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Liebe Mitglieder und Freunde
unserer Christuskirchengemeinde!
Seit dem 31. Oktober ist es soweit: Wir befinden uns im Jubiläumsjahr der
Reformation! Zwölf Monate werden sehr stark unter dieser 500. Wiederkehr des
Beginns der großen Reformation Martin Luthers stehen. 2012 konnten wir das
50jährige Jubiläum unserer Christuskirche feiern, jetzt steht für unsere Evangelische
Kirche in ganz Deutschland ein besonderes Jahr 2017 an. Höhepunkt wird der Reformationstag 31. Oktober 2017 sein, der in diesem Jahr ein staatlicher Feiertag sein
wird. Natürlich werden wir auch in unserer
Christuskirchengemeinde das Reformationsjubiläum auf sehr vielfältige Weise feiern.
Dazu gibt es neben der Broschüre des Ev.
Dekanats Wetterau, die bereits in allen Bad
Vilbeler Haushalten sein sollte, eine eigene
Bad Vilbeler Zeitung mit Gedanken zur Reformation und zu Martin Luther mit vielen
Hinweisen auf hiesige Veranstaltungen! Und weil diese Zeitung an alle Haushalte Bad
Vilbels gehen wird, möchten wir sie gerne für alle Bewohner der Kernstadt mit diesem
Jahresbericht ergänzen. Vielleicht haben ja auch Nicht-Mitglieder unserer Gemeinde
Interesse, ein wenig zu lesen, was in unserer Evangelischen Christuskirchengemeinde
in 2016 Besonderes los war und was wir in diesem kurzen Jahresbericht rückblickend
festhalten wollen. Mit unserer Gemeindezeitung ZACK informieren wir regelmäßig
und gerne auf Wunsch auch nicht-Evangelische.. Ein Hinweis im Gemeindebüro ist
hierfür ausreichend (Telefon 8 53 55). Und unsere Homepage ist immer auch eine
gute Quelle für vielfältige und aktuelle Informationen: www.ckbv.de Dort kann auch
gleich rechts auf der Startseite der regelmäßige Newsletter ck-aktuell bestellt werden.
Nun aber zu den zentralen Ereignissen des
Jahres 2016 – und da wie üblich zuerst zu
Personen: Pfarrer Klaus Neumeier konnte mit
Jahresbeginn sein 25jähriges Dienstjubiläum
als Pfarrer unserer Gemeinde feiern.
Pfarrer Dr. Klaus Neumeier und der Vorsitzende
des Kirchenvorstandes Werner Kristeller
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Am 10. Februar 1991 wurde er hier von der damaligen Pröpstin Helga Trösken ordiniert
und so mit dem Amt als hiesiger Pfarrer beauftragt. An Pfingsten haben wir in einem
kleinen Festgottesdienst daran erinnert.
Zum Lernen ist in den Jahren 2016 und 2017 Maurice
Meschonat in unserer Gemeinde. Als Vikar ist er in der
letzten Ausbildungsphase als zukünftiger Pfarrer. Ulrike Mey
ist seine Lehrpfarrerin und er ist fest eingebunden in die
Gottesdienste in unseren Kirchen. Er tauft, traut und beerdigt. Beteiligt ist er am Konfirmanden- und Schulunterricht
und bei diversen Projekten unserer Gemeinde. Bestimmt
haben Sie die Möglichkeit ihn kennen zu lernen.
Vikar Maurice Meschonat

Jubiläen bei Kirche anders und CROSSROAD
Zum Bersten voll war unser Gemeindesaal beim ersten Kirche anders im Jahr 2016.
Zwanzig Jahre war es her, dass wir mit dem Sonntags-Nachmittags-Programm Kirche
anders begonnen haben. Verkündigung mit lebensrelevanten Themen und in alltagsnaher Sprache, zeitgenössische Musik mit Big Band, Gospelchor oder „Die anders

