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Liebe Lorsbacherinnen
und Lorsbacher,
den ‚Neuen‘ haben sie vielleicht 
schon einmal wahrgenommen, 
beim Taufgottesdienst auf dem 
Zimmerplatz im August, beim Frie-
densgebet oder jetzt demnächst 
beim Weihnachtsgottesdienst. 
Nachdem Pastor Rainer Leo eine 
neue Dienstzuweisung für die me-
thodistische Kirchengemeinde in 
Brombach erhalten hat, ist er nur 
noch punktuell, zum Beispiel beim 
Café Gegenüber, hier in Lorsbach. 
Und ich, Pastor Uwe Saßnows-
ki, habe seine Aufgaben neben 
meinen seitherigen Aufgaben in 
Frankfurt mit übernommen – so 
auch das Geistliche Wort für diesen 
Gemeindebrief.
Man hört es zwischen den Zeilen: 
Das scheint nicht ganz ideal. Ge-
meinden werden kleiner, Pfarrer-
innen und Pastoren werden ‚rarer‘ 
– und die Kirchen und Gemeinden 
können die Personal- und Finanz-
decke ziehen wie sie wollen, immer 
ist sie derzeit irgendwo zu kurz.
Aber trotzdem ‚ideal‘, ja, irgendwie 
weihnachtlich-verheißungsvoll, 

ist die kirchliche (Zusammen-) Ar-
beit in Lorsbach. So freue ich mich 
einerseits sehr über die aktive und 
selbstständige Evangelisch-me-
thodistische Gemeinde, über das 
Engagement der Gemeindeglieder 
z.B. im Café und für unser Projekt 
in Tamale/Ghana: klein aber fein! 
Und außerdem ist die ökumenische 
Zusammenarbeit und vor allem das 
Miteinander der beiden ‚evangeli-
schen‘ Gemeinden in Lorsbach eine 
besondere und intensive.
So ist die neue, erweiterte Ver-
antwortung für mich nicht einfach 
nur ‚mehr‘ Arbeit. Es ist vor allem 
‚mehr‘ Freude und eine Bereiche-
rung an Begegnungen, Impulsen 
und an Verbundenheit.
Weihnachtlich-verheißungsvoll 
habe ich in meine Sätze einge-
streut. Denn mit dem Dezember 
hat der Advent begonnen. Weih-
nachten und das neue Jahr stehen 
vor der Tür. Und über diesen kom-
menden Wochen steht darum ein 
weihnachtlich-verheißungsvoller 
Vers aus Jesaja 11:
Der Wolf findet Schutz beim 
Lamm, der Leopard liegt beim 

Geistliches Wort 
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Böcklein. Kalb und Löwe weiden 
zusammen und ein kleiner Jun-
ge hütet sie. (Jesaja 11, 6 Monats-
spruch Dezember)
Ich gestehe, dass ich nicht viel von 
‚Wild Life‘ und so verstehe. Aber 
eines fällt dann sogar einem Lai-
en auf: Dass ein Wolf beim Lamm 
Schutz sucht, dass ein Leopard 
beim Ziegenbock liegt und ein 
Löwe Gras frisst, während neben 
ihm ein verlockend schmackhaftes 
junges Kalb steht, und dann diese 
ganze Menagerie auch noch von ei-
nem Knaben gehütet wird – das ist 
nicht normal! Das ist bestenfalls 
Zukunftsmusik. Eigentlich noch 
nicht einmal das! Es ist schlicht 
Utopie! Es sind Bilder aus einer 
anderen Welt! Einer weihnacht-
lich-verheißungsvollen Welt, in 
der Gott selbst mitten unter den 
Menschen wohnt, sein Licht unse-
re Nacht erhellt und alle Tore offen 
stehen, weil es nichts Böses mehr 
in diesem Land gibt  (Offenbarung 
21,9 – 22,5).
Aber meint Utopie denn nicht, 
dass das niemals wahr wird? – Und 
unsere Advents- und Weihnachts-
feiern? Alles nur Sand, den wir uns 
jährlich neu vom Weihnachtsmann 
in die Augen streuen lassen, damit 
wir schön weiterträumen?

Nein, so kann ich es nicht sehen. 
Und das ist auch nicht die Wirk-
lichkeit, wie ich sie wahrnehme. 
Vielmehr: Wir leben tatsächlich 
in einer weihnachtlich-verhei-
ßungsvollen Welt. Wir leben in ei-
ner Welt, die Gott in Jesus für sich 
und sein Reich ‚geöffnet‘ hat. Wir 
leben in einer Welt, die von Gottes 
Gegenwart, von seiner Liebe und 
seinem Licht, das uns in Jesus be-
gegnet ist, verändert wird. 
Ein Beispiel? – Das ökumenische 
Miteinander in Lorsbach und in der 
ganzen Welt! Noch vor 100 Jahren 
war es undenkbar, dass die beiden 
großen Kirchen in Deutschland im-
mer näher zusammenrücken. Noch 
vor 50 Jahren war es undenkbar, 
dass eine evangelische Pfarrerin 
samt Kirchengemeinderat und der 
methodistische Pastor samt Ge-
meindevorstand miteinander pla-
nen, arbeiten – gar einen gemein-
samen Gemeindebrief für den Ort 
herausgeben. Und im September 
traf sich gar ein weltweiter ökume-
nischer Rat der Kirchen in Karlsru-
he. Unglaublich! – Wolf und Lamm 
in einem Konferenzsaal – ‚gehütet‘ 
von einem Knaben, von einem jun-
gen Mann, der viel zu früh von den 
Kräften unserer dunklen Welt zer-
rissen wurde, Jesus.



Ich könnte da jetzt noch vieles auf-
zählen und berichten. Fakt ist aber 
meines Erachtens: Wir leben in ei-
ner weihnachtlich-verheißungs-
vollen Welt! Seit Weihnachten, 
seitdem Gott uns und diese Welt in 
Jesus ‚besucht‘ hat (Lukas 1, 68), 
ist Gott mit seinem Geist mitten 
unter uns gegenwärtig und leuch-
tet Gottes Licht immer wieder in-
mitten unserer Dunkelheit auf – 
und verändert unsere Herzen und 
durch uns unsere Welt.
Und im Advent, an Weihnachten – 
da lassen wir uns nicht Sand in die 
Augen streuen! Ganz im Gegenteil, 
da werden uns alljährlich die ‚vom 
Sand der Welt ‚verklebten‘ Augen 
für Gottes Gegenwart und Wir-
ken geöffnet. Unscheinbar immer 

noch, gewiss. Und dennoch: Un-
übersehbar verheißungsvoll, weih-
nachtlich!
Wie auch unser Miteinander in 
Lorsbach, auf das ich mich auch im 
kommenden, neuen Jahr mit Ihnen 
freue.
Und so wünsche ich Ihnen eine ge-
segnete und verheißungsvolle Ad-
vents- und Weihnachtszeit.

Uwe Saßnowski
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Mitlesen oder mitmachen?
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In der Lorsbacher GemeindeApp 
ist vieles möglich

Seit Oktober ist sie freigeschaltet – 
und viele Lorsbacherinnen und 
Lorsbacher sind schon „drin“: in 
der GemeindeApp der Evangeli-
schen Kirche Lorsbach.
Die GemeindeApp ist einerseits ein 
digitaler Schaukasten, den jede 
und jeder auf dem Handy haben 
kann. Aktuelle Informationen aus 
dem Gemeindeleben tauchen als 
Benachrichtigung auf, genau wie 
man das von anderen Apps auch 

kennt. Zum Beispiel, was das The-
ma des nächsten Gottesdienstes 
ist. Oder welches Programm der 
Ökumenische Chor in seinem 
nächsten Konzert singt. Optisch 
ansprechend gemacht mit einem 
Foto oder einer Grafik.
Aber die GemeindeApp kann noch 
viel mehr: Für alle angemeldeten 
Mitglieder bietet sie einen ge-
schützten Raum zum Mitlesen, Mit-
denken, Mitreden und Mitmachen 
– wenn man das denn möchte.
Verschiedene Gruppen der Ge-
meinde (z.B. die Konfis oder die 
Kirchenkino-Interessenten) haben 
eigene Bereiche, die nur von den 
Gruppenmitgliedern eingesehen 
werden können. Es gibt eine 
Chat-Funktion, über die man mit 
anderen registrierten App-Nutzern 
kommunizieren kann. Genau wie 
bei WhatsApp, Signal oder anderen 
Messenger-Diensten. Auch ein Ka-
lender mit allen Gemeine-Termi-
nen ist natürlich enthalten.
Die Anmeldung in der Gemeinde-
App ist kostenlos. Das virtuelle Ge-
meindebüro überprüft jede Anmel-
dung und schaltet dann jede ein-
zelne Nutzerin und jeden einzel-
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nen Nutzer individuell frei. So 
bleibt die App geschützt vor Miss-
brauch von außen.
Zunächst einmal muss die App je-
doch im jeweiligen AppStore her-
untergeladen werden. Das geht 
zum Beispiel, wenn Sie den ent-
sprechenden QR-Code scannen 
und dann den Anweisungen ihres 
Handys folgen.
Alternativ oder zusätzlich können Sie 
die App auch am PC nutzen, unter 
web.die-gemeinde-app.de ist das 
möglich.
Entwickelt wurde die App ur-
sprünglich in der Hofheimer Jo-
hannesgemeinde. Inzwischen wird 

sie aber professionell vertrieben 
und verwaltet. Unter www.die-ge-
meinde-app.de kann man mehr 
dazu erfahren. Für Lorsbach hat 
der Förderverein der Evangeli-
schen Kirche die Anschubfinanzie-
rung der App übernommen.
Weil die Hofheimer Johannesge-
meinde die App ebenfalls nutzt, 
kann man sich dort übrigens zu-
sätzlich zum „Mitlesen“ registrie-
ren, wenn man möchte. So erfährt 
man auch, was in unserer Nachbar-
gemeinde läuft. Auf diese Weise 
kann der geplante „Nachbar-
schaftsraum“ vielleicht schon ein 
bisschen mit Leben gefüllt werden.

  Micha Häckel
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Wussten Sie eigentlich, dass…

… die heutige Evangelische Kirche 
auf den Grundmauern zweier frü-
herer Kirchengebäude steht? 

