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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Gemeindebrief ist ein besonderer. Er bildet die „neue Normalität“, mit
der wir jetzt leben, ab und blickt zurück auf die ersten zwei Monate der pandemiebedingten Einschränkungen. Eine Karwoche und Osterzeit ohne Gottesdienste, das war für viele unvorstellbar! Aber es gab ermutigende Impulse, ob auf die Kirchenstufen geschrieben, an den Bauzaun geheftet, als
großformatige Botschaft an der Tür zum Dillinger Dom oder vom Turm der
Hugenottenkirche geblasen.
Einige Gemeindeglieder haben sich in einer Telefonaktion nach dem Wohlergehen von Älteren in unserer Gemeinde erkundigt, die Frauen der Patchworkgruppe habe 150 Stück Mund-Nasen-Schutz für die Flüchtlinge, die in Friedrichsdorf und im Hochtaunuskreis leben, genäht…
Die Baumaßnahmen am Gemeindehaus und Pfarrhaus sind trotz Corona vorangeschritten und nun wollen wir auch wieder Gottesdienste feiern – natürlich mit Hygienekonzept und immer schön auf Abstand -. Die Gemeindepädagogin Marleen Schmitt verabschiedet sich in diesem Gemeindebrief in den
Mutterschutz und wir wünschen ihr eine glückliche Geburt. Die Leiterin des
evangelischen Kindergartens, Frau Ilsemann, blickt auf 25 Jahre in der Einrichtung zurück und teilt mit uns ihre Gedanken zum Ende des Jahres anstehenden Ruhestand. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden müssen nun 3
Monate länger auf ihren „besonderen Tag“ warten.
Für sie alle und auch für Sie, liebe Leserinnen und Leser gilt:
Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
(Psalm 121,7)

Es grüßt Sie das Redaktionsteam.
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vertreten durch den Redaktionsausschuss:
Gabriele Golinski-Wöhler, Karin Quehl, Rainer Stockbauer
und Pfarrerin Gundula Guist (V.i.S.d.P.)
Druck: Gemeindebriefdruckerei Harms, Groß-Oesingen
Redaktionsschluss für die Ausgabe September–Oktober– November 2020: 31. Juli 2020
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Geistliches Wort
Na, wo bewahren Sie Ihre Masken zuhause auf? Sie sollen ja
griffbereit sein, wenn man die
Wohnung verlässt.
Bei uns sieht es so aus, wie auf
dem Bild. Da haben sich mittlerweile Masken aus verschiedenen
Fabrikationen angesammelt, mit
Schnüren oder Gummis, aus Papier oder Stoff, einmal zu verwenden oder waschbar. Und
wenn man so unterwegs ist, und
sieht anderen ins Gesicht, dann
stellt man fest: es gibt richtig
schöne und einfallsreiche Exemplare!

Aber wohin mit ihnen, wenn man
sie gerade nicht braucht, aber
griffbereit haben möchte? Autospiegel sind da sehr beliebt. So
mancher
Mund-Nasenschutz
baumelt da während der Fahrt
fröhlich hin und her. In der Wohnung ist das schwieriger. Man
braucht sie beim Ausgang. Bei
uns war das Schlüsselbrett zu
voll, so musste das Steh-Kreuz
herhalten. Eigentlich ganz passend.
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Denn es ist ein Kreuz, das wir im
Moment zu tragen haben. Es ist
ein Kreuz, dass uns alle betrifft –
egal wie alt, wie wohlhabend,
aus welchem Land. Mancher
trägt es leicht, andere tragen
schwer daran. Überall wird betont: „Wir müssen zusammenhalten. Wir retten Leben, indem
wir zuhause bleiben.“ Doch es
gibt auch Stimmen, die fragen:
„Ist das gerecht, dass die gesunden Jungen sich so ins Zeug legen müssen für die Alten und die
mit Vorerkrankungen?“
„Einer trage die Last des anderen, dann lebt ihr so, wie Christus es will“ (Galater 6,2) – heißt
es in der Bibel. Aktueller geht’s
nicht. Wir tragen gemeinsam und
füreinander die Last der Krankheit: eine Last Namens Corona.
Aus dieser Grundlast ergeben
sich weitere Lasten oft individuell
sehr unterschiedliche Lasten.
Auch die sollten wir versuchen,
gemeinsam zu tragen: die Last
der Einsamkeit, die Last der
Überlastung, die Last der wirtschaftlichen Not, die Last der
Langweile, die Last der vielfältigen Anforderungen, die Last der
Sorge um Angehörige … Sehen
wir die Last des anderen? Zeigen
wir unsere eigene Last? Beides
ist nötig, um einander beim Tragen der Last zu helfen.
Es ist ein Kreuz! Aber wir kommen nicht an diesem Kreuz vorbei. Niemand – auf der ganzen
Welt nicht. Corona hat uns fest
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Geistliches Wort

im Griff. Der Griff nach der Maske, die bei uns am Kreuz hängt,
wird unseren Ausgang aus der
Wohnung wohl noch Wochen,
wenn nicht Monate begleiten. Wir
Christen schöpfen Hoffnung aus
dem Satz „Gott legt uns eine
Last auf, aber er hilft auch, sie
zu tragen.“ (Psalm 68,20). Bringen wir also unsere Anliegen im
Gebet vor Gott und seien wir uns
gegenseitig Hilfe. Beides trägt
dazu bei, dieses Kreuz von
Corona in unserer jeweiligen Situation etwas leichter tragen zu
können.
Bleiben Sie behütet.
Ihre Gundula Guist, Pfarrerin

Eingang der Dillinger Kirche zu
Ostern.

