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Editorial

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Liebe Seulberger Bürgerinnen und Bürger,
fühlen Sie sich hin und wieder und auch gerade
in der derzeitigen Situation „von allen guten
Geistern“ verlassen? Wenn ja, dann teilen sie
dieses Gefühl mit vielen, gerade jungen Menschen. Seo (15) bringt es in der FAZ (2.5.2021)
auf den Punkt „Alles, was einen happy macht, ist
weg“.
Auf diesem Hintergrund tut es einfach gut, dass
wir uns an Pfingsten - vielleicht kontradiktorisch
zu unserer derzeitigen Erfahrung - nicht weiter
mit dem „Geist der Furcht, sondern dem Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit“ (2.Tim 1,7) konfrontiert sehen. Nicht umsonst hatten meine
Frau und ich diese Zusage als Taufspruch für unsere Tochter gewählt.
Ich wünsche mir, dass dieser Geist das Leben und die derzeit gebremste Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen befördere. Ich wünsche ihnen
nichts mehr, als dass der „böse Geist“ (1 Sam 16,14) weiche und der gute
Geist in ihnen eine Dynamik entfesselte, die sie weiterbrächte, belebte und
wieder in Kontakt brächte. Marco (16): „Wir sind ja soziale Wesen. Aber das
wurde uns durch die Pandemie genommen.“
Die biblische Pfingsterzählung spricht zwar davon, dass der Geist sich unverwechselbar auf die und den Einzelnen niedergelassen habe und so jede
und jeden mit dem Teil an Geist begabt habe, der ihn oder sie zu einem und
einer unverwechselbaren Einzelnen macht.

Seite

Wir erleben derzeit, dass wir als Einzelne, die wir unbedingt sein sollen und
wollen, doch auch und gerade auf die Anderen angewiesen sind. Ich erlebe
den Geist als eine Kraft, die mich zu mir selbst ermutigt. Ja. Aber eben auch
als ein Fluidum, das sich einstellt, wenn ich mit anderen zusammen bin und
sein darf. Ich fühle mich wohl in Gemeinschaften, in denen ich so und die
oder der Andere anders sein darf.
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Sie gibt aber auch zu bedenken, dass der Geist es zuwege bringt, dass die so
unverwechselbar Geistbegabten in ihrer unverwechselbaren Individualität
eine Gemeinschaft bilden, die Vielfalt zulässt, ohne die Einheit zu gefährden.
Sie empfangen den Geist in einem Augenblick, da sie beisammen waren.
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Ich erlebe diese geeinte Vielfalt als unbedingte Bereicherung. Diese Erfahrung geht mir derzeit ab.
Ich wünsche mir, dass der Geist Gottes hineinfahre, dass er uns als Einzelne
zu uns selbst ermutigt, aber eben auch als der wirkt, der uns zusammenführt
und zusammenhält. Er wirkt eben nicht nur als Prinzip der Selbstwerdung,
sondern auch als „vinculum communionis“ (Augustinus), als das „Band der
Gemeinschaft“, das uns zusammenhält.
Dass GOTTES GEIST so wirke,
wünsche ich Ihnen und Euch. Dass
GOTTES GEIST so wirke, wünsche ich mir bezüglich der gesellschaftlichen Verwerfungen, mit
denen wir zu kämpfen haben. Dass
GOTTES GEIST so wirke, wünsche ich mir für den kommunalpolitischen Anfang, den wir Wähler*innen ins Werk gesetzt haben.
Dass GOTTES GEIST so wirkt,
wünsche ich den zukünftigen Kirchenvorsteher*innen. Dass GOTTES GEIST so wirke, wünsche ich denen, die sich in sich eingesperrt und auf
sich zurückgeworfen fühlen. Dass GOTTES GEIST so wirkt, wünsche ich
den Jugendlichen, die wir in diesen Zeiten konfirmieren und also ermutigen:
„Nimm hin den Heiligen Geist: Kraft und Stärke zu allem Guten, Schirm und
Schild vor allem Bösen aus der gütigen Hand Gottes: des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ Dass GOTTES GEIST so wirkt,
wünsche ich den längst Konfirmierten, den längst Gefirmten und allen Menschen guten Willens.
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„Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles
Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden
Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen.“ (Joel 3,1)
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Und ich bin sicher: Etwas von dem ermutigenden Zuspruch, den wir unseren
Konfirmand*innen zusagen, wird auch Sie, unser Gemeinwesen und die erreichen, die sich von allen guten Geistern verlassen fühlen. Vielleicht wird
dann wahr, was der Prophet Joel prophezeite:

Konfirmation

Juni | September | Oktober 2021

Die Situation der diesjährigen
Konfirmand*innen ist der
FAZ vom 2.Mai eine Schlagzeile wert! Ministerpräsident
Markus Söder sprach bei
Anne Will von der problematischen Situation der Konfirmand*innen in seinem Land.
Auch für uns war es nicht einfach, in diesem Corona-Jahr den Konfikurs und die Konfirmationen zu organisieren.
Wir werden unsere Jugendlichen nun in 5 Gottesdiensten konfirmieren. Wir
beginnen am 6. Juni mit den ersten vier Konfirmand*innen. Jeweils 6 Konfirmandi*nnen werden im September (2 Gottesdienste am Wochenende
18./19.09.) und im Oktober (2 Gottesdienste am 30./31.10.) eingesegnet. Die
jeweiligen Kursabschnitte finden vor den Konfirmationen statt.
Vieles konnte in diesem Jahr nur angesprochen und nicht wirklich erlebt werden. So sind die Neukonfirmierten im kommenden Jahr eingeladen, an entsprechenden Exkursionen teilzunehmen. Wir werden auch einen eigenen
Abendmahlskurs für Neukonfirmierte anbieten. Wir bedanken uns bei den
Konfirmand*innen für ihr Durchhaltevermögen.
Es ist trotz der widrigen Umstände etwas in Bewegung gekommen. Die Konfis haben alte Texte neu übersetzt, Thesen zum Reformationstag formuliert,
Passionskacheln gestaltet, sich über das Kirchenjahr und die Sakramente als
nonverbale Kommunikationsformen informiert.

