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Jahreslosung 2021

Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist

 (Lukas 6,36)
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Liebe Lorsbacherinnen 
und Lorsbacher!
An meinem Kühlschrank hängt 
eine kleine Liste mit „ausgestor-
benen Wörtern“, Wörtern, die aus 
dem alltäglichen Sprachgebrauch 
fast verschwunden sind. 
Als ich die Jahreslosung für die-
ses Jahr gelesen habe, dachte ich 
mir: „Barmherzigkeit“ ist auch so 
ein Begriff, den man auf diese Lis-
te setzen könnte.

Es kommt kaum einmal vor, dass 
man das Adjektiv „barmherzig“ in 
unseren alltäglichen Gesprächen 
gebraucht, ganz zu schweigen in 
den Nachrichten im Fernsehen 
oder der Zeitung. „Barmherzig-
keit“ ist offensichtlich out...

Ist das so? Wenn ein bestimm-
ter Begriff nicht mehr verwendet 
wird, dann muss die Sache selbst 
noch lange nicht davon betrof-
fen sein. Zugegeben: Einen „Käse-
igel“ bereitet heute kaum mehr je-
mand vor, wenn er oder sie Gäste 
erwartet. Die wenigsten jungen 
Leute wissen überhaupt noch, was 
das ist. Und das ist auch kein Dra-
ma. Aber was die „Barmherzigkeit“ 
betrifft: Wäre es nicht schlimm, 
wenn mit dem Begriff auch die Sa-
che selbst aussterben würde? 
Wie ist man da eigentlich, wenn 
man „barmherzig“ ist?
In dem Wort Barmherzigkeit stecken 
die Wörter „sich erbarmen“ und das 
Wort „Herz“. Damit hat es zu tun. Um 
barmherzig mit einem Menschen zu 
sein, muss ich ihn zwar nicht gleich 
innig lieben. Ein Mensch, der barm-
herzig handelt, sieht die Not eines 
anderen, öffnet sein Herz und greift 
helfend ein. Wer das Gegenüber ist, 
ob reich ob arm, ob gut ob schlecht, 
das spielt für die Barmherzigkeit kei-
ne Rolle. Sie tut, was sie tut, ohne 
auf den eigenen Vorteil zu schielen 
oder eine Gegenleistung zu erwar-
ten. Das Gleichnis vom barmherzi-

Geistliches Wort 
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gen Samariter, das Jesus erzählt, ist 
ein klassisches Beispiel für barmher-
ziges Verhalten. 
Barmherzigkeit ist daher notwen-
dig. Im wahrsten Sinn des Wortes. 
Wer Barmherzigkeit übt, der kann 
die Not eines anderen zum Besse-
ren wenden. Das muss nicht im-
mer nachhaltig sein, wenn die Not 
strukturelle Ursachen hat, die ich 
mit einer guten Tat nicht beseitigen 
kann. Barmherzigkeit fragt nicht 
danach, ob es sich lohnt. Es kann 
sein, dass die barmherzige Tat nur 
für den Augenblick hilft. Aber sie 
hilft, tut gut und macht den Tag des 
anderen ein wenig heller. 
Wir können barmherzig sein, mit 
anderen und auch mit uns selbst, 
weil Gott uns mit Barmherzigkeit 
begegnet. Weil er weiß, dass wir 
auch immer wieder versagen, dass 
wir Fehler haben und machen, dass 
wir immer wieder auch klein- und 
engherzig sind. Weil wir von der 
Barmherzigkeit Gottes leben, kön-
nen wir uns der Aufforderung der 
Jahreslosung stellen, ohne uns 
überfordert zu fühlen. 
Hoffen wir, dass es uns gelingt, dass 
(nicht nur im Jahr 2021) Barmher-
zigkeit unser Leben bestimmt. Dass 
wir es immer mal wieder schaffen, 
über unseren Schatten zu springen, 

dass wir den unfreundlichen Nach-
barn freundlich grüßen, wir mal für 
ein paar Stunden auf die Kinder der 
vom Homeoffice und Lockdown ge-
stressten Familie aufpassen oder 
wir anbieten, Einkäufe mit zu erle-
digen, oder… Was auch immer es 
sei: Hoffen wir einfach, dass wir es 
schaffen, unsere Herzen zu öffnen 
für die, die Hilfe brauchen und wir 
in Lorsbach und überall dort, wo wir 
hingehen, Schritte mit Herz aufein-
ander zugehen! 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein Jahr voller Wärme und Herz!
Ihre Kerstin Heinrich

Pastor
Rainer Leo
Ev.-method. Kirche   



Kirchenvorstandswahl 2021
Am 13. Juni 2021 wählen die Mitglie-
der der Gemeinden der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
die Vorstände ihrer Kirchengemein-
den. Alle Wahlberechtigten erhalten 
per Post die offizielle Wahlbenach-
richtigung zur Wahl. Das sind mehr als 1,5 Millionen Menschen, die „per-
sönlich“ angesprochen werden, am Gemeindeleben mitzuwirken und die-
ses mitzugestalten. Aus diesem guten Grund haben alle Mitglieder der EKHN 
ab einem Alter von 14 Jahren das Recht, die Leitung ihrer Gemeinde vor 
Ort zu wählen und so das Gemeindeleben mitzubestimmen.

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich im Folgenden vor:

Chris Basler 
Mein vollständiger Name ist Christa Bas-
ler-Stratmann, ich bin 62 Jahre alt,  freibe-
ruflich tätig (Kommunikationswirtin), ver-
heiratet, zwei erwachsene Söhne und woh-
ne seit 1995 in Lorsbach. 
Im Dezember 2019 wurde ich als „Nachrü-
ckerin“ in den Kirchenvorstand berufen 
und stelle mich nun sehr gerne zur Wahl für 
die kommenden sechs Jahre. 
Den Schwerpunkt meiner Mitarbeit sehe 
ich vor allem im organisatorischen Bereich 
– zum Beispiel beim Planen, Mitgestalten 
und Durchführen von Veranstaltungen aller 
Art, die das gemeinschaftliche Leben in 
unserer Kirchengemeinde bereichern und 
Menschen zusammenbringen.
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Andreas Kärcher-Heuser
Mein Name ist Andreas Kärcher-Heuser, ich 
bin 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von 
vier Kindern. Ursprünglich komme ich aus 
der Pfalz. Ich habe im Saarland Betriebs-
wirtschaft studiert und bin dann vor rund 
18 Jahren in den Main-Taunus-Kreis gezo-
gen. Nachdem wir einige Zeit in Hofheim 
gewohnt haben, sind wir vor zwei Jahren 
nach Lorsbach gezogen.  Ich arbeite ich bei 
einer Bank in Eschborn. In meiner Freizeit 
engagiere ich mich in der Kommunalpolitik.
Ich möchte mich gern einbringen, in der Gemeinde in der ich lebe. Das 
würde ich gern auch durch mein Engagement im Kirchenvorstand tun. 
Hier würde ich insbesondere meine Erfahrungen im Bereich der Nutzung 
digitaler Medien einbringen.

Ernst-Ludwig Kolt
Mit meiner Frau Mary Zischg und meinen 
beiden Kindern Egon (15 Jahre) und Hein-
rich (13 Jahre) wohne ich seit 2005 in 
Lorsbach. Nicht zuletzt auch aus der emoti-
onalen Nähe zu diesem Ort, verbunden mit 
dem Wunsch, mich im Gemeindeleben aktiv 
zu beteiligen, wuchs in mir die Bereitschaft 
auch Teil des Kirchenvorstandes unserer 
evangelischen Gemeinde zu werden.
Hier sehe ich besonders im Bereich der Ge-

meinwesenarbeit verschiedene Möglichkeiten, bisherige Initiativen und 
Aktivitäten zu unterstützen und diese ggf. auch weiter zu entwickeln.
Als Lehrer an der Krifteler Weingartenschule in den Fächern Kunst und 
Arbeitslehre bringe ich Kenntnisse und Erfahrungen mit, die helfen kön-
nen, mit Menschen, und natürlich im Besonderen mit Jugendlichen, in 
Austausch zu treten.
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Ricarda Lederer, 19 Jahre 
Ich habe die Gemeinde in Lorsbach erst 
durch meine Konfirmandenzeit richtig ken-
nen- und schätzen gelernt und bin dann 
sozusagen „hängen geblieben". Mich hat 
das allgemeine Engagement von Anfang an 
begeistert und die Aktivität unserer Ge-
meinde: die Feste, Konzerte und Ki-
no-Abende, die geplant werden, um in 
Lorsbach etwas gemeinsam auf die Beine 
zu stellen. Gern wollte ich ein Teil dieses 

Engagements sein und ich glaube, dieser Wunsch hat sich erfüllt. Man 
könnte fast sagen, in den Gottesdiensten gehöre ich fast schon ein biss-
chen „zum Inventar" als enthusiastische Gesangbuchausteilerin und 
Kollekteneinsammlerin. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ich nun auch 
im Kirchenvorstand für die Gemeinde aktiv sein könnte, vielleicht auch 
als Repräsentantin der „jüngeren" Generation. 
Außerhalb der Kirche mache ich dieses Jahr mein Abitur und möchte da-
nach eine Ausbildung zur Buchhändlerin beginnen. 

Wolfgang Nothdurft, 68 Jahre
Durch unsere christlichen Werte haben wir 
die Kraft uns immer wieder besonderen 
Aufgaben zu stellen.
Insbesondere gilt für mich, dass die evange-
lische Kirchengemeinde weiter in Lorsbach 
in zentraler Lage gut erkennbar ist.
Sie soll in Lorsbach das Vereinsleben mitge-
stalten und durch den evangelischen Kin-
dergarten eine besondere Aufgabe erfüllen.
Meine besonderen Aufgaben waren bisher: 

Verwaltung der Finanzen und Vertretung der Gemeinde in Dekanatsaus-
schüssen. Durch Kontakt mit dem Gemeindebüro konnten manche Ent-
scheidungen unbürokratisch erledigt werden.
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Oliver Brockhaus
Ich bin Mathematiker und arbeite als Pro-
grammierer in der Krebsmühle. Meine Frau 
Miranda Leontowitsch und ich haben vier 
Kinder im Alter zwischen 5 und 13 Jahren. 
In meiner Freizeit spiele ich gerne Cello 
und Klavier.

Ich bin seit 2015 im Kirchenvorstand und 
habe Aufgaben rund um die Kirchenmusik 
übernommen. Als stellvertretender Vorsit-

zender des Fördervereins bin ich dort mit Finanzen befasst. Außerdem 
bin ich Ansprechpartner für das Projekt Faire Gemeinde.

Der neue Kirchenvorstand wird sich mit dem Thema Zukunft der evange-
lischen Gemeinde in Lorsbach befassen. Hier stehen in den nächsten 
Jahren Strukturveränderungen (Stichworte Gemeindekooperation,  
Eigenständigkeit der Gemeinde) an, die aktiv gestaltet werden wollen. 
In diesem Zusammenhang sollte auch über die Aufgaben des Förderver-
eins neu nachgedacht werden. Für diese Themen möchte ich mich in den 
nächsten sechs Jahren gerne engagieren.

