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50 Jahre

Evangelische
Christuskirchengemeinde
Bad Vilbel

Christuskirche – 50 Jahre Gemeinde mittendrin
Am 7. Oktober 1962 wurde die Christuskirche mit einem
festlichen Gottesdienst eingeweiht. Die Pfarrer Trey und Michel
waren dabei und der damalige Kirchenpräsident Dr. Martin
Niemöller. Seitdem steht die Christuskirche mittendrin in
Bad Vilbel und mit ihr die Gemeinderäume, der Kindergarten,
das Schwesternhaus und das Pfarrhaus. Der Bauplatz zwischen
Grünem Weg und Bergstraße war ideal - 50 Jahre später
und zwei Generationen weiter blicken wir 2012 zurück in die
Zeit des Baus und der Einweihung von Christuskirche und
Gemeindezentrum. Bilder und Interviews nehmen uns mit in
die damalige Zeit.
Gleichzeitig knüpfen wir mit diesem kleinen Buch an eine
ganz ähnliche Publikation an: Zur Jahrtausendwende haben
wir das Buch „wir sind’s“ herausgebracht und während der
„Besuchsaktion 2000“ in fast alle Haushalte unserer Kernstadt
verschenkt. Mit dieser Aktion waren wir wirklich mittendrin in
unserer Stadt! Auf ganz vielfältige Weise ist daraus seitdem
ein ganzes Konzept für unsere Gemeinde geworden: Wir wollen
mittendrin sein unter den Menschen innerhalb und außerhalb
der Gemeinde. Und gleichzeitig laden wir diese Menschen –
Sie – ein, mittendrin zu sein in der christlichen Gemeinschaft
unserer Gemeinde.
Davon erzählt dieses zweite Gemeindebuch „mittendrin“.
Menschen berichten von sich und ihrem Glauben, von ihren
Erlebnissen in unserer Gemeinde, von Erfahrungen mit Gott.
Und ganz verschiedene Mitarbeitende unserer Gemeinde stellen
vor, was uns in der Arbeit unserer Gemeinde wichtig ist. Beim
Zusammenstellen haben wir gemerkt, wie viele Menschen in
unserer Gemeinde in den fünf Jahrzehnten mitgearbeitet haben
und wie viele Gottesdienste und Veranstaltungen wir haben und
vorstellen könnten. Dieses mittendrin bietet nur eine Auswahl
und lädt ein, eigene mittendrin-Erfahrungen zu machen.
Und wir bitten darum und vertrauen darauf, dass Gott selbst
mittendrin ist in unserer Gemeinde und Gottesdienste und
Veranstaltungen segnet.

Der Kirchenvorstand und das mittendrin-Redaktionsteam 2012
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Vor 50 Jahren - die Christuskirche entsteht
Interview mit Pfr. i. R. Rudolf Trey
Pfr. Trey, warum kam es 1959
zur Planung einer neuen Kirche?
Trey: Die Gemeinde wuchs, die alte Kirche
war zu klein geworden, die Gemeinde
aktivitäten spielten sich an verschiedenen
Orten ab. Es war wichtig, Kirche, Gemeindezentrum, Schwesternhaus und Kindergarten
an einem gemeinsamen zentralen Ort in 
der Stadt anzusiedeln. Alles musste so
gestaltet sein, dass es den wachsenden
Gemeindemitgliederzahlen und Gemeinde
aktivitäten Rechnung trug.
Architektonisch ist die Christuskirche
etwas Besonderes. Welches theologische
Verständnis und Gemeindekonzept steht
dahinter?
Trey: Interessierte Gemeindemitglieder
sollten sich dazu an die Kirchenführerin
Fr. Schröder-Greim wenden. Nur soviel: Der
Architekt Olaf A. Gulbransson war theologisch
sehr bewandert. Von ihm gingen beim Bau
zahlreiche Impulse zur Verbindung Architektur und Glauben aus. Das Gebäude sollte den
Verkündigungsauftrag der frohen Botschaft
von Jesus Christus in Wort und Mahl verdeutlichen. Das spiegelt sich in zahlreichen
Details wider, in den Streben, den Fenstern
u.a.m.. Der Kirchraum, das Zentrum, von
dem das Gemeindeleben ausgeht, lädt zugleich zu Stille und Besinnung ein.
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Vertreter beider Gremien saßen in den verschiedenen Ausschüssen. Die Kassenführung
bewältigte der Kirchenrechner Herr Votava.
Bezirkshelferinnen und Kassiererinnen sammelten Beiträge und Spenden für den Kirchbauverein. Sie waren wie der Kindergarten,
die Chöre und Schwestern wichtige Kontakte
zu den Gemeindemitgliedern. Außerdem
wurde die Bauphase von Gottesdiensten,
Theater, Chorkonzerten und Vorträgen
Gulbranssons über den geplanten Bau begleitet, um die BürgerInnen zu informieren.
Und es gab ein Modell des Zentrums, das
jederzeit eingesehen werden konnte.
Konnten Sie alle ihre Wünsche umsetzen?
Trey: Wir hätten gerne holländische Klinkersteine verwendet, aber für die gab es eine
mehrjährige Lieferfrist. Also verwendeten
wir andere, weil sonst die Zuschüsse der
Landeskirche verloren gegangen wären.
Oberhalb des Schwesternhauses wollten wir
ein Jugendhaus errichten, aber das war
nicht durchsetzbar. Auch Büroräume und
Aufzug kamen erst später dazu.

Ein leidiges Thema ist immer die
Finanzierungsfrage: Konnte der finan
zielle Rahmen eingehalten werden?
Trey: Durch intensiven Kontakt mit der
Kirchenverwaltung wurden alle notwendigen
Zuschüsse genehmigt. Man wusste dort,
dass Gulbransson preisgünstig und solide
baute. Neben dem Bau konnten auch die
Glocken und später die Orgel bezahlt werden. Wir haben lediglich ein Landesbaudarlehen für das Schwesternhaus aufgenommen.
Das kostete weniger, als die Zinsen einer
Rücklage erbracht hätten.
Gab es während der Bauzeit besondere
Vorkommnisse?
Trey: Neben kleineren Problemen haben
zwei tragische Ereignisse den Kirchbau
überschattet: Kurz nach der Grundstein
legung verunglückte Architekt Gulbransson
tödlich und im Februar 1962 starb der
Innenarchitekt und Bauleiter Rolf Vollhard.
Vollhards Tochter und einer seiner Mitarbeiter, der Architekt Fritz Stäter, führten das
Ganze Gott sei Dank zu einem guten Ende.


(Fortsetzung S. 4)

Wie waren die Aufgabenverteilung und
wie war die Gemeinde in die Planungsund Bauarbeiten eingebunden?
Trey: Anders als heute gab es damals zwei
gewählte Gremien mit je 12 Mitgliedern, den
Kirchenvorstand und eine Gemeindevertretung, die den Kirchenvorstand unterstützte.
Beide tagten in dieser Zeit gemeinsam
und fassten, soweit ich es erinnere, stets
einstimmige Beschlüsse.
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Mein Leben soll ein
Hinweis auf Gott sein
Helene und Pfr. Rudolf Trey

(Fortsetzung von S. 3)

Wie wurde die Einweihung
damals gestaltet?
Trey: Im Herbst 1961 erfolgte unter großer
Beteiligung der Gemeinde und Vertretern
der Stadt die Einweihung von Kindergarten
und Schwesternhaus. Im März 1962 zogen
die Hausmeisterfamilie Steinleitner und
unsere Familie in das neue Pfarrhaus ein.
Zur selben Zeit gab es eine gut besuchte
Evangelisationswoche im Rohbau des
Gemeindesaales, zu der jeder seinen Stuhl
mitbringen musste. Das war schon etwas
Besonderes, was die Verbindung zur neuen
Kirche bei vielen stärkte. Die Kirchweih
selbst erfolgte in zwei Etappen. Am
27.September 1962 wurden die 6 Glocken
auf zwei geschmückten LKW in einem Festzug zur Kirche geleitet. Am 7.Oktober 1962
fand in einem Festgottesdienst die Einweihung der Christuskirche durch Probst
Göbels und Kirchenpräsident Niemöller,
der die Predigt hielt, statt. Über 800 Besucher füllten Kirchraum und Gemeindesaal.
Anschließend gab es dort einen Empfang.
Eine Festwoche mit Vorträgen, Theater und
Chorkonzerten schloss sich an.
(Fortsetzung S. 6)
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Dies Motto hat das Leben des ehemaligen
Pfarrers und Bauherrn der Christuskirche
geprägt. Als Sohn eines Missionarsehepaares am 7.Juni 1921 in Swakopmund,
Namibia, geboren, wuchs er in Wuppertal/
Barmen auf und beschloss schon in seiner
Schulzeit, Theologie zu studieren. Geprägt
durch Schülerbibelkreise beteiligte er sich in
der Nazi-Zeit an der Verteilung verbotener
Schriften und der Organisation heimlicher
Mitarbeiterschulungen. Nach dem Abitur
wurde er Soldat, begann während der
Kriegszeit ein theologisches Fernstudium,
das er später in Wuppertal, Göttingen und
Bonn fortsetzte. Sein Vikariat absolvierte
er bis zu seiner Ordination 1953 in Rhein
hausen und Düsseldorf. Schwerpunkt:
Aufbau der Jugendarbeit.

1958 trat er seine erste Pfarrstelle in Bad
Vilbel an, wo er bis zu seiner Pensionierung
am 11.07.1986 blieb. Dekan Greiff erteilte
ihm zwei Aufträge: Aufbau der Jugend- und
Kindergottesdienstarbeit und Errichtung
einer neuen Kirche.
Vier Jahre später wurde die Christuskirche
eingeweiht. Die Jugend- und Kindergottesdienstarbeit wuchs, ca. 80 Kinder besuchten
nach einigen Jahren regelmäßig den Kindergottesdienst, es bildeten sich zahlreiche
altersgemäße Jugendgruppen, eine offene
Jugendarbeit begann, als erste im Dekanat
führte die Gemeinde Konfirmandenfreizeiten
durch und organisierte Sommerfreizeiten.
Dabei wurde Pfr. Trey auch von seiner Frau
Helene unterstützt.
Helene Dosch stammte aus Vielbrunn im
Odenwald, hatte in Darmstadt eine Ausbildung als Gemeindehelferin und Katechetin
absolviert und kam im April 1958 nach Bad
Vilbel. Die beiden verliebten sich ineinander
und heirateten im August 1959 - zur Freude
der Gemeinde. Das war zugleich das Ende
der hauptamtlichen Tätigkeit Helenes, denn
damals erwartete man von der Pfarrfrau
unbezahlte Gemeinde-Mitarbeit. 28 Jahre
lebten Helene und Rudolf Trey mit ihren
Kindern Antje und Thomas in der Gemeinde,
wirkten weit über ihre Grenzen hinaus und
übernahmen dabei oft Vorreiterrollen.
1962 kam es durch Pfr.Treys Schwester zu
Kontakten mit Gemeinden in Venda/Südafrika. 1964 fand in der Christuskirche das
erste Missionsfest, heute Partnerschaftsfest,
statt. Durch Einnahmen aus Tombola und
Spendenbüchsen konnten zahlreiche Hilfsprojekte durchgeführt werden.
Die Arbeit im Krankenpflegeverein, die
Einführung von Haushaltshilfen im Wetter-

aukreis, die Tätigkeit als Dekanatsjugendpfarrer und Dekan, Mitarbeiterschulungen,
der Bau des UHU, eines Landheims für
die evangelische Jugend – Treys Tätigkeiten
hatten viele Facetten.
In Büdesheim, Schwalbach und Wetzlar
errichtete er in den 70er Jahren erste Kindergärten für Asylsuchende. Für seine Arbeit
erhielt Trey bei seiner Verabschiedung das
Bundesverdienstkreuz.
Er habe keine Lebensplanung gehabt, alle
Aufgaben seien aus der Not heraus erwachsen. Sein Beruf sei seine Berufung und
zugleich sein Hobby gewesen und er habe
das Glück gehabt, eine starke Frau an seiner
Seite zu haben.
So Rudolf Trey.
Zusammen waren sie ein starkes Team,
dem – neben dem jährlichen Urlaub – nur
wenig Zeit für private Aktivitäten blieb. Auch
im Ruhestand sind sie bis heute aktiv, bis
vor kurzem verwaltete er noch den UHU.
„Du wolltest für Gottes Sache arbeiten.“
sagte Helene Trey beim Interview. Das gilt
sicher für beide: Ein reiches Leben im Dienst
für andere.
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(Fortsetzung von S. 4)

Glockenläuten begleitet mein Leben

Und nun begann die Gemeindearbeit
in den neuen Räumen.
Wo lagen die inhaltlichen Schwerpunkte?
Trey: Während der Bauzeit hatte der KV
einstimmig die Namen „Christuskirche“
und „Auferstehungskirche“ gewählt, um
zu verdeutlichen: Im Mittelpunkt der
Gemeindearbeit stehen der auferstandene
Jesus Christus und seine Bedeutung für die
Menschen und ihr Zusammenleben. Diese
inhaltliche Ausrichtung galt es nun für alle
Altersstufen umzusetzen. Für Erwachsene
gab es u.a. Gesprächskreise, Bibelstunden, Chorarbeit, die Frauenhilfe und deren
Bastelkreis. Die Mütterschule und ein Behindertenkreis wurden ins Leben gerufen. Der
Kindergarten wirkte beim Erntedankfest, am
Heiligabend und andern Gottesdiensten mit.
Ab dem 6.Lebensjahr wurden altersgemäße
Jungschargruppen gebildet. Jugendgruppen
trafen sich wöchentlich. Freizeiten förderten
das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt. Jeder Pfarrbezirk hatte aufgrund
der Jahrgangsgrößen von 40-60 Kindern pro
Bezirk meist zwei Konfirmandengruppen.
Für diese Arbeit bedurfte es zahlreicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wer war damals hauptamtlich in der
Gemeinde tätig?
Trey: Pfr. Michel und ich, im Wechsel auch
zuständig für Massenheim, die Gemeindehelferin Elisabeth Barthel, die Gemeindeschwestern Klara und Martha, die Hausmeisterin Johanna Steinleitner, Schwester
Elisabeth als Kindergartenleiterin, zwei
weitere Kindergärtnerinnen und zwei Kinderpfleger.
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Erna Steul

Mit geringer Vergütung waren die Küsterin
Elise Eberhard, die Organistin und Chorleiterin Friedel Hock und der Kirchenrechner
Ernst Votava beschäftigt. Die Büroarbeit
musste nebenbei erledigt werden. Erst 1963
kam mit Hildegard Franz eine erste Bürokraft dazu. Ich erinnere mich mit Dankbarkeit an alle diese Menschen und wünsche
der Christuskirchengemeinde für die Zukunft
Gottes reichen Segen.

Kirchtürme und Glockengeläut sind für 
mich Zeichen für Gottes Gegenwart. Ich
wohne seit 1973 schräg gegenüber der
Christuskirche und höre gerne ihre Glocken
läuten. Sehe ich den Turm der Auferstehungskirche, dann denke ich an meinen
verstorbenen Mann, der auf dem kirchlichen
Friedhof begraben ist. Erblicke ich den Turm
der Christuskirche, weiß ich, dass ich bald
zu Hause bin.
Ich wuchs auf dem Bauernhof meiner 
Eltern in der Frankfurter Straße 47 auf.
Den Grünen Weg gab es damals noch nicht.
Eines Tages berichtete mein Vater aus dem
Kirchenvorstand, am Hang zur Bergstraße
solle eine Kirche mit Gemeindezentrum gebaut werden. Meine Mutter freute sich, denn
der Weg zur alten Kirche fiel ihr schwer.
Leider konnte sie dann die Einweihung nur
vom Garten aus verfolgen. Der Kirchbau
ging zügig voran, Erdaushub, Kranaufstellung, die vielen Baufahrzeuge, alles
konnten wir aus der Nähe beobachten. Aber
vielen war unvorstellbar, wie an dem steilen
Hang zur Bergstraße eine Kirche entstehen
sollte. Voll Bewunderung erzählte mein Vater von Dekan Trey, der sich unermüdlich für
den Kirchbau einsetzte und dafür zahllose
Fahrten mit dem Moped bis nach Darmstadt
hin unternahm.

1960 wurde meine Tochter Ilse geboren.
1973 bezogen wir das neue Haus, das alte
Gehöft wurde abgerissen und das Vieh abgeschafft. Wir betrieben nur noch Feldwirtschaft. 1999 gingen wir in den Ruhestand.
Ein großes Geschenk für mich sind unsere
Drillinge, meine 3 Enkeltöchter. Ich singe
gerne und würde mich über einen Singkreis für Ältere sehr freuen. Von den neuen
Liedern mag ich ganz besonders „Herr ich
komme zu Dir“.
1973 bat mich Dekan Trey um meine Mitarbeit. Ich half bei Festen, kassiere bis heute
für den Krankenpflegeverein, wurde Bezirksmitarbeiterin, trage die Zack aus und mache
Geburtstagsbesuche.
Manchmal wollte ich den Dienst schon aufgeben, aber jedes Mal hat mich der himmlische Vater erneut beschenkt und behütet.
Ich habe in schweren Situationen oft seine
Kraft verspürt und so möchte
ich auch weiterhin in
seinem Dienst stehen.

Pfr. Trey, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Ein Leben unterm Kirchturm
Sehr geprägt haben mich die Gespräche
mit Pfarrer Michel. Er war ein tiefgläubiger
Mann und hervorragender Seelsorger.
In den 70er und 80er Jahren durfte ich dann
12 Jahre im Kirchenvorstand mitarbeiten.
An die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Pfarrer Trey denke ich noch gerne zurück.

Günter Hinkel
Mit unserer evangelischen Gemeinde bin
ich seit früher Kindheit verbunden. Mein
Vater war jahrzehntelang im Kirchenvorstand und das hat unser ganzes Familien
leben beeinflusst.
Hinzu kam, dass wir damals mit Pfarrer
Fischer einen jungen und sehr modern eingestellten Pfarrer hatten, der uns Jugend
liche begeisterte.
Die Konfirmation in der Auferstehungskirche
war für mich ein ganz besonderes Ereignis.
In einem langen Zug marschierten wir vom
Konfirmandensaal in der Frankfurter Straße
durch die Lohstraße hinauf zur Kirche. Mein
Konfirmationsspruch „Unser Glaube ist der
Sieg, der die Welt überwunden hat“ wurde
für mich zur Leitlinie.
Später habe ich als Kindergottesdiensthelfer
mit viel Freude den Kindern die Botschaft
von Jesus Christus vermittelt.
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Mein Glaube und unsere evangelische Gemeinde haben mich mein Leben lang begleitet und mir immer wieder die Kraft für meine
sonstigen Aufgaben gegeben. Im Mittelpunkt
stand dabei meine Familie. Meine Frau und
ich sind dankbar, dass unsere 3 Kinder uns 6
gesunde Enkel geschenkt haben. In 2 Jahren
werden wir Goldene Hochzeit feiern.
Viel Zeit habe ich auf den sehr erfolgreichen
Aufbau unseres traditionsreichen Familienunternehmens verwendet.
In den letzten Jahren hat es mir daneben
große Freude bereitet, mit dem RömerMosaik, dem Römerbrunnen, dem Brunnen- und Bädermuseum und dem Haus der
Begegnung einige Highlights für unsere
schöne Stadt Bad Vilbel mit zu schaffen. Aus
der Geborgenheit der Gemeinde und meines
Glaubens heraus konnte ich Impulse in die
bürgerliche Gemeinde hineintragen.
In unserer Christuskirchengemeinde finde
ich es großartig, wie es gelungen ist, auch
weiterhin die Jugend zu gewinnen.
Sehr gut gefällt mir die
neue Gottesdienstgestaltung
mit der musikalischen
Begleitung durch
die verschiedenen
Bands.

Willi Steinleitner
1962 zog Willi mit Bruder und Eltern in
den unteren Teil des neuen Pfarrhauses,
da seine Mutter als Hausmeisterin für die
Gemeinde tätig war. Willi erinnert sich noch
gut an das familiäre Verhältnis zwischen
der Familie Trey, die oben wohnte, und
seiner Familie. Sie feierten oft gemeinsam,
insbesondere das Weihnachtsfest.
Das neue Pfarrhaus wurde von der Firma
Schmidt erstellt, im Tausch gegen das alte
in der Homburger Straße. Noch lange gab
es neben dem Pfarrhaus einen Aufgang zur
Bergstraße. Von oben sauste Willi im Winter
auf Skiern den Hang zum Grünen Weg
hinunter.
Kurz vor der Einweihung der Kirche gab es
ein schweres Unwetter. Frisch gepflanzte
Tannen wurden herausgerissen und landeten
auf der Frankfurter Straße vor Schade und
Füllgrabe (heute Down Under). Der Regen
spülte große Mengen von Schlamm in alle
Gemeinderäume. Der Boden war bis zu 20
cm hoch bedeckt. Tag und Nacht wurde
geschaufelt und geputzt. Die ganze Familie
Steinleitner war im Einsatz und schaffte bis
zur Eröffnung die Reinigung.

