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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

die Ferien sind vorbei und wir freuen uns, Sie 
wieder mit einer neuen Ausgabe des Gemein
degruß zu informieren. 
Wir haben in diesem Jahr viel zu feiern. Sie 
halten den 100. Gemeindegruß in den Hän
den. Auf der Titelseite haben wir alle Ausga
ben mit deren Titelseite abgebildet. Es ist 
mittlerweile eine ganz schön bunte Mischung 
zusammen gekommen und wir arbeiten gerne 
an weiteren Verbesserungen.  
Die EKHN feiert am 30. September den      
75. Geburtstag (siehe Seite 21). 
Der Singkreis wird 70 Jahre alt und es wird 
fleißig weiter gesungen. Mitsänger und Mit
sängerinnen der „ersten Stunde“ sind noch 
dabei und erzählen aus der Zeit der Grün
dung. 
Last but not least hat die Kita ihr 50jähriges 
Jubiläum in der FriedrichEbertStraße mit ei
nem tollen Fest gefeiert (siehe Seite 12). 
Aufschlussreiche Informationen aus der 
EKHNSynode erklärt Monika Henrici.
Weiterhin finden Sie hier wieder alle Einladun
gen zu verschiedenen Veranstaltungen und 
kurze Impressionen von vergangenen Aktivi
täten.

Reiner Kirse
für das Redaktionsteam
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In meinem Handy haben sich vie
le Telefonnummern gesammelt. 
Darunter sind berufliche Kontakte, 
alte Bekannte, Freunde und 
Freundinnen. Und leider sind da 
einige Menschen, die ich längst 
mal treffen wollte und dann doch 
wieder keine Zeit dafür hatte.  
Manche posten Statusmeldungen 
– ein Foto oder kleine Serien. Die 
sehe ich mir dann gerne an:  Fa
milienausflüge, Cartoons, Natur
beobachtungen, Feste, Freizeit 
aktivitäten. Diese kleinen Einbli
cke ins Leben zeigen mir, was bei 
den anderen gerade so dran ist. 
Obwohl ich oft genug selbst bei 
den Kritiker/innen bin, die sagen, 
dass dies ja keine echten Kontak
te sind mit wirklicher Aufmerk
samkeit füreinander, muss ich 
doch zugeben, dass mich solche 
kleinen Einblicke oft freuen. Ich 
fühle mich dadurch ein  bisschen 
verbunden mit dem Leben der An
deren – auch wenn es kein Ersatz 
ist für Zeit, die man miteinander 
verbringt und die nötig ist, wenn 
Freundschaft tiefer gehen soll.  
Lockere Verbindungen wie solche 
Statusmeldungen stehen nicht 
unter der Erwartung, dass sich 

die Verbindung ständig vertieft.  
Lockere Verbindung ermöglicht, 
dass etwas „mehr“ daraus ent
steht – fordert das aber nicht ein. 
So sehe ich auch unseren Ge
meindegruß. Wir bleiben in Ver
bindung – mit denen, die doch 
mal mittels der Meldungen im 
Gemeindegruß  „reinschauen“, 
was so läuft in der Kirche und 
dem kurz ihre Aufmerksamkeit 
schenken. Manche gucken vor 
allem auf die Geburtstage, Ande
re auf den Kalender mit den An
geboten. Andere wieder blättern 
ihn beiläufig durch und bleiben 
bei einem Artikel oder einem Foto 
hängen und nehmen ein paar Mi
nuten Einblick. Manche lesen ihn 
mit ganzer Aufmerksamkeit, weil 
er die verlässliche Verbindung ist, 
wenn man selbst nicht (mehr) 
teilnehmen kann. 
Wer in Gemeinschaft bleiben will, 
braucht den Austausch mit Ande
ren und muss sich für Andere in
teressieren. 
Christentum ist vom Ursprung 
her auf Gemeinschaft und Ver
bundenheit ausgelegt. Von heute 
aus würde man den Apostel Pau
lus als unglaublich effizienten 

Wir bleiben in Verbindung
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Gemeindegruß  Ausgabe 100
Die erste Ausgabe des Gemein
degruß erschien im Frühjahr 
1998. Der Kirchenvorstand hatte 
sich seinerzeit entschieden, eine 
neue Form des Gemeindegruß 
einzuführen, um auch neu zuge
zogene Christen zu erreichen. Till 
Schümmer hat das dann zusam
men mit einem Team umgesetzt.
Das ist allerdings nur die halbe 
Wahrheit, denn bereits in den 

50er Jahren, initiiert durch Pfarrer 
Schirrmeister, erschien der erste 
Gemeindegruß mit Nachrichten 
aus der Gemeinde. Das kam sei
nerzeit so gut an, dass sich die 
kommunale Gemeinde ange
schlossen hat, woraus dann die 
Anspacher Nachrichten entstan
den, die monatlich erschienen. 
Bis heute gibt es in den Neu
Anspacher Nachrichten (NAN)  

„Networker“ beschreiben.  Er hat 
Menschen nicht nur innerhalb ei
ner Gemeinde, sondern auch Ge
meinden untereinander, die sich 
in großer geographischer Entfer
nung befanden, verbunden. Seine 
Stärke: reale Begegnung und 
Briefkontakt. Streiten und Versöh
nen – oder Aushalten, dass Er
wartungen, die er in eine 
Gemeinde gesetzt hat, nicht er
füllt werden. Sich den aktuellen 
Herausforderungen der Zeit stel
len auf dem Grund des christli
chen Glaubens, aufmerksam 
bleiben, neue Wege für die Ge
meinschaft suchen, mitleiden an 
Schwierigkeiten, fröhlich sein in 

Erfolgen und immer bereit für 
einen neuen Anfang – so hat 
Paulus das vorgelebt. Ohne den 
Wunsch nach Verbindung unter
einander kann Kirche nicht „funk
tionieren“. Paulus erinnert uns: 
„Haltet fest am Wort des Le
bens…“  (Phil 2,16). Das Band, 
das uns verbinden kann, ist also 
nicht nur eine Sympathie fürein
ander, sondern  eine Sympathie 
für Gott. Die Kraft dieser Verbin
dung wird sich zeigen – gerade 
jetzt wo so Vieles wankt an Si
cherheiten.

Ursula Trippel
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eine kirchliche Rubrik, die für un
sere Gemeinde mit Gemeinde
gruß überschrieben ist.
Jetzt aber zurück zum Gemeinde
gruß der „Neuzeit“. Die Ausgaben 
154 waren schlicht in Schwarz
weiß gehalten. Ab Ausgabe 
04/2011 haben wir dann das Aus
sehen verschönert und in dem 
Zuge auf Farbe umgestellt. Viele 
nächtliche Stunden Arbeit waren 
nötig, ein ansprechendes Layout 
aus den bereitgestellten Artikeln 
zu erstellen. Neben dem Vollzeit
job blieben nur die Abende und 
Nächte für die Fertigstellung bis 
zur Druckreife.
Der zeitliche Aufwand für jede 
Ausgabe hat sich bis heute nicht 
wesentlich geändert. Es sind 
nach wie vor viele Stunden (si
cher im mittleren 2stelligen Be
reich) nötig, mit einem Unter 
schied zu früher, heute können 
wir, dank der Vernetzung und der 
elektronischen Möglichkeiten, im 
Team unabhängig voneinander 
daran arbeiten. 
Gerne würde ich hier alle Men
schen nennen, die an den vielen 
Ausgaben des Gemeindegruß be
teiligt waren. Das würde aber den 
Rahmen sprengen und birgt die 

Gefahr, dass die Liste nicht ganz 
vollständig ist.
Wir bedanken uns auf jeden Fall 
bei allen, die im Laufe der 25 
Jahre am Layout beteiligt waren.
Das schönste Layout ist aber oh
ne die Inhalte, die viele Ehren 
und Hauptamtliche geschrieben 
haben, nicht viel wert. Nach Fer
tigstellung ist dann das Team der 
Korrekturleserinnen und leser 
gefragt, damit möglichst alle 
Tippfehler gefunden werden. Erst 
danach ist die Druckerei an der 
Reihe. Im Gemeindebüro kom
men die fertigen Drucksachen an 
und werden auf die verschiede
nen Bezirke aufgeteilt. Der letzte 
Schritt wird durch die große An
zahl an Austrägerinnen und Aus
trägern geleistet. Ohne sie 
würden die Gemeindegrüße wohl 
im Gemeindebüro versauern und 
die Menschen nicht erreichen.
Mich hat es ganz besonders ge
freut, dass wir einige Konfirman
dinnen und Konfirmanden im 
Team begrüßen konnten. Sie ha
ben sowohl inhaltlich als auch am 
Layout mitgearbeitet. Zwei Kon
firmanden sind dann sogar meh
rere Jahre dabei geblieben.