3

Band“, unterhaltsames Theater auf hohem Niveau, die Möglichkeit zurückzufragen –
und das alles in einer lockeren Bistroatmosphäre… Wir hätten im Februar 1996 nicht
ahnen können, dass wir jetzt ein solches Jubiläum feiern können! Viele haben durch
Kirche anders einen neuen Zugang zu Gott, Glaube und Gemeinde gefunden. Dankbar
sind wir vor allem dem tollen Team, das mit allen Veränderungen seit zwanzig Jahren
diese aufwändige Gottesdienstform Kirche anders gestaltet. Britta Betz, Tobias Utter
und Klaus Neumeier sind von Anfang an dabei und stehen beispielhaft für die Freude
an Kirche anders. Zum Feiern waren mit Oberkirchenrat Jens Böhm von der Kirchen
leitung und Dekan Volkhard Guth Vertreter unserer Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau ebenso dabei wie Karl-Heinz Zimmer als Geschäftsführer von Willow
Creek Deutschland und Dr. Thomas Stöhr als Bürgermeister unserer Stadt – und daneben Gäste aus befreundeten Gemeinden und aus unserer Vilbeler Gemeinde-Nachbarschaft. Ein Wort zu Willow Creek: Diese Gemeinde ist eine der so genannten MegaChurches in den USA und lädt in der Nähe von Chicago jedes Wochenende viele Tausend Menschen in ihre Gottesdienste ein. Von dort haben wir wertvolle Impulse
bekommen für das Modell von Kirche anders und generell für unser Verständnis von
kirchlicher Ortsgemeinde. In den zwanzig Jahren hat sich auch durch Kirche anders
unsere Gemeinde vielschichtig weiter entwickelt.
„Erst“ seit fünf Jahren bestand am 1. April 2016 der übergemeindliche Jugendgottesdienst CROSSROAD. In der gemeinsamen Jugendmitarbeitergruppe unserer Gemeinde
zusammen mit der Ev. Gemeinde Dortelweil startete 2011 das Projekt, sechsmal im
Jahr Jugendliche zu einem eigenen Gottesdienst einzuladen. Auch dieses Team ist
seitdem sehr konstant und hat schon an unterschiedlichsten Orten zum CROSSROADJugendgottesdienst eingeladen: Open air bei der Feuerwehr, in der Kläranlage, am
Römerbrunnen oder beim Dottenfelder Hof
– oder auch in den Räumen eines Schuh
geschäfts, eines Autohauses oder in der
Stadtbibiliothek. Und kurz vor Weihnachten
geht’s immer an den Waldrand oben am
Erzweg zu einer Waldweihnacht!
Meistens spielt bei CROSSROAD auch eine
unserer beiden Jugendbands (BiG = Believe
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in God oder die Jesus House Band). Sie werden beide gemeinsam von den Kirchen
gemeinden Dortelweil und Christuskirche verantwortet. Zusammen mit der gemein
samen Konfirmandenarbeit und den vielen Kinder- und Jugendfreizeiten sind Bands
und CROSSROAD zugleich herausragende Beispiele für die intensive Zusammenarbeit
der beiden Gemeinden im Bereich der Kinder-, Konfirmanden- und Jugendarbeit.
150 x ZACK in 25 Jahren – neue Homepage der Gemeinde

Gefeiert wurde auch in der ZACK-Redaktion – und das gleich doppelt! Im Frühjahr
erschien nicht nur die 150. Ausgabe unserer „Zeitung aus der Christuskirche“, sie ist
auch 25 Jahre alt geworden. Auch hier sind Britta Betz, Klaus Neumeier sowie unsere
Gemeindepädagogin Martina Radgen von Anfang an im Redaktionsteam mit dabei.
Das Konzept einer DIN A3-Gemeindezeitung war und ist für einen Kirchengemeindebrief ungewöhnlich und innovativ. Aber enorm viele ermutigende Rückmeldungen
bestärken uns immer neu darin, dass wir auf einem guten Weg sind für unsere inner
gemeindliche Kommunikation. Aber auch darüber hinaus wurde ZACK intensiv wahrgenommen und hat mehrere Gemeindebrief-Auszeichnungen erhalten. Diese Öffentlichkeitsarbeit lassen wir uns Jahr für Jahr einiges kosten und danken so auf diesem
Weg auch allen Inserenten, die ZACK teilweise mitfinanzieren.
Natürlich hat sich ZACK in den 25 Jahren sehr weiterentwickelt. Zu Anfang saßen wir
im Gemeindebüro zusammen und haben mit Schere und Kleber die Druckvorlage
erstellt; gedruckt wurde dann natürlich in schwarz-weiß. Seit vielen Jahren erscheint
die ganze ZACK immer im Vierfarbdruck und wird seit 2000 von der Druckerei
Sprenger in Korbach nicht nur gedruckt, sondern auch layoutet. Dies war für unser
Redaktionsteam ein guter Anlass, einmal nach Nordhessen zu fahren und „unsere“
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Redaktionsbesuch bei sprenger-druck in Korbach

