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Geistliches Wort

Aufbrüche und Neuanfänge ziehen
sich durch unser ganzes Leben.
Das Leben beginnt ja schon mit einem großen Aufbruch – aus dem
Mutterleib heraus mitten in die
Welt. Und es endet mit dem Aufbruch in ein uns unbekanntes
Land.
Für die verschiedenen Aufbrüche
und für die Wege, die wir im Laufe
unseres Leben gehen, stehen diese Schuhe, die auf dem Foto zu sehen sind.

Da sind die Kinderschuhe… Sie erinnern an die Wege, die wir als Kind
zurück gelegt haben. Manchmal
hüpfend, wenn wir uns auf etwas
freuen, oder Schutz suchend an der
Hand der Mutter oder des Vaters.
Die roten Schuhe stehen für die
Jugend. Hoffnungsvolle Aufbrüche, die Welt steht offen. Große
Pläne - nicht alle lassen sich verwirklichen. Die erste Liebe. Klopfendes Herz.
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Die weißen Schuhe erinnern an
Festzeiten. Vielleicht die Hochzeit,
zu der man mit aufgeregtem Herzen
geht? Diese Schuhe stehen für Wege,
die man voller Vorfreude antritt.
Die Halbschuhe stehen für das Leben als Erwachsene. Zeiten, die
geprägt sind von Alltagswegen.
Den Wegen zur Arbeit, den alltäglichen Wegen im Haus, in und mit
der Familie, festgetretene Wege.
Sie stehen nicht für das Neue, das
Abenteuer, aber für den verlässlichen Ablauf der Tage, die meinem
Leben Rahmen und Halt geben.
Die Sandalen/Flipflops stehen
für unbeschwerte Sommertage.
Auszeiten. Wege ohne feste Verpflichtungen. Vielleicht zu einem
See oder Schwimmbad? Oder auf
einen Berg? Alleine oder mit der
Familie? Wege, die die Alltagswege wohltuend unterbrechen, kleine Oasen.
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Die Wanderschuhe stehen für
Wegabschnitte, die anstrengend
sind. Neues wird entdeckt. Das erste Kind – puhh, wie anstrengend.
Die ersten Monate im Beruf. Wird
alles klappen? Neue Aufgaben, die
man übernimmt.

Feste Schuhe schützen. Helfen,
auch bei unwegsamem Gelände voranzukommen. Wird man den Gipfel erreichen? Den Lohn für die
Mühe ernten? Die Aussicht genießen können, nachdem man das
Ziel erreicht hat?
Und die Pantoffeln erinnern daran, dass man sich manchmal nichts
sehnlichster wünscht, dass der
nächste Weg einen ins Bett oder
aufs Sofa führt – einfach, um mal
auszuruhen.
Unser Leben – ein Weg. Immer
wieder müssen wir aufbrechen,
neue Wege beschreiten, neu anfangen. Aufbrüche und Neuanfänge gehören zu unserem Leben.
Es ist uns nicht versprochen, dass
alles immer so bleibt, wie es ist.
Wir können und sollten uns darauf einstellen – und statt uns gegen Veränderungen zu wehren, mit
dem passenden Schuhwerk losgehen. Und dieses, je nach Beschaffenheit des Weges, auch immer mal
wieder wechseln, weil die Anforderungen sich verändern.
Im Glauben können wir gewiss
sein: Wie auch die Beschaffenheit
der Wege ist: Gott geht mit uns. Er

begleitet uns bei unseren Aufbrüchen, bei jedem Neuanfang, und
auch auf den Durststrecken unseres Lebens.
In diesem Glauben liegt viel Kraft:
Für die, die etwas Neues wagen
wollen für ihr Leben. Darin liegt
viel Trost für die, deren Leben sich
verändern wird. Darin liegt Hoffnung für die, die jetzt noch an der
Schwelle stehen und noch nicht
weit sehen können.
Das gilt auch für unsere Kirchengemeinde. Es wird Veränderungen
geben! Wenn wir uns offen und gut
gerüstet (gut „beschuht“) auf diesen Weg begeben, werden wir dabei
gute Erfahrungen machen, schöne Begegnungen haben, Überraschendes erfahren. Die Hoffnung,
dass er zu einem guten Ziel führt,
wird uns Kraft geben.

Unser Glaube macht uns Mut, beweglich zu bleiben. In unserem
Leben, in unserem Handeln und
Denken, in unserer Gemeinde und
Kirche. Wenn Gott bei uns ist und
wir in ihm geborgen sind, dann
kann viel geschehen – wir bleiben im Kern unverletzt und behütet. Oder wie es der Beter des 23.
Psalms ausgedrückt hat: „Und ob
ich schon wanderte im finsteren Tal
fürchte ich kein Unglück; denn du
bist bei mir. Dein Stecken und Stab
trösten mich.“
Herzlichst,
Ihre Pfarrerin Kerstin Heinrich

Pfarrerin
Kerstin Heinrich
Ev. Kirchengemeinde
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Das Evangelische Dekanat Kronberg
bereitet sich auf die Zukunft vor
Zukunftsprozess „ekhn2030“
Die Dekanate und Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) beschäftigt derzeit der Zukunftsprozess „ekhn2030“. Präses Dr.
Volkmar Oberklus und Dekan Dr.
Martin Fedler-Raupp berichten im
Interview, wie das Dekanat Kronberg sich darauf vorbereitet.
Das Projekt trägt den sinkenden
Kirchenmitgliederzahlen und den
damit verbundenen niedrigeren
Kirchensteuereinnahmen
sowie
dem fehlenden Pfarrernachwuchs
Rechnung. Dies soll landeskirchenweit unter anderem durch den Zusammenschluss einzelner Kirchengemeinden in Nachbarschaftsräume mit gemeinsamen Verkündigungsteams sowie durch eine
Reduzierung der Aufwendungen
für den Gebäudebestand umgesetzt werden. Angesichts der prognostizierten
Mitgliederentwicklung sollen die jährlichen Ausgaben der EKHN ausgehend vom Jahr
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2020 mit rund 700 Millionen Euro
um 140 Millionen Euro ab dem Jahr
2030 gesenkt werden.
Dem
Dekanatssynodalvorstand
(DSV) als leitendem Gremium ist es
wichtig, diesen Prozess frühzeitig
anzugehen und zu begleiten. Mitglieder des DSV – darunter der
neue Präses Dr. Volkmar Oberklus
und Dekan Dr. Martin Fedler-Raupp
– besuchen daher seit Ende Januar
nacheinander alle 30 Kirchengemeinden im Dekanat Kronberg. Mit
dabei sind meistens die Leiterinnen des kirchenmusikalischen oder
gemeindepädagogischen Dienstes.
Denn die zu bildenden Verkündigungsteams in den Nachbarschaftsräumen sollen in Zukunft
aus Pfarrpersonen sowie aus Mitarbeitenden des kirchenmusikalischen und gemeindepädagogischen Dienstes bestehen. Auf diese Weise soll trotz geringerer finanzieller
und
personeller
Ressourcen auch weiterhin eine
flächendeckende kirchliche Versorgung sichergestellt werden.

Bis Ende 2023 sollen sich die Kirchengemeinden zu Nachbarschaftsräumen zusammen finden,
bis Mitte 2026 müssen diese ein
gemeinsames Konzept zur Nutzung
ihrer Gebäude entwickeln. Denn
die gesamtkirchlichen Zuwendungen für die Baulasten müssen bis
2030 um 20 Prozent reduziert werden. Die Kirchengemeinden sind
also dazu aufgefordert, ihre Baulasten bzw. ihren Gebäudebestand
zu reduzieren oder alternative Finanzierungs- und Nutzungsmodelle zu entwickeln.

„Das Dekanat sieht sich hierbei als
Dienstleister. Wir sehen die Notwendigkeiten, was etwa den Gebäudebestand betrifft. Wesentlich
ist für uns dabei eine frühzeitige
Einbindung der Kirchengemeinden. Wir müssen für einen transparenten Prozess sorgen, um die Akzeptanz zu fördern“, berichtet
Präses Dr. Volkmar Oberklus. „Als
DSV ist es uns wichtig, dass die Bildung der Nachbarschaftsräume so
reibungslos wie möglich von statten geht, damit die Kirchengemeinden ihrem eigentlichen Auf-
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trag nach draußen gerichtet nachkommen können: nämlich Gottesdienste, Seelsorge und Bildung
anzubieten“, so Dekan Dr. Fedler-Raupp. Für das Dekanat Kronberg wurde eine entsprechende
Konzeption entwickelt. „Eine ihrer
Kernaussagen ist, dass nur lebendige Vor-Ort-Gemeinden lebendige
Nachbarschaftsräume bilden können“, führt Oberklus weiter aus.
„Das eigene Profil der Kirchengemeinden soll erhalten bleiben. Ein
Nachbarschaftsraum soll kein profilloser Gemeindekörper werden,
sondern ein Zusammenschluss
mehrerer Kirchengemeinden mit
eigenem Profil, die sich in ihrer Arbeit gegenseitig stützen und ergänzen“, so Fedler-Raupp. „Ortsgemeinden bleiben damit auch
Kern christlichen Lebens. Denn
dort ist es, wo noch Bindungen zur
Kirche entstehen und gepflegt
werden können – zum Beispiel in
der KiTa oder beim Konfirmandenunterricht“, erzählt Oberklus.
Die ersten Gespräche zwischen den
Kirchenvorständen der Gemeinden
finden jetzt statt. Um eine weitere
Plattform für den Austausch und
das gegenseitige Kennenlernen zu
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bieten, veranstaltete die Regionale Ehrenamtsakademie am 25. Juni
einen Kirchenvorstands-Tag zum
Thema „ekhn2030“, zu dem alle
Kirchenvorsteher:innen im Dekanat
eingeladen waren. „Die bisherigen
Überlegungen zur Bildung von
Nachbarschaftsräumen schwanken
zwischen 4.000 und 9.000 Gemeindegliedern. Es wird also voraussichtlich acht bis zehn Nachbarschaftsräume im Dekanat geben“,
so Fedler-Raupp weiter. „Wichtig
ist uns, dass eine klare Zuordnung
der Pfarrpersonen zu den Gemeinden erhalten bleibt. Zu Ende 2029
werden wir den Bestand von jetzt
34 auf 22,5 Pfarrer:innen reduzieren müssen. Aufgrund von Berufsbiographien und Ruhestands-Versetzungen sind wir optimistisch,
dass wir diese Zahl ohne große
Härten erreichen werden. Wir
schauen dann, wie wir gemeinsam
mit den Gemeinden und Nachbarschaftsräumen die noch aktiven
Pfarrer:innen den Nachbarschaftsräumen zuordnen.“
„Im DSV haben wir diskutiert, wo
es hingehen soll und mehrere Themen als problematisch angesehen.
Das bereits erwähnte Profil der Kir-

