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SEID FRÖHLICH IN HOFFNUNG, 
GEDULDIG IN TRÜBSAL, 
HALTET AN AM GEBET. 

 

 

Römer 12,12 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

liebend gern hätte ich meine kleine Andacht für diese Gemeinde-
briefausgabe mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung begonnen - 
etwa mit den Worten: 
Das Schlimmste scheint überstanden zu sein, die Lage ist im Griff, 
unser Leben normalisiert sich Schritt für Schritt - und die Zukunft er-
wartet uns mit offenen Armen. 
Natürlich, Sie kennen mich ja, wäre meine Erleichterung Hand in 
Hand gegangen mit einem Gefühl von „Rest-Besorgnis“ wegen dieses 
unberechenbaren Corona-Virus. 
Das besonnene Umgehen mit der hochansteckenden Krankheit in 
unserem Land im vergangenen halben Jahr und die fleißige Arbeit in 
den Laboren, wo Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden, 
die dem Spuk tatsächlich ein Ende bereiten könnten, wären gute Ar-
gumente dafür gewesen, die Besorgnis mehr und mehr loszulassen 
und den Weg durchs Leben für immer längere Etappen durch und 
durch erleichtert, ja, beschwingt fortzusetzen: 
ohne die Last der Ungewissheit auf den Schultern, wie wir mit der 
Bedrohung zurecht kommen - und befreit von der Befürchtung, vieles 
könnte so außer Kontrolle geraten, dass ich mir nicht nur Sorgen ma-
chen muss um unsere Gesundheit, sondern auch um unsere Gesell-
schaft, die unter all diesen Umständen mehr und mehr in Schwierig-
keiten gerät. 
Und dabei denke ich nicht nur an die wirtschaftlichen Konsequenzen, 
die manche Menschen mit großer Härte treffen. 
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Nun ist es Anfang August, während ich diese Zeilen schreibe, und 
mein herbeigesehnter tiefer Seufzer der Erleichterung bleibt mir erst 
einmal im Halse stecken: 
Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt wieder spürbar an, 
in besonders betroffenen Regionen müssen einige Lockerungen der 
sog. Corona Beschränkungen zurückgenommen werden - das Wort 
von der „zweiten Welle“ ist in aller Munde. 
Und ich bin enttäuscht, ärgerlich und… trübselig. 
Enttäuscht, weil ich mir doch insgeheim schon ausgemalt habe, dass 
beispielsweise die Konfirmationsgottesdienste im September Festgot-
tesdienste werden könnten, bei denen wir wieder fröhlich zusammen 
singen, natürlich mit deutlich weniger Besucherinnen und Besuchern 
in unserer Kirche als bei früheren Konfirmationen - aber immerhin! 
Ärgerlich, weil mir die Ungeduld eines immer größer werdenden Teils 
unserer Bevölkerung auf die Nerven geht, für die der Begriff „Ver-
zicht“ etwas ist, über das man beim zügellosen Feiern und Urlauben 
nur verächtlich lachen kann. 
Allerdings: Ich weiß, dass auch ich mich längst viel zu oft vom Autopi-
loten des Wohlstands durchs Leben navigieren lasse statt selbstbe-
stimmt dorthin zu steuern, wo viel mehr auf mich wartet als schnelle 
Lustbefriedigung. Insofern zeige ich wahrscheinlich auch deshalb so 
vehement auf den biblisch-sprichwörtlichen „Splitter im Auge“ der 
anderen (vgl. Matthäus 7,1-5). 
Und trübselig, weil es mir arg zu schaffen macht, dass die vermeintli-
che Unbeschwertheit meines „alten Lebens“ so weit weg erscheint, 
und mir mittlerweile kaum noch etwas einfällt, mit dem ich dazu bei-
tragen könnte, den Weg zurück zum einstigen Glück zu verkürzen. 
Denn offensichtlich war meine bisherige Disziplin im Alltag (so viel 
war ja gar nicht nötig!) - und die vieler, vieler anderer! - vergeblich 
(lat. frustra) - und ich bin frustriert, fühle mich hilflos und meine Seele 
läuft trübselig im Kreis. - 
Gibt es einen Ausweg, liebe Leserinnen und Leser? - 
Ja, es gibt einen Ausweg. 
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Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. 
(Römer 12,12) 