Reiner Kirse
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Schon als Jugendliche habe ich 
mir mein Taschengeld mit dem 
Austragen von Zeitungen ver
dient, sozusagen mein kleiner Ne
benjob während der Schulzeit. Ich 
fand's schon damals schön – hier 
ein Lächeln, da ein Gruß, hier ei
ne Ecke, die ich noch nicht kann
te, dort der Hund, der immer so 
laut bellt und zwischendrin auch 
einmal ein kurzes Gespräch.   
88 Gemeindegrüße sind es der
zeit, die ich vier Mal im Jahr an 
die Mitglieder in „meinem“ Ge
meindebezirk verteile. Als ich 
mich vor Jahren auf den Aufruf 
unserer Gemeindebüros meldete, 
dass Zusteller gesucht würden, 
hatte mein Bezirk noch eine drei
stellige Zahl an evangelischen 
Haushalten. 
Die Briefkästen kenne ich inzwi
schen gut. Über die Jahre lernt 
man Gemeindemitglieder auch 
persönlich kennen. Und so ist es 
nicht nur die übernommene 
Pflicht, die Gemeindegrüße zuzu
stellen, vielmehr bekomme ich 
auch etwas zurück. Wenn ich am 
Eingang oder über den Garten
zaun sehe, dass jemand zu Hau
se ist, rufe ich schon einmal 

„Hallo, ich bringe Ihnen den neu
en Gemeindegruß! Sie sind si
cher Frau/Herr …“. Und vielleicht 
füge ich auch hinzu: „Dieses Mal 
ist auch wieder ein Artikel von mir 
drin – ich wünsche eine anregen
de Lektüre! Vielleicht sehen wir 
uns ja in einem der nächsten 
Gottesdienste?“
Menschen treffen, ein gutes Wort 
sagen, ein Lächeln austauschen 
oder einfach zuhören – es ist 
nicht nur das Abliefern unserer 
Gemeindeblättchens. „Ach wie 
schön, vielen Dank“ ist eine häu
fige Reaktion und ich freue mich 
über die kleine Freude, die unser 
Gemeindegruß auslöst. Eine mei
ner Nachbarinnen sagt jedes 
Mal: „Darauf habe ich schon ge
wartet. Das ist das einzige Blatt, 
das ich von vorn bis hinten 
durchlese“.  
Manchmal bleibe ich länger ste
hen, auch wenn ich noch 50 
Heftchen im Arm habe, denn es 
beginnt ein Gespräch, das recht 
schnell auch sehr persönlich wer
den kann.  Ich erfahre, wenn je
mand erkrankt ist oder einen 
nahen Angehörigen verloren hat. 
Schön ist auch zu sehen, dass 

Unterwegs mit dem Gemeindegruß
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Nachbarn in Anspach sich umein
ander kümmern, kleine Besorgun
gen machen oder Essen 
vorbeibringen, wenn der Nachbar 
nicht mehr so recht mobil ist. All‘ 
das bemerke ich sozusagen „im 
Vorbeigehen“ oder beim Einwer
fen der Gemeindegrüße in die 
Briefkästen. 
Zwei Begegnungen fand ich be
sonders schön: Eine geschah, als 
ich das erste Mal meine Runde 
drehte – vor vielen Jahren. Ein 
kleines Mädchen und ihr ungefähr 
gleichaltriger Freund sahen mich 
suchend durch die Straße gehen, 
Namensschilder entziffern und 
nach Briefkästen Ausschau hal
ten. Das war ihnen wohl nicht 
ganz geheuer und so ließ es nicht 
lange auf sich warten, dass mich 
die Kleine fragte: „Du, was ver
teilst Du denn da? Krieg ich auch 
eines?“ Ich überlegte, zu welcher 
Familie sie wohl gehört und wagte 
mich dann auf unsicheres Terrain: 
„Wie heißt Du denn?“ Die Kleine 
nannte ihren Vornamen und da 
meine Liste nur Nachnamen ent
hält, war ich so schlau wie vorher. 
Also weiter erkunden: „Seid ihr 
evangelisch?“ „Hm, weiß nicht“, 
war die Antwort. Wie auch immer, 
ich schlug die Kinderseite auf, 

zeigte sie den beiden und fragte, 
ob das etwas für sie wäre. Hefti
ges Kopfnicken gab den Aus
schlag und so wanderten zwei 
Exemplare in Kinderhände mit 
dem Hinweis auf unseren Kinder
gottesdienst. Zum Dank dafür be
gleiteten mich meine neuen 
Freunde über die ganze Zustell
tour und warfen ein Blättchen 
ums andere in die Briefkästen, 
wofür ich nach getaner Arbeit ei
ne Tafel Schokolade spendierte. 
Wie ich heute weiß sind beide 
evangelisch und längst den Kin
derschuhen entwachsen. 
Neulich spricht mich eine nette 
junge Dame auf der Straße an: 
„Sie haben doch da den Gemein
degruß der evangelischen Ge
meinde, oder?“  Ich bejahe und 
frage, woher sie ihn kennt. „Mei
ne Tochter ist evangelisch; sie 
müsste auf ihrer Liste stehen. 
Kann ich einen haben“. Ich über
prüfe meine Liste, der Name ist 
nicht darauf vermerkt. „Ah, das 
kann sein – ich bin nicht mehr 
Kirchenmitglied. Aber meine 
Tochter ist getauft…, also kann 
ich einen Gemeindegruß haben?“ 
Wir kommen ins Gespräch über 
die Frage, welche Angebote un
sere Gemeinde hat, ob man in 
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Käthe und Martin Waas gründe
ten den Singkreis, indem sie san
gesfreudige Menschen suchten, 
die sich zunächst im Pfarrhaus 
trafen und zum ersten Mal 1952 
im Weihnachtsgottesdienst san
gen. Ab 1963 übernahm Pfarrer 
Schirrmeister die Leitung, der 
Notbehelf „Gemeindesaal über 
der Maschinenfabrik Eiffert“ wur
de für lange Zeit Probenlokal. Der 
Singkreis entwickelte sich und die 
ersten Christmetten wurden ge
staltet. 10 Jahre später übernahm 
Siegfried Rohde den Chor und 
machte es in 25 Jahren kontinu
ierlicher Chorarbeit möglich, sich 
an immer größere Werke zu wa
gen. Aber auch der Aspekt der 
Gemeinschaft wurde weiter geför

dert, indem es Probenwochenen
den außerhalb Anspachs gab 
und regelmäßig Chorfahrten an
geboten wurden. Gegen Ende 
der 80er Jahre begann die Zu
sammenarbeit mit dem katholi
schen Chor, mit dem gemeinsam 
gelungene Konzerte gestaltet 
werden konnten. Mit Gertrud We
ber und Ulrike Northoff folgten 
zwei ausgebildete Musikerinnen 
als Chorleiterinnen, ehe ich 2003 
die Leitung des Chores über
nahm. „Chorleitung im Neben
amt“ – diese sperrige Bezeich 
nung, die sowohl auf Siegfried 
Rohde als auch mich zutrifft, die 
wir die Leitung des Chores neben 
unseren beruflichen Tätigkeiten 
ausgeübt haben bzw. ausüben, 

Grund zum Feiern! 70 Jahre Singkreis

unserer Kirche trotz Austritt will
kommen ist, reden über unsere 
Gemeinde, von Gott, vom Glau
ben und wann die nächsten Got
tesdienste und Treffen sind. Und 
natürlich habe ich der netten jun
gen Frau ein Heftchen in die 
Hand gedrückt.  
Auch diesen, den hundertsten 
Gemeindegruß seiner Art, werde 
ich wieder wie gewohnt austra

gen. Ich bin gespannt, wen ich 
dann antreffe und mit wem ich 
ein wenig an der Haustür, am 
Garagentor oder am Gartenzaun 
plaudern werde. Ein Exemplar 
wird übrigens in die Post an mei
ne alte Nachbarin gehen, die in
zwischen weit weg zu ihrem 
Sohn gezogen ist, sozusagen als 
Gruß aus der alten Heimat. 

