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Editorial

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Von Schwarzschnipseln verdecktes Gelb
Die Zeit schreitet voran. Der „Sommer war
sehr groß“ (Rilke). Nun also November. Mit
allem, was wir gemeinhin mit diesem Monat
verbinden. Es ist hinter die Fassade geblickt
ein ziemliches Durcheinander, dem wir in
diesem eher stillen Monat hinterherdenken.
Und ganz ehrlich. Es sind so viele Worte
gefallen, dass es mir gar nicht danach ist,
Sie mit Worten zu belästigen. Sehen Sie mir
also nach, dass ich zu einem Bild oder
besser einer Bildinstallation Zuflucht nehme.
Meine derzeit vierjährige Tochter schnipselt leidenschaftlich gerne.
Zunächst einfach nur so. Sie entdeckte die Fertigkeiten, die man entwickelt,
indem man die Schere einsetzt und dem Papier zusetzt. Neulich fügte sie
ohne jede Anleitung einige der so entstandenen Schnipsel zusammen. Und
siehe da es entstand ein Kreuz.
Ich sehe es mir an und entdecke einen schwarzen Dorn. Ein von
Schwarzschnipsel verdecktes Gelb. Weiße, nicht ausgefüllte Flächen.
Hoffnungsgrün hinter pinker Fassade. Gerahmtes Orange. Und einen
Schnipsel tiefen Blaus. Dieses „Durch- und Übereinander“ beschreibt
meine Gefühlswelt. Mehr als Worte das könnten.
Mir wird klar, dass, wenn ich den Versuch machte, die Erfahrungsschnipsel
zu sortieren, ich das Ganze zerstörte. Also: Ich lasse das und jenes, was ich
in den vergangenen Monaten an mir, an anderen und von anderen erfahren
habe, neben- und übereinander und unsortiert. Es in ein System zu bringen,
schiene mir gewalttätig.
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Ich vertraue darauf, dass - wie zufällig - aus dem Erlebten eine Gestalt
erwächst und entsteht. Ich sehe meiner Tochter zu, wie sie jenseits jeder
Systematik ihre Schnipsel drapiert. Vielleicht ist es auch hier so, wie Luther
einmal bemerkte: „Wer ein Kind sieht, hat Gott auf frischer Tat ertappt!“

Editorial

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Das Bild hängt in meinem Büro. Und gerade als ich diese Zeilen schreibe
legt sich die Novembersonne auf die Schnipsel, die in dem unerwarteten
Licht leuchten.
Vielleicht darf ich Ihnen diese Schnipselinstallation mit in den November, in
den Ewigkeitssonntag, in Ihr persönliches Nachdenken geben. Sie kann,
aber sie muss nicht ein Kreuz ergeben…
Es ist Ihnen verbunden und grüßt novemberlich
Ihr Pfarrer
Dr. Thomas Krenski
Christen sind Protestleute

Kirchenvorsteherin Christine Weinschenk

Christen sind Protestleute gegen den Tod
Liebe Leserinnen und Leser der „Seulberger Sonntagspost“,
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„Protestare“ heißt so viel wie „behaupten“, „öffentlich bezeugen“, „erklären“, „versichern“.
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diese Überschrift ist ein bekanntes Zitat. Es stammt von
dem Theologen und Pfarrer
Christoph Blumhardt (1842 –
1919). Christoph Blumhardt
gilt als Begründer einer religiös-sozialen Bewegung in
Deutschland und der Schweiz. Wegen seines politischen Engagements
musste er auf Druck der Kirchenleitung sein Pfarramt verlassen und hat
sich dann eben ohne den Rückhalt seiner Kirche um soziale Fragen gekümmert. Aus der damaligen Zeit heraus war diese Aussage: „Christen sind
Protestleute gegen den Tod“ vermutlich eher eine Hoffnung auf das Jenseits, in dem dann alles besser wird. Für mich steckt in diesen Worten soviel mehr.