chengemeinde vor Ort, das erhalten bleiben soll, ist eins davon. Ein
weiteres ist die Frage der Pfarrerzentrierung. Sie ist für viele Kirchengemeinden das Herzstück.
Muss sie im Verkündigungsteam
aufgebeben werden? Aus unserer
Sicht müssen für die Ortsgemeinden auch dann erkennbare Bezugspersonen etabliert werden“,
so Oberklus. Ein Ziel des Dekanats
in diesem Prozess ist daher die
Stärkung des Ehrenamts. „Klar ist:
Um die Qualität der Arbeit vor Ort
zu sichern, ist es wichtig, dass wir
in allen Bereichen auf die Ehrenamtlichen zählen können. Die Lektor:innen, Prädikant:innen, nebenamtlichen Kirchenmusiker:innen sind wesentlich für das Gemeindeleben vor Ort. Deren
Einsatz brauchen wir, um die Qualität des Gottesdienst-Angebotes
bei geringerem Pfarrpersonal aufrechterhalten zu können“, betont
Fedler-Raupp.
„Ein großes Thema für die Kirchengemeinden – praktisch und emotional – ist natürlich der Gebäudebestand. Bei mehr als 100 kirchlichen Gebäuden im Dekanat ist das
ein sehr komplexer Bereich“, er-

zählt Oberklus. „Der durch gesamtkirchliche Mittel geförderte, umbaute Raum wird in Zukunft so berechnet, dass ein Quadratmeter für
25 Gemeindeglieder als Versammlungsfläche zur Verfügung steht.
Der Kirchraum und das Pfarrhaus
sind davon ausgenommen. Bei
1.000 Gemeindeglieder wären das
40 Quadratmeter. Wenn die Kirchengemeinden andere Finanzierungsquellen erschließen, dürfen
sie aber mehr Raum nutzen. Dieser
wird nur nicht mehr durch die EKHN gepflegt, beheizt und renoviert“, ergänzt Fedler-Raupp. Gemeinsame Nutzungen von Versammlungsflächen zum Beispiel
mit Kommunen, der katholischen
Kirche oder zivilgesellschaftlichen
Organisationen sind weitere Möglichkeiten, die von der Landeskirche aufzeigt werden. „Im Hinblick
auf die Gemeindebüros ist es uns
wichtig, dass überall vor Ort die
Ansprechbarkeit erhalten bleibt.
Denn dies ist eine wichtige Funktion des gemeindlichen Lebens. Im
Nachbarschaftsraum soll eine Zentralisierung der Verwaltung erfolgen. Aber es besteht die Möglichkeit, Filialen in den Gemeinden zu
bilden“, hebt Fedler-Raupp hervor.
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„Dass die EKHN den Gemeinden
empfiehlt, von der Vollversorgung
von vornherein Abstand zu nehmen, haben wir im DSV ebenfalls
als sehr kritisch gesehen. Wir sehen auch realistisch, dass man
zwar nicht alles anbieten kann.
Aber es soll gemacht werden, was
möglich ist. Oder auf Alternativangebote hingewiesen werden. Die

Kirchengemeinde soll den Menschen weiterhin in seiner Gesamtheit betrachten und Ansprechpartnerin für alle Altersgruppen und
Lebenssituationen sein. Die Offenheit für Dinge als Möglichkeit des
Zusammenseins soll bestehen bleiben. Denn das macht Kirche aus“,
betont Oberklus.
Fotos und Text: Dekanat Kronberg

Die Hälfte ist geschafft!
Schneller als erwartet haben es die
beiden großen Amtskirchen geschafft, den Anteil der Mitglieder
in den beiden Konfessionen evangelisch-lutherisch und römischkatholisch an der Gesamtbevölkerung unter die 50 Prozent-Marke
zu drücken! Genug Sarkasmus, die
Realitäten schauen in Zahlen
schon schlimm genug aus: Gemäß
der von der EKD im März d. J. veröffentlichen Zahl per 12/2021 belief sich die Zahl der Kirchenmitglieder noch auf 19,7 Mio. Personen in Deutschland, was bei einer
Gesamtbevölkerung von 83,3 Mio.
einem Anteil von 23,7 Prozent entspricht. Der katholischen Kirche
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gehören in Deutschland noch 21,6
Mio. Menschen an oder 26 Prozent
der Gesamtbevölkerung. Daneben
dürften noch etwa 2,5 Mio. Personen
zu orthodoxen Kirchen, evangelischen Freikirchen und anderen
christlichen Glaubensgemeinschaft
gehören. Die Zahl der Christen in
Deutschland insgesamt könnte also noch leicht über der 50 Prozent-Marke liegen, was aber nichts
an der Dramatik der Situation ändert.
Die Zahl der Kirchenaustritte stieg
im Vergleich zum Pandemiejahr
2020 um 60.000 auf rund 280.000
bei den evangelischen Landeskirchen, womit die Austrittsrate bei

rund 1,4 Prozent lag. Die katholische Kirche verzeichnete im gleichen Zeitraum nun aber sogar
360.000 Austritte (1,7 Prozent).
Einen weiteren Einschnitt dürften
die Mitgliederzahlen der Kirchen
durch die zunehmende Überalterung der Mitglieder erfahren, denn
die Mitgliedszahlen vermindern
sich zusätzlich durch Verstorbene.
Im Jahr 2021 verzeichnete die EKD
rund 360.000 Sterbefälle, aber nur
115.000 Taufen, die Zahl der Mitglieder verringerte sich mithin um
512.000. Nicht zuletzt sinkt der
Anteil der Christen natürlich auch

durch den zunehmenden Migrantenanteil in der Bevölkerung,
selbst wenn das nur einen relativen Verlust bedeutet. Aber auch
der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden verlor 2021 2,5
Prozent seiner Mitglieder durch
Austritte.
Diese Austrittswelle sei in der Tat
erschütternd, wie der Vorsitzende
der Deutschen Bischofskonferenz
und Limburger Bischof Bätzing
feststellte und suchte reumütig
nach der Schuld im eigenen Haus,
also dem Missbrauchsskandal, der
fehlenden
Gleichberechtigung,

Licht, aber ohne Publikum (Frauenkirche in München)
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dem Zölibat – die fehlende innerkirchliche Erneuerung, der sogenannte „Synodale Weg“ sei bei den
Gläubigen noch nicht angekommen. Natürlich ist es richtig, zunächst innerkirchlich nach den
Versäumnissen zu suchen, aber das
beantwortet nicht die nahezu
gleichartigen Auswirkungen mit
denen die Evangelische Kirche
ebenso zu kämpfen hat, auch wenn
ihre Austrittszahlen auf den ersten
Blick freundlicher wirken.
Schon eher könnten andere Aspekte ein wenig mehr Licht ins Dunkel
bringen, zudem gibt es nicht immer den einen Austrittsgrund und
vielfach werden Begründungen
nur vorgeschoben, wenn sie denn
überhaupt genannt werden. Richtigerweise merkte Bätzing bei der
Vorstellung der Zahlen an: „Wir
müssen uns von der Vorstellung
verabschieden, dass die Kirchen
wieder voller werden oder die Zahl
der Gläubigen wieder steigt. Und
dennoch bin ich überzeugt: Die
Botschaft des Evangeliums hat
Kraft, die wir mit allen, die der Kirche angehören, zur Entfaltung
bringen und ins Leben übersetzen
können.“ Aber liegt er hier nicht
schon falsch? Unsere Welt ist ge-

