
Gottesdienst
für Familien

Friedberg (pm). Um das Jahres-
motto »Du bist ein Gott, der
mich sieht!« geht es in einem
Familiengottesdienst am mor-
gigen Sonntag um 10 Uhr in
der Burgkirche. Gestaltet wird
der Gottesdienst vom KiKi-
Team und Pfarrerin Sophie Ge-
sing. Damit es gerade auch für
das jüngere Publikum attrak-
tiv ist, gibt es ein Anspiel und
viele Lieder.

Internationales
Café für Frauen

Friedberg (pm). Für mittwochs
lädt das Internationale Frauen-
Café deutsche und ausländi-
sche Mitbürgerinnen zum Er-
fahrungsaustausch bei Kaffee
und Tee ein. Außerdem wer-
den Informationen über Le-
ben, Kultur und Veranstaltun-
gen in der Wetterau geteilt.
Der nächste Termin ist am 18.
Januar um 14 Uhr. Interessen-
tinnen können sich unter Tel.
0 60 31/25 11 oder per E-Mail
an frauenzentrum.wetterau@
t-online.de informieren und
anmelden.

Vortrag

Revolution
in Friedberg

Friedberg (pm). Hans-Helmut
Hoos wird am Freitag, 20. Ja-
nuar, um 20 Uhr im Ascanen-
haus (In der Burg 1) eine Vor-
trag mit dem Titel »1848 – Re-
volution in Friedberg« halten.
Der Eintritt ist frei, eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Am 18. Oktober 1817 zog der
Jurastudent Gustav Hofmann
aus Hungen hinter der Fahne
Schwarz und Rot mit golde-
nem Eichenlaub hinauf zur
Wartburg, um mit Hunderten
Burschenschaftern und Eise-
nacher Bürgern für einen eini-
gen und demokratischen deut-
schen Nationalstaat zu de-
monstrieren. Im Mai 1848
nahm er, mittlerweile Land-
richter in Friedberg, als ge-
wählter Abgeordneter der ers-
ten frei gewählten deutschen
Nationalversammlung in der
mit den Farben Schwarz-Rot-
Gold geschmückten Frankfur-
ter Paulskirche seinen Platz
ein. Zum 175-jährigen Jubilä-
um der Revolution wird ein
ausgewiesener Kenner der
Friedberger Geschichte, Hans-
Helmut Hoos, über die Ent-
wicklungen in der Revoluti-
onszeit in Friedberg referie-
ren.

Vorverkauf
für närrische
Sitzungen

Friedberg-Ockstadt (pm). Die
Eintracht-Chöre Ockstadt ha-
ben die tollen Tage im Februar
schon fest im Blick. Die Karne-
valisten des Vereins stehen be-
reits in den Startlöchern für
die beiden närrischen Sitzun-
gen der neuen Saison. In die-
sem Jahr soll nach langer Un-
terbrechung wieder mit den
Gästen im Bürgerhaus gefeiert
werden. Der Verein verspricht
schon jetzt beste Unterhaltung
mit Tänzen, Büttenreden und
Musikeinlagen und lädt zum
Lachen, Mitschunkeln und
Singen ein.

Für die beiden Sitzungen fin-
det der Kartenvorverkauf am
Sonntag, 22. Januar, zwischen
10 und 11 Uhr im Bürgerhaus
statt. Die beiden Sitzungen im
Bürgerhaus beginnen am
Samstag, 11. Februar, und am
Samstag, 18. Februar, jeweils
um 20.11 Uhr.
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Stärken gezeigt und Trost gespendet
Ein bisschen erinnerte das

Auswahlverfahren an die

RTL-Sendung »Deutschland

sucht den Superstar«. Nach

zwei Bewerbungsgottes-

diensten hat der Kirchen-

vorstand der evangelischen

Kirchengemeinde in Bad

Nauheim als Jury entschie-

den, dass Brigitte Mein-

ecke neue Pfarrerin der

Pfarrstelle Nord wird.

Ulrich Schröder, der Vorsit-

zende des Kirchenvor-

stands, erläutert die Ent-

scheidung und gibt einen

Ausblick auf das Jahr 2023.

