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Gemeindeleben

Gesichter der Gemeinde
Patricia Philipp leitet von katholischer Seite aus
gemeinsam mit Sabine Tamborini-Schwalfenberg
den ökumenischen Frauengesprächskreis in unserer
Gemeinde. Mit ihr führte der Chefredakteur des
Gemeindebriefes folgendes Interview:
Was hat Sie dazu bewogen, beim ökumenischen
Frauengesprächskreis mitzuarbeiten? Mir liegt die
Ökumene sehr am Herzen. Wir Christen sollten
zusammenhalten, gerade in dieser Zeit, wo immer
mehr Menschen sich von der Kirche entfernen. Wir
sollten auf das schauen, was uns eint, und nicht auf
das, was uns trennt. Dies motiviert mich und daher bringe ich mich gerne in die
Arbeit der Ökumene ein.
Was schätzen Sie an der Christuskirche Nieder-Mörlen? Die offenen und lieben
Menschen, die haupt- und ehrenamtlich in der Christusgemeinde tätig sind.
Ebenso die unkomplizierte Zusammenarbeit bei den verschiedensten Veranstaltungen, egal ob bei unserem ökum. Frauengesprächskreis, den gemeinsamen
Gottesdiensten, Andachten oder Pfarrfesten.
Was bedeutet für Sie Glaube? Der Glaube gibt mir Kraft und Zuversicht. Bei
Problemen oder Ängsten gibt mir die Bibelstelle: Josua 1,9 „Lass dich durch
nichts und niemanden erschrecken und verliere nie den Mut, denn ich, der Herr,
dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst“ immer wieder Halt, wie auch der
Psalm 18, 30 „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“.
Ergänzen Sie doch bitte folgende Sätze:
Ich freue mich über das gute Miteinander der Ökumene in Nieder-Mörlen.
Ich bin traurig über Ungerechtigkeit auf der Welt; wie Menschen respektlos mit
der uns anvertrauten Schöpfung umgehen – Klimawandel; Elend und Not,
welche durch die Corona-Pandemie weltweit leider noch zunehmen; Krieg.
Die Gemeinde Nieder-Mörlen bedeutet für mich Heimat, hier bin ich zuhause.
Die Redaktion des Gemeindesbriefes wünscht Patricia Philipp für die Zukunft
weiterhin viel Spaß und Freude bei ihrem Einsatz für unsere Gemeinde.
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Editorial

Gut zu
wissen…
Träume …
Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen …
… von einem unbeschwerten Aufenthalt am wahrscheinlich überfüllten Ostseestrand und einem anschließenden Besuch im ebenso überfüllten Straßencafé
– aber noch haben wir Corona!
Gedanken zur Unbeschwertheit macht sich unsere Pfarrerin Heike Thilo in ihrer
Andacht.
Träumen von einer unbeschwerten Konfirmation werden wohl auch unsere
diesjährigen KonfirmandInnen. Wir stellen sie in diesem Gemeindebrief vor.
Von einem guten Wahlergebnis träumen sicherlich auch unsere KandidatInnen
zum Kirchenvorstand, die wir ebenso vorstellen.
Wie üblich finden Sie in diesem Gemeindebrief alle Termine von März bis Mai
2021 – natürlich unter Vorbehalt, da wir noch nicht genau wissen, wie sich die
Situation um Corona entwickeln wird!
Außerdem berichten und informieren wir Sie u.a. über
●
●
●
●

Erfahrungen, wie man Gottesdienste trotz Corona feiern kann
Veränderungen beim Seniorentreff
die Möglichkeit, den Weltgebetstag am 5. März zu begehen
die Kleidersammlung am 20. März

Ich hoffe, dass wir Sie auch diesmal wieder
zu Corona-Zeiten umfassend informiert
haben und wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen, weiterhin viel Gesundheit und ein
schönes Osterfest.

Werner Hinz
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Angedacht

An(ge)dacht
Wann wird’s mal wieder richtig unbeschwert?
Ich kann mir vorstellen, dass viele diesen Gedanken teilen oder zumindest nachvollziehen können. Einfach mal wieder nach draußen gehen und andere Menschen
treffen. Nicht darauf achten zu müssen: Hab ich die Maske dabei? Halte ich genügend Abstand? Feiern, fröhlich sein wie die Menschen auf dem Titelbild.
Menschen, Groß und Klein, die nahe beieinander stehen und jubeln. Vielleicht auch
Menschen, die zusammen Sport machen oder gemeinsam singen. In Corona-Zeiten
ist das ein Sehnsuchts-Bild. Beisammen sein, Freude, Feiern. Es scheint schon so
weit weg. Und wer weiß, wann’s wieder so weit ist.
Aber wir spüren, was uns fehlt. Selbst diejenigen, die vielleicht nicht so enge
Verbindungen zu anderen Menschen brauchen, merken wahrscheinlich mittlerweile, dass da doch etwas fehlt. Ganz zu schweigen von denjenigen, denen es
einfach guttut, sich zu drücken, zu umarmen, die die Gesellschaft und Nähe von
Anderen genießen.
Um ehrlich zu sein, denke ich manchmal, vielleicht tut uns das als Kirche und
Gesellschaft auch einmal gut: zu erfahren, wie es ist, wenn jeder nur nach sich
schaut, und zu spüren, wie wichtig gerade auch diese Gemeinschaft für unseren
Glauben ist, wie Gott sich das auch gedacht hat. Und das ist eben nicht: „Ich glaube
an Gott, aber das kann ich auch alleine in meinem Wohnzimmer.“ Da fehlt etwas!
Wir haben es so oft gemerkt in der letzten Zeit: Da haben wir uns über unsere
Konfirmierten letzten September gefreut und blieben mit unserer Freude allein. Da
stehen wir am Grab und waren allein mit unserer Trauer, weil kaum jemand dabei
sein darf. Da sitzen wir mit den Konfis in Videokonferenzen – zwar gemeinsam und
doch ohne richtige Gemeinschaft. Es ist schon gut und bewusst gedacht, wenn
Paulus im 1. Korintherbrief 12 betont: „Denn wir sind durch einen Geist alle zu
einem Leib getauft“ und dazu gehört das miteinander Leiden, aber natürlich auch
das miteinander Freuen! Und es ist wesentlich für unseren Glauben! Und vielleicht
können wir auf der Straße zum Individualismus doch wieder eine Kurve machen
zurück zum Weg der Gemeinschaft und auch entdecken, wie wichtig sie für unser
Glaubensleben ist. 15 tolle Menschen, die sich dafür einsetzen wollen, finden wir
in diesem Gemeindebrief als Kandidierende für die KV-Wahl vorgestellt. Ich hoffe,
wir können bald wieder in Gemeinschaft uns über sie freuen und zusammen
darüber unbeschwert jubeln!

