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Grußwort

Aufbruch?!

Liebe Leserinnen und Leser,

der letzte Schirmflieger-Samen ist anscheinend noch
nicht flügge geworden und krallt sich am Stängel der
Pusteblume fest: „Bloß nicht loslassen – wer weiß, wo es
mich hin wehen könnte…“
Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir eine
Gemeinsamkeit: Veränderungen, die uns aus unseren
Sicherheiten drängen, mögen wir nicht besonders.
Diesen Prozessen sind wir allerdings in der letzten Zeit
verstärkt ausgesetzt. Zuerst die Pandemie. Man dachte:
Wenn die hinter uns liegt, können wir endlich wieder in alte Sicherheiten zurückfinden. Doch die nächste, globale Herausforderung, in Form des Ukraine-Kriegs,
folgte auf dem Fuße. Damit ist die weltpolitische Entwicklung ein Beispiel dafür,
dass es nicht wie angedacht funktioniert: Der Weg führt nicht zurück in alte Sicherheiten, sondern nach vorn in neue Zusammenhänge; oder, um es mit den Worten
Dr. Allen Grants (Jurassic Park) zu sagen: „Die Welt ändert sich so schnell, dass
wir laufen müssen, um nicht zurückzubleiben“. Der Film erschien bereits 1993,
die Romanbuchvorlagen 1990. Scheinbar sind unumgängliche Veränderungen
Phänomene vieler - wenn nicht aller - Zeiten.
Klima, Ernährung, Benzinkosten, Inflation… alles Veränderungsprozesse,
die mehr oder weniger Auswirkungen auf uns haben und denen man sich auf die
eine oder andere Weise stellen muss. Wer kann es da verdenken, gleich dem Schirmflieger, an liebgewonnen „Stängeln“ festhalten zu wollen, die einem vermeintliche
Sicherheit geben.
Auch die Kirche hat lange an ihren „Stängeln“ festgehalten. Doch bedingt durch
die gesellschaftliche Situation, sowie die Mitgliederentwicklung, schlägt die Kirche
neue Wege ein. Sie überlässt diese aber nicht mehr oder weniger günstigen Winden,
die den Samen schon irgendwo hin wehen werden, sondern sucht entsprechende
Prozesse zu steuern. Das Projekt „EKHN 2030“ widmet sich diesem Vorhaben. Ein
maßgeblicher Bestandteil dieser Bemühungen sieht die verstärkte Kooperation der
Gemeinden im Umfeld vor. Gemeinsam soll es gelingen, Kirche auch für die
Zukunft stark zu machen, damit das Evangelium von Jesus Christus hörbar und
spürbar bleibt. Diesen Veränderungs- und Entwicklungsprozessen sind auch wir als
Kirchengemeinde vor Ort ausgesetzt.
Das Bild der Pusteblume suggeriert, dass auch der letzte Schirmflieger bei Zeiten
loslassen muss – ob er will oder nicht. Das muss kein Nachteil sein. Wir können die
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neuen Möglichkeiten als Chancen heilvoller Optimierungs- und Veränderungsprozesse begreifen und uns, vielleicht manchmal notgedrungen, auf den Weg machen.
Abraham war solch ein Schirmflieger, der all seine Sicherheiten aufgab und mit
Sack und Pack, Kind und Kegel in ein fernes Land zog, um dort neu zu beginnen.
Seine Motivation war ein Wort Gottes (Gen 12, 1.4): „Und der HERR sprach zu
Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines
Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. […] Da zog Abram aus, wie der
HERR zu ihm gesagt hatte. […]“.
Um aufzubrechen braucht es einen Impuls von außen, vielleicht könnte man
auch sagen, einen Druck, der mal leicht, mal hart sein kann. Aber immer sind es
Veränderungen im Leben, die eine Entscheidung von uns fordern. Abraham ging im
Glauben an seinen Gott, um trotz vieler Fehlschläge Ziele zu erreichen.
Auch wir können, dem Schirmflieger gleich, loslassen und gezielt unseren
Weg einschlagen, sei es im privaten oder zum Beispiel im kirchlichen Bereich.
Wer weiß schon genau, wo es uns wirklich hintreibt? Ob unsere Pläne gelingen?
„Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen
Schritt“, heißt es in Sprüche 16,9. Doch nur wer seine Sicherheiten von Zeit zu Zeit
aufgibt, weil das manchmal nötig ist, kann auch neue Erfahrungen, neue Freuden
und – freilich – neue Herausforderungen erlangen.
Ihr Pfarrer
Timo Winzler

