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Grußwortgg

Neues aus dem Kirchenvorstand
Nun, eigentlich gibt es nur eine herausragende Neuigkeit, die sich wohl auch schon
herumgesprochen hat: Ab Januar 2019 ist unsere Pfarrstelle wieder dauerhaft besetzt.
In der EKHN wählt gewöhnlich der Kirchenvorstand (KV) den Pfarrer/die Pfarrerin, bei jedem dritten Mal wird die Stelle durch die Kirchenleitung in Abstimmung mit
dem KV besetzt. Dieser Modus kam diesmal zur Anwendung. Auf die Ausschreibung
der Stelle im Frühjahr dieses Jahres hatte sich zwar eine sehr gut geeignete Interessentin gemeldet, die sich aber aus familiären Gründen dann doch nicht zu einer Bewerbung entschließen konnte. Noch während der Bewerbungsfrist der zweiten Ausschreibung nach den Sommerferien, kam die Nachricht, Propst Albrecht habe einen
Kandidaten vorgeschlagen, der sich für die Stelle in Schneidhain interessiere. Er solle
zugleich eine weitere halbe Stelle in Eddersheim versehen.
Ende September stellte Dekan Dr. Fedler-Raupp Herrn Timo Winzler im Kirchenvorstand vor. In dem freundlichen und intensiven Gespräch gewannen offenbar sowohl Herr Winzler als auch die Mitglieder des KV schnell den Eindruck, dass man gut
zusammenarbeiten könne. Zudem äußerte Herr Winzler, in Schneidhain wohnen zu
wollen. Nachdem auch der Kirchenvorstand in Eddersheim keine Einwendungen erhoben hatte, war klar, dass ab Januar 2019 in unserem Pfarrhaus wieder Licht brennt.
Schon wegen der räumlichen Entfernung erfordert die Stellenteilung einen höheren
organisatorischen Aufwand, aber Herr Winzler und der KV sind sicher, dass sich das
im Einvernehmen mit der Eddersheimer Gemeinde gut regeln lässt.
Herr Winzler, der sich weiter unten selbst vorstellt, wird am 27.1.2019 in Eddersheim durch Propst Albrecht zum Pfarrer ordiniert. Dazu sind auch alle Schneidhainer
Gemeindemitglieder herzlich eingeladen. Seinen ersten Gottesdienst in Schneidhain
hält Herr Winzler am 20.1.2019 um 10.00 Uhr in der Kirche mit anschließendem
Kirchenkaffee. Seine offizielle Einführung in die Schneidhainer Gemeinde durch
Dekan Dr. Fedler-Raupp ist am 3.2.2019 um 10.00 Uhr im Gemeindehaus mit
anschließendem Empfang.
Noch aber ist Herr Winzler recht profan u.a. mit den Vorbereitungen des Umzugs beschäftigt. Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer nimmt bis Jahresende die
pfarramtliche Vertretung wahr und hat uns in KV-Sitzungen wertvolle Anregungen
gegeben. Mickey Wiese betreut mit großem Engagement weiterhin die diesjährigen
Konfirmanden. Beide helfen uns auch an Weihnachten, Herr Wiese durch Übernahme zweier Gottesdienste an Heiligabend und Frau Stoodt-Neuschäfer mit der Gottesdienstfeier am ersten und mit der Begleitung der lebenden Krippe am zweiten Weihnachtsfeiertag. Beiden sei herzlich gedankt!
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Durch die besondere Konstellation kann der Blickpunkt wohl zum ersten Mal in
einer Ausgabe drei Grußworte bzw. Vorstellungen von Pfarrerin, Diplom-Theologe
und Vikar präsentieren. Ein schönes Beispiel für die Vielfalt in unserer Kirche.

