
Gemeindebrief 
 

Ostern 2020   
 
             

                                       

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des 

Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein 

weggewälzt war; denn er war sehr groß….. Er ist auferstanden!  

           Markus 16,3.4+6 
Wir alle kennen die Steine, die uns den Weg versperren.  

Manche sind so groß, dass wir sie nicht ohne weiteres aus dem Weg räumen 

können.  

Ein Stein, über den wir gerade alle stolpern, ist das Coronavirus.  

Dieses unbekannte Virus verbreitet Angst und Schrecken in der Welt – 

Ausgehsperren und viele geraten in wirtschaftliche Not.  

Viele, mit denen ich telefoniere, leiden unter Einsamkeit,  

unter der Sorge vor der Zukunft und vor dem Tod in Einsamkeit.  

Wir machen uns Sorgen um unsere Familien und Freunde in der ganzen Welt. 

Wir machen uns Sorgen um die Kranken und  die Sterbenden,  

die jetzt ohne ihre Lieben sein müssen. 

 

In diese Zeit hinein lesen wir die Geschichte der Auferstehung aus dem 

Markusevangelium (siehe letzte Seite). 

Die Frauen auf dem Weg am Ostermorgen fragen:  

„Wer wälzt uns den schweren Stein vom Eingang des Grabes?“  

Welche eigenen Erfahrungen, welche Ängste und Hoffnungen, welches 

Unglück und welches Glück finden wir an diesem Ostermorgen?  

 

Welchen Tod betrauern wir – ganz konkret, aber auch hinsichtlich unserer 

Hoffnungen und Pläne, hinsichtlich dem, was so gut und schön war und zu 

plötzlich zu Ende gegangen ist?  

 

Die Frauen sehen: Der Stein ist weggewälzt – für immer weggewälzt.  

Sich dem Ostermorgen annähern, mit dem, was uns im Innersten bewegt - 

wer sich so auf den Weg macht, geht gemeinsam mit den Frauen zu dem 

Grab. Vielleicht mit der Frage, wer diesen oder jenen großen Stein vom Grab 

wegwälzen wird. Der weggerollte Stein wurde zum Symbol der Botschaft, 

dass Gott – dass die Liebe stärker ist als der Tod.  

 

Die buntbemalten Steine auf dem Titelbild des Gemeindebriefes erinnern an 

den weggeräumten Stein. Sie drücken die Freude aus:  

Halleluja, „#stärkeralsderTod“, Lieben, das leere Grab…….. 

 

„Der Herr ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden!“  

Ich wünsche Ihnen,  

dass Sie inmitten trotz allem einstimmen können in diesen Jubelruf. 

 

Bleiben Sie behütet!        Ihre Gisela Egler-Köksal 
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Titelbild 

Das Titelbild ist von Pfarrerin Corinna Senf aus der Nordkirche. Von der 

Nordkirche aus hat sich in den letzten Wochen die österliche 

Hoffnungsbewegung mit solchen „Ostersteinen“ ausgebreitet. Mehr Infos 

und Fotos finden Sie auf Facebook und Instagram unter #stärkeralsdertod 

und „Ostersteine“.  Wer Lust hat, selber Steine zu gestalten, ist herzlich dazu 

eingeladen. Fotos können auch gerne an mich geschickt werden.  

Sie werden dann auf unserer Webseite veröffentlicht.     Gisela Egler-Köksal

                   

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefes, 
Die Corona-Pandemie verändert unser Leben. Sie verändert auch das 

Leben der Kirche. Während wir sonst dazu einladen, zusammen zu kommen, 

miteinander zu feiern, zu beten und zu arbeiten, ist es nun wichtig, 

voneinander Abstand zu halten.  

Kirchenpräsident Volker Jung schreibt: „Es ist wichtig, dass wir alle 

Schutzmaßnahmen als gemeinschaftliches Handeln begreifen, mit dem wir 

uns umeinander sorgen.“ Räumlicher Abstand ist geboten, zugleich bleibt 

Verbundenheit möglich. Wir suchen und finden andere Möglichkeiten, 

Gemeinschaft zu leben.  

