am 

Herzen, dass unsere Gemeinde lebendig und anziehend bleibt. 
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 Klausurwochenende des Kirchenvorstands auf der 

Ebernburg 

4. bis 6. März 2022 

Franz von Sickingen ge-
währte 1521 einigen Re-

formatoren auf ihrem 

Rückweg vom Reichstag in 

Worms Asyl auf seiner 

Ebernburg bei Bad Kreuz-

nach. Heute ist die Ebern-

burg eine evangelische Fa-

milienferien- und Bildungs-

stätte. Und so hat sich der im Juni 2021 neu gewählte Kirchenvorstand 

der Friedenskirchengemeinde Schwalbach für seine erste Klausurtagung 

auf der Burg einquartiert. Im Turmzimmer hoch über dem Nahetal und 

mit Blick auf die imposanten Wände des Rotenfels wurden die ersten 

Weichen gestellt für die aktuelle Wahlperiode. 

Eine Auseinandersetzung mit der Beschreibung des menschlichen Kör-

pers als Bild für die christliche Gemeinde im 1. Korintherbrief des Apos-

tels Paulus (12, 12 – 30) eröffnete die Tagung am Samstagvormittag. Die 

zuvor von Mitgliedern des Vorstands erarbeitete Agenda wurde in in-

tensiven Diskussionen abgearbeitet. Als Impuls und Auftakt der Ge-

sprächsrunden kamen zunächst für das Selbstverständnis der Gemeinde 

zentrale Themen wie die Formulierung eines Leitbilds und die Bestim-

mung der Ziele der Vorstandsarbeit zur Sprache. Wichtige Anregungen 

konnte dabei die erneute Auswertung der Fragebogenaktion aus dem 

Jahr 2019 bieten. Neue Modelle für eine abwechslungsreichere Gestal-

tung von Gottesdiensten kamen genauso auf den Tisch wie Überlegun-

gen zur flexibleren zeitlichen Ansetzung am Wochenende. Das Ergebnis 

dieser Überlegungen sehen Sie in unserem neuen Gottesdienstplan am 

Ende des Gemeindebriefes. 

Ein wichtiges Gerüst für das tägliche und kontinuierliche Wirken des 

Kirchenvorstands ist die Arbeit in verschiedenen Ausschüssen, die sich 

auf spezielle Aspekte des Gemeindelebens konzentrieren. Die wichtigs-
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ten Ausschüsse wurden gebildet und mit ersten Arbeitsaufträgen verse-

hen: 

Hauptausschuss: Hans-Jürgen Repke, Birgit Reyher. 

Finanzausschuss:  Ulrich Dorf, Dr. Carsten Amrhein. 

KiTaTrägerAusschuss:  Sebastian Höhn, Ingrid Ruffert. 

Bauausschuss:  Gerd Kupferschmitt, Jörg Neumeyer, 

 Sebastian Höhn. 

IT-Ausschuss:  Erich Stichel, Sebastian Höhn, 

 Ingrid Ruffert. 

Öffentlichkeitsausschuss:  Erich Stichel, Dr. Carsten Amrhein 

Theologischer Ausschuss:  Birgit Reyher, Dr. Gerd Kupferschmitt, 

 Hans-Jürgen Repke, Erich Stichel. 

Seniorenausschuss:  Ulrich Dorf, Dr. Carsten Amrhein 

Ausschuss Ökumene und Diakonie: Ulrich Dorf , Jörg Neumeyer,  

 Martin Pitzer. 

Zur Mitarbeit in den Ausschüssen sollen noch weitere Gemeindeglieder 

angefragt werden; wer hier Interesse hat, kann sich gern im Gemeinde-

büro dafür melden. 