Wir wünschen Ihnen allen Frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr!
Wolfgang Preiß

Eine „Stippvisite“ ist laut Duden ein Kurzbesuch. „Stipp“ steht im Niederdeutschen
für einen Punkt oder einen kurzen Zeitraum. Eine offizielle „Stippvisite“ könnte ich
meinen Einsatz in Schneidhain nennen. Im Sommer hatte die Kirchenleitung mich
damit beauftragt, als Pfarrerin die Kirchenvorstandsarbeit in Schneidhain zu begleiten, bis die Schneidhainer Pfarrstelle wieder besetzt ist. Ich habe gerne zugesagt! Da
stand noch nicht fest, dass Schneidhain bereits zu Jahresbeginn 2019 einen neuen
Pfarrer bekommt.
Natürlich kenne ich Schneidhain und viele Schneidhainer. Doch der Einblick in
die Kirchenvorstandsarbeit hat meinen Blick erweitert und mir Freude gemacht. Mir
gefällt vor allem das Vertrauen, das die Arbeit des Kirchenvorstands trägt. Dazu gibt
es viele gute Ideen und echten Einsatz: mehr kann man kaum wollen, außer einem
eignen Pfarrer, und der ist auch bald da!
Zuvor werde ich in den Weihnachtstagen aber noch
zwei Gottesdienste mit Ihnen feiern dürfen, und freue
mich darauf, die Schneidhainer Tradition der „Lebendigen Krippe“ kennenzulernen. Die Verbindung zwischen unseren Gemeinden, der Schneidhainer und der
Königsteiner, hat durch die Evangelische Singschule
schon seit einigen Jahren eine gute Grundlage. Wer
weiß, was sich in Zukunft hier und da gemeinsam entwickeln lässt!
Herzlich grüßt Sie
Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer
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Liebe Gemeinde,
mein Name ist Mickey Wiese, tatsächlich,
weil meine Mutter zur Zeit meiner Geburt
diese Comics so gerne gelesen hat. Ich bin 58
Jahre alt und glücklich verheiratet mit einer
wunderschönen Tänzerin und Papa von drei
„wilden Kerls“.
Ich habe in Oberursel, Heidelberg und
Mainz evangelische Theologie und Psychologie studiert, bin evangelischer DiplomTheologe und arbeite als Event-Pastor,
Schriftsteller, psychologischer Berater und
Schulsozialarbeiter in der Altkönigschule in
Kronberg. Ich ernähre meine Seele mit Musik von Jazz über Metal bis hin zu House
und Transient, Moderner Kunst (von Ballett
bis abstrakter Glasmalerei) und den Skurrilitäten des Lebens. Meine Lieblingsbücher sind die Bibel (besonders Jesaja und Römer), die Borowski-Trilogie von Robert
Ludlum, die Magnificatauslegung von Martin Luther, Frankfurt-Krimis von Jürgen
Groß, Viola Schatten, Andreas Franz und Jakob Arjouni, die Oekumenische Dogmatik von Edmund Schlink, Nestor Burma Abenteuer von Leo Malet, Gedichtbände von
Rose Ausländer und Perry Rhodan Romane.
Jesus bin ich persönlich zum ersten Mal 1976 auf einer Jugendfreizeit über die
Faschingstage in einem Benediktinerinnenkloster begegnet, wohin uns Max Vollmer,
ehemaliger Pfarrer aus der evangelischen Andreasgemeinde in Eschersheim eingeladen hatte. Die Jugendlichen, denen ich dort begegnete, erzählten so begeistert von
Jesus, dass ich neugierig wurde. „Wenn das stimmt“, dachte ich, „und irgendwie sehen die hier alle so aus, als würde es tatsächlich stimmen, dann fehlt mir etwas total
Wichtiges. Das muss ich auch haben.“ Ich bin dann auf mein Zimmer gegangen, habe
mich vergewissert, dass niemand mir zuschaute und habe im Knien ganz zaghaft mein
erstes Gebet irgendwo in die Mitte des Raumes hineingesprochen: „Also, Herr Jesus,
ääh, also wenn es dich wirklich gibt ... Herr Jesus, ich möchte auch gerne diese Freude,
diese Lebendigkeit haben, die die ganzen Jugendlichen da draußen und die Nonnen
haben. Herr Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, ich möchte zu dir gehören.“ Kein
Feuer umleuchtete mich in diesem Augenblick, aber ein tiefer Friede breitete sich in
mir aus und ich wusste ganz tief in mir drinnen, dass ich von nun an „dazugehörte“,
auch wenn ich noch nicht so recht wusste, wozu ich denn nun dazugehörte.
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Aber dieser Friede hat mich seit diesem Tag im März 1976 nie wieder losgelassen,
nicht während meiner glücklichsten Momente, z.B. als predigender Musiker vor Tausenden von jungen Leuten und auch nicht in den fürchterlichsten Momenten der Depression in der Nervenklinik Hohemark. Jugendarbeit mache ich mit Leib und Seele
seit 1977 in unterschiedlichen Settings mit dem Ziel Jugendlichen den Segen, den ich
empfangen habe, weiterzugeben und ihnen die bedingungslose Liebe Gottes näher zu
bringen. Ich hoffe das gelingt mir auch mit dem aktuellen Konfirmandenjahrgang, den
ich in Schneidhain betreuen darf, bis der neue Pfarrer kommt.

