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Jesus Christus spricht:
Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.
Johannes 8,12

Liebe Leserinnen und Leser,
vor gut zwei Jahren hat mir meine Frau zu Winterbeginn eine sog.
Tageslichtlampe geschenkt.
Manche Anbieter nennen so etwas auch „Lichtdusche“ und erzielen
mit diesem verführerisch schönen Produktnamen sicher noch höhere
Verkaufszahlen als die Tageslichtlampenverkäufer. Denn:
Wer wollte nicht gerne ab und zu - oder besser noch: regelmäßig! Licht duschen, wenn es draußen grau und trüb ist und sich an
Schlechtwettertagen ein Tag von einer mondhellen Nacht kaum unterscheiden lässt.
Meine Frau weiß, dass ich zu den Menschen gehöre, die an sich schon
nicht gerade häufig ihrem Leben jubilierend entgegenlaufen und in
deren Adern Optimismus fließt - was nicht etwa heißen soll, dass ich
nicht auch zu guter Laune imstande wäre: auch Pessimisten haben
ihren Spaß am Leben - eben auf ihre eigene Art und zu gegebener
Stunde. Wenn sich dann aber auch noch ein langer Winter bleischwer
auf mein Gemüt legt, dann kann es eng werden:
Auch ohne die Flut an bedrückenden Nachrichten, die mich mittlerweile täglich mit einer niederschmetternden Zuverlässigkeit aus den
Medien erreichen, machen mir die Wintermonate mehr und mehr zu
schaffen und ich werde müde, antriebslos und: schwermütig.
Typischer Fall von Vitamin D Mangel, werden jetzt manche von Ihnen
diagnostizieren, liebe Leserinnen und Leser, und mir in Gedanken zu
meiner Tageslichtlampe gratulieren, die bei regelmäßigem Gebrauch
einen solchen Mangel mühelos behebt.
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Nicht nur, um meiner Frau und ihrem wohlüberlegten Geschenk die
verdiente Anerkennung zu erweisen, habe ich also meine Tageslichtlampe auf meinen Schreibtisch platziert, und dort versorgt sie mich
seit zwei Jahren im Winter etwa fünfundvierzig Minuten täglich mit
hellem Licht.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geht es mir seitdem
an dunklen Tagen auch deutlich besser - nur hat sich das bisher noch
nicht zu meiner Seele herumgesprochen. Die geht nämlich immer
noch davon aus, dass die winterliche Dunkelheit bedrückend ist auch wenn sie mittlerweile gelegentlich damit rechnet, dass sie irrt.
Und an besonders unbehaglichen Tagen, z.B. montags, behauptet
meine Seele doch tatsächlich, dass ich auch im hellen Sommer zu
Skepsis- wenn nicht sogar Schwarzseherei neige.
Hätte sie recht, dann wären meine Stimmungen also auf etwas anderes zurückzuführen und hätten gar nichts zu tun mit Vitamin D und
Lux (ein wolkenfreier Sommertag erreicht bis zu 100.000 Lux, ein bewölkter Himmel zur selben Zeit mitunter immer noch 20.000 Lux - im
Winter erreicht die Beleuchtungsstärke dagegen bei bedecktem
Himmel tagsüber nur noch etwa 3.500 Lux).
Mit was aber? Vor einigen Tagen fiel mir unerwartet eine Geschichte in die Hände,
über die ich in meiner Kindheit gelacht habe: eine Begebenheit aus
„Schilda“!
In dieser Episode wird erzählt, wie sich die Schildbürger ein Rathaus
gebaut haben:
Der Baumeister war ein Schweinehirt, sechs Wochen wurde gebaut,
dann wurde zur feierlichen Einweihung geladen.
Die endete in einem Desaster.
Die Menschen traten sich im Rathaus gegenseitig auf die Füße, manche stürzten, verletzten sich - und alle waren froh, als sie endlich wieder im Freien waren. Denn: im Rathaus war es stockdunkel.
Jetzt war guter Rat teuer, aber schließlich hatte einer beim Dämmerschoppen im Wirtshaus eine großartige Idee: Wir werden das Licht
wie Wasser in das Rathaus hineintragen! Gesagt getan:
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Also schaufelten die Schildbürger am nächsten Tag Sonnenschein in
Eimer und Kessel, Kannen und Töpfe.
Andere hielten Kartoffelsäcke ins Sonnenlicht, banden dann die Säcke
schnell zu und schleppten sie ins Rathaus.
Alles - natürlich! - ohne jede Wirkung.
Ein Landstreicher wurde schließlich zum Retter: Er riet, das Dach abzudecken, um Licht ins Haus zu bringen. Ein voller Erfolg - bis zum
ersten Regen. Also wurde das Dach wieder verschlossen.
Ein Zufall(?) aber brachte am Ende den Durchbruch:
Bei der Hin- und Herbauerei des Daches war ein kleines Loch entstanden, durch das ein Lichtstrahl ins Haus fiel. Und jetzt ging den Schildbürgern tatsächlich ein Licht auf: Sie hatten nicht daran gedacht, in
ihrem Rathaus Fenster einzubauen! Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht habe ich in dem „Rathaus meines Lebens“ immer noch zu
wenig Fenster, um unbeschadet durch die Jahreszeiten zu kommen.
Gibt es dort ausreichend Dachfenster, durch die ich in den Himmel
schauen kann?
Gibt es ein Fenster, durch das ich eine grüne Aue erblicken, auf die
ich mich träumen und von einem starken Hirten beschützen lassen
kann?
Habe ich freie Sicht auf einen Fluss, der mir durch sein unaufgeregtes
Fließen von Ruhe und Gelassenheit erzählt?
Und gibt es ein Panoramafenster, aus dem ich, und nicht nur an Ostern, aus der Zeit in die Ewigkeit schauen kann: ein Blick über den
Horizont hinaus - auch wenn die Konturen verschwimmen - und
ängstlich hoffende Ahnung auf einmal größere Bedeutung bekommt
als mathematische Gewissheit? Gibt es so ein Fenster? Außerdem (und das könnten wir alle von Zeit zu Zeit einmal überprüfen):
Könnte es sein, dass ich (versehentlich?) den einen oder anderen Rollladen nicht wieder hochgezogen habe, mit dem ich ein Fenster im
Haus meines Lebens einmal eine Zeit lang abdunkeln wollte:
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die Jalousie, die mich verbirgt vor Menschen - besonders wenn sie
sehr anstrengend, fremd oder absonderlich auf mich wirken;
der Vorhang, der mir Sichtschutz gibt vor dem Leiden, das in mein
Fenster schaut und das meine Hilfsbereitschaft manchmal überfordert;
oder die Gardine, die ich zugezogen habe, weil ich mir nicht zutraue
einer Hoffnung ganz in die Augen zu schauen, die mir zuruft:
„Folge mir nach! Ich bin das Licht der Welt! Wenn du zu mir kommst,
wirst du das Licht des Lebens haben!“ Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie ich Jesus am besten
nachfolgen kann, und bei Lichtquellen nach wie vor viel zu oft auf
diejenigen setze, die mit Strom betrieben werden - und die ich selbst
ein und ausschalten kann - so wünsche ich mir von Herzen, dass meine Sehnsucht weiter brennt:
meine Sehnsucht darauf, im Licht der Liebe Gottes zu baden (nicht
„duschen“ - Sie erinnern sich…) und so viel es irgend geht von dieser
Liebe an andere Menschen weiterzugeben.
Manchmal - für kostbare Momente - schweigt meine Sehnsucht,
wenn Wunsch und Traum zur Wirklichkeit werden und ich das Licht
Gottes in meinem Leben hell leuchten sehe.
Dann verliere ich dieses Licht auch wieder - und bin heilfroh, dass mir
immerhin die Sehnsucht bleibt, die mir nach wie vor ein fester Boden
unter meinen Füßen ist: auch an dunklen Tagen! Liebe Leserinnen und Leser, es wäre schön, wenn wir in diesem Frühjahr die Fenster weit aufreißen und zusammen ins Licht schauen würden.
Das Licht ist Gott - und Gott ist die Liebe!
Aber auch im Winter schadet es nicht, gelegentlich kräftig durchzulüften. Und wer das eine oder andere Fenster erst einmal zu lassen
möchte - oder einen Rollladen unten, der und die darf das natürlich.
Nur bitte nicht für immer!
Mit besten Wünschen für ein gesegnetes Frühjahr und ein fröhliches Osterfest!
Ihr Pfarrer Jochen-M. Spengler
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Dekanstellvertreter
Liebe Gemeinde,
Ende letzten Jahres erreichte mich die Nachricht, dass der Dekan unseres Dekanats Dreieich, Pfarrer Reinhard Zincke, sehr ernst erkrankt ist.
Ich bin traurig und wünsche Reinhard Zincke für die Zeit, die jetzt vor
ihm liegt, von Herzen alles Gute und Go es Hilfe!
Als sein Stellvertreter muss ich ihn nun bis auf weiteres und voraussichtlich längerfris g vertreten.
Da ich mit meiner ganzen Gemeindepfarrstelle ohne Dekanefreistellung eigentlich gar keine freie Kapazität für diese umfangreiche Vertretungsaufgabe habe, wird es möglicherweise eine zusätzliche halbe
Pfarrstelle in unserer Gemeinde geben, mit der ich unterstützt werde.
Bis für diese Aufgabe jemand gefunden sein wird, kann Zeit vergehen.
Ich werde versuchen meine Arbeit in der Gemeinde und im Dekanat
Dreieich in eine vernün ige Balance zu bringen. Dabei werde ich sowohl hüben wie drüben das eine oder andere streichen müssen, was
eigentlich auf meinem Aufgabenze el steht.
Ich bi e Sie dafür schon jetzt herzlich um Ihr Verständnis.
Ihr Pfarrer Jochen-M. Spengler