Carola HeuschkelKubis
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Feiern sind, vor allem, wenn man 
mit Gertrud Krause und Herbert 
Ernst noch Mitglieder der ersten 
(Chor) Stunde in den Reihen 
weiß. Feiern macht am meisten 
Spaß, wenn viele mitfeiern. Des
halb laden wir Sie herzlich ein 
zum Gottesdienst am 30. Okto
ber um 17 Uhr. Im Anschluss gibt 
es einen Empfang im Gemeinde
saal, in dem Siegfried Rohde Bil
der aus den 70 Jahren zeigen 
und die eine oder andere Ge
schichte dazu erzählen wird. Wir 
freuen uns auf Sie!

Monika Scharfe

Singen, weil es den 
ganzen Mensch belebt! 

Mitglieder des Singkreis im Inter
view: 
Herbert Ernst ist Chormitglied 
der ersten Stunde. Gleich nach 
der Konfirmation schloss er sich 
dem Chor im Gründungsjahr 
1952 an. „Damals hätte ich fast 
noch Sopran singen können“, lä
chelt er verschmitzt. Heute singt 
er im Baß. „Im Alter ist die Stim
me nicht mehr so verlässlich!“ 
Darum schätzt er es, dass die 
Chorleiterin Monika Scharfe     

trifft nicht wirklich unseren Antrieb. 
Arbeiten mit Menschen, Singen in 
Gemeinschaft und Verkündigung 
mittels Musik stehen im Mittel
punkt. Es ist zuweilen mühsam 
für beide Seiten, bis ein Stück so 
klingt, dass es aufführungsreif ist. 
Und doch sind es immer wieder 
die überraschenden Momente, wo 
wie aus dem Nichts ein himmli
scher Klang entsteht, der uns in 
der Probe eine Gänsehaut zau
bert oder im Gottesdienst die 
Menschen berührt. Solche Mo
mente sind Segen und Geschenk 
und machen mühsame Zeiten 
umgehend vergessen – mehr 
noch, sie treiben an, sie wieder zu 
erreichen. Und so ist das Üben 
ein Weiterentwickeln, das Singen 
Training für jede Menge Muskeln, 
das bewusste Atmen gesund und 
Hören und Gemeinschaft sind gut 
für die Seele. Es ist mir wichtig, 
dass beim Üben viel gelacht wird 
und wir alle Freude haben. So ist 
mir der Singkreis in den 20 Jah
ren Heimat, die Gemeinschaft ei
ne erweiterte Familie geworden.
Der traurigen Tatsache, dass viele 
Chöre aufgeben mussten, möch
ten wir ein mutiges Zeichen ent
gegensetzen und feiern – einfach 
weil 70 Jahre ein Grund zum   

Grund zum Feiern! 70 Jahre Singkreis
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respektvoll und hilfreich mit 
Schwächen umgeht – und sie 
auszugleichen weiß. Im Singkreis 
steht man nicht allein. Eine siche
re weitere Bassstimme an der 
Seite hilft über manche Klippe. 
„Die Konzentration und die tiefe 
Atmung, das tut mir gerade jetzt 
im Alter gut und ich bin immer er
frischt, wenn ich nach Hause ge
he“, erzählt Herbert. Gerne 
erinnert er sich an besondere 
Gottesdienste auf dem Feldberg 
und im Hessenpark durch die 
Jahrzehnte.
Siegfried Rohde hat den Sing
kreis 25 Jahre lang selbst gelei
tet. Er ist auch das „Wandelnde 
Lexikon" der ChorGeschichte. 
Davon wird er beim Jubiläumsfest 
am 30.10. einiges berichten. Als 
1972 Neuzugezogener war der 
Chor für ihn und seine Frau der 
Einstieg ins Engagement in der 
Kirchengemeinde. Für ihn wurde 
daraus: Orgeldienst, Kirchenvor
stand, Posaunenchor u. a. „Der 
Singkreis ist ein Kernstück der 
Gemeinde. Die Gemeinschaft un
tereinander und die Freude an der 
Verkündigung in musikalischer 
Form sind tragend und strahlen  

auf das Gemeindeleben aus“ – 
das zeigen auch Rückmeldungen 
aus der Gemeinde.
Hannelore Kreuziger fand 1980 
zum Singkreis. „Grund war eine 
gute, singende Freundin und ein 
gebrochener Arm, der den Sport
termin unmöglich machte“, sagt 
sie am Telefon.  Dann fand sie so 
viel Spaß am Singen, dass aus 
der Gelegenheit ein fester Be
standteil der Woche wurde. Sie 
schätzt das Erarbeiten von 
Stücken: „Wenn man die ersten 
Versuche hört, und dann wird das 
immer besser und schließlich 
zum guten Zusammenklang, das 
ist immer ein tolles Erlebnis.“  Die 
Proben bringen sie auf positive 
Gedanken, der Singkreis ist ihr 
auch Lebenshilfe durch die Men
schen und durch das Singen, das 
ihren Glauben stärkt.
Sonja Göhmann ist seit 7 Jah
ren dabei. Sie berichtet: „Weil 
ich im therapeutischen Bereich 
arbeite (Ergotherapie), freut es 
mich auch immer besonders, 
wenn sich die Menschen bewe
gen und etwas für ihre Fitness 
tun. Gezielt im Chor heißt das, 
dass wir durch Monika angeleitet 
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Die Freude am Singen bleibt ihr 
erhalten, denn: „Die Texte und 
Melodien werden den verändern
den Zeiten angepasst (z. B. EG+) 
und erfahren eine Frischekur. 
Gleichzeitig gibt uns Monika 
durch neue Herangehensweisen 
Impulse, den Klang zu verän
dern. Das schätze ich am Chor, 
denn ich mag keine ermüdenden 
routinierten Abläufe. Ich gehe 
auch nach 7 Jahren noch gerne 
in den Chor, weil wir uns weiter
entwickeln!“
Ich als eine der Pfarrerinnen 
freue mich, dass dort tolle Men
schen dabei sind:  Altgeworden
Junggebliebene und Menschen 
in der „RushHour“ des Lebens: 
voll im Beruf mit Familie. Der Ge
sang des Singkreises in Gottes
diensten schenkt diesem mit 
seinen Klangfarben Trost, Freu
de, Herz und Geistbewegendes 
jenseits des gesprochenen Wor
tes.
Kirchenvorstand und Pfarrerin
nen danken allen Mitwirkenden 
und freuen sich, dass dieses Ju
biläum begangen werden kann. 