Liebe Leserinnen und Leser,
Anfang kommenden Jahres beginne ich meinen Dienst als Pfarrer in Ihrer Gemeinde sowie in der Gemeinde Eddersheim. Ich freue mich schon sehr darauf, Sie alle
kennen zu lernen.
Vor einem ersten, persönlichen Treffen nutze ich die Gelegenheit dieses Dezemberbriefs, um mich schon mal vorzustellen:
Meine familiären Wurzeln sind in Berlin, meinem ursprünglichen Heimatort. Dort
war ich beruflich zuerst als Industriekaufmann unterwegs. Durch die Freude an meiner
ehrenamtlichen Gemeindearbeit und durch das Vorbild des dortigen Pfarrers, hat sich
bei mir aber immer mehr das Interesse entwickelt, selbst in diesen Dienst zu treten.
Zum Studium der evangelischen Theologie
bin ich nach Mainz und Marburg gegangen.
Faszinierend fand ich immer wieder die vielen
Möglichkeiten, die Bibel verstehen zu können
und was das eigentlich mit meinem eigenen
Glauben an Gott zu tun hat – oder auch nicht.
Die Entwicklung und Bestärkung des eigenen
Glaubens halte ich für wichtig. Der Leib Christi
ist ja so unglaublich vielfältig und verschieden
auf dieser Welt. Dies anzuerkennen und sich
dennoch seiner eigenen Haltung bewusst zu
sein, ist wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.
Persönlich schätze ich es sehr, Zeit mit meiner Lebensgefährtin zu verbringen. Wir fahren
auch gerne mal etwas weiter weg, um neue Län5
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der und Kulturen zu entdecken. Der Wald, der direkt neben dem Pfarrhaus liegt, lädt
uns zum Joggen ein. Wir treffen uns auch gerne im kleinen Kreis und spielen Gesellschaftsspiele.
Eine der schönsten Aufgaben, die für mich das Pfarramt bietet, ist das Engagement
mit Menschen unterschiedlichen Alters. Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, sie
alle sollen sich in der Gemeinde Christi willkommen und vom Evangelium angesprochen fühlen. Diese Wahrheit gemeinsam mit der Gemeinde zu transportieren, ist mir
ein großes Anliegen.
Seit knapp einem halben Jahr wohne ich nun im Frankfurter Raum und auch die
Region Königstein ist mir nicht unbekannt. Wir freuen uns darauf, schon bald mehr
kennen zu lernen.
Herzliche Grüße
Timo Winzler