Nicht nur wir feiern diese Woche unser höchstes Fest, bzw. bereiten uns 

darauf vor, wie unsere orthodoxen Geschwister, die Ostern in der 

kommenden Woche feiern werden, sondern auch Jüdinnen und Juden 

feiern eines ihrer hohen Feste - das Pessachfest (8. – 16. April). Musliminnen 

und Muslime beginnen am 23. April mit dem Fastenmonat Ramadan. 

Verbunden sind wir alle dadurch, diese Zeiten ohne räumliche Nähe in 

Gottesdiensten und Familienfeiern zu leben. Stärken wir uns gegenseitig, 

indem wir über Telefon, Briefe und den sozialen Medien in Kontakt bleiben 

und füreinander beten!  

Wann wir wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern 

können, steht zurzeit noch nicht fest.  

Wir werden Sie auf alle Fälle rechtzeitig informieren.  

 

 

Glockenläuten der Christuskirche 
Die Christus-Immanuelgemeinde schließt sich dem 

Vorschlag der EKHN an. Zu folgenden Zeiten werden die 

Glocken der Christuskirche läuten:  

Gründonnerstag:    19:30 Uhr  zur Erinnerung an das letzte Abendmahl  

Karfreitag:            15:00 Uhr  zur Todesstunde Jesu Christi  

Ostersonntag:       12:00 Uhr  als Festgeläut zur Auferstehung   

 

Und an den weiteren Sonntagen jeweils um 12.00 Uhr  
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Kirche zuhause 
In den nächsten Wochen werden Gottesdienste und alle weiteren 

Veranstaltungen und Gottesdienste in unserer Gemeinde ausfallen. 

Manches können Sie in das eigene Wohnzimmer verlagern. Auf der Seite der 

EKHN finden Sie Tipps für Andachten, Gebete, Gottesdienste zuhause: 

https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/kirche-von-zu-hause.html 

Kirche im Hessischen Rundfunk sendet Andachten und Impulse, 

Nachdenkliches und Erfrischendes: https://www.kirche-im-hr.de 

Eine weitere Möglichkeit findet sich unter sublan.tv. 

 

 

Kirche im Radio und Fernsehen 

Karfreitag, 10. April 
Hörfunk      10:04–11:00 Uhr hr4-Radiogottesdienst aus der Evangelischen 

Christuskirche in Frankfurt-Nied mit Pfarrerin Charlotte von Winterfeld  

10 Uhr Deutschlandfunk, auch SWR4, Radiogottesdienst aus der 

Evangelischen Matthäuskirche München mit dem EKD-Ratsvorsitzenden 

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm 

Fernsehen   10 Uhr, ARD Das Erste (auch hr und SWR), Evangelischer 

Gottesdienst zum Karfreitag aus der Frauenkirche Dresden 

10 -11 Uhr, rbb Fernsehen, Evangelischer Gottesdienst zum Karfreitag aus der 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit Landesbischof Dr. Christian Stäblein  

 

Ostersamstag, 11. April 
Fernsehen  22 Uhr,  BR Fernsehen, Evangelischer Gottesdienst zur Osternacht 

aus der Himmelfahrtskirche in München-Sendling mit dem EKD-

Ratsvorsitzenden Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm 

Heiner Wilmer, Bistum Hildesheim 

 

Ostersonntag, 12. April 
Hörfunk       10 Uhr, Deutschlandfunk, Gottesdienst aus der Protestantischen 

Stadtkirche Homburg im Saarland  

Fernsehen   9:30-10:15 Uhr, ZDF, Evangelischer Gottesdienst aus der 

Saalkirche in Ingelheim am Rhein, "Ostern. Das Leben hat das erste Wort" mit 

Präses Annette Kurschus, Evangelische Kirche von Westfalen 

 

Ostermontag, 13. April 
Hörfunk     10:04–11:00 Uhr hr4-Radiogottesdienst aus der Evangelischen 