UrsulaTrippel

ein kurzes Warmup durchführen. 
Dazu gehören atemvertiefende 
Bewegungen, z.B. den Oberkör
per mit den Armen zusammen 
dehnen, strecken und schütteln. 
Wir unterstützen hier nicht nur die 
Beweglichkeit der Rippen son
dern auch des Zwerchfells, was ja 
zu  80% an der Bewegung zur At
mung beteiligt ist. Und wenn das 
gestärkt und flexibel wird, dann 
wirkt das auch auf unsere Stim
me. Sie wird kräftiger und wir hal
ten die Töne besser“.
Für sie ist es ein erhebender Mo
ment, wenn der Chor sich als 
Ganzheit erleben darf. Sie ist si
cher:  „Hier werden verschiedene 
Botenstoffe wie Endorphine oder 
Dopamin ausgeschüttet, wie wir 
es auch vom Schokoladenverzehr 
kennen. Glücksgefühle werden 
freigesetzt. Gleichzeitig wird 
Stress abgebaut!“ Sie schätzt die 
soziale Seite: „Neu hinzugekom
mene Chormitglieder können 
Kontakte mit ‚Alteingesessenen‘ 
knüpfen. Und in der 15minütigen 
Pause wird auch mal ausgedehn
ter gequatscht, weil man sich wie
der so vieles zu berichten hat.“ 
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Eine Theatergruppe, bestehend 
aus Eltern, Kirchenvorstand und 
Erziehern, führten das Stück 
„Räuber Hotzenplotz und die Kaf
feemühle“ auf. Viele Proben wur
den durchgeführt und jeder 
konnte sich überzeugend in sei
ner Rolle wiederfinden. Mit Unter
stützung der Eltern und Kinder 

hatte das Theater ein hervorra
gendes Bühnenbild. ErzieherIn
nen und Kinder gestalteten für 
die festliche Dekoration bunte, 
farbenfrohe Bilder und Girlanden 
und die Zahl 50 wurde deutlich 
sichtbar.  

50jähriges 
Jubiläum in der 
FriedrichEbert
Straße

Unsere Kita „Unterm Himmels
zelt“ war in großer Aufregung, die
ses wundervolle Fest umzu 
setzen. Träger und alle Mitarbeiter 
hatten ihre Wünsche, Bedürfnisse 
und Vorstellungen das Sommer
fest zu einem Erlebnis zu ma
chen. Es wurde eine Fotocollage 
erstellt, um 50 Jahre Kita lebendig 
wirken zu lassen. Die Fotos wur
den gesammelt, nach Jahrgängen 
sortiert und auf Stellwänden dar
gestellt. Somit hatten sich die 
Gäste unseres Festes bei der 
Wiedererkennung der Bilder vie
les zu erzählen. 

Mit Spannung verfolgen die Kinder das 
Theaterstück
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Es wurden Einladungen ver
schickt, so dass wir uns, am Tag 
des Festes zusätzlich zu den „ak
tuellen“ Familien, auch über den 
Besuch vieler ehemaliger Famili
en und Mitarbeiter sehr gefreut 

haben.  Anlässlich dieses beson
deren Festes waren auch Vertre
ter aus der Politik und anderen 
der Kita verbundenen Institutio
nen, sowie Nachbarn und Freun
de gekommen, um zum 50. 
Geburtstag zu gratulieren. 
Alle Gäste hatten, wie von uns 
gewünscht, eine Blume mitge
bracht, die in ihrer Vielfalt  als 

bunter Blumengruß den Eingang 
zum „Festgelände“ zierten.
Dank zahlreicher Kuchen und 
Salatspenden entstand ein bun
tes und vielfältiges Kuchen und 
Salatbuffet, das von allen Festbe
suchern bewundert und ausgie
big  genutzt wurde. Getränke 
Wagner versorgte uns mit Ge
tränken und ehemalige Kitakin
der, die bereits in der Schule 
sind, übernahmen verantwor
tungsvoll den Dienst am Ver
kaufsstand. Die Metzgerei 
Henrici stellte 
einen Grillwa
gen samt Perso
nal zur Verfü 
gung und bewir
tete alle Gäste 
mit leckeren 
Würstchen. Mit
glieder des Kir
chenvorstands versorgten alle 
Kinder und Erwachsene mit 

Mit Spannung verfolgen die Kinder das 
Theaterstück



14 Schwerpunktthema

selbstgebackenen Waffeln, deren 
Duft man auf dem gesamten Kita
gelände wahrnehmen konnte. Ein 

großes Dankeschön an alle Betei
ligten, die durch ihren Einsatz 
zum Gelingen des Festes beige
tragen haben.
Bei zahlreiche Aktionen auf dem 
Gelände rund um die Kita konnte 
keine Langeweile aufkommen. Es 
wurde ein Spielmobil aufgebaut, 
das für alle Kinder zu einer 
großen Freude beitrug. Nicht nur 

die Riesenraupe und das Hüpf
kissen waren eine Attraktion, 
sondern auch die vielen Fahrzeu
ge, Tischspiele und  eine Rollen
rutsche sorgten für Begeisterung 
bei Groß und Klein.
Außerdem haben die Kinder sich 
an einer Leinwandgestaltung be
teiligt und konnten so die Kita 
„Unterm Himmelzelt“ bildlich dar
stellen. Dieses Bild wurde nach 
dem Fest in unserer Kita im Flur 
aufgehängt. 
Wir, das Kita Team: Ulrike Mank, 
André Pongracz, Liz Laschinski, 

Samar Alhawat, Katja Fischer
Knörr, Ilka Baum, Mihaela Ghi
nea und Nadja Meiners bedan
ken sich für jede Unterstützung, 
die sie bekommen haben. Das 
positive Feedback hat uns bestä
tigt, dass die viele Zeit und Ener
gie, die aufgebracht und 
investiert wurde, sich sehr ge
lohnt hat.

Das KitaTeam
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Hier in der Nachbarschaftsregion kannst du bereits 
in der 3. Klasse Konfi werden. Viertklässler, die 

noch nicht dabei waren, können auch mitmachen. Wir nennen das  
KOKIS. Von Oktober bis Juni treffen wir uns am 1. Freitag im Monat 
von 16 bis 17:30 Uhr. Die Treffen finden abwechselnd in den ev. Kir
chengemeinden Anspach, Rod am Berg, HausenWesterfeld statt. Ge
meinsam mit anderen Kindern aus deinem Jahrgang entdecken wir die 
Kirche, die Bibel, Gott und den 
christlichen Glauben. Dabei wird ge
spielt, gebastelt, getobt, gesungen, 
gemalt und noch vieles mehr. Hier ist 
Zeit für deine Fragen und alles, was 
dich beschäftigt. 
Du bist willkommen, egal, ob du be
reits getauft bist oder nicht. Wir freu
en uns auf dich!
Für Fragen, Informationen und die 
Anmeldung können Eltern sich gerne bei Gemeindepädagogin 
Nathalie Sachitzki (nathalie.sachitzki@ekhn.de; Tel. 0152 26128131). 

Regionaler Kinderbibeltag „Getragen und Frei“ 

Am Samstag, den 15.10. findet ein Kinderbibeltag der Nachbarschafts
region NeuAnspach und Schmitten zum Thema „Getragen und frei“ 
statt. Eingeladen sind von 9:30 bis 12:30 Uhr alle Grundschulkinder in 
die ev. Kirche in Rod am Berg (Höhenstraße 46, NeuAnspach). Wir 
erleben spielerisch die spannende Bibelgeschichte von Silas und Pau
lus im Gefängnis. Außerdem wird gespielt, gebastelt, getobt und noch 
vieles mehr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldeschluss ist Montag, 
10.10.2022
Nähere Informationen und die Anmeldung gibt es bei Gemeinde    
pädagogin Nathalie Sachitzki 
nathalie.sachitzki@ekhn.de, Tel. 0152 26128131. 