Eine wichtige Sektion der Tagung behandelte den Ausblick auf die Ent-

wicklung der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau (EKHN) und in 

diesem Rahmen auch der Friedenskirchengemeinde. Pfarrerin Reyher 

stellte das große und ambitionierte Zukunftsprojekt „EKHN 2030“ vor 

und erläuterte die zugrundeliegenden Zahlen der voraussichtlichen Ent-

wicklung von Mitgliederzahlen, Pfarrstellen, Einnahmen durch Kirchen-

steuer und Unterhaltungskosten für kirchliche Liegenschaften. In der 

Gesprächsrunde „Unsere Gemeinde in 10 Jahren“ wurde allen Vor-

standsmitgliedern deutlich, welche große Herausforderungen auch vor 

unsere Gemeinde in den nächsten Jahren liegen. Von der EKHN schon 

projektierte Lösungsansätze wie die Bildung von „Nachbarschafts-

räumen“, in denen benachbarte Gemeinden enger auf allen Gebieten 

der Gemeinde- und Liegenschaftsverwaltung zusammenarbeiten könn-

ten, wurden diskutiert. Als besonders fruchtbar erwies sich das Brain-

Storming über die Entwicklung erster Ideen zu gemeindeübergreifenden 

Aktivitäten, Programmen und Veranstaltungen. 
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Ideen, Vorschläge und Lösungsansätze entstanden auch während der 

gemeinsamen Mahlzeiten, der Spaziergänge rund um die Ebernburg und 

beim abendlichen Treffen im Kaminzimmer. In diesem Rahmen gab es 

auch vielfältige Gelegenheiten zum gegenseitigen Kennenlernen und 

Austausch. Es war für alle Teilnehmer ein intensives, arbeitsreiches und 

motivierendes Wochenende. Der neu formierte Kirchenvorstand wird 

nun mit Schwung an die erkannten Aufgaben gehen. Der Erfolg dieser 

Tage ist sicherlich auch auf das Ambiente und den Geist der Tagungs-

stätte zurückzuführen, nicht zuletzt aber auf das großartige Serviceteam 

der Ebernburg, dem an dieser Stelle ausdrücklich und herzlich gedankt 

werden soll. 

Dr. Carsten Amrhein 

v.r.n.l: Martin Pitzer, Jörg Neumeyer, Dr. Carsten Amrhein, Dr. Gerd 

Kupferschmitt, Hans-J. Repke, Ulrich Dorf, Katja La Roche, Erich Stichel 

Nicht auf dem Bild: Birgit Reyher, Petra Schiecke, Ingrid Ruffert,  

Sebastian Höhn   
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Lebendiger Adventskalender 

"Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit [...]" 

So war das auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit. Der lebendige 

Adventskalender konnte wieder stattfinden - wenn auch nur mit Ab-

stand und Maske und mit Adventsgebäck in kleinen separaten Verpa-

ckungen. 

"Erhellt die Nacht und erhellt die Zeit [...]" . 

Nahezu an jedem Abend geschah das; einzelne Kerzen in einem Fenster 

oder ein kleines Feuer im Hof leuchteten in die Nacht – 

nicht nur für die, die zusammengekommen waren, um miteinander auf 

Weihnachten zu warten. In großer Eigenverantwortung war jedem Teil-

nehmer überlassen, wie er den Lebendige Adventskalender gestalten 

wollte. Und so öffneten einige ihr Türchen ganz normal mit Masken- 

und Abstandsregelungen, andere gestalteten ähnlich wie im letzten Jahr 

ein Fenster oder haben kleine Tütchen zum Mitnehmen gepackt, sodass 

man sich zu Hause Zeit für einen Augenblick der Besinnung nehmen 

konnte. 

Das Symbol des Lichts und der Hoffnung wurde dabei von den meisten 

in irgendeiner Form aufgegriffen. Sei es in Form eines Liedes, einer Ge-

schichte oder eines Gedichts. 

Neben vielen bekannten Adressen fanden sich in diesem Jahr aber auch 

neue Teilnehmer, die zum ersten Mal ein Adventstürchen öffneten. So 

lud z.B. das Orchester der Friedrich-Ebert-Schule zu einem kleinen 

Konzert im Schulhof ein und erfreute mit Musik und Textbeiträgen die 
zahlreich erschienenen Gäste. 

"Licht der Liebe, Lebenslicht, Gottes Geist verlässt uns nicht." 

