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Liebe Gemeinde,
wie gehen wir Menschen damit um, dass wir immer wieder Abschied
nehmen müssen?
Das kommt darauf an – werden Sie jetzt vielleicht denken. Das kommt
darauf an, um was für eine Art Abschied es sich handelt. Wenn es ein
Abschied ist, dem ein Wiedersehen folgt, dann verabschieden sich viele
von uns ganz gerne mal: von der Arbeit beispielsweise, vom Sommer,
der in einen Herbst übergeht, auch von Menschen, denen man ja
spätestens in ein paar Wochen oder Monaten wieder begegnen wird.
Anders sieht es da wohl schon bei den Abschieden aus, die uns endgültig
erscheinen: die Abschiede von bestimmten Lebensphasen, die Abschiede
von Orten, schließlich die Abschiede von geliebten Menschen.
Im Herbst eines jeden Jahres kommt mir das Thema Abschied immer
besonders nahe: es beginnt mit dem für dieses Jahr endgültigen
Abschied vom Sommer, geht weiter über die Gedenktage für die Opfer
des Krieges und der Gewaltherrschaft im November bis hin zu dem
großen Tag des Abschieds, dem Toten- oder Ewigkeitssonntag.
Besonders bei diesem Sonntag, an dem bei uns Evangelischen der
Verstorbenen gedacht wird, ist das Thema Abschied ganz nah. Denn
schließlich denken wir an die, von denen wir schon Abschied haben
nehmen müssen – und das tut oft genug weh.
Aushaltbar ist das immer wieder nur dadurch, dass da Menschen sind,
die uns in dieser Zeit des Abschieds begleiten. Die einfach da sind – oft
genug müssen sie gar nichts sagen. Die da sind und mit aushalten – so
wie Gott immer wieder an unserer Seite ist und einfach mit aushält:
unsere Hilflosigkeit, unsere Wut, unsere Resignation, unseren Zweifel an
allem und jedem.
Nicht allein sein zu müssen – das kann immer wieder hilfreich sein.
Für mich gehört auch der Gedanke dazu, dass mein Abschiednehmen
hier kein endgültiges Abschiednehmen ist. Ich vertraue darauf, dass Gott
uns ein Wiedersehen schenkt: mit denen, die wir als verloren ansehen.
Mit denen, die zu unserem Leben hinzu gehörten und die wir nun so sehr
vermissen. Im Vertrauen auf die Auferstehung Jesu Christi von den
Toten wird für mich deshalb selbst der scheinbar so endgültige Abschied
des Todes zu einem „vorübergehenden“ Abschied. Den es zwar hier und
heute auszuhalten gilt, der aber aufgehoben ist in der Liebe Gottes, die
uns alle umfängt – Lebende wie Tote. Ich wünsche Ihnen einen
gesegneten Herbst, Ihr

