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Du bist ein Gott, der mich sieht. 
 
 

Jahreslosung für 2023: 1. Mose 16,13 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

mit der Jahreslosung für das kommende Jahr grüße ich Sie und 
wünsche Ihnen eine Advents- und Weihnachtszeit, die Ihnen das 
Herz wärmt. 
Und genau das scheint mir in diesem Jahr nötiger denn je - und das 
nicht nur wegen der ernsten Energiekrise, der zu erwartenden 
schlimmen Heizkostenabrechnungen und der betrüblichen Aussicht 
auf einen Winter, in dem wir möglicherweise frieren müssen, weil 
Gas, Öl und Strom irgendwann knapp werden. 
Zumindest ich habe am Ende dieses Jahres 2022 den Eindruck, 
dass mir so langsam die psychischen Kräfte ausgehen, die ich ei-
gentlich bräuchte, um mir Zuversicht zu bewahren trotz aller Ereig-
nisse und Nachrichten, die uns spätestens seit Ende Februar und 
dem Kriegsausbruch in der Ukraine fast täglich „herausfordern“ - 
oder auch niederschmettern. 
Meine Seele jedenfalls hat in diesem Jahr an vielen Tagen gefroren 
- und das sogar bei Temperaturen von über fünfunddreißig Grad, 
die ich schon früher unangenehm fand. 
Heute aber bin ich im Hochsommer nicht nur damit beschäftigt aus-
reichend zu trinken und den Schatten auszusuchen, sondern ich 
muss auch noch damit zurechtkommen, dass diese Temperaturen 
und wochenlange Trockenheit Symptome einer Krankheit sind, an 
der das Klima leidet. 
Wird diese Krankheit noch heilbar sein? frage ich mich skeptisch. 
Und je nach Tagesform beantworte ich diese Frage mit einem trau-
rigen Nein oder einem - wenn auch bangen - Ja. 
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Ich möchte Sie nun nicht weiter ermüden oder verstören mit einer 
Aufzählung all dessen, was dieses Jahr 2022 bis heute so schwierig 
gemacht hat, liebe Leserinnen und Leser, Sie haben ja alles selber 
miterlebt. 
Und manche von Ihnen, die älteren und alten unter uns, haben Zei-
ten durchstehen müssen, die noch viel belastender waren als un-
sere Gegenwart. 
Mir ist bis jetzt vieles erspart geblieben - und sehe ich von der einen 
oder anderen ernsteren Krankheit ab und den schlimmstenfalls mit-
telgroßen Krisen in meinem Leben, so habe ich bis heute in verläss-
licher Sicherheit und einem nicht unerheblichen Reichtum leben 
dürfen. 
Manchmal denke ich (fast schon ärgerlich und das wäre ganz und 
gar undankbar!), dass mein bisher ziemlich sorgloses Leben mich 
wenig vorbereitet hat auf die Herausforderungen und Bedrohungen 
der Gegenwart, und ich sehe mich irgendwie als wenig wetterfesten 
Wohlstands-jüngling, der auf seine alten Tage - denn ein Jüngling 
bin ich wahrhaftig nicht mehr! - das wahre Leben lernen muss. 
Und zum wahren Leben scheinen durchaus mehr Schmerz, mehr 
Verzicht und mehr Sorgen zu gehören als das unsere Wohlstands-
gesellschaft ehrlich zugeben wollte - in der ich es mir so viele Jahre 
lang gemütlich gemacht hatte. 
Mit dieser Gemütlichkeit scheint es nun so langsam vorbei zu sein. 
Mein Leben, unser Leben, hat sich in diesem Jahr mehr verändert 
als in anderen Jahren - und es wird weitere Veränderungen geben. 
Auch wenn ich kein Fan von Veränderungen bin, so bekomme ich 
in den stillen Augenblicken eines Tages aber mehr und mehr das 
Gefühl, dass manche der anstehenden Veränderungen - Wohl-
standsverlust, Leben in einer Zeit, in der Frieden nicht selbstver-
ständlich ist usw. - auch Chancen für mich und für uns bereithalten. 
Ein paar ganz schlichte Beispiele aus meinem gegenwärtigen All-
tag: 
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Seit das Brot, das meine Frau und ich vornehmlich essen, heftig im 
Preis gestiegen ist, esse ich es viel bewusster, schneide die Schei-
ben dünner - und auch wenn das Reststück schon ziemlich trocken 
ist, so lasse ich es mir dennoch schmecken. 
Früher landete so etwas auch schon einmal im Abfalleimer. 
Das warme Wasser unter der Dusche, das mich jahrzehntelang all-
morgendlich wie selbstverständlich freundlich zum ausgiebigen 
Verweilen einlud, ist nun zu einem besonderen Gast geworden, auf 
dessen Kurzbesuche ich mich sehr freue. 
Wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin (ich fahre sehr gerne 
Auto!) genieße ich die Strecke noch mehr als vorher, weil ich froh 
darüber bin, dass ich mir das Fahren noch leisten kann. Und fahre 
ich einen Weg nun auch einmal mit dem Fahrrad, ist mir die frische 
Luft und der gesparte „Sprit“ ein Genuss. 
Und wenn ich mittags gelegentlich vor unserer Kirche stehe und das 
Friedensgeläut höre, dann denke ich zum einen an die entsetzlich 
leidenden Menschen in den Kriegsgebieten - zum anderen atme ich 
tief und dankbar durch, weil ich das Glück habe hier bei uns noch 
nicht vor Raketenangriffen fliehen zu müssen. - 
Sicherlich gibt es in unserem Land viele Menschen, denen es in 
dieser Krisenzeit deutlich schlechter geht als mir und die große 
Angst haben - vor allem auch vor den finanziellen Auswirkungen der 
Krise. 
All denen gilt mein ernstes Mitgefühl - und vielleicht schaffe ich es, 
auch wenn meine eigenen Mittel kleiner werden, dennoch etwas 
abzugeben an sie und meinen Krisenreflex zu ignorieren, der mir 
einflüstert: „Sieh zu, wie du erst einmal selbst am besten über die 
Runden kommst!“ 
Vielleicht lässt uns diese Krise, wie lange sie auch immer dauern 
wird, noch einmal intensiver lernen, was es heißt, solidarisch zu 
sein und in der Nächstenliebe tätig zu sein - auf welche Weise auch 
immer! - 
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Ich wünsche mir - und natürlich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
eine Advents- und Weihnachtszeit, die uns die Herzen wärmt. 
So ganz von alleine wird das - zumindest bei mir - nicht gehen, 
fürchte ich, deshalb beginne ich schon jetzt, nach ein paar Ideen für 
diese Zeit zu suchen: 
Ich möchte gerne jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit eine Kerze 
anzünden (vielleicht sogar eine Bienenwachskerze) - und einüben, 
eine Weile lang still in das Kerzenlicht zu schauen. 
Auf diese Weise gebe ich Gott Gelegenheit, in mein Herz einzuzie-
hen. Das erhoffe ich mir! 
Ich möchte unsere Wohnung ein bisschen adventlich schmücken, 
was ich sonst immer (faul und feige?) meiner Frau überlasse - und 
möchte meinem Zuhause für diese Zeit ein besonderes Gesicht ge-
ben, das mich freundlich anlächelt, so dass es mir warm wird. 
Advents- und Weihnachtskarten möchte ich schreiben (statt „Weih-
nachts-Mails“ und „Weihnachts-WhatsApps“) vielleicht auch an 
Menschen, die lange nichts mehr von mir gehört haben. 
Die Gitarre werde ich (hoffentlich!) regelmäßig zur Hand nehmen, 
um mit den alten Liedern für diese besondere Kirchenjahreszeit 
mein Herz zu „beheizen“. 
Und Zimt Tee und Glühwein dürfen gerne (gelegentlich) das bei mir 
so selbstverständliche abendliche (kalte!) Bier ersetzen. 
 