Der Neue!
Seit Herbst 2021 hospitierte ich, Stephan Schlegel, bei den Vorstandssitzungen der
Kirchengemeinde Schneidhain und wurde am 24. März diesen Jahres in den Kirchenvorstand nachberufen.
Was habe ich bisher an Eindrücken gewinnen können?
Gottesdienste - die Gestaltung der Gottesdienste (insbesondere zu Weihnachten)
und die Küsterdienste werden von der Liederauswahl und dem Blumenschmuck bis zu
dem Herrichten der Räume für die Gemeinde mit viel Freude vorbereitet und veranstaltet.
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Sicherheit - in Zeiten von Corona ein notwendiges, aber auch lästiges Dauerthema.
Wie gibt man den Besuchern des Gottesdienstes ein sicheres, aber auch freies Gefühl?
Mit viel Aufmerksamkeit und einer Prise Fingerspitzengefühl wird mit dem Thema
immer wieder und aktuell umgegangen.
Offenheit - der Umgang mit Kritik und die Vermittlung der eigenen Arbeit nach
außen sind keine einfache Sache für Menschen, die weder Medienprofis noch in social
media geschult sind. Hier helfen offene Gespräche und die Hoffnung, Verständnis zu
erzeugen und finden zu können.
Geselligkeit - der Vorstand ist ein „bunt gewürfelter“ und geselliger Kreis von
Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Werdegängen. Die Sitzungen sind
unter der Woche und lang, aber angenehm, meist anregend und durchaus auch einmal
von Humor geprägt.
Eigenständigkeit - auch wenn Schneidhain sich wacker
behauptet: der Trend geht angesichts weniger Mitgliedern,
weniger Pfarrerinnen und Pfarrer und hohem Immobilienbestand in der evangelischen Kirche hin zu einem Mehr an
„Effizienz“ und Konsolidierung. Diesen Wandel mit Augenmaß zu moderieren, ist eine schwierige, aber lohnende
Aufgabe. Da freut es mich besonders, wenn ein „normaler“
Gottesdienst zur Hälfte von Jugendlichen besucht wird.
Dr. Stephan Schlegel

