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BLICKPUNKT 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Corona verändert unser Zusammenleben überall, 
so auch in unserer Gemeinde. Die Gottesdienste 
finden nur alle 14 Tage in verkleinertem Format 
statt, deshalb nennen wir sie auch schlicht 
„Andacht“. Alle Gruppenveranstaltungen, der Got-
tesdienst an der Luthereiche und der Hessen-
parkgottesdienst fallen aus. 

Vor allem aber müssen wir auf die Verabschie-
dung unseres Pfarrers verzichten, die am 7. Juni 
mit einem Festgottesdienst und einem anschlie-
ßenden Zusammensein begangen werden sollte.  
Noch wissen wir nicht, auf welche Weise wir die-
sen Abschied nachholen können, aber die Juni-
nummer unseres Gemeindebriefs können wir gu-
ten Gewissens unserem Pfarrer widmen, ohne 
Abstandsregelungen einhalten zu müssen.  

 

Pfarrer Stefan Schrick: 
„Abschied im 1,5 Meter-Abstand“ 

Frau XY etwas wehmütig: „Also Herr Pfarrer, wol-
len Sie wirklich in den Ruhestand gehen? Was 
soll denn dann aus der Gemeinde werden?“ -
„Liebe Frau XY, machen Sie sich keine Sorgen - 
da kommt bestimmt ein ganz ausgezeichneter 
Nachfolger oder Nachfolgerin.“ - „Ja ja, das hat 
Ihre Vorgängerin auch gesagt. Und dann kamen 
Sie!“ 

Eigentlich sollte ich Anfang Juni in einem offiziel-
len Abschiedsgottesdienst den Titel „i.R.“ erhal-
ten, doch angesichts des Virus ist so ein Fest 
nicht möglich. Die letzten Tage haben mir aber 
auch klar gemacht, dass ich still und heimlich 
nicht davonkomme. Daher hier ein paar unvoll-
ständig rückblickende Zeilen. 

Über Dauernheim und Bad Vilbel kam ich 1989 
nach Dornholzhausen. Angetreten bin ich nicht 
mit einem fertigen Gemeindekonzept. Ich war 
gespannt, welche Menschen ich traf, und wie ich 
dann mit diesen gemeinsam den „Dienst nach 
der geltenden Ordnung treu und gewissenhaft 
zur Ehre Gottes und zum Besten der Gemeinde 

und der mir anvertrauten Menschen“ (Ordina-
tionsvorhalt der EKHN) umsetzen konnte. Propst 
Heinz Bergner hatte mich eingeführt, und unsere 
Familie konnte die ersten 10 Jahre im Pfarrhaus 
noch das klassische Pfarrfamilienmodell leben, 
bei welchem meine Frau und die Kinder bei der 
Gemeindearbeit mitmachten. In den Jahren hat 
sich vieles verändert, nicht nur die Bedingungen 
für das Wohnen im Pfarrhaus, viel bedeutender 
ist die Zahl der Gemeindeglieder. Als ich anfing, 
waren es 1.750, heute sind es keine 1.350 mehr. 

Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass im Rück-
blick die Zeit zusammenschrumpft. Aber wenn 
ich die 31 Jahre Revue passieren lasse, stellt 
sich doch der Eindruck einer ordentlichen Fülle 
ein. 

Über 1.600 Gottesdienste in der Waldenserkirche 
oder Open-Air, darunter auch Familien-, Kinder- 
und Krabbelgottesdienste, Tauferinnerungsfei-
ern, Singspiele an Weihnachten, Ostern, Pfings-
ten und Erntedank. Es gab Themen- und Dialog-
predigten, musikalische Andachten, Andachten 
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für Verstorbene, Osterfrühstücke. Hinzu kommt 
in etwa die gleiche Anzahl an Freitagsgottes-
diensten im Haus Luise. Ca. 600 Kinder habe ich 
in dieser Zeit getauft, an die 90 Paare getraut 
und über 1.200 Verstorbene kirchlich bestattet. 
Dank engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gab es Kindergottesdienstfreizeiten, jährliche 
Konfirmandenrüstzeiten und Mitarbeiterempfän-
ge, Bibelwochen, Sommerfeste, Adventsbasare, 
Mutter-Kind-Gruppen, Bastelkreise, Ökumene-
kreis, zeitweise einen Jugendkreis und einen 
Kinderchor, Gemeindeausflüge, 9 Fahrten zur 
Partnergemeinde in Biella und in die Waldenser-
täler. 23 Jahre hielt ich Religionsunterricht in der 
Grundschule. Gerne war ich bei den Senioren, 
und eine ganz wesentliche Stütze unserer Ge-
meindearbeit ist die Besuchsdienstgruppe. Un-
gezählt bleiben die Haus- und Geburtstagsbesu-
che, die Sitzungen im Presbyterium, Ausschüs-
se, BLICKPUNKT-Redaktion, Pfarrkonvente, 
Synoden, Mitarbeit im Vorstand der Ök. Sozial-
station, Offenes Frühstück im Haus Mühlberg, 
stellvertretender Vorsitz im Freizeitheim UHU 
und nicht zuletzt reichlich Hausmeisterdienste. 