In dieser leider nach wie vor von Corona bestimmten Zeit war dieser 

Gedanke für viele Menschen Trost und Wegweiser zugleich und dar-

über hinaus auch eine Erinnerung an die heilsame Begleitung, die Gott 

uns auch auf den dunklen Strecken des Lebens zuteil werden lässt. 

Manch einer musste sich während der letzten Monate von Familienmit-

gliedern oder Freunden trennen, hat seinen Job verloren oder liebge-
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wonnene Dinge abgeben müssen. Ihnen allen sollte und konnte bewusst 

werden, dass sie bei allem Leid von Gott nicht vergessen werden. 

Er lädt uns alle ein, zusammen zu kommen zum gemeinsamen Nachden-

ken und Singen, zum Füreinander-da-sein und Sich- gegenseitig-stärken. 

So wurde der Lebendige Adventskalender in diesem Jahr in sehr unter-

schiedlicher Weise 

gestaltet, und den-

noch zog sich ein 

Gedanke wie ein 

roter Faden durch 

den Advent: der 

Wunsch, wieder et-

was Normalität ins 

Leben zu bringen 

und sich mit Hoff-
nung und Licht dem 

grauen und tristen 

Alltag entgegenzu-

stellen. 

Kai Schettl  

 

 

 

Fleißige Helfer gesucht 

Die Kirche und das Gemeindehaus brauchen Pflege, und der Garten 

muss versorgt werden. Deshalb sucht die Evangelische Friedenskirchen-

gemeinde zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Reinigungskraft für Kirche und Gemeindehaus 

sowie einen Mitarbeiter für die Gartenpflege 

im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Über den Arbeitsumfang 

kann im persönlichen Gespräch befunden werden. 
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Unsere Konfirmandinnen und 

Konfirmanden 2022 

Anna-Lena  

Hensel 

Jette 

Rumberg 

Katharina 

Muscholl  

Anna Lauth 
Eva 

Lankenfeld  

Anne Schettl 

Bastian Hensel  

Fabian Walter 

Justine Pitzer 

Konfirmation am 07.05.2022 

um 11.00 

und um 13.30 



Christoph 

Sonntag  Ferdinand 

Harmjanz 

Julius 

Holder  

Justin 

Müller 

Niklas 

Bründermann  

Florian 

Wirth 

Lilli Sievers 

Tamara Lorenz  

Valentina Knapp  

Victoria Elbl  
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Zehn Jahre Notfallseelsorge im Main-Taunus-Kreis 

Mit 135 Einsätzen ins Jubiläumsjahr 

Das ehrenamtliche System der Notfallseelsorge im Main-Taunus-Kreis 

hat sich in zehn Jahren erfolgreich etabliert. Leiterin Christine Zahradnik 

kann aktuell auf ein sehr arbeitsreiches Jahr 2021 zurückblicken: das in-

zwischen rund 50-köpfige Team konnte 135 Einsätze leisten – das sind 

40 Prozent mehr als im Vorjahr. 

„Für mich war damals erstmal wenig Struktur 

erkennbar“, erinnert sich Pfarrerin Christine 

Zahradnik. 2005 kam die heutige Leiterin der 

Notfallseelsorge im Main-Taunus-Kreis zur 

evangelischen Kirchengemeinde in Okriftel und 

hätte sich gerne direkt auch dem Thema der 

Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) in-

tensiver gewidmet. Bedarf hätte es sicher gege-

ben, „aber das schien niemandem wirklich eine 

Herzensangelegenheit zu sein.“ Dass es heute 

ganz anders ist und sie dazu maßgeblich beige-

tragen hat, erfüllt sie mit Freude und Dank. 

Ihr Amtskollege Pfarrer Andreas Mann, Notfallseelsorge-Beauftragter 

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), hatte immer-

hin bereits 1993 in Wiesbaden mit dem Verein „Seelsorge in Notfäl-

len“ (SiN e.V.) das erste entsprechende System in der Region gegründet 

– und zwei Jahre später zwei hessenweite Symposien für Notfallseelsor-
ge und Krisenintervention veranstaltet. Mitarbeiter der Rettungsorgani-

sationen und kirchlich Interessierte diskutierten über die Notwendigkeit 

menschlicher Begleitung von Opfern und Betroffenen in akuten Notfäl-

len und Krisen – und wie diese aufgebaut sein könnte. Ende der 90er-

Jahre engagierte sich der früh verstorbene Pfarrer Peter Diekmann für 

die Einführung der Notfallseelsorge im Main-Taunus-Kreis, doch die 

kleine Gruppe in Sulzbach schaffte es nicht, diese Initiative richtig zum 

Laufen zu bringen. 

