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Seulberger Sonntagspost 
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Liebe Seulbergerinnen und Seulberger, 

liebe Freundinnen und Freunde der Kirchengemeinde Seulberg, 
 

nach dem Sommer nun wieder eine Seulberger Sonntagspost, die wir uns er-

lauben jedem Seulberger Haushalt zuzustellen. 
 

Die leidige Coronakrise begleitet uns nun schon ein halbes Jahr. Ihr Ende ist 

noch nicht abzusehen. Wir erleben entsprechende Reaktionen, die mich teils 

nachdenklich, teils wütend und weitgehend ratlos zurücklassen. Ich nehme bei 

mir in Sachen Hygieneprävention eine gewisse Erschöpfung wahr. Dennoch 

weiß ich, dass entsprechende Vorsichtsmaßnahmen unbedingt vonnöten sind. 

Ich vereinbare Hygienekonzepte hier und dort, bemühe mich um deren Ein-

haltung, fahre aber eben doch irgendwie auf Sicht.  
 

So ganz anders kommen die Kinder und Jugendlichen daher, mit denen ich zu 

tun habe. Zuerst meine eigene Tochter, von der das vorderseitig abgebildete 

Coronabild stammt. Ich sehe das 

inwendige Coronagemisch aus 

Ocker-, Schwarz- und Brauntö-

nen vom Hoffnungsgrün und -

türkis umschlungen, eingekap-

selt oder eingefangen. Das Hoff-

nungsgeflecht ist durchsichtig 

auf eine lichtweiße Zukunft, die 

hin und wieder nur punktuell auf-

leuchtet.  
 

Das Hoffnungsgrün wird vom 

Ockergrün des Virus gestreift, aber nicht mehr dominiert. Vielleicht sieht das 

Kind mehr als ich in die Zukunft. Ich lese beim Propheten Joel: „Und danach 

werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und eure 

Töchter werden weissagen.“ (Joel 3,1a) Und einen Halbvers später: „Und 

eure Jungen sollen Visionen haben“ (Joel 3,1c). Vielleicht tatsächlich wahr. 

Vielleicht reicht die Phantasie und die Perspektive der Jungen weiter als 

meine. 
 

Dieses Gefühl hatte ich insbesondere bei den Konfirmandinnen und Konfir-

manden, deren Konfirmation coronabedingt vom Mai auf das letzte Septem-

berwochenende verschoben wurde. In früheren Zeiten nahm das ganze Dorf 

an der Konfirmation der jungen Mitbürgerinnen und Mitbürger Anteil. Viel-

leicht darf ich Sie einladen, in diesem Jahr auf eine ganz neue Weise an diesem 
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Ereignis teilzunehmen. Vielleicht lassen Sie sich von der Zukunftsvision der 

Jugendlichen mitreißen. Die Jugendlichen werden in drei Einsegnungsgrup-

pen am 26./27. September konfirmiert. Jede der Gruppen hat einen Song ge-

wählt, mit dem die Jugendlichen ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen.  

Ganz unmittelbar etwa den von der amerikanischen Band „onerepublic“ in ih-

rer Corona-Quarantäne herausgebrach-

ten Song „Better days“. Darin finden 

sich die Zeilen: „Oh, ich weiß, dass es 

bessere Tage geben wird / Oh, schon 

kommt dieser Sonnenschein auf mich 

zu. / Ich bin zu einem neuen Jahr auf-

gewacht / Habe die letzten Millionen 

Meilen hinter mir gelassen / Ich bin mit 

einer neuen Angst aufgewacht / Aber 

ich weiß, dass sie weggewaschen wer-

den wird.“ Mir kommt die Vision des 

Johannes in den Sinn: „Und Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Au-

gen, und der Tod wird nicht mehr sein, 

noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen.“ (Offb 21,4)  

Eine andere Gruppe wählte einen Song des britischen Sängers Harry Styles.  
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Noch eindringlicher als der Text von „Adore you“ („Ich verehre dich“) 

kommt das dazugehörige Musikvideo rüber. Eine Parabel von ungewöhnlicher 

Tiefe und Hoffnung, die ich Ihnen nur empfehlen kann. Ich finde darin eine 

jugendliche Lichtgestalt, die das Dunkel aufhellt; aber auch die Kraft der So-

lidarität, die eine trübe Fischerstadt verwandelt…; und auch die Entwicklung, 

die wir ungeahnt nehmen und die Weite und Freiheit verspricht… dargestellt. 

