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Reformation & Corona
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Fügt euch nicht ins Schema, sondern erneuert euer Denken!
| Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Liebe Seulbergerinnen und Seulberger,
liebe Freundinnen und Freunde
der Kirchengemeinde Seulberg,
Corona vernebelt uns den Blick. Und tatsächlich: der
Herbst ist da. Nebel und Undurchsichtigkeit erobern
den Horizont. Und wer blickte angesichts der chaotischen Zustände noch wirklich durch? Appelle zerbersten an den Nebelwänden der Ignoranz. Und dann
die Nebelwerfer, die, was klar ist, verunklaren. Und
über allem angesichts der notwendigen Kontaktsperren und Einschränkungen das Gefühl, das Hermann Hesse 1905 beschlich:
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.
Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.
Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.
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Vor uns liegen evangelischerseits Feiertage ganz eigener Prägung, die uns ob nun gläubig oder nicht - helfen könnten, durchzublicken. Da ist zunächst
der Reformationstag, der uns das Ereignis der Reformation nicht nur in Erinnerung rufen will, sondern uns ermutigen will, unser Denken zu erneuern:
„Erneuert Euren Geist und Sinn!“ (Eph 4,23 LU) Der Reformationstag will
nicht eine Konserve präsentieren. Also eine gewesene Reformation. Er mahnt
vielmehr eine Erneuerung unseres Denkens in der Jetzt-Zeit an. Er ermutigt
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Seltsam, Im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

uns, uns nicht der Welt zu überlassen, wie sie ist, sondern uns angesichts der
Krise zu verändern.
Die Reformatoren und Reformatorinnen ermutigten ihre Zeitgenossen, sich zu
verändern. Schließlich hatten sie im Römerbrief des Paulus gelesen: „Fügt
euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist.“
(Röm 12,2 ZB) So brachen sie aus Traditionen aus, die dazu geeignet waren,
Menschen zu bevormunden und unmündig zu halten. Die Reformation ist also
keine geschichtliche Epoche, die man einmotten könnte, sondern ein fortwährender Prozess. Im Blick auf die Kirche hieß der Slogan: „ecclesia semper
reformanda“ / „Die Kirche ist ständig zu erneuern!“
Das gilt aber nun doch auch für gesellschaftliche und globale Schemata, in die
wir uns eingefügt hatten. Vielleicht ist es angesichts der derzeit virulenten
Krise an der Zeit, uns persönlich, gesellschaftlich und global aus Schemata zu
befreien und herauszudenken, in die wir uns bisher mehr oder weniger fraglos
eingefügt hatten.
Vielleicht müssen, besser aber - weil das Mut macht und Kreativität weckt dürfen wir unser Leben, uns selbst, unsere Partnerschaften, unsere Familien,
unsere Handlungs- und Beurteilungsschemata, unser Leben, unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Kirche, unsere Strukturen, unseren Staat, unsere globalen Strukturen, unsere Ernährungsketten und unser Umweltverhalten - und
ja: auch Gott - NEU denken.
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Dazu aber brauche ich Referenzen, an denen ich Maß nehmen kann. Ich lese
derzeit in den Propheten und denke: „Mann, was für ein Sprengstoff!“ Ich
nehme den ständigen Aufruf zum Aufbruch wahr, den die Bibel erzählerisch
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Dazu fühle ich mich durch einen wie
Martin Luther ermutigt. Er entwickelte
seine eigene Denkart, die er 1521 in
Worms vor Kaiser und Reich vertrat.
So sprach er etwa von der „Freiheit eines Christenmenschen“, bisher unangefragte Traditionen hinter sich zu lassen und das und jenes neu und ursprünglich zu denken. Er zeigte Haltung. Es braucht in diesen Tagen so etwas
wie eine neue Haltung, nämlich meine Haltung. Ich bin gefragt. Ich darf und
soll und muss selbst nachdenken. Ich will mir im Gespräch und der Auseinandersetzung mit anderen eine eigene Haltung erarbeiten.

