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Brich dem Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus!

Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, 
und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!

Jesaja 57,8

Liebe Leserinnen und Leser, 
eine gute Nachricht: Mi  en in der Corona-Pandemie spenden viele 
Menschen für Brot für die Welt. Das Spendenau  ommen ist in diesem 
Jahr besonders hoch. Ich bin sicher, da hat auch der eine und die ande-
re von Ihnen zu beigetragen – ganz herzlichen Dank!
„Brich dem Hungrigen dein Brot….“ das ist der Bibelvers für den De-
zember 2020. Für den Advents-Monat. In dem es Weihnachten wird 
– auch in diesem Jahr. 
Gerade jetzt die Auff orderung zum Handeln. Wo doch gerade (ich 
schreibe dieses Anfang November) nichts geht. Lock-Down – einge-
sperrt. 
Wie die Menschen, die der Prophet damals zum Handeln auff ordert. 
Ihnen sind Hoff nung und Tatendrang abhanden gekommen nach Jahr-
zehnten als Depor  erte, als Gefl üchtete in der Fremde. Jesaja erinnert 
sie - und uns - an unser Poten  al:
Wer gibt, wer spendet, handelt. In der Zuversicht, dass das eigene Han-
deln etwas verändert. Seien Sie versichert: Das tut es!  Und wir erfah-
ren: Wir sind handlungsfähig und nicht bloß eingesperrt. Wir können 
etwas zum Besseren verändern.
Gerade in diesem Jahr berühren uns Hunger und Obdachlosigkeit. Und 
wir tun etwas. Entziehen uns nicht unserem Fleisch und Blut – alle 
Menschen sind Go  es Kinder. Ob gefl üchtet auf der Insel Lesbos oder 
obdachlos in unserer Stadt.
Advent: Go  es Sohn kommt. 
Geboren als Kind einer Familie, die sonst gerade so über die Runden 
kommt. Und jetzt hungert. Wie viele Menschen im globalen Süden. 
Ihre Jobs als Putzhilfe, Motorradtaxifahrer oder Snackverkäuferin an 
der Straße gibt es nicht mehr. Rücklagen haben sie nicht. Projektpart-
ner von Brot für die Welt verteilen Lebensmi  elpakete, Seife und Des-
infek  onsmi  el. 
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Advent: Sehnsucht nach Go  . Hoff en auf eine bessere Zeit.
Die 14jährige Syrerin auf Lesbos. Ohne Obdach, nachdem im Krieg ihr 
Haus zerstört wurde. Die Familie fl oh. Nichts wünscht sich das Mäd-
chen mehr, als in die Schule gehen zu können. Vor ein paar Wochen 
brannte ihre Notunterkun  . Im Elend ohne Obdach. 
Junge Freiwillige stehen ihnen nach wie vor bei. Die Kindernothilfe un-
terstützt sie beim Au  au einer Notunterkun   für Mü  er mit Kindern 
und Minderjährige. 
Advent: Go   möge kommen. Einer von uns werden. 
Er kommt als ein frierendes Neugeborenes. Gerade mal ein paar Win-
deln haben die Eltern, um es zu wärmen. 
Bei uns: Kleiderberge. Ein Viertel der jährlichen Produk  on an Kleidung 
kommt gar nicht erst in den Verkauf. Einerseits. 
Andrerseits bi  et der Familienmarkt der Diakonie in Frankfurt um Klei-
derspenden. Vor allem Männerkleidung für den Winter wird gesucht.  
Wohnungslose erhalten die Kleidung kostenlos. Personen mit gerin-
gem Einkommen (wie viele Studierende) können hier güns  g gute 
Qualität erwerben.  
Weihnachten: Die Geburt des Kindes. Go   wird Mensch. 
Das Go  eskind ist da und steht uns bei. Unser Bruder. Unser Fleisch 
und Blut. Bei uns in Notlagen. Auch in der Pandemie.
Bringt uns Hoff nung. Licht in diesem dunklen, einsamen Winter. Gibt 
uns die Kra   etwas zu tun. Uns einzusetzen für eine bessere Welt. Das 
tut auch uns selbst gut! Damit die Welt ein besserer Ort wird. Für alle 
Menschen. Und für die ganze Schöpfung.
Go   wird Mensch. Bleibt an unserer Seite. Es wird Weihnachten auch 
in diesem Jahr. Und wir werden es feiern! Wohl anders als sonst. Ich 
hoff e, wir können uns beim Familiengo  esdienst im Garten des Ge-
meindezentrums sehen! Sollte das nicht gehen, fi nden wir einen an-
deren Weg, die Weihnachtsbotscha   miteinander zu teilen. Spenden 
geht ja in jedem Fall. Zum Beispiel über das Spendenkonto der Ge-
meinde mit dem Vermerk „Brot für die Welt“. Die gute Nachricht von 
Weihnachten: Go   ist bei uns. Gerade in Notlagen und in schwierigen 
Zeiten.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen, be-
hütet und begleitet von der Freundlichkeit Go  es,

Ihre Pfarrerin Ingeborg Verwiebe
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Die „zweite Welle“ - 
und ihre (Weihnachts-)Folgen für unsere Gemeinde 

(von Jochen-M. Spengler) 
 

Liebe Gemeinde, 

wie viele im Frühjahr schon befürchtet hatten, so haben wir es nun tat-
sächlich mit dem zu tun, was damals „zweite Welle“ genannt wurde. 
Jetzt ist sie da: überall - und auch hier bei uns. 
Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist rasant gestiegen, und es gibt 
wieder mehr schwere Krankheitsverläufe, die im Krankenhaus behan-
delt werden müssen - auch intensivmedizinisch 
Wie es in den nächsten Wochen (und Monaten) weitergehen wird, ist 
derzeit kaum abzusehen - optimistische Prognosen hört man selten. 
 

