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Liebe Gemeinde,
nun wird es Weihnachten, und Corona nimmt kein Ende. Wie soll das
werden? Wie sollen wir DAS Fest der Nähe mit Abstand feiern?
Denn schließlich geht es an Weihnachten genau darum: Um die Nähe.
Nicht in erster Linie um die Nähe zwischen uns Menschen – um die
natürlich immer auch – sondern um die Nähe Gottes zu uns Menschen.
An Weihnachten feiern wir schließlich, dass Gott uns im Kind in der
Krippe unendlich nahe gekommen ist.
Und da dürfen wir uns nicht nahe kommen? Ist das nicht ein kompletter
Widerspruch?
Ja und nein.
Ja, weil wir Menschen auf Nähe angewiesen sind – auf die Nähe anderer
Menschen, aber auch auf die Nähe Gottes. Schließlich bedeutet die
Vertreibung aus dem Paradies ja in erster Linie, dass die gottgewollte
Nähe zwischen Menschen und Gott, aber auch zwischen Menschen und
der Natur sowie untereinander nicht mehr besteht.
An Weihnachten feiern wir, dass sie wieder hergestellt wird – zumindest
von Gott her.
Nein, weil Gottes Nähe zu uns Menschen immer eine heilsame Nähe ist.
Eine, die uns gut tut und unser Heil will. Das kann man in der gesamten
Bibel nachlesen, in den vielen Begegnungen zwischen einzelnen
Menschen und Gott, bei denen Gott immer dafür sorgt, dass der Mensch
nicht zu Schaden kommt. Denn: wer Gott sieht, der und die wird sterben,
so heißt es in der Bibel. Gottes Größe ist für uns Menschen nicht
auszuhalten.
Doch Gott hält es letztlich nicht aus ohne seine Menschen – und so wird
Gott erfinderisch: Er findet einen Weg uns nahe zu sein, ohne, dass wir
sterben müssen. Sogar im Gegenteil: So, dass es unserem Heil dient:
Gott wird Mensch.
Für mich liegt hierin der Schlüssel zu diesem ganz besonderen
Weihnachtsfest: Machen wir es wie Gott. Werden wir erfinderisch.
Wenn die körperliche Nähe schlicht zum Tode führen kann, dann lasst
uns Wege suchen, mit denen wir auch an diesem Fest heilsame Nähe
herstellen können: per Brief oder email, über Skype oder Zoom oder wie
die Internetforen alle heißen, per whatsapp und Telefon. Vielleicht ja
noch ganz anders – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. So können
wir auch in diesem Jahr Weihnachten als das Fest der Nähe feiern. Gott
macht es uns in Jesus vor – folgen wir ihr an diesem Weihnchtsfest!

Neues aus dem
Kirchenvorstand
Die Zeit für Gottesdienste im Freien ist nun endgültig
vorbei – zumindest wenn man von besonderen Veranstaltungen absieht.
So sind wir nun seit dem 25.10. wieder im Gemeindezentrum
angekommen und feiern dort unsere Gottesdienste. Die gläserne Falttür
wurde geöffnet, und so haben wir Raum für 28 Personen – allerdings
nicht in der gewohnten Form rund um den Abendmahlstisch, sondern
eher in der sonst in Kirchen üblichen Form. Dass wir dabei nicht singen
dürfen schmerzt, aber dafür versuchen wir es nun mit „hybriden“
Gottesdiensten: Per zoom können sich Menschen von außen in den
Gottesdienst einwählen und so teilnehmen, auch wenn sie nicht
physisch anwesend sind. Neben der Frage nach den Räumlichkeiten
sind wir weiterhin damit beschäftigt, wie es in Zukunft mit unserer
Gemeinde weitergehen kann. In der letzten UKZ habe ich kurz vom
Modell der „Gesamtgemeinde Kelsterbach“ berichtet. Wir haben uns
nun schweren Herzens dazu entschlossen, der „vernetzten Beratung“,
einer Form von Dialog mit den Nachbargemeinden zur Frage der Form
der zukünftigen Zusammenarbeit, zuzustimmen. Die Voraussetzung ist
dabei für uns, dass es keine Fusion unserer Gemeinde mit einer anderen
Gemeinde gibt. Wir sind sehr gespannt, wie das ganze läuft – und
halten Sie auf dem Laufenden.
Auch die Kita hat uns wieder beschäftigt: So wurde nicht nur der neue
Kita-Ausschuss konstituiert, sondern wir haben seit dem 01.11. auch
wieder eine stellvertretende Leitung: Frau Madeleine Coutandin-Druck
folgt in dieser Position Stephanie Opel nach, die ja unsere neue Leitung
ist. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle!
„Nebenbei“ beschäftigen wir uns mit der am 13.06.2021
bevorstehenden Kirchenvorstandswahl: Wir haben zurzeit 9
Kandidierende, die sich in einer Gemeindeversammlung am 13.12.2020
der Gemeinde vorstellen werden. Selbstverständlich können an dieser
Versammlung auch noch weitere Kandidat*innen nominiert werden.
Wir sind froh und stolz, schon jetzt genügend Kandidierende für
unseren KV zu haben!
Joachim Bundschuh, Vorsitzender