Ihre und eure Pfarrerin Heike Thilo
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Kirchenvorstandswahl
Am 13. Juni 2021 werden in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die neuen
Kirchenvorstände gewählt, deren Amtszeit
am 01. September 2021 beginnt. - So auch in
unserer Christuskirchengemeinde. Hierfür
gibt es folgende zeitliche Abläufe:
Bekanntgabe des endgültigen Wahlvorschlags
Die Bekanntgabe des endgültigen Wahlvorschlags ist erfolgt und kann auch im
Schaukasten eingesehen werden. Im heutigen Gemeindebrief werden sich die
Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Ob eine persönliche Vorstellung im
Rahmen einer Gemeindeversammlung noch möglich ist, wie wir uns das
wünschen würden, müssen wir aber angesichts des Pandemiegeschehens für
den Moment noch offen lassen.
Die Wahl
Bis zum 3. Mai 2021 erhält jedes wahlberechtigte Mitglied eine Wahlbenachrichtigung.
Es ist gibt drei Möglichkeiten zu wählen:
●

persönlich vor Ort: am 13. Juni 2021 in der Christuskirche

●

Briefwahl: Vom 3. Mai bis zum 13. Juni um 12.00 Uhr kann Briefwahl
beantragt werden. Die Unterlagen werden in den Briefkasten zugestellt.

●

Online-Wahl: Erstmals ist auch eine Online-Wahl möglich. Ab dem 3.
Mai ist das Registrierungsportal für eine Online-Stimmabgabe geöffnet.
Bis zum 07. Juni ist hier eine Registrierung, bis zum 13. Juni die OnlineWahl möglich.

Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel wurde per Losverfahren ermittelt. Ab
Anfang Mai bis 02. Juni 2021 besteht zudem die Möglichkeit, auf Wunsch das
Wählerverzeichnis einzusehen. Bis zum 25.06. hat der amtierende Kirchenvorstand das Wahlergebnis festzustellen und bis spätestens 27. Juni wird es
bekanntgegeben.
Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an der Wahl, unterstützen Sie unsere
tollen Kandidierenden durch Ihre Stimmabgabe!
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Kirchenvorstandswahl

Meike Barth

Alter:

62 Jahre

Beruf:

Verwaltungsangestellte

Wohnung: Hildegardstraße 6, Nieder Mörlen

Ich möchte weiterhin mithelfen, dass „unsere Kirche
hier im Dorf bleibt“, also unsere Christuskirche als ein Raum für Begegnungen, sowohl für fröhliche gemeinsame Feiern als auch für die Seelsorge, zur Verfügung steht. Und damit das möglich ist, braucht‘s
Menschen, die bereit sind, dafür Verantwortung zu übernehmen und
die notwendige „Basis-Arbeit“ zu leisten. Mein Engagement gilt aber
nicht nur unserer Kirche hier in Nieder Mörlen. Ich möchte auch ganz
bewusst die „Institution“ Kirche in unserer Gesellschaft stärken, damit
sie uns als mahnende Instanz und als Ort der Besinnung erhalten bleibt.
Zudem hat mir die Zusammenarbeit mit dem Team des Kirchenvorstands sehr viel Freude gemacht. Wir hatten ein so freundliches und engagiertes Miteinander, ich würde mich sehr freuen, dies wieder erleben
zu können.
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Kirchenvorstandswahl

Alexander Bohn

Alter:

52 Jahre

Beruf:

Dipl.-Ing. (FH)

Wohnung: Am Erlensteg 15,
Nieder-Mörlen

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, da ich gerne das Gemeindeleben durch aktive Mitarbeit unterstützen möchte.
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Kirchenvorstandswahl

Oliver Discher

Alter:

50 Jahre

Beruf:

Maschinenbauingenieur

Wohnung: Katharinenstraße 32,
Nieder-Mörlen

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand der Christuskirche in
Nieder-Mörlen, da ich mich gern ehrenamtlich für Menschen aus
unserer Gemeinde einsetzen möchte. Weiterhin möchte ich etwas
von dem Vertrauen und der Leistung (Taufe meiner beiden
Töchter, Pfadfinder) zurückgeben, welche die Gemeinde uns
gegenüber bereits erbracht hat.
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Kirchenvorstandswahl

Katharina Dombrowsky

Alter:

