Gemeindebrief
Pfingsten 2020

„So wie Wasser auf trockene Teeblätter fällt
und das Aroma zum Vorschein hervorbringt,
so lasse deinen Geist auf uns herabkommen
und uns erneuern.“

Aufmachen - Pfingsten,
das Fest der Ausschüttung von Gottes Geist,
das Wunder des Verstehens über Grenzen hinweg
Die Jüngerinnen und Jünger hatten sich nach Ostern in einem
Zimmer in Jerusalem zurückgezogen. Sie trauten sich nicht
heraus aus Angst gefangen zu werden
und vielleicht auch ermordet zu werden.
Aber als Pfingsten die Kraft des Heiligen Geistes auf sie niederkommt,
hält es sie nicht mehr nur in dieser eingeschworenen Gemeinschaft.
Sie öffnen die Fenster, sie lassen frische Luft und Gottes Geist in ihre
abgeschlossene, verängstigte, um sich selbst kreisende Gemeinschaft hinein.
Sie gehen raus, sie sehen die anderen Menschen, sie hören sie,
sie verstehen sie. Und plötzlich sprudeln die Erfahrungen mit Jesus Christus aus
ihrem Munde. Plötzlich spüren sie die Gegenwart Gottes.
Und nicht nur sie, sondern viele andere Menschen in Jerusalem.
Pfingsten bewegt und verändert. Die Jünger und Jüngerinnen verlassen den
engen Raum und treten in die Öffentlichkeit.
Aus Ängstlichen werden Mutige.
Aus Schweigenden werden prophetisch Sprechende.
Aus einer geschlossenen Gesellschaft wird eine offene Gemeinde.
Die Jüngerinnen und Jünger sprechen zu einer Menschenenge aus vielen
Ländern und mit unterschiedlichsten Muttersprachen.
Es geschieht etwas, was diese Geschichte so wundervoll macht:
Jeder hört diese Frauen und Männer in der eigenen Sprache reden.
Es ist nicht so, dass der Geist ihnen schnell Fremdsprachen eingetrichtert hätte.
Alle behalten ihre Eigenheiten. Alle bleiben verschieden.
Es gibt jetzt ein gemeinsames Verständnis, einen gemeinsamen Geist,
aus dem ein Wir-Gefühl entsteht – jenseits von Nation, Familie, Klasse, Ethnie
und Konfession. Gott ist wunderbar.
Das ist die Geburtsstunde der christlichen Gemeinschaft,
von Anfang an ökumenisch, weltweit, unterschiedlich.
Aufmachen – so sollte das Motto des gemeinsamen Pfingstmontags auf
dem Römerberg und im Dominikanerkloster lauten.
Aufmachen – das Motto für den Pfingstmontag wurde Anfang des Jahres
festgelegt.
Nicht einmal im Traum hätten wir unsere jetzige Situation
– und die Absage dieses Treffens - ausmalen können.
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Für viele, auch einige aus unserer Gemeinde, ist dieser Pfingstmontag in den
letzten Jahren ein Tag des gemeinsamen Feierns mit vielen FreundInnen aus
den verschiedensten internationalen Gemeinden.
Es ist jedes Jahr eine Freude sich dazu aufzumachen und etwas von dieser
weltweiten Gemeinschaft von Christinnen und Christen in Frankfurt zu erleben.
Aufmachen – das Motto bekommt jetzt einen anderen Klang,
deutet jetzt auf eine Öffnung der besonderen Art!
Durch die weitgehend geschlossenen Grenzen weltweit, mit den
Ausgangsbeschränkungen und beschränkter Handlungsfreiheit durch die
Corona-Pandemie ist mit einem Mal alles anders:
„Das neuartige Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt, es verbreitet
Angst und Schrecken und Chaos, und lässt Millionen von Menschen krank
werden und führt bei Hunderttausenden zum Tod. Die Pandemie hat
verheerende Auswirkungen auf die Volkswirtschaften, bringt das Familienleben
überall und das Leben in den Gemeinwesen durcheinander, überfordert auch
die fortschrittlichsten lokalen und globalen Systeme für die
Gesundheitsversorgung, stellt die Standhaftigkeit und Leistungsfähigkeit von
Regierungen auf die Probe und verursacht Hungersnöte.“
Aus der Pfingstbotschaft der ÖRK-Präsidentinnen und -Präsidenten:
https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/resources/documents/wccpresidents/pentecost-message-from-the-wcc-presidents-2020

