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DEM HIMMEL SO NAH!!! 
 

Karer See (kleiner Bergsee, auch als Regenbogensee oder Märchensee der Dolomitten bekannt) 
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Gottes-Dienst 
Ein neues Jahr und neue Hoffnung auf 
bessere Zeiten begleiten uns in diesen 
ersten Wochen in 2021. 
Wie wird es für unsere Kirchenge-
meinde weitergehen, wie begegnen 
wir uns untereinander und wie begeg-
nen wir Gott, wie dienen wir Gott? 
Vom Gottes-Dienst wird im Römer-
brief im 12. Kapitel erzählt und wenn 
Sie sich wundern, dass da ein Binde-
strich zwischen Gottes und Dienst ist, 
dann soll das so sein. Es geht nämlich 
zunächst gar nicht um die Feier eines 
uns bekannten Gottesdienstes in der 
Kirche, sondern um den Dienst, den 
wir Menschen für Gott leisten. Jede 
und jeder diene Gott mit seinen/ ih-
ren besonderen Gaben. Wir alle kön-
nen etwas, haben besondere Gaben 
oder Stärken und genau die sollen wir 
einsetzen. Ein alter Zopf? Vielleicht – 
trotzdem muss er immer wieder an-
gesprochen werden. Beim Töpfern 
der Abendmahlskelche haben die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
bemerkt, dass das Töpfern eine be-
sondere Herausforderung ist. Manch 
einer hatte schon Vorerfahrungen, 
andere durften das erste Mal feststel-
len, wie formbar oder eigenwillig Ton 
sein kann. Der Blick zur Nachbarin und 
zum Nachbarn hat Bewunderung und 
Erstaunen hervorgerufen und selbst 
ungeübte Hände hielten am Ende ei-
nen kleinen Abendmahlskelch. 
Die Abschlussfrage hieß: Was kann ich 
besonders gut? Und ich habe mich 
gefreut, dass keine Schulfächer ge-
nannt wurden, sondern soziale Kom-
petenzen, Stärken, die dem Miteinan-
der dienen – Gottes-Dienste.  Die Her-
renhuter Brüdergemeinde hat diese 
Aufforderung aus dem Römerbrief 
sehr wörtlich genommen, in Richtung 
Ronneburg, gar nicht weit von Wind-
ecken, kann man den Herrenhaag 
besuchen. Schon im 18.Jh haben sich 
ganz unterschiedliche Menschen zu-

sammengefunden, um gemeinsam ein 
einfaches Leben zu leben. Ein Leben 
als Gottesdienst. Indem man gemein-
sam seinen Alltag bewältigt und durch 
gemeinschaftliche Nutzung der Güter 
und Gaben weitestgehend unabhän-
gig von anderen ist, konnten Men-
schen so zusammenleben, wie sie 
waren. Viele Glieder, aber ein Leib in 
Jesus Christus, so schreibt Paulus, 
jedes Glied mit einer besonderen Auf-
gabe, aber untereinander und fürei-
nander Glieder des einen Leibes. Eine 
schöne Verwendung des Begriffs 
Gottes-Dienst. 
Wenn wir vom Gottesdienst sprechen, 
denken wir an den sonntäglichen 
Gottesdienst in der Kirche. Durch die 
harten Beschränkungen des letzten 
Jahres ist mir immer wieder die Frage 
begegnet, ob das, was jetzt stattfin-
den kann überhaupt ein Gottesdienst 
ist. 
Was ist ein Gottesdienst? Oder wann 
ist ein Gottesdienst ein Gottesdienst? 
Gibt es Gottesdienste, die „eigentlich“ 
keine Gottesdienste sind? 
Gewichtige Fragen auf die es keine 
eindeutigen Antworten gibt - Gott sei 
Dank! 
Je nachdem, wen ich frage, bekomme 
ich folgende Antworten: 
Gemeinschaft gehört für die meisten 
auf jeden Fall dazu, die Gemeinschaft 
der Gemeindemitglieder und der Gäs-
te, die wir immer wieder haben. Dass 
wir uns treffen, sehen, miteinander in 
der Kirche zusammenkommen und 
uns begegnen. Auf jeden Fall ist das 
Singen der Lieder wichtig, es fehlt uns 
allen schmerzlich, ganz egal, ob wir 
gute Sänger oder leidenschaftliche 
Mitsänger sind. Singen erfüllt den 
ganzen Menschen und macht glück-
lich. 
Das Feiern der Eucharistie macht den 
Gottesdienst zum Gottesdienst, sagt 
mein Mann mit einem frechen Grin-
sen. Das ist die katholische Antwort 