67 Jahre

Beruf:

pharmazeutisch
technische Assistentin

Wohnung: Friedrich-Stoll-Straße 10,
Bad Nauheim

Ich kandidiere erneut für den Kirchenvorstand, weil der christliche
Glaube ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist und ich das
Gemeindeleben aktiv mitgestalten möchte.
Meinen Schwerpunkt sehe ich darin, Kindern und Jugendlichen den
christlichen Glauben nahe zu bringen und mich für ihre Belange
einzusetzen. Durch meine langjährige Erfahrung als Pfadfinderin
bringe ich unter anderem die Voraussetzung zur Gremienarbeit
mit.
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Kirchenvorstandswahl

Martina Guss

Alter:

57 Jahre

Beruf:

Beamtin

Wohnung: Auf den Goldäckern 23,
Nieder-Mörlen

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode war ich Mitglied des
Kirchenvorstands und habe besonders im Diakonieausschuss, Festausschuss, Kreativ-Team und bei Projekten der Kinderkirche mitgearbeitet. Gerade in schwierigen Zeiten halte ich es für wichtig, den
christlichen Glauben sichtbar zu leben und mich für die Belange
meiner Kirchengemeinde, aber auch für die christlichen Werte in
der Gesellschaft einzusetzen.
Aus meiner Sicht wird die Aufgabe von Kirche in der Zukunft sein,
Traditionen zu erhalten und sich gleichzeitig den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen, damit wir eine lebendige
Kirchengemeinde für Jung und
Alt bleiben, die die Herzen
möglichst vieler Menschen
erreicht.
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Kirchenvorstandswahl

Gwendolin Hartmann

Alter:

45 Jahre

Beruf:

Head of Recruiting / Leiterin
Personalbeschaffung bei
einem deutschen Technologie-Konzern

Wohnung: Steinfurther Straße 31,
Nieder-Mörlen
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil mir mein Glaube sehr
wichtig ist, und weil ich das Gemeindeleben aktiv mitgestalten
möchte. Seit 2016 bin ich im Kirchenvorstand tätig und dort liegt
mir die Kinder- und Jugendarbeit besonders am Herzen. Neben der
Tätigkeit im Kirchenvorstand engagiere ich mich im Kindergottesdienst-Team, bei der Kinderkirche und im Krippenspiel-Team.
Gerne würde ich im neuen Kirchenvorstand wieder mitwirken und
gestalten.

- 12 -

Kirchenvorstandswahl

Pauline Karle

Alter:

22 Jahre

Beruf:

Studentin (Psychologie)

Wohnung: Max-Reger-Straße 1, Gießen

Für mich bedeutet die Kirchengemeinde Nieder-Mörlen,
Vertrautheit, ein familiäres Umfeld mit einer bunten
Mischung aus Jung und Alt. Die Gemeinde und meine
langjährige Tätigkeit dort machen einen sehr großen Teil meines Glaubens
aus. Daher begleite ich unsere Konfis nun schon seit vielen Jahren als
Konfi-Teamerin. Meinen Interessenschwerpunkt sehe ich ebenfalls in dem
Bereich der Arbeit mit Jugendlichen, da ich es wichtig finde, dass Kirche
besonders nach der Konfirmation im Kontakt mit jungen Menschen bleibt.
Mit meiner Kandidatur für den Kirchenvorstand erhoffe ich mir, dort
ansetzen zu können, und freue mich darauf, meine Ideen einbringen und
das Gemeindeleben vielfältig mitgestalten zu können.
Als Vorsitzende im Vorstand der Jugend im Dekanat habe ich bereits
einige Erfahrungen in der Gremienarbeit sammeln können. Da ich mich
aber mit unserer Christusgemeinde
sehr stark verbunden fühle, entstand
der Wunsch, mich hier mehr einzubringen. Der studienbedingte Umzug
nach Gießen ändert nichts daran.
Weil nicht nur mein Herz, sondern
auch Familie und Freunde in NiederMörlen wohnen bleiben, ist mir die Kandidatur ein großes Anliegen.
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Kirchenvorstandswahl

Carina Kipp

Alter:

39 Jahre

Beruf:

Personalreferentin

Wohnung: Johann-Alois-Zimmer-Straße 2,
Nieder-Mörlen

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, da ich Interesse an der
ehrenamtlichen Tätigkeit in unserer Kirchengemeinde habe. Ich
engagiere mich bereits seit einigen Jahren im Kindergottesdienst
und dem Krippenspiel. Diese Aufgabe macht mir sehr viel Freude
und ich möchte auch weiterhin das Gemeindeleben aktiv mitgestalten.
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Kirchenvorstandswahl

Gerald Leps

Alter:

43 Jahre

Beruf:

Verwaltungsbeamter

Wohnung: Frankfurter Straße 76,
Nieder-Mörlen

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand , weil ich ihn gerne in seiner
Arbeit unterstützen möchte.
Ich habe mich hier in der Gemeinde von Anfang an sehr wohl
gefühlt und möchte die Erfahrungen, die ich im Kirchenvorstand
meiner früheren Gemeinde sammeln durfte, gerne nutzen, um
auch hier das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten.
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Kirchenvorstandswahl

Petra Margraf

Alter:

39 Jahre

Beruf:

Oecotrophologin
(Ernährungs-/ Haushaltswissenschaftlerin)

Wohnung: Vorderste Weide 3,
Nieder-Mörlen

Ich kandidiere für einen Platz im Kirchenvorstand, um gemeinsam
für ein großes „WIR“ zu arbeiten, sodass ein jeder seinen Raum in
unserer Gemeinde finden darf.
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Kirchenvorstandswahl