Seite

Wir wünschen unseren Konfirmand*innen, dass sie erleben, was die Konfirmandin Mirjam Aniol mit ihrem Konfisong zum Ausdruck brachte:
„Darkness falls in time. Fate somehow brings me hope inside my heart“ /
„Dunkelheit fiel in die Zeit / Das Schicksal aber bringt auf irgendeine Weise
Hoffnung in mein Herz“ Das „Schicksal“ hat einen Namen – Jesus von Nazareth - und ermutigt inwendig: „Habt Mut!“ (Joh 16,33)
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Von besonderer Bedeutung war die Formulierung eines persönlichen Glaubensbekenntnisses. Die Jugendlichen haben sich auf die Suche nach einem
Konfirmationsspruch gemacht. Diese Texte werden im Konfirmationsgottesdienst eine Rolle spielen. Eindrucksvoll haben die Konfis den diesjährigen
Ostergottesdienst unter der Regie Reiner Harschers ins Bild gebracht.

Konfirmation

Juni | September | Oktober 2021

Am 6. Juni 2021 um 11.00 Uhr werden in unserer Gemeinde konfirmiert:
Mirjam Aniol
Denn sie gibt Weisheit.
Aus ihrem Mund kommt:
Erkenntnis und Verständnis.
Sprüche 2,6 (MA)

Matthäus Hansen
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Röm 12,21 (LU 2017)

Ben Markloff
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Mk 9,23 (LU 2017)

Christian Steinbach
Ich selbst bin
der Weg
und die Wahrheit
und das Leben.

Seite

Wir gratulieren den Konfirmand*innen sehr herzlich. Sie sind trotz Corona
einen engagierten Weg gegangen, haben sich mit den biblischen Inhalten und
den „Hauptstücken des Glaubens“ (Luther) authentisch auseinandergesetzt
und ihre eigene Überzeugung entwickelt. Wir bedanken uns bei den Konfirmanden*innen sehr herzlich für ihre Beiträge und Anregungen. Wir freuen
uns nun sehr mit Ihnen und ihren Familien auf ihre Konfirmation und hoffen,
dass Sie inmitten der Coronakrise diesen Tag als eine Ermutigung erfahren.
Eure Zukunft liegt uns sehr am Herzen!
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Joh 14,16a (DB)

Konfirmation

Texte der Konfirmand*innen

Unsere Konfirmand*innen werden anlässlich ihrer Konfirmation nicht ein
überliefertes Glaubensbekenntnis „herunterrasseln“, sondern in Auseinandersetzung mit dem herkömmlichen Text ihr eigenes Glaubensbekenntnis
vortragen. Sicher eine Momentaufnahme. Wenn unser Glaube lebendig ist,
entwickelt er sich. So überschrieb der Konfirmand Christian Steinbach sein
Glaubensbekenntnis: „Zwischenstand meines Glaubensbekenntnisses“. Er
will weiter daran arbeiten. Hier das Glaubensbekenntnis der Konfirmandin
Mirjam Aniol:
Ich glaube an das Wesen,
das die Welt schuf
und das Leben mit sich brachte.
Ich glaube an die Kräfte,
die uns begleiten
und probieren,
uns auf einen guten und sicheren Weg zu bringen.
Ich glaube an die Wiedergeburt
in einer anderen Zeit und einem anderen Universum.
Auch wenn man bei seiner Wiedergeburt alles vergisst,
erinnert man sich an die wichtigste Person.
Ich glaube nicht,
dass man sich mit jeder Person versteht.
Man kann nicht jeden mögen
oder von jedem gemocht werden.
Ich glaube nicht an Sünden,
denn alles,
was wir tun,
ist in irgendeiner Weise richtig.

Seite

DU stehst zu mir,
wenn alles um mich herum einzubrechen droht
und mich mitziehen will.
Wenn ich am Abgrund stehe und keinen Ausweg sehe,
ziehst DU mich raus und sorgst Dich um mich.
Auch wenn die Zeiten düster scheinen, habe ich keine Angst,
denn DU bist an meiner Seite.
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Und hier ein Ausschnitt aus ihrer Übersetzung des 23. Psalms:

Kirchenvorsteherin in 3 Landeskirchen

Christine Weinschenk

Konfirmation? Ich wurde am 18. April 1971 in Haunstetten (Augsburg) konfirmiert. Mit meiner Konfirmation begann meine Entwicklung als selbstständig denkender und handelnder Mensch in der christlichen Gemeinde. Ich
sang im Jugendchor und erlebte Gemeinschaft, ich wurde ehrenamtliche Mitarbeiterin und begleitete Konfifreizeiten. Ich begann damals zu verstehen,
dass Glauben nichts ist, was in Stein gemeißelt ist, sondern sich mit den Erfahrungen entwickelt, die man im Leben macht.
Die evangelisch-lutherische Kirche in
Bayern habe ich als sehr konservativ empfunden. Ich habe kaum den Unterschied
zwischen katholisch und evangelisch
wahrgenommen. Nur beichten musste ich nicht, wie die anderen Kinder, das
fand ich ziemlich befreiend.