und im Namen der Ökumene sei sie 
hier genannt. 
Das gemeinsame Beten, das Vater 
Unser und das Glaubensbekenntnis, 
innerlich oder tatsächlich miteinander 
gesprochen, verbindet uns über die 
anwesenden Gläubigen mit den Chris-
ten in der ganzen Welt. Das hat für 
mich in den letzten Monaten noch 
einmal an Bedeutung gewonnen. Ge-
meinsam zu sprechen ist nicht leicht, 
aber es ist eine schöne Erfahrung, 
gerade wenn das gemeinsame Singen 
nicht möglich ist. 
Auf die Worte aus der Bibel hören, 
sich mit den Geschichten des Alten 
und Neuen Testamentes zu beschäfti-
gen, gehört auf jeden Fall zum Gottes-
dienst. 
Seit der Reformation können Christen 
selbst in der Bibel lesen und sind nicht 
auf Kirchenraum und Gottesdienst 
angewiesen. Aber für mich sind Bibel-
worte lebendig und wenn ich sie mit 
anderen teile, wenn ich sie in Anwe-
senheit anderer höre, dann verändern 
sie sich, weil ich sie plötzlich mit ande-
ren Augen sehen kann. Lesen Sie den 
Psalm 69 und stellen Sie sich vor, ne-
ben ihnen sitzt ein Mensch, der im 
Mittelmeer mit einem Flüchtlingsboot 
in Seenot war und nur durch glückli-
che Fügung überlebt hat...da sind mir 
die Worte kaum über die Lippen ge-
gangen. 
Viele Antworten auf eine Frage und 
noch mehr neue Fragen. 
Zurück zum Ausgangspunkt, zum 
Gottes-Dienst, wie ihn Paulus im Brief 
an die Gemeinde in Rom beschreibt 
und es gibt eine Antwort für alle: 
Jede und jeder macht, was sie und er 
am besten kann...und Sie, Sie machen 
mit. Viel Freude dabei. 
 

Pfarrerin Heike Käppeler 
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WIR FEIERN GOTTESDIENST 

07. Februar, 10h 
GOTTESDIENST 
Präd. Czekalla 
 

14. Februar, 10h 
RINGPREDIGT 
Pfr. Dr. Ohly 
 
21. Februar, 10h 
GOTTESDIENST 
Pfrin. Käppeler 
 
28. Februar, 10h 
GOTTESDIENST 
Pfrin. Weiner 

05.März, 19h in St. Maria 
GOTTESDIENST zum WELTGEBETS-
TAG, Lekt. Stiller und Team 
 
07. März, 10h 
GOTTESDIENST 
Präd. Czekalla 
 
14. März, 10h 
RINGPREDIGT 
Pfin. Heider-Geiss 
 
21. März, 10h 
GOTTESDIENST zum Teamer-
Abschluss 
Herr Dietermann 
 
28. März, 10h 
FESTGOTTESDIENST zur 
Konfirmation Konfis 2019/2020 
Pfrin. Käppeler 
 
 

01.April, Gründonnerstag, 19h 
GOTTESDIENST 
Pfrin. Käppeler 
 
02.April, Karfreitag, 15h 
GOTTESDIENST zur Todesstunde 
Jesu 
Pfrin. Käppeler 
 

Wir leben von der Hand in den 
Mund… das ist derzeit in der 
ganzen Welt so, in den 
Kirchengemeinden und noch mehr 
in Seniorenheimen. Von Tag zu Tag 
entscheiden die Verantwortlichen, 
was möglich ist… in aller 
Gelassenheit und mit Fantasie.   
In Absprache mit dem katholischen 
Kollegen Ifeanyi gestalte ich an 
Freitagvormittagen im Wechsel der 
Wohnbereiche Gottesdienstliche 
Feiern. Wenn es wieder warm wird 
– hoffentlich zu Ostern – werden 
wir wie „früher“ im 14täglichen 
ökumenischen Wechsel zumindest 
„Balkongottesdienste“ feiern: 
Einander von ferne sehen – 
einander zuwinken und den Segen 
empfangen und gemeinsam 
singend ihn weitergeben:    
 

Von guten Mächten 
wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was 
kommen mag.  
Gott ist mit uns am Abend 
und am Morgen  
und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag. 

 

Ich freue mich schon auf die 
Mitgestaltung der Gottesdienste 
durch den Organisten Chr. 
Brückner und auch durch Musiker 
aus Nidderau. Wenn auch 
technisch sehr viel Qualitätvolles 
möglich ist, es geht nichts über 
analoges Musizieren – zu unserer 
Freude und Gott zum Lobe. 
 

Es grüßt herzlich aus dem 

Seniorenheim in der Konrad-

Adennauer-Allee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Pfarrerin 

Elsbeth Balzer 

Gottesdienste im 
Seniorenzentrum AGO 

März 

April Februar 

 Liebe Gemeinde! 
 

Die Gottesdienste finden nur unter Vorbehalt der aktuellen Situation statt! 

Monatsspruch Februar 
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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 

Ev. Jugend Nidderau Jürgen Dietermann, Tel. 06181/9912682 
juergen.dietermann@ekkw.de 

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   

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 

   

 

Pfrin. Elsbeth Balzer Pfarrerin im Seniorenzentrum 
AGO 

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

 
 
 

Gedenken der Opfer vom 19. Februar 2020 
 

Im Gedenken an die schrecklichen Geschehnisse und  
als Zeichen unserer Verbundenheit mit den Familien der Opfer  

des 19.2.2020, werden wir uns dem Glockengeläut am 19.2.2021  
um 19:02 anschließen und die tiefe Glocke der  

Stiftskirche erklingen lassen. Die Kirche ist zum Gebet geöffnet! 
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GOTTES SEGEN ZUM GEBURTSTAG 

 
Liebe Leserinnen und Leser des Windecker Kirchenboten! 
 
Leider ist es gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung nicht mehr zulässig, dass wir Ihren Geburtstag 
ohne Ihre schriftliche Einwilligung auf dieser Seite veröffentlichen. 
 