Das rät der Apostel seinen Gemeindegliedern in Rom. 
Und er stellt dieser und einer ganzen Reihe weiterer Aufforderungen 
mit Bedacht voran: „Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, 
damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist.“ (Rm 12,2) 
Ja, liebe Leserinnen und Leser, ich möchte fröhlich sein mit einer 
Hoffnung im Herzen, mit der ich mir ausmale, wie schön es sein wird, 
wenn wir uns wieder die Hände schütteln, uns umarmen - und auch 
zusammen singen können! 
Das wird herrlich - und manchmal kann ich mit dieser Hoffnung in mir 
schon jetzt eine köstliche Unbeschwertheit schmecken, die wir dann 
irgendwann wieder genießen werden. Und bis dahin versuche ich 
meinen Blick auf dem Weg durch die Wochen und Monate der Krise 
vor allem auf das zu richten, was trotz aller Corona-Beschränkungen 
in meinem Leben möglich ist. Und das ist sehr viel! - 
Geduldig möchte ich bleiben in Trübsal und möchte das Erdulden, das 
Ertragen und das Aushalten trainieren. 
Auf eher sorglosen Abschnitten eines Lebensweges wird Leidensfä-
higkeit ja wenig geschult, und ich gehöre leider zu denjenigen, die am 
liebsten nur solche Strecken gehen würden. Aber zum Leben gehören 
eben auch andere Passagen. Wem sage ich das! 
Und wer sich ab und zu in Geduld übt, Trübsal als wichtigen Teil des 
Lebens begreift, der wird sich über die unbeschwerten und fröhlichen 
seiner Tage umso intensiver freuen können. 
Ich bin kein großer Freund der Gleichung: Krise = Chance. 
Denn Krisen verunsichern mich und machen mir das Leben schwer. 
Wer würde sich nach so etwas sehnen! 
Andererseits weiß ich aber auch, dass mein Leben einförmig werden 
würde und mit der Zeit vielleicht auch gefährlich oberflächlich, wenn 
mich nicht die eine oder andere Krise auf neue Wege zwingen- und 
vor unbekannte Herausforderungen stellen würde. 
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Vielleicht schafft es diese vermaledeite Corona Krise doch tatsächlich, 
dass ich meinen „Sinn erneuere“, wie es Paulus den Gemeindeglie-
dern in Rom empfiehlt. 
Tief in mir spüre ich schon lange eine Sehnsucht nach mehr Sinn - 
oder nach einem anderen, neuen Sinn in meinem Leben, der viel en-
ger mit dem verwandt ist, was ich als Willen Gottes annehme. 
Vom olympischen Prinzip „citius, altius, fortius“ (deutsch: schneller, 
höher, stärker), der mein Leben oft bestimmt hat - manchmal be-
wusst, manchmal unbewusst - habe ich mich altersbedingt schon 
weitgehend verabschiedet. Entfalten möchte ich mich in meinem Le-
ben noch sehr gerne, im „Expandieren“ sehe ich nur noch wenig Sinn. 
Vielleicht schenkt mir unsere derzeitige Krise einen Funken Begeiste-
rung zur freiwilligen Selbstbeschränkung, aus dem ein helles Feuer 
werden könnte, an dem ich sitzen und mich wärmen könnte: 
ein wenig unabhängiger vom Zeitgeschehen und einem Geist der Zeit, 
der mir immer öfter einem Gespenst ähnelt, zusammen mit Gleichge-
sinnten, die an einem Leben in der Gegenwart und am Puls der Zeit 
hellwach interessiert sind - ohne bei allem mitmachen zu müssen 
(also Absage an das andere olympische Motto: „Dabei sein ist alles!“) 
- und immer wieder still zurückgezogen im Gespräch mit Gott, mit 
dem ich mein Leben im Gebet vertrauensvoll teile. 
Wäre das nicht etwas für mich? 
Wäre das nicht auch etwas für Sie, liebe Leserinnen und Leser? 
 

Ich wünsche uns allen einen bunten Herbst mit „herbstlichen Wun-
dern“ - und so viel Seelenheil, wie möglich. 
In der Vorfreude auf Neues im Alten und Altem im Neuem grüße ich 
Sie herzlich, 
 

 
Ihr  Jochen-M. Spengler 
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„UND JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER INNE…“ 
KINDERGARTEN IM PIRSCHWEG 