Prädikan nnen-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
Nach 4-jähriger Ausbildung in der Luther Gemeinde in Rüsselsheim
bei Pfarrerin Dr. Hanne Köhler und vielen Wochenendseminaren im
Vogelsberg schloss Dorothee Escherich-Semsroth im Januar 2020 ihre
Ausbildung als Prädikan n erfolgreich ab.
Prädikanten gestalten Go esdienste, predigen und leiten die Abendmahlsfeier im Ehrenamt. Dabei bringen sie ihre Alltags-, Lebens- und
Berufserfahrung „von draußen“ in die Schri auslegung ein.
Dorothee Escherich-Semsroth ist seit ihrer Jugend in der Kirche ehrenamtlich ak v und wohnt seit 2000 in Buchschlag. Vorher war sie unter
anderem Vorsitzende des Kirchvorstands in Gravenbruch.
Wir gratulieren ihr recht herzlich. Möge Go es Wort, das wir in Zukun von ihr hören werden, unsere Herzen erreichen und erfüllen. Für
ihre Dienste wünschen wir ihr Go es Segen.
Ihren ersten Go esdienst in Buchschlag wird sie am 29. März halten.
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„Ich habe so viele Jahre darauf gewartet, dass mich
jemand besucht!“ ist Marianne Kalus überglücklich,
als wir ihr von unserer RaBeZeit erzählen. Sie kann
es kaum fassen, dass ihr
Wunsch endlich in Erfüllung geht. Seit die 91-jährige nach einem Unfall vor
elf Jahren gehbehindert
und auf den Rollstuhl angewiesen ist, ist sie häuﬁg
in ihrer Wohnung alleine, wenn nicht gerade die Marianne Kalus und Chris na Mar n-Herzog genießen die gemeinsame Zeit bei den Besuchen der RaBeZeit.
Tochter oder der Pﬂegedienst bei ihr sind.
unterwegs sind! So haben wir auch
Die ansonsten voller Lebensfreude schon alte Bekannte von Frau Kalus
und topﬁte Seniorin freut sich, dass getroﬀen. Und eine der Bekannten
sie nun in den Genuss kommt un- brachte Frau Kalus kurz darauf ein
gefähr alle zwei Wochen besucht zu Glas Marmelade nach Hause!“ erzählt die ehemalige Leiterin unserer
werden.
Bei dem im vergangenen Jahr ins Kindertagesstä e in der Hegelstraße
Leben gerufenen Projekt „RaBeZeit“ Chris na Mar na-Herzog. Sie hat das
engagieren sich acht Ehrenamtliche, Projekt RaBeZeit gemeinsam mit den
die ältere Menschen, die in der Nähe Teams des Mehrgenera onenhauses
des Mehrgenera onenhauses RaBe RaBe und der städ schen Seniorenwohnen, zuhause besuchen und ihre beratung aus der Taufe gehoben. Die
RaBeZeit überzeugt sie: „Mir geht es
Zeit schenken.
so gut, diese Arbeit erdet mich! Ich
Die Ehrenamtlichen der RaBeZeit schenke meine Zeit, bekomme aber
werden dann schon freudig erwar- auch so viel zurück! „Das war wieder
tet. Gemeinsam wird geplaudert, in so schön“ zum Abschied eines BeFotoalben geblä ert und in Erinne- suchs zu hören, freut mich jedesmal
rungen geschwelgt, sich über die ak- aufs Neue“
tuelle lokale und globale Poli k ausgetauscht, ein Spaziergang gemacht Wer bei der RaBeZeit mitmachen
oder auch mal die Sorgen und Nöte möchte – egal ob im ehrenamtlichen
Besuchs-Team oder als Senior*in,
geteilt.
die/der besucht wird, kann Kontakt
Die Ehrenamtlichen lassen sich auf mit Veronika Mar n im Familiendie Bedürfnisse der Senior*innen zentrum unter 06103-9957310 oder
ein. „Frau Kalus ist so o in ihren 4 Vera Dinter im Stad eilzentrum unWänden, dass wir, sobald das Wet- ter 06103- 4880140 aufnehmen. Wir
ter es zulässt, mit dem Rollstuhl freuen uns!
Veronika Mar n
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Neujahrsempfang
Danke, Danke, Danke
Im Januar lud das Mehrgenera onenhaus RaBe wieder zum alljährlichen Neujahrsempfang ein, um den
rund 80 Ehrenamtlichen im Alter von
18 bis über 80 Jahren aus mehr als
10 verschiedenen Herkun sländern
für ihr beeindruckendes Engagement
zu danken.

