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Öff ne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen!

Sprüche 31,8

Liebe Leserinnen und Leser,

Pastorin Will-Armstrong berichtet aus den Kinder-Einrichtungen in Be-
thel. Da ist Aische im Kindergarten. S  ll sitzt sie in der Ecke mit ihrem 
Sto   ier. Zu s  ll und zu lieb, sagt die Erzieherin. Sie ist mit ihren Eltern 
gefl ohen. Sie braucht Hilfe, damit sie wieder sprechen kann. 
Die Erzieherin folgt der Auff orderung der Monatslosung für den Mai. 
Sie öff net ihren Mund für Aische.
Öff ne deinen Mund für die Stummen! 
Ein weiser Ratschlag. Eine Mu  er gibt ihn hier an ihren Sohn weiter. 
Der ist dabei, als König den Thron zu besteigen. Verantwortung zu 
übernehmen. Da gibt die Mu  er ihm eine Lebensweisheit mit. Die 
ethische Grundlage für die Verantwortung, die er jetzt übernimmt. 
„Tu deinen Mund auf, richte gerecht, und sei Anwalt der Rechtlosen 
und Armen!“ So führt sie die Worte weiter. 
Christliche und jüdischer Ethik „in a nutshell“, in einer Nußschale. Das 
Wich  gste knapp zusammengefasst. So sollen wir handeln – auch 
wenn wir nicht gerade dabei sind, den Thron zu besteigen.
So handelt Go   an uns. Jesus macht es uns vor. Er heilt Menschen, 
deren Zunge gefesselt ist. Achtsam sieht er hin. Horcht auf. Wird zum 
Fürsprecher für die, denen die Worte fehlen. So fi nden sie ihre S  m-
me wieder, das erleben die Menschen. 
Wie ich es einmal als Teenager erlebt habe. 
Meine Freundin Eka und ich saßen in der vollen S-Bahn, auf dem 
Rückweg von einem Flohmarkt-Besuch in Frankfurt. Ein alkoholisier-
ter Mann fi ng an, uns verbal zu beläs  gen. Rückte uns immer näher. 
Wir wussten uns nicht recht zu helfen. Verstummten vor Angst. Er 
redete weiter in unangenehmer Weise auf uns ein.
Da schaltete sich eine Frau ins Gespräch ein, die in der Nähe saß. Sah 
uns freundlich an, sprach ihn an. Plauderte einfach freundlich. 
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Das entspannte die Lage sehr. Er hörte erst einmal auf, uns näher zu 
rücken. Und ich gewann ein wenig Handlungsfreiheit zurück. Aufzu-
stehen und einen anderen Platz zu suchen, als die freundliche Frau 
auss  eg. 
Sie sah, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Hat auf ihren 
Gerech  gkeitssinn gehört. Und tat einfach, was nö  g war. Öff nete 
ihren Mund für die Schwachen. 
So eine starke Frau hä  e ich dem jungen Syrer zur Seite gewünscht, 
der neulich in einem Bus in Erfurt angegangen wurde. Da war die 
Situa  on ungleich gefährlicher, mit direkter Gewalt aufgeladen. 
Umso wich  ger, sich dann an den Rat fürs Leben zu erinnern: Macht 
euren Mund auf! Tretet ein für die Leute, die sich nicht selbst vertei-
digen können! 
Das schreibe ich bewusst im Plural. Zusammen ak  v werden macht 
uns stärker. Gibt den Mut: Stumm Gemachte freundlich anzuspre-
chen. Damit klar zu stellen: Wir setzten der Gewalt etwas entgegen! 
In brenzligen Momenten. Und auch da, wo einer Person das Recht 
schon genommen wurde. 
Aufmerksam sein, Worte zurückgewinnen, Rechte wieder bringen. 
Die Erzieherin wendet sich Aische zu. Einige Kinder bekommen das 
mit und beziehen sie ein in ihr Spiel. Auch sie werden Fürsprecherin-
nen und Fürsprecher für das s  lle Kind. Auch sie tun das zusammen. 
Ich denke, meine Mu  er hat mir das weitergegeben: Auch auf die 
schwachen Kinder zu achten. Sie einzubeziehen – sie haben ein Recht 
darauf. 
Ein weiser Ratschlag, und so übersetzt ihn die Bibel in gerechter Spra-
che: 
Tu deinen Mund für die Stummen auf, 
und verfolge die Rechtsfälle aller schwachen Frauen und Männer!

Weise Worte auch für unsere Zeit, die uns begleiten mögen! Das 
wünscht Ihnen

Ihre Pfarrerin Ingeborg Verwiebe
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W      G  H ?