Hier bin ich wieder, euer Muckel !
Ich freue mich, dass ich heute viel zu berichten habe.
Die Herbstferien sind vorüber und die waren ganz anders als sonst:
Meine Ausflüge waren richtig toll. Was ich alles in unserem schönen
Hessen gesehen habe, könnt ihr euch nicht vorstellen!
Wunderschön war es, mal eine Schifffahrt auf dem Rhein zu machen,
soooo viele Burgen gibt es da. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich
wirklich mal in Deutschland Urlaub zu machen.
Jetzt bin ich wieder in der Kita und schon überschlagen sich die
Ereignisse.
Stephi Opel ist jetzt unsere neue Leitung, das finde ich echt klasse, weil
sie sich schon so gut auskennt und Bettina als Stellvertreterin sehr lange
unterstützt hat. Mady ist jetzt die neue Stellvertreterin, das können die
beiden sehr gut. Agnes ist ja immer noch zu Hause und darf wegen
Corona nicht kommen. Aber ich sehe sie manchmal am Samstag im
Büro arbeiten, wenn niemand da ist.
In einem schönen Gottesdienst wurde Stephi eingeführt. Ich hab mich in
einer Ecke versteckt und zugeschaut. Später habe ich noch anderes
entdeckt: Tiere im blauen Haus, nein !!!
SIEBENSCHLÄFER...ganz viele und die müssen jetzt gefangen werden
und sollen woanders eine neue Heimat bekommen. Weil dadurch das
blaue Haus renoviert werden muss sind die Löwen und die Grashüpfer
ins bunte Haus gezogen....was ein Stress...denn wenn die Siebenschläfer
schon eingeschlafen sind dürfen sie nicht mehr geweckt werden....ein
halbes Jahr dauert das.
Und noch was...bald ist Nikolaus und Weihnachten ....Ich bin gespannt
wie ein Flitzebogen, wie das die Erzieherinnen hinbekommen und
welche tolle Ideen sie entwickeln, denn Corona gibt's immer noch.
Ich muss ja auch noch meine Maske tragen (hab eine tolle Kita
Friedensgemeinde Maske bekommen)......,will ja nicht krank werden.
Ich werde mich überall verstecken und alles beobachten und euch dann
alles berichten.
Bis bald euer Muckel! Bleibt gesund

Krabbelgottesdienste
Wie immer planen wir natürlich auch für Dezember und
Februar Krabbelgottesdienste – ob sie allerdings stattfinden
können, das wissen wir nicht. Während diese UKZ entsteht, ist
jedenfalls alles heruntergefahren und wir senden den Krabbel- und den
Kigo-Kindern einen Gruß per Video.
Wie auch immer – wir freuen uns darauf, wieder mit euch, den
Krabbelgottesdienstkindern gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Geplant
sind Gottesdienste für den 04.12. und den 05.02. – jeweils von 16.30
Uhr bis 17.00 Uhr – mit anschließender Vesper.
Wie immer sind alle Kinder zwischen 0 und 5 Jahren mit Ihren Eltern
und Bezugspersonen in das Gemeindezentrum eingeladen.