Für den unermüdlichen Einsatz und
die vielen übers Jahr freiwillig erbrachten Stunden dankten Vera
Dinter und Veronika Mar n den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern: „Danke, Danke, danke!
Ohne euch wäre das Mehrgenera onenhaus Rabe nicht das, was es ist!“
Auch Pfarrerin Ingeborg Verwiebe
und Bürgermeister Mar n Burlon
sprachen den Ehrenamtlichen ihren
Dank für das beeindruckende Engagement aus. „Und Go der Herr
sprach: Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei (Gen 2,18)“ weiß
unsere Pfarrerin „Sie alle tragen
dazu bei, dass die Menschen hier im
Sprendlinger Norden gut miteinander leben und sich als Gemeinscha
erleben!“ Der Gemeinscha sgedanke ﬁndet sich dann auch in den

Grußworten des Bürgermeisters als
er ausführt: „Wenn Bürgerinnen und
Bürger zu mir sagen „Die Kommune soll das machen!“ dann frage ich
mich wer ist „die Kommune“? Wir
alle sind Kommune!“ Denn kommun
bedeutet gemeinscha lich! Als Ehrenamtliche schenken Sie ein Teil ihrer Zeit, sind ein Bindeglied unserer
Gesellscha , setzen sich für ein gutes Miteinander ein, schaﬀen Raum
für Begegnungen, setzen sich für die
Kommune ein!“
Nach den Grußworten und einer
kleine Fotoschau mit Einblicken in
das RaBe-Jahr 2019 begeisterte das
Improvisa onstheater Subito die
Ehrenamtlichen mit anspruchsvoll,
witzig und mitreißenden Szenen aus
dem Leben der Ehrenamtlichen, bevor dann das Buﬀet eröﬀnet wurde
und der Abend gemütlich ausklingen
konnte.

Der Dreieicher Weihnachtskalender
e.V. unterstütze das Ehrenamts-Dankeschön durch seine ﬁnanzielle Unterstützung, Schülerinnen und Schüler der Strothoﬀ Interna onal School
trugen durch ihre tatkrä ig Hilfe am
Abend zum Gelingen bei – auch ihnen gilt ein besonderer Dank!
Veronika Mar n
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„...der Tod ist ein Meister aus
Deutschland“
(Paul Celan, Todesfuge)
Eigentlich sollte an dieser Stelle ein
Text zu Ostern stehen. Am 27. Januar 2020 fand jedoch in Dreieich
– wie an vielen anderen Orten auch
– eine Gedenkveranstaltung zum 75.
Jahrestag der Befreiung der letzten
Überlebenden aus dem Konzentra onslager Ausschwitz sta .
Beteiligt waren an der Ausgestaltung
dieses Gedenktags neben anderen
Religionen auch die christlichen Kirchen mit Vertreter*innen aus der
Versöhnungsgemeinde. Dies gibt Anlass, sich erneut und immer wieder
mit dem, wofür Auschwitz steht, dem
millionenfachen Mord an Menschen,
die Juden, Sin und Roma, anders
Denkende und anders Fühlende waren und von einer unmenschlichen
Ordnung als „anders“ und deshalb
missliebig und menschenunwert deﬁniert worden waren, auseinanderzusetzen.