Sie finden das Video, wenn Sie in die Eingabeleiste Ihre Suchmaschine „adore 

you video“ eingeben. Es lohnt sich! 

Eine dritte Gruppe gab eine Erfah-

rung der Coronazeit mittels des 

Songs „Ephiphany“ wieder. Dort 

entdeckt der Protagonist der südkore-

anischen Gruppe BTS unter der 

Maske seiner angepassten Liebens-

würdigkeit  sich selbst, den zu lieben 

ihm aufgetragen sei: „Love your-

self!“ Ich denke an Jesu Gebot: „Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie 

Dich selbst!“ (Mt 19,19) und an sein 

bedenkenswertes Wort „Was nützt es 

dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert?“ 

(Lk 9,25) Wir waren und sind in Coronazeiten auf uns selbst zurückgeworfen. 

Vielleicht haben wir uns neu kennen- und lieben gelernt. Das könnte Folgen 

haben… 

Vielleicht erinnern Sie sich an den Brauch, dass man den Konfirmand*innen 

ein Wort der Bibel mitgab, das sie begleiten und ermutigen sollte. Inzwischen 

ist das in nicht wenigen katholischen Gemeinden auch anlässlich der Firmung 

üblich. Kennen Sie Ihren Konfirmationsspruch noch? Vielleicht wählen Sie 

sich für die kommenden Monate oder aber Ihre derzeitige Situation einen der 

Worte aus, die die Konfirmand*innen gewählt haben. Und zwar nicht einfach 

so, sondern nachdem Sie sich mit ihrem Leben, ihrer Vergangenheit, ihrer Zu-

kunft auseinandergesetzt und darauf reflektiert hatten. Wählen Sie aus den 

diesjährigen Konfisprüchen ein Wort aus, das Sie konfirmiert, d.h. bestärkt, 

ermutigt, aufrichtet: 
 

Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark! (Jos 

1,5b-6a) / Sieh nicht auf das Äußere. Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf 
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der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der HERR aber sieht 

das Herz. (1.Sam 16,7) / Der HERR, dein Gott, er zieht mit dir. Er lässt dich 

nicht fallen und verlässt dich nicht. (5. Mose 31,6) / Euer Herz soll sich freuen 

und eure Freude soll niemand von euch nehmen. (Joh 16,22) / Wer aber auf 

den HERRN hofft, den wird die Güte umfangen. (Ps 32,10b) / Niemand hat 

größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. (Joh 15,13) 

/ Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 

Gutem. (Röm 12,21) / Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden von 

der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. (Röm 8,38-39) / 

Denn im Geist und aus Glauben warten wir auf die Erfüllung unserer Hoff-

nung: die Gerechtigkeit“ (Gal 5,5) / Seid aber untereinander freundlich und 

herzlich und vergebt dem anderen wie auch Gott euch vergeben hat in Chris-

tus. (Eph 4,32) / Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, son-

dern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7) / Ich behüte 

dich, wohin du auch gehst. (1.Mose 28,15a) / Und ob ich schon wanderte im 

finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und 

Stab trösten mich. (Ps 23,4) 
 

Und wenn Sie hier kein Wort finden, das Sie aufbaut, ermutigt, das Perspek-

tive eröffnet oder tröstet: Welches Wort, welche Worte bauen Sie auf und wei-

sen Sie auf eine Zukunft hin, von der aus die Gegenwart sich getrost und wohl-

gemut bewältigen lässt? 

 

Ich wünsche Ihnen, dass irgendjemand ein Wort spricht oder schreibt, das Ihre 

Seele berührt und gesund macht (Mt 8,8). Fühlen Sie sich diesseits „konfir-

miert“, meint: bestärkt, ermutigt und unterstützt! 