Von einem „organisatorischen Chaos“ Anfang des neuen Jahrtausends 

spricht Mann. Neben mangelndem Engagement gerade bei den Pfarrern 
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der Region sei „unstrukturiertes Gewurstel“ auszumachen gewesen. 

Außerdem sei die Wiesbadener Notfallseelsorge als „Backup“ für das 

System im Main-Taunus-Kreis genutzt worden, was zu viel Unmut auf 

allen Seiten führte. Eine gewisse Hoffnung verband sich 2007 mit der 

Einführung und Besetzung einer ersten Viertel-Pfarrstelle für Notfall-

seelsorge im Main-Taunus-Kreis mit Pfarrer Lothar Breidenstein. Doch 

auch das konnte die Lage nicht deutlich verbessern. Obwohl sich ur-

sprünglich 17 evangelische und katholische Pfarrer bereit erklärt hatten, 

sich bei Notfällen im eigenen Gemeindebereich auch zu ungünstigen 

Zeiten von der Leitstelle des Landkreises anrufen und entsenden zu las-

sen, konnten nur rund 35 Einsätze pro Jahr abgedeckt werden. 

Neustart gelang dank ehrenamtlicher Kräfte 

Das System, das nur hauptberufliche Seelsorger alarmierte, brach 

schließlich mangels Bereitschaft auseinander. Im Rest der EKHN war die 

Entwicklung allerdings schon wesentlich weiter fortgeschritten, und so 
war es nur folgerichtig, dass 2011 die Notfallseelsorge-Pfarrstellen Main-

Taunus und Groß-Gerau zu einer halben Stelle zusammengelegt und mit 

Pfarrer Heiko Ruff-Kapraun besetzt wurden. 

„Sicherlich ist es zu einem großen Teil seinen 

Bemühungen zu verdanken, dass ein Neustart 

und die Umstellung vom pfarr- zum ehren-

amtlichen System gelang“, weiß Mann. Ein 

erster Ausbildungskurs wurde konzipiert und 

durchgeführt – und am 12. Februar 2012 im 

Rahmen eines Gottesdienstes in Okriftel ein 

20-köpfiges, komplett ehrenamtliches Team beauftragt. „Damit konnte 

die letzte Versorgungslücke in der sonst flächendeckenden Notfallseel-

sorge im Bereich der EKHN geschlossen und überall im Kirchengebiet 

betroffenen Menschen ein vergleichbares seelsorgliches Angebot in 

Notfällen gemacht werden.“ Für ihn war diese Verlagerung der 

„Arbeitslast“ auf Ehrenamtliche letztlich alternativlos. 

„Das war wie eine ‚Stunde Null‘“, blickt Ruff-Kapraun mit gewissem 

Stolz zurück und beschreibt die Aufbruchstimmung: „Wir konnten die 

strukturellen und organisatorischen Grundlagen legen, damit ein Dienst-

plan mit einer echten 24/7-Bereitschaft entstand. Das Interesse an eh-
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renamtlicher Mitarbeit war sehr groß, und ich lernte sehr engagierte 

Personen aus unterschiedlichsten Bereichen kennen, die vielfältige Erfah-

rungen aus Familie und Beruf, Feuerwehr, Hospiz oder Trauerbegleitun-

gen mitbrachten. Die neuen Notfallseelsorger wollten ihre Zeit und Fä-

higkeiten einbringen und tauschten sich miteinander über Einsätze aus, 

außerdem gab es regelmäßige Supervision.“ 

2014 übergab er die Leitungsfunktion an Pfarrer Michael Scherer-Faller, 

der wiederum 2019 von Pfarrerin Christine Zahradnik abgelöst wurde. 