…gar nichts in Corona-Zeiten? 
Nein, so ist es nicht!
Die Osterruhe ist jetzt, Anfang Mai, vorüber. In den Osterferien sind 
wir komple   in den Lockdown gegangen. Die Go  esdienste feierten 
wir bis Pfi ngsten noch als Hausgo  esdienste im Internet. 
Aber der Gemeindesaal in der Hegelstraße 91 steht nicht immer leer. 
Er wird jetzt gebraucht für Gespräche, seien es Gespräche zu Trauerfei-
ern und Taufen oder eine Fortbildung des Kita-Teams. 
Die üblichen Gruppen können sich noch nicht treff en. Aber Erwachse-
nenbildung ist möglich, solange die Schulen off en sein dürfen. An vier 
Vormi  agen in der Woche treff en sich eine Handvoll Frauen mit ihrer 
Lehrerin zum Deutschlernen. „Mama lernt Deutsch“ heißt der Kurs. 
In der Pfarrwohnung tri    sich die Krabbelgruppenleiterin einmal die 
Woche mit je einer Familie. Für frischgebackene Mü  er gibt es eine 
„S  ll- und Schreiberatung“ im Zweiergespräch. 
Unsere üblichen Gruppen wie der „Bunte Nachmi  ag“ können sich 
leider noch nicht treff en. Aber dafür sind unsere Räume Zufl ucht für 
weitere Bildungsangebote geworden, die sonst nicht sta   inden könn-
ten, weil ihre eigentlichen Räume jetzt für eine Gruppe zu klein sind. 
Am Donnerstagabend tri    sich im Gemeindesaal ein Geburtsvorberei-
tungskurs. 
Und nicht nur unsere Räume sind Zufl ucht, auch der Rasen! Die musi-
kalische Früherziehung, die sonst im Stad  eilzentrum sta   and, tri    
sich bei gutem We  er auf unserer Wiese, am Montag, Mi  woch und 
Donnerstag. Es ist eine Freude, die Kinder mit ihren Mü  ern im Grü-
nen zu sehen, sie klatschen und singen zu hören! 
Möglicherweise wird an den verbleibenden Nachmi  agen ein Par-
cours-Training für Kinder auf der Wiese sta   inden.
Aufgeräumt und aussor  ert haben wir auch, im Keller und in den 
Schränken. Die sind in der Küche jetzt beschri  et, damit man Gläser, 
Teller, Vasen etc. schneller fi ndet. 
Im Keller steht noch eine größere Reparatur an – der Kessel der He-
beanlage muss ausgetauscht werden. Und der ist groß. Wir sind ge-
spannt, wie das funk  oniert! 
Außerdem ist im ehemaligen Jugendraum ein Krea  v-Raum eingerich-
tet – siehe dazu den Ar  kel mit Fotos von Veronika Mar  n in diesem 
He  !
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Kommen wir nochmal zurück in den Garten. Da 
haben sich im Frühling wieder die Sandbienen 
getroff en, Sie erinnern sich? Die fl iegen nur im 
frühen Frühjahr. Gerne hä  e ich Ihnen ein Foto 
mitgebracht, aber sie sind einfach zu schnell fürs 
Fotografi eren. Deshalb grüßt Sie eine Honigbiene 
aus dem vergangenen Jahr aufdem Foto rechts. 
Sie bleibt auch mal sitzen auf der Blüte…

Und die Blumen im Stauden-
beet sind im Kommen. Auf 
der Wiese blüht es schon – 
siehe Foto links!

Und die Terrasse wird langsam zum zweiten Besprechungsraum. Hier 
werden wir uns hoff entlich bald wieder treff en können! So wie im letz-
ten September zum Akkordeon-Konzert.

Vielleicht laden wir im Juni zum „Bunten Nachmi  ag“ auf die Terrasse 
ein? 
Der Go  esdienst an Pfi ngstsonntag hat jedenfalls dort sta  gefunden. 

Ihre Pfarrerin Ingeborg Verwiebe  
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Über den Irrtum, das Denken, 
den Mut und die Menschlich-

keit – zum 100. Geburtstag von 
Sophie Scholl

„Steh zu den Dingen, an die du 
glaubst. Auch wenn du alleine 

dort stehst“
(Sophie  Scholl)

Am 9. Mai wäre Sophie Scholl 
einhundert Jahre alt geworden. 
Eine gute Gelegenheit sich ih-
rer zu erinnern und für das, wo-
für sie steht. Diese junge Frau ist 
durch ihren Mut und ihr Opfer 
für ihre Ideale zu einer der Sym-
bolfi guren des bürgerlichen Wi-
derstands im Na  onalsozialismus 
geworden, wenn auch gerne  ver-
gessend, dass es daneben noch 
gut organisierte kommunis  sche 
und sozialdemokra  sche Unter-
grundak  vitäten gab. Sie aber alle 
eint, dass sie bereit waren, für 
ihre Ideale ihr Leben zu riskieren.
Sophie Scholl war, was man über 
sie weiß, begeisterungsfähig, en-
gagiert und leidenscha  lich und 
konnte sich dem na  onalsozialis-
 schen Faszinosum keineswegs 

entziehen, obwohl sie als klu-
ger und gebildeter Mensch das 
25 Punkte Programm mit seinen 
eindeu  gen an  semi  schen und 
undemokra  schen Zielsetzun-
gen kannte oder kennen musste. 
Trotzdem konnte dies zunächst 
ihre Überzeugung und Begeiste-
rung nicht trüben; damit hat sie 