 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in unserem Kindergarten im Pirschweg gibt es derzeit eine ganze 
Reihe von Veränderungen. Zum einen denke ich an all das, was mit 
Maßnahmen in der Corona-Krise verbunden ist, zum anderen gibt 
es in unserem Erzieherinnen-Team einen Umbruch. 
Drei neue Mitarbeiterinnen können wir zum Start des Kindergarten-
jahres bei uns begrüßen - dazu eine neue Leiterin, die ich Ihnen 
gleich vorstellen möchte. 
Davor möchte ich mich aber - auch an dieser Stelle - noch einmal 
ganz herzlich bei unserer „alten“ Kindergartenleiterin bedanken, die 
für ihre letzten Dienstjahre noch einmal in eine andere Einrichtung 
wechseln wollte. 
Danke, liebe Marlies (Bölke), für die vielen Jahre, die Du bei uns 
gewirkt hast, für Deine Geduld, Dein Knowhow - und für das Herz-
blut, mit dem Du Dich um die Kinder und unseren Kindergarten 
gekümmert hast! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Dir - wo 
auch immer - und wünschen Dir für Deinen Weg in die Zukunft von 
Herzen alles Gute und Gottes Segen! 
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Viele Jahre hat unser Erzieherinnenteam in beständiger Zusammen-
setzung gearbeitet, und ich bedanke mich bei allen, die zum Gelin-
gen der Arbeit beigetragen haben: Bei denen, die aus unterschiedli-
chen Gründen an neuen Wirkungsstätten sind, und bei denen, die 
den Weg in die Zukunft bei uns fortsetzen. Gerade auf sie wird es 
ankommen, wenn Bewährtes aus der Vergangenheit und neue 
Ideen so verschmelzen, dass etwas richtig Gutes dabei heraus-
kommt! 
Euch also wünsche ich für den Neustart Begeisterung und auch Ge-
lassenheit, damit der neue Wegabschnitt bunt und fröhlich wird - 
und der Arbeitsalltag - bei aller Belastung - so viel Freude macht wie 
möglich!  
 

Herzlich willkommen, liebe Frau Gießler-Krus! 
 

 
 

Sie sind die neue Leiterin unseres Kindergartens, und ich möchte Sie 
uns hier ein bisschen vorstellen: Nach eigenen Angaben sind Sie ein 
„Kind des Ruhrgebiets“, aufgewachsen sind Sie im Bergischen Land. Ihr 
Vorname ist übrigens Sabine. 
Inspiriert von dem Beruf Ihrer Mutter haben Sie sich dazu entschlos-
sen, eine Erzieherinnenausbildung zu machen. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss in Mettmann wurden Sie in Velbert Horterzieherin. 
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Früh haben Sie damit begonnen, sich weiterzubilden, haben das Abi-
tur abgelegt und eine Ausbildung zur Heilpädagogin absolviert. 
Bald schon konnten Sie erste Erfahrungen als Leiterin einer Kinder-
tagesstätte machen, in der ein spezielles Augenmerk Kindern mit 
besonderem Erziehungsbedarf galt. 
Durch Ihre Eheschließung mit einem Architekten führte Ihr Weg 
nach Berlin, wo sie zunächst vor allem für Ihre Familie da sein woll-
ten, zu der bald schon zwei Kinder gehörten. 
Danach ging es wieder in eine pädagogische Arbeit auch außer Haus, 
und zwar in eine Schule, in der sie als heilpädagogische Lehrkraft 
tätig waren. 
Jetzt sind Sie in Frankfurt gelandet, einer Liebe „auf den zweiten 
Blick“ - der Umzug wurde durch eine berufliche Neuorientierung ih-
res Mannes erforderlich. 
Und weil auch Sie nach etwas Neuem Ausschau gehalten haben, 
sind Sie jetzt glücklicherweise bei uns gelandet: 
als Leiterin unseres Buchschlager Kindergartens! 
Da das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, darf ich hier einige Ihrer 
Hobbies und Vorlieben verraten: Fahrradfahren und Schwimmen, 
Lesen und Kochen - und Yoga! 
Ihrem Start hier bei uns, haben Sie in unserem Gespräch eine 
schöne Überschrift gegeben: 
 

UND JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER INNE! 
 

Von Herzen wünsche ich Ihnen im Namen der Ev. Versöhnungsge-
meinde Buchschlag-Sprendlingen und auch des Ev. Dekanats Drei-
eich einen guten Anfang, der Ihnen viel Energie schenkt, der Sie be-
schwingt - und gelegentlich verzaubert! 
 