Noch heute erinnert sich Willi an ihr entsetztes Gesicht, als sie aufgeregt ihr Auto
suchte. 1964 gehörte er dann zur ersten
Gruppe, die in der Christuskirche konfirmiert
wurde.
Mit seiner Frau Brunhilde zog Willi in
die Lohstraße. Als sein Vater in Rente ging,
warb Pfarrer Trey Willi bei Hassia ab und
dieser kehrte mit seiner Frau in die Hausmeisterwohnung zurück. Brunhilde war
17,5 Jahre als Küsterin der Auferstehungskirche tätig.
Die oft gestellte Frage: „Wie kommt der
Stern auf den Turm?“ beantwortet Willi so:
Früher baute man den großen Herrnhuter
Adventsstern im Turm, auf der Leiter stehend, zusammen. Das dauerte bis zu
3 Stunden. Heute wird ein kleinerer Stern
in Teamarbeit von außen am Turm hoch
gezogen.

Willi und sein Bruder Hans waren eifrige
Mitglieder des Posaunenchores und somit
bei allen Festivitäten rund um den Bau, vom
ersten Spatenstich bis hin zur Einweihung,
mit dabei. Einmal spielten sie der Chorleiterin Frau Hock einen Streich und hievten
deren geliebtes Gogomobil-Coupe „Flori“
auf den ersten Treppenabsatz der Christuskirche.
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Marlene Schröder-Greim

Glaube:

von Kindheit an gepflegt

Liebe:

immer gespürt
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Hoffnung: nie verloren
Wenn ich auf mein Leben zurückschaue,
bin ich Gott dankbar für all das Gute und
Schöne, das ich erfahren durfte. Immer
wieder habe ich seine Führung und seinen Schutz verspürt. Als ich nach meiner
Konfirmation 1961 Kindergottesdiensthelferin wurde, merkte ich, dass mein Ausbildungsberuf als Augenoptikerin mich nicht
erfüllte. Ich wechselte und wurde Erzieherin
und später Diplompädagogin. Die Arbeit im
Berufsförderungswerk (BFW) in Bad Vilbel
führte mich zur Erwachsenenbildung und
damit zu meinem Traumjob, den ich bis zum
Ende meiner Arbeitszeit behielt.
Während des Studiums lernte ich in der
Studentenmission in Frankfurt den Mann
kennen, den ich heiraten wollte. Die
Christuskirchengemeinde wurde „unsere“
Gemeinde und auch die unserer Kinder. Bei
Kirche anders z.B. war manchmal die ganze
Familie im Einsatz. Schon immer habe ich
gerne gesungen und bis heute alle Chorphasen der Gemeinde bis hin zu unseren
Musicals mitgemacht. Zurzeit singe ich im
Massenheimer Kirchenchor.
Bei einer Mitarbeiterfortbildung, die uns
unsere Gaben und Stärken bewusst machte,
wurde mir klar: Ich konnte und brauchte
mehr. So wurde ich Kirchen- und Stadtführerin und zeige heute interessierten Menschen
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unsere Kirchen und den Friedhof. Mit Erfolg
setzte ich mich für die Öffnung unserer
Kirchen ein, veränderte die Altargestaltung
und kämpfte um neue Antependien und einen Kerzenständer. Meine Erfahrung: Wenn
man gute Ideen hat und hartnäckig bleibt,
dann kann man in der Gemeinde auch etwas
erreichen. Zurzeit bin ich Bezirkshelferin
und im Besuchsdienstteam, arbeite im Partnerschafts- und im Erwachsenenausschuss
mit und leite das Team Kirchenwächter. Viel
Freude machen mir die Geburtstagsbesuche
und die Vorbereitung und Mitwirkung bei
Gottesdiensten oder dem Weltgebetstag.
In unserem Hauskreis fühle ich mich
besonders wohl.
Die Christuskirchengemeinde ist meine
zweite Heimat. Besonders habe ich das
verspürt, als ich krank war.
Viele Gebete haben mich
durch schwere Zeiten
getragen. Dafür
bin ich sehr
dankbar.

Viele Menschen verstehen unter Glauben ein
Für-wahr-Halten von festen Überzeugungen,
z.B. dass sich in Jesus von Nazareth Gott
offenbart hat oder dass wir nach unserem
Tod auferstehen werden. Doch Glauben ist
nicht nur etwas für den Verstand, sondern
vor allem etwas für das tägliche Leben.
Glauben heißt auf Gott vertrauen, an jedem
Tag, in jeder Situation. Gott stellt uns in
eine Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen und schenkt uns verschiedene Begabungen, die wir dort einbringen sollen.
Die Christuskirche möchte möglichst viele
Mitglieder an ihren Aktivitäten beteiligen.
Weg vom reinen Konsumieren, hin zum
Mitmachen. Unsere Gemeinde versucht das
Mitmachen zu erleichtern. So werden die
meisten Aufgaben von Teams erledigt und
man wird mit einer Aufgabe nicht allein
gelassen. Besonders die Ehrenamtlichen
werden ermuntert, sich für eine bestimmte
Zeit zu verpflichten und dann auch mal wieder etwas Neues auszuprobieren oder sich
auch mal eine Auszeit zu gönnen.
Bereits beim Treffpunkt-Gottesdienst fällt
auf, wie viele Personen daran beteiligt sind.

Begrüßung, Lesung, Fürbitten und Abkündigungen werden meistens nicht von einer
Pfarrperson, sondern von einem Gemeindemitglied vorgetragen. Die große Vielzahl
und Anzahl von Gottesdiensten wäre ohne
die Beteiligung von Gemeindemitgliedern
nicht möglich. In allen Bereichen des
Gemeindelebens gibt es Möglichkeiten zur
Mitarbeit. Jede und jeder kann eine Aufgabe
finden und sich einbringen. Im Einzelnen
führt dies auch soweit, dass Ehrenamtliche
Verantwortung für einen ganzen Bereich
übernehmen.
Dies hat zur Folge, dass sich die Hauptamt
lichen als Teil eines Teams verstehen, in
dem sie ihre besonderen Qualifikationen
einbringen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist
es daher, Ehrenamtlichen bei ihren Diensten
zu helfen und sie zu betreuen.
Eine Kirchengemeinde, die auf Beteiligung
setzt, braucht klare Strukturen und viel
Kommunikation. Es zählt zu den wichtigen
Aufgaben der Gemeindeleitung hier früh
zeitig Fehlentwicklungen vorzubeugen und
die Offenheit für Neues zu erhalten.
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Familie Seybold/Diemerling
„Und, wo habt ihr euch kennengelernt?“
Übliche Frage, wenn man wissen will, wie
aus zweien ein Paar wurde. Unsere Antwort:
„Im Kloster!“
Unsere Lebenswege, von Anja Seybold und
Christoph Diemerling also, kreuzten sich
Ende Januar 2003 bei einem „Wochenende
der Stille“, das die Gemeinde im Kloster
Schwanberg anbot. Das Labyrinth, das dort
im Garten zum Wege-finden einlud, wurde
dann in der Trauansprache von Ulrike Mey
bei unserer Hochzeit 2005 zum Symbol für
uns. Von Anfang an begleitete Gott unser
gemeinsames Leben. Da gibt es allerdings
nicht nur uns zwei, sondern auch noch
unsere Kinder Lena und Hannes. Lena war
acht und Hannes fünf Jahre alt, als sie bei
unserem ersten „Date“ 2003 gleich mit
dabei waren. Wir vier sind dann wohl eine
dieser „Patchwork-Familien“ geworden. Und
wie bei einer Patchworkdecke, genäht aus
vielen kleinen Teilen, brachte jeder seine
eigene Glaubensentwicklung und Erfahrung
mit in die Gemeinde ein. Bei Christoph
sind das unter anderem der Übertritt von
der katholischen zur evangelischen Kirche
und die Mitarbeit im Kirchenvorstand seiner
ehemaligen Gemeinde. Heute arbeitet er
unter anderem im Erwachsenausschuss mit.
Bei Anja ist es „Kirche anders“, das sie nach
Konfizeit und sporadischer Mitarbeit bei
unserer Gemeinde gehalten hat. Inzwischen
sitzt sie auch als „Kirchenmaus“ im Kirchenvorstand und arbeitet in Ausschüssen mit.
Der „Gospeltrain“ ist unser gemeinsames
Hobby.
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Lena wurde direkt mit dem Umzug nach
Bad Vilbel von Martina Radgen freundlich
aufgenommen und besuchte dann gleich
die Jungschar. Inzwischen ist sie selbst
Jugendmitarbeiterin. Hannes hat sich schon
als kleiner Junge interessiert und durchaus
kritisch mit Glauben und der Bibel auseinandergesetzt. Jetzt nach der Konfirmation
2011 wird man sehen, wie es bei ihm in der
Gemeinde weitergeht.
Für uns als Paar ist der Glaube ein verbindendes Element, das uns stärkt, und die
Gemeinde ein Ort, an dem wir uns gerne
einbringen. Als Eltern sind wir bemüht,
christliche Werte zu vermitteln, was nicht
bedeutet, dass es zu Hause nicht auch mal
hitzige Diskussionen gibt.
Unsere mehr oder weniger schicksalshaften
Vorgeschichten fanden zusammen, immer
gehalten durch den Glauben an Gott. Der
muss sich das so gedacht haben. Und sein
„Hilfsmittel“ dafür war die Gemeinde, also
die Gemeinschaft, durch die das „Wochenende der Stille“ erst ermöglicht wurde. Wenn
der Glaube konkret werden soll, dann geht
das nur in Gemeinschaft – unsere FamilienBiographie ist dafür der beste Beweis.
Wehe, jeder von uns hätte nur im stillen
Kämmerlein an seinen Gott geglaubt …

?
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Für wen ?

Diese Frage führte in kirchlichen Kreisen
lange zu einem Schulterzucken. Wieso:
„Für wen?“ Ich will doch mit allen Veranstaltungen alle ansprechen! Die Folge
eines solchen Denkens waren oftmals leere
Kirchen und kümmerliche Veranstaltungen.

Besonders durch den Kontakt mit der Willow
Creek Gemeinde bei Chicago wurde uns
bewusst, dass man sich bei jeder Aktivität
der Gemeinde fragen muss: Für wen ist sie
gedacht? Sich bei der Planung und Durchführung an einer Zielgruppe zu orientieren,
wurde zu einem Prinzip der Gemeindearbeit.
Ein Krabbelgottesdienst wendet sich
an Kleinkinder und ihre Eltern. Das hat
Auswirkungen auf Dauer und Form des
Gottesdienstes. Kirche anders wendet
sich an Menschen, die nach der Relevanz
des Glaubens in unserem Alltag fragen,
nicht belehrt werden wollen, sondern sich
auf unterhaltsame Weise in ihrer Freizeit
mit manchmal schwierigen Lebensfragen
beschäftigen. Vater-Kind-Wochenenden sind
Gelegenheiten, die Vaterrolle auf besondere
Weise zu leben.
Unsere Zielgruppenorientierung kann man
exemplarisch an den 5 Gottesdiensten an

Heiligabend erleben: am Krabbelgottesdienst für Familien mit Kleinkindern, an
Gottesdiensten mit Krippenspiel für die
ganze Familie, am besinnlichen Vespergottesdienst mit klassischer Kirchenmusik für
Erwachsene und am Spätgottesdienst in der
Auferstehungskirche für Nachdenkliche. Zielgruppenorientierung heißt aber nicht, dass
jemand ausgeschlossen wird. Natürlich kann
jede und jeder in alle Gottesdienste gehen.

Die Bewertung einer kirchlichen Veranstaltung orientiert sich damit weniger an den
Besucherzahlen, sondern an der Antwort auf
die Frage: Habe ich die Menschen erreicht,
die ich erreichen wollte? Dies kann im konkreten Fall ja eine kleine Gruppe sein.
Wichtig ist, dass wir bei allem authentisch
bleiben. Es wäre ein Fehler, wenn man
sich anbiedert, wenn man z.B., nur um zu
gefallen, die Botschaft von Jesus Christus
verschweigt oder relativiert.
Längst haben wir noch nicht alle Zielgruppen
erreicht, die wir ansprechen wollen. Mit
neuen Formaten und Ideen und motivierten
Mitarbeiter/Innen wird zielgruppenorientierte
Gemeindearbeit immer weiterentwickelt.
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Alles, was ich tue, kommt von Herzen
Gusti Ayu Putu Erawati Ickler
Ich wurde auf der Insel Indonesia (Bali)
als 8. Kind und einziges Mädchen von 9
Geschwistern geboren. Als mein Vater früh
starb, gab mich mein ältester Bruder mit
einem jüngeren Bruder zu meinem Onkel
nach Sumatra. Ich genoss dort eine sehr
gute Erziehung, denn mein Opa und mein
Onkel waren hinduistische Priester.
16 Jahre später ging ich zurück nach Bali
und half dort einem Onkel in seinem Hotel,
bis ich nach Berlin ging, wo ein anderer
Onkel um Hilfe in seiner Familie bat. Ich
war gerne als nützliches Familienmitglied
tätig und kümmerte mich um die drei
Kinder. 1986 besuchte ich eine Tante in
Bad Vilbel. Dort bekam ich gesundheitliche
Beschwerden und erfuhr vor einer notwendig gewordenen Schilddrüsenoperation im
Marienkrankenhaus von den Risiken, die
eine solche Operation mit sich bringt. Voller
Angst suchte ich die Kapelle auf. Vor dem
Kruzifix versprach ich, von meinem HinduGlauben zu lassen und Christin zu werden,
wenn Gott mich vor Operationsschäden
bewahrt. Schon lange hatte ich ein Bronzekreuz bei mir getragen, das ich in Indo
nesien gefunden hatte. Ich bin nicht nur
gesund geworden, sondern lernte auch noch
einen deutschen Mann kennen, der Christ
ist. So war es kein Problem, zum Christentum überzutreten. Ich besuchte die christliche indonesische Gemeinde in Frankfurt,
habe dort gelernt, was es heißt, Christ
zu sein, und habe mich taufen lassen.
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In Bad Vilbel besuchte ich den Gottesdienst
der Christuskirchengemeinde. Als mich Frau
Metz ansprach, ob ich die Aufgaben von
Frau Steinleitner übernehmen könnte, habe
ich gerne zugesagt und es nie bereut.
Heute unterstütze ich mit eigenem Geld und
Spenden aus dem Partnerschaftsfond eine
christliche Gemeinde auf Bali.
Sonntags kümmere ich mich zwar um das
Kirchencafe, aber viel wichtiger ist mir der
Besuch des Gottesdienstes, denn ich muss
von Gott noch viel hören und lernen.

„Am Eingang steht einer und reicht mir die
Hand“, so singt der christliche Liedermacher
Manfred Siebald über einen Gottesdienstbesuch. Das ist auch übliche Praxis in den
Gottesdiensten der Christuskirchengemeinde.
Die Besucher des Gottesdienstes werden
freundlich empfangen. Man möchte, dass
sie gerne wiederkommen.
Siebald singt weiter: „Diese Bank ist uralt,
steinhart und sie knarrt …“.
Das sieht in der Christuskirchengemeinde
etwas anders aus:
In der Christuskirche kann man es sich auf
dem Korbstuhl mit einem oder zwei Kissen
bequem machen, in den anderen Räumen
des Zentrums auf gepolsterten Stühlen.
Ansonsten geben sich fleißige Mitarbeiter
Innen bei unseren zahlreichen Veranstal
tungen und Treffen große Mühe, durch entsprechende Dekorationen und das Angebot
von Kaffee, Tee oder anderen Getränken
eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
Auch nach dem Gottesdienst ist es üblich,
im Kirchencafe noch zusammen zu sitzen
und Kontakte zu pflegen.
Seit einigen Jahren sind unsere Kirchen
tagsüber geöffnet, wochentags die Christuskirche und am Wochenende und an Feier

tagen die Auferstehungskirche. Ein Willkommensgruß, Informationen, Schriften und
Gebete für den Besucher liegen aus und ein
Kerzentisch lädt zu Stille und Andacht ein.
Unsere Christuskirchengemeinde will eine
einladende und für alle Menschen offene
Gemeinde sein. Nicht nur die Hauptamt
lichen, sondern viele Ehrenamtliche leisten
dazu ihren Beitrag:
Sie geben freundlich Auskunft, sie sorgen
für Sauberkeit, sie bereiten vor, sie proben,
sie bieten an, sie dekorieren, sie gestalten,
sie hören zu, sie nehmen sich Zeit, sie kochen, sie planen, sie predigen, sie musizieren, sie beten und singen miteinander, sie
teilen das Abendmahl aus, sie kümmern sich
um andere, ……….
„Gott lädt uns ein“ heißt es in einem an
deren Lied von Manfred Siebald und weil das
allen Menschen gilt, wollen auch wir eine
einladende Gemeinde sein.
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Judith Reitz
Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7)
Diesen Vers bekam ich mit 14 Jahren zu
meiner Taufe und wenige Wochen später
auch zur Konfirmation zugesprochen. In dieser Zeit hat mein Glaube begonnen und ich
habe erste Schritte in die Gemeinde gewagt.
Nach meiner Konfirmation bin ich in die
Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde
eingestiegen, habe dort im Laufe der Jahre
Jugendgottesdienste, Freizeiten und die
Konfiarbeit mitgestaltet und später im
Evangelischen Jugendwerk (EJW) die Ausbildung zur Jugendleiterin gemacht.
In den Osterferien fuhren wir eine Woche
nach Chabeuil in Frankreich und beschäftigten uns mit unserem Glauben und unserem
Verhältnis zu Jesus Christus. An Karfreitag
haben wir Teilnehmer selbst einen Kreuzweg
vorbereitet und abends gemeinsam versucht
nachzuempfinden, wie Jesu letzte Stunden
abliefen. Ich erinnere mich daran, wie sehr
es mich berührte, als ich den Jesusdarsteller „sterben“ sah und mir so eindrucksvoll
bewusst wurde, mit welcher Kraft Gott mir
seine Liebe schenkt. Das war für mich ein
sehr entscheidender Moment auf meinem
Weg zu und mit Gott.
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Mittlerweile leite ich seit Jahren selbst die
Jugendleiterausbildung im EJW mit, führe
Freizeiten in unserer Gemeinde durch,
gestalte Gottesdienste mit, und bin Mitglied
unseres Kirchenvorstandes. Ich hoffe, mit
meiner Arbeit Menschen dazu einzuladen,
offen zu sein für Gottes Liebe.
Unsere Gemeinschaft in der Gemeinde und
mit Gott hat mich in meinem Leben sehr gestärkt, gefestigt und oftmals aufgefangen.
Dabei hat mich immer mein Tauf- und
Konfirmationsvers begleitet und mir Gottes
Zusage gegenwärtig gemacht, dass ich mich
nicht zu fürchten brauche, sondern von
Gott beschenkt wurde mit Kraft, Liebe und
Besonnenheit.

e
p
p
u
r
g
r
e
it
e
b
r
a
it
m
d
n
e
ug
Gemeinschaft in der J
werk
d
n
e
g
u
J
n
e
h
c
s
li
e
g
n
a
und im Ev
„Denn wie wir an einem Leib viele
Glieder haben, aber nicht alle Glieder
dieselbe Aufgabe haben, so sind wir
viele ein Leib in Christus, aber unter
einander ist einer des andern Glied,
und haben verschiedene Gaben nach
der Gnade, die uns gegeben ist.

Aus dem Migra heraus entstehen mittlerweile etliche Veranstaltungen wie das Heavenscamp, der Jugendgottesdienst Crossroad
und natürlich die Sommerfreizeiten.

(Röm 12,4-6)

Das EJW Hessen eröffnet den Jugendlichen
die Chance, den Blick noch weiter über
den eigenen Tellerrand hinaus zu richten.
Zusammen mit vielen anderen Jugendmitarbeitern werden sie zum Jugendleiter
ausgebildet, tauschen Fragen des Glaubens
miteinander aus und erleben die starke
sowie tragende Gemeinschaft unter Christen
aus vielen hessischen Orten. Daraus entstehen nicht selten wertvolle Freundschaften,
gemeinsame Fahrten zu (Jugend-) Kirchentagen, Freizeiten u.v.m.

