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Das Septemberantependium (Altarvorhang) der Konfirmand*innen entsteht… 
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Editorial                                                             Pfarrer Dr. Thomas Krenski 
 

Restart?  
 

Liebe Seulberger Bürgerinnen und Bürger, 
 

wenn ich mich selbst auf dem Deckblatt predigen sehe, kommt es mir so 

vor, als griffe ich kraftvoll nach der Zukunft, in die ich zu blicken scheine. 

Und ja. Vieles scheint wieder möglich. Das hessische Corona-Kabinett hat 

zum 25. Juni weitreichende Öffnungen 

beschlossen. Vieles wird unter Einhal-

tung der Abstands- und Hygieneregeln 

wieder möglich sein. Die Maskenpflicht 

im Klassenzimmer entfällt. Versamm-

lungsverbote und Kontakteinschränkun-

gen entfallen. Man soll in unseren Kir-

chen wieder singen dürfen. Urlaub ist 

wieder möglich. Hotels dürfen ihre Ka-

pazitäten wieder voll ausschöpfen. Schön! Freilich die Delta-Variante mahnt 

uns, weiterhin vorsichtig zu sein. Dennoch atmen viele auf. 
 

Ich selbst spüre aber, dass es mir gar nicht so leicht fällt, mich wieder auf 

den „Normalzustand“ einzulassen. Ich spüre keine Euphorie. Ich finde den 

„Reset-Knopf“ nicht. Irgendwie haben mich die immer wieder neu nachjus-

tierten Sicherheitsmaßnahmen der vergangenen 15 Monate ausgebremst. 

Ich kann nicht von heute auf morgen umschalten. Ich brauche Zeit, mich 

wieder auf dieses oder jenes einzulassen. Ich überlege immer noch, ob das 

oder jenes, was jetzt wieder geht, sinnvoll ist. Ob ich das verantworten kann 

und will. Ich denke darüber nach, ob ich das oder jenes so wieder will.  
 

So ein „Restart“ braucht offensichtlich Zeit. Viel zu sehr haben uns die Si-

cherheitsmaßnahmen und Einschränkungen der vergangenen 1 ½ Jahre 

konditioniert. Es ist ja nicht so, dass die Pandemie nichts mit uns macht.  
 

Irgendwie fühle ich mich von dem was war derart traumatisiert, dass ich 

nicht so einfach und locker wieder loslegen könnte. Vielleicht geht es Ihnen 

ja ähnlich. Ich lese in einem Nachrichtenmagazin von Lena, einer Studentin, 

die Mühe hat, sich nach derart vielen abgesagten Veranstaltungen sich von 

heute auf morgen „aufzuraffen“. Der Autor des Beitrages beschreibt, was 

ich und vielleicht auch, was Sie erleben: „Erst jetzt kehrt der Alltag langsam  
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Editorial                                                             Pfarrer Dr. Thomas Krenski 
 

zurück. Mal zaghaft, mal voller Wucht. Wie ein langer verschollener  

Geglaubter steht er vor der Tür. Kommt die Umstellung zu schnell? Seit 

dem Beginn des zweiten Shutdowns ist inzwischen mehr als ein halbes Jahr 

vergangen. Was hat das mit den Menschen gemacht?“ (Christopher Pilz)  
 

Mich hat es müde gemacht. Ich tauge nicht zu 

einem schnellen Restart. Ich spüre, ich brauche 

Zeit. Und ich will und muss und darf entschei-

den, worauf ich mich gerne und worauf ich mich 

nicht mehr so schnell einlasse. Ich will und kann 

gar nicht mehr ohne weiteres „zurück“. Deshalb 

empfinde ich die Geste meiner in die Zukunft 

ausgestreckten Hand eher als ein etwas ver-

krampftes Tasten ins Ungefähre.  
 

Wie es wohl der jüngeren Generation mit dem 

„Zurück“ geht? Ob sie unbeschwerter wieder 

anfängt? Obwohl ja gerade sie auf besondere 

Weise beschwert war. Christian blickt ein wenig 

kritisch auf meine ausgestreckte Hand, die nach 

etwas zu greifen scheint, das für ihn nicht so 

wirklich zu fassen ist. Seine Hände liegen noch 

verschränkt in seinem Schoß.  
 