Ich selber merke, wie mich die Lage anstrengt und deprimiert. 
Und irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass ich im Frühjahr 
dieser Krise noch etwas frischer entgegentreten konnte, jetzt fühle ich 
mich (pandemie-)müde und muss viel Kraft aufbringen, um die Zuver-
sicht nicht zu verlieren und mich geduldig auch weiterhin daran zu hal-
ten, was gilt: Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, lüften - 
und Kontakte einschränken. 
Und manches andere mehr! 
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Die große Belohnung für die Bemühungen im Frühjahr ist also leider 
ausgeblieben, obwohl so viele tapfer und geduldig geblieben sind - und 
besonders denke ich dabei an alte, kranke und gehandicapte Men-
schen, die von den Einschränkungen hart getroffen wurden, an Kinder 
und Jugendliche, die durch diese Krise zumindest um manche Leichtig-
keit ihrer Lebensphase betrogen wurden - und natürlich auch an all die, 
deren wirtschaftliches Überleben am seidenen Faden hängt, der eine 
Corona-Welle lang gerade so hält, bei einer zweiten oder gar dritten 
aber reißen wird. 
Es ist wirklich traurig - und gelegentlich zum Verzweifeln. - 
 

Auch in unserer Gemeinde mussten viele Opfer gebracht werden: 
Veranstaltungen wurden abgesagt, wie zum Beispiel die BUCHSCHLAGER 
GESPRÄCHE, die Kindergärten geschlossen - Gottesdienste für fast zwei 
Monate ausgesetzt. 
Die Konfirmationen konnten nur in kleinem Rahmen stattfinden, im 
Februar haben wir zum letzten Mal Abendmahl feiern können - und 
gemeinsam im Gottesdienst gesungen haben wir zuletzt am 15. März. 
 

Alles, was wir überhaupt durchführen konnten, war sehr aufwendig, 
aber immerhin hat es uns das eine oder andere kleine Glück beschert: 
Taufgottesdienste fallen mir ein, die wir trotz Corona unter bestimm-
ten Umständen und mit aller Vorsicht feiern konnten und in denen 
mich die bloße Anwesenheit der Kinder und jungen Familien zum Zu-
kunftsoptimismus ermuntert haben. 
Und gerne erinnere ich mich auch an die erste Kirchenvorstandssit-
zung, die wir wieder live (und in Farbe!) erlebt haben: Mir tat es einfach 
gut, wieder so zusammen zu sein, wie wir das früher erlebt haben: in 
der „guten alten Zeit“. 
 

Wie wird es weitergehen? 
Wir werden gemeinsam auf dem Weg weitergehen, der uns in eine 
„gute neue Zeit“ führen wird: weitergehen und weitergehen und wei-
tergehen. 
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Und irgendwann wird sie da sein, die gute neue Zeit: Entweder ziemlich 
plötzlich - oder wie ein ganz langsamer Sonnenaufgang, der sich erst 
einmal durch ein Morgengrauen tasten muss. 
Bis dahin müssen wir weiterhin das Verzichten trainieren - und das gilt 
leider auch für das Feiern der Advents- und Weihnachtszeit in unserer 
Gemeinde: Manches wird aller Voraussicht nach ausfallen müssen - 
und was den Heiligabend angeht, so bitten wir Sie jetzt schon herzlich 
um Ihr Verständnis! 
Wahrscheinlich werden wir in unserer Gemeinde drei Gottesdienste 
am Heiligabend feiern, zu denen aber leider jeweils nur etwa fünfzig 
Besucher und Besucherinnen eingelassen werden dürfen. 
Listen, auf denen man sich zu diesen Gottesdiensten anmelden kann, 
werden ab Ende November in der Kirche und im Gemeindezentrum 
ausliegen. Eine Anmeldung über eines der Gemeindebüros ist, falls 
noch Platz ist, ebenfalls möglich. 
Zusätzlich werden wir (hoffentlich!) einen der Gottesdienste live auf 
YouTube zeigen - den Link zum Stream finden Sie kurz vor Weihnach-
ten auf der Startseite unserer Homepage: www.buntekirche.de 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
mit so einem einfachen „Kopf hoch!“ ist es bei mir in diesen Tagen 
nicht mehr getan. Die letzten acht Monate haben in meiner Seele und 
in meinem Leben schon einen ziemlichen Schaden angerichtet. 
Aber Gott ist mir treu geblieben - und mehr denn je brauche ich ihn 
jetzt an meiner, an unserer Seite: 
um durchzuhalten und um an unser kommendes Glück zu glauben, ge-
gen das jetzt noch so manches spricht. 
Aber auch in diesem Jahr soll mir das Weihnachtsfest der Stern sein, zu 
dem meine Augen hoffnungsvoll wandern: mein Morgenstern, mein 
Abendstern - mein Glücksstern! 
Und schon jetzt wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest über dem trotz allem ein guter Stern steht! 
 

