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Liebe Gemeinde, 

als ich im Januar meinen Dienst als Pfarrer antrat, war der diesjährige Konfir- 
mationsjahrgang schon rege im Gange. Denn trotz der damaligen Vakanz konnte 
die Gemeinde auf die wertvolle Unterstützung von Mickey Wiese bauen, der die  
Konfirmandinnen und Konfirmanden bis zur Konfirmation begleitet. 

Ein Schwerpunkt seines Engagements liegt in der Heranführung der Jugend- 
lichen an unterschiedliche Gottesdienstformen und dem Gott-Erleben. Eine  
Herausforderung, die die Gruppe auch zum Jugendkirchentag nach Weilburg  
führte, von der die Konfis immer noch begeistert berichten. 

Auch der Open-Air Gottesdienst an der Frankfurter Hauptwache ist ihnen als 
starkes Erlebnis in Erinnerung geblieben. Es halfen auch Fabian Ebeling und Dani-
ela Wurl, sowie Jürgen Bokr und Holm Schulze-Clewing, die die Jugendlichen bei 
verschiedenen Aktionen begleiteten. 

Bei meiner ersten Konfistunde hier in Schneidhain überlegten wir zusammen, 
was sie wohl über ihre Konfizeit berichten könnten. Und ich fand es toll, so viele gute 
Ideen von ihnen zu hören. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, können einige davon im 
Innenteil des Blickpunkts lesen. Es freut mich, dass die Konfis so viel aus ihrer Zeit 
mitgenommen haben und solch eine aufgeweckte und symphytische Gruppe sind. 

Diese Zeit des Unterrichts geht nun bald zu Ende, denn die Konfirmation naht. 
Das ist ein großer Tag im Leben der Jugendlichen, denn immerhin haben sie ein 
ganzes Jahr lang darauf hin gearbeitet. Bei der Konfirmation geht es um verschiedene 
Aspekte, zum Beispiel sich den Segen Gottes bewusst zu machen, der auf ihrem 
Leben liegt und sie stärken soll. Oder sich noch einmal daran zu erinnern, dass sie 
getauft sind und sie eine Zukunft haben bei Gott. Oder dass sie nun religionsmündig 
sind und z.B. selbst Patinnen und Paten werden dürfen. Natürlich freuen sie sich 
auch auf die Geschenke und ganz wichtig: das Familienfest, wo alle zusammenkom-
men und dieses tolle Ereignis feiern! 

Wir als Gemeinde können uns mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden 
freuen und Gott dafür danken, dass er ihnen seinen Segen schenkt. 

Ihr Pfarrer 
Timo Winzler 
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Eine Frage an die Konfis:  
Was ist meine schönste Erinnerung an  
die Konfizeit? 

Emma Frick
„Mir hat der Jugendkirchentag besonders gut gefallen, da wir viel Zeit miteinander 
verbracht haben und viel Neues über Gott gelernt haben.“ 

Katharina Arndt 
„Der Jugendkirchentag, da wir uns frei bewegen konnten und es ein tolles Event 
war mit entspannten und modernisierten ‚Gottesdiensten’“. 

Bennet Drees
„Der Open Air Gottesdienst war toll, da die Stimmung sehr schön war und die 
Musik gut.“ 

Jakob Manakos
„Ich fand die gemeinsamen Treffen sehr schön und auch der gemeinsame Jugend-
kirchentag.“ 

Marcel Mühlbauer
„Meine besten Erinnerungen an die Konfizeit sind die Konfiunterrichtsstunden 
und der Open-Air-Gottesdienst.“ 

Amelie Kreibich 
„Meine schönste Erinnerung an die Konfizeit war der Jugendkirchentag und als wir 
im Konfiunterricht gebetet haben.“ 

Timo Anschperger
„Meine schönste Erinnerung an die Konfirmationszeit war der Jugendkirchentag, 
weil wir viel Zeit miteinander verbringen konnten.“ 

Lara Andersen
„Ich finde das wöchentliche Treffen schön, da ich meine Freunde treffen kann. Der 
Weltgebetstag war sehr schön und der Gottesdienst ist interessant.“ 