Kindergottesdienste
Was für den Krabbelgottesdienst gilt, gilt ebenso für den
Kindergottesdienst: auch hier möchten wir gerne wieder
„Live und in Farbe“ loslegen, wissen aber nicht, wie es
sein wird. Geplant sind Gottesdienste am 13.12. und am
07.02. Wie immer beginnen wir im Gottesdienst um 10.30 Uhr und
nach einer kurzen Verabschiedung gehen dann die Kinder mit dem
Kigo-Team zu ihrem eigenen Gottesdienst in das Gemeindezentrum.
Den Segen empfangen wir dann alle wieder gemeinsam, nachdem wir
zum Schlusslied wieder zusammen sind. Eingeladen sind alle Kinder ab
sechs Jahren.
Bitte beachten Sie für Beides die aktuellen Aushänge und
Presseankündigungen, sowie die Einladungen.
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ADVENTS–
Adventsandachten an ungewöhnlichen Orten
Auch in diesem Jahr laden wir Sie wieder an den
Donnerstagen vor Weihnachten jeweils um 19 Uhr zu
Adventsandachten ein. In diesem Jahr feiern wir sie
draußen – an vier unterschiedlichen Orten unserer Gemeinde: am 26.11.
war die erste Andacht im Hof unseres Gemeindezentrums, am 03.12.
sind wir am Main, auf der Höhe der neuen Mainhöhe, am 10.12. bei den
Grillplätzen im Südpark und am 17.12. auf dem Hof des
Feuerwehrhauses.
Die Termine: 26.11., 03., 10. und 17.12., jeweils von 19 – 19.30 Uhr

„Alle Jubeljahr – jetzt“
Heißt der Titel des diesjährigen
Gottesdienstes der Evangelischen Frauen am zweiten Advent (06.12.).
Schon seit vielen Jahren gestaltet unsere Frauengruppe diesen
besonderen
Gottesdienst
nach
dem
Liturgievorschlag
der
„Evangelischen Frauen“. Kommen Sie – feiern Sie mit!

„Vertraut den neuen Wegen“
ist der Gottesdienst am dritten Advent (13.12.)
überschrieben: In diesem Gottesdienst verabschieden wir
unseren Vikar Lars Schneider und bitten um Gottes Segen
für seine Zukunft. Im Anschluss daran ist die
Gemeindeversammlung zur Kirchenvorstandswahl (siehe S. 9)

„Besuch kommt“
Unter diesem Motto feiern wir am vierten Advent
(20.12.) einen Zoomgottesdienst. Zu Weihnachten
kündigt sich so der ein oder andere Besuch an – und
trifft bei uns auf unterschiedliche Gefühle…

-MARKT
Heilig Abend in der Friedensgemeinde
Nein, so eng wie auf dem Stern hier links können wir in
diesem Jahr in keinem unserer Gottesdienste zusammen
stehen oder sitzen. Wir werden Abstand halten müssen –
und deshalb wird alles ein bisschen anders in diesem Jahr:
Wir feiern drei Gottesdienst am Heiligen Abend: Einen
Familiengottesdienst um 15.30 Uhr, zu dem wir alle einladen, die
Kinder bis zu 12 Jahren haben, eine feierliche Christvesper um 17.30
Uhr und eine meditative Christmette um 22 Uhr.
Leider muss man sich in diesem Jahr zu jedem dieser Gottesdienste
anmelden – bis zum 23.12. 12 Uhr per Telefon unter 06107/9810046
oder per email unter friedensgemeinde.kelsterbach@ekhn.de

Heilig Abend in Herz-Jesu
Am Heiligen Abend ist die Herz-Jesu-Kirche in der Bergstraße zwischen
14 und 16 Uhr geöffnet. Dort gibt es kurze Impulse zur Weihnacht.
Besonders Menschen mit kleinen Kindern sind herzlich eingeladen!

Gottesdienst mit Singen am zweiten
Weihnachtsfeiertag
Ja geht das denn in diesen Corona-Zeiten? Wird
vielleicht so Manche*r verwundert fragen. Ja, es geht –
wenn wir uns draußen mit genügend Abstand (3 Meter) um den
Weihnachtsbaum versammeln. Und das wollen wir am 26.12. um 10.30
Uhr tun – im Innenhof des Hauses Weingarten. Gemeinsam mit unseren
Schwestergemeinden. Also: ziehen Sie sich warm an, bringen Sie einen
Klappstuhl mit, packen Sie ihre Stimme ein und singen Sie mit!

Meditativer Weihnachtsgottesdienst
Am Sonntag nach Weihnachten, dem 27.12. feiern wir
gemeinsam mit unseren Schwestergemeinden um 17 Uhr an der
Mönchhofkapelle einen Gottesdienst. Dort können wir singen – und so
werden wir mit vielen Liedern und Kerzen feiern. Ziehen Sie sich warm
an, bringen Sie eine Decke und einen Klappstuhl zum darauf sitzen mit!