Haben Sie Ideen, wie Sie die diesjährige Advents- und Weihnachts-
zeit besonders machen können - also noch besonderer als sonst? 
 

Lassen Sie uns fest zusammenhalten, liebe Leserinnen und Leser, 
und Gott und seinem Geist Gelegenheit geben, uns an jedem un-
serer Tage einmal wärmend zu umarmen! 
 

Ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen - und ein gesegnetes 
Jahr 2023 ebenfalls! 

Ihr Jochen-M. Spengler 
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* kurz gemeldet * kurz gemeldet * kurz gemeldet * 
 

 

Kirchenvorstand auf Reisen 

Im Oktober nahmen sich die Mitglieder unseres Kirchenvorstan-
des ein Wochenende Zeit, um unsere derzeitige Gemeindesitu-
ation zu analysieren und einen Blick in die Zukunft zu werfen. 
Im Seminarzentrum Rückersbach im Spessart wurden intensive 
Gespräche geführt und Andachten gefeiert. 
Der feste Zusammenhalt in unserem Gremium wird auf dem Weg 
in eine Zukunft, in der es gilt, eine ganze Reihe von Herausfor-
derungen zu bestehen, eine gute Voraussetzung sein, um die 
anstehenden Probleme zum Wohl der Gemeinde zu bearbeiten 
und zu lösen. 
 

Konfirmandinnen und Konfirmanden erfinderisch 

Unsere rund dreißig Konfirmandinnen und Konfirmanden sind in 
unserer Gemeinde nicht zu übersehen: Gelegentlich bilden sie 
die größte Besuchergruppe in unseren Gottesdiensten - zugege-
benermaßen nicht ganz freiwillig. Und an den Dienstagen bele-
ben sie unser Gemeindehaus in den Konfirmandenstunden mit 
ihrer Frische - und ihrem Einfallsreichtum: 
Auf die Frage, was denn das „Amen“ am Ende eines Gebetes 
bedeutet, antwortete beispielsweise eine Konfirmandin, dass das 
bestimmt von „Umarmen“ komme und eine gedachte Umarmung 
am Ende eines Gebetes des Betenden mit Gott sei. Wie schön! 
Übrigens: „Amen“ kommt aus dem Hebräischen und bedeutet 
„So sei es!“ 
An anderer Stelle nannte ein Konfirmand mit ernstem Gesicht 
Jesus eine „unsterbliche Gestalt“, was zweifelsohne stimmt und 
dennoch zu unerwarteter Heiterkeit führte. 
Es ist wohltuend und schön, dass in unseren Konfirmandenstun-
den auch immer wieder herzlich gelacht wird - bei allem Ernst 
mancher Themen und Fragestellungen. 
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Felizitas „Fee“ Hennig kreativ 

Der Erntedankgottesdienst fand in diesem Jahr in unserem 
Sprendlinger Gemeindezentrum statt - und das war wunderbar 
geschmückt! 
Fee Hennig hatte aus den Beständen der Gemeinde und ihren 
eigenen Mitteln eine anmutige Erntedankkulisse gezaubert, die 
unsere Dankgebete und -lieder visuell begleiteten und unter-
stützten. 
Das Agapemahl im Gottesdienst mit Brot und Weintrauben, das 
Gedanken aus der Predigt aufnahm, konnte so in einem Rahmen 
stattfinden, den ich mir schöner kaum vorstellen kann. 
Danke, liebe Fee! 
 