Sabine Tamborini-Schwalfenberg

Alter:

60 Jahre

Beruf:

Diplom-Betriebswirtin

Wohnung: Chattenweg 3,
Nieder-Mörlen

Unsere Evangelische Kirche erlebt große gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auch auf unsere Kirchengemeinde und unser Gemeindeleben auswirken.
Nach 18 Jahren Zugehörigkeit im Kirchenvorstand bin ich gerne zu einer
weiteren Kandidatur bereit, um mit dem neuen Kirchenvorstand die
zukünftigen Herausforderungen gemeinsam anzugehen.
Meine Schwerpunkte: Frauenarbeit in der Gemeinde und im Dekanat,
allgemeine Gemeindearbeit als Vorsitzende des Kirchenvorstandes und
Mitarbeit im Dekanatssynodalvorstand.
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Kirchenvorstandswahl

Oliver Trapp

Alter:

41 Jahre

Beruf:

IT-Systemadministrator

Wohnung: Fauerbacher Straße 94,
Friedberg

Obwohl ich jetzt in Friedberg wohne, bin ich nicht
zuletzt durch das jahrelange Mitwirken beim
Gospelproject „Celebrate!“ eng mit der Christuskirche und der
Gemeinde verbunden.
Mich reizt an der Arbeit im Kirchenvorstand die Zusammenarbeit
mit vielen verschiedenen Menschen für ein Ziel: Kirche und
Gemeinde lebendig und interessant zu halten. Aufgrund der
Pandemie-Einschränkungen wird dies sicherlich eine neue Herausforderung.
Dabei durfte ich bereits in den vorangegangen sowie der aktuellen
Legislaturperiode mitwirken, davon sogar 4 Jahre als Vorsitzender
des Kirchenvorstands. Ich
würde mich freuen, die Arbeit
fortführen zu dürfen.
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Kirchenvorstandswahl

Dr. Frank Wendzinski

Alter:

55 Jahre

Beruf:

Wirtschaftsingenieur

Wohnung: Auf den Goldäckern 54,
Nieder-Mörlen

In den vergangenen Jahren habe ich die Christuskirchengemeinde
Nieder-Mörlen als aktive und lebendige christliche Gemeinschaft
kennen gelernt. Ich möchte mich dafür engagieren, dass das vielfältige und regelmäßige Angebot der evangelischen Kirche in
unserem Ortsteil eigenständig weitergeführt wird und erhalten
bleibt. Besonders wichtig ist mir, dass sich jeder in unserer
Gemeinde willkommen fühlt. Gerne möchte ich den Kirchenvorstand durch meine ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen und auch
meine kaufmännische Erfahrung in dieses Amt einbringen.
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Kirchenvorstandswahl

Alice Wildhack

Alter:

44 Jahre

Beruf:

Arbeitsplatz- und
Flächenmanagement

Wohnung: Am Nauheimer Bach 12, NiederMörlen

Im Rahmen der letzten beiden Jahre in der Kindergottesdienstarbeit habe ich gesehen, wie sehr eine Gemeinde von einem vielfältigen Angebot profitiert. Dieses ist oft nur durch ehrenamtliche
Unterstützung möglich.
Daher möchte ich nun auch gerne aktiv einen Beitrag im Kirchenvorstand dazu leisten. Besonders am Herzen liegt mir die Arbeit mit
Kindern, aber auch zum Thema Bau könnte ich einen Beitrag leisten.
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Kirchenvorstandswahl

Daniel Wittmann

Alter:

36 Jahre

Beruf:

IT-Architekt

Wohnung: Johann-Alois-Zimmer-Straße
15, Nieder-Mörlen

Für mich ist eine Gesellschaft ohne Kirche nicht vorstellbar, sie
leistet einen nicht wegzudenkenden Beitrag für ein gutes Zusammenleben.
Ich kandidiere für den Kirchenvorstand der Christuskirchengemeinde, um mich an einer aktiven und sichtbaren Kirchengemeinde
vor Ort zu beteiligen.
Ich bin verheiratet, habe drei Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter und wir sind im Sommer 2017 nach Nieder-Mörlen gezogen.
Es ist meine erste Kandidatur und ich würde mich freuen, eine
sinnvolle ehrenamtliche Arbeit in einer guten Gemeinschaft mitzugestalten.
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Termine

Alle hier genannten Termine gelten unter der Voraussetzung,
dass die Corona-Lage diese zulässt und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften!
NEU: Achtung! Neue Regelungen für Präsenzgottesdienste:
● Bitte vorab per eMail oder telefonisch im Pfarramt anmelden.
● Während des Gottesdienstes müssen medizinische/FFP2-Masken
getragen werden.

März

Fr 05.03.
Sa 06.03.
So 07.03.
So 14.03.
Sa 20.03.
So 21.03.
Mi 24.03.
So 28.03.

18:30
N.N.
10:00
17:00
10:00
10:00-14:00
10:00
19:00
10:00

Ökum. Weltgebetstagsgottesdienst (kath. Kirche)
Konfi-Samstag
Kindergottesdienst
Gottesdienst (Prädikant Schwalm)
Gottesdienst (Pfrn. Thilo)
Kleidersammlung
Gottesdienst (Pfrn. Thilo)
KV-Sitzung
Gottesdienst (Prädikant Schwalm)
April

Karfreitag
02.04.

10:00

Gottesdienst (Pfrn. Thilo)

Ostern
04.04.