Seite
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Mit Mitte 20 zog ich nach Düsseldorf. Jetzt war die evangelische Kirche im
Rheinland mein geistliches Zuhause. Nachdem ich ein paar Mal den Gottesdienst unserer Gemeinde besucht hatte, wurde ich von unserem Pfarrer gefragt, ob ich für das Amt der Presbyterin, so nennt man dort die Kirchenvorsteher*innen, kandidieren wolle. Damals schon dachte ich etwas amüsiert:
Allein die Tatsache, dass man häufiger
als einmal im Jahr den Gottesdienst besucht, scheint einen als Presbyter*in zu
prädestinieren. Mit viel Idealismus und
wenig wirklicher Ahnung habe ich damals mit 26 Jahren als jüngstes Mitglied
unseres Presbyteriums mein Amt angetreten. Bereits nach kurzer Zeit wagte ich, mich für die Andacht zu Beginn
der Sitzung zu melden und musste mich danach von einem der alteingesessenen alten Herren einer theologischen Befragung unterziehen. Er stand nicht
an, mir vor aller Augen und Ohren klarzumachen, dass meine Ausführungen
theologisch nicht haltbar seien. Wenn man jung ist, hält man erstaunlich viel
aus und es gibt immer Menschen mit Weitblick, die einem in einer solchen
Situation den Rücken stärken. Wir waren eine große Gemeinde mit drei Predigtstellen, sechs Pfarrstellen, zwei Vikariatsstellen, sowie einer Diakoniestation und 2 Kindergärten.Die evangelische Landeskirche im Rheinland
habe ich als sehr basisdemokratisch erlebt und mich hat begeistert, was alles

Kirchenvorsteherin in 3 Landeskirchen

Christine Weinschenk

#

in dieser Landeskirche möglich war. Freundschaften aus dieser Zeit sind mir
bis heute erhalten geblieben. Die Erkenntnis für mich daraus: gemeinsames
(auch inhaltliches) Engagement schweißt mehr zusammen, als der eindimesionale Versuch, lediglich miteinander Spaß zu haben.
Mit dem Umzug innerhalb
Düsseldorfs kam ich in
eine andere Gemeinde mit
zwei Pfarrstellen und einem Kindergarten mit drei
Gruppen. Auch hier fand
ich mich in kurzer Zeit im
Presbyterium wieder. In dieser Zeit kamen meine beiden Söhne zur Welt und
es lag nahe, dass ich mich im Kindergartenausschuss engagierte. In diesem
Ehrenamt habe ich unendlich viel gelernt, was mir auch in meinem späteren
Berufsleben extrem genutzt hat. Ich habe gelernt, Bewerbungen zu lesen und
Bewerbungs- und Mitarbeitergespräche zu führen. Ich war bei der Umgestaltung und Konzeptionserstellung unseres Kindergartens beteiligt. Ich hatte die
Möglichkeit, in all diese Aufgaben hineinzuwachsen, unterstützt und begleitet von erfahrenen Presbytern.

Seite

Nun gingen viele Jahre ins Land, ich war beschäftigt mit Erziehung der Kinder, mit meinem Beruf und mit der Sorge um und der späteren Pflege von
Schwiegereltern und Eltern. Als die Söhne erwachsen und aus dem Haus waren, keine Schwiegereltern und Eltern mehr zu versorgen waren und das Ende
der beruflichen Tätigkeit in Sicht war, fiel mir erneut die Anfrage einer Kandidatur für den Kirchenvorstand vor die Füße. Nun in der EKHN, der
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Meine Kinder haben sich in dieser Kirche sehr selbstverständlich und ohne
allzu große Ehrfurcht bewegt. So ist mein älterer Sohn während des Orgelnachspiels auf die Kanzel geklettert und hat während einer kurzen Pause über
das Mikro mal laut seinen eigenen Namen in die Kirche gerufen. Unser Organist, Vater eines gleichaltrigen Sohnes, hat das Orgelspiel unbeeindruckt
fortgesetzt. Am Ausgang begegnete mir manch böser Blick von vor allem
älteren Gemeindegliedern! Damals war wohl noch weniger als heute bekannt,
dass Kinder unsere Zukunft sind!

Kirchenvorsteherin in 3 Landeskirchen

Christine Weinschenk

Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau (EKHN). Ich musste etwas
überlegen, aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, auch weil es
ganz gut in meine Lebenssituation passte. Mit Ende der sechsjährigen Amtszeit würde ich auch in Rente gehen und so habe ich zugesagt und wurde auch
gewählt. Es waren turbulente sechs Jahre, es gab Höhen und Tiefen und ich
habe auch im fortgeschrittenen Alter noch dazugelernt. In diese Amtszeit fiel
eine Vakanz der Pfarrstelle, wir waren etwa sieben Monate ohne Pfarrer, theoretisch hätte ich mir nicht vorstellen können, wie das funktionieren soll, aber
ich glaube, wir haben das ganz gut gemeistert und sind alle über uns hinausgewachsen. Sehr froh waren wir, als dann endlich der neue Pfarrer kam.
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Rückblickend stelle ich erstaunt fest, wieviel „Kirche“ in meinem Leben
stattgefunden hat. Die Auseinandersetzung damit war nicht immer nur
Freude und eitel Sonnenschein. Wenn Menschen unterschiedlichster Art in
einem Gremium aufeinandertreffen und in der Sache zu mehrheitsfähigen
Entscheidungen kommen müssen, geht das auch mit Reibereien und persönlichen Verletzungen einher, wie eben im gesamten Leben. Wir schaffen es ja
nicht einmal mit den Menschen, die wir von ganzem Herzen lieben immer
friedlich auszukommen. Aber eines weiß ich: man ist immer nur ein Rädchen
im Getriebe, man sollte sich selbst nicht so wichtig nehmen und das Anderssein der Mitmenschen als Bereicherung ansehen.
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Seither weht hier ein anderer Wind,
der vieles in Bewegung gebracht hat
und noch bringt. Wir erleben einen
neuen Zusammenhalt und das ist in
dieser Gemeinde spürbar. Und dann
hat uns - und damit meine ich nicht
nur unsere Ortsgemeinde, sondern
tatsächlich die ganze Welt - ein Naturereignis von ungeheurem Ausmaß getroffen. Keiner von uns hätte die Fantasie aufgebracht, sich auch nur annähernd vorzustellen, was die Coronapandemie ausgelöst hat. Auch in Kirchenvorständen hat das weitreichende Konsequenzen nach sich gezogen. Wir haben für unsere Gemeinde viele Beschlüsse gefasst, die uns schwergefallen sind. Wir haben uns auf digitale
Kommunikation verlegt und gelernt, damit umzugehen. Viel Kreativität hat
zu alternativen Projekten geführt. Momentan können wir nur hoffen, dass wir
eines Tages zurückblicken können und im besten Falle viel gelernt und diese
Zeit mehr oder weniger „unbeschadet“ überstanden zu haben.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