12

kennzeichnet von einer immens
gestiegenen Profanität des Lebens, die Menschen glauben nicht
mehr an Vorstellungen und Begebenheiten, die sie sich nicht logisch erklären können oder deren
Existenz nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen werden kann.
Die physikalischen Gesetze bestimmen das Leben, alles muss
nachvollziehbar und verifizierbar
sein – und „für Unlogik zahle ich
kein Geld!“
Letzteres dürfte überhaupt der
Punkt sein, an dem die Austrittsgründe zusammenlaufen. Die Gesellschaft hat sich in den letzten
Jahrzehnten nicht zuletzt durch
die abhanden gekommene entLicht am Ende des Tunnels? (Bürgersaalkirche in München)

sprechende Erziehung, sprich die
fehlende Weitergabe des Glaubens
von einer auf die nächste Generation, zumindest in den Ländern, die
im Wohlstand leben, zu einer eigensüchtig egozentrisch narzisstischen Masse verändert, die an
mystische oder übersinnliche Werte allenfalls in einem Science-Fiction-Film glauben kann. Zurückkommend auf den Boden der Tatsachen heißt das, den Sonntagmorgen brauchen wir für die Familie,
die Freunde, die Hobbys, den
Sport, die Autos, was natürlich viel
Geld kostet. Aber wo kann ich sparen? Da sind wir dann wieder in der
Profanität des täglichen Lebens
angekommen, beispielswiese der
Kirchensteuer, die für viele eine
zunehmende Belastung darstellt.
Laut einer 2022 veröffentlichten
Ursachenforschung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD
gab es bei den weiterreichenden
Gründen für den Austritt 71 Prozent zustimmende Voten für die Ersparnis der Kirchensteuer als Austrittsgrund als Folge einer Kosten-Nutzen-Abwägung. Mit ausschlaggebend und Startpunkt für
die rasant zunehmenden Kirchenaustritte war und ist vor allem die

stetige Vereinfachung des Austrittsverfahrens. Spitzen waren zu
verzeichnen im Jahr der Aufdeckung des Missbrauchsskandals in
der katholischen Kirche wie im
Jahr der Einführung der zwangsweisen Abführung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge. Es ist
wohl nicht zu weit gegriffen, zu
vermuten, dass die Abschaffung
der Kirchensteuer auf der Agenda
mancher Politiker steht.
Natürlich gibt es sicher viele Austritte von Menschen, die tatsächlich mit bestehenden Verhältnissen in den beiden Kirchen unzufrieden sind. Es gibt Stimmen, die
bezeichnen die Fülle der Kirchenaustritte als hausgemacht, das
„Kerngeschäft“, die Vermittlung
und Weitergabe des Glaubens, sei
über Jahre vernachlässigt worden.
Es mag durchaus zutreffen, dass
gerade der Glaubensansatz zu
Gunsten von allgemeinen Mitmachthemen zu wenig im Vordergrund steht, aber unter dem genannten Blickwinkel der Profanität
wird wohl auch das nicht die Hedonisten hinter dem Ofen hervorlocken. Unzufrieden heißt aber nicht
nur, dass die Gläubigen mit den
althergebrachten Prozessen nicht
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zufrieden sind, es kann auch bedeuten, dass sie bestimmte Dinge,
mit denen die Kirchen meinen,
sich dem Zeitgeist anbiedern zu
müssen, nicht wollen. Das gilt sowohl für die evangelische wie für
die katholische Kirche.
Ohne zu beachten, dass es in vielen Organisationen ebenfalls zu
Übergriffen kommt, werden die
Kirchen als latente wie potentielle
Missbrauchsübeltäter hingestellt.
Ein Vorwurf gegen den sich die Betroffenen nicht ausreichend zur
Wehr setzen. Kirchliche Synoden
diskutieren über viele weltliche
Probleme, die eigentlich Sache der
Politik sind, und geben manchmal
Standpunkte auf, bei denen eigentlich erwartet wird, dass sich
die Kirchen dem entgegenstellen.
Ebenso kann man nicht Dienstleistungen (Kasualien wie Trauungen)
für Ausgetretene erbringen ohne
steuerzahlende Mitglieder zu verärgern. Die Kirchen sollten merken, dass der wichtigste Punkt die
Kundennähe ist, von der sie sich
durch die ausgedehnten Nachbarschaftsräume und Großpfarreien
immer mehr verabschieden, so
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dass nur noch jeder vierte Deutsche sagt, die Gesellschaft würde
von den Kirchen profitieren. Leider
spielt der zunehmend fehlende
Nachwuchs an Pfarrpersonen denen in die Hände, die die Kirchen
sowieso nicht brauchen und die
Kirchen werden in Verbreitung ihrer Botschaften zunehmend gehemmt.
Dieser Artikel beleuchtet nur die
unschönen Tatsachen der Abkehr
von institutionalisierter Bindung;
Antworten, wie der richtige Weg
zur Umkehr sein kann, wenn es den
denn überhaupt gibt, können hier
nicht gegeben werden. Ist es ein
Trost, dass es fast allen Vereinen,
Verbindungen und Vereinigungen
ähnlich geht? Wohl kaum. Über ein
Viertel der Kirchenmitglieder erwägt angeblich den Austritt.
Fotos & Text: Volker Gebhardt

Kloster Eberbach, am 11.10.1802 Besitzergreifung durch Fürstentum Nassau

Woher kommt das Geld?
Angeblich sollen die Staatsleistungen an die Kirchen noch in dieser
Legislaturperiode abgeschafft werden, zumindest steht das im Koalitionsvertrag der derzeit Regierenden. Das möchten vielleicht viele
Politiker, aber wahrscheinlich sind
das nur Wunschträume, die im Lichte der augenblicklichen Probleme,
deren Finanzierung schon alles aus
den Fugen geraten lässt, kaum zur
Erfüllung kommen dürften.
In der Historie erfuhr die Finanzierung der Kirchen eine einschneidende Veränderung durch die Sä-

kularisation Anfang des 19. Jahrhunderts, dort liegen letztlich die
Wurzeln der sogenannten „Staatsleistungen“. Unter Säkularisation
wird letztlich die staatliche Einziehung von kirchlichen Besitztümern
während der napoleonischen Zeit
verstanden im Zuge derer 1802/03
durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 viele kirchliche Institutionen, Abteien und
Klöster zwangsweise aufgelöst
wurden und sich der totalitäre
Staat, sprich die jeweiligen Landesfürsten, dieses Vermögen ein-
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verleibten. Die früher selbstständigen Bistümer, die einen landeshoheitlichen Status hatten und
damit finanziell unabhängig waren, gerieten so unter die Kontrolle der weltlichen Reichsfürsten,
was in der Folge zur Entkirchlichung des täglichen Lebens führte. Andererseits mussten diese
nun für die Finanzierung der Kirchen aufkommen. Dieser sehr vielschichtige Prozess ist sicher weitaus komplexer als dass er sich hier
in Kürze darstellen ließe, letztendlich ist mit diesem Begriff die
Beschlagnahmung und die ohne
Genehmigung der Kirche erfolgte
Nutzung kirchlichen Eigentums
durch den Staat gemeint. Als Ausgleich wurde später in der Weimarer Verfassung der Begriff Staatsleistungen geprägt, worunter auf
Dauer angelegte Leistungsverpflichtungen der Länder an die Religionsgesellschaften
(Kirchen)
zusammengefasst werden, die auf
Grund historischer Gegebenheiten
entstanden sind und bei Inkrafttreten der Weimarer Verfassung
bereits bestanden haben müssen.
Seit Inkrafttreten der Weimarer
Verfassung besteht der Verfassungsauftrag zur endgültigen Be-
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endigung sämtlicher Staatsleistungen durch einmalige Ablösung.
Dieses Ablösegebot wurde 1949
durch Artikel 140 in das Grundgesetz übernommen.
Nicht unerwähnt bleiben sollte
freilich, dass der Staat und seine
jeweiligen Institutionen diese hinzugewonnenen Besitztümer für
sich nutzten und damit viele der
enteigneten Immobilien, beispielsweise Klöster, ihrem eigentlichen Zweck entzogen wurden, der
Staat kam also in den Genuss mancher Güter, hatte einen Hinzugewinn. Beispielsweise konnten die
enteigneten Klöster als Staatsgebäude (z. B. Gefängnisse) genutzt
werden, teils wurden sie versteigert. Zahlreiche Gebäude wurden
ganz einfach abgerissen und das
Material für andere Zwecke verwendet. Könnte man nicht sogar
von „Raubkunst“ sprechen, wenn
Kunstwerke und liturgische Geräte
verscherbelt wurden? Vieles wurde
aber auch eingeschmolzen oder
vernichtet, da wesentlich mehr Objekte zur Verfügung standen, als
benötigt wurden.
Die Beträge, die für die Staatsleistungen aufgebracht werden müssen, werden allerdings oft maßlos

