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Jesus treibt einen Dämon aus. Fastentuch aus dem Dom zu Gurk 1458 



 

Editorial                                                       von Pfarrer Dr. Thomas Krenski 
 

Liebe Seulbergerinnen und Seulberger, 

liebe Freundinnen und Freunde der ev.-luth. Kirchengemeinde Seulberg, 

liebe Leserinnen und Leser, 
 

im Gurker Dom (Kärnten) findet sich ein sogenanntes „Fastentuch“, das wäh-

rend der Passionszeit dort Aufhängung findet. Es verdeckt den prächtigen Al-

tar und lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachterin / des Betrachters auf bibli-

sche Szenen. Das Titelblatt der ersten Sonntagspost im Jahre 2021 zeigt Jesus, 

der - die Bibel als unbedingte Zusage Gottes an den Menschen in der Hand - 

einen Dämon austreibt.  
 

Wir sind derzeit und nach einem Jahr immer noch von dem „Dämon“ beses-

sen, der sich „COVID 19“ schimpft und derzeit mutiert. Er legt uns lahm. Er 

ängstigt uns. Er isoliert uns. Er strapaziert unsere Psyche. Wir versuchen, ihm 

zu wehren und uns von ihm zu befreien. Dabei scheint der Beistand wichtig, 

den wir einander leisten. Insbesondere der Beistand derer, die tagtäglich in 

Kliniken, Pflegeheimen, in den Betreuungseinrichtungen und im öffentlichen 

Leben Dienst tun. Aber auch der Beistand, den wir uns in der Familie leisten, 

den Mütter und Väter, Kinder und Großeltern leisten. Ich denke aber auch an 

den Beistand, dessen Alleinlebende und Singles, Trauernde und Betroffene, 

Kinder und Jugendliche jeden Alters bedürfen. Wir erwarten, dass Wissen-

schaftler*innen und Politiker*innen dem Virus wirkungsvolle Maßnahmen 

entgegensetzen. Ob der dämonenaustreibende Christus, der vom Dämon Be-

sessene und der, der ihm beisteht, als Deutefolie für unsere Erfahrungen taugt? 

Lesen Sie das theologische Essay! Sie werden dort dem „Dämonenräum-

dienst“ (M. Beyer) begegnen. Vielleicht schließen Sie sich ihm an. 
 

Und das neue Jahr? Lesen Sie Christine Weinschenks Glosse.  
 

Der Kirchenvorstand hat beschlossen, während behördlich verordneter Lock-

downs grundsätzlich auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Wir vermeiden 

damit Kontakte und tragen die gesamtgesellschaftliche Anstrengung in Sachen 

Pandemiebekämpfung mit. Wir öffnen für Sie unseren digitalen Kirchenraum. 

Dort feiern wir nicht nur am Sonntag Gottesdienst, sondern sprechen Sie in 

der Passionszeit täglich mit Impulsen an, die sich an die sogenannte Tageslo-

sung anlehnen. Wir wollen Sie ermutigen und anregen und auf Ostern hin und 

darüber hinaus Perspektiven eröffnen. Denn Perspektiven brauchen wir… 
 

Perspektiven welcher Art auch immer wünscht Ihnen (nicht nur beim Lesen) 
 

Ihr Pfarrer 



 

Theologischer Essay                                von Pfarrer Dr. Thomas Krenski 

 

Die Pandemie, der wir uns nun schon fast ein Jahr ausgesetzt sehen, produziert 

Schlagwörter. Eines dieser Schlagwörter lautet „Dämonisierung“. Da regt sich 

bei mir Widerstand. Wir hatten als aufgeklärte Menschen des 20. Jahrhunderts 

das mit den Dämonen doch längst hinter uns gelassen. Wir vermuteten, dass 

sie vergangenen Zeiten angehören. Nun aber beobachten wir, dass „Irrgeis-

ter“ (1 Tim 4,1) angesichts der derzeitigen Pandemie Endzeitszenarien auf-

machen. Das darf uns nicht wundern. Paulus an Timotheus: „Der Geist näm-

lich sagt ausdrücklich: In den letzten Tagen werden manche vom Glauben ab-

fallen und sich an Irrgeister und an die Lehre von Dämonen halten, an Leute, 

die die Wahrheit verdrehen.“ (1 Tim 4,1-2) Nicht wenige „Irrgeister“ vermu-

ten eine Verschwörung des politischen und wissenschaftlichen „Establish-

ments“. Andere glauben, man könne das Virus maskenfrei wegsingen oder 

wegbeten.  
 