 

Ihr Pfarrer 

 

 

 

Dr. Thomas Krenski 
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Konfirmation 2020 
 

Die ev.- luth. Kirchengemeinde Seulberg gratuliert sehr herzlich Ihren dies-

jährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden: 
 

Alma Blochowitz 

Joost Braun 

Constantin Braun 

Charlotte Buchmann 

Michelle Emmerich 

Ben Jovanovic 

Tim Löw 

Lea-Sophie Meyer 

Nils Müller 

Max Petzinger 

Lea Alexandra Pfeil 

Lisa Reichert 

Alessia Ries 

Heidi Thiem 

 

Sieben Wünsche für eine Konfirmandin 

anlässlich der Befestigung ihres Bäumchens im Leben 
 

Dass du trinkst von dem alten Wasser der Erde 

ohne Bitternis 
 

dass die Vögel kommen und dir etwas vorpfeifen 

und du antwortest in F-dur oder a-moll 
 

dass die Sonne dich nicht sticht oder Versteck spielt 

sondern ordentlich tut was sie soll, scheinen 
 

dass dich die weitausgreifenden Eltern 

nicht überwuchern 

und dein Land nicht überdüngen 
 

dass du wächst mit anderen Bäumen, 

einzeln, frei und als Wald 
 

dass du Wurzeln schlägst in der Gerechtigkeit 
 

dass du dich streckst  

bis zu deiner anderen Heimat 

dem Himmel 
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Erntedank in der ev.-luth. Kirche Seulberg 
 

Das diesjährige Erntedankfest feiern wir als Mehrgenerationengottesdienst in 

der Kirche. Erstmals sind wieder Kinder und Familien eingeladen. Familien 

können zusammensit-

zen. Wir freuen uns auf 

Sie und Euch. Es wäre 

schön, wenn die Land-

wirte, aber auch die 

Hobbygärtner*innen den 

diesjährigen Erntealtar 

bestückten. Sie können 

Ihre Erntegaben am Frei-

tag 2.10. um 18.00 Uhr 

in der Kirche abgeben o-

der am Erntedanktag 

(4.10.20) zum Gottesdienst mitbringen. Wir feiern den Erntedankgottesdienst 

am 4. Oktober 2020 um 09.45 Uhr. Wir freuen uns über Eure / Ihre Anmeldung 

unter: kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de oder 06172/71345. 

 

Regionaler Kinderbibeltag im Oktober 
 

Am 24. Oktober 2020 laden wir unter dem Titel „JESUS ERZÄHLT“ Kinder 

und ihre Familien zum Kinderbibeltag ein. Aufgrund der Situation rund um 

Corona findet der Kinderbibeltag nicht als große Veranstaltung an einem Ort, 

sondern in Kleingruppen an verschiedenen Orten statt. Sie können mit ihren 

Kinder Station machen in Burgholzhausen (Gemeindehaus Hintergasse 6), 

Friedrichsdorf (neues Gemeinde-

haus neben Kirche | Hugenotten-

strasse/Ecke Taunusstrasse), Köp-

pern (Gemeindehaus Dreieichstr. 

20) und Seulberg (Gemeindehaus 

Alt Seulberg 27). Ihre Kinder fin-

den dort jeweils etwas zum Erle-

ben, zum Basteln und zum Hören. 

Sie könnten etwa die Stationen als 

Familie mit dem Fahrrad anfah-

ren. Ein perfekter Sonntagsaus-

flug. Ob Sie alle Stationen oder nur eine oder zwei besuchen, bleibt Ihrer und 

Ihrer Kinder Kondition überlassen. Die Stationen starten jeweils um 14.00 

Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr und 17.00 Uhr. 
 

mailto:kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
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Bitte melden Sie sich an unter: gundula.guist@ekhn.de. Sie können sich aber 

auch spontan entscheiden zu kommen. Die Seulberger Stationen gestaltet un-

ser KiGo-Team, das sich übrigens über Verstärkung freut. Bei Interesse mel-

den Sie sich gerne unter katja.sig@gmx.de oder orinana.vogeler@out-

look.com! Am Sonntag, den 25.10.2020 findet um 10. 00 Uhr in der Hugenot-

tenkirche in Friedrichsdorf ein Familiengottesdienst statt, der sich nochmals 

auf die Stationen bezieht. Wie es mit dem Seulberger Kindergottesdienst und 

in Sachen Seulberger Krippenspiel in Coronazeiten weitergeht, lesen Sie in 

der nächsten Sonntagspost.  