VON MICHAEL HUMBOLDT

Am 4. Dezember hat Pfarrer
Thomas Stephan einen Be-

werbungsgottesdienst in der
Dankeskirche gestaltet und
sich hinterher den Fragen der
evangelischen Kirchengemein-
de gestellt. Auch am 11. De-
zember war das Interesse groß
in Bad Nauheim, als Pfarrerin
Brigitte Meinecke ihre Predigt
als Bewerberin vortrug und
letztlich das Rennen machte.
Vor Ort war an beiden Sonnta-
gen auch Kirchenvorstands-
Vorsitzender Ulrich Schröder,
der sich glücklich über die
Entscheidung zeigt und ein
spannendes Kirchenjahr in sei-
ner Gemeinde erwartet.

Herr Schröder, sind Bewer-
bungsgottesdienste ei-
gentlich übliche Verfahren
in der evangelischen Kir-
che?

Ja, das Verfahren ist üblich
und auch sehr sinnvoll. Nach
der Vorstellung der Kandida-
ten vor dem Kirchenvorstand
soll immer auch die Gemeinde
informiert werden und die
Möglichkeit erhalten, Fragen
zu stellen. Beide Gottesdienste
waren gut besucht und es gab
einen regen Austausch.

Der Kirchenvorstand hatte
diesmal zwei Bewerber zur
Auswahl. Nach welchen
Kriterien wird letztlich ent-
schieden?

Zunächst einmal: Wir freuen
uns, dass wir zwischen zwei
Kandidaten wählen konnten.
Das ist bei der Ausschreibung
von Pfarrstellen keineswegs
mehr die Regel, und letztlich
haben auch wir nach der Aus-
schreibung im Frühjahr einige
Monate warten müssen, bis
dann schließlich diese beiden
Bewerbungen eingingen. Ent-
scheidend ist zunächst einmal
der persönliche Eindruck, den
die Mitglieder des Kirchenvor-
stands in einem ausführlichen
Gespräch mit beiden Kandida-
ten gewinnen konnten. We-
sentlich ist dann, ob eine gute
Zusammenarbeit im Pfarrteam
möglich ist. Das war in der
Kernstadtgemeinde mit meh-
reren Pfarrpersonen schon im-
mer wichtig, gewinnt aber im
Nachbarschaftsraum mit einer
intensiveren Zusammenarbeit
der Pfarrpersonen über die Ge-
meindegrenzen hinweg noch
einmal an Bedeutung. Und
schließlich spielt die Frage ei-
ne große Rolle, wie der Bewer-
bungsgottesdienst gestaltet
wurde und ob er die Men-
schen angesprochen hat.

Am Ende hat sich Brigitte
Meinecke durchgesetzt.
Was hat den Vorstandsmit-
gliedern an ihr gefallen?

Brigitte Meinecke hat sowohl
im Gespräch als auch im Got-
tesdienst deutlich gemacht,
dass sie sich intensiv mit unse-

rer Gemeinde auseinanderge-
setzt hat. In ihrer Predigt im
Gottesdienst ging sie beispiels-
weise direkt auf die Wetterau
und die Stadt Bad Nauheim
ein, was bei den Besuchern na-
türlich einen guten Eindruck
hinterlassen hat. Es wurde
deutlich, dass sie Stärken in
der Seelsorge hat, ein Bereich,
der uns wichtig ist. In der ab-
schließenden Diskussion vor
der Wahl fasste eine Teilneh-
merin das mit den Worten zu-
sammen, Brigitte Meinecke
habe in ihrer Predigt nicht nur
über Trost gesprochen, son-
dern den Menschen mit ihren
Worten selbst Trost gespendet.
In ihrer bisherigen Gemeinde
hatte sie besondere Gottes-
dienste mit literarischem Be-
zug gestaltet, und einige Lite-
ratur-Zitate waren denn auch
Bestandteil ihres Gottesdiens-
tes in der Dankeskirche. Den
Kirchenvorstand hat über-
zeugt, dass sie sich auf die Ar-
beit in unserem Pfarrteam
sehr freut. Dass sie sich in der
Familienarbeit engagieren
möchte und daran mitwirken
möchte, die Dankeskirche als
offene Stadtkirche zu gestal-
ten, passt ebenfalls sehr gut zu
unseren Vorstellungen von Ge-
meindearbeit.

Wann und wo wird die
neue Bad Nauheimer
Pfarrerin tätig?