Christen sind Protestleute

Kirchenvorsteherin Christine Weinschenk

Vordergründig denken wir bei Protest an Demonstrationen, an Lautstärke,
leider auch an sowohl verbale als auch körperliche Gewalt. Aber genau das
scheint nicht gemeint zu sein. Ich kann durchaus etwas „behaupten“, ohne
dass ich laut werde. Ich „bezeuge“ etwas in der Öffentlichkeit. Dazu braucht
es Mut. Und ja: es gibt Zeugen für das, was ich da behaupte. „Erklären“
finde ich persönlich immer gut. Es bedeutet für mich, Menschen mit guten
Argumenten zu erreichen. „Versichern“ hat etwas mit Sicherheit zu tun. Ich
habe einen Standpunkt oder eine Erkenntnis gewonnen, die mich sicher
macht.
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Der Gedanke des Protestes begegnet mir auch bei einem anderen
Theologen, nämlich Kurt Marti
(1921 - 2017), reformierter Pfarrer
und Schriftsteller aus der Schweiz.
Vor mir liegt sein schmales Bändchen mit dem Titel „Leichenreden“.
Provokant?“ Es wird noch provokanter, wenn man darin blättert und
die Gedichte liest. Erschienen ist das Büchlein 1967. Sein Inhalt scheint mir
ein einziger Protest gegen den Tod zu sein. Marti kommt auf eine Floskel
zu sprechen, mit der man damals den Tod eines Menschen anzeigte: „Gott
dem Herrn hat es gefallen Herrn oder Frau XY aus diesem Leben abzuberufen“. Man stelle sich diesen Text angesichts eines Verkehrstoten vor.
Konkret hatte Kurt Marti einen jungen Mann vor Augen, der tödlich verunfallt war. Er karikiert die zitierte Sentenz und wendet sie in ihr Gegenteil:
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Wenn ich in der Folge dieser Übersetzungen des reformatorischen „protestare“ den zitierten Satz „Christen sind Protestleute gegen den Tod“ auf
mich wirken lasse, erscheint er in einem anderen Licht. Er hält mehr vor
als „nur“ den Hoffnungsschimmer auf ein jenseitiges Leben. Er hat mit meinem Leben hier und jetzt zu tun. Er fordert mich als „Protestantin“ auf,
Stellung zu beziehen und auf meine Weise zu dem zu stehen, was ich
glaube. Aus Erfahrung weiß ich, dass das nicht immer leicht ist. Ich glaube
aber, dass diese „Protestation“ zum Auftrag derer gehört, die versuchen als
Christinnen und Christen zu leben.

Christen sind Protestleute

Kirchenvorsteherin Christine Weinschenk

dem herrn unserem gott
hat es ganz und gar nicht gefallen
dass gustav e. lips
durch einen verkehrsunfall starb
erstens war er zu jung
zweitens seiner frau ein zärtlicher mann
drittens zwei kindern ein lustiger vater
viertens den freunden ein guter freund
fünftens erfüllt von vielen ideen
was soll jetzt ohne ihn werden?
was ist seine frau ohne ihn?
wer spielt mit den kindern?
wer ersetzt einen freund?
wer hat die neuen ideen?
dem herrn unserem gott
hat es ganz und gar nicht gefallen
dass einige von euch dachten
es habe ihm solches gefallen
im namen dessen der tote erweckte
im namen des toten der auferstand:
wir protestieren gegen den tod gustav e. lips
Hier verbinden sich Provokation und Protest zu einer brisanten Gemengelage. Wenn wir ganz ehrlich sind, betrachten wir doch den Tod als eine
einzige Provokation und schiene es nicht so aussichtslos, würden wir möglicherweise auch dagegen protestieren.
Mir tut es gut zu lesen, wie es anderen Menschen damit ging. Die Auseinandersetzung mit diesen Texten treibt mich an, mein Leben so lange selbst
in die Hand zu nehmen, wie ich dazu in der Lage bin.