 

Ökumenische Gemeindereise Herbst 2021 
 

Aufgrund der Coronapandemie 

konnte 2020 keine Gemeinde-

fahrt stattfinden. Die nächste 

Gemeindefahrt ist für den 

Herbst 2021 geplant. Wir laden 

ein nach Prag, wo wir auf den 

Spuren des Reformators Jan 

Hus, des Schriftstellers Franz 

Kafka, des Malers Franz Mucha 

und des Musikers Antonin Dvorak unterwegs sein werden. Geplanter Termin: 

21. - 25.9.2021. Wir verstehen diese Fahrt als ökumenisches Angebot. Aus-

schreibung erfolgt.  

 

Konfikurs 2021 startet 
 

Der Konfikurs 2020/21 startet 

am 20. Oktober. Erstes Thema: 

„‘Hier stehe ich…‘ -  Standpunkt 

beziehen!“ Die erste Exkursion 

führt uns am 24.10.2020 auf die 

Wartburg und nach Eisenach. An 

Ort und Stelle befassen wir uns 

mit Luthers Bibelübersetzung 

und Bachs Kirchenmusik. Erste 

Übersetzungsversuche der Konfis können Sie im Reformationsgottesdienst 

am 31.10.2020 hören. Wir wünschen einen guten Beginn. Es haben sich übri-

gens bisher 18 Jugendliche zum Konfikurs angemeldet. Anmeldungen sind 

noch möglich unter: thomas.krenski@ekhn.de 

mailto:gundula.guist@ekhn.de
mailto:katja.sig@gmx.de
mailto:orinana.vogeler@outlook.com
mailto:orinana.vogeler@outlook.com
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Konzerte in der ev.-luth. Kirche Seulberg 
 

Wir freuen uns, Sie wieder zu einigen Konzerten 

in die ev.-luth. Kirche Seulberg einladen zu kön-

nen. Solisten bzw. Kleinensembles bringen an-

spruchsvolle Instrumentalmusik zu Gehör.  
 

Hier schon einmal eine Vorankündigung. In der 

nächsten Sonntagspost finden Sie eine ausführli-

che Bewerbung. Sie können sich aber schon jetzt 

zu den Konzerten anmelden.  

 

Sie bekommen am Konzertabend eine numme-

rierte Platzkarte zugeteilt. Die Hygieneschutz-

maßnahmen sind entsprechend einzuhalten. 
 
 

Sonntag, 25.10.2020 | 17.00 Uhr 

Konzertreihe „Seulberger Barock“ 

Ensemble Flauto attiorbato 

Brigitte Hertel & Kathrin Härtel, Blockflöte 

Konrad Hauser, Theorbe 

Brigitte Hertel, Gesang und Virginal, Orgel 

Anmeldung unter:  

brigitte_hertel@t-online.de 
 

Sonntag, 08.11.2021 | 17.00 Uhr 

Orgelmusik der Romantik 

Tobias Langwisch 

Anmeldung unter: 

kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de 

 

Sonntag, 22.11.2020 | 17.00 Uhr 

Konzertreihe „Seulberger Barock“ 

A Due - Konzert mit 2 Cembali 

Alexander von Heißen, Cembalo 

Brigitte Hertel, Cembalo 

Anmeldung unter: 

brigitte_hertel@t-online.de 
 

 

mailto:brigitte_hertel@t-online.de
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Kirchenvorstandswahl Juni 2021 
 