06:00

Osterfrühgottesdienst mit Osterfrühstück
(Pfrn. Thilo)

10:00

Ostergottesdienst

10:00

Osterfamiliengottesdienst (Pfrn. Thilo und Team)

Ostermontag
05.04.
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Termine

April

So 11.04.

10:00

Gottesdienst (Pfrn. Thilo)

So 18.04.

10:00

Gottesdienst (Prädikantin Bechstein-Walther)

Fr 23.04.

18:00

Anmeldetermin neuer Konfirmandenjahrgang

Sa 24.04.

9:00-13:00 Konfi-Samstag

So 25.04.

10:00

Gottesdienst (Pfrn. Thilo)

Mi 28.04.

19:00

KV-Sitzung

Mai

So 02.05.

10:00

Kindergottesdienst

17:00

Gottesdienst (Pfrn. Thilo)

Di 04.05.

09:30

Ök. Frauengesprächskreis (KPZ/ kath. Kirche)

So 09.05.

10:00

Gottesdienst (Prädikantin Rühl)

Do 13.05.
Chr. Himmelfahrt

10:00

Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden
(Pfrn. Thilo)

So 16.05.

10:00

Gottesdienst

Sa 22.05.

18:30

Abendmahlsgottesdienst am Vorabend der
Konfirmation (Pfrn. Thilo)

So 23.05.
Pfingsten

10:00

Konfirmations-Gottesdienst (Pfrn. Thilo)

Mo 24.05.
Pfingsten

10:00

Konfirmations-Gottesdienst (Pfrn. Thilo)

Mi 26.05.

19:00

KV-Sitzung

So 30.05.

10:00

Gottesdienst (Pfrn. Thilo)
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Weltgebetstag

18:30 Uhr

WGT-Gottesdienst/ katholische Kirche
AHA-Regeln bitte beachten!

Wir bitten um Voranmeldung bis zum 4. März 2021 beim katholischen
Gemeindebüro Nieder-Mörlen per email pfarrbuero@kkgnm.de oder telefonisch unter 06032-81578.
Am diesjährigen Weltgebetstag findet auf Grund des Pandemiegeschehens
keine Info-Veranstaltung vor dem Gottesdienst statt.

Ökumenischer Frauengesprächskreis
Mitten im 2. Lockdown möchten wir es trotzdem wagen, wieder Termine
für unsere gemeinsamen Treffen im 1. Halbjahr 2021 zu planen. Voraussetzung für das Zustandekommen dieser Termine ist jedoch immer die
aktuelle Corona-Situation, daher ist mit kurzfristigen Terminabsagen
leider immer zu rechnen:
04.05.2021, 01.06.2021 und 06.07.2021 jeweils im katholischen Pfarrzentrum oder in der katholischen Kirche „Maria Himmelfahrt“. Unter den
jetzigen Voraussetzungen mit Einhaltung der AHA-Regeln (medizinische
Masken /FFP2) und Anmeldung vorab beim katholischen Gemeindebüro
Nieder-Mörlen per email pfarrbuero@kkgnm.de oder telefonisch unter
06032-81578.
- 24 -
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Gemeindeleben

Gottesdienste im Corona-Winter
Nachdem Ende Oktober die Infektionszahlen
wieder anstiegen, hat sich der Kirchenvorstand
entschieden, auch unser Gottesdienstangebot
daran anzupassen. So fanden im November
zehnminütige Andachten unterm Kirchturm
statt: draußen an der frischen Luft mit großen
Abständen. Dankenswerterweise spielte das
Wetter mit, wenngleich wir uns auch von
Regen nicht hätten abschrecken lassen. Auch
der Totensonntag wurde mit kurzen Andachten im Freien begangen: erstmalig auf dem
Friedhof und mit stimmungsvoller Unterstützung von Lisa Peppler am Flügelhorn und Paul
Anselm an der Trompete, dass es zwar ganz
anders, aber sehr besonders war.
Am Buß- und Bettag war die Kirche für eine Stunde geöffnet zum persönlichen
Gebet bei Taizé-Musik und Kerzenschein
in der Kirche. Pfarrerin Thilo hatte einen
Gebetstext vorbereitet sowie kleine interaktive Angebote.
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Gemeindeleben
Die positiven Reaktionen ermutigten, das Format doch auch einmal unter
„normalen Umständen“ anzubieten, und zeigten, dass in den „Corona-Alternativen“ durchaus auch Bereicherungen liegen, wie wir das im zurückliegenden
Jahr ja auch schon mehrfach erfahren durften.
Da in diesem Jahr
auch kein Krippenspiel stattfinden konnte und
der traditionelle
KiTa-Gottesdienst am 2.
Advent
nicht
stattfand, hat das
Kindergottesdienst-Team
einen besonderen Gottesdienst
für Klein und
Groß am 06.
Dezember angeboten: ein Stationen-Gottesdienst im Freien mit eigenem
„Kino“. Natürlich ging es an diesem Tag um den „echten Heiligen Nikolaus“, den
dann auch jedes Kind in schokoladiger Form mit nach Hause nehmen konnte.
Bis zum verschärften Lockdown konnten wir auch noch zwei der geplanten
Friedenslicht-Kurzandachten feiern und für die restlichen Tage boten die Pfadis
einen „Friedenslicht-Lieferservice“ an.
Und dann sollte auch schon Weihnachten kommen – geplant wegen des größeren Raumangebots bei unseren Schwestern und Brüdern in der katholischen
Kirche Maria Himmelfahrt, in deren Kirche wir zu diesem Anlass zu Gast hätten
sein dürfen (an dieser Stelle noch einmal einen ganz herzlichen und ausdrücklichen Dank für die sofortige Bereitschaft!!).
Doch es kam – wie so Vieles in diesem Jahr – anders ...
Heike Thilo
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Weihnachten ist ausgefallen?
Zum Glück braucht es nicht uns Menschen und unsere Aktivität, damit Weihnachten passiert! Gott sei Dank!