Andrea Sangmeister-Behr 
Ich bin verheiratet und habe fünf, teils schon  
erwachsene Kinder. In meinem Beruf als Ärztin  
arbeite ich als Honorarkraft in verschiedenen  
Aufgabenbereichen, überwiegend in der Kinder-
heilkunde. Der enge Kontakt zu Kindern hat bis-
her meine Mitarbeit im Kirchenvorstand, dessen 
Mitglied ich seit 2006 sein darf, geprägt. Genau-

so liegen mir aber auch die Bereiche Gottesdienst und die Gestaltung des 
Gemeindelebens am Herzen, in denen ich mich künftig gerne mehr ein-
bringen möchte.
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Dr. Jörg-Martin Schultze
Ich bin 63 Jahre alt und seit 18 Jahren im 
Kirchenvorstand. „Geworben" wurde ich 
seinerzeit wegen meines beruflichen Hin-
tergrundes als Rechtsanwalt und Notar, 
und entsprechend diesem Hintergrund 
kümmere ich mich im Kirchenvorstand 
hauptsächlich um die Immobilien und an-
dere juristische Fragen, die im Leben einer 
Kirchengemeinde auftauchen. Ich bin ver-
heiratet und habe drei erwachsene Kinder; 
meine Frau engagiert sich im Ortsbeirat 
und unser Sohn Wilhelm in der Hofheimer 
Stadtpolitik.

Micha Häckel, 49 Jahre
Im Schwabenland geboren und aufgewach-
sen, kam ich 1993 zum Studium an die 
Frankfurter Musikhochschule. Dort lernte 
ich viel – und auch meine Frau Corinna ken-
nen, die durch die „Musikalische Früherzie-
hung“ im Kindergarten und als Musiklehre-
rin an der Grundschule vielen Lorsbacher 
Kindern bekannt ist. Seit 2003 arbeite ich 
als Lehrer für Musik und Geschichte an ei-

nem Frankfurter Gymnasium und ziemlich genauso lange bereichert auch 
unser Sohn Jonathan schon unsere kleine Familie. Vor über 15 Jahren 
sind wir dann zusammen nach Lorsbach gezogen und fühlen uns seither 
sehr wohl in diesem schönen Ort.
Deshalb will ich versuchen mitzuhelfen, dass allen Kürzungen zum Trotz 
ein christliches Gemeindeleben in Lorsbach erhalten bleibt – gerne auch 
zusammen mit Menschen aus anderen Konfessionen.
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Andreas Wagner, 45 Jahre
Aus kirchennaher Familie in Lorsbach stam-
mend, fühle ich mich unserer Gemeinde durch 
Taufe, evangelischen Kindergarten, den Kinder-
gottesdienst und meine Konfirmation von jeher 
verbunden. Nach Studium und erster Berufser-
fahrung im In- und Ausland kehrte ich zurück 
nach Lorsbach. Zunächst beim Kommunalen 
Jobcenter im Bereich der Existenzsicherung tä-
tig, arbeite ich nun im Jugendamt. Dort führe 
ich Beurkundungen durch und bin Alleinerzie-

henden bei der Realisierung von Kindesunterhalt behilflich. Vereinzelt 
packte ich bereits hier und da bei Veranstaltungen in Kirche, Gemeinde-
haus oder auf dem Zimmerplatz mit an. Unsere Gottesdienste schätze ich 
sehr, ebenso die gemeinsamen Aktivitäten mit den anderen Kirchenge-
meinden. Gerne würde ich durch eine Mitarbeit im Kirchenvorstand Ver-
antwortung für die Gemeinde übernehmen, kirchliche Angebote vor Ort 
unterstützen und damit meinen Beitrag zu einem Gemeindeleben leis-
ten, das uns im Sinne Jesu Christi zusammenführt.
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Die Kita ist auf  gutem Weg,  
 aber längst noch nicht am Ziel

+++ Erleichterung kurz vor Weih-
nachten. In der Dezember-Sitzung 
des Lorsbacher Ortsbeirats wird 
klar: Die Malschule von Damir Hor-
vat zieht in die ehemaligen Ju-
gendräume des Gemeindezentrums 
in der Talstraße um; die Bücherei 
ist bereit, in die Malschul-Räume zu 
ziehen – und die Kita bekommt die 
bisherigen Bücherei-Räume zuge-
schlagen.
Endlich ist es den verschiedenen 
Nutzern des Lorsbacher Gemeinde-
zentrums gelungen, Unstimmigkei-
ten auszuräumen und lösungsori-
entiert miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Hilfreich ist dabei die Ver-
mittlung durch den Ortsvorsteher 
Dieter Kugelmann. Aber auch wir 
als Träger der Kita haben unseren 
Anteil an der versöhnlichen Ent-
wicklung. +++ Überraschung kurz 
vor Weihnachten. Ortsbeirats-Mit-
glied und Architekt Stefan Weise 
präsentiert zusammen mit Dieter 
Kugelmann und Carsten Zeitz einen 
eigenen Vorschlag für die Umge-

staltung des Gemeindezentrums. Er 
möchte den Saal im OG für alle 
Lorsbacher besser nutzbar machen 
und sieht für die Kita einen Anbau 
zur Straße hin vor. Der Ortsbeirat 
beantragt die Prüfung der Pläne 
durch den Magistrat. +++ Auf-
bruchstimmung im neuen Jahr. 
Bereits am 4. Januar ist Stadtrat 
Bernhard Köppler samt Mitarbei-
tern vor Ort und nimmt die Herrich-
tung der Jugendräume für die Mal-
schule in Angriff. +++ Ernüchte-
rung Ende Januar. Das Ziel der 
Stadt Hofheim, zur Ortsbeiratssit-
zung Ende Januar eine tragfähige 
Planung für die Kita-Anpassung 
vorzulegen, wird nicht erreicht. Ein 
Prüfungs-Ergebnis für den Wei-
se-Plan wird nicht bekanntgege-
ben. +++ Druck im Februar. Für das 
Erreichen der Januar-Ziele muss 
nachgearbeitet werden. Ende Feb-
ruar findet das sogenannte „Ab-
gleichtreffen“  zwischen allen Hof-
heimer Kita-Leitungen und dem 
Fachbereich Kinderbetreuung der 

Entwicklungen und Ausblicke
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Stadt Hofheim statt. Hier wird ab-
gestimmt, wie viele Kinder im neu-
en Kindergarten-Jahr ab August in 
die verschiedenen Kitas aufgenom-
men werden. 
Die Lorsbacher Kita braucht nun 
dringender denn je eine konkrete 
Umbau-Perspektive und einen 
entsprechenden Zeitplan, damit 
klar wird, ab wann im neuen Kin-
dergartenjahr wieder Kinder in 
Lorsbach aufgenommen werden 
können. +++ Hoffnung für März. 
Kurz bevor dieser Gemeindebrief in 
Druck geht, legt das von der Stadt 

beauftragte Architekturbüro Kulla 
neue Planungsvarianten für die 
Einbeziehung der Bücherei-Fläche 
vor. Diese werden jetzt von uns als 
Träger zusammen mit der Kita- 
Leitung, dem Jugendamt des Main- 
Taunus-Kreises und der Stadt Hof-
heim weiterentwickelt. Parallel dazu 
laufen die Umbau- und Umzugs-
planungen für die Bücherei.
Auf jeden Fall bleibt das Thema 
weiterhin so spannend, dass wir 
auch im kommenden Gemeinde-
brief wieder einen Platz dafür re-
servieren werden.   Micha Häckel
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Eine Ära geht zu Ende, das Schul-
kinderhaus verlässt die Evangeli-
sche Kirchengemeinde, aber zum 
Glück nicht Lorsbach.  
Der Main-Taunus-Kreis übernimmt 
in den nächsten Jahren nach und 
nach die Verantwortung für die 
Schulbetreuungen. Da in der Evan-
gelischen Kirchengemeinde zum 
Herbst ein neu gewählter Kirchen-
vorstand antritt, ist das dann be-
ginnende Schuljahr ein guter Zeit-
punkt, den Übergang für das 
Lorsbacher Schulkinderhaus in An-
griff zu nehmen. 
Fast 20 Jahre waren wir quasi ein 
Teil der Kirchengemeinde. In dieser 
Zeit ist viel passiert, aber es gab ei-
ne ganz wichtige Konstante, Frau 
Wagner, „auf deren Einsatz und Lo-
yalität man sich in guten und auch 
in turbulenten Zeiten immer verlas-
sen konnte“, „sie war eine kompe-
tente Ansprechpartnerin, war für 
uns da und hat uns immer unter-
stützt.“ Vielen, vielen Dank! 
Auch Frau Heinrich als Pfarrerin, 
die uns seinerzeit von Pfarrer Nol-
lert sozusagen geerbt hat, gebührt 
Dank dafür, dass sie uns immer als 

ihre Aufgabe und als Teil der Ge-
meinde gesehen hat, „wir wissen, 
dass das nicht selbstverständlich 
ist und sind sehr dankbar dafür.“ 
Wir danken auch dem gesamten Kir-
chenvorstand, der sich immer wie-
der mit uns und unseren Belangen 
beschäftigt, auseinandergesetzt 
und vernünftige Lösungen gesucht 
und gefunden hat. Und schließlich 
danken wir „all den Eltern, die uns 
in dieser Zeit stets unterstützend 
zur Seite standen (...) für diese ge-
meinsamen Jahre der Zusammenar-
beit, in denen viel bewegt und vor-
angebracht werden konnte.“ 
Wie schon gesagt, es ist in den letz-
ten 20 Jahren sehr viel passiert. So 
hat sich zum Beispiel die Anzahl der 
zu betreuenden Kinder verdoppelt 
und die Betreuungszeit hat sich von 
14:00 auf 17:00 Uhr verlängert. Un-
sere Räume mussten saniert werden, 
was hieß, dass wir zeitweise in das 
Gemeindehaus umgezogen sind. 
Und seit einem Jahr müssen wir mit 
der Pandemie mit immer neuen Her-
ausforderungen umgehen. 
Aber es ist auch viel geblieben: „Wir 
durften erleben, wie sich die Kinder 

Zum Abschied sagen wir leise „Servus“ ...  
 ... und ganz laut „Dankeschön“!
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von der ersten bis zur vierten Klasse 
gut entwickeln“, „es ist immer wie-
der schön, die Erstklässler bis zum 
Übergang in die weiterführenden 
Schulen begleiten und ihre Ent-
wicklung beobachten zu dürfen“, 
„wir haben mit den Kindern ge-
spielt, gebastelt und Hausaufgaben 
erledigt.“ „Ein Highlight waren un-
sere jährlichen Frühlingsfeste.“ 
„Manchmal müssen wir auch streng 
sein, um für alle den Ablauf ange-
nehm zu machen.“ „Viel Freude hat-
ten wir mit den Kunstprojekten, die 
Irina und ich mit den Kindern ge-
macht haben.“  
Das Team ist in den Jahren zusam-
mengewachsen. „ ... es war eine 
schöne, prägende Zeit auch mit 
meinen Kolleginnen.“ „Wir sind ein 
eingespieltes Team, deshalb wer-
den wir auch weiterhin mit viel 
Freude und Leidenschaft unsere Ar-
beit erledigen!“ „Es wechselt der 
Träger, aber wir bleiben.“ „Manch-
mal muss man neue Wege gehen, 
um das nächste zu erreichen.“ 
Deswegen, für uns alle: „Ich sage 
DANKE, danke, dass ich (...) Teil 
dieses Hauses und Erzieherkollegi-
ums sein darf.“ 
 („O-Töne aus dem Team“)   Kirsten Schultze und das  

Team des Schulkinderhauses
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Corona, die Kirchen 
 und das (liebe) Geld
Mit „Corona ist schlecht für den 
Klingelbeutel“ überschrieb schon 
im Oktober eine bekannte deut-
sche Tageszeitung einen Artikel. 
Also zu einem Zeitpunkt, zu dem 
die weitgehenden Einschränkun-
gen der Weihnachtszeit noch gar 
nicht abschätzbar waren. Die Pan-
demie dürfte sich aber nicht nur 
auf den Klingelbeutel auswirken, 
sondern auf die Finanzen der Kir-
chen im Allgemeinen.