überschätzt. Demnach erhielten
die 27 katholischen Bistümer 2021
knapp 242 Millionen Euro Staatsleistungen und die 20 evangelischen Landeskirchen gut 347 Millionen Euro. Die berechnete Entschädigungssumme wird derzeit
mit 11,2 Milliarden Euro veranschlagt, zahlbar einmalig oder in
Raten. Zusätzlich sollen die Kirchen bis zur vollständigen Bezahlung dieses Betrages die Staatsleistungen wie bisher erhalten.
Das kann die Länder, da die Ablösung erst nach 20 Jahren abgeschlossen sein muss, noch einmal
bis zu 13 Milliarden Euro kosten.
Zu unterscheiden ist ferner zwischen den Staatsleistungen und
Zuschüssen der öffentlichen Hand
für bestimmte soziale Projekte,
Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft oder Gehälter. Dort, wo
die Kirche im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips gesellschaftliche
Aufgaben übernimmt, erhält sie
auch öffentliche Mittel zur Finanzierung dieser Aufgaben (26,2 Prozent der Einnahmen der EKD
2020). Der Sinn darin liegt, dass
viele solcher Projekte erst durch
das personelle wie finanzielle Eigenengagement der Kirchen reali-

siert werden können, wären also
ohne das sich ergänzende Handeln
gar nicht möglich, womit der Staat
gleichzeitig entlastet wird.
Aber zurück zu den Staatsleistungen, die beispielsweise im Haushalt der EKD mit einem Anteil von
2,2 Prozent (2020) eine der kleinsten Positionen darstellen. Der
wichtigste Eckpfeiler der Kirchenfinanzen ist noch immer die Kirchensteuer, die die EKD in der Position Kirchensteuer und Kollekten
zusammenfasst. Bei Steuereinahmen von etwa 5,6 Milliarden Euro
entspricht das rund 45,5 Prozent
der Einnahmen, demgegenüber
sind die Kollekten mit 0,4 Prozent
Anteil fast marginal gering. Übrigens zahlte die EKD den Finanzämtern für die Eintreibung der Kirchensteuer 2020 rund 185 Millionen Euro, eine keineswegs kostenlose Dienstleistung seitens des
Staates also. Aufgrund des Mitgliederschwunds und der pandemiebedingten Einkommensverluste sanken die Steuern zuletzt um etwa 5
Prozent pro Jahr mit zunehmender
Tendenz. In manchen Bundesländern wie in Bayern und Baden-Württemberg kommt zu den
Steuern noch das mehr oder weni-
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ger freiwillige aus Selbsteinschätzung basierende Kirchgeld (Gemeindebeitrag) hinzu, dort zahlen
die Steuerpflichtigen allerdings
nur 8 Prozent (statt 9 Prozent) auf
ihre Einkommensteuer.
Ein weiterer Teil der Erträge sind
leistungsbezogene Erträge, z. B.
Entgelte oder Beiträge für kirchliche bzw. allgemeingesellschaftliche Leistungen wie von Kindertagesstätten oder Schulen (8,2 Prozent). Weitere 7,2 Prozent der Gesamterträge stammen aus dem
kirchlichen Vermögen, also überwiegend Miet- und Pacht- oder Kapitalerträge. Hinzu kommen 5 Prozent, die aus anderen eigenen Erträgen zufließen, beispielsweise
aus Veräußerungserlösen und
noch 5,2 Prozent der Gesamterträge als sonstige Mittelherkünfte z.
B. Entnahmen aus Rücklagen
(Quelle u.a. Internetseite der
EKD).
Genau wie die beiden großen
Amtskirchen könnten alle Freikirchen, wenn sie als Körperschaft
des öffentlichen Rechts registriert
sind, Kirchensteuer erheben und
einziehen lassen. Diese setzen
aber ausschließlich auf Spenden
und freiwillige Leistungen. Das
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klappt dort vor allem deshalb, weil
die Mitglieder allein durch ihre Zugehörigkeit die Freiwilligkeit ihrer
Mitgliedschaft durch überdurchschnittlich hohes Engagement dokumentieren und somit kein Problem haben zu spenden. Das würde
in „Massenkirchen“ wie der EKD
oder der katholischen vermutlich
nicht funktionieren.
Zurückkommend auf die heillos
überschätzten Staatsleistungen
stellt sich die Frage, wie 11 Milliarden Euro aus den schon überlasteten Haushalten des Bundes und
der Länder kommen sollen, aber
vielleicht hat der konfessionslose
Finanzminister noch einen Trick
auf Lager. Den Kirchen könnte die
kurz- bis mittelfristige Ablösung
dieser Leistungen sicher ein paar
Jahre über die schrumpfenden Kirchensteuereinnahmen hinweghelfen, aber was kommt danach? Geld
ausgegeben,
Staatsleistungen
weg, Steuereinahmen schrumpfen
weiter - und dann? Sollte die Säkularisierung weiter voranschreiten
und die Kirchensteuer zur Disposition gestellt werden, hieße das radikal umdenken, viele der heute
noch selbstverständlichen Leistungen könnten nicht erbracht

werden. Eine ausschließlich auf
Spenden angewiesene Kirche kann
so nicht überleben, denn Spenden
sind abhängig von Lust, Laune und
Wohlergehen der Spender.
Woher mag noch Hilfe kommen?
Vom Peterspfennig? Das ist übrigens der Betrag, den die deut-

schen Katholiken im Rahmen der
sogenannten Peterspfennig-Kollekte jährlich an den Vatikan überweisen (zuletzt rund 10 Millionen
Euro). Vielleicht könnte man ja am
31. Oktober den Luthergulden einsammeln.
Volker Gebhardt

Das Kirchenkino-Team freut sich
auf die nächsten Filme am
14. September, 12. Oktober und
2. November.
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PRESSE – INFORMATION

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 inzwischen 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)
intensiver gewidmet. Bedarf hätte
es sicher gegeben, „aber das schien
niemandem wirklich eine Herzensangelegenheit zu sein.“ Dass es
heute ganz anders ist und sie dazu
maßgeblich beigetragen hat, erfüllt sie mit Freude und Dank.
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Ihr Amtskollege Pfarrer Andreas
Mann,
Notfallseelsorge-Beauftragter der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN), hatte
immerhin bereits 1993 in Wiesbaden mit dem Verein „Seelsorge in
Notfällen“ (SiN e.V.) das erste entsprechende System in der Region
gegründet – und zwei Jahre später
zwei hessenweite Symposien für
Notfallseelsorge und Krisenintervention veranstaltet. Mitarbeiter
der Rettungsorganisationen und
kirchlich Interessierte diskutierten
über die Notwendigkeit menschlicher Begleitung von Opfern und
Betroffenen in akuten Notfällen
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 Pfarrer Mann. Neben
mangelndem Engagement gerade
bei den Pfarrern 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 Notfallseelsorge
im Main-Taunus-Kreis mit Pfarrer
Lothar Breidenstein. Doch auch das
konnte die Lage nicht deutlich ver-

bessern. Obwohl sich ursprünglich
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 lassen, konnten nur rund 35 Einsätze
pro Jahr abgedeckt werden.
Neustart gelang dank ehrenamt
licher 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,
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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 ehrenamtlichen System gelang“, weiß Pfarrer
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
Notfallseelsorge 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

22

strukturellen und organisatorischen Grundlagen legen, damit ein
Dienstplan mit einer echten
24/7-Bereitschaft entstand. Das
Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit war sehr groß, und ich lernte
sehr engagierte Personen aus unterschiedlichsten Bereichen kennen, die vielfältige Erfahrungen
aus Familie und Beruf, Feuerwehr,
Hospiz oder Trauerbegleitungen
mitbrachten. Die neuen Notfallseelsorger wollten ihre Zeit und Fähigkeiten 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 häuslichen Tod oder einer erfolglosen Reanimation ausgelöst,
aber auch nach Suiziden oder – töd-

lichen – Verkehrsunfällen kamen
die Notfallseelsorger zum Einsatz.
23-mal wurden gemeinsam mit der
Polizei Todesnachrichten überbracht, außerdem ging es um die
Betreuung 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
kümmern, zur Unterstützung angefordert. In der Hälfte der Fälle

alarmierte der Rettungsdienst die
Notfallseelsorge, bei 51 Einsätzen
war es die Polizei, fünfmal die Feuerwehr. Aber auch Hausärzte, Tierärzte, Privatpersonen, 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 Einsatz
und betreuten vor Ort rund 100 Betroffene.
Stephanie Kreuzer