anmahnt. Und den Erneuerungswillen, der von einem Gott ausgeht, den die
nicht für sich beanspruchen können, die IHN zu einer Konserve machen wollen. ER nämlich macht „alles neu!“ (Offb 21,5 LU) Ich habe die Hoffnung,
dass ER uns befeuert, ermutigt, herausfordert zu einer Erneuerung unseres
Denkens. Ich sehe IHN an der Seite derer, die nach neuen Maßstäben und
Handlungsmaximen suchen, die sich angesichts der Krise in Frage stellen, sich
neu orientieren.
Da greift der Buß- und Bettag, der zur Reflexion der zitierten Schemata einlädt und eine Neuorientierung (früher „Buße“ genannt) einfordert. Oder halt
so: „Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne,
wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf
ewigem Wege.“ (Ps 139,23-24)
In diesen Tagen starten die Konfirmand*innen des Jahres 2021 in ihren Konfikurs. Ich will sie gleich zu Beginn fragen: „Was glaubt Ihr, dass sich in unserer Gesellschaft ändern müsste?“ / „Welche Welt wünscht Ihr Euch?“ /
„Was glaubt Ihr, aus welchen Schemata wir ausbrechen müssten?“ / „Was
würdet Ihr gerne neu denken?“ Ich bin gespannt auf deren Antworten. Aber
auch auf meine und Ihre Antwort. Mir stellen sich derzeit eher Fragen. In die
Antworten hoffe ich hineinzuwachsen. Jedenfalls: Die Zeit der Fraglosigkeit
scheint vorbei. Ich sehe durch die Corona-Pandemie vieles in Frage gestellt.
Ehrlich gesagt: Ich weiß gar nicht wohin mit all den Fragen. Aber ich will
auch nicht fraglos so weitermachen,
wie bisher. Die Krise fordert mich
heraus und drängt zur Erneuerung. Ich
lese gerade einen Roman Don DeLillo. Er trägt den Titel „Stille“. Es geht
um ein „Innehalten auf ungewisse
Zeit, bevor etwas weitergeht.“ Danach sehne ich mich. Ich muss zur
Ruhe kommen. Sortieren. Den Fragen
nachgehen.
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Die Reformation jedenfalls hat die Eigenverantwortung stark gemacht, auf die
es in (nicht nur, aber insbesondere) in diesen Zeiten ankommt. Es kommt eben
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Welche Fragen stellen Sie? Was bewegt Sie? Was sähen Sie gerne verändert und erneuert? Und welchen Ballast würden Sie gerne abwerfen? Was ist verzichtenswert? Sehen Sie bei sich
Veränderungsbedarf? Haben Sie Lust auf neue Antworten?

darauf an, dass wir nicht das und jenes nachplappern, sondern selbst denken,
uns selbst aus lebensfeindlichen Schemata befreien, uns selbst erneuern, uns
selbst aushalten, uns selbst lieben. Nicht um der Vereinzelung das Wort zu
reden, sondern um als Gemeinschaft oder Gesellschaft aus Einzelnen eine Zukunft zu haben. Das Kollektiv braucht die Einzelne und den Einzelnen, die
und der sich einbringt, der das Kollektiv voranbringt und fortentwickelt, der
oder die, die allzu behäbige Institution kritisch in den Blick nimmt und fortentwickelt, so dass etwas wahr wird und sich verwirklicht von Gottes Zusage,
dass „alles neu wird“ (Offb 21,5). Ich will darauf nicht bis zum St. Nimmerleinstag warten. Ich glaube hingegen, dass das Neue schon hier anbrechen
kann. Davon erzählt der Ewigkeitssonntag mit seiner „präsentischen Eschatologie“.
Wer will, könnte jedenfalls beten: „Sende aus deinen Geist und das Antlitz
der Erde wird neu“.
Es grüßt und ermutigt Sie herzlich
Ihr Pfarrer