zunächst diese unmenschlichen 
Gesichtspunkte für sich rela  viert 
und nach Außen mitgetragen. 
Aber dann setzten Denken und 
Erkennen ein. Sie sah und spürte 
die Freiheitsbeschränkungen, die 
Überbetonung des na  onalen, 
die Militarisierung der Gesell-
scha   und die Gleichschaltung. 
Sie stellte sich mit Ihrem Bruder 
und ihren Freunden Fragen; ihre 
christlich-humanis  sche Prägung 
brach sich Bahn und stellte die 
poli  sche Ausrichtung des auf 
Gleichschaltung zielenden Staats 
immer mehr in Frage. Je weiter 
und länger sie nachdachte und 
mit den ihr nahe stehenden Men-
schen disku  erte, umso mehr er-
kannte sie ihren Irrtum und wie 
furchtbar und unmenschlich sich 
die Welt um sie entwickelt ha  e. 
Das, was sie glaubte, sei Basis ei-
ner großen Gemeinscha  , stellte 
sich als falsch, ge- und erzwun-
gen und aufgebaut auf der Un-
terdrückung schwacher heraus. 
Das passte nicht zu ihren inne-
ren Überzeugungen und ihrem 
Glauben an die Menschlichkeit.
Und diese Überzeugungen und 
dieser Glaube, die die Abneigung 
gegen das verbrecherische System 
immer mehr verstärkten, führten 
bei Ihr und Ihren Freunden dazu, 
dass es nicht bei der rein inneren 
Ablehnung bleiben sollte. Es rei  e 
die Überzeugung, sich zu wehren, 
vermutlich wissend, dass eine 

G   S  S
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kleine Gruppe junger Menschen 
nicht wirklich etwas würde gegen 
den „Behemoth“, das Monster NS-
Staat“, würde ausrichten können. 
Aber es ging darum, ein Zeichen 
der Menschlichkeit gegen die Un-
menschlichkeit zu setzen und es 
entstand der Entschluss, etwas zu 
tun. Keine Gewal  at, auch keine 
Sabotage-Akte, sondern das Ap-
pellieren an das Denken und die 
Menschlichkeit anderer; denje-
nigen, die ähnlich dachten, wie 
sie, ein Zeichen zu geben, ihnen 
zu sagen: „Ihr seid nicht allein!“ 
Die „Weiße Rose“ war geboren. 

Auch wenn sich Sophie Scholl 
und ihre Freunde vielleicht nicht 
wirklich vorstellen konnten, mit 
welcher Brutalität und Gewalt der 
allmäch  ge Staat reagieren wür-
de, war ihnen sicherlich bewusst, 
dass es, sollten sie entdeckt wer-
den, erhebliche Konsequenzen 
haben würde. Dies auf sich zu 
nehmen, bedur  e großen Muts.
Dieser Mut, diese Zivilcourage, 
die Sophie Scholl, ihr Bruder und 
ihre Freunde auszeichneten, das 
Einsehen in und das Einstehen 
für Menschlichkeit und christliche 
Werte verdient allerhöchsten Res-
pekt und sollte als Vorbild dienen. 
Sophie Scholl überwand durch 

das freie Denken den Irrtum und 
kam über den Mut zum Handeln. 
Leider mißlang der Versuch, mit 
Geist den Ungeist zu überwinden.
Da wirkt es obszön, wenn Men-
schen und Organisa  onen, die 
wissenscha  liche Wahrheiten 
verleugnen, die überhaupt keine 
Probleme haben, mit die Reichs-
fl agge schwingenden und den 
Bundestag besetzen wollenden 
Gruppierungen zusammenarbei-
ten, sich auf Sophie Scholl und die 
„Weiße Rose“ berufen, vorgebend 
in ihrer Tradi  on zu stehen. Sophie 
Scholl und ihre Freunde waren si-
cherlich „Querdenker“, aber im 
besten Sinne des Worts und nicht 
mit den Zielsetzungen, die jene 
haben, die sich diesen, grundsätz-
lich posi  v besetzten Begriff  zu 
eigen machen, bewusst verken-
nend, dass „verquerdenken“ et-
was anderes, als „querdenken“ ist.
Sophie Scholl ist größten Respekt 
zu zollen und es ist bedauerlich, 
dass man ihr die Chance so früh ge-
nommen hat, ihren 100. Geburts-
tag vielleicht noch selbst feiern zu 
können. Die Kra   zum Widerstand 
der „Weißen Rose“ kam aber auch 
aus ihrer gemeinsamen christli-
chen Überzeugung, ihrem Glau-
ben. Christoph Probst soll kurz 
vor seiner Hinrichtung gesagt ha-
ben: „In wenigen Minuten sehen 
wir uns in der Ewigkeit wieder“.   