 

Lorsbach ist eine Gemeinde mit 
langer Tradition. Schon im 13. 
Jahrhundert wurde auf eben jener 
Stelle, auf der die heutige Kirche 
steht, eine kleine Kapelle errich-
tet. Anfangs predigten darin die 
Pfarrer von Schloßborn (man fragt 
sich, wie lange sie wohl brauchten, 
um nach Lorsbach zu wandern).
Außerdem kümmerten sich wohl 
auch Mönche des Klosters Lorsch 

um die Kapelle. Davon zeugt noch 
heute eine hölzerne Madonnenfi-
gur mit Kind, die, allen Wirren der 
Jahrhunderte und den Umbauten 
der Kirche zum Trotz, im heutigen 
Kirchengebäude hinter dem Ge-
stühl des Kirchenvorstands auf ei-
nem Sockel an der Wand steht. 
Bei dieser Figur handelt es sich um 
eine Madonna des mittelalterli-
chen Hochaltars aus dem Lorscher 
Kloster. Auf welchen Wegen und 
warum sie bis nach Lorsbach ge-
langte, wird aber wohl ein Rätsel 
der Geschichte bleiben.
 

Wissenswertes rund 
um die Evangelische Kirche

So in etwa könnte das erste Lorsbacher Gottes-
haus ausgesehen haben.
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Um 1550 musste die kleine Kapelle 
wegen Baufälligkeit abgerissen 
werden. Es ist zu vermuten, dass 
sie zu einem Großteil nur aus Holz 
bestanden hatte.
Lorsbach, das mittlerweile zur 
Pfarrei Lorsbach-Langenhain ge-
hörte, war bereits evangelisch ge-
worden. Dennoch wurde die Mari-
enfigur in die neue Kirche über-
nommen, die auf 1551 datiert ist. 
Sie muss – auch wenn wahrschein-
lich schon größer als die Vorgän-
gerkapelle – für heutige Verhält-
nisse immer noch recht klein ge-
wesen sein. Dies ist zumindest aus 
der Größe der Fensterbank zu 
schließen, die erhalten geblieben 
ist. Sie befindet sich heute neben 
der Madonna unter einem der Kir-
chenfenster, sodass ein Größen-
vergleich gut möglich ist. 

 

Die Kirche von 1551 wurde im Zuge 
des 30-jährigen Krieges wohl 
mehrfach geplündert. 
Kanzel und Gestühl wurden völlig 
zerschlagen und die Zugseile der 
Glocken sowie die Uhr von schwe-
dischen Soldaten gestohlen, so 
berichten Zeitzeugen. Auch das 
Pfarrhaus blieb von den Plünde-
rungen nicht verschont. 
Als am 27. Dezember 1639 gegen 
10 Uhr morgens König Gustav 
Adolf von Schweden auf dem Weg 
nach Königstein durch Lorsbach 
ritt, fand er nur noch ein gebrand-
schatztes Dorf und eine zerstörte 
Kirche vor. Nichtsdestotrotz hat-
ten die Lorsbacher mehr „Glück“ 
als die Langenhainer, deren Kirche 
ganz niedergebrannt worden war. 
Die kleine Kirche zu Lorsbach war 
zwar geplündert worden, aber sie 
stand. Und zwar noch einmal über 
einhundert Jahre lang.

Aus der Kapelle wird eine Kirche zu Lorsbach.

Eine Fensterbank der alten Kirche mit eingemei-
ßelter Jahreszahl der Grundsteinlegung.
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Quelle: Festheft 1000 Jahre Kirchengeschichte im Lorsbachtal, erschienen 1980

Erst im Jahr 1767 begann man mit 
Überlegungen zum Bau einer neuen 
Kirche, da die bisherige wiederum 
schlicht baufällig geworden war. 
Beim Abriss der alten Kirche ließ 
sich der Grundstein nicht mehr fin-
den. Man muss davon ausgehen, 
dass er zusammen mit etwaigen 
Wertgegenständen bei den Plün-
derungen des 30-jährigen Krieges 
verloren gegangen ist. 
Der nun folgende Abriss und Neu-
bau ist der erste, von dem ein de-
taillierter Bericht überliefert ist.
Es war zum Beispiel der damalige 
Pfarrer Jos, der den Bauherren da-
zu riet, die neue Kirche auf demsel-
ben Flecken zu errichten wie die 
zwei vorherigen, wobei es ihm wohl 
vor allem um den Erhalt des Kirch-
hofs ging. Er schlug aber vor, das 
Gebäude etwas näher an der Straße 
(heutige Kirchstraße) zu errichten, 
die damals noch die Durchgangs-
straße nach Eppstein war. 
Dem Pfarrer wurde angetragen, ein 
Stück seines Gartens abzugeben, 
um einen größeren Vorplatz vor 
der Kirche zu erhalten. 
Die Glocken und die Uhr wurden 
vorübergehend in der Schule un-
tergebracht und dort wieder in Be-
trieb genommen. Um Gottesdiens-
te zu besuchen, gingen die Lorsba-

cher für die Dauer des Neubaus in 
die Langenhainer Kirche. 
Man stellte fest, dass der Boden 
auf Höhe des heutigen Altarraums 
sehr feucht war. Daher wurde die 
neue Kirche zum Teil auf Holzpfei-
lern erbaut, um ein Absacken zu 
verhindern. 
Am 16. Juni 1768 erfolgte die 
Grundsteinlegung, über den an 
anderer Stelle schon einmal be-
richtet wurde. 
1771 stand die neue Kanzel. 
Dennoch sollte es bis in die 1780er 
Jahre dauern, bis alles fertig ge-
baut, verputzt und eingerichtet war. 
Doch seitdem steht die heutige 
Evangelische Kirche.

Welche Kleinode wohl aus ihr in ein 
neues Gebäude hinübergerettet 
werden, wenn eines Tages auch ihre 
Zeit gekommen ist? 

  Fotos und Text: Ricarda Lederer



Jubiläumsgottesdienst

Anlässlich des 111-jährigen Jubi-
läums luden die „Evangelischen 
Frauen Lorsbach“ zum Jubiläums-
gottesdienst und anschließenden 
Empfang ein. Der Einladung ge-
folgt waren der Dekan des Deka-
nats Kronberg, Dr. Martin Fed-
ler-Raupp, der ehemalige Gemein-
depfarrer von Lorsbach, Christof 
Haxel-Schamuhn, die für die Evan-
gelischen Frauen im Dekanat ge-
wählten Delegierten Gabriele We-
gert und Eva Litzius sowie die Re-

ferentin für Frauenarbeit im Lan-
desverband Evangelische Frauen 
Hessen-Nassau, Sarah Eßel. Au-
ßerdem zählten zu den Gästen Ver-
treterinnen und Vertreter der Me-
thodistischen und der Katholi-
schen Kirche sowie der benachbar-
ten Kirchengemeinden. Der 
Posaunenchor unter der Leitung 
von Ulrike Klein und der Frauen-
chor unter der Leitung von Brigitte 
Schlaud begleiteten den Gottes-
dienst.
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Tagesfahrten im Jahr 2023

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Tagesfahrten, das Reiseteam kam 
zusammen und hat sich für die 
nachfolgenden Termine und Ziele 
im kommenden Jahr entschieden:
08. März 2023   
Grünberg/Hessen   
12. April 2023 
Höhr-Grenzhausen/
Kannenbäcker Land 
10. Mai 2023 
Amöneburg (Kreis Marburg- 
Biedenkopf) 
14. Juni 2023 
Schlüchtern 
12. Juli 2023 
Bad König 
09. August 2023 
Idar-Oberstein 
13. September 2023 
Weinheim/Bergstraße 
11. Oktober 2023 
Ingelheim 
08. November 2023 
Butzbach 
13. Dezember 2023 
Weihnachtsmarkt 
(Zielort steht noch nicht fest) 

Alle Fahrten finden unter den je-
weils geltenden aktuellen coron-
abedingten Auflagen statt. Dies 

gilt insbesondere für die Beförde-
rung mit dem Bus und den Gastro-
nomiebereich. Leider ist davon 
auszugehen, dass das Virus in na-
her Zukunft nicht verschwinden 
wird. Um für uns alle ein Höchst-
maß an Schutz zu gewährleisten, 
gilt für die Teilnahme die 3 G-Regel 
und im Bus die Maskenpflicht. 
Einzelheiten zu den Zielen und der 
Anmeldung werden noch im De-
zember 2022 in einem Flyer veröf-
fentlicht. Detaillierte Informatio-
nen zum Tagesablauf erhalten Sie 
etwa vier Wochen vor einer geplan-
ten Fahrt durch Aushang. 
Hinweisen möchten wir noch auf 
die Nikolausfahrt am 14. Dezember 
2022 mit dem Besuch eines Weih-
nachtsmarktes. 

Ihr Reiseteam 
Bernd Grupe. Karl Schunk, Lothar Weißenborn, 
Monika Weißner und Ehrenmitglied Peter 
Scheinberger

Kontakt:
Bernd Grupe  0151/46 32 36 58 
Karl Schunk  0 61 92/27 526
Lothar Weißenborn  0176/45 73 73 38 
Monika Weißner  0160/91 82 88 6912



Wir versteigern unsere Kirche!
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Im letzten Gemeindebrief wurde 
über den dramatischen Mitglieder-
schwund der beiden „Volkskirchen“ 
berichtet. Das hat zahlreiche Aus-
wirkungen, so werden wahrschein-
lich viele Kirchengebäude nicht nur 
überflüssig, weil sie niemand mehr 
braucht, hinzu kommt viel mehr, 
dass durch zurückgehende Kirchen-
steuereinnahmen der Unterhalt 
vieler Gebäude, insbesondere denk-
malgeschützter Kirchen nicht mehr 
finanzierbar sein wird. Umso ver-
wunderlicher ist es, wenn es inzwi-
schen schon aus kircheninternen 
Kreisen Stimmen gibt, die Kirchen-
steuer abzuschaffen.
Wohin das führen kann, wird einem 
in Frankreich immer wieder vor Au-
gen geführt. Schmucke alte Kir-
chen, die der Besucher betritt und 
alsbald feststellt, dass es manchmal 
etwas modrig riecht, keine Bänke 

vorhanden sind, Farbe und Putz von 
den Wänden abblättern und Gemäl-
de verschimmeln. Aber was ist der 
richtige Weg? Bei „lebendigem 
Leib“ verfallen lassen, warten bis 
der Denkmalschutz das Kirchlein 
vielleicht in die Liste seiner Förder-
objekte aufnimmt oder profanieren 
und verkaufen oder gar abreißen?  
Welche Auswüchse es dabei geben 
kann, zeigt der Abriss des Imme-
rather Doms St. Lambertus 2018 

