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Andacht zur Jahreslosung 2009
von Pfarrerin Christina Schnepel

„W ie kann man Gott
nen nen“, fragte ich

Schü le rin nen und Schüler einer
zehn ten Klas se der Eli sa beth-
Selbert-Schule in Zieren berg 
im Re li gions unter richt. Schnell
war ein Groß teil der Ta fel be -
schrieben mit: Herr, Schöpfer,
All mäch ti ger, Kö nig, Herrscher,
Va ter und anderen Begriffen,
die die Größe und Macht Gottes
heraus stellen.

Die Jahreslosung „Was bei den
Men schen un mög lich ist, das ist bei Gott mög-
lich“ (Lukas evan gelium Kapitel 18, Vers 27)
scheint ge nau auf diese Vorstellung von Gott an -
zu  spie len. Dort, wo unser Vermögen endet,
kommt Gottes Kraft zur Geltung, da zeigt er sich
als Herrscher.

Ich merke, dass ich mich bei dieser Vor stel lung
von Gottes unendlicher Größe ganz klein fühle,
fast unbedeutend. Und oft ist es ja auch so. Wenn
ich mich macht- und kraftlos fühle ge gen über
den Machenschaften von skrupello sen Ge schäf -
te machern, wenn ich still weine über das Elend
in Kriegsgebieten unserer Welt, wenn ich mich
eingeklemmt fühle in An sprü che und Zeiten,
dann hoffe und bete ich, dass da Gott ist, der mit
seiner Macht mich und andere zuRECHTrückt,
dann bitte ich um ein Stück dieser großen Kraft
auf Erden.

So kurz vor Weihnachten klingt in der Jahres lo -
sung aber noch ein anderer Ton mit. Den Schü -
lern legte ich in dieser Religionsstunde ein Bild
vom Korpus des sterbenden Christus am Kreuz

vor. Genauso hätte ich das Bild
Mar  tin Schon gau ers „Die Ge -
burt Christi“ (siehe Bild be trach -
tung Seite 8) einbringen kön-
nen: so klein, die ses neugebore-
ne Kind, so un be deu tend, so
verletzlich, so nackt und doch
ganz Gott.

Uns Menschen ist es zunächst
unmöglich, Gott anders als
herrschend zu denken. Wir wün-
 schen uns einen Gott, der ein-
greifen kann, der zum Guten

lenkt, der führt, wie ein weiser, gütiger König.
Gott ist es möglich, all das abzulegen und nackt
als Mensch auf die Er de zu kommen, ganz
Mensch zu sein. Gott wird Mensch, ein Herrscher
legt seine Macht ab, der König seine Krone,
macht sich klein und verletzlich. Das gäbe es bei
den Men schen nicht – wenn es nicht bei Gott
möglich wäre.

„Was bei den Menschen unmöglich ist,
das ist bei Gott möglich“. 

Macht abzulegen, kleine Schritte behutsam zu
achten, Verletzliches sorgsam zu behüten: das ist
Men schen möglich, weil es bei Gott möglich ist.
Und so gewinnt meine manches mal empfunde-
ne Ohnmacht einen anderen Ton, ein anderes
Vor zeichen: Das Kleine ist bei Gott bedeutend,
das Ver letzte aufgehoben und verstanden. So
gewinnen auch kleine Schritte im neuen Jahr an
Kraft – denn mit Gott sind sie möglich.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Gutes
Neues Jahr 2009,

Ihre Pfarrerin Christina Schnepel
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„Därr Weihnachtsstären“
von Annette Göder | in Mundart übersetzt von Dorothea Löwenstein, Burg hasungen

Därr Weihnachtsstären odder, wie hä au ge -
raupen wärd, därr Adventsstären is de am

meis ten gekoffte Pottplante in därr Weih nachts-
unn Adventstied. De lüchtenden rauden Bläder
sinn angeordnet wie en Stären unn erinnern an
denn Stären tau Bethlehem. Se sehen uut wie
Blög ge-Bläder, sinn awwer in Wirk lich -
keit Hauch bläder. De kleine gräun-
gäle Blögge middendrinne süht me
kaum.

De Plante kümmet ursprüng-
lich uut Süd- un Mit tel -
ame rika, wo se
krut artig wässet
unn en paar Me -
ter hauch wären kann.
Kolibris frääten denn
Nek tar därr Blöggen
besonders gären. Im
17. Johrhunnert
plücketen Mön -
che dät Fran zis ka ner Ordens
uut Mexiko de Plan ten un lächten
de lüchtenden Bläder tau Chris ta -
ge up de Dische. Därr este US-Bot -
schafter in Mexiko, Joel Poin set te, hätt
au ne Plantage besäten unn nahm An fang dät
19. Johr hunnerts de Planten medde no Nord -
amerika und gaav dänn Gärtnern Affläger. Ät
allereste worren se nur als Blaumen för de Vase
verkofft, doch in därr Vase hehlen se seck nitt
lange. Erst in denn twinndiger Johren det vörrjen
Johrhunnerts hann de Amerikaner bättere Sorten
gezüchtet.

Am Anfang war därr Stären ne düüre Kost barkeit.
Doch dörsch nijje Züchtungen unn bättere An -
bugge-Bedingungen kann seck hödde jeder en
Weihnachtsstären käupen. Dee wäären in Europa
in spezialisierten Be trieben ab demm speiden

Som mer rangetoggen met Afflägern von beson-
ders gooden Planten. Mindestens acht

Wecken lang darben de
jungen Planten nitt maii
als tein Stunnen am
Tage im Lichte stohn.
Schonn därr Schiien vun

ner Strootenlampe wörr
se stören. 

De Heime
up demm

Fens ter bräde
bruuget därr

Weihnachtsstären vell
Licht, awwer kenne direk-
te Sunne. Hä fäuhlt seck
am wollsten bi twinndich

Grad unn modd genuch ge -
leckert wäären, ganz so wie
hä dät uut siinem Heimat -
lanne ge wunnt is. Will me

seck en Weihnchstsstären käupen, modd me
tropp uppassen, dät de Blögge middendrinne
noch nitt verblögget is. Sonst wären de Hauch -
bläder au bahle welk unn fallen aff. Ärre
ursprüngliche Farwe is raud. Awwer de nijjen
Züchtungen reiken von Schneewitt över Gäl bis
Lachsfarwen, Rosa unn Pink. Ät gätt sogar maiif-
arwige Züchtungen, de nennen seck Harlekine.