Können diese „Irrgeister“ sich auf den Endzeitprediger aus Nazareth beru-

fen? Ich meine: Gerade nicht! Er war nämlich ein professioneller Dämonen-

austreiber! Der Evangelist Markus stellt sein seelsorgliches Handeln unter das 

Motto „Und er trieb viele Dämonen aus“ (Mk 1,34 / 16,17). Einer der Dämo-

nen antwortet auf Jesu Frage, wie er heiße: "Legion heiße ich; denn wir sind 

viele!“ (Mk 5,9) Da haben wir sie die Mutanten.   
 

Jesus von Nazareth befreite Menschen in Gottes Namen und Kraft von den 

Dämonen, von den Aber- und Irrgeistern, die sie gefangen hielten und halten. 

Ich erkenne in den Dämonen jene Kräfte, die uns entmutigen und lähmen, die 

uns perspektivlos lassen, die uns lähmen, die uns stumm machen, die gesell-

schaftliche Gräben ausheben und vertiefen, die Lügen und gefakte Wirklich-

keiten gesellschaftsfähig machen, die Vertrauen „zersetzen“ (J. Biden) und 

Angst schüren. 
 

Ich selbst nehme wahr, dass diese Dämonen peu à peu von mir Besitz ergrei-

fen. So überfällt mich hin und wieder eine bleierne Erschöpfung, aber auch 

eine Sprachlosigkeit. Ich spüre die Lebenslust weichen. Ich bin genervt von 

dem ständigen „Aber“, das Corona mir entgegenhält. Nichts von dem, was ich 

gerne tue, kann ich bedenkenlos tun. Ich bin auch nicht immer sicher, ob es so 

etwas wie einen digitalen Dämon gibt, der uns vorgaukeln will, dass man den 

persönlichen Kontakt digital kompensieren könne. Dieser Dämon macht mir 

Angst. Ich befürchte, dass ein nicht geringer Anteil unserer Bevölkerung und 

insbesondere Bildungspolitiker*innen im Begriff sind, ihm auf den Leim zu 

gehen. Ich fühle mich in meinen eigenen Gottesdienstvideos gefangen. Ja 



 

Dämonen fesseln. Jesus aber befreit von Dämonen und schafft Begegnung. 

Paulus glasklar: „Ich will nicht, dass ihr euch mit Dämonen einlasst!“ (1 Kor 

10,20) 
 

Ob ich irgendwie darauf hoffen dürfte, dass der auferstandene Nazarener auch 

in unserer Situation Dämonen austriebe? Könnte ER mich, Sie, uns von dem 

Dämon befreien, der uns besitzt, befällt, lähmt, der uns streckenweise hand-

lungsunfähig macht, der uns mit Traurigkeit belästigt, uns auf uns selbst zu-

rückwirft?  
 

Oder könnte ER mich oder Sie in seinem „Dämonenräumdienst“ (Marcel 

Beyer) gebrauchen. Er gab seinen Jünger*innen ja nicht umsonst „Gewalt und 

Vollmacht über alle Dämonen“ 

(Lk 9,1). Wenn ich also zum „Dä-

monenräumdienst“ herangezogen 

würde, würde ich zunächst ein-

fach mal den „Dämonen“ ins Ge-

sicht sehen. Das entmachtet sie. 

Ich würde sie vielleicht sogar an-

schreien (Mk 1,25). Das schon 

hülfe. Ich würde die Belästigung, 

die sie für mich und andere bedeu-

ten, nicht übersehen. Sondern sa-

gen: Ja, ich fühle mich wie ge-

lähmt. Ich bin der Pandemie 

müde. Ich fühle mich „hin und 

hergerissen“ (Lk 4,35 / 9,24) zwi-

schen Zuversicht und Erschöp-

fung. Ich nehme wahr, wie dieser 

oder jener Dämon Familiensys-

teme überlastet und implodieren lässt. Und ja, dann würde ich mich fragen: 

Wen kann ich ermutigen? Wie vertreibe ich die lähmende Traurigkeit? Wie 

wehre ich dem Dämon der Isolation? Ich lasse mich von DEM, inspirieren, 

der den Dämonen wehrte. Ich lese, wie ER Lahme zum Laufen bringt. Ich 

nehme wahr, wie er Blinden eine Perspektive eröffnet. Ich sehe ihn Kranke 

heilen.  
 