(der Kirchenticker 
berichtete) – ausge-
rechnet um Braun-
kohletagebau zu er-
möglichen.  Tatsache 

Notre-Dame-de-Marthuret im 
französischen Riom
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ist, dass Kirchen immer öfter auf 
Auktionslisten stehen und verstei-
gert werden, wie beispielweise 
2019 eine Gemeinde im Märkischen 
Kreis eine Kirche zum Besten bot, 
was aber kein Einzelfall ist. Ganz im 
Gegenteil scheinen Kirchengebäu-
de oft sogar sehr begehrt zu sein: 
Die Lukaskirche im bayerischen Kel-
heim ermöglicht nun Ferien im Got-
teshaus. Der Altar steht im Wohn-
zimmer einer Ferienwohnung, weil 
an einer ursprünglich geplanten 
Kulturbühne kein Interesse be-
stand. Wegen der sinkenden Zahl 
von noch rund 3.000 Gläubigen ver-
kaufte die evangelische Gemeinde 
eine der vier Kirchen, in der jetzt bis 
zu 26 Gäste übernachten können. 
Denn die Kirche, die 1962 vom 
Star-Architekten Olaf-Andreas Gul-
bransson entworfen wurde, ist jetzt 
keine Kirche mehr, sondern wurde 
für eine halbe Million Euro ver-
kauft.1 Mit der Orgel im Hinter-
grund und Spirituosen aus dem 
Taufbecken lassen sich womöglich 
manche Gelage im Kirchlein feiern.
Mehr als 1.000 Kirchengebäude (!) 
haben die Evangelische und Katholi-
sche Kirche in den vergangenen 30 
Jahren in Deutschland aufgegeben 
und damit einer anderen Nutzung 

zugeführt, wobei das durchaus „kir-
chennahe“ Nutzungen sein können, 
wie beispielsweise bei der katholi-
schen Kirche im  schwäbischen La-
gerlechfeld, aus der ein Lager für re-
ligiöse Kunstgegenstände geworden 
ist. Aber was ist angemessen, was 
widerspricht selbst bei profanierten 
Kirchen einer angemessenen ethi-
schen Grundeinstellung? Diese Ge-
danken sind naheliegend, da man in 
den Medien immer neue Meldungen 
über bereits erfolgte Entwidmungen 
und der anschließenden Weiterver-
wendung findet.  Obwohl lt. EKD bei 
Verkäufen eine religiöse Nachnut-
zung angestrebt werde, habe man 
mit manchen Käufern schlechte Er-
fahrungen gemacht, da sie sich nicht 
an Absprachen hielten.   
Von den 23.646 Kirchen und Got-
tesdienststätten in der EKD, in de-
nen noch Gottesdienste gefeiert 
werden, befinden sich 23.054 im 
Eigentum der EKD bzw. der Gemein-
den, davon werden 382 nicht mehr 
für Gottesdienste genutzt. Seit 
1990 wurden 328 Kirchengebäude 
verkauft, wovon 116 abgerissen 
wurden. Zum Vergleich: Im Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz 
gibt es rund 24.000 Kirchen, wovon 
22.800 denkmalgeschützt sind, 
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dieser Anteil dürfte bei der evange-
lischen Kirche etwas geringer sein, 
da manche Kirchen erst in den 
60er-Jahren in Neubaugebieten er-
richtet wurden und nicht immer ar-
chitektonische Meisterleistungen 
waren. In der Zeit nach dem zwei-
ten Weltkrieg entstanden wahr-
scheinlich zu viele Kirchenneubau-
ten.2 Bei den Katholiken werden 
587 Kirchen nicht mehr liturgisch 
genutzt, 211 wurden verkauft, 164 
abgerissen, aber auch 77 seit 1985 
neu gebaut. 
Auch die EKHN will in den nächsten 
Jahren den Gebäudebestand dem 
realen Bedarf anpassen und bei rund 
4.000 Gebäuden, davon etwa 1.200 
Kirchen, von denen 90 Prozent unter 
Denkmalschutz stehen, pro Jahr et-
wa 10 Millionen Euro beim Erhal-
tungsaufwand einsparen. Kirchen-
gebäude sollen allerdings aufgrund 
ihrer symbolischen und sakralen Be-
deutung von den Einsparungen nur 
moderat betroffen sein. Das würde 
aber wahrscheinlich einem Verkauf 
nicht im Wege stehen, womit das 
Problem der Nachnutzung sofort 
wieder offenbar wird.
Es gibt Institutionen, die sich um 
den Erhalt alter denkmalgeschütz-
ter Kirchen kümmern, aber deren 

Mittel sind begrenzt. So stellte die 
evangelische Stiftung zur Bewah-
rung kirchlicher Baudenkmäler in 
Deutschland etwa 1,1 Millionen Eu-
ro zur Förderung von 87 (!) Sanie-
rungsprojekten vor allem für Ge-
meinden in Ostdeutschland bereit. 
Der Stiftungsfonds Dorfkirchen der 
Deutschen Stiftung Deutscher 
Denkmalschutz trägt mit Hilfe der 
Erträge aus seinem Stiftungskapital 
in etwa gleicher Höhe zum Erhalt 
von Dorfkirchen ebenfalls mit 
Schwerpunkt in den östlichen Bun-
desländern bei. Angesichts der im-
mens hohen Zahl zu unterhaltender 
Gebäude ist das eher der Tropfen 
auf den heißen Stein, aber natür-
lich ein willkommener. Allerdings 
steht immer öfter die Öffnung der 
Kirchen für nicht-kirchliche Veran-
staltungen Pate, wobei auch hier zu 
unterscheiden wäre, was noch an-
gemessen ist und was eben nicht. 
Auch in der Lorsbacher Kirche hat-
ten wir schon viele gute Konzerte, 
die Nutzung mancher Kirchen als 
Konzerthalle für aufgrund der vie-
len Kirchen innewohnenden guten 
Akustik wäre vorstellbar, aber am 
besten nur als Zusatznutzung mit 
der Möglichkeit zur ganz profanen 
Beschaffung von Barem.    
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Zurück zur Nachnutzung, was könn-
te noch sinnvoll sein? Bei den ein-
gangs erwähnten Ferienwohnun-
gen wird die Sache schon grenzwer-
tig, auch bei Kneipen, Restaurants 
oder Discos gibt es fließende Über-
gänge: Das ehemalige Kloster Chév-
remont in Belgien wurde vom Kar-
meliterorden für 1,2 Millionen Euro 
an einen Investor verkauft, der dort 
71 luxuriöse Wohnungen einrichten 
will. Dagegen erschiene eine profa-
nierte Kirche als Raum für Obdach-
losenspeisung in einer Großstadt 

sogar wünschenswert, andererseits 
kommen bei Luxusherbergen oder 
exklusiven Restaurants, wenn nicht 
gar dubiosen „Kifferkneipen“ deut-
liche Zweifel auf. Positive Beispiele 
wie etwa die Umgestaltung der 
Frankfurter Peterskirche, deren 
Vorgängerkirche als Dotationskir-
che von der Stadt 1896 (!) abgeris-
sen wurde, zur „jugend-kultur-kir-
che sankt peter“ als gemeinnützi-
ger GmbH mit zwei kirchlichen Ge-
sellschaftern und vielfältiger 
Nutzung im Sinne kirchlicher Ethik 
sind wahrscheinlich eher die Aus-
nahme.    
Wer in eine Kirche eintritt, soll Stil-
le genießen können und zur Ruhe 
kommen, die Nähe Gottes spüren 
können, den Himmel auf Erden spü-
ren und die Größe und Heiligkeit 
Gottes erahnen können. Das muss 
erhalten bleiben! 

 Text & Fotos Volker Gebhardt

Ehemalige evangelische Lukaskirche in Kelheim, jetzt 
Ferienwohnung

1 vgl. BR24.de 12.01.2022  
2 Pro - Christliches Medienmagazin 04/2022 



Evangelische Frauen besuchen
die Westend-Synagoge in Frankfurt
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Die Evangelischen Frauen Lorsbach 
besuchten gemeinsam mit weiteren 
Gemeindemitgliedern im Juni 2022 
die Westend-Synagoge mit ihrer be-
eindruckenden Kuppel.

Durch das Gebäude geführt wurde 
die Gruppe von Gabriela Schlick- 
Bamberger, die als Mitglied der jü-
dischen Gemeinde und Religionspä-
dagogin umfassende Einblicke in 
die wechselvolle Geschichte und 
das jüdische Gemeindeleben ge-
währte.

Das Bauwerk im Jugendstil mit assy-
risch-ägyptischen Elementen, ent-
worfen von dem Architekten Franz 
Roeckle, wurde von 1908 bis 1910 
erbaut und im September 1910 ein-
geweiht. Diese größte Frankfurter 
Synagoge hat dank ihrer Lage im 
Westend die Progrome 1938, die 
Bombenangriffe des 2. Weltkriegs 
und die Zeit des Nationalsozialis-
mus überstanden, allerdings mit 
erheblichen Schäden. Nach provi-
sorischer Renovierung erfolgte 
1950 die Wiedereinweihung und 
von 1989 bis 1994 die originalge-
treue Restaurierung nach Plänen 
des Architekten Henryk Isenburg. 
Unter dem Putz entdeckte man viel 
originale Bausubstanz und ent-
schloss sich zu einer historisch ge-
naueren Rekonstruktion in ur-
sprünglicher prachtvoller Ausfüh-
rung.

Nicht nur das Bauwerk blickt auf ei-
ne wechselvolle Geschichte zurück. 
Auch die jüdische Gemeinde in 
Frankfurt war insbesondere in der 
Zeit des Nationalismus vielerlei Re-



pressalien durch Diskriminierung, 
Verfolgung und Deportation ausge-
setzt. Die ehemalig große jüdische 
Gemeinde mit ca. 30 000 Mitglie-
dern wurde auseinandergerissen 
und vernichtet. Nur wenige Juden 
lebten bei Kriegsende noch in 
Frankfurt. Heute gibt es wieder ca. 
7 000 jüdische Bürger in der Main-
metropole. Die orthodoxe Wes-
tend-Synagoge stellt das geistliche 
Zentrum des jüdischen Gemeindele-
bens in Frankfurt dar.

Wie Frau Schlick-Bamberger erläu-
terte, verkörpert die jüdische Ge-
meinde kein einheitliches Gebilde. 
Es gibt verschiedene Gruppierun-
gen von orthodox bis liberal, was 
sich auch in den unterschiedlich 
gestalteten Gottesdiensten und Ge-
pflogenheiten niederschlägt.
Gemeinsame Elemente christlichen 
und jüdischen Glaubens kamen zur 
Sprache, aber auch grundlegende 
Unterschiede, die sich u. a. in der 
Gottesdienstgestaltung und der 
Rolle der Frauen innerhalb des reli-
giösen Lebens zeigen.