Miteinander verbunden sein auch über
unsere Gemeinde hinaus – diese Erfahrung
machen Jugendliche nach ihrer Konfirmation, wenn sie sich auf Besonderes einlassen:
Das Ev. Jugendwerk (EJW) und übergemeindliche Jugendarbeit.
Die Jugendmitarbeitergruppe (Migra)
besteht aus Jugendmitarbeitern aus der
Christuskirche, der Gemeinde Dortelweil und
der Gemeinde Groß-Karben. Diese übergemeindliche Gruppe bietet den Jugendlichen
die Möglichkeit, sich über ihr eigenes
Team in der eigenen Gemeinde hinaus mit
anderen Jugendmitarbeitern zu vernetzen
und auszutauschen – über die Arbeit in der
Jungschar, dem Kindergottesdienst und
über den Glauben.

Ein Höhepunkt im Jahresablauf ist die
Migrafahrt – extra und ausschließlich für
Jugendmitarbeiter!
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Robin Krauß
Ich heiße Robin und wohne seit 1999 in
Dortelweil. Mit der Christuskirche hatte ich
damals noch nichts zu tun. Das änderte
sich, als meine Mutter meine Schwester und
mich beim Kindertag „ Ihr seid das Salz
der Erde“ anmeldete. Das war mein erster
Kontakt mit der Christuskirchengemeinde.
Meine Mutter besuchte dann regelmäßig
Kirche anders und da ging ich immer mit.
Ich fand das alles damals sehr spannend,
auch wenn ich bei weitem nicht immer alles
verstand.
2005 wurden dann meine Schwester und
ich gemeinsam auf unseren Wunsch hin in
der Christuskirche getauft. Im selben Jahr
bin ich dann auch Vorkonfirmand geworden. Chill Church wurde ab da mein liebster
Gottesdienst. In JAC, dem Gottesdienst
für Konfirmanden, ging ich aber in dieser
Zeit nie. Erst kurz vor meiner Konfirmation
besuchte ich dann einmal JAC und hatte
dort ein sehr intensives Gespräch mit einer
Mitarbeiterin über Gott.
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Nach dem Gottesdienst lud sie mich ein,
ins Team von JAC zu kommen, was ich auch
prompt tat. So fand ich meinen Weg in die
Jugendmitarbeitergruppe der Christuskirchengemeinde. Sie bedeutet mir sehr viel.
Hier habe ich Leute gefunden, mit denen ich
immer und über alles reden kann.
Auch habe ich entdeckt,
dass mir die Arbeit
mit Kindern
und Jugendlichen sehr
viel Freude
bereitet. Ich möchte
ihnen von Gott erzählen
und weitergeben, was ich
erfahren habe. Für andere
da zu sein und ihnen zur Seite zu stehen
und ihnen zu helfen, ohne Ansehen der
Person, ist für mich eine Bereicherung.
Deshalb bin ich auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sowie Mentor einer fünften
Klasse.

Glauben kann man nicht lernen, Glauben
muss man erleben – nach diesem Motto begleiten die ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeiter/innen die Jugendlichen unserer
Gemeinde durch die 3-jährige Konfirmandenzeit. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf vielen
erfahrungsorientierten Elementen, zu denen
Tageszeitengebete auf Freizeiten ebenso gehören
wie Ausflüge zu diakonischen Einrichtungen,
in denen Mitarbeitende über ihren gelebten
Glauben berichten, oder auch mal eine Übernachtung in der Kirche. Natürlich geht es nicht
ganz ohne klassischen Unterricht, in dem die
Jugendlichen die wichtigsten Bausteine des
christlichen Glaubens kennen lernen, wie das
Leben und Leiden Jesu, die 10 Gebote oder das
Glaubensbekenntnis.
Nach einem dreiviertel Jahr Vorkonfirmandenzeit
erleben die Konfirmandinnen und Konfirmanden
einen Höhepunkt dieser ersten Phase: Sie feiern
in einem feierlichen Gottesdienst ihr erstes
Abendmahl. Dadurch können sie schon während
der weiteren Konfirmandenzeit Glauben ganz
sinnlich in Brot und Wein erfahren.
Im zweiten Jahr stehen für die Jugendlichen –
jeweils samstags - verschiedene Bausteine des
Konfirmanden-Unterrichts auf dem Programm.
Wie dann das letzte, dritte Konfirmandenjahr
gestaltet werden soll, entscheiden die Jugend
lichen mit ihren Familien.

Aber egal, ob sich die Jugendlichen für den
wöchentlichen Unterricht oder die Kompaktvariante mit zwei Samstagen und einem neuntägigen Seminar in den Osterferien entscheiden: In
erster Linie geht es um den Bezug des Glaubens
zum Alltag der Jugendlichen.
Am Ende der Konfirmandenzeit stehen dann
zwei große Gottesdienste: Zuerst der Vorstellungsgottesdienst, den die Jugendlichen
gemeinsam zu einem selbst gewählten Thema
gestalten, und als zweites der festliche Konfirmationsgottesdienst, in dem jede/r sein per
sönliches Glaubensbekenntnis vorträgt.
Wir freuen uns darüber, dass viele Jugendliche
die Konfirmation nicht als Ende wahrnehmen,
sondern als Einstieg in die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde.
Während ihrer gesamten Konfirmandenzeit
können die Jugendlichen einen jugendgemäßen
Gottesdienst „JAC“ (Jesus Alive Club) besuchen,
der parallel zum Treffpunkt Gottesdienst statt
findet und von einem ehrenamtlichen Team mit
einem Theaterstück, fetzigen Liedern, Gebeten
und Gesprächsgruppen gestaltet wird.
Anmeldung zur Konfirmandenzeit ist für die
Sechstklässler immer am ersten Dienstag nach
den Sommerferien, bei einem Grillabend.

19

Hannah und Pia Neumeier
„Pfarrerskind halt!“ Nicht oft, aber manchmal bekommen wir diesen Satz zu hören.
Zum Glück meinen es die meisten nicht
böse, aber nicht alle sind vorurteilsfrei. Wir
haben uns daran gewöhnt und sind gerne
„Pfarrerskinder“. Von Anfang an gehören
die Menschen der Christuskirchengemeinde
zu unserem Leben dazu, genau wie Gott.
Schon immer beten wir vor dem Essen
und auch abends, aber wir haben es nie
als lästig empfunden. In der Schule aber
glauben manche tatsächlich, dass wir als
Kinder immer nur Bibelgeschichten vorgelesen bekommen haben und dass dies auch
immer noch unser Hauptgesprächsthema in
der Familie sei! Einige glauben sogar, dass
wir gar keine andere Wahl hatten, als uns
konfirmieren zu lassen und anschließend in
der Gemeinde mitzuarbeiten. Aber alles, was
wir gemacht haben, haben wir uns ausgesucht und freiwillig gemacht: Konfirmandenzeit ebenso wie Freizeiten. Auch jetzt ist es
unsere eigene Entscheidung, dass wir weiter
mitarbeiten: z.B. auf Freizeiten oder in den
Jungscharen.
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Echt stark: Ang
Die Gemeinschaft gibt uns immer wieder
Kraft und Halt und wir fühlen uns im Jugendmitarbeiterkreis sehr wohl.
Wir sind sehr froh, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein, und wollen es auch noch
lange bleiben!
Pia: Nach vielen Sommern als Teilnehmerin
auf der Zeltfreizeit Leomühle fahre ich nun
sehr gerne als Mitarbeiterin dort mit, um
anderen Kindern meinen Glauben weiterzugeben.
Hannah: Als ich für einige Monate in Irland
war, habe ich gemerkt, wie sehr mir die
Kirche und die Gemeinschaft fehlen und wie
besonders und einmalig sie für mich sind.

Allwöchentlich treffen sich in unserer
Gemeinde rund 100 Kinder zu Krabbel
gruppen, Kinderchören, Jungschargruppen
oder Kinder- und Familiengottesdiensten,
um Gemeinschaft zu erleben und auf
unterschiedliche, spielerische Weise die
Liebe Gottes kennen zu lernen.

Aber auch zu vielen weiteren Veranstal
tungen laden wir Kinder herzlich ein:
• zu Wochenenden und Freizeiten, 		
mit und ohne Familie
• zu Spiel- und Basteltagen in der 		
Adventszeit
• zum Kindergottesdienst KICK parallel
zu Kirche anders
• zur Ostereiersuche in Zusammenarbeit
mit dem Gewerbering
• zur Kinderbibelwoche in Zusammenarbeit
mit der Kindertagesstätte Arche Noah
• zum Kinderfest am Weltkindertag in Zusammenarbeit mit dem Notinselbündnis

5 gute Gründe mitzumachen:

• Kinder erleben in der Gemeinde Gemeinschaft untereinander sowie mit Jugend
lichen und Erwachsenen.
• Kinder können in unserer Gemeinde
gemeinsam Spaß haben und sich in der
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen wohl
fühlen.
• Kinder dürfen in der Gemeinde spielerisch
ihre Stärken finden und (ohne Schul- oder
Notenstress) ihre Kindheit ausleben.
• Kinder können in unserer Gemeinde die
Freude des Glaubens erleben, der unser
Leben bereichert.
• Kinder begegnen in unserer Gemeinde
Menschen, die ihren christlichen Glauben
erkennbar leben und dabei helfen, einen
eigenen lebendigen Glauben zu ent
wickeln.
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Gospeltrain
und Musicals

Tanja Fink
Mein Name ist Tanja Fink. Ich wurde am
10.Februar 1978 in Frankfurt/M. geboren,
mein Wohn- und Heimatort ist aber Bad
Vilbel. Hier wurde ich getauft und 1993
konfirmiert und hier besuchte ich Kinder
garten und Schule. Mit meiner Kindergruppenleiterin Gaby Kuropka bin ich heute
noch gut befreundet.
Mit 5 Jahren hat mich meine Schwester
Nicole das erste Mal in den Kindergottesdienst der Christuskirchengemeinde mitgenommen, wofür ich ihr noch heute sehr
dankbar bin, denn hier bin ich mit dem
Glauben an Gott in Berührung gekommen.
Die Gemeinde hat mich mein Leben lang begleitet, ich habe hier viele nette Menschen
kennen gelernt und konnte meine eigenen
Fähigkeiten erproben. Im Bastelkreis bei
Frau Schieferstein war ich fünf Jahre, obwohl mir später Ärzte bestätigten, ich hätte
angeblich zwei linke Hände und könne gar
nicht basteln. Merkwürdig! Ich besuchte die
Jungschar und 1988 war ich zum ersten Mal
mit zum Zelten auf der Leomühle. Heute bin
ich im Helferkreis des Kindergottesdienstes
und trage die ZACK aus.
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Ganz wichtig aber ist mir bis heute die Möglichkeit, in der Gemeinde Musik zu machen.
1988 hat das bei Frau Siebert im Kinderchor
begonnen. Sie hat mir beigebracht, Sopranund später auch Altflöte zu spielen. Bis
heute bin ich Mitglied im Flötenkreis. Das
Singen hat mir immer viel Spaß gemacht,
früher im Kirchenchor und bei den Zufallstreffern und heute ganz besonders beim
Gospeltrain. Was habe ich für großartige
Konzerte miterlebt und ich konnte auch
beim Musical „Gott“ mitspielen! Nebenbei
lese ich sehr viel und trainiere im Fitness
studio. Von Beruf bin ich Textilreinigerin
und zurzeit auf Arbeitssuche. In Frankfurt
habe ich auf der Abendschule meinen
Haupt- und Realschulabschluss nachgemacht. Das war nicht einfach. Meine Eltern
haben mich immer sehr unterstützt und der
Glaube hat mir viel geholfen. Gott bedeutet
mir sehr viel, weil ich ihm alles anvertrauen
kann, wenn es mir mal seelisch nicht so gut
geht oder wenn ich Probleme habe.

„54, 74, 90, 2006“ … so besangen die Sportfreunde die Fußballweltmeisterschaft 2006.
Übertragen auf den Gospeltrain würden wir
singen 15, 45, 60, 75 … Mit 15 Personen ging
es 2005 los. Nach dem ersten Konzert waren
es 45, dann 60. Und nun sind es rund 75 Sängerinnen und Sänger, die seither wöchentlich
zu den Proben zusammen kommen, um ihrer
gemeinsamen Leidenschaft für die Musik des
Gospels und Spirituals nachzugehen.
Die Proben finden jeden Donnerstag um 20
Uhr statt. Für viele Chormitglieder – und auch
für den Chorleiter - ist es einer der Abende
in der Woche. Der Abend, an dem man viele
liebe Menschen trifft. Der Abend, an dem
man mit viel Elan und Spaß gemeinsam singt.
Der Abend, an dem miteinander geklatscht,
getanzt und viel gelacht wird. Gemeinschaft in
der Gruppe und zugleich in der Musik erleben,
dafür steht der Gospeltrain.
Und trotzdem fehlt es auch nicht an Intensität und Ernsthaftigkeit in der Probenarbeit.
Intensiv bereiten wir uns gemeinsam auf die
regelmäßigen Konzerte im Jahr vor.
„Gospelmusik ist Lebensgefühl und musikalisch ausgedrückter Glaube.“ So hat es einmal
ein bekannter Gospelmusiker formuliert. Das
ist es, worauf es im Gospeltrain ankommt.

Es gilt, die Freude an der Musik miteinander
zu teilen und zugleich mit den Liedern Gott zu
loben und zu ehren.
Wem das Singen im Chor nicht ausreicht, der
kann seine musikalischen Fähigkeiten weiter
ausbauen und in einem der Musicalprojekte
mitwirken. Zwei grandiose Projekte - „Touch
the sky“, ein Musical rund um die Geschichten
des alttestamentlichen Königs David, und
„Gott – ein Musical“, ein Abriss der Geschichte Gottes mit den Menschen - wurden in den
letzten Jahren aufgeführt. Das dritte Musical,
in dem es um die Geschichte des Auszugs des
Volkes Israel aus Ägypten und den Empfang
der 10 Gebote durch Mose am Berg Sinai geht,
wird Ende 2012 erstmals aufgeführt.
In den Musicals wird biblische Geschichte
lebendig. Sie wird sichtbar, hörbar, erlebbar.
Für die Mitwirkenden ist es ebenso wie für die
Besucher eine intensive Auseinandersetzung
mit Glaubensthemen – und sicherlich auch
mit dem eigenen Glauben. Wir freuen uns über
alle, die dies selbst miterleben möchten.
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Felicitas Hoppe
Ich bin 18 Jahre alt und wurde am
13.5.2007 konfirmiert. Mein Glaubensweg
begann für mich am Anfang meiner Konfirmandenzeit. Ich komme aus einer nicht sehr
gläubigen Familie und bis auf den Krabbelund ab und zu Kindergottesdienst hatte ich
früher nie sehr viel Kontakt zur Kirche oder
die Möglichkeit, einen persönlichen Glauben
zu entwickeln.
Während meiner Konfirmandenzeit
gab es dann aber viele Leute, die mich
im Glauben unterstützt und auf den
Weg der Mitarbeit gebracht haben.
Als wir auf dem 9-Tage-Seminar klären
sollten, ob und wie wir mitarbeiten wollen,
war für mich schon zu Beginn klar, dass ich
gerne bei Chill Church (unserem damaligen
Jugendgottesdienst) und dem Heavenscamp
mitarbeiten möchte. Gerade Chill Church
und das Heavenscamp haben mir in meiner
Konfirmandenzeit viel Spaß gemacht und
mich in meinem Glauben weitergebracht.
Beim Heavenscamp wurde ich sehr nett in
die Mitarbeitergruppe aufgenommen. Ein
Jahr später fuhr ich auf meine erste Jugendmitarbeiterfahrt nach Kroatien, an die ich
mich heute immer noch sehr gerne erinnere.
Dort entstand auch das Tauchbild. Das andere Bild zeigt mich in Frankreich während
des Ausbildungskurses des EJW.
Mittlerweile war ich mehrfach auf dem Kinderzeltlager auf der Leomühle, habe bei den
Schaufensterchristen, beim Heavenscamp
als Leitung und ca. 7 Jahre im Jugendchor
mitgewirkt.
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Hauskreis – M
Zudem habe ich an dem Ausbildungskurs
des EJW teilgenommen. Ich kann also für
mich sagen, dass ich in unserer Gemeinde
angekommen bin und von Anfang an gut
aufgenommen wurde. Ich fühle mich dort
sehr wohl, habe neue Freunde gefunden
und bin zusammen mit meinem Glauben
gewachsen.

Wir sind eine große Gemeinde, in der man
manchmal den Überblick verlieren kann.
Deshalb gibt es bei uns ca. 10 Hauskreise.
Das sind Gruppen von bis zu zwölf Personen aller Altersgruppen. Sie treffen sich
regelmäßig (alle 2-4 Wochen) in privaten
Häusern. Hier kann man eine intensivere Gemeinschaft erleben, als sie z.B. im
Gottesdienst möglich ist. Vielen von uns
geht es so: Nach einem Gottesdienst würde
man gerne mal über das besprochene Thema
reden, aber dafür ist in der Regel kaum
Zeit. Im Hauskreis kommt jeder zu Wort.
Hier geht es um die Relevanz des Glaubens für das alltägliche Leben. Man kann
eigene Erfahrungen und persönliche Fragen
einbringen. Neben Gespräch, Diskussion
und persönlichem Austausch ist auch Raum
für Stille und Gebet sowie für gemeinsames
Feiern. Während die „Theologischen Gespräche“ im Gemeindehaus stattfinden und
stets wechselnde Teilnehmer haben, leben
die Hauskreise von einer kontinuierlichen
Teilnahme. Die Hauskreise sind ein gutes
Stück Christuskirchengemeinde. Denn wer im
Hauskreis ist, zieht sich nicht darin zurück.

Zum einen fördern wir den Austausch unter
den Gruppen, z.B. durch den einmal im Jahr
stattfindenden Hauskreisvormittag. Zum
anderen bringen sich die Hauskreise auf
vielfältige Weise in der Gemeinde ein. So
wurde der Gebetsgarten in der Christuskirche
dieses Mal von den Hauskreisen gestaltet.
Dabei wurden die verschiedenen Bitten des
Vaterunsers so „aufgebaut“, dass man sie
nicht nur sehen, sondern erleben konnte.
Auch bei den sechs Was-dir-gut-tut-Abenden
haben sich die Hauskreise maßgeblich
eingebracht. Sie haben jeweils eine Bitte
des Vaterunsers in einer kreativen Weise
umgesetzt und vor den über 100 Teilnehmenden präsentiert. So tragen die Hauskreise dazu bei, dass wir eine Gemeinde
sind, die miteinander über den Glauben im
Gespräch bleibt.
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Angekommen…
Birgit Arndt
Anfang der 90er Jahre verschlug es meinen
Mann und mich beruflich aus Ostwestfalen
ins Rhein-Main Gebiet. Nach 14 Jahren in
Frankfurt sind wir dann 2006 nach Bad
Vilbel gezogen. Bisher musste ich von
Frankfurt aus immer ca. 30 Minuten bis zu
meiner Gemeinde in Niederhöchstadt pendeln – und bei der Wohnungssuche spielte
daher auch der Wunsch eine Rolle, in Laufoder Fahrradentfernung einer lebendigen,
aktiven Gemeinde wohnen zu können. Ich
freue mich, dass uns unsere Suche nach Bad
Vilbel geführt hat. Mit ihren tollen Gottesdiensten, Angeboten für alle Altersgruppen
und der Vielzahl von Hauskreisen ist die
Christuskirchengemeinde für mich eine neue
geistliche Heimat geworden.
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Mir gefällt die gelungene Mischung aus
Tradition und neuen, modernen Elementen
in den Gottesdiensten, das aktive Kirchenleben vor Ort und ich bin immer wieder
beeindruckt, wie viele Menschen sich hier
engagieren. Es ist ein schönes Gefühl, sicher
sein zu können: Hier sind Gleichgesinnte,
die auch auf der Suche sind und Gott begegnen möchten. Leider lässt mir mein Beruf
nicht viel Zeit – umso mehr genieße ich es,
dass ich mich hier auch mit einem kleinen
Zeitkontingent einbringen kann. Es macht
mir großen Spaß, Gottesdienste mitzugestalten und Neuzugezogene in meiner näheren
Umgebung zu besuchen und im Namen der
Gemeinde zu begrüßen. Und es bereichert
mein Leben, wenn ich Menschen, die ich aus
dem Gottesdienst kenne, auch anderswo im
Ort treffe. Es ist dieses Sich-EingebundenWissen in eine gute Gemeinschaft, was mir
ein Gefühl von Zuhause-Sein gibt.