Stefan Werner
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Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
 

Psalm 103,1+2 
 
Vor Kurzem feierte mein Vater seinen 90. Geburtstag. 
Schon ein paar Tage vor dem eigentlichen Geburtstagsdatum wurde 
in Zeitungsartikeln auf diesen Geburtstag hingewiesen und der Jubilar 
gewürdigt, denn mein Vater war ja Kirchenpräsident der Ev. Kirche in 
Hessen und Nassau, wie manche von Ihnen wissen. 
Die Feierlichkeiten anlässlich dieses großartigen runden Geburtstags 
fielen dann allerdings äußerst bescheiden aus: Am Vormittag waren 
meine Frau und ich zu Gast - am Nachmittag meine ältere Schwester 
und mein Schwager. Punkt. 
Denn: Es galt die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes zu beach-
ten - und daran wollten wir uns halten. 
Wenn schon keine große Feier, so dachte ich mir, so wäre es doch 
schön, wenn ich für meinen Vater eine kleine Andacht halte. 
Und das habe ich dann auch getan: 
Mit einem Loblied zu Beginn, einem Blick auf die Stationen seines 
Lebens, einem Loblied in der Mitte, einem Gebet - und zum Schluss 
drei Strophen aus dem bekannten Lied „Von guten Mächten wunder-
bar geborgen“, mit dem ich die Zuversicht meines Vaters, ja, meiner 
Eltern, stärken wollte im Blick auf das, was vor ihnen liegt. 
Und da warten ja nicht nur Sonnentage und milde Unbeschwertheit. 
Lange habe ich beim Blick auf das Leben meines Vaters von den „Seg-
nungen“ gesprochen, mit denen sein Leben geschmückt wurde: 
seine Familie, seine beruflichen Erfolge, seine Freude an der Musik, 
seine Sportbegeisterung - und manches andere mehr. 
Sein fester Glaube an Gott war für meinen Vater immer der Boden, 
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auf dem er sicher stehen konnte, auch wenn es einmal stürmisch 
wurde in seinem Leben, und der Wind hart entgegenkam. Und so 
haben wir alle vier dankbar und fröhlich singen können (EG 317,3): 

„Lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 

In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!“ 

Gesungen haben wir - coronabedingt - natürlich mit offener Terras-
sentüre, so dass unser Lied frei in den Himmel aufsteigen konnte. 
Vielleicht hat sich Gott an unserem dankbaren Gesang gefreut, ach, 
eigentlich habe ich daran keinen Zweifel. 
Im Namen unserer Gemeinde gratuliere ich Ihnen allen von Herzen, 
die Sie in den kommenden Wochen Geburtstag haben. 
Gerne würde ich auch mit Ihnen ein Loblied zur Gitarre singen und 
Gott für die Segnungen in Ihrem Leben danken. 
Ich hoffe, dass wir uns schon bald wieder zu Gottesdiensten in unse-
rem Gemeindezentrum und in unserer Kirche treffen können, um 
gemeinsam zu singen. Lob und Dank sollen dann so oft wie möglich 
im Mittelpunkt stehen, das wäre zumindest mein Wunsch. 
Denn Gott meint es doch so gut mit uns Menschenkindern! 
 

Mit bunten Geburtstagsgrüßen 
Ihr Jochen-M. Spengler 
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…können wir hoff entlich im Sommer wieder einmal draußen feiern, 
rund um die Kirche in Buchschlag, sonntags um 11.30 Uhr. Möglicher-
weise im Juli kurz vor den Sommerferien (das wäre am 11. Juli). 
Oder auch gegen Ende der Sommerferien, je nach Corona-Lage.
Wir werden über Plakate und Aushänge informieren, wenn ein Da-
tum feststeht!
In Sprendlingen im Garten des Gemeindezentrums Hegelstraße wür-
de der Kindergo  esdienst dann nachmi  ags unter der Woche sta  -
fi nden.
Es wird wieder Sta  onen geben – für jedes Alter soll etwas dabei sein. 
Herzliche Einladung an alle Kinder und ihre Eltern! 

Ingeborg Verwiebe

K

Redak  onsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 31. Juli 2021

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.

Besondere Jubiläen unserer Gemeindemitglieder veröff entlichen wir nur auf aus-
drücklichen Wunsch der Jubilare.

Gemeindebrief der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen;
Herausgeber: Kirchenvorstand 

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

I
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Nach sieben Wochen, in denen wir uns in der jetzt schon dri  en Co-
ronawelle mit sogenannten Hausgo  esdiensten beholfen haben, die 
über unsere Homepage www.buntekirche.de abru  ar waren (und 
immer noch sind), freuen wir uns, ab Pfi ngstsonntag, den 23. Mai, wie-
der Präsenzgo  esdienste feiern zu können.

Gerne bedanken wir uns an dieser Stelle für die zahlreichen posi  ven 
Rückmeldungen auf unsere Hausgo  esdienste, die bei manchen Ge-
meindegliedern zu einer ganz neuen Kultur heimischer Andachten ge-
führt haben.
So hat manchmal auch das Schlechte sein Gutes!