Die KV-Wahl nimmt Fahrt auf!
Am 13. Juni 2021 wählen wir einen neuen Kirchenvorstand. Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde, verwaltet das Gemeindevermögen und ist für die
Gestaltung des Gemeindelebens verantwortlich. Er versteht sich als geistliches Leitungsgremium.
Listenwahl

Seite

Die Kandidierenden repräsentieren sowohl Menschen verschiedenen Alters,
verschiedenen Geschlechtes, verschiedener Wohnviertel als auch vielfältige
Erfahrungen und Begabungen, unterschiedliche familiäre und persönliche Situationen, diverse berufliche und persönliche Qualifikationen. Sie sind bereit
für eine bunte Gemeinde sich zu engagieren, in der Vielfalt großgeschrieben
wird.
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Wir präsentieren Ihnen 12
Personen, die durch ihre Kandidatur ihre Bereitschaft erklärt haben, im Kirchenvorstand gemeindeleitend mitzuwirken. Wir freuen uns sehr,
dass wir Ihnen ein differenziertes Personaltableau vorstellen und zur Wahl vorschlagen können.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

Wir bitten Sie um Zustimmung zu dieser Liste, auf der sich die Kandidierenden als Team zur Wahl stellen. Wir haben ganz bewusst genauso viele Kandidierende aufgestellt, wie wir Mandate zu vergeben haben. Wir wollen damit das Team stark machen, das sich gemeinsam zur Wahl stellt. Selbstverständlich können Sie statt der von uns vorgeschlagenen Liste auch Einzelpersonen wählen.
Das entsprechende Verfahren entnehmen Sie bitte den Ihnen zugestellten
Briefwahlunterlagen.
Kandidierende stellen sich vor
Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich Ihnen unter dem Motto "Wir
wollen Kirche für und mit anderen sein!" hier persönlich vor:
Buchmann, Stefanie (44)
Hotelfachfrau / Organisationsreferentin
Ulmenweg 6 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Mein Name ist Stefanie Buchmann, ich bin 44
Jahre alt und in Seulberg großgeworden. Ich
habe 3 Kinder, Sofie ist 17 Jahre, Charlotte 14
Jahre und Noah 2 Jahre alt. Wir fühlen uns in
Seulberg sehr wohl und haben engen Kontakt zu
meinem Bruder Jörg Markloff und seiner Familie, die auch in Seulberg leben.

Seite

In der ev.-luth. Kirche Seulberg wurde ich von Herrn Pfarrer Grebing getauft,
konfirmiert und getraut. Meine Kinder sind ebenfalls in Seulberg getauft und
meine Töchter hier konfirmiert worden. Mein verstorbener Vater, Robert
Markloff, war über 40 Jahre im Kirchenvorstand tätig. Es würde mich sehr
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Nach meiner Hotelfachausbildung in BadenBaden habe ich bei der Messe Frankfurt GmbH
als Teamassistentin (Konsumgüter Messen) angefangen und später als Assistentin der Bereichsleitung bzw. als Organisationsreferentin in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Zurzeit bin ich noch bis
Ende April 2021 in Elternzeit und kehre dann wieder an meinen Arbeitsplatz
zurück. Bei jedem meiner Kinder habe ich 3 Jahre Elternzeit genommen, um
voll und ganz für meine Kinder da zu sein.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

freuen, Mitglied im Kirchenvorstand zu werden und das Leben der Kirchengemeinde mitzugestalten.
Enzmann, Ulrike (43)
Religionswissenschaftlerin M.A.
Stettiner Ring 31 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Seit 12 Jahren wohne ich mit meiner Familie (4
Kinder) in Seulberg. Aufgewachsen bin ich in
Bad Homburg, studierte vergleichende Religionswissenschaft (M.A.) in Frankfurt mit Auslandsaufenthalten in USA, Brasilien, Portugal
und Russland, war Mitglied im Arbeitskreis für
Weltanschauungsfragen der EKHN und habe
die Lehrerlaubnis für ev. Religion in der Sekundarstufe 1.
Wichtig in meinem persönlichen Engagement
ist mir eine Kultur der Vielfalt und Bewahrung
der Schöpfung, beruhend auf christlichen Werten. Ich habe Interesse, mich insbesondere in der Zugezogenenbegrüßung, an
beim Aufbau einer Willkommenskultur, in der Jugendarbeit oder dem interreligiösen Dialog zu engagieren.
Genschow, Stephan (51)
Sozialassistent
Morrstraße 9 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
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Erste Erfahrungen in der Kirchenvorstandsarbeit
konnte ich in der Evangelischen Emmausgemeinde in
Frankfurt-Eschersheim sammeln. Ich lebe gerne in
Seulberg und die Kirchengemeinde ist meine Heimatgemeinde geworden. In unserer und für unsere Kirchengemeinde sich zu engagieren, bereitet mir
Freude. In der letzten Legislaturperiode habe ich unsere Gemeinde beim Evangelischen Jugendwerk Bad
Homburg vertreten und war für unsere Gemeinde aktiv tätig beim Aufbau
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Seit 2016 bin ich Mitglied des Kirchenvorstandes der
ev. - lutherischen Kirchengemeinde Seulberg.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

des Regionalausschusses für Kinder- Jugend- und Familienarbeit der Region
Friedrichsdorf. 2019 wurde ein Kinder- Jugend- und Familienausschuss wiederbelebt. Seitdem begleite ich aktiv die Kindergottesdienstarbeit in unserer
Gemeinde. Es ist ein festes KiGo-Team entstanden, das - wie ich - mit Herzblut und Engagement dabei ist. Mit vielen Ideen wollten wir die Kinder und
Jugendlichen in unserer Gemeinde ansprechen, die das klassische KiGo-Alter überschritten haben. Leider konnten die vorhandenen Ideen wegen der
Covid- Pandemie nicht umgesetzt werden.
Ich würde gerne als Kirchenvorsteher die Kinder- Jugend- und Familienarbeit in unserer Gemeinde weiterentwickeln und Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten.
Eine neue Herausforderung wäre für mich, neu zugezogene Gemeindeglieder
und Familien in unserer Gemeinde willkommen zu heißen.
Ich bin gern in unserer Kirchengemeinde und helfe gerne, auch außerhalb der
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit mit, wo ich in unserer Kirchengemeinde
gebraucht werde.
Kitz, Jochen (44)
Landwirt
Alt Seulberg 74 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
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Sowohl mein Vater als auch mein Großvater und
Urgroßvater waren im Seulberger Kirchenvorstand engagiert. Ich will aber nicht einfach eine
Familientradition fortsetzen, sondern als ich
selbst kandidieren. Seit 2020 bin ich im Kirchenvorstand tätig. Ich engagiere mich in Sachen Veranstaltungstechnik und Infrastruktur. Ich begleite als Kirchenvorsteher gerne
den sonntäglichen Gottesdienst und wirke bei Projekten der Öffentlichkeitsarbeit mit. Bisher habe ich darüber hinaus die Küstervertretung übernommen.
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Mein Name ist Jochen Kitz, ich bin 44 Jahre alt,
verheiratet und habe drei Kinder. Ich bin als
hauptberuflicher Landwirt tätig, bestelle rund um
Seulberg Ackerland, auf dem wir Mais, Kartoffeln und Getreide anbauen und betreibe mit meiner Familie einen ortsansässigen Hofladen.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

Ich würde mich freuen, weiterhin und direkt gewählt im Kirchenvorstand
mitarbeiten zu dürfen und bitte Sie um Ihre Stimme.
Krishnan, Anina (49)
Kunsthistorikerin / Kommunikationsfachfrau
Wimsbacher Straße 7b | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Guten Tag, mein Name ist Anina Krishnan.
Mit meiner Familie lebe ich seit Juli 2018 in
Seulberg. Wir sind nach vielen Jahren im
Ausland – in den Vereinigten Arabischen
Emiraten – wieder zurück in das Rhein-MainGebiet gezogen, von wo wir ursprünglich aufgebrochen sind.
In Seulberg sind wir allerdings noch „relativ
neu“ und lernen Vieles erst kennen. Wir haben zwei Kinder im Teenager-Alter, die Jüngere wird in diesem Jahr konfirmiert, der Ältere wird in zwei Jahren Abitur machen.
Ich bin bislang relativ viel herumgezogen und habe an verschiedenen Orten
gelebt. Heimat bedeutet für mich daher nicht unbedingt eine räumliche Verortung, sondern viel mehr ein Verbundensein mit Menschen, ein Vorhandensein gemeinsamer Wertvorstellungen wie Toleranz und Mitgefühl und ist etwas, das ich überall aktiv selbst mitgestalten kann.

Seite
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Ich würde mich daher freuen, wenn ich meine Kenntnisse und Fähigkeiten
im Kirchenvorstand einbringen kann. Ich bin studierte Kunsthistorikerin, arbeite beruflich seit vielen Jahren im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR und
Kommunikation. Neben der Öffentlichkeitsarbeit liegen mir auch die Willkommenskultur neuer Gemeindemitglieder und insgesamt die Themen Vernetzung und Zusammenarbeit am Herzen.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

Reichert, Christian (44)
Apotheker
Hardtwaldallee 5 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Mein Name ist Christian Reichert und ich bin 44
Jahre alt.
Zusammen mit meiner Frau Karolin und meinen
beiden Kindern Lisa und Lukas wohne ich in
Seulberg und leite seit 17 Jahren die HardtwaldApotheke.
Von 2006 bis 2015 war ich schon einmal Kirchenvorsteher.
Auf den Erfahrungen dieser Jahre würde ich
gerne aufbauen und mich für die Gemeinde engagieren.
Schunk, Ingrid (64)
Erzieherin i.R.
Breslauer Ring 10 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Ich heiße Ingrid Schunk, bin 64 Jahre alt und seit Februar 2020 im Ruhestand.
Zuvor war ich fast 30 Jahre als Erzieherin in der Ev. Kindertagesstätte in
Friedrichsdorf beschäftigt.