Wenn Sie über 70 Jahre alt sind und wir Ihren Geburtstag weiterhin im Windecker Kirchenboten veröffentli-
chen sollen, benötigen wir Ihr Einverständnis. 
 
Füllen Sie bitte das Formular aus und senden Sie es unterschrieben an das Pfarramtsbüro der ev. Kirchenge-
meinde Windecken, Eugen-Kaiser-Str. 35a, 61130 Nidderau, oder geben Sie es dort ab. 
 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  
im Windecker Kirchenboten 

 
Name des Gemeindegliedes 
 
________________________________________________________________________________________ 
Name         Vorname 
 
Anschrift 
__________________________________________________________________________________________ 
Straße         
__________________________________________________________________________________________ 
PLZ         Wohnort 
 
Geburtsdatum _______________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten im gedruckten Windecker Kirchenboten veröffentlicht wer-
den. Diese Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der ev. Kirchengemeinde Windecken widerrufen. 
 
Hinweis: In der Version, die im Internet veröffentlicht wird, werden Geburtstage, Fotos und personenbezo-
gene Daten NICHT veröffentlicht. 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift 

Die Kirchengemeinde wünscht 
Gottes Segen zum Geburtstag! 
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ZUM VORMERKEN 

 
Weltgebetstag 2021— „Worauf bauen wir?“ 

Worauf bauen wir? 
2021 kommt der Weltgebetstag 
von Frauen des pazifischen Insel-
staats Vanuatu. 
Felsenfester Grund für alles Han-
deln sollten Jesu Worte sein. Dazu 
wollen die Frauen aus Vanuatu in 
ihrem Gottesdienst zum Weltge-
betstag 2021 ermutigen. „Worauf 
bauen wir?“, ist das Motto des 
Weltgebetstags aus Vanuatu, in 
dessen Mittelpunkt der Bibeltext 
aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen 
wird. Denn nur das Haus, das auf 
festem Grund stehe, würden Stür-
me nicht einreißen, heißt es in der 
Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt 
es Hören und Handeln in Einklang 
zu bringen: „Wo wir Gottes Wort 
hören und danach handeln, wird 
das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo 
wir uns daran orientieren, haben 
wir ein festes Fundament – wie der 
kluge Mensch im biblischen Text. 
Unser Handeln ist entscheidend“, 
sagen die Frauen in ihrem Gottes-
dienst.  
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug 
auf den Klimawandel bereits ver-
folgt wird. Denn die 83 Inseln im 
pazifischen Ozean sind vom Klima-
wandel betroffen, wie kein anderes 
Land, und das, obwohl es keine 
Industrienation ist und auch sonst 
kaum CO2 ausstößt. Die steigenden 
Wassertemperaturen gefährden 
Fische und Korallen. Durch deren 
Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und 
tragen sie Stück für Stück ab. Stei-
gende Temperaturen und verän-

derte Regenmuster lassen Früchte 
nicht mehr so wachsen wie früher. 
Zudem steigt nicht nur der Meeres-
spiegel, sondern auch die tropi-
schen Wirbelstürme werden stär-
ker. So zerstörte zum Beispiel 2015 
der Zyklon Pam einen Großteil der 
Inseln, 24 Menschen starben im 
Zusammenhang mit dem Wirbel-
sturm. Um dem entgegenzuwirken, 
gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein 
rigoroses Plastikverbot. Die Nut-
zung von Einwegplastiktüten, Trink-
halmen und Styropor ist verboten. 
Wer dagegen verstößt muss mit 
einer Strafe von bis zu 900 Dollar 
rechnen.  
 
Keine Frau im Parlament  
Doch nicht alles in dem Land ist so 
vorbildlich. So sitzt im vanuatui-
schen Parlament keine einzige 
Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 
zur Wahl stellten. Frauen sollen 
sich „lediglich“ um das Essen, die 
Kinder und die Pflege der Seniorin-
nen und Senioren kümmern. Auf 
sogenannten Mammas-Märkten 
verkaufen viele Frauen das, was sie 
erwirtschaften können: Gemüse, 
Obst, gekochtes Essen und einfa-
che Näharbeiten. So tragen sie ei-
nen Großteil zum Familieneinkom-
men bei. Die Entscheidungen 
treffen die Männer, denen sich 
Frauen traditionell unterordnen 
müssen. Machen Frauen das nicht, 
drohen ihnen auch Schläge. Das 
belegt die einzige Studie über Ge-
walt gegen Frauen in Vanuatu, die 
2011 durchgeführt wurde: 60 Pro-

zent der befragten 2.300 Frauen 
gaben demnach an, dass ihr Mann 
schon einmal gewalttätig geworden 
sei.  
Mit seiner Projektarbeit unterstützt 
der Weltgebetstag Frauen und 
Mädchen weltweit: Zum Beispiel 
im pazifischen Raum, auch auf Va-
nuatu. Dort lernen Frauen sich 
über Medien eine Stimme zu ver-
schaffen, damit ihre Sichtweisen 
und Probleme wahrgenommen 
werden. Oder in Indonesien, wo 
Frauen neben ökologischem Land-
bau lernen, welche Rechte sie ha-
ben und wie sie um deren Einhal-
tung kämpfen.  
 