Wer die Arbeit der Notfallseelsorge im Main-Taunus-Kreis
unterstützen will, findet auf www.nfs-mtk.de
weitere Informationen und die Möglichkeit zu spenden.
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111 Jahre
Evangelische Frauen Lorsbach
Einladung zum Festgottesdienst am 25. September 2022
In diesem Jahr blicken wir, die Evangelischen Frauen Lorsbach, auf unser
111-jähriges Bestehen zurück. Wie aus den Protokollbüchern zu erfahren
ist, gründete sich am 1. März 1911 die Evangelische Frauenhilfe Lorsbach.
Zunächst war es ein Hilfeverein mit vorwiegend sozialen und wohlfahrtspflegerischen Aufgaben. Diese erfüllten die Frauen mit Bezug auf ihren
christlichen Glauben. Die Ziele und Aufgaben haben sich bedingt durch
gesellschaftliche Veränderungen im Laufe der Zeit gewandelt. Es stehen
nicht mehr ausschließlich soziale Dienstleistungen im Vordergrund. Aus
diesem Grund kam es 2005 zur Umbenennung des Vereins. Unterstützt
vom Dachverband der „Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau“
geht es auch um die Vernetzung kirchlicher Frauenarbeit auf ehrenamtlicher Basis sowie um Bildungsarbeit mit frauenspezifischer Ausrichtung.
Gemeinsam mit der Gemeinde möchten wir in diesem Jahr das Jubiläum
feiern. Wir laden Sie alle recht herzlich zum Festgottesdienst ein:
Sonntag, 25. September 2022 um 10 Uhr
in der Evangelischen Kirche Lorsbach
mit anschließendem Empfang im Evangelischen Gemeindehaus
Wir freuen uns auf Sie!
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Tagesfahrten im Jahr 2022
Liebe Freundinnen und Freunde
der Tagesfahrten, auch für die
restlichen Monate diesen Jahres
haben wir jeweils am 2. Mittwoch
im Monat eine Tagesfahrt geplant.
Hier nochmals die Ziele:
14. September 2022
Obernburg/Mespelbrunn		
12. Oktober 2022		
Guntersblum 			
09. November 2022
Homberg (Ohm)
14.Dezember 2022
Besuch eines Weihnachtsmarktes
Es sind interessante Städte mit
spannender Geschichte und vielen
Sehenswürdigkeiten.
In welcher Stadt der von uns zu besuchende Weihnachtsmarkt stattfindet, wird vorher nicht bekannt
gegeben. Wie alle Jahre ist das Ziel
zu erraten: Welche Autobahn wählt
der Bus, in welche Himmelsrichtung fährt er und … es könnte
doch die oder die Stadt sein ??
Bislang ist die Stadt immer ganz
schnell erraten worden und wer die
Stadt zuerst genannt hat bekommt
einen kleinen Preis.
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Alle Fahrten finden unter den jeweils geltenden aktuellen coronabedingten Auflagen statt.
Einzelheiten zu den Zielen finden
Sie in unserem Flyer und detaillierte Informationen zum Tagesablauf erhalten Sie etwa vier Wochen
vor einer geplanten Fahrt durch
Aushang.
Anmeldungen nimmt das Gemeindebüro unter der Telefonnummer
5138 an. Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 9.00 bis
11.00 Uhr und Freitag von 9.00
Uhr bis 10.30 Uhr. Wenn Sie auf
den Anrufbeantworter sprechen,
geben Sie bitte Vorname, Nachname und unbedingt Ihre Telefonnummer an, damit wir Sie bei Änderungen und Rückfragen erreichen können.
Ihr Reiseteam
Bernd Grupe, Karl Schunk, Lothar Weißenborn,
Monika Weißner und Ehrenmitglied Peter
Scheinberger

Kontakt:
Bernd Grupe
Karl Schunk
Lothar Weißenborn
Monika Weißner

0151/263 69 645
0 61 92/27 526
0176/45 73 73 38
0160/91 82 88 69

Kirchen, Kneipen und Kommunikation
Die neue 3K-Regel

1955 „Zum Lorsbacher Thal“ (im Hintergrund die Kirche)

Kirchen und Kneipen zu vergleichen mag ja etwas vermessen
sein, aber gibt es vielleicht doch
Gemeinsamkeiten? Dafür spräche,
dass schon manche entwidmeten
Kirchen plötzlich als vornehmes
Restaurant oder Gaststätte wieder
erschienen. Oder aber, dass es in
manchen deutschen Landstrichen
durchaus üblich war – oder vielleicht sogar noch ist – nach dem
sonntäglichen Gottesdienst zum
Frühschoppen einzukehren, um
die geistlichen Worte und die vergangene Woche Revue passieren zu
lassen.

In einem interessanten Bildervortrag1 präsentierte Matthias Lederer im Generationencafe Lorsbacher Eindrücke aus den letzten
hundert Jahren. Dabei gab es erstaunlich viele Gastwirtschaften zu
sehen, die den vergeblichen Weg
Lorsbachs zum Luftkurort der reichen Frankfurter begleiteten. Man
muss ja kein gnadenloser Fan der
Frankfurter „High Society“ sein,
aber ein Dasein als Kurort mit Besuchern, die hier ihr Geld gelassen
hätten, wäre Lorsbach vielleicht
besser bekommen, als eine marode
Durchgangsstraße deren ausstehende Sanierung an einem Nadelöhr noch Probleme bereiten wird.
Zurück zur K-Frage. Die Kirche, die
seit 1780 meistens offen steht ist
natürlich ein eher ruhiger Rückzugsort für die gestresste Seele.
Aber Kneipen können das manchmal auch sein oder Wirtschaften, in
denen der Gast wohl speisen kann.
Unmittelbar an der Kirche gab es
früher mal gleich zwei Wirtschaf-

1 Bilder mit freundlicher Unterstützung von Matthias Lederer vom Lorsbacher Heimat- und Geschichtsverein zur Verfügung gestellt
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Gasthaus „Zum Taunus“ im Luftkurort, 2005 abgerissen

ten: Das „Gasthaus zur Linde“, heute Arztpraxis, und das „Lorsbacher
Thal“ (gibt es übrigens immer noch
in Frankfurt-Sachsenhausen), danach Sparkasse, heute Wohnhaus.
Damit wären das einschließlich der
Kirche allein rund um den Zimmerplatz drei „K-Orte“ – heute leider
unvorstellbar!
Um Missverständnisse zu vermeiden: Natürlich ist Wohnraum eine
sinnvolle Verwendung alter Bausubstanz oder leerer Grundstücke,
aber ein Schlückchen beim Wirt um
die Ecke und ein paar Worte mit
anderen Gästen fördern die Dorfgemeinschaft und die Kommunika-
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tion wie der sonntägliche Gottesdienst in der Kirche, selbst wenn
der geistige und der geistliche
Hintergrund vollkommen verschieden sind. Auch andere Nutzungsarten können durchaus sinnvoll sein,
trotzdem werden viele Flächen der
gemeinschaftlichen Nutzung entzogen, wie beispielsweise auch der
Löwensaal. Dies soll keine Analyse
der oft pekuniär beeinflussten Hintergründe solcher Umwidmungen
sein, sondern eher eine Bestandsaufnahme mit einem traurigen
Auge. Zweifellos haben sich die
Freizeit- und Ausgehgewohnheiten der Menschen verändert, ganz
aktuell hat die Corona-Krise gera-

Gasthaus „Zum
Löwen“, zuletzt
Restaurant mit
südländischer
Küche und Kellerbar,
heute Clownschule

de viele Wirte in oder an den Rand
des Ruins getrieben. Aber, und hier
sind wir wieder bei Gemeinsamkeiten zwischen Kirche und Kneipe,
das trifft auch auf die kirchliche
Verbundenheit der Bevölkerung
zu, weil man glaubt, nicht mit
sondern ohne viele Gewohnheiten des früher alltäglichen Lebens
auskommen zu können. Das trifft
auf immaterielle Dinge (Kirche im
Sinne von Glauben) natürlich noch
stärker zu als auf Greifbares (wie
die Halbe). Auch die Kneipenkultur
hat sich gewandelt, manche finden
einen Schnellimbiss oder die Bierhalle, vor der eine Menschentraube
mit der Flasche in der Hand steht,
schon ganz schick.

Es gibt auch Kirche in der Kneipe:
Bis vor kurzem gab es den „Kneipenpastor“ Titus Schlagowsky,
seines Zeichens ausgebildeter
Prädikant, der während der Corona-Zeit begonnen hatte, Andachten in seiner Kneipe in Nastätten
abzuhalten und Personen anzuziehen, die ansonsten mit der Kirche
nichts am Hut haben. Aufgrund
tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten mit der Kirchenleitung
über seine Art und Weise Gottes
Wort zu präsentieren, nicht zuletzt hat er mancherlei vielleicht
weniger eingängige Meinungen
zum Umgang mit der Corona-Krise
und andere oft sehr ungeschminkte Ansichten verbreitet, so dass
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auf Geheiß der EKHN sein Prädikantenvertrag nicht verlängert
wird. „Die Kneipe erdet Dich!“ war
eines der Schlagwörter des Kneipenpastors.2 Reichlich erheiternd
fand ich in diesem Zusammenhang
auf der Seite des Bistums Passau
einen Hinweis auf eine Veranstaltungsreihe: „Bier vom Fass kennt
jeder, wir möchten Euch aber für
„BIBEL VOM FASS“ begeistern.
Trefft Euch mit uns zu einer gemütlichen Brotzeit und einer guten
Halbe Bier in einem ausgewählten Gasthaus oder Biergarten und
kommt dabei mit uns über die Bibel
ins Gespräch. Ähnlich wie Bier in
Maßen einem Abend die richtige
Würze geben kann, kann auch die
Bibel sehr inspirierend für Dein
Leben sein.“ (www.neuevangelisierung-passau.de/2020/02/04/
bibel-vom-fass/). Noch ein Wort
mit „K“: Kloster mit unmittelbarer
Wesensverwandtschaft zur Kirche.
Viele Klöster haben (oder hatten)
eine Klosterbrauerei, schon ist
er wieder da, der Zusammenhang

2 E vangelische Sonntagszeitung v. 27.02.2022
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Die letzte verbliebene: Gaststätte „Nassauer Schweiz“,
heute griechisches Restaurant

mit der 3-K-Regel. Aber auch den
Klöstern fehlt der Nachwuchs und
schon manche Klosterbrauerei hat
ihrer Marke an einen Konzern verkauft.
Hoffen wir, dass Lorsbach die letzte verbliebene „echte“ Gastwirtschaft noch lange erhalten bleiben
möge, selbst wenn der Luftkurort
wohl kaum erreichbar sein wird
– dann hätten wir die 4-K-Regel,
vielleicht wie bei Pfarrer Kneipp
(noch ein „K“!) mit Wassertreten
im Biergarten.
Volker Gebhardt
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Das Gemeindefest am
2. und 3. Juli 2022
in schönster Erinnerung!
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Freud und Leid
in unserer Gemeinde
Wir gedenken unserer Gemeindemitglieder:
Hans Norbert Hauck, 70 Jahre
30.05.22
Horst Dieter Mühlbach, 80 Jahre
30.06.22
Amalie Wolf, 86 Jahre
13.07.22
Hans-Joachim
Friedrich Otto Lenz, 100 Jahre
16.07.22

Getauft und in die Gemeinde aufgenommen wurden:
Benedikt Kärcher-Heuser
17.07.22
Simon Maximilian Brandl
28.08.22
Marie Babachev
28.08.22

Veranstaltungen
in unserer Gemeinde
Kirchenvorstand:
26.09., 07.11.
19.30 Uhr
Konfirmanden 2023:
dienstags
16.00 - 17.30 Uhr
Kinderkirche:
Bitte entnehmen Sie die Termine dem SchaukastenPosaunenchor:	und der Homepage
Ökumenischer Chor:
freitags
20.00 Uhr
Kirchenkino:
14.09., 12.10., 02.11. 20.00 Uhr
Krabbelgruppe:
dienstags
09.15 – 11.00 Uhr
Generationen-Café:
07.09., 05.10., 02.11. 15.00 Uhr
Ev. Frauen Lorsbach
21.09., 19.10., 16.11. 15.00 Uhr
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Gottesdienste der Ev. Kirche Lorsbach
September – November 2022
Sept. 2022

04.09.
11.09.
18.09.
25.09.