Ein Höhepunkt der Führung stellte 
der Aufenthalt in dem großen, 
prachtvollen Gebetsraum mit seiner 

gewaltigen Kuppel und dem reich-
lich mit den Löwen von Juda verzier-
ten Thoraschrein an der Ostseite dar. 
Die alten historischen Thorarollen 
wurden während des Krieges zer-
stört und danach durch neue er-
setzt. Auf den Gebetsplätzen befin-
den sich Gebetsbücher, die Texte so-
wohl in hebräischer als auch in deut-
scher Sprache gegenübergestellt 
enthalten. Die hebräische Schrift ist 
gekennzeichnet durch das Fehlen 
von Vokalen sowie Satzzeichen und 
deshalb schwierig zu lesen.

Sichtlich beeindruckt folgten die 
Besucherinnen und Besucher den 
Ausführungen von Frau Schlick- 
Bamberger. Eine Reihe von Fragen 
wurden gestellt, die sie kompetent 
und freundlich zugewandt beant-
wortete.

18 Quellenhinweis: Führung, Wikipedia, Informationen der Jüdischen Gemeinde (Internet)

 Text & Fotos Helga Wagner
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Mehrsprachiges Gebetsbuch

Gebetsraum mit Orgel

Gebetsraum mit 
Thoraschrein



Unter diesen Bibelspruch der EFHN 
e.V. stellen sich auch die Evangeli-
schen Frauen Lorsbach.

Mitgliedschaft im Landesverband
Zu den Evangelischen Frauen 
Lorsbach gehören derzeit 14 Frau-
en, die aktiv an Gruppen- und Ge-
meindeveranstaltungen teilneh-
men und diese mitgestalten. Sie 
zählen zu den vielfältigen Gruppen 
und Organisationen, die im Dach-
verband der Evangelischen Frauen 
in Hessen und Nassau organisiert 
sind. Historisch hervorgegangen 
sind sie aus der Evangelischen 
Frauenhilfe, die bereits vor 111 
Jahren am 1. März 1911 in 
Lorsbach gegründet wurde. Be-
dingt durch gesellschaftliche Ent-

wicklungen und damit einherge-
hende Veränderungen erfolgte im 
Jahr 2005 durch den Dachverband 
eine Namensänderung. Im Vorder-
grund sieht man nun nicht mehr 
ausschließlich den Hilfegedanken. 
Die Stellung der Frauen und ihr 
Wirken innerhalb von Kirche und 
Gesellschaft stehen im Fokus. Da-
bei geht es um die Vernetzung eh-
renamtlicher kirchlicher Frauenar-
beit sowie um frauenspezifische 
Bildungsarbeit. Der Verein EFHN 
e.V. unterstützt die Arbeit der Mit-
glieder vor Ort und gibt monatlich 
Impulse mit theologischen, sozia-
len, spirituellen und politischen 
Inhalten heraus. Darüber hinaus 
bereichern überregionale Angebo-
te das Spektrum.

Die Evangelischen Frauen Lorsbach

Gott hat uns nicht  
gegeben den Geist der 

Furcht,
sondern der Kraft und 

der Liebe und der 
Besonnenheit

2. Timotheus 1,7
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Zugehörigkeit zur Frauengruppe
Die meisten der Evangelischen 
Frauen gehören bereits seit vielen 
Jahren dieser Gruppe an. Neuzu-
gänge sind hin und wieder zu ver-
zeichnen. Die Bandbreite der Mit-
gliedsjahre reicht von einem aktu-
ellen Neuzugang bis 44 Jahre. Zu-
sätzlich gibt es eine Reihe von 
Frauen, die altersbedingt nicht 
mehr aktiv und regelmäßig an den 
Veranstaltungen teilnehmen kön-
nen. Sie sind aber in den freund-
schaftlichen Austausch und den In-
formationsfluss einbezogen. Selbst 
bei einem Ortwechsel durch Umzug 
werden die Kontakte weiterhin ge-
pflegt.

Motive für eine Mitarbeit
Die Gründe, weshalb sich die einzel-
nen Frauen zu einem Beitritt zur 
Frauenhilfe bzw. zur Gruppe der 
Evangelischen Frauen entschlossen 
haben, sind vielfältig. Sie ergeben 
sich oftmals aus dem familiären 
Umfeld, der individuellen Lebenssi-
tuation und den sozialen Beziehun-
gen am Wohnort. Die meisten Frau-
en waren zuvor bereits in der Ge-
meinde tätig, im Pfarrhelferkreis, 
im Kirchenvorstand oder im Pfarr-
büro. Allen gleich ist der Wunsch 

nach Übernahme von Verantwor-
tung innerhalb der Kirchengemein-
de, die Bereitschaft für andere da 
zu sein und mitzuhelfen, wo Hilfe 
gebraucht wird. Als Basis der Aktivi-
täten gilt der gemeinsame christli-
che Glaube, der aktiv innerhalb der 
Gemeinde gelebt wird.

Interessen und Aktivitäten der 
Gruppenmitglieder
Die Evangelischen Frauen denken 
gerne und mit Stolz an ihre gelun-
genen Einsätze in den vergangenen 
Jahren. Dazu gehören die fürsorgli-
chen Dienste und Angebote zur Un-
terstützung innerhalb der Gemein-
de, die Ausrichtung von Gemeinde-
festen und -feiern sowie die Gestal-
tung von Gottesdiensten zu 
verschiedenen Anlässen. Die mo-
natlichen Treffen werden von den 
Frauen inhaltlich gut vorbereitet. 
Es erfolgen Ausarbeitungen zu bib-
lischen Themen, deren Vorstellung 
und Diskussion sowie die Durchfüh-
rung entsprechender Exkursionen. 
Wichtig ist für alle, dass jeder sich 
entsprechend seiner Kompetenzen 
einbringen und weiterentwickeln 
kann. Dabei spielt der gegenseitige 
Respekt, die Akzeptanz verschiede-
ner Meinungen und Toleranz unter-
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einander eine bedeutende Rolle. 
Inhaltlich gesehen suchen die Mit-
glieder der Frauengruppe sowohl 
den geistlichen als auch den intel-
lektuellen Austausch. Gesellige Zu-
sammenkünfte erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. Neben der Förde-
rung und Anerkennung der ehren-
amtlichen Leistungen der Frauen 
hat das ökumenische Miteinander 
in Lorsbach eine große Bedeutung.

Aufgaben in Gruppe und Gemeinde
Innerhalb der Frauengruppe erfolgt 
eine Aufgabenverteilung nach Inte-
resse und Kompetenz. Viele der Mit-
glieder engagieren sich nicht nur in 
der Gruppe der Evangelischen Frau-
en. Sie übernehmen ehrenamtlich 
weitere Aufgaben für die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Lorsbach 
oder für andere soziale und ge-
meinnützige Organisationen. Dazu 
gehören u. a. die Mitarbeit im Kir-
chenvorstand, der Einsatz als Prädi-
kantin, die Mitwirkung im Ökumeni-
schen Chor, die Organisation des 
Generationen-Treffs, das Austragen 
von Gemeindebriefen oder das 
Überbringen von Geburts-
tags-Glückwünschen der Gemeinde 
für die über 70-Jährigen. Wenn be-
stimmte Veranstaltungen wie der 
Weltgebetstag oder die Gestaltung 

des Gottesdienstes am 2. Advent 
anstehen, übernehmen alle Mit-
glieder bereitwillig ausgewählte 
Aufgaben. Dazu zählen auch die Ge-
staltung der Dekoration, die Anfer-
tigung leckerer Kuchenspenden 
oder die Herstellung bestimmter 
landestypischer Gerichte.

Was die Frauen an ihrer Gruppe 
schätzen
Die Gruppenstunden der Frauen mit 
wechselnden Themen sind bei allen 
sehr beliebt. Häufig stehen biblisch 
orientiere Inhalte und der eigene 
Glauben im Vordergrund. Darüber 
hinaus geht es auch um gesell-
schaftlich-politische Aspekte wie 
die Rolle der Frau, das aktuelle 
Weltgeschehen, ökumenische Akti-
vitäten und die Entwicklung von 
Gemeinde und Kirche. Insgesamt 
bestehen ein gewachsener Zusam-
menhalt und Solidarität unterein-
ander. Jede Frau wird mit ihren Be-
gabungen bzw. Kompetenzen ge-
würdigt und kann sich zwanglos in 
die Themenerarbeitung, die Diskus-
sion oder die Beteiligung an Aktio-
nen einbringen. Die Erarbeitung 
und Gestaltung von Gottesdiensten 
wie am ökumenischen Weltgebets-
tag oder am 2. Advent werden von 
allen begrüßt und mit Freude reali-
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siert. Gerne greift man dabei auf 
die Unterstützung der Pfarrperson 
oder weiterer Gemeindemitglieder 
zurück. Neben der Beschäftigung 
mit teils anspruchsvollen Themen 
wird von allen das fröhliche Mitein-
ander sehr geschätzt. Die Frauen 
sind untereinander gut vernetzt 
und unterstützen sich in schwieri-
gen Situationen wie Krankheit oder 
Verlusterfahrungen.

Blick in die Zukunft
Die Mitglieder der Evangelischen 
Frauen Lorsbach sind auch in Zu-
kunft an dem Fortbestand der 
Gruppe und der Fortsetzung der ge-
meinsamen Arbeit interessiert. Es 

ist der Wunsch der Frauen, dass 
weitere Interessierte den Weg zur 
Gruppe finden und somit die Evan-
gelischen Frauen ein lebendiger Be-
standteil der Gemeinde bleiben. In 
diesem Zusammenhang ist eine en-
gere Kooperation mit anderen 
Frauengruppen in der Region ange-
dacht. Durch diese Kontakte könn-
ten neue Ideen und Anregungen in 
die Gruppe einfließen. In der Zu-
kunft wird es einerseits um die Be-
wahrung bewährter Strukturen ge-
hen, aber auch um kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Institution 
durch das Finden und Gehen neuer 
Wege.

Über das 100-jährige Jubiläum der Evangelischen Frauen Lorsbach, das coronabedingt ein Jahr 
später gefeiert wurde, berichtete die Hofheimer Zeitung mit einer halben Seite. (S. Lehnert)
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 Helga Wagner



24

Wem gehört der heilige Nikolaus?