KOKIS – KonfiKinder in der 
Nachbarschaftsregion
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Was macht eigentlich eine Synode?
Die Kirchensynode ist das wichtigste und höchste Organ unserer Lan
deskirche der EKHN (Evangelische Kirche von Hessen und Nassau). 
Sie erlässt Gesetze, besetzt durch Wahl wichtige Leitungsämter (z.B. 
Pröpste und Kirchenpräsident), beschließt den Haushalt und trifft wich
tige kirchenpolitische Entscheidungen (u.a. äußert sie sich auch zu 
wichtigen Fragen in der Gesellschaft). 
Die Mitglieder der Synode werden von den 25 Dekanatssynoden ge
wählt (2/3 Gemeindeglieder, 1/3 PfarrerInnen). Dazu kommen noch 12 
berufene Mitglieder z.B. der hessische Landtagsdirektor.
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Die Dekanatssynode Hochtaunus 
hat folgende Personen gewählt: 
Pfarrer Dr. HansJörg Wahl (Usin
gen), Dr. Hoimar v. Ditfurth (Gon
zenheim), Peter VollrathKühne 
(Dornholzhausen) und Monika 
Henrici (Anspach).
Wir haben mit Monika Henrici ge
sprochen:
Wie bist du zu diesem Amt ge
kommen?
Ich wurde angesprochen, ob ich 
kandidieren würde. Das habe ich 
gerne getan und mich über das 
entgegengebrachte Vertrauen ge
freut.
Was ist deine Motivation?
Mir ist es wichtig alle Bereiche, 
die Kirche ausmachen, miteinan
der zu verbinden, von der Basis 

der Gemeinde über die Dekanats 
synode zur Kirchensynode. Kirche 
soll auch in der Zukunft eine wichti
ge Bedeutung in der Gesellschaft 
haben. Dazu will ich gemeinsam 
mit anderen beitragen.
Wieviel Zeit musst du mitbrin
gen?
Die Kirchensynode tagt üblicher
weise zweimal im Jahr (jeweils 34 
Tage). Die Hauptarbeit findet in un
terschiedlichen Ausschüssen statt. 
Diese bereiten die Tagungen vor 
und nach (z.B. Bau,   Verwaltung, 
theologischer Aus schuss). Die 
Wahlperiode dauert 6 Jahre.
In welchem Ausschuss arbeitest 
du mit?
Ich wurde in den Ausschuss Kom
munikation und Gemeindeentwick
lung (AKG) gewählt. Der 
Ausschuss trifft sich einmal im Mo
nat, digital oder in Präsenz.
Wie ist dein Eindruck vom ersten 
Treffen der Synode?
Die perfekt organisierte konstituie
rende Sitzung der 13. Kirchensyn
ode vom 19.21. Mai 2022 hat mich 
sehr beeindruckt. Zahlreiche 
Wahlen standen für die 120 Syn
odalen an. Frau Dr. Birgit Pfeiffer 
wurde als erste Frau an die Spitze 

Monika Henrici Foto: C.Oeser
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Es freut mich sehr, dass ich in 
dem Ausschuss Kommunikation  
und Gemeindeentwicklung mitar
beiten kann, denn bei all den an
stehenden Prozessen sind mir 
Kommunikation, Austausch und 
Dialog wichtig.
Ganz besonders am Herzen liegt 
mir der Austausch mit den Ge
meindegliedern vor Ort. Ich freue 
mich, wenn Sie mit mir Kontakt 
aufnehmen: im Gespräch, per 
Mail (monika.henrici@gmx.net) 
oder auch telefonisch (Tel. 
42645).

Ein Punkt, mit dem sich die Kirchensynode 
aber auch die Kirchenvorstände und Ge
meinden zurzeit beschäftigen, ist EKHN 
2030, der Zukunfts und Reformprozess. Der 
Prozess nimmt die künftige gesellschaftliche 
Situation ebenso wie die Mitgliederentwick

lung und deren Folgen in den Blick. Momentan sollen Nachbar
schaftsräume aus verschiedenen Gemeinden gebildet werden, die 
intensiver als bisher zusammenarbeiten (Verwaltung, Verkündi
gungsdienst, Gebäude), so wie wir das z.B. bei der Sommerkirche 
bereits tun. In unserer Region treffen sich zurzeit die Kirchenvor
stände von Anspach, Arnoldshain, HausenWesterfeld und Rod am 
Berg und lernen sich kennen. 

Monika Henrici und Claudia Winkler

der Synode (Präses, das höchste 
Ehrenamt der EKHN) gewählt. 
Spannend fand ich, so viele un
terschiedliche Menschen zu tref
fen und kennenzulernen.
Was waren die Themen bei der 
Synode?
Neben den weiteren Wahlen hat 
die Synode einstimmig eine Re
solution verabschiedet, die den 
Angriffskrieg Putins gegen die 
Ukraine verurteilt. Außerdem ging 
es um EKHN 2030 (siehe Kas
ten). In einer Feierstunde wurde 
das Jubiläumsjahr „75 Jahre 
EKHN“ offiziell eröffnet (siehe  
Seite 21).
Was ist dir noch wichtig?
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Im zweiten Halbjahr zeigen wir drei Filme in 
der Reihe „Nachhaltigkeit“.
Den Auftakt macht am 22. September der 
Dokumentarfilm Die grüne Lüge. Faire Pro
duktion, nachhaltig produzierte Lebensmittel 
und umweltschonende Elektroautos, wenn wir 
den Konzernen glauben, können wir durch 
Kaufentscheidungen die Welt retten. Doch 
ganz so ist es nicht…
Weiter geht es am 27. Oktober mit 2040  
Wir retten die Welt! Um seiner kleinen Toch
ter Velvet eine positive Zukunftsvision zu ver
mitteln, reist der Filmemacher um die Welt 
und befragt Experten zu möglichen Lösungs
ansätzen. Außerdem lässt er Kinder von ihren 
Visionen erzählen und führt seine Vision im
mer wieder durch Sprünge in Velvets mögli
chen Alltag 2040 vor Augen.
Den Abschluss der Reihe bildet am 17. No
vember der Film Unsere große kleine Farm.
Er erzählt die wahre Geschichte der Groß
städter John und Molly, die ihr geregeltes Le
ben in Los Angeles aufgeben, um ihren 
Traum von der eigenen Farm zu leben. Die 
80 Hektar Land mit ihren Obstgärten, Wiesen 
und Weiden, werden nicht nur für die beiden 
eine neue Heimat, sondern auch für unzähli
ge Haus und Wildtiere. 
Die Filme beginnen jeweils um 19:30 Uhr im 
Gemeindehaus in der Usastraße. Der Eintritt 
ist frei. Um Spenden zur Deckung der Kosten 
wird gebeten.

Claudia Winkler

Film und Gesprächsabende

Am 22.09.
um 19:30 Uhr
Die grüne Lüge

Am 27.10.
um 19:30 Uhr
2040  Wir retten 
die Welt!

Am 17.11.
um 19:30 Uhr
Unsere große 
kleine Farm
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„Wäre schön, wenn Je

mand einfach mal vorbei 

kommt…“.

Ein Klingeln. Jemand öffnet die 
Tür. Begrüßen und sich vorstel
len. Eine erste Begegnung mit ei
nem Menschen, der sich über 
einen Besuch freut – vielleicht 
weil er oder sie noch etwas fremd 
ist in NeuAnspach oder der Be
such eine schöne Abwechslung 
ist und Gespräche über Themen 
ermöglicht, die mit dem Alltägli
chen beginnen und vielleicht wei
terführen können zu dem, was 

man gerade auf dem Herzen 
hat. 
Vier Frauen aus unseren Neu
Anspacher Kirchengemeinden 
haben gerade erfolgreich einen 
Kurs besucht zur Ausbildung für 
den Besuchsdienst. 
Dafür haben sie sich 9 Abende 
(je 2 Std.) Zeit genommen und 
sich mit vielen Themen auseinan
der gesetzt – unter anderem:  
Wie führe ich ein Gespräch mit 
einem Menschen, der mir fremd 
ist, der mich nicht kennt? Zuhö
ren, sprechen aber auch  schwei
gen können gehört dazu – und 
besondere Herausforderungen 
für ein Gespräch wie z. B. De
menz oder Trauer wurden dort 
vermittelt sowie Möglichkeiten 
von Gebet und Segen, wenn der 
Wunsch danach besteht.
Heidelore Wehner, eine der Teil
nehmerinnen nach Abschluss 
des Seminars: „Für mich war es 
wichtig, dass in der Gruppe eine 
gute Gesprächsführung, Harmo
nie und Offenheit bestand. Jede 
und Jeder konnte über seine 
Ängste und Sorgen reden und ich 
bin gestärkt und guten Mutes aus 
dieser Weiterbildung gegangen. 