Ihr Pfarrer Jochen-M. Spengler 

B    G
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Die Nacht ist vorgedrungen (EG 8,1+3+4) 
Jochen Klepper 

 
1. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. 

So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. 
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 

Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 
 

3. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf 

von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 

 
4. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 

Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. 

Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 
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In Zeiten von Corona andere Wege gehen
diese Wege sind wir bereits im Rahmen des Seniorennachmi  ages in 
Verbindung mit dem Familienzentrum und zum Erntedank-Familien-
go  esdienst gegangen.
Am 23. September 2020 ha  en wir zu einem kleinen Akkordeonkon-
zert im Freien eingeladen. Durch eine Spende der Nassauischen Heim-
stä  e konnten wir eine musikalische Reise rund um die Welt mit dem 
Akkordeonspieler Franz Mastalirsch unternehmen.
Sein Lieder-Repertoire reichte von 1920 bis heute. Unter Einbindung 
von kleinen Geschichten und Liedern nach Wunsch/Zuruf, verging der 
Nachmi  ag im Freien wie im Flug.
Bei gutem We  er, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz, wurde dann 
auch mal das ein oder andere Liedchen leise mitgesummt. 

Felizitas Henning

Neue Wege…
…sind so einige gegangen, die den letzten Gemeindebrief 
ausgetragen haben – einen ganz großen Dank dafür! Viele 
haben mitgeholfen, dass der Brief in ihre Brie  ästen ge-
kommen ist, aus allen Teilen der Gemeinde und auch da-
rüber hinaus! Frische Lu   und das Erkunden unbekannter 

Straßen um die Ecke gab es schon dafür. Ich habe dabei außerdem Re-
spekt bekommen für den Beruf der Postbo  nnen und Postboten – die 
wissen abends, was sie getan haben.
Und wieder einmal lässt uns Corona diese neuen Wege gehen. Sonst 
tragen die Konfi rmandinnen und Konfi rmanden die Briefe aus. In die-
sem Jahr hat der Unterricht aber erst nach den Herbs  erien begonnen.
Dieser Gemeindebrief ist Ihnen also von den Konfi s gebracht worden – 
auch euch einen herzlichen Dank dafür! Der gilt allen Konfi -Jahrgängen 
der letzten Jahre und Jahrzehnte, und einfach allen, die immer wieder 
mit anpacken!

Ingeborg Verwiebe
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Das Erntedankfest...
... – drinnen und draußen – in der Kirche, im Wald und am Teich am 
27. September 2020 war etwas Besonderes.
Die Begrüßung, Einführung und Gebet erfolgte von Pfarrerin Ingeborg 
Verwiebe in der Kirche.
Danach ging es nach draußen und wir sangen das Lied „Wir pfl ügen 
und wir streuen“ und jeder legte symbolisch einen Stein in Kreisform 
ab.
Zur nächsten Sta  on ging es in den Wald. Davor machten wir an ei-
nem kleinen See (es war eine große Pfütze), mit einer Lesung aus 
Jesaja, halt. Bis zum kleinen Teich im Wald gab es noch weitere Sta  -
onen unter Buchen und am Brunnen Nr. 10 mit Lesungen und Psalm.  
Obwohl es die Tage vorher geregnet ha  e und es etwas frisch war, 
ha  en wir Glück, denn der Regenschirm blieb zu.

Am Teich im Wald gab es noch eine Ansprache zur Natur und Schöp-
fung. Gefolgt von einem Lied, dem gemeinsamen Vaterunser und Se-
gen, bevor es wieder zurück zur Kirche ging. 
Jung und Alt nahmen an diesem „anderen“ Go  esdienst teil. Schön, 
dass auch schon angehende Konfi rmand*Innen dabei waren. Was ei-
nen sehr freute.
Schauen wir mal, was und wie wir zusammen noch andere Wege ge-
meinsam gehen werden.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund.

Felizitas Hennig
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Pfadfi ndersein in Zeiten von Corona

Ab dem 13. März 2020 dur  en unsere Gruppenstunden 
nicht mehr sta   inden. Von da an wurden diese für Ältere 
Pfadfi nder online veranstaltet und für die Jüngeren haben 
wir vereinzelt Schnitzeljagden organisiert. Als die Corona-
Zahlen wieder sanken, konnten wir eine kleine Singerrunde mit Ab-
stand veranstalten. Ab dem 17. August dur  en dann wieder Grup-
penstunden mit zehn Leuten unter freiem Himmel sta   inden. Sogar 
ein Herbstlager mit eingeteilten Gruppen für die Älteren war möglich. 
Leider dürfen wir seit dem Ende der Herbs  erien wieder keine Grup-
penstunden mehr durchführen. Auch sieht es im Moment so aus, als 
müssten die Waldweihnacht und der Pfadfi nderball ausfallen – und 
das nachdem das Pfi ngstlager, die Stammesfahrt, der Israelaustauch, 
die Schweiz-Fahrt und viele weitere Ak  onen nicht sta   inden konn-
ten. Doch - ein Pfadfi nder singt, lacht und pfei   in allen Lebenslagen 
und mit dieser Einstellung hoff en wir, dass wir uns bald alle gesund 
wiedersehen können und tolle Lager möglich sind.
Gut Pfad, Philine Reihlen und Doro v. Harder