Okt. 2022

02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10.

Nov. 2022

06.11.
13.11.
20.11.
27.11.

11.00 Uhr 	Gottesdienst am Turm am Ringwall,
Pfrn. Kerstin Heinrich und Susan Genthe
10.00 Uhr Gottesdienst, Erika Telder
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr	Gottesdienst und Jubiläum der
Ev. Frauen, Pfrn. Kerstin Heinrich
10.00 Uhr 	Jubelkonfirmation, Pfrn. Kerstin Heinrich
10.00 Uhr 	Gottesdienst mit Taufe,
Pfrn. Kerstin Heinrich
10.00 Uhr Gottesdienst, Christa Ruf
10.00 Uhr Gottesdienst, Liane Theile
17.00 Uhr 	Gottesdienst zum Reformationstag,
Pfrn. Kerstin Heinrich
10.00 Uhr Gottesdienst, Liane Theile
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Ewigkeitssonntag, Pfrn. Kerstin Heinrich
10.00 Uhr	Gottesdienst zum 1. Advent,
Pfrn. Kerstin Heinrich

Alle Gottesdiensttermine sind vorläufig! Wir bitten Sie für
weitere Termine oder Änderungen die Aushänge im Schaukasten zu beachten.

Evangelische Frauen Lorsbach
Die Treffen finden voraussichtlich am 21.09., 19.10. und 16.11.2022
statt. Bitte beachten Sie die Aushänge.
Ansprechpartnerinnen sind: Katharina Kreß, Tel. 0 61 92/9 88 96 70
und Helga Wagner, Tel. 0 61 92/28 70 28
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Herzliche Einladung
zur Gemeindeversammlung
zum Zukunftsprozess EKHN 2030 in der
Evangelischen Kirchengemeinde Lorsbach.
Am Sonntag, 09. Oktober 2022, findet im Anschluss an den
Gottesdienst im Evangelischen Gemeindehaus, Alt Lorsbach 12,
eine Gemeindeversammlung statt.

Ihr Platz ist schon gedeckt!
Herzliche Einladung zum Generationskaffee! Genießen Sie ein
gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindehaus. Anmeldung bitte bei Monika Altenhoven
Tel. 06192-8752 oder Katharina Kreß 06192-98869670. Der
nächste Termine ist am 7.9.2022 (und voraussichtlich am 5.10.,
2.11. – bitte Aushang beachten) um 15 Uhr.
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Ihr Generationskaffeeteam

ERINNERUNG
Konfirmationsjubiläum 2022
Auch dieses Jahr möchten wir wieder das Fest der Silbernen, Goldenen,
Diamantenen, Eisernen, Gnaden und Kronjuwelen Konfirmation feiern
(Konfirmationsjahrgänge 1997, 1972, 1962, 1957, 1952 und 1947). Der
Festgottesdienst soll am Sonntag, 02. Oktober 2022 in der Evangeli
schen Kirche stattfinden. Bitte helfen Sie mit, dass möglichst alle teilnehmen können. Wir bitten Sie, eine Kontaktperson pro Jahrgang als
Ansprechpartner zur Organisation des Konfirmationsjubiläums zu benennen und im Gemeindebüro mitzuteilen (Tel: 5138) Bitte melden Sie sich
von sich aus bis zum 10. September 2022, da eine persönliche Einladung nur dann erfolgt, wenn wir wissen, wer mitfeiern möchte. Außerdem bitten wir darum, dass sich all diejenigen melden, die in einer anderen Gemeinde konfirmiert wurden, aber das Konfirmationsjubiläum bei
uns feiern möchten.
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Kinderkirche – Pfingsten,
Sommerfest und Sommerferienbeginn
Eeeeeendlich! An drei Terminen
vor den Sommerferien gab es nach
der langen Pause eine Neuauflage
der Kinderkirche. Und viele waren
da!
Am Sonntag nach Pfingsten hörten
wir in einer Geschichte mit Handpuppen, wieso es ohne Pfingsten
kein Ostern oder Weihnachten gäbe: Pfingsten war der Geburtstag
der Kirche und der Beginn, dass
wir uns alle Christen nennen. Wir
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bastelten Windrädchen, schrieben
auf Kärtchen in verschiedenen
Sprachen Wörter wie Mut oder Liebe und hängten sie anschließend
am Kreuz auf dem Zimmerplatz auf.
Beim Sommerfest der Gemeinde
hörten wir, wie Noah und seine
Frau mit vielen vielen Tieren in die
Arche stieg, um der Flut zu entkommen. Alle Kinder (und die begleitenden Erwachsenen) hatten

Spaß, dies mit dem großen bunten
Schwungtuch nachzuspielen. Alle
Kinder bekamen Memorykarten
angeklammert, und dann wechselten z.B. alle Tiere mit Fell ihre Plätze unter dem Schwungtuch.
Und zum Beginn der Sommerferien
gestaltete das Kinderkirchenteam
gemeinsam mit Corinna und Michael Häckel den Familiengottesdienst, bei dem die Kinder im Sand
Schätze entdecken konnten. Die
Erzählung von der kostbaren Perle
und ein kleines Spiel über verschiedene Möglichkeiten Urlaub zu

machen rundeten neben den „Mitmachliedern“ den Gottesdienst ab.
Ungefähr 15 bis 20 Kinder waren
bei jedem Termin dabei. Wir freuen
uns auch auf viele (Grund-)Schulkinder bei den nächsten Terminen.
Herzlichen Dank an die Helferinnen und Helfer, die uns beim Aufbau halfen und uns anschließend
mit Kaffee, Wasser und Keksen bei
einem gemütlichen Beisammensein verköstigten.
Für die nächsten Termine bitte auf
die Aushänge achten. Nicole Schoger
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Nachrichten aus dem
Ökumenischen Chor Lorsbach
Mit der Mitgestaltung eines Gottesdienstes auf dem Zimmerplatz
hat sich der Ökumenische Chor in
die Sommerpause verabschiedet.
Die Pandemie hat auch bei unserem Chor ihre Spuren hinterlassen.
Jedoch getreu dem Lied EG 249
„Verzage nicht, du Häuflein klein“
proben wir unermüdlich jeden
Freitag. Wir üben momentan mit
dem höchst aktuellen Schwerpunkt
„Verleih uns Frieden gnädiglich“.
Auch das Lied „Dies sind die heilgen Zehn Gebot“ in vielerlei Gestalten hat es uns angetan. Wir
möchten die Ergebnisse unseres
Probens dann auch der Gemeinde
vorstellen, wann und in welchem
Rahmen ist noch nicht festgelegt.
Auch möchten wir eine Geistliche
Abendmusik am ersten Adventssonntag durchführen. Jedoch
müssen wir auch hier die Infektionslage bedenken. Es kann leider
sein, dass wir planen und proben
und dann das Konzert in die Zukunft verschieben müssen.
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Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir noch die eine oder andere neue
Sängerin oder auch den einen oder
anderen Sänger in unserem freitäglichen Kreis begrüßen können.
Die Proben beginnen um 20 Uhr.
Manchmal treffen wir uns auch zu
intensiven Proben an Wochenenden. Die werden mit allen Chormitgliedern zusammen festgelegt.
Doch freuen wir uns auch, wenn
Sie, die Gemeinde, uns im Gottesdienst oder in der Geistlichen
Abendmusik zuhören. Zum Ende
noch einen Gruß mit einigen Zeilen von M. Luther:
Wer sich die Musik erkiest,
Hat ein himmlisch Gut bekommen,
Denn ihr erster Ursprung ist
Von dem Himmel selbst genommen,
weil die Engel insgemein
Selbsten Musikanten sein.
Ulrich Stoll





Wurzelkinder News:




Nach zwei ruhigen CoronaJahren ist der Verein zur
Förderung des Evangelischen
Kindergartens und der Grundschule wieder auf Fördertour!
Nachdem in den letzten beiden
Schuljahren pandemiebedingt weniger durch uns gefördert wurde
als im normalen Schul- und Kindergartenbetrieb, konnten wir uns
im aktuellen Schuljahr 21/22 wieder stärker engagieren, was uns
als Vorstandsteam des Vereins natürlich sehr gefreut hat. Im Folgenden möchten wir einen kurzen
Überblick geben, wie wir uns einbringen konnten. Im Kindergarten
übernahmen wir neben einem neuen Indoor-Bobby-Quad die umfangreiche Aufstockung des Bü-















Verein zur Förderung des Ev. Kindergartens
und der Grundschule in Lorsbach

cherbestandes. Hierzu zählen insbesondere die Anschaffung von
zahlreichen Kamishibai-Büchern
mit Bildkarten in Verbindung mit
kleinen Holztheatern für jede
Gruppe – eine Form des Erzähltheaters, welches auch im Rahmen der
Sprachförderung zum Einsatz
kommt. Für den Außenbereich hat
der Förderverein den Sandspielzeugbestand großzügig erneuert
und ausgebaut. Am 12. Juli konnte
der Kindergarten, Dank der Übernahme der Kosten für den Bustransport durch den Verein, einen
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Ausflug mit allen Kindern in den
Opel-Zoo realisieren.
Auch unsere Grundschule konnte
dank großzügiger Unterstützung
auf Einkaufstour gehen und den
Buchbestand der Schulbibliothek
mit vielen neuen, interessanten
Büchern aufstocken. Viel Spaß
hatten alle Schülerinnen und
Schüler beim Ausflug am 17. November ins Schauspiel Frankfurt
mit dem Besuch der Vorstellung
„Wickie und die starken Männer“
sowie beim Kinobesuch der gesamten Schule in Hofheim am 21.
März. Auf dem Programm stand der
Film „Die Schule der magischen
Tiere“. Der Förderverein hat dafür
gerne alle Kosten übernommen.
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Darüber hinaus steht jedem Kind
pro Schuljahr ein virtuelles Budget
über zehn Euro zur Verfügung. Die
Klassenleitungen können zusammen mit ihren Klassen entscheiden, wofür diese Mittel eingesetzt
werden. So hatten sich z.B. die 3.
und die 4. Klasse dazu entschieden, ins Musiktheater nach Frankfurt zu fahren, um die Vorstellung
„Die kleine Zauberflöte“ zu besuchen.
Für den September/Oktober hat
der Förderverein wieder die beliebten Selbstverteidigungskurse „Sicher sein ist cool“ in Zusammenarbeit mit der Kursleiterin Monika
Baumgartl organisiert. Wir freuen
uns über nahezu ausgebuchte Kurse für aktuelle Vorschulkinder und
Kinder der 1. sowie 3. und 4. Klasse. Darüber hinaus freuen wir uns
auf die erstmalige Betreuung des
Lorsbacher Weinstandes am 14.
Oktober (Save the date!) sowie auf
einen endlich wieder stattfindenden Basar am 24. September in der
Turnhalle des TVL.
Nicola Seidel und Kristel Neitsov-Mauer
Fotos: Kristel Neitsov-Mauer

Versorgung bei den
Bundesjugendspielen

Bücher für die Schulbibliothek und Sandspielzeug
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+++ Ökumenischer Kirchenticker 2022/III +++
+++ Ist irgendetwas „normaler“
geworden seit der letzten Ausgabe?
Nein. Dennoch erscheint der Kirchenticker wieder im „Normalformat“. Die Ereignisse in der Ukraine
sind sehr schlimm, aber es gibt noch
andere Ereignisse. +++ Hiob lässt
grüßen: Wie gemeldet, will sich der
Franziskaner-Orden aus dem Hofheimer Exerzitienhaus zum Ende
des Jahres zurückziehen. Nun ist der
Bürgerinitiative auch noch der Mäzen, mit dessen Hilfe die wertvolle
Immobilie als Seminarzentrum (49
Zimmer mit 60 Betten) weiterbetrieben werden sollte, abgesprungen.
Allerdings ist vielen katholischen
Immobilienverwaltern das Geld, das
im Kasten klingelt, oft wichtiger als
die geistliche Erhaltung kirchlicher
Substanz. Eine der schlechtesten
Lösungen wäre wohl, an dieser
Stelle das Hotel unterzubringen,
das Hofheim so dringend benötigt.
+++ Ebenfalls sehr bedenklich:
Der Evangelische Frauenverband
begrüßt die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen (§219a
StGB) als „Entkriminalisierung“,
die dringend geboten sei. +++ Das
passt ins Bild: Das Rummelsberger
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Diakoniewerk ist Hauptsponsor des
„Christopher Street Day“ im August
in Nürnberg. Wegen des fehlenden
Zusammenhangs mit diakonischem
Handeln gab es deutliche Kritik seitens des Evangelischen Arbeitskreises der CSU. +++ Einfältigkeit oder
nur Dummheit? Die neu gegründete
Lobby-Organisation „Zentralrat der
Konfessionslosen“ will nicht nur den
Abtreibungsparagraphen komplett
abschaffen und fordert die Ablösung
der Staatsleistungen an die Kirche.
Nein, natürlich müssten auch kirchliche Symbole aus dem öffentlichen
Raum verschwinden, Glockengeläut
und Religionsunterricht gehörten
abgeschafft. Für den Vorsitzenden
dieser 13 Mitgliedsverbände umfassenden Organisation ist Gott eine
Erfindung der Mächtigen. +++ Frei
spruch für den umstrittenen Bremer
Pfarrer Olaf Latzel (Kirchenticker
berichtete II/2021) vom Vorwurf
der Volksverhetzung wegen seiner
ausschließlich biblisch begründeten
Äußerungen zu „LGBTIQ“-Themen
nachdem zuvor seine Verteidigung
eine Gutachterin wegen Parteilichkeit als befangen abgelehnt hat.
+++ Hoffentlich nicht nur eine

Phrase: „Jetzt ist die Zeit“ – unvermittelt fragt sich der Leser beim
Kirchentagsmotto für 2023 für was?
Hoffentlich nicht nur für Zeitgeisthemen! Der Kirchentag 2023 findet
übrigens in Nürnberg statt, zwei der
wichtigsten Kirchen in Nürnberg
wurden zuletzt im Kirchenticker
vorgestellt, also Zimmer zeitnah
buchen, Nürnberg lohnt sich. +++
Nicht weit weg von Nürnberg, aber
leider zu spät: Im April 2022 hielt
die Dekanatskantorin Bereiter eiEvangelische Michaeliskirche in Hof

nen sehr interessanten Vortrag mit
dem Titel: „Die Orgelbauerfamilie
Heidenreich – oder wieviel Silbermann steckt in einem Steingraeberflügel.“ Eine der größten Orgeln
dieser Orgeldynastie mit 63 Registern auf drei Manualen steht in der
Michaeliskirche im oberfänkischen
Hof. Kann aber als Video angeschaut
werden auf der Seite der EKHN unter vimeo.com/695448649 +++ Wie
kann ich helfen? Ehemalige Vikarin
der Lorsbacher Kirchengemeinde
Tanja Sacher verstärkt das Team der
Flughafenseelsorge am Frankfurter
Flughafen. +++ Sie finden wieder
statt: Nach Jahren der Pause wird
im Rahmen der Oberammergauer
Passionsspiele „Die Passion Christi“
bis zum 2. Oktober, mit fünfeinhalb
Stunden längstes Theaterstück der
Welt, insgesamt 103 Mal in einer
kompletten Neuinszenierung wiederaufgeführt. +++ Kein Theater:
Der Papst füllt seine Reihen mit
treuen Gefolgsleuten, am 27. August
werden 21 neue Kardinäle „kreiert“.
Unwuchten gibt es insbesondere in
den Vereinigten Staaten, die konservativen Katholiken bezeichnen
die Neubesetzungsmaßnahmen als
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„einen Schlag ins Gesicht“. Im Kardinalskollegium stellen die Europäer
erstmals weniger als die Hälfte der
Wahlberechtigten, Lateinamerika
(!) ist aber immer noch unterrepräsentiert. +++ Bereits vor 1300
Jahren, am 30. November wurde der
Bistumspatron des Bistums Fulda,
der heilige Bonifatius oder auch der
„Apostel Deutschlands“ von Papst
Gregor II. zum Bischof geweiht, Bonifatius gründete 1344 das Benediktinerkloster in Fulda, er hatte große
Teile Germaniens erst zum christlichen Glauben geführt. +++ Ohne
Orthodoxie, Ukraine und Russland
geht’s derzeit nicht. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland
wählte, wie das Gustav-Adolf-Werk
mitteilte, Wladimir Proworow zum
neuen Erzbischof, nachdem der
frühere Amtsinhaber Brauer nach
Deutschland flüchten musste (vgl.
letzter Kirchenticker). +++ Eben
falls geflohen ist Moskaus Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, da auch
er Putins Angriffskrieg gegen die
Ukraine nicht unterstützen wollte.
+++ „Erst“ vor 300 Jahren wurden
Protestanten aus dem katholischen
Böhmen vertrieben und siedelten
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sich als „Herrnhuter Brüdergemeinde“ in der heutigen Stadt gleichen
Namens nieder. Ihre Wurzeln gehen
auf den tschechischen Reformator
Johannes Hus zurück. +++ Woher
kommt (mir) Hilfe? Beispielsweise
organisiert das christlich-humanitäre Hilfswerk Global Aid Network
„GAiN“ Lastwagentransporte mit
jeweils 40 Tonnen Hilfsgütern in
die Ukraine www.gain-germany.org
Mit 750.000 Bibeln in ukrainischer
und russischer Sprache möchte der
Internationale Gideonbund dazu
beitragen, das geistliche Leben in
der Ukraine zu fördern. +++ Nur
Wunschvorstellung oder mehr?
Während „Putins Patriarch“ Kyrill,
Oberhaupt der orthodoxen Kirche
in Russland, sich inzwischen die orthodoxen Diözesen auf der Krim einverleibt hat, wollen ihn immer mehr
Würdenträger der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats vor ein kirchliches Gericht
stellen um die Amtsenthebung zu
erreichen. Im Gegenzug wurde der
bisherige, wohl zu gemäßigte, Außenbeauftragte der Russisch-Orthodoxen Kirche Hilarion von Kyrill
abberufen. +++ Die Autokephalie

