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Miteinander Geistliches Wort

Hier bin ich Mensch, 
hier darf ich sein

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde 
der evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Seulberg,

wir verbinden Weihnachten immer wie-
der mit der Sehnsucht nach so etwas 
wie Beschaulichkeit. Immer wieder kla-
gen wir, dass es auf Weihnachten hin 
und an Weihnachten so ganz und gar 
nicht beschaulich zugehe. Da kommt 
eher viel in Bewegung. Es macht sich 
eine vorweihnachtliche Hektik breit. 

Bei näherem Hinsehen sind wir mit die-
ser Erfahrung in guter Gesellschaft. Die 
biblische Weihnachtserzählung stellt 
uns als Identifikationsfiguren Menschen 
vor, die in Bewegung sind. Freilich Ma-
ria und Josef, die nicht freiwillig, son-
dern gezwungenermaßen sich auf dem 
Weg von Nazareth nach Bethlehem be-
finden. Die Könige, die in Gestalt eines 
imaginären Sternes ihrer Sehnsucht fol-
gen. Die Hirten, die aufgeschreckt durch 
ein nächtliches Gesicht, sich aufmachen 
nach Bethlehem: „Transeamus usque 
ad Bethlehem...!“ Und wieder - nach der 
Geburt - Maria, Josef und das Kind, die 

notgedrungen aufbrechen nach Ägyp-
ten... 

Die da unterwegs sind, tragen dies und 
jenes im Gepäck. Die eine ein Kind, das 
sie beanspruchen, herausfordern und 
auf Trapp halten wird. Der andere hat 
das ungeborene Kind und also die 
schwangere Frau im Gepäck, die zu be-
hüten und zu versorgen er sich ver-
pflichtet weiß. Sie machen die Erfah-
rung unterwegs zu sein, ohne eine 
Perspektive zu haben, irgendwo an-
kommen zu können. Nichts als ein Pro-
visorium über der Geburt. Sie machen 
aus je verschiedener Perspektive die 
grundstürzende Erfahrung einer 
„schweren Geburt“. Sie ging mit etwas 
schwanger, was endlich geboren wer-
den durfte und zum Leben kam. Die drei 
königlichen Parallelgestalten folgen ei-
nem Traum, einer Hoffnung, einer Sehn-
sucht, einem Hirngespinst. Sie machen 
die Erfahrung, dass ihr Stern sinkt und
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 Geistliches Wort

Foto: Dr.Krenski

wieder aufgeht. Sie erleben, dass wer 
gegen den Rat anderer „ge-horsam“ 
seiner inneren Intuition folgt, trotz aller 
Irritationen sicher ans Ziel kommt. Die 
sich unbehütet auf den Feldern ihres 
ungeborgenen Herzens „Wind und Wet-
ter“ ausgesetzt fühlen, suchen in ihren 
Nächten heilsamere Lebens Räume als 
die unbehausten Felder ihn verspre-
chen. Und ja, die Tiere: Kamele, Drome-
dare, Schafe, Esel sind in Bewegung: 

die findigen Tiere merken es schon, 
daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind 
in der gedeuteten Welt
(Rainer Maria Rilke)

Ich verstehe dieses Jahr Weihnachten 
als Einladung aufzubrechen? Woraus 
und wohin? Vielleicht ginge es darum, 
aufzubrechen aus abgelebten Lebens-
Räumen, aus überlebten Bildern, aus 
eingefahrener Routine, aus Un-Mensch-
lichkeit. Vielleicht ist es Zeit aufzubre-
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Abbildungen (Seite 4-7):

Giotto di Bodone (1266-1337) Die Flucht nach Aegypten (Assisi Basilica San Francesco) Transeamus.  - Hand-

schriftliche Bassstimme von Joseph Ignaz Schnabel 1767–1831)
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 Geistliches Wort

chen zu DEM, der Mensch wurde und 
von dem ich mir ein Mehr an Mensch-
lichkeit erwarte. Die in Bethlehem mani-
fest gewordene „Menschlichkeit Gottes“
(Karl Barth) aufzusuchen, wäre für mich, 
meine Nächsten und vielleicht auch für 
Sie eine heilsame Erfahrung. Denn, ja, 
unsere Menschlichkeit hat gelitten und 
bedarf der Heilung. Ich erlebe bei IHM, 
was Goethe so meisterhaft ins Wort 
brachte: „Hier bin ich Mensch, hier darf 
ich sein!“ Oder mit Luther: „Das ist die 
Summa: wir sollen Menschen und nicht 
Gott sein!“ 

Vielleicht hieße das, sich aufmachen ins 
Bethlehem unseres Herzens und uns 
als den Menschen anzunehmen, der wir 
sind. Ich vermute, dass wir erst aus die-
ser Erfahrung, die sich der Tatsache 
verdankt, dass Gott uns längst als die 
angenommen hat, die wir sind, nämlich 
als Menschen... Ich vermute, dass wir 
erst durch diese Erfahrung in die Lage 
versetzt werden, den oder die andere 
als den Menschen anzunehmen, der er 
oder sie ist. 

Uns das zu ermöglichen, hat Gott „die 
Menschheit angenommen“ und sich ihr 
so herzlich verbunden, dass ein Ankom-
men bei uns selbst und beieinander 
möglich wurde.

Wir sind unterwegs. Nicht nach Bethle-
hem, sondern zu uns selbst. Denn: 
„wäre Christus tausendmal in Bethle-
hem geboren, und nicht in dir: Du blie-
best doch in alle Ewigkeit verloren.“
(Angelus Silesius) 

Ein gutes und gesegnetes Ankommen 
wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer
Dr. Thomas Krenski
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Miteinander Worte des Kirchenvorstandes

Ein herzliches Willkommen unserem 
neuen Gemeindepfarrer 
Dr. Thomas Krenski 

Am 01.10.2019 hat der neue Pfarrer, 
Herr Dr. Krenski, seinen Dienst in Seul-
berg angetreten. Wer am Erntedankgot-
tesdienst in der Kirche war, hat schon 
einmal einen Einrdruck bekommen, was 
diesem Pfarrer wichtig ist. Es war jeden-
falls ein sehr festlicher Gottestdienst, 
die Kirche wieder schön geschmückt mit 
den Gaben der Landwirte, allen voran 
die Familie Kitz, denen der Erntedank ja 
immer ein großes Anliegen war und ist. 
Meinem Eindruck nach waren die Got-
tesdienstbesucher sehr beeindruckt von 
Ausgestaltung, Predigt und Liturgie, je-
denfalls habe ich viele positive Rück-
meldungen erhalten. 

Wer ist nun dieser neue Pfarrer, werden 
wohl unsere Erwartungen erfüllt, was 
erwartet er wohl von dieser Gemeinde, 
wird er sich in Seulberg wohlfühlen und 
kann sich die Gemeinde an ihn gewöh-
nen?  Um dies herauszufinden, habe ich 
ihn im Pfarrbüro besucht.
 
Mein erster Eindruck: ein Raum mit ei-
ner Bücherwand, die für einen sehr be-
lesenen Menschen spricht, ein großer 
Schreibtisch, dem man schon ansah, 
dass an ihm gearbeitet wird. Für Besu-

cher ist eine einladende Sitzecke einge-
richtet, hier haben wir gesessen und gut 
eine Stunde ein intensives Gespräch 
geführt. Es ging um das was war, wie es 
jetzt ist und was daraus werden kann.
 
Aber bevor ich ein wenig von unserem 
Gespräch erzähle, ein paar Eckdaten: 
Pfarrer Dr. Krenski ist 58 Jahre alt, ver-
heiratet und hat eine bald dreijährige 
Tochter. Es zieht also Leben ins Pfarr-
haus. Studiert hat Thomas Krenski 
Theologie und Philosophie an den Uni-
versitäten Mainz und Freiburg im Breis-
gau. In seiner Dissertation ging er der 
Frage nach, ob man davon sprechen 
könne, dass Gott (mit)leidet. Man spürt, 
dass er weg will vom „allmächtigen“ 
Gott und Trost vermutet beim mitleiden-
den Gott. Deshalb hänge in seinem 
Amtszimmer ein Kreuz. Er war als Ge-
meindepfarrer, Hochschulpfarrer und 
Cityseelsorger tätig und bringt einen 
bunten Fächer an Erfahrung mit. Er sagt 
aber, dass er hier nicht „Konserven“ auf-
wärmen, sondern mit uns „neu“ anfan-
gen will.
 