Was fällt einem spontan dazu ein? 
Ja, die Schokoladenindustrie! 
In den Supermärkten gibt es die 
Dinger schon jetzt, kurz bevor sie 
den Goldhasen das Feld überlas-
sen müssen. Zugegebenermaßen 
fällt bei den Schokowichteln die 
Unterscheidung zwischen Nikolaus 
und Knecht Ruprecht nicht leicht, 
aber ist egal, die Schokolade unter 
dem Stanniolpapier ist fast immer 
braun.

Am 6. Dezember ist es wieder so-
weit, sofern der Nikolaus nicht 
von den Masken eingefangen wird, 
aber die Maskerade kommt ja ei-
gentlich erst nach dem 6. Januar, 
wobei im Zeichen von Corona so-
wieso alles durcheinandergekom-
men ist. Also, vielleicht kommt er, 

der „Nikolausi“, wahrscheinlich 
aber ohne seinen Gehilfen dem 
Knecht Ruprecht, der im Brauch-
tum des nördlichen und mittleren 
deutschen Sprachraums am Vor-
abend des 6. Dezembers zusammen 
mit dem Nikolaus Kinder zu Hause 
besucht. Den Ruprecht, auch Belz-
nickel, Beelzebub, Schmutzli oder 
einfach nur schlichtweg „Teufel“ 
genannt, brauchen wir auch gar 
nicht, der teilt als Höllenvertreter 
ja nur Schläge mit der Rute aus. 
In Bari soll eine siebzig Meter hohe 
Statue des heiligen Nikolaus als 
quasi neues Wahrzeichen der Stadt 
entstehen, innen hohl wie ein 
Schokohasi, ein Spender und Fir-
men wollen das ermöglichen.  Nach 
einer Legende habe der Waisenkna-
be Nikolaus drei arme Jungfrauen 
vor einem Leben auf der Straße be-
wahrt, indem er ihnen als Geschen-
ke drei goldene Kugeln zuwarf (vgl. 
Bild), die sie als Mitgift nehmen 
konnten. Später wurde er Bischof 
der Stadt Myra in Kleinasien, heu-
te Demre in der türkischen Provinz 
Antalya. Als hoher Geistlicher soll 
er noch großzügiger gewesen sein 
als zuvor: Die Menschen des Landes 

Eine Glosse



St. Nikolaus als Schutzpatron der 
Schiffer im Orgelmuseum von 
Kelheim / Donau (früher Franzis-
kanerkloster)
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kannten und verehrten ihn, insbe-
sondere die Menschen im Bereich 
der Ostkirche, der orthodoxen also. 
Die Verehrung ging soweit, dass der 
Niki auch zum Namenspatron Russ-
lands erklärt wurde. 
Also Rußland, die Türkei und dann 
noch der Metropolit vom Patriar-
chat in Konstantinopel, dem Ober-
haupt der orthodoxen Kirchen, 
unter denen sich derzeit der vom 
„rus-Wahn“ befallene Kyrill und 
der Patriarch Epifanij der auto-
kephalen ukrainischen Orthodoxie 
wirklich ernsthaft in der Wolle ha-
ben – wie soll da ein gemeinsamer 
Nikolaus funktionieren?  Angeblich 
sind die Gebeine des heiligen Niko-
laus 1087 von normannischen See-
leuten aus dem Sarkophag geraubt 
und nach Bari transportiert wor-
den, also stünde der italienischen 
Hafenstadt ein Schokoladendenk-
mal gut an. Der goldene Schrein 
des heiligen Nikolaus aus der Ba-
silika im türkischen Demre war 
übrigens auf Betreiben von Papst 
Franziskus und Kyrill 2017 schon 
mal kurze Zeit in Moskau und Pe-
tersburg zu Besuch und wurde dort 
auch von Putin besucht.
Luther mochte den Nikolaus dage-
gen nicht so recht, weil er die Heili-
genverehrung ablehnte und er da-

mit, zumindest 
zeitweise oder 
in manchen Tei-
len der Bevölke-
rung, den Niko-
laus um seinen 
Job brachte. 
Luther wollte 
das Christkind: 
„Gleichwie man 
die kindlin ge-
wenet, das 
sie fasten und 
beten und jr 
kleiderlin des 
nachtes aus-
breiten, das jn 
das Christkind-
lin odder Sanct 
Nicolas bescheren sol.“ Allerdings 
konnte er sich hier nicht so ganz 
durchsetzen, vermutlich gab es 
wichtigere Themen als den heiligen 
Nikolaus.
Der Nikolaus ist nicht nur der 
Schutzheilige ganzer Völker, wie 
der Russen, Griechen, Serben und 
Kroaten, sondern auch vieler Be-
rufszweige, wie der Seeleute, Ju-
risten, Bäcker, Metzger, Apotheker, 
Prostituierten und Kaufleute. Wem 
soll er also gehören? Hauptsache 
ist, er bleibt so wie er ist!

 Volker Gebhardt
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Weihnachten ist kein Volksfest
Ein Kommentar

Kommt er zurück der Weihnachts-
rummel? Auf vieles sollen die Men-
schen verzichten, am besten kalt 
duschen und zu Hause frieren, 
ganz zu schweigen von unterkühl-
ten Kirchen, mit denen die EKHN 
und andere Kirchen ihren Vorbild-
charakter unterstreichen wollen. 
Wenn dagegen jetzt gefordert wird, 
die in den letzten Jahren überall 
ausufernde Weihnachtsbeleuch-
tung herunterzufahren, wird 
schnell Kritik laut. Wozu brauchen 
wir durch unzählige Weihnachts-
sterne und Lichtfeuerwerk taghell 
erleuchtete Fußgängerzonen, 
wenn ein paar moderne Lichterket-
ten eine heimeligere Atmosphäre 
schaffen als illuminierte Straßen-
bäume die jeden Straßendreck in 

hellstem Licht erscheinen lassen. 
Schon wird argumentiert, dass es 
sich inzwischen nur noch um 
LED-Leuchten handelt, die kaum 
Strom verbrauchen. Wozu brauchen 
wir Budenzauber mit Discomusik 
wie auf dem Volksfest, würden aber 
am liebsten in den Kirchen Licht 
und Heizung ausschalten? Gerade 
in der Vorweihnachtszeit könnten 
Kirchen auch für Obdachlose einen 
Ort zum zwischendurch mal Auf-
wärmen darstellen. Es fehlt das ge-
sunde Maß, das in den letzten Jah-
ren einfach verlorengegangen ist. 
Natürlich sollen und wollen Schau-
steller Geld verdienen, aber ein Rie-
senrad auf dem Weihnachtsmarkt 
und alberne Musik aus jedem Win-
kel im Hauptbahnhof verderben ei-
gentlich die Weihnachtsstimmung. 
Da die Schausteller nur das brin-
gen, was die Konsumenten wün-
schen, sollte der Weihnachtsmarkt-
besucher mal darüber nachdenken, 
was er sich eigentlich vorstellt. 
Aber diese Märkte haben eben 
schon lange nur noch bedingt mit 
Weihnachten zu tun, sondern viel-
mehr mit der „Eventisierung“ von 
verweltlichten Anlässen.  
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Das sind wir: Die Konfis 2022/2023

Hendrik Spangenberg, Jonathan Behr, Niklas Mylich, 
Leonhard Bauer, Till Stenzel, Louis Niemann, Vincent Krause, Noah Behr,
Sophie Kräckmann, Emma Peters, Emma Van Bentum

Vielleicht wäre die momentane 
Tristesse ein guter Anlass diesen 
Rummel zu verbannen und zu einer 
gediegenen Marktstimmung zu-
rückzukehren, aber das dürfte 
wohl eher ein frommer Wunsch 
bleiben, lieber lassen wir uns von 
Sternschnuppen etwas vorgau-

keln. Womöglich sind die Kirchen 
in diesem Jahr zu Weihnachten 
endlich mal leerer als sonst, wenn 
Feiernde lieber in privater Atmo-
sphäre vor dem Kamin den 
Glühwein kippen. Wird man es 
schaffen die Kirchen weiter zu ent-
völkern?  Volker Gebhardt



Gemeindeversammlung 
zum Thema EKHN 2030

Am 9. Oktober 2022 ging der Got-
tesdienst in die Verlängerung. Im 
Fußball gibt es ja Verlängerung, 
wenn nach der regulären Spielzeit 
ein „Unentschieden“ auf der Anzei-
getafel steht. Wenn also noch eine 
Entscheidung fallen muss. Und 
auch in der Gemeindeversammlung, 
die sich am 9. Oktober an den Got-
tesdienst anschloss, ging es um 
wichtige Entscheidungen.
Bestimmendes Thema war die Fra-
ge, wie sich der Prozess EKHN 2030 
auf Lorsbach auswirken wird.
Der Kirchenvorstand berichtete 
über die Probleme, denen die Kir-
chenleitung mit dem Prozess be-
gegnen will: Immer weniger Men-
schen wollen Pfarrer*in werden, die 
finanziellen Mittel werden knapper 
und eine Trendwende bei der stetig 
sinkenden Zahl der Kirchenmitglie-

der zeichnet sich nicht ab. Kurz: So 
wie die Kirche momentan ist, wird 
sie nicht bleiben können.
Die Lösung für diese Probleme sol-
len die sogenannten „Nachbar-
schaftsräume“ sein: Benachbarte 
Gemeinden sollen sich zusammen-
tun. Damit wird der Spagat ver-
sucht, die Ortsgemeinden weiterhin 
zu versorgen und trotzdem Res-
sourcen einzusparen – beim Pfarr-
personal, bei den Gebäuden und in 
der Verwaltung.
Erfreulicherweise haben sich Dekan 
Fedler-Raupp und Präses Oberklus 
in einer Frage klar positioniert: Im 
Dekanat Kronberg soll es weiterhin 
eine klare Zuständigkeit von einer 
konkreten Pfarrperson pro Gemein-
de geben.
Ziemlich früh hat sich der Lorsba-
cher Kirchenvorstand in Gespräche 
mit unseren Nachbargemeinden be-
geben. Und dabei hat sich schon 
bald herauskristallisiert, dass wir 
uns als Lorsbacher eine Zusammen-
arbeit mit der Hofheimer Johannes-
gemeinde sehr gut und gewinnbrin-
gend vorstellen können. Und das 
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Tolle ist: Den Verantwortlichen der 
Johannesgemeinde geht es genau-
so! Insofern ist hier aus unserer 
Sicht gedanklich bereits eine Art 
„Keimzelle“ für „unseren“ Nachbar-
schaftsraum entstanden – bei aller 
Offenheit für weitere, die dazu 
kommen wollen.
Die Entscheidung über die Nachbar-
schaftsräume wird die Dekanats-Sy-
node im kommenden Jahr treffen. 
Wir können dort zwar unsere Vor-
stellungen äußern, haben die Ent-
scheidung aber nicht selber in der 
Hand. Insofern war die Verlänge-
rung des Gottesdienstes am 9. Ok-
tober zwar richtungsweisend, hat 
aber längst noch keine endgültige 
Entscheidung gebracht…