Was uns bewegt

5

Zwischenbericht Coronazeit – aus Sicht der Kirchengemeinde
Ja, leider nur ein Zwischenbericht. Wie gerne hätte ich jetzt als Überschrift geschrieben: „Rückblick auf die Coronazeit“ – aber die Einschränkungen werden uns ja leider noch einige Zeit erhalten bleiben.
Was ist passiert in den letzten Wochen?
Auf vieles haben wir verzichten müssen:
Persönliche Kontakte / Öffentliche Gottesdienste / Taufen, Hochzeiten / Kindergottesdienste / Kinderbibeltag / Besuche / Sitzungen /
Gemeindekreise / Die Kindertagesstätte musste für Kinder schließen.
Vieles wurde anders:
 Die Glocken läuten jetzt
auch um 19:30 Uhr – und
rufen zum Gebet in diesen
besonderen Zeiten.
 Die Stufen vor der Hugenotten-Kirche sind zur Plattform für Bibel- und Sinnsprüche geworden. Viele
Passanten bleiben stehen
und lesen.
 Der Bauzaun am neuen
Gemeindehaus
in
der
Taunusstraße ist zur Kanzel
geworden. Jedes Wochenende hängen dort Impulse
für den jeweiligen Sonntag.
 Jedes Wochenende konnte
man per Mail die Impulse
auch zugeschickt bekommen.
 Die Tür zum Dillinger Dom
ist von zwei Konfirmandinnen mit einem Oster-Plakat
versehen worden. Wunderschön anzusehen.

 Die Schaukästen sind zum
Teil von Familien gestaltet
worden.

 Zu Ostern gab es eine geöffnete Kirche und ein Bläserduo spielte vom Kirchturm die Osterbotschaft.
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Was uns bewegt

 Alle Gemeindeglieder über
80, von denen Telefonnummern
zu
ermitteln
waren, sind angerufen worden. Die allermeisten kommen erstaunlich gut mit der
Situation zurecht.
 Bauausschuss und Kirchenvorstand trafen sich per
Zoom.
 Der Konfirmandenunterricht
passierte online.
 Die Seelsorge am Telefon
hat sich ausgeweitet.
 An der Kindertagesstätte
konnten sich Familien kleine
Aufgaben abholen.

 Der Patchwork-Kreis
150
Masken
für
Flüchtlingsunterkunft
genäht.

hat
die

Einiges wird sich ändern. Vieles wird uns weiter begleiten:
 Gottesdienste in der Hugenottenkirche beginnen wieder – natürlich
unter den jeweiligen Schutzbestimmungen.
 Der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden wird online auf der
Homepage veröffentlicht.
 Kindergottesdienst kann es erst wieder geben, wenn in den
Kindergärten wieder Normalbetrieb herrscht.
 Konfirmation und Jubelkonfirmation sind auf den Herbst
verschoben, ebenso Taufen und Hochzeiten - teilweise auf das
nächste Jahr.
 Langsam läuft der Betrieb in unserer Kindertagesstätte wieder an.
 Kleine Sitzungen dürfen wieder stattfinden – aber auf Abstand
und/oder mit Maske
 Gruppen und Kreise bleiben bis zu den Sommerferien geschlossen.
Besonders der Chor ist darüber sehr traurig.
Vielen Dank allen, die sich engagiert haben und weiter engagieren!
Machen wir – mit Gottes Hilfe – das Beste daraus! Und hoffen wir, dass
wir die Einweihung unseres Gemeindehauses am 27. September
gemeinsam mit dem Erntedankfest dennoch in einem schönen Rahmen
feiern können.
Gundula Guist

Förderkreis
Förderkreis
der
Evangelischen
Kirchengemeinde
Friedrichsdorf e.V.

Konfirmanden

7

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Hans-Dieter Corvinus

Die am 23. April 2020 vorgesehene
Mitgliederversammlung
musste leider wegen der CoronaKrise abgesagt werden. Wir hoffen, dass wir sie wahrscheinlich
im Herbst nachholen können und
werden rechtzeitig einladen.
Ende 2019 hatte der im Juni
2006 gegründete Förderkreis 119
Mitglieder. Der Vorstand des Förderkreises dankt allen Mitgliedern und Spendern sehr herzlich
für die im Jahr 2019 eingegangenen Beiträge und Spenden in
Höhe von insgesamt 5.545 Euro.
Damit konnte unter anderem
wieder die Chorarbeit der Kirchengemeinde LaChorale finanziell unterstützt werden. Schließlich wurde die für Baumaßnahmen unserer Kirchengemeinde
gebildete Rücklage um
3.000 Euro auf 5.000 Euro erhöht. Über die konkrete Förderung des Gemeindehausneubaus
ist die Beratung zwischen Kirchenvorstand und Förderkreis
noch nicht abgeschlossen.
Im Namen des Förderkreisvorstands wünsche ich allen Mitgliedern und der gesamten Kirchengemeinde Gesundheit und Wohlergehen und grüße sie mit den
Worten aus dem Psalm 91,11:

Konfirmandenarbeit
Leider fand die Konfirmandenarbeit, aktuell die Vorbereitung für
den
Vorstellungsgottesdienst,
nur digital statt (die Entscheidung fiel für Telefonkonferenz
und Präsentationsplattform) und
somit langsamer, als wenn man
dies normal täte. Aber die Konfirmand/innen sind engagiert dabei, alles gut auszuformulieren,
so dass der fertige Gottesdienst
Anfang Juni auf der Homepage
der Kirchengemeinde erscheinen
und nachgelesen werden kann.
Später im Jahr, wenn wieder
normale Gottesdienste stattfinden können, soll dieser Gottesdienst nachgeholt werden. Der
Kirchenvorstand wird noch vor
den Sommerferien das Gespräch
mit den Konfirmanden/innen suchen und so einen Abschluss der
Konfirmandenunterrichtszeit herbeiführen.
Die Konfirmation soll dann am
23. August stattfinden – egal
wie. Das bedeutet unter Umständen in kleineren Gruppen
und mit mehr Gottesdiensten.
Das wird sich nach den behördlichen Vorgaben richten.
Pfarrer Reiner Guist
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Bericht aus der Kita

Liebe Gemeinde,
ich sitze am Schreibtisch und
denke zurück an den 1.Mai 1995,
denke zurück an 25 wundervolle
Arbeitsjahre
in
der
ev.
Kindertagesstätte Friedrichsdorf.
Meinen Traumberuf, seitdem ich
die Uni 1976 verlassen habe,
damals mit dem Wunsch in
einem
Schulkindergarten
zu
arbeiten oder eine Kita zu leiten,
durfte ich hier in der Gemeinde
leben.

Nachdem
ich
mein
Anerkennungsjahr
in
einer
evangelischen Kita absolviert
hatte war mir klar, dass die
Arbeit in einer Kita mit religionspädagogischer Ausrichtung mein
Ding war.

Nach vielen Zwischenstationen,
unter Anderem 10 Jahre an der
Deutschen Schule in London, in
der „0-ten Klasse“, habe ich die
Leitung am 1. Mai 1995 in der
ev. Kita , damals noch unter dem
Namen
„Kleinkinderschulstiftung“, übernommen.
Jetzt sitze ich hier und versuche
ein „Corona Management“ zu
bewältigen, bin systemrelevant,
arbeite in einem Funktionsträgerberuf,
bin
alt
mit
Vorerkrankungen.
Wie gerne hätte ich die Zeit bis
zu meiner Pensionierung im
Dezember diesen Jahres mit
fröhlichen,
glücklichen
und
spielenden Kinder in unserer
Einrichtung verbracht.
Nun
muss
ich
über
Notbetreuungsplätze
entscheiden,
mit dem Team den für alle
Pädagogen unbekannten Weg
des Homeoffice erschließen. Ich
bin froh und glücklich, in einem
Team zu arbeiten, das so viele
innovative Ideen hat und mit viel
Engagement
und
Herzblut
Kontakt zu Kindern und Eltern
hält.
Ja, die Kita ist jetzt blitzblank,
aufgeräumt, unser Konzept ist
überarbeitet, Projekte für Kinder,
die zur Zeit daheim bleiben
müssen, werden erstellt und
durchgeführt,
täglich
neue
Anordnungen,
Rundschreiben,
Vorgaben, Beschlüsse werden im
Team besprochen und umgesetzt.

Reparatur-Café
Das Bestellen z.B. von Infektionsmitteln, Klopapier und Masken, normalerweise ein An-ruf,
braucht auf einmal viele Stunden
am Telefon.
Sitzungen, Arbeitstreffen und
Fortbildungen werden nun über
den Bildschirm organisiert. Die
meiste Arbeit muss online erledigt werden.
Mit 65 sitze ich in meinem Büro,
bin von Kinderkontakten ausgeschlossen und denke über die
Zeit nach, in der ich mit einem
grünen Telefon, Durchschlagpapier und ohne Computer, mit
der Hälfte meiner Arbeitszeit im
Kinderdienst, begonnen habe
„DANKE!!!“ an alle kleinen und
großen Menschen, die mich ein
Vierteljahrhundert hier in Ihrer
Gemeinde begleitet und meine
Aufgabe so wertschätzend und
freundlich unterstützt haben und
es hoffentlich noch weiter tun.
Bitte bleiben Sie alle gesund!!!!!
Herzlichst
Ihre Christiane Ilsemann - Bracht

Die evangelische Kirchengemeinde
Friedrichdorf
bedankt sich von Herzen
bei Frau Ilsemann-Bracht
für Ihren Dienst und 25
Jahre Engagement für die
Kinder und den Kindergarten.
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Reparieren statt Wegwerfen
Wo bleibt das Reparatur-Café in
Friedrichsdorf?
Leider konnte das geplante Reparaturtreffen der „Wir Friedrichsdorfer
Bürgerselbsthilfe
e.V.“ aufgrund der momentanen
Situation noch nicht starten. Sobald sich das öffentliche Leben
wieder normalisiert und die Kontaktbeschränkungen aufgehoben
werden, wollen die Mitglieder ein
Reparatur-Café eröffnen.
Ehrenamtlich engagierte Reparateur*innen unterstützen Sie dann
dabei, Ihre defekten Gebrauchsgüter wieder instand zu setzen.
Damit helfen Sie, ein Zeichen
gegen die Wegwerfgesellschaft
zu setzen und die Umwelt zu
schonen. Gleichzeitig können Sie
sich im Reparatur-Café bei Kaffee und Kuchen treffen und dabei
in gemütlicher Runde Menschen
aus Ihrer Nachbarschaft kennenlernen.
Das Reparatur-Café soll jeden 2.
Samstagnachmittag im Monat
stattfinden. Dazu suchen wir
noch weitere ehrenamtliche Helfer*innen, die uns bei den Reparaturarbeiten unterstützen wollen. Wir freuen uns, wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben
und sich bei uns melden. Sie erreichen uns unter der EmailAdresse:
kontakt@wirfriedrichsdorfer.de
oder telefonisch: Bernd Rückert
0160-3519091 und Andrea Salger 0175-43055858.
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Baumaßnahmen

Gemeindehaus:
Wir
befinden
uns
in
der
Endphase, außen wie innen. Das
heißt,
es
werden
Arbeiten
abgeschlossen.
Ab dem 11. Mai konnte man
wieder
Männer
an
der
Außenfassade beobachten. Diese
machen
den
Sockel
fertig.
Anschließend wird das Gelände
von Schutt befreit und neu
angelegt.
Wenn
Sie
den
Gemeindebrief in den Händen
halten, könnte diese Arbeit schon
in vollem Gange sein und
vielleicht ist von den drei
Außenflächen schon eine fertig.
Im Inneren haben bis Mitte Mai
die
Trockenbauer
noch
die
Decken fertiggestellt. Dann sind
die Maler dran, gefolgt von den
Fußbodenarbeiten.
Die
Heizungen müssen aufgehängt,
die Steckdosen angeschlossen
werden, alles Arbeiten, die längst
begonnene Arbeiten abschließen.
Einzig
die
Innentürlieferung
macht uns Probleme, weil sich
diese coronabedingt verzögert.
Manches andere ist auch etwas
stockend, so dass wir eher Ende
Juni mit einer Fertigstellung
rechnen. Vielleicht können dann
schon die sanitären Anlagen für
Kirchenbesucher genutzt werden.
Andere Arbeiten wie Küche
einbauen, die Möblierung voll-

ziehen und das Umziehen stehen
noch aus.
Ich denke, der Betrieb wird nach
den Sommerferien anfangen.
Pfarrhaus:
Wie man im Vorbeigehen sehen
konnte, waren die Zimmermänner
fleißig
am
Balkenaustauschen.
Wenn man Balken wegnimmt,
fällt die Ausmauerung heraus, so
dass diese mit Lehmziegeln neu
hergestellt werden muss.
Wie es bei Altbauten öfters
vorkommt, mussten wir leider
mehr Balken austauschen als wir
erhofft hatten und auch einige
zusätzliche Balken aus statischen
Gründen einbauen.
Noch im Mai wird das Gerüst
gestellt und der restliche Putz
abgenommen.
Dann findet die Begutachtung
statt, ob von außen weitere
Schäden zu sehen sind, die man
innen nicht erkannt hatte und die
behoben werden müssen. Wenn
alles in einem guten Zustand ist,
können die Zimmermänner gleich
an das Dach gehen und die
Vorbereitungen für den Dachdecker machen.
Pfarrer Reiner Guist

Bilder von den Baumaßnahmen
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KirchenvorsteherInnen berichten
Esther Herzog, 60 Jahre, 4 Töchter, drei Enkel und einen pflegebedürftigen
Ehemann,
Krankenschwester mit Zusatzqualifikation in
Psychotherapie und Christliche Meditations- und Kontemplationsbegleiterin.

Warum haben Sie für den Kirchenvorstand kandidiert? Wie und durch
wen wurden Sie angesprochen?
Ich habe mich außerhalb der offiziellen KV-Wahlen berufen lassen,
weil ich wusste, dass Stellen vakant
sind. Die Initialzündung lag in der
Einführungspredigt von Pfarrerehepaar Guist. Frau Guist träumte von
„blühenden Landschaften“, die aus
unserer Kirche hervorgehen würden. Dieser Traum erinnerte mich
an Martin Luther Kings „I have a
dream“. Ich habe spontan gesagt:
Ich mache mit. Ich möchte meinen
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Beitrag zur „blühenden Landschaft“
leisten. Was „blühende Landschaften“ konkret bedeutet, bedarf sicher vor dem Hintergrund unserer
Coronapandemie-Erfahrung, in der
viele unsere existentiellen Gewissheiten erschüttert wurden, nochmal
eine neue Besinnung.
Wie lange sind Sie schon im Kirchenvorstand?
Seit 2 Jahren. Bevor ich in den KV
eintrat, engagierte ich mich schon
im Gesprächs- und Beratungsangebot und als Diakoniebeauftragte.
Was macht Ihnen besonders viel
Freude bei der Arbeit im KV?
Zu spüren, dass wir gemeinsam für
die gute Sache einstehen. Wir alle
wünschen uns, dass unsere Kirche
für die Menschen unserer Stadt viel
stärker sichtbar, hörbar und spürbar wird.
Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Unsere Sitzungen sind manchmal
echt langatmig und oft so voll, dass
Themen des Gemeindeaufbaus zu
kurz kommen.
Hat sich Ihr Glauben / Ihr Verhältnis zu Gott durch die Mitarbeit im
KV verändert?
Ich dreh die Frage einfach mal um:
Ich hoffe, dass sich unsere Kirchengemeinde durch das, was ich aus
Glauben tue, verändert. Ich leiste
meinen kleinen Beitrag, entsprechend meiner Begabungen und
meiner häuslichen Möglichkeiten.
Ich möchte gerne Andere ein Stück
auf ihrem Weg des Glaubens begleiten, etwa im persönlichen Beratungsgespräch oder im Hausgesprächskreis, der im Herbst eine
zweite Staffel startet. Es sind noch
Teilnehmer willkommen.
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KirchenvorsteherInnen berichten

Finden Sie, dass die Kirchengemeinde vor Ort große Entscheidungsspielräume hat oder wird zu
viel durch die Kirchenverwaltung
vorgegeben?
Es gibt schon viele Vorgaben. Nun
sind ja auch zur Eindämmung von
Coronainfektionen noch zusätzlich
notwendige Vorgaben zu erfüllen.
Aber
darüber hinaus haben wir unsere
Freiräume längst noch nicht ausgeschöpft.
Es gibt noch viel Luft nach oben.
Jede Kirchengemeinde darf ihr individuelles Profil haben. Wie das genau aussieht, liegt an dem, was der
Einzelne an Ideen und Engagement
mitbringt. Gerne können MitstreiterInnen hinzukommen.
Denken sie, dass ein KV-Mitglied
regelmäßig den Gottesdienst der
eigenen Gemeinde besuchen sollte?
Ich denke, das muss persönliche
Entscheidung bleiben. Ich bin auch
nicht
immer
im
Gottesdienst.
Manchmal bin ich lieber in der kontemplativen Stille mit mir und Gott
allein. Die Formen und Bedürfnisse
der Spiritualität sind sehr verschieden. Wenn ich aber im Gottesdienst
bin, bin ich mit ganzen Herzen da.
Denn ich weiß, dass der Gottesdienst etwas Besonderes ist, ein Erlebnis, das nicht austauschbar ist:
Weil wir nämlich gemeinsam - singend, hörend oder im Abendmahl
schmeckend - die Gegenwart Gottes feiern und im VaterUnser einer
gemeinsamen Sehnsucht unseres
Herzens Worte geben.
Welchen Rat würden Sie Menschen
geben, die sich für eine Mitarbeit im
KV interessieren?

Wir
singen
im
Gottesdienst
manchmal: „Wohl denen, die noch
träumen“. Sie sollten Ihre Vorstellungen von Kirche nicht verstecken,
sondern den Mut haben, sich damit
einzubringen. Ich habe mir bei meiner Entscheidungsfindung gesagt:
Wenn ich nicht einbringe, was ich
einzubringen hätte, wer wird es
dann tun? Die Antwort heißt: Niemand wird genau das tun können,
was Du tun kannst. Ein Anderer
kann wohl das Seinige tun, aber
das Meinige kann nur ich tun.
Gabriele Golinski-Wöhler, verwitwet, 2 Söhne, 1 Enkel, bis 12/
2019 Verwaltungsbeamtin bei der
Stadt Frankfurt, die letzten 10 Jahre als Gleichstellungsbeauftragte,
jetzt Ruhestand.

Warum haben Sie für den Kirchenvorstand kandidiert? Wie und durch
wen wurden Sie angesprochen?

KirchenvorsteherInnen berichten
Ich wollte gerne die Gemeindearbeit mitgestalten. Vor vielen Jahren, als ich neu in Friedrichsdorf
war, hat mich Pfarrer Frey angesprochen.
Wie lange sind Sie schon im Kirchenvorstand?
Ich wurde in den 80-iger Jahren für
den Rest einer Amtszeit nachberufen. In den folgenden Jahren stand
für mich Familiengründung und
Wiedereinstieg ins Berufsleben im
Vordergrund. So habe ich mich
beim Bau des Römerhofzentrums
und der Belebung in Zusammenarbeit mit der Mütter- und Familienzentrum engagiert. Auch bei der
Vorbereitung des Weltgebetstages
war ich immer dabei. Seit Anfang
2007 wurde ich wieder in den KV
nachberufen.
Was macht Ihnen besonders viel
Freude bei der Arbeit im KV?
Es ist ein gutes Miteinander und
auch bei unterschiedlichen Meinungen herrscht Respekt und Toleranz
den anderen KV – Mitgliedern gegenüber. Ich persönlich arbeite
gerne bei der Gestaltung des Gemeindebriefes und auch bei der Gestaltung von Gottesdiensten mit
und finde die Vernetzung zwischen
den christlichen Gemeinden in
Friedrichsdorf und auf Dekanatsebene wichtig.
Was gefällt Ihnen nicht so gut?
Die KV- Sitzungen sind manchmal
recht langatmig. Ich wünsche mir
mehr Gelegenheit zum inhaltlichen
Austausch über Glaubensfragen,
z.B. bei Workshops am Samstag.
Hat sich Ihr Glauben / Ihr Verhältnis zu Gott durch die Mitarbeit im
KV verändert?
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Die Mitarbeit im KV stellt mich kontinuierlich vor Herausforderungen/
Aufgaben an denen sich mein Glaube weiterentwickeln kann.
Finden Sie, dass die Kirchengemeinde vor Ort große Entscheidungsspielräume hat oder wird zu
viel durch die Kirchenverwaltung
vorgegeben?
Wir haben es sowohl bei den Baumaßnahmen als auch beim Umgang
mit der Corona-Pandemie erlebt,
dass es Vorgaben gibt, die nicht
immer nachvollziehbar sind. Andererseits ist es auch gut, eine gesamtkirchliche Richtschnur zu haben.
Denken sie, dass ein KV-Mitglied
regelmäßig den Gottesdienst der
eigenen Gemeinde besuchen sollte?
Für mich persönlich ist es wichtig,
sonntags den Gottesdienst zu besuchen. Ich möchte auch gerne die
Pfarrer oder die Gastprediger durch
interessierte Teilnahme unterstützen. Gerade durch die Corona bedingten Einschränkungen habe ich
aber auch Fernsehgottesdienste
schätzen gelernt. Und natürlich gibt
es Familienpflichten und andere
wichtige Termine, die einen Gottesdienstbesuch nur selten zulassen.
Das sollte kein Hinderungsgrund
sein, für den KV zu kandidieren.
Welchen Rat würden Sie Menschen
geben, die sich für eine Mitarbeit im
KV interessieren?
Sie sollten die Chance ergreifen,
ihre Wünsche und Vorschläge für
die Gemeindearbeit in den Kirchenvorstand einzubringen. Eine gute
Möglichkeit ist auch, zunächst in
Ausschüssen oder bei Projekten
mitzuarbeiten.
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Verabschiedung Marleen Schmitt

Liebe Gemeindemitglieder der Region Friedrichsdorf,
vor 2 Jahren bin ich mit meinem Mann
Johannes nach Seulberg gezogen, vor
knapp 2 Jahren trat ich die Gemeindepädagogenstelle der Region Friedrichsdorf an. Nun ist es Zeit zurück zu
blicken und vor allem nach vorne zu
blicken. Vieles hat sich verändert, vieles ist auch gleichgeblieben und vieles
wird sich zukünftig weiter wandeln.
Besonders für meinen Mann und mich
stehen große Veränderungen an, denn
wir bekommen im August Nachwuchs
und ich verabschiede mich im Juni in
den Mutterschutz und die anschließende zweijährige Elternzeit. Deshalb
möchte ich diesen Gemeindebrief für
einen Gruß an Sie alle nutzen.
Rückblickend schaue ich auf zwei ereignisreiche Jahre zurück. Zu Anfang
mussten wir uns erstmal finden, ein
Regionalausschuss musste aufgestellt
werden, das Büro eingerichtet, Kontakte zu Ehrenamtlichen hergestellt
und viele grundsätzliche Dinge diskutiert werden. Ein Anfang mit großen
Herausforderungen, den wir aber gemeinsam gemeistert haben. Vielleicht
erinnern Sie sich an meine Vorstellung
in den Gemeindebriefen vor 2 Jahren.
Das Wort „gemeinsam“ spielte schon
dort eine große Rolle und nach wie vor
lautet meine Arbeitsphilosophie: gemeinsam! Gemeinsam glauben, gemeinsam lernen, gemeinsam arbeiten,
gemeinsam leben. Und das haben wir
gemacht! Gemeinsam haben wir Kinderbibeltage für Grundschulkinder veranstaltet, gemeinsam sind wir auf das
KonfiCamp nach Wittenberg gefahren,
gemeinsam haben wir die jährliche
Brot für die Welt Sammlung mit den
Konfis organisiert und durchgeführt,
die ehrenamtlichen Jugendlichen haben sich gemeinsam im Teamer-Treff
getroffen, gemeinsam wurde dieses
Konzept auch überarbeitet und so entstand der Jugendtreff. Gemeinsam ha-