Die Aufrufe, beispielsweise für 
„Brot für die Welt“ oder Adveniat 
per Überweisung zu spenden, 

könnten insofern aufgehen, als 
der Tastendruck bei der elektroni-
schen Überweisung oder der Ku-
gelschreiber beim Ausfüllen leich-
ter von der Hand gehen als der 
Griff in den Geldbeutel. Gleichwohl 
dürfte das die Massen der weih-
nachtlichen Jahressammlungen 
während und nach den Gottes-
diensten nicht aufwiegen, wenn 
diese nur eingeschränkt oder gar 
nicht stattfanden. Insbesondere 
kleinere Hilfswerke ohne den 
Spendeneinwerbeapparat der gro-
ßen Wohltätigkeitsorganisationen 
sind auf diese Geldzuflüsse ange-
wiesen. Seien es die Tafeln oder 
Obdachlosen- und Diakonieein-
richtungen oder Familienarbeit, 
auch kleineren kirchlichen Stiftun-
gen dürfte die Großzügigkeit der 
Gottesdienstbesucher, die oft 
durch familiäre oder kirchliche An-
lässe noch angestachelt wird, 
schwer fehlen. Laut des oben er-
wähnten Berichts landen in „nor-
malen“ Zeiten in Hessen und Nas-
sau je nach Sonntag zwischen 50 
und 120 Tausend Euro im Klingel-
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beutel für freie und Pflichtkollek-
ten. Über vier Millionen Euro ka-
men in den letzten Jahren alljähr-
lich zusammen. Heuer dürften da-
gegen die Sternsinger nur wenig 
ergattert haben. Selbst die großen 
Organisationen rechnen mit einem 
Einbruch in zweistelliger Millio-
nenhöhe. 
Der Gemeindebrief berichtete vor 
Jahren schon mal über neue For-
men der Kollektensammlung. Wo-
möglich befördert die Gesundheits-
krise die Abschaffung des Klingel-
beutels noch zusätzlich ins Aus. 
Geld sei ja – nicht im übertragenen 
Wortsinn gemeint – eher schmut-
zig, dann muss es auch noch ge-
zählt und bei der Bank eingezahlt 
werden, die noch eine Gebühr ver-
langt. Auch so kommen die, die es 
wollen, der Abschaffung des Bar-
geldes immer näher. Sofern es in 
absehbarer Zeit ein Ende der got-
tesdienstlosen Zeit geben könnte, 
wird losgelöst von der Betrachtung 
der eigenen Gemeinde die Entper-
sonalisierung vieler Lebensberei-
che weiter voranschreiten. Den-
noch kann der Gottesdienst online 
mit elektronischer Spendenverein-
nahmung eigentlich nicht das Ziel 
der Wünsche sein. 

Aber die Kollektensammlungen 
sind ja eigentlich nur das „Über-
laufwasser“ der von Kirchen ver-
einnahmten Gelder. Die eigentli-
che Basis sind die Steuereinnah-
men (82,5% der Erträge der EK-
HN), die sich aus mehreren 
Gründen deutlich reduzieren dürf-
ten. Im Jahr 2018 nahm die evan-
gelische Kirche rund  5,8 Milliar-
den Euro und die katholische Kir-
che etwa 6,7 Milliarden Euro an 
Kirchensteuer ein. Bezogen auf die 
EKHN wurden die Folgen der ge-
schätzt um 46 Millionen Euro zu-
rückgehenden Einkommenssteuer-
einnahmen schon im nicht aufge-
gliederten Nachtragshaushalt 
2020 der EKHN berücksichtigt. Da-
rin waren die Einnahmen schon auf 
480 Millionen Euro im Vergleich zu 
530 Millionen Euro 2019 (Ist 526 
Millionen Euro) zurückgenommen 
worden. 2019 waren die Steuerein-
nahmen aufgrund des positiven 
Wirtschaftsklimas deutlich ange-
stiegen. Für 2021 ist laut Steuer-
einnahmeprognose ein Gesamt-
volumen von 505 Millionen Euro 
Einnahmen vorgesehen unter der 
Annahme einer nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erholung, die derzeit 
aufgrund der weiterhin restrikti-
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ven Beschränkungen der Wirt-
schaft nicht absehbar ist. Somit ist 
das bisher vorliegende Zahlenma-
terial nicht belastbar, sondern 
ausgesprochen lückenhaft. Außer-
dem kommen den Kirchen auch die 
Steuerzahler als Personen abhan-
den. Dies liegt nicht nur an den 
Geburtenzahlen, sondern vielmehr 
daran, dass einkommensstarke 
Gruppen der Kirche den Rücken 
kehren, also der rückläufigen Mit-
gliederentwicklung, oder diese im 
Rentenalter angekommen weniger 
Steuern zahlen müssen. Da die EK-
HN damit rechnet, bis zum Jahr 
2030 weitere Steuereinnahmen 
von rund 140 Millionen Euro zu 
verlieren, dürften massive Einspa-
rungen nicht ausbleiben. Hinzu 
kommen weitere hohe Einnahme-
ausfälle in kirchlichen Einrichtun-
gen, etwa durch nichtbelegte Ta-
gungshäuser. Zudem gehen natür-
lich auch die Finanzerträge durch 
Rücklagenverbrauch, Niedrigzin-
sen und tendenziell niedrigere Di-
videnden deutlich zurück. 
Trotzdem wurde im Haushaltsent-
wurf für 2021 die fortfolgende Pla-
nung relativ positiv angesetzt, 
2022 glaubt man das Niveau von 

2019 vor dem Ausbruch der Pande-
mie wieder erreichen zu können. 
Woher dieser Optimismus kommt, 
bleibt offen, da zu den oben er-
wähnten strukturellen Rückgängen 
aus den Steuereinnahmen die Coro-
na-bedingten Ausfälle infolge von 
Kurzarbeit, steigender Arbeitslo-
sigkeit oder zunehmenden Unter-
nehmensinsolvenzen kommen, die 
nicht berücksichtigt wurden. 
Für 2020 wird im Nachtragshaus-
halt ein Jahresfehlbetrag von 93 
Millionen Euro veranschlagt, der 
zum einen durch netto rund 40 
Millionen Euro Rücklagenentnah-
men gedeckt wird, bzw. wird das 
bereinigte Bilanzergebnis durch 
die Hinzurechnung nicht zah-
lungswirksamer Rückstellungszu-
führungen zu einer glatten Null 
bereinigt. Nichtsdestoweniger 
werden diese Rückstellungen für 
Versorgungsbezüge aber früher 
oder später benötigt, es ist also 
nichts anderes als die Verschöne-
rung eines tatsächlich massiven 
Verlustes wobei erschwerend hin-
zukommt, dass noch mit einem (zu 
hohen) Rechnungszinsfuß von 3,5 
Prozent für die Rückstellungen 
kalkuliert wird. Die Ergebnisberei-
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nigung ist möglich mit Rückgriff 
auf eine Ausnahmeklausel der 
Kirchlichen Haushaltsordnung 
(KHO), womit es auch gelingt 2021 
ein positives Bilanzergebnis zu er-
reichen. Mit anderen Worten: 
Schon in 2020 überstiegen die 
Aufwendungen die ordentlichen 
Erträge um rund 120 Millionen Eu-
ro. Im inzwischen verabschiedeten 
Entwurf für 2021 soll dieser Betrag 
auf etwa 101 Millionen Euro ge-
senkt werden, aber nicht durch Re-
duzierung der Aufwendungen, 
denn diese steigen leicht auf 702 
Millionen Euro unter der Annahme 
moderater Aufwärtsdynamiken, 
sondern durch höhere Steuerein-
nahmen - ja, und das bleibt abzu-
warten. Daher wurde im Rahmen 
des Haushaltsbeschlusses dem 
Pfarrpersonal schon mal die Ge-
haltsanpassung zum April 2021 
aufgekündigt. Die realen Ausga-
ben für Bezüge des Pfarrpersonals 
sinken 2021 um 3 Prozent, vor al-
lem im Pfarrdienst in den Kirchen-
gemeinden durch die Reduzierung 
um vakante Pfarrstellen. Zudem 
sind weitere 10,2 Millionen Euro 
Einsparungen vorgesehen, davon 
fast 5 Millionen Euro für kirchliche 

Arbeit auf Gemeinde- und Deka-
natsebene. Dennoch entstünde 
auch nach diesem „positiven“ Sze-
nario ein Fehlbetrag von 74 Millio-
nen Euro. Positiv zu vermerken ist, 
dass zumindest die Zuweisungen 
an die Kirchengemeinden 2012 mit 
rund 98 Millionen Euro konstant 
bleiben.  
Es ist nicht vermessen zu behaup-
ten, dass die Kirche(n) vor mage-
ren Jahren stehen. Und da man ge-
wisse Ausgaben nicht oder nur ein-
geschränkt kürzen kann (Personal) 
oder noch nicht will (Zuschüsse an 
diakonische Einrichtungen), wird 
es zu Einschnitten in das Vermö-
gen kommen müssen. Das fängt 
zunächst klein an (vgl. Kirchenti-
cker: Aufgabe von Tagungsstät-
ten). Es steht bereits die Aussage 
des für die Liegenschaften zustän-
digen Oberkirchenrats im Raum, 
den Gebäudebestand von derzeit 
rund 4000 Objekten in den nächs-
ten zehn Jahren deutlich zu ver-
kleinern. Da die Kirche ja durchaus 
Liegenschaften in guter oder be-
gehrenswerter Lage besitzt, dürfte 
das zwar einerseits nicht so schwer 
fallen, aber andererseits die Struk-
turen ebenso sehr verändern wie 
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Einsparungen beim Pfarrpersonal 
durch Zusammenlegung von Ge-
meinden. Damit folgte man dem 
Weg der katholischen Kirchen, die 
schon vor Jahren mit Schaffung 
von Großpfarreien begonnen hat. 
Dass mit dem Verkauf solcher Im-
mobilien in Top-Lagen begonnen 
wurde, zeigt der Verkauf von rund 
80 Prozent des Areals der Frankf-
urter Matthäuskirche für einen 
zweistelligen Millionenbetrag. Da-
mit kann der bis 2024 um voraus-
sichtlich 100 Millionen Euro ab-
nehmende  Finanzmittelbestand 
wieder aufgefüllt werden. „Ge-
braucht“ wird diese große Kirche 
ja sowieso nicht mehr.  
Gebraucht wird allerdings dieses 
Geld, sonst müssten die Pfarrstel-
lenreduzierungen noch drastischer 

ausfallen als gegenwärtig noch ge-
plant. Bis Ende 2022 entfallen fünf 
Prozent der Pfarrstellen, weitere 
drei Prozent werden bis Ende 2024 
gestrichen, weitere 4 Prozent wer-
den „an andere Berufsgruppen“ 
übertragen, also ausgelagert, er-
gibt fast 13 Prozent weniger Stel-
len in den nächsten drei Jahren.
Damit geht letztendlich die Nähe 
zu den Gemeindemitgliedern und 
die seelsorgerische Verfügbarkeit 
verloren – ob das den „Schäfchen“ 
begreifbar zu machen ist? Womög-
lich ist das Gegenteil die Folge, 
nämlich noch mehr Austritte ange-
sichts der wegbrechenden „Kun-
dennähe“, es ist – Verzeihung – 
ein „Teufelskreislauf“.