Dr. Thomas Krenski

Mitten wir im Leben steh’n, sind vom Tod umfangen
| Kirchenvorsteherin Christine Weinschenk
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Über dem Eingangsportal eines sehr schönen Friedhofes in Augsburg, wo ich als Kind gewohnt habe,
steht geschrieben: „Mitten wir im Leben steh´n, sind vom Tod umfangen“,
nach einem Liedtext von Martin Luther. Ich sehe das große Tor und mich als
Kind diesen Satz lesend. Ich weiß nicht, was ich damals dazu gedacht habe,
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Ja, es wird in diesen Zeilen um Tod, Sterben und Vergänglichkeit gehen. Aber genauso wird es auch ein
Nachdenken über das Leben sein, denn beides ist untrennbar miteinander verbunden. So beinhaltet das
mit einer Geburt verbundene Geschenk des neuen Lebens zwangsläufig irgendwann auch den Tod. Diese
Erkenntnis hat mich als Mutter irgendwann sehr geschmerzt.

aber es hat sich mir bis heute eingeprägt. Im Laufe unseres Lebens machen
wir alle Erfahrungen mit dem Tod, er ist nicht aus unserem Leben wegzudenken, dennoch schaffen wir es, ihn über lange Strecken unseres Alltags mehr
oder minder erfolgreich zu verdrängen.
Der Prozess des Sterbens kann, glaube ich, zur schwersten Aufgabe des Lebens werden, wenn er mit Schmerzen und Leiden verbunden ist. Auch ertragen
wir nicht die aus unserer Sicht wahrgenommene Ungerechtigkeit, wenn Menschen nach unserem Gefühl zu früh aus dem Leben gerissen werden. So werden wir nie begreifen, warum Kinder sterben oder die junge Mutter oder der
junge Familienvater.
Der Tod selbst ist immer und für alle gleich, es ist der Schlusspunkt dieses
irdischen Lebens, so wie wir es kennen. Aber diese Tatsache empfinde ich
auch als eine der ganz großen Gerechtigkeiten dieses Lebens. Mit keinem Geld
der Welt und keinem noch so raffinierten, intelligenten oder gar kriminellen
Verhalten kann man dieser Gerechtigkeit entgehen.
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Es hat etwas Befreiendes, mir vorzustellen, dass ich nicht tiefer als in Gottes
Hand fallen kann. Klar, das sind alles nicht greifbare Metaphern, aber sie geben mir Kraft, nicht dauerhaft in Trauer zu versinken und mich den Lebenden
zu widmen. In diesem Wechselspiel der Gefühle zwischen Trauer und auch
Momenten der Freude und des Glücks erleben wir die Nähe von Leben und
Tod. Lachen und Weinen darf beides sein und ich wünsche uns allen, dass wir
beidem Raum geben in unserem Leben. Wenn wir diese Gefühle in unserem
Leben zulassen, macht uns das zu empathischen Menschen, die trösten und
helfen können.
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Früher wurde der Ewigkeitssonntag auch Totensonntag genannt. Es ist der
Tag, an dem wir an unsere Verstorbenen denken. Braucht es dafür einen besonderen Tag? Wer nahestehende Menschen verloren hat, denkt doch immer
wieder daran, oder? Mir hat meine Erfahrung gezeigt, dass Rituale wichtig
sind und Halt geben. Ich habe diese Gottesdienste zum Totensonntag im Todesjahr meiner Eltern als wohltuend erlebt, da wird noch einmal vor der Gemeinde der Name der oder des Verstorbenen genannt und der Segen des Herrn
erbeten. Für was eigentlich - Ewigkeitssonntag – was bedeutet dieser Begriff
für uns? Für mich klingt das wie ein Versprechen auf etwas, das in der Zukunft
liegt und das ich mir nicht vorstellen kann. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Aber es tröstet mich in meinem jetzigen Leben. Also ja, ich finde, es
braucht diesen Tag.

Mitten wir im Leben sind
mit dem Tod umfangen.
wen suchen wir, der Hilfe tu,
dass wir Gnad erlangen?
Dass bist du, Herr, alleine.
uns reuet unsre Missetat,
die dich, Herr, erzürnet hat.
Heiliger Herre Gott,
Heiliger starker Gott,
Heiliger barmherziger Heiland, du ewiger Gott
laß uns nicht versinken in des bittern Todes Not.
Kyrieleison.
(Martin Luther)