Der Weltgebetstag  
Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Welt-
gebetstag und machen sich stark 
für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesell-
schaft.  
In diesen vergangenen Monaten 
hat unsere Solidarität mit den Frau-
en im globalen Süden nochmal eine 
ganz neue Dimension bekommen. 
Zunächst, am Beginn der Corona-
Pandemie in Asien und Europa, 
erreichten uns besorgte Emails von 
unseren Projektpartnerinnen aus 
Afrika und Lateinamerika mit der 
Frage: Geht es Euch gut? Wir sind 
in Sorge um Euch! Plötzlich waren 
wir diejenigen, die das Gebet und 
die Unterstützung brauchten! 
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Mittlerweile hat sich das Blatt in 
Afrika, Lateinamerika und auch 
Teilen von Asien und im Pazifik dra-
matisch gewendet: Bei uns be-
schneidet uns die Wirtschaftskrise 
in unseren Möglichkeiten der Pro-
jektunterstützung - aber im globa-
len Süden kämpfen viele Menschen 
ums pure Überleben: Zuhause blei-
ben und verhungern oder auf der 
Straße arbeiten gehen und den 
Virus zu deinen Liebsten tragen. 
Das ist die Wahl, vor der viele ste-
hen! 
Weitere vielfältige Informationen 
zum Weltgebetstag finden Sie un-
ter www.weltgebetstag.de. 

Solidarität – gerade in schwierigen 
Zeiten 
Viele bei uns haben mit finanziellen 
Sorgen durch Arbeitslosigkeit, Kurz-
arbeit, Insolvenz zu kämpfen. Im 
Süden kämpfen viele konkret ge-
gen den Hunger.  
Wir haben Sorge, dass  - wenn 
Gottesdienste am 5. März 2021 
ausfallen müssen oder nur mit 
beschränkter Teilnehmendenzahl 
stattfinden können - die Kollekte 
deutlich zurückgehen könnte und 
wir denen, die auf unsere Solidari-
tät bauen, nur noch begrenzt Un-
terstützung geben können. Darum 
liegt diesem Kirchenboten eine 

Spendentüte bei. Damit können Sie 
uns Ihre Spende übergeben, wir 
leiten Sie genauso wie die Kollekte 
des Weltgebetstags-Gottesdienstes 
an das WGT-Komitee weiter. Dazu 
sind in der Kirche und im Gemein-
dehaus Spendenboxen aufgestellt. 
Auch die Frauen der Vorberei-
tungsgruppe (Ulla Kuhl, Sabine Stil-
ler, Margit Theis) nehmen Ihre 
Spendentüte gerne entgegen.  
 

Der Gottesdienst 
Wir wissen noch nicht, wie der 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 
stattfinden kann. Wir hoffen noch 
immer, dass wir am 5. März 2021 
um 19.00 Uhr in der kath. Kirche St. 
Maria zusammensein können.  
Weitere Informationen finden Sie 
zu gegebener Zeit auf unserer 
Homepage www. kirchenkreis-
hanau.de/kirchengemeinden/
windecken/ oder in der Tagespres-
se. 
Möchten Sie gerne direkt von uns 
informiert werden? Dann melden 
Sie sich gerne im Gemeindebüro 
oder bei einer Frau aus der Vorbe-
reitungsgruppe. 
Vielleicht werden wir auch jede 
allein oder vielleicht mit einer 
Freundin zuhause am 5. März 2021 
den Gottesdienst feiern.  
 
Dazu würden wir Ihnen dann recht-
zeitig die Gottesdienstordnung zur 
Verfügung stellen. 
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie 
dabei sein wollen! 

Sabine Stiller 
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AUS DER GEMEINDE 

Aus den Kirchenbüchern Termine Frauengruppe 

D ie folgenden Treffen finden 
jeweils um 19:00 Uhr im 
evangelischen Gemeinde-

haus statt: 
 

09. Februar 
23. Februar 

09. März 
23. März 

Eine-Welt-Gruppe 

Es verstarben und wurden kirchlich 
bestattet: 
 
 

Auch weiterhin fair kaufen! 
Montags von 16.00 bis 18.00 Uhr 
findet im Gemeindehaus der Ver-
kauf fair gehandelter Produkte wei-
terhin statt. Verkauf zu anderer Zeit 
ist auf Anfrage möglich. Falls nötig 
bringen wir die Waren auch zum 
Kunden. Bitte melden Sie sich bei 
Ingrid Rübsam, Tel. 1674 oder unter 
ingrid.ruebsam@t-online.de. 

Wir machten uns wieder auf den Weg...  

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
im August letzten Jahres habe ich die Frage gestellt:   

Adventfenster und Corona  - kann das überhaupt gehen ?                 

Und wie das gegangen ist! Zwar ganz anders als gewohnt und leider ohne Publi-
kum, aber dank der tollen Helfer, konnten die wunderschön gestalteten Fenster 
auf den Homepages der beiden Kirchengemeinden und natürlich bei einem Spa-
ziergang bewundert werden. Bedanken möchte ich mich aber auch bei allen Fens-
tergestaltern; wunderschöne Ideen wurden hier umgesetzt. Ich freue mich schon 
auf dieses Jahr, wenn wir uns zusammen wieder so richtig auf den Weg machen 
können. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes neues Jahr. Passen Sie gut auf sich auf 

und bleiben Sie gesund.                                                

Ganz herzliche Grüße                                                                                                                                                       
Walter Reul 

 

PS: Die Fenster können immer noch auf den Homepages angeschaut werden               

https://kirchenkreis-hanau.de/wp-content/uploads/2020/12/Adventsfenster-Windecken-2020.mp4  
Adventsfenster – Kirchenkreis Hanau (kirchenkreis-hanau.de) 
https://www.st-maria-windecken.de/adventskalender/ 

Anmeldung zur Konfirmation 2022 
(Jugendliche, die in der Regel zwischen dem 1.7.2007- 30.6.2008 geboren sind)  

A b sofort ist die Anmeldung 
zum Konfirmandenunter-
richt im Gemeindebüro 

möglich. 
 