Unsere Internetseite „www.waldenserkirche.de“ 
hatte zeitweise über 6.000 Zugriffe täglich mit 
weltweiter E-Mail-Korrespondenz (z.B. Osterin-
seln oder Bischof aus Südafrika). 

Herausragende Ereignisse waren die 300-Jahr-
Feier 1999, Sanierung des Glockenturms, 2003, 
Gründung des Fördervereins und Renovierung 
des Gemeindehauses 2008, Neupflasterung des 
Kirchplatzes 2013, Waldensertag 2015 und zu-
letzt die denkmalgeschützte Pfarrhaussanierung. 

Kurios war die Beschwerde über den nächtlichen 
Stundenschlag (Glocke). Die Hessenschau be-
richtete darüber. Seit dem Einbau eines Dämp-
fers 2007 entspricht der Schallpegel den ein-
schlägigen Verordnungen (durch Gutachten des 
TÜV geprüft). 

Es war eine erfüllte, aber auch kräftezehrende 
Zeit. Dankbar schaue ich zurück auf sehr viele 
gute Gespräche, Begegnungen und gemeinsa-
me Erlebnisse. Die Zusammenarbeit mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern hat mich motiviert 
und bereichert. Bei Meinungsverschiedenheiten 
hat mir der Austausch mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen, dem Dekan und die kirchliche Su-
pervision geholfen.  

Danken möchte ich auch allen, die sich im Pres-
byterium engagier(t)en, Regine Bub-Stowasser 
(Orgel), den Gemeindesekretärinnen, dem Kin-
dergottesdienst-Team, dem Besuchsdienst, Mo-
nika Kißmehl (Reinigung von Büro, Gemeinde-
haus und Kirche), der Gruppe „Regenbogen“, 
den Gemeindebriefverteilerinnen, dem Kirchen-
café-Team, dem Vorstand des Fördervereins 
und des Geschichtskreises, der Leitung vom 

Haus Luise und dem GottesdienstBegleitungs-
team, den Prädikantinnen und Prädikanten, der 
katholischen Filialgemeinde „Herz-Jesu“, den Be-
stattern, dem Stadtteil- und Familienzentrum, den 
Dornholzhäuser Vereinsvorsitzenden, der Freiwil-
ligen Feuerwehr, den Oberbürgermeistern sowie 
der Nachbarschaft in der Dornholzhäuser Straße 
für ihre Geduld beim Lärm. 

Nicht vergessen möchte ich die vielen „Stillen“, 
die unsere Arbeit im Gebet mittragen und die 
Spenderinnen und Spender, ohne die wir vieles 
nicht hätten anpacken können! Und dann ist da 
meine Frau, die ein feines Ohr für die Gemeinde 
hat, besonders für die Bewohner im Haus Luise. 
Sie gab mir wichtige Impulse und hat viel dazu 
beigetragen, dass ich die nötige Kraft fand. 

Im Juni habe ich Resturlaub, und ab Juli bin ich 
Rentner. Kasualien wie Taufen, Hochzeit und Be-
stattung übernehme ich nicht mehr, mit Ausnah-
me der ausstehenden Konfirmation und bis ein-
schließlich Juli die alle 14 Tage stattfindenden 
Andachten freitags im Haus Luise und sonntags 
in der Kirche. Meine private E-Mail-Anschrift 
lautet ewkg@gmx.de. 

Diese Zeilen tippe ich am Pfingstmontag, dem 
Geburtstag der Kirche. Lukas beschreibt in der 
Apostelgeschichte 2, 41 ein gemeindestiftendes 
Kommunikationswunder, so wie wir es uns wün-
schen: eine lebendige und attraktive Kirche. An-
gesichts abnehmender Gemeinde- und Gottes-
dienstbesucherzahlen gab es in den letzten Jahr-
zehnten in unseren Gemeinden viele Versuche, 
auf fast alle erdenkliche Weise Menschen in un-
sere Gebäude einzuladen. Das Motto: „Der Köder 
muss dem Fisch schmecken“ verrät viel. Weiß 
man am Ende noch, wozu man einlud? - Es wird 
Zeit, über solches Nachlaufen hinter einer von 
der Ökonomie beeinflussten Moderne nachzu-
denken (Römer 12,2). Eine Auflösung in die Welt 
oder der Ersatz des Gottesdienstes durch Gesel-
ligkeit steht im schroffen Gegensatz zum Auftrag. 
Es geht doch um die Sammlung und Zurüstung 
derer, die mit Ernst Christ sein möchten. Und das 
Ausgesondertsein (griechisch: Ecclesia) ist der 
Kirche nicht ins Belieben gestellt, sondern ein 
von Jesus Christus verordnetes Profil  
(Johannes 17, 14). 

Ich wünsche daher der Waldenser-Kirchen-
gemeinde, dass sie bei dem zu erwartenden 
Pfarrermangel dennoch lebendig bleibt, und dass 
der Geist von Pfingsten im Gottesdienst als 
zentrale Mitte wirkt. 

„Pfarrer kommen und gehen, die Gemeinde 
bleibt“, und was Frau XY angeht: Es ist meine 
tiefe Überzeugung, dass es eben auch Gott ist, 
der unsere Lebenswege lenkt.  
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Dekan Michael Tönges-Braungart: 
„Die Waldensergemeinde ohne Pfarrer Stefan Schrick?“ 

Die Waldensergemeinde ohne Pfarrer Schrick – 
vielen mag das schwer vorstellbar sein nach fast 
31 Jahren. Aber es ist so: Ab Juli ist Pfarrer 
Stefan Schrick im Ruhestand.  

Vieles werden die Gemeindeglieder im Rückblick 
mit Pfarrer Schrick verbinden. Zuerst Gottes-
dienste und Predigten, die sie angesprochen, 
zum Nachdenken angeregt und bewegt haben. 
Ganz unterschiedliche Situationen, in denen sie 
Pfarrer Schrick begegnet sind. Wie viele Kinder 
er getauft, wie viele Jugendliche konfirmiert, wie 
viele Paare getraut und wie viele Menschen auf 
ihrem letzten Weg begleitet hat, weiß er vielleicht 
selber nicht genau. Er war für Menschen Seelsor-
ger und Wegbegleiter, oft für mehrere Generatio-
nen in einer Familie.  

Theologische Impulse und Diskussionen, bibli-
sche Orientierung – das verbinden viele mit Pfar-
rer Schrick. Und dass er öffentlich erkennbar und 
präsent war, ein Pfarrer mit Ecken und Kanten, 
der klare Positionen bezogen hat und dadurch 
auch dazu herausgefordert hat, sich mit diesen 
Positionen auseinanderzusetzen. Er hat’s nicht 
immer leicht in seiner Kirche gehabt – und er hat 
es ihr auch nicht immer leicht gemacht. Dabei ist 
er ein Mensch mit dem Herz auf dem rechten 
Fleck; manchmal auch mit dem Herz auf der Zun-
ge; verletzlich und zugleich einfühlsam, humorvoll 
– auch im Blick auf sich selber. Das zeigt schon 
die neue private Mailadresse, die mit 
opaschrick… beginnt.  

Ich sage Pfarrer Schrick ganz herzlich Dank für 
seinen Dienst in den langen Jahrzehnten. Im 
Namen unserer Kirche, im Namen unseres Deka-
nats und auch ganz persönlich. 
Dank dafür, dass er so viel von sei-
ner Zeit, seiner Kraft, ja dass er 
seine ganze Person in den Dienst 
des Evangeliums gestellt hat. Dank 
auch dafür, dass wir beide immer 
vertrauensvoll und offen miteinan-
der umgegangen sind; dann, wenn 
wir einer Meinung waren – und das 
war meistens der Fall; aber auch 
dann, wenn wir mal nicht einer 
Meinung waren – was gelegentlich 
auch schon mal vorgekommen ist. 
In meinen Dank schließe ich ganz 
ausdrücklich seine Frau und seine 
Familie mit ein. Sie haben sich an 
verschiedenen Stellen der Gemein-
dearbeit eingebracht und haben 

die Freuden und die Lasten des Pfarramtes mit 
ihm getragen.  

Wenn Pfarrer Schrick ab Juli durch Dornholzhau-
sen geht, wird er immer noch der Pfarrer Schrick 
sein – aber nicht mehr der Gemeindepfarrer. Er 
behält die Rechte aus seiner Ordination. Aber er 
ist frei von den dienstlichen Pflichten. Etwas sa-
lopp ausgedrückt: Er muss nicht mehr, aber er 
darf noch. Er wird Zeit brauchen, sich daran zu 
gewöhnen – und die Gemeinde auch. Ich hoffe 
mit der Gemeinde sehr, dass sich auf eine erneu-
te Ausschreibung ein Pfarrer oder eine Pfarrerin 
findet, der oder die in der Waldensergemeinde 
Dienst tun möchte. Und dass es nicht zu lange 
dauert, bis er oder sie kommt. Auf der anderen 
Seite ist ein wenig Abstand bis dahin auch gut: 
Abstand der Gemeinde von ihrem langjährigen 
Pfarrer – und Abstand des Pfarrers von seiner 
Gemeinde. Denn wir Pfarrerinnen und Pfarrer 
sind auch für die Gemeinden immer nur Wegbe-
gleiter auf Zeit.  

Der Apostel Paulus hat einmal im Blick auf seinen 
Dienst geschrieben: „Ich habe gepflanzt, Apollos 
hat begossen; aber Gott hat das Gedeihen gege-
ben. So ist nun weder der pflanzt noch der 
begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen 
gibt.“ (1. Korinther 3, 6-7) 

Gott hat viel von der Saat aufgehen lassen, die 
Herr Schrick gesät hat. Nun werden andere den 
Acker bestellen. Aber der Acker bleibt; und die 
Saat, die sie ausstreuen, ist dieselbe. Und genau-
so Gott, der das Gedeihen schenken wird, wann 
und wo es ihm gefällt.  

 

1. Konfirmation mit Pfarrer Stefan Schrick am 10.06.1990  
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Dank des Presbyteriums 

Der Kirchenvorstand verabschiedet sich nach 
mehr als drei Jahrzehnten von seinem Pfarrer. In 
dieser Zeit hat er die Menschen in vielen Gesprä-
chen und bei frohen und traurigen Ereignissen 
begleitet. Er ist in unserem Stadtteil verwurzelt 
und kennt seine Schäfchen, die sich bei ihm in 
einfühlsamen seelsorgerischen Händen fühlen. 
Jede und jeder kann Geschichten über den 
Pfarrer erzählen, und er selbst weiß unendlich viel 
aus seinem Berufsleben zu berichten. Noch bei 
der letzten Andacht erinnerte sich ein Gemeinde-
glied daran, wie sich die Dornholzhäuser aufreg-
ten, als der junge Pfarrer in kurzen Hosen durch 
das Dorf radelte.  

Wir als Presbyterium möchten danke sagen: Für 
31 Jahre engagierter Arbeit in unserer Gemeinde, 
für Predigten, die mit den Zuhörern durch die 
nächste Woche gingen, für die Motivation mitzuar-
beiten und etwas auf den Weg zu bringen. 

Dazu gehören die Bibelwochen, die meist zweimal 
im Jahr stattfanden und auf denen engagierte 
Textarbeit mit spannenden Diskussionen ge-
mischt wurde. Dafür konnten Sie Propst Bergner 
als regelmäßigen Mitveranstalter neben anderen 
Referenten gewinnen. 

Sie haben Freude an der Arbeit mit allen Alters-
gruppen: den Jungen, den Alten und denen da-
zwischen. Immer wieder haben Sie im Kindergot-
tesdienst neue Wege beschritten und mit einem 
neuen Team vor drei Jahren wieder angefangen. 
Mit den Konfirmanden haben Sie in dem Selbst-
versorgerheim UHU den Konfirmandengottes-
dienst vorbereitet und die Kinder mussten dort 
selbst zufassen und Tischdienst machen, wobei 

Sie selbst Vorbild waren. Niemand konnte den 
Topf mit der angetrockneten Tomatensauce so 
energisch reinigen wie Sie. 

Ein besonderes Anliegen war Ihnen der Gottes-
dienst im Haus Luise, und Sie haben uns häufig 
erzählt, wieviel Sie von den Zuhörerinnen und 
Zuhörern dort zurückbekommen. 

Auch beim Regenbogen waren Sie oft dabei und 
haben Nachmittage mit den Senioren gestaltet. 
Und wie ein roter Faden zog sich der Rückgriff 
auf die waldensische Tradition durch Ihre Arbeit: 
im Gespräch, in den Predigten und natürlich bei 
den zahlreichen Reisen nach Biella. 

Wir danken Ihnen für Ihre Zugewandt-
heit und nicht zuletzt für Ihr großes En-
gagement bei der Sanierung des Pfarr-
hauses.  

Und bei Ihren Aktivitäten stand Ihnen  
Ihre Familie zur Seite und war mit gro-
ßer Selbstverständlichkeit und Unauf-
dringlichkeit dabei. Dabei gilt unser be-
sonderer Dank Ihrer lieben Frau, die 
sich nicht nur beim Kindergottesdienst, 
im Besuchskreis und im Haus Luise für 
die Gemeinde eingebracht hat, sondern 
leise überall dort geholfen hat, wo es 
nötig war. Ihr Sohn Daniel hat Sie im 
technischen Bereich unterstützt und so 
manche Aufgabe im digitalen Bereich 
übernommen und Ihnen dabei den Rü-
cken für die Kernaufgaben freigehalten. 

Ihnen, lieber Pfarrer Schrick, und Ihrer Familie 
danken wir von Herzen für drei Jahrzehnte 
Gemeindearbeit in Dornholzhausen und wün-
schen Ihnen und Ihrer Familie Gottes Segen.  

 

Pfarrer Stefan Schrick an der Spitze des Umzugs zur Feier 
300 Jahre Waldenser in Dornholzhausen am 29.05.1999 

 

Stefan und Daniel Schrick am 29.05.1999 zur 
Ausstellungseröffnung im Gotischen Haus 
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Gruppe Regenbogen 
durch Frau Jung, Frau Ortwein und Frau Dr. Bollmann: 

„Unser Pfarrer Schrick -- er fehlt uns schon jetzt –“ 

 

Am 1. Oktober 1998 machte Herr Pfarrer 
Schrick in unserer Gemeinde den Vorschlag-
zu dem „Regenbogen“. Frau Nolte und Frau 
Bünte, später Frau Weis und jetzt Frau Jung 
nahmen diese Idee mit viel Engagement auf. 
So entstand vor über 20 Jahren die „Gruppe 
Regenbogen“. 

Obwohl wir Teilnehmer eher schon etwas äl-
ter waren, entwickelte sich nach dem 
Wunsch unseres Pfarrers kein neuer 
„Altenclub“, sondern es kam zu regelmäßigen 
Treffen zweimal im Monat mit meist interes-
santen Themen, die frei gewählt wurden, von 
uns selbst vorbereitet waren oder von einge-
ladenen Gästen. Das konnte etwas Soziales 
sein, vielfältiges Kulturelles aus hiesigen oder 
fremden Gegenden, auch Literarisches und 
Geschichtliches war dabei oder etwas ganz 
Praktisches aus dem Leben, ebenso Filme 
ganz verschiedener Art, unterschiedlichste 
Reisebilder, Musik, vor allem Opern, nicht nur 
aus Verona, Museumsbesuche, Quizfragen 
über Dornholzhausen - und sehr viel Span-
nendes mehr beschäftigte uns an diesen ge-
meinsamen Nachmittagen, häufig begleitet 
von unserem Pfarrer Schrick, der zuvor stets 
ein Auge auf das Programm hatte. Er gab 
uns das gute Gefühl, ein wichtiger Teil der 
Gemeinde zu sein. Dabei kam es zu man-
cherlei, auch persönlichen Gesprächen, bei 
denen wir seine Überzeugungen spürten, die 
wir mit in unser Leben nahmen.  

Auch beteiligte er sich oft an den kleinen Dar-
bietungen, ich erinnere nur an wenige Bei-
spiele: Als einmal jemand ausfiel, sprang er 
schnell ein mit einem sehr persönlichen Film. 
Pfarrer Schrick ist ja meist mit seinem Fahr-
rad unterwegs. In dem Film erlebten wir, wie 
er mit seinem Fahrrad an der Elbe entlang 
fuhr durch die kleinen alten Städtchen und 
Dörfer am Fluss. An den schönsten Stellen 
schlug er sein Zeltlager auf, auch wenn es 
regnete. Es waren unbeschreiblich schöne 
Bilder dabei, und er gab uns so viel Persönli-
ches frei. 

Auch auf seine Kletterpartien, zum Teil mit 
Stefan Bünzel, folgten wir ihm mit großem 
Staunen und Respekt. Dabei empfanden wir  

 

das ungeheure Vertrauen, das er uns 
schenkte. 

Manchmal las er uns eine spannende ernste 
Geschichte vor, aber genauso las er mit lau-
ter Stimme humorige, auch witzige Geschich-
ten, wobei er sich bei der nachfolgenden Dis-
kussion nicht scheute, sich auch ganz eigen-
willig zu äußern, was uns nachdenklich 
machte. 

Dies schuf eine Vertrautheit, die sich jetzt in 
der Gruppe so äußerte:  

„Pfarrer Schrick war immer für uns da, man 
konnte mit allem zu ihm gehen, ihm vertrau-
en! Er hat sich für unsere Gruppe immer ein-
gesetzt, die schönen Ausflüge hat er mit uns 
unternommen, z.B. zu den Kirchen im Vo-
gelsberg, nach Lich, die Schifffahrt auf dem 
Main im Spessart, die oft zu Gemeindeaus-
flügen wurden. So einen Pfarrer bekommen 
wir nicht mehr, schade, dass er weggeht!“ 

Natürlich war Pfarrer Schrick nicht immer bei 
unseren Zusammenkünften anwesend, aber 
unvermutet tauchte er doch plötzlich auf, be-
grüßte jede und jeden einzeln und übernahm 
rasch die Regie. Besonders fühlte er sich für 
die technischen Geräte zuständig, die man 
braucht, um Bilder oder Filme vorzuführen, 
und gab uns damit fast selbstverständlich 
Hilfeleistung zum Gelingen. Das machte er 
auch, wenn es mit den Strippen nicht so klap-
pen wollte und es gerade um Opern ging, die 
er nicht so bevorzugte. Immer fand er eine 
Lösung, kam extra von einer anderen Arbeit, 
um nachzusehen, ob alles klappt.  

Den letzten Termin in unserem Regenbogen-
Programm am Ende eines Jahres hielten wir 
immer frei und freuten uns darauf: Pfarrer 
Schrick hielt dann eine adventliche Andacht, 
wir sangen zusammen, weihnachtliche Ge-
schichten wurden vorgelesen – wir waren 
eingestimmt auf ein schönes christliches 
Weihnachten. 

Für all dies und sehr Vieles mehr danken 
wir unserem Pfarrer Schrick, der uns 
schon jetzt fehlt. 
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Pfarrerin i.R. Greta Achenbach und 
 Pfarrer Stefan Schrick am 29.05.1999 

Hellmuth Bollmann: 
„Nun hat uns das „Dreigestirn“ von 

Dornholzhausen bald verlassen“ 
Die freundlichen Männer, Herr Haller und Herr 
Bünzel sind schon gegangen, und der Wichtigste, 
Pfarrer Stefan Schrick sagt bald Adé. 
Ich bedauere das ganz besonders, weil ich mich 
mit Herrn Schrick mehr als 10 Jahre in der 
Redaktion des BLICKPUNKT traf. Fast jeden Mo-
nat war das ein freudiges Ereignis. Herr Schrick 
war für jeden und für alles da, wenn es etwas zu 
helfen gab. Er war immer freundlich. Schon des-
halb freute ich mich, mit ihm regelmäßig zu 
arbeiten.– Nun müssen wir sehen, wie es weiter 
geht. Mein höchster Dank für Herrn Schrick in 
dieser langen Zeit! 

Wie Alles begann 
Pfarrerin Greta Achenbach: 

„Neuer Pfarrer für Dornholzhausen“ 

Im letzte Gemeindebrief konnten Sie es schon 
lesen, daß ein neuer Pfarrer in unsere Kir-
chengemeinde kommt, während ich nach fast 
20 Jahren Dornholzhausen verlassen werde. 
Inzwischen hat auch die Kirchenleitung in 
Darmstadt die Entscheidung des Presbyteri-
ums genehmigt. Das Presbyterium hatte sich 
einstimmig für Pfarrer Schrick ausgesprochen 
und zwar in der Presbyteriumssitzung am 
8. Mai. Daraufhin wurde bei der Kirchenleitung 
beantragt, daß Pfarrer Schrick möglichst 
schon im September zu uns kommen kann. 
Auch das wurde genehmigt. Wir freuen uns  
darüber sehr und heißen die Familie Schrick 
schon jetzt bei uns herzlich willkommen und 
wünschen ihr viele gesegnete, gute Jahre bei 
uns in der Gemeinde. 
 
Wir freuen uns auch sehr darüber, dass der 
neue Pfarrer nicht alleine kommt. Er hat eine 
liebe Frau und drei Kinder im Alter von 2,4 und 
7 Jahren. Es werden also wieder Kinder im 
alten Pfarrhaus aufwachsen und im Garten 
fröhlich spielen können. Viele Kinder sind in 
dem 258 Jahre alten Haus schon groß gewor-
den. Nun wird das Haus wieder einer neuen 
Pfarrersfamilie zur Heimat. Das wünschen wir 
der Familie Schrick von Herzen, daß Sie sich 
ganz bald hier so zu Hause fühlt, daß sie sich 
nicht mehr vorstellen kann, woanders zu le-
ben. Damit wäre auch eine gute Vorausset-
zung gegeben, daß Pfarrer Schrick seine Ar-
beit mit Freudigkeit tun kann. 

Ich erinnere mich noch gut an die Herzlich-
keit, mit der ich, als ich nach Dornholzhausen 
gekommen bin, in der Gemeinde aufgenom-
men wurde und zwar gleich vom 1. Tag an, 
also bevor ich überhaupt für die Gemeinde 
etwas getan hatte. Das wünsche ich genauso 
Pfarrer Schrick und seiner Familie! 
 
Nun müssen erstmal Handwerker ins Pfarr-
haus. Darum ziehe ich bereits im Juli aus. 
Der Einzug der Familie Schrick wird dann 
Ende August sein. Der Dienst von Pfarrer 
Schrick beginnt am 1. September und im 
Gottesdienst am 10. September wird er vom 
Dekan oder (und) Propst in sein Amt einge-
führt. 
 
Ich verabschiede mich und danke der Ge-
meinde und besonders allen Mitarbeitern – 
einige von ihnen wurden schon in die ewige 
Heimat gerufen --, daß sie mir persönlich so 
sehr entgegengekommen sind, und auch für 
alles, was sie für diese Gemeinde getan ha-
ben. Ich war gerne hier. Eine der lieben Mit-
arbeiterinnen sagte vor einiger Zeit zu mir: 

„Was werden Sie Heimweh haben nach die-
sem Kirchlein und nach uns allen!“ - Sie wird 
sicher recht haben. Ich meine aber: Wenn 
man dankbar zurückdenken kann, dann ist 
das Heimweh nicht schlimm. 

Gemeindebrief 7/8 , 1989 
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Pfarrer Stefan Schrick: 
„Begrüßung seiner neuen Gemeinde“ 

Liebe Gemeindeglieder der Waldenser-
Kirchengemeinde, Liebe Dornholzhäuser! 
 
Wenn Sie diese Zeilen lesen, werden wir ge-
rade in das schöne alte und renovierte Pfarr-
haus eingezogen sein. Wie Ihnen Frau Pfar-
rerin Achenbach bereits mitteilte, bin ich mit 
Wirkung vom 1.September mit der Verwal-
tung der Pfarrstelle in Ihrer Kirchengemeinde 
beauftragt. 
 
Für die vielen Grüße, Wünsche und liebevol-
le Aufnahme sind wir sehr dankbar; sie ha-
ben uns Mut gemacht, die vielfältigen Aufga-
ben in Ihrer Gemeinde anzugehen. Wir, das 
sind meine Frau Margrit, unsere Kinder Da-
niel, Miriam und Markus, und ich. Wir sind 
eigentlich „eschte Frankforder“ und hoffen bei 
Ihnen eine neue Heimat zu finden. Ich selbst 
komme aus dem Stadtteil Eschersheim und 
habe alles so durchgemacht, was auf Kinder 
so im allgemeinen zukommt: Kinderkrankhei-
ten, Schulen, Sportvereine. Nach meiner 
Konfirmation besuchte ich in der Andreasge-
meinde einen Jungenkreis des EJW, und seit 
1970 leitete ich selbst verschiedene Kreise. 
Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, daß 
Gott mich als Mitarbeiter akzeptiert. 

Nach dem Abitur kam dann der Zivildienst, 
und im Winter 77/78 begann ich in Oberursel 
das Theologiestudium. Weitere Studienorte 
waren Heidelberg, Mainz und Frankfurt. 1979 
haben meine Frau und ich geheiratet und seit 
Mai 82 sind wir mit Daniel eine Familie, die 
dann im April 85 mit Miriam und im April 87 
mit Markus verstärkt wurde. 
 
Zu meinen Hobbies gehört neben dem Spie-
len mit den Kindern, nach wie vor Jugendar-
beit, etwas Sport und Basteln. 
 
Zunächst muß ich mich natürlich in Ihrer Ge-
meinde noch einarbeiten, manches wird viel-
leicht anders werden als Sie es bisher ge-
wöhnt waren. Doch denke ich, daß die Basis 
einer guten Zusammenarbeit in unserem Ziel 
gelegt ist, denn: „Einen anderen Grund 
kann niemand legen als den, der gelegt 
ist; das ist Jesus Christus.“ ( 1. Kor. 3,11) 
 
In diesem Sinne grüßt Sie 
 
Familie Schrick 

Gemeindebrief 9, 1989 

      gedacht  von  

                               Stefan Schrick 

Auf der Eisen-
bahnfahrt zu ei-
nem Seminar an 
der Hamburger 
Missionsakade-
mie im letzten Ok-
tober hatte ich ein 
Erlebnis, das mir 
noch lange nach-
ging: 

Da stieg eine Familie ein, Mutter, Vater und drei 
Kinder. Sie setzten sich mir schräg gegenüber 
und fingen an, in einer fremden Sprache miteinan-
der zu reden. Ich schaute den Kindern zu, und sie 
lächelten zurück, was die Eltern sogleich bemerk-
ten. Dann wendete sich der Mann zu mir und fing 
an, in gebrochenem Deutsch zu erzählen: „Wir 
sind Flüchtlinge aus Sudan. Besuchen Freunde in 
Hamburg.“ Er berichtete weiter, dass sein Bruder 
mit seiner Familie schon lange in Deutschland sei, 
und daß sie jetzt Deutsch lernten, was den Kin-

  
  
  

  
  

N
a
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- 
  
  
  
 dern viel leichter fiele. Wir stellten uns umständ-

lich vor, und ich mußte erzählen, daß ich von Be-
ruf Pfarrer bin. Es war nicht leicht, sich zu ver-
ständigen; die Sitznachbarn legten die Zeitungen 
beiseite und lauschten mit. Die Flüchtlinge erklär-
ten mir, sie seien Christen. Nach einer Weile zog 
die Frau aus einer billigen Plastiktasche einige 
Brote, drückte mir eins in die Hand, danach ihren 
Kindern und ihrem Mann. Zunächst wollte ich 
nicht annehmen   (wer weiß, wie das schmeckt?) 

Es war mir auch etwas peinlich. Doch dann biß 
ich hinein, was meine Gesprächspartner mit 
Freude erfüllte.  
Auf dem Bahnhof wurde ich mit Umarmungen 
verabschiedet, so als sei ich ein enger Freund 
und daß wir uns schon lange kennen würden. 
Im Seminar habe ich dann viel gehört über die 
komplizierten Wirtschaftsbeziehungen zwischen 

Gott sieht nicht auf die Person, sondern in 
jedem Volk ist ihm willkommen, wer ihn 

 fürchtet und tut, was recht ist.  

Apostelgeschichte 10, 34 +35 
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Adressen 

Presbyterium 
Vors.: Gisela Friedrich 
Adresse über das Gemeindebüro 

Pfarrer 
Stefan Schrick 
Anschrift siehe Gemeindebüro 
 06172 - 66 72 096 
E-Mail: ewkg@gmx.de 

Gemeindebüro 
Helga Maibach 
Dornholzhäuser Straße 12 
Di., Fr. 10-12 Uhr, Do. 14-16 Uhr 
 06172 - 32 888 
Fax: 06172 - 93 54 37 
E-Mail: buero@waldenserkirche.de 
Besuche derzeit nur nach 
telefonischer Anmeldung. 

Konto 
Ev. Kreditgenossenschaft e.G. 
BIC: GENODEF1EK1 
IBAN: DE38 5206 0410 0004 0008 62 

Internet:  
www.waldenserkirche.de 

Alten- und Pflegeheim 
„Haus Luise“ 
www.haus-luise-bad-homburg.de 
Saarstraße 1-3,  06172 - 3 08 30 

Z.Zt. keine Besuche möglich! 

Diakonisches Werk 
- Beratungsstelle - 
Heuchelheimer Str. 20 
 06172 - 59 76 60 

Ökumenische Sozialstation 
 06172 - 30 88 02 

Hospizarbeit 
Sabine Nagel,  06172-8 68 68 68 

Krankenhauspfarrerin 
 

Margit Bonnet,  
 06172 - 14 34 78  
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© Bilder privat 

Wer Freude am Schreiben oder  
Fotografieren hat, in unserem  
Redaktionsteam ist noch Platz für 
Mitarbeit! 

den Entwicklungsländern und unserer hochtech-
nisierten Welt, über Geldströme und Machtvertei-
lung.  
Heute, ein dreiviertel Jahr später, habe ich das 
meiste von den Vorträgen schon wieder verges-
sen. Doch bei der Begegnung mit den sudanesi-
schen Christen, da ist ein Funken übergesprun-
gen. Die Offenheit, Herzlichkeit und Ungezwun-
genheit dieser Familie hat mich und meine 

Reserviertheit überwältigt. Ich bin froh, daß ich 
diesen Menschen begegnete. Auf der Hinfahrt 
nach Hamburg habe ich vermutlich mehr begrif-
fen als während des Aufenthalts in der Missions-
akademie.— Wie wird es dieser Familie heute 
gehen? 

Gemeindebrief  6, 1997 

 

BLICKPUNKT  

Nachdem auf die zweite Ausschreibung unserer 

Pfarrstelle keine Bewerbung eingegangen ist, hat 

das Presbyterium am 20.05.2020 beschlossen, 

die Stelle ein drittes Mal in der Juniausgabe 2020 

des Amtsblatts auszuschreiben. Wir sind zuver-

sichtlich, dass wir diesmal erfolgreich sein 

werden.  

 

Am 14. und 28. Juni werden in unserer Kirche 

jeweils um 9.30 Uhr Andachten gehalten. Bitte 

melden Sie sich hierzu telefonisch an. Nach den 

ersten Erfahrungen sind wir dazu übergegangen, 

nur noch eine Andacht pro Sonntag anzubieten. 

Nach den Andachten bleibt die Kirche bis 

13.00 Uhr geöffnet. 

 

Am 7. und 21. Juni ist die Kirche von 10.00 bis  

13.00 Uhr für das stille Gebet geöffnet. Pfarrer 

Schrick bereitet hierfür Liturgieblätter vor. 

Das Gemeindehaus bleibt vorläufig noch 

geschlossen, das Presbyterium wird ein Hygie-

nekonzept und Benutzungregelungen erarbeiten. 

 

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir 

Gottes Segen. 

                                                      Die Redaktion 

extra