Konfis und der Himmel
Geschichten über den Himmel erzählen – das kann Mut machen. Damit
haben sich unsere Konfis beschäftigt und sich besonders mit dem 21.
Kapitel der Offenbarung auseinandergesetzt. Hören wir auf drei Texte,
die etwas darüber sagen, wie dieser Text heute zu uns sprechen kann:
„Den Tod wird es nicht mehr geben“ Offenbarung 21,4 a
Ich: wo bin ich. Wieso bin ich hier?“ Gott: Du bist bei mir. Du bist tot.
Deine Familie ist hier. Du kannst sie sehen. Du bist nicht allein. Kein
Streit, kein Krieg. Du kannst bis in alle Ewigkeit bei ihnen sein und
brauchst keine Angst zu haben, dass sie Dich verlassen. Ich: Das heißt
für immer ohne Probleme und in Frieden? Gott: Ja, so ist es. Keine
Angst und Du stirbst auch nicht und Deine Familie auch nicht. Ich: Das
ist ja super! Wo ist meine Familie? Gott: Direkt hinter Dir.
Max
„Schmerz und Quälerei sind zu Ende“ Offenbarung 21,4 b
Pauls Freund Tom bekam mit, dass Pauls Opa gestorben war. Er starb
durch Krebs. Tomas war traurig und fühlte mit ihm. Am nächsten Tag
in der Schule war Tomas erstaunt, dass Paul da war und überhaupt keine
Anzeichen von Trauer zeigte. In der Pause sprach Tomas Paul wegen
seines Opas an. Immer noch zeigte Paul keine Anzeichen. Paul sagte
nur: „Mein Opa ist gestorben und ich bin traurig, dass ich ihn nicht
mehr sehe, aber ich bin nicht traurig, dass er tot ist. Ich weß, dass es ihm
im Himmel besser geht und er nicht mehr an Krebs leiden muss und
erlöst ist.“
Carl
Maria wird jeden Tag gequält und leidet unter Schmerzen. Sie wird von
einem Mann jeden Tag gequält. Sie ist sehr traurig und hofft einfach,
dass es bald ein Ende hat. Aber eines Tages wird ihr Stalker von der
Polizei erfasst und es hat ein Ende. Sie ist sehr froh, dass er jetzt endlich
weg ist. Ihre Familie unterstützt sie wieder ein normales Leben zu
führen. Sie hat ihren Mut gefunden und ist aufgestanden und hat sich
dem Alltag angeschlossen. Inzwischen ist sie eine sehr starke Frau und
hilft anderen Frauen, denen das auch passiert ist.
Amalia

Zweimal
Gemeindeversammlung!
a) zur Kirchenvorstandswahl
Am Sonntag, den 13. Dezember nach dem Gottesdienst, um 11.30 Uhr,
findet eine außerordentliche Gemeindeversammlung statt, auf der sich
die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl am 13.06. vorstellen
werden. Selbstverständlich kann auch an diesem Tag der Wahlvorschlag
noch ergänzt werden.
Außerdem kann auf der Gemeindeversammlung die Wahl der
Jugenddelegierten stattfinden. Kommen Sie und diskutieren Sie mit den
Kandidierenden – es geht schließlich um Ihre Gemeinde!

b) Regulär für das Jahr 2021
Ganz herzlich laden wir Sie in diesem Jahr zu unserer regulären
Gemeindeversammlung am Sonntag, den 07. Februar 2021 um 11.30
Uhr nach dem Gottesdienst ein. Dort wird der KV seinen
Rechenschaftsbericht geben, vom Stand der Dinge rund um die
Pfarrstelle berichten und einen Ausblick auf das Jahr 2021 wagen.
Auch die weitere Zukunft unserer Gemeinde ist dabei im Blick.
Kommen Sie, hören und reden Sie mit – denn es ist IHRE Gemeinde!
Aus gegebenem Anlass finden beide Gemeindeversammlung hybrid
statt, das heißt, Sie können sich über zoom einwählen. Bitte melden Sie
sich dazu unter friedensgemeinde.kelsterbach@ekhn.de an.

Sammelaktion für „Brot für die Welt“
Dieser Ausgabe der UKZ liegt wieder ein Spendentütchen für „Brot für
die Welt“ bei. Jedes Jahr unterstützen wir damit Menschen in vielen
Teilen der Welt. Gerade in diesem Jahr ist es besonders wichtig, da
Corona in vielen Gegenden unserer Welt verheerende Auswirkungen
hat. Wenn Sie etwas geben möchten, dann bringen Sie das Tütchen einfach in´s Gemeindezentrum oder werfen es bei uns in den Briefkasten.
Wir kümmern uns dann darum, dass es an der richtigen Stelle ankommt.