Mehr über die Bibel erfahren und Fragen des
Glaubens nachspüren – und dabei gleichzeitig ein leckeres Abendessen genießen
und Gleichgesinnte aus der Gemeinde
kennenlernen? Hört sich klasse an und ist
das Konzept der „Was dir gut tut“-Aktion,
die die Christuskirchengemeinde erstmals
im Herbst 2008 durchgeführt hat. Fast 150
Besucher – Kirchendistanzierte ebenso wie
Kircheninteressierte – folgten der Einladung
der Gemeinde, um sich an sechs Abenden
etwas Gutes zu tun und auf eine spirituelle
Entdeckungsreise zu machen. Während
bei der ersten „Was dir gut tut“-Aktion
Grundfragen des christlichen Glaubens im
Mittelpunkt standen, wurde zwei Jahre später das „Vaterunser“ und seine Bedeutung
für unser heutiges Leben näher beleuchtet.
Nach dem gemeinsamen Essen folgte jeweils
ein kleines Bühnenprogramm mit einem
inhaltlichen Impuls, der anschließend in
den Tischgesprächen vertieft wurde. Durch
das gemeinsame Essen und die offene
Diskussion entstand schnell ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Ziel von „Was dir gut tut“ ist es, Menschen
anzusprechen, die vielleicht noch keine anderen Angebote der Gemeinde wahrnehmen
– oder bei bereits aktiven Gemeindemitgliedern Interesse an weiterführenden Angeboten wie z.B. einem Glaubenskurs oder einem
Hauskreis zu wecken. Für alle diejenigen,
denen „Was dir gut tut“ so viel Spaß gemacht hat, dass sie die zwei Jahre bis zur
nächsten Aktion kaum abwarten können,
gibt es zwischendurch eine tolle Alternative:
ein ganzes „Was dir gut tut“- Wochenende
in der Rhön, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Ich freue mich schon drauf!
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Diakonische Kirche

Irene Hartmann
Ich bin Krankenschwester, seit 1980 ver
heiratet mit Thomas Hartmann und habe
2 Söhne (Steffen und Markus) im Alter von
26 und 23 Jahren.
Im September 1956 kam ich in Bad Vilbel
auf die Welt, besuchte noch den alten Kindergarten in der Frankfurter Straße und bin
stolz mitgelaufen bei der großen Einweihung der Glocken für die Christuskirche. Mit
Freude – und unterstützt von meinen Eltern
und meiner Großmutter – habe ich an vielen
Aktivitäten der Gemeinde teilgenommen und
verbinde noch heute damit viele schöne Erinnerungen. Schon als Kind habe ich erlebt,
dass Gemeindeleben neben dem Vergnügen
auch aktive Mitarbeit bedeutet. Gerne habe
ich meine Großmutter bei Veranstaltungen
in der Gemeinde begleitet, wenn sie in der
Küche geholfen und Kaffee ausgeschenkt
oder mit der damaligen Küsterin die Auferstehungskirche geputzt hat. (Manchmal
wurde ich auch mit eingespannt).
Sehr geprägt haben mich die Kindergottesdienstbesuche. Ich fühlte mich dort
sehr wohl, war immer gespannt auf
die nächste Bibelgeschichte und
habe natürlich mit Eifer die Bildchen
gesammelt. Oft habe ich auf dem
Heimweg einen Zwischenstopp bei
meiner Oma eingelegt. Auf der
Fensterbank sitzend schaute ich
ihr beim Kochen zu und erzählte
vom erlebten Gottesdienst. Durch
Ausbildung, Beruf und Kinder
erziehung gab es dann eine lange 
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passive Zeit, die unterbrochen wurde durch
den Kindergartenbesuch meiner Söhne.
Einen Neueinstieg habe ich durch die
Tätigkeit als Bezirksmitarbeiterin und die
Teilnahme in einem Hauskreis gefunden. Im
Laufe der Zeit entwickelte sich wieder ein
Zugehörigkeitsgefühl und wachsende Verbundenheit. Nach Rücksprache mit meiner
Familie war ich bereit, im KirchenvorstandsTeam mitzuarbeiten und bin seit 2003 Mitglied im Kirchenvorstand. Mittlerweile habe
ich dort meinen Platz gefunden und kann
mich meinen Fähigkeiten und Neigungen
entsprechend einbringen. Mein persönlicher
Glaube hat sich in dieser Zeit auch weiter
entwickelt und gefestigt.
Im Rückblick hat
sich für mich ein
Kreis geschlossen,
darüber bin ich
sehr glücklich
und Gott sehr
dankbar.

Der Theologe und Widerstandskämpfer im
3. Reich, Dietrich Bonhoeffer, hat es einmal
so ausgedrückt: „Kirche ist nur Kirche, wenn
sie für andere da ist.“ Kirche ist für die
Menschen da, sie ist eine dienende Kirche.
Nichts anderes bedeutet Diakonie. Insofern
ist es eine gute und wichtige Frage, die
sich die Kirche immer wieder stellen muss:
„Inwiefern dienen wir den Menschen in
unserer Stadt?“ Diese Frage hat vor vielen
Jahren dazu geführt, dass in vielen Kirchengemeinden Gemeindeschwestern eingestellt
wurden, die die Alten und Kranken in ihren
Häusern gepflegt und versorgt haben.
Später sind daraus mancherorts Diakonie
stationen geworden, so auch bei uns. Ein
Förderverein „Krankenpflege“ unterstützt
deren Arbeit. Durch die Einführung der
Pflegeversicherung hat sich vieles verändert.
Heute finanziert der Krankenpflegeverein vor
allem die „diakonische Zeit“, die zusätzliche
Zeit bei Patienten, die von der Versicherung nicht mehr getragen wird. 2011 ist die
Diakoniestation mit ihren Büros auf den
Heilsberg gezogen, dennoch bleibt sie ein
wichtiger Teil unserer Gemeinde.

Die diakonische Arbeit der Christuskirchengemeinde wird jedoch nicht nur von
hauptamtlichen Pflegerinnen geleistet. Seit
vielen Jahren gibt es einen Besuchsdienst.
Zurzeit sind es über 20 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die einsame, alte und
bedürftige Menschen besuchen. Für manche
Betroffenen sind diese Besuche eine der
wenigen Fenster zur „Außenwelt“ und das
freundliche Gesicht einer Mitarbeiterin die
einzige Begegnung des Tages. Gemeinsam
mit anderen Trägern verantworten wir
außerdem das Café Kleeblatt: eine Betreuungsgruppe für Demenzkranke in Bad Vilbel,
die zweimal in der Woche im AWO-Treff in
der Wiesengasse zusammenkommt. Schließlich gibt es noch die Kleiderkammer, in
der Kleidung an Bedürftige ausgegeben
wird. Während der Öffnungszeiten stehen
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen mit Rat und
Tat zur Seite.
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Seit 1988 lebe ich mit meiner Familie in
Bad Vilbel-Massenheim. Ich bin Arzt und
arbeite in einem Krankenhaus in Frankfurt.
Zunächst gab es nur eine Beziehung zur
evangelischen Kirchengemeinde Massenheim. Als ich gefragt wurde, ob ich einmal
eine Orgelvertretung in der Christuskirche
übernehmen könnte, entschied ich mich, es
zu probieren.
Das habe ich bisher nicht bereut. Natürlich gibt es Zweifel und Rückschläge: Ein
perfektes Spiel gelingt nicht immer! Oder es
fällt ein ganzes Register aus, von einzelnen
Tönen ganz zu schweigen. Bei manchen
Liedern ist die Gemeinde nicht zu hören.
Das kommt aber auch bei der Bandbegleitung manchmal vor. Bei anderen Liedern,
sowohl modernen als auch alten, fehlt mir
das Verständnis.
Neben der Bibel aber ist das Evangelische
Gesangbuch (EG) ein Schatz, der immer wieder neu gehoben werden muss. Viele Texte
sind nicht mehr zeitgemäß, aber in ihrer
Aussage zeitlos. Ich denke besonders an Lieder Martin Luthers. Knapper ist Christentum
nicht zu erklären. So ist in den 10 Strophen
von „Nun freut euch, lieben Christg´mein“
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Manfred Hofmann

(EG 341) die ganze Essenz unseres 		
Glaubens erfasst.
Niemand aber hat uns „frommere“ Lieder
geschenkt als Paul Gerhardt. Man kann bei
ihm für Freude, Trauer und Zweifel Formulierungen finden, die man nicht in fünf
Sekunden wieder vergisst. Ich bereue es
nicht, im Konfirmandenunterricht solche
Verse auswendig gelernt zu haben. Erinnert
sei auch an Texte des 20 Jh., wie die von
Jochen Klepper oder Dieter Trautwein aus
Frankfurt.
Sicher finden Jüngere eher eine Ansprache
in modernen Texten und Melodien. Dazu
ist in der Christuskirche ja auch reichlich
Gelegenheit.
Meine Aufgabe dort sehe ich darin, so
gut ich es kann, den musikalischen Teil der
Glaubensverkündigung zu „begleiten“, und
ich bitte darum, dass diese Arbeit gesegnet
sei.

Musik genießt in der Christuskirchengemeinde
einen sehr hohen Stellenwert. In den Gottesdiensten spielt vor allem das gemeinschaftliche
Singen der Gemeinde eine große Rolle.
Die Aufgabe der Liedbegleitung teilen sich die
Orgel und die Gottesdienstbands. Die Orgel konzentriert sich hierbei stärker auf das traditionelle
Liedgut aus dem Evangelischen Gesangbuch,
wohingegen die vier Erwachsenen- und zwei Jugendbands ihren Schwerpunkt auf den modernen
Lobpreis legen. Die modernen Lobpreislieder –
deutsche ebenso wie internationale - werden von
den Bands je nach Vorlieben und Besetzung mal
in ruhigen, besinnlichen oder manchmal auch
rockigen Arrangements interpretiert.
Gleich zwei Orgeln geben in der Christuskirchengemeinde den Ton an: Die große WalckerOrgel in der Christuskirche dient der Gottesdienstbegleitung, steht zugleich aber auch bei

musikalischen Andachten in der Advents- und
Passionszeit im Mittelpunkt. Die zweite und
ältere Orgel steht in der Auferstehungskirche
und genießt schon den Status einer Denkmalorgel. Ein Team von vier Organisten und einer
Organistin teilt sich den Dienst in unserer
Gemeinde. Mit Simon Harden ist seit 2012 ein
Konzertorganist mit im Team und die große
anstehende Erneuerung der Christuskirchenorgel ist zum nächsten wichtigen Projekt der
Gemeinde geworden.
Beide Richtungen, klassische Orgel- und moderne Lobpreismusik, ergänzen sich im „Treffpunkt Gottesdienst“. Gerade diese gelungene
Mischung aus modernen und traditionellen
Kirchenliedern und Instrumenten prägt das
gemeinschaftliche Miteinander unserer Gemeinde und lädt alle Altersklassen ein, in das Lob
Gottes einzustimmen.

Leider fehlt mir Zeit, mich mehr zu enga
gieren. Der Beruf fordert mehr als 60 Stunden in der Woche und die Familie darf auch
nicht zu kurz kommen. Da bleibt nur noch
wenig übrig für das Hobby „Reisen“.
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Wir haben unseren Lebensweg nicht geplant,
aber wir erlebten Gottes Führung.
Evamaria und Heinz-Adolf Schröck
H-A: 1945 begann ich 25-jährig Englisch
und Geschichte in Göttingen zu studieren.
Wir ehemaligen Soldaten suchten Antworten: Wie kam es zum Krieg? Wer hat uns
verführt? Wie können wir neu beginnen?
Erste Antworten gab die Studentengemeinde. Der Pfarrer schenkte mir eine Bibel.
Ich hörte theologische Vorlesungen und
erkannte, dass ich in den Dienst der Kirche
gerufen wurde.
E.: Nach dem Krieg organisierte ich eine
Suchstelle für Flüchtlinge aus dem Danziger
Raum. Später traf ich als Mitarbeiterin im
Landesjugendpfarramt in Bremen HeinzAdolf. Gemeinsam gestalteten wir die
Jugendzeitschrift „Lebendige Steine“.
(1. Petr. 2,5: „ihr als lebendige Steine
erbaut euch zum geistlichen Hause.“)
Wir gestalteten viele Freizeiten. Mit der
Jugendarbeit wuchs bei mir die Erkenntnis,
dass auch ich ein lebendiger Stein sein
wollte.
Später als Pfarrersleute in Nieder-Eschbach
waren für uns neben dem aktiven Leben das
Besinnen auf Gottes Willen und die Stärkung
unseres Glaubens wichtig. Dabei halfen
Meditation und Aufenthalte in klösterlicher
Stille.
H-A: Was für mich Glaube an Jesus Christus
und das Psalmwort:„Deine rechte Hand hält
mich“ bedeuten, zeigt das Holzkreuz in der
Christuskirche: Auch ich habe mein Kreuz zu
tragen, aber mit meinem kleinen Kreuz darf
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ich mich von Jesus Christus getragen fühlen.
Der Künstler Johann Georg Lang setzte diese
Idee um. Das große Kreuz trägt am rechten
Querbalken eine Hand, die (m)ein kleines
Kreuz hält.
Nach langer, erfüllter Zeit in Nieder-Eschbach gingen wir beide in die Krankenhausseelsorge und erfuhren viel Dank für Zeit
zum Zuhören, gemeinsamen Nachdenken
und Beten.
E.: 2000 zogen wir in den Quellenhof nach
Bad Vilbel. Dort sind wir beide wieder
als „lebendige Steine“ tätig, gehen auf
Menschen zu und schaffen Kontakte zur
Christuskirchengemeinde. Aus Krankheitsgründen kann Heinz-Adolf nicht mehr am
Gottesdienst teilnehmen, doch lesen wir
gerne die Predigten und verteilen Kopien an
interessierte Mitbewohner.
H-A: In den Schriften „Meine Erfahrungen
auf dem Weg zu Gott“, „Beten ist Reden
mit Christus und Hören auf Christus“ und
„Lebenshilfen“ habe ich unsere Erfahrungen
mit Gott für unsere Kinder und Enkelkinder
festgehalten.
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Seniore
Es ist der letzte Donnerstagnachmittag im
Monat, heute ist Gesprächskreis im Quellenhof. Auf den Tischen, zwischen frisch gebackenem Kuchen und Kaffee, liegen Zettel.
Darauf finden sich verschiedene Aussagen
zum Thema „Glück“, wie z.B. „Vergleiche
anzustellen ist ein gutes Mittel, um sich
sein Glück zu vermiesen“, „Glück liegt in
der Erinnerung“ oder „Es ist ein Irrtum zu
glauben, Glück wäre das Ziel.“ Nun werden
die Teilnehmer gebeten, für sich alleine die
Aussagen durchzugehen und zu entscheiden, welcher Aussage sie zustimmen. Nach
einiger Zeit kommt es zu einem Austausch
in der Gruppe. Wie so oft geschieht es dabei, dass sich zwischen den 20-30 Personen
ein reges Gespräch entwickelt, das manch
einem Teilnehmer noch lange nachgeht.
Zum Team gehört auch Quido Faludi, der mit
seinem virtuosen Spiel auf dem Akkordeon
die Nachmittage musikalisch bereichert.
Neben Pfarrer Sautter sind da schließlich
noch Frau Gradl und Frau Malinski (die für
Frau Kunzmann hinzu gekommen ist), die
dafür sorgen, dass die Gäste mit Kaffee und
Kuchen versorgt sind und sich wohl fühlen.
Im weit größeren Rahmen findet zweimal
im Jahr eine Seniorenfeier statt, bei der
über 80 Gäste erscheinen. Eingeladen
sind Menschen ab dem 70. Lebensjahr. Im

Advent ist die Seniorenfeier immer ökumenisch und findet abwechselnd bei uns und
bei unseren katholischen Geschwistern von
St. Nikolaus statt. Die Feier im Frühling ist
von der Passions- in die Osterzeit verschoben worden und findet ausschließlich bei
uns statt. Aber Senioren sind nicht nur
in diesen Veranstaltungen zu finden. Sie
tauchen auch aktiv im gesamten Gemeindeleben auf: Sie bereichern die Gottesdienste,
sind im Kirchenvorstand, bringen sich in
den Ausschüssen wie Hauskreisen ein und
packen überall an, wo Hilfe nötig ist. Und
das ist gut so: Da sind wir auf die Erfahrung
der Älteren angewiesen – gerade in einer
Gemeinde wie der unsrigen.
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Vom Saulus zum Paulus
Michael Kindsvater
Ich bin ein Berliner! Daran ändert auch
nicht, dass mich mein beruflicher Weg nach
dem Studium von Berlin nach Frankfurt
geführt hat.
Aufgewachsen bin ich bei meiner Großmutter, die abends mit mir betete, weil man
das mit Kindern eben so macht. Ansonsten
spielten Kirche und Glaube in meinem
Leben lange keine Rolle. Ich bin getauft mit 14 Jahren – und konfirmiert. Aber das
waren dann auch für fast 50 Jahre meines
Lebens die letzten Berührungspunkte mit
der Kirche. Der plötzliche Tod meiner ersten
Frau 1987 und die Weigerung eines Pfarrers,
sie christlich zu beerdigen, weil sie aus der
Kirche ausgetreten war, verstärkten meine
Zurückhaltung noch.
Meine Kehrtwende zum gläubigen Christen
begann mit einer neuen Beziehung, meiner
heutigen Frau. Sie lebte mir vor, dass ein
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gefestigter Glaube mich bereit macht, Glück
und Unglück im Leben als Gottes Willen
anzunehmen, denn er macht keine Fehler.
Also begann ich, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, die Bibel zu lesen und Gott
zu bitten, mir den richtigen Weg zu zeigen.
Aus der Glaubenshaltung heraus, dass Jesus
Christus mein Herr und Bruder ist, der mir
in allen Lebenslagen hilft, war es 1991 nur
konsequent, nach gut 20 Jahren wieder in
die Kirche einzutreten. Spät bin ich meinem
Konfirmationsspruch gefolgt, dem Herrn
meinem Gott ein Haus zu bauen 		
(1. Chronik 22, 11).
Nach meinem Berufsleben habe ich mich
voller Begeisterung als Ehrenamtlicher
in den Dienst der Gemeinde gestellt. Ich
wurde 1999 in den Kirchenvorstand nachberufen, bin Mitglied in den Ausschüssen für
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit (ZACK),
Finanzen und Konzeption, Schatzmeister
des Fördervereins und Vorstand der Stiftung
der Gemeinde. Außerhalb der Kirche betreue
ich zwei Menschen, die allein nicht klar
kommen. Bei all diesem Engagement, das
ich mit viel Freude leiste, nehme ich mir
aber auch Zeit für ein profanes Hobby, das
Tennisspielen. Ich hoffe, dass der Herrgott
mir noch einige Jahre für diesen Sport
schenkt. Und wenn es einmal nicht mehr
geht, dann setze ich mich in den Sessel
und lese, lese, lese.