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!)
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Flexibilität, Spontanität und Einfallsreichtum sind 2020 
ganz besonders gefordert. 
Flexibel und an die aktuellen Bedarfe angepasst – so arbeiten wir in den 
Familienzentren seit jeher. Aber das Jahr 2020 hat auch uns vor große 
Herausforderungen gestellt. Hier eine neue Verordnung, dort eine 
angepasste Regelung, hier wieder eine Planänderung und dort doch eine 
Ausnahme. Wir haben trotz der vielen Hindernisse weiter gemacht und sind 
viele neue Wege gegangen. Unter anderem haben wir uns auch daran 
gewagt, digitaler zu werden . 

In all der Zeit blieb dabei unser oberstes Ziel Familien, Ratsuchenden, ja 
Menschen aller Generationen zur Seite zu stehen und sie dort zu 
unterstützen und ihnen zu helfen, wo Hilfe erforderlich und gewünscht ist.  

Wir sind glücklich, dass es darüber hinaus weitere Konstanten in der 
Familienzentrumsarbeit gibt und uns der Dreieicher Weihnachtskalender 
auch in diesem Jahr finanziell unterstützt hat. So konnten wir viele neue 
Materialien für Kooperationsspiele anschaffen und selbst herstellen.  

 
Wir freuen uns schon jetzt darauf, die Spiele auszuprobieren und wieder 
gemeinsam aktiv werden zu können.  

p p
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„Gemeinschaft“ war auch das Motto des 
Kreativ-Wettbewerbs, den die Elternlotsinnen 
in diesem Jahr ausgeschrieben hatten. Wir 
waren beeindruckt von den unterschiedlichen 
Kunstwerken, die eingereicht wurden und 
stellen hier gerne einige der preisgekrönten 
Kunstwerke vor. 

     Die Gewinner   
  konnten sich 
über tolle 
Preise freuen, 
die der Rotary 
Club Dreieich-
Isenburg zur 
Verfügung 
stellte. 

Bis Ende des Jahres bleiben 
die Kunstwerke im 
Stadtteilzentrum ausgestellt 
und können dort bewundert 
werden. 

 
Im November ging unser neuestes Projekt an den Start!  
 
Mit „RaBewegt“ laden wir Klein und Groß dazu ein, sich fit zu halten, 3000 
Schritte extra zu gehen und bei vielfältigen Aufgaben und Anregungen zu 
verschiedenen Themen unterwegs auch den Geist zu fordern.  
Weitere Informationen, sowie Stadtpläne mit den eingezeichneten 
Wegstrecken, gibt es auf der Homepage des Mehrgenerationenhauses unter 
www.rabe-dreieich.de.  
Machen Sie mit! Halten Sie sich fit und bleiben Sie gesund! 
 

                                                    Veronika Martin 
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... wir allen, die die Arbeit der evangelischen Versö hnungsgemeinde 
Buchschlag-Sprendlingen im ablaufenden Jahr auf unterschiedlichste 
Weise und in unterschiedlichster Form unterstü tzt haben, insbeson-
dere:

• den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
durch ihr großes Engagement mitgeholfen haben, unser Ge-
meindeleben lebendig zu erhalten, zu gestalten und zu leiten, 

• den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
ihren Dienst pfl ichtbewusst, krea  v und fl eißig geleistet haben, 

• den Spenderinnen und Spendern, die mit ihren Gaben und Kol-
lekten in vieler Hinsicht Hilfe geleistet haben,

• denjenigen, die in oder für unsere Kindergä rten etwas getan 
haben, wie Eltern, Ehrenamtliche, die Stadt Dreieich, ... 

• den Kirchensteuerzahlerinnen und -zahlern, die mit zum Teil 
erheblichen Beträ gen die wich  ge Arbeit unserer Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau sicherstellen, 

• den Gemeindegliedern, die durch Ideen und konstruk  ve Kri-
 k, durch Gebet, Mahnung, und Trö stung die Gemeindearbeit 

begleitet haben und 

• denjenigen, die in dieser Aufzä hlung unbeabsich  gt vergessen 
worden sind!

D  K

„Dankbarkeit macht das Leben erst reich“
 (Dietrich Bonhoeff er, aus: Widerstand und Ergebung, DBW Bd. 8, S. 158)

H  D  ... 
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Herzliche Einladung 

10:00 Uhr, 
Ev. Kirche in Buchschlag, Buchweg 10

Auch in diesem Advent haben Frauen nach einer Vorlage des Verbands  
Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V. für uns einen Go  esdienst vor-
bereitet, den wir gemeinsam feiern. Mi  elpunkt ist die Bibelstelle aus 
Jesaja 61, 1-3a. Sie erzählt vom Volk Israel, das gerade wieder nach 
Jerusalem zurückgekommen ist und dort schwierige Umstände vorfi n-
det. Ihnen wird versprochen, dass Versklavte befreit, Schmerzen ge-
lindert und Schulden erlassen werden. Ein Jahr des Wohlgefallens für 
Go   wird ausgerufen, ein Jubeljahr. Go   will, dass alle Menschen neu 
anfangen können. Das ist die Botscha   des Jubeljahres.