Aber nun geht es wieder in unseren beiden Go  esdienststä  en los - 
allerdings bis auf weiteres mit den bekannten Aufl agen:

• Personenobergrenze (30 bzw. in Buchschlag 50 Personen ein-
schließlich der Mitwirkenden)

• Mund-Nasen-Abdeckung verpfl ichtend
• Abstandsregeln müssen beachtet werden
• kein Gemeindegesang

Wir freuen uns sehr, wieder gemeinsam mit Ihnen Go  esdienste fei-
ern zu können!
Die Konfi rma  onsgo  esdienste, die für Ende Mai / Anfang Juni ge-
plant waren, wurden allerdings in den September verschoben, damit 
die Familien ihre Konfi rmierten dann hoff entlich mit einem schönen 
Familienfest feiern können!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Kirchenvorstand
Ihr Jochen-M. Spengler

G    P !
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Sommerkirche 2021

Die Dreieicher evangelischen Kirchengemeinden laden erstmalig
vollzählig zu einer gemeinsamen Sommerkirche ein:

An den sechs Sommerferien-Sonntagen fi nden keine einzelnen 
Go  esdienste in den Gemeinden sta   - sta  dessen wird jeweils in 
einer unserer sechs Gemeinden gemeinsam Go  esdienst gefeiert.

In diesem Jahr treff en wir uns unter der Überschri  

„Du bist bei mir!“ -  biblische Vertrauensgeschichten

zum gemeinsamen beten und Zuhören - und freuen uns auf unsere 
Begegnungen und Gespräche während der Sommerkirche!

25.07. 10.00 Uhr Ev. Kirchengemeinde Götzenhain
  Pfarrstraße 2

01.08. 10.00 Uhr Ev. Burgkirchengemeinde
  Dreieichenhain, Fahrgasse
  
08.08. 10.00 Uhr Ev. Kirchengemeinde Off enthal
  Dieburger Straße

15.08. 10.00 Uhr Erasmus-Alberus-Kirche
  Lindenplatz

22.08. 9.30 Uhr Ev. Versöhnungsgemeinde 
  Buchschlag-Sprendlingen
  Gemeindezentrum Hegelstraße 91 

29.08. 10.30 Uhr Ev. Christuskirche
  Fichtestr. 31
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30.05. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

06.06. 1. So. n. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

   Kirchenvorstandswahl
13.06. 2. So. n. Trinita  s 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)

Pfarrerin I. Verwiebe und Pfarrer J-M. Spengler

20.06. 3. So. n. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

27.06. 4. So. n. Trinita  s 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Prädikan  n Angelique Dreher-Volz

04.07. 5. So. n. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Dr. Meier

11.07. 6. So. n. Trinita  s 9.30 Uhr Go  esdienst (Hegelstraße)
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

18.07. 7. So. n. Trinita  s 10.00 Uhr Go  esdienst (Buchweg)
Pfarrer Jochen-M. Spengler

I   S    S  .
D  T   S     S !

05.09. 14. So. n. Trinita  s 9.30 Uhr Go  esdienst zur Einführung des Kirchen-
vorstands (Hegelstraße)
Pfarrerin I. Verwiebe und Pfarrer J-M. Spengler

Konfi rma  on - Kirche im Buchweg

12.09. 15. So. n. Trinita  s 10.15 Uhr Konfi rma  on I
  11.30 Uhr Konfi rma  on II

19.09. 16. So. n. Trinita  s 10.15 Uhr Konfi rma  on III
  11.30 Uhr Konfi rma  on IV

Pfarrer Jochen-M. Spengler

... wir freuen uns, wenn Sie kommen!
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

langsam aber sicher gehen wir dem Sommer 2021 entgegen. Alles 
fängt an zu grünen und sprießen. Was dem Auge gut tut.

Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen einen Garten in dem es 
sich, auch trotz einiger Arbeit, gut aushalten lässt. Oder Sie haben 
einen Balkon, den Sie mit der ein oder anderen Blume oder Kräutern 
etwas ne   hergerichtet haben.

Gerade in den Monaten Juni bis August hä  en wir wieder schöne 
Nachmi  age zusammen verbringen können. Wer weiß, vielleicht 
haben wir ja Glück.

Bis dahin können wir mal in Erinnerungen schwelgen und z.B. an die 
„Bunten Nachmi  age“ unter dem Mo  o „Sommer unserer Kindheit“, 
Ausfl üge nach Seligenstadt oder der Thomashü  e und unser gemein-
sames Grillen denken.

Wenn ich an unser Grillen denke, muss ich schmunzeln, denn immer 
waren die Würstchen nie rechtzei  g fer  g. Dafür gab es aber immer 
leckere selbstgemachte Salate. O  mals war es auch ziemlich heiß, so 
dass wir lieber drinnen als draußen gesessen haben.
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Ach ja, wäre zu schön, wenn es bald mal wieder klappen und wir in 
fröhlicher Runde zusammen sitzen würden. Da hä  en wir bes  mmt 
viel zu erzählen und der Nachmi  ag würde wie im Flug vergehen.

Sehen wir weiterhin der Zukun   posi  v entgegen, denn Sie wissen ja, 
die Hoff nung darf man nicht aufgeben und mit Go  vertrauen wird es 
schon gut werden.