Aufmachen – gerade in diesen Zeiten brauchen wir dieses Pfingstmotto
umso mehr ! Aus einer “Shutdown, Lockerungen” bestimmten Gesellschaft
wird eine offene Gemeinde – so die Pfingstgeschichte. Was bedeutet das
heute in unserer heutigen Situation?
Aufmachen –
Herz, Mund, Häfen,
Türen, Grenzen, Arme,
Geldbeutel
– wäre das nicht fein,
wenn dies alles mit
einem einfachen
Drücken des
Klingelknopfes zum
Aufmachen zum Öffnen
gebracht würde?
Wie die Namensschilder auf dem
Titelbild vermuten
lassen.
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Aufmachen – das ist zugleich unser Fest für heute. Wir feiern:
Aufmachen - die Kraft, diese Heilige Geistkraft, die die eigene Angst und
Verzweiflung öffnet mit Liebe und Zuwendung.
Aufmachen - diese Kraft, die die eigene Perspektivlosigkeit wahrnimmt und
sie damit nicht alleine läßt.
Aufmachen - diese Kraft, die die eigene Lähmung und Handlungslosigkeit
öffnet für Bewegung und Perspektiven.
Aufmachen - diese Kraft, diese Heilige Geistkraft, die aus der Isolation
heraushilft und Wege zum Miteinander zeigt.
Aufmachen – diese Kraft, die Mut schenkt neue Wege zu entdecken
und zu gehen.
Diese Kraft, die sich und anderen etwas zutraut.
Aufmachen – die inneren und äußeren geschlossenen Fenster und Türen,
frische Luft, Gottes Geist kann durchziehen, der alter Mief
verschwindet, überflüssige Last loslassen.
Luft zum Atmen und Kraftschöpfen zieht ein.
Aufmachen – sich öffnen für das, was wirklich wichtig,
gerecht und friedlich ist für uns, für unser Leben,
für alle Menschen und für diese eine Welt.
In diesem Sinne ein aufmachendes wunder-volles Pfingstfest
wünscht Ihnen und Euch
Gisela Egler-Köksal
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Nachdenkliches zu dem Begriff „Öffentliche Gottesdienste“
„Kirchen feiern erste öffentliche Gottesdienste seit Corona-Schließung“. So
lesen wir in der Zeitung. Dabei wird der Begriff „öffentlich“ unklar benutzt.
In den letzten Monaten fanden viele „öffentliche“ Gottesdienste statt. Die
Fernseh- und Radiogottesdienste, die Gottesdienste und Andachten über
youtube und andere Medien vermittelt wurden, waren für alle Fernseh- und
Radiozugang und/oder mit Internetzugang, erreichbar. Öffentlich bedeutet
offen für alle, die interessiert sind. Auch offen für Menschen, die nicht der Kirche
angehören, egal ob sie glauben oder nicht glauben. Man kann stumm
dabeisitzen oder den Ablauf betend und singend mitvollziehen. Wenn es
wirklich ein öffentlicher Gottesdienst ist, dann ist beides möglich.
Bis zu 40 Personen können - nach den geltenden Abstandsregeln - bei uns
gemeinsam Gottesdienst feiern (15 Personen in unserer Kapelle, mindestens
weitere 25 in der erweiterten Kapelle). Wir gehen davon aus, so niemanden
direkt vor der Tür ausschließen zu müssen – also ein „öffentlicher Gottesdienst“
Es bleibt die Schwierigkeit, dass Präsenz-Gottesdienste auf absehbare Zeit für
gefährdete Gruppen eine indirekt ausschließende Wirkung haben. Wir kennen
dies aus unserer Gemeinde auch schon vor der Corona-Pandemie, dass
Einzelne z. B. in der Grippezeit nicht zum Gottesdienst am Sonntag gekommen
sind, aus Angst vor Ansteckung.
Für viele Menschen ist es wichtig, dass der Gottesdienst vor Ort stattfindet,
auch wenn sie selbst gar nicht hingehen möchten oder können. Der
Gottesdienst erfüllt auch eine repräsentative Funktion, einen stellvertretenden
Dienst. Diejenigen, die Gottesdienst in der Kirche vor Ort feiern, halten
stellvertretend den Raum offen und praktizieren das hörende Wort Gottes in
der Gemeinschaft, stellvertretend für alle, die nicht kommen. Sie halten diese
Möglichkeit irgendwann wieder kommen zu können aufrecht, Woche für
Woche.
Andere sagten mir, dass sie sich nicht trauen zu kommen. Sie vermissen die
Gemeinschaft im Gottesdienst und auch im Kirchcafe. Sie finden, dass die
Öffnung zu früh ist. Schließlich müsste ja, wenn bei einer Person, die im
Gottesdienst war, Corona festgestellt würde, alle in Quarantäne. Jetzt sollten
alle mitwirken, die Ansteckungsmöglichkeit zu minimieren. Außerdem wären
andere Formen des Miteinanders und des gegenseitigen Stärkens wie
miteinander telefonieren und füreinander beten, jetzt wichtiger – also die
Stärkung des Gottesdienstes im Alltag der Welt.
Wie sehen Sie die Lage? Was wird an Glaubensstärkung gebraucht?
Was ist Ihre Meinung dazu?
Gerne veröffentlichen wir Ihre Rückmeldungen im nächsten Gemeindebrief.
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Gottesdienste in der Christuskirche
Ab 17. Mai 2020 feiert die serbisch-orthodoxe Gemeinde und die ChristusImmanuel Gemeinde wieder Gottesdienste in der Christuskirche.
Die evangelische Oromogemeinde und die chinesische Gemeinde werden bis
auf weiteres ihre Gottesdienste online über die digitalen Medien feiern. Sie
berichten, dass sie in den letzten Wochen über diese Medien Gebetsgruppen,
Austausch, Impulse hatten und Predigten miteinander teilten. Die
Personenbegrenzung und die weiteren Hygieneanforderungen bringen sie zu
dieser Entscheidung.
Der äußere Rahmen unserer Gottesdienste in der Kirche wird geprägt von den
Richtlinien, die die Kirchen mit dem Staat vereinbart haben. Jede Gemeinde
muss im Kirchenvorstand oder dem entsprechenden Leitungsgremium diese
allgemeineren Regeln auf ihre gemeindlichen Gegebenheiten anpassen und
beschließen. Unser Kirchenvorstand hat Hygieneregel für unsere Gottesdienste
beschlossen.
Wir bitten Sie daher besonders, die Abstandsregeln einzuhalten und beim
Betreten der Kirche einen "Mund - Nase - Schutz" zu tragen. Auch werden wir
die GottesdienstbesucherInnen um ihren Namen bitten und diesen für 3
Wochen notieren, um ggf. Infektionsketten nachverfolgen zu können. Wie an
vielen Orten ansonsten auch, soll damit mitgeholfen werden die
Infektionsketten zu stoppen.
Für alle Interessierten, die aufgrund der Corona - Pandemie nicht an
Gottesdiensten in der Kirche teilnehmen können, die krank sind oder sich
unsicher fühlen, werden wir den Psalm und den Bibeltext des Sonntags im
Gemeindebrief auf der Gottesdienstseite veröffentlichen und Impulse zum
jeweiligen Sonntag auf unsere Internetseite stellen und Ihnen auch gerne
zuschicken. Bitte melden Sie sich bei Pfarrerin Gisela Egler-Köksal.