Die Christuskirchengemeinde ist mit
rund 4.600 Mitgliedern eine recht große
Gemeinde. Wichtiger aber ist: Wir wollen
eine lebendige, einladende Gemeinde sein,
in der jede/r sich angenommen fühlt und
Angebote vorfindet, die seinen Bedürfnissen
entsprechen. Für dieses Ziel genügt ein Basisangebot nicht: Gottesdienst am Sonntag,
Kindergottesdienst und Konfirmandenunterricht. Aber ein Mehr als das bedeutet auch
mehr haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
und mehr Geld: Denn die Gelder aus der
Kirchensteuer reichen nicht für Spatzen-,
Kinder-, Jugend- und Gospelchor, nicht für
Kirche anders, Kindermusical, Vater-Kindund Was-dir-gut-tut-Wochenenden, Freizeiten oder Konfirmandenseminare. Schon jetzt
leisten viele Gemeindemitglieder zusätzliche
finanzielle Beiträge, aber wir wollen niemanden von Veranstaltungen ausschließen,
weil er die Kosten nicht tragen kann. Dafür
sammeln wir beispielsweise in den Gottesdiensten im Klingelbeutel für diakonische
Aufgaben der Gemeinde.
Um vor allem unsere musikalischen Angebote zu erweitern, stürzten wir uns in das
Abenteuer „Förderverein“, dessen heute
rund 100 regelmäßigen und bis zu 20 gelegentlichen Spender es uns mit der „Aktion
Baum“ schon nach zwei Jahren möglich
machten, einen geeigneten Mitarbeiter,
Thorsten Mebus, einzustellen. Aber wir verlieren immer wieder Spender, durch Wegzug,
Tod oder finanzielle Engpässe, und freuen

uns deshalb über jeden, der dazu kommt.
Im Laufe der Jahre kamen weitere Gehaltsund Honorarkosten dazu, die der Förderverein übernehmen konnte: Für den Eigenanteil der Gemeinde an der Stelle von Martina
Radgen, für die Leitung von Spatzen- und
Kinderchor und seit 2012 auch für die Arbeit
von Simon Harden in unserer Gemeinde.
Unsere Stiftung, die wir mit dem Erlös eines
Hauses 2009 gründeten, kann zwar evtl.
entstehende Lücken vorerst nicht schließen.
Ihr Kapital beträgt nur gut 100.000 Euro.
Mit den Erträgen sind daher vorerst keine
großen Sprünge zu machen. Aber gut Ding
will Weile haben. Vielleicht finden sich demnächst Zustifter, die helfen, unsere Gemeindearbeit langfristig auf sichere finanzielle
Füße zu stellen, um auch für die kommenden Generationen die vielfältige Arbeit der
Gemeinde zu sichern.
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Willst du den Himmel berühren?
Matthias Meffert
Mit dieser Frage aus dem Musical „Touch
the Sky“ fing 2007 mein Gemeindeleben
richtig an. Oder besser gesagt, erfuhr es
eine neue Wende.
Gemeindemitglied bin ich schon seit meiner
Geburt vor 51 Jahren in Bad Vilbel. Dort
wurde ich auch getauft und konfirmiert,
- ein echter Bad Vilbeler „Bub“. Mein
Name ist übrigens Matthias Meffert. Ich
bin verheiratet und lebe mit meiner Frau
Sabine und unseren beiden Kindern Melina
und Sven hier in Bad Vilbel. Ich arbeite
bei der Stadt Bad Vilbel, verantwortlich für
den Fachdienst Brand-, Katastrophen- und
Zivilschutz.
„Schau mal, die Christuskirche möchte ein
Musical aufführen und sucht Darsteller“,
zeigte mir meine Frau Sabine einen Aufruf
in der Zack. „Mach doch mit!“, meinte sie
zu mir, nicht ahnend, was aus dieser Aufforderung mal werden sollte.
Für mich persönlich war das Musical eine
wunderbare Erfahrung, mich zum einen mit
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der Geschichte von „David“ auseinander
zu setzen und zum anderen mit so vielen
wunderbaren Menschen zusammenarbeiten
zu können.
Aufgrund dieser positiven Erfahrung ging
ich zum Gemeindechor „Gospeltrain“. Dort
hat mich das herzliche Miteinander sofort
berührt und in seinen Bann gezogen.
Neugierig auf noch mehr „Input“ aus der
Kirche und der Gemeindearbeit entschloss
ich mich, im Team von „Kirche anders“
mitzumachen. Die Auseinandersetzung
mit einzelnen Themen in den Vorbereitungsgruppen bis hin zum Theaterspielen geben
mir sehr viel.
Die Anwesenheit in der Kirche, die Ruhe
und die besondere Atmosphäre lassen mich
meinen oft stressigen Arbeitsalltag vergessen. Ich merke, wenn ich bei einem Gottesdienst oder einer Probe sitze, wie mich eine
„wohlige“ Entspannung überkommt. Diese
Erlebnisse kann ich dann in meinen Alltag
mitnehmen.
Auch meine Familie ist in der Gemeinde
engagiert, meine Kinder in den Kinder
chören und Sabine im Vorbereitungsteam
des Krabbelgottesdienstes. Und was gibt
es Schöneres, als etwas Gemeinsames zu
unternehmen?!
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„Kirche anders“ – diesen etwas anderen
Gottesdienst gab es schon über hundert Mal
und doch geht er Themen immer wieder neu
an. Er zieht viele Menschen an - „Wiederholungstäter“ oder ganz neue, hat schon Särge
aufgestellt oder Männer in Frauenkleider
gesteckt, sprechende Säcke aufgeboten, mit
Titeln Leute geärgert und im Eingang Leute
verwirrt. Immer wieder begeistert er mit toller
Musik, seiner „anders“ Band („Die anders
Band“, kurz DaB), nachdenklichen Predigten und einer Technik, die fast alles möglich
macht. Dass es im Hintergrund oft chaotisch
zugeht, merkt man meist gar nicht. Die Reihe
ließe sich fortsetzen, denn „Kirche anders“,
unser alternatives Gottesdienstprogramm einmal im Monat sonntags um 17 Uhr, lässt sich
schwer auf einen Nenner bringen und das ist
auch Programm. Das Ziel ist, Menschen anzusprechen, die zu anderen Gottesdiensten nicht
kommen. „Kirche anders“ will vermitteln,
dass unser Glaube aktuell und alltagstauglich
ist. Daher beginnt alles mit einem Team,
dann kommt ein lebensrelevantes Thema und
dann überlegen wir, was wir als Christen und
Christinnen dazu zu sagen haben. Alles andere
entsteht daraus: Welche Musik und was für
eine Art von Theaterstück gespielt wird, wer
predigt und in welcher Reihenfolge alles
zusammenpasst.

„Wo habt ihr bloß immer wieder die Ideen
her?“ Das ist eine Frage, die uns schon oft
gestellt wurde. Die Ideen kommen durch
viele kreative Köpfe, die ihre besonderen
Gaben einbringen: schauspielern oder Stücke
schreiben, Musik machen, schöne Dekoration
zaubern oder wunderbar spinnerte Ideen
liefern, strukturieren oder überzeugend predigen. Wenn das alles gebündelt wird, damit
wir Glauben lebensnah und unterhaltsam,
manchmal provozierend und immer persönlich
herüberbringen können, dann ist das Ziel von
Kirche anders erreicht. Ganz nebenbei macht
es auch richtig viel Freude, den Mitwirkenden
und offenbar auch den Besuchern.

redna
Kirche sanders
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Sylvia Becker-Pröbstel
„Wir sind´s“ und „ich bin´s“ - mittendrin
- frei nach Goethe: „Hier bin ich Mensch,
hier darf ich´s sein“. Der Glaube, mein Fels
in der Brandung, die Kirche, mein Ort der
Ruhe. „Kirche anders“ in seiner Vielfalt inspiriert mich, die Gespräche geben mir Kraft.
Die Gemeinde ist ein Teil meines Lebens,
den ich nicht missen möchte, ein Ort, an
dem ich mich entfalten kann, mit allem,
was Gott mir geschenkt hat. Ein Highlight
war, „Kirche anders“ mit meinem orientalischen Tanz bereichern zu können.
Getauft mit echtem Jordanwasser war ich
gewappnet gegen die Rufe des Muezzin, die
meine ersten Lebensjahre prägten. Als „artfremde“ fünfjährige Katholikin wurde ich im
Kindergarten der Christuskirche großherzig
von „Tante Annemarie“ aufgenommen. Da
lief mir schon in Kinderschuhen mein späterer Mann und Vater unserer 3 Kinder über
den Weg. Es folgten weitere religiöse Höhepunkte: Schweißtreibende Erstkommunion
und Firmung bei 36°C, katholische Jugendgruppenleitung, „Spionage“ im evangelischen
Religionsunterricht, katholische Hochschulgemeinde, ökumenische Ehe, Predigten und
Weltkindertag mit Klaus Neumeier …
Ich liebe ferne Länder und fremde Kulturen,
deren Musik und Tänze. Mein Leben ist bunt
und voller Aktivitäten, schöner Erfahrungen, Enttäuschungen, Überraschungen …
Der Glaube prägt mein Denken und Handeln
auch als ehrenamtliche Kinderbürgermeisterin und als Ernährungswissenschaftlerin,
wo es um Wertschätzung von Menschen,
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Lebensmitteln, Tieren
und Umwelt geht.
Ich wünsche der
Christuskirchengemeinde
auch für die nächsten
50 Jahre eine wunderschöne
Zeit und Entwicklung!
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Krabbelstube, Kindergarten, Hort – viele Einrichtungen unterstützen heutzutage die Familien vor allem in den ersten zehn Lebensjahren
der Kinder. Als Christuskirchengemeinde sind
wir dankbar für die vielen Kontakte, die wir
mit Familien in unserer Stadt haben. Krabbelund Familiengottesdienste, Freizeiten und
viele weitere Angebote in unserer Gemeinde
wenden sich ganz gezielt an Eltern und ihre
Kinder. Auch „Kirche anders“ greift regel
mäßig Themen rund um Erziehung, Kinderund Familienfragen auf.
Seit 2010 sind wir sogar über die Angebote in
der Gemeinde hinaus „vernetzt für Familien“.
Eingebunden sind hier natürlich unsere eigene
Kita „Arche Noah“, die Ev. Familienbildung
mit ihren regelmäßigen Kursangeboten, die
Krabbelstube „Kleine Strolche“ in den Räumen
der alten Kita und das Hortangebot „Fibs“ für
Grundschulkinder in unseren Jugendräumen.
Dazu kommen regelmäßige Beratungsange
bote, Gesprächsabende „Mit Kindern im
Glauben wachsen“ und Elternabende. Wir
sind dankbar, dass wir mithelfen können, die
Lebensbedingungen für Große und Kleine in
vielen Bad Vilbeler Familien zu verbessern.

welchem Grund auch immer – Angst haben
oder nicht mehr weiter wissen: Wo sie das
Notinsel-Zeichen entdecken, sind sie immer
willkommen und beschützt. Gemeinsam mit
dem Lions Club Bad Vilbel-Wasserburg haben
wir hierzu die Initiative für Bad Vilbel ergriffen und dann mit unserer Kita, dem Kinderschutzbund, der Kinderbürgermeisterin, dem
städtischen Jugendamt und dem Gewerbering
das Notinsel-Bündnis auf den Weg gebracht.
Wir sind dankbar für die vielen Notinseln, die
inzwischen für Kinder in Notsituationen da
sind. Und beim Weltkindertag am 20. September gibt’s ein großes Notinsel-Fest und die
Erinnerung: „Lasst die Kinder zu mir kommen“
hat schon Jesus gesagt. Das gilt auch heute
und ganz sicher bei uns!

Das gilt in besonderer Weise auch für die Bad
Vilbeler „Notinseln“. Wenn Kinder alleine
in unserer Stadt unterwegs sind und – aus
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Wir sind ’s

Christa Heise
In einem Dorf in Niedersachsen, Ringelheim am Harz, bin ich in einem christlich
geprägten Elternhaus aufgewachsen. In
jungen Jahren waren der Kindergottesdienst
und der Kinderchor feste Bestandteile im
täglichen Leben. Später kamen dann der
Konfirmandenunterricht und eine christliche
Jugendgruppe dazu. Mit dieser Gruppe haben wir in den Schulferien an verschiedenen
christlichen Freizeiten teilgenommen.
Im Jahr 1951 wurde ich in der evangelischen St. Johannis Kirche zu Ringelheim
konfirmiert.
Während meiner Ausbildung zur Gymnastiklehrerin und danach während der Tätigkeit
als Sportlehrerin war meine Bindung zur
Kirche nicht so eng. Dann nahm mich meine
werdende junge Familie sehr in Anspruch.
Erst als wir im Juli 1966 mit zwei kleinen
Kindern nach Bad Vilbel zogen, wurde der
Kontakt zur Kirche wieder enger.
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Über den Gesprächskreis bei Frau Trey wuchs
ich in die Gemeinde hinein und durfte 1984
mit der Delegation nach Südafrika zu unserer Partnergemeinde in Venda fliegen.
Es war ein großes Erlebnis für mich und hat
einen tiefen Eindruck über den Glauben der
Menschen dort in mir hinterlassen. 1985
wurde ich in den Kirchenvorstand unserer
Gemeinde gewählt, dem ich dann 18 Jahre
lang angehörte. Dazu fanden sich weitere
Aufgaben in der Gemeinde für mich. Zuerst
Kassiererin für den Kranken-Pflegeverein. In
dieser Eigenschaft lernte ich viele Gemeindemitglieder persönlich kennen, meistens
ältere, die sich sehr über ein Gespräch
freuen. Deshalb bin ich noch heute gern für
den Pflegeverein, im Besuchsdienst und als
Bezirkshelferin unterwegs, arbeite aber auch
im Ausschuss Partnerschaft und Ökumene,
im Friedhofsausschuss und im Bauausschuss
mit. In Gemeinschaftsarbeit bepflanzen
Marlene Schröder-Greim und ich jedes Jahr
die Blumenkästen rund um die Kirche, - zum
schöneren Aussehen und zur Freude aller.
Von den vielen Angeboten in unserer Gemeinde sind mir die Gottesdienste am Samstag
und am Sonntag sehr wichtig. Sie geben mir
Mut und Kraft für die kommende Woche.

„Ach Sie sind doch die Frau (oder der Mann)
von der Kirche“. Diesen Satz haben schon
einige unserer Mitarbeiter/innen gehört. Wir
schmunzeln darüber, aber der Satz macht
deutlich: Die Kirche braucht Menschen. Ob
man in der Gemeinde Besuche macht, die
ZACK austrägt, Gottesdienste mitgestaltet,
musiziert oder Freizeiten mit vorbereitet
- bei all dem ist klar, dass eine Gemeinde
davon lebt, dass man sich kennt, ein Gesicht
vor Augen hat und vielleicht eine gemeinsame Geschichte teilt.
Bei unserem Besuchsdienst, den Besuchen
bei Zugezogenen und unserer Bezirksmitarbeit drückt sich das ganz unmittelbar
aus. Unsere Gemeinde ist groß und da
kann man den Überblick verlieren oder nur
schwer einen „Einstieg“ finden, gerade weil
wir keine Gemeinde sind, die sich auf die
Hauptamtlichen zentriert. Eine Gemeinde ist
kein Kirchenamt, das für religiöse Anfragen
zuständig ist und Gebäude verwaltet. Gemeinde sind immer Menschen, die zusammen ihren Glauben leben.

Jesus hat seinen Jüngern und Jüngerinnen
zum Abschied den Auftrag gegeben, dass
sie in alle Welt gehen sollen. Manchmal ist
„alle Welt“ die Straße, in der man wohnt.
Ganz konkret wird das u.a. bei den Bezirksmitarbeiter/innen. Die haben eine,
manchmal auch einige Straßen, in denen
sie unsere Gemeindezeitung ZACK austragen
sowie älteren Menschen zum Geburtstag
gratulieren und ein Heft als Aufmerksamkeit
vorbeibringen. Damit sind sie ansprechbar
für alle Fragen rund um die Gemeinde oder
den Glauben. So bekommt die Gemeinde
ein Gesicht und die Menschen spüren, dass
sie uns wichtig sind, dass wir zusammengehören und dass die Gemeinde nicht nur
einlädt, sondern manchmal auch selbst
kommt. Durch das alles drücken wir aus,
dass Glaube in der Gemeinschaft gelebt
werden will, und das sind in der Regel die
Menschen am Ort.

41

Gebaut – wenn auch

Ursel Metz
Fragt mich jemand, wann und wie ich zum
Glauben gefunden habe, muss ich erst einmal nachdenken. Ein Schlüsselerlebnis gibt
es bei mir nicht. Mein Glaube ist langsam
gewachsen und ich arbeite daran noch heute. Die Nähe zur Kirche ist durch meine Mutter geprägt. Ich wurde getauft, konfirmiert
und kirchlich getraut, war im Kindergottes
dienst, in der Jungschar, ging nach der
Konfirmation ab und zu zum Gottesdienst,
aber das war es auch schon. Nach meiner
Trauung habe ich mich eher von der Kirche
entfernt. Erst durch die Geburt meiner Tochter, die seit der Kindergartenzeit regelmäßig
den Kindergottesdienst besuchte, habe ich
in die Gemeinde zurückgefunden.
Meine erste längere Begegnung mit ihr war
beim Zeltlager 1982 auf der Leomühle. Ich
bin als Küchenhilfe mitgefahren und mein
Mann hat mit Jugendlichen die Toilettenhäuschen gebaut. Aber es hat noch 10 Jahre
gedauert, bis ich mehr Kontakt zur Christuskirchengemeinde fand. Ich wurde in den
Kirchenvorstand nachgewählt.

nicht für die Ewigkeit

…

Eine gotische Kathedrale ist nicht nur erhebend
und beeindruckend – sie ist auch eine Dauerbaustelle: Kaum ist man einmal rundherum fertig
mit dem Sanieren, geht es wieder aufs Neue los.

Im Bauausschuss, wo ich zwölf Jahre den
Vorsitz hatte, habe ich viel Zeit in die
Sanierungen und Renovierungen unseres
Gemeindezentrums, unserer Kirchen und
Pfarrhäuser gesteckt. Den Vorsitz habe ich
jetzt gerne abgegeben, damit ich auch
wieder Zeit für mich finde. Im Laufe meiner
Kirchenvorstandszeit habe ich auch noch im
Verwaltungs- und Finanzausschuss mit
gearbeitet und war als Bezirksmitarbeiterin
und im Besuchsdienstteam tätig. Diese
Besuche zum Geburtstag und bei einsamen
älteren Gemeindemitgliedern haben auch
mich sehr bereichert und ich bin dankbar
dafür. Sehr wohl fühle ich mich in unserem
Hauskreis, denn hier werde ich auch aufgefangen, wenn es mir wirklich schlecht geht.
Um alles zu bewältigen und zur Ruhe zu
kommen, brauche ich den Gottesdienst. Hier
tanke ich Kraft für die neue Woche. Und
in der letzten Zeit hat mich der Vers aus
Jeremia „Heile du mich, Herr, so werde ich
heil, hilf du mir, so ist mir geholfen“ immer
wieder aufgebaut.

Unsere beiden Kirchen sind zwar keine Kathedralen, aber gebaut wird auch bei uns eigentlich
immer. Christuskirche wie Auferstehungskirche
wurden in den vergangenen Jahren von Grund
auf saniert. Auf diese Weise gab es in der leeren
Baustellen-Christuskirche ein Gemeindefest und
rund um die Sanierung der Auferstehungskirche
vielfältige Aktionen. Dank des großen Engagements vieler konnte mit der fantastischen
Summe von rund 300.000 € unsere ganze
Eigenbeteiligung für die Sanierung unserer alten
Kirche allein durch Spenden erbracht werden. Die
Auferstehungskirche ist wirklich „die“ Vilbeler
Kirche und in breiten Kreisen unserer Bevölkerung geschätzt! Wer die Kirche heute sieht, wird
dem zustimmen: Diese große Maßnahme über
mehr als drei Jahre hat sich gelohnt.
Auch wenn die großen Baumaßnahmen natürlich
nur von Fachfirmen ausgeführt werden können,
gibt es auch für die Gemeinde immer wieder die
Möglichkeit zur Beteiligung.

Im März 2008 hat ein ganzer Männertrupp angepackt und den Fußboden und alle Einbauten aus
dem Gemeindesaal gerissen. Dann kam die umfassende Sanierung unseres Zentrums. Dort und
anschließend auch in der Christuskirche wurde
die Elektrik erneuert und von Kai Schneider für
Gottesdienste und Veranstaltungen technisch auf
den neuesten Stand gebracht.
Zur selben Zeit wurden Pfarrhäuser gedämmt,
neue Heizungen installiert, wurde das Außen
gelände rund um die Christuskirche neu gestaltet
und mit ganz viel Elternbeteiligung immer
wieder das Kita-Gelände erneuert. Diese Liste
ließe sich noch weiter fortsetzen und hat dem
Bauausschuss unter der Leitung von Ursel Metz
viel Arbeit beschert. Denn neben den großen
Bauprojekten steht auch die alltägliche Bauunterhaltung auf ihrem Programm. Ohne die
Kompetenz unseres Ausschusses und mancher
Bauingenieure in der Gemeinde wären wir
manchmal ganz schön aufgeschmissen – auch
ohne eine gotische Kathedrale.

Die Auferstehungskirche während und nach der Sanierung.