Ich mache mir Gedanken, ob nur ich Schwierig-

keiten habe mich zu resetten. Aber ich bin ja 

schließlich kein Computer, den man einfach so 

resetten könnte. Die vergangenen 15 Monate 

haben Spuren hinterlassen. Sie haben meine 

Spontaneität gebremst. Ich lese in dem zitierten 

Artikel: „In 15 Monaten lernt so manches Neu-

geborene laufen und spricht die ersten Worte. 

15 Monate können eine ziemlich lange Zeit 

sein.“  
 

Ich nehme mir jetzt einfach die Zeit, aus dem 

Shutdown aufzuwachen und mich wieder hochzufahren. Ich spüre: Ich will  
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Editorial                                                             Pfarrer Dr. Thomas Krenski 

 

langsam aufwachen. Es ist ein wenig wie neu laufen lernen. Ich will mich 

entwickeln können. Ich will mich neu einfinden und nicht einfach zurückfin-

den. Nein: Es gibt kein Zurück mehr hinter die Erfahrung, die wir mit uns 

angesichts der Pandemie machen mussten. Ich will erneuert und verändert 

in eine Zukunft unterwegs sein, die 

noch ungewiss ist. Deshalb die tas-

tende Hand, die aber die Chance ei-

nes Neuanfangs ergreifen will. Ohne 

dass sie ihn schon zu fassen be-

käme.  
 

Ich vertraue mich dabei jenem Gott 

an, der im Werden ist. Ich halte die 

Promotion einer Studentin in Hän-

den, die ich von meiner Zeit als 

Hochschulpfarrer kenne. Sie ist in-

zwischen Professorin in Dresden. Ti-

tel: „Gott im Werden“. Die soge-

nannte Prozesstheologie stellt Gott 

als einen dar, der wird, der sich also 

langsam und immer neu zu sich 

selbst entwickelt. Diesem Gott ver-

traue ich mich mit meinen Entwick-

lungen an. Auch und gerade jetzt. Ich 

höre Jesus in seinen Himmelreichgleichnissen von Bäumen reden, die 

wachsen, von Lilien, die sich entwickeln bis sie in Blüte stehen, von Senf-

körnern, aus denen ein Baum erwächst, vom Unkraut, das man nicht vor-

schnell ausreißen solle.  
 

Darf ich daraus ableiten, dass auch ich mich nicht auf Knopfdruck resetten 

muss, sondern in der Geschwindigkeit das und jenes wieder oder erstmals 

oder nicht mehr wahrnehmen darf, die mir entspricht. Vielleicht will ich gar 

nicht mehr oder noch nicht zurück zu dem, was ich jetzt wieder darf. Lassen 

Sie sich nicht hetzen. Ich jedenfalls brauche Zeit, das Erlebte zu verarbeiten 

und dann neu zu wählen, was ich will und was ich nicht mehr will. Schließ-

lich stehen nicht nur richtungsweisende Bundestagswahlen an. Ich darf, 

muss und kann wählen, was  
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Editorial                                                             Pfarrer Dr. Thomas Krenski 

 

ich wieder, was ich nicht mehr oder was ich ganz neu will. Jedenfalls will 

ich nicht mehr so „weiterwurschteln“. Ich will mir eine kritische Haltung 

gegenüber globalen, gesellschaftlichen, digitaleuphorisierten und populisti-

schen Ideologien bewahren oder erarbeiten. Ich muss nicht alles mitma-

chen. Ich habe die Wahl! Der Wahl aber geht ein innerer Prozess voraus. 

Ich bin ich froh, dass ich Gott als eine evolutive Kraft begreifen kann, die 

meine Entwicklung und Meinungsbildung trägt und befördert und mich je-

denfalls hinaus in Weite führt. Das verspreche ich mir von diesem Sommer. 
 

Ich wünsche Ihnen einen in diesem Sinne befreienden Sommer. Und blei-

ben Sie wählerisch! 