Neuer Start unserer Gottesdienste
Ich weiß nicht, wie viele Fragen Sie in den letzten beiden Wochen gehört oder
sich in Bezug auf einen Gottesdienst mit den erforderlichen Hygieneregeln
gestellt haben? So zum Beispiel: wie können wir Gottesdienst ohne Singen
feiern? Wie mit all diesen Regeln?
Mit diesen Regeln gehen wir achtsam, umsichtig und hilfsbereit miteinander
um.
Gefragt werden kann, welcher Aspekt des Gottesdienstes vor Ort mit diesen
Rahmenbedingungen besonders gestärkt werden könnte. Könnte nicht das
gemeinschaftliche Meditieren eines biblischen Textes im Gottesdienst ein Weg
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sein? Dieses ist etwas, was wir in den letzten Jahren in unseren Gottesdienst
nicht gepflegt haben, eine verschüttete christliche Tradition.
Die Kraft des Schweigens – gerade auch in der Gemeinschaft – könnte wieder
neu entdeckt werden.
Nicht über Gott reden, sondern dem Hören auf Gott im Schweigen Raum
geben. Der vorher gelesene Bibeltext ist dabei der Focus des Meditierens.
Einigen mag es fremd erscheinen, vielleicht sorgen sie sich um das innere
Gedankenkino, was dann abgehen könnte.
Wichtig dabei ist, alle aufkommenden Gedanken einfach wahrzunehmen und
sie dann vorbeiziehen zu lassen ohne sie zu bewerten. Hilfreich ist das Erleben
dabei nicht alleine zu sein. Die Gemeinschaft im Raum und die Gemeinschaft
mit denen, die von zuhause aus mit uns schweigen, verbindet uns miteinander
und mit Gott.
Umrahmt wird der Bibeltext und das darauffolgende Schweigen in den
kommenden Gottesdiensten vorher mit Psalm und Gebet und nachher mit
dem gemeinsamen Vaterunser und der Bitte um den Segen.
Im Anschluss ist dann Zeit – wer möchte – miteinander ins Gespräch zu
kommen, auch über diesen Start und die Entwicklung von Form und Inhalt der
weiteren Gottesdienste.