Der Christuskirchengemeinde wünsche ich
auch weiterhin viele ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, denn diese sind der Kern der
Gemeinde.
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Für den Glauben werb

Sabine Herth
Mein Name ist Sabine Herth, ich bin 		
49 Jahre alt, verheiratet und habe eine
erwachsene Tochter.
Geboren bin ich im Bad Vilbeler Krankenhaus. Ich kam zu früh auf die Welt, meinen
Eltern wurde damals keine große Hoffnung
gemacht: „Wir mussten ihr Kind nottaufen.“
Ich bin mir sehr sicher, dass bereits im
Mutterleibe mein Gott seine schützende Hand
über mich hielt. Meine Mutter hatte Contergan eingenommen, rauchte und trotzdem
kam ich unbeschadet auf diese schöne Welt.
Das Lied „Vergiss es nie, dass du lebst war
keine eigene Idee …“ passt perfekt zu mir.
Mein Glaube war irgendwie schon immer da.
Ich ging in den Kindergottesdienst, in den
Kinderbibelkreis und später in die Konfirmandenstunde bei Pfarrer Siebert, wurde von ihm
konfirmiert und Jahre später auch getraut.
Noch heute gehe ich in die Christuskirche,
um dort zu beten und für meine Liebsten
eine Kerze anzuzünden. Probleme und Entscheidungen gebe ich an Gott ab und finde
in ihm immer die richtige Adresse. Sehr oft
hat er mir gezeigt, wie stark er von oben
alles im Griff hat und wieder in die richtigen
Bahnen lenkt, - auch beruflich: Durch meinen
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Hauskreis erfuhr ich,
dass die Gemeindesekretärin erkrankt sei
und man dringend Hilfe brauche. Ich bewarb
mich und kündigte am 15.10.2001 meine
alte Stelle, ohne zu wissen, ob und wann ich
im Gemeindebüro anfangen würde. Ich war
sicher, Gott weiß, was er mit mir vorhat. Am
16.10.2001 saß ich als Aushilfe im Gemeindebüro. Anfang des folgenden Jahres bekam
ich einen dauerhaften Vertrag.
Arbeit und Ehrenamt liegen bei mir nah
beieinander. Wenn es personelle Engpässe
gibt, fahre ich samstags den Gemeindebus
zum Friedhof. Oder ich mache als Mitglied
des Küchenteams bei einer Skifreizeit mit.
Seit über einem Jahr bin ich auch Kassiererin
beim Förderverein für Kranken- und Gemeindepflege.
Es gefällt mir in unserer Gemeinde sehr gut
und ich fühle mich von Gott an die richtige
Stelle geführt. Gott
kennt den Weg
und er kennt
auch mich und
meint es gut
mit mir und
meinen
Lieben.

„Geht hin in alle Welt“ heißt es am Ende des
Matthäusevangeliums. Die „Welt“ ist tatsächlich ein großer Raum… Unser Auftrag ist kleiner: „Geht hin zu den Menschen in Bad Vilbel
und ladet sie ein“ zum Vertrauen auf Gott als
Mittelpunkt unseres Lebens, zu Gottesdiensten
und Veranstaltungen unserer Gemeinde, zum
Miteinander und zur Gemeinschaft.
Alle zwei Monate tut genau dies unsere Zeitung
„ZACK“. Seit 1991 kommt sie dank der Mitarbeit
vieler in alle Haushalte mit evangelischen
Kirchenmitgliedern – und darüber hinaus zu
weiteren, die sie gerne erhalten möchten.
Unsere ZACK ist ein echtes Erfolgsmodell: Mit
vielen Bildern und kurzen Berichten erzählt
sie vom Gemeindegeschehen, sie lädt ein, sie
nimmt aber auch Stellung zu aktuellen Fragen
von Kirche, Gemeinde und Stadt. Zwölfmal
im Jahr trifft sich hierzu das Redaktionsteam
und bringt die nächste ZACK auf den Weg.
Die Gestaltung und der Druck erfolgen seit
dem Jahr 2000 in Korbach bei sprenger-druck
(und auch dieses Buch!). Seit 2011 ist ZACK
immer vierfarbig und wir
versuchen, sie
auch sonst kontinuierlich weiter
zu entwickeln.
Natürlich freuen wir

uns über viele positive Resonanz aus der Gemeinde und sogar aus der Landeskirche, denn
ZACK wurde schon mehrfach ausgezeichnet
und im Herbst 2011 bekam sie den 1. Preis als
beste Gemeindezeitung unserer Landeskirche.
Ermöglicht wird die ZACK finanziell durch die
Anzeigenkunden sowie unseren Förderverein
mit festen jährlichen Zuschüssen.
Die ZACK ist der Kern unserer Öffentlichkeitsarbeit, aber auch unsere Schaukästen und
die Plakatständer, die ausliegenden Flyer und
unsere immer sehr aktuelle Homepage sind
für uns wichtige Kommunikationswege. Und
natürlich haben wir auch einen guten Kontakt
zu den Redakteuren aller Vilbeler Zeitungen.
Das Wichtigste in einem aktuellen Kommunikationskonzept aber ist die persönliche Einladung
von Mensch zu Mensch! „Geht hin in alle Welt“
ist ja auch kein Auftrag an Pfarrer, einen
Kirchenvorstand oder ein Redaktionsteam,
sondern an alle Christinnen und Christen.
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Die Auferstehungs

Ralf Appel
Soweit ich zurückdenken kann, bin ich
irgendwie immer mit unserer Gemeinde
verbunden gewesen. Ich wurde getauft und
dann kamen Kindergarten - ich war sozu
sagen Gründungsmitglied des damals neuen
Christuskirchenkindergartens - Konfirma
tion, Heirat, Mitarbeit im Bauausschuss und
im Kirchenvorstand.
Glaube und das Nachdenken darüber spielten
in meinem Leben eine wichtige Rolle, wobei
der Glaube an einen Gott und der Glaube an
die christliche Religion für mich zusammen
gehören.
Der Glaube an ein imaginäres Wesen, das
wir anbeten können, das über uns wacht,
uns beschützt, dem wir uns anvertrauen
können und das uns Stärke gibt, dem Leben
mit all seinen Unwägbarkeiten, aber auch
schönen Seiten zu begegnen, ist für mich
die Grundlage unseres Glaubens und des
Auftretens und Handelns in unserer

christlichen Religion.
Gerade das dort
geforderte soziale
Engagement, das Einsetzen für Schwächere,
für Hungernde oder für
Menschen, denen es nicht so
gut geht wie uns, sehe ich als
Hauptaufgabe unserer christlichen
Religion und damit auch unserer
Gemeinde an.
Den Bau der Christuskirche habe ich noch
direkt miterlebt, da der Kindergarten etwas
früher fertig gestellt wurde. Ich kann mich
noch gut daran erinnern, als die Glocken auf
den Turm gezogen wurden. Der Grüne Weg
war voller Menschen, die das Schauspiel
miterleben wollten. Zur selben Zeit wurde
auch die Orgel installiert.
Gerade die Bauform mit den sechs Ecken
und die doch etwas spartanische Gestaltung
geben der Kirche ihre eigene Note. Diese
Gestaltung hat damals bei einigen Vilbelern
zu Irritationen geführt und viele waren
mit dem Aussehen nicht ganz einverstanden. Dies hat sich jedoch mit den Jahren
geändert. Auch heute, nach 50 Jahren, ist
unsere Kirche noch ein echtes Bad Vilbeler
Highlight, ein echter „Hingucker“ als Mittelpunkt des Stadtzentrums.
Ich freue mich riesig auf das „Christus
kirchen-Jubiläumsjahr“ 2012. Es wird einige
spannende Ereignisse geben, die hoffentlich
auch viele Menschen zusammenbringen.
Und unsere Kirche wird im Mittelpunkt
stehen.
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„Wissen Sie, hier sind schon meine Eltern
getraut worden. Wir haben hier alle wichtigen
Familienfeste gefeiert und jetzt wird meine
Urenkelin getauft. Für mich ist diese Kirche
etwas ganz Besonderes“. Schon oft habe ich
diesen Satz gehört und mir geht es genau so:
Wir haben mit der Auferstehungskirche mitten
auf dem kirchlichen Friedhof einen echten
Schatz und den wollen wir nutzen.
Der seit Jahrhunderten bestehende Friedhof
mit seinem alten Baumbestand, den historischen Grabsteinen und der nun wieder
restaurierten alten Mauer spiegelt Familiengeschichten ebenso wider wie die Geschichte Bad
Vilbels. Mittelpunkt des Friedhofs bleibt die
Auferstehungskirche und der Name ist bewusst
gewählt: Mitten auf dem Friedhof reden wir
von der Auferstehung. Wir leben aus unserer
Hoffnung, dass nach dem Tod die Auferstehung kommt, und darum finden wir in der
Trauer auch die Kraft, aufzustehen und uns
allmählich dem Leben wieder zuzuwenden.
In der Auferstehungskirche kann man das
spüren und so besucht mancher nach dem
Grab auch die Kirche, die an Wochenenden
und Feiertagen geöffnet ist. Jeden Samstag
um 16.30 Uhr und an einigen anderen besonderen Feiertagen (z.B. Ostern, Himmelfahrt,
Heiligabend und Weihnachten) feiern wir
dort einen traditionellen Gottesdienst. Einige
Gottesdienste haben durch die Musik einen
besonderen Charakter, manchmal spricht der
Gottesdienst gezielt Trauernde an oder wir
feiern Jubelkonfirmation und/oder Abendmahl. Gerade im Sommer haben wir auch viele
Hochzeiten und Taufen. Dann ist die Kirche
kein Ort der Stille, sondern ganz lebendig.

Manchmal werden wir gefragt, ob man
denn in der Kirche auf dem Friedhof
so etwas feiern könne. Man kann.
Denn Leben und Sterben gehören
zusammen. Wir wollen den Tod
nicht verdrängen oder die Trauer
verbergen, sondern auch
durch den Friedhof und
unsere Kirche verdeutlichen,
dass unser Leben von
Anfang bis Ende mit
all seinen Facetten
in Gottes Hand
geborgen ist.
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Marie Lotz
Hallihallo! Ich bin’s, die Marie! Ich bin am
27. Juli 1995 geboren und erst seit dem
19. Juni 2011 offiziell in der Christuskirche
und freue mich riesig! Noch vor ein paar
Jahren hatte ich mit Glauben und Gott nichts
am Hut! Dann nahm mich eine Freundin mit
auf eine Jugendfreizeit der Kirche. Zuerst war
mir etwas mulmig zumute, aber alle waren
super nett und die Bibelarbeiten waren auch
spannend. Im nächsten Jahr fuhr ich dann
wieder mit und im darauf folgenden Jahr
auch! Irgendwann habe ich erkannt, dass Gott
ein sehr wichtiger Teil meines Lebens ist und
dass ich mir ein Leben ohne Gott gar nicht
mehr vorstellen konnte! Die Freizeiten haben
mir sehr geholfen meinen Glauben zu stärken
und zu verstehen. Auch der Jugendhauskreis
war sehr wichtig dabei! Durch die Kirche habe
ich viele Freunde gewonnen. Und jetzt bin
ich davon überzeugt, dass es meine persönlichen Engel sind, die Gott mir geschickt hat!
Mit Gott ist mein Leben so viel schöner und
fröhlicher! Deswegen habe ich mich schließlich dazu entschieden, mich taufen zu lassen!
Ich habe mich für die Niddataufe entschieden!
Bei dieser Taufe wird man ganz unter Wasser
getaucht, damit der alte Mensch ertränkt wird
und der neue auftauchen kann! Genau das
fühle ich nämlich! Seit Gott in meinem Leben
ist, bin ich ein neuer, anderer Mensch! Ich
kann nur sagen: „DANKE Christuskirche“!!
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Lena Dobrow
Als wir 2002 nach Bad Vilbel gezogen sind,
kam ich gleich in die „Arche Noah“. In der
Strolche Gruppe habe ich mich von Anfang an
wohlgefühlt und viele Freunde gefunden.
Über den Kindergarten habe ich auch die
Gemeinde kennengelernt, habe Kindergottesdienst und KICK besucht und bei den VaterKind-Wochenenden nette Familien getroffen.
Viel Freude haben mir die Proben und Auftritte
mit dem Spatzenchor gemacht, auch wenn ich
immer sehr aufgeregt davor war. Dass ich im
Anschluss daran zu den „Happy Singers“ ging
und mit Begeisterung Rollen in den Musicals
übernahm, war für mich selbstverständlich,
denn ich wollte den Kontakt zu der Gemeinde
und meinen Freundinnen nicht verlieren. Ich
bin auch bei den Ski-Freizeiten oder zur Zeltfreizeit „Leo-Mühle“ gerne mitgefahren. Diese
Erlebnisse in der Gemeinschaft, Geschichten
über den Glauben und Gespräche mit anderen
haben mich tiefer in der Kirche verwurzelt.
Nach der Freizeit begann für mich die Vorkonfirmandenzeit, in dieser Zeit habe ich mich
dafür entschieden, mich in der Nidda taufen
zu lassen. Einen besonderen Bezug habe ich
zur Auferstehungskirche, da wir in der Nähe
wohnen und beim Schließdienst mitarbeiten.

Getauft in den
Fluten der Nidda
Bei Jesus war es der Jordan, bei inzwischen
mehreren Dutzend Bad Vilbeler Jugendlichen
war es die Nidda: Ort ihrer Taufe. Die Idee zu
dieser Wiederaufnahme der biblischen Taufform kam von Konfirmandinnen. Im Frühjahr
2004 kamen sie zu Pfarrer Klaus Neumeier
und erinnerten ihn an seine Berichte aus der
Willow Creek Gemeinde in Chicago, die einmal
im Jahr ein Tauffest am See veranstaltet. Seitdem gab es jedes Jahr Jugendliche, die sich
für diese Form ihrer Taufe entschieden und mit
Klaus Neumeier und älteren Jugendlichen als
Taufhelfern in die Nidda stiegen.
Auch diese besonderen Gottesdienste kurz
vor den Sommerferien beginnen aber in
der Christuskirche mit Liedern, Predigt und
Gebeten. Dann erst geht es mit der ganzen Gottesdienstgemeinde den kurzen Weg
hinunter zur Nidda. „Groß ist unser Gott“
wird als öffentliches gemeinsames Bekenntnis
gesungen, bevor dann die Täuflinge im Fluss
untergetaucht werden. Für Paulus war gerade
dies Untertauchen ein wichtiges Symbol: Der
alte Mensch wird „ersäuft“, der neue ersteht
auf. Die Taufe ist das Zeichen für das neue
Leben als Christ. Bei der Kleinkindertaufe ist
dies in den Hintergrund getreten, wird aber
für die Jugendlichen im Wasser erfahrbar.

Wie Marie und Lena haben sich alle „NiddaTäuflinge“ selbst zu ihrer Taufe entschieden
– geprägt ganz oft in besonderer Weise durch
Menschen und Angebote in der Gemeinde.
Dies wird auch in ihren sehr persönlichen
Taufbekenntnissen deutlich, die sie in ihrem
Taufgottesdienst vorlesen und so öffentlich vor
Familien, Freunden und Gemeinde zu ihrem
Glauben stehen.
Die eigene Taufe als öffentliches Bekenntnis
zu Gott und das Erlebnis im Fluss als ganz
starke geistliche Erfahrung. Das sind die
Besonderheiten dieser Taufsonntage, die
in ähnlicher Weise inzwischen in weiteren
Gemeinden unserer Landeskirche gefeiert
werden. Wie bei allen Taufen aber kommt das
Versprechen der Liebe Gottes dazu: „Ich bin
bei dir alle Tage“. So hat Jesus es verheißen;
das gilt auch heute!
Marie und Lena

bei ihrer Taufe
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„Die Tanja“ und die
Christuskirchengemeinde –
von Vornamen, Bergen und Propheten
Tanja Tahmassebi-Hack
Meine erste Erfahrung mit der Christus
kirchengemeinde? Das war meine fröhliche
3-jährige Lilly, die mir im Kindergarten
beim Abholen ganz aufgeregt erzählte:
„Mama, stell dir vor! Heute waren wir in
der Kirche und da hat uns der Klaus eine
Geschichte von Jesus erzählt!“.Der Klaus
also... spannend! Wer ist das? Dass „Der
Klaus“ eben Pfarrer Dr. Klaus Neumeier war,
wurde mir dann später von den Erzieherinnen erklärt. Toll fand ich das! Da wird den
Kindern ganz natürlich und ohne Hochwürden-Attitüde das Wort Gottes vermittelt.
Irgendwann fragte mich eben dieser Klaus,
ob ich nicht auch mit allen Gruppen singen
wolle. Und den Spatzenchor leiten könnte
ich doch auch und außerdem kenne er noch
die Frau Pirschel, die könne richtig gut Klavier spielen und vielleicht macht die ja mit!
Ich solle mal drüber nachdenken. Ich dachte
drüber nach, wurde von meinem Mann und
der Kita-Crew, allen voran „Die Ruth“

Homann, bestärkt, fragte „Die Yuka“
Pirschel und dann ging das alles irgendwie seinen Gang. Und Spaß macht es bis
heute. Denn da war noch jemand, der mir
von Anfang an die größte Unterstützung
zu teil werden ließ: „Die Martina“ - schon
wieder so ein Vorname. „Wende dich an
die Martina!“, „Frag Martina“ und das tat
ich oft und ausgiebig! Dass „Die Martina“
mit Nachnamen Radgen heißt, habe ich
erst sehr viel später erfahren...! Inzwischen
gehöre ich auch zum KrabbelgottesdienstTeam und es macht richtig Spaß, den
Kindern den Glauben ganz unverkrampft
und kindgerecht nahezubringen. Mit Eltern
und Kindern bei den Projektwochenenden
des Spatzenchors und des Kinderchors zu
basteln und zu proben ist für mich eines
der schönsten Erlebnisse von „Gemeinde“.
Abschließend kann ich nur sagen: Ich
fühlte mich vom ersten Tag an sehr gut
aufgehoben in der Christuskirchengemeinde. Hier traf ich Menschen, die mir sehr
wichtig sind! Dafür bin ich dankbar und
wünsche diese Erfahrung noch vielen.
Es lohnt sich.

Unsere Chöre –
(nicht nur) für Kinder

Drei Chöre in aufeinanderfolgenden Altersklassen bietet unsere Christuskirchengemeinde für
Kinder und Jugendliche an. Es beginnt mit
dem Spatzenchor für die ganz Kleinen im Alter
von 5 bis 8 Jahren, gefolgt vom Kinderchor für
die 8- bis 11-Jährigen und dem Jugendchor
für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.
Spaß an der Musik entwickeln, sie mit allen
Sinnen erfahren und begreifen, singen,
musizieren und tanzen! Das ist das Motto des
Spatzenchores. Mehrmals im Jahr sind die
Kleinsten der Gemeinde musikalisch im Krabbelgottesdienst oder bei anderen Gemeindeveranstaltungen dabei. Außerdem führen sie
eigene kleine Konzerte und Singspiele auf.
Bei den Happy Singers, dem Kinderchor,
stehen dann insbesondere Kindermusicals mit
zeitgemäßer Musik und Theater im Vordergrund. Ob als Solisten, Schauspieler oder Chorsänger: Hier können die Kinder ihre Talente
einbringen und bei den Musical-Aufführungen
an Heiligabend, im Kurhaus, im Gemeindezentrum für die Vilbeler Grundschulen oder zu anderen Gelegenheiten Bühnenluft schnuppern.

Im Jugendchor können sich „die Großen“ Jugendliche, die für die Happy Singers zu alt
geworden sind, und alle, die Lust haben, - in
Mehrstimmigkeit und ganz unterschiedlichen
Musikrichtungen ausprobieren. Ein- bis vierstimmige Songs aus Rock, Pop, Musical und
christlichem Lobpreis gehören zum Repertoire.
Die Auftritte reichen von dem eigenen Konzert
mit Liveband, Lightshow und Performance bis
zu vielfältigen Einsätzen bei Jugendgottesdiensten, Kirche anders und anderen Gemeindeveranstaltungen.
Von klein auf ist also Singen und ein Mitwirken in einem Chor der Gemeinde möglich. Und
wer nach den Kinder- und Jugendchören dann
noch nicht genug vom Singen hat, dem stehen
die Türen für den neuen Gemeindechor oder
den Gospeltrain offen.
Ein Einstieg in die Chöre ist immer nach Abschluss eines Projektes möglich. Interessenten
wenden sich einfach an die zuständigen Chorleiter: Tanja Tahmassebi-Hack für den Spatzenchor und die Happy Singers und Thorsten
Mebus für den Jugendchor und den Gospeltrain
und Simon Harden für unseren Gemeindechor.

Es grüßt
„Die Tanja“ Tahmassebi-Hack
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Familie Thiel
Das sind wir – die Thiels:
Papa Oliver, Mama Katja und die Kinder Luisa
und Fabian mit Oma und Opa Armbrust, die
1962 in der Auferstehungskirche geheiratet
haben.
Bei unserem Traugespräch scheint es Klaus
Neumeier geahnt zu haben, als er sinngemäß sagte: Wenn erst mal Kinder da sind,
dann werdet ihr ganz bestimmt mehr am
Gemeindeleben teilnehmen.
Katja, die in Bad Vilbel aufgewachsen
ist, wurde von Pfarrer Rudolf Trey in der
Christuskirche getauft und konfirmiert und
besuchte hier auch die Jungschar. Nach der
Konfirmation wurde der Kontakt allerdings
schnell weniger.
Oliver war in seiner Jugendzeit in einem
Usinger Stadtteil als Messdiener in einer
katholischen Gemeinde ebenso engagiert wie bei der Feuerwehr. Sein
Engagement bei der Feuerwehr
hält auch in Bad Vilbel an.
Es kam so, wie es kommen
sollte: Mit unseren
Kindern waren wir ganz
schnell mittendrin
im Gemeindeleben!
Das reicht von
Vater-Kind-Wochenenden und
Kita-Ausschuss
über Spatzenchor
und Bezirksmit
arbeit.
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Es ist wunderbar zu sehen, wie wohl sich
unsere Kinder in der Arche Noah fühlen und
gefühlt haben (denn schließlich ist Luisa
jetzt schon ein Schulkind J). Und es ist
auch für uns Eltern spannend mitzuerleben,
wie die Kinder Glauben und Kirche durch so
vielfältige Erfahrungen wie im Krabbelgottesdienst, in der biblischen Geschichte, bei
der Kinderbibelwoche, bei KidsTreff oder
auch bei KICK für sich entdecken und Fragen
stellen, an die wir im gleichen Alter noch
lange nicht gedacht haben.
Darum können wir nur sagen: Schön, dass
es unsere Christuskirchengemeinde gibt!