Ein Rückblick
Sechs Jahre gemeinsamer Arbeit gehen nun zu Ende. Wir haben viel miteinander
geplant, diskutiert, beschlossen und ausgeführt, manchmal auch miteinander
gestritten.
Am Beginn der Amtszeit stand das große 500jährige Reformationsjubiläum im
Fokus. Auf Initiative von Pfarrer Gergel haben wir in Zusammenarbeit mit einem
Bildhauer das Wandrelief der „Lutherrose“ entworfen zur Erinnerung an dieses
wichtige Ereignis und in der Kirche anbringen lassen. Schon damals gab es Überlegungen zur Renovierung der Kirche. Nach dem überraschenden Weggang von
Pfarrer Gergel kamen diese Planungen ins Stocken - der KV musste in der Zeit der
Vakanz den kirchlichen Betrieb am Laufen halten, was allen viel Kraft abverlangte.
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In dieser Zeit haben wir die Betreuung durch Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer und
ihr tatkräftiges Engagement sehr zu schätzen gewusst und gerne angenommen.
Beispielhaft sei hierfür die Planung und Umsetzung unserer „Lebenden Krippe“ am
2. Weihnachtsfeiertag in dieser Zeit erwähnt.
Wir alle waren sehr erleichtert, als unsere Pfarrstelle erneut besetzt wurde und
durch den Amtsantritt von Pfarrer Winzler wieder „Licht im Pfarrhaus brannte“.
Bald danach kam es durch die Corona-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen des Gesellschaftsalltags und somit auch des Kirchenlebens. Die Vorgaben der
EKHN zu den Hygieneschutzmaßnahmen nahmen viel Raum ein in unseren
Besprechungen. Wir haben versucht auszuloten, was verantwortbar und umsetzbar
ist, um eine Form von Gottesdienst unter Coronabedingungen zu ermöglichen. Die
„offene Kirche“ an Ostern und die Predigt „to go“ sind daraus entstanden. Den
Tiefpunkt in dieser schwierigen Zeit bildete die Weihnachtszeit 2020. Unsere
Adventsfensteraktion konnte nicht stattfinden und trotz intensiver Diskussionen
und Planungen haben wir schließlich die Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Positiv
erwähnen möchte ich aber die beiden besonderen Konfirmationsgottesdienste in
diesem Jahr, die nach intensiver Vorbereitung im Freien bei gutem Wetter gefeiert
werden konnten.
Seit einiger Zeit sind wir alle vertraut mit den Gottesdiensten unter Coronabedingungen hier im Gemeindehaus. Wir alle hoffen darauf, bald wieder Gottesdienste in der Kirche feiern zu dürfen. Im KV haben wir die Zeit genutzt um die
Planungen und Vorbereitung für die Kirchenrenovierung voranzubringen. Die
beiden Flügel der Kirchentür sind bereits erneuert worden. Für den Innenraum sind
ein neuer Anstrich und die Reinigung des Altarbildes vorgesehen und eine neue
Lichttechnik soll die Beleuchtungssituation verbessern und den Innenraum besser
zur Geltung bringen. Da die Orgel in einem äußerst maroden Zustand ist, haben
wir uns nach intensiver Beratung entschieden, auch die Orgel fachgerecht sanieren
zu lassen. Die mündliche Finanzierungszusage der kirchlichen Baubetreuung haben
wir bereits erhalten, die schriftliche Form soll bald folgen. So blicken wir optimistisch in die kommende Zeit.
Es gab in dieser Zeit Worte der Wertschätzung für die Arbeit des KVs, aber auch
sehr kritische Stimmen aus der Gemeinde, die Forderungen und Erwartungen an
den KV stellen, die dieser aus unterschiedlichen Gründen nicht zu leisten vermag
oder schlicht nicht umsetzbar sind.
Wir haben uns gefreut über jede tatkräftige Unterstützung aus der Gemeinde
und möchten auch für die Zukunft alle sehr herzlich einladen, die Gemeindearbeit
aktiv mitzugestalten
Christiane van Gogh
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Alles neu …?“
Wannn waren Sie eigentlich zuletzt in der Schneidhainer Johanniskirche? Nun,
auch sogar für regelmäßige Kirchenbesucher wird das eine Weile her sein. Allenfalls
hat der eine oder andere an Weihnachten 2021 oder bei den Konfirmationsfeiern
der letzten beiden Jahre an den Freiluftgottesdiensten vor oder hinter der Kirche
teilgenommen. Die Einschränkungen der Corona-Pandemie machten Gottesdienste
in der Kirche nicht möglich, nur an den Tagen der „Offenen Kirche“ an Ostern
und in der Adventszeit hatten Einzelne Gelegenheit, sich in der Kirche aufzuhalten
und die Raumwirkung zu erfahren. Regelmäßige Gottesdienste wurden im Gemeindehaus gefeiert.
Mittlerweile kommt wegen der Entspannung der Infektionslage eine Wiederbenutzung der Kirche in den Blick. Und ein Blick in die Kirche wird zeigen, dass sich
hier inzwischen Einiges geändert hat.
Schon seit längerem hat der Kirchenvorstand Renovierungsarbeiten im Innenraum der Kirche geplant und vorbereitet. Seit der letzten Renovierung Anfang der
90er Jahre hat sich vor allem der helle Putz durch das unvermeidliche Abscheiden
feinster Rußpartikel der Kerzen stetig verdunkelt. Auch wurde die Beleuchtung
insgesamt von vielen Besuchern als verbesserungsbedürftig empfunden: je nach
Sitzplatz blendeten die Wandleuchten
teilweise oder spendeten nur wenig
Licht zum Lesen. Zudem hatte sich bei
einigen der Leuchten, deren Glühbirnen zwar formschön aber nicht
mehr zeitgemäß waren, die Halterungen gelockert.
In der Vergangenheit wurde von
Kirchenbesuchern manchmal angeregt, die Wände in Eigenleistung zu
streichen und die Leuchten zu befestigen oder kostengünstig durch solche
aus dem Baumarkt zu ersetzten. Dass
dies für den Innenraum einer Kirche
nicht in Frage kommt, bestätigte auch
der für die regionale Baubetreuung
der EKHN zuständige Architekt Knut
Faust: Die Gestaltung und Renovierung sakraler Räume stellen besondere Anforderungen, müssen mitunter
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Belange des Denkmalschutzes berücksichtigen
und benötigen Fachkunde bei Planung und Ausführung.
Die Innenrenovierung hatte und hat
zunächst drei Schwerpunkte:
Erstens wurden die Wände einschließlich
Decke feucht gereinigt und farblich neu angelegt. Vorhandene Risse im Putz, insbesondere
zwischen Vorraum und „altem“ Kirchenbau
waren vorher zu schließen und elastisch zu