Im kommenden Jahr finden in Friedrichsdorf nicht nur Kommunal- und Bür-

germeisterwahlen, sondern auch Kirchenvorstandswahlen statt. Der derzeitige 

Kirchenvorstand hat seine Arbeit auf einer Klausurtagung bilanziert und re-

flektiert, Perspektiven erarbeitet und die Wahl in den Blick genommen. Wir 

suchen Menschen, 

die bereit sind, un-

sere Gemeinde fort-

zuentwickeln, die in 

Seulberg ansässigen 

Bevölkerungsgrup-

pen in den Blick zu 

nehmen, Verant-

wortung zu übernehmen und mitzuentscheiden. Der Benennungsausschuss, 

der sich im Oktober konstituieren wird, nimmt Vorschläge entgegen und 

kommt auf mögliche Kandidat*innen zu. Vielleicht gehören Sie zu denen, die 

sich angesprochen fühlen. Vielleicht haben Sie Lust mitzumachen, mitzuüber-

legen, mitzugestalten und so der Kirche im Dorf ein heutiges, freundliches 

Gesicht zu geben. Kandidieren Sie! Oder schlagen Sie den oder jene vor. Wir 

freuen uns über Ihr Interesse. In der nächsten Sonntagspost lesen Sie mehr… 

 

Neue Gemeindepädagogin für die Region Friedrichsdorf 

Seit 1. September vertritt Frau Gemeindepä-

dagogin Diana Schäfer unsere Gemeindepä-

dagogin Marleen Schmitt im Rahmen einer 

Elternzeitvertretung. Frau Schäfer hat sich in 

Seulberg bereits im Rahmen des Konfi-

samstags am 5.September engagiert und einen guten Zugang zu den Konfir-

manden*innen gefunden. Sie wird insbesondere regionale Angebote für die 

Region Friedrichsdorf machen. Wir heißen sie herzlich willkommen und 

freuen uns auf die Zusammenarbeit.  

Ihre Arbeit wird vom Regionalausschuss begleitet, als dessen stellvertretender 

Vorsitzender Pfarrer Krenski fungiert. Die Leitung hat Pfarrer Reiner Guist 

inne. Die Kirchengemeinden auf dem Gebiet der Stadt Friedrichsdorf sind mit 

je zwei Mandatsträger*innen in diesem Ausschuss vertreten. Wir koordinieren 

die Kinder- und Jugendarbeit in der Region Friedrichsdorf.  
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GOTTESDIENSTE  
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Seulberg  
 

SEPTEMBER 2020 
 
 

15. Sonntag nach Trinitatis | 20.09.20 | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst  

Pfarrer Dr. Thomas Krenski 
 

Konfirmation | 26.09.20 | 16.00 Uhr | Einsegnungsgottesdienst I 

Pfarrer Dr. Thomas Krenski (nur für Konfis & Gäste) 
  
Konfirmation | 26.09.20 | 18.00 Uhr | Einsegnungsgottesdienst II 

Pfarrer Dr. Thomas Krenski (nur für Konfis & Gäste) 
 

Konfirmation | 27.09.20 | 10.00 Uhr | Einsegnungsgottesdienst III 

Pfarrer Dr. Thomas Krenski (nur für Konfis & Gäste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER 2020 
 

Erntedankfest | 04.10.20| 09.45 Uhr | Mehrgenerationengottesdienst 

Pfarrer Dr. Thomas Krenski & KigoTeam 
 

18. Sonntag nach Trinitatis | 11.10.20 | 11.00 Uhr | Predigtgottesdienst  

Hugenottenkirche Friedrichsdorf 

Prädikant Wilhelm Laupus 
 



 

Se
it

e1
2

 

19. Sonntag nach Trinitatis | 18.10.20 | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 

Lektor Bollmann 
 

20. Sonntag nach Trinitatis | 25.10.20 | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 

Prädikant Eifler 
 

Reformationstag 

Samstag 31.10.20 | 19.00 Uhr | Festgottesdienst 

Pfarrer Dr. Thomas Krenski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endlich wieder Gottesdienst im Seniorenzentrum Haus Dammwald! 

 

 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg 

Sudetenstr.2 | 61381 Friedrichsdorf 

06172 / 71345 | kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de 

www. seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 

vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 
 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, freuen wir uns über eine Spende: 
 

Evangelische Kirchengemeinde Seulberg 

Taunus-Sparkasse 

IBAN: DE90 5125 0000 0048 0020 72 

mailto:kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
mailto:seulberg-evangelisch.hochtaunus@ekhn.de