Sie kann aktuell auf ein sehr arbeitsreiches Jahr 2021 zurückblicken, 

denn das inzwischen rund 50-köpfige Team konnte 135 Einsätze leisten 

– 40 Prozent mehr als im Vorjahr. In über 1000 Einsatzstunden wurden 

524 Menschen betreut. Meistens wurde der Alarm nach einem häusli-

chen Tod oder einer erfolglosen 

Reanimation ausgelöst, aber auch 

nach Suiziden oder – tödlichen – 
Verkehrsunfällen kamen die Not-

fallseelsorger zum Einsatz. 23-mal 

wurden gemeinsam mit der Poli-

zei Todesnachrichten überbracht, 

außerdem ging es um die Betreu-

ung von Evakuierten nach einem 

Brand oder von Angehörigen von 

Vermissten. Siebenmal wurden auch die „Hilfen für Helfer“-Kollegen, 

die sich um die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr küm-

mern, zur Unterstützung angefordert. In der Hälfte der Fälle alarmierte 

der Rettungsdienst die Notfallseelsorge, bei 51 Einsätzen war es die Po-

lizei, fünfmal die Feuerwehr. Aber auch Hausärzte, Tierärzte, Privatper-

sonen, Krankenhäuser und andere Notfallseelsorgeorganisationen baten 

um die Hilfe der PSNV-Profis. Sogar nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 

waren sechs Notfallseelsorgekräfte aus dem Main-Taunus-Kreis im Ein-

satz und betreuten vor Ort rund 100 Betroffene. 

Wer die Arbeit der Notfallseelsorge im Main-Taunus-Kreis unterstützen 

will, findet auf www.nfs-mtk.de weitere Informationen und die Möglich-

keit zu spenden. 

Stephanie Kreuzer 
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Filmprojekt im Jugendtreff 

Wie Sie vielleicht schon auf 

der Homepage der Gemeinde 

gelesen haben, gibt es jetzt seit 

dem 17. Januar bis zu den Os-

terferien ein Filmprojekt im 

Jugendtreff Alt-Schwalbach. 

Zum Projekt „Filmklappe“ ha-

ben sich 7 Jugendliche ange-

meldet und haben bereits mit 

Leidenschaft das Drehbuch für 

ihren Film fertiggestellt. Die 

Jugendlichen haben sich das 

Thema Mobbing ausgewählt und wollen zeigen, wie Mobbing ganze Be-

ziehungsnetzwerke komplett zerstören kann.  

Während noch an Requisiten und Drehorten 

gearbeitet wird, sind auch schon erste Szenen 

abgedreht worden. Das Projekt findet immer 

montags in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 

Uhr statt. Gerne können noch weitere Teil-

nehmer dazukommen, wir freuen uns über 

jede helfende Hand! Natürlich ist der Treff 

die 30 min vor 

dem Projekt und 
die 30 min nach 

dem Projekt 

auch noch für 

jeden geöffnet, 

der mal kurz vorbeischauen will, um das 

"normale" Angebot des Jugendtreffs zu nut-

zen.  

Elliot und Mickey    
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Beerdigung Mandy Philipp 

Er wird Dich mit seinen Fittichen decken 

und Zuflucht wirst Du haben unter sei-

nen Flügeln. 

(Psalm 91,4) 

Am 02.03.2022 mussten wir uns von 

unserer Erzieherin Mandy Philip ver-

abschieden, die am 07.02.2022 nach 

langer Krankheit verstarb. In einer 

bewegenden Trauerfeier nahmen 

Verwandte, Bekannte und die Erzie-

her unserer Kita von ihrer langjähri-

gen Kollegin Abschied. Mandy hat 

sich in ihrem Leben sehr für die Ge-

rechtigkeit unter den Menschen ein-

gesetzt und war vor allem für ihr Engagement und den liebevollen Um-

gang mit den Kindern bekannt. Die Kinder im Kindergarten hatten da-

her auch ihre Gedanken und Wünsche an Mandy auf ihre in Papier aus-

geschnittenen Hände 

schreiben lassen. Diese 

Texte wurden am Grab 

vorgelesen und mit zur 

Urne gegeben. Zum 

Schluss wurden bunte 
Luftballons in den Himmel 

geschickt und alle Trauer-

gäste verfolgten lange mit 

den Augen bei strahlen-

dem Himmel den Weg zu 

Mandys neuer Heimstätte. 