 

Herzlich 

 

Ihr Pfarrer und Mitbürger 

Thomas Krenski 
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Konfirmation                                                        September  2021 
 

Neues von den „Septemberkonfirmand*innen“ 
 

Derzeit bereiten sich 6 Jugendliche auf ihre Konfirmation im September 

2021 vor. Der Konfikurs findet wieder in Präsenz im Gemeindehaus statt. 

Die „Septemberkonfirmand*innen“ haben bereits ihr Konfiantependium (Al-

tarvorhängetuch) gestaltet und beschäftigen sich in den nächsten Wochen 

mit dem Kirchenjahr als existenzdeutendem Jahreszyklus, dem Sinngehalt 

der Sakramente (Taufe/Abendmahl) und dem Ritus der Konfirmation. Viel-

leicht ist auch noch eine Exkursion auf die Wartburg drin. Nach den Ferien 

findet dann die unmittelbare Vorbereitung der Konfirmationsgottesdienste 

statt. Die beiden Gottesdienste sind auf Samstag 18.9.2021 / 15.00 Uhr und 

Sonntag, 19.09.2021 / 11.00 Uhr terminiert.  

 

Konfirmiert werden: 
 

Sarah Horn 

Jonas Kaiser 

Maximilian Landvogt 

Jule Plantagie 

Philipp Rexhausen 

Lea See 

 

In der nächsten Sonntagspost lesen Sie mehr darüber! 
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Konfirmation                                                          Juni 2021 
 

Neues von den „Junikonfirmand*innen“ 
 

Unsere Konfirmand*innen formulierten für ihren Konfirmationsgottesdienst 

eigene Glaubensbekennt-

nisse. Schließlich war es 

ihr Glaube, der gefragt 

war. Statt den herge-

brachten Text (nur) aus-

wendig zu lernen, sollten 

sie ihn verinnerlichen und 

für sich übersetzen.  

 

Interessiert Sie Christians 

Credo? Hier finden sie das 

Glaubensbekenntnis, das 

er selbst formuliert hat und auf das hin er am 6. Juni 2021 konfirmiert 

wurde: 
 

Ich glaube an einen fiktiven menschlichen „Gott“. Und an eine Person, wel-

che uns diesem näher gebracht hat.  
 

Mit ihren Schriften haben andere Personen versucht, die damalige Welt und 

ihre Ereignisse zu erklären und haben dabei unser heutiges Leben be-

stimmt. (…) 
 

Außerdem glaube ich an eine Kraft die uns begleitet, aber die Entscheidun-

gen treffen immer noch wir selbst.  
 

Aber man sollte sich fragen wieso uns diese Kraft nicht hilft, in Zeiten von 

Armut, Corona, Diktatoren und Militärputschversuchen, wo ist dieser 

„Gott“? Warum hilft er uns nicht?  
 

Ich glaube, dass dieser Gott nicht mehr über die Menschen und die Natur 

bestimmen will und nicht mehr in sie eingreift. Nun liegt es an uns, seine 

Welt zu erhalten, zu schützen und nicht zu zerstören.  
 

Ich glaube daran, dass Gott auch eine Art von Zufall ist. (…) Ich glaube 

„Gott als Zufall“ hat die guten Lebensbedingungen auf der Erde ermöglicht. 
 

Amen. 



 

Se
it

e9
 

Neuer Kirchenvorstand                                                          2021-2027                                                                                                

Neuer Kirchenvorstand mit starkem Mandat 
 

In den Wochen vor der Kirchenvorstandswahl trafen im Wahlbriefkasten im 

ev. - luth. Pfarramt 607 Wahlbriefe ein. Der Wahlvorstand hatte also einiges 

zu tun. Pfarrer Dr. Krenski zeigt sich hocherfreut über die hohe Wahlbetei-

ligung. Während sie in der Landeskirche bei ca. 25% zu liegen komme, ga-

ben in Seulberg 45,3 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die hohe 

Wahlbeteiligung rühre möglicherweise von den vielen Aktivitäten, mit denen 

die Kirchengemeinde während der Coronapandemie sich an die Öffentlich-

keit gewandt hatte. 
 

