
SONDERAUSGABE 
Mai 2020 

 



Windecker Kirchenbote Seite 2   
WORTE ZU BEGINN 

 
IMPRESSUM 
 
Verantwortlich: 
Das Redaktionsteam, Tel. 22627 
Für den methodistischen Teil:  
Pastor Vatroslav Župančić, Tel. 06108 791589 

Druck: Verlag Wort im Bild, Altenstadt 
Austräger: Gemeindeglieder  der evangelischen, methodisti-
schen und römisch-katholischen Kirchengemeinden 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
08.05.2020, 12h - später eingehende Texte können nicht 
berücksichtigt werden. Die Redaktion behält sich Änderun-
gen vor.  

Der Mai ist gekommen.... 
 
Liebe Gemeinde, der Mai ist ge-
kommen, die Bäume schlagen 
aus...so heißt es in dem Volkslied. 
Der Mai ist gekommen und noch 
immer führen wir alle ein zurück-
gezogenes Leben. Schritt für Schritt 
versuchen wir in den Alltag zurück-
zukommen, aber es ist ein langer 
Weg und er will langsam gegangen 
werden. Außer der Reihe ein Ge-
meindebrief für den Wonnemonat 
Mai. Aktuell ändern sich die Dinge 
so schnell, dass wir uns für einen 
Monatsgemeindebrief entschieden 
haben. Ein herzlicher Dank an alle 
Austrägerinnen und Austräger für 
die zusätzliche Arbeit! 
Am 3. Mai wollten wir Konfirmati-
on feiern und können es nicht. Wir 
sind vorbereitet und unsere Konfir-
mandinnen und Konfirmanden 
freuen sich auf das große Fest, 
aber im Moment geht es nicht. Die 
Konfirmation soll ein schönes gro-
ßes Fest werden, mit  Großeltern 
und Paten, Freunden und Ver-

wandten, alle sollen mitfeiern kön-
nen und dafür sind Jugendliche 
und Eltern bereit Geduld aufzu-
bringen und zu warten. Danke. 
Der Mai ist Osterzeit. Das Osterfest 
in diesem Jahr hatte viel mit dem 
leeren Grab gemeinsam - die Stifts-
kirche war auch (fast) leer. Ein 
herzliches Dankeschön an die 
Jungschar, die auch dieses Jahr 
eine einmalig schöne Osterkerze 
gebastelt hat. Es ist Osterzeit, wir 
freuen uns an der neu erwachten 
Natur und feiern die Auferstehung, 
lassen uns mitnehmen vom Sieg 
Jesu über den Tod. Halten fest an 
der Osterfreude, auch wenn wir 
wie die Frauen am Grab ängstlich 
sind und nicht genau wissen, was 
sein wird. 
Wie den Jüngern Jesu geht es uns: 
Sie saßen nach der Auferstehung in 
verschlossenen Räumen und wuss-
ten nicht wie es weitergehen soll. 
Der ungläubige Thomas ist durch 
seine Zweifel besonders bekannt 
geworden. Er ist mir in diesen Wo-
chen besonders nahe: „Ich glaube 
es erst, wenn ich es sehe.“ „Selig 
sind, die nicht sehen und doch 
glauben“, sagt Jesus und ich versu-
che mich daran zu halten. 
Der Mai ist voller Feste: Muttertag, 
Himmelfahrt und Pfingsten. Eine 
Zeit der Besuche, des Zusammen-
seins, des miteinander Feierns und 
der Lebensfreude. In diesem Jahr 
ist es alles so anders und es tut gut 
sich zu erinnern, dass die Freun-
dinnen und Freunde Jesu diese Zeit 
in einer besonderen Spannung er-
lebt haben. Nach Kreuzigung und 
Tod ist er auferstanden und er ist 
ihnen erschienen. Plötzlich war er 
da und sie haben ihn erlebt, mit 
ihm gesprochen, sind mit ihm ein 