Christine Weinschenk
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Die Auseinandersetzung mit dem Tod bestärkt mich darin, an dem Gott
festzuhalten, der mir in dem Moment die Hand reicht, wenn ich nicht weiß,
wie es weitergeht.
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Pfarrer Dr. Thomas Krenski
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Konfirmationen

Konfirmationen

Pfarrer Dr. Thomas Krenski
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Am 31. Oktober 2021 wurden konfirmiert:
Paula Albers
Evelyn Flint
Ava Krishnan
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30. Oktober 2021 wurden konfirmiert:
Finja Günther
Maximiliane Schellenberg
Adrian Hammen
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Pfarrer Dr. Thomas Krenski
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Konfirmationen

Konfirmationen

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Die sogenannten Oktoberkonfis hatten einen sehr kompakten Kurs absolviert. Erstmals wieder waren dabei erlebnispädagogische Elemente möglich. So feierten sie mit ihren Eltern und einigen Kirchenvorsteher*innen in
der Kirche ein abendliches Mahl mit Elementen des jüdischen Pessachmahles.
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Als es dann in der Seulberger Kirche dunkel wurde, die Kerzen der Menora
angezündet waren, kehrte das Abendmahl Jesu zurück zu seinen Ursprüngen. Der reformatorische Slogan „Zurück zu den Wurzeln“ fruchtete und
erlaubte einen ganz basalen Zugang zur Abendmahlsfeier. Die Konfis erlebten das gefeierte Bekenntnis zu einem Gott, der befreit, der mit seinen Verheißungen tröstet, der Tränen trocknet und zulässt, der Hoffnung und Zukunft gewährleistet. Darüber hinaus trug die gemeinsame Feier bei Wein
und Brot zum Erlebnis christlich-jüdischer Gemeinschaft bei. Einige Kirchenvorsteher*innen äußerten die Erwartung, dass diese Erfahrung Anlass
gebe, unser Abendmahlsverständnis und unsere Abendmahlfeier neu zu
bedenken und zu gestalten.

10

Zu Beginn stellten die Oktoberkonfis das von Leonardo da Vinci gemalte
Abendmahl nach. Der Meister stellte die Jünger heftig gestikulierend dar.
Sie brachten diesermaßen ihre Fragen und Zweifel angesichts der Worte
Jesu „Das ist mein Leib!“ / „Das ist mein Blut!“ zum Ausdruck.

Konfirmationen

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Eine Woche vor ihrer Konfirmation starteten die Konfis mit einigen Kirchenvorsteher*innen zu einer Exkursion nach Eisenach. An den Wirkungsstätten
Martin Luthers und dem Geburts- und Taufort Johann Sebastian Bachs
überreichten die Kirchenvorsteher*innen den Jugendlichen eine Ausgabe
des Lukasevangeliums und des Evangelischen Gesangbuchs.
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Der Konfikurs 2022 geht mit sogenannten Konfisamstagen an den Start.
Einmal im Monat verbringen Konfis und KV-Mitglieder einen thematischen
Tag, der sie nach Eisenach, nach Marburg, auf den Seulberger jüdischen
Friedhof führt. Im Frühjahr steht das Konfiseminar an, während dessen sie
sich kreativ mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen werden. Der Kirchenvorstand trägt und gestaltet den Konfirmationskurs ausdrücklich mit.
Er verspricht sich im Gespräch mit den Jugendlichen einen lebendigen Austausch zwischen den Generationen, inhaltliche Anregungen und stellt sich
gerne der Herausforderung.
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Schon am 3. Oktober 2021 hatten Angehörige verschiedener Jahrgänge
Konfirmationsjubiläum gefeiert. Der sehr eindringliche Ritus ermutigte die
Ältergewordenen in ihrem Lebensalter die Verheißung wachzurufen, die
man ihnen zusagte, als man ihnen im Rahmen ihrer Konfirmation die Hände
auflegte.
Der neue Konfikurs 2022 startete am 6. November. 16 Jugendliche brachen mit Kirchenvorsteher*innen nach Worms
auf. Dort hatte Martin Luther
1521 - also vor 500 Jahren - gegenüber dem Reichstag Position
bezogen. Er stand für seine
Überzeugung ein. Die Konfis
versuchten sich Standpunkte zu erarbeiten und in der Diskussion einzunehmen: Wofür stehe ich? Wie selbständig bin ich? Für was und wen stehe ich
ein? Wie steht es mit meiner Zivilcourage? Anschließend ging es zum
Standbild der Reformatoren. Das Wormser Reformationsdenkmal bringt
Persönlichkeiten der Reformation zu Gesicht. Der Kirchenvorstand will die
Persönlichkeitsentwicklung der Konfirmand*innen befördern und sie ermutigen, selbständig zu werden, zu denken und zu glauben.
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(Nicht nur) Erntedank einmal anders