„Der Weihnachsstern“ von Annette Göder, erschienen in Anno Domoni 2004
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Künstler in Kirche und Rathaus – Veranstaltungen des Kulturforums
von Fritz Lange

Zum Ende des Jahres möch-
 te ich mich im Na men der

„Macher“ des Kultur fo rums (zur
Er in nerung: im Kul tur forum ar -
bei ten der För der verein der his-
to rischen Stadt kirche, die evan-
 ge lische Kirchengemeinde und
der Ma gis trat der Stadt zu sam -
men) bei denjenigen be dan ken,
die im vergangenen Jahr durch
den Be such unserer Ver an stal -
tun gen gezeigt haben, dass wir
mit un se ren Vor stel lun gen, was
die Zie ren ber ger interes sieren
könn te, nicht vollkommen dane-
ben la gen. Nicht in al len Fällen
ha ben die Be su cher zah len un se-
re Erwartungen er füllt, dafür
wur den sie in anderen weit
über troffen. Das gibt uns Mut,
den eingeschla genen Weg fort-
zu set zen. 
Auch die Veranstaltungen des
kom men den Jah res versprechen
Ab wechslung und Vielseitigkeit.
Den Reigen wird am 24. Januar
2009 um 19 Uhr im Rathaus die
aus vielen Auftritten in der Re -
gion bekannt gewordene Kas se -
ler Gruppe „Pömps“ er öff nen. Mit ihrem Pro -
gramm „Fal sche Fuffziger – Mäd chen, die pfeifen,
und Hüh nern, die krähn, denen soll man beizeiten
die Häl se um drehn“ wollen sie ihre Zuhörer auf
eine mu sika li sche Zeitreise in die 50er Jahre mit-
nehmen. Jutta Ger ling–Haist, Mar got Hainzl und
Bri git te Wilke in ter pre tieren mit ih ren wunderbar
mit einander harmonierenden Stim men – begleitet

von Dieter Schä fer am Piano – alt bekannte Schla -
ger wie „Ganz Paris träumt von der Liebe“, „Am
Tag als der Regen kam“ oder „Spiel noch ein mal
für mich Ha ba nero“ mit Au gen zwinkern und einer
Prise Iro nie. Zwischen Tü ten lampe, Nie ren tisch und
Cock tail sessel – bei Eier likör und Salz stange –
geben uns die „Pömps“ in Petti coat, Tellerrock und
Ny lons – mit Pom pa dour – Beu tel chen und Pillbox
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Zierenberg

N ach dem großen Er folg im vergangenen
Jahr laden die Evan ge li schen Kirchen ge -

mein den in Eh len, Dörn berg, Zie ren berg und
Burg hasungen für Sonn tag, 28. De zember, wieder
zu einem mu si ka lischen Got tes dienst des War me -
tals ein, der in die sem Jahr in Burg hasungen statt-
finden wird. Die Be sucher kön nen sich per Zuruf
im Got tes dienst all die Ad vents- und Weih nachts -
lieder wünschen, die sie in der Weih nachts zeit
noch nicht gesungen haben oder auch gerne noch
einmal sin gen möchten. Un ter stützt und be gleitet
werden sie von Blä sern aus den Po sau nen chö ren
des Kirchen kreises Wolf ha gen unter der Leitung
von Lan des po sau nen wart Andreas Jahn. 

„Gerade zur Advents- und Weih nachts zeit bietet
das Evan ge lische Ge sang buch eine Fülle von Lie -
dern, die die Gefühle der Menschen ansprechen
und die einfach zu Weihnachten gehören“, so
Pfarrer Joachim Pothmann, der den Gottesdienst
leiten wird. „Wenn nun »mein« Lied in der Ad -
vents- und Weih nachtszeit noch nicht gesungen
wurde, dann bietet dieser Gottesdienst die gute
Ge le gen heit, es mir zu wün schen und mit der Ge -
mein de und den Po saunen gemeinsam an zustim-
men.“ Be ginn ist um 10 Uhr in der Evan ge li schen
Kir che Burg ha sun gen. Die Kol lek te des Gottes -
dienstes wird für das Posaunenwerk der Evan ge -
lischen Kirche von Kur hes sen-Wal deck erbeten.

Advents- und Weihnachtslieder-Wunsch-Gottesdienst
Sonn tag, 28. De zember in Burghasungen

– Ein blicke in die da ma lige Zeit. Lassen Sie sich
entführen!
Am 14. Februar 2009, ebenfalls um 19 Uhr im Rat -
haus, wird sich in einer Benefizveranstaltung zu
Guns ten der Wiederherstellung des Tür mer stüb -
chens der bekannte Kasseler Mundart – Ka ba ret -
tist Karl Garff mit seinem Programm „Jacke wie
Wes te“ vorstellen. In beiden Klei dungs stücken
gibt er seine skurrilen und doch so all täg lichen, in
je dem Fall komischen Ansichten von sich. In der
Ja cke geht es einen Hauch intellek tu eller zu, in der
Wes te wird es eher bodenstän dig nordhessisch,
aber immer ist er das un ver wechselbare Original.
Die Tücken der Brat wurst, der Supermarkt, das
Fern sehen, der Him mel, Ta gungs chinesisch, der
Flug hafen Cal den, die kanarischen Inseln, Ver -
brau cher be ra tung, die documenta – eigentlich
kann nichts vor ihm sicher sein. Richtig bösartig

kann er auch werden, aber selten. Da ist viel Ver -
gnü gen vorprogrammiert.
Zur Passionszeit wird die Wolfhager Kantorei zu -
sam men mit dem Kammerorchester Wolfhagen
un ter der Leitung von Kirchenmusikdirektor
Bernd Geiersbach am 8. März 2009 um 17 Uhr in
der Stadtkirche ein geistliches Konzert gestalten.
Auf dem Programm stehen Motetten und Kan tio -
nal sätze von Heinrich Schütz, Johann Sebastian
Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Friedrich Kiel
u.a., ferner die Kantate „Er kennt die rechten
Freu denstunden“ und Kammermusik von Georg
Philipp Telemann sowie das Trompetenkonzert 
D-dur von Giuseppe Torelli. Freuen Sie sich auf
diesen musikalischen Genuß! 
Die weiteren Veranstaltungen werden dann
im nächsten Kibuz vorgestellt. Bleiben Sie
uns treu, wir freuen uns auf Sie!
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Das alljährliche Dreikönigsspiel
Margareta Wolff-Angebauer vom Heil- und Er zie hungs ins ti tut Lauterbad