Mandy, wir werden Dich 

sehr vermissen! 
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Wie kann’s weiter gehen? Mitstreiter gesucht. 

Der erwachende Frühling weckt die Lebensgeister – und so nimmt auch 

in der Friedenskirchengemeinde das Leben wieder neu Fahrt auf. Die 

Coronabeschränkungen werden reduziert, und die Aktivitäten der 

Gruppen und Kreise können wiederbelebt werden. 

Eine ganz besondere Stellung nimmt da der Seniorenkreis unserer 

Gemeinde ein. Seit vielen Jahrzehnten schon hat er den Älteren unter 

uns einen Platz im Gemeindeleben gegeben. 

So treffen sich an jedem 2. Mittwoch im Monat Frauen und Männer 

in unserem Gemeindehaus, die neben dem Wunsch, die Geselligkeit zu 

pflegen, auch ihrem Interesse an ganz unterschiedlichen Themen nach-

gehen wollen. Wer um 15 Uhr kommt, den erwartet zunächst eine kur-

ze Andacht, gefolgt von den aktuellen Geburtstagsgratulationen und 

dann eine gemütliche Kaffeerunde. Anschließend werden von wechseln-

den Moderatoren interessante Vorträge zu aktuellen Fragen oder bibli-

schen und sozialen Themen angeboten. Aber auch da bleibt immer noch 

genug Zeit für Rückfragen und ergänzende Gespräche, sodass oft die 

Zeit knapp wird bevor gegen 17 Uhr das Abschiedsritual den Heimweg 

eröffnet. Zu den Highlights im Jahresprogramm gehörte auch immer das 

Angebot von (Halb-)Tagesausflügen und einer Freizeit im Frühsommer, 

die nach der Coronapause im kommenden Jahr vielleicht wieder geplant 

werden könnten. 

Die Gestaltung des Jahresprogramms und auch die Vorbereitung der 

gemeinsamen Nachmittage liegt traditionell in den Händen eines be-
währten „Seniorenteams“. Aber auch hier werden die Aktiven von Jahr 

zu Jahr älter und müssen ihre Aktivitäten einschränken. Um den Senio-

renkreis auch in der Zukunft lebendig halten zu können, suchen wir also 

Menschen, die bereit sind, von Zeit zu Zeit ein paar Stunden 

zu investieren und das Miteinander der Generationen zu bele-

ben. Es braucht keine großen Investitionen, aber ein wenig Hingabe, die 

immer mit großer Dankbarkeit und Liebe beantwortet wird. 

Wer Interesse und Zeit finden kann für diese erfüllende Aufgabe, kann 

bei Elke Deeg (Tel 85101) oder Pfarrerin Birgit Reyher (Tel 1006) wei-

tere Infos bekommen. 
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Weltgebetstag der Frauen am 04.März 2022 

- Oase am Abend in schwierigen Zeiten - 

Unter dem Thema „Zukunftsplan: Hoffnung“ stellten sich die Länder 

England, Wales und Nordirland vor. 

Gestaltet wurde der Abend in der katholischen St. Pankratiuskirche von 

den Frauen des Ökumenischen Arbeitskreises. 

Frauen aus England, Wales und Nordirland luden uns ein, den Spuren 

der Hoffnung nachzugehen. Basierend auf einem Bibeltext aus dem Buch 

des Propheten Jeremia, in dem es um die Vertreibung des jüdischen Vol-

kes aus dem Königreich Juda nach Babylonien ging, beschäftigten wir uns 

mit den deprimierenden Folgen des Exils und der Zusage Gottes, das 

Schicksal des jüdischen Volkes zu wenden, wobei Gott sagt: „Ich weiß 

wohl, was für Gedanken ich über euch habe - Gedanken des Friedens 

und nicht des Unglücks, ich will euch Zukunft und Hoffnung geben.“ 

In Anlehnung an den Bibeltext wurden drei Frauenschicksale aus Eng-

land, Wales und Nordirland vorgestellt, die Frauen litten unter familiä-

ren Problemen, häuslicher Gewalt beziehungsweise einer Behinderung, 

konnten jedoch durch Hilfe von außen und Gottes Beistand immer wie-

der neu Hoffnung schöpfen. 
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Für jede von ihnen gab es eine brennende Kerze auf dem Altar, insge-