ben wir auch schwierige Zeiten überbrückt, so wurde gemeinsam entschieden, dass ich einen Mehrarbeitsanteil
in Seulberg für die Konfiarbeit bekomme und die Zeit der Vakanz so
überbrücke. Aus dieser Überbrückung
ist dann eine gemeinsame Konfiarbeit
mit Pfarrer Krenski entstanden. Gemeinsam sind wir auch auf KonfiRüstzeit gefahren und Jugendliche aus
den verschiedenen Gemeinden haben
die Juleica-Ausbildung gemeinsam absolviert. Das sind viele Ereignisse, die
wir gemeinsam geschafft haben!
An dieser Stelle möchte ich auch einen
Dank aussprechen. Danke für Ihr Vertrauen, Danke für jedes Kind, was einen Kinderbibeltag besucht hat, Danke
für alle Ehrenamtlichen, die sich bei
den unterschiedlichsten Aktionen beteiligt haben, Danke für all die Fragen
von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Eltern, Kirchenvorständen und
Pfarrerinnen und Pfarrern und Danke
an alle die sich in den letzten zwei Jahren im Regionalausschuss beteiligt haben und damit maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Region Friedrichsdorf wachsen kann! Zuletzt gilt
der Dank natürlich Gott! Ohne seinen
Ruf wäre ich nicht Gemeindepädagogin
geworden und nach Friedrichsdorf gekommen und ohne seinen Segen und
sein Wirken wäre die Arbeit nicht voran gegangen. Danke Jesus!
Nun ist es Zeit nach vorne zu blicken.
Auf mich persönlich wartet eine aufregende und spannende Zeit und ich
freue mich auf diese neue Herausforderung und meine neue Aufgabe. Aber
auch für die Region wird es eine spannende Zeit, die sicherlich neue Herausforderungen beinhaltet. Da gibt es die
offenen Fragen, ab wann eine Elternzeitvertretung da ist, wie die Arbeit bis
dahin weiterläuft und natürlich auch,
wie sich alle bisherigen Projekte weiter
-

Kinderbibeltage und Corona
entwickeln. Ich hoffe und wünsche es
der Region sehr, dass es eine kurze
Vakanz gibt und ich hoffe sehr, dass
Sie meine Vertretung mit offenen Armen begrüßen werden. Und bis es so
weit ist, hoffe ich, dass sich genügend
Leute finden, die Freude daran haben,
die Projekte weiter zu gestalten und
sie alle gemeinsam einen Weg finden,
mit dieser Herausforderung umzugehen. Und auch hoffe ich natürlich, dass
die aktuelle Situation, die CoronaPandemie, das alles nicht mehr so lange beeinflusst, dass die Arbeit auch
wirklich weiter gehen kann, nicht nur
in der Region, sondern auch in den
einzelnen Gemeinden. Ich wünsche
Ihnen allen an dieser Stelle wirklich
Durchhaltevermögen und auch den
Geist der Zuversicht und Hoffnung den
Gott uns gegeben hat!

Leider hat Corona auch Auswirkungen
auf meine letzten Dienstmonate, alle
Veranstaltungen mussten abgesagt
werden, kein Kinderbibeltag, kein Konfitag, keine Konfirmationen, kein Jugendtreff und (auch wenn dies schon
außerhalb meiner Dienstzeit liegt) kein
KonfiCamp. Das sind schwierige Zeiten
und für mich ein schwieriger Abschied,
denn verabschieden konnte ich mich
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so nicht wirklich. Jedoch bin ich auch
nicht aus der Welt und den einen oder
die andere habe ich auch schon im
Wald oder auf dem Feld beim Spazieren oder auf dem Markt beim Einkaufen getroffen. Und dies wird sich sicherlich auch zukünftig ergeben.
Ich wünsche Ihnen allen alles Gute
und Gottes Segen und grüße Sie ganz
herzlich!
Ihre Marleen Schmitt
Liebe Eltern, liebe Kinder,
die Corona-Pandemie hält uns alle in
Atem. Zwar gibt es inzwischen Lockerungen und es wird auch noch weitere
Lockerungen geben, doch ist vieles
auch noch nicht klar, wie es weitergehen wird. Der Kinderbibeltag im März
musste abgesagt werden, wir hatten
gehofft, im Juni einen neuen Versuch
starten zu können, doch dies ist leider
auch nicht möglich. Ein Kinderbibeltag
bei dem nicht gemeinsam gesungen,
gespielt, gebastelt und gegessen werden kann ist kein Kinderbibeltag. Die
elementaren Dinge können nicht umgesetzt werden und so wichtig uns die
Gemeinschaft mit den Kindern und
Gott an einem solchen Tag ist, so
schwer können wir uns dies mit Abstandsregelungen und anderen Vorschriften vorstellen.
Aber wir geben die Hoffnung nicht auf
in diesem Jahr einen Kinderbibeltag
veranstalten zu können. Deshalb
schon heute für Sie der Termin zum
Vormerken: Am 17. Oktober 2020
soll ein Kinderbibeltag in Burgholzhausen stattfinden. Diesen wird Gundula Guist, Pfarrerin in Burgholzhausen
und Friedrichsdorf, mit einem Team
verantworten. Wenn jemand gerne
noch unterstützen will, kann er oder
sie sich sehr gerne bei Fr. Guist melden (gundula.guist@ekhn.de)
Herzliche Grüße,
Marleen Schmitt und Team
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Gottesdienste