 

 

SPENDEN 
 

Wenn Sie uns eine Spende für unsere Gemeinde zukommen lassen 
wollen, so überweisen Sie den Betrag bitte auf unser 

Kollekten-Konto: 
 

Sparkasse Langen-Seligenstadt 
IBAN   DE33 5065 2124 0046 1136 19 

 
 

Für Ihre Spenden: Herzlichen Dank! 
(Auf Wunsch: Spendenbescheinigung!) 

 
 
 

IMPRESSUM 
 

Gemeindebrief der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen; 
Hrsg.: Kirchenvorstand; Redaktion: Jochen-M. Spengler; 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
stellen nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers dar. 

Druck: Druckerei Friedrich, Ubstadt-Weiher 
 
 
 

 

* kurz gemeldet * kurz gemeldet * kurz gemeldet * 
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„Haben wir Gutes empfangen von Gott 
und sollten das Böse nicht auch annehmen?“ 

 

(Hiob 2,10) 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2022 geht nun so langsam zu Ende. 
Was hat es Ihnen gebracht? War es ein gutes Jahr für Sie mit schö-
nen Erlebnissen - und mehr Glück als gedacht? 
Oder war es ein Jahr ohne große Höhepunkte, ein eher mittelmä-
ßiges, aber immerhin ohne schlimme Dramen? 
Oder mussten Sie in diesem Jahr kämpfen, mussten mit Traurigkeit 
zurecht kommen und Bitteres hinnehmen lernen? - 
Wenn Sie möchten, nehmen Sie auch an diesem Jahresende wie-
der einen Stift zur Hand und versuchen, sich an das Jahr und seine 
Ereignisse ein bisschen zu erinnern. 
Was war gut für Sie - und was war nicht gut? - 

Wie war das Jahr für mich? 
Anstrengend war mein Jahr 2022. 
So sehr hatte ich gehofft, dass die Corona-Belastungen so langsam 
in den Hintergrund treten - und wir unser „normales“ Leben zurück-
bekommen. Corona ist geblieben, ich selbst weiß jetzt aus eigener 
Erfahrung, wie es ist an dem Coronavirus zu erkranken. 
Und über all dem schwebt seit Februar die dunkle Wolke des Krie-
ges in der Ukraine mit seinen Konsequenzen - auch für uns hier. 
Wie werden wir durch den Winter kommen? frage ich mich bange 
und zuversichtlich zugleich. - 
Meine Eltern sind mittlerweile beide 91 Jahre alt. Das ist für uns 
vier Kinder Grund zu großer Dankbarkeit und gleichzeitig eine 
große Aufgabe, denn meine Eltern sind in vielerlei Hinsicht auf un-
sere Hilfe angewiesen. 
Aber: Trotz der physischen und psychischen Anstrengungen in 
2022 hat Gott mir auch in diesem Jahr wieder viele schöne kleine 
und größere Erlebnisse geschenkt, so dass ich ihm sehr dankbar 
bin! 
 

Ihr Jochen-M. Spengler 



 9

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

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

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

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

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

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

 
Das ist meine Klage, Gott: 

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

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

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

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

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

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

 
Für 2023 wünsche ich mir, Gott: 
......................................................................................................

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

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

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

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

...................................................................................................... 
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Thema Kirchenaustritte 
Interview mit Pfarrer Jochen-M. Spengler 

 
Wie ist die Situation in unserer Gemeinde in Bezug auf die Anzahl der 
Mitglieder und die Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren? 
 

Wir hatten zum Zeitpunkt der letzten Zählung vor einem halben Jahr 
1794 Mitglieder. Zum Vergleich: am 1.1.2007 zum Zeitpunkt der Fusion 
unserer Gemeinden waren es noch etwa 2800 Mitglieder. Es gibt also 
einen starken Schwund, und das ist bitter für unsere Gemeinde, denn 
danach bemisst sich auch unser Haushalt. 
 

Woran liegt es, dass unsere Gemeinde so geschrumpft ist? 
 

Das hat mehrere Gründe: Es gibt mehr Sterbefälle als Taufen. 
Dazu hat es Im Sprendlinger Norden in den vergangenen Jahrzehnten 
einen starken Strukturwandel gegeben. Es gibt nicht mehr sehr viele 
Evangelische dort, und sowohl in Sprendlingen als auch in Buchschlag 
sind in den vergangenen drei bis vier Jahren viele Menschen aus der 
Kirche ausgetreten. 2021 waren es 41 - und 2022 bis jetzt 20 Austritte. 
Das ist ein starker Aderlass für unsere Gemeinde. 
 

Woran liegt das, dass so viele Menschen ausgetreten sind? 
 

Fast alle geben finanzielle Gründe für ihren Austritt an. 
Früher konnte man nur beim Amtsgericht Langen austreten, heute geht 
es leichter, man kann auch zum Einwohnermeldeamt hier vor Ort ge-
hen. Zudem weisen Steuerberater darauf hin, dass die Kirchensteuer 
eine freiwillige ist, und wenn die Menschen nun stärker auf das Geld 
achten müssen, scheint die Kirche mittlerweile, ähnlich wie die Mit-
gliedschaft in einem Verein behandelt zu werden, und die Leute treten 
aus, um Geld zu sparen. 
 