Passen Sie weiterhin auf sich auf und seien Sie herzlich gegrüßt

Ihre
„Fee“, Felizitas Hennig

Aufl ösung der Rätsel vom Gemeindebrief Frühjahr 2021
Osterrätsel:  1.3,  2.2,  3.1,
Bilderrätsel:  1. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, 2. Langes Fädchen, faules Mäd-
chen, 3. Alles Gute kommt von oben, 4. Wer A sagt, muss auch B sagen
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12.02.2021 Ingrid Heinrich, geb. von Wilucki 
22.02.2021 Mar  n-Luipold Dirndorfer 
04.03.2021 Edeltraud Beck, geb. Wedlich 
01.03.2021 Margarete Märker, geb. Weidner 
05.03.2021 Helena Zetsche 
11.03.2021 Manfred Grapen  n 
20.04.2021 Klaus Schäfer 
12.05.2021 Katharina Kasper, geb. Zeck 
01.06.2021 Margot Kaut, geb. Lu   

Und ob ich wanderte im fi nsteren Tal, fürchte kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich

Psalm 23,4

Besta  ungen

K

18.02.2021 Jonas Wagner
13.05.2021 Sam Hieronymus

Denn er hat seinen Engeln befohle, dass sie dich behüten auf all 
deinen Wegen

Psalm 91,11

Taufen

SPENDEN
Es gibt viel zu tun in unserer Gemeinde: Unterstützung unseres Fa-
milienzentrums in Sprendlingen, Jugendarbeit, Instandhaltung und 
Sanierung der Orgeln oder Reparaturen in den Gemeindehäusern, 

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
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B    F

KREATIVRAUM IM UNTERGESCHOSS DES GEMEINDEZENTRUMS 
Bei unseren Kunst-Veranstaltungen werden 
Menschen mit unterschiedlichsten Biogra-
fien, Erfahrungen und Erwartungen gemein-
sam kreativ, regen sich gegenseitig an und 
lernen mit- und voneinander.  

Um dafür einen geeigneten Ort zu haben, 
wurde die Zeit des Lockdowns genutzt, um 
den ehemaligen Jugendraum im Unter-
geschoss des Gemeindezentrums in einen 
Kreativ-Raum umzugestalten.  

Wir freuen uns schon darauf, wenn der Raum 
dann von unseren kleinen und großen Künst-
ler*innen mit Leben gefüllt wird und unsere 
verschiedenen Kreativ-Angebote  

 Kunst inklusive 
bei dem Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam kreativ sind 

 Kreative kids 
bei dem Kinder im Grundschulalter 
mehrere Termine an einem Thema 
arbeiten 

 Kreativ-Werkstatt 
in der die Elternlotsinnen ihre 
künstlerischen und handwerklichen 
Fähigkeiten mit anderen teilen und 
generationenübergreifend kreativ werden 

 offener Kreativ-Treff 
bei dem ohne Vorgaben frei gemalt oder 
mit Ton gearbeitet werden kann 

wieder stattfinden können. 

Veronika Martin, Familienzentrum Bunte Kirche 
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CAFÉ WELTREISE 
Einmal im Monat laden 
Elternlotsinnen, die ihre 
Heimat schon seit vielen 
Jahren verlassen oder eine 
ganz besondere Beziehung 
zu einem Land haben, am 
letzten Sonntag im Monat 
von 17:00 bis 18:00 Uhr ins 
(derzeit digitale) Café Weltreise ein. 
Sie stellen Sehenswürdigkeiten, die Kultur, die Traditionen und die 
kulinarischen Köstlichkeiten ihres Herkunftslandes vor.  
Darüber hinaus werden Fragen der Gäste beantwortet und die 
Elternlotsinnen freuen sich über einen regen Austausch. 
  
RABE-SOMMERFERIENPROGRAMM 

Vom 26. Juli bis 6. August 
wird es wieder ein Ferien-
programm für alle Genera-
tionen im Sprendlinger 
Norden geben. Geplant ist 
derzeit, dass mit einer 
Kombination aus 3-tägigen 
Workshops, Einzelveranstal-

tungen und Tagesausflügen ein interessantes Programm zum Mit-
machen einlädt. 
 
Bei unseren Veranstaltungen müssen wir derzeit die aktuellen Regeln 
und Verordnungen beachten und unser Programm deshalb ggf. flexibel 
und spontan anpassen. 

 Anmeldungen sind im Moment für alle Angebote erforderlich. 

B    F
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WELTTAG DES BUCHES AM 23. APRIL 
 
Mit verschiedenen Aktio-
nen rund um Bücher und 
Lesen hat das Mehrgenera-
tionenhaus RaBe (und da-
mit auch unser Familienzen-
trum) das Lesen gefeiert. 
Die Dreieicher und Drei-
eicherinnen wurden aufge-
fordert von ihren Lieblingsbücher zu berichten.  Es ist eine tolle Samm-
lung mit Tipps für alle Altersgruppen zusammengekommen. Die 
Bücher mit den persönlichen Tipps sind im Schaufenster der 
Stadtbücherei in der Fichtestraße „ausgestellt“ und können dort 
ausgeliehen werden. 