Oben am Himmel steht helle 
der Stern,
wird uns den Weg wohl weisen.
Wir drei Könige kommen 
von fern,
wollen das Kindelein preisen.
Königsgold so rein und klar,
Weihrauch bringen wir ihm dar,
Gottes Sohn auf Erden.
Myrrhe sei für Deinen Tod,
der uns hilft aus aller Not,
froh und frei zu werden.,

Mit diesen alten gesungenen Versen zieht seit vie-
len Jahren die „Kumpanei“ aus Lauterbad in die
noch weihnachtlich geschmückte Stadtkirche von
Zierenberg ein. Die Gäste haben
es nicht allzu weit: Sie sind Mit -
arbeiter des gleichnamigen Heil-
und Er zie hungs ins ti tuts, gelegen
west wärts vom Her ku les, mitten
im Ha bichts wald. Je den Sonntag
feiern die Lau ter ba der einen ei -
ge nen Got tesdienst in ihrer Ein -
rich tung für seelenpflegebedürf-
ti ge Kin der und Jugendliche. Auf
ihrer Büh ne führen sie dort auch
all jährlich das „Christ ge burt -
spiel“ auf. Für das Drei königs -
spiel aber, das übrigens ur -
sprüng lich aus der irischen Weih -
nachts tra di tion stammt, muss es
etwas Be son de res sein. Und so
macht sich die Kumpanei an je -
dem Sonn tag nach dem Hei li gen
Drei königs fest auf den Weg nach

Zierenberg. „Die Kirche hat eine wunderbare Akus -
tik, sie ist hell und schön“, schwärmen die Sänger
und Mu siker, die eigentlich Heil pädagogen oder
Leh rer sind. Den mittelalterlichen Raum mit Stim -
men und Klän gen erfüllen zu dürfen, sei ein wah-
res Ge schenk. Die Lauterbader bedanken sich herz-
lich für die Offenheit, mit der sie mit ihren Kindern
in der Gemeinde empfangen werden: “Wir fühlen
uns in ihrer Kirche willkommen, ja, nach so vielen
Jahren nahezu behei matet.”

Die Aufführung des stimmungsvollen Singspiels ist
zu einer Tradition geworden. Zu Recht, denn das
Er lebnis, die herannahenden und wieder schwin-
den den Stimmen am gleichen Orte alljährlich wie-
der zuhören, ist für viele Besucher so etwas wie ein
besinnliches Begrüßungsfest des noch jungen
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Jahres – verbunden mit vielen Begegnungen be -
kannter Gesichter. Und so wird der Stern auch im
nächsten Januar wieder den Weg von Lau ter bad
nach Zierenberg weisen.

Sonntag, 11. Januar 2009
9.30 Uhr 
Dreikönigsspiel
Stadtkirche Zierenberg

Der NEUE Kinderchor hat angefangen!
von Pfarrerin Christina Schnepel

„Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid,“ tönt
das Begrüßungslied

W ir freuen uns sehr, dass die ersten Proben
des Kinderchores Zierenberg-Burg ha sun -

gen so viel Resonanz hatten. Bei der ersten Probe
waren 27 Kinder zwischen 5 und 10 Jahren da -
bei. Auch die weiteren Pro ben haben uns ge -
zeigt, dass der Bedarf groß ist und viele Kinder
gerne singen wollen.

Un sere Chorleiterin Frau Hecht
kommt aus Wolf ha gen und ist
Be rufschullehrerin. Sie unter-
richtet Er zie herinnen darin, mit
Kin dern zu singen. Um be son-
ders auch Jungen die Freude am
Sin gen dauer haft zu vermitteln,
ver sucht sie musikalisches Ler -
nen mit Bewegung zu verbin-
den.
„Das hat richtig Spaß ge -
macht“, sagten die Kin der nach
der ersten Probe und kamen mit
Mar tins liedern und dem Begrüßungslied auf den
Lip pen aus dem Christophorushaus geströmt.

Nun haben wir die Aufnahme in den Chor schon
stop pen müssen. Damit aber alle Kinder aus Zie -
ren berg und Burghasungen, die singen wollen

dies auch wirklich können, haben wir beschlos-
sen, ab Januar eine zweite Gruppe einzurichten.
Die erste Gruppe wird dann für Kinder von 5-7
Jah ren sein. Eine zweite Gruppe wird für die Kin -
der von 8-10 Jahren eingerichtet.
„Die Neun- und Zehnjährigen haben einfach Lust
auf andere Lieder als die Kindergartenkinder, das
ist ja klar,“ sagt Veronika Hecht und will den grö-
ße ren Kindern ab Januar mit einer anderen Aus -

wahl an Liedern entgegenkom-
men.
Wenn Ihre Kinder also Lust ha -
ben noch zum Kin der chor dazu
zu kommen, warten Sie bitte bis
Ja nu ar. Achten Sie dann freund-
licherweise in der zweiten Ja nu -
ar woche auf die Informationen
im Stadt an zei ger und in den
Schaukästen we gen der neuen
An fangs zei ten für die Gruppen.