Neben der allen Seulberger Haushalten regelmäßig zugestellten Sonntags-

post schlugen wohl die 150 Videobeiträge auf dem gemeindeeigenen        

Videokanal, die Gottesdienstaufzeichnungen aus der Seulberger Gemar-

kung, die von Reiner Harscher produzierten Filmbeiträge, die rührige Arbeit 

des Kigo-Teams und die vom Kirchenvorstand öffentlichkeitswirksam und 

anlassbezogen auf den Weg gebrachte Inszenierung der Kirchenfassade zu 

Buche. Insgesamt wollte und will man verstärkt „Kirche für und mit ande-

ren“ und so etwas wie „öffentliche Theologie“ betreiben. Das starke Votum 

für den neuen Kirchenvorstand empfindet Krenski als ermutigendes Signal 

in diese Richtung. 
 

Nachdem der Wahlvorstand unter der kompetenten Leitung von Ludwig Be-

cker das Ergebnis der Wahl dem amtierenden Kirchenvorstand mitgeteilt 

hatte, hat das Leitungsgremium in seiner Sitzung vom 16.6.2021 das Wahl-

ergebnis bestätigt und festgestellt.  
 

Gewählt wurden 7 Frauen und 5 Männer: Stefanie Buchmann, Ulrike Enz-

mann, Stephan Genschow, Jochen Kitz, Anina Krishnan, Christian Reichert, 

Ingrid Schunk, Katja Sig, Christa Tröger, Karl-Heinz Wechterowicz, Christine 

Weinschenk, Rolf Willmanns. 8 Personen engagierten sich bereits im am-

tierenden Kirchenvorstand.  
 

Die Kirchengemeinde begrüßt 4 neue Mitglieder. Der Altersdurchschnitt 

liegt bei 55 Jahren. Krenski bemerkt schmunzelnd: „Der Altersdurchschnitt 

könnte durch die Berufung eines oder einer Jugenddelegierten ja noch ge-

senkt werden. Außerdem sind die älteren Mitglieder, zu denen er sich selbst 

zählt, auf erfreuliche Weise ‚jung‘ geblieben. Dafür sprechen die geistige  
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Neuer Kirchenvorstand                                                             2021-2027                                                                                                
 

Beweglichkeit und grundsätzliche Offenheit, die ich im amtierenden Vor-

stand erlebt und genossen habe.“  
 

Der neue Vorstand integriere zudem weitverstreute Kompetenzen und Er-

fahrungswelten, die dem Projekt „Kirche für und mit anderen“ zugute-

komme. Da sei er sich ganz sicher. Im Sonntagsgottesdienst erklärte 

Krenski: „Wir wollen eine einladende Gemeinde sein, die ihrerseits die Ein-

ladung zur Gestaltung des öffentlichen Lebens gerne annimmt. Das ist die 

Aufgabe der neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher: Diese Kir-

che, diese Gemeinde zu öffnen. Nicht nur für die Kirchenmitglieder, son-

dern für alle die sinnstiftende Lebens- und Entfaltungsräume suchen.“ Er 

wünscht sich eine mitfühlende Kirche. Ganz ökumenisch zitiert er das 

Zweite Vatikanische Konzil: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 

Menschen von heute sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 

Jünger*innen Christi.“ 
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Neuer Kirchenvorstand                                                            2021-2027                                                                                                

Das Wahlergebnis wurde inzwischen veröffentlicht. Die Wahlberechtigten 

hatten die Möglichkeit, die Wahlunterlagen in der Zeit vom 21. Juni - 12. 

Juli im Gemeindebüro zu den üblichen Öffnungszeiten nach Anmeldung ein-

zusehen. Einsprüche gegen die Wahl konnten beim Kirchenvorstand bis    

28. Juni geltend gemacht werden. 
 

Die Verabschiedung ausscheidender Kirchenvorsteher*innen und die fest-

liche Einführung des neuen Kirchenvorstandes findet am 12. September 

2021 im Rahmen eines Festgottesdienstes statt. Wenn die Situation es zu-

lässt feiert man anschließend um die Kirche ein „fröhliches Fest“ (Lk 15,24) 

Dann soll wahr werden, was der Seulberger Pfarrer im Hessischen Pfarrer-

blatt las: 
 

„Der Geist Gottes möge uns heraus aus der Enge und Angst, aus Krisen 

und Krankheit, aus Unlust und Resignation führen; hinein in die heilvolle 

und heilende Zukunft einer sich häutenden und erneuernden Kirche, die so 

sein wird, wie Christus sie will – und das heißt anders, als wir sie uns vor-

stellen!“  
 

Nähere Informationen finden Sie in der Septemberausgabe der Seulberger 

Sonntagspost. 
 