Seite
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Bereits seit über 20 Jahren engagiere ich mich
im Kirchenvorstand der Seulberger Kirchengemeinde und hatte meinen Schwerpunkt in der
Kinder- und Jugendarbeit gesetzt. Ich möchte
mich weiterhin in unserer Kirche engagieren,
da mir der christliche Glaube als Grundlage für
unser Zusammenleben sehr wichtig ist. Man
entwickelt sich und verändert sich und so
möchte ich für mich neue Akzente setzen.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

Ich komme gerne mit vielen Menschen ins Gespräch und ich gehe davon aus,
dass wir weiterhin mit unserem Pfarrer viel bewegen und Neues initiieren
können.
Dabei denke ich an den Bereich Theologie & Liturgie, hier möchte ich gerne
unterstützen und meine Ideen zu einem aktiven Gemeindeleben mit einbringen. In einem neuen Aufgabenfeld würde ich gerne Zugezogene verstärkt in
den Blick nehmen.
Kirche lebt nur, wenn wir uns engagieren, öffnen und aufeinander zugehen.
Sig, Katja (45)
Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin
Wimsbacher Straße 7 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Hallo liebe Seulberger,
mein Name ist Katja Sig. Ich wohne seit 2009 in
Friedrichsdorf und seit Ende 2015 mit meinem
Mann Alexander und meinen beiden Söhne Johann (8) und Elias (4) in Seulberg. Aufgewachsen
bin ich in den USA und in Mittelhessen.
Nach meinem Studium der Medienwissenschaften
habe ich in leitenden Funktionen in großen Werbeagenturen gearbeitet. Mit zwei Kindern ließ sich
diese Aufgabe nicht zu meiner Zufriedenheit vereinbaren und so habe ich
mich nach der Geburt von Elias auf das Mamasein konzentriert. Zurzeit mache ich einen MBA in „Digital Transformation Management”.

Seite

In Seulberg bin ich seit 2019 im Kinder- und Jugendausschuss. Mit Oriana
Vogeler und Anna Sophia Fischer gestalte ich Kindergottesdienste, Onlinegottesdienste, die alljährlichen Krippenspiele und entwerfe neue Formate. Dabei ist mir das, was in diesen Jahren zwischen uns und unseren Kindern gewachsen ist, genauso wichtig, wie die bunten Angebote, die wir machen konnten.
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Seit meiner Konfirmation arbeite ich ehrenamtlich in der Kirche mit. Zuerst
in der Jugendarbeit, später in einem Kreis der “ungewöhnliche” Gottesdienste konzipiert und umgesetzt hat.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

Auch im letzten Jahr waren wir sehr aktiv: Wir haben die Kinder mit E-Mails,
Videos, kleinen Päckchen und Aktionen durchs Kirchenjahr begleitet. Angefangen von der “DIY@home Osterkerze 2020”, über das digitale Krippenspiel bis hin zu vielfältigen Osteraktionen in 2021.
So ist trotz der Pandemie eine tolle Kindergottesdienstgemeinschaft aus über
30 Familien gewachsen. Im Kirchenvorstand möchte ich mich weiterhin um
die Kinder- und Jugendarbeit kümmern. Vor allem für die älteren Kinder und
Jugendlichen fehlen noch Angebote. Hier habe ich einige innovative Ideen,
die ich gerne mit dem Kirchenvorstand weiterentwickeln und verwirklichen
möchte. Sehr gerne bringe ich auch mein fachliches Wissen in den Bereichen
Digitalisierung und Kommunikation mit ein.
Tröger, Christa (66)
Industriekauffrau i.R.
Alt Seulberg 30 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Ich, Christa Tröger, bin in Seulberg geboren
und aufgewachsen, sowie in unserer Kirche
getauft und konfirmiert worden.
Ich fühle mich unserer Kirche und im besonderen Maße unserer Gemeinde eng verbunden. Nach dem Abitur habe ich Theologie studiert, aber dieses Studium nicht abgeschlossen, weil mich die Liebe nach Südafrika zog.
Nach 10 Jahren kam ich zusammen mit meinen beiden Kindern aus Südafrika zurück,
aber ohne Ehemann. Inzwischen bin ich in
zweiter Ehe verheiratet.

Seite

Seit September 2019 arbeite ich im Kirchenvorstand mit und das macht mir
große Freude. Ich möchte dazu beitragen, dass wir eine lebendige und weltoffene Gemeinde bleiben und für die Menschen ein Ort für viele verschiedene
Aktivitäten und auch besinnlicher Stunden sind.
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Bis zu meinem Ruhestand war ich voll erwerbstätig und arbeitete als Industriekauffrau bei Fresenius in Bad Homburg.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

Gerne würde ich weitere sechs Jahre für die Gemeinde da sein und im Kirchenvorstand mitarbeiten. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen bei der
Wahl zum Kirchenvorstand aussprechen.
Wechterowicz, Karl-Heinz (75)
Dipl. Ing.
Lilienweg 77 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
K-H. Wechterowicz, seit 1980 mit meiner Familie in
Friedrichsdorf und seit 1987 in Seulberg.
Im derzeitigen Kirchenvorstand bin ich vorrangig für den
Bau- und Grundstücksausschuss (Immobilienverwaltung
/ Sanierung Kirchendach) und darüber hinaus auch für
die Belange des Sozialzentrums Haus Dammwald (Gottesdienste / Konzerte / Besuche) tätig.
Diese Schwerpunktaufgaben will ich gerne auch im
neuen Kirchenvorstand wahrnehmen.

Weinschenk, Christine (64)
Medizinische Fachangestellte i.R.
In den Dorngärten 19 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Mein Name ist Christine Weinschenk, ich bin 63
Jahre alt, verheiratet und habe 2 erwachsene
Söhne, eine Schwiegertochter, eine Schwiegerfreundin und 2 Enkelkinder.