Wie geht es Ihnen damit? 
 

Mir macht das große Sorgen und es enttäuscht mich, weil ich finde, 
dass wir als Kirche mit unserer frohen und tröstlichen Botschaft gute 
Angebote für die Menschen machen - und vor allem für sie da sind. 
Mich kann man beispielsweise jederzeit anrufen, meine Handynummer 
steht im Gemeindebrief - und wenn es gewünscht wird, komme ich, so 
schnell es irgend geht. 
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Deshalb tun mir die Kirchenaustritte vielleicht auch so weh, weil ich mit 
meiner ganzen Person für die Kirche da- und einstehen möchte. 
Und die vielen Austritte signalisieren mir leider: Es hat nicht gereicht. 
Besonders schmerzen mich natürlich Austritte von ehemaligen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden oder von Familien, bei denen ich mich, 
in der Seelsorge besonders eingesetzt habe. 
 

Was bedeuten die vielen Austritte perspektivisch für unsere Ge-
meinde? 
 

Auch die Pfarrstellen werden nach der Anzahl der Gemeindemitglieder 
bemessen. Am 31.3.2024, wenn die Stelle von Pfarrerin Ingeborg Ver-
wiebe ausläuft, wird es hier nur noch eine Pfarrstelle geben. 
Ich bin maximal noch bis Sommer 2026 da, und wie es dann weiter-
geht, ist völlig offen und hängt natürlich auch von der Anzahl der Ge-
meindemitglieder ab. Wahrscheinlich wird es bis dahin einen sog. 
„Nachbarschaftsraum“ aller Dreieicher Gemeinden geben, und einige 
wenige Pfarrerinnen und Pfarrer werden für das ganze, große Gebiet 
zuständig sein werden. Und natürlich werden wir in unserer Gemeinde 
bei geringer werdenden Mitgliedszahlen auch deutlich weniger Geld 
haben für Dinge wie z.B.: Sanierung der Orgel im Buchweg, Glocken-
wartung, Heizkosten, Gemeindesekretärin, Hausmeister etc.  
 

Wo steckt überall „Kirche“ drin? 
 

Das ist sehr viel mehr, als man auf den ersten Blick glaubt: 
Ich denke z.B. an die vielen Kindergärten und Familienzentren, die Se-
niorenwohn- und pflegeheime, die Hospizseelsorge - ich denke an die 
Jugendarbeit, Erwachsenenbildungsstätten, Interreligiöse Aktivitäten, 
Antisemitismusarbeit, Entwicklungshilfe, Kirchenmusik, Religionsun-
terricht, Seelsorge, Konfirmandenstunde und natürlich Taufen, Hoch-
zeiten, Beerdigungen und den sonntäglichen Gottesdienst. 
 

Spiegelt der Trend in unserer Gemeinde denn die Situation Hessen- 
und Deutschlandweit wider? 
 

Ja, es ist überall das gleiche. Und was ich eigentlich unverständlich 
finde ist, dass wir ähnlich hohe Austrittszahlen haben wie die Katholi-
sche Kirche, obwohl wir nicht im gleichen Umfang von den innerkirch-
lichen Problemen betroffen sind, wie unsere katholischen Geschwister. 
 

Das Interview führte Dominik Nourney 
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Lebendiger 
Adventskalender 
im Sprendlinger Norden 

 

Auch in diesem Jahr verkürzt der 
„Lebendige Adventskalender“ im 
Sprendlinger Norden wieder das 
Warten auf Weihnachten. 

Fast an allen Tagen finden Treffen – 
diesmal ausnahmslos im Freien – 
statt. Einige Gastgebende erfreuen 
darüber hinaus durch ein gestaltetes 
Fenster oder einen digitalen Beitrag.  

Egal ob im direkten Kontakt oder digital – jedes „Adventskalen-
dertürchen“ ist anders, jedes besonders - immer so individuell 
wie die Gastgebenden selbst. 

Seien Sie auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Besuchen Sie Tag 
für Tag die von Bewohner*innen oder Institutionen des Stadtteils lie-
bevoll gestalteten „Adventstürchen“. 

Lassen Sie sich überraschen!   

Weitere Informationen und die digitalen Beiträge sind auch auf 
der auf der RaBe-Homepage (www.rabe-dreieich.de) zu finden.  

 

Das Familienzentrum wünscht Ihnen allen  
ein gesegnetes Weihnachtsfest  

und einen gesunden Start ins Jahr 2022! 
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Dez um/ab Gastgeber*in Wo? 