Jochen-M. Spengler 
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Erfreulicher Besuch
Es summt und brummt am Gemeindezentrum in 
der Hegelstraße. Seit dem Frühjahr blüht es im 
Staudenbeet neben der Terrasse. Im Juli sind es 
die gelben Rudbeckia, die von den Bienen besucht 
werden. Da wollen wir uns nicht lumpen lassen 
und stellen unseren Gästen gerne ein Hotel! Bei 
den RaBe-Ferienspielen hat Ri  i mit den Kindern 
Insektenhotels gebaut, auf den Fotos sind sie zu 
sehen. Eines davon steht jetzt am Gemeindezent-
rum neben dem Staudenbeet (das große Insekten-
hotel wird am Stad  eilzentrum Hegelstraße 101 aufgestellt). 

Auch andere Insekten kommen. 
Manche leben von ganz bes  mm-
ten Pfl anzen. Deshalb ist eine Viel-
falt von Blumen wich  g mit mög-
lichst vielen Wildpfl anzen. An dem 
bunten „Durcheinander“ kann sich 
auch das menschliche Auge erfreu-
en! Schließlich brauchen wir die 
Insekten. Vieles, von dem wir uns 
ernähren, würde ohne sie nicht 

wachsen. Manche Vogelarten und Säuge  ere sind bedroht, weil es we-
niger Insekten gibt. Ihnen wird die Lebensgrundlage entzogen. 
Der Verlust der Artenvielfalt hat Folgen auch für uns Menschen. Es ist 
ein Aspekt des Klimawandels, das überrascht sicher nicht…aber wir ha-
ben die Möglichkeit, auf unseren Grünfl ächen etwas dagegen zu tun! 
Ob im Vorgarten, auf dem Balkon oder eben im Garten am Gemeinde-
zentrum. 
Insektenfreundliche, wiederkeh-
rende Stauden und auch mal ein 
blühendes „Unkraut“ stehen las-
sen machen weniger Arbeit als 
Kies im Vorgarten, in dem dauernd 
gejätet werden muss. Sta  dessen 
gibt es ständig Neues zu sehen. 
Die Jahreszeiten werden sichtbar. 
Das macht Spaß, und schön ist es 
auch!
Ingeborg Verwiebe
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„Wie wunderbar du alles gemacht hast, Go  !“

Beim Kindergo  esdienst im Juli haben 
wir uns die Schöpfung angeschaut. Und 
mit Herzen aus Naturmaterialien (siehe 
Fotos) Go   gedankt. Bei schönstem Son-
nenschein haben wir uns einmal rund um 
die Kirche in Buchschlag versammelt und 
einmal im Garten am Gemeindezentrum in 
der Hegelstraße. 

Auch beim Kindergo  esdienst müssen wir gerade andere, sichere 
Wege gehen. So planen wir eher kurzfris  g  - bi  e informieren Sie sich 
über die Homepage und Aushänge in den Schaukästen und Kinderta-
gesstä  en!
Es ist gut möglich, dass wir in diesem Jahr auch die Krippenspiele an 
Weihnachten nicht in der üblichen Weise einüben und auff ühren kön-
nen. Auch da denken wir über andere Wege nach – und informieren 
wie oben. Oder Sie schicken mir eine E-Mail, an verwiebe@buntekir-
che.de. Dann nehme ich Sie in den „Krippenspiel-Verteiler“ auf. 

Ingeborg Verwiebe

K
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Wir freuen uns Live-Go  esdienste feiern zu können. Wie lange das so 
ist bleibt off en. Aber wir sind op  mis  sch. 
Sollte es wieder zu Einschränkungen kommen erfahren Sie dies über 
unsere Homepage im Internet (www.buntekirche.de) oder unsere 
Schaukästen. 
Dann würden wir auch wieder Online-Go  esdienste anbieten, für die 
wir posi  ve Rückmeldungen von Ihnen bekommen haben. Diese hat-
ten in einigen Familien zu einer ganz neuen Kultur heimischer Andach-
ten geführt.

Aber Go   sei Dank können wir unsere Go  esdienste feiern, wenn auch 
unter Aufl agen: 

• Personenobergrenze
• Mund-Nasen-Abdeckung beim Ein- und Ausgang verpfl ich-

tend
• Eintragung in eine ausliegende Liste (die selbstverständlich 

nach zwei Wochen wieder vernichtet wird)
• Abstandsregeln müssen beachtet werden
• kein Gemeindegesang

Eine Herausforderung bleiben die anstehenden Weihnachtsgo  es-
dienste, aber auch hier werden wir Lösungen fi nden. Wir halten Sie 
informiert

  C -Z
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06.09. 13. So. n. Trinita  s 9:30 Uhr Go  esdienst im Kreis (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