Pfarrer Krenski erzählt, dass er bei der 
Lektüre der Ausschreibung der Seulber
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Kirchenvorstand 
der Gemeinde

Pfarrer
Dr. Thomas Krenski, 
Sudetenstraße 2, Tel. 7 13 45

Stephan Genschow, 
Morrstraße 9, Tel. 7 48 46

Jutta Klein, Gartenstraße 14a, 
Tel. 0170 / 8 13 61 95

Lars Krinke, Anemonenweg 6, 
Tel. 59 98 76

Michaela Landvogt, Schäfer-
straße 28, Tel. 77 73 98 

Helga Ludwig, Brendelstraße 
9, Tel. 265 67 51

Ingrid Schunk, Breslauer Ring 
10, Tel. 77 87 96

Christel Steinbach, Wimsba-
cher Straße 25, Tel. 7 17 16

Christa Tröger, Alt Seulberg 
30, Tel. 7 47 24 

Karl-Heinz Wechterowicz
Lilienweg 77, Tel. 85 66 40

Christine Weinschenk, In den 
Dorngärten 19, Tel. 7 76 24

Rolf Willmanns, Stettiner Ring 
5, Tel. 7 26 88

ger Pfarrstelle an dem Satz hängen ge-
blieben sei, dass die Seulberger Kir-
chengemeinde ein starkes theologi-
sches Interesse am christlich-jüdischen 
Dialog habe. Das habe ihn interessiert. 
Er sagte mir, er liebe Orte mit 
Geschichte(n). So entdeckte er bei ei-
nem seiner ersten Rundgänge den jüdi-
schen Friedhof. In seiner Bewerbung 
lese ich, dass ihm eine entsprechende 
Erinnerungskultur wichtig sei. Ich zitie-
re: „Ich  stelle mich gerne der Herausfor-
derung, die Dorf- und Gemeindege-
schichte mit der Gegenwart in 
Verbindung zu bringen und auf Zukunft 
hin weiterzuentwickeln.“ Ich empfinde 
dies zugleich als Standpunkt als auch 
Versprechen und so freue ich persönlich 
mich sehr auf das, was wir mit diesem 
Pfarrer werden erleben dürfen.
 
Das Stichwort „erleben“ ist gut für den 
nächsten Gedanken, über den wir län-
ger gesprochen haben: das „Unter-
wegssein“. Wir sind persönlich und als 
Gemeinde mit vielen Menschen unter-
wegs, wir entwickeln uns weiter (hof-
fentlich), wir versuchen, uns zu öffnen 
und Menschen mitzunehmen und zu in-
teressieren. Und sicher werden wir 
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durch die Veränderung, die mit der Neu-
besetzung unserer Pfarrstelle einher-
geht, neue Impulse bekommen. Damit 
dieser Neuanfang gelingt, sollten wir 
neugierig aufeinander sein und uns auf 
einander einlassen. Überzogene Erwar-
tungshaltungen beiderseits sind da eher 
hinderlich. Darin waren wir uns einig.
  
Was ich an diesem Vormittag wahrge-
nommen habe: einen warmherzigen 
Menschen mit Empathie, der sich für 
seine Mitmenschen wirklich interessiert, 
jemanden der zuhören kann, der aber 
auch zielstrebig und zielorientiert das 
Gemeindeleben voranbringen will.
 
Ich bin mir sicher, dass wir theologische 
Zusammenhänge auf interessante Wei-
se ausgelegt bekommen; ich glaube, 
dass unser Pfarrer für alle Lebenssitua-
tionen eine Bereicherung sein wird, in 
Trauer und in Freude, in der Ernsthaftig-
keit und im Feiern. 

In diesem Sinne noch einmal: 

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N 
 

Text von Christine Weinschenk

Bilder des Einführungsgottesdienstes 
Seiten 10 - 13  
von Reiner Harscher

Worte des Kirchenvorstandes

10



Miteinander                                   Impressionen Einführungsgottesdienst

11



Miteinander Impressionen Einführungsgottesdienst Pfarrer Dr. Krenski

12



Miteinander

13



Miteinander

Der Kirchenvorstand freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit und ist dank-
bar mit Christa Tröger eine engagierte Person in seinen Reihen zu wissen. Für die 
gemeinsame aktive Gemeindearbeit wünschen wir uns Gottes Segen.

Der Kirchenvorstand 

Liebe Gemeinde,

ich freue mich für Sie seit dem 1. September 2019 im 
Kirchenvorstand mitarbeiten zu dürfen. Es ist mir eine 
Ehre, dass der Kirchenvorstand meiner Nominierung 
zugestimmt hat.

Ich selber wurde in Seulberg geboren, getauft und 
konfirmiert. Aufgewachsen bin ich mit dem tagtäglichen
Blick auf unsere wunderschöne Kirche. Ich habe mich 
immer dieser bzw. meiner Kirchengemeinde sehr 
verbunden gefühlt. Nach dem Abitur habe ich Theologie
studiert, aber das Studium nicht beendet, weil die Liebe 
mich nach Südafrika zog.

Ich war in Südafrika verheiratet und habe dort meine beiden Kinder bekommen. 
Nach ca. 10 Jahren bin ich zusammen mit meinen Kindern, aber ohne Ehemann 
wieder nach Seulberg zurück gekehrt. Ich wohne wieder am Ort meiner Kindheit 
und bin in zweiter Ehe verheiratet.

Seit einem Jahr befinde ich mich im (Un)-Ruhestand und widme mich seitdem 
wieder verstärkt meiner Kirchengemeinde. Gerne möchte ich dazu beitragen, dass 
wir eine lebendige und offene Gemeinde bleiben und für die Menschen ein Ort für 
viele verschiedene Aktivitäten und auch besinnlicher Stunden sind. Ich freue mich 
auf die Arbeit im Kirchenvorstand und diverser Aufgaben im kirchlichen Leben.

Für Fragen oder Anliegen können Sie mich auch gerne persönlich oder telefonisch 
ansprechen.

Ihre Christa Tröger geb. Himmelreich 

Bild und Text von Christa Tröger

Vorstellung Mitglied Kirchenvorstand
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MiteinanderEhrung Prädikant 

Prädikant Hans-Joachim Deckert 40 Jahre im Verkündigungsdienst

Unser Gemeindemitglied, Hans-Joachim Deckert, wurde im November von De-
kan Tönges-Braungart für seine langjährigen ehrenamtlichen Dienst als Prädi-
kant geehrt. Pfarrer Hans Helmut Grebing hatte ihn ermutigt, die entsprechende 
Ausbildung zu absolvieren. Seither hat er mit vielen Gemeinden unseres Dekana-
tes und darüber hinaus Gottesdienst gefeiert. Gerne übernimmt er in seiner Hei-
matgemeinde Seulberg Vertretungen. Er ist aber nicht nur ein „Vertreter“, son-
dern ein gern gehörter, gut vorbereiteter und geschätzter Prediger sui generis. 
Wir danken ihm als Kirchengemeinde für seinen Dienst und seine bleibende Ver-
bundenheit. Er hilft überall gerne aus, bekennt aber „Seulberg steht an erster 
Stelle“. 

Herzlichen Glückwunsch zur Ehrung!

Bild und Text von Dr.Krenski
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Kirchenchor unter neuer Leitung 
Herr Högermeyer stellt sich vor

Mein Name ist David Högermeyer. Seit 1. November 2019 leite ich den Kirchen-
chor Seulberg und freue mich auf diese neue Aufgabe.

Nach meinem Schulmusikstudium, welches ich in Trossingen in meinem Heimat-
bundesland Baden-Württemberg absolviert habe, zog es mich nach Frankfurt, 
um dort meine dirigentische Leidenschaft weiter zu vertiefen. Mein Masterstudi-
um in Chorleitung schloss ich im Sommer 2018 ab. Seit ich in Frankfurt lebe ar-
beite ich mit unterschiedlichen Chören als Korrepetitor und Dirigent zusammen. 
Die engste Zusammenarbeit verbindet mich mit der Epiphaniaskantorei Frank-
furt, die ich von Januar bis August 2018 geleitet habe und die ich bis heute bei 
Konzerten unterstütze. Bei meiner Arbeit mit dem Kirchenchor Seulberg steht 
zunächst die Mitgestaltung einzelner Gottesdienste im Vordergrund. Aber auch 
Chorkonzerte sollen in Zukunft stattfinden. Es erwartet Sie abwechslungsreiche 
Musik aus unterschiedlichen Epochen.

Wir als Chor freuen uns über neue motivierte Sängerinnen und Sänger. 
Daher, weshalb nicht einmal bei einer Chorprobe vorbeischauen? Montags von 
19.30 bis 21 Uhr wird im Gemeindehaus in lockerer, konzentrierter Atmosphäre 
geprobt. Gerne können Sie unverbindlich vorbeischauen. Ob Sie dabei erst ein-
mal nur zuhören wollen oder gleich mitsingen, bleibt Ihnen überlassen – wir freu-
en uns auf Sie. Insbesondere suchen wir Verstärkung im Tenor und Bass. Übri-
gens, Singen macht glücklich und gesund – probieren Sie es aus. 

Bild und Text von Herrn Högermeyer

Vorstellung Leitung Kirchenchor
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Liebe Flötenfreunde!

Viele schöne Veranstaltungen liegen in diesem Jahr hinter und schon wieder vor 
uns!
 
Wie immer, seit ca. 23 Jahren gab und gibt es weiterhin Lieder im Haus Damm-
wald, aktuell Weihnachtslieder zum Singen, am 13.12.19 um 15.30 Uhr, und Ge-
dichte zum Zuhören. Ebenso sind wir in Gottesdiensten und verschiedenen Alten-
heimen in der Umgebung aktiv!
 
Ein schöner Höhepunkt in diesem Jahr war unser Benefizkonzert zu Gunsten des 
Hospizvereins „Arche Noah“ in Niederreifenberg! Das Spendenaufkommen betrug, 
durch private Spenden aufgestockt insgesamt 700.- Euro. Wir haben sie selbst dort 
abgeliefert und wurden zur Einweihung des Neubaus am 17.10.19 nach dort einge-
laden. Natürlich Flöten wir bei dem Anlass auch wieder etwas! Das Flötenensemble 
und das Gemshornquartett  freut sich auch auf Ihr Kommen am 21.12.19 um 17 Uhr 
in unserer Seulberger Kirche, wo wir zusammen mit Jürgen Walter ein offenes Sin-
gen veranstalten!  Das haben wir im letzten Jahr mit gutem Erfolg gemacht, so dass 
wir es wiederholen wollen.