verfugen. In Vorfeld
war durch Messungen
sichergestellt worden,
dass diese Risse nicht
auf Setzungen des angebauten Vorraums
zurückzuführen waren. Zur Durchführung der Malerarbeiten, die von der Malerwerkstätte Bender GmbH, Königstein, ausgeführt wurden, musste der Innenraum
komplett eingerüstet werden. Die neue Gestaltung der Laibungen der Glasfenster
lässt diese nunmehr besser zur Geltung kommen.
Zweitens wurde zur durchgreifenden Verbesserung der Beleuchtungssituation
auf Anraten von Herrn Faust ein Lichtgestalter herangezogen, der Erfahrung mit
der Ausleuchtung kirchlicher Räume hat. Herr Andreas Schönwandt aus Marburg
analysierte die gegebene Beleuchtung und legte ein neues Konzept vor: die Wandleuchten werden unter Ausnutzung der vorhandenen Leitungsinstallation durch
Leuchtstäbe ersetzt. Als wesentliche Neuerung werden oberhalb der altarnahen
Fenster auf beiden Seiten jeweils drei Strahler angebracht. Diese sollen eine weitaus
bessere und blendfreie Ausleuchtung des Chorraumes einschließlich des Altarbildes
ermöglichen. Die für diese Strahler erforderlichen Leitungen können recht einfach
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über den Dachboden zum Verteilerschrank in der Sakristei geführt werden. Die
neue Anlage, deren Leuchten und Strahler von der stglicht GmbH, Krefeld, hergestellt werden, kann auch durch Funk angesteuert werden. Die Elektro-Installationsarbeiten werden von der Elektro-Alter GmbH, Königstein, ausgeführt.
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Modell FOKUS - Lichtsystem L710014A_V01 (DALI,
25°+15°+ 40°)
Aufbau: in Messing / Aluminium gearbeitet, 3-flammig,
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über 3 DALI Adressen, Technische Daten: , 5-poliger
Anschluss, Abm. Gehäuse: BxHxT, 525 x 120 x 200 mm,
Systemwattage ca. 75W, Spannung primär 230V AC~, IP20
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Drittens ist das Altarbild abgenommen und in die Werkstatt des Restaurators
Peter Weller-Plate, Ockenheim, gebracht worden, der das Bild vor allem von Ruß
und Wachsspritzern gereinigt hat. Es wird zeitgleich mit der Installation der Strahler, für die wieder ein kleines Gerüst benötigt wird, an seinen angestammten Platz
zurückkehren.
Die Planung der Arbeiten und auch deren Finanzierung hat sich als langwierig
und komplex erwiesen. Gerade in Zeiten der Lieferschwierigkeiten für Vorprodukte
und der durcheinandergewürfelten Zeitpläne der Handwerker ist nun aber ein Ende
abzusehen: Falls die Lieferprobleme der stglicht GmbH wie angekündigt Ende Mai
behoben sein werden, können wir uns auf eine frisch renovierte Kirche freuen und
dies im Juni mit einem festlichen Gottesdienst feiern.
Bis dahin werden auch noch weitere bauliche Veränderungen vorgenommen
worden sein. Die ebenfalls für dieses Jahr bereits beauftragte grundlegende Sanierung der Orgel wird nach derzeitigem Stand hingegen noch etwas auf sich warten
lassen
Wolfgang Preiß
9