Kita „Arche Noah“
„Heute ist biblische Geschichte.“ „Da gehen wir
alle runter in unsere Kirche.“ „Pfarrer Neumeier
ist auch da.“ „Mit seiner Gitarre.“ „Der erzählt
weiter von Josef.“– Die großen Vorschulkinder
erklären einer neuen Praktikantin sehr genau,
was Kinder und Erzieherinnen alle drei Wochen
montagvormittags vorhaben. Für die ‚Arche
Noah‘-Kinder gehört die Christuskirche mit dem
Kirchraum, den Glocken und dem Gemeindesaal
ganz selbstverständlich zu ihrem Kitaalltag
dazu. Nicht zuletzt auch wegen der im Laufe
des (Kirchen-)Jahres regelmäßig stattfindenden
Arche Noah-Gottesdienste, gemeinsam gestaltet
von Pfarrer, Kindern und Erzieherinnen.
Das klare „Ja“ der Christuskirchengemeinde zu
ihrer Kindertagesstätte als einem Ort, an dem
lebendiges Christsein gestaltet wird, spiegelt
sich in der Religionspädagogik als festem
Bestandteil des ganzheitlichen Bildungs- und
Erziehungskonzeptes der Kita wider. Ausdruck
davon ist das gemeinsame Beten, z.B. vor
dem Mittagessen, das Kennenlernen biblischer
Geschichten aus der Kinderbibel, das Vorbereiten und Feiern der christlichen Feste und das
Singen christlicher Lieder. So steht der Song

„Jesus lebt“ auf der ‚Hitparade‘ der Kinder ganz
oben. Darüber hinaus bieten die Erzieherinnen
den Kindern einen geschützten Raum, sich
gemeinsam mit religiösen Themen und Fragen
zu beschäftigen. Sie greifen Lebenssituationen
der Kinder auf und begleiten sie. Auch mit den
Eltern kommen sie gerne über Glaubensfragen
ins Gespräch – sei es in der Kita oder in der
Gemeinde. Für die Erzieherinnen erfordert dies
eine eigene Auseinandersetzung mit Glauben
und Religion: Begleitung erfahren sie dabei bei
dem jährlich stattfindenden religionspädago
gischen Konzeptionstag mit Klaus Neumeier.
Ja, die ‚Arche Noah‘ ist nicht nur der räumlichen
Nähe wegen lebendiger Teil der Gemeinde und
die Vernetzung ist vielfältig: Spatzenchor und
Kinderbibelwoche, Vater-Kind-Wochenenden und
Familienskifreizeiten, Krabbelgottesdienste,
Gemeindefest, Kita-Sommerfest und natürlich
die ehrenamtlichen Gemeindemitarbeiterinnen
in der Dienstagsbücherei der Kita. „Wir gehen
runter in unsere Kirche.“ Deutlicher lässt sich gelebtes
und erlebtes Miteinander
nicht ausdrücken!
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Unterwegs mit

3 Generationen
Familie Ochs
Es ist sicher etwas Besonderes, wenn drei Generationen einer Familie gleichzeitig, jede auf
ihre Art, am Geschehen in unserer Christus
kirchengemeinde teilnehmen.
Kurt: Wir, Kurt (82) und Ilse (80) besuchten
nach der Taufe den Kindergottesdienst und
wurden in der Auferstehungskirche konfirmiert
und getraut. Wir haben alle Pfarrer und Pfarrerinnen der Kriegs- und Nachkriegszeit erlebt
und den Bau der Christuskirche aus der Nähe
verfolgt. Ich war auf verschiedenen Ebenen
unserer Kirche tätig: langjährig als Kirchenvorstand, Mitglied der Dekanats- und Landessyno
de und 21 Jahre Präsident des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der EKHN.
Heute halte ich mich für einen rational
denkenden Christen, der allerdings zu Dogmen
der Kirche in kritischer Distanz steht. Ohne
eifrige Kirchgänger zu sein, nehmen meine
Frau und ich mit Engagement an theolo
gischen Gesprächen teil, die Glaubende und
Suchende in unserer Gemeinde verbinden.
Peter: Ich (52) wurde in der Auferstehungskirche getauft und von Pfarrer Trey in der
Christuskirche konfirmiert. Die Trauung mit
Beate durch Klaus Neumeier brachte den
ersten beginnenden Kontakt mit dem in neuer
Form sich entfaltenden Gemeindeleben.
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Nachdem unsere Kinder Christina und Niko geboren und getauft wurden und dann die Kita
Arche Noah besuchten, wurde aus mir schnell
ein bis heute begeisterter Vater-Kind-Wochenende-Teilnehmer. Und ebenso schnell wurde
ich von Klaus Neumeier zum Mitorganisator
befördert. Gerne fahren und organisieren wir
seit vielen Jahren auch die Skifreizeiten mit.
Neben meiner Arbeit im Vergnügen bringenden Freizeitbereich bin ich auch im Finanzausschuss aktiv. Beate (49) ist seit vielen Jahren
im Vorstand der Diakoniestation.
Christina (15) und Niko (13) sind mit der
Christuskirche aufgewachsen. Über Taufe,
Krabbelstube, Arche Noah, Kindergottesdienst,
Freizeiten und die Konfirmandenzeit konnten
wir sie im christlichen Glauben erziehen.
Christina sammelt nach ihrer Konfirmation
Erfahrungen als Jugendmitarbeiterin, und
Niko, derzeit Hauptkonfirmand, ist der jüngste
Gitarrist in der Jugendband.
Die Christuskirche hat als unsere christliche
Heimat in der Auseinandersetzung mit Glaubensfragen unser Leben stark geprägt. Wir
haben durch das aktive Gemeindeleben viele
nette Menschen kennen gelernt, woraus echte
Freundschaften entstanden sind.

Manche schaffen es nur mit Mühe, gerade
noch den Büroanzug auszuziehen und zum
Bus zu eilen: Es ist Freitagmittag und Abfahrt
zum Vater-Kind-Wochenende. Zwei Tage lang
Zeit für die eigenen Kinder, für Väter untereinander und Kinder untereinander, zum
Erleben der Natur und eines Vater-Kind-Gottesdienstes. Für viele Kinder und Väter gehören diese Wochenenden fest zum Jahresplan
dazu, seit 1996 die erste Gruppe von „Arche
Noah“-Vätern mit ihren Kindergartenkindern
zur Wegscheide aufgebrochen ist.
Wer mehrere Jahre dabei ist, kennt bald jede
Jugendherberge im Umkreis von Bad Vilbel.
Und wer dann mit den größer gewordenen
Kindern auch noch dabei ist, der kann mit
ihnen zusammen Fahrrad fahren, zum Rafting und Canyoning nach Österreich oder zum
Segeln nach Holland aufbrechen. Aus einem
Wochenende ist ein jährliches Vater-KindProgramm geworden. Das Miteinander und
die Zeit in der Natur aber sind allen Wochenenden gemeinsam – ob bei den Kleinsten
mit einer Wanderung und Picknick, ob in
Klettergärten oder beim Kanufahren oder
dann eben bei den Aktivitäten der Großen.

Seit dem Jahr 2000 aber dürfen die Mütter
auch mit – zumindest auf die Familienskifreizeiten in der letzten Woche der Weihnachts
ferien. Das Team der ersten Vater-KindWochenenden startete damals auch zum
Skifahren. Seitdem haben viele Kinder unterhalb des Weissmies das Skilaufen gelernt
(Saas Grund), sind in Engelberg durch den
„Zauberwald“ gefahren oder standen in Laax
zum ersten Mal auf dem Snowboard. Auch
wenn die Freizeithäuser keine 5-Sterne-Hotels
sind, ist die Gemeinschaft auf den Pisten und
an den Abenden dafür umso besser: Bei Doppelkopfrunden, Fackelwanderungen auf eine
Hütte, Andachten vor dem Abendessen – und
überhaupt: Das Essen der eigenen Küchencrews ist mehr als nur Verpflegung! Daher
ist es kein Wunder, dass schon im März des
Vorjahres der Run auf die Plätze der meist
drei Familienskifreizeiten los geht.
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Wir, Uwe und Christine mit unseren 		
Kindern Wiebke, Gesa und Tim sind seit
einigen Jahren aktive Mitglieder der
Christuskirche. Wir fühlen uns hier sehr
wohl und am richtigen Platz, denn die
Gemeinde ist etwas Besonderes:
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Wir erleben die Christuskirchengemeinde 	
aktiv bei vielfältigen, kreativen und innovativen Aktionen, immer auf die Bedürfnisse der
Menschen ausgerichtet, flexibel, modern …
Hier wird versucht, Glauben in den normalen
Alltag hinein zu buchstabieren.
Das ist uns selbst ein Anliegen und hat
bewirkt, dass wir und unsere Kinder uns
hier schnell heimisch fühlten. Wir haben die
Konfirmandenzeit unserer beiden Töchter
miterlebt, die engagierten Mitarbeiter und
die ganz auf die Jugendlichen zugeschnittenen Konzepte. Wir sind total begeistert
davon und auch dankbar, denn beide haben
dadurch zu ihrem eigenen Glauben finden
können.
Wir beide haben unsere Glaubenswurzeln
in der christlichen Jugendarbeit. Das Leben
mit Gott ist uns persönlich, aber auch in
unserer Ehe und als Familie wichtig. Aus
dem festen Glauben, von Gott geliebte
Menschen zu sein, bekommen wir inneren
Halt und wir erleben die befreiende Kraft
der Vergebung in unserem alltäglichen
Miteinander
Leben und Glauben mit anderen ein Stück
weit teilen und mitteilen ist uns im Laufe
der Jahre ein großes Anliegen geworden.
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Das haben wir lange im CVJM-Frankfurt
mit anderen gelebt und erlebt und nun in
der Christuskirche, insbesondere im Hauskreis oder bei den „Was dir gut tut“-Abenden. Durch das Sich-Einlassen auf andere
Menschen haben wir schon so viele tolle
Erfahrungen gemacht!
Gerne bringen wir uns auch musikalisch
in die Gemeinde ein, wenn wir z.B. im
Gottesdienst oder bei Freizeiten moderne
christliche Lieder spielen. Diese Lieder sind
Teil unseres Glaubenslebens, wir singen
sie zuhause oder hören sie im Auto, sie er
frischen und stärken neben anderen Dingen
maßgeblich unsere Beziehung zu Gott.
Toll, dass dieses Liedgut in der Christus
kirche einen wichtigen Raum hat.

Der Name ist Programm – und doch eigentlich ein Zufall: Martina Radgen nannte
unsere neue Probeform für sich „Treffpunkt
Gottesdienst“, da sich hier der bisherige
Erwachsenengottesdienst, der Kindergottesdienst und unser Konfirmandengottesdienst
JAC („Jesus alive Club“) getroffen haben.
Aus dem Provisorium wurde der offizielle
Name für unseren neuen gemeinsamen
sonntäglichen „Treffpunkt Gottesdienst“.
Seitdem kommen sonntags um 10.30 Uhr
Große und Kleine zusammen und erleben
an den meisten Sonntagen sowohl die Orgel
als auch eine unserer Gottesdienstbands;
tatsächlich treffen nicht nur Altersgruppen,
sondern auch Musikstile aufeinander – und
verbinden sich zu etwas Neuem. Gesungen
wird seit der Einführung im Advent 2008
deutlich mehr, auch die Predigt hat sich
verändert – vor allem bei den Familien-

schwerpunkten, wenn Konfirmanden und
Kinder mit in der Kirche bleiben. Dafür
hat der „Treffpunkt Gottesdienst“ weniger liturgische Wechselgesänge zwischen
Gemeinde und Pfarrer/in. Und doch sind die
eigentlichen Elemente dieselben geblieben,
finden sich aber zum Teil in anderen Formen
wieder.
Gewonnen hat aber nicht nur der Sonntag
einen neuen gemeinsamen Gottesdienst,
gewonnen hat auch der Abendgottesdienst
am Samstag in der Auferstehungskirche: Er
wird mit der traditionellen Liturgie gefeiert.
Damit nutzen wir unsere beiden Kirchen
viel besser und feiern mit unterschiedlichen
Formen und Liedern, aber meist mit derselben Predigt verschiedene Gottesdienste
für verschiedene Menschen. Und auch wenn
natürlich in jedem Gottesdienst Begegnung
geschieht: Im „Treffpunkt Gottesdienst“ gilt
dies mit Kids-Treff und JAC-Konfirmandengottesdienst in besonderer Weise. Und wer
meint, sowieso „schon immer“ zu wissen,
„wie Gottesdienst geht“ – aber noch nie im
„Treffpunkt Gottesdienst“ war, der oder die
sollte dringend kommen…
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Eva Raboldt
Ich dachte lange, irgendwann werde ich
schon im „richtigen“ Glauben ankommen.
Ich muss ihn nur finden. Ich hatte nämlich
gemerkt, dass sich das, was ich glaube, von
dem unterscheidet, was andere glauben.
Und ich dachte, das ist ja dann wohl nicht
„richtig“, was ich glaube. Heute weiß ich,
dass ich da konditioniert bin – durch Erfahrungen aus der Kindheit.
Als Jugendliche sagte mir mein Pfarrer und
gleichzeitiger Religionslehrer, dass ich im
Mittelalter als Hexe verbrannt worden wäre.
Das war der Höhe- und Endpunkt vieler
Diskussionen und ich wollte mich nicht mehr
firmen lassen. Ich trat aus der katholischen
Kirche aus. Mit Kirche wollte ich nichts mehr
zu tun haben. So vergingen viele Jahre, in
denen ich in Abständen immer wieder in
den Gottesdienst ging und mir vor allem die
Predigten anhörte – immer auf sehr sach
licher, intellektueller Ebene.
Zum „gefühlten“
Glauben kam ich
erst wieder, als
meine Mutter
schwer krank
wurde und ich
gleichzeitig
schwanger. Da
habe ich viel
mit Gott geredet und nicht
nur freundlich.
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Meine Mutter hat überlebt, dann starb meine Oma, unser Paul wurde geboren, meine
Großtante starb. Und in diesem ganzen Auf
und Ab lernte ich unsere Gemeinde kennen
– und fand dort eine schöne Gemeinschaft.
Es dauerte noch knapp zwei Jahre, bis ich
so weit war: Dann trat ich in die evangelische Kirche ein, weil ich wollte, dass Paul
(und später Ben) Glaube als Gemeinschaft
kennen lernt.
Ich habe im Glauben immer noch viele Fragen, bin oft kritisch, kann meinen Verstand
nicht ausschalten. Aber es ist jetzt o.k. für
mich. Ich muss nicht „richtig“ glauben –
ich glaube so, wie ich glaube. Punkt.
In der Gemeinde engagiere ich mich nicht
mehr so intensiv wie vor ein paar Jahren.
Meine Familie und meine berufliche Tätigkeit fordern meine Zeit und Aufmerksamkeit.
Da für mich beides zu einem glücklichen
und gesunden Leben gehört, habe ich mein
ehrenamtliches Engagement bewusst eingeschränkt. Seit einigen Jahren bin ich aber im
Ausschuss für Partnerschaft und Ökumene
aktiv und organisiere und bereite inhaltlich
die Ökumenischen Frauenfrühstücke vor.

Unsere Christuskirchengemeinde pflegt Ökumene vor Ort durch den Weltgebetstag, das
überkonfessionelle Frauenfrühstück, durch
den jährlichen ökumenischen Krabbelgottesdienst und den gemeinsamen Gottesdienst
mit der syrisch-othodoxen Gemeinde am
Pfingstmontag. Der Partnerschaftstag im
Januar erinnert uns an die Notwendigkeit,
als Gemeinde über den eigenen Tellerrand
zu schauen.
Wir haben Schwestern und Brüder in Jesus
Christus überall auf der Welt. Es ist bereichernd, etwas über sie zu wissen, und es
darf uns nicht egal sein, wie es ihnen und
auch Menschen anderen Glaubens geht.
Seit den ersten Kontakten 1962 mit Südafrika stand unsere Gemeinde mit zahlreichen
Gemeinden und Einrichtungen weltweit in
Verbindung. Es gab Begegnungen mit Hull/
England und Concepcione/Chile. In Guatemala unterstützen wir das Familienprojekt
Procedi und in Ecuador die Arbeit des Bad
Vilbeler Ärzteehepaares Wolf.

Leider sind die Kontakte stark zurück
gegangen.
Dafür sind unsere Beziehungen zu den
Kinderheimen Gründler und Kamuthi in
Tranqueba/Indien wieder viel intensiver
geworden. Das liegt vor allem daran, dass
Uschi Szczes die Verhältnisse vor Ort gut
kennt und intensive Kontakte mit den
Verantwortlichen hält. Hier haben wir gute
Erfahrungen gemacht: Das, was wir mit
unseren Geldern dort tun, kommt direkt
Kindern und Jugendlichen ärmerer Schichten zugute, die sonst kaum Chancen auf regelmäßige Versorgung oder Bildung hätten.
Das ist eine wichtige Zukunftsaufgabe für
eine christliche Gemeinde wie unsere, die in
den letzten Jahren so reich durch Wachstum
und Mitarbeiterschaft beschenkt wurde. Das
Hoffnungswort der Zukunft heißt TEILEN
und wir Christinnen und Christen aus den
reichen Ländern sollten da, so wie Jesus es
uns gelehrt hat, beispielhaft vorangehen.

Mit der Tahva-Parish im Norden Südafrikas
hatten wir über zwei Jahrzehnte eine echte
Partnerschaft. Wir lernten einander bei
gegenseitigen Besuchen kennen, schlossen Freundschaften, erlebten, wo und wie
der andere sich in seinem sozialen Umfeld
bewegt und seinen Glauben gestaltet.
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Über drei Generationen mitten in der Gemeinde:
Großfamilie Kreiling-Schörner
Die Großeltern Ernst und Edith Kreiling sind
in der Kirchengemeinde aufgewachsen. Hier
haben sie sich kennen und lieben gelernt
und 1962 in der Auferstehungskirche geheiratet. Den Bau der Christuskirche haben sie
intensiv miterlebt und später war Ernst Kreiling für viele Jahre Kirchenvorsteher – eine
Zeit, die ihm viel gegeben und im Glauben
weiter gebracht hat. Sie sind froh und
dankbar, dass auch ihre Kinder eng mit
der Gemeinde verbunden sind: Steffen und
Anja wurden hier getauft und konfirmiert.
Schon als Kind hat Steffen viel von dem
erlebt, was ihm bis heute in der Gemeinde viel bedeutet: Das Miteinander unter
Christen und Freunden, die gemeinsam
etwas bewegen können. Er hat an
Jugendfreizeiten teilgenommen, später
Zeltfreizeiten auf dem Uhu und auf der
Leomühle begleitet – und dann die VaterKind-Wochenenden. Heute bringt er sich im
Kirchenvorstand in die Gemeinde ein. Auch
Anja hat regelmäßig Kindergottesdienst und
Jungschar besucht und dort mitgearbeitet.
Seit langem nimmt sie heute an einem Hauskreis teil und ist im Treffpunkt Gottesdienst
und bei der Gottesdienstband aktiv.
Ihr Mann Stefan ist über die Musik zur CK gestoßen: Vor 10 Jahren entdeckte er bei „Kirche anders“ seine Begeisterung an der Musik
und singt seither bei der „Anders Band“.
Auch ihre Kinder Tina und Katrin sind musikalisch aktiv: Tina ist seit ihrer Jugendleiterausbildung in verschiedenen Teams dabei und
singt wie auch Katrin in einer Jugendband
- und Katrin außerdem im Jugendchor.
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„Gemeinde mittendrin in der Stadt“: Seit die
Christuskirche mit allen Zusatzgebäuden im
Grünen Weg steht, ist dies räumliche Realität
geworden; die zentrale Frankfurter Straße
geht fast an der Kirche vorbei. „Gemeinde
mittendrin in der Stadt“ aber wollen wir auch
im übertragenen Sinne sein: Verbunden und
vernetzt mit Schulen, Vereinen, Jugendamt,
Kulturpflege und Gewerbering, „mittendrin“
eben. Seitdem sind die gebauten Kirchen
mauern zwar nicht dünner geworden, wohl
aber die gefühlten Mauern, hinter die man
sich zurückziehen könnte. Ihrem Leitbild
gemäß aber will die Christuskirchengemeinde
mit ihrem Leben „mittendrin“ sein.