Nachruf auf unser Gemeindemitglied Marianne Kunze
Im späten Frühjahr diesen Jahres, mitten in der Corona Zeit, kam die traurige
und unerwartete Nachricht, dass Marianne Kunze, kurz vor ihrem 83.igsten
Geburtstag, völlig unerwartet, sozusagen über Nacht, diese Welt verlassen hat.
Die Seulberger und besonders die evangelisch lutherische Kirchengemeinde
kannten sie gut, denn sie war durch und durch ein „Seulberger Gewächs“. Bereits der Vater von Marianne Kunze war im Kirchenvorstand unserer Gemeinde. Marianne Kunze trat in die Fußstapfen ihres Vaters und wurde auch
Mitglied des Kirchenvorstandes. Mit Liebe und Hingabe hat sie über viele
Jahre dieses Amt der Kirchenvorsteherin bekleidet und mit Leben gefüllt. Sie
führte unter anderem die Kollektenkasse.
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Da waren zum einen die Nachmittage mit anspruchsvollen Bibelthemen im
Wechsel mit Handarbeiten für den alljährlichen Weihnachtsbasar. Um zu gestalten und Dinge voranzubringen braucht es immer charismatische Persönlichkeiten. Marianne Kunze ist sicher ein solcher Mensch gewesen. Mit den
nicht unerheblichen Einnahmen der evangelischen Frauen wurden
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Sie machte eine Ausbildung zur Lektorin und hat sich, dadurch inspiriert, zeitlebens intensiv mit theologischen Fragestellungen beschäftigt. Dies kam auch
sehr den Mitgliedern der Evangelischen Frauen zu Gute, einem weiteren Betätigungsfeld der Marianne Kunze, die bis kurz vor ihrem Tod diese Gruppe
leitete. Das Leben von Marianne Kunze war sicher ein „ora et labora“, ein
„bete und arbeite“.

gleichermaßen soziale Einrichtungen wie auch Anschaffungen der Gemeinde
mitfinanziert, zuletzt die neuen Lautsprechersäulen in unserer Kirche.
Auch die Seniorennachmittage wurden von Marianne Kunze organisiert. Sie
war Mittelpunkt aller Aktivitäten.
Sie war Familienmensch, Ehefrau und Mutter und hat sich bis zu deren Tod
um die Pflege ihrer Eltern gekümmert. Ihr Pflichtbewusstsein stand im Vordergrund und so hat sie auf manch eigene Bedürfnisse verzichtet. Dabei ist sie
stets ein fröhlicher Mensch geblieben.
Die Trauerfeier, von Pfarrer Dr. Krenski gehalten, konnte wegen Corona nur
im engsten Familienkreis stattfinden, andernfalls wäre sicher eine große Trauergemeinde auf dem Seulberger Friedhof zusammengekommen. Nun gehen
all die, die sie vermissen und denen sie fehlt, nach und nach zu ihrem Grab,
um an sie zu denken. Wir verneigen uns vor einem besonderen Menschen,
dem wir viel in unserer Gemeinde verdanken und wollen die Erinnerung an
sie wachhalten.
Der Kirchenvorstand

Konzerte in der ev. - luth. Kirche Seulberg
Wir freuen uns, Sie wieder zu einigen Konzerten in die ev. - luth. Kirche Seulberg einladen zu können. Solisten bzw. Kleinensembles bringen anspruchsvolle Instrumentalmusik zu Gehör. Haben Sie Lust und Freude an hochwertiger Kirchenmusik? Dann melden Sie sich bitte an. Sie bekommen am Konzertabend eine nummerierte Platzkarte zugeteilt. Die Hygieneschutzmaßnahmen sind entsprechend einzuhalten.
Sonntag, 08.11.2021 | 17.00 Uhr
Orgelmusik der Romantik
Tobias Langwisch
Anmeldung unter: kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de

Seite
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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: seulberger.barock@t-online.de