   Volker Gebhardt

Vgl. Drucksache Nr. 42/20  zum Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushalts-

plans der EKHN für das Haushaltsjahr 2021 verabschiedet anlässlich der Synode am 27.11.2020 
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Wie geht es unserem 
 Ökumenischen Chor?

„Ich singe dir mit Herz und 
Mund“, dies Lied singen wir gern 
im Ökumenischen Chor (es hat 
auch nur 18 Strophen), doch im 
Moment heißt es leider: „Man lobt 
dich in der Stille“ (und das hat 
nur drei Strophen). Die Sicher-
heitsmaßnahmen erlauben uns 
derzeit keine Präsenzproben. 
Auch darf die Gemeinde, und da-
mit auch der Chor, nicht im Got-
tesdienst singen. Uns allen fehlt 
das Singen, und dem Chor fehlen 
die freitäglichen Proben, das Mit-
gestalten des Gottesdienstes, die 
Auftritte bei Konzerten und Ge-
meindeveranstaltungen. Das Sin-
gen beschränkt sich im Moment 
auf das häusliche Tun – und das 
allein. Alle Versuche, gemeinsam 
mittels Internet zu singen, sind 
aus technischen Gründen zum 

Scheitern verurteilt. Auch im In-
ternet singt jede und jeder nur für 
sich allein. Wir hoffen, dass die 
Zahl der Erkrankungen zurück-
geht, dass das Wetter wieder ei-
nen dauerhaften Aufenthalt im 
Freien erlaubt und wir dann wie-
der im Pfarrgarten unter einem 
azurblauen Himmel proben kön-
nen, damit wir vielleicht bei ei-
nem Freiluft-Gottesdienst uns 
wieder einbringen können. An 
Auftritte in geschlossenen Räu-
men ist ja wohl noch lange nicht 
zu denken. Doch sobald es nur 
möglich ist, werden wir wieder zur 
Stelle sein. „Hoff, o du arme See-
le, hoff und sei unverzagt“, ist 
unsere Devise, denn: „Wir machen 
unser Kreuz und Leid nur größer 
durch die Traurigkeit.“

   Karsten Fischer
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Diaspora – nur einsam 
 oder auch unterdrückt?

Mit dem Begriff Diaspora, der ur-
sprünglich nur das Exil des jüdi-
schen Volkes außerhalb der Heimat 
umschrieb, werden meistens Le-
bensumstände wie Einsamkeit, 
Verstreutheit, manchmal auch er-
duldete Unterdrückung und wo-
möglich Armut verbunden. Seit der 
frühen Neuzeit wird der Begriff all-
gemein gebraucht für schwierige 
Lebensumstände unter denen reli-
giöse Minderheiten leben müssen. 
Etwas flapsiger sicher auch die Er-
duldung einer religiösen Mehrheit 
und Aufbringung einer mehr oder 
weniger großen Hinnahmebereit-
schaft. Im Buch Deuteronomium, 
Kapitel 28, Vers 64 der Septuagin-
ta, der ältesten Übersetzung der 
hebräisch-aramäischen Bibel in 
die altgriechische Alltagssprache 
heißt es: „Der Herr wird dich unter 
alle Völker verstreuen, vom einen 
Ende der Erde bis zum anderen En-
de der Erde.“ 
Mit anderen Worten  ist Diaspora 
nicht gleichbedeutend mit einem 
diktatorischen Joch, unter dem re-
ligiöse Minderheiten zu leiden ha-

ben, ganz im Gegenteil erfuhren 
die Hugenotten gerade in der Dias-
pora häufig sogar Privilegien, wie 
etwa in Erlangen, wo ein Stadtvier-
tel entstand für die französischen 
„Réfugiés“, die Ende des 17. Jahr-
hunderts aus ihrer Heimat fliehen 
mussten. Dort will Ende des 17. 
Jahrhunderts Markgraf Christian 
Ernst vor allem Unternehmer und 
Handwerker für seine neue Stadt 
gewinnen. Dafür bietet er den Hu-
genotten Sonderrechte, unter an-
derem Religionsfreiheit, Befreiung 
von Steuern oder auch Darlehen 
für die Gründung von Manufaktu-
ren. Als Zeichen dessen, dass die 
calvinistischen Protestanten will-
kommen waren, wurde in Erlangen 
die heute als Hugenottenkirche be-
kannte Kirche errichtet. Markgraf 
Christian Ernst erhoffte sich einen 
Aufschwung für seine finanziell 
fast ruinierte Markgrafschaft.
Diasporen entstanden aber auch 
durch die freiwillige Auswande-
rung von Christen aus Ländern, in 
denen ihnen zuvor der Weggang 
verweigert worden war. So etwa er-



23

ging es der Evangelischen Kirche in 
Rumänien. Nach dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs wanderten viele der 
Siebenbürger Sachsen nach 
Deutschland aus. Dabei ging die 
Zahl der Kirchenmitglieder von 
1990 mit noch 102 Tausend auf 
ganze noch 11.000 zurück, für die 
noch 40 Pfarrpersonen zuständig 
sind. Siebenbürgen mit seiner 
Hauptstadt Hermannstadt, dem 
heutigen Sibiu, ist bekannt für sei-
ne Kirchenburgen und Barockor-
geln. Gleichwohl ist die dortige 
Gemeinde zur Diasporakirche ge-
schrumpft.1     
Oder leben die Kirchen bzw. viel-
mehr deren Mitglieder sogar in 
Deutschland schon in der Diaspo-
ra? In einem aktuellen, heftig um-
strittenen Impulspapier der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
heißt es dort unter anderem, die 
Kirche müsse sich wegen sinkender 
Mitgliederzahlen vom Selbstver-

ständnis der Volkskirche verab-
schieden. „Wo die Kirchen auch 
gemeinsam weniger als die Hälfte 
der Bevölkerung ausmachen, sind 
sie in der Minderheit, werden sie 
Minderheitskirche.“2 Das wäre ja 
wohl der erste Schritt in die freiwil-
lige Diaspora und das kann es ja 
wohl nicht sein.  
Allerdings ist es häufig gerade an-
ders: Die Diaspora im übertrage-
nen Sinn, also der Beschränkung 
der Ausübung des Glaubens, ent-
steht durch die Verfolgung der 
Christen vor Ort, denen es ver-
wehrt ist, auszuwandern oder die 
sogar bleiben wollen. Eines der 
gravierendsten Beispiele hierfür 
ist China. Die etwa 13 Millionen Ka-
tholiken dort (1 Prozent der Bevöl-
kerung) sind gespalten in sechs 
Millionen bei den Behörden regist-
rierte und sieben Millionen der va-
tikantreuen Untergrundkirche (mit 
36 von 100 von teilweise festge-
nommenen oder vermissten Bi-
schöfen), also allemal in der 
Diaspora lebend. Zwar hat der Vati-
kan 2018 ein Abkommen hinsicht-
lich der Ernennung von Bischöfen 
geschlossen, aber viele sind nicht 
glücklich damit, weil es eben einen 
Teil der Wahrheit ausblendet. Die 

Hauskirche – 
Realität oder 
Zukunft? 
Foto: Volker 
Gebhardt
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Bischöfe sollen der „Katholisch-Pa-
triotischen Vereinigung Chinas“ 
beitreten, nicht alle wollen das. 
Außerdem setzt China den Abriss 
von Kreuzen auf Kirchen fort, wenn 
nicht gleich einer ganzen Kirche, 
wie die von Zhejiang, die 2014 von 
einen Tag auf den anderen abgeris-
sen wurde, weil dort gegen die 
Bauvorschriften verstoßen worden 
sei. Christen in China leben also 
unter ständigem Druck, so dass oft 
nichts anderes übrig bleibt, als 
Gottesdienste in kleinen Hauskir-
chen – seien es ein alter Hühner-
stall oder ein anonymes Zimmer in 
einem Hochhaus – abzuhalten, was 
der landläufigen Vorstellung von 
Christen in der Diaspora sicher 
sehr nahe kommt.3 Auch bei den 
evangelischen Christen in China 
gibt es „Offizielle“ und „Hausge-
meinden“, die gleichwohl der chi-
nesischen Religions(-aufsichts-)
behörde bekannt sind, da allzu oft 
Informanten unter den sich kons-
pirativ treffenden Gemeindemit-
gliedern sind. Dafür sind in den 
offiziellen Kirchen Kameras zur 
Überwachung der Gottesdienste 
angebracht. Ein Pfarrer sagte den-
noch: „Wir können tun was wir wol-
len.“4 Wenn er sich da mal nicht 

irrt, denn soziale Zusammenrot-
tungen sind dem Regime, das sich 
nicht scheut, die Bibel umzuschrei-
ben, wohl eher ein Dorn im Auge. 
„Der größte Lump im ganzen Land, 
das ist und bleibt der Denunziant“, 
so August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben. Insgesamt soll es in 
China bis zu 90 Millionen Christen 
geben, davon 34 Millionen regist-
rierte.
Auch im Libanon ist die Existenz 
von Gemeinden christlicher Prä-
gung bedroht. Die Christen, die es 
sich leisten können, fliehen vor der 
Dominanz der Islamisten, die an-
deren bleiben zurück in der Diaspo-
ra. Das Qadischa-Tal im Norden des 
Libanon soll eine der letzten Basti-
onen der Christen sein, wo das An-
toniuskloster Quzhaya steht, für 
viele Maroniten das „Heilige Tal“, 
Ort der „inneren Einkehr und Rück-
besinnung“. „Wir haben die Mam-
luken überlebt, wir haben die 
Osmanen überlebt, wir werden hier 
bleiben.“5 – in der Diaspora.
Dann lieber so: In New York haben 
1841 deutsche Einwanderer die 
Evangelisch-Lutherische Gemein-
de gegründet, einer Stadt in der 
die Gegensätze zwischen Arm und 
Reich sehr nahe beieinander lagen 
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(und liegen), wobei die St. Pauls 
Kirche als Heimstatt in einem die-
ser heutzutage sehr teuren Viertel 
steht. Sie ist die letzte von ur-
sprünglich 18 (!) deutschen Ge-
meinden in der Stadt. Deshalb ist 
die Kirche mit gerade 200 einge-
schriebenen Kirchenmitgliedern 
auf Spenden angewiesen, da die 
Mitgliedsbeiträge und die Unter-
stützung durch die EKD bei weitem 
nicht ausreichen, um den Haushalt 
zu finanzieren.6 Aber immerhin 
lebt diese Gemeinde in einer ver-
gleichsweise positiven diaspori-
schen Umgebung, nicht zuletzt 

lebt sie auch von zahlreichen deut-
schen Expatriats, also Personen, 
die für einige Jahre im Ausland ar-
beiten und leben. 
Das ist natürlich nur ein winzig 
kleiner Abriss zu einem Thema, 
über das es viel mehr zu erfahren 
gäbe. Diaspora bedeutet nicht 
zwangsläufig Unterdrückung und 
Armut, aber leider wohl immer öf-
ter. Und außerdem sollten wir auf-
passen, dass Prophezeiungen von 
einer Minderheitenkirche durch 
Selbsterniedrigung nicht auch 
noch befördert werden. 