 

Konfirmationsjubiläen 2020/2021                                                            KV                                                                                                  
 

Der Kirchenvorstand lädt alle Männer und Frauen, die 2020 und 2021 ein 

Konfirmationsjubiläum begangen haben oder begehen, sehr herzlich zu ei-

nem gemeinsamen Festgottesdienst am 3. Oktober 2021 ein. Wir wollen 

und können in diesem Jahr aufgrund vieler anstehender Termine nicht jahr-

gangsweise, sondern nur gemeinsam feiern. Es soll ein wirkliches Konfir-

mationsfest werden.  
 

Wer teilnehmen will, ist herzlich eingeladen, sich im Gemeindebüro anzu-

melden. Wir bilden dann aus den verschiedenen Jahrgängen ein Vorberei-

tungskomitee, das den festlichen Tag vorbereiten wird. Wir bitten um An-

meldungen bis zum 15. August 2021. Sie können sich gerne als Einzelper-

sonen oder auch jahrgangsweise anmelden 
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Lektorenausbildung in Seulberg                                      Gerhard Langpape                                                  

 

Liebe Seulberger,  ich bin gespannt auf Sie! Ich 

befinde mich derzeit in der Ausbildung zum Lek-

tor der EKHN, und Ihr Pfarrer Dr. Krenski ist mein 

Mentor. Sobald es die Umstände zulassen, freue 

ich mich, mit Ihnen zusammen den Gottesdienst 

vor Ort feiern zu können.  
 

Wer bin ich? Ich wohne mit meiner Familie (eine 

Frau, zwei Kinder und ein Hund) in Wehrheim, bin 

dort im Kirchenvorstand aktiv und spiele Bass in 

der Lobpreis-Band.  
 

Mir liegt es am Herzen, das Gemeindeleben und den Gottesdienst lebendig 

und abwechslungsreich zu gestalten, unter anderem durch moderne Musik 

und das Ausprobieren neuer Gottesdienstformen. Von Haus aus bin ich 

Wirtschaftsingenieur, arbeite für eine große Unternehmensberatung und 

bin in meiner Freizeit gerne mit dem Mountainbike im Taunus unterwegs 

oder mit Freunden im Biergarten. 
 

Ich freue mich auf Sie,  

Ihr Gerhard Langpape 
 

 

Urlaubsvertretungen                                                           Thomas Krenski                                                      

 

Herr Pfarrer Krenski befindet sich vom 1.8. - 22.8.2021 im Sommerurlaub. 

Die Augustgottesdienste feiern mit uns: unsere stellvertretende Dekanin 

Claudia Biester, der ehemalige Pfarrer der Waldensergemeinde Dornholz-

hausen Stefan Schrick, der Bad Homburger Prädikant Horst Bender und 

dem engagierten Lektor Jörg Bollmann. Wir danken für die Vertretungsbe-

reitschaft, freuen uns auf anregende Gottesdienste und heißen sie in unse-

rer Gemeinde herzlich willkommen. 
 

Die Kasualvertretung (insbesondere Bestattungen) übernehmen Pfarrerin 

Gundula Guist (Hugenottenkirche Friedrichsdorf), Pfarrer Stefan Schrick 

(ehemals Waldensergemeinde Dornholzhausen) und Pfarrer Hans-Joachim 

Wach (Erlösergemeinde Bad Homburg). Sie erreichen die Vertreterin und 

die Vertreter im Bedarfsfall über das Gemeindebüro. 
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KiGO-Gottesdienste                                     KV & KiGo-Team  

Kindergottesdienste starten mit „biblischem Picknick“  
 

Es geht wieder los! Der Ausschuss „Kinder-Jugend-

Familie“ und der Kindergottesdienstkreis laden Kin-

der und deren Eltern und in Form des Mehrgenera-

tionengottesdienstes die ganze Gemeinde sehr 

herzlich zum Neustart der Präsenzgottesdienste in 

und um die Seulberger Kirche ein.  
 