Brigitte Meinecke war nach ih-
rer Ordination und ihrem Vi-
kariat acht Jahre Pfarrerin in
einer Kirchengemeinde im
Raum Mainz und ist seit 15
Jahren im Frankfurter Norden
Pfarrerin. Sie bringt also viel
Erfahrung mit. Wir freuen
uns, dass mit dem Beginn ih-
rer Tätigkeit am 1. April ein
halbes Jahr Pfarrstellenvakanz
zu Ende geht: Unsere beiden
Pfarrerinnen haben mit gro-
ßem Engagement einen erheb-
lichen Teil der auf der dritten
Pfarrstelle anfallenden Tätig-
keiten übernommen. Trotz-
dem liegt es in der Natur der
Sache, dass manche Projekte
und Vorhaben in dieser Zeit
nicht so vorangetrieben wer-
den konnten, wie dies mit drei
Pfarrpersonen möglich wäre.
Wir hoffen, dass wir für diese
dritte Pfarrstelle nun in den
kommenden mindestens zehn
Jahren wieder Kontinuität ge-
winnen können. Brigitte Mein-
ecke ist primär Ansprechper-
son für die Menschen im
Nordbezirk der Bad Nauhei-
mer Kernstadt und wird zu-
nächst vor allem hier in ihrer
Tätigkeit sichtbar sein. Da sie
zugleich aber auch Pfarrerin

im Nachbarschaftsraum mit
den umliegenden Gemeinden
ist, gibt es auch die Möglich-
keit, inhaltliche Schwerpunk-
te zu setzen, die im gesamten
Nachbarschaftsraum wirksam
sind. Welche das sein werden,
muss und wird nach ihrem
Dienstantritt im Pfarrteam dis-
kutiert werden. Da Brigitte
Meineckes Interesse auch in
der Verbindung von Literatur
und Musik in Gottesdiensten
liegt, sind wir gespannt da-
rauf, welche Impulse sie hier
einbringen wird. Und schließ-
lich erhoffen wir uns von der
erfahrenen Seelsorgerin auch
Impulse in diesem Bereich,
was übrigens auch sehr gut
zur Nachfolge ihres Vorgän-
gers Rainer Böhm passen wür-
de.

Wie setzt sich die Finanzie-
rung der neuen Orgel zu-
sammen? Und was brau-
chen und erhoffen Sie sich
noch?

Jede Orgel in evangelischen
Kirchen muss zu 90 Prozent
aus Spenden finanziert wer-
den. Der Spendenstand ist mit
625000 Euro zwar schon sehr
respektabel, aber es fehlen
eben noch knapp 300000 Euro
bis zum Ziel. Der Auftrag für
den Bau der neuen Orgel ist
inzwischen erteilt worden. Of-
fen ist aber noch der endgülti-
ge Umfang der Orgel. Das wird
im Herbst dieses Jahres ent-
schieden und ist wesentlich
abhängig von den dann ver-
fügbaren Mitteln.

Wie steht es in dieser Hin-
sicht um die Erneuerung
bzw. Renovierung der Wil-
helmskirche und auf deren
Vorplatz?

Wir warten hierzu noch auf
die Freigabe der Mittel unserer
Landeskirche, bevor es an die
Sanierung des Kirchenschiffs
gehen kann.

Was hat es mit der Verwal-
tungskooperation aller
evangelischen Kirchenge-
meinden von Bad Nauheim
und Ober-Mörlen auf
sich?

Bisher sind die Büros nur an
wenigen Tagen für kurze Zeit
geöffnet, auch in der Kern-
stadt. Künftig wird es so sein,
dass von montags bis freitags
im Gemeindebüro ganztägig
mindestens eine Mitarbeiterin
ansprechbar ist, manchmal
auch mehrere. Schon lange ist
es so, dass Anfragen meistens
telefonisch und per E-Mail
kommen. Jetzt können sie viel
schneller beantwortet werden.

Bisher war es so, dass das auch
mal mehrere Tage gedauert
hat – eben bis zur nächsten
Bürozeit.

Zwischen den Jahren ist in
einer spektakulären Akti-
on ein Aktentresor von
Schwalheim in die Kern-
stadt umgezogen.

Ja, normal wäre wohl gewe-
sen, dafür ein Umzugsunter-
nehmen zu engagieren. Aber
dafür wollten wir kein Geld
ausgeben. Daher haben einige
Kirchenvorstände angepackt.
Zum Glück beherrscht einer
von ihnen den Umgang mit
seinem Traktor perfekt und
hat den Tresor zentimeterge-
nau auf die Treppe gehievt.
Übrigens werden da keine Ver-
mögenswerte gelagert, son-
dern teils jahrhundertealte
Kirchenbücher und andere Do-
kumente. Es geht nur um
Brandschutz, bis die Feuer-
wehr da ist. Möge das nie nö-
tig sein.