erreicht hat inzwischen der mazedonische Erzbischof. Als autokephale
„Kirche von Ohrid“ bestätigte der
Ökumenische Patriarch von Konstantinopel Bartolomaios die Unabhängigkeit von der Kirche Serbiens.
+++ Zum Abschluss: In einem offenen Brief fordern zahlreiche evangelische Theologen die Beziehungen
zum Moskauer Patriarchat zu beenden und den Ausschluss dessen aus

dem Weltkirchenrat. Die EKD-Spitze widersprach dem als „Signal in
die falsche Richtung“. +++ Luthers
Sprüche XXXVII: „In diesem Sommer
hatte ich ein Sausen und Brausen
im Haupt. Wovon mir’s kommen sei,
kann ich nicht wissen. Ich denke, es
sei der schwarze zottige Geselle aus
der Höllen gewesen.“
Volker Gebhardt

Quellen: Hofheimer Zeitung v. 19.07.2022; Evangelische Sonntagszeitung v. 12.06./19.06.2022;
FAZ v. 04.06.2022; FR v. 06.05.2022, 17.05.2022; Evangelische Nachrichtenagentur IDEA v. 31.0
1./01.03./26.04./13.05./20.05./10.06.2022; Christliches Medienmagazin pro; Die Tagespost v.
07.01./21.04.2022; Br24.de v. 08.06./10.06.2022; Bild: Volker Gehbardt
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Gottesdienste der Ev.-meth. Kirche
September – November 2022
September 2022 So 04.09. 11.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst am Turm
So 11.09. 11.30 Uhr Gottesdienst
So 18.09. 11.30 Uhr Gottesdienst
23.– 25.09.		
Gemeindefreizeit in Rehe
So 25.09. 10:00 Uhr	Bezirksgottesdienst in Frankfurt
(Gemeindefreizeit)
Oktober 2022

So 02.10. 10.00 Uhr	Bezirksgottesdienst in Frankfurt
(Erntedank)
So 09.10. 11.30 Uhr Gottesdienst
So 16.10. 11.30 Uhr Gottesdienst
So 23.10. 11.30 Uhr Gottesdienst
Ende Sommerzeit! So 30.10. 11.30 Uhr Gottesdienst
		
Nov. 2022
So 06.11. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Frankfurt
So 13.11. 11.30 Uhr Gottesdienst
So 20.11. 11.30 Uhr Gottesdienst
Sa. 26.11. 14.00 Uhr Lorsbacher Weihnachtsmarkt
1. Advent
So 27.11. 15.00 Uhr Adventskaffee

Alle Termine sind immer noch vorläufig. Bitte achten sie auf unserer Aushänge und auf unsere Webseiten:
			
www.emk-lorsbach.de
www.emk-cafegegenüber.de				
Zoom-Zugang unserer Gemeinde: https://zoom.us/j/9514296021
für die Teilnahme per Telefon: 069 7104 9922 wählen, dann 951 429 6021#
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Fast mediterrane Stimmung
auf dem Zimmerplatz, meinen die Gäste unseres café gegenüber. Da
bleibt uns nur noch einmal der Stadt Hofheim, den Kirchengemeinden,
Vereinen und allen Spendern für die tollen Schirme zu danken. So wird
der Zimmerplatz zum mediterranen Zentrum Lorsbachs.

Aktuelles auch immer auf unserer Internetseite
www.emk-cafegegenüber.de
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Gesagt-getan,
vom Reden ins Tun finden
»Unsere Berufung ist, Kirche nicht
nur für uns selbst zu sein, sondern
für andere und mit anderen.«
Das sagte Harald Rückert in seiner
Predigt zum Abschluss der Konferenztagung der süddeutschen
jährlichen Konferenz.
Der für Deutschland zuständige Bischof der EmK unterstrich, dass
diese Grundhaltung »mit neuer
Entschiedenheit unser kirchliches
Handeln bestimmen soll«.
Hintergrund für diese ermutigenden, aber auch ermahnenden Aussagen waren die dreitägigen Beratungen der Konferenzmitglieder,
in denen es um sich anbahnende
Veränderungen der kirchlichen Arbeit in den kommenden Jahren gehen werde.
Es gebe, so der Bischof, »viel
Sehnsucht nach Veränderung«.
Die Frage sei aber, »wie kann es
geschehen, dass Veränderung tatsächlich passiert?«
Rückerts Antwort: Es brauche eine
»neue Begeisterung und Leidenschaft«.
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Diese Leidenschaft könne Jesus
Christus neu schenken.
»Das wird uns helfen, vom Reden
ins Tun zu finden«, ermuntert der
Bischof die aus dem ganzen Konferenzgebiet angereisten Zuhörerinnen und Zuhörer.
Dazu gehöre auch, die Angst vor
Fehlern abzulegen und sich »wie
kleine Kinder auf die vielen, vielen
Überraschungen zu freuen, die
Gott für uns bereithält«.
Die Bedeutung dieser zuversichtlichen Erwartung der bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen unterstrich Rückert noch
einmal:
»Begrüßt alle Überraschungen,
die Gott für euch bereithält!«
Auslöser ist der 56 Seiten starke
Bericht der vier Superintendenten.
Sieben Handlungsfelder wurden
identifiziert, in denen wir uns als
Gemeinden, Bezirke und Kirche in
den nächsten beiden Jahren auf
den Weg machen wollen:
• Inhaltliche Ausrichtung
• Angebote und Gottesdienst

• Personal
• Ehrenamt
• Führung/Entscheidungsprozesse/Struktur
• Standortentwicklung
• Finanzen
Gesagt-getan!
Die Umsetzung wird in Projektgruppen vorbereitet, diese wieder-

um von einer Steuerungsgruppe
koordiniert.
Letztendlich aber sind die Bezirke,
Gemeinden und jedes einzelne Gemeindeglied aufgefordert, gemeinsam diese »neue Begeisterung und
Leidenschaft« in Jesus Christus zu
finden und neu zu leben.
Vom Reden ins Tun finden eben!
Rolf Wiedemann
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Ansprechpartner
Evangelische Kirchengemeinde Lorsbach, Alt Lorsbach 12
Kerstin Heinrich
Pfarrerin
% 51 38
Wolfgang Nothdurft
Vorsitzender des Kirchenvorstands
% 90 12 07
Sabine Träxler
Ev. Kindergarten
% 65 60
Petra Krötz
Gemeindebüro
% 51 38
Öffnungszeiten Büro:	dienstags und donnerstags von
9.00 –11.00 Uhr und Freitag 09.00-10.30 Uhr
E-Mail Adresse:
kirchengemeinde.lorsbach@ekhn.de
Homepage:
www.lorsbach-evangelisch.de
Förderverein der Ev. Kirchengemeinde Lorsbach
Spendenkonto:
Nassauische Sparkasse, IBAN: DE21 5105 0015 0205 0111 37, BIC: NASSDE55XXX

Evangelisch-methodistische Gemeinde, Am Hang 1
Uwe Saßnowski
Uwe Saßnowski
Helga Saalbach
Pastor Rainer Leo
Ingrid Weißenborn
E-Mail Adresse:
Homepage:

Pastor
Bibelgespräch
Café Gegenüber
Café Gegenüber
Hauskreis
lorsbach@emk.de
www.emk-lorsbach.de
www.emk-cafegegenüber.de

% 0 69 -31 12 17
% 0 69 -31 12 17
% 0 61 92-2 81 30
% 0 69 - 40 35 58 72
% 0 61 92 -65 01

Spendenkonto:
EB Bank: IBAN: DE64 5206 0410 0004 0022 37, BIC: GENODEF1EK1

Impressum
„Kirche in Lorsbach“, Gemeindebrief, herausgegeben von: Ev. Kirchengemeinde Lorsbach
Alt Lorsbach 12, 65719 Hofheim, Tel.: 06192-5138 und
Evangelisch-methodistische Gemeinde Lorsbach, Bezirk EmK Frankfurt
Merianplatz 13, 60316, Tel. 069-311217
Auflage: 1.400 Exemplare
V.i.S.d.P. Ev. Kirchengemeinde: Pfrn. Kerstin Heinrich; S. 1– 47, 52 – 56
Ev.-meth. Kirche: Pastor Uwe Saßnowski S. 50 – 53
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ZAUBERKRAFT
Dankbarkeit kann
zaubern. Sie verwandelt
dunkle Gedanken
im Vertrauen auf Gott
in Freude.
Reinhard Ellsel