Neues aus dem
Kirchenvorstand
In unserer Augustsitzung hat der Kirchenvorstand einen historischen
Beschluss gefasst: alle Gebäude unserer Gemeinde (also
Gemeindezentrum, sowie „alte“ Kita und Kirchturm) werden der Stadt
Kelsterbach zum Kauf angeboten. Das Grundstück auf dem all diese
Gebäude stehen wird dann in Erbpacht an die Kommune abgegeben.
Dieser Beschluss ist uns allen sehr schwer gefallen. Dass wir ihn in dem
Jahr treffen mussten, in dem unsere Gemeinde ihr 50jähriges Jubiläum
feiert, macht diesen Beschluss besonders bitter.
Dazu gezwungen wurden wir durch die Entscheidung der
Kirchensynode, alle kirchlichen Gebäude mit Kitas an die Kommunen
abzugeben, dabei aber die Trägerschaft der Kitas zu behalten.
Dass bei uns auch das Gemeindezentrum „dran glauben“ muss liegt
daran, dass es zum einen mit der „alten“ Kita in einem Gebäude ist, und
zum anderen, dass uns die Bauabteilung der Kirchenverwaltung
mitgeteilt hat, dass unser Gebäude eine C Klassifizierung bekommen
hat, was bedeutet, dass es zukünftig keinerlei Bauunterhaltungskosten
mehr von der Kirche gibt.
Das alles macht uns nicht fröhlich – im Gegenteil… und lässt uns das
75jährige Jubiläum der EKHN nicht gerade begeistert mitfeiern.
Aus diesen Gründen wird es auch am 31.10. eine außerordentliche
Gemeindeversammlung geben – die Einladung finden Sie weiter hinten.
J. Bundschuh, Vorsitzender
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Hallihallo,
hier ist wieder Euer Muckel. Die Sommerzeit ist nun vorbei und es
kommt der schöne und bunte Herbst. Im Herbst findet wieder das
Erntedankfest statt. Natürlich gibt es dafür auch wieder einen schönen
Gottesdienst, in dem auch unsere Erzieher*innen und die Kinder etwas
vorbereitet haben – aber was genau, dass verrate ich Euch nicht. Dafür
müsst Ihr den Gottesdienst besuchen. Nur so viel; die Erzieher*innen
und die Kinder waren dafür im Wald und haben etwas gesammelt.
Als ich heimlich an den Gruppentüren gelauscht habe, konnte ich auch
hören, wie gesungen wird. Da war so ein Lied, wo man für ganz viele
Dinge „Danke“ sagt.
Also seid gespannt und kommt vorbei!
Seit September hat die Kita wieder etwas Unterstützung bekommen eine
Aushilfe als „Hilfe am Kind“ und eine FSJ’lerin und das ist richtig toll.
Aber es stehen auch zwei Abschiede bevor, einmal unsere Sara
(Sprachförderkraft) die bald ein Baby bekommt und deswegen ab sofort
zuhause bleibt und auch unsere Agnes, aus der Erdmännchengruppe,
wird bald in ihre wohlverdiente Rente gehen. Das wird ganz, ganz
traurig werden. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit.
Und noch etwas Spannendes konnte ich beobachten, im November
findet wieder St. Martin statt und dafür müssen wieder diese tollen und
bunten Laternen gebastelt werden. Ich sag Euch, da hingen schon einige
in den Gruppenräumen und die Kinder erzählen ganz stolz, was sie für
eine Laterne gebastelt haben. Das wird bestimmt schön werden.
Natürlich wird es auch wieder einen St. Martins Gottesdienst geben.
Das Schöne an der Herbstzeit ist, dass hier in der Kita wieder viel
gebacken wird, letztens gab es selbstgemachte Mürbeteigkekse und es
gibt bald ein Popcornfest aus dem gesammelten Mais. Ist das nicht
richtig toll? Ich werde weiterhin heimlich probieren und Euch beim
nächsten Mal erzählen, wie es geschmeckt hat.
Deswegen muss ich auch wieder los, ich will ja nichts verpassen!
Also bis ganz bald und bleibt alle gesund,
Euer Muckel

Krabbelgottesdienste
Da wir im Oktober am 02.10. das Erntedankfest mit einem
Familiengottesdienst feiern, zu dem sowohl die Kinder des
Krabbel- und Kindergottesdienstes als auch die Kita-Kinder eingeladen
sind, entfallen in diesem Monat die jeweiligen Einzelgottesdienste.
Der nächste „reine“ Krabbelgottesdienst wird von daher am Freitag, den
04.11. um 16.30 Uhr in unserem Gemeindezentrum gefeiert. Wir passen
uns – wie schon angekündigt – hier den wieder verlängerten
Öffnungszeiten unserer Kita an, sodass Eltern, die ihre Kinder in der
Kita haben mit diesen direkt in den Krabbelgottesdienst kommen
können.

Kindergottesdienste
Was für den Krabbelgottesdienst gilt, gilt ebenso für den
Kindergottesdienst: im Oktober feiern wir einen
gemeinsamen Familiengottesdienst zu Erntedank am
02.10. um 10.30 Uhr.
Am 13. November laden wir dann für 10.30 Uhr zum nächsten
„klassischen“ Kindergottesdienst in unser Gemeindezentrum ein. In
diesem Gottesdienst feiern wir auch die „Rückkehr“ unserer Vikarin
Simona Lita aus ihrer einjährigen Elternzeit.

Krippenspielprobe
Ja, es ist schon wieder so weit: Weihnachten naht!
Im Familiengottesdienst am Heiligen Abend (15.30 Uhr)
wollen wir wieder ein generationenübergreifendes
Krippenspiel aufführen – und dafür muss geprobt
werden.
Alle Interessierten, besonders aber alle Kinder zwischen 5 und 12
Jahren, laden wir für Mittwoch, den 09. November um 17.00 Uhr zu
einer ersten Besprechung in das Gemeindezentrum ein. Die weiteren
Proben werden dann voraussichtlich mittwochs um die gleiche Uhrzeit
sein.

Einladung zum
„Festlichen Abend“
Am Samstag, den 08.10. um 19 Uhr laden wir im Rahmen unserer
Feierlichkeiten zum 50jährigen Bestehen unserer Gemeinde ganz
herzlich zu einem „Festlichen Abend“ ein.
An diesem Abend werden wir - neben einem launigen Festvortrag
unseres langjährigen Gemeindegliedes und Vereinsringsvorsitzenden
Thorsten Schreiner mit Bildern aus der Geschichte unserer Gemeinde wunderschöne Musik unseres Kirchenmusikers Lutz Berger sowie
Susanne Franks erleben dürfen.
Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz (Dank
unserer Kirchenvorsteherin Virginia Treutel und ihrer „Crew“) bei dem
man zu kurzweiliger Caféhausmusik miteinander ins Gespräch kommen
kann.
Ein Abschlusssegen schließt dann diesen Abend gegen 21 Uhr ab.
Da wir – besonders wegen des Caterings – planen müssen, bitten wir
um Anmeldung bis zum 06.10. (06107/4183 oder per Mail.