Porträt: Organist Tobias Langwisch
Tobias Langwisch wurde in Rendsburg geboren, erhielt

seinen ersten Orgelunterricht an der Christkirche
Rendsburg-Neuwerk bei Christkirchenkantor Roland
Möhle. Von 2009 bis 2011 nahm er an der Kirchenmusikausbildung der Kirchenkreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg teil und absolvierte
seine C-Prüfung als Kantor und Organist. Von 20132019 war er als Kirchenmusiker an der Christkirche
Rendsburg-Neuwerk tätig. Von 2014-2018 studierte er
Kirchenmusik an der Hochschule für Künste Bremen (B-Examen 2018), unter
anderem bei Prof. Friederike Woebcken (Chorleitung), Domorganist Prof.
Stephan Leuthold (Orgel) und Daniel Mayr (Orchesterleitung). Zurzeit studiert er Kirchenmusik im Master an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main u.a. bei Prof. Florian Lohmann (Chorleitung), Prof. Carsten Wiebusch (Orgel) und Prof. Stefan Viegelahn (Orgelimprovisation). Außerdem leitet er die Kantorei und den Gospelchor der Kath.
Pfarrei St. Katharina von Siena Frankfurt. Er fungiert als Co-Organist in der
ev.-luth. Kirche Seulberg.
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Die Kandidatenliste ist eröffnet! Der vom Kirchenvorstand gewählte Benennungsausschuss sucht für die im
Juni 2021 anstehende Kirchenvorstandswahl Kandidatinnen und Kandidaten. Wir
wollen in der folgenden Wahlperiode die Kirche im Dorf lassen und auf das
„Dorf“ hin öffnen. Unser Slogan lautet: „Kirche mit und für andere sein“. Haben Sie Lust mitzumachen? Dann kandidieren Sie für den Kirchenvorstand! Oder
schlagen Sie Menschen vor, von denen Sie
glauben, dass sie Lust haben, mitzumachen, mitzudenken, mitzugestalten und so
unserer Kirchengemeinde ein heutiges,
einladendes und freundliches Gesicht zu geben. Ihre Kandidatur oder die Kandidatur eines oder einer Vorgeschlagenen können Sie einreichen an:
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Kirchenvorstandswahl Juni 2021

Benennungsausschuss KV- Wahl
Ev. - luth. Kirchengemeinde Seulberg
Sudetenstr. 2
61381 Friedrichsdorf
Kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
Wir stehen Ihnen gerne für Auskünfte und zum Gespräch zur Verfügung:
Katja Sig
Christa Tröger
Reiner Harscher
Ulrich Neeb
Jochen Kitz
Thomas Krenski
Wir freuen uns auf Ihre Kandidatur und Ihre Vorschläge!

Weihnachten 2020

Seite

Zuerst natürlich zuhause. Vielleicht lesen Sie im Familienkreis eh die Weihnachtsgeschichte, singen und beten. So übrigens auch Luther. Die Kinder werden ein aus vielen Szenen zusammengeschnittenes Krippenspiel aufnehmen,
das Sie zusammengeschnitten auf unserem Videokanal werden ansehen
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An Ostern hieß es „Ostern wird anders!“ Jetzt heißt es „Weihnachten wird
anders!“ Der Kirchenvorstand hat in seiner Oktobersitzung das Rahmenprogramm festgelegt. Die derzeitige Situation lässt keine großen Gottesdienste
zu. Wir laden Sie also ein, Weihnachten „anders“ zu feiern.

können. Der öffentliche Raum soll mit lebensgroßen Krippenfiguren versehen werden. So verorten wir die Weihnachtsgeschichte.
Am Heiligen Abend (24.12.2020) feiern wir um 16.00 Uhr und um 18.00 Uhr
eine halbstündige Christvesper, in deren Mittelpunkt die Weihnachtsgeschichte, derer erzählerische Theologie und festliche Musik im Mittelpunkt
stehen sollen.
Am Ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2020) feiern wir um 9.00 und 11.00
Uhr jeweils einen halbstündigen Weihnachtsgottesdienst.
Am Zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2020) laden wir zum Gemeindegottesdienst um 9.45 Uhr ein.
An jedem dieser Gottesdienste können 70 Personen teilnehmen. Bitte melden
Sie sich unter Nennung Ihres Namens, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer,
Ihres Wunschgottesdienste mit Ausweichtermin an. Bitte beachten Sie, dass
Sie in dieser Situation nur an einem der Gottesdienste teilnehmen können.
Anmeldung unter:
kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
06172 / 71345
Montag
10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag
15.00 - 17.00 Uh
oder auf Anrufbeantworter
Vielleicht aber ist Ihnen das alles zu heikel und Sie wollen den Weihnachtsgottesdienst zuhause mitfeiern. Reiner Harscher wird einen Weihnachtsgottesdienst aufzeichnen, den wir ab dem Heiligen Abend als Videogottesdienst
auf unserem Videokanal zur Verfügung stellen. Sie können dann den Gottesdienst zu welcher Zeit auch immer sicher zuhause verfolgen.