Christuskirche in Frankfurt-Nied mit Pfarrerin Dr. Annegreth Schilling 

Fernsehen  9.05-10:00 Uhr  jüdischer Gottesdienst zum Pessachfest aus der 

Westend-Synagoge in Frankfurt am Main  

10 Uhr, ARD Das Erste, Evangelischer Gottesdienst zum Ostermontag aus der 

St. Nicolai-Kirche in Lemgo 

https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/kirche-von-zu-hause.html
https://www.kirche-im-hr.de/
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#Hoffnunghamstern 
Wenn ich in diesen Tagen mit Gemeindemitgliedern telefoniere, merke ich 

immer wieder, wie sehr das Zuhause-bleiben-müssen und der fehlende 

übliche Alltag auf die Seele schlägt. Von Einsamkeit, der Sorge um die 

Ausbreitung des Coronaviruses, vielleicht auch selbst betroffen zu werden, 

der Angst um die Gesundheit und vieles mehr, höre ich. 

Ich erlebe, dass diese Gedanken wie ein Hamsterrad wirken und immer tiefer 

in Sorge und Verzweiflung bringen. Wie gut ist es dann, miteinander zu 

sprechen, herauszukommen aus dem Eigenen.  

Ich erfahre, dass Gemeindemitglieder sich gegenseitig anrufen.  

Sie berichten, wie gut ihnen der Austausch tut. Mit einigen hätten sie schon 

lange nicht mehr gesprochen. Wie gut es tut im Gespräch und Gebet 

verbunden zu sein, höre ich auch von den oromosprachigen Mitgliedern 

unserer Gemeinde, die zum Teil in WhatApp Gruppen miteinander 

verbunden sind und auch Bibelverse, Gebete, Lieder  

und hilfreiche Gedanken miteinander teilen. 

Die chinesische Gemeinde ist auch über die sozialen 

Medien miteinander verbunden. Das gemeinsame 

zeitgleiche Beten ist so auch über die räumliche 

Trennung hinweg möglich und schenkt in diesen 

Zeiten viel Kraft! 

Ich erfahre, wie dringend gerade in dieser  Zeit 

Hoffnungsworte und Gebete gebraucht werden.  

Wir merken, dass wir besonders in diesen Zeiten nicht 

nur äußere Vorräte als Lebensmittel brauchen. Gerade darauf zielt diese 

Initiative #hoffnunghamstern (im Internet zu finden) – auf die „inneren 

Vorräte“.  

Die Älteren  erzählen mir von dem Vorrat an Kirchenliedern, Psalmen und 

Gebeten, die sie in der Kindheit gelernt hatten. Vielleicht können sie diese 

Schätze ja jetzt hervorholen – immer wieder – jeden Tag ein oder mehrere 

Lieder ….  

Sicher kann das Vaterunser auch ein solcher innerer Vorrat sein  

– ein Gebet, das auswendig parat ist.  

Auf Englisch heißt das „by heart“, aus dem Herzen, also eigentlich inwendig 

statt auswendig: Worte, die mir Halt geben können, weil sie in mir sind, auch 

wenn ich kein Buch und kein Internet zur Verfügung habe.  

Hier in diesem Gemeindebrief schicke ich Ihnen Hoffnungstexte und ein 

Gebet mit. Lesen Sie diese in Ruhe, stecken Sie vielleicht eine Kerze dazu an. 

Dies vielleicht gerade auch in den Zeiten, in denen wir wie viele andere 

Gemeinden auch, die Glocken läuten.  

Verbunden sind wir damit auch mit der serbisch-orthodoxen Gemeinde. 

Sie werden auch in ihrer neuen Kirche zur gleichen Zeit die Glocken läuten.  

                Gisela Egler-Köksal 
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Der folgende Text ist ein Ausschnitt aus einem Interview zur Osterbotschaft 

mit Annette Kurschus, stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD, stärkende 

Worte in dieser Zeit!!! 

 

Hoffnung der biblischen Ostergeschichte in Zeiten von Corona  

Gott sei Dank gibt es ja nicht die eine biblische 

Ostergeschichte, sondern mehrere –  

und die sind ganz unterschiedlich.  