29

Ev. Johanneskirche in Hofheim
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Der Schmuggler Gottes

„Schmuggler Gottes“ wurde er ge-
nannt, der Niederländer Anne van 
der Bijl, und er benutzte häufig, 
falls überhaupt bekannt, das Pseu-
donym oder vielmehr den Deckna-
men Bruder Andrew. In einem 
VW-Käfer fuhr er Bibeln hinter den 
Eisernen Vorhang. Er riskierte sein 
Leben für Gott und die Menschen, 
denen er die Gute Nachricht brach-
te. Der Gründer des christlichen 
Hilfswerks „Open Doors“ für ver-
folgte Christen starb am 27. Sep-
tember im Alter von 94 Jahren. 
Auch der Gemeindebrief griff im-
mer mal wieder aktuelle Themen 
von Open Doors auf, einem inter-
nationalen, überkonfessionell tä-
tigen christlichen Hilfswerk, das 
sich in mehr als 70 Ländern der 
Welt für Christen einsetzt, die auf-
grund ihres Glaubens diskriminiert 
oder verfolgt werden, es ist Mit-
glied der weltweiten Evangeli-
schen Allianz. Die deutsche Nie-
derlassung der Organisation, die 
früher „Offene Grenzen“ hieß, be-
findet sich in Kelkheim, dort gibt 
es auch ein Gebetshaus mit An-
dachtsterminen, für die man sich 
allerdings anmelden muss.

In der Öffentlichkeit ist Open 
Doors insbesondere durch die Ver-
öffentlichung des Weltverfol-
gungsindex bekannt, einer ge-
wichteten Auflistung von 50 Län-
dern, die das Ausmaß der Verfol-
gung und Benachteiligung von 
Christen aufgrund ihres Glaubens 
verdeutlicht. Weltweit sind mehr 
als 360 Millionen Christen wegen 
ihres Glaubens intensiver Verfol-
gung und Diskriminierung ausge-
setzt. In der Ausgabe 3/2021 des 
Gemeindebriefs wurde die Syste-
matik des Index, in dem derzeit Af-
ghanistan nach dem Sieg der Tali-
ban vor Nordkorea auf Platz 1 
steht, ausführlich erläutert. 
Das Tragische ist, dass bei allem 
Fortschritt in dieser Welt sich die 
Lage für verfolgte Christen, deren 
Zahl sowieso zunimmt, eher ver-
schlimmert und natürlich trägt 
auch die neue Technik dazu bei, 
die Verfolgung zu intensivieren. In 
der aktuellen Ausgabe des Maga-
zins „Open Doors“ wird insbeson-
dere die Lage verfolgter Kinder 
ausführlich dargestellt, wobei mal 
abgesehen von China und Nordko-
rea Kinder insbesondere in musli-
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misch geprägten Län-
dern unter Verfolgung 
zu leiden haben und 
sogar entführt wer-
den, um eine Isolie-
rung von christlichen 
Eltern zu erreichen.     
Den größten Teil der 
Arbeit verrichtet die 
Organisation in Form 
von Hilfsprojekten in 
diesen Ländern, eine vergleichba-
re Organisation auf katholischer 
Seite ist das päpstliche Hilfswerk 
„Kirche in Not“, das allerdings ge-
nerell missionsbezogene Projekte 
unterstützt, also nicht nur primär 
verfolgungsbasierte Arbeit. Mit rd. 
133 Millionen Euro Spenden wur-
den 2021 5.298 Projekte weltweit 
unterstützt.  Am 23. November, 
dem Red Wednesday, ruft „Kirche 
in Not“ zu einem weltweiten Akti-
onstag zur Unterstützung verfolg-
ter Christen auf. Die Farbe „Rot“ 
steht für das Blut, das verfolgte 
Christen aufgrund ihres Glaubens 
vergossen haben, daher sollen Kir-
chen rot angestrahlt werden. 
Vom Bibelschmuggler gibt es auch 
ein Buch, das einen tieferen Blick 

in sein Wirken und seine Arbeit er-
möglicht: Bruder Andrew: „Der 
Schmuggler Gottes “ als Taschen-
buch für 12,99 Euro erhältlich. Be-
gonnen hat er mit dem Schmug-
geln von Bibeln hinter den „Eiser-
nen Vorhang“ 1955, speziell nach 
Russland – wohin man heutzutage 
doch noch eine „richtige“ Bibel 
schmuggeln sollte, damit auch der 
Moskauer Patriarch Kyrill Putin 
vielleicht mal eine Lektion erteilen 
könnte. Aber wahrscheinlich will 
er das gar nicht, denn er träumt 
auch  von der Lehre der „Russi-
schen Welt“ (Russkij Mir) der or-
thodoxen Kirche.

Gebetshaus und deutsche Vertretung der Organisation 
Open Doors im benachbarten Kelkheim
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In der Mitgliederversammlung am 
4. Oktober 2022 wurde ein neuer 
Vorstand für den Verein zur Förde-
rung des Evangelischen Kindergar-
tens und der Grundschule in 
Lorsbach gewählt: Sabine Engel 
behält die Funktion der 1. Vorsit-
zenden und Anna Huppert die der 
Beisitzerin; Jeannette Beny über-
nimmt die Aufgabe der 2. Vorsit-
zenden, Marion Song die der Kas-
siererin und Sabrina Hilbig die der 
Schriftführerin. Wir danken herz-
lich Britta Demirtas, Nicola Seidel 
und Kristel Neitsov-Mauer für ih-
ren jahrelangen Einsatz im Vor-
stand des Fördervereins. Außer-
dem haben wir einen neuen Inter-
netauftritt, der unter 
www.wurzelkinder-lorsbach.de
 zu erreichen ist.
 
Nachdem wir – wie in unserem 
letzten Artikel ausführlich berich-
tet – im Schuljahr 2021/22 endlich 
wieder verstärkt den Kindergarten 
und die Grundschule fördern konn-

ten (insbesondere mit Büchern, 
Sandspielzeug sowie Ausflügen in 
den Opelzoo, ins Schauspiel Frank-
furt, ins Hofheimer Kino sowie ins 
Papageno-Theater in Frankfurt), 
freuen wir uns, dass die in Zusam-
menarbeit mit der Kursleiterin Mo-
nika Baumgartl organisierten 
Selbstbehauptungskurse „Sicher 
sein ist cool“ für Grundschulkinder 
wie geplant im September/Oktober 
2022 stattfinden konnten. Die Kur-
se waren ausgebucht und kamen 
bei den Kindern sehr gut an. „Gut 
fand ich, dass die Kinder das The-
ma nicht von ihren Eltern erklärt 
bekommen haben, sondern von ei-
ner Person, bei der sie mehr zuhö-
ren und die sie eher ernst neh-
men.“ (Rückmeldung einer Mutter 
von zwei Kindern). 

Zudem war es uns möglich, zwei 
Veranstaltungen zur Generierung 

Wurzelkinder News: 
Neuer Vorstand  
und zahlreiche 
Veranstaltungen!
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weiterer Fördergelder erfolgreich 
durchzuführen: Der am 24. Sep-
tember 2022 in der Turnhalle des 
TV Lorsbach durchgeführte Herbst-
basar war gut besucht. Die Turn-
halle erwies sich aufgrund ihrer 
Infrastruktur und der vorhandenen 
Parkmöglichkeiten als sehr gut ge-
eignet für die Durchführung des 
Basars. Ebenso war der erste von 
uns am 14. Oktober 2022 ausge-
richtete Weinstand trotz nassen 
Wetters dank guter Winzer-Weine, 
Glühwein, Pizza von Da Maria und 
zahlreichen Besuchern ein großer 
Erfolg. Für das kommende Jahr 
planen wir eine Fortsetzung.  

Weitere Veranstaltungen sind be-
reits in Planung: Nach drei Jahren 
pandemiebedingter Pause freuen wir 
uns, die Besucher des Lorsbacher 
Martinszuges am 12. November 
2022 auf dem Sportplatz wieder mit 
Glühwein und Kinderpunsch zum 
Aufwärmen bewirten zu können. Am 
11. März 2023 wird der Frühlings-
basar (Save the date!) erneut in der 
Turnhalle des TV Lorsbach stattfin-
den. Ab dem 15. Januar 2023 ist es 
möglich, sich unter 
kinderbasar.lorsbach@gmail.com 
zum Basar anzumelden.

Die drei neuen Vorstandsmitglieder: v.l.n.r. 
Sabrina Hilbig, Jeannette Beny, Marion Song 

Weinstand: v.l.n.r. Anna Huppert, Sabrina Hilbig, 
Sabine Engel

 Sabrina Hilbig
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Am ersten Sonntag im Advent wird 
in unserer Kirche eine Geistliche 
Abendmusik aufgeführt. Nach lan-
gen Einschränkungen möchten wir 
wieder mit unserer Gemeinde die 
Adventszeit musikalisch beginnen. 
Diesmal steht der Choral im Mittel-
punkt. Seit der Reformation ist der 
Choral, das gesungene Gemeinde-
lied, wichtiger Bestandteil unserer 
Gottesdienste und des Gemein-
delebens. Im gemeinsamen Ge-
sang, so sagt sinngemäß Martin 
Luther, ist Gottes Lob und das Ge-
bet noch intensiver. Wir haben in 
diesem Jahr Choralkantaten von 

Max Reger und Felix Mendelssohn 
Bartholdy im Programm. Auch die 
zu hörenden Orgelstücke fußen 
auf Chorälen. Ergänzt wird das Pro-
gramm durch Instrumentalmusik 
für Streicher. In der momentanen 
Weltsituation ist uns nicht zum 
lauten Jubeln zumute. Daher sind 
auch keine jauchzenden Weih-
nachtsmusiken zu hören, sondern 
Musik, die Gottvertrauen und Glau-
benszuversicht vermittelt. Unsere 
Geistliche Abendmusik beginnt am 
27. November um 17 Uhr, der Ein-
tritt beträgt 10 Euro.