Termine der ersten Gottesdienste
der Christus-Immanuel-Gemeinde
im Mai 2020,
jeweils um 11.00 Uhr

Sonntag

17. Mai

Sonntag Rogate Psalm 95, 1-7a
Lukas 11, 1-13

Donnerstag 21. Mai Himmelfahrt

Psalm 47, 2-10
Apostelgeschichte 1, 3-11

Sonntag

Psalm 27,1.7-14
Johannes 16, 5-15

24. Mai Sonntag Exaudi

Pfingstsonntag 31. Mai

Pfingsten

Psalm 118, 14-29
Apostelgeschichte 2, 1-12
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Schweigen möchte ich, Herr, und auf dich warten.
Schweigen möchte ich, damit ich verstehe,
was in deiner Welt geschieht.
Schweigen möchte ich, damit ich den Dingen nahe bin,
allen deinen Geschöpfen, und ihre Stimme höre.
Ich möchte schweigen,
damit ich unter den vielen Stimmen die deine erkenne.
Ich möchte schweigen und darüber staunen, dass du für mich ein Wort hast.
Jörg Zink

Stellwand mit Grüßen
Anja Michalke schlägt vor, dass wir in der Kapelle eine Stellwand hinstellen,
wo Grüße, Impulse, Bitten und weiteres angepinnt werden können, eigene
oder von einem anderen, der im Moment nicht in die Kirche kommen kann.
Es ist eine Möglichkeit voneinander zu erfahren und miteinander in Kontakt zu
sein. Bringen Sie etwas für die Pinnwand mit oder schicken Sie es. Danke!