Reinhold Wandel
„Ich fand den B.A.S.E. Gottesdienst an der Hauptwache in Frankfurt echt super 
und wenn wir Mickey nach der Konfistunde noch spannende Fragen stellen  
konnten.“ 
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Theresa Reiner 
„Ich fand den Jugendkirchentag am besten, weil wir viel Spaß hatten und der 
Gottesdienst modern gestaltet war. Auch der Open Air Gottesdienst hat mir gut 
gefallen, man hat sich mit der Gemeinde ,verbunden‘ gefühlt. Und das gemeinsame 
Singen war auch gut.“

Liam Wurl
„Insgesamt habe ich viele schöne Dinge aus der Konfizeit mitgenommen. Ich fand 
es z.B. super, dass unser Konfilehrer Micky Wiese fest an Gott glaubt, auch sei-
nen Glauben so lebt und uns darum sehr viel über den Glauben und wie man ihn 
ausübt, erklären und mitgeben konnte. Er hat uns auch beigebracht, was die Bibel 
für ein Buch ist, wie das Buch aufgebaut ist, was z.B. über Jesus darin steht und wer 
Jesus überhaupt ist.“

Die Konfis berichten aus dem Unterricht

Einführung durch Konfi Bennet Drees: 
„Wir haben im Konfiunterricht besprochen, was wir unter dem Begriff „satt“ 
verstehen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass „satt“ Essen, Freunde, Liebe, 
Familie Frieden, Glauben, Natur, Gesundheit und noch mehr bedeuten kann.“   

Emma Frick
„Ich finde, dass „satt“ zweideutig ist, da Essen einen einerseits satt und glücklich 
macht und man es zum Überleben braucht. Essen dient aber nicht nur dazu, den 
Magen voll zu bekommen, sondern auch Zeit zum Austausch mit seiner Familie zu 
haben.“ 

Liam Wurl
„‚Satt sein’ kann auch Frieden bedeuten, da, wenn man einen inneren Frieden hat, 
man nach fast nichts mehr verlangt und somit zufrieden oder „ satt“ ist. Auch kann 
„satt sein“ Friede bedeuten, weil fast jeder sich nach Frieden sehnt und in Frieden 
leben will. Darum kann Frieden einen in dem Sinne satt machen, dass man ruhig 
lebt, ohne Angst haben zu müssen. 
Außerdem kann „satt“ sein auch Glaube bedeuten, da Jesus auch schon sagte: Ich 
bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an 
mich glaubt, wird nie mehr Durst haben (Johannes 6,35). Wenn man fest an ihn 
glaubt und zu ihm kommt, erhält man ein ewiges „Satt sein“ und nicht nur eine 
kurze Befriedigung, wie wenn man z.B. etwas isst.“
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Katharina Arndt 
„Freunde können auch „satt“ machen, da sie einem immer helfen und beistehen 
und zu einem stehen, egal was passiert ist.“ 

Jakob Manakos
„‚Satt’ kann auch Liebe bedeuten, weil Liebe auch ein Gefühl der Geborgenheit 
geben kann und jeder Geborgenheit braucht.“ 

Marcel Mühlbauer
„‚Satt’ bedeutet auch Familie, weil die Familie alles ist und man ohne sie alleine 
wäre.“ 

Amelie Kreibich 
„‚Satt’  kann auch Mutter Natur bedeuten, da Mutter Natur uns unser Leben auf 
diesem Planeten ermöglicht hat und wir sie alle lieben – und sie uns auch – egal 
wie wir sind!“  
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Kommt, alles ist bereit!
Weltgebetstag in Schneidhain am 1. März 2019

In jedem Jahr, am ersten Freitag im März, laden Frauen aus vielen christlichen 
Traditionen über Länder und Kontinente hinweg zum Weltgebetstag ein und rei-
chen sich so symbolisch die Hände.

Auch wir, ein Team aus katholischen und evangelischen Frauen in Schneidhain, 
sind seit über zwanzig Jahren dabei und bereiten den Weltgebetstag gemeinsam vor. 
Keine andere ökumenische Veranstaltung kann bei uns auf eine längere Tradition 
zurückblicken! Im Wechsel treffen wir uns in den Räumen der katholischen und der 
evangelischen Gemeinde. 

Zum ersten Mal folgten auch Freundinnen und Freude des Weltgebetstags aus  
Königstein unserer Einladung. Insgesamt waren 34 Frauen und 7 Männer gekommen.