Was es aber im Jahr 2020 bei uns definitiv nicht gab, waren Präsenzgottesdienste vom 4. Advent bis Februar – und damit auch an Heilig Abend und
Silvester. Eine Woche zuvor hat der Kirchenvorstand angesichts des Infektionsgeschehens entschieden, trotz unserer guten Hygienekonzepte darauf zu
verzichten. Denn wir hielten es für eine gebotene und verantwortliche
Entscheidung, in der aktuellen Pandemie-Situation größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Wir wissen, wie schwer dies für alle war, es geschah aber
aus dem Gedanken christlicher Nächstenliebe und
Rücksichtnahme
unseren
Mitmenschen
gegenüber
heraus und auch zum Schutz
aller Helferinnen und Helfer.
Stattdessen liefen im Pfarramt die Alternativ-Planungen an: die geplante
Weihnachtspost
wurde
noch einmal erweitert und
größer aufgezogen und hing
auch während der Weih- 28 -
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nachtstage vor der Kirche
aus für Heilig Abend und
Weihnachten zu Hause.
Spontan entwickelte Pfarrerin Thilo mit einem
Team einen Gottesdienst
über eine Videokonferenz
bei Zoom. So konnte die
Christmette zumindest in
digitaler
Gemeinschaft
gefeiert werden und
wurde auf Grund der positiven Resonanz gleich
noch einmal zu Silvester
angeboten (siehe den gesonderten Bericht von unserem Chefredakteur Werner
Hinz).
Neben den vielen Fernsehgottesdiensten gab es auch zwei Videoproduktionen
des Dekanats für Kinder und Erwachsene, ein großes Banner vor der Kirche und
das ökumenische Glockenläuten um 19 Uhr mit anschließendem „O du
fröhliche“-Singen. Da auf Grund des Lockdowns auch der große Teil der Friedenslichtandachten abgesagt werden mussten, boten die Pfadfinder erstmals
einen „Lieferdienst“ für das Friedenslicht an. Was zum Glück Dank der weitsichtigen Planung mit nochmal „verschärften“ Sicherheitskonzept stattfinden
konnte, war der „Take awayKiGo“, über den es hier im Heft
auch noch etwas zu lesen gibt.
Und so wurde es auch in
diesem Jahr Weihnachten –
und wir hoffen, dies im nächsten Jahr auch wieder gemeinsam feiern zu dürfen!
Heike Thilo
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Kindergottesdienst „Take away“
In diesem Jahr fehlt es, das fröhliche Bild mit den vielen Kindern, die mit viel
Herz ein Krippenspiel einstudiert haben. Dass wir in Zeiten einer globalen
Pandemie dies mit fast 50 Kindern auf der „Bühne“, einem achtköpfigen Team
mitten im Winter in einem großen
Gottesdienst mit (über-) voller Kirche
nicht umsetzen können würden, war
uns relativ früh klar. Und so begannen
schon frühzeitig die Überlegungen: Was
können wir alternativ anbieten, um zu
zeigen: Wir sind trotzdem da!
Daher entwickelte das Kindergottesdienst-Team mit Pfarrerin Thilo einen
„Take away-KiGo“, sozusagen Heilig
Abend zum Mitnehmen für zu Hause. In
einer Weihnachtstüte fand sich alles für
einen kleinen Gottesdienst zu Hause,
einer Geschichte, die man mitbasteln
konnte und sogar noch Ideen darüber
hinaus, falls das Christkind doch noch
auf sich warten lassen sollte.
Doch selbst aus der vom Team geplanten gemeinsamen Pack-Aktion für die
Weihnachtstüten wurde leider nichts, die steigenden Corona-Zahlen brachten
es mit sich, dass die Aufgaben verteilt und unter Mithilfe der jeweiligen Familien erledigt wurden. Pfarrerin Thilo kümmerte sich dann noch darum, fünf
Stationen in der Christuskirche herzurichten und an Heilig Abend durften die
Familien einzeln in der Kirche ihre Tüte abholen und an den Stationen vorbeigehen. So gab es auch erstmalig die Möglichkeit, die Krippe um diese Uhrzeit zu
bestaunen und ein Selfie mit dem Kind in der Krippe zu machen; denn sonst
wird diese immer erst in der kurzen Zeit zwischen Kindergottesdienst und
Vesper aufgebaut, da der Altarraum fürs Krippenspiel benötigt wird. Wer
mochte, konnte eine Kerze anzünden und vielleicht hat der eine oder andere
die Kreidekerzen in Nieder-Mörlen gesehen, die alle auf dem Heimweg „anzünden“ konnten.
- 30 -
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Auf diese Art und
Weise kam es auch
an diesem Heilig
Abend zu einer
Schlange vor der
Kirche – mit den
gebotenen Abständen natürlich. Vor
und in der Kirche
wurden die Familien
freundlich begrüßt
und viele schmückten
unseren
Tannenbaum mit
selbst gemachten
Sternen, dass er in diesem Jahr den ganzen traurigen Umständen zum Trotz
schön bunt leuchtete und etwas von den Kindern in der Kirche war, wenn wir
schon nicht gemeinsam dort Gottesdienst feiern konnten.
Herzlichen Dank an
das ganze Team
und uns allen ging
es ein bisschen so,
wie man es von
vielen Familien an
diesem Nachmittag
hören
konnte:
Schön, dass wir
hier sein dürfen!
Dennoch
hoffen
wir, dass wir dies
im nächsten Jahr
nicht wiederholen
müssen und uns
lieber wieder mit vielen Kindern in der Kirche drängen dürfen! �
Heike Thilo
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Zoom-Gottesdienste an Heilig Abend und Silvester
Volle Kirche, schmetternder Gesang der Gemeinde – dieses Jahr an Heilig
Abend Fehlanzeige. Wir haben ja Corona!! Wenn Gottesdienst überhaupt, dann
nur mit Anmeldung und nicht einmal in unserer Christuskirche!
Das kann nicht sein, sagte sich unsere Pfarrerin Heiko Thilo. Vielleicht gibt es ja
eine andere Möglichkeit, trotzdem Gottesdienst mit der Gemeinde an Heilig
Abend zu feiern. „Wenn die Gemeinde nicht zu uns kommen kann, müssen wir
eben zur Gemeinde kommen! Wofür gibt es denn Videokonferenzen?“
Nach eingehender Beratung mit ihrem Mitarbeiterteam war die Idee geboren:
Wir machen eine Christmette als Videokonferenz. Und so geschah es …
Zwei Tage vor Heilig Abend informierte unsere Pfarrerin die Gemeinde per
E-Mail über die geplante neue Form des Gottesdienstes. Wer Interesse an einer
Christmette per Video hätte, sollte sich per E-Mail melden, damit er am Heilig
Abend den passenden Link zugesandt bekäme.
Am Heilig Abend
vormittags kam der
Link und abends
begann die VideoChristmette
mit
sechsundvierzig Teilnehmer-Accounts und
über 70 Mitfeiernden.
Außer, dass wir nicht
in der Kirche saßen
sondern vor unserem
Computer, hat es an nichts gefehlt. Festliche Orgelmusik erklang, unsere Pfarrerin und die Mitglieder ihres Teams führten uns durch die Andacht und – wir
konnten singen! Die Liedtexte kamen zur Unterstützung vom Bildschirm und
jeder Videoteilnehmer konnte in seinem Zimmer die bekannten Weihnachtslieder mitsingen. Eine festliche Stimmung entstand bei den Teilnehmern der
Videokonferenz und alle waren der Meinung: „Das sollten wir an Silvester
wiederholen!“
So konnten wir auch online an einem Jahresschluss-Gottesdienst teilnehmen
und das alte Jahr ausklingen lassen.
Werner Hinz
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Konfirmation in Nieder-Mörlen
Wir wünschen uns, dass wir dieses
Jahr wieder an Pfingsten Konfirmation feiern können, wie es seit Jahren
in unserer Gemeinde üblich ist.
Dies sind die Jugendlichen, die an
Pfingsten (23. und 24. Mai 2021)
in der Christuskirche Nieder-Mörlen
konfirmiert werden wollen:
Luisa Agel, Paulina Baierl, Jamie Bortmes, Eva-Lotte Buhn, Laura von
Gehlen,
Alina Hartmann, Joel,
Hannah Kainer, Florian Karle,
Maurice Mathäß, Marisa Schmidt, Julius Schneider, Joel Seidl, Tobias
Terbeck und Lucy Völkel.