Seite

Ich verstehe Menschen, die mit der Institution
Kirche Probleme haben. Wenn wir in die Geschichtsbücher so wie auch in
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Seit 6 Jahren bin ich Mitglied im Kirchenvorstand dieser Gemeinde. Dies war meine dritte Periode in einem Kirchenvorstand, davor war ich in
2 Kirchengemeinden der Rheinischen Kirche im
Presbyterium, so nennt man dort den Kirchenvorstand.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

die jüngere Geschichte schauen, ist viel Unrecht im Namen der Kirche geschehen. Da ich persönlich, neben durchaus auch weniger erfreulichen Erfahrungen, viel Gutes unter dem Dach „meiner“ Kirche erfahren habe, bin
ich gerne bereit erneut Verantwortung zu übernehmen und die Dinge voranzubringen, von denen ich zutiefst überzeugt bin.
Das Coronajahr hat mir bewusst gemacht, dass wir unabhängig von einer Kirchenleitung Entscheidungen treffen dürfen. Dieses Jahr war nicht unanstrengend, aber wir haben im KV in großer Einigkeit entschieden und gehandelt.
Das ist für mich Motivation in genau dieser Seulberger Gemeinde mich weiterhin einzubringen.
Einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel steht im Psalm 31, Vers 9: „Du
stellst meine Füße auf weiten Raum“. Da ich diese Freiheit in dieser Gemeinde erlebe, möchte ich mich auch weiterhin im Kirchenvorstand einbringen.
Willmanns, Rolf (78)
Hauptabteilungsleiter i.R.
Stettiner Ring 5 | 61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Mein Name ist Rolf Willmanns, ich bin Jahrgang
1942, wohne im Stettiner Ring 5 und bin Rentner.
Die meiste Zeit meines Berufslebens war ich in einem großen Chemieunternehmen in der Informatikabteilung angestellt.

Seite

Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, die beide in
Seulberg zur Konfirmation gegangen sind, und 3
Enkel, wovon zwei in Seulberg getauft worden sind. Seit 2015 bin ich Mitglied des Seulberger Kirchenvorstands und dort im Wesentlichen tätig im Finanz- und Personalausschuss. Außerdem wurde ich 2015 zum stellver-
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Mein Geburtsort ist Frankfurt am Main, wo ich
auch aufgewachsen bin. Im nächsten Monat werden es 42 Jahre, dass ich in Friedrichsdorf wohne
und der evangelischen Gemeinde Seulberg angehöre.

Kirchenvorstandwahlen

13. Juni 2021

tretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstands gewählt und hatte in der Vakanz 2019 für einige Monate die Leitung inne.
Wahlbenachrichtigung und Wählerverzeichnis
Die Wahlbenachrichtigung und die Briefwahlunterlagen sollte Ihnen bereits
zugegangen sein. Sollten Sie keine Wahlunterlagen erhalten haben, glauben
aber wahlberechtigt zu sein (Gemeindemitglieder ab dem 14. Lebensjahr),
können Sie über das Gemeindebüro prüfen lassen, ob Sie im Wählerverzeichnis berücksichtigt sind. Sollten Sie wahlberechtigt sein, dort aber nicht geführt werden, werden wir Sie nachtragen und Ihnen die Briefwahlunterlagen
zukommen lassen.
Allgemeine Briefwahl
Die Briefwahlunterlagen wurden inzwischen an alle Wahlberechtigten versandt Wir unterhalten angesichts der Kontaktbeschränkungen kein Wahllokal. Sie können also mittels der Briefwahlunterlagen zuhause wählen und den
Wahlbrief entweder in den Wahlbriefkasten (Sudetenstr.2) oder per Post unentgeltlich an das Gemeindebüro senden. Näheres entnehmen Sie bitte den
Briefwahlunterlagen.
Ihre Stimme zählt
Wir bitten Sie sehr herzlich zu wählen. Ihre Stimme ist nicht nur, aber eben
auch bei dieser für uns wichtigen Wahl gefragt.
Wahlvorstand / Auszählung
Sollten Sie Fragen haben wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden des
Wahlvorstandes:
Ludwig Becker (Beckerludwig@gmx oder 06172 / 74274)

Seite

Die Auszählung am 13. Juni 2021 ab 18.00 Uhr ist öffentlich. Es können
aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen nur 3 Gäste mit vorliegendem Negativtest zugelassen werden. Anmeldung bitte beim Wahlvorstand.
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Dem Wahlvorstand gehören weiterhin an:
Reiner Harscher
Helga Ludwig
Ulrich Neeb
Lars Krinke
Thomas Krenski
Christel Steinbach

Gottesdienste

Pfingsten 2021

Pfingsten outdoor & digital
Der digitale Pfingstgottesdienst findet vor „draußen vor der Tür“ statt. Der
Geist Gottes befreite einst die Jünger*innen aus der Enge des Raumes, in den
sie sich zurückgezogen haben. Wir wollen bewusst eine Kirchengemeinde
sein, die (sich) öffnet, die den Weg nach draußen sucht, die die Hoffnung und
Freude, Trauer und Angst der Menschen teilt. Unser Motto heißt: „Kirche
für und mit anderen sein“. Das Pfingstfest erinnert an Jesu Wort: „Geht hinaus!“ (Mk 16,15). Es ist an uns, Jesu Botschaft und somit seine unverwechselbare „Sprache“ in das öffentliche Gespräch einzubringen.

Seite
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Dazu bedarf es einer neuen Sprache. Wir üben uns in neuen Sprachen, mittels
derer wir die Botschaft Jesu „zur Sprache bringen“ könnten. Es ist an uns,
das Evangelium Jesu immer wieder neu zu sagen. So wie einst die Jünger*innen sind wir um Verständigung bemüht, so dass jede/r das Evangelium in
seiner/ihrer Sprache wird hören können (Apg 2,8).