Sonntag

7. Juni

10.00 Uhr

Gottesdienst
Pfarrer Reiner Guist

Sonntag

14. Juni

11.00 Uhr

Gottesdienst
Pfarrerin Gundula Guist

18.00 Uhr

Ökumenische Taizé-Andacht
Ev.-Methodistische Kirche

Trinitatis

1. Sonntag nach
Trinitatis

Sonntag

21. Juni

10.00 Uhr

Gottesdienst
Pfarrer Reiner Guist

Sonntag

28. Juni

10.00 Uhr

Gottesdienst
Prädikant Michael Deutschmann

Sonntag

5. Juli

10.00 Uhr

Sommer-Gottesdienstreihe
in der Hugenottenkirche
Prädikant J. Zesch

Sonntag

12. Juli

9.45 Uhr

Sommer-Gottesdienstreihe
in Burgholzhausen
Prädikant J. Deckert

Sonntag

19. Juli

10.00 Uhr

Sommer-Gottesdienstreihe
in der Hugenottenkirche
Pfarrerin Gundula Guist

Sonntag

26. Juli

9.45 Uhr

Sommer-Gottesdienstreihe
in Burgholzhausen
Pfarrer Reiner Guist

2. Sonntag nach
Trinitatis

3. Sonntag nach
Trinitatis

4. Sonntag nach
Trinitatis

5. Sonntag nach
Trinitatis

6. Sonntag nach
Trinitatis

7. Sonntag nach
Trinitatis

Weitere Information zur Sommerkirche 2020 finden Sie auf der
Rückseite dieses Gemeindebriefes.
Wegen der aktuellen Situation sind die Gottesdienste in Dillingen
vorerst leider ausgesetzt.

Gottesdienste

21

Sonntag

2. August

10.00 Uhr

Sommer-Gottesdienstreihe
in der Hugenottenkirche
mit Taufe
Pfarrer Wriedt

Sonntag

09. Aug.

9.45 Uhr

Sommer-Gottesdienstreihe
in Burgholzhausen
Pfarrerin Gundula Guist

11.00 Uhr

Kindergottesdienst
im Haus der lebendigen Steine

8. Sonntag nach
Trinitatis

9. Sonntag nach
Trinitatis

(sofern Kitas wieder offen)

Sonntag

10. Sonntag nach
Trinitatis

16. Aug.

18.00 Uhr

Ökumenische Taizé-Andacht
Ev.-Methodistische Kirche

10.00 Uhr

Gottesdienst
Pfarrerin Gundula Guist
Ökumenischer Gottesdienst
zur Einschulung
Eltern werden zeitnah informiert

noch offen

Sonntag

11. Sonntag nach
Trinitatis

23. Aug.

noch offen

Gottesdienst(e) zur
Konfirmation
Pfarrer Reiner Guist
(Verlauf noch offen)

Sonntag

12. Sonntag nach
Trinitatis

30. Aug.

10.00 Uhr

Familiengottesdienst mit
Tauferinnerung
Pfarrerin Gundula Guist
(Verlauf noch offen)

Kleidersammlung für Bethel
durch die Ev. Kirchengemeinde
Friedrichsdorf
am Dienstag, den 23. Juni 2020
_________________________________________________________
Abgabestelle:

Gemeindehaus
Obere Römerhofstraße 4
61381 Friedrichsdorf
von 8.00 - 18.00 Uhr

 Was kann in die Kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere
und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).
 Nicht in die Kleidersammlung gehören:
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung
und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel,
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144 - 3779

Kontakt
Gemeindebüro
Obere Römerhofstraße 4
61381 Friedrichsdorf
Tel: 0 61 72 - 77 76 60
Fax: 0 61 72 - 77 76 62
Sekretärin: Elke Krey
kirchengemeinde.
friedrichsdorf@ekhn.de
http://www.ev-kirche-friedrichsdorf.de
Öffnungszeiten
Di. + Do. 9.00-12.00 Uhr
Pfarrerehepaar
Gundula und Reiner Guist
Tel: 06172-2655472
Dr.- Fuchs-Straße 2
61381 Friedrichsdorf
Gundula.Guist@ekhn.de
Reiner.Guist@ekhn.de
Sprechstunden nach Vereinbarung
Organist
Dieter Wolfgang Weißbach
Tel: 069 - 72 25 71
Förderkreis der Ev. Kirchengemeinde Friedrichsdorf e.V.:
Nassauische Sparkasse Friedrichsdorf
IBAN DE59 5105 0015 0242 0633 86
BIC NASSDE 55 XXX
Küster
Jakob Harder, Friedrichsdorf
Tel: 0 61 72 - 59 95 28
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Hausmeister
Alex Wegner
Tel: 0159 01 300 410
Evangelischer Kindergarten
Taunusstraße 18, 61381 Friedrichsdorf
Leiterin: Christiane Ilsemann
Tel: 0 61 72 - 77 89 86
Fax: 0 61 72 - 59 75 83
kita.friedrichsdorf@ekhn.de
Diakonisches Werk Hochtaunus
Tel: 0 61 72 - 30 88 03
Ökumenische Diakoniestation
Cheshamer Straße 51
61381 Friedrichsdorf
Tel: 0 61 72 - 5 98 83 00
info.ds.friedrichsdorf@ekhn-net.de
Bankverbindungen:
Nassauische Sparkasse Friedrichsdorf
IBAN DE61 5105 0015 0242 0026 28
BIC NASSDE 55 XXX
Telefonseelsorge:
0 800 111 0 111, kostenfrei!
Kinder Sorgentelefon:
0 800 111 0 333, kostenfrei!
Zentrale Anlaufstelle help
Unabhängige Information für Betroffene von sexueller Gewalt in der ev.
Kirche und der Diakonie
zentrale@anlaufstelle.help
Tel. 0800 5040112