Fatma Nur Kizilok vom Ausländerbeirat der Stadt Dreieich, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es
diesen Gedenktag erstmals in Dreieich gegeben hat, brachte es zutreffend zum Ausdruck, dass über alles,
wofür Auschwitz steht, aufgrund des
Unfassbaren kaum Worte gefunden
werden können. Und doch ist die
Befassung mit dem Unfassbaren erforderlich, denn sonst können keine
Lehren aus der Geschichte gezogen
und eine Wiederholung verhindert
werden.
Gewiss, in der deutschen Erinnerungskultur spielen Auschwitz und
die zwölf Jahre des Na onalsozialismus eine große Rolle. Je weiter diese dunkle, aber nicht schicksalsha e
Zeit zurückliegt, umso lauter wird der
Wunsch, wenn nicht nach Vergessen,
so aber doch wenigstens nach Rela vierung und Einordnung in einen größeren historischen Kontext. Das aber
wäre fatal; diese Zeit ist nicht nur ein
„Vogelschiss“ in einer jahrhundertelangen „erfolgreichen“ (was ist erfolgreich?) historischen Geschichte,
sondern eine Zäsur, die sowohl die
Vergangenheit überstrahlt als auch in
Gegenwart und Zukun hineinwirkt.
Es geht nicht nur um zeitliche Quantäten, sondern Qualitäten. Auch
wenn es „nur“ zwölf Jahre waren,
standen als Bilanz am Ende Millionen Ermordete in den Konzentraonslagern, mehr als 50 Millionen
Kriegstote, zerstörte Länder, unwiderruﬂich verlorene kulturelle Schätze und eine komple e Neuordnung
Europas. Alles au auend auf einer
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Rasseideologie, die ganzen Bevölkerungsteilen den Lebenswert und das
Lebensrecht absprach. Dafür darf es
kein Vergessen geben.
Gewiss, (fasst) alle, die heute Leben,
tri keine Schuld an dem millionenfachen Morden und dem Zweiten
Weltkrieg. Wer sich aber auf des
posi ve Erbe eines Landes, seine
wissenscha lichen, kulturellen, wirtscha lichen und sozialen Errungenscha en beru oder gar stolz darauf ist, der muss – wie jeder Erbe
auch - neben dem „Guthaben“ die
„Schulden“ übernehmen. Zwar ist es
deutlich aufwändiger, als Angehöriger eines Staates das na onale Erbe
auszuschlagen, als des zivilrechtliche Erbe, andererseits wird auch
nicht die Übernahme einer Schuld
erwartet, wohl aber, wie es Richard
von Weizäcker zutreﬀend nannte,
die Kollek vscham. Sie begründet
gleichzei g eine besondere Verantwortung dafür, dass es nie wieder
etwas wie die Verfolgung der Juden,
der Sin und Roma und vieler anders
Seiender oder Denkender geben darf
und die Verpﬂichtung, gegen dahin
führende Entwicklungen aufzustehen.
Es ist vermessen, dass die Rufe nach
einem Schlussstrich und nach einer
Rela vierung der NS-Zeit wieder
lauter werden; zeigen sie doch, dass
nicht alle aus der Geschichte gelernt
haben und eine Wiederholung nicht
ausgeschlossen werden kann. Leider
leben wir in einer Zeit, in der eine
Erosion der jahrzehntelangen poli schen Stabilität festgestellt werden
muss.

Die vielfach diﬀamierte Erinnerungskultur exis ert im historischen Kontext erst sehr kurz. In der jungen
Bundesrepublik war die Auseinandersetzung mit dem millionenfachen
Mord und der Kriegsverursachung
durch Verdrängung geprägt. Deshalb
hat es auch empörende zwanzig Jahre gedauert, bis in Frankfurt endlich
der Auschwitz-Prozess und mit ihm
die juris sche Aufarbeitung, die immer mit der Frage nach der persönlichen Schuld verbunden ist, begann.
Und es kam dazu nicht ohne Widerstand. Im Gegenteil, wenn es nicht
einige wenige Mu ge, wie z.B. den
hessischen Generalstaatsanwalt Fritz
Bauer, gegeben hä e, der mit einer
beschämend geringen personellen
und sachlichen Aussta ung unermüdlich NS-Verbrecher suchte und
ermi elte, gegeben hä e, die gegen
alle Widerstände auf Prozesse gegen
Nazi-Verbrecher hinwirkten, dann
hä e es vermutlich nicht einmal die
eher halbherzige juris sche Auseinandersetzung gegeben, die o genug
mit Freisprüchen oder empörend
milden Urteilen endeten.
Während die juris sche Aufarbeitung eher halbherzig und wenig
rühmlich erfolgte, begann aber in
den 70iger und insbesondere in den
80iger Jahren eine gesellscha lichpoli sche Auseinandersetzung und
Aufarbeitung der Vergangenheit und
ihrer Ursachen und begründete die
heu ge Erinnerungskultur. Sie führte
insgesamt zu einer sicherlich klugen
und vernün igen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Letztlich liegt
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der Beginn dieser Entwicklung jedoch allenfalls rund 40 Jahre zurück.
Gedenken an Auschwitz ist auch
weiterhin und mehr als je zuvor erforderlich; mehrt sich doch mit dem
Ruf nach Vergessen die Bereitscha ,
sich rassis sch zu äußern. Es ist
empörend und beschämend, wenn
sich heute jüdische Mitbürger*innen
wieder Angriﬀen ausgesetzt sehen, wenn in den sozialen Medien
hämisch gefeixt wird, ob nicht ein
verdienter Poli ker und Journalist
schon auf gepackten Koﬀern sitzt
und Menschen, die sich gegen
Rechtsextremismus einsetzen,
massiv bedroht werden. Nicht selten
wird dies von Mitbürger*innen allenfalls schulterzuckend zur Kenntnis
genommen, als ob sie dies nichts
anginge. Solange es diese Entwicklungen gibt, solange ist Auschwitz
nicht überwunden und darf nicht in
Vergessenheit geraten.