Auch heute sehnen sich die Menschen nach Befreiung. Gerade jetzt. 
Was gibt uns die Kra  , einen beherzten Schri   nach vorne zu gehen, 
die alte Welt hinter uns zu lassen?

Vom Zauber des Neuanfangs, der uns versprochen ist, wollen wir uns 
in diesem Go  esdienst berühren lassen.

Es grüßt Sie das Vorbereitungsteam mit Pfarrerin Ingeborg Verwiebe. 
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…kann es in diesem Jahr an Heiligabend leider nicht geben. Im Moment 
wissen wir nicht, was an Weihnachten überhaupt möglich sein wird.

Wenn es geht, dann sind alle Kinder und ihre Familien an Heiligabend 
herzlich eingeladen zum Familiengo  esdienst mit der Weihnachts-
geschichte. Im Garten des Gemeindezentrums Hegelstraße 91 in 
Sprendlingen, um 16 Uhr und um 17 Uhr.
Der Go  esdienst wird kurz (ca. 30 Minuten) – und kurzweilig: Wir stel-
len die Weihnachtsgeschichte mit großen Stabpuppen dar. 
Etwa ca. 50 Personen haben im Garten Platz – eine Anmeldung ist er-
forderlich. Sicher werden die üblichen Regeln gelten: Es werden Plätze 
mit Abstand markiert auf dem Rasen. Wer möchte, kann sich einen 
Klappstuhl mitbringen! (Nein, das ist keine neue Hygiene-Regel…). Ein 
Mund- und Nasenschutz ist zu tragen und wir müssen Ihre Adresse und 
Telefonnummer aufnehmen.
Herzliche Einladung auch zum Go  esdienst für Groß und Klein am 
1. Advent – drinnen und draußen. Um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum 
Hegelstraße 91. 
Drinnen werden wir adventliche Lieder hören. Draußen im Garten wird 
es die eine oder andere Sta  on geben. Ein größerer Weg ist nicht ge-
plant.
Sollte im Advent noch ein Kindergo  esdienst sta   inden, erfahren Sie 
das über die Homepage und Aushänge in den Schaukästen und den 
Kindergärten. 

Ingeborg Verwiebe

K …
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29.11. 1. Advent 9.30 Uhr Go  esdienst für Groß und Klein 
(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 Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

Weihnachten

voraussichtlich mögliche Besucher*innen pro Go  esdienst: fünfzig
Anmeldung erforderlich: Listen liegen ab Ende November nach unseren 

Go  esdiensten aus - oder über die Gemeindebüros

Christvesper wird live auf YouTube gezeigt - Link auf unserer Homepage:
www.buntekirche.de

Heiligabend  Außengelände GZ, Hegelstraße 91 

   16.00 Uhr Familiengo  esdienst
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

   17.00 Uhr Familiengo  esdienst
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

   Kirche, Buchweg 10

   16.00 Uhr Christvesper
 Pfarrer Jochen-M. Spengler

    17.15 Uhr Christvesper
Pfarrer Jochen-M. Spengler

1. Feiertag 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

2. Feiertag kein Go  esdienst
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27.12. 1. So. n. Weihn. 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

Silvester 17.00Uhr Jahreswechsel-Go  esdienst 
(Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

03.01. 2. So. n. Weihn.  9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
off en

10.01. 1. So. n. Epiphan. 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

17.01. 2. So. n. Epiphan.  9.30 Uhr Go  esdienst im Kreis (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

24.01. 3. So. n. Epiphan. 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

31.01. Letzter So. n. Epi. 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

07.02. Sexagesimae 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

14.02. Estomihi 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

21.02. Invokavit  10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Prädikan  n D.Escherich-Semsroth

28.02. Reminiscere 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

07.03. Okuli 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

14.03. Lätare 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

 ... wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Dez Gastgeber*in Wo? 

1 Krippe Hegelstraße Hegelstraße 103 

2 Pfarrerin I. Verwiebe Ev. Versöhnungsgemeinde, Hegelstr. 91 

3 Zug-Apotheke Hegelstraße 62 

4 Familie Preiß Friedlandstraße 7 

5 M. Santos Wagner Berliner Ring 83 

6 Pfarrei St. Laurentius Am Wilhelmshof 15-17 

7 Kita Am Wilhelmshof Am Wilhelmshof 37 

8 Kita der Strothoff Int. School Frankfurter Str. 160-166 

9 Kita der Ev. Versöhnungsgem. Hegelstraße 105 

10 Familie Simons Am Wilhelmshof 29 

11 A. Hartel Damaschkestr. 17 

12 Familie Kieswetter Wilhelm-Busch-Weg 22 

13 F. Hennig Hegelstraße 116 

14 Strothoff International School Frankfurter Str. 160-166 

15 Nieder-Ramstädter Diakonie  Schlesienweg 17 

16 Familie Rudnick Kurt-Schumacher-Ring 46 

17 Stadtteilzentrum/Forum Nord  Hegelstraße 101 

18 Familie Kaufmann Am Wilhelmshof 32 

19 Familie Mungai Kettelerstr. 45 

20 Familie Dinter am Gartentor gegenüber Sudetenring 108 

21 Kita Kurt-Schumacher-Ring Kurt-Schumacher-Ring 2 

22 Familie Arnold-Bös Am Wilhelmshof 34 

23 Familie Unger Leibnizstr. 9 

24 Familienzentrum Bunte Kirche Ev. Versöhnungsgemeinde, Hegelstr. 91 
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Lebendiger
Adventskalender