Ein Angebot für die nächsten Wochen:
Offene Christuskirche mittwochs 18.00 - 20.00 Uhr
Wir laden ein - zum Verweilen, zum Durchatmen, zu einem Gebet.
Auch Pfarrerin Gisela Egler-Köksal werden Sie in der Kirche antreffen können.
Kommen Sie doch gerne vorbei!
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In einem Jahr feiern wir den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt
– so die Planung!
Die Geschäftsstelle der ÖKT schreibt dazu: „Wir hoffen darauf, dass der
3. Ökumenische Kirchentag am 12. – 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main
stattfinden kann.
Vor dem Hintergrund möglicher wirtschaftlicher, sozialer und politischer Folgen
der Corona-Pandemie ist der ÖKT als umfassende gesellschaftliche
Dialogplattform und Motor christlichen Engagements wohl sinnvoller denn je. Er
kann zu einem notwendigen Reflexionsraum und in der Vorbereitung zu einem
Hoffnungszeichen werden.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob und in welcher Form
Beschränkungen für den ÖKT gelten werden. In den nächsten Monaten
werden wir dazu natürlich konstruktiv mit den zuständigen Behörden das
weitere Vorgehen besprechen, um unserer Verantwortung als Veranstaltende
bestmöglich nachzukommen. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen werden
den 3. ÖKT prägen und voraussichtlich inhaltlich wie organisatorisch verändern.
(...) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind eine Belastungsprobe für alle.
In dieser Situation fühlen wir uns mit allen Menschen in unseren Netzwerken und
ganz besonders in den gastgebenden Kirchen verbunden. Auch wenn wir
unterschiedlich stark betroffen sind, durchschreiten wir diese Krise gemeinsam.“
Im Ökumenischen Zentrum sind wir in Vorbereitung für den ÖKT mit einem
Netzwerk verschiedenster Organisationen unter anderem mit dem Zentrum
Oekumene der EKHN und EKKW; der Abteilung Flucht, Interkulturelle Arbeit,
Migration (FIAM) der Diakonie Hessen; Maqom Kirche und Zuflucht e.V. Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V. ; Pro Asyl e.V.;
Initiative Kirche von unten und Katholische Akademie Rabanus Maurus.
Weitere vor allem migrantische Organisationen werden im Laufe dieses Jahres,
wenn die Vorbereitungen konkreter werden, angefragt und eingeladen zur
Zusammenarbeit. Wegen der Corona-Pandemie stocken die konkreten
Vorbereitungen auch in ÖZ.
Im Ökumenischen Arbeitskreis haben wir überlegt, dass junge Leute der
Evangelischen Oromogemeinde und der serbisch-orthodoxen Gemeinde
einen offenen Raum für junge Gäste der Gemeinden aus anderen Städten
gestalten könnten.
Die Vorbereitungen dazu werden noch vor den Sommerferien beginnen.
Weiteres im nächsten Gemeindebrief.
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Regelmäßige Veranstaltungen im
Ökumenischen Zentrum Christuskirche
Wir informieren Sie,
wenn wieder
Gruppen und Veranstaltungen stattfinden können!

Im Internet zu finden
Auf der Internetseite www.kirchenjahr-evangelisch.de werden die Themen und
Anlässe der einzelnen Sonntage vorgestellt. Hier findet man auch Links zu den
Lesungs- und Predigttexten, einen Andachtsimpuls und wissenswertes zu
Hintergründen und Traditionen im Kirchen-jahr.
In die Suchmaschine „zeit online podcast“ findet sich die Reihe "unter
Pfarrerstöchtern". Dort finden Gespräche zwischen den Schwestern Johanna
Haberer (Theologin) und Sabine Rückert (stellvertretende Chefredakteurin der
ZEIT) über die Bibel statt
Unter dem Titel „Gottesdienst zeitgleich“ bietet das evangelische Zentrum für
Gottesdienst und Kirchenmusik in Hildesheim (www.michaeliskloster.de) für
jeden Sonntag eine aktuelle Andacht für Zuhause an. Glocken und
Liedbegleitung zum Anhören und Mitsingen inklusive.

Zum Geburtstag gratulieren wir im Mai
mit herzlichen Segenswünschen!

Mo. 4.5.

Brigitte Caruso
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Herausgeber: Kirchenvorstand der Christus-Immanuel Gemeinde
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und Offenbach (S.3); EPD (S. 2;4;8;10+12); ÖKT.de S.9
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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:

Bürozeiten:

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
Montag und Donnerstag 13-14.30 Uhr
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