Und ja. Ich sehe IHN tatsächlich am Werk. Er hält den „Dämonenräumdienst“ 

auf Trapp. So macht sich Joe Biden für die „Überwindung einer Ära der Dä-

monisierung“ stark. Ich höre die Poetin Amanda Gorman vor dem Weißen 

Haus gegen den ausgezogenen Dämon dichten: „Der Sieg wird nicht in der 



 

Klinge liegen, sondern in all den Brücken, die wir gebaut haben!“ Ich sehe 

ukrainische Frauen gegen den diktatorischen Dämon kämpfen.  
 

Ich sehe den Auferstandenen auch und gerade dort am Werk, wo der „Dämo-

nenräumdienst“ Aufklärung betreibt, wo Menschen ihre wissenschaftliche Ex-

pertise zur Verfügung stellen, wo Menschen einen klaren Kopf bewahren…  
 

Wie komme ich dazu? Ich denke zuerst an den „fremden Exorzisten“ (Lk 

9,49), den Jesu Jünger*innen beargwöhnen, der aber ganz und gar in seinem 

Sinne wirkt.  
 

Und dann lese ich im Buch Jesus Sirach (38, 1 - 14), dass der Weisheitslehrer 

seine Leserinnen und Leser anhält neben dem Gebet auf die Expertise der Wis-

senschaftler*innen zu hören und deren Kompetenz in Anspruch zu nehmen. 

Wie nebenbei bemerkt der Autor, dass Gott durch sie wirke. Das sollte man in 

diesen Zeiten nicht vergessen:  
 

Erweise dem Arzt [Wissenschaftler] gebührende Verehrung, damit du ihn 

hast, wenn du ihn brauchst; denn auch ihn hat der Herr geschaffen. Die Kunst 

des Arztes [des Wissenschaftlers] erhöht ihn, und Fürsten bewundern ihn. Der 

Herr hat die Arznei aus der Erde geschaffen, und ein Vernünftiger verachtet 

sie nicht. Und er selbst gab den Menschen das Wissen, um sich herrlich zu 

erweisen in seinen wunderbaren Mitteln. Mit ihnen heilt er und vertreibt die 

Schmerzen, und der Apotheker [Pharmazeut] macht Arznei [Impfstoff] dar-

aus, damit Gottes Werke kein Ende nehmen und sein Friede über der Erde 

liege. Mein Kind, wenn du krank bist, sieh nicht darüber hinweg, sondern bitte 

den Herrn, dann wird er dich gesund machen. Danach lass den Arzt zu dir, 

denn der Herr hat auch ihn geschaffen; und weise ihn nicht von dir, denn du 

brauchst ihn. Es gibt Zeiten, in denen auch die Hand des Arztes hilft; denn 

auch er wird den Herrn bitten, dass er's ihm gelingen lasse, damit der Kranke 

Ruhe findet, gesund wird und wieder für sich sorgen kann.  

 

So will ich IHM trauen, der da und dort WIRKT. Ich lade Sie ein, sich dem 

„Dämonenräumdienst“ zur Verfügung zu stellen. Ich tue es, wo ich kann. An 

den Gräbern von Corona-Toten. Im Gespräch mit dieser und jenem. In unse-

rem Engagement im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Anstrengung ge-

gen COVID 19. Ich will‘s versuchen in meiner Familie und in meinem Freun-

deskreis. Ich will weiter denken an die Bewohner*innen und das Pflegeperso-

nal des Hauses Dammwald, an die Kinder, an die Schüler*innen, Erzieher*in-

nen, an das medizinische Personal und so viele, die mir tagtäglich als Dämo-

nenräumer*innen in den Sinn kommen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es freut sich, Sie willkommen heißen zu dürfen beim „Dämonenräumdienst“ 

und erbittet uns für unsere Tätigkeit Gottes guten Geist 

 

Ihr Pfarrer 

 

Dr. Thomas Krenski 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Wenn Sie mich brauchen, scheuen Sie nicht zum Telefonhörer zu grei-

fen. Für ein Gespräch ist immer Zeit. Sie erreichen mich unter:  