Anmeldung Krippenspiel 2020

Seite
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Das diesjährige Krippenspiel wird digital erstellt. Wir wollen die Weihnachtsgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes „ver-orten“. In kleinen Kindergruppen filmen wir die jeweiligen Szenen in und rund um Seulberg. So könnten
die Hirten etwa dort zu finden sein, wo Rolf Donnecker den nebenstehenden
Hirten platziert hat. Auf dem Weg von Bad Homburg nach Seulberg. Vielleicht werden von dort auch Maria und Josef mit dem Esel unterwegs sein.
Diesmal nicht nach Bethlehem, sondern nach Seulberg.

Die kleinen Gruppen ermöglichen uns die Einhaltung
der Hygienevorschriften. Statt einer in diesem Jahr
nicht möglichen Vorführung des Krippenspiels in der
Kirche, werden wir die zusammengeschnittenen Szenen
auf unseren Videokanal stellen, so dass man dort das
diesjährige Krippenspiel wird ansehen können. Und
zwar nicht nur in Seulberg, sondern weltweit.
Wir werden die Szenen an den Samstagen im November drehen. Wir freuen uns auf viele Mitspieler*innen,
die wir bitten, sich zeitnah anzumelden, so dass wir starten und die entsprechenden Termine festlegen können.
Nähere Infos erhaltet Ihr / erhalten Sie dann nach Anmeldung.
Anmeldung und Nachfragen bitte unter: KiGO-Seulberg@gmx.de
Es freuen sich auf Euch:
Katja Sig & Oriana Vogeler & Thomas Krenski

Neue Läuteordnung
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Zu den Sonntagsgottesdiensten läuten von 9.30 - 9.45 alle Glocken. Das Vorläuten entfällt. Hochzeiten und Taufen werden mit 2 Glocken eingeläutet. Der
Stundenschlag, das Trauer- und Beerdigungsgeläut, das Vaterunser-Läuten
und das Neujahrsgeläut erklingen unverändert. Diese Läuteordnung greift ab
dem 1. Advent 2020.
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Der Kirchenvorstand hat eine neue
Läuteordnung verabschiedet. Was verändert sich? Das Tagzeitläuten, das
bisher dem bäuerlichen Arbeitstag
verpflichtet war, wird den heutigen
Gegebenheiten angepasst. So wird die
alte „Betglocke“ aus dem Jahr 1695
mit dem Ton gis‘ um 8.00 Uhr (Morgenläuten), 12.00 Uhr (Mittagsläuten)
und um 18.00 Uhr (Abendläuten) 5
Minuten erklingen und die Tagzeiten
markieren. Der Sonntag wird am Vorabend („Sonnabend“) festlich mit 3 Glocken von 18.00 -18.10 Uhr eingeläutet.

Bob Dylan
Chimes of Freedom – Glocken der Freiheit
Die Sonne war untergegangen, die Mitternacht war noch fern
Ein Gewitter brach los, wir flüchteten uns ins Trockene
Als majestätische Glocken-Blitze die Schatten der Nacht durchzuckten
Sie schienen uns wie leuchtende Freiheitsglocken.
Sie leuchten für die Krieger, die sich versagten jeder Schlacht
Leuchten für die wehrlosen Flüchtlinge, die man verjagt
Und für jeden besiegten Soldaten in der Nacht
Und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit.
Sie läuten für die Rebellen, läuten für die Entlassenen
Läuten für die Glücklosen, Verbannten, Verlassenen
Läuten für den Ausgestoßenen, den alle hassten
Und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit.
Sie erklingen für die Schwachen, die gebrechlichen Kranken
Sie klingen für Wächter und Beschützer der Gedanken
Für den vergessenen Maler, dessen Werke versanken
Und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit.
Für die Tauben und Stummen und für die Blinden
Für die alleinstehende Mutter, die sie als Hure empfinden
Für den verurteilten Sträfling, den sie verfolgen und schinden
Und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit.
Sie leuchten den stummen gläubigen Suchern auf ihrem einsamen Weg
Den verlassenen Geliebten, die Schmerz und Leid bewegt
Und jeder harmlosen zarten Seele, die man in Ketten gelegt
Und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit.
Wir lauschten ein letztes Mal und warfen einen letzten Blick
Überwältigt und verzaubert, bis die Glocken verklangen.