13.09. 14. So. n. Trinita  s 9:30 Uhr Konfi rma  on I

  11:30 Uhr Konfi rma  on II

   (Buchweg) Pfarrer Jochen-M. Spengler

20.09. 15. So. n. Trinita  s 9:30 Uhr Konfi rma  on III

  11:30 Uhr Konfi rma  on IV

   (Buchweg) Pfarrer Jochen-M. Spengler

Erntedankfest

27.09.  9:30Uhr Familiengo  esdienst (Hegelstraße)
- drinnen und draußen - 
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

04.10. 17. So. n. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
off en

11.10. 18. So. n. Trinita  s 9.30 Uhr Go  esdienst im Kreis mit Bibliolog
(Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

18.10. 19. So. n. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

25.10. 20. So. n. Trinita  s 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

G
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01.11. 21. So. n. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst
zum Reforma  onsfest (Buchweg) 
Pfarrer Jochen-M. Spengler

08.11. Dri  letzter So. i.K. 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

15.11. Vorletzter So. i.K. 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Prädikan  n Christel Ewald

18.11. Buß- und Be  ag 18.30 Uhr Andacht zum Buß- und Be  ag 
(Hegelstraße) 
Pfarrer Jochen-M. Spengler

22.11. Totensonntag 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

29.11. 1. Advent 9.30 Uhr Familiengo  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

06.12. 2. Advent 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)

   „Alle Jubeljahre… jetzt!“ 
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe und Frauen-Team

13.12. 3. Advent 9.30 Uhr Go  esdienst im Kreis (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

20.12. 4. Advent 10.00 Uhr Lieder-Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

... wir freuen uns, wenn Sie kommen!
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Spaß und Abwechslung in den Sommerferien
Lange haben wir um das diesjährige RaBe-Sommerferienprogramm 
bangen müssen, haben unser Konzept verändert, die Planungen um-
gestellt und Hygieneregeln ausgearbeitet, die die Durchführung des 
genera  onenübergreifenden Angebots auch in Zeiten von Corona er-
möglichten. Umso mehr haben wir uns gefreut, als die acht verschie-
denen Workshops dann in den ersten beiden Ferienwochen insgesamt 
doch rund 80 Teilnehmende begeistern konnten.  Klar, alles war 2020 
anders als in den Jahren zuvor. Nur eines blieb gleich: auch in diesem 
Jahr ha  en sowohl die Teilnehmenden als auch wir, wieder viel Spaß 
bei den verschiedenen Ak  onen im Sprendlinger Norden. 
Aus der Küche des Stad  eilzentrums strömte in bei-
den Wochen ein Du  , der schon beim Vorbeilaufen 
das Wasser im Mund zusammenfl ießen ließ. Während 
die einen süße und herzha  e Geschenke in der Küche 
zubereiteten, erlebten andere Gruppen auf der Farm 
von Five sheep, wo z.B. die Eier herkommen und was 
man aus Wolle so alles machen kann. 

Wer sich handwerklich betä  gen 
wollte war in den Bau-Workshops im 
Familienzentrum genau rich  g! Hier 
wurde 10 Tage lang gehämmert, ge-
sägt, gebohrt, geschraubt, gefeilt, ... 
und es entstanden Insektenhotels 
die zukün  ig hoff entlich verschie-
denste Wildbienen und andere Nütz-
linge beherbergen werden.

Für die krea  ven Teilnehmenden gab es ebenfalls in jeder der beiden 
Wochen einen Workshop. Während in der ersten Woche an einem Pro-
jekt gearbeitet wurde lernten die Teilnehmenden in der zweiten Wo-
che verschiedene Techniken und Materialien kennen. Stolz konnten 
die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke am Ende mit nach Hause 
nehmen.
Für die restlichen Ferien (und darüber hinaus) boten die RaBe-Foto-
Rallye im angrenzenden Wald oder die Geocaching-Tour durch den 
Sprendlinger Norden Unterhaltung und Abwechslung. Interessierte 
können die Beschreibungen auf der Homepage des Mehrgenera  o-
nenhauses (www.rabe-dreieich.de) fi nden.
Zum Abschluss der Ferien kamen dann die 10 – 16-Jährigen, die beim 
RaBe Camp im Stad  eilzentrum übernachteten, nochmals voll auf ihre 
Kosten.        Veronika Mar  n
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Im Familienzentrum geht’s wieder los…*
… nach dem coronabeding-
ten Shutdown im März konn-
ten wir im Juni wieder mit ei-
nigen wenigen Angeboten im 
Familienzentrum beginnen. 
Nun freuen wir uns, dass sich 
unsere Türen nach den Som-
merferien wieder für einen 
Großteil unserer Kurse, Treff s 
und Veranstaltungen öff nen. 
Um eine weitere Verbreitung des Corona-Viruses zu vermeiden,  bit-
ten wir alle im Sinne des eigenen Schutzes und der Gesundheit der 
anderen, folgende Abstands- und Hygieneregeln zu beachten:

• Nase und Mund bei Ankun   und beim Aufenthalt in Fluren 
und den Sanitärbereichen mit einem Mund-Nasenschutz 
bedecken.