 

- Telefon Festnetz: 06172 / 74071 

- Telefon mobil: 0151 / 22637532 

- Mail: thomas.krenski@ekhn.de 

 

mailto:thomas.krenski@ekhn.de


 

Heliandpfadfinderinnen                                                Kirchenvorstand 
 

Pfadfinderinnen laden zum digitalen Gottesdienst ein 

Die Heliand Pfadfinderinnen der Sippe Rigoberta Menchú Tum gestalten je-

des Jahr einen Werkstattgottesdienst in der ev.- luth. Kirchengemeinde in 

Seulberg und in der Ev. Kirche in Oberstedten. Doch die anhaltende Corona-

pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben auch Auswir-

kungen auf die Arbeit der Pfadfinderinnen.  

Aktuell gibt es in der Sippe fünf laufende Gruppen mit jeweils 5-14 Teilneh-

menden im Alter von 9-20 Jahren.  Die Gruppenstunden finden aktuell digital 

statt, was neue Kreativität erfordert. HMP Jugendreferentin Malvina Schunk 

ist sehr dankbar für die ehrenamtliche Arbeit in den einzelnen Ortswerken.  

Den digitalen Gottesdienst haben die verschiedenen Gruppen der Sippe in den 

letzten zwei Monaten vorbereitet. Sie haben verschiedene Ideen besprochen 

und digital umgesetzt. Nicht nur die Gruppen in Seulberg und Oberstedten, 

sondern auch weggezogene Pfadfinderinnen aus Städten wie Marburg und an-

deren Studienstandorten haben Gottesdienstelemente übernommen und Vi-

deos eingesendet.   

Das diesjährige Jahresthema der Heliand Pfadfinderinnenschaft lautet: „Die 

Sehnsucht bleibt, ist unerklärlich, solange ihr auch weiterfahrt.“  Den 

Werkstattgottesdienst finden Sie ab dem 31.01.2020 hier:  

https://vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

Sie wollen die Pfadfinderinnenarbeit in Seulberg und Oberstedten unterstüt-

zen? Ihre Gelder erreichen die Sippe Rigoberta Menchú Tum über folgendes 

Konto: 



 

Empfänger: FEJ - FG HMP  

Bank: Evangelische Bank eG  

IBAN: DE52 5206 0410 0904 1024 10  

Verwendungszweck: RMT 

Die Pfadfinderinnen vor Ort danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Passionszeit 2021                                                         Kirchenvorstand 
 

Am Aschermittwoch beginnt die PASSIONSZEIT. Wir laden Sie sehr herz-

lich ein, mit uns die Perspektive in den Blick zu nehmen, die sich inmitten der 

Ratlosigkeit mit Ostern verbindet.  
 

Wir feiern an den Sonntagen der Passionszeit wieder liturgische Gottesdienste 

in unserem digitalen Kirchenraum. Sie finden die Sonntagsclips unter: 

www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg oder auf unserer Gemeindehome-

page www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 
 

Wir sprechen Sie aber nicht nur sonntags, sondern auch in der Woche an. Pfar-

rer Dr. Krenski gibt Ihnen anhand der jeweiligen Tageslosung täglich einen 

Impuls mit auf dem Weg nach Ostern. Den Passionslosungen geht es vor        

allem darum, Perspektiven aus der Schrift zu ermitteln, die uns helfen, den 

Blick nach vorne zu richten. Gott will uns aus seiner österlichen Zukunft ent-

gegenkommen und uns „Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer 29,11).  
 

Der Kirchenvorstand hat eine Initiativ-

gruppe „PASSION|OSTERN“ gegrün-

det, die Ideen für die Feier der Passions-

zeit, der Karwoche und des Osterfestes 

entwickelt und zusammenträgt. Darüber 

informieren wir Sie auf unserer home-

page und in der nächsten Ausgabe der 

Sonntagspost. 
 

Auch der Kinder- und Familienaus-

schuss berät über Initiativen für Kinder 

und Familien, zu denen wir per Info-

post, auf der Gemeindehomepage und in 

der nächsten Ausgabe der Sonntagspost 

informieren. 
 