Da sind die drei Frauen, die sich frühmorgens 

zum Grab aufmachen und statt des 

Leichnams Jesu einen Engel dort finden, der 

sie zurück ins Leben schickt. Da ist Maria 

Magdalena, die in Trauer versunken am Grab 

steht und nicht merkt, dass Jesus hinter ihr 

steht.  

Und als sie sich umdreht, hält sie ihn für den 

Gärtner. Da ist der Jünger Thomas, der nicht 

glauben kann, was er sieht.  

Er will die Wunden des Auferstandenen berühren, um Beweise zu haben. 

Und da sind zwei andere Jünger Jesu, die sich nach der Kreuzigung zutiefst 

entmutigt und enttäuscht auf den Heimweg machen. Während sie einander 

unterwegs ihr Herz ausschütten, geht Jesus neben ihnen her.  

Sie halten ihn für einen Fremden und erkennen ihn erst, als er abends mit 

ihnen am Tisch sitzt und Brot und Wein mit ihnen 

teilt. 

           

Zentrale Botschaft der Ostergeschichten 

Eins ist all diesen Ostergeschichten gemeinsam: 

Glaube und Freude brechen sich sehr leise und 

behutsam Bahn.  

Der Jubel, der in unseren Osterchorälen steckt, ist 

keineswegs die erste und spontane Reaktion auf 

die Auferstehung Jesu. Im Gegenteil: Am Anfang 

stehen Furcht und Zweifel. Das macht diese 

Geschichten so stark.  

Auch und gerade in der gegenwärtigen Situation. 

Weil die Osterbotschaft nicht alle Furcht, alles 

Sterben und alles Grauen wegzaubert, sondern - 

im Gegenteil – sich mitten darin und durch all dies hindurch ausbreitet, kann 

sie wirklich trösten. Gottes Ziel mit uns ist das Leben. Und die Zukunft wird 

nicht dem Corona-Virus gehören, sondern sie steht in Gottes Hand. 

Der ganze Text:  https://www.evangelisch.de/inhalte/168221/03-04-

2020/ekd-vize-annette-kurschus-osterbotschaft 
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Das folgende Gebet des Lutherischen Weltbundes 

stellt uns in die weltweite Gemeinschaft von 

Christinnen und Christen und stärkt unseren 

gemeinsamen Glauben: 

 

Fürbitten des Lutherischen Weltbundes zu Corona 

O Gott, unser Heiland,  zeige Dein Erbarmen für die ganze 

Menschheitsfamilie, die gerade in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und 

Angst.               Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Komm uns zur Hilfe nun,  

da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet.  

Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, 

Angehörigen und Freunde vor Ansteckung.        Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit,  

auf dass wir zusammenwirken,  

um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen einzuschränken  

und zum Erliegen bringen zu können.          Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die 

Bekämpfung von Krankheiten überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die 

HIV-Krankheit und die vielen anderen Krankheiten,  

die bei Menschen Leid verursachen und für etliche tödlich enden.  

     Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit,  

wo wir uns nur dann sorgen,  

wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind.  

Eröffne uns Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus,  

wenn unsere Nächsten für uns unsichtbar werden.   Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und 

Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin 

arbeiten:  

Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und -

seelsorger, Mitarbeitende in Krankenhäuser - alle, die sich der Aufgabe 

widmen, für Kranke und ihre Familien zu sorgen.       Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der 

Herstellung medizinischer Ausstattung arbeiten.  

Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick.         Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, 

Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht 

sind. Beschütze alle, die reisen müssen. Höre unser Rufen, o Gott. 
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Leite die politisch Verantwortlichen,  

dass sie die Wahrheit sagen und danach handeln.  

Halte die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück.  

Hilf, dass Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der Erde Heil und 

Heilung erfährt.            Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne.  

Und in der Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden.  

     Höre unser Rufen, o Gott. 
 

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser 

Zeit sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt 

sind.               Höre unser Rufen, o Gott. 
 

Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit,  

und deiner ganzen Schöpfung, in deiner großen Liebe.  Amen. 
 

https://www.landeskirche-

hannovers.de/damfiles/default/evlka/frontnews/2020/Maerz/14/Andachten/LWB-

Coranavirus-F-rbitten-19d2f53ee80a2fd2e91229615c47d6ad.pdf 

 

 

Eine Hoffnungsgeschichte der besonderen Art: 

 

Deutschunterricht im Ökumenischen Zentrum  

Seit fast 4 Jahren gebe ich im Upper Room 

des Ökumenischen Zentrums kostenlosen 

Deutschunterricht für Migrant/innen. Die 

Teilnehmer/innen finde ich in den 

Sprachcafés, vereinzelt werden sie mir von 

kirchlichen Beratungsstellen vermittelt. Einige 

bringen dann ihre Bekannten mit.  

Am Anfang waren es vor allem 

Asylbewerber/innen aus Afghanistan und 

anderen Ländern mit „schlechter 

Bleibeperspektive“ oder „Geduldete“. Heute 

können zum Glück alle an einem 

Integrationskurs teilnehmen, aber es gibt 

manchmal längere Wartezeiten auf einen 

Kursplatz, zwischen Kursabschnitten und vor 

dem Abschlusstest, oder es kommen Leute, die den Abschlusstest nicht 

bestanden haben und einen  Wiederholungskurs beantragt haben.  

Manche jungen Männer haben nachmittags oder abends ihren Deutschkurs 

und besuchen zusätzlich meinen Vormittagskurs. Und außerdem spricht sich 

das Angebot unter Frauen herum, die wegen kleiner Kinder noch keinen 

https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/frontnews/2020/Maerz/14/Andachten/LWB-Coranavirus-F-rbitten-19d2f53ee80a2fd2e91229615c47d6ad.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/frontnews/2020/Maerz/14/Andachten/LWB-Coranavirus-F-rbitten-19d2f53ee80a2fd2e91229615c47d6ad.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/frontnews/2020/Maerz/14/Andachten/LWB-Coranavirus-F-rbitten-19d2f53ee80a2fd2e91229615c47d6ad.pdf
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Integrationskurs anfangen können oder die sich nach einer längeren 

Familienpause auf eine Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit vorbereiten 

wollen.  

 

Die Kursteilnehmer/innen kamen zunächst vor allem aus Afghanistan, Syrien, 

dem Iran, dem Irak und Eritrea. Viele von ihnen haben inzwischen das 

Deutsch-Lern-Stadium hinter sich und machen jetzt eine Ausbildung oder 

arbeiten. In letzter Zeit ist die Zusammensetzung viel bunter geworden, es 

kommen nicht nur Geflüchtete, sondern auch Migrant/innen auf 

Arbeitssuche und Frauen, die schon lange in Deutschland verheiratet sind.  

 

Die Fluktuation ist groß, aber irgendwie sind die 10 oder 11 Plätze um den 

großen Tisch im Upper Room immer wieder gut gefüllt. In den letzten 

Monaten waren es Frauen und Männer aus Syrien, dem Irak, dem Iran, 

Bangladesch, Indien, Äthiopien, Eritrea, Togo, Gambia, Senegal, Jordanien, 

Marokko, Ägypten, der Ukraine, Venezuela, Guinea und der Türkei – und die 

Frau eines der Priester der Serbisch-orthodoxen Gemeinde im Ökumenischen 

Zentrum Christuskirche.   

   

Alle, unabhängig von ihrer religiösen Herkunft, finden es ganz normal, dass 

der Unterricht in einer Kirche stattfindet. Sie nutzen  die kirchlichen 

Beratungsstellen und Kindergärten und wissen, dass die Kirchen mit der 

Flüchtlingsarbeit nicht missionieren wollen. Und sie reden gern über Religion, 

diskutieren, warum eine Frau ein Kopftuch trägt und eine andere nicht, und 

wie sie es mit ihren Töchtern halten.  

Sie lassen sich die Geschichte hinter dem Sankt-Martins-Umzug erzählen und 

die Advents- und Osterbräuche erklären, die ihre Kinder in Kita und Schule 

erleben. Die Frauen und Männer aus dem Nahen Osten und Nordafrika 

berichten von ihren muslimischen Feiertagen und Festen und unterhalten 

sich über die Fastenregeln der muslimischen, katholischen und orthodoxen 

Kursteilnehmer/innen.  