Einladung zur außerordentliche
Gemeindeversammlung 2022
Wann: Reformationstag, den 31.10.2022 um
19 Uhr
Wo: Gemeindezentrum, Brandenburger Weg 7.
An diesem Abend geht es um die Zukunft unserer Gemeinde:
Wie kann diese aussehen?
Wie können wir Gemeinde bleiben bei sich so rasant verändernden
Strukturen?
Wie kann es weitergehen ohne eigene Pfarrstelle (ab 2025)?
Wohin soll die Reise in den nächsten Jahren gehen?
Diesen und natürlich allen anderen Fragen und Themen, die Sie
mitbringen zu dieser außerordentlichen Gemeindeversammlung ist
dieser Abend gewidmet!
Kommen Sie und diskutieren Sie mit! Alle sind gefragt, denen die
Zukunft unserer kleinen, aber feinen Gemeinde am Herzen liegt.
Selbstverständlich können Sie auch digital dabei sein. Bitte nutzen Sie
dazu den Gottesdienstlink auf der Homepage www.friedensgemeindekelsterbach.online.
Ihr Kirchenvorstand

Vier – eine „heilige“ Zahl?
Es gibt vier Evangelisten, vier Himmelsrichtungen, vier Ecken…
Und dieses Jahr auch vier Konfirmand*innen – aus unseren drei
Evangelischen Gemeinden Kelsterbachs.
Es handelt sich um:
Klara Gröber
David Trippel

Joleen Remdt
Nico Wehner

Am Kerbgottesdienst wurden Sie den Gemeinden vorgestellt. Die
Konfizeit begleiten dieses Jahr Pfarrerin Lee und Pfarrer Bundschuh,
unterstützt von Vikarin Lita.

Nachkonfis starten neu durch
Am Montag, den 19.09. haben sie sich zum ersten Mal in neuer
Formation getroffen, die Nachkonfis: neben Pizza und Spielen gab es
auch noch einmal die beiden Filme zu sehen, die die beiden letzten
Konfigruppen in der Bavaria gedreht haben.
Es wurde vereinbart, sich weiterhin immer am 1. Dienstag im Monat um
18 Uhr zu treffen. Das nächste Treffen wird allerdings ausnahmsweise
am 11.10. sein. Wir freuen uns auf euch!
Willkommen sind alle Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren –
auch solche, die nicht konfirmiert wurden.

Goldene Konfirmation in der
Friedensgemeinde
In diesem Jahr wird erstmals die goldene Konfirmation in der
Friedensgemeinde begangen – auf Initiative einer Goldkonfirmandin,
die zu unserer Gemeinde gehört.
Wir freuen uns schon sehr darauf und heißen die „goldenen“ und ihre
Familien und Freund*innen am Sonntag, den 09. Oktober um 10.30
Uhr in unserem Gemeindezentrum recht herzlich willkommen!

Strandbar meets Jubiläum:
Disco-Abend
Am Samstag, den 05.11. ab 19 Uhr könnte es im
Gemeindezentrum laut werden: es startet die JubiläumsDisco unserer Gemeinde.
Es erwarten uns Hits aus den 70er, 80er und 90er Jahren (ja, es kann
auch mal was aktuelles gespielt werden…) und dazu wird Gelegenheit
sein, das Tanzbein zu schwingen. Nein, nicht Standart, Latein usw.,
sondern entweder Disco-Fox oder eben frei…
Herzliche Einladung an alle die mit uns auf diese Weise unser Jubiläum
begehen wollen!

Lesung aus dem Evangeliar
Am Sonntag, den 30.10. wird unser Gottesdienstraum einmal wieder
zum Ort einer ganz besonderen Lesung: Das Evangeliar das
verschiedene Menschen unserer Gemeinde und darüber hinaus
geschrieben haben, wird gelesen!
Wir starten um 14 Uhr und lesen – so lange es eben dauert. Naja,
spätestens um 18 Uhr müssen wir „raus“ sein, denn dann beginnt der
Thomasmessengottesdienst!
Kommen Sie, hören Sie zu uns erleben Sie das Lukasevangelium noch
einmal neu!