Gottesdienste

Pfingsten 2021

Schon in den 1970er-Jahren sangen wir: „Sucht neue Worte, das Wort zu verkünden, / neue Gedanken, es auszudenken, / damit alle Menschen die Botschaft hör'n.“
Aber auch wir wollen hinhören, unbedingt auf „fremde Sprachen“ hören,
weil „Gottes Geist weht wo, er will“ (Joh 3,8) Wir wollen voneinander lernen. Wir wollen andere Stimmen als Bereicherung erleben. Wir wollen sie
als Anfrage zulassen. Den fremden „Sprech“ wahrnehmen und entschlüsseln,
könnte ein reizvolles und pfingstliches Unternehmen sein, das unsere zerrissene Gesellschaft eint.
Wir hätten Pfingsten eh „draußen vor der Tür“ gefeiert. Nämlich für Viele
und mit Vielen nicht in der Kirche, sondern auf dem Schützenfestgelände.
Das ist nun leider im zweiten Jahr nicht möglich. Wenigstens die geschmückten Birken an der Kirche und der pfingstliche Schmuck soll „Festlaune“ aufkommen lassen. Das Initiativteam „Outdoor-Kirche“ wird das Portal entsprechend schmücken. Lassen Sie sich überraschen! Jedenfalls: Gesegnete
Pfingsten! Und wir freuen uns auf das Schützenfest 2022!
Kindergottesdienste
Der Kindergottesdienstkreis produziert im Anschluss
an die bewährten „Kamishibai-Videos“ der Osterzeit
nun auch zu Pfingsten für unsere Kinder ein digitales
Erzähltheater.
Sie finden Zugang auf unserer Internetseite:
www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de
Außerdem verzieren die Kinder mit selbstgebastelten Windrädern das Kirchenportal. Wie der unsichtbare Wind die Räder in Bewegung versetzt, treibt
uns der Geist Gottes unsichtbar an:

Seite

Haben Sie Fragen oder Anregungen. Dann gerne unter:
kigo-seulberg@gmx.de
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Der Kindergottesdienstkreis plant weiterhin einen digitalen Kindergottesdienst am 20. Juni 2021. Die große Hoffnung ist, dass wir im Juli zu Ferienbeginn (18.7.2021) mit einem Outdoor-Gottesdienst uns persönlich werden
begegnen dürfen.

Digitale Gottesdienste | Präsenzgottesdienste

Mai/Juni/Juli 2021

Sonntagsclips
23.05.2021 | Pfingstsonntag
Sonntagsclip aus der Seulberger Kirche
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand
www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg
www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de

30.05.2021 | Sonntag Trinitatis
Sonntagsclip aus der Seulberger Kirche
Pfr. Dr. Krenski / Produktion: Kirchenvorstand
www.vimeo.com/kirchengemeindeseulberg
www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de

Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am 12. Mai
2021 entschieden, in Sachen Präsenzgottesdienst seine
bisherige Linie weiter zu verfolgen. Wir wollen uns an
den staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen beteiligen
und so unseren Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen
Situation leisten. Unter den derzeitigen Umständen
heißt das, dass wir, solange im Hochtaunuskreis die
Bundesnotbremse gezogen bleibt (bei Inzidenzen 3 Tage über 100), keine
Gottesdienste in geschlossenen Räumen feiern werden. Sobald aber die Bundesnotbremse (nach 5 Tagen Inzidenzwert unter 100) außer Kraft gesetzt
wird, werden wir wieder Präsenzgottesdienste anbieten. Daraus ergibt sich
die einfache Formel:

Wir freuen uns - bei derzeit bestehenden Inzidenzwerten unter 100 - Sie wieder sehr herzlich zu unseren Gottesdiensten in der Kirche einladen zu können.
Alle teilnehmenden Personen sind gehalten, die vom Kirchenvorstand erlassenen Hygieneverordnung zu beachten. Wir bitten Sie, sich also bei Eintritt
in die Kirche mit Namen und Adresse in eine vorbereitete Liste einzutragen,
Ihre Hände an der Desinfektionssäule zu reinigen, während des Gottesdienstes Maske zu tragen und nur auf den markierten Sitzplätzen Platz zu nehmen.
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Digitale Gottesdienste im Internet
Präsenzgottesdienste in der Kirche

Seite

Bundesnotbremse in Kraft:
Bundesnotbremse außer Kraft:

Präsenzgottesdienste

Juni/Juli 2021

Sie finden die geplanten Präsenzgottesdienste hier aufgelistet. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Sollte die Bundesnotbremse wieder in Kraft treten, entfällt der jeweilige Gottesdienst. In diesem Fall, werden wir Ihnen wieder
Sonntagsclips anbieten. Wir sind aber guter Hoffnung, dass wir uns zu diesen
Terminen sehen:
06.06.2021 | KONFIRMATION I
11.00 Uhr Festgottesdienst (Konfirmand*innen und Gäste)
Pfr. Dr. Krenski & Kirchenvorstand

13.06.2021 | 2. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Predigtgottesdienst in der Kirche
Pfr. Dr. Krenski

20.06.2021 | 3. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Predigtgottesdienst in der Kirche
Pfr. Dr. Krenski

27.06.2021 | 4. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Predigtgottesdienst in der Kirche
Pfr. Dr. Krenski

04.07.2021 | 5. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Predigtgottesdienst in der Kirche
Pfr. Dr. Krenski

11.07.2021 | 6. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Predigtgottesdienst in der Kirche
Pfr. Dr. Krenski

18.07.2021 | 7. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Mehrgenerationengottesdienst outdoor
Pfr. Dr. Krenski & KiGo-Team

25.07.2021 | 8. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr | Predigtgottesdienst in der Kirche
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Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Seulberg
Sudetenstr.2 | 61381 Friedrichsdorf
06172/71345 | kirchengemeinde.seulberg@ekhn
www.seulberg.evangelisch-hochtaunus.de
vimeo.com/kirchengemeindeseulberg
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Pfr. Dr. Krenski