Bis dahin: 
„Hallo, schön dass ihr da seid!“

Und natürlich: 
„Herzlich Will kom men, liebe Frau Hecht, schön,
dass Sie da sind und dass Sie noch mehr gut
gelaunten Schwung in unsere Arbeit mit den
Kindern bringen!“
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Die Geburt Christi – Martin Schongauer (um 1450 Colmar – 1491 Breisach)
Weihnachtliche Bildbetrachtung von Dr. Vera Leuschner

E ine filigrane Federzeichnung des oberrhei-
nischen Malers Martin Schongauer, den

seine Zeit genossen auch „Hübsch Martin“ nann-
ten, bringt uns das Ereignis der Weihnacht in an⁄ -
rüh render Weise nahe. Wir sehen Maria und Jo -
seph, die das Kind anbeten, dazu Ochs und Esel
und im fernen Hintergrund die Ver kün di gung an
die Hirten.
Die zierliche Maria, gekleidet in ein faltenreiches
Kleid, über das ein weiter Mantel gelegt ist, kniet
nie der und betet das kleine neugeborene, in eine
Win  del gewickelte Kind an, das auf einem Zipfel
ih res Mantels, weich auf Stroh gebettet am Bo -
den liegt. Ihre schmalen Hände sind zum Gebet
zusammen gelegt, ihr langes Lockenhaar deutet
auf ihr ju gend liches Alter, der Heiligen schein
hebt sie ge gen über ihrem Mann, dem „Nähr -

vater“ Joseph, als heili ge Person hervor. Lie be voll
und gleichzeitig vol ler An dacht be trach tet sie das
Kind. Ihr gegenüber ist auch Jo seph auf die Knie
ge fallen und sein Blick scheint ein freudiges lei-
ses Lächeln auszudrücken. In den Hän den hält er
einen knorrigen Stock, denn er ist nicht mehr der
Jüngs te, sein halbkahler Kopf und der weiße Bart
ver raten es.
Die heilige Familie befindet sich unter einem
Stroh dach – Andeutung des Stalls, das durch
zwei Pfäh le ge halten wird. Zwischen Maria und
Jo seph stecken die Tiere ihre Köpfe neugierig und
– wie es scheint – freu dig durch die Gitterstäbe
eines Fens ters. 

Martin Schongauer – Die Geburt Christi | Florenz Uffizien. 
Repro nach „Der hübsche Martin. Kupferstiche und Zeichnungen von Martin
Schongauer.“ Colmar, Unterlinden Museum 1991, S. 187
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Es ist genug für alle da
Aufruf zur 50. Aktion „Brot für die Welt“

H eute wie vor fünfzig Jahren gilt:
„Men schen hungern nach Brot!“ Aber

für Mil lio nen von Menschen ist das Brot heute
auf neue Wei se unerschwinglich geworden. Die
Preis schrau be dreht sich. Kleinbauern müssen
unter dem Konkurrenzdruck der Agroindustrie
aufgeben. In Indien haben sich tausende
Kleinbauern aus Verzweiflung über ihre Misere
umgebracht. Nach wie vor sterben jährlich
Millionen von Men schen an den Folgen des
Nahrungsmangels. Ins be son dere Kinder sind
davon betroffen. Auch heute gilt, was vor fünfzig
Jahren gesagt wurde: „Wer da rüber hinwegzuse-
hen versucht, versündigt sich.“

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er
lebt auch vom Vertrauen auf den, der allen den
Tisch deckt. Wir dürfen in der Gewissheit leben:
Es ist genug für alle da! Wir dürfen die Sorge um
unsere Nahrung Gott anvertrauen und ihn um
das tägliche Brot bitten. Aber er legt die Sorge
dafür, dass alle zu essen haben, in unsere Hände.
Denn mit unseren Händen brechen wir das Brot
und teilen, bis alle satt werden.

Weizen, Mais, Reis, Sorgum sind zu aller erst Le -
bens-Mittel für Milliarden Menschen. Dazu reift
das Korn auf seinem Halm – und nicht für unse-
ren Tank, nicht als Spekulationsobjekt oder Pa -
tent im Besitz globaler Unternehmen. Es kann
und soll für alle reichen, nicht bloß den Gaumen
ein zel ner kitzeln und wenigen die Taschen füllen.
Lasst uns über dem Brot wieder das Dankgebet
spre chen wie Jesus bei der Speisung der Vier tau -
send und uns daran erinnern, dass es zum Tei len
da ist! Lasst uns den Geist des geteilten Brotes in
die sen Zeiten neu beleben! >>>

Le gen däre Züge und Sinnbildhaftes sind der Dar -
stel lung einverwoben.
„Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die
Krip pe seines Herrn …“ heißt es bei Jesaja 1,3.
Weil Ochs und Esel so gut zur Umgebung eines
Stalls passen, wurde dieses Wort seit jeher auf
die Ge burt Chris ti bezogen und darum sind diese
beiden Tiere in Weih nachts bildern immer zu
sehen, obwohl sie in der Weichnachtsgeschichte
des Lu kas (2,1-20) nicht vor kom men. Die Kir -
chen väter ha ben in den beiden Tie ren die symbo-
li sche Ver kör pe rung von Heidentum (Och se) und
Judentum (Esel) gesehen, die die An kunft Christi
anerkennen (oder auch ein Sinnbild für Al tes und
Neues Tes ta ment). 
Erstaunlich ist, dass wir keine Krippe sehen. In
älteren Darstellungen der Geburt Christi wird
Maria stets auf einem Lager liegend dargestellt,
wo sie sich nach der Geburt ausruht, während
das Kind ent weder in der Krippe liegt oder von
den Eltern um sorgt wird.
Wenn Schongauer nun diese Anbetungsszene
wählt, ver arbeitet er vermutlich Eindrücke aus
sei nen Wan der jah ren nach Burgund und in die
Nie  der  lande, wo das Motiv der knienden Mutter -
gottes häu fig anzutref fen war. Quelle hierfür wa -
ren die Vi sio nen der hei li gen Birgitta von Schwe -
den, die sog. „Re ve la tio nes“ (Offen ba run gen). In
ihrer um 1370 ver fassten Be schreibung liegt das
„nackte und strah lendste“ Chris tus kind auf dem
Boden, nachdem Maria ihren blauen Mantel aus-
gebreitet und es im Knien geboren habe.

Vielleicht zierte eine ähnliche Darstellung einst-
mals das Spitzbogenfeld am Triumphbogen unse-
rer Zie ren ber ger Kirche. 



Seite 10

Es ist genug für alle da – das gilt auch in Zei -
ten hoher Nahrungsmittelpreise und drama-
ti scher Hungeraufstände. Die derzeitige Pro -
duk tion an Nahrungsmitteln könnte fast doppelt
so viel Menschen ernähren als derzeit auf der
Welt leben. Wir sehen das auch an den riesigen
Men gen von Lebensmitteln, die allein in unserem
Land täglich weg geworfen werden. Kein Mensch
müsste hungern. Das erfordert keine unmensch-
li chen Anstrengungen, sondern einen fairen Zu -
gang zu Boden, Saatgut und Wasser, eine gerech-
te Gestaltung der Preise, einen nachhaltigen Um -
gang mit den natürlichen Ressourcen. Es erfor-
dert un sere Großzügigkeit und Barmherzigkeit.

Das zeigt uns auch der Blick zurück: Es war
ge nug für uns da, als andere mit uns teilten.
Wir dürfen dankbar sein für den Wohlstand, der
mit Gottes Hilfe und aus ausländischen Hilfs lie fe -
run gen auf den Trümmern des hungernden Nach -
kriegs deutsch lands wuchs. Das hat uns zum Tei -
len, zur Hilfe für andere befähigt. Die evangeli-
schen Kirchen in Deutschland rufen deshalb seit
fünf zig Jahren unter dem Namen „Brot für die
Welt“ zum Teilen auf. Wir sind dankbar für fünf-
zig Jah re christlicher Barmherzigkeit, für fünfzig
Jah re des Eintretens für Gerechtigkeit. 1,82 Mil -
liar den Euro an Spenden, die seit 1959 gesam-
melt wurden, haben Millionen Menschen in aller
Welt er mög licht zu sagen: „Jetzt ist auch für
mein Dorf, für meine Familie, für mich genug
da!“ 

Auch in Zukunft wird das gelingen, wenn wir die
al te Tugend der Genüge wieder entdecken. Ver -
zich tet auf die Erfüllung des einen oder anderen
Wun sches auf dem Gabentisch! Lasst euch von

den über vollen Lebensmittelregalen nicht Be -
dürf nis se ein reden, die nicht eure eigenen sind!
Be sinnt euch auf das „Genug“ und tragt dazu
bei, dass andere ge nug haben!

1.200 Projekte von „Brot für die Welt“ sind für
die kom men den Jahre vorbereitet. Mit Ihrer Un -
ter stüt zung können Menschen durch diese
Projekte die be glückende Erfahrung machen,
dass für sie genug da ist.

„Es ist genug für alle da“ – unter diesem
hoffnungsvollen Motto rufen wir Sie zur
Unterstützung der 50. Aktion von „Brot für
die Welt“ auf.

Es ist genug für alle da
Fortsetzung
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E in Glaubenskurs zur Tauf- oder Kon fir -
ma tions vor bereitung für Er wach se ne

oder um etwas mehr über den christlichen
Glau ben zu lernen

6. Februar bis 20. März 2009 Freitag, 
sechs Abende, von 19 bis 21 Uhr 

Religionsunterricht und Konfirmandenunterricht
sind für viele Kinder und Jugendliche ganz selbst-
ver ständlich. Auf diese Weise lernen immer noch
vie le Jugendliche die Grundlagen der christlichen
Re   ligion und der evangelischen Konfession kennen.
Was aber, wenn aus verschiedenen Gründen kein
Religionsunterricht stattgefunden hat? Was, wenn
je  mand als Jugendlicher entschieden hatte, nicht
am Konfirmandenunterricht teilzunehmen, jetzt
aber etwas lernen will? Was, wenn im Er wach  se -
nen   alter Interesse aufkommt, etwas bzw. mehr
über Religion zu erfahren? Im Kurs „Glau ben – Fra -
gen – KennenLernen“ können Sie Ih re Fra gen los-
 wer den. Sie lernen andere kennen, die Fra gen an
den Glau ben haben – und Sie lernen die Grund la -
gen der evangelischen Kon fes sion kennen.
Die Abende beginnen mit einer Begrüßung der
Grup pe in der Kirche des jeweiligen Ortes und
einer Andacht. Der Ortspfarrer oder die Orts pfar -
rerin leiten durch das Thema des Abends mit Me -
tho  den der modernen Erwachsenenbildung. Die
Kurs  teilnehmer werden an den Abenden konti nu -
ier lich begleitet von Lektorin Marianne Bät zing aus
Zie renberg. Der Weltgebetstag fällt in die Zeit des
Kur ses und kann in den eigenen Ge mein den gefei-
ert werden.
Für diejenigen, die sich am Ende des Kurses taufen
las   sen wollen, bietet sich eine Taufe an Os tern an.
Dem geht ein Taufgespräch mit dem Pfar rer oder
der Pfarrerin der eigenen Gemeinde voraus. Der Kir-
  chen kreis Wolfhagen lädt alle in te res sierten Er -

wach  senen ganz herzlich ein, an die sem Kurs teilzu -
neh men, um mehr über den Glau ben zu erfahren.
Bitte melden Sie sich bis zum 15. Januar 2009 ver-
bindlich im Dekanat an. Ein Formular dazu erhalten
Sie bei Ihrem Pfarramt. Vielen Dank.

Dekan Dr. Gernot Gerlach
Pfarrerin Christina Schnepel

Freitag, 6. Februar 2009 in Altenhasungen
Was bedeutet Glaube an den Übergängen
des Lebens? (I) 
Taufe – Konfirmation – Trauung
Pfarrerin Marita Fehr, Altenhasungen

Freitag, 13. Februar 2009 in Zierenberg
Wie kann ich meinen Glauben leben? 
Gottesdienst – Gebet – Kirchenjahr
Pfarrerin Christina Schnepel, Zierenberg

Freitag, 20. Februar 2009 in Oberelsungen
Was lese ich vom Glauben? Bibel
Pfarrer Dr. Oliver Schmalz, Oberelsungen

Freitag, 27. Februar 2009 in Wolfhagen
Was glauben andere Christen? 
Gemeinde – Kirche – Konfessionen
Pfarrer Hans Jürgen Basteck, Wolfhagen

Freitag, 6. März 2009 in den Ortsgemeinden
Weltgebetstag der Frauen 
(unterschiedliche Anfangszeiten)

Freitag, 13. März 2009 in Zierenberg
Wie kann ich aus Glauben handeln? Diakonie
Pfarrer Hans-Martin Wirth, Hofgeismar

Freitag, 20. März 2009 in Dörnberg
Was bedeutet Glaube an den Übergängen
des Lebens? (II) Tod – Trauer – Auferstehung
Pfarrer Josef Natrup, Dörnberg

Glauben – Fragen – KennenLernen
Evangelischer Kirchenkreis Wolfhagen
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Neues vom Turm
von Wilfried Segatz

Können sie sich noch unse-
re Kirche ohne Netz über

dem Haupt por tal vorstellen?
Seit 10 Jah ren schon hängt es
dort ; für 2 bis 3 Jahre war es
seinerzeit an ge dacht worden.
Die fehlenden Finanz mittel für
diese Groß-Bau maßnahme lie-
ßen jedoch Jahr um Jahr ver-
strei chen, in de nen aber Vor un -
ter suchungen, Pla nun gen und
Dis kus sionen er folgten. Vor
allem Dis kus sio nen darüber,
wie die Sanierung des Kirch -
turms außen erfolgen soll. Die
In nensanierung der Holz auf -

bau ten ist un strittig. Die außen unterschied lich
verbauten Stein arten lassen die An nah me zu,
dass unsere Vor fahren den Kirchturm ur sprüng -
lich ganz verputzt hatten. So sind Ba salt tuff,
Sandstein und Kalk stein mit vielen Zwickel -
steinen in den Fugen ver baut. Wahr schein lich
war der Turm im Laufe der Jahr hun der te, in
denen er nun schon steht, mehr mals verputzt
worden. Seit längerer Zeit je den falls ist nur noch
eine sogenannte steinsichtige Verputzung vor-
handen, das heißt, die Fugen sind breit über-
putzt. Kein Putz hält ewig, weder Ganz ver put -
zung noch steinsichtige Verputzung. Die durch
Wit te rungs einflüsse herabfallenden Putz- und
Stein brocken beweisen uns das.

Fachliche Untersuchungen gaben uns die Em -
pfeh lung, den Turm ganz zu verputzen. Dies
mach ten wir vor einigen Jahren der Zierenberger
Be völkerung bekannt und luden zu einer Ge mein -
deversammlung, zu der uns das Ar chi tek tur büro
Müntinga in einer Fotosimulation verschieden
farb liche Verputzungen unter Hervorhebung der
Eck steine vorstellte. Diese Variante gewann im
wei teren Verlauf, auch im Kirchenvorstand, den
Vorrang und wurde favorisiert. Die Fi nan zie rung
aber ließ weiter auf sich warten und in ei nem de -
mo kra tischen Gefüge bleibt bekanntlich alles im
Fluss. Bisherige Erkenntnisse werden anders be -
wer tet oder neue kommen hinzu. Kurz, die An -
sichten und Meinungen änderten sich im Laufe
der Zeit und nun ist die Mehrheit für eine stein-
sich tige Verputzung. Das ist jetzt Stand der Dinge
und so soll der Auftrag an die Bauleute lauten.

Die veranschlagte Bausumme, zuletzt (gemindert)
in Höhe von ca. 775.000 €, war bisher über die
jährliche Baumittelverteilung der Lan des kir che an
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den Kirchenkreis Wolfhagen (ca. 250.000€) nicht
zu finanzieren, auch nicht in mehreren Fi nan zie -
rungs abschnitten; denn zum Kir chen kreis Wolf ha -
gen gehören noch weitere 26 Kir chen, die eben-
 falls mehr oder weniger Fi nanz be darf anmelde-
ten. 
Darum sei an dieser Stelle der Stadt Zierenberg
nochmals gedankt, die der vom Land Hessen auf
den Weg gebrachten „Rahmenvereinbarung zur
Ab lö sung der Kirchenbaulasten“ im Jahre 2003
bei getreten ist und seitdem ihren Teil des Ab lö -
sungs betrages in einen Fonds einbringt. Ein Teil
die ser Ablösebeträge steht den Kir chen ge mein -
den für aufgeschobene Kir chen sa nie rungs ar bei -
ten sofort zur Verfügung. Mit dieser finanziellen
Hilfe, im mer hin ein Drittel der Bausumme sowie
finanziellen Kraft akten im Kirchenkreis und in
unserer Kir chen ge mein de erfolgte jetzt der Start -
schuss zur Turm sanierung mit der Bau aus füh -
rungs pla nung und „Aufräumungs- und Säube -
rungs ar bei ten“. 

Wenn Ihnen dieser Gemeindebrief vorliegt, ist die
Aus schreibung für die einzelnen Gewerke schon
in vollem Gang, und im Februar des kommenden
Jah res wird Zierenberg für über ein Jahr ein neu -
es, verändertes Wahrzeichen haben. Bis zur Turm -
spitze wird der Kirchturm eingerüstet und mit
einem weißen Netzbehang versehen sein.

Unser Kirchturm ist schon etwas Besonderes. Man
kann ihn bis zum 1. Umgang besteigen und aus
24 Meter Höhe dann unsere Stadt und die Land -
schaft des Warmetals betrachten und dabei auch
ei ni gen Zie ren berger Hausbesitzern in die Hin ter -
höfe schauen. 
Künftig soll eine Tradition, die seit 2001 nicht
mehr gepflegt werden durfte, wiederbelebt wer-

den: der Aufstieg, auf 33 Meter Höhe, in die ehe-
ma li ge Türmerstube. Der Förderverein für unsere
Kir che hat sich zusammen mit dem Kirchen vor -
stand dieser Aufgabe angenommen. Noch wird
Ma te rial gesammelt, das Auskunft gibt, wie die
Tür merstube baulich vor ihrer ersten Re no vie -
rung, Anfang der 1950er Jahre, aussah, d.h., wie
die Wände gezogen waren, wie die Herdstelle
aussah und welches Mobiliar der Türmer dort
oben wohl hatte. 
Pilzbefall im Deckengebälk und teilweise auch im
Fußbodenbereich, führte im Jahre 2001 dazu,
dass die Türmerstube eine Baustelle wurde und
da mit für die Öffentlichkeit nicht mehr zugäng-
lich war und ist. Als Ziel ist gesetzt, wieder eine
Tür mer stu be herzurichten, die der einstmaligen
ähneln und für touristische Zwecke in Anspruch
genommen werden soll.
Bisher ist uns aus der früheren Zeit nur das hier
wiedergegebene Bild (mit Ledereimer und Tute -
rohr) verfügbar. Schriftliche Erwähnung (leider
nur we nig) erfährt die Türmerstube in den
bekannten Bü chern von Michael Hederich,
„Zierenberg in Ge schichte und Gegenwart“, von
1962 und von Fritz Hufschmidt, „Versuch einer
Geschichte des oberen Warmetals“, von 1905. 
Haben Sie Erinnerungen, Schriften oder Bilder,
die mehr Auskunft geben? Dann geben Sie dieses
doch bitte dem Kirchenvorstand oder dem För -
der verein bekannt, damit wir es aufschreiben
kön nen oder Kopien fertigen können. 

An dieser Stelle sei die Erinnerung gestattet, dass
der Förderverein für unsere historische Stadt kir -
che für das großartige Ziel „Türmerstube und der
mit tel alterliche Weg dort hinauf“ um ihre Spen -
den bereitschaft bittet.



Seite 14

Gottesdienste und Veranstaltungen
soweit bekannt

Datum | Name des Sonntags Zierenberg Burghasungen

14.12.2008 | 3. Advent 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

17.12.2008 | Mittwoch 19 Uhr Adventsandacht 16.30 Uhr Adventsandacht

21.12.2008 | 4. Advent 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

24.12.2008 | Heiliger Abend 15.30 Uhr Christvesper I mit 17 Uhr
Krippenspiel /Posaunenchor Gottesdienst mit Krippenspiel
18 Uhr Christvesper II mit 22 Uhr 
Gesangverein u. Just voices Christmette

25.12.2008 | 1. Weihnachtstag 6 Uhr Christmette mit 10 Uhr Gottesdienst
Abendmahl / Kirchenchor mit Abendmahl / Posaunenchor
10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl / Posaunenchor

26.12.2008 | 2. Weihnachtstag 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

28.12.2008 | 1. So. n. Weihnachten Siehe Burghasungen 10 Uhr Warmetalgottesdienst
Kirchspiel mit „Warmetal-Po sau -
nen  chor“ unter der Leitung von
Andreas Jahn

31.12.2008 | Silvester 18 Uhr Kirchspielgottesdienst
zum Jahresschluss in der Stadtkirche

01.01.2009 | Neujahr 17 Uhr Kirchspiel-Gottesdienst
zum Neuen Jahr 

04.01.2009 | 2. So n. Weihnachten 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

11.01.2009 | 1. So. n. Epiphanias 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr
mit Dreikönigsspiel Gottesdienst

15.01.2009 | Donnerstag 19.30 Uhr 
Anmeldung der Konfirmanden 2010 Zierenberg und Burghasungen im
Christophorushaus, Zierenberg

16.01.2009 | Freitag 15 – 19 Uhr 
Vorbereitungstreffen zum Weltgebetstag der Frauen in Wolfhagen,
Gemeindezentrum

18.01.2009 | 2. So. n. Epiphanias 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

23.01.2009 | Freitag 20 Uhr Vorbereitungstreffen 
Weltgebetstag der Frauen

24.01.2009 | Samstag 10 – 16 Uhr Konfirmandentag
19 Uhr „Pumps“ Musikkabarett | Rathaus, Kulturforum

25.01.2009 | 3. So. n. Epiphanias 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

01.02.2009 | Letzter So. n. Epiphan. 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst
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Datum | Name des Sonntags Zierenberg Burghasungen

07.02.2009 | Samstag 10-16 Uhr Konfirmandentag

08.02.2009 | Septuagesimä 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

14./15.02.2009 Kirchenvorsteher/Innen-Wochenend-Seminar
Samstag/Sonntag im Christophorushaus und Gemeindehaus Burghasungen

14.02.2009 | Samstag 19 Uhr 
Karl Garff Mundartkabarett | Rathaus, Kulturforum

15.02.2009 | Sexagesimä 9.30 Uhr Kirchspielgottesdienst anlässlich Kirchenvorsteherwochenende 

22.02.2009 | Estomihi 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

01.03.2009 | Invokavit 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

06.03.2009 | Freitag 19.30 Uhr
Weltgebetstag Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Ev. Stadtkirche

08.03.2009 | Reminiszere 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

15.03.2009 | Okuli 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

21.03.2009 | Samstag 10 – 16 Uhr Konfirmandentag

22.03.2009 | Lätare 9.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst 11 Uhr Vorstellungsgottesdienst
der Konfirmanden 2009 der Konfirmanden 2009

29.03.2009 | Judika 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

Die nächste KIBUZ-Redaktionssitzung: 29. Januar 2009 um 20.00 Uhr im Pfarrhaus II

Anmeldung der Konfirmandinnen und Konfirmanden
Alle Mädchen und Jungen aus Zie renberg und
Burghasungen, die im Frühjahr 2010 konfirmiert
wer den wollen, werden gebeten, sich am 15.
Januar 2009 um 19.30 Uhr in Zierenberg im
Chris tophorushaus anzumelden. El tern sollten
ihre Kinder begleiten und – wenn möglich – das
Stamm buch oder eine Tauf ur kun de mitbringen.
Angemeldet wer den Jugendliche, die 13 Ja hre alt
sind und/oder die 7. Klasse besuchen.
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Freud und Leid in unseren Gemeinden

Taufen
„Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, 

der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ 1. Johannes 4, 16

Wir freuen uns über die Taufe der Kinder:
Philipp Hülß, getauft 31.08.2008 (Erwachsenentaufe) 
Maren Kerwin, geb.06.10.2007, getauft 12.10.2008 
Jonas Kühne, geb. 09.11.2007, getauft 12.10.2008
Lucia-Emilia Spangenberg, geb. 01.07.2007, getauft 12.10.2008
Moritz Mangold, geb. 07.05.2008, getauft am 02.11.2008
Saira Mander, geb. 18.05.2008, getauft 21.09.2008
Tamara Opfermann, geb. 26.03.2008, getauft 12. 10. 2008
Janna Linn Lotz, geb. 26.05.2008, getauft 02.11.2008 

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

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

Wir wünschen Gottes Segen den getrauten Ehepaaren: 
Christian Axel und Verena Axel, geb. Scherer
Dominik Schröder, geb. Feuring und Stephanie Schröder

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:
Lucie Große, geb. Voigt, 90 Jahre
Käte Dahnert, geb. Ringel, 88 Jahre
Helmut Mösta, 76 Jahre
Erich Vaupel, 91 Jahre
Monika Müller, geb. Hahn, 62 Jahre
Jutta Fischer, geb. Pöckler, 63 Jahre
Heinrich Siebenberg, 86 Jahre
Minna Meseke, 68 Jahre
Stephan Holtz, 77 Jahre
Marie Degenhardt, geb. Wagner, 89 Jahre
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Viele sind wir, doch eins in Christus
Zum Weltgebetstag am 6. März 2009 aus Papua-Neuguinea (PNG) | von Renate Kirsch

W enn wir bei uns in Deutschland mit den
Weltgebetstagsgottesdiensten beginnen,

ist in Papua-Neuguinea (PNG) schon alles vorbei.
Die große Insel und die rund 600 kleineren, die
den Staat PNG ausmachen, liegen für uns „am an -
de ren Ende der Welt“, neun Stunden uns vo raus.

„Kommt mit uns in das Land der Über ra schun -
gen“, laden die Verfasserinnen ein: Dicht am
Äqua tor gelegen, hat das Land keine Jah res zei -
ten, ist meist tropisch heiß und
dennoch liegt Schnee auf den
hohen Ge bir gen, besonders auf
dem Mount Wil helm (4509 m).
Der Name stammt aus der Zeit,
als Nord neu guinea bis 1914
deutsche Ko lonie war und dort
Kaffee plan tagen angelegt und
Ko kos pal men gepflanzt wur-
 den. Über ra schend ist auch,
dass man erst vor rund 30 Jah -
ren beim Überfliegen des zerklüf te ten Hoch -
landes menschliche Be sie de lung im Re gen wald
entdeckt hat. Als in zwi schen „Par la men ta ri sche
Mo nar chie“ – Kö ni gin ist Eli za beth II. von
England – macht PNG ei ne rasante Ent wick lung
ins 21.Jahrhundert durch. Vom Grab stock zum
Handy, von der Sub sis tenz wirt schaft im Ur wald -
dorf in den knappen Ar beits markt der mo der nen
Hauptstadt Port Mores by, vom Geister- und
Zauberglauben in eine globale Welt mit ihrer
Fülle verschiedener „Glau bens wahr hei ten“. Die
christ lichen Kirchen (60 – 96% der ca. 6,3 Mio.
Ein woh ner Innen verstehen sich als ChristInnen)
stehen vor großen Heraus for der un gen.

In der Vielfalt menschlicher Möglichkeiten su -
chen sie einen Weg zum einigenden Glauben an
Chris tus, wollen ermutigen, alle Begabungen und
Fä hig keiten einzusetzen zum Wohl der Menschen
und zum Aufbau der Gemeinden.

Viele sind wir, doch eins in Christus. Fast be -
schwö rend können die Weltgebetstagsfrauen
das Motto ihres Gottesdienstes sagen und beten.
Ihr Land, in dem außer der Amtssprache Englisch

und „Tok Pisin“, dem Pidgin
Eng lisch, mehr als 800 Spra -
chen von ebenso vielen Ethnien
ge sprochen werden, braucht in
seiner Vielfalt den einigenden
Glauben an Christus. Darum
wählten sie aus dem Römer -
brief den Text von dem einen
Leib der Ge mein de, in dem alle
un trennbar zu einander gehö-
ren, weil Gott es so will. Und

doch bleibt der Frie de untereinander ein immer
ge  fährdetes, zerbrechliches Gut. Mit Mut,
Phantasie und Zä hig keit versuchen Frauen in
PNG, für Frieden zu arbeiten. In ihren Fa milien,
zwischen Clans und Stäm men und bis in die
Politik hinein. Mit Erfolg retten sie Leben. Wie
damals in Ägypten drei Frau en miteinander den
kleinen Mose aus dem Nil erretten. Mit dieser
Geschichte wollen sie mit uns und aller Welt
Gottesdienst feiern. 

In Zierenberg laden wir ein zum ersten Vor be rei -
tungs  treffen am Freitag, den 23. Januar um 20 Uhr
ins Christophorushaus. Wer vorher am Vor be rei -
tungs  treffen in Wolfhagen im Ge mein de zen trum
teil  nehmen möchte: Freitag,16. Januar 15 – 19 Uhr.
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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
Kantor Jochen Faulhammer
Telefon: 0 56 03/9 18 29 19

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

Posaunenchor
Mi von 19.30-21 Uhr
Leiter: Jochen Faulhammer
Telefon: 0 56 03/9 18 29 19

Jungbläser
nach Absprache

Kinderchor 
Do von 16.45 – 17 Uhr

ab Jannuar auf geänderte
Zeiten achten!

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
Mo 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

Gruppen und regelmäßige Veranstaltungen
(wenn nicht anders angegeben, im Christophorus haus, schräg gegenüber der Kirche)

Impressum: Der Gemeindebrief
„kibuz“ wird als Informations blätt chen
für die evangelischen Kir chen ge mein den
Burg ha sun gen und Zierenberg heraus-
 gegeben, er scheint je Quartal und wird
kostenlos an die Haushalte verteilt.
Redaktionssitzung für die nächste Aus -
gabe: 29. Januar 2009 um 20 Uhr im
Pfarrhaus II
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Kinderseite
Comic und Bilderrätsel von Berndhard Skopnik