Druckerei zu besuchen. Das herzliche Miteinander im dortigen Familienbetrieb hat uns
sehr beeindruckt und wir sind froh, solche Partner zu haben!
Noch nicht zu denken war vor 25 Jahren an einen Internet-Auftritt! Heute wird die
Homepage unserer Gemeinde viel besucht. In 2016 wurde ihr Layout umgestellt, so
dass die Website auch auf Smartphones gut lesbar ist. Andreas Giese hat hier viel Zeit
und Herzblut eingesetzt und wir danken ihm und allen, die an der Homepagearbeit
beteiligt sind. Gerade für Erstinformationen von neu Zuziehenden, von Taufinteressenten oder zum Download von Freizeitflyern und ähnlichem wird die Homepage intensiv
genutzt. Inzwischen ist sie auch mit einem kurzen Namen aufrufbar: www.ckbv.de
(ck steht dabei für die Christuskirche und bv natürlich für Bad Vilbel).
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Gemeindefest vor dem Kurhaus
Alle zwei Jahre feiern wir groß – und das ganz bewusst nicht auf unserem eigenen
Gelände, sondern unserem Selbstverständnis entsprechend mittendrin in der Stadt.
Natürlich ist bei allen Freiluftveranstaltungen das Wetter von besonderer Bedeutung.
Da hatten wir in diesem Jahr wirklich großes Glück: Angefangen vom letzten „Advent
in der Burg“ bis zur Spätsommersonne beim Erntedankfest in den Streuobstwiesen
durften wir uns über Sonne freuen – und das gilt auch für das große Gemeindefest vor
dem Kurhaus und im Kurpark am 5. Juni dieses Jahres. Es ist jedes Mal beeindruckend,
mit wie viel Power weit über 100 Mitarbeitende am Werk sind und ihren Teil zu einem
tollen Tag beisteuern und so Gottesdienste für Große und Kleine möglich machen, ein
tolles vielfältiges Musikprogramm auf der Bühne sowie für Kinder auf den Kurparkwiesen und natürlich ganz viele Stände mit Steaks, Kuchen, Bier und Hassia-Wasser!
Das Thema des Gottesdienstes war angelehnt an die Impulspost unserer Landeskirche
„Wir sind eine Familie“ und damit sind nicht nur verwandtschaftliche Beziehungen
gemeint. Denn im Mittelpunkt steht die Begegnung. In diesem Sinne war es eine tolle
Premiere, das Sommerfeist unserer Kita „Arche Noah“ mit dem Gemeindefest zu verbinden. Spätestens beim Start mehrerer 100 Luftballons konnten alle sehen, was auch
auf den Kurparkwiesen bei den Kindern alles los war!
Gottesdienst beim Gemeindefest vor dem Kurhaus

Begegnung mit Freunden in York und in Indien
Um viel Miteinander ging es in diesem Jahr bei den Christuskirchen-Kulturfahrten. Sie
führten uns nicht nur zu touristischen Highlights, wie wir das in den Vorjahren bei den
Fahrten nach Polen, Israel oder Andalusien hatten, sondern nahmen bestehende
Verbindungen zu befreundeten Kirchengemeinden neu auf.