Pfarrer Dr. Thomas Krenski
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Der Kirchenvorstand startet im kommenden Jahr die Initiative „Die Zukunft
des Gottesdienstes beginnt jetzt“. Die nächsten Mehrgenerationengottesdienste feiern wir am 1. Advent um 11.00 Uhr und am Heiligen Abend um
16.00 Uhr.
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Neue Gottesdienstformen- und zeiten kündigen sich an. Am Erntedankfest
versammelte sich eine bunte Gemeinde zum sogenannten Mehrgenerationengottesdienst um die Seulberger Kirche. Kleinkinder, Kinder, Konfirmand*innen, Eltern, Senior*innen, der Apotheker, der Bürgermeister, die
Kirchenvorstände und vorbeiradelnde Gäste feierten einen frischen Erntedankgottesdienst unter freiem Himmel. Begleitet von dem Usinger Gitarristen Manfred Klink, der mit seinem Können und seiner Nonchalance gute
Stimmung verbreitete. Auf dem hinteren Kirchhof bewirteten die Kirchenvorsteher*innen die Gäste mit Seulberger Apfelsaft (gespendet vom Bauzernhof Kitz) und Seulberger Äppelwoi (gespendet von Jens Markloff).
Noch lange standen, saßen Menschen verschiedenster Generationen beisammen. Und das Ganze um 11.00 Uhr!

Die Taufe in den Mittelpunkt gerückt

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Bisher fristete das 1864 vom damaligen Landgrafen Ferdinand von Homburg gestiftete Taufbecken eher ein Nischendasein. Luther war kein Freund
von „Winkeltaufen“. Er machte die Taufe in seinem „Sermon von dem heiligen hochwürdigen Sakrament der Taufe“ (1519) stark und bezeichnete sie
als „größten Trost“ und Zentralsakrament, das einen Christen mache.
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Erstmals hatten Konfirmand*innen und Kirchenvorsteher*innen diese zentrale Aufstellung des Taufbeckens in der Taufkirche Johann Sebastian Bachs
in Eisenach (siehe Abbildung oben) wohltuend wahrgenommen. Der Kirchenvorstand wird das Experiment evaluieren und freut sich auf entsprechende Rückmeldungen, die ihn bei seiner Meinungsfindung unterstützen.
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Die Konfirmand*innen des Oktoberkurses entdeckten die Bedeutung ihrer
Taufe insofern neu, dass sie sich wünschten, sich bei ihrer Konfirmation
um diesen Taufstein zu versammeln und noch einmal
ihren Taufspruch gewissermaßen an Ort und Stelle zu
hören. Das war der Anlass,
der das Experiment auf den
Weg brachte, den Taufstein
aus der Nische in die Mitte zu
rücken. Er kommt nun am
Ende des Mittelganges zu
stehen und nimmt einen
zentralen Platz ein. So erinnern sich Gottesdienstbesucher und Gäste unmittelbar
an die Bedeutung der Taufe.
Sie wird sichtbar in Erinnerung gerufen. Die beiden
Sakramente Abendmahl und
Taufe besetzen gewissermaßen die Zentralachse der Kirche. Nun können
sich Tauffamilien und Gottesdienstgemeinschaften mühelos um das Taufbecken versammeln.
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Weihnachtsprojekte