Und was hat Auschwitz mit Ostern
zu tun? Ostern ist das Fest der
Auferstehung. Es wäre schon, wenn
die Befreiung von Auschwitz eines
Tages als der Beginn der Auferstehung einer Menschlichkeit und
Liebe angesehen werden könnte, die
nicht mehr unterscheidet zwischen
Herkun , Hau arbe, Glaube, Geschlecht, sexueller Orien erung, poli scher Überzeugungen und allem,
was Menschen verschieden macht.
Davon ist aber auch die Gesellscha
der gegenwär gen Bundesrepublik
noch ein Stück en ernt; im Gegenteil, nicht nur an den Rändern sind
Rückschri e feststellbar. Hä e Jesus
in der NS-Zeit gelebt, wäre er auch
als Opfer rassis scher Verfolgung
ermordet worden: Schließlich war er
Jude.
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Zu einem zentralen Festgo esdienst am Sonntag Kantate lädt das
Evangelische Dekanat Dreieich am 10. Mai um 11 Uhr ein in die evangelische Burgkirche (Fahrgasse 57) in Dreieichenhain. Die Predigt hält
Prof. Dr. Peter Scherle, Direktor des Theologischen
Seminars Herborn.
Kantate heißt übersetzt
„Singt!“. Und so werden
Chöre und Posaunenchöre
aus den Gemeinden des
Dekanats unter der Leitung der drei hauptamtlichen Kirchenmusikerinnen
Claudia von Savigny, Elvira
Schwarz und Gabriele Ur- Die frisch renovierte evangelische Burgkirche in Dreieichenhain
banski den Go esdienst bietet den perfekten Rahmen für den diesjährigen Kantategottesdienst im Evangelischen Dekanat Dreieich.
musikalisch gestalten.
Samstags zuvor treﬀen sich interessierte Sängerinnen und Sänger von 11 Uhr bis 18 Uhr im
Burgkirchen-Gemeindehaus, um die Stücke für
den großen Tag noch einmal gemeinsam zu proben. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich eine verbindliche Anmeldung
bis zum 30. April. Der Anmeldeﬂyer liegt bei den
Kirchengemeinden im Dekanat aus und steht auf
der Dekanats-Homepage (h ps://dekanat-dreieich.ekhn.de/musik-kultur/kirchenmusik/kantatego esdienst.html) zum Herunterladen bereit.
Beim anschließenden Dekanats-Jahresempfang gibt es im Gemeindehaus die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Es ist
inzwischen eine liebgewonnene und bewährte Tradi on im Evangelischen Dekanat Dreieich, den Kantatego esdienst mit unserem Jahresempfang zu verbinden“, sagt Frauke Grundmann-Kleiner. „Wir freuen
uns auf viele Go esdienstbesucher und anschließend auf zahlreiche
Gäste bei unserem Fest“, so die Präses der Dekanatssynode.

- 12 -

G

Kindergo esdienst...

…feiern wir immer mal wieder sonntags um 11.30 Uhr in der Kirche in
Buchschlag. Bi e schauen Sie für die genauen Termine in die Schaukästen an den Kirchen und auf die Aushänge in den Kindergärten! Sie
standen bei Redak onsschluss noch nicht fest.
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2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz
gestorben ist, / dem sei Lob, Ehr zu aller Frist.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, / gelobt sei
Christus, Marien Sohn.
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Foto: Peter Illert

OSTERFRÜHGOTTESDIENST
am 12. April, um 6.00 Uhr
Wir laden Sie herzlich ein
zum Osterfrühgottesdienst am
Ostersonntag, 01. April 2020
um 6.00 Uhr in die Kirche in Buchschlag

und zum anschließendem Osterfrühstück im Gemeindesaal!

Ihre Osterfrauen
Christel Ewald, Frauke Grundmann-Kleiner, Natascha Werner
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01.03. Invokavit

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

08.03. Reminiscere

9.30 Uhr Go esdienst (Hegelstraße)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)

15.03. Okuli

10.00 Uhr Taufgo esdienst (Buchweg)
(Pfarrer Jochen-M. Spengler)

22.03. Lätare

9.30 Uhr Go esdienst (Hegelstraße)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)

29.03. Judika

10.00 Uhr Go esdienst (Buchweg)
(Prädikan n Dorothee Escherich-Semsroth)

Karwoche und Ostern
05.04. Palmarum

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

09.04. Gründonnerstag

19.00 Uhr Tischabendmahl (Buchweg)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)
anschließend:

Schafskäse mit grünen Kräutern!
10.03. Karfreitag

9.30 Uhr Go esdienst mit Abendmahl (Hegelstr.)
(Pfarrer Jochen-M. Spengler)

12.04. Ostersonntag

6.00 Uhr Osternachtsfeier (Buchweg)
(Osterfrauen)

danach: Osterfrühstück!
9.30 Uhr Go esdienst (Hegelstraße)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)

13.04. Ostermontag
19.04. Quasimodogeni

kein Go esdienst!
10.00 Uhr (S ller) Go esdienst (Buchweg)
(Pfarrer Jochen-M. Spengler)

26.04.

Misericordias Domini

9.30 Uhr Go esdienst (Hegelstraße)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)

03.05. Jubilate

10.00 Uhr Go esdienst (Buchweg)
(Prädikant Carsten Schaudel)
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09.05 Samstag

18:00 Uhr Abendandacht im Schloß Philippseich
mit Pfarrerin Ingeborg Verwiebe

10.05. Kantate

11.00 Uhr Kantate-Go esdienst
des Dekanats Dreieich
mit den Chören des Dekanats
Burgkirche Dreieichenhain
Predigt: Prof. Dr. Peter Scherle

anschließend:
Jahresempfang des Dekanats
17.05. Rogate

9.30 Uhr Vorstellungsgo esdienst (Hegelstraße)
(Pfarrer J.-M. Spengler und KonﬁrmandInnen)

21.05. Himmelfahrt

11.00 Uhr Go esdienst im Kreis (Buchweg)
(Pfarrer Jochen-M. Spengler)

24.05. Exaudi

9.30 Uhr Go esdienst (Hegelstraße)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)

31.05. Pﬁngstsonntag

9.30 Uhr Konﬁrma on I (Buchweg)
11.15 Uhr Konﬁrma on II (Buchweg)
(Pfarrer Jochen-M. Spengler)

01.06. Pﬁngstmontag

11.00 Uhr Ökumenischer Go esdienst
Bürgerpark / Christuskirche
(Ökumenisches Team)

07.06. Trinita s

10.00 Uhr Go esdienst mit Abendmahl (Buchweg)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)

14.06. 1. So. n. Trinita s

9.30 Uhr Go esdienst (Hegelstraße)
(Vertretung)

21.06. 2. So. n. Trinita s 10.00 Uhr Go esdienst (Buchweg)
(Pfarrerin Ingeborg Verwiebe)

... wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Gott spricht:
Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein.
(nach 1. Mose 12,2)

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden:

Julian Dann - Lucia Fink - Liv-Pia Friedrichs
Dario Gerhardt - Amelie Hamper - Caspar von Harder
Malte Heinsius - Justin Hieronymus - Robin Hunkel
Eleonora Eleonora - Julia König - Charlotte Kolitsch
Tim Kräutle - Marcel Lammers - Emma Lührmann
Philomena Marmaros - Sarah Miltenberger - Emelie Müller
Moritz Müller - Philipp Niewerth - Mia-Malou Oppermann
Philine Reihlen - Till Reusch - Charlotta Saunders
Enzo Schanze - Benedikt Schoß - Emelie Schrader

Konfirmandenfreizeit: 27.-29.04.20
Vorstellungsgottesdienst: 17.05.20

Konfirmationen:
Pfingstsonntag, 31.05.20, 9.30 und 11.15 Uhr, Kirche Buchschlag
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
Ende Mai wird es so weit sein: Ihr werdet konfirmiert!
Es wird einen wunderbaren Festtag geben, einen hoffentlich schönen und
feierlichen Gottesdienst, ein Festessen, Glückwünsche und tolle Geschenke... - und danach wird für uns alle wieder der Alltag einkehren.
Bei Euch allerdings mit einer kleinen Änderung: Dienstagnachmittag ist kein
„Konfi“ mehr!
Mancher und manche ist wahrscheinlich froh darüber - aber bestimmt gibt
es auch welche, die tatsächlich ein wenig traurig sein werden deswegen.
Bei mir jedenfalls ist es so, dass ich immer wehmütig bin, wenn die Zeit mit
Konfirmand(inn)engruppen zu Ende geht, denn jedem Konfirmandenjahrgang kann ich am Ende der gemeinsamen Zeit aus vollem Herzen sagen:
Ich war gern mit Euch zusammen!
Ich danke Euch für Vieles, was Ihr mir in dieser Zeit gegeben habt:
Schwung, interessante Gedanken, anrührende Glaubensbekenntnisse und
offene Eingeständnisse Eurer Glaubenszweifel
Und viel gemeinsames Lachen!
Vor allem danke ich Euch für Eure Offenheit - und für Euer Vertrauen zu mir,
das mir wirklich eine Ehre ist.
Vermutlich werden wir uns in den nächsten Jahren nicht mehr so regelmäßig
sehen (Gottesdienstpunkte müsst Ihr ja keine mehr sammeln!), aber das ist
eben so - und auch gar nicht schlimm. Auch ich war als Jugendlicher nach
meiner Konfirmation sonntagsmorgens eher auf Fußballplätzen als in der
Kirche.
Wenn Ihr aber einmal in einer Klemme sein solltet, wegen was auch immer,
so könnt Ihr jederzeit zu mir kommen! Der Kirchenvorstand unserer Gemeinde, ja, die ganze Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen wünscht Euch schon jetzt für Eure Zukunft
alles Gute und Gottes Segen. Wir sind sehr froh, dass Ihr zu uns gehört!
Wir wünschen Euch, dass Ihr immer wieder etwas findet:
das Euch trägt, weil Ihr daran glaubt - das Euch Schwung gibt, weil Ihr davon
träumt und darauf hofft - und das Euch schützt und umgibt, empfindsam
und phantasievoll macht: das ist die Liebe.
Gott sei mit Euch!

Euer Jochen-M. Spengler
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Selig sind, die da geistlich arm sind;
denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen;
denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen;
denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden.
Selig sind, die Frieden stiften;
denn sie werden Gottes Kinder heißen.
aus Matthäus 5 - Bergpredigt
Wir sind und traurig: Richard Herzog ist tot.
Am 17. Januar ist er im hohen Alter von 89 Jahren gestorben.
Richard Herzog war durch seine jahrzehntelange engagierte Mitarbeit im Kirchenvorstand und seine treue Hilfsbereitschaft für
unsere Gemeinde ein großes Glück.
Manches haben wir von ihm gelernt, haben an ihm sehen können,
wie wichtig es ist, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und konnten spüren, wie wohl es tut, jemanden an seiner Seite zu
wissen, auf den immer Verlass ist.
Uwe und Ralf Herzog, seinen Söhnen, gilt unser großes Mitgefühl.
Unsere Erinnerung an Richard Herzog wird lebendig und voller
Dankbarkeit bleiben.
Der Kirchenvorstand
der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen
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Richard Herzog
29.05.1930 - 17.01.2020
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Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoﬀe Sie haben das neue Jahr 2020, das ja nun schon wieder viele
Tage alt ist, gut angefangen.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls für 2020 noch viel Gesundheit und schöne Momente mit lieben Menschen.
Beim „Bunten Nachmi ag“, der 1x im Monat sta indet, treﬀen Sie
auch immer auf ne e Menschen die etwas zu erzählen haben.
Rückblickend haben wir im November letzten Jahres, ansta des geplanten Ausﬂuges zur Sonderausstellung ins Dreieichmuseum, dann
doch lieber Weihnachtskarten gebastelt.
Die Weihnachtsfeier für alle Seniorinnen und Senioren im Dezember
war wieder sehr gemütlich.
An adventlich gedeckten Tischen wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Und
zur Unterhaltung wurden weihnachtliche Geschichten vorgelesen und
Weihnachtslieder gesungen, die von
Frau Pfarrerin Ingeborg Verwiebe und
Herrn Pfarrer Jochen-M. Spengler musikalisch (Keyboard, Flöte und Gitarre)
begleitet wurden.
Besonders schön war es als Frau Murra mit Pfarrerin Verwiebe und
Pfarrer Spengler das Lied „Adeste ﬁdele“ (Herbei oh Ihr Gläubigen) auf
Lateinisch, Deutsch und Italienisch gesungen haben.
Das ha e einen kleinen Weihnachtszauber inne.
Mit Beginn des neuen Jahres im Januar haben wir
einen kleinen Rückblick auf das alte Jahr geworfen
und mit Bildern die Nachmi age Revue passieren
lassen. Die Kreppel haben wir uns danach schmecken lassen und zum Schluss das neue Jahr nochmal
mit einem Stern voller guten Wünsche begrüßt.
An Aschermi woch, zum Heringsessen, wurden die neuen Termine bekannt gegeben. Ein Ausﬂug für dieses Jahr ist auch schon in Planung.
Lassen Sie sich überraschen und es sich bis zum nächsten „Bunten
Nachmi ag“ gut gehen.
Ihre „Fee“ Felizitas Hennig
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„Bunter Nachmittag
Nachmittag““
Gemeindezentrum, Hegelstraße 91
(jeden 4. Mi woch im Monat)