Jeden Tag eine
Adventskalendergeschichte?
Sollen wir das wirklich wieder machen? Das
entscheiden Sie! Dadurch, dass Sie sich
anmelden – oder eben auch nicht! Bei genügend Anmeldungen wird
Pfarrer Bundschuh täglich ab dem 01.12.2022 pünktlich um 18.30
Uhr die Kerzen am Adventskranz entzünden, ein Lied mit allen
Interessierten singen und einen weiteren Abschnitt der diesjährigen
Adventskalendergeschichte lesen. Anmeldung erforderlich unter
joachim.bundschuh@ekhn.de

Adventsandachten
Huch, ist es schon wieder so weit?
Ja, es ist schon wieder so weit – am Donnerstag, den
24. November um 19 Uhr starten in diesem Jahr die
Adventsandachten im Gottesdienstraum unseres
Gemeindezentrums. Auch in diesem Jahr laden wir Sie ab diesem
Abend wieder an allen Donnerstagen in der Adventszeit jeweils zu 19
Uhr ein, zur Ruhe zu kommen und den Advent ganz bewusst zu erleben.

Regelmäßige Veranstaltungen
(teilweise auch online – bitte Aushänge beachten!)
Krabbelgottesdienstvorbereitung 17.10. und 14.11., 18.00 Uhr
Krabbelgottesdienst

04.11., 16.30 Uhr

Kindergottesdienstvorbereitung

14.10. und 18.11., 18.00 Uhr

Kindergottesdienst

13.11., 10.30 Uhr

Konfirmationsunterricht

donnerstags 17 Uhr

Nachkonfigruppe (14-20 Jahre)

1. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr

Chor an der Friedensgemeinde

bitte aktuelle Aushänge beachten

Thomasmessenvorbereitung

12.10.und 15.11., 18 Uhr

Strandbar

Samstag, 05.11., ab 19.00 Uhr
„Disco-Night“

Evangelische Frauen

1. und 3. Mittwoch im Monat,
15.00 Uhr

Eine-Welt-Laden

Erster und letzter Sonntag im
Monat nach dem Gottesdienst

Sofia Valentina Schneider
in der Christuskirche

03.09.

Tobias Hoff und Franziska Hoff,
geborene Baur
in der Ev. Kirche Flörsheim

27.08.

Joel Schneider und Theresa Schneider,
geborene Wenzel
in der Christuskirche

03.09.

Brigitta Reviol, geborene Afflerbach
Heegwaldstraße 9

83 Jahre

Bittgottesdienst für den Frieden
Seit vielen Jahrzehnten begehen Christinnen und
Christen die ökumenische Friedensdekade, um für
Frieden und Gerechtigkeit zu beten. Auch wir
beteiligen uns schon seit vielen Jahren daran mit dem „Bittgottesdienst
für den Frieden“ Unter dem Titel „Zusammen:halt“ feiern wir am
06.11. um 10.30 Uhr in unserem Gemeindezentrum diesen besonderen
Gottesdienst, der in seinem Titel das aufnimmt, was zurzeit bitter nötig
ist. In diesem Gottesdienst wird der Referent für Friedensbildung im
Zentrum Oekumene, Daniel Untsch, zu uns predigen. Herzliche
Einladung an Sie alle!
Alle, die diesen Gottesdienst gerne mit gestalten möchten sind
herzlich eingeladen am Donnerstag den 20.11. um 19.30 Uhr im
Anschluss an das Friedensgebet in das Gemeindezentrum zu
kommen.

Gottesdienste
Die Präsenzgottesdienste finden in der Regel im Gemeindezentrum
statt. Bitte beachten Sie die entsprechenden Aushänge und
Veröffentlichungen in der Presse und auf unserer Homepage. Bei
allen Präsenzgottesdiensten können Sie auch per Zoom dabei sein.
Den entsprechenden Link finden Sie auf der Homepage
www.friedensgemeinde-kelsterbach.online
02.10. 10.30 Familiengottesdienst zu Erntedank
(Pfr. Bundschuh und Kita-Team)
09.10. 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl und Feier der goldenen
Konfirmation (Pfr. Bundschuh)
16.10. 10.30 Gottesdienst
23.10. 10.30 Gottesdienst
30.10. 18.00 Gottesdienst mit Abendmahl im Stil der Thomasmesse
(Pfr. Bundschuh und Team)
06.11. 10.30 Bittgottesdienst für den Frieden in der Welt im Rahmen
der Friedensdekade ( Pfr. Bundschuh, Daniel Untsch
und Team)
13.11. 10.30 Gottesdienst mit Begrüßung unserer Vikarin und
Kindergottesdienst (Pfr. Budnschuh, Vikarin Lita)
20.11. 10.30 Gottesdienst mit Abendmahl und Gedenken an die im
vergangenen Kirchenjahr verstorbenen Gemeindeglieder
(Pfr. Bundschuh)
27.11. 18.00 Gottesdienst mit Abendmahl im Stil der Thomasmesse
zum 1. Advent (Pfr. Bundschuh und Team)