weiteres Stück Weg gegangen und 
haben mit ihm am Tisch gesessen. 
Und dann ist er wieder weg, ent-
rückt, am Ende in den Himmel auf-
gestiegen und aus dem Blick verlo-
ren. Wie schade, dass wir in die-
sem Jahr nicht am Wartbaum den 
Gottesdienst feiern können - aber 
vielleicht sind wir dort oben an 
Christi Himmelfahrt, genießen die 
Weite, blicken in den Himmel, zum 
Horizont und darüber hinaus. Be-
kommen Weite in unsere ängstli-
chen Herzen. 
Der Höhepunkt des Mais, das Ende 
ist Pfingsten. Das Pfingstfest mit 
dem Heiligen Geist, der wie Feuer-
zungen auf uns kommt wie damals 
auf die Jünger. Plötzlich standen 
sie im Mittelpunkt, diese einfachen 
Männer, die selbst nicht richtig 
wussten, wie es weitergehen kann. 
Der Heilige Geist fährt auf sie her-
ab und schenkt ihnen Kraft. Die 
Kraft und Stärke, die sie in diesem 
Moment brauchen. Neuen Mut 
und eine besondere Gabe mit 
schwierigen Situationen umzuge-
hen. Das möchte ich auch haben! 
Der heilige Geist, der Tröster, der, 
der uns durch diese Zeit begleitet 
und mit neuer Hoffnung be-
schenkt. 
In diesem Jahr wird er mit beson-
derer Inbrunst erbeten und herbei-
gebetet....wer weiß, vielleicht 
schon wieder in vorsichtiger, ge-
meinsamer Feier im Gottesdienst, 
so Gott will und die Umstände es 
zulassen.  
 

Ihre Pfarrerin Heike Käppeler 

Titelbild und Bild Rückseite: privat 
Bilder, Grafiken, Monatssprüche  
ohne Hinweis: medio.tv/ekkw.de 
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WIR FEIERN GOTTESDIENST 

 

Gottesdienst in der Stiftskirche 
 

Seit Ende März feiern wir unsere Gottesdienste in der Stiftskirche als „Stille Gottesdienste“. Die Gemeinde darf 
sich nicht versammeln, weil die Ansteckungsgefahr zu groß und das Risiko für uns alle nicht einschätzbar ist. 
Damit die Gottesdienste nicht ausfallen und die Kirche nicht ganz leer bleibt, feiern wir Gottesdienste ohne die 
Anwesenheit der Gemeinde und doch mit Blick auf die Gemeinde, mit den Gedanken in der Gemeinde, mit Lie-
dern und Gebeten, die über die geschlossenen Türen hinauswirken. Die Glocken läuten und zum Vater Unser er-
tönt die Vater-Unser-Glocke und lädt ein an den verschiedenen Orten zur selben Zeit das alte Gebet zu beten. 
Die Technik machts möglich: Dank moderner Technik und kundiger Gemeindemitglieder - auch im Kirchenvor-
stand - haben wir einen Teil der Gottesdienste aufgenommen und auf unsere Homepage gestellt. 
Wenn Sie www.kirche-windecken.de eingeben und dann bei Gottesdiensten gucken, finden Sie die Gottesdienste 
der letzten Wochen. Es sind teilweise kleine Filme und teilweise Sprachaufnahmen. Falls Sie es nicht hinbekom-
men, rufen Sie an und wir helfen Ihnen gerne. 
Wenn es technisch nicht geht, bekommen Sie gerne die Predigt in gedruckter Form, Dazu rufen Sie bitte an, Pfar-
rerin Heike Käppeler (Tel.3775) oder zu den Bürozeiten Montag oder Freitag bei Frau Martina Göbel (Tel.22627) 
 

Damit Sie wissen, zu welcher Zeit welcher biblischer Abschnitt gelesen wird, ist eine Übersicht angefügt und auch 
die Liturgin angegeben. 
 

Sollte es wieder möglich sein, öffentliche Gottesdienste zu feiern, wird die Stiftskirche auch wieder geöffnet. Wir 
kündigen das über die Schaukästen und die Homepage entsprechend an. 
 

 
 

Der traditionelle ökumenische Gottesdienst am Pfingstmontag, 1. Juni um 18 Uhr auf Hof Buchwald  
muss in diesem Jahr leider ausfallen! 