Auch wenn uns das vergangene 
Jahr gelehrt hat, dass nichts wirk-
lich planbar ist, wollen wir mit 
Ihnen und Ihren Kindern das Kon-
firmandenjahr planen. 
 

Der Konfirmandenunterricht findet 
in der Regel wöchentlich freitags 

von 16 - 18 Uhr statt und beginnt 
am 11. Juni, der Elternabend ist am 
Dienstag davor, am 8. Juni um 20 
Uhr im Gemeindehaus. 
 

Konfirmandenfreizeiten werden 
stattfinden, sofern das möglich ist. 
 

Anmeldeformulare und weitere 
Informationen bekommen Sie über 
unser Büro. Für Rückfragen jeder 
Art bin ich gerne für Sie da (Tel. 
06187 3775). 

Jugendliche, die noch nicht getauft 
sind, sich aber für die christliche 
Tradition interessieren, sind herz-
lich eingeladen und können sich 
gerne anmelden. 
 

Ihre Pfarrerin Heike Käppeler 

https://kirchenkreis-hanau.de/kirchengemeinden/windecken/windecken-2/
https://kirchenkreis-hanau.de/kirchengemeinden/windecken/windecken-2/
https://www.st-maria-windecken.de/adventskalender/
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UNSERE GEMEINDE 

„Ich wollte noch schreiben, warum ich gespendet habe, obwohl ich gar keine Kirchgängerin und 
nicht vermögend bin: 
erstens natürlich, weil wir Menschen in dieser Zeit zusammenhalten müssen, aber zweitens, weil 
an einem trüben Coronaabend, ich glaube im Mai, so wunderschön "Freude 
schöner Götterfunken" auf der Orgel gespielt wurde, dass mir das Herz aufging. 
Es war eine bundesweite Aktion und es war sehr anrührend, dabei zu sein. 
Dafür möchte ich mich bedanken.“ 

 

Diese positive Rückmeldung zu unserem im Herbst 2020 versandten Spendenbrief wollen 
wir Ihnen nicht vorenthalten. 
 

Wir sind überwältigt von dem Spendenaufkommen als Reaktion auf diesen Brief. 
 

Mit Stand vom 31.12.2020 haben insgesamt 138 Personen für die „Königin der Instru-
mente“ eine Summe gespendet von: 

11.970 Euro 
 

Außerdem haben im Jahr 2020 noch 101 Personen für andere Zwecke gespendet: 
 

Für die Kinder und Jugendarbeit: 1.450 € 
Für Kulturelle Veranstaltungen:         0 € 
Für die Stiftskirche:    350 € 
Für das Gemeindehaus: 1.870 € 
Ohne konkreten Verwendungsweck: 3.470 € 
(neutral) 
 

Als Summe ergibt sich damit der stolze Betrag von: 19.110 Euro 

Im zurückliegenden, durch das Coronavirus bestimmten Jahr, gab es in unserer Kirchengemeinde keine kulturel-
len Veranstaltungen, und damit fehlte auch die Bereitschaft, für diesen Bereich zu spenden. Wir werden aber mit 
einem Teil der neutral erhaltenen Spenden in der nächsten Zeit (hoffentlich) Konzerte in unserer Gemeinde un-
terstützen können. Freuen wir uns, wenn die Einschränkungen durch das Covid-19-Virus eines Tages aufgehoben 
sein werden und wir wieder die Möglichkeit haben Veranstaltungen zu organisieren. 

Wir hoffen, der obigen Spenderin und allen Spendenden am Ende der Orgelsanierung ein Dankeschön-Konzert 
anbieten zu können. Ob dann „Freude schöner Götterfunken“ dabei sein kann, werden die Programmgestalter 
entscheiden. Wir jedenfalls würden uns mit der Spenderin darüber freuen. 
 
Für den Förderkreis „Unsere Gemeinde“ 
Helmut Levin 

Überwältigendes Echo auf den Spendenbrief 

Allen Spenderinnen und Spendern sagen wir nochmal ein herzliches DANKE! 

Spendenkonto 
Förderkreis Unsere Gemeinde 
Evangelische Kirchengemeinde Windecken 
Sparkasse Hanau 
IBAN:  DE84 5065 0023 0012 1048 24 

Unsere Gemeinde—zentraler Treffpunkt einer lebendigen und offenen Kirche 
und aller Menschen in Windecken. 
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Gedanken zum 27. Januar 2021 – Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus 

»Vergiss nicht, was Deine Augen gesehen haben.«  
 

»Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben, und dass 
es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang.« (5. Mose 4, 9) 
So lautet der Tagesspruch zum 27. Januar 2021 *).  
 

Vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. 
Was sie sahen, dürfen wir nicht vergessen. Mehr als eine Million Menschen waren allein in Auschwitz zwischen 
März 1942 und November 1944 in einem beispiellosen Vernichtungswillen ermordet worden. „Auschwitz“ steht 
heute als Begriff für den nationalsozialistischen Rassenwahn. Der Gedenktag erinnert an die Opfer der national-
sozialistischen Verfolgung.  
 

Psalm 73  
Wir hören eine Klage Israels.  
Gott ist dennoch Israels Trost  

für alle, die reinen Herzens sind.  
Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen;  

mein Tritt wäre beinahe geglitten.  
Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen  

als ich sah, dass es den Frevlern so gut ging.  
Denn für sie gibt es keine Qualen,  

gesund und feist ist ihr Leib.  
Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute  

und werden nicht wie andere Menschen geplagt.  
Darum prangen sie in Hoffart  

und hüllen sich in Terror.  
Sie achten alles für nichts und reden böse,  

sie reden und lästern hoch her.  
Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein;  

was sie sagen, das soll gelten auf Erden.  
Darum fällt ihnen der Pöbel zu,  

und läuft ihnen zu in Haufen wie Wasser.  
Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen?  

Wie sollte der Höchste etwas merken?  
Siehe, das sind die Frevler,  

die sind glücklich in der Welt und erlangen Macht.  
 

II »Vergiss nicht, was Deine Augen gesehen haben.«  
 

Der Tagesspruch ermahnt uns, dass wir Gottes Augen folgen und sehen, hinsehen, wahrnehmen, dem Anblick 
von Unrecht und Grauen standhalten, nicht wegsehen, nicht aus dem Blickfeld verdrängen zu welchen Grau-
samkeiten Menschen fähig sind, einem selbstgemachten Gott dienend. 
 

Unser Gedenken ist an diesem Tag bei den Millionen von Opfern, Juden zuallermeist, aber auch Sinti und Roma, 
Homosexuelle, Behinderte, Kriegsgefangene, Menschen, die ein mörderischer Rassenwahn für „lebensunwert“ 
erklärt hatte. Unser Erinnern gebunden an das, was vor allem den Juden gesagt und angetan wurde. Ich kann 
hier keinen wie immer gearteter „Schlussstrich“ ziehen.  
Will über Steine stolpern in den Straßen meiner Stadt. Nicht als Gedächtnistheater. Meine Sprachlosigkeit ist mir 
ernst. Ich bete:  
 

Gebet  
 

Lebendiger Gott,  
wir treten vor dich  
im Gedenken an die Toten,  
an all die Menschen,  
die unermessliches Leid erfahren haben. 
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Wir wollen laut aufschreien.  
Es verschlägt uns die Sprache.  
Sprechen klingt wie Plappern.  
Schweigen klingt nach Flucht.  
 

Barmherziger Gott,  
wir brauchen dich,  
um uns erinnern zu können  
und um klagen zu können,  
denn wir können es nicht allein.  
 

Wir bitten dich,  
sei heute bei uns,  
und hilf uns dabei. 
 

 
 
III »Vergiss nicht, was Deine Augen gesehen haben.«  
Vereinigte Staaten von Amerika, Washington, 06. Januar 2021, Angriff auf das Capitol 
 

Der Tagesspruch ermahnt uns, dass wir Gottes Augen folgen und sehen, hinsehen, wahrnehmen, dem Anblick 
von Unrecht und Grauen standhalten, nicht wegsehen, nicht aus dem Blickfeld verdrängen zu welchen Hass, 
welcher Gewalt Menschen fähig sind, einem selbstgemachten Gott gehorchend. 
 

Bilder  
gleichen sich  
und Worte 
Scheiben splittern 
Stiefel treten auf  
zerbrochenem Glas 
 

Und ich suche die Worte derer, die Angst hatten, Angst vor den Ängsten. Und ich suche die Worte derer, die flüchten konn-
ten in ein demokratisches und freies Land. Suche Trost und Hoffnung.- 1938 gelingt Mascha Kaléko, Dichterin, verbotene 
jüdische Schriftstellerin, in letzter Minute die Flucht aus Berlin in die USA.  
 

»Nachts I  
Es hat an meine Tür geklopft.  
Ich wagte kein »Herein«!  
Doch klopft es ein zweites Mal,  
Ich sagte wohl nicht nein.  
Noch war das Sterben mir so fremd,  
Das war, als es begann.  
Doch, schläft man oft im Totenhemd,  
Gewöhnt man sich daran.  
 

II  
Die Nacht,  
In der  
Das Fürchten wohnt,  
Hat auch  
Die Sterne  
Und den Mond.«  
 

IV »Vergiss nicht, was Deine Augen gesehen haben.«  
 

Mose stellt es den Israeliten vor Augen: Gott hat sie aus Sklaverei und Unterdrückung befreit. Sie haben gesehen, wie stark 
sein Wille und wie groß seine Macht ist, sie in die Freiheit zu führen. Und auf diesem Weg haben sie gesehen: Gott gibt 
ihnen für dieses Leben Gebote, damit sie in dieser Freiheit in Gerechtigkeit miteinander leben;  
 

Bild: privat 



Windecker Kirchenbote Seite 12   
Der besondere Hinweis 

Gedanken zum 27. Januar 2021 – Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus 

so leben, dass jeder und jede zu seinem und zu ihrem Recht kommt; und so leben, dass sie auch Gott zu seinem Recht kom-
men lassen, ihn Gott sein lassen und nicht fremden, selbstgemachten Göttern nachlaufen. Das haben sie mit eigenen Augen 
gesehen und am eigenen Leib erfahren: Freiheit und Gerechtigkeit.  
 