Kirche und Gottesdienst

Eine (fast) neue Orgel…

Die Orgel in der Johanniskirche wurde im Jahr 1959 von der
Orgelwerkstatt Werner Bosch, Niestetal-Sandershausen, erbaut.
Trotz regelmäßiger Wartung schien nun auch nach dem Eindruck unserer Organisten Frau Ferebee und Herrn Conrady
eine grundlegende Renovierung und Überholung fällig zu sein,
zumal bei der letzten Wartung ein Schimmelbefall im Inneren
der Orgel festgestellt worden war. Der Orgelsachverständige der
EKHN, Thomas Wilhelm, kam in seinem Gutachten vom September 2019 zum gleichen Ergebnis. Er attestierte der Orgel
auch nach 60jähriger Benutzung eine solide und ausgereifte
Konzeption und technische Ausführung. Im Ergebnis befürwortete er eine umfangreiche Überholung samt einer vollkommenen Neugestaltung des klanglichen Bereichs.
Schnell war klar, dass dies einen erheblichen finanziellen Aufwand für unsere Gemeinde bedeuten würde. Die vom Kirchenvorstand bei mehreren empfohlenen Werkstätten eingeholten Angebote reichten bei vergleichbaren Leistungen von gut 10.000 €
bis zu nahezu 25.000 €. Die Landeskirche übernimmt, anders als z.B. bei der Renovierung von Kirchengebäuden, nur einen relativ kleinen Kostenanteil.
Im Kirchenvorstand wurde lange darüber diskutiert, ob die Orgel vor diesem
Hintergrund überhaupt instandgesetzt werden solle. Moderne elektronische Pianos
können zweifellos den Klang von Orgeln gut imitieren, sind leicht zu transportieren
und daher vielseitig einsetzbar und kosten selbst bei Neuanschaffung nur einen Bruchteil. Zuletzt setzte sich aber die Ansicht durch, dass „in eine Kirche eine Orgel gehört“
und die Renovierung als Investition in die Zukunft vertretbar ist. Orgelmusik hat eine
lange Tradition und ist ein Kulturgut für sich.
Vielleicht hat festliche Orgelmusik auch Taufen, Konfirmationen oder Hochzeiten
in Ihrer Familie begleitet oder Sie bei Gottesdiensten erfreut. Vielleicht sind Sie froh
darüber, dass diese Möglichkeit auch in Zukunft besteht. Vielleicht schätzen Sie die
Orgel als Instrument und Orgelmusik als Kulturgut. Vielleicht spielen Sie selbst oder
möchten gerne Orgel spielen…
Wie auch immer, der Kirchenvorstand bittet Sie herzlich um eine Spende auf unser
Konto bei der Frankfurter Volksbank mit der IBAN: DE30 5019 0000 0300 5339 14.
Stichwort: „Orgelspende“.
Bei einem Betrag von über 300 € erhalten Sie eine Spendenquittung zur Vorlage
beim Finanzamt, bei einem Betrag bis zu 300 € genügt der Zahlungsnachweis. Wir sind
dankbar für jeden Betrag, mit dem Sie zum Erhalt der Orgel in der Johanniskirche
beitragen.
Wolfgang Preiß
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Ukrainischer Osterkuchen in Schneidhain
Am Ostersonntag duftete das Gemeindehaus wunderbar nach Kuchen. Bei Vorbereitung des um 10 Uhr abgehaltenen Gottesdienstes unserer Gemeinde wurde
der Küster schnell fündig. Warum? Im Küchenschrank waren die Osterküchlein
unserer ukrainischen Gäste aufgereiht!
Unsere Neuankömmlinge hatten am Tag zuvor fleißig im Gemeindehaus gebacken und alles für ihren sonntäglichen Gottesdienst um 14 Uhr vorbereitet. Denn
auch wenn für orthodoxe Christen das Osterfest eigentlich erst eine Woche später
gefeiert wird, gab es schon Osterkuchen. Dieser wird aufwändig zubereitet und
schmeckt sehr lecker - ähnlich einem Panettone, einer traditionellen Mailänder
Backware.
Während „unsere“ Gottesdienstbesucher sogleich vom Osterhasen ein Schokoladen-Ei auf den Stuhl gelegt bekamen, „mussten“ die ukrainischen Kinder diese
im Wald suchen gehen. Für diese Kinder ungewohnt und zugleich ein großer Spaß,
denn: In der Ukraine sucht man keine Ostereier, sondern man stößt zu Ostern
hartgekochte Eier mit dem spitzen Teil aneinander. Gewinner ist, wessen Ei als
letztes noch heil geblieben ist. Schon mal probiert?
Dr. Stephan Schlegel
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Dürfen Tiere in den Gottesdienst?
Eine kirchenrechtlich nicht beantwortete Frage, aber ein emotionales Thema:
Sind Hunde oder andere Tiere in Gottesdiensten erlaubt?
Nicht alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist jederzeit sinnvoll oder begründet gar einen Rechtsanspruch oder ein Gewohnheitsrecht. Tiere können den
Gottesdienstablauf stören oder andere Gottesdienstbesucher ablenken, beängstigen
oder gar angreifen und verletzen. Einige Menschen haben Angst vor Hunden oder
sind allergisch gegen Tierhaare, insbesondere Kinder können leicht in Kontakt damit kommen.
Auf der anderen Seite sind etwa blinde Menschen auf Führhunde angewiesen.
Da diese Hunde speziell dressiert sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese den
Gottesdienst stören.
Nach Abwägung dieser Argumente hat sich der Kirchenvorstand dazu entschlossen, Tiere in unseren Gottesdiensten grundsätzlich nicht zuzulassen. Ausnahmen
bestätigen aber die Regel: Bei den erwähnten Führhunden oder ähnlich gelagerten
Fällen, werden wir auch zukünftig gerne Ausnahmen machen.
Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Schneidhain

(K)ein Gottesdienst am Heiligen Abend
wie jedes Jahr
Es war ein nicht zu kalter, trockener und angenehmer Wintertag am 24. Dezember 2021 in Schneidhain. Aufgrund der geltenden, restriktiven Corona-Regelungen
für Gottesdienste hatte der Kirchenvorstand im Vorfeld entschieden, in diesem Jahr
nur einen Gottesdienst im Freien vor der Kirche zu feiern. So war es möglich, dass
alle Gottesdienstbesucher ohne die sonst nach dem Schutzkonzept notwendige Registrierung teilnehmen konnten. Der Altar stand vor dem Eingang zur Kirche und
die Wege waren mit Kerzen beleuchtet, ein besinnlicher Rahmen für einen feierlichen Gottesdienst am Heiligen Abend.
Nach dem Orgelvorspiel führte der angehende Lektor Dominik Hahn durch den
sehr besinnlichen Gottesdienst. Weihnachtslieder wurden gemeinsam gesungen,
wie üblich die Weihnachtsgeschichte gelesen und die Glocken läuteten. Ein Stück
„Normalität“ in der schweren Zeit der Pandemie. Viele sagten, es war ein sehr schöner und Kraft spendender Gottesdienst.
Dr. Jürgen Bokr
12

Kirche und Gottesdienst I Gruppen

Weltgebetstag 2022
Das Schwerpunktland in diesem Jahr umfasste die Länder England, Wales und
Nordirland und stand unter dem Motto: “Zukunftsplan Hoffnung“.
Zur Vorbereitung des WGTs trafen sich in Schneidhain wieder eine Gruppe engagierter Frauen beider Konfessionen, um gemeinsam alternative Lösungen zu finden, wie in Pandemie-Zeiten ein WGT gefeiert werden könnte.
Unter 2G+ Bedingungen fand der WGT am 4. März als Open-Air-Veranstaltung
vor dem mit Kerzen stimmungsvoll dekorierten Eingangsbereich des katholischen
Pfarrheims statt. Anstelle der sonst üblichen Ländervorstellung mit Diashow, stand
eine nicht weniger interessante und kurzweilige Einführung in die Schwerpunktländer. Die Erwähnung der zum Teil kuriosen Eigenheiten der Einwohner brachte die
Besucher zum Schmunzeln. Bemerkenswert ist außerdem, wie reich an unterschiedlichen Landschaften und wie multikulturell die Region ist.
Die von den Frauen der Schwerpunktländer ausgearbeitete Liturgie „Zukunftsplan Hoffnung“, in dem der Verheißungstext des Propheten Jeremia im Mittelpunkt
stand, diente als Leitfaden für den Gottesdienst. Abwechslungsreich durch verteilte
Sprechrollen und das gemeinsame Singen der eingängigen Lieder, das wunderbar
unterstützt wurde mit einer Klavier- und Gitarrenbegleitung, stellte sich bald ein
Gefühl der Verbundenheit ein im Kreis der gut 20 Teilnehmer*innen „fast“ jeden
Alters.
Nach dem bekannten Abschlusslied war es so frisch geworden, dass der kleine
geplante Imbiss mit englischen Spezialitäten und natürlich Tee, ins Pfarrheim verlegt wurde. Dort klang dieser ökumenische Abend mit angeregten Gesprächen aus
und machte Vorfreude aufs kommende Jahr, wenn Taiwan das Schwerpunktland
sein wird.
Christiane van Gogh

Weihnachtsaktion Seniorenkreis
Auch im Jahr 2021 konnte coronabedingt der Seniorenkreis leider nicht stattfinden,
was sich hoffentlich im laufenden Jahr ändern wird.
Pfarrer Winzler und Joachim Lampert, der Betreuer des Kreises, nahmen das
Weihnachtsfest zum Anlass, die Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu besuchen
und eine kleine Aufmerksamkeit zu überreichen.
Joachim Lampert
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Schneidhain

Unser Friedhof – nicht nur ein Ort der Trauer
Der Friedhof ist ein Ort, der für
viele Menschen mit traurigen Erinnerungen verbunden ist. So sind
insbesondere die Beerdigungen mit
Trauer und Leid verbunden, der
Abschied von Anverwandten und
Friedhofskapelle
Freunden tut weh. Die Zeit heilt
nicht alle Wunden, umso mehr ist es wichtig, einen Ort der Besinnung und Erinnerung
zu haben - alleine oder in Gemeinschaft. Angehörige und Freunde der Beerdigten finden sich mehr oder weniger regelmäßig an den Grabstätten zur privaten Andacht und
individuellen Grabpflege ein. Zum Totensonntag respektive Ewigkeitssonntag findet
regelmäßig auf unserem Friedhof eine ökumenische Gedenkfeier zur Ehrung der Toten
statt. Gegenüber der Friedhofskapelle liegt
das Ehrenmal zum Andenken der gefallenen
Soldaten des ersten und zweiten Weltkrieges.
Zudem befindet sich vor dem Friedhof an
der Einfahrt vom Kohlweg zum Am Zankwald ein Ehrendenkmal mit einem Holzkreuz auf einem Gedenkstein mit der Inschrift „Zu Ehren Gottes 1597“.
Der Friedhof erfüllt aber nicht nur kultische bzw. religiöse sondern auch gesellschaftliche Funktionen. Die Ansammlung von
Ehrenmal „Den Opfern 1914 – 1945“
Grabplätzen als letzte Ruhestätte der Verstorbenen sollte auch ein ansprechender Platz der Besinnung für Bürgerinnen und Bürger
sein. So obliegt die Pflege und Gestaltung der gesamten Friedhofsanlage, wie die der
Parks und Grünflächen, der Stadtverwaltung.
In jüngerer Zeit sind viele Familien weniger ortsgebunden
und bei Beerdigungen kommen entsprechend vermehrt auch
Ortsfremde auf den Friedhof. Insofern sind Friedhöfe selbst zu
„Aushängeschildern“ der Gemeinden geworden. So ist es wichtig,
die Infrastruktur, wie die aktuell teilrenovierte Friedhofskapelle,
den nun erfreulicherweise gepflasterten Parkplatz, sowie den
Baumbestand und die gesamte Anlage zu pflegen und in Schuss
zu halten.

Denkmal „Zu Ehren
Gottes 1597“
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Wie kann unser Friedhof ansprechender gestaltet werden?
Wenn Sie Ideen zur Verbesserung haben, lassen Sie uns dies gerne
wissen. Wir freuen uns über Hinweise und werden diese auch
gerne an die entsprechenden Stellen weiterleiten.
Dr. Jürgen Bokr

Trauer und Freude

Bestattet wurden*:

Harold Faust, 60 Jahre, Pred 3, 1-2
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat
seine Stunde: Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit.
Maximilian Finke, 58 Jahre, Psalm 23, 1
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Karl Wehrle, 86 Jahre, Johannes 16, 22
Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich
freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.
Birgit Wehrle, 61 Jahre, Jos 1, 5c
Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen.
Brigitte Edelgard Dietz, 81 Jahre, Joh. 8, 12
Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir
nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
Anna Else Berghäuser, 107 Jahre, Jesaja 9, 1.5
Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da
wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist
uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, GottHeld, Ewig-Vater, Friede-Fürst.
Ruth Jutta Cullmann, 87 Jahre, 4. Mose 6,24-26
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Olaf Menn, 59 Jahre, 1. Korintherbrief 13,9a-10:
Unser Wissen ist Stückwerk. […] 10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so
wird das Stückwerk aufhören.
Ingeborg Fleischmann, 80 Jahre, Mt 6, 21:
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz

Getauft wurden*:

Georg Heinrich Gregori, am 15.08.2021, Sprüche 2, 10
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis
wird deiner Seele lieblich sein.
Sunjay Georg Arora, am 15.08.2021, Sprüche 8, 17
Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich.
Benjamin Weber, am 19.09.2021, Psalm 23, 6
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Jakob Herbrechtsmeier , am 05.12.2021, Psalm 139, 5
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
*Aus Datenschutzgründen dürfen manche Personen nicht aufgeführt werden
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Interessantes

Interessantes zum Wahlverhalten der Christinnen
und Christen bei der Bundestagswahl 2021
Die Forschungsgruppe Wahlen hat untersucht, wie die christlichen Wählerinnen
und Wähler bei der letzten Bundestagswahl abgestimmt haben.
Die Evangelischen
wählten wie folgt:

Die Katholiken
wählten folgendermaßen:

Konfessionslose
entschieden sich
folgendermaßen:

SPD
CDU
Grüne
FDP
AfD
Linke

CDU
SPD
Grüne
FDP
AfD
Linke

SPD
Grüne
CDU
AfD
FDP
Linke

30 %
24 %
15 %
11 %
9%
4%

Die CDU, die 2017 noch
von 33 % der Protestanten
gewählt wurde, rutscht
auf den zweiten Platz
hinter der SPD, die 2017,
bei der vorletzten
Bundestagswahl, noch
von 24 % gewählt worden
waren.

35 %
23 %
13 %
11 %
8%
3%

2017 hatten noch 49 %
für die CDU und nur
18 % für die SPD
gestimmt.

23 %
18 %
15 %
14 %
12 %
8%

Die CDU liegt hier also
nur auf Platz 3 hinter
SPD und Grünen,
dicht gefolgt von
der AfD.

Die Forschungsgruppe Wahlen zieht hieraus folgende Schlussfolgerungen:
1. Evangelische und katholische Wählergruppen haben sich von den Unionsparteien
abgewandt, die aber bei den katholischen Wählerinnen und Wählern gleichwohl
weit überdurchschnittlich abschneiden.
2. Konfessionslose wählen deutlich öfter AfD und Linke als christliche Wähler.
3. Bei den Grünen und der FDP gibt es kaum Abweichungen beim Wahlverhalten
anhand der Konfession.
(Quelle: Sonntagsblatt online vom 28.09.2021)

Joachim Lampert
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Wussten Sie schon, dass ...