Besuchsdienst in den Startlöchern



21Gemeindeleben

In diesem Jahr wird die 
Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau 75 Jahre alt. Am 
30. September 1947 fand die 
Gründungsversammlung in der Burgkirche in Friedberg statt.
Das Festmotto „75 Jahre EKHN – Erzähl mir mehr“ lädt dazu ein, 
persönliche Erinnerungen und Erzählungen zu sammeln und 
vorzustellen. Eine gute Gelegenheit für einen Blick zurück, der auch 
Mut macht für die Zukunft, denn er zeigt: Veränderungen gab es schon 
immer. 
Auf der Infoseite ekhn.de/75Jahre erfährt man geschichtliche 
Hintergründe und findet aktuelle Informationen rund um das Jubiläum 
sowie das Programm.

Monika Henrici 

Gerne möchte ich für Menschen, 
die ein Gespräch wünschen, da 
sein, Zeit schenken, zuhören, Stil
le aushalten, vielleicht ein Anker 
sein können, Gedanken austau
schen und das Gegenüber so an
nehmen, wie er/sie sich gerade 
fühlt.“
Unter der Leitung von Pfarrerin 
Margit Bonnet (Klinikseelsorge) 
und Pfarrerin Kerstin Heinrich 
(Hospiz und Besuchsseelsorge) 
konnten die insgesamt 13 Teilneh
menden aus dem ganzen Deka
nat erste Erfahrungen sammeln, 

mit kürzeren und längeren Be
gegnungen. Alle vier werden sich 
an den Stellen, an denen Besu
che gewünscht werden, gerne 
einbringen. Diese Besuche sollen 
nicht die Besuche der Pfarrerin
nen ablösen. Sie sind eine Erwei
terung der Möglichkeit, sich 
auszusprechen, Erinnerungen zu 
erzählen und den Alltag durch ei
ne Begegnung zu unterbre
chen. Wir gratulieren Heidelore 
Wehner, Gerlinde  Wiesner, An
nette Erhard und Sandra Lottko 
zur erfolgreichen Teilnahme.

Ursula Trippel
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Wir laden herzlich ein zu einem Gottesdienst für Große und Kleine am 
2. Oktober um 10 Uhr. Wie im vergangenen Jahr sind wir wieder auf 
dem Birkenhof zu Gast. Spatzenchor und Kinderchor werden singen 
und es gibt manches zu entdecken. Für Sitzmöglichkeiten ist gesorgt. 
Der Hof ist von der Kirche aus gut zu Fuß erreichbar. Parkplätze sind 

in beschränkter Anzahl beim Hof und auch bei der Feldscheune 
vorhanden. Auch das Brot zur Aktion „5000 Brote  Konfis backen Brot 
für die Welt“ (siehe rechte Seite) wird wieder erhältlich sein.
Informationen gibt es bei Pfrin. Winkler. Eine Wegbeschreibung findet 
sich auch auf www.kircheanspach.de.
Bei starkem Regen entfällt der Gottesdienst. Die Kirche ist zu 
Erntedank geschmückt und für das stille Gebet geöffnet.

Claudia Winker

Erntedank auf dem Birkenhof

Einladung zur Gemeindeversammlung
Am 27. November um 18 Uhr informiert der Kirchenvorstand über 
aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde u.a. EKHN2030 im Usinger 
Land. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
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Die Brotbackaktion zugunsten von Brot für die 
Welt in Kooperation mit der Bäckerei Ernst hat 
schon eine lange Tradition. Konfis gehen in 
die Backstube, erfahren etwas über Brother
stellung und stellen dann auch selbst Brote 
her. Diese werden beim Gottesdienst auf dem 
Birkenhof zu Erntedank am 2. Oktober (siehe 
linke Seite) zugunsten einer Spende für Brot 
für die Welt abgegeben. 
Sollten die Bedingungen den Besuch der Backstube nicht erlauben, 
backen die Bäcker das Brot.

Claudia Winkler

Neue Konfirmandinnen und 
Konfirmanden
In mehreren Gottesdiensten im Juni wurden aus unserer Gemeinde 
insgesamt 18 Jugendliche konfirmiert. Nach den Sommerferien 
beginnen 41 Jugendliche aus HausenWesterfeld, Rod am Berg und 
Anspach ihren regelmäßigen Unterricht. In drei Gruppen werden sie 
am 10. September begrüßt und treffen sich dann bis zu ihrer 
Konfirmation dienstags oder donnerstags im Gemeindehaus. Sie 
werden mit ihren Steckbriefen auch wieder in der Kirche zu sehen 
sein. Ende September starten alle gemeinsam zur Freizeit in 
Holzhausen. Wir wünschen den Gruppen einen guten Start. In den 
folgenden Ausgaben werden wir sie im Gemeindegruß vorstellen.

Claudia Winkler

5000 Brote – Konfis 
backen Brot für die Welt 
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Willkommenscafé
Jeden Mittwoch Nachmittag heißen wir Kinder und Erwachsene 
zwischen 15:30 und 17:30 Uhr willkommen. Die Erwachsenen können 
sich hier unterhalten und Informationen austauschen. Mit den Kindern 
wird gespielt, oder etwas kreatives gestaltet. Ziel ist ein Format anzu
bieten, mit dem Jeder und Jede einfach und ungezwungen in Kontakt 
kommen kann.
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Gottesdienste für Kinder und Erwachsene finden im Herbst draußen 
statt.
Am 2. Oktober um 10 Uhr laden wir ein zum Erntedankgottesdienst für 
Große und Kleine auf den Birkenhof (siehe auch Seite 22).
Am 13. November um 17:30 Uhr lädt das Brabbelteam alle Kinder bis 
ungefähr zum ersten Schuljahr mit ihren Eltern zum Treffen vor der Kir
che ein. Wie im vergangenen Jahr wollen wir miteinander eine Ge
schichte hören, singen und beten  und mit unseren Laternen einen 
Spaziergang durch den Ort unternehmen
Das Brabbelteam sucht Verstärkung. Interessierte Personen können 
sich gerne bei Pfrin. Winkler unter Tel. 7423 oder 
claudia.winkler@ekhn.de melden 

Claudia Winkler und das Brabbelteam

Familien und Brabbelgottesdienste

Herzliche Einladung: Gottesdienst zum 
Diakoniesonntag am 18. September um 10:00 Uhr

Menschen in schwierigen Lebenslagen beistehen und helfen ist von 
Anfang an die Aufgabe, die Christen ins „Programm“ geschrieben ist.  
Die Beispielgeschichte vom „Barmherzigen Samariter“ ist eine der am 
häufigsten erzählten Geschichten der Bibel. Sie stellt dar, dass  Glau
be ohne Nächstenliebe nur ein hohles WerteGehäuse ist.
Jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens in eine Notlage geraten. 
Behinderung, Krankheit, Alter, Armut, Gewalt, psychische Belastungen 
können die eigenen Handlungsspielräume stark einschränken.
Die Diakonie im Hochtaunuskreis übernimmt zahlreiche Aufgaben, dort 
zu helfen, wo einzelne Gemeinden das nicht leisten können. Ziel ist es 
immer, Menschen so zu stärken, dass sie ihr Leben (wieder) selbstän
dig, gestärkt durch Gemeinschaft und in Würde, leben können. 
Jedes Jahr stellen wir einen Arbeitsbereich der Diakonie vor. Gäste er
zählen im Gottesdienst von ihren Erfahrungen. Im Anschluss ist Gele
genheit zum Gespräch beim Kirchencafé.
An diesem Sonntag wird darüber hinaus der Jugendchor mitwirken. 