Kirchenvorstand

In wenigen Wochen feiern wir Weihnachten. Schon heute weisen wir auf
folgende Weihnachtsprojekte hin, zu denen wir herzlich einladen:
Am Heiligen Abend (24.12.2021 / 16.00 Uhr) feiern wir einen Outdoor-Gottesdienst für Kinder und ihre Familien. Wir freuen uns auf einen Stationengang rund um die Kirche, an der die bunten Krippenfiguren angebracht
sein werden. Die beleuchteten Figuren werden uns zur Krippe führen, die
auf dem hinteren Kirchplatz aufgestellt sein wird. Dort erwartet die Kinder
eine Weihnachtsbrezel.
Der Kindergottesdienstkreis lädt zum diesjährigen Krippenspielprojekt ein:
Wir laden alle Kinder von 2-14 Jahren herzlich ein
zum Krippenspielprojekt 2021. In vier Workshops
wollen wir mit Euch die Weihnachtsgeschichte
aus Sicht der Tiere erzählen.
Wir treffen uns jeweils samstags nachmittags von
14.00 -17.00 Uhr an oder in der Seulberger Kirche. Termine: 06.11.21 / 13.11.21 / 20. 11.21 /
27.11.21
Ihr könnt entscheiden ob ihr an allen Terminen oder nur vereinzelt teilnehmen möchtet. Eine kurze Anmeldung per Mail an KiGo-Seulberg@gmx.de
wäre toll. Für weitere Infos meldet euch bitte per Mail.
Wir freuen uns „tierisch“ auf euch!
Euer KiGo-Team
Steffi, Oriana und Katja

Seite

16

Die Weihnachtsgottesdienste feiern wir bei gleichbleibenden Inzidenzwerten wir unter 3-G-Bedingungen am 24.12.2021 um 18.00 Uhr (Christvesper) und an den beiden Weihnachtsfeiertagen um 09.45 Uhr. Aufgrund der
begrenzten Platzkapazität (150 Personen) bitten wir um Anmeldung unter:
kirchengemeinde.seulberg@ekhn.de oder 06172 / 71345. Bitte nehmen Sie
verstärkt die festlichen Gottesdienste am Weihnachtstag in Anspruch.

Nachrichtren aus dem KV

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Nach der Konstituierung des Kirchenvorstandes Ende September ging es gleich zur
Sache. Der KV wählte Dr. Thomas Krenski und Rolf Willmanns auf die Dauer
von zwei Jahren zum Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden. Die
Protokollführung übernehmen Stephan Genschow, Christian Reichert und
Anina Krishnan. Und schon stand die Anpassung der Hygieneschutzmaßnahmen an die derzeitige Situation auf dem Programm. Man entschied sich
für sämtliche Veranstaltungen und Gottesdienste die sogenannte 3-G-Regelung in Anwendung zu bringen. Dann galt es eine Maßnahme bezüglich
der massiven Verunreinigung des Kirchenportals durch aggressiven Taubenkot zu ergreifen. Man entschied sich, die Kirchenfront mit eingefärbten
Spikes zur Taubenabwehr versehen zu lassen.
Der Kirchenvorstand arbeitet in Ausschüssen, deren Beschlussvorlagen
und Projekte im Gesamt-Kirchenvorstand debattiert und gegebenenfalls beschlossen werden. Im Januar 2022 will der Kirchenvorstand entsprechende
Ausschüsse konstituieren und besetzen. Dazu gehören folgende Resorts:
Finanzen / Bau- und Grundstücksverwaltung / Personal / Kinder-JugendFamilie-Senioren / Gemeindetheologie und Gottesdienst / Klimaschutz und
Nachhaltigkeit / Öffentlichkeitsarbeit … In diese Ausschüsse können auch
Gemeindemitglieder berufen werden, die nicht dem Kirchenvorstand angehören.
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Im Blick auf Weihnachten wurde die entsprechende Gottesdienstordnung
beschlossen, die der Kirchenvorstand in der Weihnachtsausgabe der Sonntagspost erläutert und veröffentlicht.
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Am Buß- und Bettag nehmen die Kirchenvorsteher*innen am zentralen Gottesdienst in der Hugenottenkirche teil. Im Anschluss informieren die regionalen Gremien, in die der Kirchenvorstand Vertreter*innen entsendet, über
ihre Arbeit. Erst dann mandatiert der Kirchenvorstand Vertreter*innen in
den Ausschuss der Ökumenischen Sozialstation Friedrichsdorf, den gemeindepädagogischen Ausschuss für die Region Friedrichsdorf, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Gemeinden Friedrichsdorf, die Dekanatssynode und den Beirat des Evangelischen Jugendwerkes Bad Homburg.