im Sprendlinger Norden
Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, 
als wir es gewohnt sind - es wird trotzdem 
Weihnachten! 
So wird auch der „Lebendige Adventskalen-
der“ im Sprendlinger Norden 2020 anders 
werden als in den letzten Jahren, aber es 
wird ihn geben! 
An jedem Tag wird vom 1. bis 24. Dezem-
ber an einem anderen Ort ein Fenster, eine 
Tür oder ein Tor, ein Garten oder Balkon, … 
festlich geschmückt werden. 
Seien Sie auch in diesem Jahr wieder mit 
dabei. Bewundern Sie Tag für Tag die von 
Einzelpersonen, Familien, Kindergärten, 
Schulen, Vereinen oder Geschä  en liebe-
voll gestalteten „Adventstürchen“ bei ei-
nem Spaziergang durch den Stad  eil.

Eine Geschichte in 24 Teilen begleitet den diesjährigen „Lebendigen Advents-
kalender“. Jeden Tag gibt es ein „Kapitel“ zum Mitnehmen bei den jeweiligen 
Gastgebenden. Darüber hinaus ist es auch möglich sich die Geschichte über 
einen QR-Code, der vor Ort zu fi nden ist, vorlesen zu lassen.
Denn unser „Lebendiger Adventskalender“ kann in diesem Jahr auch digital 
miterlebt werden. Auf www.rabe-dreieich.de wird neben der Fortsetzungs-
geschichte täglich ein kleiner vorweihnachtlicher Gruß der Mitwirkenden 
veröff entlicht. 
Lassen Sie sich überraschen!  
Damit alle gesund bleiben müssen wir in diesem Jahr leider auf das gemein-
same Singen, sowie auf das gemütliche Beisammensein mit Gedichten und 
Geschichten, an den Adventsfenstern verzichten.
Kommen Sie gut durch diese Zeit, genießen Sie die besinnlichen Momente 
der Adventszeit und freuen Sie sich auf die Botscha   des Weihnachtsfestes. 

Wir wünschen frohe Fes  age und einen gesunden Start ins Jahr 2021!
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

jetzt geht es schon wieder mit großen Schri  en dem neuen Jahr 2021 
entgegen. Was es uns wohl bringen wird wissen wir noch nicht.
Aber ich glaube ganz fest daran, dass bald alles wieder besser wird. 
Auch dann, wenn wir uns an den beschlossenen Corona-Maßnahmen 
beteiligen.

In dieser dunklen Zeit sollten wir es 
uns recht gemütlich zu Hause machen. 
Einen Tee trinken, ein Kerzchen anzün-
den, in He  en oder Büchern schmö-
kern, basteln, Musik hören, ein heißes 
Bad nehmen oder sonst etwas ma-
chen, was uns gut tut.

Wie in unserem letzten Gemeindebrief versprochen erhalten Sie auch 
diesmal wieder die Lösungen zu den Rätseln - siehe unten.

Bis wir uns wiedersehen wünsche ich Ihnen alles Gute und passen Sie 
auf sich auf.

Ihre
„Fee“ Felizitas Hennig

Lösung zu den Rätseln vom letzten Gemeindebrief:
Buchstabensalat: Honig, Pollen, Stachel, Maja, Stock, Imker.
Lieder: 1. Pack die Badehose ein, 2. Das Wandern ist des Müllers Lust, 3. Geh aus 
mein Herz und suche Freud.
Wer kann das lesen: Abwarten und Tee trinken
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unter Vorbehalt 

 

                                                                        
    
   

für unsere Seniorinnen und Senioren   
am Mittwoch, den 09. Dezember 2020 

um 15:00 Uhr 
im ev. Gemeindezentrum Sprendlingen, Hegelstraße 91 

 
Trotz oder auch gerade wegen Corona, möchten wir Sie gerne auch 
dieses Jahr wieder auf die kommende Advents- und Weihnachtszeit 

einstimmen. 
 

Besondere Zeiten, verlangen besondere Wege. 
Lassen Sie sich überraschen. 

Ihr Seniorenteam vom „„Bunten Nachmittag“ 
 

 
 
Wir bitten Sie, aufgrund der Coronamaßnahmen, sich zu den 
bekannten Öffnungszeiten in unseren Gemeindebüros Hegelstraße 
Tel.: 34 262 oder Forstweg Tel.: 67 642 anzumelden.  Vielen Dank.   

         

g

unter Vorbehalt
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Leider können wir in den Go  esdiensten zurzeit nicht singen. 
Deswegen zur Jahreswende hier der Text für das Lied EG 58 
„Nun Laßt uns gehen und treten ...“ von Paul Gerhardt. Wenn 
Sie möchten können Sie sich das Lied in Youtube unter folgen-
dem Link anhören: 

  h  ps://www.youtube.com/watch?v=dx8O6WD8X5c

Nun laßt uns gehn und treten mit Singen und mit Beten
Zum Herrn, der unserm Leben bis hierher Kra   gegeben.