Ursula Trippel
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Seit Beginn des russischen Angriffskrieges ist das 
Thema Frieden wieder stärker in den Blick gerückt. 
Gleichzeitig erscheint Frieden in der Ukraine und an 
vielen anderen Orten in der Welt zunehmend uner
reichbar. Auch in Deutschland zeigen sich Entwicklun
gen, die im vergangenen Jahr noch nicht vorstellbar 
gewesen wären. Viele Menschen beschäftigt und 

ängstigt die Situation, denn Krieg ist uns jetzt wieder nähergerückt.
Seit Februar finden in unserer Gemeinde regelmäßig montags um 19 
Uhr wieder Friedensgebete statt. Seit Juli findet das Friedensgebet im 
14tägigen Rhythmus statt. Die nächsten am 5. und 19. September. 
Weitere Termine siehe Terminplan. 
Mittags um 12 Uhr läuten die Glocken der Kirche für einen Augenblick 
und laden zum Innehalten ein.
„ZUSAMMEN:HALT“. So lautet das Motto 
der diesjährigen ökumenischen Friedensdeka
de, die vom 6.16. November bundesweit 
durchgeführt wird.
Viele Gemeinden und Einrichtungen begehen 
diese Dekade mit unterschiedlichen Veran
staltungen und Gottesdiensten. 
Wir feiern einen Bittgottesdienst für den Frie
den am 6. November um 10 Uhr in unserer 
Kirche. Claudia Winkler

Thema Frieden

Gottesdienst in der Nachbarschaft feiern

„Die Bibel lesen was lebendig macht“
Die Gemeinde HausenWesterfeld stellt am 16. Oktober um 15:00 Uhr 
eine Sammlung alter Bibeln vor. Prof. Eugen Ernst wird über die 
Kulturgeschichte des häuslichen Gebrauchs in der Geschichte des 
Protestantismus berichten – bei Kaffee und Kuchen.
Mit der Gemeinde HausenWesterfeld feiern wir dann in der Kirche 
Hausen gemeinsam Gottesdienst um 17:00 Uhr.
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Zeit für Achtsamkeit

In der Übergangszeit zum frühen Herbst liegt eine gute Möglichkeit, 
sich auch selbst vom Sommer zu verabschieden mit den vielen Aktivi
täten und  sich ansprechen zu lassen von der Natur, die ihrem Rhyth
mus folgt. Sie schenkt noch Früchte und schickt sich an zum Rückzug 
für den Winter. Der Wechsel von Aktivität und Passivität bestimmt auch 
unsere Lebenskraft. Mit anderen unterwegs auf den Tag schauen, mit 
leichten Körperwahrnehmungsübungen entspannen, schweigen und 
reden, den Tag ausklingen lassen, dazu lade ich herzlich ein.
Jeder Spaziergang beginnt um 18:30 Uhr – da die Sonne früh sinkt. 
Dauer ca. 1 Stunde.
Treffpunkt ist der Parkplatz Friedhof Mitte.

Termine:  Mo 12.9. / Do 22.9. / Fr 30.9. / Mi 5.10. / Mo 10.10.
Rückfragen an Ursula Trippel

Christliche Meditation
Einmal im Monat besteht die Möglichkeit zur gemeinsamen Meditation 
in Bewegung und im Sitzen. Ein Bibelvers oder ein kurzer Text aus der 
christlichen Mystik kann in die Stille begleiten.  Wer üblicherweise auf 
einem Hocker oder Meditationskissen in der Stille verweilt, kann dies 
gerne mitbringen. Eine Anmeldung zum Abend ist sinnvoll, da sich die 
Rahmenbedingungen kurzfristig aufgrund von Corona oder Heizungs
bestimmungen verändern können. 
Beginn der Meditation ist 19:30 Uhr – Ende  um 21:00 Uhr.

Termine Freitag:  12.8./23.9./21.10./25.11./16.12. 
Ort: Gemeindesaal 

Rückfragen und Anmeldung an:  Ursula Trippel

Meditative Abendspaziergänge
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So, 14.08. 10:00 Gottesdienst zur Sommerkirche in Dorfweil 
„Gottes Medizin: Ein Baum mit Blättern zur Heilung der
Völker“ (Pfrin. U. Trippel)

Fr, 19.08. Bücherflohmarkt 1820 Uhr  Abgabe
Sa, 20.08. Bücherflohmarkt 911 Uhr Abgabe

1922 Uhr Kauf
So, 21.08. Bücherflohmarkt 1318 Uhr Kauf

10:00 Gottesdienst zur Sommerkirche in Rod am Berg 
„Gottes Reich: Alle Menschen, Tiere und Pflanzen haben
ihren Platz“ (Pfrin. T. Kraaz)

Mo, 22.08. 10:00 Verteilbeginn Gemeindegruß 42022
19:00 Friedensgebet 

So, 28.08. 17:00 Gottesdienst zur Sommerkirche in Anspach „Sinn und
Sinnlichkeit im Garten des Hoheliedes“ 
(Pfrin. K. Weber)
Anschließend Grillen im Garten

So, 04.09. 10:00 Gottesdienst am Wegekreuz zum Abschluss 
der Sommerferien (Pfrin. C. Winkler)

Mo, 05.09. 15:00 Abendlichtkreis  Herzliche Einladung an unsere
Seniorinnen und Senioren

19:00 Friedensgebet
So, 11.09. 10:00 Gottesdienst (Pfrin. U. Trippel)
Mo, 12.09. 19:00 Zeit für Achtsamkeit  Abendspaziergang 

Treffpunkt Friedhof Mitte
So, 18.09. 10:00 Diakoniegottesdienst  (Pfrin. U. Trippel)

G
ra

fik
: W

en
dt

 

Alle Termine sind ohne Gewähr, 
bitte achten Sie auf aktuelle Informationen 
in der  Presse, im Internet und im Aushang.
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Do, 22.09. 19:00 Zeit für Achtsamkeit  Abendspaziergang 
Treffpunkt Friedhof Mitte

19:30 Film und Gesprächsabend "Die grüne Lüge"  (s. Seite 19)
Fr, 23.09. 19:30 Christl. Meditation (Pfrin. U. Trippel)
So, 25.09. 17:00 Gottesdienst (Prädikantin in Ausbildung 

D. Crecelius)
Mi, 28.09. 19:00 Redaktionssitzung
Do, 29.09. 19:00 Zeit für Achtsamkeit  Abendspaziergang 

Treffpunkt Friedhof Mitte

So, 02.10. 10:00 Gottesdienst zu Erntedank auf dem Birkenhof 
(s. Seite 22) mit Spatzen und Kinderchor 
Claudia Winkler und Team 

Mi, 05.10. 19:00 Zeit für Achtsamkeit  Abendspaziergang 
Treffpunkt Friedhof Mitte

So, 09.10. 10:00 Gottesdienst (Prädikantin B. Waldenburger)
Mo, 10.10. 15:00 Abendlichtkreis  Herzliche Einladung an unsere

Seniorinnen und Senioren
19:00 Zeit für Achtsamkeit  Abendspaziergang 

Treffpunkt Friedhof Mitte
19:00 Friedensgebet

Sa, 15.10. 09:30 Regionaler Kinderbibeltag „Getragen und frei“ (s. Seite 15)