Wir freuen uns, dass wir die diesjährige Christmette (um 23 Uhr)  musikalisch mit 
gestalten dürfen.

Weitere Termine sind für nächstes Jahr auch schon geplant. Im Kurstift in Bad Hom-
burg, im Haus Dammwald usw. Wer Interesse hat, solche Aktivitäten zu unterstützen 
und gleichzeitig Freude am gemeinsamen  Musizieren hat, der ist hier genau richtig! 
Im neuen Jahr ist ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg! Aber bitte unbedingt nach 
vorheriger Absprache! Der Einstieg in eine bestehende Gruppe ist nicht ganz leicht! 
Ich kann auch wieder für eine Weile Plätze für Einzelunterricht anbieten. Nachwuchs 
in der Flötengruppe brauchen wir immer. Selbstverständlich muss gründlich geübt 
werden, um ein gemeinsames niveauvolles Zusammenspiel zu erreichen.  In dieser 
Gruppe werden auch die tiefen Flöten eingesetzt. 

Über einen Anruf freut sich Ilse Nadler,  
Tel. 06172/72238

Kirchenmusik - Flötengruppe
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„Bei Licht besehen...“

 Ein Plädoyer für die Wiederentdeckung 
des Christtages

„Bei Licht besehen...“ -  Mit dieser Flos-
kel leiten wir die Beurteilung eines noch 
nebulösen Sachverhaltes bei genaue-
rem Hinsehen ein. Tatsächlich sieht 
man manches bei TAGeslicht anders 
als in der Dämmerung oder gar der 
Nacht. Der klare Blick verhilft zu einer 
Einsicht, zu der wir des NACHTs (noch) 
nicht finden.
 
In unserer Kirche hat sich ein Trend 
breit gemacht, der offensichtlich das TA-
Geslicht scheut. Am Heiligen ABEND 
(Christvesper) und in der ChristNACHT 
(Christmette) sind die Kirchen brechend 
voll. Man feiert den Vorabend des Weih-
nachtsfestes, als sei es das Fest selbst. 
Eigentlich wollte die Christvesper das 
Weihnachtsfest eröffnen und die 
Besucher*innen auf den festlichen Got-
tesdienst am Weihnachtsmorgen ein-
stimmen. Bis heute feiern wir die Vollli-
turgie mit Abendmahl nur im 
Morgengottesdienst. Nun haben wir 
aber offensichtlich den (Christ-)TAG zur 
(Christ-)NACHT gemacht und uns um 
eine Erfahrung gebracht. Am Weih-
nachtsmorgen sind die Kirchen leer. Die 
Mehrheit der Christenmenschen ver-
schläft den Weihnachtsmorgen. Die al-
ten Kinderlieder dagegen wussten noch 
vom „heißa dann ist Weihnachtstag“ zu 
singen.

Christtag 
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Schade um die lutherische Tradition, die 
den gottesdienstlichen Akzent des Fes-
tes ganz bewusst auf den Tag selbst 
legt. Luther hatte zu den Nachtgottes-
diensten ein äußerst zwiegespaltenes 
Verhältnis. Er bezweifelte, dass man 
sich halbtrunken der Botschaft wirklich 
öffnen und Gottes Wort bedenken kön-
ne. Er wollte die Menschwerdung Got-
tes bei Tage bedacht und gefeiert wis-
sen. Ähnlich Johann Sebastian Bach, 
der seine Kantaten ausdrücklich und 
selbstverständlich für die Weihnachts-
TAGE komponierte und deren Lob singt: 
„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die 
TAGe“. „Bei Licht besehen“ erschließt 
sich die Botschaft nicht besser oder 
schlechter. Sie tritt aber aus dem Halb-
dunkel ins Licht.
 
Vielleicht macht Ihnen Goethe Lust auf 
den Weihnachtsmorgen. Er schrieb am 
25. Dezember 1772 aus Frankfurt an 

seinen Freund Kestner: „Christtag früh. 
Es ist noch Nacht, lieber Kestner, ich bin 
aufgestanden, um bei Lichte morgens 
wieder zu schreiben, das mir angeneh-
me Erinnerungen voriger Zeiten zurück-
ruft; ich habe mir Coffee machen lassen, 
den Festtag zu ehren, und will euch sch-
reiben, bis es Tag ist. Der Türmer hat 
sein Lied schon geblasen, ich wachte 
darüber auf. Gelobet seist du, Jesus 
Christ! Ich hab diese Zeit des Jahrs gar 
lieb, die Lieder, die man singt, 
und die Kälte, die eingefallen ist, macht 
mich vollends vergnügt. Ich habe ges-
tern einen herrlichen Tag gehabt, ich 
fürchtete für den heutigen, aber der ist 
auch gut begonnen, und da ist mir’s fürs 
Enden nicht Angst.“

Schon heute freut sich auf Ihr Kommen

Ihr Pfarrer
Dr. Thomas Krenski

Christtag 
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                Heliand-Pfadfinderinnen laden zum Gottesdienst ein

Es   ist   eine   Tradition,   dass   die   Heliand-Pfadfinderinnen   in   Seulberg   am   
letzten Sonntag   im   Januar   den   Gottesdienst   gestalten.   In   diesem   Jahr   
greift   der Gottesdienst den Vers aus dem Hebräerbrief „und lasst uns aufeinander 
achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken“ auf. „Mut zur 
Liebe“ ist das Jahresthema der Pfadfinderinnen. Ein unbekannter Schreiber fordert 
die christliche Gemeinde   auf   aufeinander   zu   achten.   Was   dies   für   die   
Pfadfinderinnen   in   der heutigen Zeit bedeutet und welchen Bezug sie zu dem 
Thema haben, werden sie im Gottesdienst interaktiv zeigen.

                                          Eingeladen sind alle 
                        am Sonntag, den 26.01.2020 um 9.45 Uhr
                              in der Ev. Luth. Kirche in Seulberg.

Die Pfadfinderinnen der Sippe Rigoberta Menchú Tum freuen sich mit Jung und Alt 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern.

Text und Bild Malvina Schunk

Pfadfinderinnen
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Die Seulberger Konfis übersetzen die Bibel neu

Am Samstag, 26.Oktober 2019, gerade noch rechtzeitig vor dem Reformations-
tag, waren die Seulberger Konfirmand*innen mit Mitgliedern des Kirchenvorstan-
des auf Luthers Spuren unterwegs. Sie begleiteten ihn vom Reichstag in Worms, 
wo er vor Kaiser und Reich seinen Standpunkt vertrat, auf die Wartburg. Zuvor 
nahmen die Jugendlichen ihrerseits in einer „Aufstellung“ zu vorgegebenen The-
men ihren Standpunkt ein. Hin und wieder vertrat einer/eine alleine seinen Stand-
punkt gegen die Mehrheit. Der „Lernerfolg“: „Evangelisch sein heißt: sich einen 
eigenen Standpunkt erarbeiten und ihn engagiert vertreten“. Nun aber ging es 
hinauf zur Wartburg. Dort hatte Martin Luther 1521 das Neue Testament über-
setzt. Die Kirchenvorstände überreichten den Konfirmand*innen eines der Evan-
gelien zur Lektüre. Verbunden mit dem Auftrag: „Übersetzt selbst!“ Dazu hatte 
auch Luther aufgefordert: „Ich habe mit meiner Übersetzung niemanden gezwun-
gen, das er‘s lese, sondern es frei gestanden, die es nicht besser machen kön-
nen. Es ist niemand verboten besseres zu machen.“ (Sendbrief vom Dolmet-
schen 1530). Die Konfis werden nun den Psalm 23 aus dem Lutherdeutsch in ihr 
eigenes Deutsch, in ihre oder ihrer Generation Lebenswelt und bestmöglich in ihr 
Leben „übersetzen“. Zur Vorbereitung haben sie sich mit einer ganzen Reihe von 
Bibelübersetzungen beschäftigt, die Anregung sein sollten, sich SELBST an die 
Arbeit zu machen. Man darf gespannt sein...

       Bild und Text von Dr.Krenski

             Konfirmanden

21



Miteinander Konfirmanden

Martin (Luther)
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar. 

Alma
Der Herr ist meine INNERE Kraft.
Er bewegt meine Seele.
Er BRINGT mich auf die richtige Spur...
Er HÄLT mich auf der richtigen Spur,
weil er Verantwortung für mich trägt.
Und wenn ich mal schwere Tage habe,
weiß ich, dass sie wieder besser werden,
denn du baust mich auf.

Charlotte
Auch aus den traurigen Phasen 
kam ich wieder raus,
denn er war bei mir, SEINE Worte trösten mich.

Nils
Er beschützt meine Seele.
Und als ich schon verloren gegangen schien,
weil ich auf dem Weg des Bösen ging,
muss ich mich vor Unglück nicht fürchten,
denn du bist IMMER bei mir
und deine Nähe tröstet mich.

Neuübersetzungen Psalm 23  - Konfirmand*innen 2019/2020
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Tim
Der Herr ist mein Herrscher,
mir wird es mit ihm an der Seite gut gehen.
Er erfrischt meinen Geist.
Er läßt mich keine Scheiße bauen,
weil er mich liebt.
Und auch wenn ich mal Scheiße baue,
Gott ist bei mir und hilft mir.
Er hilft mir, Streit zu klären.
Gott wird mich immer lieben 
bis zum Tod und auch weiter...

Ben
Gott beschützt mich überall
Und führt mich zu meinem Ziel.
Er bringt mich zum Lachen.
Er hilft mir auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Dein Dasein hilft mir immer.
Du stehst mir in schlechten Momenten bei.
Du bringst mich gegenüber meinen Feinden zur 
Vernunft.

Joost
Joah... Also da is irgendwie so ein Typ da oben,
der macht, dass wir nicht Angst haben müssen,
dass es uns an irgendetwas fehlen sollte.
ER zeigt mir auch immer, wo der nächste Mac 
Donalds ist
Voll korrekt!
DER zeigt dir auch, wo es lang geht.
Wie so’en Navi, nur besser.
Und selbst, wenn ich dann im Frankfurter Bahn-
hofsviertel lande,
brauche ich mich nicht aufregen.
Da passiert nichts.
ER passt ja auf.
Bei DEM wirst du nie leer ausgehn.
Und weil ich das alles so krass finde,
will ich dass DER bleibt.
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KonfiCamp in Wittenberg – trust and try

In der letzten Sommerferienwoche machten sich
31 Konfis aus den vier Friedrichsdorfer
Kirchengemeinden gemeinsam mit acht
Teamer*innen und Gemeindepädagogin 
Marleen Schmitt mit der Bahn auf den Weg 
zum KonfiCamp in Wittenberg. 

Rund 300 Konfis und Teamer*innen aus ganz Deutschland verbrachten die fünf Tage von 
Mittwoch bis Sonntag gemeinsam unter dem Motto „trust and try – Frieden leben“. 

Glauben und Ausprobieren darum sollte es gehen. Für einige war schon das Übernach-
ten in Gemeinschaftszelten der erste Punkt zum Ausprobieren. Mit Konfis aus zwei Ge-
meinden in Süddeutschland bildeten wir Friedrichsdorfer das Zeltdorf „Assalam“ – das 
bedeutet Frieden auf Arabisch. Andere Orte zum Ausprobieren gab es beim Markt der 
Möglichkeiten an den Nachmittagen, zum Beispiel „Bubblesoccer“ oder balancieren auf 
der Slackline. In den Vormittagseinheiten standen hingegen der Glaube und das Thema 
Frieden im Vordergrund. So wurde sich mit biblischen Friedenscoaches wie David und 
Ruth beschäftigt, Paperclips zum Thema Frieden gedreht oder auch eine ganze 
Friedensstadt gebaut. 

Natürlich sollten die Konfis auch etwas Historisches erleben und so fuhren wir an einem 
Nachmittag in die Lutherstadt Wittenberg und konnten einige der Wirkungsorte Luthers 
entdecken. Wer Luther war und was zu seiner Lebenszeit alles Brauch und Sitte war, 
durften die Konfis auch bei der abendlichen Lutherverschwörung, einem großen Plan-
spiel, mit allen Teilnehmer*innen auf dem gesamten Campgelände erleben. Natürlich 
sollte in diesen Tagen auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Wie viel Spaß die Konfis 
hatten und wie ausgelassen die Stimmung auf dem Camp war, wurde besonders bei der 
Disco am Freitagabend deutlich. Hier konnten die Konfis mal so richtig abfeiern und tan-
zen und zwar so sehr, dass der Boden bebte und es immer wieder eine Pause zum Luft 
schnappen brauchte. Und zum Schluss ging es dann nochmal um die zentralen Themen: 
Glauben und Frieden leben. Im großen Abschlussgottesdienst feierten wir gemeinsam 
den Glauben an unseren Gott des Friedens, der ganz persönlich mit uns Frieden leben 
möchte und durch den wir Frieden in die Welt bringen können. 

Mit viel Input und viel Möglichkeit zum Ausprobieren gingen die fünf Tage vorbei 
wie im Flug und nach einiger Verspätung wegen Streckensperrung kamen alle 
Konfis und Teamer*innen wieder glücklich und müde in Friedrichsdorf an. Das war
eine tolle Zeit!

Text und Bilder der Doppelseite Marleen Schmitt

KonfiCamp 2019
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Evangelische Frauen Seulberg finanzieren neue Lautsprecheranlage 

Unsere Kirche hat eine neue Lautsprecheranlage. Sie wurde rechtzeitig zum Refor-
mationstag von Herrn Jürgen Weinschenk, ehemals Dipl.Ing. Nachrichtentechnik  
beim Hessischen Rundfunk, Herrn Wechterowicz, Vorsitzender des Bauausschus-
ses des Kirchenvorstandes und unserem Küster Michael Greiner montiert und in 
Betrieb genommen. Mit den neuen Lautsprechern wird der bisher vorhandene Klirr-
faktor ausgeräumt und der Frequenzumfang der Tonübertragung beträchtlich er-
höht. Nun fehlt nur noch ein digitaler Automatikmikrofonmixer, der jede Form von 
Rückkopplung verhindert.Die Evangelischen Frauen haben das Projekt finanziert 
und der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Wortverständlichkeit ist in unseren 
Gottesdiensten von hoher Bedeutung., So freuen wir uns, dass Gottes Wrt nun 
klarer ertönt und hoffentlich verständlich bei Ihnen ankommt. Wir danken den Evan-
gelischen Frauen für Ihr finanzielles und ideelles Engagement, das der Gemeinde 
schon über Jahrzehnte zugutekommt.

Auch den „Technikern“ unter Leitung von Jürgen Weinschenk herzlichen Dank!

       Bild und Text von Dr.Krenski

Evangelische Frauen 
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Alle Jahre wieder... 
doch in diesem Jahr wird es der letzte 
Basar der evangelischen Frauen in der 
bisher gewohnten Form sein.

Daher laden wir, die evangelischen Frauen, in diesem Jahr besonders herzlich zu 
unserem Basar ein. Ein weiteres Jahr wurde genäht, gestrickt, gehäkelt und gebas-
telt, um eine möglichst vielfältige Auswahl bieten zu können.

Alles ist liebevoll von Hand hergestellt.

Es gibt Gebäck, Marmeladen und Schmalz. Auch diese Produkte sind "home made" 
wie die Engländer sagen. Auf Sie wartet eine Tombola mit schönen Preisen. Der 
Hauptgewinn, ein gut gefüllter "Fresskorb", fehlt natürlich nicht, ebenso wie der be-
liebte Kaffee.

Dazu gibt es selbstgebackene Kuchen im festlich, weihnachtlichen Ambiente bei 
Kerzenschein und Tannenduft.

Wir laden Sie ein, einige gemütliche Stunden bei uns zu verbringen und ganz 
nebenbei tun Sie etwas "Gutes" für benachteiligte Menschen, denn der gesamte 
Erlös wird an soziale und diakonische Einrichtungen weiter gegeben.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und hoffen auf einen guten Erfolg des Basars.

Ihre evangelischen Frauen Seulberg

Evangelische Frauen 
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15. Dez. 2019 - 09:45 Uhr, 
Ev. Luth. Kirche Seulberg

Auch im kommenden Advent haben Frauen nach einer Vorlage des Verbandes 
Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V. für uns einen Gottesdienst vorbereitet, 
den wir gemeinsam feiern. 

Mittelpunkt wird die Bibelstelle aus dem Lukasevangelium im 21.Kapitel sein. 
Dort wird uns von bedrohlichen Naturereignissen berichtet, die die Menschen 
ängstigt. Mit dem Kommen des Menschensohns aber wird uns die Angst ge-
nommen. Wir werden aufgefordert, uns aufzurichten und den Blick zu heben. 
Dieser Blick lässt uns „Hoffnung sehen“. Mitten in unserem Alltag erleben wir 
das immer wieder. 

Vom ‚Hoffnung sehen‘ wollen wir uns in diesem Gottesdienst berühren lassen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Die Evangelischen Frauen Seulberg

Evangelische Frauen
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Termine der Evangelischen Frauen Seulberg

Donnerstags beginnen die Treffen immer um 19:00h im Gemeindehaus
Kleiner Saal, wenn nicht anders angegeben.

Sonntag 
01. Dezember Basar der Frauenhilfe (der letzte in dieser Form) 

Samstag 
14. Dezember  Weihnachtsmarkt Seulberg
 Glühweinstand zusammen mit dem 
 Förderverein St. Bonifatius 
Sonntag 
15. Dezember  Gottesdienst gestaltet von den evangelischen Frauen 

Donnerstag 
23. Januar Treffen zum Weltgebetstag am 6. März

Donnerstag 
20. Februar Beginn der Fastenzeit
 Was machen wir in dieser Zeit?  
 Ideen sind gefragt.