 

Mit Interesse hören die Christ/innen, dass „Isa“ (Jesus) im Koran vorkommt 

und im Islam als großer Prophet verehrt wird. Die Leute aus dem Nahen 

Osten erzählen, wie viele christliche Gemeinden, die zum Teil aus den ersten 

Anfängen der Christentumsgeschichte stammen, friedlich mit ihren 

muslimischen Nachbarn zusammenleben.  

Immer wieder versichern sie, dass sie nach Europa gekommen sind, weil sie 

und ihre Familien endlich in Frieden und in einer demokratischen, 

freiheitlichen und religiös toleranten Gesellschaft leben wollen. So entsteht in 

den Kursen eine multikulturelle Gemeinschaft in einer Kirche, die ihnen in 

dieser Zeit auch ein bisschen zur Heimat wird. Und ich freue mich darüber, 

wie die Männer in der kleinen Küche Tee machen, die Frauen 
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selbstgebackene Kekse herumreichen und sich alle miteinander 

temperamentvoll in originellem Deutsch unterhalten.  

Mitte März musste ich den Kurs beenden, nicht nur aus Gründen des 

Infektionsschutzes, sondern auch weil die Eltern unter ihnen jetzt ihre Kinder 

betreuen und plötzlich selbst Nachhilfelehrer/innen in Deutsch und Mathe 

sein müssen.  

Sie rufen mich an oder schreiben mir und sagen mir, wie sie den Kurs 

vermissen und wünschen mir gute Gesundheit. Einige erbitten von mir 

schriftliche Aufgaben, die ich dann per E-Mail korrigiere. Was nach den 

Osterferien sein wird, wissen weder sie noch ich.  Hildburg Wegener 

              

 

Zum Geburtstag gratulieren wir  im April         

mit herzlichen Segenswünschen!  

 

Di. 21.4.  Martina Lanz-Strasburger          

Di. 28.4.  Gudrun Tiedtke                 

  

 

Regelmäßige Veranstaltungen im 

Ökumenischen Zentrum Christuskirche 

und 

Gottesdienste  der Christus-Immanuel-Gemeinde 

Wir informieren Sie, wenn wieder Gottesdienste 

Gruppen und Veranstaltungen stattfinden können! 
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Evangelische Personalkirchengemeinde Christus Immanuel 

in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

und im Evangelischen Regionalverband Frankfurt + Offenbach 

 

Pfarrerin:   Gisela Egler-Köksal, Austraße 1 b, 

   61440 Oberursel, Telefon 06171 973832 

   E-Mail: pfarramt@christus-immanuel.de  

Vorsitzender des   

Kirchenvorstandes: Claus Ludwig Dieter, Telefon 069 592175 

  

Kirchenmusik:                C. Daniel Hoffmann  

 

Gemeindekonto:  ERV    

   IBAN: DE91 5206 0410 0004 0001 02  

     BIC : GENODEFF1EK1   
   Bitte als Verwendungszweck immer:   

   RT 1617 + “bitte den Zweck angeben“! 

     

Ev.-kirchl. Hilfsverein: IBAN: DE48 5206 0410 0004 0020 40 

   BIC: GENODEF1EK1   

   Evangelische Bank  eG Konto  

Vorsitzender:                  Claus Ludwig Dieter, Telefon 069 592175 

 

Stiftung für kirchliche Versorgung der Außenstadt Frankfurt 

Vorsitzender:                  Ingo Schumacher, Telefon 069 727096 

 

Gemeindebüro:   Sabine Afolabi und Yared Abdeta Debelo 

      Beethovenplatz 11-13 (Kirche),  

      60325 Frankfurt/Main 

      Telefon 069 556269, Fax 069 554758 

      E-Mail: info@christus-immanuel.de  

      Internet: www.christus-immanuel.de 

  

             Bürozeiten:  Montag und Donnerstag 13-14.30 Uhr 
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