• Zunächst gründlich die Hände mit Seife waschen oder desin-
fi zieren. 

• Waschraum/Toile  e immer nur einzeln nutzen.
• Registrieren, um im Falle einer Infek  on die Infek  onske  e   

nachverfolgen zu können
• Die Hinweise der/des Kursleiter*in beachten.
• Bei Bedarf eigene Trinkfl asche mitbringen.
• Ansammlungen vor und nach den Angeboten vermeiden.

Sollten Fragen au  auchen, die per Telefon, WhatsApp oder E-Mail zu 
beantworten sind, nutzen Sie gerne diese Kommunika  onswege!
Wir freuen uns auf alle, die wir – auf welchen Wegen
auch immer – wieder begrüßen dürfen!
Herzlich willkommen!                   

Veronika Mar  n
*abhängig von der aktuellen Situa  on kann nicht ausgeschloßen werden, dass es doch wieder zu Ein-
schränkungen kommt. Bi  e informieren Sie sich im Familienzentrum.
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Das neue Lebensjahr 
von Joachim Ringelnatz 

 
Was würdet Ihr tun, 

wenn Ihr ein neues Lebensjahr regieren könntet? 
Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich 
die ersten Nächte schlaflos verbringen 

und darauf tagelang ängstlich und kleinlich 
ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen. 

 

Dann - hoffentlich - aber laut lachen 
und endlich den lieben Gott abends leise 

bitten, doch wieder auf seine Weise 
das neue Jahr göttlich selber zu machen. 

 
 

Gut gefällt mir dieses Geburtstagsgedicht von Joachim Ringelnatz, das 
ich im Internet gefunden habe (wo sonst?). 
Und das ist eigentlich erstaunlich, denn eigentlich bin ich längst kei-
ner mehr, der anlässlich seiner Geburtstage „selbstsüchtige Pläne 
schwingt“ - noch davon ausgeht, dass Gott mein jeweils neues Le-
bensjahr bereits verplant hat. 
Gott kennt zwar meine Zukunft im Detail, aber wohin es für mich 
geht, das lässt er mich in großer Freiheit selbst bestimmen. 
Diese Freiheit ist ein wunderbares Geschenk in meinem Leben, aber 
manchmal überfordert sie mich auch. 
Und so begeistert mich der Gedanke des Gedichtes, im angestrengten 
Navigieren und Planen des Lebens irgendwann einfach einmal loszu-
lachen (das ist noch befreiender als nur los-zu-lassen), um mich da-
nach gelöst der Hoffnung hinzugeben, dass Gott die wichtigen Wei-
chen schon stellen wird. 
  

D  G ( )
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Und das wird er - auch wenn er mich (augenzwinkernd?) davon aus-
gehen lässt, ich hätte selbst entschieden. 
 
Im Namen unserer Evangelischen Versöhnunsgemeinde Buchschlag-
Sprendlingen, die übrigens am 1. Advent ihren 14. Geburtstag feiern 
wird (hoffentlich kommen wir gut durch die Pubertät!), wünsche ich 
Ihnen allen, die sie in den Monaten September, Oktober und No-
vember Geburtstag haben, von Herzen alles Gute und Gottes Segen! 
 
Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihr neues Lebensjahr couragiert an-
gehen, so als könnten Sie es alleine regieren. 
Schmieden Sie ruhig Pläne (manchen von Ihnen rate ich dabei sogar 
zu etwas mehr Egoismus!) - und dann legen Sie Ihre Hand in die aus-
getreckte Hand Gottes und laufen mit ihm fröhlich lachend in die 
nächsten zwölf Monate hinein! 
 