Freitag 
6. März  Frauenweltgebetstag (Thema : Zimbabwe) 
 in der Ev.-method. Kirche in der Wilhelmstr. 28
 eine gemeinschaftliche Aktion der ev. Frauen Seulberg, 
 Friedrichsdorf, ev.-method. Gemeinde Friedrichsdorf 
 und der kath. Gemeinde St. Bonifatius

Evangelische Frauen
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In unserer Gemeinde wurde getauft:

Miteinander Freude 
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In der Hoffnung auf Auferstehung haben wir begraben:

Miteinander Trauer
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Gottesdienste im Dezember 

Sonntag 01.12.19  Erster Adventssonntag 09.45 Uhr 
   Abendmahlsgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski
   09.45 Uhr Krippenspielprobe Gemeindehaus

Sonntag 08.12.19  Zweiter Adventssonntag 09.45 Uhr 
   Predigtgottesdienst im Gemeindehaus (barrierefrei)
   Lektor Jörg Bollmann
   09.45 Uhr Krippenspielprobe Kirche

Sonntag 15.12.19  Dritter Adventssonntag 09.45 Uhr 
   Gottesdienst Evangelische Frauen Seulberg
   11.15 Uhr Krippenspielprobe Kirche

Mittwoch 18.12.19 12.30 Uhr Ökumenischer Traugottesdienst

Samstag 21.12.19 Sozialzentrum Haus Dammwald
   10.15 Uhr Ökumenischer Adventgottesdienst
   Gemeindereferentin Spielmann; Pfarrer Dr. Krenski

Samstag 21.12.19 Vorabend Vierter Advent 
   17.00 Uhr Offenes Weihnachtsliedersingen
   Jürgen Walther, Ilse Nadler & Team

Sonntag 22.12.19  Vierter Adventssonntag
   09.45 Uhr Predigtgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski
   11.15 Uhr Krippenspielprobe Kirche

Dienstag 24.12.19 Heiliger Abend
   16.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski & KigoTeam
   
   18.00 Uhr Festliche Christvesper
   Pfarrer Dr. Krenski & Kirchenchor Seulberg
   
   Christnacht
   23.00 Uhr Festliche Christmette
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski & Flötenensemble Seulberg

Mittwoch 25.12.19 Christfest
   09.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst am Christfest
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski 
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Donnerstag 26.12.19 Christfest
   09.45 Uhr Singegottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski & Jürgen Walther

Sonntag 29.12.19  Erster Sonntag nach dem Christfest
   09.45 Uhr Predigtgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Dienstag 31.12.19 Altjahresabend
   18.00 Uhr Predigtgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Sieben Wünsche im Dezember

Einen Duft,
der durch die Zeiten weht.
Einen Himmel,
der über dir offen steht.
Ein Lied,
das noch lange in dir erklingt.
Ein Mensch, 
der mit dir vor Freude singt.
Ein Licht, 
das goldenen Glanz verbreitet.
Einen Stern,
in der Nacht, der dich leitet.
Und auf deinen Wegen
einen Engel, der dich begleitet.

  Tina Willms
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Gottesdienste im Januar

Mittwoch 01.01.20 Neujahrstag
   17.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst am Neujahrstag
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Sonntag 05.01.20  Zweiter Sonntag nach dem Christfest
   09.45 Uhr Predigtgottesdienst
   Prädikant Hans-Joachim Deckert

Montag 06.01.20  Epiphanias
   19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Sonntag 12.01.20  Erster Sonntag nach Epiphanias
   09.45 Uhr Predigtgottesdienst im Gemeindehaus (barrierefrei)
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Sonntag 19.01.20   Zweiter Sonntag nach Epiphanias 
   09.45 Uhr Predigtgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski
   09.45 Uhr Kindergottesdienst
   Kigoteam

Samstag 25.01.20 Tag der Berufung des Apostels Paulus
   10.15 Uhr Gottesdienst im Sozialzentrum Haus Dammwald
   
Sonntag 26.01.20  Dritter Sonntag nach Epiphanias
   09.45 Uhr Gottesdienst
   Heliand-Pfadfinderinnen
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Was ist denn „EPIPHANIAS“?
Wiederentdeckung eines vergessenen Festes

Das neue Jahr beginnt mit einigen Sonntagen nach EPIPHANIAS... Nur, dass wir 
vor diesen Sonntagen, die sich auf das Fest EPIPHANIAS beziehen EPIPHANIAS 
meist   nicht   (mehr)   feiern   und   unter   den   Tisch   fallen   lassen.   In   einigen 
Bundesländern ist es hingegen bis heute ein hoher Feiertag und wird festlich began-
gen. Volksmundlich nennt man es „Dreikönig“. Tatsächlich aber bündelt diese „zwei-
te Weihnachtsfest“ drei Erzählungen, von der die Tradition glaubte, dass sie auf die 
Gottheit Jesu hinweisen: die Anbetung der Könige, Jesu Taufe und sein erstes „Zei-
chen“ in Kana in Galiläa.  Es trägt heute den Titel „Erscheinung des Herrn“. Die bib-
lischen Erzählungen komplettieren die Weihnachtserzählung. Es lohnt sich dieses 
Fest und das mit ihm verbundene biblische Erzählgut wieder- oder   neu   zu   ent-
decken.   Dazu   verhelfen   Luthers   Dreikönigs-   oder   eben
Epiphaniaspredigten.

Ich lade Sie sehr herzlich zum 
GOTTESDIENST AN EPIPHANIAS
 (6. Januar 2020 um 19.00 Uhr) in unserer Kirche ein. 

Thomas Krenski
Mehr Infos unter:
www.evangelisch.de/inhalte/76201/06-01-2013/am-6-januar-ist-noch-einmal-weihnachten
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Gottesdienste im Februar

Sonntag 02.02.20  Darstellung des Herrn (Lichtmess)
   09.45 Uhr Taufgottesdienst
   Pfarrer Dr. Krenski
 
Sonntag 09.02.20  Dritter Sonntag vor der Passionszeit (Septuagesimä)
   09.45 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus (barrierefrei)
   Pfarrer Rainer Geis

Sonntag 16.02.20  Zweiter Sonntag vor der Passionszeit (Sexagesimä)
   09.45 Uhr Predigtgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski
   09.45 Uhr Kindergottesdienst
   KigoTeam

Sonntag 23.02.20  Sonntag vor der Passionszeit - Fastnachtssonntag
   09.45 Uhr Predigtgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski 

Samstag 29.02.20 Sozialzentrum Haus Dammwald
   10.15 Uhr Predigtgottesdienst
   Pfarrer Dr. Thomas Krenski & Team
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Ein Rückblick auf unsere ökumenische Gemeindereise nach Schoppernau / Bregenzerwald vom 25. bis 31. August 2019
Text und Bilder von Christa Tröger

Gemeindereise 2019
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Ein Rückblick auf unsere ökumenische Gemeindereise nach Schoppernau / Bregenzerwald vom 25. bis 31. August 2019
Text und Bilder von Christa Tröger
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Ökumenische Gemeindereise nach 
Schoppernau / Bregenzerwald vom 25. 
bis 31. August 2019

Mit schöner Tradition fand auch dieses 
Jahr eine Ökumenische Gemeindereise 
statt. Die Fahrt ging nach Schoppernau/
Bregenzerwald im Bundesland Vorarl-
berg/Österreich.Am Anreisetag muss-
ten wir extra früh aufstehen, weil der 
Bus bereits ab 6:00Uhr in Seulberg los 
fahren sollte. Dann ging es los bei herr-
lichem Wetter und Sonnenschein. Mit 
den diversen Pausen wurde auch ein 
längerer Aufenthalt in Ulm eingelegt, 
den alle Teilnehmer zum Rundgang 
durch die Innenstadt und das Münster 
nutzen konnten.Gegen 17:45Uhr ka-
men wir bei unserem Hotel Krone in 
Schoppernau an und waren froh zuerst 
unsere Zimmer beziehen zu können. 
Für den zweiten Tag war eine Fahrt 
durch das Gebiet des Brengenzerwal-
des geplant mit den Zielen Sulzberg und 
Bezau. Die Seniorchefin unseres Hotels 
Frau Moosbrugger, begleitete unsere 
Gruppe und übernahm die Reiseleitung.