Sie dürfen also gespannt sein. Es erwartet Sie ein buntes Mosaik! 

http://www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de/


 

Kirchenvorstandswahl 2021                                         Kirchenvorstand 
 
 

Kirchenvorstandswahlen 2021 

Bekanntgabe des endgültigen Wahlvorschlages 

gemäß § 11 KGWO (Kirchengemeindewahlordnung) 

Der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Seul-

berg gibt auf Vorschlag des Benennungsausschusses den folgenden endgülti-

gen Wahlvorschlag bekannt. Sämtliche Kandidat*innen wohnen in 61381 

Friedrichsdorf: 

Buchmann, Stefanie        45   Organisationsreferentin Ulmenweg 6 

Enzmann, Ulrike        43   Religionswissenschaftlerin Stettiner Ring 31 

Genschow, Stephan           51   Sozialassistent   Morrstr.9 

Kitz, Jochen                 45   Landwirt    Alt Seulberg 74 

Krishnan, Anina               49   Kunsthistorikerin  Wimsbacher Str.7b 

Reichert, Christian        44   Apotheker   Hardtwaldalle 5 

Schunk, Ingrid                 65   Erzieherin i.R.   Breslauer Ring 10 

Sig, Katja                45  Medienwissenschaftlerin Wimsbacher Str.7 

Tröger, Christa               66  Industriekauffrau i. R. Alt Seulberg 30 

Wechterowicz, Karl-Heinz 75  Dipl.Ing.    Lilienweg 77   

Weinschenk, Christine        65  Med. Fachangestellte i.R. In den Dorngärten 19 

Willmanns, Rolf                  78  Hauptabteilungsleiter i.R. Stettiner Ring 5  

Friedrichsdorf-Seulberg, 20.01.2021 

Für den Kirchenvorstand und den Benennungsausschuss 

 

 

 

 

 

 

Dr. Thomas Krenski 

Vorsitzender 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Weltgebetstag 2021                                                          Ev. Frauen Seulberg    
 

 

Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu „Worauf bauen wir ?“ 
 

VANUATU ist ein Inselstaat im Pazifik. Er liegt zwischen Australien und den 

Fidschiinseln. 

Ein Paradies im türkis-blauem Meer mit 

vielfältiger Tier- und Pflanzenwelt. 

Der malerische Inselstaat wird aber immer 

wieder von Erdbeben und Stürmen 

getroffen, die letztmalig 2015 einen 

Großteil des Landes zerstörten. Die Inseln 

im Pazifik sind wie kein anderes Land vom 

Klimawandel betroffen. Und das obwohl 

die Agrarkultur kaum CO2 ausstößt. 
 

Die dortigen Frauen leben ganz bewusst ihre traditionelle Kultur, erfahren sich 

aber auch als Angehörige der globalisierten Welt. Ihr Motto lautet: „Mit Gott 

bestehen wir.“ Aus Sorge um das Leben auf unserer gemeinsamen Erde und 

ihr Überleben auf den Inseln fragen sie: „Worauf bauen wir?“ Im Gleichnis 

vom klugen und törichten Hausbau in Matthäus 7, 24-27 finden sie Antwort: 

„Wer auf Gott baut, baut auf Felsen!“ Die Frauen sind stolz und freuen sich, 

dass der Weltgebetstag auf sie schaut und sie ins Gebet nimmt. Ausführliche 

Information finden Sie unter: www.weltgebetstag.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frauen weltweit bauen auf unsere Solidarität. Auch wenn in diesem Jahr 

Gottesdienste nicht in gewohnter Weise stattfinden können, bitten wir um Ihre 

Spende für die Projektarbeit des Deutschen Weltgebetstagskomitees, das 

diesjährig die Aufbauarbeit der Frauen auf VANUATU unterstützt.  
 

Sie unterstützen deren Engagement durch eine Überweisung auf das 

Spendenkonto unserer Kirchengemeinde: 
 

Ev. - luth. Kirchengemeinde Seulberg 

Taunus Sparkasse 

IBAN DE90 5125 0000 0048 0020 72 

Stichwort „Weltgebetstag“  
 

Wenn Sie uns einen Barbetrag zukommen lassen wollen, finden Sie im 

Hofladen Kitz und in der Hardtwaldapotheke Spendentütchen. Diese können 

Sie im Gemeindebüro (Sudetenstr. 2 / Öffnungszeiten: montags 09.00 - 13.00 

/ donnerstags 13.00 -17.00 Uhr) abgeben bzw. in den Briefkasten werfen.  
 