Seite
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Sie läuten für die Verletzten, die nichts und niemand heilt
Für die Verirrten, Verwirrten und jeden, der ein ähnliches Schicksal teilt
Und für jeden verzweifelten Menschen auf der ganzen weiten Welt
Und wir schauten hinauf zu den leuchtenden Glocken der Freiheit.

Ewigkeitssonntag
Am Ewigkeitssonntag steht weniger
die Trauer („Totensonntag“) als die
Hoffnung auf die Auferstehung unserer Verstorbenen im Mittelpunkt des
sonntäglichen Gottesdienstes.

Hilde Domin

Seite

Nimm eine Kerze in die Hand
wie in den Katakomben,
das kleine Licht atmet kaum.
Und doch, wenn du lange gegangen bist,
bleibt das Wunder nicht aus,
weil das Wunder immer geschieht,
und weil wir ohne die Gnade
nicht leben können:
die Kerze wird hell vom freien Atem des Tags,
du bläst sie lächelnd aus
wenn du in die Sonne trittst
und unter den blühenden Gärten
die Stadt vor dir liegt,
und in deinem Hause
dir der Tisch weiß gedeckt ist.
Und die verlierbaren Lebenden
und die unverlierbaren Toten
dir das Brot brechen und den Wein reichen –
und du ihre Stimmen wieder hörst ganz nahe
bei deinem Herzen.
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Die Nennung der Namen der Verstorbenen erinnert an die Verheißung
Gottes: „Fürchte dich nicht, denn ich
habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist
mein.“ (Jes 43,1) Das entzündete
Licht weist auf die strahlende Gotteserfahrung hin, von der wir hoffen,
das unsere Verstorbenen sie machen:
„Und die Stadt bedarf keiner Sonne
noch des Mondes, dass sie ihr scheinen; denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie.“ (Offb. 21,23). Wir feiern den Gottesdienst am 22. November 2020 um
9.45 Uhr. Dazu laden wir insbesondere die Angehörigen der in diesem Jahr
Verstorbenen ein.

GOTTESDIENSTE
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Seulberg
OKTOBER 2020
Reformationstag
Samstag 31.10.20 | 19.00 Uhr | Festgottesdienst
Pfarrer Dr. Thomas Krenski
Kein Gottesdienst am 1. November!
NOVEMBER 2020
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
Sonntag 08.11.20 | 09.45 Uhr
Prädikant Alexander Eifler
Gottesdienst im Haus Dammwald
Donnerstag 12.11.20 | 10.30 Uhr
Pfarrer Dr. Thomas Krenski
Martinsgottesdienst | Mehrgenerationengottesdienst
Sonntag 15.11.20 | 09.45 Uhr
KiGo-Team & Pfarrer Dr. Thomas Krenski
Buß- und Bettagsgottesdienst der Region Friedrichsdorf
Mittwoch 18.11.20 |19.30 Uhr
Pfarrer Dr. Thomas Krenski
Ewigkeitssonntag
Sonntag 22.11.20 | 09.45 Uhr
Pfarrer Dr. Thomas Krenski
Gottesdienst im Haus Dammwald
Donnerstag 26.11.20 | 10.30 Uhr
Pfarrer Dr. Thomas Krenski
Taizégottesdienst
Donnerstag 26.11.20 |19.00
Pfarrer Dr. Thomas Krenski
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Bitte melden Sie sich nach Möglichkeit an:
kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
06172 / 71345
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Erster Advent
Sonntag 29.11.20 | 09.45 Uhr
Pfarrer Dr. Thomas Krenski
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