Das Konzept des Weltgebetstags lautet „Informiert beten“. In jedem Jahr stellen 
Frauen aus einem anderen Land ihre Heimat vor und erarbeiten eine Gottesdienst-
ordnung. Diesmal luden die Frauen aus Slowenien zu sich ein. 

„Kommt, alles ist bereit“ – so hatten die slowenischen Frauen den Gottesdienst 
überschrieben und entsprechende Lieder und Texte ausgewählt. Zu Beginn stellte 
Anja Schröer das Land in seiner Schönheit vor und zeigte Porträts von vier sloweni-
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schen Frauen. In deren Geschichte spiegeln sich die Probleme, die Not und auch die 
positiven Entwicklungen in diesem jungen Staat.

Der anschließende Gottesdienst wurde umrahmt von bekannten, aber auch 
sehr eingängigen neuen Liedern, in die wir kräftig einstimmen konnten. Denn wie 
schon so oft hatte eine Gruppe musikbegeisterter Frauen um Katrin Reichel die 
Gesänge im Vorfeld eingeübt. Sie begleiteten uns am Klavier, mit Querflöte, Gitarre 
und Rhythmusinstrumenten. Die Ansprache, die in diesem Jahr ich übernommen 
hatte, setzte sich unter dem Motto „Kommt, es ist alles bereit!“ mit dem Gleichnis 
vom Gastmahl auseinander. Nach dem Segen und dem vertrauten Lied „Der Tag 
ist um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, oh Herr, ist deine Zeit“, das wir zum Ab-
schluss singen, konnte dann auch unser Gastmahl beginnen.

Die lange Tafel hatten wir in den Farben Sloweniens blau, weiß und rot festlich 
geschmückt. Slowenische Gerichte wie Ajvar (Paprikapaste), Semetonare Murke 
(Gurke mit Buttermilch), Bograz (Gulaschsuppe,) Pisczancja Olaz (Hähnchengu-
lasch) und Orehova Potica (Hefekuchen mit Walnussfüllung) und vieles andere 
mehr standen bereit. Wir aßen und tranken den (fast) landestypischen Wein und 
genossen diesen Abend, der uns mit den 
Frauen der Welt verband und auch unter-
einander in Kontakt brachte. Herzlichen 
Dank allen, die geholfen haben, und allen, 
die unserer Einladung gefolgt sind!

Vielen Dank auch für die Kollekten-
spenden: Es kamen 330 Euro für Projekte 
zur Unterstützung von Frauen in Not zu-
sammen. In Slowenien kommt das Geld z.B. 
einer Anlaufstelle für Frauen, die vom Men-
schenhandel betroffen sind, zugute.

Vielleicht haben auch Sie Appetit be-
kommen? 

Der nächste Weltgebetstag am 
6. März 2020 steht unter dem Motto  
„Steh auf! Nimm dein Bett und geh!“ 
und wird von den Frauen aus Simbabwe  
gestaltet. Unser Team freut sich über alle, 
die Lust haben, den Weltgebetstag mitzuge-
stalten. Sie können sicher sein: es lohnt sich 
auch für Sie!

Anette Weihrauch-Preiß
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wussten Sie schon, ...

... dass Pfarrer Winzler eine halbe Stelle hier in Schneidhain und eine weitere 
halbe Stelle in Eddersheim hat? Er kann daher nicht ständig alle zwei Wochen Got-
tesdienste in Schneidhain anbieten. In der Regel und abgesehen von den Hochfesten 
sind es monatlich ein Gottesdienst in der einen Gemeinde und zwei in der anderen. 
Übers Jahr gesehen ist die Anzahl der Gottesdienste in beiden Gemeinden gleich. 

... dass der Offene Treff für jedermann sich in diesem Jahr mit dem Thema „Kir-
chen im Umbruch“ beschäftigt und nach der Zukunft der christlichen Volkskirchen 
fragt?

Die erste Veranstaltung am 20.3. hatte über hundert Besucher ins Ev. Gemeindehaus 
geführt. Der allergrößte Teil davon kam aus der Kernstadt, in der der Referent Dr. 
Christof May vor Jahren als Kaplan tätig gewesen war.

Zum Vormerken die nächsten beiden Termine vor der Sommerpause:

8.5.2019 Prof. Dr. Helmut Fischer, ehem. Direktor des Theologischen Seminars 
Friedberg: „Das Problem der Kirche für heute und ihre Chance für morgen.“

26.6.2019 Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer, Königstein: „Evangelische Volks-
kirche in Königstein“.