Auf der Stadtmauer in York

Im Mai ging es mit drei Kleinbussen zu einer Englandfahrt nach York mit intensiven
Erfahrungen im dortigen gotischen Minster: Gottesdienst, Evensong, eine gruppen
interne Andacht und Begegnung mit einem der Dompfarrer – dazu die in weiten Teilen
noch heute mittelalterliche Stadt und das frühere Kloster in Rievaulx. Besonders bewegend war das Miteinander mit der Pfarrersfamilie Walker in Kingston upon Hull. Hier
war unsere Jugendmitarbeitergruppe bereits mehrfach zu Gast gewesen, teils für eine
ganze Woche. Und die Freunde aus Hull waren auch bereits verschiedentlich in Bad
Vilbel zu Gast gewesen!
Im Oktober reisten wir mit sogar 38 Teilnehmenden nach Nordindien in die ober
hessische Partnerdiözese Amritsar. Natürlich gab es hier mit z.B. dem Goldenen Tempel
und in Delhi viele touristische Highlights. Dazu aber kamen viele Begegnungen mit
den Christinnen und Christen des Bistums. Christen sind in Indien in einer klaren
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Gottesdienst in Christ Church Cathedral in Amritsar

 inderheit, bewirken gesellschaftlich aber
M
sehr viel, nicht zuletzt durch hoch angesehene Schulen. Ein Hauskreis unserer
Gemeinde rund um Reinhard Walter hat sich
der Amritsar-Partnerschaft in besonderer
Weise angenommen und mit einem großen
Bischof Samantaroy und Pfarrer Vijay Kumar
Mikrokredit-Programm viel Gutes bewirken
können. Es war beeindruckend, die Früchte dieser Arbeit sehen zu können. Und angebahnt haben wir eine Gemeinde-Partnerschaft mit unserer Namensvetterin ChristChurch-Cathedral in Amritsar und ihrem Pfarrer Vijay Kumar.
Uschi Szczes und Klaus Neumeier mit
Kindern in Kamuthi

Eine kleine Delegation nutzte
den Flug nach Indien für einen
zusätzlichen Besuch der beiden
weitestgehend von uns in Bad
Vilbel finanzierten Kinderheime
in Tranquebar und in Kamuthi –
beide im Bundesstaat Tamil
Nadu. Diese Verbindung kam
einst durch Pfarrer Hans Siebert
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zustande, dessen Schwester noch heute segensreich für die TELC (Tamilisch-
Evangelisch-Lutherische Kirche) wirkt. Wir haben die große Hoffnung, dass noch mehr
Menschen bereit sind, Patenschaften für die rund 200 Kinder in den beiden Heimen zu
übernehmen. Informationen liegen hierzu in der Kirche aus und stehen auch auf der
Homepage.
Aufnahme von Flüchtlingen in unserer Gemeinde
Während wir mit Menschen unserer Gemeinde in der Welt zu Gast waren, baten
andere um Aufnahme in Deutschland und kamen auf diese Weise nach Bad Vilbel.
Eine ganze Reihe Mitarbeitender unserer Gemeinde engagierten sich mit großem Einsatz für eine gute Integration Geflüchteter, Ingo Schütz koordiniert die vielfältigen
Projekte:

MusiX-Projekt

So bieten wir einen speziellen Deutschkurs für Frauen an und betreuen während
dessen ihre Kinder. Die von uns initiierte Gruppe „musiX“ bildet einen musikalischen
Brückenschlag zwischen den Kulturen und konnte bereits bei diversen Auftritten
begeistern. Durch das Engagement im Handlungsfeld „Fahrräder“ konnten rund 200
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Drahtesel als Spenden angenommen und an Geflüchtete weiterverteilt werden. In
diesem Zusammenhang konnten wir insbesondere einen Fahrradkurs für Frauen
anbieten, bei dem neun Frauen aus unterschiedlichsten Ländern lernen konnten, was
sie in ihrer alten Heimat nicht durften: Freiheit und Selbstbestimmung auf zwei Rädern.
Es war herrlich, dabei das Strahlen in ihren Gesichtern zu sehen!
Gleichzeitig sind wir nicht nur als Gemeinde für Flüchtlinge da, sondern Geflüchtete
sind jetzt ein Teil unserer Gemeinde. Seit vielen Monaten kommen verschiedene von
ihnen regelmäßig in die Gottesdienste, und jüngst konnten wir zwei von ihnen sogar
zur Unterstützung im Hausmeister-Team anstellen; Hassan Nazari konnten wir dafür
gewinnen, sein beeindruckendes Können in einem Breakdance-Kurs wöchentlich
weiterzugeben.
Schließlich haben wir einem jungen Mann aus Eritrea Kirchenasyl gewährt. Sechs
Monate lang lebte er bei uns in der Kirche, um anschließend seinen Asylantrag in
Deutschland stellen zu dürfen. Ein Helferkreis um Hartmuth Schröder kümmerte sich
um alle organisatorischen Details. An Ostern 2016 konnte er wieder ausziehen und
baut sich nun mit einer Bäckerlehre ein neues Leben auf – wir sind glücklich, dass wir
ihm dabei ganz konkret helfen konnten.
Veränderungen bei Kollektenkasse und Diakoniestation
Nach etwas mehr als 25 Jahren hat Ingrid Faludi in diesem Sommer die Verantwortung
der Kollektenkasse abgegeben. Alle Sammlungen in Gottesdiensten, aber auch bei
Konzerten, Festen und anderen Anlässen werden über die Kollektenkasse abgerechnet. Manche Großaktionen wie die Orgelerweiterung oder Kirchensanierungen liefen
über die Kollektenkasse, ebenso die oben erwähnten Patenschaften für Indien und
vieles mehr. Im Ganzen sind es über 120.000 Buchungen, die Jahr für Jahr anfallen
und von der gelernten Bankkauffrau Ingrid Faludi gewissenhaft und vollständig ehrenamtlich verwaltet wurden. Uns ist bewusst, wie sorgsam mit anvertrauten Spenden
umgegangen werden muss. Umso dankbarer sind wir für den großen Einsatz unserer
Kollektenrechnerin und ungezählte Stunden abseits des Rampenlichts… Als Prädikantin
bleibt sie mit der Leitung von Gottesdiensten in unserer Gemeinde aktiv. Für das nach
einem Vierteljahrhundert abgegebene Amt aber sagen wir ihr ein riesiges Dankeschön.
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Übergabe der Kollektenkasse von Ingrid Faludi an Anja Schörner