samt blickte die Gemeinde am Ende des Gottesdienstes auf sieben bren-

nende Kerzen als Hoffnungszeichen. 

Die einzelnen Texte und Geschichten wurden nicht nur vom Anzünden 

einer Kerze, sondern auch von Mutmachliedern umrahmt, die Gemein-

de konnte diese zur vorgespielten Musik mitsingen. 

Es folgten Dankgebet und Fürbitte, in die auch die schlimme Situation in 

der Ukraine miteinbezogen wurde. Vaterunser, Segen und musikalische 

Begleitung bildeten den Abschluss des Gottesdienstes. 

Die zahlreichen Besucher – es waren auch die Herren der Schöpfung 

vertreten – erhielten für ihren Heimweg als Hoffnungszeichen ein Tüt-

chen mit Samen zum Einpflanzen. 

Es war ein Mut machender, inspirierender Abend in diesen nicht einfa-

chen Zeiten. 

Dr. Helga Werner 

 

 

 

 

Musikalische Andacht am Ostermontag 

Für Ostermontag, 18.April 2022, planen wir eine musikalische Andacht 

um 11 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn sich einige mutige Sänger 

oder Musiker finden, die an der Andacht aktiv teilnehmen möchten. 

Ideen sind z.B. Musikstücke mit Orgelbegleitung und Soloinstrument 

oder Gesangsbeiträge als Solo oder in einer Kleingruppe. Wer Lust hat 

an dieser einmaligen Sache mitzuwirken, kann sich bis spätestens  

1. April bei mir melden. 

Jörg Neumeyer, für das Organisationsteam.  

Tel 06196 5241191  oder 01522 8500305 
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Dringend bezahlbarer Wohnraum im Main-Taunus-

Kreis gesucht 

Der angespannte Wohnungsmarkt im Ballungsraum Rhein-Main ist seit 

Jahren ein drängendes Thema. Besonders Menschen mit niedrigerem 

Einkommen finden kaum bezahlbaren Wohnraum. 

Geflüchtete müssen aus Gemeinschaftsunterkünften ausziehen 

Für viele Geflüchtete bringt die Wohnungsnot besondere Probleme mit 

sich. Mit der Anerkennung als Schutzbedürftige sind sie verpflichtet, aus 

den Gemeinschaftsunterkünften auszuziehen, was mangels Wohnraum 

oft nicht möglich ist. Obdachlosigkeit und eine Unterbringung in soge-

nannten Notunterkünften erschweren ein Ankommen in der Gesell-

schaft. 

Gerade in der Vorweihnachtszeit mussten auszugspflichtige Flüchtlinge 

vermehrt aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen. Der dortige 
Wohnraum wird für neu zugewiesene Asylbewerber:innen, die noch im 

Asylverfahren sind und einer Wohnpflicht in Gemeinschaftsunterkünften 

unterliegen, benötigt. 

Stiftung „Perspektive Wohnen“ bietet Sicherheit bei Mieter-

auswahl und Mietzahlungen 

Bezahlbarer Wohnraum wird daher dringend gesucht. Interessierte, so-

zial engagierte Vermieter:innen können über das Netzwerk „Wohnraum 

schaffen“ in unverbindlichen Gesprächen Fragen und Vorbehalte offen 

besprechen. Praktische Unterstützung bei notwendigen Renovierungen 

oder Wohnungsauflösungen kann organisiert werden. Die Stiftung 

„Perspektive Wohnen“ garantiert als Vertragspartner die zuverlässige 

Mieterauswahl ebenso wie Sicherheit bei Mietzahlungen. Mehr Informa-

tionen unter www.perspektive-wohnen.de 

Ansprechpartner:innen für interessierte, sozial engagierte Ver-

mieter:innen: 

„Netzwerk Wohnraum Schaffen“: Alan Pashkevich Telefon 0157 3369 

2413 E-Mail: alan.pashkevich@gmail.com 

„Stiftung Perspektive Wohnen“: Isabell Michna Telefon 01696 / 967 

7321 E-Mail: michna@perspektive-wohnen.de 
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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 

 13.04., 11.05., 08.06. 
 