Die bisher in der örtlichen Weltgebetstagsinitative engagierten Frauen erhalten 

Informationsmaterial, und das Gottesdienstheft für den internationalen 

Weltgebetstagsgottesdienst im TV zugesandt. Weitere Interessenten können 

diese Infos anfordern unter: EvangelischeFrauen@seulberg.info. Sie werden 

Ihnen dann kostenlos zugeschickt. 
 

Der diesjährige Weltgebetstagsgottesdienst wird am 5.3.2021 um 19.00 Uhr 

live auf Bibel TV übertragen. Sie können aber auch am Streaming unter 

www.weltgebetstag.de teilnehmen. Zusätzlich bieten wir einen Gottesdienst 

aus der Frankfurter Dornbuschkirche an, den Sie ab 3. März unter 

www.evangelischefrauen.de abrufen können. 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst am 5. März treffen wir uns zu einem Zoom-

Treffen ab 20.30 Uhr zwecks Austausches über unsere Eindrücke zu den 

Gottesdiensten und alles was uns sonst noch so bewegt. Interessierte mögen 

sich bitte zum Zoom-Treffen per E-Mail bis spätestens 1. März anmelden, 

damit Ihnen der Einwahllink zugeschickt werden kann.  Anmeldungen bitte an 

E-Mail:  EvangelischeFrauen@Seulberg.info 

 

Christa Tröger 

 

 

 

 

 

mailto:EvangelischeFrauen@seulberg.info
http://www.weltgebetstag.de/
http://www.evangelischefrauen.de/
mailto:EvangelischeFrauen@Seulberg.info


 

Glosse                                     von Kirchenvorsteherin Christine Weinschenk 

             

Das neue Jahr beginnt…….und ich freue mich 

gerne würde ich diesen Satz so been-

den. Aber mir bleibt ein wenig die 

Freude im Halse stecken. 

Mir scheint eher, dass 2021 unter ei-

nem Schleier liegt, ich wünschte mir, 

dass jemand den Schleier lüftet, frischen Wind herein lässt, der den Schleier 

zerreißt und die Sonne Verschüttetes zu neuem Leben erwecken würde. Für 

mich scheint 2021 der Bruder oder die Schwester von 2020 zu sein, es setzt 

sich etwas fort, dass im vergangenen Jahr begonnen hat. Wir sind unterwegs 

und weit und breit noch kein Ziel in Sicht. Aber ist das nicht vielleicht immer 

so?  

Wir haben zwar oft Ziele vor Augen, aber ehe wir uns versehen, kommt es 

ganz anders. Da haben wir den Kindergeburtstag sorgfältig vorausgeplant und 

am Tag der Feier wird das Geburtstagskind krank. Oder die Karriere, die wir 

angestrebt haben und plötzlich bekommt ein Anderer / eine Andere den Job, 

den man so gern selbst haben wollte. Oder die Weltreise, die wir endlich ma-

chen wollten, wenn wir im Ruhestand sind, und dann fühlt man sich gar nicht 

mehr fit genug dafür oder das Geld wird anderweitig gebraucht. Jeder kennt 

solche Wendungen im Leben, manche erweisen sich im Rückblick sogar als 

richtig gut. Sprichwörtlich sagen wir dann: der Mensch denkt, Gott lenkt. Aber 

ganz ehrlich: mir ist das zu simpel! 

Wir sind jetzt alle durch die Pandemie-Erfahrungen geübt darin, flexibel zu 

sein, Dinge hinzunehmen, die uns gar nicht gefallen, Hoffnungen enttäuscht 

zu sehen und dennoch auch immer wieder neue Hoffnung zu schöpfen. Als 

Individuen haben wir das sicher alle schon einmal erlebt, als kollektive Ge-

meinschaft im gleichen Boot zu sitzen ist neu. Das Unbehagen darüber, sozu-

sagen im gleichen Boot sitzen zu müssen, führt ja auch dazu, dass manch einer 

oder manch eine sinnbildlich „aussteigt“. 

Was machen wir nun im Blick auf dieses neue Jahr? Einfach weiter so? Fügen 

wir uns schicksalsergeben Anweisungen, hören wir gar auf selbstständig zu 

denken? Welche Optionen haben wir, diesem Jahr einen positiven Stempel 

aufzudrücken? 



