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Liebe GemeindebriefleserInnen, 

 

ein Herbstfoto hat Herrn Berger dazu verlockt, eine neue Titelge-

staltung für unseren Gemeindebrief zu wagen. Gefällt es Ihnen? 

Melden Sie sich doch bitte, auch wenn Sie sich weitere Neugestal-

tungen wünschen oder zusätzliche Veränderungsideen haben. 

 

Am 26. September 2021 feierten wir mit der serbisch-orthodoxen 

Gemeinde und der Evangelischen Oromo-Gemeinde unseren ge-

meinsamen Gottesdienst. Jugendliche und junge Leute aus dem 

Gemeinden haben ihn mitgestaltet in Gesang, Gebeten und einer 

Auslegung zu Johannes 7, 37-39, den Text, der von der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen als Predigttext für den Gottesdienst 

zum Tag der Schöpfung vorgeschlagen wurde. Wir haben diesen 

Bibeltext im KonfirmandInnenunterricht sowie im Kinder– und Ju-

gendgottesdienst besprochen. Eine kleine Gruppe hat die weitere 

Vorbereitung übernommen und im Gottesdienst diese Gedanken-

geteilt. Lesen Sie nun die Gedanken der Jugendlichen in Auszü-

gen.  

 

Einen gesegneten Oktober wünscht Ihnen Ihre 

Gisela Egler-Köksal  

 

 

 

Jesus besucht den Tempel in Jerusalem. Dort wird gerade das jüdi-

sche Laubhüttenfest gefeiert. Man kann es vermutlich am besten 

mit unserem Erntedankfest vergleichen. Die Menschen danken 

Gott für die Ernte und beten um Regen. 

Außerdem gedenken die Juden bei diesem sieben Tage dauern-

den Fest der 40-jährigen Wanderung durch die Wüste, die sie 

nach dem Auszug aus Ägypten ins Gelobte Land führte. 



3 

 

Was war das Auffälligste an dieser Wüs-

tenwanderung? Gott gab den Men-

schen jeden Tag genug zu essen. Aber es 

konnte für die nächsten Tage nichts auf-

bewahrt werden. Sammelten die Men-

schen mehr Mannah, als sie essen konn-

ten, war es am nächsten Tag schlecht. 

Etwas ähnliches erleben wir auch heute 

mit vielen Lebensmitteln. Es wird zu viel 

produziert und dann weggeworfen. 

Würde jeweils nur so viel produziert, wie 

tatsächlich gebraucht wird und würde 

das vorhandene gerecht unter den Men-

schen verteilt, wäre genug für alle da und nichts würde verschwen-

det. 

So werden wir dazu aufgefordert, dass jede Generation die Erde 

nur so nutzen soll, dass sie die Lebensmöglichkeiten für die nächste 

Generation erhält und möglichst ausbaut aber nicht über Gebühr 

ausnutzt. Für uns ist das die Aufforderung, Gott für seine Schöpfung 

zu danken und uns Gedanken über unsere Rolle in seiner Schöp-

fung zu machen. 

 

Bei einer Wanderung durch die Wüste ist natürlich auch Wasser ei-

ne wichtige Ressource und deshalb stand beim diesjährigen Öku-

menischen Tag der Schöpfung das Thema „Wasser“ im Mittelpunkt. 

 

Wasser ist sehr bedeutsam für das Leben, für die Natur und für uns. 

Unser Körper besteht zu über zwei Dritteln aus Wasser. Ohne Wasser 

gibt es kein Leben – es ist lebensspendend und Wassermangel ist 

eine der schlimmsten Gefahren aktuell. Um Wasser wird weltweit 

gekämpft. Ohne Wasser kann ein Mensch nur wenige Tage überle-

ben. Und täglich sterben viele Menschen, weil sie keinen Zugang 

zu frischem Wasser haben. 
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Aber Wasser hat 

auch zerstörerische 

Kraft. Das mussten 

wir in diesem Jahr 

an vielen Orten der 

Welt erleben. Auch 

hier in Deutschland 

haben viele Men-

schen bei Unwettern 

ihr Zuhause verloren. 

 

Die Wüste oder tro-

ckene Erde kann sich nicht vornehmen, genug Wasser zu haben. 

Und sie kann nicht von sich aus blühen. 

Sie kann das Wasser, wenn es dann kommt, nur für eine kleine Wei-

le aufheben und bewahren. Immer wieder muss sie warten: auf 

das Wasser von oben, dass sie zum Blühen bringt. Sie muss nichts 

weiter tun, als sich für diesen Moment bereitzuhalten.  

 

Und das ist es auch, was Jesus uns zumutet aber auch zutraut: 

Oft fühlen wir uns leblos, wie ausgetrocknet, ohne Energie, Kraft 

und Möglichkeiten zu handeln. Aber Jesus verheißt uns Ströme le-

bendigen Wassers, die uns mit Energie, Kraft und Lust zum Handeln 

füllen. 

Dieses lebendige Wasser, dass Jesus uns verheißt und das diesen 

Durst der Menschen stillt, ist der Heilige Geist. 

Der Mensch muss sich für den Moment bereithalten, an dem ihn 

der Geist erfüllen möchte. Das ist manchmal ganz schön schwer. 

Aber es lohnt sich, denn wenn es geschieht, dann wird es sein, als 

ströme lebendiges Wasser von seinem Leib, genug für den Men-

schen selbst und genug für die Menschen um ihn herum. 

 

Margee Abdi, Francis Ceesay, Iris Köksal  
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Die Christus-Immanuel-Gemeinde und die  

evangelische Oromo-Gemeinde laden ein zum  

 

 

gemeinsamen Einführungsgottesdienst der 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 
 

 

am Sonntag, den 10. Oktober 2021 

um 13:00 Uhr 

in der Christuskirche. 
 

 

Wegen der Pandemie erbitten wir Ihre Anmeldung in den beiden 

Gemeinden. Für die Christus-Immanuel-Gemeinde melden Sie sich 

bitte bei Pfarrerin Gisela Egler-Köksal (Tel.: 0175 20 50 594 oder per  

E-Mail an pfarramt@christus-immanuel.de), da die maximale 

Anzahl der Teilnehmer auf 60 Personen begrenzt ist. 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie steht die Durchführung auch 

dieses Gottesdienstes natürlich unter Vorbehalt. 
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Kirche der Zukunft – Zukunft der Kirche 
Informationen zum Projekt ekhn2030 

 

Es ist keine neue Erkenntnis, dass 

die gesellschaftliche Situation 

auch in Deutschland einem be-

ständigen Wandel unterworfen 

ist. Und auch die Kirche ist von 

diesen Veränderungen ganz 

unmittelbar betroffen. Angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher 

Veränderungen und knapper werdender Ressourcen hat die Evan-

gelische Kirche in Hessen und Nassau bereits im Herbst 2019 damit 

begonnen, die Weichen in die Zukunft zu stellen. 

 

Zu diesem Zweck hat die Synode der EKHN die Debatte über einen 

Prozess eröffnet, der die Kirche über das Jahr 2030 hinaus zukunftssi-

cher machen soll. Das Projekt mit dem Namen „ekhn2030“ nimmt 

dabei die künftige gesellschaftliche Situation ebenso wie die Mit-

gliederentwicklung und deren Folgen für die Kirche in den Blick. 

Dabei wird auch der künftig reduzierte Kirchen-Haushalt berück-

sichtigt und das Selbstverständnis der Kirche diskutiert. In diesem 

Zusammenhang sprach EKHN-Kirchenpräsident Volker Jung davon, 

dass man dabei auch um „schmerzliche Fragen“ nicht herumkom-

me. Kirche muss nach Ansicht Jungs auch in Zukunft, „für unsere 

Mitglieder und für andere da sein“. Dazu sei es aber auch nötig, 

„gemeinsam nach unserem Weg in die Zukunft zu suchen, um ge-

meinsam herauszufinden, was wir weiter tun wollen, was wir neu 

beginnen wollen und was seine Zeit gehabt hat und nicht mehr 

weitergeführt werden soll“. 

 

Ein wichtiger Punkt der laufenden Diskussion ist der Gedanke der 

Generationengerechtigkeit. So sagte Heinz Thomas Striegler, der 
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Leiter der Kirchenverwaltung der EKHN, bereits beim Treffen der 

EKHN-Synode im vergangenen April: „Es wäre gegenüber künfti-

gen Generationen nicht gerecht, wenn sie für die Verpflichtungen 

geradestehen müssten, die die heutige Generation eingegangen 

ist.“ Er stellte aber gleichzeitig auch fest, dass die notwendige Re-

duktion der Kosten auch die Chance biete, „die kirchliche Arbeit 

weiterzuentwickeln“. 

 

Deshalb soll auch die Verwaltungsarbeit der Kirche konsequent 

schlanker und effizienter gestaltet werden. Dabei sollen Prozesse 

und Strukturen der Verwaltung überprüft und stärker als bisher stan-

dardisiert werden. Außerdem setzt man auch hier auf eine konse-

quente Digitalisierung. 

 

Auch die Kommunikation und Außendarstellung der Kirche steht 

auf dem Prüfstand und soll weiterentwickelt werden. Nach einem 

Strategiepapier muss die EKHN ihre Kommunikation zukünftig bes-

ser an die Zielgruppe anpassen. Vor allem der Alltag junger Men-

schen sei „hybrid“ und pendele zwischen digitaler und analoger 

Begegnung, bei der mobile Kommunikation, unabhängig vom Auf-

enthaltsort und von festen Zeiten, selbstverständlich sei. Auch des-

halb wird empfohlen, viel stärker als bisher in den Sozialen Medien 

aktiv zu werden. Über diesen Punkt und weitere Fragen der Medien

- und Öffentlichkeitsarbeit wird die EKHN-Synode auch bei ihrer 

nächsten Tagung vom 24. bis 27. November sowie bei der Tagung 

der am 12. März 2022 diskutieren. 

 

Über den Prozess ekhn2030 berichtet die Evangeli-

sche Kirche in Hessen und Nassau fortlaufend 

auch auf ihrer Website unter www.ekhn.de/ueber

-uns/ekhn2030.html. 
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Neustart 
Der neue Kirchenvorstand nimmt die Arbeit auf 

 

Bereits im August hatten sich die Mitglieder des neuen Kirchenvor-

stands mit dem bisherigen Vorstand zu einer gemeinsamen Sitzung 

getroffen, um die Übergabe der Amtsgeschäfte vorzubereiten. 

Nachdem der neue Kirchenvorstand im Rahmen des Gottesdiens-

tes am 12. September offiziell in sein Amt eingeführt wurde, traf sich 

das Gremium am Samstag den 25. September zu seiner ersten offi-

ziellen Sitzung. 

 

Corona war auch eines der ersten Themen mit denen sich die Vor-

steherinnen und Vorsteher beschäftigten mussten. Unter anderem 

standen ein neues Hygienekonzept und die Beschaffung von Des-

infektionsmittelspendern auf der Tagesordnung.  

 

Die Runde diskutierte außerdem darüber, ob weiterhin zwei Gottes-

dienste im Monat gefeiert werden sollen oder die Zahl erhöht wer-

den soll. Der Kirchenvorstand beschloss hierzu zunächst bei der Zahl 

von zwei Gottesdiensten im Monat zu bleiben. Zusätzlich gab es die 

Idee, anstelle von zusätzlichen Gottesdiensten andere Formen des 

sonntäglichen Zusammenkommens wie z. B. Bibelarbeiten, auszu-

probieren. 

 

Die Mitglieder des Kirchenvorstandes waren sich darüber einig, 

dass zu diesem Thema die Gemeindemitglieder gehört werden 

müssen. Da außerdem der Wunsch des Kirchenvorstands besteht 

die Gemeindemitglieder besser kennenzulernen wurde beschlos-

sen am 7. November im Anschluss an den Gottesdienst eine Ge-

meindeversammlung abzuhalten. 

Weitere Informationen zur Gemeindeversammlung gibt es im 

nächsten Gemeindebrief. 
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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 

      Telefon: 0175 2050594 

      E-Mail: pfarramt@christus-immanuel.de 

 

 

Vorsitzende des Kirchenvorstandes: Gisela Egler-Köksal 

 

Kirchenmusik:    C. Daniel Hoffmann  

 

 

Gemeindekonto:    Ev. Regionalverband FFM +OF 

      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 Lutz Berger 

      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   13:00-16:00 Uhr 

      Dienstag und Mittwoch 10:00-14:00 Uhr 

 

 

Impressum 

Herausgeber: Kirchenvorstand der Christus-Immanuel Gemeinde 

Redaktion:  Gisela Egler-Köksal und Lutz Berger 

Bildrechte: marta wave/pexels (S.1), ACK (S.3); privat (S.4); EPD (S.11) 
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Regelmäßige Veranstaltungen  

im Ökumenischen Zentrum Christuskirche  
 
 
Singtreff! Gesangsfreude mit Margarita Bajaras  

 

Der Singtreff findet voraussichtlich wieder ab 7. Oktober statt, 

jeweils donnerstags von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Kapelle. 

Kontakt: Margarita Bajaras über das Gemeindebüro 

Telefon: 069 556269 

 

 

 

Palästina-Forum-Nahost 

 

Der Arbeitskreis organisiert Mahnwachen, Veranstaltungen und un-

terstützt Friedensgruppen in Israel und Palästina. 

Er lädt ein zu Information und Diskussion. 

Jeden 3. Dienstag im Monat, 18 bis 20 Uhr 

(Turmeingang, Foyer) 

 

Kontakt: Ute Graßmann, Telefon: 069 95 53 09 37.  

Frankfurter Rechtshilfekomitee für Ausländer e. V. 

 

Das Frankfurter Rechtshilfekomitee für Ausländer berät ehrenamt-

lich und kostenlos in Fragen des Ausländer-, Migrations-, Asyl- und 

Sozialrechts. 

Die Beratung findet immer dienstags zwischen 18 und 20 Uhr im 

Ökumenischen Zentrum Christuskirche (Turmeingang) statt.  

 

Aktuelle Infos finden Sie unter http://www.rechtshilfekomitee.de 
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Zum Geburtstag gratulieren wir im Oktober  

mit herzlichen Segenswünschen!  
 

 

Sa., 2.10.  Heidemarie Fischvoigt 

Mo., 4.10.  Renate Hagemann 

 

 

Gottesdienste der  

Christus-Immanuel-Gemeinde 

im Oktober 2021 
 

 

 

Sonntag, 10. Oktober  13:00 Uhr  Gottesdienst 

  Einführung der Konfirmandinnen und Konfirmanden 

 

 

Sonntag, 31. Oktober  11:00 Uhr  Gottesdienst 

  Gottesdienst zum Reformationstag 

 

 

Sonntag, 7. November 11:00 Uhr  Gottesdienst 

  mit anschließender Gemeindeversammlung 

 

 
ACHTUNG: ALLE TERMINE SIND AUFGRUND DER CORONAPANDEMIE UNTER 

VORBEHALT, BITTE DIE HOMEPAGE www.christus-immanuel.de BEACHTEN! 
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