Der Ökumenische Chor lädt ein:

 Ulrich Stoll
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Erinnern – Trauern – Hoffen
Wenn ein geliebter Mensch gestor-
ben ist, gibt es gerade in der Ad-
ventszeit – auch Jahre nach dem 
Tod – Momente, in denen dieser 
Mensch sehr fehlt. Die Andacht 
„Sternenzelt im Advent“ möchte 
Betroffenen einen Ort und Rah-
men für ihre Trauer und ihre Erin-
nerungen bieten. Sie möchte ih-
nen die Möglichkeit geben, sich in 
der Gemeinschaft mit anderen 
Trauernden getragen und aufgeho-
ben zu fühlen.

In diesem Jahr treffen wir uns am 
Donnerstag, den 1. Dezember im 
Gelände des Evangelischen Vorkin-
dergarten Bad Soden, Händelstr. 
50. Beginn ist um 18:00 Uhr. Der 
Hof ist stimmungsvoll geschmückt. 
Bei Regenwetter findet die An-
dacht in den Innenräumen statt. 

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

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

im Advent

Andacht für trauernde Kinder und Erwachsene

Erinnern · Trauern · Hoffen
im Angesicht von Weihnachten

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 18:00 Uhr

Ev. Vorkindergarten Bad Soden
Händelstr. 50
65812 Bad Soden

Veranstalter:
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Kirchenvorstand:  12.12. 19.30 Uhr
Konfirmanden 2023: dienstags  16.30 - 18.00 Uhr
Kinderkirche: Bitte entnehmen Sie die Termine dem Schaukasten-
Posaunenchor:  und der Homepage
Ökumenischer Chor: freitags 20.00 Uhr
Kirchenkino:  14.12., 11.01. 20.00 Uhr 
Krabbelgruppe: dienstags  09.15 – 11.00 Uhr
Generationen-Café: 07.12., 01.02.   15.00 Uhr
Ev. Frauen Lorsbach 07.12., 18.01., 15.02. 15.00 Uhr

Wir gedenken unserer Gemeindemitglieder:
Arnold Molitor , 89 Jahre  02.10.22

Getauft und in die Gemeinde aufgenommen wurden:
Ronya Wackernagel  27.11.22
Mabel Bender  27.11.22

Getraut wurden in unserer Gemeinde:
Johannes-Ludwig und Ann-Christin Drinkut  01.10.22

Freud und Leid  in unserer Gemeinde

Veranstaltungen  in unserer Gemeinde
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Dez. 2022 04.12. 10.00 Uhr Gottesdienst, Dr. Tobias Krohmer
 11.12. 10.00 Uhr Gottesdienst, Andrea Salatzkat 
 18.12.  17.00 Uhr  Gottesdienst bei Kerzenschein,  
   Pfrn. Kerstin Heinrich 
 24.12. 15.30 Uhr  Christvesper auf dem Zimmerplatz,  

Pastor Uwe Saßnowski  
  17.00 Uhr   Familiengottesdienst mit Kinderchor 

und Schattenspiel der KonfirmandInnen, 
Pfrn. Kerstin Heinrich und Team 

  22.30 Uhr  Christmette, Pfrn. Kerstin Heinrich 
 26.12. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfrn. Kerstin Heinrich 
 31.12. 17.00 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Kerstin Heinrich   
Jan. 2023 08.01. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr.i.R. Sven Haack  
 15.01. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Liane Theile  
 22.01. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfrn. Kerstin Heinrich 
 29.01. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Dr. Almut Reske  
Feb. 2023 05.02. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfrn. Kerstin Heinrich     
 12.02. 10.00 Uhr Gottesdienst, Erika Telder 
 19.02. 10.00 Uhr Gottesdienst, Dekan Fedler-Raupp
 26.02. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfrn. Kerstin Heinrich     

Gottesdienste der Ev. Kirche Lorsbach 
Dezember 2022 – Februar 2023

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

Evangelische Frauen Lorsbach  
Die Treffen finden voraussichtlich am 07.12., 18.01. und am 15.02.
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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Seniorenweihnacht
Die Kerbegesellschaft Lorsbach e.V. möchte in diesem Jahr wie-
der eine Seniorenweihnachtsfeier ausrichten und lädt hierzu alle 
Seniorinnen und Senioren in das Ev. Gemeindehaus ein. 
  
Die Veranstaltung findet am 11.12.2022 von 14 – 17 Uhr statt. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
  
Mit freundlichen Grüßen
Laura Berg

Jeden Mittwoch, 19 Uhr, Friedensgebet auf dem  
Zimmerplatz. 

Die bisherige Kollekte aus den Friedensgebeten 
ergab 1.547,13 Euro. 

 Sie wurden für die Ukraine-Hilfe gespendet.  
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Einladung zum ökumenischen  
Weltgebetstag am 3. März 2023

ausgerichtet von den Frauen der Evangelisch- 
methodistischen Gemeinde in Lorsbach

Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet 
Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche in mehr als 150 Ländern der 
Welt miteinander!

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christli-
che Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Frauen und Mädchen überall 
auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So ent-
stand in den letzten 130 Jahren die größte Basisbewegung christlicher 
Frauen weltweit.
Die Gebete, Lieder und Texte haben diesmal Frauen aus Taiwan zusam-
mengestellt. Ihr Thema: „Glaube bewegt“.

Ort und Zeit der Veranstaltung werden noch bekannt gegeben.

Quelle: Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V. 2022
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+++ Ökumenischer Kirchenticker 2022/IV +++

+++ „Geht’s noch, Gott?“ Diese Fra-
ge könnten sich viele stellen ange-
sichts der nicht abreißenden Schre-
ckensereignisse. Diese Frage stellt 
aber Bruder Paulus von den Frank-
furter Kapuzinern in seinem neuen 
Buch und versucht Antworten auf 
die Herausforderungen der Zeit und 
Orientierungshilfen für den Alltag zu 
geben. Als „Glücksdetektive“ sollen 
die Menschen zu sich selbst finden. 
(Bonifatius-Verlag 2022, 18 Euro) 
+++ "Heute bleibt die Kirche kalt, 
wir gehen in den …?" – Tja, wohin 
gehen wir, wenn die Kirchen nicht 
mehr geheizt werden. In der größten 
protestantischen Kirche der Luther-
stadt Worms soll im Winter nur noch 
eine Grundtemperatur von neun 
Grad herrschen, wahrscheinlich wie 
zu Luthers Zeiten auf der Wartburg. 
Auch das Dekanat Frankfurt und Of-
fenbach beschloss, Kirchenräume im 
Winter 2022/23 nicht zu beheizen. 
Womöglich gehen die Gläubigen 
dann doch in den Wienerwald statt 
in die Kirche, vielleicht weiß Bruder 
Paulus Rat. +++ Sehr großzügig! Sö-
der lässt seinen „Heimatkirchentag“ 
in Nürnberg mit 5,5 Millionen Euro 
durch den Freistaat Bayern fördern. 
Im Gegensatz zu früheren bayeri-

schen Ministerpräsidenten aus dem 
katholischen Altbayern stammt er 
aus dem protestantischen Nürn-
berg. +++ „Austragshäusel“? Der 
frühere EKD-Ratsvorsitzende Bed-
ford-Strohm wurde Anfang Septem-
ber während der Vollversammlung 
des Ökumenischen Rats der Kirchen, 
zu der auch orthodoxe Kirchen 
gehören, zum Leiter des Zentral-
ausschusses der Kirchen weltweit 
gewählt. Auf eine Kenianerin folgt 
ein „alter, weißer Mann“, wie ironi-
sierend in einer Meldung zu lesen 
war.  +++ Man versammelt sich so 
gerne: So einfach wie bisher kommt 
er nicht mehr voran, der „Synodale 
Weg“ der deutschen katholischen 
Kirche. Im September stimmte eine 
deutliche Sperrminorität von 22 Bi-
schöfen gegen den Grundtext des 
Papiers, das allerdings auch vom 
Papst nicht befürwortet wird. Papst 
Franziskus hat sich kritisch und iro-
nisch über einige Ideen des Reform-
projekts Synodaler Weg in Deutsch-
land geäußert. In einem Interview 
wiederholte er lachend einen Satz, 
den er dem deutschen Bischofskon-
ferenz-Vorsitzenden Georg Bätzing 
gesagt hatte: "Es gibt eine sehr gute 
evangelische Kirche in Deutschland. 
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Wir brauchen nicht zwei von ihnen." 
+++ Was hat der Papst sonst noch 
gemacht? Er ernannte 20 neue Kar-
dinäle, von denen die meisten nicht 
mehr aus Europa kommen, sondern 
beispielsweise aus Ost-Timor, In-
dien, Paraguay oder der Mongolei, 
das Kardinalskollegium besteht da-
mit aus 226 Geistlichen, von denen 
132 zur Papstwahl berechtigt sind, 
nur noch 53 kommen aus Europa. 
+++ Machtwort im Malteserorden, 
indem er per Dekret die Führungs-
struktur ändert, obwohl dieser ei-
gentlich souverän ist; u.a. wurde 
der Deutsche Albrecht Freiherr von 
Boeselager aus der Ordens-Regie-
rung entfernt, was dem Statut des 
weltweit karitativ wirkenden Or-
dens als vom Vatikan unabhängiges 
Völkerrechtssubjekt widerspricht. 