 

Ich habe keine allgemeingültigen Antworten darauf! Jede und jeder Einzelne 

kann aber versuchen, eine ganz eigene Lösung zu entwickeln, damit dieses 

Jahr zumindest in den Teilen, die wir beeinflussen können, gut werden kann. 

So unterschiedlich Individuen sind, so verschieden werden die Maßnahmen 

sein, die der Einzelne ergreift, um diesem Jahr Lichtblicke zu geben. So könn-

ten sich Puzzleteile dieser Ideen zu einem Ganzen fügen, welches dieses Jahr 

mit den vielen noch leeren Blättern dann doch in einem neuen Licht erscheinen 

lässt. 

Für dieses neue Jahr will ich mir vornehmen, jeden Tag wenigstens drei Dinge 

aufzuschreiben, die gut waren, die mir Spaß gemacht haben oder wo ich für 

mich einen kleinen Erfolg verzeichnen konnte. Vielleicht gibt mir das einen 

positiveren Blick auf die Welt. Und wenn man schon den Tag auf diese Weise 

Revue passieren lässt, darf man auch das notieren, was traurig macht oder wo-

rüber man sich geärgert hat. Aber auch hier will ich nicht mehr als drei Ereig-

nisse erwähnen – es sollte schon ausgeglichen sein. Das ist bestimmt gesund 

für die Seele. 

Am Ende dieses neuen Jahres werden wir sehen, was daraus alles geworden 

ist. In diesem Sinn entscheide ich mich dann doch, mich auch auf dieses neue 

Jahr zu freuen und ich hoffe, dass das möglichst viele Menschen mit mir tun 

mögen. 

 

Unterstützen Sie unsere Initiativen                                                      ____                           
 

Wir danken sehr herzlich für die finanzielle und ideelle Unterstützung unse-

rer Arbeit. Wenn Sie unsere Aktivitäten weiterhin unterstützen wollen, 

freuen wir uns sehr über eine Spende auf folgendes Konto: 
 

Ev. - luth. Kirchengemeinde Seulberg 

Gemeindeinitiativen 

Taunus Sparkasse  

IBAN: DE90 5125 0000 0048 0020 72 
 

Herzlichen Dank!    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gottesdienste                                        _____________________________ 
 
 

31.01.2021 | Letzter Sonntag nach Epiphanias 

Videogottesdienst aus der Seulberger Kirche 
Heliandpfadfinderinnenschaft Sippe Rigoberta Menchú Tum 

www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 
 

07.02.2021 | Sonntag Sexagesimae 

Sonntagsclip aus der Seulberger Kirche 
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand 

www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 
 

14.02.2021 | Sonntag Estomihi 

Sonntagsclip aus der Seulberger Kirche 
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand 

www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 
 

17.02.2021 | Aschermittwoch / Beginn der Passionszeit 

Gottesdienstclip aus der Seulberger Kirche 
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand 
 

18.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

19.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

20.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 
www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 
 

21.02.2020 | Sonntag Invokavit 

Sonntagsclip aus der Seulberger Kirche 
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand 
 

22.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

23.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

24.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

25.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

26.02.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 
 

www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 
 

 

 

http://www.vimeo.com/kirchengemeinde
http://www.vimeo.com/kirchengemeinde
http://www.vimeo.com/kirchengemeinde
http://www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de/
http://www.vimeo.com/kirchengemeinde
http://www.vimeo.com/kirchengemeinde


 

28.02.2021 | Sonntag Reminiszere 

Sonntagsclip aus der Seulberger Kirche 
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand 

01.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

02.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

03.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

04.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

05.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 
www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 
 

05.03.2021| Weltgebetstagsgottesdienst 

19.00 Uhr Bibel-TV 
 

07.03.2021 | Sonntag Oculi 

Sonntagsclip aus der Seulberger Kirche 
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand 

08.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

09.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

10.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

11.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 

12.03.2021 | Passionslosung | Pfr. Dr. Krenski 
www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg 

Sudetenstr.2 | 61381 Friedrichsdorf 

06172 / 71345 | kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 

vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

http://www.vimeo.com/kirchengemeinde
http://www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de/
http://www.vimeo.com/kirchengemeinde
http://www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de/
mailto:kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de
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