Und die ganze Familie Schörner ist regelmäßig
mit Begeisterung auf Familienskifreizeiten
dabei!
Auch die Kinder von Steffen und Anette sind
in der Gemeinde groß geworden: Nico startete
nach seiner Konfirmation im Technik Team.
Er sammelte Erfahrungen bei Jugendgottesdiensten, in der Bandarbeit und der Mitarbeit
im EJW-Hessen, aber immer noch sind die
Freizeiten für ihn der wichtigste Bestandteil
des Gemeindelebens. Jana besuchte nach ihrer
Konfirmation einen Jugendtreff, arbeitete beim
Jugendgottesdienst „Chillchurch“ mit, wurde
ebenfalls im EJW Hessen Jugendleiterin, war
bei den „Schaufensterchristen“ und gründete
eine eigene Jungschargruppe. Ihren festen Platz
hat sie nun seit 5 Jahren in der medienpädago
gischen Filmgruppe „die Soap“ gefunden.

Das Gemeindefest verbunden mit dem „Jazz
unter den Platanen“ vor dem Kurhaus, der
Gottesdienst zum Vilbeler Markt im Autoscooter auf dem Festplatz, das Erntedankfest auf
den Streuobstwiesen – diese jährlichen Gottesdienste und Feste haben längst eine
gute Tradition. Aber es gibt
viel mehr: Den Weltkindertag
oder das Ostereier-Sammeln
auf den Wiesen an der Nidda,
das Heavenscamp-Zeltlager im
Burgpark, der musikalische
Advent in der Wasserburg
oder ein Crossroad-Jugendgottesdienst irgendwo
draußen an einem besonderen Ort. Oft gibt es
nicht-kirchliche Partner
bei diesen Aktivitäten
und wir sind dankbar
für ganz viel Offenheit
und Kooperationsbereitschaft.

Etwas ganz Besonderes mitten in der Stadt
waren bisher viermal die Aktivitäten von
engagierten Jugendmitarbeiter/innen im ehemaligen Ströbelhaus in der Frankfurter Straße:
Im Winter luden sie zu Andachtswochen mit
öffentlichen, sehr persönlichen Feiern ein und
im Sommer zu den Wochen der „Schaufensterchristen“, wo rund 15 Jugendliche mit Sack
und Pack ins frühere Geschäftshaus einzogen
und dort ihren Alltag lebten: Mit Schule,
Hausaufgaben, Unibetrieb, Essen und Schlafen – aber eben auch mit der Einladung ins
Bistro, zur Auseinandersetzung mit den selbst
formulierten Themen und wieder zur Andacht
am Abend. Viele Passanten blieben stehen
und erkannten: Hier ist Gemeinde wirklich
mittendrin in der Stadt.
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Hartmuth Schröder im Gespräch mit den ehemaligen
Kirchenvorstandsvorsitzenden Ingrid Faludi und Frank Sarkar
sowie dem amtierenden Werner Kristeller

HS: Fr. Faludi, Frank, Werner, wie kam es
dazu, dass ihr Vorsitzende des Kirchenvor
standes (KV) wurdet?
IF: Ich war 1995 stellvertretende Vorsitzende.
1997 wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Vorsitzende zu werden. Ich war
unsicher, im Dekanat Wetterau gab es damals
keine Frau auf der Position. Pfr. Neumeier
aber meinte, ich würde dafür sorgen, dass er
weniger Verwaltungsarbeit hätte. Da habe ich
mir gesagt, wenn du dem Pfarrer hilfst, dann
ist das o.k.. So wurde ich 1997 gewählt.
FS: 2004 bin ich in den KV gekommen. Zu
meiner Überraschung wurde ich 2005 nach
Fr. Faludis Absage einer weiteren Kandidatur
gefragt, ob ich mir den Vorsitz vorstellen
könnte. Angesichts meiner beruflichen Belastung hatte ich schon Vorbehalte. Was würde
da auf mich und meine Familie zukommen?
Gespräche mit Fr. Faludi und Pfr. Neumeier
zeigten mir, dass die Verantwortung nicht
allein bei mir, sondern beim Gesamt-KV liegt.
Da habe ich zugestimmt.
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WK: 2009 kam ich in den KV. Nachdem Frank
nicht wieder als Vorsitzender kandidieren
wollte, hat man auch mich gefragt. Ich traute mir aus meinem beruflichem Hintergrund
heraus diese Aufgabe durchaus zu und habe
zugestimmt. Natürlich hatte ich Bedenken,
ich wusste aber, dass vorher eine gute kontinuierliche Arbeit geleistet worden war. Es gab
viele engagierte Mitarbeiter/innen, die einen
unterstützten.

achten. Ich hatte damals nahezu eine halbe
Stelle inne und habe mich vom Umgang
mit Einbrüchen bis zu Versicherungsangelegenheiten um alles gekümmert - viel mehr
Arbeit, als ich gedacht hatte. Dank meiner
Bemühungen, alle Laien im KV durch mehr
Infos zu ermutigen, ihre Meinung zu vertreten, genoss ich immer die Loyalität des KV.

HS: Fr. Faludi, Sie mussten damals Pionier
arbeit leisten.

WK: Ich empfinde den KV heute als sehr harmonisches Gremium. Die einen stellen sich
stärker dar, die andern sind introvertierter,
aber ich habe das Gefühl, dass jeder seine
Meinung sagt. Er wird ernst genommen und
das ist toll und macht auch Spaß.

IF: Das stimmt. Es gab keinerlei Erfahrungen
mit Laien in diesem Amt. Wir hatten kaum
Strukturen bei den Sitzungen, den Ausschüssen und nur wenige ehrenamtliche Mitarbeiter. Um die Ausschüsse zu stärken, erhielten
sie eigene Kompetenzen. Es entstand eine
Mitarbeiter/innendatei. Als Vorsitzende
verschiedener Ausschüsse musste ich auch
zwischen den Pfarrer/innen vermitteln und
stärker auf Einhaltung von Absprachen

HS: Werner, wie ist das heute mit dem
Anteil aller am Geschehen?

bare Diskussionen. Man geriet schon mal
aneinander. Oft kamen im KV geistliche oder
konzeptionelle Themen zu kurz, weil sie erst
spät nach den Verwaltungsthemen behandelt
wurden. Ich habe solche Themen zunehmend
nach vorne in der Tagesordnung gerückt. Ich
musste auch erst lernen, nicht über alles
informiert zu sein. Es war schon viel Arbeit
für einen Ehrenamtlichen. Ich habe in den
ersten beiden Jahren im Schnitt etwa 15 Std.
die Woche für den Vorsitz gearbeitet.
WK: Dieser Aufwand ist bei mir weniger geworden, ca. einen Abend (4 Std.) pro Woche
im Schnitt, außer Sonntagsdienst, was ich
nicht dazu zähle.

HS: Frank, wie waren da deine Erfahrun
gen beim Einstieg?

HS: Wie war es mit der Zusammenarbeit
mit den Hauptamtlichen, vor allem den
Pfarrern?

FS: Einige haben weniger, andere deutlicher
die Diskussion bestimmt. Anders als heute
gab es aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeiten oft sehr lebhafte, durchaus frucht-

IF: Am Anfang eher schwierig, weil mancher
auf seinen Infos sitzen blieb. Die Einführung
des Dienstgesprächs, in dem sich die Hauptamtlichen einigen mussten und an dem ich
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FS: Die hohe berufliche Belastung ließ es
zeitlich nicht mehr zu, Dinge so zu machen,
wie ich es wollte. Ich konnte beruflich und
familiär nicht zurückschrauben, da blieb nur
der Vorsitz. Der Abschied war nicht einfach,
ich habe aber viel Verständnis erfahren.
HS: Was hat diese Zeit als Vorsitzende
euch dreien persönlich gebracht?
IF: Die dort geschenkte Kraft hat mich befähigt, Herausforderungen anzunehmen und
durchzustehen. Ich habe neue Gaben und
Fähigkeiten an mir entdeckt, im Gottesdienst
und auch im sozialen Bereich. Da waren Dinge zum Auftanken, auch für mein geistliches
Wachstum. Die Zeit war für mich persönlich
ein sehr starker Gewinn.
punktuell teilnehmen durfte, war für mich
die fruchtbarste Periode, weil ich so an Infos
gelangte, die für den KV wichtig waren. Da
konnte ich mich als ehrenamtliche Vorsitzende am meisten einbringen und mitgestalten.
FS: Ich habe ungern das Dienstgespräch aufgegeben, für das ich mir anfangs sogar einen
halben Tag frei nahm. Ich bekam dann das
Protokoll, aber das war etwas anderes als das
direkte Gespräch mit den Hauptamtlichen.
Da erkenne ich unterschiedliche Meinungen
direkt.
WK: Aus zeitlichen Gründen kann ich am
Dienstgespräch nicht teilnehmen. Ich bekomme die Protokolle, bin informiert. Wichtig ist
mir der Konzeptionsausschuss, in dem alle
Hauptamtlichen und KVler mit langjährigen
Erfahrungen sind. Dort wird intensiv und
kontrovers über Zielrichtungen der Gemeinde
diskutiert.
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HS: Werner, hast du von der Arbeit
deiner Vorgänger profitiert ?

FS: Auch für mich war es eine positive Zeit.
Ich habe die Gemeinde und den KV als engagiert und motiviert erlebt.

Die Möglichkeit, selber aktiv mitzugestalten
und die Gaben einzubringen, die ich bei mir
entdeckt habe, das nehme ich als Gewinn
mit. Aber am Ende musste ich auch erkennen: Es fehlte oft der Ausgleich. Der geistliche Impuls kam ein wenig zu kurz. Da hätte
ich mir manchmal mehr gewünscht.
WK: Mir hat das persönlich viel gebracht.
Ich sehe den Vorsitz als gewissen Ausgleich
zum Beruf, weil im KV eine andere Denkweise
herrscht, eine große Ernsthaftigkeit, starkes
Engagement, obwohl man ehrenamtlich
arbeitet. Dieses Miteinander macht einfach
Spaß.
HS: Fr. Faludi, Frank, Werner, 		
ich danke euch 				
für das Gespräch.

WK: Ja, von der guten Organisation und den
Strukturen, die jetzt da sind und von der
Verteilung auf viele Schultern. Die Gemeinde ist so groß, dass man nicht alles wissen
kann. Es reicht, wenn ich einen Überblick
habe über das Ganze. Heute kann man sich
Schwerpunkte setzen, indem man z.B. sagt,
man muss mal mit Mitarbeitern reden, sich
nach ihren Befindlichkeiten erkundigen.
HS: Fr. Faludi, Frank, warum habt ihr den
KV-Vorsitz abgegeben?
IF: Ich musste meine Schwiegermutter
pflegen und mein Mann ging in Pension. Ich
kann jetzt für meinen Mann da sein, bin aber
zugleich voll erfüllt von dem, was ich in der
KV-Zeit erlebt habe. Ich habe nicht einen
Tag bedauert und mache auch vieles in der
Gemeinde mit heller Begeisterung weiter.
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Klaus Neumeier

Ulrike Mey

Jens Martin Sautter

Pfarrer seit 1991

Pfarrerin seit 2000

Pfarrer seit 2007

mittendrin – ein Bild, das zu mir passt: Ich
freue mich, wenn ich mittendrin sein kann unter Menschen, denn Begegnung und lebendige
Beziehungen sind mir wichtig. Ganz gleich ob
im Kirchencafé unseres Gottesdienstes, auf
dem Straßenfest in der Frankfurter Straße, bei
einem Besuch zum Geburtstag oder auf einer
ganz privaten Gartenparty. Mittendrin ist zudem ein gutes Stichwort für Freizeiten: Ich bin
gerne unterwegs und mittendrin auf unseren
Vater-Kind-Wochenenden, Skifreizeiten, Konfiseminaren, Jugendmitarbeiterfahrten oder
Kulturfahrten – nie haben wir mehr Zeit und
Muße zur Begegnung und zur Pflege unserer
Beziehungen! Auch nach vielen Jahren lebe
und arbeite ich gerne in unserer Gemeinde
und freue mich, dass ich mit – sicher manchmal etwas verrückten - Ideen mittendrin sein
kann in dieser lebendigen Gemeinschaft.

„Sind Sie gerne hier“? bin ich schon öfters
gefragt worden. Das bin ich und ich hoffe, man
spürt das. Als ich im Jahr 2000 als Pfarrerin
hierher kam, hat mich das lebendige Miteinander
gereizt und das ist noch immer so. Ich schätze in
der Christuskirche besonders die Vielfalt der Menschen und die Verbundenheit durch Gottes Geist.
Hier sind viele Christen und Christinnen, mit
denen ich gerne singe und Gottesdienste feiere,
die kreativ und kritisch sind, die ganz praktisch
mit anfassen und die den Glauben hinterfragen.
Hier sind viele Menschen, denen die Gemeinde auch am Herzen liegt, die ihren Glauben
mit anderen leben möchten und die sich nicht
vorschnell mit dem zufrieden geben, was bereits
besteht. Mitten in der Gemeinde zu sein, ist mir
wichtig. Ich habe das besonders gespürt, als ich
wegen meiner Kinder jeweils 1 bzw. 1 1/2 Jahre
in Elternzeit ging. Diese Zeit habe ich genossen,
aber gerade gegen Ende auch etwas vermisst.
Als ich dann wieder Gottesdienste als Pfarrerin
geleitet und mit gefeiert habe - Kirche anders,
Krabbelgottesdienste oder ruhigere Gottesdienste
in der Auferstehungskirche, als ich wieder ganz
und gar im Hauskreis war oder Teams geleitet
habe, bei einem „Was dir gut tut“- Wochenende
oder dem Mitarbeitertreffen, habe ich wieder
gemerkt, wie wichtig für mich das Miteinander
ist. Mein Glaube bleibt dadurch lebendig - als
Pfarrerin und genauso als Christin.

Es kam schon etwas überraschend, dass ich
gerade in Bad Vilbel gelandet bin. Schließlich
habe ich mit meiner Familie von 1979-1990
auf dem Heilsberg gewohnt. Die Stadt war
mir vertraut und auch die Christuskirche nicht
unbekannt: Meine erste Predigt hielt ich als
Schüler bei einem Schulgottesdienst in der
Christuskirche. Nach dem Abitur hat es mich
in die Fremde gezogen: Zunächst während des
Studiums nach Mainz und Marburg. Nach der
Hochzeit mit Jane ging es nach Frankreich,
England, Belgien und schließlich wieder
zurück in die Wetterau. Besonders am Herzen
liegt mir die Frage nach dem Glauben: Wie
geschieht es, dass Menschen zum Glauben
finden, im Glauben bleiben und wachsen? Ich
empfinde es als Geschenk, all das hier sehen
und erleben zu können.
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Martina Radgen

Thorsten Mebus

Gemeindepädagogin seit 1990

Gemeindereferent seit 2005

„Was machst du eigentlich in der Gemeinde?“
– Diese Frage taucht immer wieder mal auf
und es ist wirklich nicht ganz so leicht nach
mehr als 20 Jahren in der Christuskirchengemeinde, mein Arbeitsfeld zusammen zu
fassen. Da sind die Kindergruppen und der
Kindergottesdienst, da ist unser vielgliedriges
Konfirmandenkonzept, dessen O
 rganisation
viel Zeit in Anspruch nimmt, da ist die Veranstaltungstechnik, die mir sehr am Herzen
liegt, usw., usw.. Aber am wichtigsten sind
mir die persönlichen Beziehungen zu Kindern
und Jugendlichen. Es macht Freude, ihren
Lebensweg über viele Jahre begleiten zu dürfen und sowohl die persönliche Entwicklung
als auch die ganz individuelle Glaubensentwicklung zu erleben. Deshalb fahre ich immer
noch mit Begeisterung auf Wochenenden und
Freizeiten und freue mich auf viele weitere
Unternehmungen.

Studiere ich Musik oder Theologie? Die
Entscheidung war nicht leicht, doch der Reiz,
sich mit Glaube und Kirche intensiver auseinanderzusetzen, überwog. 2005 dann wurde
in der Christuskirchengemeinde ein „Gärtner“
gesucht, ein Mitarbeiter, der sich wie ein Gärtner um die Gemeinde und besonders um die
vielen Ehrenamtlichen kümmert. Da mir die
Musik aber unverändert sehr am Herzen liegt,
rief ich darüber hinaus den Chor „Gospeltrain“
und den Jugendchor ins Leben. Später kamen
Bands, Musicals, Gottesdienste, Freizeiten,
Vater-Kind-Wochenenden usw. hinzu. Dank
meiner Tätigkeit als Prädikant und Hauskreisleiter kommt auch die Theologie nicht
zu kurz. Eine perfekte Kombination also. Die
Alternative „Musik oder Glaube“ ist zu einer
Einheit verschmolzen: „Hauptamtlicher“ und
(Berufs-) Musiker zugleich. Ich danke Gott,
dass er mich und meine Familie auf diesem
Weg geleitet hat.
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mittendrin ...

Darum ist das „Mittendrin“ so entscheidend
für eine Gemeinde. Bei uns drückt das schon
die Kirchenarchitektur aus und inhaltlich
bedeutet es, dass wir uns immer wieder
fragen, ob wir denn mittendrin sind: mit
unserem Glauben bei Jesus und mit unserer
Botschaft bei den Menschen in Bad Vilbel.
Gerade in einer großen und lebendigen
Gemeinde besteht die Gefahr, sich behaglich
auf Erreichtem auszuruhen. Das soll nicht
sein.
„Mittendrin“ bedeutet also vor allem, immer
wieder nach der Mitte zu fragen. Unsere
Mitte ist Christus und das zeigt die Christuskirche mit dem großen Kreuz auf der Mitte
des Kirchendachs. „Mittendrin“ zu bleiben
bedeutet, immer wieder die Nähe zu Jesus
Christus zu suchen und ihn zu fragen,
wohin er uns sendet.
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„Mittendrin“ zu sein bedeutet auf keinen Fall, in der Kirche zu bleiben und ein
Gebäude zu pflegen. Im 1. Petrusbrief
(Kapitel 2,Vers 5) steht das schöne Bild
von den lebendigen Steinen, die Gott zu
einem geistlichen Hause erbaut hat. Jeder
Backstein unserer Kirche steht für einen
einzelnen Menschen, zusammen bilden wir
die Gemeinde und werden zur lebendigen
Gemeinschaft. Das sind wir und das ist
auch immer wieder unser Auftrag: lebendig
zu sein und Christsein einladend und an
steckend zu leben.

Danke

Dazu braucht es Menschen und einige
von Ihnen haben etwas in diesem Buch
geschrieben – über sich und ihren Glauben
und über unsere Christuskirchengemeinde.
Sie sind alle „mittendrin“ in einer leben
digen Gemeinschaft, in die wir Sie und Dich
und Euch herzlich einladen.

Herzlich bedanken wir uns an dieser Stelle für viele Portraitfotos sowie das Titelbild bei Eugen Sommer. Ebenso danken wir dem Team der Druckerei Sprenger in
Korbach für Layout, Druck und die gute Zusammenarbeit. Und wir danken einigen
treuen Einzelspendern, unserem Gemeinde-Förderverein und dem Ev. Dekanat
Wetterau für die finanzielle Ermöglichung dieses Buches.
Herausgeber:

Impressum

… ist die Christuskirche nun seit 50
Jahren. Was für das Gebäude gilt, das gilt
in besonderer Weise für Christinnen und
Christen, denn die 50 Jahre der Christus
kirche waren weniger vom Gebäude geprägt,
als vielmehr von den Menschen, die hier
feiern und beten, singen und spielen, lernen
und auf ganz verschiedene Weise ihren
Glauben gefeiert haben und das hoffentlich
auch künftig tun werden.

Kirchenvorstand
der Ev. Christuskirchengemeinde
Bad Vilbel
Redaktion:
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Christian Brück
Klaus Neumeier
Martina Radgen
Hartmuth Schröder
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Anja Seybold
Layout & Druck: sprenger druck, Korbach

G

st
ei

Vie
l

e

n – ei
e
b
n
Ga

Evangelische
Christuskirchengemeinde
Bad Vilbel

mit

n
i
r
tend
Grüner Weg 4
61118 Bad Vilbel
Tel. 06101-85355
Fax 06101-12411
info@christuskirchengemeinde.de
www.christuskirchengemeinde.de