Darüber hinaus haben wir das 
offene Bücherregal im Stadtteil-
zentrum durch eine weitere 
„Rubrik“ ergänzt. Hier sind nun 
auch Bücher in „Leichter Sprache“ 
zu finden, die ausgeliehen oder 
getauscht werden können, 
darunter moderne Titel wie 
„Ziemlich beste Freunde“, aber 

auch Klassiker wie „Robinson Crusoe“. So möchten wir zukünftig auch 
für Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben und für 
Menschen mit geringen Deutschkenntnissen 
interessantes Lesematerial anbieten. Außerdem 
hat unser Bundesfreiwilligendienstleistender ein 
eigenes, kleines Kochbuch mit internationalen 
Rezepten in leichter Sprache zusammengestellt, 
das gedruckt wurde und ebenso im offenen 
Bücherregal zu finden ist. 

B    F
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B    D  

M  D  S  H   
P  D . M  G    
Z
Das fusionierte Evangelische Deka-
nat Dreieich-Rodgau hat seine erste 
Leitung: Die Synodalen des Kirchen-
kreises wählten im Verlauf einer 
Online-Tagung den Langener Pfarrer 
Steff en Held und Dr. Michael Grevel 
aus Egelsbach zu Dekan und Präses 
der 28 Kirchengemeinden zwischen 
Langen und Seligenstadt – sowie die 
weiteren Mitglieder des Dekanatssy-
nodalvorstands (DSV). 
Ein 13-köpfi ger Dekanatssynodalvorstand wird im kommenden Jahr 
– bis zur Neukons  tuierung der Synode im Gefolge der diesjährigen 
Kirchenvorstandswahlen – wie folgt besetzt sein: Zusammen mit Prä-
ses Dr. Grevel und Dekan Held arbeiten als stellvertretender Präses Dr. 
Rainer Hollmann aus Seligenstadt sowie Dr. Markus Domschke (Röder-
mark-Urberach), Pfarrerin Silke Henning, Brigi  e Jahn-Lennig (beide 
Neu-Isenburg), Pfarrerin Chris  na Koch (Rodgau-Dudenhofen), Rolf 
Müller (Langen), Bernhard Rücker (Rodgau/Nieder-Roden), Pfarrer 
Sven Sabary (Heusenstamm), Pfarrerin Sandra Scholz (Regionale Pfarr-
stelle Ökumene und Gesellscha  liche Verantwortung) und Ute Zanger 
(Dietzenbach) im Vorstand der Synode mit. Sie übernehmen damit Ver-
antwortung für die laufende Arbeit im Kirchenkreis
Pfarrer Steff en Held begann am 1. Mai seine Arbeit als Dekan im Evan-
gelischen Dekanat Dreieich-Rodgau. Die Noch-Pröps  n Karin Held hat 
den 45-Jährigen zusammen mit dem neuen Dekanatssynodalvorstand 
(DSV) am Samstag, 29. Mai, 15 Uhr, offi  ziell ins Amt eingeführt. Der 
Festgo  esdienst wurde per Livestream aus der Evangelischen Kirche 
Dudenhofen übertragen.
Pfarrer Steff en Held war vorher Pfarrer in der Ev. Kirchengemeinde 
Langen und möchte Impulse setzen und Menschen zusammenführen
„Wir haben hier einen großen Schatz an engagierten haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeitenden, und ich möchte mit ihnen zusammen 
Kirche gestalten und Verantwortung übernehmen.“ Das Dekanat solle 
dabei „bedeutsam sein, ohne wich  gzutun.“ Zu seinen Aufgaben zählt 
er es ebenso, Impulse zu setzen und Rahmenbedingungen zu defi nie-
ren, wie auch Menschen zusammenzuführen und zu -halten, ihnen 
Vermi  ler und verlässlicher Ansprechpartner zu sein.

           Dekan         Präses  
 Pfarrer Steff en Held  Dr. Michael Grevel
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S  A    P   S  
Stephan Arras ist der neue Propst für den Bereich 
Starkenburg, zu dem auch das Dekanat Dreieich-
Rodgau zählt. Die hessen-nassauische Kirchensyno-
de wählte den 59 Jahre alten Theologen am 22. April 
in das evangelische Leitungsamt. Ab dem kommen-
den Jahr ist er die geistliche Leitungsperson in der 

südhessischen Region um Darmstadt für rund 300.000 Kirchenmitglie-
der in über 150 Gemeinden. Arras tri   die Nachfolge von Karin Held 
an, die 2022 in den Ruhestand geht. 
In seiner Wahlrede sprach sich Arras für eine Kirche aus, die die gesell-
scha  liche „Großwe  erlage“ genau kennen müsse. Dazu gehöre etwa 
die „wachsende Religionslosigkeit der Menschen in Europa“. Arras 
möchte deshalb den Bereich „Glauben pfl egen, Glauben wecken, auf 
Go   hören“ besonders in den Blick nehmen. Für ihn ist Kirche zudem 
kein bloßes „Serviceunternehmen“, sondern gründe auf einer Gemein-
scha   von Menschen, die sich um „Go  es lebendiges Wort versam-
meln“. Die Rolle des Propstes sieht Arras nicht als Kapitän, sondern 
als Lotsen, der im „Dreistromland zwischen Rhein-Main und Neckar“ 
gemeinsam mit anderen navigiert.