Tag Psalm Lesung Predigttext Liturgin 

Sonntag,  
3. Mai, 10h 

Psalm 37 Jes. 30,15-22 Johannes 14,1-13 Pfrin.Käppeler 

Sonntag,  
10. Mai, 10h 

Psalm 98 Lukasevang. 19, 
37-40 

2. Chronik 5, 2-14 
  

Sabine Stiller 

Sonntag,  
17.Mai, 10h 

Psalm 95 Lukasevang. 11, 
1-13 

Matthäusevang. 
6,5-15 

Pfrin. Käppeler 

Christi Himmelfahrt 
21. Mai, 10h 

Psalm 47 Lukasevang. 24, 
44-53 

Johannesevang. 
17,20-26 

Pfrin.Käppeler 

Sonntag,  
24. Mai, 10h 

Psalm 27 Johannesevang. 
16,5-15 

Jeremia 31,31-34 Pfrin.Käppeler 

Pfingsten 
31.Mai, 10h 

Psalm 118 Johannesevang. 
14,15-27 

Apostelgesch. 
2,1-21 

Pfrin.Käppeler 

Monatsspruch Mai 

http://www.kirche-windecken.de
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ANSPRECHPARTNER UND KONTAKTADRESSEN 

Besuchsdienst Gudrun Levin, Tel. 3230 

Eine-Welt-Gruppe Ingrid Rübsam, Tel. 1674 

Frauengruppe Ursula Kuhl, Tel. 24403 

Frauenhilfe Karin Schnitzer, Tel. 23820 

Ökumenische Hospizgruppe Walter Reul, Tel. 23581 
Monika Presse, Tel. 1834 

 

Trauerbegleitung:  
Hildegard Geis, Voranmeldung Tel. 3503 

Konfirmandenarbeit Pfrin. Heike Käppeler, Tel. 3775 

Jungschar für Mädchen Sabine Altstadt, Tel.  290865 
jungschar@stiftskirche-windecken.de 

 

Kinderbibeltag Bärbel Seifried, Tel. 24511 

Kirchenchor Doris Bliese, Tel, 22885 

Posaunenchor Klaus Hornung, Tel. 24478 

Team M  Helmut Levin Tel. 3230 

Homepage www.kirche-windecken.de 

Bankverbindung Frankfurter Volksbank eG 
IBAN: DE 15 5019 0000 4101 2519 13 

BIC: FFVBDEFF 

Pfrin. Heike Käppeler Gemeindepfarrerin Tel. 3775  
Heike.Kaeppeler@ekkw.de   

Pfrin. Elsbeth Balzer Pfarrerin im Seniorenzentrum 
AGO 

Tel. 06181-5071132 
Elsbeth.Balzer@ekkw.de 

Martina Göbel Pfarramtssekretärin 
Sprechzeiten: Mo . und Fr. 

9-12h und Mo. 15-18h 

Tel. 22627,  
Martina.Goebel@ekkw.de 

Thomas Westerweller Hausmeister Tel. 935384 

Edeltraut Ay Küsterin Tel. 21511 

Edith Partes Zuständig für Beerdigungscafés Tel. 22247 

 
 

Gerne können Sie jederzeit Pfarrerin Heike Käppeler direkt anrufen, wenn 
Sie Gesprächsbedarf haben. 

 

Wegen der Corona-Ausnahmesituation ist das Pfarramtsbüro bis auf  
weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch sind wir zu den 

Bürozeiten für Sie erreichbar. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. 
 

Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Veranstaltungen, Ausflüge  und  
Gruppentreffen bis auf weiteres entfallen! 
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MENSCHEN IN DER GEMEINDE 

Konfirmation 2020 -  Konfirmation 2021 – Konfihelfer - Jubelkonfirmation   

K urz vor dem Abschluss des 
Konfirmandenjahres kam 
Corona und nichts ging 

mehr. 
Jetzt warten wir gemeinsam, wann 
die Konfirmation möglich sein 
wird. 
Für die aktuellen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden bedeutet das 
folgendes: es wird vor den Som-
merferien, wenn möglich, noch 
gemeinsame Treffen geben, wo 
wir das Jahr und die Vorbereitung 
auf die Konfirmation abschließen 
und die Konfirmationssprüche aus-
suchen. Der Vorstellungsgottes-
dienst in der Gemeinde wird vor-
bereitet und gehalten, sobald das 
wieder möglich ist. So ist der Plan. 
Die Umsetzung wird gemeinsam 
mit den Jugendlichen und ihren 
Eltern besprochen und abge-
stimmt, ebenso der Termin für die 
Konfirmation - so früh wie möglich 
und so spät wie nötig. 
Die „NEUEN“ Konfirmanden star-
ten Ende Mai, so hoffen wir. Auch 
hier wird in Absprache mit den 
Konfirmandinnen und Konfirman-
den und ihren Eltern eine Möglich-
keit gefunden wie die Treffen si-
cher und für alle Beteiligten sinn-
voll und erfreulich stattfinden kön-
nen. Kurzfristige Absprachen sind 

hier möglich und wir versuchen 
einen guten Start in das gemeinsa-
me Jahr zu ermöglichen. 
 
Die Konfihelfer - auch sie können 
sich nicht treffen, nicht mithelfen, 
nicht dabei sein, nichts von ihrer 
Begeisterung an die neuen Konfis 
weitergeben. Nicht einmal Freizei-
ten sind möglich bis Ende August 
und vermutlich darüber hinaus. 
Es kommen wieder bessere Zeiten! 
Wir geben die Hoffnung nicht auf! 
 
Der Gottesdienst zu den Konfirma-
tionsjubiläen kann in diesem Jahr 
leider auch nicht stattfinden – das 
ist traurig, aber das Risiko wäre zu 
groß.              Pfarrerin Heike Käppeler 
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Der besondere Hinweis 

Frühe Aufklärung in Windecken—Erhard Bus (Windecken) 

Z u den wichtigen und segensreichen Errungenschaften in Folge der Reformation gehört sicherlich die Al-

phabetisierung weiter Teile der Bevölkerung durch die Errichtung von Schulen und die Anstellung von 

Lehrpersonal seitens der Kirchen. Diese Entwicklung begann ab der Mitte des 16. Jahrhunderts in den 

protestantischen und mit gewisser Verzögerung dann auch in den katholischen Territorien. Dabei erwies sich die 

Lese- und Schreibfähigkeit der Bevölkerung in den Städten zunächst erheblich verbreiteter als in den Dorfge-

meinschaften. In der Grafschaft Hanau-Münzenberg erhielten Jungen und Mädchen zumeist gemeinsam Unter-

richt, oftmals von jungen Kandidaten der Theologie, die sich im Schuldienst ihre ersten Sporen verdienen muss-

ten. 
In der Stadt Windecken war die Anzahl der Schulkinder aufgrund ihrer höheren Einwohnerzahl größer als in den 
Dörfern der Umgebung, weshalb man die Mädchen in der 1622 erstmals erwähnten „Magdleinschul“, die sich 
wohl auch schon damals zwischen Stiftskirche und Heldenberger Tor befand (heute „Friseur am Kirchplatz“), 
unterrichtete. Der im Nachfolgenden skizzierte Vorfall ereignete sich im Sommer 1675 und ist im Presbyterial-
protokollbuch der Reformierten Kirchengemeinde Windecken recht ausführlich dokumentiert: 

Was war geschehen? Im Jahre des Herrn 1675 haben sich einige Eltern von Kindern der Mädchenschule über 

das Verhalten der „Schulfraw“ Susanna Maria Krämer beschwert und damit gedroht, ihren Nachwuchs entwe-

der Zuhause zu lassen oder sogar zur örtlichen Konkurrenz in die Lutherische Schule zu schicken. 

Aufgrund dieser Aussichten sahen sich die Mitglieder des Kirchenvorstands veranlasst, der Sache nachzugehen. 