Wir gehn dahin, und wandern von einem Jahr zum andern;
Wir leben und gedeihen vom alten zu dem neuen.

Durch so viel Angst und Plagen, durch Zi  ern und durch Zagen,
durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken.
Denn wie von treuen Mü  ern in schweren Ungewi  ern
Die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden:
Also auch und nichts minder läßt Go   ihm seine Kinder,
Wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen.

Ach, Hüter unsers Lebens! fürwahr, es ist vergebens
Mit unserm Thun und Machen, wo nicht dein Augen wachen!

Gelobt sei deine Treue, die alle Morgen neue!
Lob sei den starken Händen, die alles Herzleid wenden!

Laß ferner dich erbi  en, o Vater, und bleib mi  en
In unserm Kreuz und Leiden ein Brunnen unsrer Freuden.

Gieb mir und allen denen, die sich von Herzen sehnen
Nach dir und deiner Hulde, ein Herz, das sich gedulde.
Schleuß zu die Jammerpforten, und laß an allen Orten
Auf so viel Blutvergießen die Friedensströme fl ießen.
Sprich deinen milden Segen zu allen unsern Wegen,

Laß Großen und auch Kleinen die Gnadensonne scheinen.
Sei der Verlaßnen Vater, der Irrenden Berater,

Der Unversorgten Gabe, der Armen Gut und Habe.
Hilf gnädig allen Kranken, gieb fröhliche Gedanken

Den hochbetrübten Seelen, die sich mit Schwermut quälen.
Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem Geiste,
Der uns hier herrlich ziere und dort zum Himmel führe.

Das alles wollst du geben, o meines Lebens Leben,
Mir und der Christenschare zum selgen neuen Jahre!

J
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Unser Gemeindemitglied Ger   am Weg hat sich auf die Suche ge-
macht und uns ein Gedicht für die Geburtstagsseite zur Verfügung 
gestellt:

Das Licht der Sonne, scheine auf Deine Finsternis! 
Dein Herz sei voll Zuversicht, 

daß nach jedem Gewitter ein Regenbogen am Himmel steht! 
Der Tag sei Dir freundlich, die Nacht wohlgesonnen. 
Die starke Hand des Freundes möge Dich halten, 

und Gott möge Dich halten, 
und Gott möge Dein Herz erfüllen mit Freude, 

und glücklichem Sinn!
Irischer Segen nach Jörg Zink

Mit diesem Segenswunsch wünschen wir allen, die in den Monaten 
Dezember, Januar und Februar Geburtstag haben, von ganzem Herzen 
alles Gute, Gesundheit, Freude, Zufriedenheit und vor allem Go  es Se-
gen. 
Wie auch immer Sie Ihren Geburtstag in diesen wirklich schweren Co-
rona-Zeiten feiern: 

Einer ist immer für Sie da, ist barmherzig, 
hat Sie lieb und hält Sie fest.

In diesem Sinne trotz aller möglichen Einschränkungen einen schönen 
und wunderbaren Geburtstag

Holger Semsroth
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Ich danke dir, Gott, für:
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Das ist meine Klage, Gott:
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Für 2021 wünsche ich mir:
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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Liebe Gemeinde, 

auch wenn viele derzeit mit ganz anderen Themen und Gedanken be-
schäftigt sind, so steht eins fest: 
Mitte kommenden Jahres werden in der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau neue Kirchenvorstände gewählt. 
Also auch bei uns. 
Einige Entscheidungen musste der jetzige Kirchenvorstand bereits tref-
fen, z.B. was die Form der Wahl und die Anzahl der Mitglieder im neuen 
Kirchenvorstand betrifft. 
Als Wahlform haben wir uns für die sog. Allgemeine Briefwahl ent-
schieden, d.h. alle Wahlberechtigten müssen per Briefwahl abstim-
men. Diese Form der Wahl verspricht erfahrungsgemäß eine höhere 
Wahlbeteiligung als die früher übliche Urnenwahl. Möglich wäre auch 
ein Onlineverfahren gewesen, das uns zu kompliziert erschien. 
Zehn gewählte Mitglieder werden dem neuen Kirchenvorstand ange-
hören (derzeit zwölf) - dazu kommen die beiden Pfarrpersonen, Pfrin. 
Verwiebe und ich als sog. geborene Mitglieder. Dem Kirchenvorstand 
steht frei, darüber hinaus zwei weitere Mitglieder zu berufen. 
Zum ersten Mal werden ein oder zwei sog. Jugendmitglieder in unse-
rem Kirchenvorstand mitarbeiten, eine Kandidatin steht bereits fest 
ein weiterer Jugendlicher wird noch gesucht. 
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Auf den neuen Kirchenvorstand warten in seiner Amtszeit, die von 
2021 bis 2027 dauern wird, einige anspruchsvolle Aufgaben: 
Bei immer knapper werdenden Mitteln (Kirchenaustritte! - Corona 
Krise) müssen in Haushaltsfragen Prioritäten gesetzt werden und noch 
sparsamer gewirtschaftet werden als bisher schon, die Unterhaltung 
der Gebäude muss gesichert bleiben - und ein zukünftiger Pfarrer, eine 
zukünftige Pfarrerin muss gefunden werden. Die halbe Pfarrstelle von 
Pfarrerin Verwiebe wird im Frühjahr 2024 wegfallen, weil unsere Ge-
meindegliederzahl spürbar gesunken ist - und ich werde 2025 oder 
2026 in den Ruhestand gehen. Ich bin zuversichtlich, dass der Kirchen-
vorstand in bewährter Manier zu guten Entscheidungen finden wird, 
und ich bin froh, dass ein großer Teil unseres Kirchenvorstands seine 
Arbeit fortsetzen wird. Kontinuität erscheint mir gerade für die nächste 
Amtszeit sehr wichtig zu sein. 
 