Quellen:
1 Evangelische Sonntagszeitung v. 29.11.2020
2  „Lobbyistin der Gottoffenheit“, Impulspapier 

der Evangelischen Kirche im Rheinland v. 
20.10.2020

3  u. a. domradio.de, pro Christliches Medienma-
gazin 01.07.2020

4 FAZ v. 23.12.2020
5 FAZ v. 24.12.2020
6 Evangelische Sonntagszeitung v. 12.01.2020 

   Volker Gebhardt
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Tafel Hattersheim-Hofheim 
 sorgt für Teilhabe

In Hattersheim, Im Boden 6, werden 
zweimal wöchentlich, donnerstags 
und freitags, hochwertige Lebens-
mittel an Berechtigte mit Ausweis 
ausgegeben. In Hofheim können die 
Lebensmittel dienstags im Katholi-
schen Gemeindezentrum Sankt-Bo-
nifatius in der Hermann-Löns-Stra-
ße abgeholt werden. Nahezu alle 
Einzelhandelsgeschäfte der Region, 
Bäcker und einige Hofläden nach 
Absprache beteiligen sich an der Ta-
fel. Mit zwei eigenen Transportern, 
die im vergangenen Jahr neu ange-
schafft wurden, werden feste Touren 
gefahren. Dabei muss auf die Küh-
lung für verderbliche Waren ebenso 
geachtet werden wie darauf, dass 
nicht immer der gleiche Warenfluss 
besteht. Frische Waren sollten noch 
in derselben Woche, besser noch am 
nächsten Tag verteilt werden kön-
nen. Doch das Angebot an fast allen 
Grundnahrungsmitteln wie Brot, 
Obst und Gemüse ist beständig. Hin 
und wieder gibt es auch Besonderes 
wie Fisch oder Fleisch. Auch Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten und 
religiöse Gründe werden beachtet.

Einrichtungsleiter Markus Barthel 
berichtet, dass pro Ausgabe etwa 
100 Personen versorgt würden, die 
wiederum 800 Personen ihrer Be-
darfsgemeinschaften erreichten. 
Auch wenn ältere Menschen als 
erste bei den Ausgaben Lebens-
mittel abholen könnten, sei leider 
durch die Pandemie ein Rückgang 
von etwa 30 Prozent zu vermerken. 
Weniger Personen der Risikogrup-
pen kämen. In Hochheim hat sich 
darum eine Kooperation mit der 
Stadt ergeben, die für zirka 20 Per-
sonen Lebensmittel abholt und zu 
den jeweiligen Kunden bringt. 
Durch die Versorgung mit den 
Grundnahrungsmitteln soll jedoch 
niemand aus der Eigenverantwor-
tung genommen werden. Stattdes-
sen können aber Handlungspiel-
räume erweitert und idealerweise 
die Rückkehr in einen „normalen“ 
Alltag erreicht werden.

Auswirkungen durch die Pandemie  
Bevor Abstands- und Hygienere-
geln der Pandemie eingehalten 
werden mussten, war Hattersheim 
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neben der Kerndienstleistung der 
Tafel, der Ausgabe von Lebensmit-
teln, auch ein Ort, an dem über-
greifende Projekte angeboten wur-
den. Man konnte im Café schwat-
zen oder lesen, die Kinder spielten 
in der Spielecke, Tanzkurse wurden 
abgehalten, ein Tafelkoch teilte 
sein Wissen über gesunde Gerichte 
und deren Zubereitung und freitags 
kam eine Friseurin zum Haare-
schneiden. Mittwochnachmittags 
bot die Tafel digitale Teilhabe, un-
terstützte am PC bei der Wohnungs-
suche oder beim Lebenslauf für das 
Arbeitsamt. Nun fehlen diese sozi-
alen Kontakte, zudem sei durch die 

Situation am Arbeitsmarkt  mittel-
fristig ein Anstieg der Kundenzahl 
zu befürchten. 

Bedarf für Lebensmittel
Wer seinen Bedarf anmelden 
möchte, kann mit den nötigen Un-
terlagen zu einem Gespräch wäh-
rend der Lebensmittelausgaben 
kommen und einen Ausweis bean-
tragen. Diese sind in Hattersheim 
blau und in Hofheim gelb. Zur Tafel 
Hattersheim zählen Eddersheim, 
Flörsheim, Hochheim und Okriftel, 
zur Tafel Hofheim zählen Eppstein, 
Kelkheim, Kriftel und Liederbach.
Abholberechtigt sind:

Ausgabe im Katholischen Gemeindezentrum Sankt-Bonifatius in Hofheim. (Foto: Sonja Lehnert)
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• ALG II (Hartz IV)-Empfänger
• Sozialgeldempfänger
• GEZ-befreite Menschen
• Personen mit geringem Einkom-

men oder geringer Rente
• Asylsuchende

Drei Festangestellte, drei Hono-
rarkräfte und gut 100 Ehrenamtli-
che sorgen für einen reibungslo-
sen Ablauf beim Sortieren und Pa-
cken der Lebensmittel in Hatters-
heim und Hofheim. Unterstützung, 
vor allem im Fahrdienst, ist will-
kommen.    Sonja Lehnert

Viele Millionen Tonnen hochwertiger Lebensmittel landen jähr-
lich deutschlandweit auf dem Müll. Groß- und Einzelhandel sind 
ebenso wie Privathaushalte in dieser Kette eingebunden. Anderer-
seits ist auch in Deutschland, auch im Main-Taunus-Kreis, Armut 
ein aktuelles Problem. Viele wissen nicht, wie sie tagtäglich sich 
oder ihre Familie ernähren sollen. 2018 waren in Deutschland 18,7 
Prozent der Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung be-
troffen. Dabei liegt die Armutsgefährdungsquote bei Kindern mit 
20,5 Prozent noch höher (Quelle: statista.com).
Die Tafel Hattersheim-Hofheim will seit 2005 als gemeinnützige 
Hilfsorganisation einen Ausgleich schaffen und mit zahlreichen 
Aktivitäten die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Le-
bensmittel, die im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und 
ansonsten vernichtet würden, werden an Bedürftige verteilt oder 
gegen geringes Entgelt abgegeben.
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Conditio Jacobea 

C.J.– Das haben Menschen früher gern 
an das Ende ihrer Vorhaben geschrie-
ben:  C.J. – Conditio Jacobea – Die Be-
dingung des Jakobus. 
Das spielt auf eine Passage im Jako-
busbrief an, die davor warnt, sich all-
zu sehr auf die eigenen Planungen zu 
verlassen. „So Gott will und wir le-
ben.“ (Jakobus 4,15). Die Conditio 
Jacobea erinnert demütig daran, 
dass alles, was wir planen, relativ un-
sicher ist. C.J. ist aus der Mode ge-
kommen. Kein Wunder, abgesehen 
von individuellen Schicksalsschlägen 
schien doch bis zum Frühjahr vergan-
genen Jahres, das Leben – zumindest 
in Mitteleuropa – relativ verlässlich 
planbar. Man konnte zum Beispiel 
Gottesdienstpläne für das ganze Jahr 
planen. Jetzt ist es anders. Nicht mal 
bis Ostern sind die Dinge absehbar. 
Dürfen wir analoge Gottesdienste fei-
ern? Draußen? Mit Singen? Mit wie 
vielen?
(Text: Gottesdienstinstitut Nord-
kirche)

So steht auch dieser Gemeindebrief, 
liebe Lorsbacherinnen und Lorsba-
cher unter der C.J. – wieder einmal. 
Doch auch in diesem Quartal tun wir 
unser Möglichstes, Gottesdienste, 
Andachten, spirituelle Angebote zu 
machen. Online oder „live“. 
Geplant sind an jedem Passions-
sonntag und am Karfreitag um 
9.30 Uhr Andachten auf dem Zim-
merplatz und am Ostersonntag, 
dann schon um 6.30 Uhr, eine öster-
liche Feier. 
Sie finden bei den „Lorsbacher Licht-
blicken“ (www.ek-lorsbach.de) An-
regungen, Gedanken, Musik für je-
den Sonntag. 
Wie es nach Ostern weitergehen 
kann, werden wir, sobald wir mehr 
wissen, auf der Homepage und in 
den Schaukästen veröffentlichen. 
Bitte halten Sie sich dort auf dem 
Laufenden. 
Alle bisher geplanten Gottesdienste 
und Andachten finden Sie hier im 
Gemeindebrief – C.J.  
Ihre Kerstin Heinrich
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Kirchenvorstand: 01.03., 12.04., 03.05.    19.30 Uhr 
Konfirmanden: dienstags  17.00 – 18.00 Uhr
Kinderkirche: 
Posaunenchor: 
Ökumenischer Chor: 
Kirchenkino:   
Krabbelgruppe: 
Generationen-Café: 

Wir gedenken unserer Gemeindemitglieder:
Edith Schmidt-Wörner, 94 Jahre 17.11.20
Helga Müller, 88 Jahre 19.12.20
Gabriele Mühlbach, 67 Jahre 27.12.20
Joachim Jungwirth, 96 Jahre 01.01.21
Elfriede Lanz,  84 Jahre  27.01.21
Judith Weber, 100 Jahre 07.02.21

Freud und Leid 
  in unserer Gemeinde

Veranstaltungen 
  in unserer Gemeinde

Bitte entnehmen Sie die Termine  

der Homepage und dem Schaukasten

Evangelische Frauen Lorsbach  
Unsere nächsten Treffen finden voraussichtlich am 17.03, 21.04. 
und 19.05.2021 statt.  Bitte beachten Sie die Aushänge.
Ansprechpartnerinnen sind: Helga Weißleder, Tel. 06192/6150 und
Katharina Kreß, Tel. 06192/9889670
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März 2021 07.03. 09.30 Uhr  Spuren zum Kreuz, Zimmerplatz (ökum.)
  14.03. 09.30 Uhr  Spuren zum Kreuz, Zimmerplatz (ökum.)
  21.03. 09.30 Uhr  Spuren zum Kreuz, Zimmerplatz (ökum.)
 28.03. 09.30 Uhr  Spuren zum Kreuz, Zimmerplatz (ökum.)

April 2021 
 Gründonnerstag
 01.04. 19.00 Uhr  ökumenische Abendandacht,  

Zimmerplatz (EmK)
 Karfreitag
 02.04. 09.30 Uhr  Spuren zum Kreuz, Zimmerplatz  

(ökumenisch)
 Ostersonntag
 04.04. 07.00 Uhr  ökumenische Osterfeier, Zimmerplatz
 11.04. 10.00 Uhr  Gottesdienst, Frau Salatzkat
 18.04. 10.00 Uhr Gottesdienst, Pfrn. K. Heinrich
 25.04. 10.00 Uhr Gottesdienst

Mai 2021 02.05. 10.00 Uhr Gottesdienst
 09.05. 10.00 Uhr  Konfirmationsgottesdienst,  

Pfrn. K. Heinrich und  
Pfr. Torsten Heinrich 

 13.05. 11.00 Uhr  Gottesdienst zu Himmelfahrt 
 16.05. 10.00 Uhr Gottesdienst 
 23.05. 10.00 Uhr  Gottesdienst zu Pfingsten,  

Pfrn. K. Heinrich
 30.05. 10.00 Uhr  Gottesdienst 

Gottesdienste der Ev. Kirche Lorsbach 
 März – Mai 2021

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

19. bis 24.  April 2021
Abgabestelle: Garage des Pfarrhauses, Alt Lorsbach 12
Mo. bis Fr. jeweils von 9.00 bis 18.00 Uhr
In die Kleidersammlung können: gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, 
Handtaschen, Plüschtiere, Pelze und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe 
bitte paarweise bündeln).
Nicht in die Kleidersammlung gehören: Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder 
stark beschädigte Kleidung und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe,  
Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte. Für Ihre  
Unterstützung danken Ihnen: die Von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
(angeschlossen dem Dachverband FairWertung e. V.) sowie die Evangelische 
Kirchengemeinde. Keine Kleiderannahme vor dem 19.04.