 

Rosemarie Czekalla 

 
*)Gedanken nach Worten aus Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste zum 27. Januar 2021 
Seit 1996 ist der 27. Januar ein bundesweiter gesetzlich verankerter Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialis-
mus. 

Aktionen für Kinder und Jugendliche 17:00 bis 18:30 Uhr per Zoom 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
liebe Konfis, 
 

ich hoffe, Sie und Ihr konntet das 
neue Jahr gut und vor allem ge-
sund beginnen. Es ist ja keine leich-
te Zeit, wir können uns nicht 
treffen, der Schulunterricht gestal-
tet sich schwierig und fordert Sie 
und Euch ständig heraus. 
 

Um überhaupt etwas in Kontakt zu 
bleiben, biete ich Ihnen und Euch 
ein paar Aktionen für Kinder und 
Jugendliche per Zoom an. Ich weiß 
auch, dass Kinder und Jugendliche 
schon für die Schule oft vor dem 
Computer sitzen, aber im Moment 
gehen andere Treffen nicht. Ich 
möchte einladen zu Spielen und 
Aktionen, die sich mit „Zoom“ be-
währt haben. Dabei können wir 
gemeinsam spielen, quizzen und 
vieles mehr. Ganz bewusst verzich-
te ich dabei auf Computerspiele, 
sondern es sollen Spiele gemacht 
werden, bei denen man mit den 
anderen Spielerinnen und Spielern 
in Sichtkontakt bleibt.  
Ich halte eine Altersgrenze ab 10 
Jahren für angemessen, aber letzt-
lich müssen das die Eltern ent-
scheiden. Wenn jüngere Kinder mit 
dem Computer oder dem Smart-
phone teilnehmen können, habe 
ich nichts dagegen. Einzige Voraus-
setzung ist, dass man „Zoom“ auf 
seinem Gerät installiert hat. 
Wir haben eine Lizenz für Zoom, 
die innerhalb Deutschlands liegt 
und daher sehr viel strengeren Da-

tenschutzbestimmungen unter-
liegt, als das normalerweise der 
Fall wäre. Daher habe ich auch kei-
ne Bedenken, Zoom in der Jugend-
arbeit einzusetzen. 
 

Wer trotzdem nicht digital mitma-
chen möchte, kann sich einfach für 
die Spiele- und Bastelbox entschei-
den und erhält einen Umschlag mit 
Spiel- und Bastelideen von mir per 
Post. 
 

Sobald weitere Aktionen möglich 
sind, melde ich mich wieder. 
 
27. Januar, 17.00 – 18.30 Uhr: Lus-
tiger Spielenachmittag vor dem 
Computer aber ohne Computer-
spiele, dazu bekommen alle vorher 
ein Päckchen mit dem Spielmateri-
al (Kinder ab 10) 
 
10. Februar, 17.00 – 18.30 Uhr: 
Werwolfspielenachmittag 
(Jugendliche ab 13) 
 
24. Februar, 17.00 – 18.30 Uhr: Im 
Zeichen der Zauberkugel, Teil 2 – 
Ihr hört eine spannende Geschich-
te und löst Rätsel dazu. Den ersten 
Teil der Geschichte hatten wir in 
den Herbstferien erzählt. Aber kei-
ne Angst, am Beginn kommt eine 
kurze Zusammenfassung von dem, 
was bisher geschah (Kinder ab 10) 
 
3. März, 17.00 – 18.30 
Uhr:  Schatzsuche - Dazu müssen 
wir viele knifflige Rätsel lösen und 
Schlösser auf dem Weg zur 

Schatztruhe öffnen (Jugendliche ab 
13) 
 
24. März, 17.00 – 18.30 Uhr: Heu-
te wird gequizzt, mal sehen, wer 
am meisten weiß (Kinder ab 10) 
 
31. März, 17.00 – 18.30 Uhr: Klein 
gegen Groß. Die Kleinen spielen 
gegen die Großen und umgekehrt 
(Kinder und Jugendliche)  
 
Die Altersangaben sind Empfehlun-
gen und kein Muss! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. Jugend im Kirchenkreis Hanau 
Jürgen Dietermann 
Ev. Jugend Nidderau 
Tel. (06181) 9912682    
Mobil 0151-62548286 
juergen.dietermann@ekkw.de  
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Klimafasten 2021 

Jubelkonfirmation 2020/2021 

Liebe Konfirmationsjubilare 2021! 
 

Sind Sie in diesem Jahr 25, 50, 60, 
65, 70 oder mehr Jahre konfirmiert?  
Dann lädt die Evangelische Kirchen-
gemeinde Windecken Sie zu einem 
Konfirmationsjubiläum im Sommer 
ein. 
Bitte sprechen Sie auch Ihre ehemali-
gen MitkonfirmandInnen an und 
schicken Sie ggf. die Kontaktdaten an 
Frau Göbel ins Gemeindebüro. 
Gerne nehmen wir auch Wünsche 
und Ideen für den Festgottesdienst 
entgegen. 
Da wir im Moment noch nicht pla-
nen können, aber guter Hoffnung 
sind, dass es im Sommer besser ist, 
wollen wir es in diesem Jahr so ma-
chen. 