D  F    G  
„Ich singe dir mit Herz und Mund“, tönte es viels  mmig und fröhlich 
zum Lob Go  es. Alle zusammen – aber Corona-bedingt virtuell – ga-
ben rund 100 Sängerinnen und Sänger im Evangelischen Dekanat Drei-

eich-Rodgau mit einem digitalen Chorprojekt zum Kantatego  esdienst 
am 2. Mai dem seit Jahresbeginn fusionierten Kirchenkreis musikalisch 
ein Gesicht. Noch nicht gehört? Den link zum Video fi nden Sie auf der 
Dekanatswebsite: www.dreieich-rodgau.ekhn.de

B    D  



- 22 -

P

Stamm Grüner Drache Buchschlag
Corona tri    uns alle. Über die aktuelle Situa  on in den 
einzelnen Gruppen und wie es weitergeht erfahrt Ihr 
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
www.cp-dreieich.de

C   .....!
Die Corona Pandemie bringt große Schwierigkeiten für uns für die Kin-
der und Jugendarbeit mit sich. Seit Monaten fi nden keine Gruppen-
stunden mehr sta   und alle Lager müssen ausfallen. Mit den Kindern 
Onlinegruppenstunden zu machen ist sehr schwierig und ist auch nicht 
annähernd das was wir wollen. Denn unser Ziel ist es nicht so viel 
Zeit an den technischen Geräten zu sitzen, sondern viel draußen zu 
machen. Im Rahmen des ökumenischen Kirchentages, bei dem unser 
Bund mitgeholfen hat, haben wir mehrere Ak  onen organisiert. Eine 
von diesen war eine Natur-Erlebniswanderung, bei welcher auch end-
lich die Kinder mit ihren Familien wieder ein kleines bisschen „Pfadfi n-
derlu  “ schnuppern konnten. Auch ha  en wir eine Ak  on, bei welcher 
wir „Gutebesserungskarten“ für Langzeitpa  enten im Sana Klinikum 
geschrieben haben. 
Und eine, bei welcher wir Essensspenden für die Langener Tafel gesam-
melt haben. In einer kleinen Gruppe konnten wir sogar, unter strengen 
Corona Maßnahmen, bei einem Go  esdienst vor Ort in Frankfurt mit-
helfen. 
Zudem können wir voraussichtlich bald wieder mit den Gruppenstun-
den anfangen, auch wenn nur in sehr kleiner Runde. Wir sind zuver-
sichtlich, dass wir im Sommer mal wieder ein bisschen mehr machen 
können. Und dass hoff entlich sobald wie möglich wieder normale 
Gruppenstunden und Lager sta   inden werden.
Liebe Grüße und Gut Pfad

Doro und Philine 
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Liebe Gemeinde, 
fast täglich liegen derzeit eine ganze Menge blass-roter Briefumschläge in 
meinem Briefkasten. 
Das freut mich sehr, denn ich weiß, dass das die Briefwahlsendungen sind, 
die Sie ins Buchschlager Gemeindebüro schicken, das im Pfarrhaus unter-
gebracht ist. 
Bis zum Wahltag am 13. Juni, 18 Uhr, können Sie ihre Briefwahlunterlagen 
bei uns abgeben. Am 13. Juni ist eine Abgabe nur im Gemeindehaus Buch-
schlag- oder von 9 bis 11 Uhr im Gemeindezentrum Sprendlingen möglich. 
Am Abend wird dann vom Wahlvorstand ausgezählt, das vorläufige Wahl-
ergebnis so bald wie möglich auf unserer Internetseite veröffentlicht. 
Da wir diesmal nur so viele Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt ha-
ben, wie auch dem neuen Kirchenvorstand angehören werden, hoffe ich 
sehr, dass keiner von ihnen auf weniger als 50% der abgegebenen Stimm-
zettel angekreuzt ist - denn das würde ihn oder sie dann doch noch aus-
schließen von einer Mitarbeit im Kirchenvorstand. 
Ich fände das nicht schön, denn ich bin sehr froh, dass gerade diese Ge-
meindeglieder sich zur Wahl gestellt haben, um zusammen mit meiner 
Kollegin und mir unsere Gemeinde in den nächsten Jahren auf Kurs zu hal-
ten. 
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mitgewählt haben - und freue mich schon 
jetzt auf die Mitarbeit in unserem neuen Kirchenvorstand, der am 5. Sep-
tember im Gottesdienst in sein Amt eingeführt wird. An diesem Tag wer-
den auch die ausscheidenden Mitglieder mit großem Dank verabschiedet. 
 

Ich grüße Sie herzlich 
Ihr Jochen-M. Spengler 



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 
frauke.grundmann-kleiner@ekhn.de
Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag 9:00 – 12:00 Uhr,
Donnerstag 15:30 – 17:30 Uhr

Kindergärten

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

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

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