Ewigkeitssonntag

Pfarrer Dr. Thomas Krenski

Am Ewigkeitssonntag (21.11.2021 / 09.45 Uhr) gedenken wir in einem
nachdenklichen und zugleich festlichen Gottesdienst der Verstorbenen des
vergangenen Jahres. Die Angehörigen werden eigens eingeladen. Die Gemeinde ist herzlich willkommen. Wie immer helfen uns Literaten im Sinne
von Jenseitserzähler*innen den biblischen Verheißungsraum zu erschließen. Diesmal die Büchnerpreisträgerin und Religionswissenschaftlerin Sibylle Lewitscharoff und der Dichterjurist Heiko Michael Hartmann. Sie
veröffentlichten 2020 das ungewöhnliche Buch: „Warten auf: Gericht und
Erlösung“ und nennen es einen „poetischen Dialog im Jenseits“.
Wir wollen, weil Gott sie und uns lebendig hält, mit unseren Verstorbenen in einen Dialog treten und sie vielleicht - mit uns. Wie alles beginnt?
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Welche Themen sind es wert, sogar noch nach dem Tod diskutiert zu werden? Und welche Fragen, welche Einsichten könnte es geben? Genau diesen existenziellen Themen und Fragen spüren Sibylle Lewitscharoff und
Heiko Michael Hartmann nach. In ihrem Buch lassen sie zwei Seelen im
Jenseits auf einer Wartebank sitzen, die sich nur flüchtig kennen. Sie beginnen ein Gespräch, vorsichtig erst, dann immer eindringlicher: über das
Verhältnis von Leib und Seele, über das Sterben und den Tod, über Gericht
und Erlösung, über Glauben und Nicht-Glauben. Es sind die Themen, die
Sibylle Lewitscharoff und Heiko Michael Hartmann seit Jahren umtreiben
und die sie nun in diesem spektakulären Buch aufeinanderprallen lassen.
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„Unverhofft findet sich Gertrud Severin im Jenseits wieder – das vermutet sie jedenfalls, denn wer weiß
schon, wie es dort aussieht. Die 52Jährige ist verwirrt. Sie hat keine Ahnung, wie sie hierhergekommen ist.
Zwar fühlt sie sich etwas seltsam, aber sie weiß noch, wie sie heißt, wo sie
herkommt und kann sich an einiges aus ihrer Vergangenheit erinnern. Ihr
Körper ist verschwunden, ihre Stimme funktioniert allerdings noch und
nervt ihren Nachbarn, der sich schon mit seinem Tod abgefunden hat. „Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin tot! Gestorben! Jetzt grade.“
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Gottesdienste

in der ev.-luth. Kirche Seulberg

07.11.2021 | Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
09.45 Uhr | Predigtgottesdienst
Lektor Gerhard Langpape

07.11.2021 | Taufgottesdienst
11.15 Uhr | Taufgottesdienst Lian Turbanisch
Pfr. Dr. Krenski

11.11.2021 | Martinstag
10.00 Uhr | Predigtgottesdienst Haus Dammwald
Pfr. Dr. Krenski

18.00 Uhr | Martinszug der Stadt Friedrichsdorf | Kirchplatz
14.11.2021 | Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
09.45 Uhr | Predigtgottesdienst
Pfr. Dr. Krenski

17.11.2021 | BUSS- UND BETTAG
19.30 Uhr | Gottesdienst der Region Friedrichsdorf
Hugenottenkirche Friedrichsdorf
21.11.2021 | EWIGKEITSSONNTAG
09.45 Uhr | Gottesdienst | Gedenken der Verstorbenen
Pfr. Dr. Krenski

25.11.2021
10.00 Uhr | Predigtgottesdienst Haus Dammwald
Pfr. Dr. Krenski

28.11.2021 | ERSTER ADVENT
11.00 Uhr | Mehrgenerationengottesdienst zum Advent
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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
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Pfr. Dr. Krenski & Team & Gitarrist Manfred Klink