Wir freuen uns, dass wir uns wieder persönlich be-

gegnen, miteinander feiern, Gottes Wort hören und 

Gottesdienst erleben dürfen.  
 

Wir beginnen am Sonntag, 18. Juli 2021 mit einem Gottesdienst für Kinder 

und ihre Eltern im kleinen Kirchengarten zwischen Kirche und Gemeinde-

haus mit einem „biblischen Picknick“. Schon Jesus hatte seine Jünger ge-

beten: „Lasst die Menschen sich setzen! An dem Ort war viel Gras.“          

(Joh 6,10) So laden auch wir die Kinder und ihre Familien ein, sich mit einer 

Decke auf dem Gras niederzulassen. Der Outdoor-Gottesdienst beginnt fa-

milienfreundlich um 11.00 Uhr. Wir freuen uns sehr aufs Wiedersehen.  
 

Am 26.September feiern wir einen Erntedankgottesdienst. Zu diesem 

Mehrgenerationengottesdienst ist die ganze Gemeinde schon heute herz-

lich eingeladen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fans unserer KiGo-Videoproduktionen finden in Kürze einen Play-

mobilgottesdienst auf unserem Videokanal www.vimeo.com/kirchenge-

meindeseulberg, zu dem Sie auch Zugriff über unsere Gemeindehomepage 

haben. Schauen Sie mal mit Ihren Kindern vorbei. Es lohnt sich! Noch be-

findet sich der Film in Produktion. Wir sind gespannt auf das Ergebnis. 

 

http://www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg
http://www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg
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Einschulungsgottesdienste                                                               Hardtwaldschule                                                     

 

Ökumenische Einschulgottesdienste der Hardtwaldschule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedrichsdorf-Seulberg, 22. Juni 2021 
 

Liebe Eltern der zukünftigen E1-Kinder, 
 

Ihre Kinder werden im August eingeschult. Das ist für Ihre Kinder ein wich-

tiger Moment im Laufe ihrer Entwicklung. Viele Kinder freuen sich. Sicher 

aber schwingt bei dem ein oder der anderen auch die ein oder andere Auf-

geregtheit und vielleicht Befürchtung mit. Aber auch für Sie als Eltern ist 

die Einschulung Ihrer Kinder eine Marke auf Ihrem gemeinsamen Weg, den 

Sie unterstützend und behütend mit Ihren Kindern gehen. Da heißt es ein 

Stück weit loszulassen und Ihrem Kind mehr und mehr zuzutrauen, selbst 

zu denken, zu lernen und sich zu entwickeln. Freilich brauchen die Kinder 

unserer- und Ihrerseits jede Unterstützung und Ermutigung. 
 

Vielleicht aber brauchen Sie und wir und insbesondere Ihre Kinder, über 

das, was Sie leisten können, hinaus, Gottes Unterstützung, Ermutigung 

und Schutz. 
 

Wir laden Sie sehr herzlich zu einem Ökumenischen Segensgottesdienst 

anlässlich der Einschulung ein. Wir werden angesichts der Corona-Krise 

diesen Gottesdienst jeweils für die entsprechende Klasse anbieten, in die 

Ihr Kind eingeschult wird. Die Gottesdienste finden am 31. August 2021 in 

der katholischen Kirche St. Bonifatius in der Ostpreußenstraße 33 A statt: 

E1a     Gottesdienst 08.00 - 08.30 Uhr     Schulfeier um 09.00 Uhr 

E1b     Gottesdienst 09.30 - 10.00 Uhr     Schulfeier um 10.30 Uhr 

E1c     Gottesdienst 11.00 - 11.30 Uhr     Schulfeier um 12.00 Uhr 
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Einschulungsgottesdienste                                              Hardtwaldschule                                                     
 

Wir bitten Sie, sich für den entsprechenden Termin anzumelden. Das ver-

langen entsprechende Hygieneschutzverordnungen für Gottesdienste in 

geschlossenen Räumen. Die Kinder können nur von 2 Personen begleitet 

werden. Sie können gerne als Familie zusammensitzen. Nur so können wir 

die vorgeschriebene Personenobergrenze einhalten. Die Kirchengemeinden 

sind verpflichtet, die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen zu Ihrem 

und Ihrer Kinder Sicherheit sicherzustellen.  
 