und St. Stephan, Am Wilhelmshof 15
(jeden 2. Mi woch im Monat)

Beginn: 15.00 Uhr
11.03.2020 St. Stephan
25.03.2020 Versöhnungsgemeinde: „Frühlingsbasteln“
08.04.2020 St. Stephan
22.04.2020 Versöhnungsgemeinde: „Spielenachmi ag – Mädelsspiele“
13.05.2020 St. Stephan
27.05.2020 Versöhnungsgemeinde: „Mu ertag – Außergewöhnliche Mü er in der Bibel“
Schauen Sie doch mal vorbei.
Wir, das „Bunte Nachmi ag Team“, freuen uns sehr,
wenn wir Sie begrüßen dürfen.
Haben Sie Fragen zum Ablauf?
Dann rufen Sie uns einfach in unserem
Gemeindebüro an.
Tel.: 3 42 62

ALSO: WIR SEHEN UNS!
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Besta ungen
10.12.19 Herbert Schäfer
13.12.19 Renate Pfeﬀerkorn, geb. Jung
03.01.20 Erna Mathilde Forkert, geb. Strohm
17.01.20 Jürgen Pönnighaus
23.01.20 Heinz Weigt
24.01.20 Doris von Oelsen, geb. Gerstung
06.02.20 Richard Herzog
Und ob ich schon wanderte im ﬁnsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
(Psalm 23,4)

Taufen

08.12.19
15.12.19

Alexey Honstein
Luca Lipphardt

Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
(Psalm 91,11)
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Genug
Einst kam ein Mensch zu einem Mönch und bat:
»Ich möchte Go ﬁnden und weiß nicht wie.«
Da antwortete der Mönch: »Das ist nicht schwer. Liebst du Go ?«
Der Mensch schü elte den Kopf:
„Go lieben ... das kann ich eigentlich nicht behaupten.«

Der Mönch fragte freundlich: »Gut, wenn du Go nicht Iiebst, hast du
denn die Sehnsucht, ihn zu lieben?«
Wieder überlegte der Mensch eine Weile·und erklärte dann: »Manchmal spüre ich die Sehnsucht, aber meistens habe ich so viel zu tun,
dass diese Sehnsucht im Alltag untergeht.«
Der Mönch ließ nicht locker: „Wenn du die Sehnsucht, Go zu lieben,
nicht so deutlich spürst, hast du dann Sehnsucht, diese Sehnsucht zu
haben; Go zu lieben?«
Da hellte sich das Gesicht des Menschen auf und er sagte:
»Genau das habe ich.“
Da strahlte der Mönch: »Das genügt. Du bist auf dem Weg.“
Gefunden in: „Mein Fasten-Wegweiser 2020 - Wandeln“ vom Verlag Andere Zeiten e.V.

Rekonstruk on des Kloster Ihlow bei Aurich
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Liebe Geburtstagskinder,
allen, die im März, April oder Mai Geburtstag haben möchte ich
Ihnen in diesem Jahr einen Satz aus der Bibel schenken:

„Ich danke dir dafür,
dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele.“
Psalm 139,14

Sie sind ein Wunderwerk! Von Go erdacht und ausgeführt – so
wie Sie sind. Mit allen Besonderheiten. Mit den lockigen Haaren
und der krummen Nase, wie sie auch die Großmu er ha e. Mit
dem lauten Lachen und dem leisen Lächeln. Mit Ihrer Art, Schwierigkeiten zu bewäl gen. Mit all den Macken, die sich im Laufe der
Jahre einstellen. Die machen Sie zu dem besonderen Menschen,
der Sie sind.
Wenn Sie mögen, s mmen Sie ein in das Gebet aus den Psalmen.
Sagen Sie sich den Satz einmal laut. Dankbarkeit fühlen, weil Go
mich gedacht und gemacht hat, das ist ein Geschenk. Verpackt in
dem Vers aus der Bibel.
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Den überreiche ich Ihnen mit dem Bild von weiteren Wunderwerken Go es: Au lühende Frühlingsblumen. Die eine Tulpe noch
eine formvollendete Knospe. Die andere ist schon erblüht und
zeigt ihre feurige Farbe und die besondere Form ihrer Blä er. Eine
kleine Knospe zeigt sich erst auf den zweiten Blick rechts von der
blühenden Tulpe. Die Tulpen sind in jedem „Lebensalter“ wunderschön! Das alles über einem Beet von weißen Vergißmeinnicht in voller Blüte.