1 14:00 Familienzentrum Bunte Kirche Spielplatz im Berliner Ring 

2 16:00 Mehrgenerationenhaus RaBe Hegelstraße 91 - 105 

3 Fenster Familie Rudnick Kurt-Schumacher-Ring 46 

4 15:00 F. Hennig Schlesienweg 40 

5 16:00 Kita Am Wilhelmshof Freiherr-vom-Stein-Str. 45 

6 15:00 Familienzentrum Bunte Kirche Hegelstraße 91 

7 15:00 Dreieichhörnchen Reuterpfad 25 

8 16:00 Strothoff International School Frankfurter Str. 160-166 

9 17:00 Familie Seibel Rostocker Str. 6 

10 18:00 Familie Thomas Sudetenring 145 

11 18:00 Familie Dinter am Gartentor gegenüber 
Sudetenring 108 

12 13.30 V. Stroh Hegelstr. 101 

13 16:30 Krippe Hegelstraße Hegelstraße 103 

14 17:00 Pfarrerin I. Verwiebe Hegelstr. 91 

15 10:00 Kita der Ev. Versöhnungsg. Hegelstraße 105 

16 digital Kita Kurt-Schumacher-Ring Kurt-Schumacher-Ring 2 

17 14:00 D. Mungai / A. Hartel Hegelstr.91 

18 17:00 M. Santos Wagner Hegelstraße 91 

19 13:30 „Willkommen im Quartier“ Hegelstraße 101 

20 16:00 M. Ortega Hegelstraße 91 

21 11:00 Forum Nord  Hegelstraße 101 

22 18:00 Familie Kaufmann Am Wilhelmshof 32 

23 17:00 Familie Unger Leibnizstr. 9 

24 15:00 Versöhnungsgemeinde Seegewann 4 
    

digitale Termine mit Adventsfenster und Videogruß  
unter www.rabe-dreieich.de 
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Es kommt die Zeit 
 

„Es kommt die Zeit, in der die Träume sich erfüllen“ singen manche. 
Aber lohnt es sich überhaupt zu Träumen? 
Träumen vom Schweigen der Waffen; von einer Welt, in der Men-
schen sich nicht vor Krankheit und Leid fürchten müssen; von einer 
Welt, in der unsere Erde nicht geplündert und ausgebeutet wird? 
„Es kommt die Zeit“, singen manche. Und wenn es dann so weit ist, 
sich ein Traum, eine Hoffnung, erfüllt, dann ist es wie ein Stück Him-
mel auf Erden. 
 

Am 2. Advent 2022 wollen wir Sie mit dem Wochenlied „Es kommt 
die Zeit“ (EG 560) zum Träumen einladen. Gemeinsam werden wir 
uns auf die Suche begeben nach dem Aufblitzen von Gottes Zukunft 
in unserer Geschichte und unserer Gegenwart. 
Wir wollen den Advent begehen als eine Zeit des tätigen Wartens, 
inspiriert von unseren Visionen und Hoffnungen.  
 

Es grüßt Sie das Vorbereitungsteam von Frauen aus unserer 
Gemeinde mit Pfarrerin Ingeborg Verwiebe. 
 

Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Träume gleich mit! 
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Offenes Advents- und Weihnachtsliedersingen 

3. Advent, 11.12.22, 16.00 Uhr, 
Kirche im Buchweg 

 
mit unserem Chor, 

unserer Chorleiterin, Ena Roth, 
Jochen-M. Spengler und seiner Gitarre 

und… 

… mit allen, die Lust haben, mitzusingen: 
Kinder, Erwachsene, Seniorinnen und Senioren - 

eben alle! 
 

 

 
Das Krippenspiel an Heiligabend… 

wird wieder draußen stattfinden! 
 

Eine Weihnacht im Feld auf der Mitte unserer beiden 
Gemeindeteile: Bei „Five Sheep“, Seegewann 4. 

Die Schafe werden mitspielen! 
Proben werden wir an einem Samstag im Advent. 

 
Bitte melde dich, wenn du mitmachen willst, 

bei Pfrn. Ingeborg Verwiebe: 
069/67 73 75 60  -   verwiebe@buntekirche.de 

 
Genauere Informationen zur Probe folgen per Mail. 
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Gottesdienste... 
 
27.11. 1. Advent 9.30 Uhr Familiengottesdienst 
   mit KITA BUNTEKIRCHE 
   (Hegelstraße) 
   Pfrin. Ingeborg Verwiebe 
 

04.12. 2. Advent 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg) 
   Pfrin. Ingeborg Verwiebe 
   und Frauen-Team 
 

11.12. 3. Advent 9.30 Uhr Gottesdienst  (Hegelstraße) 
   Lektorin Gr.- Kleiner - Pfr. Spengler 
 

18.12. 4. Advent 11.00 Uhr Familiengottesdienst 
   mit KITA PIRSCHWEG 
   (Buchweg) 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 
 
 

Weihnachten 
 

Christvesper - je nach Coronalage - ggfs. um 17.30 live auf YouTube! 
Link auf unserer Homepage: www.buntekirche.de 

 
Heiligabend bei Five Sheep, Seegewann 4 
  15.00 Uhr Familiengottesdienst 
   mit Krippenspiel im Freien 
   Pfrin Ingeborg Verwiebe 
 

  Gemeindezentrum, Hegelstraße 
  16.00 Uhr Christvesper 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 

   Kirche, Buchweg 
  17.30 Uhr Christvesper 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 
 
 

1. Feiertag  10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg) 
    Pfr. Jochen-M. Spengler 
  

2. Feiertag  kein Gottesdienst bei uns 
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Silvester 17.00 Uhr Jahreswechsel-Gottesdienst 
   mit Abendmahl 

  (Hegelstraße) 
   Pfrin. Ingeborg Verwiebe 
  
 
 
 

08.01. 1. So. n. Epiphanias 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg) 
   Pfrin. Ingeborg Verwiebe 
 

15.01. 2. So. n. Epiphanias 9.30 Uhr Gottesdienst im Kreis 
   (Hegelstraße) 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 
 

22.01. 3. So. n. Epiphanias 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
      (Buchweg) 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 
 

29.01. Letzter So. n. Epi. 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße) 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 
 
 
 

05.02. Septuagesimae 17.00 Uhr Kirchentags-Gottesdienst 
   (Buchweg) 
   Pfrin Ingeborg Verwiebe & Team 
 

12.02. Sexagesimae 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
    (Hegelstraße) 
   Pfrin. Ingeborg Verwiebe 
  

19.02. Estomihi  10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg) 
   Pfr. Dr. Christoph Meier 
 

26.02. Invokavit 9.30 Uhr Gottesdienst im Kreis 
   (Hegelstraße) 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 
 
 
 

05.03. Reminiscere 10.00 Uhr Gottesdienst (Buchweg) 
   Pfr. Jochen-M. Spengler 
 

12.03. Okuli 9.30 Uhr Gottesdienst (Hegelstraße) 
   Pfrin. Ingeborg Verwiebe 
 
 

... wir freuen uns, wenn Sie kommen! 
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Was ich wirklich brauche 
von Antoine de Saint-Exupery 

(in Auszügen) 
 
 

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, 
sondern um Kraft für den Alltag. 

Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. 
Bewahre mich vor dem naiven Glauben, 
es müsste im Leben alles glatt gehen. 
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, 

dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, 
Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe 

zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. 
Erinnere mich daran, dass das Herz oft 

gegen den Verstand streikt. 
Schick mir im rechten Augenblick jemand, 

der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. 
Gib, dass ich warten kann. 

Mach aus mir einen Menschen, 
der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, 

um auch die zu erreichen, die unten sind. 
Bewahre mich vor der Angst, 

ich könnte das Leben versäumen. 
Gib mir nicht, was ich mir wünsche, 

sondern was ich brauche. 
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte! 
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Liebe Geburtstags„kinder“, 

mit dem Text von Antoine de Saint-Exupery grüße ich Sie herz-
lich und wünsche Ihnen im Namen unserer Gemeinde einen 
schönen Geburtstag! 
In den Zeilen des französischen Schriftstellers (* 29. Juni 1900 
in Lyon - † 31. Juli 1944), der vor allem durch sein Werk „Der 
kleine Prinz“ weltweit bekannt geworden ist, steckt meines Er-
achtens viel Wahrheit. Fast möchte ich sagen: leider! 
Denn der nüchterne Hinweis des Autors darauf, dass zum Leben 
neben allem Glück und vielem Schönen eben auch ganz selbst-
verständlich „Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rück-
schläge“ gehören, gefällt mir erst einmal nicht besonders. 
Lieber wäre es mir wahrscheinlich gewesen, wenn diese Lasten 
(m)eines Lebens von Saint Exupery als unangenehme aber un-
ausweichliche Ausnahmeerscheinungen qualifiziert worden wä-
ren, als etwas, das gelegentlich die an sich schöne Normalität 
des Lebens kurz unterbricht, um sich dann schnell wieder zu ver-
abschieden. 
Aber so ist es bedauerlicherweise nicht - schon gar nicht, wenn 
man, wie ich, bereits im vorgerückten Alter ist. Dann sind die Las-
ten genauso selbstverständlich und zum Alltag gehörend wie das 
Glück und die (kleinen) Freuden. 
Ich muss mich erst noch Schritt für Schritt an diese Tatsache ge-
wöhnen. Gott möge mir dabei helfen! 
 

Wir wünschen allen, die in den Monaten 
Dezember, Januar und Februar Geburtstag haben, 

und von Herzen alles Gute und Gottes Segen! 

 
                                                                   Ihr Jochen-M. Spengler 
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Bunter Nachmittag 

für Seniorinnen und Senioren 
 

Gemeindezentrum Hegelstraße 91 
jeden 4. Mittwoch im Monat 

 

Die nächsten Termine: 

14.12.22 Adventsfeier  

25.01.23 Jahresrückblick  

22.02.23 Aschermittwoch - Heringsessen  

22.03.23 noch offen 
 

Schauen Sie doch einmal vorbei! 
Wir, das „Bunte Nachmittag Team, 

freuen uns sehr, 
wenn wir Sie begrüßen dürfen 

 
Bei Fragen zum Ablauf, 

rufen Sie uns gerne im Gemeindebüro an - Tel. 67642 
 

Also: Wir sehen uns! 
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für alle unsere Seniorinnen und Senioren   
am Mittwoch, den 14. Dezember 2022 

um 15:00 Uhr 
im Gemeindezentrum, Hegelstraße 91 

 

Zusammen mit Ihnen möchten wir gerne einen gemüt-
lichen vorweihnachtlichen Nachmittag verbringen. 

 

Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie sich mit Kerzen-
schein, Kaffee und Gebäck, Tannenduft und Musik   

in Adventsstimmung bringen   

 
   Wir freuen uns auf Sie! 

    
 

Bitten melden Sie sich, zu den bekannten Öffnungszeiten, in 
unserem Gemeindebüro unter der Telefon-Nr.: 67642 an. 

Vielen Dank. 
 

                         Ihr Team „Bunten Nachmittag“  

         
 

Es gelten die gegebenen aktuellen Coronamaßnahmen. 
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Neues vom „Bunten Nachmittag“ 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 

jetzt beginnt so langsam wieder die dunkle Jahreszeit. 
Das bunte Herbstlaub vergeht, und es folgen die tristen Tage mit 
einem Einheitsgrau. Deshalb tut es gut, so ab und zu an die vergan-
gen schönen Monate zurückzudenken. 
 