Anmeldung für den neuen Konfirmandenjahrgang
Freitag, 23. April 2021
(sofern die Corona-Lage es zulässt, bitte Homepage oder
Schaukasten beachten!)
In der Evangelischen Christuskirchengemeinde Nieder-Mörlen beginnt im
Sommer 2021 ein neuer Konfirmandenkurs. Alle Jugendlichen, die an
Pfingsten 2022 konfirmiert werden wollen, und ihre Eltern sind zu einem
Anmeldeabend am Freitag, 23. April um 18 Uhr in die Christuskirche
eingeladen. Das Familienstammbuch, die Abstammungsurkunde und die
Taufurkunde/ Taufbescheinigung sind mitzubringen. In der Regel besuchen die Jugendlichen, die nächstes Jahr konfirmiert werden, derzeit das
siebte Schuljahr.
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Die Lichter gehen aus
Ja, die Lichter gehen am 31. März d.J.
in den Räumlichkeiten des „Seniorentreffs“ in der Elisabethenstraße
9a aus, an einem Ort, den viele der
Senioren als „Wohnzimmer der
Gemeinde“ bezeichneten. Aber
keine Sorge, das bedeutet auf keinen
Fall das Ende unserer traditionsreichen Seniorenarbeit in der Christuskirchengemeinde.
Vor 30 Jahren wurde der ehemalige
Briefmarkenladen angemietet und
sollte eigentlich nur eine Übergangslösung sein, da die Christuskirche
sozusagen aus allen Nähten zu platzen drohte. Deshalb ist es jetzt
einfach nur wieder der Umzug
zurück in unsere Christuskirche, die
ja nun Dank des Anbaus und der
barrierefreien Küche gut gerüstet ist,
wieder alle Angebote in der Seniorenarbeit unter einem Dach anzubieten.
Trotzdem werden manche mit
Wehmut an die schönen gemeinsam
verbrachten Zeiten im Seniorentreff zurückdenken. Einige werden sich noch an
die Anfänge mit dem Pfarrerehepaar Ortrud und Helmut Schmandt erinnern,
die die Bibelstunden, Bastel- und Spielenachmittage, den Literaturkreis sowie
die monatlichen Seniorennachmittage (anfangs wirklich noch im Treff) organisierten und betreuten. Später hat Frau Magrit Wölflinger die Leitung der Seniorenarbeit übernommen. Seit 1995 traf sich unter Leitung von Pfr. i.R. Dieter
Ruhland, regelmäßig eine Männergruppe zum “Männerfrühstück“ incl.
Morgenandacht und einem Thema, über das ausführlich geredet und diskutiert
wird.
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Sobald es die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie zulässt, dass man sich
wieder ungefährdet treffen kann, so werden alle aktiven Gruppen ihre regelmäßigen Treffen, dann in den Räumen der Christuskirche aufnehmen – wir informieren Sie rechtzeitig, versprochen! Wir laden Sie alle recht herzlich dazu ein
(egal ob als bisheriger Gast im Seniorentreff oder auch zum ersten Mal wieder
in der Christuskirche)!
Martina Kalunka