Der diesjährige Festgottesdienst ist 
für den  11. Juli 2021, um 10 Uhr in 
der Stiftskirche geplant. 
 

Liebe Konfirmationsjubilare 2020! 
 
Sie waren im vergangenen Jahr 25, 
50, 60, 65, 70 oder mehr Jahre kon-
firmiert?  
Der diesjährige Festgottesdienst ist 
für den  04. Juli 2021, um 10 Uhr in 
der Stiftskirche geplant.  
 
Alle weiteren Informationen zu bei-
den Jubiläumsgottesdiensten folgen 
zu einem späteren Zeitpunkt.  
 
In der Hoffnung auf ein baldiges 
Wiedersehen, bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Pfarrerin Heike Käppeler 
 

Monatsspruch: März 

Verzicht im Angesicht der Krise 
 

„Drei Wochen nach Beginn der 
Fastenzeit 2020 hatte die 
Coronakrise die Klimafastenaktion 
verändert. Alle öffentlichen Veran-
staltungen mussten abgesagt wer-
den.  
 

„Gefastet“ wurde trotzdem, 
zwangsweise. Wir haben wenig 
konsumiert und sind nicht mehr 
gereist. Dies alles nicht freiwillig 
und aus Überzeugung klimafreund-
lich, sondern zwangsweise und um 
gesund zu bleiben. Wir sind mehr 
Fahrrad gefahren. Wir haben er-
lebt, dass es anders geht.  
 

Aber es hat Opfer gekostet und 
viele Menschen haben ihre Arbeit 
und ihre Existenzgrundlage verlo-
ren. Junge und Alte haben unter 
den Einschränkungen gelitten. Viel-
leicht aber können wir nach einem 
Jahr die schrecklichen Verluste und 
Einschränkungen trennen von posi-
tiven Erfahrungen, die mit unse-
rem Motto „so viel du brauchst…“ 
beschrieben werden können.  
 

Die Coronakrise hat Prozesse be-
schleunigt, zum Beispiel die Digita-

lisierung, sie hat aber auch verlang-
samt und bei vielen von uns den 
Wunsch nach Umkehr und einem 
Neuanfang beflügelt.  
 

Eine andere Art des Lebens und 
Wirtschaftens muss doch möglich 
sein! Gerechter und ressourcen-
schonender, ohne Wachstums- 
zwang und sinnlosen Konsum. In 
der Passionszeit 2021 laden wir Sie 
ein, in den sieben Wochen Erfah-
rungen zu machen, was wichtig ist, 
für ein gutes Leben im Einklang mit 
der Schöpfung. Dabei sind wir auch 
auf Ihre Meinungen und Erfahrun-
gen gespannt.  
 

Wie sehr unsere Fastenaktion in 
die christliche Tradition passt, wird 
immer deutlicher. Die Coronakrise, 
die Erderhitzung und unsere ge-
samte Wirtschaftsweise verursa-
chen jeden Tag sehr viel Leid auf 
der Welt und bedrohen das Leben 
von Menschen, Tieren und Pflan-
zen. Wir gedenken in der Passions-
zeit vor Ostern des Leidens. Wir 
orientieren uns an Jesus Christus, 
der gezeigt hat, wie Leiden durch 
den Glauben, die Liebe und die 
Hoffnung überwunden wird. 

Pfarrer Stefan Weiß, 
Klimaschutzbeauftragter der Evan-

gelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck 

 
 
 
 
 

 
Umfangreiches Material zum Kli-
mafasten mit Bestellmöglichkeiten 
unter: 
www.klimafasten.de 
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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: vatroslaw.zupancic@emk.de   www.emk-nidderau-schoeneck.de 

 

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: vatroslaw.zupancic@emk.de   www.emk-nidderau-schoeneck.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund der  
 

derzeitigen  
 

Situation  
 

finden im  
 

Moment  
 

keine  
 

Gottesdienste  
 

und  
 

Veranstaltungen  
 

statt! 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
heute möchte ich Ihnen einen Psalm vorstellen, den Sie wahrscheinlich alle schon 
kennen, den 23. Psalm. Ich lese ihn immer wieder gern. Sicher mussten Sie ihn auch 
wie ich im Religionsunterricht oder während der Konfirmandenzeit auswendig ler-
nen. Es ist ein sehr schöner Psalm, der nur Gutes beinhaltet. Lesen Sie ihn mal ganz 
langsam und bewusst durch und überlegen Sie, wann und wo Sie durch solche Zei-
ten gegangen sind und wie Gott Ihnen zur Seite gestanden hat. 
Der letzte Teil des Psalms ist von uns zu erfüllen: und ich werde bleiben im Hause 
des Herrn immerdar. Bleiben Sie an ihm, unserem Herrn und Heiland. Dann kom-
men Sie auch durch schlimme Zeiten wie jetzt diese Zeit, die uns durch die Pande-
mie mit Korona das Leben schwer machen will. 
 
Psalm 23: 
 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 
 
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens 
willen. 
 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du 
bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
 
Du bereitest vor mit einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein 
Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

 
 
Liebe Grüße, 
Ihre Ursel Langenbach 

Christuskirche 
Windecken 



 

Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag 
am 

5. März 2021 um 19:00 Uhr 
in der kath. Kirche St. Maria 

(nur unter Vorbehalt der aktuellen Situation) 