Hans-Joachim Herbst
Rüsselsheimer Straße 142

84 Jahre

Regelmäßige Veranstaltungen
(in den Ferien finden einige Veranstaltungen nicht statt)
Krabbelgottesdienstvorbereitung: 11.01. und 08.02., 17.00 Uhr
Krabbelgottesdienst:

04.12. und 05.02. 16.30 Uhr

Kindergottesdienstvorbereitung: 01.12., 22.01. und 26.02.,
18.00 Uhr
Kindergottesdienst:

in der Regel jeden 2. Sonntag im
Monat um 10.30 Uhr
(zurzeit bitte Aushänge beachten!)

Konfigruppe:

donnerstags, 17 Uhr entweder im
Haus Festeburg oder im
Gemeindezentrum

Chor an der Friedensgemeinde:

donnerstags, 19.30 Uhr, z.Zt.
Frauen- und Männerstimmen im
Wechsel

Evangelische Frauen:

1. und 3. Mittwoch, 15.00 Uhr
(zurzeit bitte Aushänge beachten!)

Eine-Welt-Laden:

erster und letzter Sonntag nach
dem Gottesdienst

Adventsandachten:

03., 10. und 17.12. um 19 Uhr
(siehe S. 6)

27.12. 17.00 gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen
Gemeinden an der Mönchhofkapelle (Pfr. Bundschuh),
siehe S. 7
Sylvester
31.12. 17.00 Gottesdienste in der Christuskirche, Albert-SchweitzerStraße, und der St. Martinskirche, Marktplatz
Neujahr
01.01. 17.00 Gottesdienst mit Abendmahl zum Jahresbeginn
(Pfr. Bundschuh)
03.01. 09.30 Einladung zum Gottesdienst in der Christuskirche,
Albert-Schweitzer-Straße (Pfr. Kopf)
10.01. 10.30 Gottesdienst (Stud. Theol. Leroy Pfannkuchen)
17.01. 10.30 Zoom-Gottesdienst, bitte Anmelden bis 13.01. 12 Uhr
unter friedensgemeinde.kelsterbach@ekhn.de
(Pfr. Bundschuh)
24.01. 10.30 Gottesdienst mit Gedenken an die Shoa (Pfr. Bundschuh)
31.01. 18.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Vikar Schneider)
07.02. 10.30 Kirchentagsgottesdienst mit Abendmahl
(Dipl.Theol. Schmidt),
anschließend Gemeindeversammlung, siehe S. 9
14.02. 10.30 Zoom-Gottesdienst, bitte Anmelden bis 11.02. 12 Uhr
unter friedensgemeinde.kelsterbach@ekhn.de
(Pfr. Bundschuh)
21.02. 10.30 Gottesdienst (Lektor Asfaha)
28.02. 18.00 Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Bundschuh)

Gottesdienste
Die Präsenzgottesdienste finden im Gemeindezentrum statt,
manchmal auch mit Anmeldung. Normalerweise feiern wir an
jedem dritten Sonntag im Monat einen „Zoomgottesdienst“. 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. Bitte
melden Sie sich dafür mit Ihrer Email-Adresse an.
06.12. 10.30 Gottesdienst zum 2. Advent mit Abendmahl und
Einführung von Madeleine Coutandin-Druck als
stellvertretende Kita-Leitung
(Pfr. Bundschuh und Evangelische Frauen), siehe S.6
13.12. 10.30 Gottesdienst und Kindergottesdienst zum 3. Advent mit
Verabschiedung von Vikar Lars Schneider
(Pfr. Bundschuh), anschließend Gemeindeversammlung
mit Vorstellung der Kandidat*innen zur KV-Wahl 2021
(siehe auch S. 6 und 9)
20.12. 10.30 Zoom-Gottesdienst zum 4. Advent, bitte Anmelden bis
16.12. 12 Uhr unter
friedensgemeinde.kelsterbach@ekhn.de
(Pfr. Bundschuh)

24.12. 15.30
17.00
22.00
25.12. 10.30
26.12. 10.30
Gemeinden

Heiliger Abend (bitte nur mit Anmeldung)
Familiengottesdienst (Pfr. Bundschuh)
Christvesper (Pfr. Bundschuh)
Christmette (Pfr. Bundschuh)
Weihnachten, Hochfest der Geburt Christi
Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Bundschuh)
2. Weihnachtsfeiertag
gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen

im Innenhof des Haus Weingarten (Pfr. Bundschuh)
weitere Gottesdienste finden Sie auf der Umseite