Trotz dieser notwendigen Maßnahmen freuen wir uns auf einen ermutigen-

den und fröhlichen Gottesdienst, zu dem wir Sie und Ihre Kinder sehr gerne 

begrüßen würden. 

 

Es grüßen herzlich 
 

Dr. Anne Kossatz     

St. Bonifatius Seulberg    

 

Pfarrer Dr. Thomas Krenski 

Ev.-luth. Kirchengemeinde Seulberg 

 

 

Bitte die umstehende Anmeldung im ev.- luth. Pfarramt (Sudetenstr.2 / 

61381 Friedrichsdorf-Seulberg) abgeben oder einscannen und mailen an:  

kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de 
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Ökumenische Einschulungsgottesdienste                              Hardtwaldschule                                                     
 

Anmeldung zum Ökumenischen Einschulungsgottesdienst  
 

Am Ökumenischen Einschulungsgottesdienst in der kath. Kirche St. Boni-

fatius / Seulberg 
 

am 31.8.2021 (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 

E1a     Gottesdienst 08.00 - 08.30 Uhr     Schulfeier um 09.00 Uhr 
 

E1b     Gottesdienst 09.30 - 10.00 Uhr     Schulfeier um 10.30 Uhr 
 

E1c     Gottesdienst 11.00 - 11.30 Uhr     Schulfeier um 12.00 Uhr 

 

nehmen wir mit folgenden Personen (Höchstzahl inkl. Kind 3 Personen) teil: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

(bitte jeweils Adresse und Telefonnummer hinzufügen). 

 

Wir sind bereit, die Infektionsschutzmaßnahmen zu beachten. 

 

 

 

Ort / Datum     Unterschrift 
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Gottesdienste                                                           Kirche Seulberg                                                                                                  
 

04.07.2021 | 5. Sonntag nach Trinitatis 
09.45 Uhr Predigtgottesdienst  
Prädikant H.-J. Deckert 
 

08.07.2021 

10.00 Uhr Gottesdienst Haus Dammwald 
Pfr. Dr. Krenski 
 

11.07.2021 | 6. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr Predigtgottesdienst  
Pfr. Dr. Krenski 
 

18.07.2021 | 7. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr Predigtgottesdienst 
Pfr. Dr. Krenski 

11.00 Uhr Gottesdienst für Kinder und ihre Familien im Kirchgarten 
Pfr. Dr. Krenski & KiGo-Team 
 

22.07.2021 

10.00 Uhr Gottesdienst Haus Dammwald 
Pfr. Dr. Krenski 
 

25.07.2021 | 8. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr | Predigtgottesdienst  
Pfr. Dr. Krenski 
 

01.08.2021 | 9. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 
Stv. Dekanin Cl. Biester 
 

08.08.2021 | 10. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 
Pfr. Stefan Schrick 
 

12.08.2021 

10.00 Uhr Gottesdienst Haus Dammwald 
 

15.08.2021 | 11. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 
Prädikant H. Bender  
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Gottesdienste                                                            Kirche Seulberg                                                                                                  
 

22.08.2021 | 12. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 
Lektor J. Bollmann 
 

29.08.2021 | 13.Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 
Pfr. Dr. Krenski  
 