Weltgebetstag für alle
Für all diejenigen, die in diesem Jahr aufgrund von Corona keinen Präsenzgottesdienst besuchen wollen, bestehen zwei digitale Möglichkeiten.
● Auf BibelTV wird um 19.00 Uhr ein Gottesdienst aus Osnabrück übertragen, den das Deutsche Komitee verantwortet.
● Ab dem 3.3.2021 steht schon ein Gottesdienst aus der Dornbuschgemeinde auf der Homepage der Evangelischen Frauen unter dem
Link www.evangelischefrauen.de/#wgt-digital. Er wird vom Ökumenischen Arbeitskreis WGT auf dem Gebiet der EKHN verantwortet.
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Veranstaltungen

Regelmäßige Veranstaltungen in der Christuskirche
Kinder und Jugend
Kindergottesdienst (3- 8 J.)
mtl. 1. Sonntag 10:00 Uhr
Kinderkirche (ab 9 J.) nach Ankündigung
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
„Singerunde“
2. Donnerstag i. Mt.

16:30 Uhr

„Seeonee Meute“ I (7-10 Jahre) donnerstags (Katharina Dombrowsky) 15:30 Uhr
„Seeonee Meute“ II (7-10 Jahre) freitags (Katharina Dombrowsky)

15:30 Uhr

„Sippenstunde Füchse“

freitags (Katharina Dombrowsky)

18:00
! Uhr

„Flughörnchen /Luchse“
Jungpfadfinder

samstags (Ute Jekel)

ten
h
ac
en 10:30 Uhr

ng
u
g
di
mtl. 1. Dienstag nkün
A
(mtl. im Wechsel in der Christuskirche oder im kath.
re Pfarrzentrum)
e
nd
Musik
so
e
b
Kinderchor
Montag
uf
a
Gospelprojekt CELEBRATE!
eDonnerstag
itt
B
tt
a
t
s
Sonstige Veranstaltungen
ise
e
LeseZeit
letzter Mittwoch im Monat
lw
tei
r
u
Männerfrühstück
Dienstag/14-tägig
nn
e
d
Seniorennachmittag
mtl. 2. Freitag
Fin
Ökumene
Frauen-Bibel-Gesprächskreis

Spieletreff

9:30 Uhr

14:30 Uhr
19:30 Uhr

15:00 Uhr
9:00 Uhr
15:00 Uhr

1 . und 3. Mittwoch

19:00 Uhr

Freundeskreis Bad Nauheim
Dienstag
(Treffpunkt Suchtgefährdeter und ihrer Angehörigen)

19:00 Uhr

Weitere Auskünfte über die jeweiligen Ansprechpartner
erhalten Sie im Gemeindebüro.
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Kontakte

Der Griff zum Hörer …
Evangelisches Pfarramt Christuskirchengemeinde Nieder-Mörlen
Frankfurter Straße 203
� 06032-85730
61231 Bad Nauheim
� 06032-80169
Bürozeiten:
Mi. und Do. 10:00 - 12:00 Uhr
E-mail:
christuskirche.nieder-moerlen@ekhn.de
Homepage:
www.evangelisch-in-bad-nauheim.de
Pfarrerin Heike Thilo
� 06032-85730
Kirchenvorstand, Sabine Tamborini-Schwalfenberg
� 06032-971504

Freundeskreis Bad Nauheim, Soforthilfe-Telefon
E-mail: kontakt@freundeskreis-bad-nauheim.de
Ökumenischer Frauengesprächskreis,
Sabine Tamborini-Schwalfenberg
Männerfrühstück, Pfr. i.R. Dieter Ruhland
Pfadfinder (VCP)
Katharina Dombrowsky,
email: stammesleitung@vcp-kojoten.de
Seniorenarbeit
Büro der Christuskirchengemeinde
Evangelische Kindertagesstätte an der Christuskirche
Leiterin: Evelin Langensiepen
Internet: www.ev-kita-verein-bn.de
Allgemeine Lebensberatung
Diakonisches Werk Wetterau

� 0152-37388982

� 06032-971504
� 06032-306837
� 06032-32688

� 06032-85730
06032-83135

� 06031-7252-0

Ärztlich-psychologische Beratungsstelle
Einzel- und Paarberatung,
Erziehungsberatung

� 0641-4000740

Telefon-Seelsorge
Frauennotruf Wetterau
Kinder- und Jugendtelefon

� 0800-1110111
� 06043-4471
� 116111

Unsere Bankverbindung für Ihre Spende
Christuskirchengemeinde Nieder-Mörlen
IBAN DE48 5139 0000 0089 6696 00 BIC VBMHDE5FXXX
- 39 -

- 40 -