Wer sich von Ihnen, liebe Gemeinde, für eine Mitarbeit im Kirchen-
vorstand interessiert und möglicherweise kandidieren möchte, 
der/die wende sich bitte an mich oder an andere Mitglieder des jet-
zigen Kirchenvorstandes. 
Gerne beantworte ich Ihre Fragen und erzähle Ihnen, dass mir die Mit-
arbeit in unserem Gremium seit vielen Jahren Freude macht - auch 
wenn es gelegentlich „verwaltungslastig“ zugeht. 
Aber wir waren immer ein gutes Team, haben bei allem Ernst der The-
men oft herzlich zusammen gelacht - und konnten spüren, wie der 
Geist Gottes in unserer Gemeinde weht! 
 

Auch wenn wir diesmal ausschließlich eine Briefwahl durchführen, 
werden wir am Wahltag in unsere Gemeinde einladen: 
zum Gottesdienst, zu „Speis und Trank“, zum Singen und Spielen - und 
zur gemeinsamen und öffentlichen Auszählung der Stimmen. 
Das wird schön, und ich hoffe, dass uns das Coronavirus bis dahin ziem-
lich in Ruhe lässt! 
 

Mit herzlichen Grüßen aus dem derzeitigen Kirchenvorstand 
Ihr Pfr. Jochen-M. Spengler 
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02.10.20 Irmgard Kiefer, geb. Bauer
14.10.20 Hanne Harries, geb. Kroman

Leben wir, so leben wir den Herrn; 
sterben wir, so sterben wir den Herrn. 

Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn
(Römer 14,8)

Besta  ungen

K

  
  25.10.20 Maxim Helfenbein

Der Herr segne Dich und behüte Dich;
 der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über Dir und sei Dir gnädig
(Numeri 6,24-25)

Taufen
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Das Redaktionsteam wünscht Ihnen ein gesegnetes, 
friedliches und gesundes Weihnachtsfest. 

Und das Beste natürlich auch für das neue Jahr 2021

Redak  onsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 2. Februar 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 

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

I

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/

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 bei Ihren Gruppenleitern, auf 
unserer Homepage www.buntekirche.de oder in den Schaukästen 
unsere Gemeinde.
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Gespräche im Geschwisterkreis über die Eltern können sehr aufschluss-
reich sein. Erstaunlich, wie unterschiedlich Vater und Mu  er von ihren 
Kindern wahrgenommen werden. Manches bricht erst nach dem Tod 
eines Elternteils auf. Da können Sätze fallen wie: „Redest du gerade 
von unserem Vater? Habe ich da was verpasst oder du was verdrängt?“ 
Oder: „Ich werde es nie vergessen, wie Papa mich in meiner schwieri-
gen Phase nicht fallen ließ!“
Nicht weniger spannend können Gespräche darüber sein, welche Rolle 
Go   in unserem Leben spielt. Gerade in Krisenzeiten kommt an die 
Oberfl äche, wer Go   für uns ist: Fühlt er mit oder lässt ihn menschli-
ches Elend unberührt? Hat er das Sagen in unserer Welt oder überlässt 
er das ihren Mäch  gen? Ist er gerecht oder ungerecht, allmäch  g oder 
hilfl os, herzlos oder barmherzig?
„Go   ist barmherzig“, behauptet Jesus ungeachtet aller Fragen und 
Vorstellungen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn er sie auff or-
dert:
„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
Viele Menschen sind unterwegs zu ihm. Manche haben hautnah er-
lebt, wie Jesus sich ausgerechnet ihnen zuwendet, wo sie doch sonst 
zu denen am Rande, zu den Ausgestoßenen zählen - gerade aus Sicht 
der Frommen und ihrer religiösen Führer. Die Zahl der Menschen um 
Jesus wird immer größer. Die einen halten etwas Abstand, die anderen 
sind ganz dicht dabei. So auch seine zwölf Jünger, die er gerade erst aus 
ihrem bisherigen Leben heraus- und in seine Nachfolge hineingerufen 
hat. Jesus lädt sie ein, ihr Leben verändern zu lassen:
„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium die meisten Heilungsge-
schichten. Er richtet seinen Blick nicht auf die Mäch  gen, sondern auf 
die kleinen Leute, die Schwachen und Beladenen: auf Kranke, Hirten, 
Huren, Witwen, Waisen, auf die „Zöllner und Sünder“. Ihr Leid geht 
Jesus ans Herz und treibt ihn an Orte, die alle anderen meiden. Er ist 
da, wo die Starken den von Go   gesandten Messias niemals suchen 
würden.
Auszug aus einem Text von: Renate Karnstein, Verlag: www.verlagambirnbach.de
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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: Marlies Bölke, 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