wussten Sie schon, ...
dass Pfarrer Gergel sein Abschiedsgeschenk der Kirchengemeinde endlich erhalten
hat? Es ist eine in Sandstein gehauene Luther-Rose. Sie wurde von Holger SchinzSauerwein gestaltet, von dem auch die Luther-Tafel in der Johanniskirche stammt. Die
Tafel wurde durch die Mitglieder des Kirchenvorstands bei einem Treffen in der Dorfschänke überreicht. Laut Herrn Gergel wird die „kleine Lutherrose“ einen würdigen
Platz in seiner neuen Wohnung in Heidelberg erhalten und ihn dadurch auch an die
Steintafel in
der Kirche in
Schneidhain
erinnern.
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Adventsfenster verteilt über Schneidhain
Im Dezember wird an jedem
Abend ein neues Adventsfenster
erstrahlen. Es haben sich wieder
viele Familien gefunden, die verteilt über die Adventszeit jeweils
ein Fenster dekoriert haben. Mit
dabei sind auch der Kindergarten, die Grundschule und die
Singschule. Interessierte, die
die Fenster sehen und erleben
wollen, treffen sich allabendlich
um Viertel vor Sechs am Hinkelstein vor der Grundschule. Von
dort führt ein Laternenträger
durch die Straßen zum jeweiligen Fenster. Dort wird einer
kurzen Geschichte gelauscht.
Zum Schluss gibt es etwas zum
Naschen.
Der Adventsfenster-Kalender ist ein offenes Angebot an
alle, die Vorweihnachtszeit für
eine halbe Stunde gemeinsam zu
erleben und die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen. Jeder Abend hat eine in sich
abgeschlossene Geschichte. Es ist also nicht erforderlich, jedes Mal dabei zu sein.
1998 brachte der katholische Pastoralreferent Marc Fachinger die Idee eines lebendigen Adventskalenders nach Schneidhain. Mit der evangelischen Pfarrerin Dagmar
Haas fand er sofort eine Mitstreiterin. In beiden Kirchengemeinden organisierten der
Pfarrgemeinderat und der Kirchenvorstand gemeinsam die 23 Fenster der ersten Saison. Das 24. Fenster gab es in den Familiengottesdiensten zu Heiligabend. Seit dem
gibt in jedem Dezember diese Aktion.

Treffpunkt Adventsfenster
vom 1. bis zum 23. Dezember
täglich 17:45 Uhr
Hinkelstein vor der Grundschule (Rossertstr./Am Hohlberg)
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Jugendtreff auch in diesem Jahr wieder!
Der Jugendtreff im Jugendraum des Evangelischen Gemeindehauses findet wieder
statt von Anfang Dezember bis Ende März und hat immer donnerstags von 17 Uhr
bis 19 Uhr geöffnet. Da die Stadt Königstein sich mit ihren Aktivitäten zur Jugendarbeit aktuell auf die Kernstadt konzentriert, bietet die Evangelische Kirchengemeinde
in Eigenregie den Jugendtreff im Gemeindehaus an. Fabian Ebeling wird wieder jeden
Donnerstag bis Ende März ab 17 Uhr unseren Jugendraum öffnen: Billard, Kicker,
Musik, Spiele, Chillen, „Dies und Das“ – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, kommt
und schaut mal rein, Fabian freut sich auf Euch!
Und vielleicht kommt
auch unser neuer Pfarrer
mal vorbei - spätestens im
neuen Jahr, wenn er seinen
Dienst angetreten hat.
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Haddekuchen
Selbstgebackene Haddekuchen werden
wieder zur Lebenden Krippe am 2. Weihnachtstag verteilt. Wer auch ein Getränk
dazu möchte, bringt bitte einen hitzebeständigen Becher mit.
Auf unserer Homepage
www.evangelische-kirche-schneidhain.de
finden Sie ein Rezept für die Haddekuchen.
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Und Mirijam rührte die Trommel ...
– Ein Erlebnisbericht
Ein kleiner Kreis von vier interessierten Frauen traf sich am 20. Oktober 2018 im
evangelischen Gemeindehaus, um mehr von einer der Prophetinnen des Alten Testaments, die schon fast vergessen sind, zu erfahren.
Unter dem Thema „und Mirijam rührte die Trommel“ hatte Anette WeihrauchPreiß einen Workshop vorbereitet, der uns mit einer Frau bekannt machte, die unter
den patriarchalen Strukturen ihrer Brüder Moses und Aaron zu leiden und gegen sie
anzukämpfen hatte.
Nach einer Einführung zur religionsgeschichtlichen Einordnung lasen wir die Geschichte von Mirijam.
Es schloss sich eine Imaginationsübung an, die uns half, eigene innere Bilder zu
der Geschichte zu entwickeln, die wir anschließend mit verschiedenen Materialien
(Wasserfarbe, Ölkreide, und andere) zu Papier brachten.
In der folgenden Pause konnten wir zusammen essen – jede hatte etwas mitgebracht – ausruhen und uns ausgiebig unterhalten. Zum Abschluss besprachen wir unsere Bilder und staunten über die Vielfalt der Interpretationen.
Für uns Teilnehmerinnen waren es
bereichernde Stunden. Unser Dank gilt
Frau Weihrauch-Preiß, verbunden mit der
Hoffnung auf eine Weiterführung. Es gibt
noch einige bemerkenswerte Frauen im
Alten Testament, z. B. Rahel oder Tamar.
Es lohnt sich, sie kennenzulernen!
Viola Liefeith
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Offener Treff 2019:
„Kirchen im Umbruch“
Traditionell mit Wein und Brezel für alle Besucher ließ der
Offene Treff für Jedermann am 7. November die diesjährige Vortragreihe zum Thema „Digitalisierung – Fluch oder Segen“ ausklingen. Am Abschlussabend referierte ein Experte der Frankfurter Volksbank über
„Sicheres Online-Banking“. Der praxisnahe Vortrag und die anschließende Diskussion fanden reges Interesse.
Für 2019 lautet das Jahresthema: „Kirchen im Umbruch – Wie sieht die Zukunft
der christlichen Volkskirchen aus?“ Es hat gesamtgesellschaftliche Bedeutung und
geht uns alle an. Angeregt wurde die Themenwahl durch die Abschiedspredigt von
Pfr. Gergel im Februar dieses Jahres, in der er eine neue Art der Verkündigung einforderte. Dies sei Voraussetzung, um überhaupt noch einen größeren Personenkreis
zu erreichen.
Die katholische Gemeinde spürt hautnah die Auswirkungen der strukturellen organisatorischen Veränderungen der letzten Jahre, auch die Ökumene in Schneidhain
scheint davon betroffen. In der evangelischen Kirche zeichnen sich ähnliche Entwicklungen ab.
Insgesamt führen der demografische Wandel und die nicht abreißende Zahl von
Austritten zu einem Mitgliederschwund bei den christlichen Kirchen in Deutschland.
Die Gottesdienste werden von immer weniger Gläubigen besucht, das religiöse Wissen gerade bei den Jüngeren geht verloren. In der Öffentlichkeit finden die Kirchen
allenfalls beim Thema Missbrauch oder beim Vorwurf zu großer politischer Einflussnahme noch Aufmerksamkeit.
Haben die alten Volkskirchen vor diesem Hintergrund noch eine Zukunft? Falls
ja, was könnte und müsste sich ändern? Die Mitglieder des Organisationsteams, Dr.
Christian Lauer, Prof. Winfried Hofmann und Wolfgang Preiß, sind gegenwärtig dabei, möglichst hochkarätige Referenten zu gewinnen. Dabei sollen die beiden Kirchen
in etwa paritätisch vertreten sein und auch kritische Stimmen zu Wort kommen.
Die Termine werden rechtzeitig veröffentlicht, auch auf der Homepage des OTJ
unter www.offener-treff-fuer-jedermann.de. Zum Vormerken: Der erste Vortrag mit
dem Titel „Kirche in der Gegenwart – Mehr als du siehst!“ ist am 20.3.2019, Referent
ist der Bischofsvikar für Kirchenentwicklung Regens Dr. Christof May aus Limburg,
ehemals Kaplan in Königstein.
Wolfgang Preiß
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Gottesdienst