... dass wir einen Gospel Workshop anbieten werden? Frau Groh freut sich schon 
sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam zu singen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich doch einfach im Pfarrbüro.

... dass ehrenamtliche Mitarbeiter für den Kindergottesdienst gesucht werden? 
Die Kinder freuen sich immer sehr auf die Veranstaltung. Machen auch Sie mit!

... dass  der Vorstellungsgottesdienst der Konfis mit Abendmahl am 26. Mai 2019 
um 10:00 Uhr stattfindet? 

... dass  die Konfirmation am 02. Juni 2019 stattfindet und jeweils um 10:00 Uhr 
und um 11:30 gefeiert wird? 

Blickpunkt kirche

10



Blickpunkt kirche

Schloss Heidelberg Friedrichsbau - 
© Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Herrenhaus © Odenwald Tourismus

Blickpunkt kirche

Gemeindeausflug 2019 

Unser traditioneller Gemeindeausflug führt uns am Pfingstsamstag, dem  
08. Juni 2019, nach Heidelberg, wo wir an einer Schlossführung teilnehmen
werden. Dann besteht die Möglichkeit, die Altstadt auf eigene Faust zu erkunden. 

Am Nachmittag fahren wir weiter ins Fürstenlager in Bensheim – Auerbach. Hier-
bei handelt es sich um die in einem wunderschönen Talkessel gelegene Sommerre-
sidenz der Landgrafen von Hessen – Darmstadt, die es in der Zeit des „Zurück zur 
Natur“ aufs Land zog. Weil sie aber gleichwohl nicht auf Annehmlichkeit verzichten 
wollten, kann man heute ein zumindest in Hessen wohl einmaliges Luxushotel in der 
Form eines historischen Bauerndorfes besichtigen. 

Zum Abschluss besteht die Möglichkeit im „Blauen Aff “ dem Bergsträßer Wein 
zu huldigen. 

Abfahrt ist um 8.00 Uhr, Rückkehr gegen 19.00 Uhr. 

Bitte melden Sie sich bis zum 28.5.2019 im Gemeindebüro an. Der Fahrpreis 
beträgt 30 € (Kinder/Jugendliche 15 €) und kann bei Anmeldung oder im Bus ent-
richtet werden.
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Gottesdienst
I.d.R. jeden 1. und 3. und 5. Sonntag im 
Monat um 10.00 Uhr in der  
Ev. Johanniskirche, An den Geierwiesen. 
Abendmahl am 1. Sonntag im Monat

Kindergottesdienst
Nach Ankündigung sonntags 11.00 Uhr 
im Ev. Gemeindehaus, Am Hohlberg 19

Miniclub für Krabbelkinder,
donnerstags 9.30 Uhr, 
Renate Ernst; Tel.: 01515 6048369

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro, Am Hohlberg 17, 
ist immer dienstags (9 bis 12 Uhr) und 
donnerstags (14 bis 17 Uhr) durch  
Renate Beuth besetzt. 
Tel. 06174/21134; Fax 06174/2032978;
Mail: ev.kirche.schneidhain@t-online.  
Pfarrer Timo Winzler,  
Tel. u. Fax wie Pfarrbüro

Unser Spendenkonto
Ev. Kirchengemeinde Schneidhain
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE30 5019 0000 0300 5339 14
BIC: FFVBDEFF

Senioren-Nachmittag
I.d.R. 3. Freitag im Monat, 15 Uhr, 
Petra Selg, 06174/1654

Offener Treff für Jedermann
Ökum. Vortragsreihe im Gemeindesaal,
Dr. Christian Lauer, Tel.: 06174/7135

verstorben sind: 
XXXXXXXXXXX,  
im Alter von XX Jahren 
XXXXXXXXXXX,  
im Alter von XX Jahren 
XXXXXXXXXXX, 
im Alter von XX Jahren

Ostergottesdienste
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19.04.2019, Karfreitag, 
10.00 Uhr Gottesdienst 
mit Pfarrer Timo Winzler

21.04.2019, Ostersonntag, 
10.00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl mit  
Pfarrer Timo Winzler

Anschließend Kirchen-
kaffee