+++ 2022, das Jahr der Jubiläen, 
schöne, schwierige, nachdenklich 
machende: Die Evangelische Kirche 
in Hessen und Nassau feierte diesen 
Herbst ihr 75-jähriges Bestehen, 
erster Kirchenpräsident wurde der 
Berliner Pfarrer und Widerstands-
kämpfer Martin Niemöller. +++ 
Ebenfalls 75 Jahre alt: in Eisenach 
feierte der Lutherische Weltbund, 
dem 148 Mitgliedskirchen in 99 Län-
dern angehören, dieses Jubiläum. 
Der LWB engagiert sich u.a. in Ost-
europa in der Flüchtlingshilfe. +++ 
Die Bartholomäusnacht vor 450 
Jahren am 24. August 1572 stellt 
einen traurigen Höhepunkt im Glau-
benskrieg zwischen Katholiken und 
französischen Protestanten, den 
Hugenotten (Calvinisten) dar, über 
3000 Hugenotten, einschließlich 

Hugenottenkirche in 
Erlangen das älteste noch 
genutzte Gotteshaus der 
Hugenotten außerhalb 
Frankreichs
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deren Anführer, wurden allein in Pa-
ris in dieser Nacht – toleriert durch 
eine verworrene Königsfamilie, also 
durch die Obrigkeit ¬– massakriert. 
Da sich die Lage für die „Huguenots“ 
auch nach diesem Ereignis nicht be-
ruhigte, setzte eine lange anhalten-
de Fluchtwelle der Hugenotten ein, 
auch in deutschen Landen zeugen 
noch manche Kirchen davon. +++ 
Und dann war noch vor 900 Jahren 
das Ende des Investiturstreits, das 
durch das Wormser Konkordat be-
siegelt werden sollte, als es am 23. 
September 1122 von Kaiser Heinrich 
V. unterzeichnet wurde, der damit 
auf die „Investitur“ verzichtete, zu-
vor bestimmten die römisch-deut-
schen Kaiser und Könige, wer Papst 
und Bischof wird, vorausgegangen 
war Heinrichs IV. Gang nach Canos-
sa; gleichwohl war das Konkordat 
keineswegs das Ende der Auseinan-
dersetzungen zwischen weltlicher 
und geistlicher Macht. (Ausstellung 
im Wormser Andreasstift noch bis 
30.12.) +++ Makaber: Bei Bodenar-
beiten in der evangelischen Kirche 
von Lützel-Wiebelsbach im Oden-
wald wurden rund 30 Skelette gefun-
den, die im Bereich des Friedhofs der 

Vorgängerkirche vermoderten. +++ 
Personalwechsel: Dem deutschen 
Bischof Voigt der Selbstständigen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche  
folgt der finnische Bischof Pohjola 
an der Spitze des theologisch kon-
servativen Internationalen Lutheri-
schen Rates (ILC). +++ Es brodelt: 
Gegen Putins schwerreichen Freund, 
den Moskauer Patriarchen Kyrill der 
russisch-orthodoxen Kirche hat der 
Primas der autokephalen Orthodo-
xen Kirche der Ukraine Epifanij auf-
grund Kyrills Doktrin der „russischen 
Welt“ schwere Vorwürfe erhoben 
und fordert vom Ökumenischen Pa-
triarchen von Konstantinopel, dem 
Oberhaupt der Orthodoxie, dessen 
Amtsenthebung wegen  Häresie 
und Schisma (Glaubensspaltung). 
+++ Erdogan, der Großzügige: In 
der seit 29. Oktober 1923 beste-
henden Türkischen Republik wurde 
der erste Kirchenneubau seit deren 
Gründung gestattet. Im Dezember 
soll der monumentale Neubau einer 
syrisch-orthodoxen Kirche im Istan-
buler Stadtteil Yesilköy eingeweiht 
werden. +++ Vergessener Konflikt: 
Immer wieder kommt es zu aser-
beidschanischen Übergriffen und 
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Quellen: EKHN.de 05.09.2023; Evangelische Nachrichtenagentur IDEA. de 05.09.2022, 16.09.2022, 
19.09.2022; BR24.de 08.09.2022, 09.09.2022; Evangelische Sonntagszeitung v. 24.07.2022, 
18.09.2022, 02.10.2022, 16.10.2022; Die Tagespost v. 04.08.2022, 22.09.2022, 13.10.2022;  
FAZ v. 05.09.2022, 10.09.2022, 30.08.2022; Hofheimer Zeitung v. 16.09.2022 

 Volker Gebhardt

Bombardements auf das christliche 
Armenien. Das christliche Hilfswerk 
CSI und andere Kirchenvertreter ver-
urteilten den Start des großflächi-
gen Angriffs am 13. September als 
eine weitere Etappe des Völkermords 
an den Armeniern. Aserbeidschan 
wird von der Türkei, den Russen mit 
Waffen und den USA unterstützt, 
die EU verdoppelte jüngst die Gas-
lieferungen aus Aserbeidschan. +++ 
Letztes Gartenfest: Da das Hofhei-

mer Exerzitienhaus trotz mancher 
Versuche als spiritueller Rückzugsort 
nicht gerettet werden konnte, feier-
te der Freundeskreis zusammen mit 
den Franziskanern im September das 
letzte Gartenfest am Kapellenberg. 
Aus, Ende, Amen, Mammon kom-
me… +++ Luthers Sprüche XXXVIII: 
„Wer Krieg anfängt, der ist im Un-
recht. Und es ist billig, dass der ge-
schlagen oder zuletzt gestraft wer-
de, der am ersten das Messer zückt.“ 
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Dezember 2022 So 04.12. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Frankfurt
 So 11.12. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 18.12. 11.30 Uhr Gottesdienst
 Sa 24.12. 15.30 Uhr Christvesper auf dem Zimmerplatz
    17.00 Uhr  Familiengottesdienst auf dem  

Zimmerplatz
 Sa 31.12. 19.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst

Januar 2023 So 08.01. 11.30 Uhr  Gottesdienst Allianzgebetswoche 2023
 So 15.01. 11.30 Uhr Gottesdienst 
     Gebetswoche für die Einheit der Christen
 So 22.01. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 29.01. 11.30 Uhr Gottesdienst 
 
Februar 2023       So 05.02. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Frankfurt
 So 12.02. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 19.02. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 26.02. 11.30 Uhr Gottesdienst 

Vorschau März Fr 03.03.  Weltgebetstag der Frauen (Taiwan)

Gottesdienste der Ev.-meth. Kirche 
 Dezember 2022 – Februar 2023

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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Dezember 2022 So 04.12. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Frankfurt
 So 11.12. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 18.12. 11.30 Uhr Gottesdienst
 Sa 24.12. 15.30 Uhr Christvesper auf dem Zimmerplatz
    17.00 Uhr  Familiengottesdienst auf dem  

Zimmerplatz
 Sa 31.12. 19.00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst

Januar 2023 So 08.01. 11.30 Uhr  Gottesdienst Allianzgebetswoche 2023
 So 15.01. 11.30 Uhr Gottesdienst 
     Gebetswoche für die Einheit der Christen
 So 22.01. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 29.01. 11.30 Uhr Gottesdienst 
 
Februar 2023       So 05.02. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Frankfurt
 So 12.02. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 19.02. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 26.02. 11.30 Uhr Gottesdienst 

Vorschau März Fr 03.03.  Weltgebetstag der Frauen (Taiwan)

„Bleibende“ Erinnerungen.
Schnell vergeht doch die Zeit. 
Es bleiben Erinnerungen, aber 
manchmal bleibt auch mehr.
Erinnern Sie sich noch?
Von 2015 bis 2017 wurde unsere 
Gemeindearbeit von fünf jungen 
Menschen aus Afrika unterstützt.
Eine Aktion der methodistischen 
Weltmission, genannt Global Mis-
sion Fellows (GMF), hat sie zu uns 
gebracht.
In Höchst waren sie vor allem bei 
der Arbeit mit jungen Flüchtlingen 
und Immigranten tätig, in Lorsbach 
halfen sie uns bei der Realisierung 
unseres Projektes „Café gegenüber“.
Einer dieser jungen, engagierten 
Christen, Hezekiah Samwini, hatte 
die Idee, im Norden Ghanas eine 
Berufsschule für junge Frauen zu 
bauen.

Das wurde dann unser Projekt Ta-
male. Vor kurzem erst waren wir 
über Zoom mit den Lehrern und 
Schülern im Gespräch.
Ein anderer, Sabbath Mavula, hat 
sich nach diesem Praktikum für 
ein Studium an der theologischen 
Hochschule in Reutlingen ent-
schieden.
Inzwischen hat er den Bachelor-
abschluss und arbeitet an seinem 
Master. Sein Ziel ist der Einsatz 
im pastoralen Dienst der Evange-
lisch-methodistischen Kirche.
Im September war Sabbath wieder 
einmal in Lorsbach. Er war auf dem 
Weg zu einem Besuch seiner Fami-
lie in Nigeria.
Bei Kaffee und Kuchen stand er uns 
Rede und Antwort und wir konnten 
an den zahlreichen gemeinsamen 
Erlebnissen anknüpfen.
Manchmal bleibt eben mehr als nur 
Erinnerungen.
Wir wünschen Sabbath Gottes Segen 
auf seinem weiteren Weg.
Allen Lesern wünsche ich eine ge-
segnete Weihnacht und ein hof-
fentlich friedlicheres Jahr 2023.

Dirk Saalbach im Gespräch 
mit Sabbath Mavula.

 Rolf Wiedemann
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Weihnachtsaktion 2022

www.emkweltmission.de

HEIMAT bewahren
Spendenkonto IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73  •  Verwendungszweck: G4122

Lebensräume schützen
Mit einer Spende ab 10 Euro wirken 
Sie daran mit, der ursprünglichen 
Bevölkerung Brasiliens ihre Heimat 
zu erhalten.

Helfen Sie, Heimat zu bewahren!
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Ansprechpartner

Evangelische Kirchengemeinde Lorsbach, Alt Lorsbach 12

Evangelisch-methodistische Gemeinde, Am Hang 1

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

Uwe Saßnowski Pastor % 0 69 -31 12 17
Uwe Saßnowski Bibelgespräch % 0 69 -31 12 17
Helga Saalbach Café Gegenüber % 0 61 92-2 81 30
Pastor Rainer Leo  Café Gegenüber % 0 69 - 40 35 58 72
Ingrid Weißenborn Hauskreis % 0 61 92 -65 01
E-Mail Adresse:  lorsbach@emk.de
Homepage: www.emk-lorsbach.de
 www.emk-cafegegenüber.de 
  
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– 2, 5 – 43, 47, 48
Ev.-meth. Kirche: Pastor Uwe Saßnowski S. 1 – 5, 44 – 48



GOTTESDIENSTE  
AM HEILIGEN ABEND,  

AN DEN WEIHNACHTSFEIER-
TAGEN UND AN SILVESTER

24.12., Heilig Abend
Auf dem Zimmerplatz  
(EmK und Ev. Kirchengemeinde)

15.30 Uhr Christvesper  
auf dem Zimmerplatz   

(Pastor Uwe Saßnowski)

17.00 Uhr Familiengottesdienst  
mit Kinderchor und Schattenspiel  

der KonfirmandInnen  
 (Pfarrerin Kerstin Heinrich und Team)

In der Kirche  
22.30 Uhr Christmette  

(Pfarrerin Kerstin Heinrich)

26.12., 2. Weihnachtsfeiertag 
10.00 Uhr Gottesdienst  

Pfrn. Kerstin Heinrich

31.12., Silvester 
17.00 Uhr Gottesdienst 

Pfrn. Kerstin Heinrich