Ihr Jochen-M. Spengler 
 

 

 

D  G ( )
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S    S ( )
Lösung: Raten im Frühling
Wie heißen die Sprichwörter rich g?
1.Abwarten und Tee trinken, 2.Geteiltes Leid ist halbes Leid, 3. Besser den Spatz in der Hand, 
als die Taube auf dem Dach, 4. Es ist nicht alles Gold was glänzt, 5. Was der Bauer nicht 
kennt, isst er nicht, 6. Kleine Geschenke erhalten die Freundscha , 7. Ende gut, alles gut
Um welches Frühlingslied geht es hier?
1. Im Märzen der Bauer, 2. Alle Vögel sind schon da, 3. Der Kuckuck und der Esel, 4. Komm 
lieber Mai und mache          

Rätselecke

Buchstabensalat
Welche Begriff e zum Thema Bienen 
sind hier durcheinander gewürfelt 
worden?

IGHON __________________

LOLPEN __________________

TAHCESL __________________

AMJA __________________

TOSKC __________________

KMERI __________________

Um welche Lieder handelt es sich hier?

1. 2. 3.  
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S    S ( )

Liebe Seniorinnen und Senioren,

ich hoff e doch sehr, dass es Ihnen, auch trotz Corona und vergange-
ner Sommerhitze, gut geht. Und wenn es Ihnen nicht so gut gehen 
sollte, dass es Ihnen bald wieder besser gehen wird.

In unserer letzten Ausgabe ha  e ich für Sie, um Ihnen die Zeit ein 
wenig zu vertreiben, ja ein paar Rätsel eingestellt. Ich hoff e doch 
sehr, dass diese zu erraten waren. Die Lösungen dazu, habe ich für 
Sie beigefügt.

Da unser „Bunter Nachmi  ag“ bis jetzt noch ruht, sozusagen im 
Dornröschenschlaf verweilt, habe ich für Sie auch dieses Mal noch 
ein paar Rätsel zusammengestellt. Vielleicht macht es Ihnen ja Freu-
de sich wieder daran auszuprobieren. Die Lösungen dazu erhalten 
Sie dann im nächsten Gemeindebrief.

Ja, es ist schon eine lange Zeit her, dass wir uns nicht mehr gesehen 
haben. Aber zwischenzeitlich haben Sie (die Besucher des Senio-
rennachmi  ags) ja Post von mir erhalten. Was hä  en wir in der 
Zwischenzeit nicht doch für schöne Stunden zusammen verbringen 
können. Tja, wenn da nicht dieser hinterlis  ge Virus wäre, der uns 
unser Zusammensein verübelt.

Aber das sitzen wir aus und sobald wir wieder sicher planen können 
werden wir Sie umgehend informieren. 

Mit einem Spruch von Napoleon Bonaparte schicke ich Ihnen liebe 
Grüße vom Seniorenteam. 

Wenn eine verzweifelte Situa  on
ein besonderes Können erfordert,

dann bring man dieses Können auch auf,
obwohl man vorher keine Ahnung davon ha  e.

Bleiben Sie gesund. 
Ihre „Fee“ Felizitas Hennig
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22. N  - E

Von guten Mächten wunderbar geborgen (EG 65)
Von Dietrich Bonhoeff er (1906 - 1945)

Von guten Mächten treu und s  ll umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaff en hast.

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bi  ern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zi  ern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und hell die Kerzen heute fl ammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die S  lle nun  ef um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Go   ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
________________________________________

Dietrich Bonhoeff er, Von guten Mächten, in seinem Brief an Maria von Wedemeyer aus dem Kel-
lergefängnis des Reichssicherheitshauptamts in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, 19. Dezember 1944. 
Erstmals veröff entlicht 1951 
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04.06.20 Peter Kühnel
05.06.20 Anneliese Engländer, geb. Christ 
08.07.20 Angela Muhr, geb. Werner 
16.07.20 Susanne Kaiser, geb. Groh 
27.07.20 Fred Keim 
29.07.20 Horst Stroh 
04.08.20 Edith Heil, geb. Dimpfel 
26.08.20 Meret Holzinger 
26.08.20 Hans Strothoff  

Siehe, um Trost war mir sehr bange.
Aber Du, Go  , hast duch meiner Seele herzlich angenommen,

dass sie nicht verdürbe.
(Jesaja 38,17)

Besta  ungen

K

26.07.20 Evelin Tippelt
08.08.20 Finn Bornhü  er
05.09.20 Liam Wegner
06.09.20 Tiana Hirt
19.09.20 Scarle   Graf

Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.

dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

(Psalm 91,11)

Taufen

Trauung

05.09.2020 Jan Erik Leonhardt und 
                         Carina Leonhardt (geb. Kaufmann)
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SPENDEN
Es gibt viel zu tun in unserer Gemeinde: Reparaturen in den Gemeinde-

häusern, Unterstützung unseres Familienzentrums in Sprendlingen, Seni-
orenarbeit, Instandhaltung der Orgeln oder das Streichen des Kirchturms. 