Und wir freuen uns, dass wir mit Anja Schörner erneut eine sehr gewissenhafte Bankkauffrau aus den Reihen unseres Kirchenvorstands gewinnen konnten, um die Kollektenkasse weiter zu führen.
Geplant und beschlossen wurden formale Veränderungen auch in der Evangelischen
Diakoniestation. Die eigene Trägerschaft durch den Zweckverband evangelischer
Kirchengemeinden in Bad Vilbel wird zum Jahreswechsel in eine landeskirchenweite
Trägerschaft übergehen. Dies war aufgrund enorm gestiegener Arbeit und zunehmend
komplexer Rahmenbedingungen notwendig. Die konkrete Pflegearbeit in den Häusern
unserer Stadt aber bleibt unverändert bestehen und auch die Einsatzzentrale
angegliedert an die Räume des Ev. Altenzentrums auf dem Heilsberg bleibt wie gehabt
vor Ort.
Visitation im Miteinander mit der Ev. Kirchengemeinde Bad Nauheim
Alle rund 10-20 Jahre wird die Arbeit der Kirchengemeinden in unserer Landeskirche
durch einen „kirchlichen Besuchsdienst“ evaluiert. Dies betraf in diesem Herbst unser
Dekanat Wetterau. Die Kirchengemeinde Bad Nauheim und wir sind zum gegenseitigen Besuch eingeladen worden. Anfang Oktober war unsere Delegation (Christoph
Diemerling, Astrid Edelmann, Nadine Schwarz, Martina Radgen und Ulrike Mey) in
Bad Nauheim. Anfang November war eine Delegation aus Bad Nauheim bei uns zu
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Besuch, weshalb wir auch am 6. November unsere „Gemeindeversammlung“ hatten.
Wichtiges Thema waren unsere Fragen, wie wir Familien erreichen und nachhaltig
begleiten und für den Glauben begeistern können.
Wir haben in Bad Nauheim eine große und lebendige Gemeinde erlebt, die sich ganz
vergleichbaren Fragen, Chancen und Problemen stellt, wie wir das machen. Wir hatten
anregende Gespräche und herzliche Begegnungen. Gleichzeitig haben wir uns ein
bisschen von außen betrachten können und das ist immer hilfreich. Wer weiß, was aus
dieser Begegnung alles entsteht.
2017: Ein Festjahr zum Reformationsjubiläum
Damit genug zu 2016, obwohl es so viel mehr zu berichten gäbe: Von Freizeiten, Konzerten, Hauskreisen, Gottesdiensten und so weiter. Wir danken an dieser Stelle allen
ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden sehr, sehr herzlich für ihr Engagement an so
vielen Stellen unserer Gemeinde. Und für 2017 haben wir uns nicht weniger vorgenommen, im Gegenteil:
Ob der Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 historisch so geschehen ist, das ist mehr
als ungewiss. Unstrittig aber ist, dass Martin Luther mit seinen gedruckten 95 Thesen
nicht nur eine kircheninterne Diskussion ausgelöst hat, sondern eine umfassende
kirchliche Erneuerung und gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Es ist daher sehr
angemessen, dass all dies im kommenden Jahr ausgiebig und sehr vielfältig gewürdigt
wird.
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Die beiliegende Zeitung zum Reformationsjubiläum lädt ein, „Gott neu zu entdecken“.
Dazu möchten wir auch in unserer Gemeinde einladen – mit Seminarreihen zur Reformation und den Thesen Luthers, zu seinen Tischreden oder zu Frauen in der Refor
mation. Wir laden ein zu Predigten des Landtagspräsidenten Norbert Kartmann (CDU)
und des hessischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel – und zu Vorträgen
und Gesprächsrunden mit namhaften Vertretern aus Kirche und Gesellschaft. Wir
laden ein zu Konzerten und einem eigens unter der Leitung von Thorsten Mebus für
Bad Vilbel produzierten Luther-Musical, das im Juni 2017 im Kultur- und Sportforum
zur Aufführung kommen wird. Natürlich laden wir außerdem ein zu besonderen
Gottesdiensten zu Luthers Liedern, zu den Reformations-Grundsätzen „Allein der
Glaube, allein Christus, allein die göttliche Gnade, allein die Schrift der Bibel“ und
Themengottesdiensten bei Kirche anders und bei CROSSROAD. Es gibt einen Reformations-Erlebnisraum, besondere Angebote für Kinder, Konfirmanden und Jugendliche –
und am Feiertag des 31. Oktober einen großen Reformationstag aller evangelischer
Gemeinden mitten in der Stadt!
Wir freuen uns sehr, wenn sich viele in 2017 auf Gott-Entdeckertour begeben und
wenn unsere sehr vielfältigen Angebote Sie dazu einladen!
Werner Kristeller					Dr. Klaus Neumeier
Vorsitzender des Kirchenvorstands			
stv. Vorsitzender und Pfarrer

14

JAHRESLOSUNG 2017
Gott spricht:
Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen
Geist in euch.
Hesekiel 36, 26

Leitbild
Getragen von der Liebe Gottes wollen wir
miteinander unseren Glauben in einer lebendigen
Gemeinde vielseitig und lebensnah gestalten.
Im Auftrag und begleitet von Jesus Christus sind
wir für alle Menschen offen und laden sie ein, den
Weg des Glaubens mitzugehen.
Dabei bringen wir die Vielfalt unserer Erfahrungen
mit Gott und unsere jeweiligen Fähigkeiten ein.

Evangelische
Christuskirchengemeinde

Kollektenkasse:
Frankfurter Volksbank · IBAN: DE86 5019 0000 0001 1234 91 · BIC: FFVBDEFF
Förderverein der Christuskirchengemeinde:
Frankfurter Volksbank · IBAN: DE78 5019 0000 6101 0167 47 · BIC: FFVBDEFF

sprenger druck, Korbach
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