Unser erster Ausstieg war in Sulzberg, 
einem kleinen Ort auf der Höhe mit ei-
nem wunderbaren Panoramablick in 
alle Richtungen. Hier konnte man die 
kleine Kirche anschauen und den Fried-
hof. Anschließend fuhren wir weiter 
nach Bezau, um mit der Gondel auf die 
„Niedere“ zu fahren. Der Ausblick von 
dort gilt als einer der Schönsten im Bre-

genzerwald. Vor der Fahrt mit der Gon-
del wurden der Reisegruppe die perso-
nifizierten Gästekarten ausgeteilt, die 
auch für die ganze Woche Gültigkeit 
besaßen und für weitere Seilbahnfahr-
ten verwendet werden konnten. Oben 
angekommen wurden wir mit einer 
überwältigenden  Aussicht belohnt. Und 
gleichzeitig begann jetzt der Austausch 
der Gästekarten. Das war spaßig und 
nützlich zugleich. Spaßig, weil manche 
ihre  Karte bis zu sieben Mal tauschen 
mussten, um endlich, die mit dem eige-
nen Namen zu bekommen und nützlich, 
weil es eine schöne Sache war, durch 
die Suche nach der richtigen Karte, 
schnell am ersten Tag auch die übrigen 
Teilnehmer kennen zu lernen. Ganz 
oben auf der Dachterrasse des Aus-
sichtslokals machten wir unser erstes 
Gruppenfoto, weil fast alle mit gefahren 
waren. Abends im Hotel, nach dem le-
ckeren 5-Gänge-Menü wurde uns im 
Haus noch ein Lichtbildervortrag über 
den Bregenzerwald gezeigt, der uns ei-
nen guten Überblick über die Region 
verschaffte. Für den dritten Tag war eine 
Fahrt nach Feldkirch, Lichtenstein und 
Lingenau geplant. Und diese Fahrt 
machten wir ohne die nette Begleitung 
unserer Frau Moosbrugger. Unser ers-
ter Halt war in Feldkirch, einem sehr 
hübschen Städtchen mit altem Stadt-
kern und schöner Fußgängerzone. Und 
zufälligerweise war da auch noch Wo-
chenmarkt. Und überall konnte man fla-
nieren und einkaufen und einkehren.
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Der der Aufenthalt in Feldkirch etwas län-
ger dauerte als geplant, ließen wir Vaduz 
aus und fuhren direkt zum Käsekeller 
nach Lingenau. Beim Käsekeller wurden 
wir vom Chef persönlich begrüßt und durf-
ten uns sogleich an die für uns reservier-
ten Tische setzen. Nach einer kurzen Ein-
führung durch den Chef wurde uns ein 
kleiner Film gezeigt, über den Werde-
gang, die Reifung und Vermarktung des 
Bregenzerwälder Käses. Nach dem Film 
wurden uns an den Tischen Teller mit di-
versen Käsesorten zur Verkostung mit 
Brot dazu gereicht. Für Käseliebhaber 
war es köstlich. Dazu gab es weißen oder 
roten Hauswein. Vor der Weiterfahrt mit 
dem Bus war reichlich Gelegenheit sich 
mit Käse und anderen Köstlichkeiten aus 
der Region einzudecken. Da wir die Fahrt 
nach Lichtenstein  eingespart hatten, fuh-
ren wir noch zu Devich Holzschuhe in Hit-
tisau,  der spezialisiert ist auf Holzschuhe 
aller Art. Das Geschäft ist riesengroß und 
die Schuhe gibt es in unglaublich vielen 
verschiedenen Ausführungen. Danach 
ging es wieder zurück zum Hotel. Am 
Abend in der Bar trafen sich die, die noch 
nicht ins Bett wollten. So wurde aus die-
sem Abend noch eine Singstunde mit Ak-
kordeon. Der vierte Tag war „busfrei“.Bis 
auf einige Teilnehmer fuhr die ganze 
Gruppe mit dem Linienbus zwei Haltestel-
len weiter, um dort mit der Seilbahn auf 
den Diedamskopf zu fahren. Jetzt konn-
ten wir wieder unsere Gästekarte für den 
Bus und Seilbahn nutzen. Inzwischen wa-
ren alle Karten so weit ausgetauscht, dass 

jetzt jeder seine eigene Personen bezo-
gene Karte hatte. Mit den Gondeln zum 
Diedamskopf konnten bequem 6-8 Perso-
nen befördert werden und hinauf ging es 
ohne Wartezeit. Oben angekommen emp-
fing uns wieder ein überwältigendes Pan-
orama in alle Richtungen bei herrlichstem 
Wetter. Auf der riesigen Terrasse des Aus-
flugslokals konnte man beim Essen und 
Trinken wunderbar die herrliche Aussicht 
genießen. Hierfür stand sehr viel Zeit zur 
Verfügung. 
Wegen der Nähe zum Hotel konnte jeder 
bequem auch ohne die Begleitung der 
Gruppe leicht zurück finden. Um 15:00Uhr 
erwartete die Reisenden dann eine Kaf-
feestunde im Hotel mit den Resten des 
mitgebrachten Kuchens. Kuchen wurde 
so reichlich gespendet, dass es für dies-
zweite Kaffeetafel immer noch mehr als 
genug war.  Besonderer Dank gilt hier al-
len Kuchenspendern !!! Inzwischen wurde 
der Himmel immer dunkler, obwohl es ei-
gentlich noch hätte hell sein müssen. 
Graue, dunkelgraue und schwarze Wol-
ken zogen sich zusammen, und versperr-
ten der Sonne das Licht nach Schopper-
nau. Dann kam was kommen musste.
Zum Glück war inzwischen wohl jeder aus 
der Reisegruppe im Hotel zurück, als es 
zuerst mit dicken Tropfen begann und 
dann sich der Regen als dicker Wolken-
bruch über Schoppernau und Umgebung 
ergoß. Es prasselte wie man es sich nur 
vorstellen kann und die Wasserströme 
von allen Seiten taten sich schwer im glei-
chen Tempo wieder abzufließen. 
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Umso mehr genossen wir zu dieser Zeit 
die Gemütlichkeit unseres Hotels. Mit 
Spannung wurde der angekündigte Allein-
unterhalter erwartet. Dann ging es los mit 
der Musik mit Alleinunterhalter Arnim. 
Nach der üblicher Anlaufzeit, bis die Gäs-
te auf Touren kommen, wurde es dann 
immer fröhlicher. Die ersten Mutigen wag-
ten sich schon mal auf die Tanzfläche und 
bewegten sich mehr oder weniger im Takt. 
Doch das tat der Stimmung keinen Ab-
bruch und Andere aus unserer Gruppe 
starteten eine Polonaise, an der sich nicht 
nur unsere Mitreisenden beteiligten, son-
dern auch andere Hausgäste mitmachten. 
Jetzt fielen alle Hemmungen. Der Bann 
war endgültig gebrochen und alle hatten 
ihren Spaß. Die Tanzfläche war gefüllt mit 
unseren Teilnehmern und den anderen 
Hausgästen. Statt Paartanzen war auch 
Gruppentanz angesagt und Viele mach-
ten mit – auch Welche, die sonst wahr-
scheinlich selten oder nie tanzten. Das 
Ende kam erst, als Armin sagte er mache 
jetzt Schluß.  Bis zum letzten Takt waren 
Gäste auf der Tanzfläche.  Mit viel Ap-
plaus wurde Armin verabschiedet. Am 
fünften Tag begleitete uns wieder unsere 
Frau Moosbrugger vom Hotel als Reise-
führerin.  „Große Vorarlberg-Rundfahrt“ 
stand auf dem Programm. Von Bludenz 
aus fuhren wir ins Montafon in Richtung 
Bieler Höhe. Und hier lernten wir was  
enge kurvige Straßen und Serpentinen 
bedeuten können. Die Silvretta-Hochal-
penstraße mit 32 engen Kurven musste 
von der Mautstelle bis zur Bieler Höhe 
überwunden werden. Angekommen beim

Hotel und Restaurant Piz Buin am Silvret-
ta Stausee konnten wir aufatmen. Wegen 
des kühlen Wetters und der Höhe von ca. 
2040m über dem Meeresspiegel war der 
Innenbereich des Restaurants bei Allen 
willkommen. Auch im geschlossenen und 
geschützten Wintergarten war ein gemüt-
licher Aufenthalt möglich.Für einen kurzen 
Rundgang am Stausee bleib auch noch 
Zeit. Nach die ser Mittagspause ging es 
weiter hinunter ins Paznauntal, welches 
bereits zu Tirol gehört. Hier gab es eine 
Kaffeepause in Lech am Arlberg. Eine 
Stunde Freizeit genügten um entlang der 
Hauptstraße mit ihren vielen Geschäften, 
Restaurants und Cafe‘s zu flanieren. Zu-
frieden und in guter Stimmung kamen wir 
wieder im Hotel an. 

Am sechsten Tag stand Bodensee, 
Lindau, Rorschach, Heiden und Bregenz 
auf dem Programm. Los ging es um 
9:00Uhr nach Lindau am Bodensee. Dort 
hatten wir eine gute Stunde Zeit sich indi-
viduell das malerische Zentrum von 
Lindau anzuschauen. Pünktlich waren 
alle an der Ablegestelle des Schiffes und 
weiter ging die Fahrt über den Bodensee 
nach Rorschach in der Schweiz. Nach der 
schönen beschaulichen und wellenfreien 
Überfahrt legte das Schiff am Hafen Ror-
schach an und wir konnten von dort nach 
kurzer Wartezeit direkt in die Zahnrad-
bahn nach Heiden einsteigen.
Die nostalgische urige Bahnfahrt versetz-
te uns in eine andere Zeit und wir hatten 
hier viel Spaß bei dem Gerumpel und Ge-
pumpel.

Gemeindereise 2019

42



Miteinander

Nach der Ankunft in Heiden war es nur ein 
kleiner Aufstieg zu Fuß bis zur Ortsmitte 
und der Kirche. Wem das nicht genügte 
konnte auch noch den Kirchturm bestei-
gen und von hier den herrlichen Blick ge-
nießen. Im Cafe um die Ecke konnte man 
noch eine kleine Stärkung zu sich neh-
men. Unser Bus holte uns an der Kirche 
ab, so daß wir nicht mehr runter zum nach 
Bregenz, auch bekannt durch die Bregen-
zer Festspiele, die jedes Jahr extra viele 
Besucher anlocken. Aussteigen durften 
wir ganz in der Nähe zum Zentrum und 
der geschäftigen Fußgängerzone. Außer 
in Schoppernau bestand hier nun die letz-
te Gelegenheit für Einkäufe und/oder kuli-
narischer Genuß was immer man wollte. 
In kleinen Gruppen fand man sich zusam-
men um diesen letzten Ausflugstag vor 
der Abreise noch zu genießen. Um 
17:00Uhr  ging die Fahrt dann wieder zu-
rück ins Hotel. Der Tag der Abreise be-
gann wie immer mit einem reichhaltigen 
Frühstück und der anschließenden Verla-
dung der Koffer und sonstigem Gepäck. 
Viele von uns ergriffen die Gelegenheit 
sich von der Seniorchefin des Hotels per-
sönlich zu verabschieden und zu bedan-
ken für die wunderbare Gastfreundschaft. 
Und wer noch noch was für seine Lieben 
zuhause kaufen wollte, konnte das noch 
schnell im Käsegeschäft nebenan tun.
Mit etwas Wehmut aber auch mit viel Vor-
freude auf Zuhause begann die Heimreise 
gegen 9:00Uhr. Nach Pausen in Raststät-
ten war der letzten Aufenthalt im Hotel 
und Restaurant Jägerhof in Weibers-
brunn, nur noch wenige Kilometer (ca. 

80km) weg von zuhause. Am frühen 
Abend kamen wir wieder in Seulberg und 
den übrigen Ausstiegsstellen an. 

Unser besonderer Dank, gilt Roger, unse-
rem Busfahrer, der uns immer sicher und 
souverän gefahren hat. Außerdem gilt un-
ser Dank, Frau Trebeljahr, die uns mit den 
Andachten auch geistlich gut betreut hat.

Vielen Dank an Herrn Herzberger, der die 
Reise zusammen mit der Fa. Menges so 
gut organisiert und auch als Reiseleiter 
betreut hat.  Nicht zu vergessen ist hier 
unser „Manni“ (Herr Gogrewe), der immer 
gut auf uns aufgepasst hat, und sich vor 
jeder Abfahrt vergewissert hat, daß auch 
niemand fehlte.Und ganz zuletzt nicht zu 
vergessen gilt unser ganz großer Dank, 
Herrn Willmanns.  Ohneihn hätte die Rei-
se nicht statt finden können. Nachdem die 
Reise kurzzeitig abgesagt war, hat er sich 
bereit erklärt die Gesamtverantwortung 
für die Reise zu übernehmen. Ihnen Allen 
gilt unser Dank ! Allen hat die Reise sehr 
gut gefallen – Gegenteiliges ist nicht be-
kannt – und jetzt schon wird die Bitte aus-
gesprochen, daß im nächsten Jahr  wie-
der eine ökumenische  Gemeindereise 
statt finden möge. ct

43



Miteinander Kinderseite

44



Miteinander

Neustart Kindergottesdienst

„Lasset die Kindlein zu mir kommen!“  (Mt 19,14) 
herrscht Jesus seine Jünger*innen an, die sich 
von den Kindern gestört fühlen und ihnen den 
Zugang zu ihm zu verwehren im Begriff sind. 

Ich gehe davon aus, dass wir uns durch Kinder 
nicht gestört fühlen und ihnen statt den Zugang 
zum Gottesdienst zu verwehren Ihnen und Ihren 
Familien einen Zugang zu unseren Gottesdiensten 
schaffen wollen. Andererseits fühlen sich Familien 
mit Kindern nicht wohl   bei   beim   Gedanken,   dass   sie   eben   im agendarischen   
Gottesdienst   doch   stören.   Und tatsächlich suchen viele von uns im Gottesdienst Ruhe  
und  wollen sich auf Liturgie und Predigt konzentrieren. Diesen Bedürfnissen trägt das 
KigoTeam Rechnung, das   monatlich   zum   agendarischen   Gottesdienst einen  paral-
lelen Kindergottesdienst anbietet. Der Kinder- und Jugendausschuss des Kirchenvor-
standes   unterstützt   diese   engagierte Arbeit. Darüber   hinaus   starten   wir   2020   
eine   neue   Initiative   mit   einem   sogenannten Mehrgenerationengottesdienst. In die-
sen Gottesdiensten wollen wir als Gemeinde aus verschiedenen Generationen MITEIN-
ANDER einen bunten Gottesdienst feiern, der sowohl Kinder und ihre Familien, Singles, 
Erwachsene und Ältere anspricht. Schon heute laden wir Sie herzlich ein, sich auf diese 
integrative Gottesdienstform einzulassen und die Gottesdienstgemeinde als beglücken-
de und bereichernde Vielfalt zu erleben.

Das Kigoteam hat für 2020 folgende Termine vorgesehen:
Sonntag | 19.01.2020 | 9.45 Uhr   Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Sonntag | 16.02.2020 | 9.45 Uhr  Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Sonntag | 15.03.2020 | 9.45 Uhr Mehrgenerationengottesdienst in der Kirche
Sonntag | 17.05.2020 | 9.45 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Sonntag | 21.06.2020 | 9.45 Uhr Mehrgenerationengottesdienst in der Kirche
Sonntag | 20.09.2020 | 9.45 Uhr Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Sonntag | 25.10.2020 | 9.45 Uhr  Beginn der Proben für das Krippenspiel

Ich danke sehr herzlich dem KigoTeam, das derzeit aus Anna-Sophia Fischer, Oriana
Vogeler und Katja Sig besteht und sich auf weitere engagierte Eltern freut. Sprechen Sie 
uns bei Interesse an oder melden Sie sich per mail: thomas.krenski@t-online.de .

Ebenso herzlich danke ich dem Kinder- und Jugendausschuß des Kirchenvorstandes, 
der unter Leitung von Stephan Genschow dieses Engagement unterstützt.

Es freut sich auf ein buntes und gesegnetes Miteinander

Ihr Pfarrer
Thomas Krenski

 Neustart Kindergottesdienst
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Kinderbibeltage in den Herbstferien – 
Petrus, ein Freund und Nachfolger von Jesus

In der zweiten Herbstferienwoche fanden wieder
Kinderbibeltage der Region Friedrichsdorf statt. 
Veranstaltungsort war diesmal das Gemeindehaus 
in Friedrichsdorf. Ein Team von drei ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen und Gemeindepädagogin 
Marleen Schmitt bereiteten die insgesamt zwei 
Tage gemeinsam vor. 

Unter dem Motto „Petrus, ein Freund und Nachfolger von Jesus“ versammelten 
sich 18 Kinder zwischen 5 und 10 Jahren im Haus der lebendigen Steine. Die 
Vormittage starteten immer mit fetzigen Kinder-Lobpreis-Liedern von CD und 
passenden Bewegungen dazu. So lernten die Kinder schon in dieser Zeit, dass 
Gott so stark wie ein Bär ist und dass es Gott absoluto gut mit ihnen meint. In 
Theaterstücken ging es dann mit der biblischen Geschichte von Petrus weiter. 
Dabei erfuhren die Kinder, wer Petrus war, wie er von Jesus zum Menschenfischer
gemacht wurde und wie Jesus einen Sturm gestillt hat. 
Gerade bei der Geschichte der Sturmstillung konnten die Kinder hören, dass Jesus 
auch ihnen in ihren Ängsten beisteht und auch Stürme und Schwierigkeiten in ihrem 
Leben beruhigen kann. In einer Bastelaktion konnten die Kinder sich dann nochmal 
ganz persönlich mit den Geschichten auseinandersetzen. 

Basteln war auch der Mittelpunkt der Nachmittage. Ob Bügelperlen-Bilder, 
Schlüsselanhänger, Freundschaftsbänder, Ausmalbilder oder Kartoffel-Druck es 
war für Jeden etwas dabei. Und wer keine Lust auf basteln hatte, konnte sogar 
Plätzchen in Fischform backen. Neben all den Angeboten gab es immer auch die 
Möglichkeit nichts zu tun oder einfach mit Freunden und Freundinnen zu 
quatschen. 

Diese zwei Tage haben allen Kindern und auch dem Vorbereitungsteam viel Spaß 
gemacht und sicherlich wird das ein oder andere Kind noch auf dem Nachhauseweg 
von dem Lied mit der „Badewanne“ gesprochen oder sogar „Bärenstark“ gesungen 
haben. An dieser Stelle soll auch nochmal besonders für das Engagement der 
Ehrenamtlichen gedankt werden. 

Danke für Euren Einsatz bei den Kinderbibeltagen, 
ob beim Theater, in der Betreuung oder beim Zubereiten des Mittagessens!  

Text und Bild Marleen Schmitt

Kinderbibeltage - Ein Rückblick
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Das Krippenspiel entsteht ...

Das KigoTeam unserer Gemeinde steuert
auf Weihnachten zu. 

Jeden Sonntag proben Eltern und Kinder das
traditionelle Krippenspiel, das im Mittelpunkt des 
Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend um 16.00 Uhr steht. 

Die jungen Schauspieler*innen werden   von  Anna-Sophia   Fischer,   Oriana   
Vogeler   und   Katja   Sig begleitet   und   vom   Kinder-   und   Jugendausschuss   
des Kirchenvorstandes   unterstützt.   

Dazu kommen Licht- und Tontechniker, der engagierte Küster, erfahrene
Krippenspielregisseur*innen, viele Helfer*innen, Sympathisanten und
der Pfarrer. 

Wer noch mitmachen will ist herzlich eingeladen. Hier die Probentermine:
1. Adventssonntag | 09.45 Uhr Probe im Gemeindehaus
2. Adventssonntag | 09.45 Uhr Probe in der Kirche
3. Adventssonntag | 11.15 Uhr Probe in der Kirche
4. Adventssonntag | 11.15 Uhr Probe in der Kirche

Die Generalprobe in der Kirche findet am 23.12.19 um 16.00 Uhr statt.

Krippenspiel
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Kalte Hände und heißer Kaffee 
(von Karin Ann Müller)

Seine Hände waren Eiszapfen. Im ers-
ten Augenblick konnte er es sich nicht 
erklären, doch dann fiel ihm ein, dass 
sich vor zwei Tagen das Wetter geän-
dert hatte. Die Nächte waren nun emp-
findlich kalt, die Temperaturen knapp 
am Gefrierpunkt. Was weiter nicht ver-
wunderlich war: Schließlich war in ein-
paar Tagen der erste Advent. Er rückte 
sich ein wenig zurecht und zog die ver-
schlissene Decke fester um sich. Seine 
Hände steckte er unter die Achseln und 
hoffte, dass auf diese Weise das taube 
Gefühl bald verschwinden würde. Ad-
vent. Die Zeit der Verheißung. Die Zeit 
der Lichter und der Vorfreude. Aber 
auch die Zeit, in der die Menschen voller 
Hektik umherliefen, um rechtzeitig die 
Geschenke für all ihre Lieben zu besor-
gen. All das vermisste er nicht. Wenn 
nur die Hände nicht immer so kalt wä-
ren. Das war am Winter definitiv das 
Schlimmste. Er gäbe jetzt einiges – aber 
er hatte ja nichts – für einen heißen Be-
cher Kaffee, den er in den Händen hal-
ten könnte. Ab morgen Abend würde er 
sich zum Schlafen unter die kleine Brü-
cke legen. Dort hörte er zwar den Ver-
kehr, aber zumindest war er da recht gut 
geschützt vor dem nächtlichen Frost. Er 
dachte an den feinen Pinkel im Anzug, 
der beinahe jeden Tag mit dem Fahrrad 
durch den Park fuhr, auf dem Weg zur 

Arbeit. Allerdings nicht bei Regen. In 
diesem Fall fuhr der Mann ganz sicher 
mit dem Auto. Einen verrückten Moment 
lang überlegte er, ob er mit diesem Typ 
tauschen wollte. Er schlug die Augen 
auf und blickte in den Himmel. Über ihm 
funkelten unzählige Sterne. Einer von 
ihnen, so fiel ihm auf, leuchtete beson-
ders hell in dieser Nacht. Nicht weit ent-
fernt plätscherte der kleine Bach, der 
durch den Park mäanderte. Es klang 
wie Musik in seinen Ohren. Und trotz 
der Kälte spürte er sie: Die Freiheit die-
ses Lebens, für das er sich vor einigen 
Jahren entschieden hatte. Nein, er woll-
te mit niemandem tauschen. Auch nicht 
mit dem feinen Herrn auf dem Fahrrad, 
der sicher ein warmes Heim und eine 
Familie hatte. Ob dieser Mann das Ge-
fühl kannte? Das Gefühl dieser ganz be-
sonderen Freiheit, das einem nur der 
Himmel geben konnte, der sich in un-
endlicher Weite über einem wölbte? 
Was machten da schon kalte Hände? 
Noch einmal schweifte sein Blick zu 
dem leuchtenden Stern und er lächelte. 
Ja, eine besondere Zeit, der Advent. Er 
schob die Hände ein wenig fester an 
den Körper und döste ein. Daniel er-
wachte und hatte keine Ahnung, wo er 
war. Wohlige Wärme umfing ihn. Das 
war das Erste, was er bewusst wahr-
nahm. Er riss die Augen auf. Suchte 
nach dem Himmelsgewölbe und der 
Sternenschar. Doch da war nur Schwär-
ze. Neben sich vernahm er ein leises 
Seufzen. 

Eine Geschichte von Nächstenliebe 
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 „Musst du schon aufstehen?“, murmel-
te Katrin und tastete mit der Hand nach 
ihm. Jetzt war er endgültig wach und 
drehte sich zu seinem Wecker. Kurz vor 
sechs. „Schlaf weiter“, flüsterte er und 
stand auf. Auch, als er schon längst ge-
duscht hatte und die dampfende Kaffee-
tasse in den Händen hielt, konnte er 
sich nicht von dem Traum lösen. Er hat-
te es so deutlich gespürt. Eiskalte Hän-
de. Aber auch das Gefühl der Freiheit. 
Einer Freiheit, die er nicht kannte. Ob es 
sie tatsächlich gab, wenn man auf der 
Straße lebte? Aber – und bei diesem 
Gedanken erschauderte er – schreck-
lich kalt musste es trotzdem sein. Vor 
allem in dieser Jahreszeit. Plötzlich hat-
te er eine Idee. Er überlegte nicht lange 
und erhob sich vom Tisch. Als er kurze 
Zeit später in die Pedale trat, war er froh 
um seinen warmen Wintermantel, den 
er bis zum Kinn zugeknöpft hatte. Die 
Luft war eisig, und er vermutete, dass 
der erste Schnee nicht mehr weit war. 
Hier und da erstrahlte bereits ein Garten 
unter seiner Adventsbeleuchtung. Als er 
durch den Park fuhr und sich suchend 
umsah, klopfte sein Herz schneller als 
gewohnt. Und das kam nicht vom Ra-
deln. Schließlich entdeckte er ihn.Wie 
oft hatte er ihn schon gesehen! Der 
Mann saß auf einer Parkbank, eine De-
cke über sich ausgebreitet, und sah in-
teressiert zu ihm herüber. Daniel zöger-
te. Endlich jedoch fasste er sich ein 
Herz und hielt vor dem Mann an. Er 
stieg vom Rad, öffnete seine Tasche, 

entnahm ihr eine Thermosflasche und 
reichte sie ihm. „Ich habe gedacht…“, 
begann Daniel verlegen und wusste 
nicht so recht, was er sagen sollte. „Mö-
gen Sie Kaffee?“ „Ich liebe Kaffee! Vor 
allem, wenn er heiß ist“, antwortete der 
Mann lächelnd und nahm den Behälter
entgegen. Seine Augen leuchteten.
„Ich komme nach der Arbeit wieder vor-
bei“, sagte Daniel und machte sich auf 
den Weg. Er fühlte sich so beschwingt 
wie schon lange nicht mehr. Er hatte 
erst wenige Meter zurück gelegt, da hör-
te er den Mann rufen:

„Letzte Nacht hat einer der Sterne ganz 
ungewöhnlich hell geleuchtet. Da habe 
ich gewusst, dass heute etwas Beson-
deres passiert!“ 
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Weitere Termine im Dezember, Januar und Februar  

Seniorennachmittage

Mittwoch, 11.12.2019  15 Uhr St. Bonifatius
Mittwoch, 08.01.2020  15 Uhr Ev. Gemeindehaus
Mittwoch, 12.02.2020  15 Uhr St. Bonifatius

Blättermissionskreis

Freitag, 12.02.2020    17 Uhr Ev. Gemeindehaus 
 

Kirchenvorstandssitzungen

Die Sitzungen für das Jahr 2020 befanden sich zu Redaktions-
schluss noch in der Planung.

Weitere Termine
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Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Seulberg fährt nach Putbus, Insel Rügen

Lage des Hotels „Du Nord“ in Putbus

Spendenkonten der Ev.-luth. Kirchengemeinde Seulberg
Taunus Sparkasse BIC HELADEF1TSK

Allgemeine Spenden: IBAN  DE90 5125 0000 0048 0020 72
Bitte Verwendungszweck angeben. 
Chorspende: IBAN  DE59 5125 0000 0048 0006 90 
Förderkreis Kirchenmusik: IBAN  DE06 5125 0000 0048 0022 26

Spendenquittungen werden gerne ausgestellt.

Diakonisches Werk 
Hochtaunus 
Beratungsstelle

Allgemeine 
Lebensberatung für junge und alte Menschen, Einzelpersonen, Paare und 
Familien, Menschen mit deutschem Pass, MigrantInnen, Asylsuchende 
und Flüchtlinge 

... zu Fragen der 
Existenzsicherung, psychosoziale Beratung und weitere Hilfeangebote 
Die Beratung ist kostenfrei.

So erreichen Sie uns
Mo - Do   8-17 Uhr, Freitag 8-15 Uhr 
unter der Telefonnummer: 
06172 / 30 88 03 oder www.diakonie-htk.de 

Ihr Kontakt zu uns
Gintare Bertasius
Cornelia Krawczak
Heuchelheimer Straße 20
61348 Bad Homburg
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Besuchen Sie uns im Internet
www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de

Ev.-luth. Kirchengemeinde Seulberg

Evangelisches Pfarramt Seulberg
Sudetenstraße 2, 61381 Friedrichsdorf
Telefon: 06172 / 7 13 45
Telefax: 06172 / 7 40 68  
Büro E-Mail:  ev.kirchengemeinde.seulberg@ekhn-net.de

Pfarrbüro Öffnungszeiten
Montag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr
Gemeindesekretärin Frau Andrea Lencz

Hausmeister und Küster Georg Michael Greiner
Mobil: 0178 / 29 00 652
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