Besonders an den Monat September denke ich gerne zurück. 
Durch die Bürgerhilfe Dreieich und einer großzügigen Spende, 
konnten wir eine Schifffahrt auf dem Main machen. 
Wir fuhren mit zwei Fahrzeugen zur Gerbermühle und stiegen dort 
an der Haltestelle ein. Dann ging es Richtung Eisernen Steg und 
einen Schlenker über den Osthafen und zurück zur Gerbermühle. 
Begleitet wurden wir von Frau Soboll von der Bürgerhilfe Dreieich 
und Herrn Stöß, der netterweise der Chauffeur des Busses war. 
Auf der „Wappen von Frankfurt“ bekam jeder noch ein Getränk und 
wer wollte konnte sich an Deck den Wind um die Nase wehen las-
sen. Danach ging es nochmal zum Café Wessinger, wo wir den 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen ließen. 
Es war rundum ein schöner Tag gewesen. 
 

Bei unserem Oktober-/Herbstfest gab es diesmal eine selbst ge-
kochte Kürbiscremesuppe von mir und einen selbstgebackenen 
Zwiebelkuchen von Barbara Kostial. Außerdem noch Brezeln, 
Spundekäs, Obazder und Butter sowie Gedichte und Geschichten 
rund um den Herbst. 
Für Alle war es ein gemütlicher und munterer Nachmittag. 
 

Auf die nächsten „Bunten Nachmittage“ freuen wir uns schon. 
Kommen Sie doch auch einfach mal spontan vorbei. Wir würden 
uns freuen. 
 
Bis dahin, bleiben Sie gesund 
Ihre „Fee“ Felizitas Hennig 
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Buchschlager Gespräche 
im Winterhalbjahr 2022-23: 

 
 

 

01.12.22, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Buchweg 10 

Die Buchschlager Gespräche feiern: 

Ein Blick zurück auf viele Jahre interessanter Gespräche… 
bei Gebäck und Getränk 

mit Prof. Martin Kaltenbach und Pfarrer Jochen-M. Spengler 
 
 

 
 
 

 

 

geplant: 
23.02.23, 19.30 Uhr, Gemeindehaus, Buchweg 10 

Die Arbeit des Familien- und Stadtteilzentrums „RaBe“ 
- am Beispiel konkreter Projekte 

mit Veronika Martin, Leiterin des Familienzentrums, 
Pfrin. Ingeborg Verwiebe u.a. 

 

 
 
 

 

 

23.03.23, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Buchweg 10 

„Warum habe ich mich innerlich von der Kirche entfernt?“ 
Gespräch im Kreis in Zeiten sinkender Kirchenmitgliederzahlen 

Mit Prof. Martin Kaltenbach, Pfarrer Jochen-M. Spengler 
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Gerda am Weg 
19.03.1939 - 24.09.2022 

 
Traurig - und zugleich voller Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
Gerda am Weg. 
 

„Gerdi“, wie sie von den meisten unserer Gemeindeglieder genannt 
wurde, war eine liebenswerte, offene und herzliche Frau, die sich in 
vielfacher Weise in unserer Gemeinde engagierte. 
 

Jahrelang war sie Mitglied des Kirchenvorstandes, vertrat, wenn nö-
tig, den Küster bei Gottesdiensten, half bei Kindergottesdiensten, 
trug Gemeindebriefe aus, leitete die AKTION KLEINE BROTE in der Ad-
ventszeit in Buchschlag, besuchte neuzugezogene Gemeindeglie-
der sowie Geburtstagsjubilarinnen und -jubilare. 
Und darüber hinaus war sie auch in vielen anderen Zusammenhän-
gen einfach da, wenn man sie brauchte. 
 

Als treue und fest in ihrem Glauben verwurzelte Christin besuchte 
sie sehr regelmäßig unsere Gottesdienste. 
 

Wir werden „unsere“ Gerdi nie vergessen und immer mit großer An-
erkennung und Wertschätzung an sie denken. 
Sie wird uns sehr fehlen! 

Der Kirchenvorstand 
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Danke 
 

allen, die die Arbeit der 
Evangelischen Versöhnungsgemeinde 

Buchschlag-Sprendlingen 
im zu Ende gehenden Jahr 

wieder in vielfältiger Weise unterstützt haben: 
 

 Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
durch ihr großes Engagement mitgeholfen haben, unser Ge-
meindeleben lebendig zu machen, zu gestalten und zu leiten. 

 
 Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

ihren Dienst pflichtbewusst, kreativ und fleißig getan haben. 
 
 Die Spenderinnen und Spender, die mit ihren Spenden und 

Kollekten in vieler Hinsicht helfen konnten. 
 
 Diejenigen, die unseren Kindergärten „unter die Arme gegrif-

fen haben“: Eltern, Ehrenamtliche, die Stadt Dreieich... 
 
 Die Kirchensteuerzahlerinnen und -zahler, die mit z.T. er-

heblichen Beträgen die wichtige Arbeit unserer Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau ermöglichen. 

 
 Die Gemeindeglieder, die durch Ideen und gut gemeinte Kri-

tik, durch Gebet, Mahnung, und Tröstung die Gemeindearbeit 
begleitet haben. 

 
 Die, die wir in dieser Aufzählung vergessen haben! 
 

Für den Kirchenvorstand 
Jochen-M. Spengler 
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Taufen   

10.09.22 Sophia Jozefowski 
10.09.22 Victoria Fürstner 
11.09.22 Emil Schlemeier 
 

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

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

Psalm 91,11 
 

Bestattungen   

13.07.22 Gisela Gran geb. Pankotsch 
14.07.22 Tamara Hirsch 
06.10.22 Gerda am Weg geb. Müller 
24.10.22 Dietlind Keller geb. Müller 
 

 
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, 

und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 
scheint es hell. 

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 
und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. 