Von links nach rechts 
sind zu sehen: 
Lena Stübe, Sina van 
der Vorst, (Kerstin 
und Torsten Hein-
rich), Lennard Rohr, 
Stella Rodler,  
Johanna und Char-
lotte Auhuber,  
Nikola Kristan, Ida 
Rücker, Elisabeth 
Schurupov, Emilia 
Singer, Carsten Wag-
ner, Heiner Kolt, 
Tara Lautenschläger

Konfirmandenunterricht in Coronazeiten

Die Konfirmation findet am 9. Mai 2021 statt.
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Osterfilm des Dekanats Kronberg
„Vom Dunkel ins Licht“ 
In diesem Jahr wird es erstmals einen Oster-Gottesdienst-Film aus dem 
Evangelischen Dekanat Kronberg geben. Mit der Botschaft des Ostere-
vangeliums möchten die teilnehmenden Kirchengemeinden und das De-
kanat den Menschen – gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie – ein 
Zeichen der Hoffnung übermitteln. Denn es handelt nicht nur vom Leid 
und Tod Jesus Christi, sondern auch von seiner Auferstehung und dem 
damit verbundenen Licht der Hoffnung.
Gedreht wird er von Filmemacher Jakob Gengenbach. Neben den traditi-
onellen Elementen des Gottesdienstes kommen in den 20 Minuten des 
Films Menschen verschiedener Lebenssituationen und Berufe zu Wort, 
die mit dem Thema Leiden oder Tod Erfahrungen gemacht haben, aber in 
ihren Erlebnissen auch Hoffnung und Licht sehen können. An ungewöhn-
lichen Orten des Dekanats wird zu hören sein, was uns aus den Ostergot-
tesdiensten vertraut ist: Musik aus der Stille, das Osterevangelium, Ge-
bete, der Segen – aus dem Dunkel ins Licht.
Der Film wird pünktlich zum Ostersonntag, dem 4. April, auf der Inter-
netseite www.dekanat-kronberg.de, im YouTube-Kanal des Dekanats 
Kronberg sowie auf den Internetseiten der teilnehmenden Kirchenge-
meinden verfügbar sein. 

Link zum YouTube-Kanal des Dekanats: 
www.youtube.com/channel/UCDwftcTuzpsCBBc8EPirAeQ
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Tagesfahrten  im  Jahr  2021

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Tagesfahrten,
im letzten Gemeindebrief hatten 
wir für Mittwoch, den 9. Juni 2021, 
eine Fahrt zur Burg Eltz angekün-
digt. Obwohl auch heute noch vie-
les offen ist, wollen wir die Fahrt 
planen. Wenn sie stattfinden kann, 
bringt der Tag eine Auszeit vom 
Alltag und das wird uns allen gut 
tun. Ihre Sicherheit und Ihre Ge-
sundheit stehen dabei jedoch an 
erster Stelle.
Wie starten wir mit der Vorberei-
tung? Die Burg Eltz hat bis zum 27. 
März 2021 Winterpause. Danach 
ist es möglich, den Besuch anzu-
kündigen. Aber zunächst ist zu klä-
ren, wer will denn überhaupt mit-
fahren. Wenn Sie, liebe Leserin 
und lieber Leser, Interesse daran 
haben, dann melden Sie sich doch 
bitte im Laufe des Monats April im 
Gemeindebüro an. Bitte hinterlas-
sen Sie unbedingt Ihre Telefon-
nummer, damit wir bei Bedarf an-

rufen können. Die Kosten der Fahrt 
sind jetzt noch nicht zu beziffern – 
was kostet der Eintritt zur Burg 
Eltz, wie teuer wird der Bus sein 
und und und. Unser Ziel ist, dass 
die Fahrt auch unter Coronabedin-
gungen nicht teurer wird als die 
bisherigen Fahrten.

Für das Verhalten im Bus gelten 
die Vorschriften des öffentlichen 
Personennahverkehrs. 
Das sind im Moment – wie in jedem 
Bus und jeder Bahn – FFP 2 Masken 
oder OP Masken. Die Busse werden 
sorgfältig desinfiziert und sind mit 
guter Belüftung ausgestattet. Der 
Fahrer trägt stets eine Maske.

Bleiben Sie gesund und munter bis 
zum Wiedersehen.

Ihr Reiseteam
 Bernd Grupe, Peter Scheinberger,  

Karl Schunk, Lothar Weißenborn und  
Monika Weißner
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Evangelische Frauen in Lorsbach

Der Verband der „Evangelischen 
Frauen in Hessen und Nassau 
e. V.“, zu dessen Mitgliedsgruppen 
auch die Evangelischen Frauen in 
Lorsbach gehören, gratulierte uns 
Anfang des Jahres zu unserem 
110-jährigen Bestehen!

Dieses Jubiläum war für uns Evan-
gelische Frauen der Anlass, sich in-
tensiver mit unserer Historie sowie 
den Zielen und Aufgaben im Wan-
del der Zeit auseinanderzusetzen.

„Evangelische Frauen in Hessen 
und Nassau e. V.“ ist der Dachver-
band für evangelische Frauenar-
beit in der EKHN. Er vertritt die 
Stimme evangelischer Frauen in 
Kirche und Gesellschaft. Frauen 
gestalten aktiv, vielfältig und eh-
renamtlich Gemeinde, Kirche und 
Gesellschaft.

Um die Jahrhundertwende began-
nen evangelische Frauen sich 
selbstständig kirchlich zu organi-
sieren. Sie brachten sich vermehrt 
in soziale und wohlfahrtpflegeri-
sche Aufgaben ein. Dies taten sie 
mit Bezug auf ihren christlichen 
Glauben und aus der Sicht von 
Frauen. Um sie zu stärken, wurde 
die Evangelische Frauenhilfe am 1. 
Januar 1899 in Deutschland unter 
der Schirmherrschaft von Kaiserin 
Auguste Viktoria ins Leben geru-
fen. In dieser Zeit des gesellschaft-
lichen Wandels, der Industrialisie-
rung und der Auseinandersetzun-
gen weltweit war die Not groß. 
1900 entstand in Nassau der erste 
Hilfeverein der Evangelischen 
Frauen, 1907 der Dachverband 
„Evangelische Frauenhilfe in Hes-
sen und Nassau e. V.“.
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Wie aus alten Lorsbacher Proto-
kollbüchern zu erfahren ist, grün-
dete sich am 1. März 1911 die 
Evangelische Frauenhilfe Lorsbach, 
die damals 115 Frauen als Mitglie-
der zählte. Evangelische Frauen 
kümmerten sich um Arme, Alte 
und Kranke, halfen bedürftigen 
Familien und Flüchtlingen, sam-
melten Spenden und unterstützten 
die kirchliche Arbeit vor Ort mit ih-
rem Arbeitseinsatz. In Lorsbach 
rief die Evangelische Frauenhilfe 
bereits 1912 eine Diakonie- und 
Schwesternstation ins Leben und 
sorgte für deren Finanzierung. Die 
Evangelische Frauenhilfe Lorsbach 
war und ist  von jeher ein fester Be-
standteil des christlichen Lebens in 
Lorsbach und mit der Evangeli-
schen Kirche eng verbunden.

Im Jahr 2005 erfolgte die Umbe-
nennung des Verbandes in „Evan-
gelische Frauen in Hessen und 
Nassau e. V.“. Der Sitz der Organi-
sation ist in Darmstadt. Die Evan-
gelischen Frauen Lorsbach, ehe-
mals Evangelische Frauenhilfe 
Lorsbach, gehören zu den 192 ge-
listeten Mitgliedsgruppen. Die Ziele 
und Aufgaben haben sich im Laufe 
der Zeit gewandelt. Es geht nicht 
mehr ausschließlich um soziale 

Dienstleistungen, da inzwischen 
Kommunen und Diakonische Ein-
richtungen diesbezügliche Aufga-
ben übernommen haben. Unter-
stützt vom Dachverband geht es 
um die Vernetzung kirchlicher 
Frauenarbeit auf ehrenamtlicher 
Basis sowie um Bildungsarbeit mit 
frauenspezifischer Kompetenz und 
Offenheit. Frauen werden in ihrem 
Wirken ermutigt, sichtbar gemacht 
und erhalten dadurch ein wichti-
ges gesellschaftsrelevantes Profil. 
Der weltweit gefeierte ökumeni-
sche Weltgebetstag wird mit Unter-
stützung des Verbandes von den 
Frauen ausgerichtet. Auch wir laden 
dazu gemeinsam mit den christli-
chen Gemeinden in Lorsbach re-
gelmäßig ein.

Die Evangelischen Frauen Lorsbach 
bestehen derzeit aus 12 aktiven 
Frauen und einigen passiven Mit-
gliedern. An jedem dritten Mitt-
woch im Monat treffen wir uns und 
beschäftigen uns mit aktuellen, re-
ligiösen und kulturellen Themen, 
die von den Mitgliedern vorbereitet 
werden. Auch Gäste sind hin und 
wieder zu besonderen Inhalten ein-
geladen, wir besuchen andere 
Frauengruppen, führen Besichti-
gungen durch oder nehmen an kul-



37

turellen Veranstaltungen teil. Wir 
pflegen eine lebendige christlich 
orientierte ökumenische Gemein-
schaft mit gegenseitiger Akzep-
tanz. Darüber hinaus unterstützen 
wir die Kirchengemeinde bei ver-
schiedenen Anlässen. Das aktuelle 
religiöse, kulturelle und politische 
Zeitgeschehen ist Gegenstand man-
cher Diskussion. Jede Frau kann ih-
re Kompetenzen und Interessen 
einbringen. Wir freuen uns über  
Gäste oder neue Mitglieder und la-
den Interessierte zum unverbindli-
chen Kennenlernen herzlich ein.
Leider sind bedingt durch die Coro-
na-Auflagen gegenwärtig keine 

Treffen oder andere Aktionen mög-
lich. Eigentlich stünde in diesem 
Jahr die Wahl eines neuen Lei-
tungsteams an. Auch steht noch 
nicht fest, ob und wann wir unser 
Jubiläum mit der Gemeinde feiern 
können.