So, 16.10. Späteste Abgabe Artikel
15:00 „Die Bibel lesen was lebendig macht“ 

mit Prof. Eugen Ernst in der Kirche in Hausen
17:00 Gottesdienst in der Kirche in Hausen (s. Seite 26)

Fr, 21.10. 19:30 Christl. Meditation (Pfrin. U. Trippel)
So, 23.10. 10:00 Gottesdienst (Prädikantin in Ausbildung 

D. Crecelius)
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Mo, 24.10. 19:00 Friedensgebet
Do, 27.10. 19:30 Film und Gesprächsabend „2040  wir retten die Welt“
So, 30.10. 17:00 Gottesdienst zum Jubiläum des Singkreises  

mit anschließendem Empfang im Gemeindehaus 
Pfrin. U. Trippel (s. Seite 9)

So, 06.11. 10:00 Bittgottesdienst für den Frieden (Pfrin. C. Winkler)
Mo, 07.11. 15:00 Abendlichtkreis  Herzliche Einladung an unsere

Seniorinnen und Senioren
19:00 Friedensgebet

So, 13.11. 10:00 Gottesdienst zum Volkstrauertag  (Pfrin. C. Winkler)
17:30 Brabbelgottesdienst mit Laternen (s. Seite 25)

Do, 17.11. 19:30 Film und Gesprächsabend „Unsere große kleine Farm“
So, 20.11. 10:00  Andacht mit Gedenken an die Verstorbenen 

Alter Friedhof (Pfrin. U. Trippel)
11:30 Andacht mit Gedenken an die Verstorbenen 

Neuer Friedhof (Pfrin. U. Trippel)
17:00 Abendmahlfeier zum Ewigkeitssonntag 

in der Kirche   (Pfrin. U. Trippel)
Mo, 21.11. 10:00 Verteilbeginn Gemeindegruß 12023

19:00 Friedensgebet
Fr, 25.11. 19:30 Christl. Meditation (Pfrin. U. Trippel)
So, 27.11. 17:00 Gottesdienst

18:00 Gemeindeversammlung
So, 04.12. 10:00 Gottesdienst (Pfrin. U. Trippel)
Mo, 05.12. 15:00 Abendlichtkreis  Herzliche Einladung an unsere

Seniorinnen und Senioren
19:00 Friedensgebet

So, 11.12. 10:00 Gottesdienst (Pfrin. C. Winkler)
Abends Konzert der „Taunus Weihnachtssinger“
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      015226128131, nathalie.sachitzki@ekhn.de..
Beauftragte für Kinderschutz: Christina Hegerding
       0160 612 6211, christina.hegerding@tonline.de 
Diakoniestation:      94260, 
www.diakoniestationtaunus.de/
GANZ Familienzentrum e.V.      962452
Hausmeisterin: Sebiya Ablaeva,     
Gemeindehaus       965452 , privat      015222134188 
Küster und Küsterin: Herbert Ernst,     7721, 
Rosel Schöffner,     8540
Kindergarten: Ulrike Mank, Leiterin, FriedrichEbertStr. 
18,     41640, kiga@kircheanspach.de
Abendlichtkreis: Renate Lojo      7721 
GemeindegrußRedaktion: Reiner Kirse,     960289, 
gemeindegruss@kircheanspach.de
Kinder– u. Jugendchöre: CarolaSophie Obeth, 
     06086/405916, kinderchor@kircheanspach.de.
Posaunenchor: Kontakt: Thomas Ezel 
     962239  posaunenchor@kircheanspach.de
Singkreis: Monika Scharfe,     06471956111, 
singkreis@kircheanspach.de

Bankverbindung: Frankfurter Volksbank, 
Kto. 4201417819 (BLZ 501 900 00)
IBAN: DE57501900004201417819
BIC: FFVBDEFFXXX

www.kircheanspach.de

Kontakte
Mo, 24.10. 19:00 Friedensgebet
Do, 27.10. 19:30 Film und Gesprächsabend „2040  wir retten die Welt“
So, 30.10. 17:00 Gottesdienst zum Jubiläum des Singkreises  

mit anschließendem Empfang im Gemeindehaus 
Pfrin. U. Trippel (s. Seite 9)

So, 06.11. 10:00 Bittgottesdienst für den Frieden (Pfrin. C. Winkler)
Mo, 07.11. 15:00 Abendlichtkreis  Herzliche Einladung an unsere

Seniorinnen und Senioren
19:00 Friedensgebet

So, 13.11. 10:00 Gottesdienst zum Volkstrauertag  (Pfrin. C. Winkler)
17:30 Brabbelgottesdienst mit Laternen (s. Seite 25)

Do, 17.11. 19:30 Film und Gesprächsabend „Unsere große kleine Farm“
So, 20.11. 10:00  Andacht mit Gedenken an die Verstorbenen 

Alter Friedhof (Pfrin. U. Trippel)
11:30 Andacht mit Gedenken an die Verstorbenen 

Neuer Friedhof (Pfrin. U. Trippel)
17:00 Abendmahlfeier zum Ewigkeitssonntag 

in der Kirche   (Pfrin. U. Trippel)
Mo, 21.11. 10:00 Verteilbeginn Gemeindegruß 12023

19:00 Friedensgebet
Fr, 25.11. 19:30 Christl. Meditation (Pfrin. U. Trippel)
So, 27.11. 17:00 Gottesdienst

18:00 Gemeindeversammlung
So, 04.12. 10:00 Gottesdienst (Pfrin. U. Trippel)
Mo, 05.12. 15:00 Abendlichtkreis  Herzliche Einladung an unsere

Seniorinnen und Senioren
19:00 Friedensgebet

So, 11.12. 10:00 Gottesdienst (Pfrin. C. Winkler)
Abends Konzert der „Taunus Weihnachtssinger“



Regelmäßige Angebote
Singkreis: 

montags, 19:30 – 21:30 Uhr

Spatzenchor: 
(Kinder ab 4 Jahren): 
donnerstags, 17:00  17:30 Uhr

Kinderchor: 
(ab 1. Schuljahr): 
donnerstags, 17:45  18:30 Uhr

Jugendchor: 
(ab 6. Schuljahr): 
donnerstags, 18:30  19:30 Uhr

Posaunenchor: 
im Gemeindehaus 
dienstags, 19:30  21:00 Uhr

Konfirmandenunterricht:
Di. Gruppe I 15:3017:00 Uhr
Di. Gruppe II 17:1518:45 Uhr
Do. 17:0018:30 Uhr 

Kindergottesdienst: 
wird neu geplant 

Abendlichtkreis: 
jeder erste Montag im Monat
15:00 Uhr im Gemeindehaus

Abendgottesdienst: 
jeder letzte Sonntag im
Monat 17:00 Uhr

Bibelgesprächskreis: 
14tägig mittwochs, 19:30 Uhr, 
Ansprechpartnerin: 
Barbara Waldenburger,     Tel.: 962560
Ursula Trippel,     Tel.: 9468780

Friedensgebet: 
montags um 19 Uhr (14 tägig)
Termine siehe Terminplan

Willkommenscafé: 
Im Gemeindehaus
jeden Mittwoch ab 15:30 Uhr

Für alle Veranstaltun

gen ist der Treffpunkt 

das Gemeindehaus in 

der Usastraße.

In den Ferien finden 

die Veranstaltungen 

nach Absprache statt.
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Ihr Gemeindegruß wurde ermöglicht mit der 
freundlichen Unterstützung von ...

Grußkarten für alle Lebenslagen

ehrenamtliche         
Verkaufsstelle        

Gunda Lenk        
06081 ‐ 963120         



Ihr Gemeindegruß wurde ermöglicht



mit der freundlichen Unterstützung von ...

Hier ist wieder Platz für 
Ihre Werbeanzeige. 
Schreiben Sie an 
gemeindegruss@kirche
anspach.de
Auflage: 2.300 Stück
Verteilt an alle Ev. Haushalte 
der Kirchengemeinde
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