 (Jes 9,1.5) 
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aber ich bin ja auch 
komisch 

 Christliche Pfadfinderschaft Dreieich  

aber ich bin ja auch 
komisch 

 
Stamm Grüner Drache Buchschlag 

 
 
 
Abenteuer mit deinen Freunden? 

Gemeinsames Singen am Lagerfeuer? 
Komm zu den Pfadfindern! 

 

 

Unsere Gruppenstunden 

Montag 17.30 – 19.00 Uhr Meute Roter Fuchs (11 - 13 Jahre) 
Dienstag 17.30 – 19.00 Uhr Meute Wilder Panther (7 - 9 Jahre) 
Mittwoch 17.00 – 18.30 Uhr Meute Grauer Fuchs (8 -10 Jahre) 
Mittwoch 18.30 – 20.00 Uhr SippeTiger (15 - 18 Jahre) 
Donnerstag 17.00 – 18.30 Uhr Neue Meute (5 - 7 Jahre) 
Donnerstag 18.30 – 20.00 Uhr Meute Weißer Wolf (11 - 14 Jahre) 
Freitag 20.00 – 21.30 Uhr Sippe Sturmfalke (17 - 19 Jahre) 
 

 

Die Gruppenstunden finden einmal wöchentlich 
außer in den Ferien statt. 

In den Schulferien veranstalten wir 
gemeinsame Lager und Fahrten. 

 

 
Interesse? 
… dann wendet euch an unsere Stammesführer: 
 

1. Stammesführerin:  Patrizia Falk 06103 – 939531 
2. Stammesführerin:  Dorothea von Harder 06103-2002505 

 
www.cp-dreieich.deDie Geburtstagsseite(n) 
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Sonntag: 9.30/10.00 Uhr  Gottesdienst GZ/KiBu, siehe Plan! 
  
Montag:  10.00 - 11.30 Uhr  „Treff 3+" Kinderbetreuungsangebot GZ 

12.30 - 14.00 Uhr  „MahlZeit" (im Statteilzentrum)  
15.00 - 17.30 Uhr  „Nähkurs" der Ev. Familienbildung GZ 
 

Dienstag:   9.00 - 11.00 Uhr  „Drop In" (Eltern-Kind-Gruppe) GZ 
  9.00 - 12.00 Uhr  „Mama lernt Deutsch" GZ 
  9.00 - 12.00 Uhr  „offene Sprechstunde" GZ 
  9.30 - 10.30 Uhr  „Seniorengymnastik" GZ 
10.00 - 15.00 Uhr  „Hilfe im Alltag" (im Stadtteilzentrum)  
10.30 - 11.30 Uhr „LSR" (für Erwachsene zur Förderung 

der Lese-, Schreib- und Rechenkompe-
tenzen) GZ 

12.00 - 14.00 Uhr „Schrei- und Schlafberatung" GZ 
  16.00 - 17.00 Uhr  Konfirmand(inn)enunterricht I 
  17.15 - 18.15 Uhr  Konfirmand(inn)enunterricht II 
     (im angekündigten Wechsel GZ/KiBu) 
  20.00 Uhr  Kirchenchorprobe KiBu 
 
Mittwoch:  9.00 - 11.00 Uhr „Drop In" (Eltern-Kind-Gruppe) GZ 

 9.00 - 12.00 Uhr „Mama lernt Deutsch" GZ 
15.00 - 16.00 Uhr  Beratung für Schwangere und Eltern 
15.00 - 17.00 Uhr  „Basik" 
  (Willkommenscafé für Geflüchtete) GZ  
15.00 - 17.00 Uhr  Bunter Nachmittag (4. Mi. i. Monat.) GZ 
16.30 - 18.00 Uhr  „Kinderatelier" GZ 
 

Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr „Mama lernt Deutsch" GZ 
  9.00 - 12.00 Uhr  „offene Sprechstunde" GZ 
15.00 - 16.00 Uhr  „Treff 3+" GZ 
16.00 - 18.00 Uhr  Gemeindbücherei GZ 
   

Freitag:   9.00 - 12.00 Uhr   „Mama lernt Deutsch" GZ 
  ab 15.30 Uhr  Treffen für Geflüchtete KiBu 
 

Die Termine der Pfadfinder stehen auf der Pfadfinderseite! 
 

KiBu = Kirche/Gemeindehaus, Buchweg; GZ = Gemeindezentrum, Hegelstraße 
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN UND ADRESSEN 
 
 

 
Pfarrerin Ingeborg Verwiebe 069 / 67737560 
Kelsterbacher Str. 24a  
60528 Frankfurt verwiebe@buntekirche.de 
Sprechzeit: nach Vereinbarung  
 
Pfarrer Jochen-M. Spengler 0178 / 42 000 28 
Forstweg 20  
Sprechzeit: nach Vereinbarung jochen-spengler@t-online.de 
 
 

 
Gemeindebüro: 

 
Forstweg 20 

Frauke Grundmann-Kleiner 06103 / 67642 
Öffnungszeiten: frauke.grundmann-kleiner@ekhn.de 
 
montags, dienstags 9.00 - 12.30 Uhr, donnerstags 15.30- 17.30 Uhr 
 

 

 
Kindergärten: 

Pirschweg 2 06103 / 66320 
Leiterin: Sabine Giessler-Krus 

Hegelstr. 105 06103 / 322156 
Leiterin: Karola Schreier 

Familienzentrum: 

Veronika Martin 06103 / 9957310 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Besuchen Sie uns im Internet unter: 

www.buntekirche.de 
 

 


