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Liebe Seulbergerinnen und Seulberger, 

liebe Freundinnen und Freunde der Kirchengemeinde Seulberg, 
 

gerade erst hatten wir die neueste Ausgabe der Seulberger Sonntagspost aus-

getragen, da kündigte die Bundeskanzlerin den mit den Ministerpräsidentin-

nen und Ministerpräsidenten ausgehandelten Teil-Lockdown für den Monat 

November an. Der Kirchenvorstand unserer Kirchengemeinde hat unverzüg-

lich beraten, wie wir vor Ort mit der dadurch entstandenen Situation umgehen 

sollen. Für uns war klar: Wir tragen die gesamtgesellschaftliche Anstrengung 

zur Eindämmung der erhöhten Infektionsgefahr mit, schließen Kirche und Ge-

meindehaus, öffnen aber den digitalen Kirchenraum und bewegen und gehen 

auf die „Straße“. 

 

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg verzichtet für die Zeit 

des Teil-Lockdowns (2.11. - 30.11.) auf Gottesdienste und Veranstaltungen in 
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geschlossenen Räumen. Kirche und Gemeindehaus bleiben im November 

bzw. für die Zeit des Teil-Lockdowns geschlossen. Wir versprechen uns von 

dieser Maßnahme für unser Klientel eine Minimierung von Kontakten und re-

duzieren die örtliche Infektionsgefahr. Andere Gemeinden können „aus guten 

Gründen“ zu anderen Entscheidungen kommen. Wir aber haben uns „aus 

[ebenso] guten Gründen“ so und nicht anders entschieden. Es darf und kann 

an verschiedenen Orten eben verschiedene Optionen geben.  
 

Wir schließen zwar Kirche und Gemeindehaus, öffnen aber beherzt den di-

gitalen Kirchenraum. Damit haben wir bereits während des ersten Lock-

downs und in den Monaten danach gute Erfahrungen gemacht. 
 

Sie dürfen sich in der Schließzeit auf die beliebten Sonntagsclips freuen, mit 

denen wir Sie in den Zeiten des Teil-Lockdowns Sonntag für Sonntag von 

einem anderen Ort der Seulberger Gemarkung zu einem kurzen Gottesdienst 

einladen. Die Seulberger Sonntagsclips sind abrufbar auf dem Videokanal 

der Kirchengemeinde: vimeo.com/kirchengemeindeseulberg oder der Ge-

meindehomepage unter: seulberg.evangelisch-hochtaunus.de. 
 

 
 

Darüber hinaus wird der renommierte Filmemacher Reiner Harscher zwei Vi-

deogottesdienste produzieren, zu denen die Kirchengemeinde rechtzeitig ein-

laden wird.  
 

Die Kirchengemeinde will darüber hinaus über digitale Kanäle informieren 

und konferieren. Ich selbst bin für Sie jederzeit erreichbar und stehe selbstver-

ständlich telefonisch zu Ihrer Verfügung. Sie erreichen mich telefonisch unter 

http://vimeo.com/kirchengemeindeseulberg
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06172/74071 oder mobil unter 0151/226375 32 oder per Mail unter: 

thomas.krenski@ekhn.de 
 

Das Gemeindebüro bietet derzeit 

keine Präsenzsprechzeiten anbie-

tet. Sie erreichen uns aber montags 

von 10.00 -12.00 Uhr und donners-

tags von 15.00 - 17.00 Uhr telefo-

nisch unter 06172/71345 oder per 

Mail unter: kirchengemeinde.seul-

berg@ekhn.de . 
 

Die Bewohner*innen des Sozial-

zentrums Haus Dammwald wollen 

wir mit einem Senioren*innenbrief 

zum Martinstag ansprechen. 
 

Sie dürfen auch auf Aktionen, In-

stallationen und Workshops im 

Freien gespannt sein. Wir bereiten 

uns darauf vor, „Weihnachten im 

öffentlichen Raum“ zu verorten. 
 

Es ist also eine Menge los. Der di-

gitale Kirchenraum bleibt offen und die Straße bietet ungeahnte Möglichkei-

ten. 
 

Es grüßt herzlich und lädt im Namen des Kirchenvorstandes in den digitalen 

Kirchenraum ein 
 

Ihr 
 

Pfarrer 

 

Dr. Thomas Krenski 

 
 

 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg 

Sudetenstr.2 | 61381 Friedrichsdorf 

06172 / 71345 | kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de 

www. seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 

vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 
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GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN  
 

Sonntagsgottesdienst 08.11.2020 | ab 9.45 Uhr 

Videokanal vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

 

Sonntagsgottesdienst 15.11.2020 | ab 9.45 Uhr 

Videokanal vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

 

Sonntagsgottesdienst zum Ewigkeitssonntag .22.11.2020 | ab 9.45 Uhr 

Videokanal vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

 

Videogottesdienst zum 1. Advent 29.11.2020 | ab 9.45 Uhr 

Videokanal vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

 

Aktion „Weihnachten im öffentlichen Raum“ 

27.11.2020 - 06.01.2021 

Straßenweihnacht Alt Seulberg (Alter Ortskern) 

 

Aktion „Digitales Krippenspiel“ 

Informationen unter: KiGo-Seulberg@gmx.de 

 

Konfirmand*nnenunterricht digital 

ab 17.11.2020 über den gemeindeeigenen Zoom-Kanal 

 

Ex-Konfi-Treff 

24.11.2020 über den gemeindeeigenen Zoom-Kanal 

 

Heliandpfadfinderinnen HMP 

Gruppenstunden findet digital statt 
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