i.d.R. jeden 1. und 3. und 5. Sonntag im
Monat um 10.00 Uhr in der
Ev. Johanniskirche, An den Geierwiesen.
Abendmahl am 1. Sonntag im Monat

Kindergottesdienst

getauft wurden:
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

nach Ankündigung sonntags 11.00 Uhr
im Ev. Gemeindehaus, Am Hohlberg 19

Pfarrbüro

Das Pfarrbüro, Am Hohlberg 17,
ist immer dienstags (9 bis 12 Uhr) und
donnerstags (14 bis 17 Uhr) durch
Renate Beuth besetzt.
Tel. 06174/21134; Fax 06174/2032978;
Mail: ev.kirche.schneidhain@t-online.

Unser Spendenkonto

verstorben sind:
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Ev. Kirchengemeinde Schneidhain
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE30 5019 0000 0300 5339 14
BIC: FFVBDEFF

Gottesdienste zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
24.12.2018
15.30 Uhr Familiengottesdienst
mit Krippenspiel
17.00 Uhr Vespergottesdienst
25.12.2018
17.00 Uhr Abendgottesdienst
mit Abendmahl
26.12.2018
16.30 Uhr Lebende Krippe
(Treffpunkt am Ende des Kohlwegs)
31.12.2018
17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst

