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„… und mit meinem Gott über Mauern springen.“ (Ps18,30)
von Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke

I n diesem Vers aus Psalm
18 ist von Mauern die
Rede. Ein Wort, das mich

un mittelbar anspricht, wenn ich
die Welt um mich herum be -
trach te. Wie viele Mauern –
sinnbildlich gesprochen – las-
sen sich da entdecken. Mauern
zwi schen Menschen, vielleicht
zwi schen Ehepartnern, den Ge -
ne ra tionen, Mitschülern, zwi-
schen Menschen unterschied -
licher Nationalität und Religion.
Mauern, die sich aufbauen
durch Krankheit, durch zunehmende Armut,
durch Arbeitslosigkeit. Mauern, die das Alter
baut.
Mauern, die sich überwinden lassen? Es ist
hier nicht der Ort für schnelle Lösungen, aber
dennoch einer, an dem ich diese Frage stellen
möchte.
Mauern überwinden: Eine schwere Aufgabe ist
das, an mancher Stelle möglicherweise eine
(fast) unlösbare, an anderer Stelle aber auch
eine, die leichter ist als vermutet.
Mauern überwinden: Das setzt voraus, genau
hinzuschauen, die Augen nicht zu verschließen,
Si tuationen wahrzunehmen, beim Namen zu
nennen.
Mauern überwinden: Das heißt nach Lösungen
zu suchen, auch nach Lösungen vor Ort, bei je -
dem Einzelnen.
Wo kann ich dazu beitragen, Mauern abzubauen?
Dieser Frage möchte ich mich stellen: Wo liegen
meine Stärken, was ist mein Reichtum, von dem
ich etwas abgeben kann? Gibt es gar Res sour cen,
die ich noch gar nicht entdecken konnte?

„… und mit meinem Gott über Mau ern
springen.“: Hier kommt die Quelle für all mein
Tun zur Sprache. Gott, der jedem Einzelnen von
uns zu sagt: „Du bist geliebt, wertvoll, so, wie du
bist, in jeder Le bens la ge, in jedem Alter, in aller
Freu de, in aller Not.“
„Du bist geliebt“ – das kann mir den Blick wei-
ten für all die Si tua tio nen, in denen ich empfan-
gene Liebe weitergeben kann, helfen kann,
Mauern zu überwinden. Mit unter werden dabei
auch eigene Mauern kleiner.
In diesem Kibuz finden wir Berichte von der Be -
suchs dienstarbeit in Zierenberg und Burg ha sun -
gen, eine Arbeit, für die ich sehr dankbar bin.

Mö ge mit dieser Tätigkeit an einem Ort für Be -
suchte und Besuchende, für uns alle, deutlich
werden:
Mit meinem Gott kann ich über Mauern
sprin gen.

Ihre Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke
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Diakoniearbeit in unseren Gemeinden

Im Rahmen unseres Schwerpunktthemas “Dia -
ko niearbeit in unseren Gemeinden“ in diesem
Kibuz stellen wir die Arbeit von einigen Gruppen
in unseren Gemeinden vor.

Besuchsdienstkreis Zierenberg
Von Elvira Reglin

Die Arbeit des Besuchsdienstkreises in
der Ge mein de Zierenberg ist vielfältig
und setzt sich aus den im Folgenden

geschilderten Bereichen zu sammen.
Zurzeit sind 18 Mitarbeiterinnen und 2(!) Mit ar -
beiter in die Arbeit eingebunden. Ein Jeder und
eine Jede setzt dabei die eigenen Schwer punkte
und bestimmt, wie viel Zeit dafür zur Verfügung
steht.

Geburtstagsbesuche
Alle Gemeindemitglieder ab 80 Jahre werden
zum Geburtstag persönlich besucht. Viele Mit ar -
bei ter/innen unterstützen die beiden Pfar rer in -
nen bei der Durchführung dieser Besuche. Zum
80., 85. und ab dem 90. Geburtstag gratuliert in
der Re gel die zuständige Pfarrerin (wenn ihr das
nicht möglich ist, wird sie von einem/einer Mit -
arbeiter/in vertreten). Vom 82. bis 84. und vom
86. bis 89. Geburtstag nehmen die Frauen und
Män ner des Besuchsdienstkreises diese Besuche
wahr. Manche kündigen dabei ihren Besuch vor-
her telefonisch an oder vereinbaren einen Be -
suchs termin, denn nicht immer ist ein Besuch für
Be suchte oder Besucher passend. Jeder Besuchte
be kommt ein Geburtstagsheft der Kirchen ge -
mein de überreicht.

Ab dem 70. Geburtstag erhalten alle Ge mein de -
mit glieder eine Karte mit Geburtstags- und Se -
gens wünschen.

Besuche bei alten und kranken Menschen
Zwei Mitarbeiterinnen nehmen in unregelmäßi-
gen Abständen nach Absprache Besuche wahr.
Eine Aufgabe, die in den kommenden Jahren an
Be deutung zunehmen wird. Immer mehr Men -
schen bleiben im Alter alleine in ihren Woh nun -
gen und freuen sich – weil sie oft das Haus nicht
verlassen können – über Gesprächspartner. Ein
solcher Besuch kann für beide Seiten bereichernd
sein.

Besuchsdienstarbeit im ev. Alten- und Pfle -
ge heim
Seit über 35 Jahren besuchen Frauen aus unserer
Kirchengemeinde einmal im Monat die Be woh -
ner des ev. Altenheims. Es hat sich dabei in der
Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass die
Besuchsdienstarbeit aus den unterschiedlichsten
Gründen neue Wege gehen muss.
Daher findet seit ca. einem Jahr einmal im Monat
in beiden Wohnbereichen – jeweils am Dienstag -
nach mittag – ein thematischer Nachmittag (z. B.
zum Thema Äpfel, Blume, Wasser, �

Frau Kucklick, Herr Wegener in der Mitte und daneben sitzend
Frau Hucke beim „Thematischen Nachmittag“.
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Poesiealbum) statt. Um mit den Bewohnern ins
Gespräch zu kommen, werden immer bestimmte
Symbole mitgebracht. Auch die vertrauten
Elemente wie Psalm, Gebet und gemeinsames
Singen haben ihren Platz. Zurzeit begleiten 5
Mitarbeiterinnen Pfrin. Friedrichs-Warnke zu die-
sen Andachten.
In Absprache mit der Leitung des evangelischen
Altenheimes werden verschiedene Be woh ner -
innen und Bewohner durch einzelne Mit ar bei ter -
innen besucht. Zwei weitere Mitarbeiterinnen
gehen in regelmäßigen Abständen in die unter-
schiedlichen Wohnbereiche, singen dort mit den
An wesenden, spielen mit ihnen „Mensch ärgere
dich nicht“ oder anderes, lesen vor oder basteln
Dinge, die in die Jahreszeit passen.

Begleitung der Wochenschlussandachten in
den Alten- und Pflegeheimen in Zierenberg
Seit vielen Jahren finden in den Alten- und Pfle -
ge hei men Wochenschlussandachten (s. nächster
Artikel) statt.
Um die Verbundenheit der Kirchengemeinde mit
den Bewohnern zu zeigen und deutlich zu ma -

chen, dass diese Andachten wichtig und auch
not wen dig sind, nehmen seit ca. 2 Jahren je weils
min destens 2 MitarbeiterInnen des Besuchs -
dienst krei ses an den Andachten teil.

Wochenschlussandachten in
den Alten- und Pflegeheimen
in Zierenberg
Von Elvira Reglin

An jedem Samstagnachmittag finden in
den Alten- und Pflegeheimen in Zie ren -
berg Wo chen schlussandachten statt

(im Altenheim am Viadukt um 15.30 Uhr und im
ev. Altenheim im Falkenweg um 16.30 Uhr). Im
vergangenen Jahr hat sich ein Team zu sam men -
gefunden, das sich aus Pfrin. Katja Friedrichs-
Warnke, Pfr. i.R. Wilfried Wicke und den Lek -
torinnen Marianne Bätzing, Elvira Reglin und
Mar garete Wicke zusammensetzt, die nach Ab -
spra che die Andachten halten.

Diese Andachten enthalten alle
Elemente eines „normalen“
Gottesdienstes, die Predigt ist
meist kür zer und geht auf die
Si tua tion der An dachts be sucher
ein. Mehr mals im Jahr wird
angeboten, das Abendmahl zu
feiern. Alle Be wohner, deren An -
ge hö ri ge und alle Gottes dienst -
be su cher können daran teilneh-
men. An jeder Andacht nehmen
meist zwei Mitarbeiter/innen,

manchmal auch mehr, teil.Im Vordergrund Herr Burgaß, hinten Frau Wicke und Frau Opfermann
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Besuchsdienst 
der Ev. Kirchengemeinde
Burghasungen
Von Dorothea Löwenstein

A us der Initiative der Gemeinde dia ko -
nie-Beauftragten entstand Anfang die-
ses Jahres der Besuchsdienst der Kir -

chen gemeinde Burghasungen, der von ehren-
amt lich arbeitenden Frauen aus der Gemeinde
ge tragen wird. Die Aufgabe des Besuchsdienstes
ge schieht im Rahmen des Gemeindekonzepts der
Kirchengemeinde und im Auftrag des Kirchen vor -
stands.
Das Angebot richtet sich besonders an ältere,
allein lebende Menschen, die nicht mehr aus
dem Haus gehen können, deren Lebensradius
klei ner geworden ist und Menschen, die gern Be -
such und etwas Abwechslung hätten.
Der diakonische Besuchsdienst versteht sich als
Bot schafter der guten Nachricht, dass kein
Mensch über die Erde geht, den Gott nicht liebt.
Wir, eine Gruppe von ehrenamtlich tätigen Frau -
en, nehmen uns Zeit für Sie – hören zu, unter-
halten uns, lesen vor, gehen miteinander spazie-
ren, oder spielen Gesellschaftsspiele. Über uns
können Sie Kontakt zur Kirchengemeinde halten.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann zögern Sie
nicht, sich bei uns zu melden. Über Ihren Anruf
freuen wir uns.

Ansprechpartnerin:
Dorothea Löwenstein | Ludwig-Müller-Str. 23
34289 Zierenberg-Burghasungen
Telefon: 05606/7764

Auch der Burghasunger Posaunenchor engagiert
sich im Bereich der diakonischen Arbeit. Er bringt
Ständ chen zum Geburtstag, wenn das ge -
wünscht ist und leistet einen Besuchsdienst der
anderen Art. Er begleitet Pfarrer Lawrenz jährlich
bei einer Andacht in der Justizvollzugsanstalt in
Kassel-Wehlheiden.

„Ich bin im Gefängnis gewesen
und ihr seid zu mir gekommen.“
Von Andreas Pirali

I n seiner Ölbergrede erzählt Jesus Christus
vom Weltgericht und beschreibt

in Matthäus 25, 34-40 folgenden Dialog zwi-
schen dem Weltrichter und den Menschen vor
seinem Thron: „Da wird dann der König sagen zu
denen zu seiner Rechten: Ich bin im Gefängnis
gewesen und ihr seid zu mir gekommen … Dann
werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich … im Gefängnis gese-
hen und sind zu dir gekommen? Und der König
wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich,
ich sage euch: Was ihr getan habt einem von die-
sen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan.“
Der Posaunenchor Burghasungen ist eine Ein rich -
tung der evangelischen Kirchengemeinde Burg -
ha sun gen und als solcher nicht nur traditionell
durch den Leitspruch „Lobe den Herren mit Po -
sau nen!“ mit der christlichen Botschaft verbun-
den. Seit mittlerweile neun Jahren tritt der Chor
bei einer Adventsfeier vor Gefängnisinsassen der
JVA Kassel-Wehlheiden auf. Zu Stande �
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gekommen ist dieses (nahezu) alljährliche En ga -
ge ment durch Gefängnispfarrer Rainer Lawrenz,
der vor mals in Burghasungen als Pfarrer tätig war.

Eine gewisse Anspannung lässt sich nicht ab -
streiten, wenn sich die Musiker vor den Mauern
der JVA versammeln. Mit lockeren Sprüchen, die
bei spiels weise die Liedauswahl betreffen
(„Macht hoch die Tür“), wird die Anspannung
über spielt. Nach  dem Ausweise abgegeben wur-
den, Ins tru men ten koffer kontrolliert und alle
Wert gegen stän de eingeschlossen wurden, geht
es über den Hof in das eigentliche Ge fäng nis -
gebäude. Viele Türen wer den den Bläserinnen
und Bläsern aufgeschlossen, bis sie durch den
Raum, in dem später die Ad vents feier stattfinden
wird, hindurch in einen Flur ge langen, von dem
sternförmig die Gänge zu den Zel len abgehen.
Dort lassen sie die ersten Advents lie der erklingen
und hoffen, dass sie auch gehört wer den. 
Nötig wird dieses Spielen im Flur dadurch, dass
naturgemäß nicht alle Gefangenen an dieser
Adventsfeier teilnehmen können und ihre eige-
nen Feiern an anderen Tagen haben.
Während die Gefangenen ihre Weihnachtsfeier
beginnen und bei Kuchen und Kaffee unter den

Blicken der Straf voll zugs be amten zusammensit-
zen, wechselt der Chor seinen Standort und
spielt entweder im eigentlichen Feierraum oder
einem Nebenraum, der zu diesem größeren
Raum hin geöffnet ist. Danach setzen sich die
An gehörigen des Chores an einen eigenen Tisch
und feiern ge meinsam mit den Gefängnis in -
sassen. Obwohl der Kontakt nur eingeschränkt
möglich ist, ha ben sich doch schon einige in te -
res sante und bewegende Gespräche zwischen
Mitgliedern des Posaunenchors und einzelnen
Häftlingen ergeben.

Nach knapp anderthalb Stunden ist der Auf ent -
halt in der JVA Kassel-Wehlheiden für die Musi -
ker beendet und ein wenig Erleichterung ist
ihnen anzumerken, wenn sie die hohen Mauern
der Justizvollzugsanstalt hinter sich lassen kön-
nen. Auch in den Wochen danach ist der Auftritt
oft noch das Thema von Gesprächen und dass
man im nächsten Jahr wieder bei dem Auftritt in
der Adventszeit in der JVA Kassel-Wehlheiden
dabei ist, steht außer Frage.

Mehr Bilder sind unter 
www.posaunenchor-burghasungen.de 
zu finden. �

Der Posaunenchor spielt im Treppenhaus der JVA

Mitglieder des Posaunenchores mit Pfarrer Rainer Lawrenz in
der Mitte.
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Freiwilliges Kirchgeld – Zierenberg und Burghasungen

Im Oktober letzten Jahres erhielten Sie von uns
einen Brief mit der Bitte um „Freiwilliges Kirch -
geld“. Über die Höhe der eingegangenen Spen -
den und realisierte Projekte in den Gemeinden
in for mieren wie Sie hier.

Freiwilliges Kirchgeld 
Zieren berg
Von Wilfried Segatz

D anke, herzlichen Dank für das von
Ihnen gegebene Freiwillige Kirchgeld!

Sie haben unsere Erwartungen zu unserem letz-
ten Aufruf nicht nur erfüllt, sondern sogar über-
troffen!
Unsere Erwartung verbanden wir dieses Mal mit
der Absicht, unseren Dank an die Spender nicht
nur in brieflicher Form mitzuteilen, sondern da,
wo ein telefonischer Kontakt zustande kam,
unseren Dank auch im persönlichen Gespräch
auszudrücken. Fast 80% aller Spender konnten
so erreicht werden und es entwickelte sich oft
ein interessantes Gespräch. Für uns war es eine
sehr positive neue Er fahrung im kirchlichen
Gemeindeleben.

Jetzt wollen Sie doch endlich wissen, welcher
Geldbetrag bisher gespendet wurde?
Bis zum 5. Februar 2009 ist der stolze Betrag von
8.135,– Euro von Ihnen gespendet worden!
Und wer bisher noch nicht gespendet hat und
möchte dies noch tun, ist herzlich dazu eingela-
den, denn die Aktion „Freiwilliges Kirchgeld“ ist
zeitlich nicht befristet.

Die genaue Aufteilung auf die vorgestellten drei
Pro jekte werden wir Ihnen zu einem späteren
Zeit punkt mitteilen, denn in mancher Über wei -
sung wurde kein spezielles Projekt benannt,
diese Spenden werden auf alle drei Projekte auf-
geteilt. War kein Projekt benannt, im Telefon ge -
spräch aber eine Zuordnung abgesprochen, wird
dies noch berichtigt.

Zu den Kosten der gesamten Aktion möchte ich
sagen, dass weder Briefporto noch Telefonkosten
angefallen sind. Lediglich die „Verwaltung des
Geldes“ durch das Kirchenkreisamt Hofgeismar-
Wolf hagen verursacht Kosten. 
Es ist marktüblich, das ehrliche Spendenaufrufe,
gleich vom wem durchgeführt, ca. 30% Kosten
verursachen. Hier liegen wir jetzt schon deutlich
da runter mit nur 15%. Durch weitere Opti mie -
rung des Computerprogramms will unser
Kirchen kreis amt im nächsten Jahr noch weniger
Personal stunden hierfür einsetzten müssen,
sodass dieser Prozentsatz sich noch einmal hal-
bieren wird.
Sie dürfen also feststellen, Ihre Spende kommt da
an, wofür Sie diese gegeben haben. 

Herzlichen Dank auch den
Spendern aus Burghasungen
Von Christina Schnepel

In Burghasungen ist die stolze Summe von
1475,- Euro eingegangen. Für eine so kleine Ge -
mein de eine beachtliche Leistung, die zeigt, dass
wir mit der Auswahl unserer Projekte �



Seite 8

viele Menschen aktivieren konnten, einen freiwil-
li gen Beitrag zu geben. Für den Be hin der ten park -
platz hinter der Kirche sind insgesamt 1095,- Eu -
ro einge gangen. Damit können nun letzte Aus -
bes ser ungs arbeiten finanziert werden, sodass
der Park platz für die Zeit nach Ostern voll nutz-
bar ist. Neben den Spendern danken wir auch der
Firma Oettler, die einen Teil der Arbeit auf
Spenden basis geleistet hat.
Für den Posaunenchor sind bisher 380,- Euro ein-
ge gangen. Das zeigt, dass der Posaunenchor
einen großen Rückhalt im Ort hat.
Im Februar konnten wir ein Projekt aus dem ver-
gangenen Jahr realisieren. Willi Löhle hat in
unserem Gemeindehaus eine magnetische Farbe
aufgebracht und den unteren Raum gestrichen.
Die recht teure Farbe konnten wir aus dem frei-
wil ligen Kirchgeld finanzieren. Die Arbeits stun -
den wurden nicht in Rechnung gestellt. Dafür
dan ken wir Willi Löhle ganz herzlich. Der Kinder -
gottesdienst, die Konfirmanden und der Ge mein -
de nachmittag freuen sich über diese praktische
Lösung.
Ganz herzlichen Dank allen Spendern und allen
freiwilligen Arbeitern in unserer Gemeinde. �

Christine Meurer dankt Frau Pfarrerin Berthold-Scholz, die mit
den Kirchenvorständen Zierenberg und Burghasungen ein
Wochenende lang zum Thema „Gottesdienst“ arbeitete. Im
Hintergrund sieht man die neue Magnetwand im Gemeindehaus
Burghasungen.



H aben Sie es in die
Hö he wachsen ge se-
hen, das Gerüst an

un serem Kirch turm?

Imposant sieht es aus, mit sei-
nem wei ßen Be hang. Ein richti-
ger Hin gucker.

Das glaubten wir im Vorstand
des „För der ver eins der histori-
schen Stadt kir che“ schon früh-
zei tig zu erkennen und eine pri -
ma Idee war ge bo ren.

Zum besseren Verständnis sei
an ge führt, dass die „offizielle
Turm sanierung“ für die Tür mer -
woh nung nur die Res tau rie rung
der durch Pilz be fall geschädig -
ten Deckenbalken mit ein facher
Bret ter abdeckung vorsieht. 

Wie schon berichtet, hat sich
der För der verein im Rahmen
der Turm sa nie rung der Wie der -
her stellung der ehema li gen
Tür mer wohnung und des Wegs
dort hinauf angenommen.

Es soll für die Zierenberger Bür -
ger, Schulkinder und Gäste wie-
der mög lich werden, eine Tür -
mer woh nung besuchen zu dür-
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fen, die zeigt, wie der Türmer mit seiner Fa milie
einst wohnte und seiner Arbeit zur Sicherheit für
Zieren berg nachging. Auch dür fen Sie, nach
geschafftem Auf stieg, eine Er fri schung und klei-
 ne Stär kung dort oben er warten. 

Die Kosten für die Wieder her stellung sind zwar in
der Gesamt kosten auf stellung von 775 Tausend
Euro enthalten, je doch müssen wieder – wie
schon bei der Bilder res tau rie rung – 10% der Kos -
ten vor Ort aufgebracht werden. Um dieses Ziel
zu erreichen, will der Förderverein wieder Spen -
den sammeln. 

Keine ganz leichte Aufgabe, deshalb suchen wir
Sponsoren. So komme ich wieder zu der Idee, die
als ein Mosaikstein mithelfen soll, die notwendi-
ge Spendenhöhe zu erreichen.

Wenn die Zierenberger und Gäste in der Bau -
phase schon zum Turm hingucken, warum sollen
sie dann nicht auch lesen dürfen, wer dieses
Projekt mit einer entsprechenden Spende unter-
stützt.

Der Förderverein will Zierenberger Gewerbe trei -
ben de, Bank und Sparkasse, und sonstige 
Ein rich tun gen ansprechen, ob Interesse an einer
Flä chen  anmietung für Werbezwecke besteht. 

Nehmen Sie es daher bitte positiv auf, wenn
Ihnen beim Hinaufschauen eine freundliche
Wer bung als echter Hingucker ins Blickfeld
kommt. �

Neues vom Turm – Ein echter Hingucker
Von Wilfried Segatz
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Act“ erinnern, in dem 1992 Whoopi Gold berg als
Nacht klub sängerin Deloris van Cartier sich vor
dem Spielhallenboss Vince im Kloster verstecken
muss, dort den Nonnenchor übernimmt und den
La den kräftig aufmischt. Diese tur bulente Ge -
schich te präsentiert nun der Jugend chor Kassel-
Wil helms höhe mit viel Tempo, Spiel witz jugendli-
chem Charme und allen Ori gi nal songs in aufwän-
digen Arrangements für Solostimmen, Chor und
Band. Sie können spontan miterleben, wie sich alt-
ehr würdige Kirchen mauern mit überraschend neu -
en Klängen füllen. Die se Aufführung ist nicht nur
für Erwachsene gedacht. Vielmehr sollten sich ge -
ra de die Ju gend lichen unserer Stadt dieses turbu-
lente Ereignis nicht entgehen lassen!

Am 17. Mai 2009, ebenfalls um 17 Uhr in der
Stadt kirche, sind wiederum vornehmlich Jugend li -
che die Hauptakteure. Als „Blechchaos Nord hes -
sen“ bezeichnet sich der junge Auswahlchor mit
Blä sern aus 13 Posaunenchören der Region. Doch
chao tisch wird es nicht zugehen und auch nicht
ble chern klingen. Die jungen Bläser unter Lei tung
von Landesposaunenwart Andreas Jahn ver stehen
es, ganz geordnet Musik aus fünf Jahr hun der ten zu

Bevor ich Ihnen, wie im
letzten Kibuz an die-
 ser Stelle verspro-

chen, die nächs ten Ver an stal tun -
gen unserer Rei he „Künstler in
Kir che und Rathaus“ vorstelle,
möch te ich Erfreuliches von den
bis her Ver gan genen berichten.
So wohl der Auftritt der „Pömps“
mit dem Programm „Fal sche
Fuff ziger“ als auch der Vor trag
von Karl Garff, dem Kasseler Ori -
gi nal, der mit seinem Programm „Jacke wie Wes -
te“ die Besucher begeisterte, waren großartige Er -
fol ge, die das Rathaus bis auf den letzten Platz füll-
 ten. Bei den „Pömps“ mussten sogar ca. 30 Zu -
hörer stehen, was der Begeisterung keinen Ab -
bruch tat. Vielleicht hätte bei Karl Garff das Rat -
haus ebenfalls wegen Überfüllung geschlossen
wer den müssen. Denn viele blieben zu Hau se, weil
sie glaubten, die Sprache nicht verstehen zu kön-
nen. Das stellte sich jedoch schnell als Miss ver -
ständ nis heraus, denn Karl Garff spricht kein Platt,
wie es unsere Ankündigung als Mund art ka ba -
rettist offenbar suggerierte, sondern spricht Hoch -
deutsch in „Kasseläner Arti ku la tion“. Das ist ein
him mel weiter Unterschied, wie er gleich zu Be ginn
allen Zuhörern unmissverständ lich klar mach te. 

Bei den nächsten Veranstaltungen wird nun haupt-
 sächlich unsere Kirche den Rahmen bilden. Los
geht es am 26. April 2009 um 17 Uhr mit dem sze-
ni schen Musical „Sisters in Action“, das der Ju -
gend chor Kassel-Wilhelmshöhe zusammen mit
einer Band unter Leitung von Kirchen musik direk tor
Stephan Herrmann aufführen wird. Man che wer-
den sich an die großartige Filmkomödie „Sister

Künstler in Kirche und Rathaus
Veranstaltungen des Kulturforums Zierenberg
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Ge hör zu bringen. Selbst moder-
ne Hits werden zu hö ren sein.
Un ter stützt wird der Chor von
den Bläsern des Zie ren ber ger Po -
sau nen cho res. Für alle Freunde
fest li cher und fetziger Bläser mu -
sik ist dieses Kon zert ein unbe-
dingtes Muss. Freu en Sie sich mit
mir auf diesen Ge nuss.

Mit dem Konzert des Spohr-Kam -
mer orchesters Kassel am 23. Mai
2009 um 19 Uhr in der Stadt kir -
che verspreche ich Ihnen einen besonderen Hö he -
punkt unserer Veranstaltungsreihe. Vie le von Ihnen
werden sich noch an das Konzert die ses Orchesters
vor zwei Jahren in unserer Kir che erinnern und an
die Begeisterung, die sie da mals mit ihrem feuri-
gen Spiel ausgelöst haben. In diesem Jahr bildet
das zweifache Jubiläum (225. Ge burts tag und 150.
To des tag) ihres Na mens gebers Louis Spohr, der zu -
nächst als Violin vir tu ose in ganz Europa umherreis -
te und dann viele Jahre bis zu seinem Tod als Hof -
kapell meis ter in Kassel wirkte, den Anlass für Ihren
erneuten Auftritt. Daher steht natürlich auch ein
Werk Spohrs, nämlich das Violinkonzert a-moll „in
Form einer Ge sangs szene“, das zu den beliebtes-
ten und meist gespielten Werken dieses Kom po nis -
ten ge hört, vorgetragen von Katalin Hercegh, im
Mit tel punkt des Programms. Spohr hat dieses für
den eigenen Gebrauch bestimmte Konzert auf ei -
ner Reise nach Italien komponiert. Es steht ganz im
Zei chen der Oper und formal in einer Fol ge von Re -
zi ta tiv, Arioso und Arie. Im Finale wer den dann alle
Re gister virtuoser Geigenkunst ge zogen. Ergänzt
wird das Programm unter Lei tung von Eckard
Manz durch die Ikarische Klage für 20 Streicher

von Jörg Widmann und schließ-
lich die berühmte Strei cher se re -
na de E-Dur opus 22 von Antonin
Dvorak.

Am 27. Juni 2009 um 15 Uhr im
Rat haus gibt es dann vornehm-
lich für Kinder von vier bis zehn
Jah ren vom Figurentheater „Klei -
ne Welten“ das Mär chen „Der
Stern von Kalebando“. Es han-
delt von dem Mädchen Knor pe -
lin chen, die es nicht leicht hat,

weil sie immer allein ist, Vater Knorpel und Mut ter
Linchen nie Zeit für sie haben und die Kin der auf
der Straße sie nur verspotten. Zum Glück gibt es da
noch die freche Krähe, die eines Ta ges durch ihr
Fenster geflogen kommt. Sie nimmt Knor pe lin chen
mit auf eine fantastische Rei se, an deren En de sie
„ihren“ Stern und neue Freunde fin det. Durch bil-
derbuchhafte Tafeln wer den kleine und gro ße Zu -
schau er in die Ge schichte eingeführt. Mit Er schei -
nen von Knor pe linchen wird die Büh nen welt all-
mäh lich plastisch und endet schließlich im Wald
des Landes Kale ban do mit seinen skurrilen Kür bis -
we sen. Ein zauberhaftes, modernes aber poe ti -
sches Märchen. Es erzählt von einem Mäd chen,
das seine Ein sam keit überwindet und schließ lich
neue Freun de findet. Dies alles ge schieht mit viel
Fan tasie, Spannung und Humor. Las sen auch Sie
sich in die Zauberwelt des Mär chens entführen.

Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel verspro-
chen, wenn ich Ihnen für dieses Jahr ein vielsei-
tiges und abwechslungsreiches Programm ange-
kündigt habe. Bleiben Sie uns weiterhin treu. Wir
freuen uns auf Sie.

Ihr Fritz Lange



Im Anschluss an den Gottes -
dienst fand ein Emp fang im
Chris to pho rushaus statt. Herr
Mau rer als Spre cher des Kir -
chen cho res dankte Herrn Faul -
ham mer für seine gute kirchen-
mu sika lische Ar beit und über-
reichte zum Abschied ein Geld -
ge schenk. Der Kinderchor unter
seiner neu en Lei te rin Veronika
Hecht be dank te sich mit einem
mu si ka li schen Sing spiel. Wei te -

re Dankes wor te für die ge leis te te Arbeit und gute
Wünsche für die wei tere Zu kunft übermittelten
Hartwig Kai ser für den Po sau nen chor und Stadt -
rat Jürgen Wen zel als Ver tre ter des Bürger meis -
ters. Frau Turba-Jurczyk als Spre che rin des Pfarr -
ge mein de ra tes der katholischen Kir chen ge mein -
de dankte mit herz li chen Wor ten für das En ga ge -
ment von Herrn Faul ham mer und hob noch mals
sein besonderes theo logischen Wissen her vor. Im
Zierenberger Kir chen chor singen sowohl evange-
lische wie ka tho li sche Ge mein de mitglieder. Er ist
somit ein gu tes Beispiel ge lebter Ökumene. �
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Verabschiedung von Kantor Jochen Faulhammer
von Dr. Werner Schmidt

V or siebeneinhalb Jah -
ren, im August 2001,
hat te Jochen Faul -

ham mer die Kan toren stelle in
Zie ren berg angetreten. Ge sund -
heit li che Gründe waren jetzt
der An lass für ihn, dieses Amt
zum 31. Ja nu ar 2009 aufzu ge -
ben. Es war ei ne Entscheidung,
die dem ex zel len ten studierten
Kir chen mu si ker nicht leicht ge -
fal len ist, hat te er sich in der
hie sigen Ge mein de doch offensicht lich sehr wohl
gefühlt.

Zur Verabschiedung aus seinem Amt als Kantor
fand am 1. Februar 2009 ein musikalischer Got -
tes dienst in der Evangelischen Stadtkirche mit
Dekan Dr. Gerlach und den beiden Ge mein de -
pfarrerinnen Katja Friedrichs-Warnke und Chris ti -
na Schnepel statt. Die musikalische Aus ge stal -
tung des Got tes diens tes erfolgte durch Anne Pe -
tros sow als Ge sangs so listin, Kirchenchor und Po -
sau nenchor. Un ser scheidender Kantor wurde
hier noch einmal voll gefordert: als Organist, als
Be gleiter von Anne Pe tros sow und als Leiter von
Kirchenchor und Po sau nenchor.

Bei der offiziellen Entlassung aus dem Kan toren -
dienst am Ende des Gottesdienstes betonten De -
kan Dr. Gerlach und beide Pfarrerinnen noch ein-
mal das hervorragende kirchenmusikalische Kön -
nen und darüber hinaus das enorme theologi-
sche Wissen von Jochen Faulhammer. Als Dank
für die geleistete Arbeit und zur Erinnerung an
Zie ren berg über reichte Pfarrerin Friedrichs-Warn -
ke vier her aus ragende, gerahmte Bildmotive aus
der Zieren ber ger Kirche.

oben: Jochen Faulhammer 
unten: Die Kinderchorkinder überreichen einen Blumenstrauß

Fotos: Rainer Stück



Jochen Faulhammer wurde mit allen guten Wün -
schen für seine weitere Zukunft entlassen. Damit
ver bunden wurde die Hoffnung, ihn auch weiter-

hin im Rahmen seiner kirchenmusikalischen Tä -
tig keit im mer wieder mal in Zierenberg erleben 
zu können. �
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Neuere Gottesdienste
Kirchenvorsteher-Wochenende

Die Mitglieder der Kirchenvorstände Zierenberg
und Burghasungen beschäftigten sich ein Wo -
chen en de lang unter der Leitung von Pfarrerin
Bert hold-Scholz mit dem Thema „Neuere Gottes -
dienste“. Schon jetzt laden wir herzlich ein zum
Gottes dienst am 28.06.2009 in Zierenberg. Die -
ser besondere Got tes dienst wird von einem Team
aus beiden Ge mein den gemeinsam vorbereitet.

Zeit und Thema des Gottesdienstes wird noch 
erarbeitet. �

Hintere Reihe: 
Claus Juch, Brigitte Rechsteiner, Harald Appel, Elvira Reglin, 
Dr. Werner Schmidt, Pfarrerin Christina Schnepel, Horst Brixel,
Christine Meurer
Vorne: 
Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke, Annegret Strube, 
Christa Schäfer, Hanne Kucklick, Erna Maurer, Sandra Hossinger,
Pfarrerin Christiane Berthold-Scholz, Margret Wicke, 
Marianne Bätzing, Dorothea Löwenstein
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Konfirmanden 2008-2009 – Burghasungen

Mädchen
Isabell Hoffmann, Heimeradstr. 9
Selina Matejka, Heimeradstr. 30
Silja Schwabeland, Heimeradstr. 37

Jungen
Marcel Berndt, Rosenstr. 3
Dominik Goldmann, Heimeradstr. 5
Thomas Litver, Trieschweg 6
Sören Mertz, Trieschweg 18
Simon Schütz, Schulstr. 4

Warum nicht gleich?
Konfirmationskollekte

Kein Mensch hat den Ort seiner Geburt ausge-
sucht. Ob in Europa oder in einem Entwicklungs -
land, jedes Kind besitzt eigene Fähigkeiten,
Grund lage für neue Chancen und Entwicklungen.
Nö tig sind gute Lehrkräfte und Schulen, die seine
ein zig artigen Talente fördern und erweitern.
In Asien oder Afrika ist die Schule oft kaum er -
schwing lich. Gerade die armen Länder benötigen
drin gend qualifizierte Menschen in Politik, Ge -
sell schaft und Wirtschaft, haben aber wenig Geld
für das Bildungssystem. Dort müssen die Eltern
Ge bü hren bezahlen, wenn ihre Kinder eine wei-
ter führende Schule oder eine Hochschule besu-
chen sollen. Viele können es sich nicht leisten. In -

tel li gente Kinder bleiben weit unter ihren Mög -
lich keiten. Armut wird vererbt.
Die Kollekten bei den Konfirmationen in Kur hes -
sen-Waldeck unterstützen die Arbeit des Vereins
Aus bildungshilfe, der in zehn Ländern Afrikas
und Asiens Stipendien vergibt, damit junge Men -
schen aus armen Familien eine schulische oder
be ruf liche Qualifikation erwerben können. Damit
wird ihr ganzes Leben dauerhaft verändert.
Wei tere Information gibt es bei der Aus bil dungs -
hilfe – Christian Education Fund e.V.,
Tel. (05 61)9 37 83 84
oder unter
www.ausbildungshilfe.de. �

K onfirmationsgottesdienst mit Abendmahl
26.04.2009, 11 Uhr
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Konfirmanden 2008-2009 – Zierenberg

Mädchen
Lisa Andre, Dörnbergstr. 26
Lisa-Marie Arnold, Birkenweg 15
Christin Aschenbrenner, Amselweg 1
Jasmin Bräuer, Damvillersstr. 8
Isabelle Franck, Albert-Schweitzer Str. 25
Vivian Gertlowski, Hohenbornerstr. 2
Liske Hauser, Rohrbacher Weg 14
Alisa John, Schartenburgstr. 28
Melissa John, Schartenburgstr. 28
Rebecca Kesper, Kasseler Str. 27
Sarah Körber, Unterer Hundemarkt 2
Annabell Kratz, Burghasunger Str. 9
Katharina Lange, Kastanienweg 5a
Sophia Lange, Kastanienweg 5a
Lena Labuske, Schlagweg 48
Selina Orschel, Langestr. 24
Vanessa Radtke, Ahornweg 5
Jessica Repp, Berliner Str. 7
Ann-Christin Repp, Am Sauren Ort 3
Annika Richter, Zum Viadukt 2
Alena Rudolph, Breslauer Str. 1
Vanessa Schmidt, Am Galgenköppel 12b
Lina Spuck, Rohrbacher Weg 1
Lisa-Marie Stiefel, Dörnbergstr. 21
Pia Striegel, Oberelsunger Str. 5
Katharina Wicke, Buchenweg 8c

Jungen
Maximilian Appel, Altenhasunger Weg 1
Johannes Deuermeier, Buchenweg 4b
Marvin Fingerling, Trockener Teich 15
Louis Kanngießer, Dörnbergstr. 17
Jannik Knoche, Burgstr. 7
Maximilian Noll, An der Kriebecke 5
Rene Pakull, Potsdamer Str. 7
Christoph Pohlmann, Gothaer Str. 5
Benjamin Rose, Rohrbergweg 2
Christian Siebert, Königsberger Str. 10
Vincent Völkel, Kasseler Str. 9
Nils Wittich, Im Rosental

A bendmahlsgottesdienst
02.05.2009, 19 Uhr Konfirmationsgottesdienst

04.05.2009, 9.30 Uhr
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Ostergruß
Ausgesucht von Christa Schäfer

Leuchtende Osterglocken in strahlender Früh -
lings sonne. Viele Wochen la gen sie unter einer
dunklen Erdschicht ver borgen. Niemand dachte
während lan ger Wintermonate daran, dass
pünkt lich zum Frühjahrsbeginn das neue Leben
durch nichts mehr aufzuhal ten sein würde. Ein
schönes Bild für eine andere Wirklichkeit, die
uns um gibt und die wir doch nur mit den Au gen
des Herzens richtig sehen können.

Als Jesus Christus am Karfreitag ins Grab gelegt
wurde, schienen damit auch alle Hoffnungen be -
graben. Doch die Lebenskraft Gottes war stärker
als die Macht des Todes. Jesus wurde vom Tod
auferweckt. Er lebt und verspricht allen, die sei-
nem Wort vertrauen, seine Ge gen wart und eine
Heimat im Him mel. Durch das Gebet ist Jesus
erfahrbar.

Wer sich ihm anvertraut, darf in der festen Ge -
wiss heit leben: Der auferstandene Herr wird mit
allem fertig, was uns be drängen und bedrücken
will.

Die Osterglocken erinnern nicht nur an das erwa-
chende Leben in der Natur, son dern auch daran,
dass Ostern und neues Leben untrennbar mitei-
nander ver bunden sind. Wer sich an Jesus hält,
ist schon jetzt auf der Seite des Lebens.

Jesus lebt. Jetzt.
Für dich und für mich.
Wir sollen ihn erfahren.
Jeder darf zu ihm kommen.
Wir dürfen mit ihm reden.
Niemand wird abgewiesen.
Jesus ist auferstanden und lebt.

Axel Kühner
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Gottes Geist weht mit Veränderung
Von Pfarrerin Christina Schnepel

Sicher haben Sie in der letzten Zeit schon
mal in der Zeitung gelesen, dass sich un se-
 re Kirche in einem Reformprozess be findet. 

Der demographische Wandel führt nicht nur zu
verminderten Steuereinnahmen, sondern auch
da zu, dass wir gerade in unserer Region mit
einem Rückgang der Zahl unserer Gemeinde -
glieder zu rech nen haben.

Dem muss sich die Kirche in unserer Region
stel len. In Zukunft werden die Pfarrstellen an
die Ge mein de gliederzahlen angepasst werden
müssen. Das bedeutet für unseren Kirchenkreis,
dass wir bis 2017 2,25 Pfarrstellen weniger ha -
ben werden.

Wir sind allerdings keine Firma, die einfach Stel -
len streicht. Kirche wird verwaltet und geleitet
von ihren Mitgliedern, durch den Kirchen vor -
stand und die Synoden. In unserer Region ist
das die Kreissynode des Kirchenkreises Wolf -
hagen. Mit unseren Nachbargemeinden Dörn -
berg und Ehlen beginnen wir als Gesamt -
verband Zieren berg und Burghasungen nun
Kontakte zu knüpfen, um die Möglichkeiten
einer vernetzten Zu sam men arbeit zu prüfen.
Diese Zusammenarbeit haben Sie schon in eini-
gen „Warmetal gottes diens ten“ erlebt, die uns
in guter Erinnerung sind, an Himmelfahrt und
am Sonntag nach Weih nachten mit dem Weih -
nachts lieder wunsch singen.

Wir wollen diese Aufgabe gemeinsam im Dialog
mit den verschiedenen Kirchenvorständen an -
gehen. Keine Gemeinde wird das Gefühl haben
in die sem Prozess gegenüber einer anderen zu
verlieren, weil alle sich bewegen werden.

Bewegt werden wir bei dieser Aufgabe vom
Geist Gottes, der seine Kirche schon durch viele
Ver änderungsprozesse hindurch gestärkt hat.

Herzlich einladen möchten wir zum nächsten
War me talgottesdienst am Himmelfahrtstag um
10 Uhr auf den Burghasunger Berg. Das Thema
las sen wir uns auf dem Berg um den Kopf flie-
gen und wehen: „Die Taube“ als Symbol für den
Geist Gottes wird im Mittelpunkt stehen. An -
schlie ßend können wir bei Würstchen und Ge -
trän ken auf unsere Gemeinden Burghasungen,
Dörn berg, Ehlen und Zierenberg – das Obere 
Warme tal – herabblicken. �



Seite 18

Gottesdienste und Veranstaltungen
soweit bekannt

Datum | Name des Sonntags Zierenberg Burghasungen
05.04. | Palmarum 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst 
6. So. der Passionszeit 17.00 Uhr „Ich singe mit, wenn 

alles singt“ – Begegnungen mit 
dem Ev. Gesangbuch, Konzert

06.04. | Montag 17–19 Uhr Offene Kirche 
18.00 Uhr Meditative Gedanken 
zur Karwoche „Salböl“

07.04. | Dienstag 17–19 Uhr Offene Kirche 
18.00 Uhr Meditative Gedanken 
zur Karwoche „Kelch“

08.04. | Mittwoch 17–19 Uhr Offene Kirche 
18.00 Uhr Meditative Gedanken 
zur Karwoche „Dornenkrone“

09.04. | Gründonnerstag 19.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl und Gitarrenmusik

10.04. | Karfreitag 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
17–19 Uhr Offene Kirche 
18.00 Uhr Meditative Gedanken 
zur Karwoche „Kreuz“

11.04. | Samstag 15–17 Uhr Kinderkirche mit 
Kreuzweg durch Zierenberg 
17.00 Uhr Familiengottesdienst

12.04. | Ostersonntag 6.00 Uhr Osternacht mit 
Abendmahl und Taufe 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl Abendmahl und Posaunenchor

13.04. | Ostermontag 9.30 Uhr Familiengottesdienst 11.00 Uhr Familiengottesdienst
mit Tauferinnerung und Taufen

19.04. | Quasimodogeniti 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
25.04. | Samstag 10–16 Uhr Konfirmandentag (nur für Zierenberger)

letzer Konfirmandentag vor der Konfirmation
26.04. | Miserikordias Domini 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr 

17.00 Uhr „Sisters in Action“ Konfirmationsgottesdienst mit
Jugendchor Brasselsberg Abendmahl und Posaunenchor

02.05. | Samstag 19.00 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst zur Konfirmation mit 
Kirchenchor

03.05. | Jubilate 9.30 Uhr Konfirmationsgottes- 11.00 Uhr Gottesdienst
dienst mit Posaunenchor

09.05. | Samstag 10–16 Uhr Konfirmandentag (neue Konfirmanden)
10.05. | Kantate 9.30 Uhr Familiengottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst zur

mit Kinderchor Diamantenen und Goldenen 
Konfirmation mit Posaunenchor
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Datum | Name des Sonntags Zierenberg Burghasungen
16.05. | Samstag 15–17 Uhr Kinderkirche 

17.00 Uhr Familiengottesdienst
17.05. | Rogate 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst 

17.00 Uhr „Blechchaos“ 
Posaunenkonzert in der Kirche

21.05. | Christi Himmelfahrt 10.00 Uhr Warmetalgottes-
dienst auf dem Burghasunger 
Berg

23.05. | Samstag 19.00 Uhr Spohr Kammerkonzert 
in der Kirche

24.05. | Exaudi 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
31.05. | Pfingstsonntag 9.30 Uhr Gottesdienst mit 10.00 Uhr Festgottesdienst mit 

Abendmahl Abendmahl und Posaunenchor 
im Zelt

01.06. | Pfingstmontag 9.30 Uhr Gottesdienst zur 11.00 Uhr Gottesdienst
Diamantenen Konfirmation mit 
Kirchenchor „Gottesdienst der 
Generationen“

07.06. | Trinitatisfest 9.30 Uhr Gottesdienst zur 11.00 Uhr Gottesdienst
Goldenen Konfirmation mit 
Kirchenchor

14.06. | 1. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Begrüßungsgottes- 11.00 Uhr Begrüßungsgottesdienst
dienst der neuen Konfirmanden, der neuen Konfirmanden,
anschließend Konfirmandentag für alle Konfirmanden in Burghasungen

20.06. | Samstag 15–17 Uhr Kinderkirche 
17.00 Uhr Familiengottesdienst

21.06. | 2. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
25.06. | Donnerstag 19.00 Uhr Vortrags- und Diskussionsabend 

„75 Jahre Barmer theologische Erklärung und 60 Jahre Grundgesetz“ im 
Bürgerhaus mit Alfred Hartenbach und Dekan Dr. Gernot Gerlach

27.06. | Samstag 9–12 Uhr Kirchenvorstands-Nachbar-
schaftstreffen im Christophorushaus 
15.00 Uhr Figurentheater „Kleine Welten“ im Rathaus

28.06. | 3. So. n. Trinitatis Kirchspielgottesdienst der „Anderen Art und Anderen Zeit“
02.06. | Donnerstag Gottesdienst zur Schulentlassung 

der Klassen H9 und 10
04.07. | Samstag 10–16 Uhr Konfirmandentag 10–16 Uhr Konfirmandentag
05.07. | 4. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
11.07. | Samstag 15–17.00 Uhr Kinderkirche 

17.00 Uhr Familiengottesdienst
12.07. | 5. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
19.07. | 6. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
26.07. | 7. So. n. Trinitatis 9.30 Uhr Gottesdienst 11.00 Uhr Gottesdienst
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Freud und Leid in unseren Gemeinden

Taufen
„Denn Gott  hat seinen Engeln befohlen, 

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ Psalm 91,11

Wir freuen uns über die Taufe der Kinder:
Felicitas Most, geboren 17.04.2008, getauft 30.11.2008  
Janis Pfeiffer, geboren 18.08.2008, getauft 30.11.2008 
Lara Wagner, geboren 30.09.2008, getauft 25.01.2009
Lilian Euler, geboren 14.02.2008, getauft 25.01.2009

Trauungen
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;

aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“ 1. Korinther 13,13

Es wurden keine Ehepaare getraut. 

Beerdigungen
Jesus spricht: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist mein.“ Jesaja 43, 1

Wir denken an die Verstorbenen und ihre Angehörigen:
Heinrich Fischer, 66 Jahre
Liselotte Aurin, geb. Sennewald, 81 Jahre
Ingeborg Moosreiner, 85 Jahre
Ernst Liese, 77 Jahre
Martina Schuwirth, geb. Wenzel, 88 Jahre
Anna Reitz, geb. Frese, 92 Jahre
Manfred Krantz, 61 Jahre
Helga Griego Gil, geb. Helferich, 70 Jahre
Helma Musial, geb. Schwarz-Hofeditz, 84 Jahre
Georg Landgrebe, 97 Jahre
Thomas Welker, 20 Jahre
Walter Herbold, 80 Jahre
Ingeborg Pflüger, geb. Herbsleb, 79 Jahre
Hans-Georg Steitz, 84 Jahre 
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Tausende feiern Fest des Glaubens
Kirchentag 2009 in Bremen

A lle zwei Jahre versetzt
der Kirchentag eine
an dere deutsche Stadt

in Aus nah me zustand. Vom 20.
bis 24. Mai wird das diesmal
Bre men sein. Rund 100.000
Men schen fei ern das Fest des
Glau bens, die meisten von ih -
nen sind unter 30 Jahre alt. Die
EKKW unterstützt Grup pen aus
Kur hessen-Waldeck, die das
kirch liche Großereignis im Nor -
den mitgestalten.

Vor allem junge Menschen be -
stim men die besondere Atmosphäre der christli-
chen Groß ver an stal tung, denn sie bevölkern die
großen Plätze der In nen städte mit Rucksack und
buntem Kirchen tags schal. Sie singen, beten und
genießen die wärmenden Sonnenstrahlen des
Frühlings. 

Fünf Tage mit vollem Programm und bis zu 3.000
Ver anstaltungen: Das ist die Zeit zwischen der Er -
öff nung am Mittwoch und dem Schluss gottes -
dienst am Sonntag. Ein unvergleichliches Er leb -
nis für alle, die da waren und wiederkommen.

Die Veranstaltungen des Kirchentags sind so viel-
fäl tig wie das religiöse und gesellschaftliche Le -
ben: kleine Meditation oder große Open-Air-Büh -
ne. Dis kus sionen zu sozialen, ethischen und poli-
ti schen The men. Fragen nach der gerechten Ge -
stal tung einer globalisierten Welt, der Be wah -
rung der Schöp fung und der Würde des Men -
schen. Fragen zu Theologie und Spiritualität. Der
Dia log zwischen den Konfessionen und Re li gio -
nen. Gottesdienste, Ge bete und Bibel aus le gun -

gen. Konzerte aus allen Musik richtungen: Rock,
Pop, Jazz, Klassik oder Gos pel. Theater und Co -
me dy. Ausstellungen und Ge spräche. Und ein
„Markt der Möglichkeiten“ in den Messehallen.

Wichtig für Gruppen aus Kurhessen-
Wal deck: 
Der Landesausschuss Kurhessen-Waldeck des
Deut schen Evangelischen Kirchentags bietet
Grup pen, die sich zur aktiven Mitgestaltung
beim 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag
2009 in Bre men angemeldet haben, seine Un ter -
stützung an. Sowohl Beratung und Begleitung in
der Planung als auch materielle und finanzielle
För derung des Projektes können beantragt wer-
den. Informationen zum Programm und zur Teil -
nah me, auch für Gemeindegruppen, gibt es im
Internet unter

www.kirchentag.de oder bei den Mitgliedern des
Landesausschusses per E-Mail an:
projektmanagement@ekkw.de. �
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Zierenberg

Bezirk I
Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke
Poststr. 17, 34289 Zierenberg
Telefon: 3222
Fax: 533825
eMail: pfarramt1.zierenberg@ekkw.de
www.kirche-zierenberg.de

Bezirk II
Pfarrerin Christina Schnepel
Lindenstr. 8, 34289 Zierenberg
Telefon: 533930
eMail: pfarramt2.zierenberg@ekkw.de
Fax: 533931

Vorsitzende des Kirchenvorstands
Erna Maurer
Telefon: 3849

Gemeindebüro Tel. + Fax: 3699
Hannelore Kucklick Mo 11-12 Uhr

Fr 18-19 Uhr
Bettina Stein-Wicke Di 11-12 Uhr

Do 11-12 Uhr

Küster/Hausmeister
Roswitha Flamme
Telefon: 8906
Hannelore Kucklick
Telefon: 3110
Wilhelm Schwedes
Telefon: 1782

Burghasungen

Pfarrerin Christina Schnepel,
Lindenstr. 8, 34289 Zierenberg
Telefon: 533930
Fax: 533931
eMail: pfarramt.burghasungen@ekkw.de

Stellvertretender Vorsitzender des
Kirchenvorstands
Horst Brixel
Telefon: 7239

Küsterin
Christa Schäfer
Telefon: 5610109

Diakonie in der Nähe

Diakoniezentrum Wolfhagen
Schützeberger Str. 12
34466 Wolfhagen
Telefon: 05692/991447

Alle wichtigen Adressen
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Zierenberg
wenn nicht anders angegeben,
im Christophorus haus, schräg
gegenüber der Kirche

Kirchenmusik

Kirchenchor
Di von 19.30 – 21 Uhr
Vorstand: Friedrich Maurer
Telefon: 38 49

Posaunenchor
Mi von 19.30 – 21 Uhr

Jungbläser
nach Absprache

Kinderchor 
Donnerstags 
Gruppe 1 16 – 16.45 Uhr
Gruppe 2 17 – 17.45 Uhr
Monika Hecht
Telefon: 0 56 92/99 47 92

Kirche mit Kindern 
und Teenykirche
einmal im Monat
Leiter: Pfrin. Christina Schnepel

Zierenberger Seniorenkreis
„Christophorus“

Seniorenclub Zierenberg
Mi von 14 – 16.30 Uhr
Leiterin: Gisela Engel
Telefon: 31 94
Judith Zettler
Telefon: 82 77

Besuchsdienstkreis 
monatl. nach Vereinbarung
Leitung: Pfarrerin 
Katja Friedrichs-Warnke 
Elvira Reglin
Telefon: 13 41

Gymnastik für Senioren
Fr von 9 – 10 Uhr
Leiterin: Melanie Heckmann
Telefon: 72 25
Elsa Liphardt
Telefon: 35 54
Margot Riemann
Telefon: 35 94

Burghasungen

Posaunenchor
Mi von 20 – 22 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus
Leiter: Peter Linnemann
Telefon: 05 61/40 37 00
Vorstand: Jochen Schulz
Telefon: 62 88
Gerhard Reinhold
Telefon: 61 22

Jungbläser
Kontakt: Dirk Behr
Telefon: 64 09

Kindergottesdienst
So 11 Uhr Gemeindehaus
Doris Orth
Telefon: 72 99

Gemeindekreis
Mi (14-tägig) 14.30 – 16.30 Uhr
Gemeindehaus
Leiter: Pfrin. Christina Schnepel

Besuchsdienstkreis 
Kontakt: Dorothea Löwenstein
Telefon: 77 64

Gruppen und regelmäßige Veranstaltungen
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Kinderseite
Cartoon von Rüdiger Pfeffer | Bilderrätsel von Berndhard Skopnik