31.08.2021 | Einschulung Hardtwaldschule 

08.00 Uhr Ök. Einschulungsgottesdienst in St. Bonifatius I  

09.30 Uhr Ök. Einschulungsgottesdienst in St. Bonifatius II  

11.00 Uhr Ök. Einschulungsgottesdienst in St. Bonifatius III  
Dr. Kossatz / Dr. Krenski 
 

05.09.2021 | 14. Sonntag nach Trinitatis 

09.45 Uhr | Predigtgottesdienst 
Pfr. Dr. Krenski 
 

09.09.2021 

10.00 Uhr Gottesdienst Haus Dammwald 
Pfr. Dr. Krenski 
 

12.09.2021 | Verabschiedung / Einführung Kirchenvorstand 

09.45 Uhr | Festgottesdienst  
Pfr. Dr. Krenski 
 

18.09.2021 | KONFIRMATION II 

15.00 Uhr | Festlicher Konfirmationsgottesdienst 
Pfr. Dr. Krenski 
 

19.09.2021 | KONFIRMATION III 

11.00 Uhr | Festlicher Konfirmationsgottesdienst 
Pfr. Dr. Krenski  
 

26.09.2021 | Erntedankfest 

11.00 Uhr | Mehrgenerationengottesdienst 
Pfr. Dr. Krenski & Team 
 

30.09.2021 

10.00 Uhr Gottesdienst Haus Dammwald 
Pfr. Dr. Krenski 
 



 

Se
it

e1
9

 

 Austräger*innen Sonntagspost gesucht                                Christa Tröger                                                                                                  
 

Austrägerteam der Seulberger Sonntagspost sucht Verstärkung 
 

Wir freuen uns, mit unserer Sonntagspost nicht nur die Gemeindemitglieder 

im engeren Sinne, sondern alle Seulberg Bürgerinnen und Bürger anspre-

chen zu können. Wir wollen eben Kirche nicht „unter uns“, sondern „für 

und mit anderen“ sein. Wie aber kommt die Sonntagspost an den Mann, 

die Frau, das Kind? Vielleicht durch Sie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie das Team der Austräger*innen unterstüt-

zen würden. Wären Sie bereit die Sonntagspost 6 x im Jahr in einem Stra-

ßenzug an alle Haushalte auszutragen? Das wäre eine tolle Sache. Auch 

wenn Sie nur einmal aushelfen könnten, sind Sie im Team herzlich willkom-

men. 
 

Wenn Sie die Initiative „Seulberger Sonntagspost“ unterstützen wollen, 

wenden Sie sich bitte an Kirchenvorsteherin Christa Tröger, die die Vertei-

lung organisiert. Sie freut sich über Ihren Anruf unter 74724. Natürlich kön-

nen Sie sie auch unter der Mailadresse christa.troeger@seulberg.info er-

reichen. 

mailto:christa.troeger@seulberg.info
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Zugang Gemeindehaus                                                                               KV                                                                                                  
 

Gemeindehaus für ausgewählte Gruppen wieder offen 
 

Die derzeitige Pandemielage macht es möglich, unser Gemeindehaus be-

grenzt zu öffnen. Der Kirchenvorstand hat beschlossen, dass folgende 

Gruppen ab sofort wieder im Gemeindehaus tagen, arbeiten und sich tref-

fen können: 
 

Kirchenvorstand 

Ausschüsse des Kirchenvorstandes 

Konfirmand*innen 

HMP-Pfadfinder*innen 
 

Die jeweilige Höchstbelegungszahl beträgt 15 Personen. Vor Betreten des 

Hauses müssen die teilnehmenden Personen einen aktuellen negativen 

Test, einen Nachweis des Impf- oder Genesenenstatus vorweisen. Die Ge-

meinde stellt gerne Selbsttests zur Verfügung. Die Schüler*innen sind be-

reits schulisch getestet. 
 

Es deuten sich derzeit weitere Lockerungen an. Wir freuen uns, wenn mög-

licherweise nach den Sommerferien wieder alle interessierten Gruppen das 

neurenovierte Gemeindehaus nutzen können. Bis dahin wollen wir beson-

nen und vorsichtig öffnen. Wir bitten die betroffenen Gruppen um Verständ-

nis. 
 

Der Kirchenchor probt unter Einhaltung der Hygieneschutzbestimmungen 

ab Juli 2021 wieder in der Kirche. Wir hoffen, dass wir im Herbst weitere 

Musikgruppen einlassen und unsere Konzertreihen wieder aufnehmen kön-

nen. 

 

 

 
 

Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg 

Sudetenstr.2 | 61381 Friedrichsdorf 

06172/71345 | kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de 

www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de 

vimeo.com/kirchengemeindeseulberg 

Spenden: Taunus Sparkasse DE90 5125 0000 0048 0020 72 
 

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