Seniorentanzen Mi 15.00 Uhr 

 27.04., 25.05., entfällt im Juni 
 

Besuchsdienstkreis Do 18.30 Uhr 

 Termin nach Vereinbarung 
 

Biergarten Fr 18.00 Uhr 

 13.05., 11.06. auf dem Altstadtfest, siehe auch Seite 5 

 

Getauft wurden 
19.12 Isabel Klingkusch 
 

Bestattet wurden 
25.11. Kurt Reichert 

27.12. Barbara Maschke 

29.12. Elvira Krießbach 

07.01. Margareta Rausch 

20.01. Assad Tabrizian 

21.02. Iris Henrich 

22.02. Georg Lederer 

14.03. Elfriede Boecker 
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Gottesdienste 

Wir freuen uns, dass wir nun zum Sommer hin wieder mit den alten 

Traditionen fortfahren können, die wir in der Corona-Zeit zurückfahren 

mussten. 

Darüber hinaus finden Sie aber auch Neues im Gottesdienstplan. In Zu-

kunft wird es immer mal wieder auch Gottesdienste am Samstag-Abend 

geben, die dann um 18 Uhr beginnen. 

Und auch der Sonntagmorgen wird mitunter familienfreundlicher gestal-

tet mit einem späteren Gottesdienstbeginn um 11 Uhr und einer Ges-

taltung, die den Jüngeren unter uns entgegen zu kommen versucht. 

 

 
 

So 03.04. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Birgit Reyher) 

  10.00 Kindergottesdienst 

   anschließend Kirchencafé 

Palmsonntag 

 10.04. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

Karfreitag 

 15.04. 10.00 ökumenischer Gottesdienst mit Abendmahl 

   (Birgit Reyher + Eva Kremer) 

Ostersonntag 

 17.04. 8.00 ökumenische Andacht auf dem Waldfriedhof 

  10.00 Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe  

   (Birgit Reyher) 
Ostermontag 

 18.04. 11.00 musikalische Andacht (Birgit Reyher) 

 

Sa 23.04. 18.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

Fr 29.04. 18.30 Meditative Andacht 

So 01.05. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe  

   (Birgit Reyher) 

  10.00 Kindergottesdienst 

   anschließend Kirchencafé 
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Fr 06.05. 18.00 Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmanden 

Sa 07.05. 11.00 + 13.30 Konfirmation in St.Pankratius 

   (nur für Familienangehörige) 

So 08.05. 10.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

Sa 14.05. 18.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 22.05. 11.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

Fr 27.05. 18.30 Meditative Andacht 

So 29.05. 10.00 Gottesdienst (Gabriele Wegert) 

Pfingstsonntag 

 05.06. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl 

   anschließend Kirchencafé 

Pfingstmontag 

 06.06. 10.00 ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz 

   (Pfarrerin Reyher + Pfarrer Brückmann) 

  10.00 Kindergottesdienst auf dem Marktplatz 
Sa 11.06. 18.00 Gottesdienst (Birgit Reyher) 

So 19.06. 10.00 Gottesdienst (NN) 

Fr 24.05. 18.30 Meditative Andacht 

So 26.06. 10.00 Gottesdienst (Björn Dietz) 

 

Gottesdienste mit Abendmahl werden mit Saft gefeiert. 

 

 

 

Gottesdienste im Seniorenzentrum 
 

Jeweils donnerstags um 10.30 

 

21. April 

19. Mai 

16. Juni 

 

Änderungen sind möglich. – Beachten Sie auch unsere Veröf-

fentlichungen auf unserer Homepage, in der örtlichen Presse 

und im Schaukasten. 