Um nur ein paar Projekte zu nennen. Daher sind wir für jede Spende 
dankbar.

IBAN: DE33 5065 2124 0046 1136 19
bei der Sparkasse Langen-Seligenstadt
Für Ihre Spenden: Herzlichen Dank!
(Auf Wunsch: Spendenbescheinigung!)

T

V :

Die Seniorenberatung der Stadt Dreieich berät Seniorinnen und 
Senioren in Sprendlingen/Buchschlag an jedem zweiten Dienstag im 
Monat von 14.00 – 15.30 Uhr im Büro der August-Wienand-Anlage, 
Liebknechtstraße 171, Parterre.

Die nächsten Termine sind: 

8. September, 13. Oktober, 10. November, 8. Dezember

Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen ab dem Rentenein-
tri  salter und/oder ihre Angehörigen. Die Beratung ist vertraulich, 
neutral und kostenfrei.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine vorherige Terminvereinba-
rung nö  g.

Kontakt:

Sabine Auckenthaler (Buchstabe A – N), Telefon 06103 601-249

Irene Dietz (Buchstabe O – Z) Telefon 06103 601-248
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Pfadfi nder
Stamm Grüner Drache Buchschlag
Über die aktuelle Situa  on in den einzelnen Gruppen und 
Termine erfahrt Ihr mehr über Eure Gruppenleiter oder 
bei

1. Verantwortliche: Patrizia Falk Tel.: 0152-537 48 255
2. Verantwortliche: Dorothea von Harder
  Tel.: 0176- 360 83 315
e-mail: gdb@cp-dreieich.de
h  ps://cp-dreieich.jimdo.com/

Redak  onsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 30. Oktober 2020

Der Herausgeber behält sich das Recht vor, eingesendete Beiträge nicht zu veröf-
fentlichen oder zu kürzen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbe-

dingt die Meinung des Herausgebers dar.
Gemeindebrief der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen;

Herausgeber: Kirchenvorstand 
Titelbild: Holger Semsroth, Spätherbst im Wald von Buchschlag

Redak  on: Fee Hennig, Dominik Nourney, Stefan Werner, Holger Semsroth
Druck: Druckerei Friedrich, Ubstadt-Weiher

Impressum

T

V :

Die Go  esdienste fi nden unter Aufl agen sta  . 

Andere Veranstaltungen fallen aus oder fi nden ebenfalls nur unter 
Aufl agen sta  . Bi  e informieren Sie sich auf unserer Homepage 
www.buntekirche.de oder in den Schaukästen unsere Gemeinde.



WICHTIGE TELEFONNUMMERN UND ADRESSEN

Pfarrstellen

Pfarrer Jochen-M. Spengler Tel.: 06103 - 67 642
Forstweg 20 pfarrerspengler@buntekirche.de
63303 Dreieich Sprechzeit: nach Vereinbarung

Pfarrerin Ingeborg Verwiebe Tel.: 069 - 67 73 75 60
Kelsterbacher Str. 24a  verwiebe@buntekirche.de
60528 Frankfurt Sprechzeit: nach Vereinbarung

Kirchen und Gemeindehäuser

Sprendlingen: Hegelstr. 91  Buchschlag: Buchweg 10

Gemeindebüros
Hegelstraße 105

Petra Pfaff  
Tel.: 06103 - 34 262
sprendlingen@buntekirche.de
Öff nungszeiten: 
Montag, Mi  woch 8:30-12:30 Uhr,
Donnerstag 11:30 – 13:30 Uhr

Forstweg 20
Frauke Grundmann-Kleiner
Tel.: 06103 - 67 642 
buchschlag@buntekirche.de
Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag 8:30 – 12:30 Uhr,
Donnerstag 15:30 – 17:30 Uhr

Kindergärten

Hegelstr. 105, Leiterin: Karola Schreier, Tel.: 06103 - 32 21 56
 ev.kita.versoehnungsgemeinde.sprendlingen@ekhn-net.de

Pirschweg 2, Leiterin: Sabine Gießler-Krus, Tel.: 06103 - 66 320 
 ev.kiga.buchschlag.dreieich@ekhn-net.de

Familienzentrum
Veronika Mar  n, Tel.: 06103 - 99 57 310, Familienzentrum@buntekirche.de
Sprechzeit  nach Vereinbarung