Das schöne Foto hat unsere Gemeindebrief-Redakteurin Felizitas
Hennig aufgenommen.
Dankbarkeit erfüllt mich, wenn ich diese kleinen Wunderwerke
Go es sehe. Nein, er vergisst mein nicht – und Ihrer nicht! Sie
sind schließlich wunderbar, ein Wunderwerk Go es.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Ihre Ingeborg Verwiebe
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Meute Wilder Panther Dienstag
Meute Grauer Luchs Mi woch
Meute Roter Fuchs Montag
Meute Bison
Donnerstag
Sippe Tiger
Mi woch
Sippe Sturmfalke
Donnerstag

17:00 - 18:30 Uhr
5-7 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr
6-8 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr 8-11 Jahre
17:00 - 18:30 Uhr 9-12 Jahre
18:30 - 20:00 Uhr 11-13 Jahre
18:30 - 20:00 Uhr 13-16 Jahre

Stamm Grüner Drache Buchschlag
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/www.cp-dreieich.de

I
Redak onsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 3. Mai 2020
Der Herausgeber behält sich das Recht vor, eingesendete Beiträge nicht zu veröffentlichen oder zu kürzen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt 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
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Herzliche Einladung zum Konﬁrma onsjubiläum
Sind Sie 1970 konﬁrmiert worden?
Oder 1960, 1955, 1950 oder gar 1945?
Dann sind Sie herzlich eingeladen zum Go esdienst zum Konﬁrmaonsjubiläum! Wir möchten ihn in diesem Jahr in der Kirche in Buchschlag feiern. Auch wenn Sie nicht dort konﬁrmiert wurden, sind Sie
herzlich eingeladen!
Der genaue Termin stand bei Redak onsschluß noch nicht fest.
Möglicherweise wird er im Juni sein.
Bi e melden Sie sich bei Interesse jetzt schon im Gemeindebüro in
der Hegelstraße 105, Tel. 3 42 62.

SPENDEN
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst und ein jeder sehe
nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.
(Philliper 2, 3-4)

Es gibt viel zu tun in unserer Gemeinde: Unterstützung unseres
Familienzentrums in Sprendlingen, Seniorenarbeit, Instandhaltung
und Sanierung der Orgeln, Reparaturen in den Gemeindehäusern
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
Selbstverständlich erhalten Sie auch eine Spendenqui ung.
- 29 -
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Die Go esdienstübersicht ﬁnden Sie auf den Seiten 16 und 17

M
Freitag, 6. März 18:00 Uhr,
W
-S
G !
Mit der Bibelstelle aus Johannes
5 laden Frauen aus Simbabwe ein
zum Weltgebetstag.
Der Go esdienst zum Weltgebetstag wird diesmal in der Erasmus
Alberus-Kirche am Lindenplatz
gefeiert. Wie immer mit einem landestypischen Büfe im Anschluß!
Donnerstag, 26. März, B
G
20:00 Uhr,
Ökumene vor Ort
Christel Ewald, Frauke
Grundmann-Kleiner, Dekan Erik Wehner, Pfarrer
Jochen-M. Spengler „Maria Magdalena: Die unerzählte Geschichte - Film mit Nachgespräch“
Gemeindehaus Buchweg 10
Freitag, 27. März
Oster-Brunch, 9:30 – 11:30 Uhr
des Familienzentrums im Gemeindezentrum Hegelstr. 91
jede/r bringt einen Beitrag fürs
Brunch-Buﬀet mit.

Dienstag, 21. April
Treﬀpunkt Miteinander 19:00 21:00 Uhr des Familienzentrums
im Stad teilzentrum Hegelstr. 101
Donnerstag, 23. April, B
G
20:00 Uhr,

-

Prof. Mar n Kaltenbach,
Pfarrer Jochen-M. Spengler und andere
„Zwei Jahrzehnte Buchschlager Gespräche: ein Blick
zurück“
Gemeindehaus Buchweg 10

M
Samstag, 9. Mai 18:00 Uhr, A
im Schloß Philippseich
mit Pfarrerin Verwiebe
Samstag, 9. Mai, 20:30 Uhr
I ar-Essen,
zum gemeinsamen abendlichen
Fastenbrechen im Ramadan im
Gemeindezentrum, Hegelstr. 91
Samstag, 16. Mai, 12:00 - 15:00 Uhr
RaBe-Markt
Krea v- und Flohmarkt
Hegelstr. 91 - 105

A
16. – 19. April R B -F
„RaBe löst jeden Fall“ im Pfadﬁnderzentrum Donnerskopf-Butzbach
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Sonntag
Montag
Dienstag

Mi woch

9.30/10.00 Uhr Go esdienst GZ/KiBu im Wechsel
12:00 - 14:00 Uhr MahlZeit
(Mi ags sch für Senioren/-innen)
Stad eilzentrum
9.15 - 10.15 Uhr Senior(inn)engymnas k GZ
16.00 / 17.15 Uhr Konﬁ-Unterricht (GZ und KiBu im
monatl. Wechsel)
20.00 Uhr Kirchenchorprobe KiBu
9:30 - 11:30 Uhr drop in(klusive) - Eltern-Kind-Gruppe
(Ev. Fam.-Bildung) GZ

Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr oﬀener Spielkreis für Eltern mit
Kindern von 0 -3 Jahren (Ev. Fam.Bildung) GZ
16.00 - 19.00 Uhr Buchausleihe GZ
16:00 - 18:00 Uhr jeden 1. Donnerstag im Monat
CAFÉ LesBAR in der Buchausleihe GZ
GZ = Gemeindezentrum, Hegelstraße
KiBu = Kirche/Gemeindehaus, Buchweg;

Es gibt zwei Möglichkeiten, einem Menschen, der von einer
Last gedrückt wird, zu helfen. Entweder man nimmt ihm die
ganze Last ab, so daß er kün ig nichts mehr zu tragen hat.
Oder man hil ihm tragen, in dem man ihm dies tragen leichter
macht. Jesus will nicht den ersten Weg mit uns gehen.
Dietrich Bonhoeﬀer
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Pfarrstellen
Pfarrer Jochen-M. Spengler
Forstweg 20
63303 Dreieich

Tel.: 06103 - 67 642
pfarrerspengler@buntekirche.de
Sprechzeit: nach Vereinbarung

Pfarrerin Ingeborg Verwiebe
Kelsterbacher Str. 24a
60528 Frankfurt

Tel.: 069 - 67 73 75 60
verwiebe@buntekirche.de
Sprechzeit: nach Vereinbarung

Kirchen und Gemeindehäuser
Sprendlingen: Hegelstr. 91

Buchschlag: Buchweg 10

Gemeindebüros
Hegelstraße 105
Petra Pfaﬀ
Tel.: 06103 - 34 262
sprendlingen@buntekirche.de
Öﬀnungszeiten:
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
Öﬀnungszeiten:
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