Daraufhin bestellte man einige Eltern vor das Prespyterium, die aussagten, dass die Schulmeisterin der Refor-

mierten Mädchenschule vor „schulkindern ärgerliche reden getrieben“, Kinder geschlagen und aus der Schule 

gejagt sowie „in der Schule in gegenwart seiner Kinder auß einem zotten buche gelesen“ habe. 

Was aber den größten Unmut bei den Kirchenoberen ausgelöst haben dürfte, war der von Susanna Maria Krä-

mer vermittelte skurrile frühneuzeitliche „Sexualkundeunterricht“. Nach den Aussagen der einbestellten Zeugen 

habe die Schulmeisterin mit Hilfe ihres Töchterchens und deren Puppe die weibliche Anatomie erklärt. Dabei 

fing sie mit den Augen und der Nase an, um dann auf andere Körperteile zu verweisen. Endlich fragte die Lehre-

rin, wo die Puppe denn ihr „Bumpelchen“ habe. Daraufhin geschah das Ungeheuerliche. Das Kind hob in Anwe-

senheit aller anwesenden Schulkinder „der puppen das röcklein auf, undt deutet auf dasienige, worumb es von 

der Mutter gefragt worden.“ Den Vorfall versuchte Susanna Maria Krämer später zunächst zu leugnen, musste 

die Beschuldigungen nach einer Zeugenaussage jedoch zugeben. 

Mit dieser Form des Sexualkundeunterrichts schoss die „Schulfraw“ im Verständnis der seinerzeit verordneten 

Sittenlehre weit über das Maß hinaus und zog sich den größten Unmut der prüden Windecker Kirchenoberen 

zu, da ein derartiges Verhalten ganz und gar nicht mit ihren Moralvorstellungen vereinbar war. Weiter geht aus 

dem Presbyterialprotokollbuch hervor, dass die Lehrerin, aufgrund des Entscheids vom 26. August 1675, nicht 

nur ihre Stelle verlor, sondern sie musste außerdem noch die mit ihrer Position als „schulfraw“ verbundene 

Wohnung räumen. 

Ihrem Nachfolger schrieben die Herren Presbyter ins Stammbuch; „daß er sich gegen die liebe jugendt fein er-

bar verhalten möchte“. Zusätzlich sollten der Herr Oberschultheiß und die Pfarrer die Schule jeden Monat min-

destens einmal visitieren.  

Auch anhand dieses Vorfalles kann man ersehen, dass die in den Kirchenbüchern vorhandenen Einträge ein wei-

tes Feld für die lokalgeschichtliche Forschung bieten und hin und wieder sogar Überraschungen bereithalten. 

Die Auswertung der Kirchenbücher erleichtert oder ermöglicht es sogar oft erst, unterschiedlichen Fragestellun-

gen nachzugehen, die über vornehmlich sozialgeschichtlich wichtige statistische Abgaben bezüglich Taufen, Hei-

raten, Beerdigungen hinausgehen können.  

 
1. Ernst J. Zimmermann, Hanau – Stadt und Land. Kulturgeschichte und Chronik einer fränkisch-wetterauischen Stadt und ehemaligen Grafschaft (1919), Neudruck Hanau 1978, S. 231. 

2. Die Einträge im Presbyterialprotokolle der Reformierten Kirchengemeinde Windecken sind transkribiert in: Peter Gbiorczyk, Die Entwicklung des Landschulwesens in der Grafschaft  

    Hanau von der Reformation bis 1736. Die Ämter Büchertal und Windecken. Teil 2: Quellenband auf CD-ROM, 2011, S. 775 ff. 

3. Der Duden definiert Zote als unanständigen Witz, vgl. Duden 7. Das Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, 2. Auflage, Mannheim u. a. 1989, S. 834. 
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AUS DER METHODISTISCHEN GEMEINDE 