Es grüßen die Evangelischen 
Frauen Lorsbach
Ursula Brehm, Irene Christ, Gisela Göttelmann, 
Betty Innemee, Helga Koch, Katharina Kreß,  
Gisela Mante, Heide Marx, Erika Telder, Helga 
Wagner, Gisela Weinkauf, Helga Weißleder

Einige Informationen und das Logo stammen von 
der Website des Landes verbands Evangelische 
Frauen in Hessen und Nassau e. V.
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„Lorsbacher Lichtblicke“ 
 gerne geklickt

Zwei- bis dreihundert Mal wird je-
der Sonntags-Beitrag auf den 
„Lorsbacher Lichtblicken“ ange-
klickt, wie die abgebildete Grafik 
zeigt. Das ist eine stolze Zahl, 
wenn man bedenkt, dass ein nor-
maler Vor-Corona-Gottesdienst 
(lang, lang ist’s her…) eher selten 
von mehr als fünfzig Personen be-
sucht worden ist.
Ein Vorteil dieses Formats ist si-
cherlich, dass man sich den Zeit-
punkt des Besuchs selbst aussu-
chen kann. Wie man sieht, gibt es 
auch die Woche über eine durchaus 
nennenswerte Zahl von Klicks. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass man 
selbst entscheiden kann, wie lange 
man bei dem einen oder anderen 

Abschnitt verweilt. So hat diese 
Form des Gottesdienstes – obwohl 
sie natürlich das reale Zusammen-
kommen nicht ersetzen kann – 
durchaus auch etwas Positives.
Ein weiterer Grund für die relativ 
hohe Zahl von Klicks könnte sein, 
dass das Angebot nicht auf 
Lorsbach beschränkt ist. Auch 
Menschen, die weiter weg wohnen, 
können die „Lichtblicke“ genießen 
– wenn sie sie erst einmal für sich 
entdeckt haben.
Darüber hinaus steckt aber noch 
eine Chance in den „Lichtblicken“, 
die bislang recht wenig genutzt 
wurde: die Kommentar-Funktion. 
Wenn man auf die Überschrift des 
jeweiligen Beitrags klickt, er-

Im Moment 
aktuell: 
Winter-Titel
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scheint ganz am Ende ein Feld, in 
das man einen Kommentar eintra-
gen kann. Ab und an haben nette 
Menschen dieses Feld zum Beispiel 
schon genutzt, um „Danke“ zu sa-
gen.
Aber könnte die Kommentar-Funk-
tion nicht auch zu einem Aus-
tausch über die Themen des jewei-
ligen „Lichtblicks“ anregen? Wo-
möglich haben einige Leserinnen 

und Leser Gedanken, die für ande-
re eine Bereicherung wären? Ha-
ben Sie ruhig den Mut, solche Ge-
danken zu teilen! Vielleicht kann 
auf diese Weise trotz aller Coro-
na-Vereinzelung wieder ein Stück-
chen mehr Gemeinschaft entste-
hen.
Die „Lorsbacher Lichtblicke“ sind 
erreichbar unter 
www.ek-lorsbach.de.

Bald wieder 
aktuell: 

Frühlings-
Titel

Tägliche Klick-Rate: Jeder Punkt steht für einen Tag. Die Sonntage erkennt man ganz gut…

   Micha Häckel
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+++ Ökumenischer Kirchenticker 2021/I +++
+++ Widerrufen kann und will ich 
nichts, weil es weder sicher noch ge-
raten ist, etwas gegen sein Gewissen 
zu tun. (Später wurde hieraus: Hier 
stehe ich. Ich kann nicht anders.) 
Gott helfe mir. Amen. Diese Wor-
te stehen für Luthers Gegenrede zu 
Kaiser und Papst auf dem Wormser 
Reichstag am 18. April 1521. Vor 
500 Jahren sollte Luther widerrufen. 
Luthers Standfestigkeit sorgte für 
den Fortgang der Reformation. Mit 
über 80 Einzelveranstaltungen plant 
die Stadt gemeinsam mit der EKHN 
dieses historische Ereignis zu würdi-
gen. Hoffentlich kommt es denn so. 
www.luther-worms.de

+++ Vielleicht kommt es doch an-
ders: Dem Frankfurter Bibelmu-
seum drohte die Schließung, jetzt 

steht ein Zuschuss von jährlich 300 
Tausend Euro ab 2025 in Aussicht, 
sofern ein neues „religionspäda-
gogisches“ Konzept und neue Fi-
nanzquellen eröffnet werden. Wie 
soll das gehen? +++ Denn, magere 
Finanzen allerorten: Die evangeli-
schen Tagesstätten in Hohensolms 
bei Wetzlar und Höchst im Oden-
wald sollen geschlossen werden. 
Die angestrebten Belegungsquoten 
von 53% wurden bei weitem nicht 
erreicht, Corona hat zu einem weite-
ren dramatischen Einbruch geführt 
(mehr zu Finanzangelegenheiten 
der Kirche an anderer 
Stelle in dieser Ausgabe) +++ Auch 
hier wird gespart: Evangelische 
Sonntagszeitung legt die Mantel-
produktion (also den allgemeinen 
„überregionalen“) Teil mit den Kir-
chenzeitungen Westfalen und Lip-
pe, der Evangelischen Zeitung für 
Norddeutschland sowie der Meck-
lenburgischen & Pommerschen Kir-
chenzeitung zusammen. So hofft 
man, sinkende Abo-Zahlen und 
Anzeigenumsätze kompensieren zu 
können. Das äußere Layout bleibe 
zwar unverändert, aber die unter 
dem Blickwinkel der übergeordne-
ten EKD-Meinung eingeschränk-

Dreifaltigkeitskirche in Worms
500 Jahre "Wormser Reichstag"; dort gibt es 
am 17. April 2021 um 23 Uhr eine Multime-
dia-Inszenierung 
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te Regionalität geht zu Lasten der 
Qualität. +++ Noch ein Jubiläum: 
Vor 50 Jahren (Dezember 1970) ver-
abschiedete die Synode der EKHN 
ein Kirchengesetz, das die völlige 
rechtliche Gleichstellung von Män-
nern und Frauen im Pfarrdienst be-
wirkte. +++ „Spötterdämmerung“: 
Unter diesem Titel erschien Ottfried 
Fischers erste Glosse in zwei katho-
lischen Kirchenzeitungen. Nach dem 
Motto „Ein Himmelreich für Spötter“ 
wird er, bekannt aus dem Fernsehen 
u.a. durch „Pfarrer Braun“ einen kri-
tischen Blick auf die katholische Kir-
che und auf das aktuelle Zeitgesche-
hen werfen. +++ Vielleicht könnte 
Fischer hier gleich weitermachen: 
Die Heiligen Drei Könige wurden im 
Ulmer Münster in der Weihnachtszeit 
nicht in die Krippe gestellt, da der 
stämmige Melchior mit seinen wuls-
tigen Lippen und Federschmuck das 
klischeehafte Bild dunkelhäutiger 
Menschen stärke. Gut, dass Fischer 
diesem Bild gar nicht entspricht. 
Vielleicht sind eher die Weißen 
korpulent? Die Entscheidung stieß 
übrigens auf deutliche Kritik. +++ 
Dann vielleicht doch lieber Musik: 
Dekanatskantorin Bereiter stellt die 
Orgeln in den Kirchen des Kronber-
ger Dekanats in sogenannten „Vi-

deo-Orgel-Steckbriefen“ dar. Dies ist 
als Information für alle Orgelspieler 
und andere Interessierte gedacht. 
Inzwischen ist auch die Lorsbacher 
Weigle-Orgel dort hinterlegt, so dass 
alle, die künftig auf dieser Orgel ihr 
Bestes geben, hoffentlich im Stande 
sind, alle Register zu ziehen. (deka-
nat-kronberg.ekhn.de/angebote/
kirchenmusik/video-orgel-steck-
briefe.html.) +++  Noch größe-
re Orgel: Der „Steffl“, der Wiener 
Stephansdom“, hat eine neue Rie-
senorgel. Aus der „Kauffmann-Or-
gel“ und der „Walcker-Orgel“ wurde 
mit drei Millionen Euro Budget eine 
„Rieger-Orgel“. Über eine Tonne 
schwer mit 185 Registern, 12616 
Pfeifen einschließlich Hochdruck-Tu-
ba und anderen Finessen „zur Ehre 
Gottes, zur Freude der Menschen 
und als Mahnerin des Friedens.“ +++ 
Einerseits wurde die Eröffnung von 
Putins martialisch-militaristischer 
khakifarbener „Hauptkirche der 
Streitkräfte der russischen Föderati-
on“ (Kosten rund 72 Millionen Euro, 
95 Meter hoch, Platz für 6000 Per-
sonen) wegen Corona auf 2021 ver-
schoben. +++ Andererseits bedroht 
russische Waffentechnik im von der 
Türkei unterstützten Aserbeidschan 
den Fortbestand vieler Kirchen und 



42

Klöster im Kriegsgebiet von Bergka-
rabach. Vergessene Schätze (Kloster 
Dadivank u.v.a.) sind bedroht. +++ 
St. Elisabeth soll sie heißen, nach 
der tief gläubigen ungarischen Prin-
zessin Elisabeth von Thüringen, die 
katholische Großgemeinde „St. Eli-
sabeth Hofheim-Kriftel-Eppstein“. 
So haben die Gemeindemitglieder 
im September 2020 abgestimmt. Da 
steht den evangelischen Gemeinden 
fusionsseitig ja noch einiges bevor! 

+++ Letzte Meldung: Die Eröffnung 
der Landesausstellung „Hier stehe 
ich. Gewissen und Protest – 1521 
bis 2021“ in Worms wird pandemie-
bedingt auf den 3. Juli verschoben. 
+++ Luthers Sprüche XXXI: „Alles 
geht leichter, wenn man einen ver-
trauten Bruder hat. Darum soll man 
die Einsamkeit fliehen und sich zu 
bekannten Leuten und Freunden 
halten, vor allem in geistlichen Nö-
ten.“ +++   

Quellen:Luther lesen, Göttingen 2017, S. 89ff; Mitteilungen EKHN / Dekanat Kronberg v. 27.11.2020;
Evangelische Sonntagszeitung v. 06.12.2020, 29.11.2020; Pro christliches Medienmagazin v. 
08.01.2021; Altöttinger Liebfrauenbote v. 10.11.2020; FAZ v. 05.05.2020, 24.11.2020, 18.12.2020;
Gemeindebrief der Pfarrei St. Peter und Paul Hofheim-Kriftel, Dezember 2020 

 Volker Gebhardt

Save the Date: 
Am 26. und 27. Juni 2021 

ist unser zweitägiges 
Gemeindefest geplant. 

C.J.
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Digital aus Frankfurt – 
 wie sieht das aus? 