Einige Gottesdienstbesu-
cher haben zuletzt die
Akustik in den hinteren
Reihen der Dankeskirche
kritisiert. Sie meinten, dass
Worte auf dem Weg nach
hinten im Raum ver-
schluckt werden.

Bisher haben alle Überprüfun-
gen der Technik ergeben, dass
sie gut funktioniert. Wir wis-
sen, dass die Akustik der Dan-
keskirche schon etwas speziell
ist und die Mitwirkenden he-
rausfordert, sich darauf einzu-
stellen. Das gelingt mal gut
und leider auch mal weniger
gut. Unabhängig von der Kri-
tik hatten wir uns gerade zu-
letzt schon vorgenommen, im
laufenden Jahr das ganze The-
ma noch einmal aufzugreifen,
zumal die Technik auch schon
viele Jahre alt ist – vielleicht
findet sich ja für manches
auch eine modernere Lösung,
die allerdings viel Geld kostet.

Welche Vorhaben stehen
im Jahr 2023 im Bereich
der hiesigen evangelischen
Kirchengemeinde im Mit-
telpunkt?

Im Fokus dieses Jahres wird
das Zusammenwachsen der
Gemeinden in allen Bad Nau-
heimer Stadtteilen sowie von
Ober-Mörlen und Langenhain-
Ziegenberg zu einem Nachbar-
schaftsraum sein. Wir freuen
uns, dass jetzt wirklich alle
Gemeinden dabei sind, auch
wenn es über die konkreten
Formen der Zusammenarbeit
weiterhin auch unterschiedli-
che Vorstellungen gibt, über
die wir weiter diskutieren
müssen. Zugleich wird der
Nachbarschaftsraum aber
auch immer konkreter erleb-
bar: Neben der bereits ange-
sprochenen Verwaltungs-
kooperation mit dem gemein-
samen Gemeindebüro werden
in diesem Jahr beispielsweise
erstmals alle etwa 100 Konfir-
manden gemeindeübergrei-
fend aus drei Formaten wäh-
len, wie sie ihre Konfi-Zeit ge-
stalten wollen. Das heißt: kon-
tinuierlicher Unterricht unter
der Woche, gebündelt sams-
tags oder in einem zweiwöchi-
gen Konfi-Camp.

Gibt es Neuerungen bei
den Gottesdiensten in der
Gemeinde?
Es wird besondere Gottes-

dienste geben, die in einzel-
nen Ortsteilen für alle stattfin-
den werden. Oder auch der so-
genannte Kanzeltausch. Das
heißt, die Pfarrer halten Got-
tesdienste nicht nur in den
Kirchen, die zu ihrem Pfarr-
bezirk gehören. Auch die An-
gebote für Familien mit Kin-
dern sind in der gesamten Re-
gion geplant und sind für alle
gemeindeübergreifend ge-
dacht. Im Sommer wird es ein
großes Tauffest open air ge-
ben. Das wird sicherlich ein
ganz besonderes Erlebnis für
alle Beteiligten. Im Bereich
diakonischer Aufgaben ist ge-
rade das Angebot des Mittags-
tischs, zusammen mit IKI, sehr
gut angelaufen, das ausgebaut
werden soll, und die Offene
Wilhelmskirche an Heilig-
abend soll es auch dieses Jahr
wieder geben nach der positi-
ven Resonanz. Dass nicht im-
mer alles gleich von allen ge-
meinsam gemacht werden
muss, zeigt das Vorhaben, ei-
nen gemeinsamen Gemeinde-
brief zu erstellen. Daran betei-
ligt sind die Gemeinden der
Kernstadt, aus Schwalheim,
Wisselsheim, Rödgen und
Steinfurth.

Ulrich Schröder, Vorsitzender im Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Nauheim, hat viele Visionen, um
ein lebendiges Gemeindeleben zwischen Dankeskirche und Wilhelmskirche anzukurbeln. FOTO: NICI MERZ

Die alte Orgel soll durch ein
neues Prachtstück ersetzt
werden. ARCHIVFOTO: VON PROSCH