ALS CHRISTEN HABEN WIR NOCH VIEL ZU SCHENKEN 
 
Die Jünger antworteten Jesus: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie 
viele Brote habt ihr? Sie sprachen: sieben.  
Mk. 8, 4-5  
Die Jünger Jesu waren mit ihrem Herrn und einer großen Menge Menschen schon seit Tagen in einer Wüste an-
gelangt. Wüsten bieten keine ausreichende Möglichkeit zur Ernährung so vieler Menschen. Als sie hungrig wur-
den, sahen sich die Jünger vor dem Problem, wie man den Menschen eine entsprechende Mahlzeit anbieten 
könnte. Ihre Vorräte waren nicht einmal genug für eine kleine Gruppe. Und nun standen sie vor 4000 hungrigen 
Menschen, was der Einwohnerzahl einer Kleinstadt entspräche. Die Situation wirkte aussichtslos und die Jünger 
wandten sich besorgt an den Herrn mit der Frage: Was sollen wir machen, wir haben so wenig? Jünger Jesu be-
fanden sich in der Geschichte oft vor ähnlich großen Herausforderungen. Auch sie fragten sich: Wie können wir 
so einer Menge Menschen in Not helfen, wenn wir so wenig haben?  
Solche Fragen bewegten auch einen jungen Christen und Geschäftsmann aus der Schweiz namens Henry Dun-
ant. Während einer Geschäftsreise wurde er Zeuge der erschreckenden Zustände nach einer Schlacht, wo er die 
vielen verwundeten und sterbenden Soldaten wahrnahm. Da stundenlang keinerlei Hilfe oder rasche Versorgung 
kam, mussten viele von ihnen verbluten und an sonstigen Verletzungen sterben.  Dieses Erlebnis hat Dunant tief 
bewegt. Er entschied sich mit dem Wenigen, das er hatte, den leidenden Soldaten zu helfen. Diese Ausgangslage 
sah für Dunant genauso trostlos aus, wie bei den Jüngern in der Wüste; aber durch seinen lebendigen Glauben 
an die Worte des Herrn Jesus Christus, wurde in wenigen Jahren eine Organisation gegründet, die bis heute be-
kannt ist für ihre diakonische Tätigkeit an Millionen von Menschen: das internationale Rote Kreuz!  
Wir befinden uns heute als Christen in einer unangenehmen Situation. Wir wissen, dass wir als Kirche Gott auf 
dieser Erde vertreten und sichtbar machen sollen. Bisher haben wir das auch durch unseren Einsatz oft getan: 
Wir laden Menschen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen ein, besuchen Kranke und Bedürftige, bieten Ge-
meinschaft, setzen uns für soziale Gerechtigkeit ein usw. Und jetzt sieht es so aus, als ob wir wegen der aktuel-
len Pandemie mit fast leeren Händen vor der „hungernden“ Welt stünden. 
 
Doch unser Auferstandener Herr bietet uns auch heute wie damals seinen Segen an: „Und er nahm die sieben 
Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk 
aus.“  Mk. 8, 6  
 
Jesus kann auch unser „Weniges“ reichlich segnen und es für gute Zwecke nutzen. So können wir trotz der ein-
schränkenden Maßnahmen vielen leidenden Menschen durch unsere Telefonate trösten, wir können für jeman-
den einkaufen gehen, unsere Gebetszeit verlängern oder einen versöhnlichen Brief an einen lang vernachlässig-
ten Angehörigen oder Bekannten schreiben, oder man sucht nach neuen Ideen für die Zukunft der Gemeinde. 
Diese scheinbar kleinen Aktivitäten können durch Gottes Segen viel Gutes bewirken und dadurch noch viele von 
unseren Mitmenschen „speisen“.  
Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll… Mk. 8, 8  
 
In dieser hoffentlich nur noch kurzen Ausnahmezeit wünsche ich uns solch einen reichen Segen.  
 
Ihr Pastor  Vatroslav 

Christuskirche 
Windecken 

Christuskirche Nidderau-Windecken, Synagogenstraße 22 / Ecke Ostheimer Straße 
Pastor Vatroslav Župančić, Südring 30, 63165 Mühlheim/Main, 

Tel. 0 61 08 / 79 15 89, mobil 0 15 20 / 89 29 572 
E-Mail: nidderau-windecken@emk.de   www.emk-nidderau-schoeneck.de 



Dankeschön 
an die 

Jungschar, 
die auch  

dieses Jahr 
eine  

einmalig 
schöne  

Osterkerze 
gebastelt 

hat! 