Die „Heimatstadt“ des 3. Ökumeni-
schen Kirchentages 2021 bleibt 
Frankfurt am Main. Von hier aus 
werden Gottesdienste, Kulturver-
anstaltungen und thematisches 
Programm digital ins Land über-
tragen. Den spirituellen Auftakt 
bildet am 13. Mai 2021 um 10.00 
Uhr der Fernsehgottesdienst zu 
Christi Himmelfahrt. Am Freitag 
folgt eine Festveranstaltung mit 
einem kulturellen Event im An-
schluss.  
Glaubens- und Vertrauensfragen, 
die Gefährdung des gesellschaftli-
chen Zusammenhalts und die Ver-

antwortung in einer globalisierten 
Welt – diese wichtigen Themen bil-
den die inhaltlichen Schwerpunkte 
des 3. Ökumenischen Kirchenta-
ges. Rund 50 Veranstaltungen wer-
den dazu am Samstag digital ange-
boten. Von Bibelarbeiten über 
Hauptvorträge und Podiumsveran-
staltungen bis hin zu partizipati-
ven Formaten und Online-Work-
shops spannt sich der Bogen.
Den spirituellen Schlusspunkt bil-
det am Sonntag, 16. Mai 2021 um 
10.00 Uhr der Schlussgottesdienst 
– vor spannender Kulisse ebenfalls 
im Fernsehen live übertragen. 
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März 2021 Fr 05.03. 19:00 Uhr Weltgebetstag der Frauen (online)
 So 07.03. 09:30 Uhr Spuren zum Kreuz (ökumenisch)
    10:45 Uhr virtueller Kirchenkaffee (EmK)
 So 14.03. 09:30 Uhr Spuren zum Kreuz (ökumenisch)
    10:45 Uhr virtueller Kirchenkaffee (EmK)
 So 21.03. 09:30 Uhr Spuren zum Kreuz (ökumenisch)
    10:45 Uhr virtueller Kirchenkaffee (EmK)
Palmsonntag So 28.03. 09:30 Uhr Spuren zum Kreuz (ökumenisch)
    10:45 Uhr virtueller Kirchenkaffee (EmK)
April 2021 
Gründonnerstag Do 01.04. 19:00 Uhr ökumenische Abendandacht (EmK)
Karfreitag Fr. 02.04. 09:30 Uhr Spuren zum Kreuz (ökumenisch)
    10:45 Uhr virtueller Kirchenkaffee (EmK)
Ostern So 04.04. 07:00 Uhr  ökumenische Osterfeier auf dem  

Zimmerplatz (ökumenisch)
    09:00 Uhr virtuelles Osterfrühstück (EmK)
 So 11.04. 11:30 Uhr Gottesdienst
 So 18.04. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 25.04. 11.30 Uhr Gottesdienst
Mai  2021 So 02.05. 10.00 Uhr Bezirksgottesdienst in Frankfurt
Muttertag So 09.05. 11.30 Uhr Gottesdienst
 So 16.05. 11.30 Uhr Gottesdienst
Pfingsten So 23.05. 11:30 Uhr Gottesdienst
 So 30.05. 11.30 Uhr Gottesdienst
 
Hier der Zugang zu unseren Online-Gottesdiensten mit zoom: https://zoom.us/j/9514296021     
Bei Einwahl mit dem Telefon: 069 7104 9922  
Meeting ID: 9514296021 #, noch einmal # 
Die Gottesdienste finden in Abhängigkeit von den Corona-Regelungen 
über eine Zoom-Konferenz statt. 
Für Präsenzgottesdienste ist bis auf weiteres eine Anmeldung erforderlich.

Gottesdienste der Ev.-method. Kirche 
und besondere Veranstaltungen  
 März – Mai 2021

Alle Termine sind vorläufig, 

bitte achten sie auf die 

Aushänge und auf unsere 

Webseite: www.emk-lorsbach.de
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Café Gegenüber noch 
 im Corona-Modus

Das „Licht am Ende des Tunnels“ ist 
zwar schon erkennbar, aber noch 
nicht hell genug, um eine verant-
wortbare Planung zu ermöglichen.
Sobald wir die Backöfen wieder  
anwerfen, erfahren Sie es auf den 
üblichen Kanälen (www.emk-cafe-
gegenüber.de, Aushänge, Be-
kanntgaben).
Über die positiven Rückmeldungen 
zu unserer Adventsaktion, bei der 
über 90 Lebkuchenherzen verteilt 
wurden, haben wir uns sehr ge-
freut.

Vielen Dank dafür.

Das Team vom Café Gegenüber
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Die Corona-Krise hat viele hart ge-
troffen. Dennoch konnten die Deut-
schen auch viel sparen. Geschäfte 
zu, Urlaube gestrichen – das Privat-
vermögen stieg 2020 auf einen Re-
kordwert.
Insgesamt 393 Milliarden Euro ha-
ben die Deutschen im Corona-Jahr 
gespart. Das hat die DZ Bank be-
rechnet. Der Grund dafür ist wahr-
scheinlich die Krise.
Michael Stappel, Ökonom der DZ 
Bank vermutet, dass viele aus Sorge 
vor Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit 
ihr Geld zusammengehalten haben. 
Dass durch die Lockdowns auch lan-
ge die Geschäfte geschlossen waren, 
hat wahrscheinlich auch dazu bei-
getragen, dass wir weniger Geld aus-
gegeben haben.
Haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht, wie viel Geld Sie in 
diesem Jahr nicht ausgeben konn-
ten, weil große Feiern und Feste 
nicht stattgefunden haben, oder 

weil Sie Reisen gar nicht oder nur 
in abgespeckter Form machen 
konnten?
Einmal abgesehen von den Rückla-
gen, die viele in dieser Zeit wegen 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und vielen anderen Fol-
gen der Pandemie tatsächlich 
brauchen, haben Sie schon darü-
ber nachgedacht, was Sie mit dem 
„gesparten“ Geld machen könn-
ten?
Haben Sie daran gedacht, zum Bei-
spiel die EmK-Weltmission (über 
unser café gegenüber), oder ein 
anderes Missionswerk zu unter-
stützen? Deren Aufgaben und Hil-
fen sind unverändert groß, 
notwendig und wichtig bei den 
ständig zunehmenden Katastro-
phen, Hungersnöten und den 
Flüchtlingsströmen.
Haben Sie daran gedacht, eines der 
sozialen Werke der EmK, Hilfspro-
jekte jeglicher Art im eigenen Um-

PRESSEMELDUNG: 
Deutsche sparen seit 
 Corona so viel wie noch nie



47

 Rolf Wiedemann

feld, oder Bildungs- und 
Freizeiteinrichtungen der Kirchen 
zu unterstützen? 
Haben Sie daran gedacht, ganz in 
ihrer Nähe einem Freund, einem 
Nachbarn oder einer Familie, die in 
Not geraten sind, unter die Arme 
zu greifen?

Lassen Sie es nicht zu lange auf 
dem Nachdenken beruhen, son-
dern handeln Sie!

Den biblischen Anstoß dazu finden 
sie vielleicht im 1.Timotheus 6,17-
19 (BasisBibel): 

Anweisungen an die Reichen
Gib denjenigen, die in dieser Welt reich sind,
die Anweisung, nicht überheblich zu sein.
Sie sollen ihre Hoffnung nicht
auf etwas so Unsicheres wie Reichtum setzen,
sondern auf Gott.
Er gibt uns alles in reichem Maß,
und wir dürfen es genießen. 
Die Reichen sollen Gutes tun,
großzügig sein mit guten Werken,
freigebig und bereit, mit anderen zu teilen.
Damit schaffen sie sich eine sichere Grundlage
für die Zukunft.
So können sie das wahre Leben erlangen.

Ich wünsche Ihnen allen Geduld, Gesundheit und eine besonders geseg-
nete Passions- und Osterzeit.
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Weltgebetstag 2021 Vanuatu
Der Weltgebetstag kommt aus Va-
nuatu, einem Inselstaat im Südpa-
zifik, und steht unter der Über-
schrift „Worauf bauen wir?“ (Mt 
7,24-27). Vanuatu ist ein wunder-
schönes Land mit vielen Inseln, 
Sandstränden, Korallenriffen und 
einer reichen Fauna und Flora. Es 
gibt sieben aktive Vulkane, sodass 
das Leben auf den Inseln geprägt 
ist von Vulkanausbrüchen, aber 
auch von Erdbeben und anderen 
Naturkatastrophen wie den Zyklo-
nen, die bis zu zehn Mal pro Jahr 
über das Land ziehen. Auch der 
steigende Meeresspiegel und die 
Verschmutzungen des Meeres be-
drohen das Leben auf den Inseln. 
Das Titelbild, das den Titel „Pam 
II" trägt, erinnert an Pam, den 
schlimmsten Zyklon der Geschich-
te, der im März 2015 zahlreiche 
Menschen obdachlos machte und 
96 Prozent der Ernte zerstörte.
Der Name „Vanuatu" bedeutet 
„Land, das aufsteht". Traditionelle 
Werte und christliche Prinzipien 
spielen eine große haltgebende 
Rolle im Leben der Menschen. Der 
Glaube an Gott hat sogar Eingang 
in die Verfassung gefunden, die 

sich das Land zur Unabhängigkeit 
am 30.Juli 1980 gegeben hat. Der 
Wahlspruch des Landes lautet „In 
Gott stehen wir". Möglicherweise 
wurzelt diese tiefe religiöse Ver-
bundenheit auch daher, dass die 
Menschen dort schon vor Ankunft 
christlicher Missionare im 19. 
Jahrhundert an einen Schöpfer-
gott im Himmel glaubten.
Seit der Unabhängigkeit wurden 
fünf Frauen in das nationale Parla-
ment gewählt, sodass Frauen nur 3 
Prozent der Regierung ausmachen. 
Bestimmungen zur Geschlechter-
gerechtigkeit existieren, werden 
aber nicht umgesetzt. Frauen ar-
beiten überwiegend im Haushalt 
und in der Subsistenzwirtschaft, 
wodurch sie anfälliger sind für Ar-
mut, Klimawandel und Katastro-
phen. Insbesondere Frauen auf 
dem Land haben keinen Zugang zu 
Kapital, Finanzdienstleistungen 
und Märkten. Die wirtschaftliche 
Situation führt zu Abhängigkeiten, 
die den Kampf gegen häusliche Ge-
walt erheblich erschweren.
Von diesem unsicheren Grund aus 
stellen uns Frauen aus Vanuatu an 
diesem Weltgebetstag eine Frage, 
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bei der es ums Überleben geht: 
„Worauf bauen wir?“
In diesem Jahr ist die methodisti-
sche Gemeinde für die Gestaltung 
des Weltgebetstages zuständig. Ei-
nen Gottesdienst können wir dies-
mal aber leider nicht anbieten. 

Wir weisen deshalb auf das vielfälti-
ge Angebot des nationalen Komitees 
hin. Unter anderem wird um 19 Uhr 
auf Bibel-TV ein live-Gottes dienst 
übertragen.
Informationen unter 
www.weltgebetstag.de
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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
Fattaneh Förch Schulbetreuung % 47 07 47 0
Petra Krötz     Gemeindebüro % 51 38
Öffnungszeiten Büro:  dienstags, donnerstags und  

freitags von 9.00 –11.00 Uhr
E-Mail Adresse:  ev.kirchengemeinde.lorsbach@ekhn-net.de
Homepage: www.lorsbach-evangelisch.de

Förderverein der Ev. Kirchengemeinde Lorsbach 
Spendenkonto: 
Nassauische Sparkasse, IBAN:  DE21 5105 0015 0205 0111 37, BIC: NASSDE55XXX

Rainer Leo Pastor % 0 69 -31 12 17
Rainer Leo Bibelgespräch % 0 69 -31 12 17
Helga Saalbach Café Gegenüber % 0 61 92-2 81 30
Ingrid Weißenborn Hauskreis % 0 61 92 -65 01
Rainer Leo Nachmittagskreis 55plus  % 0 69 -31 12 17
E-Mail Adresse:  lorsbach@emk.de
Homepage: www.emk-cafegegenüber.de 
 www.emk-lorsbach.de 

Spendenkonto: 
EB Bank: IBAN: DE64 5206 0410 0004 0022 37, BIC: GENODEF1EK1
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Die Evangelisch-methodistische Kirche 

und die  

Evangelische Kirchengemeinde  

laden ein zu  

Momenten der Begegnung mit Gott 
an den Sonntagen in der Passionszeit 

um 9.30 h auf dem Zimmerplatz 
21. Februar – 28. Februar  

7. März – 14. März – 21. März – 28. März 

Karfreitag  

 

Die Veranstaltungen finden vorbehaltlich der jeweiligen Pandemie-Bestimmungen 

und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstands-Regelungen statt. 

 

Das Kreuz bleibt in der Passionszeit  

am Eingang zum Gottesdienstraum der EmK stehen  

und bietet Anregungen zur privaten  Andacht. 

Diese finden Sie auch auf der Homepage der emk-lorsbach.de  

und  den „Lorsbacher Lichtblicken“ ek-lorsbach.de  

 