Wussten Sie schon, dass ...
… die neue Anmeldung der Konfirmandinnen und Konfirmanden für die
Konfirmation 2023 läuft? Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich im Gemeindebüro, falls Interesse besteht. Am 21. Juni 2022 startet die neue Gruppe.
… die Konfis des Jahrgangs 2021 am 23. Mai und der verschobene Jahrgang 2020
am 20. Juni konfirmiert wurden? Die Gottesdienste wurden draußen an unserer
Johanniskirche gefeiert.
… die 12 Konfirmandinnen und Konfirmanden des diesjährigen Jahrgangs
ihre Konfirmandenfreizeit coronabedingt in Schneidhain verbracht haben? Vom
05. bis zum 07. April haben sie zusammen mit Pfarrer Timo Winzler den Vorstellungsgottesdienst im Gemeindehaus ausgearbeitet, den die Jugendlichen am 01. Mai
im Gemeindehaus feiern werden.
… der Freundeskreis Asyl derzeit auf der Suche nach ehrenamtlichen Nachhilfelehrerinnen und –lehrern ist? Falls Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an:
Freundeskreis Asyl Königstein, Katrin Reichel, www.fa-koenigstein.de.
… wir einen Liederkanon beliebter Lieder aus dem evangelische Gesangbuch
und dem Gesangbuch plus erstellen? Dafür brauchen wir Sie! Wenn Sie Wünsche
haben, schreiben Sie uns diese bitte und wir werden sie bevorzugt in unseren Gottesdiensten singen.
… keine Nachweise und keine Teilnehmerliste mehr in unseren Gottesdiensten
nötig sind? Es gibt auch keine Platzbeschränkungen mehr. Damit aber noch etwas
Abstand gehalten werden kann, haben wir die Stühle im Schachbrettmuster angeordnet.
… wir dringend eine Hilfe für den Seniorenkreis suchen? Bitte melden Sie sich
im Gemeindebüro, vielen Dank.

Zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln:
A: „Gibt es Fälle von Geistesverwirrtheit in
Ihrer Familie?“
B: „Ja, mein Mann, er bildet sich ein,
er sei der Herr im Haus…“
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Gemeindeinformationen

Herzliche Einladung
Liebe Gemeinde,
als Kirchengemeinde vor Ort sehen wir uns in der Verantwortung, den Schutz der
Besucherinnen und Besucher aufgrund der Pandemie bestmöglich sicherzustellen. Dafür haben wir Hygienekonzepte entworfen.
Dank der derzeitigen Erleichterungen entfällt eine Nachweispflicht. Aufgrund der
immer noch hohen Inzidenzen möchten wir Sie aber bitten, eine Maske während des
Gottesdienstes zu tragen und sich am Eingang wie gewohnt die Hände zu desinfizieren,
vielen Dank.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Kirchenvorstand in Schneidhain.
Gottesdienste
Jeden 1. und 3. und 5. Sonntag im Monat, um 10:00 Uhr. Zurzeit feiern wir im
Gemeindehaus, Am Hohlberg 19. Sobald es die Bedingungen zulassen, wird der
Gottesdienst wieder in der Ev. Johanniskirche, An den Geierwiesen, stattfinden. Das
Abendmahl wird zurzeit nach Ankündigung angeboten.
Bitte erkundigen Sie sich, ob die folgenden Veranstaltungen stattfinden:
Kindergottesdienst 
Nach Ankündigung sonntags um 11:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Am Hohlberg 19,
Ansprechpartnerin: Isabella Schindling, über das Gemeindebüro: 06174/21134
Miniclub für Krabbelkinder 
Donnerstags um 9:30 Uhr. Ansprechpartnerin: Renate Ernst, Telefon: 0151/56048369
Senioren-Nachmittag  Jeden 3. Freitag im Monat, 15:00 Uhr.
Ansprechpartner: Joachim Lampert, Telefon: 0174/2457400
Freies Gospelsingen 
Donnerstags, alle 14 Tage. Ansprechpartnerin: Eunice Groh, Telefon: 0152/14172505
So erreichen Sie uns:
Pfarramt: Am Hohlberg 17
Gemeindesekretärin: Renate Beuth
Telefon: 06174/21134; Telefax: 06174/2032978
Internet: www.evangelische-kirche-schneidhain.de
Email: ev.kirche.schneidhain@t-online.de
Öffnungszeiten: Dienstags, 08:30 - 12:00 Uhr und
nach Vereinbarung

Pfarrer
Timo Winzler
Telefon: 06174/21134;
Telefax: 06174/2032978
Email: timo.winzler@ekhn.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung

