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Alle Jahre wieder …

Liebe Gemeinde, ir gend wie ist man jedes
Jahr wieder überrascht, dass Weihnachten
schon vor der Tür steht. Dabei zeigt sich

an den wiederkehrenden Festen nur, wie schnell
die ge fühl te Zeit vergangen ist, was man alles in
einem Jahr erlebt hat, welche schönen und
schweren Erlebnisse das Leben bereichert haben.

Und so wird auch die Advents- und Weih nachts -
zeit für einige Familien froh und fröhlich sein, ge -
rade mit (Enkel-)Kindern entdeckt man diese Zeit
noch einmal ganz neu, für andere wird es die
schwerste Zeit des Jahres, wenn das Familien -
leben durch den Verlust eines geliebten Men -
schen, durch Krankheit oder das Zerbrechen der
Familie nicht mehr so sein wird wie früher.

Dabei ist Weihnachten immer
das Fest für die jenigen gewe-
sen, die abseits im Leben ste-
hen. Es ist nicht das Fest der
glück lichen und strahlenden
Menschen, sondern das Fest der
ver loren gegangenen Men schen.

Und es soll gerade eines bewir-
ken, dass diese Men schen ge -
funden werden, von Gott, aber
auch von den Menschen, denen
es gut geht.

„Das Volk, das im Finstern wan-
delt, sieht ein großes Licht, und
über denen, die da wohnen im
finstern Lande, scheint es hell.“
So schreibt der Prophet Jesaja
(9,1).

Weihnachten – das ist wie eine Tür, die zum
Herzen aufgemacht wird, durch die das Licht ein-
fallen kann. Gott öffnet diese Tür, indem er
Mensch wird und in uns hinein scheint und uns
von innen, vom Herzen her verändert. 

Die wir im Abseits stehen oder verloren gegan-
gen sind – an Weihnachten berührt Gottes Liebe
uns Menschen und wir sind eingeladen, dieses
Ereignis mitzufeiern.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit,

Ihre Pfarrerin Monika Vöcking
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Stationen auf dem Weg zu Weihnachten – Die Sonntage im Advent
von Pfarrerin Erika Eckhardt, Medienbeauftragte im Sprengel Waldeck und Marburg

Der Advent ist die Zeit, in der sich
un sere Sehnsucht verdichtet. Die gro -
ße Ab wärtsbewegung Gottes in seine

Welt beginnt. Die vier Adventssonntage markie-
ren Stationen auf dem Weg zum Weihnachtsfest
hin.
Der erste Sonntag stellt uns den Einzug Jesu in
Jerusalem vor Augen: Der König kommt in seine
Stadt auf einem Esel; er kommt zu den Nie drigs -
ten der Niedrigen, zu jedem von uns. Die Men -
schen stehen bereit mit Palmwedeln in den Hän -

den, um ihm die Ehre zu geben.
Wir feiern die An kunft des Kö -
nigs, indem wir an diesem Tag
den Kranz (die Krone) aus Tan -

nen zweigen aufstel len und die erste Kerze an -
zün den: „Die Zweiglein der Gottseligkeit steckt
auf mit Andacht, Lust und Freud...“ (EG 1). Der
Kranz, die Lichter: äußerliche Zeichen für unseren
Weg nach innen.

Denn schon der zweite Sonntag ist der Wie der -
kunft Christi gewidmet, die wir als Einkehr in un -
sere Herzen verstehen wollen. In uns selber will
das Neue entstehen, will das göttliche Kind
geboren werden: „Zieh in
mein Herz hinein vom Stall
und von der Krip pen...“(EG
10).

Am dritten Sonntag begeg-
nen wir Johannes dem Täufer,
dem Weg bereiter Jesu. Besser
ge sagt, er stellt sich uns in
den Weg und sagt: „Halt, so
nicht wei ter!“ Johannes steht
für Um kehr und Buße. In die-
sen Ta gen sind wir dem Sinn

unseres Lebens näher als sonst, wir können ihn
aber auch verspielen. Jo han nes mahnt uns loszu-
lassen, was der Ankunft des Herrn im Weg steht:
„Macht alle Steige niedrig...“
Jedes Jahr wieder hinterlassen Hektik und
Konsum ein Gefühl der Leere. Unsere Sehnsucht,
Gott und uns selber näher zu kommen, ist stark,
aber wenn Weihnachten vorüber ist, wurde sie
wieder nicht gestillt. Schenken und Be schenkt -
werden allein mit materiellen Dingen bringt nur
flüchtige Erfüllung. Aber so lange die Sehnsucht
nach wahrer Liebe in uns noch lebt und wir sie
wenigstens manchmal noch spüren, ist es noch
nicht zu spät. Kämpfen wir, um der Sehnsucht zu
ihrem Recht zu verhelfen! Lassen wir uns doch
befreien von den Zwängen, auch wenn es auf
Unverständnis stößt! Und verschenken wir, was
bleibt: unsere Zeit durch Besuche, Anrufe oder
Briefe – als Ausdruck von Freundschaft und
Liebe.

Am vierten Sonn -
tag erhellen vier
Ker zen das Zim -
mer. Und wir den-
 ken an Maria, das
arme, ein fache
Mäd chen aus Galiläa. Das Mädchen, das Gott
empfing. Warum gerade sie? Weil sie nichts
besaß außer einem empfänglichen, sehnsuchts-
vollen Herzen. Heute singt sie vom Aufleuchten

des göttlichen Kindes in
ihrer Seele: „... mein Geist
freut sich Gottes, meines
Heilandes.“ Wir freuen
uns mit ihr. Es kann
Weihnachten werden.
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Prälatin Alterhoff ordiniert neun Pfarrerinnen und Pfarrer
Festlicher Gottesdienst in der Stadtkirche in Zierenberg

Neun Theologinnen und Theologen
sind am Sonntag in Zierenberg bei
Kassel zu Pfarrerinnen und Pfarrern

der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal -
deck (EKKW) ordiniert worden. Die Or di na tion in
der Stadtkirche erfolgte durch die theologische
Stell vertreterin von Bischof Prof. Dr. Martin Hein,
Prä la tin Roswitha Alterhoff. Bei der Ordination
assistierten der Direktor des Evangelischen
Prediger seminars der Landeskirche in Hof geis -
mar, Dr. Manuel Goldmann, und die Kirchen vor -
stands vorsitzende der Kirchengemeinde Zieren -
berg, Erna Maurer. 

In ihrer Predigt ermutigte Prälatin Alterhoff die
jun gen Pfarrerinnen und Pfarrer, sich den Lebens -
fra gen der Menschen zu stellen. Menschen 
er war teten dann kein Gebot oder Verbot, „sie
ha ben einen Anspruch darauf, dass ihnen das
Herz Got tes aufgetan wird.“
Kein Mensch, keine Grup pe,
keine Ge meinde dürfte dabei
be nach teiligt werden. Dies sei
nicht aus einer Gleich heits ideo -
lo gie oder aus Fort schritt lich -

keits erwä gun gen be grün det, sondern aus Gott
selbst her aus. Es komme darauf an, Menschen
mit den Au gen Jesu zu sehen und sensibel für die
zu bleiben, die an Trennungen leiden, die schei-
tern und am Rande stehen. Gewiss sei es gut, im
Umgang mit Menschen nüchtern und realistisch
zu bleiben; dabei sollten aber die Verheißungen
Gottes nicht aus dem Blick verloren werden. 
Alterhoff rief dazu auf, im Pfarralltag sorgfältig
zu überprüfen, „ob wir Gottes Namen missbrau-
chen oder ihm Ehre machen“. Das geschehe in
der Stille des Gebetes und im Austausch mit
Men schen, die Jesus nachfolgen. Gottes Wort
führe Menschen in seiner Gemeinde zusammen.
Das solle der Mensch nicht trennen oder aufspal-
ten. Mit der Ordination, so betonte die Prälatin,
sei eine lebenslange Beauftragung zur öffentli-
che Wortverkündigung und Sakraments ver wal -
tung verbunden.
Die ordinierten Pfarrer, vier Frauen und fünf Män -
ner, hatten zuvor ein Studium der Evangelischen
Theologie absolviert, waren in der zweiten
Ausbildungsphase als Vikare in Kirchen ge mein -
den der Landeskirche tätig und ließen sich am
Evangelischen Predigerseminar in Hofgeismar
ausbilden. (26.10.2009) 
Beim Empfang im Zierenberger Bürgerhaus sprach
auch der Pfarrer der katholischen Schwes ter kirche,
Marek Prus, ein Grußwort und betonte die gute
ökumenische Zusammenarbeit. Ge mein sa me Got -
tes dienste mit den evangelischen Pfar rer innen

und Pfarrern zu feiern, gehöre
für ihn zu den Höhepunkten sei-
nes Diens tes als Pries ter. Im Um -
gang mit evangelischen Pfar rer -
in nen und Pfarrern spüre er ganz
oft die Gü te und Treue, von der

v.l.: Studienleiterin Pfarrerin Elsbeth Balzer, Birte Schwarz, Prediger seminar direktor
Pfarrer Dr. Manuel Goldmann, Dorothee Rahn, Andreas Adler, Andrè Lecke, 
Matti Fischer, Romy Rimbach, Katrin Klöpfel, Dr. Parvis Falaturi, Sebastian Voß,
Prälatin Roswitha Alterhoff, Kirchenvorstandsvorsitzende Erna Maurer und 
Zierenbergs Pfarrerin Katrin Friedrichs-Warnke alle Fotos: medio.tv/Schauderna



der Pro phet Micha im Wochen -
spruch sage, dass sie gut sei. 
Auch Dekan Dr. Gernot Gerlach
richtete ein Gruß wort an die
Fest versammlung. Er sprach für
die Dekane der Landeskirche
und wies die Pfarrer auf die
Wich tigkeit der Gemeinschaft
hin. In der kommenden Zeit gel -
te es, einen Wandel zu ge stal-
ten. Die Gemeinden freuten
sich auf die Mit wirkung. Ent -

schei dend bei allem Mit ge stal -
ten sei die Freude am Dienst,
das Hören auf Gottes Wort. In
An spielung auf die Ordinations -
ver pflich tung sagte Gerlach: 
„Die ganze Christen heit steht
Ih nen zur Seite, ich freue mich
auf die Nachhaltigkeit Ihrer Or -
di na tion.“

Bilder: www.ekkw.de
Autor: G. Dreisbach, 25.10.2009 (gekürzt)
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Silberne Konfirmation am 22.09.2009

Untere Reihe v.l.n.r.: Paola Friedrich, Dagmar Brühne, Kristina Wiesner, Kristina Jakob, Nicole Dischhäuser, Tanja Rietze
Mittlere  Reihe v.l.n.r.: Pfarrer i.R. Wilfried Wicke, Pfarrerin Katja Friedrichs Warnke, Taro Koch, Martin Rietze, Jürgen Woskowski, Daniela Ranft-Wagner, 

Alexandra Ludwig-Tölke, Thomas Kupferschläger, Alexandra Pötter, Horst Fischer, Andrea Schaub
Obere Reihe v.l.n.r.: Jan-Hendrik Schmidt, Matthias Breßler, Jürgen Reis, Falk Broer, Markus Scheffler, Jens Wicke, Mario Knippschild
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Jugendposaunenchor Burghasungen
von Andreas Pirali

Im Jahr 2009 hat Dirk Behr, im Po sau nen -
chor Burghasungen für die Nach wuchs -
arbeit zuständig, einen Traum verwirklicht:

Er hat mit den Jungbläsern einen Jugendchor
gegründet. Regelmäßig treffen sich Kinder am
Mittwochabend, um mit Peter Linnemann, der
die Bläser am Schlagzeug begleitet, neue Stücke
einzuüben. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat-
ten die Mädchen und Jungen im Rahmen der

Laternenumzüge in Burghasungen und Dörn -
berg. Weitere Einsätze sind geplant, wie z.B. die
Mit wirkung an einem Auftritt im Rahmen des
Burg hasunger Adventsbasars am 6.12.2009 so -
wie einem großen Konzert des Posaunenchors im
Frühjahr 2010.
Mehr Informationen und Bilder finden Sie auf der
Internetseite des Posaunenchors: 
www.posaunenchor-burghasungen.de

Kreisposaunenwart Holger Masche übt mit dem Burghasunger Nachwuchs beim Burghasunger Jungbläsertag am 20.6.2009

Auftritt im Rahmen des Laternenumzugs des Dörnberger Kindergartens

Der Leiter des Jugendchors 
Peter Linnemann
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Posaunenchor: Proben-Wochenende in Helmarshausen
aus zwei verschiedenen Perspektiven: Hartwig Kaiser | Frank Sturm

Am Wochenende vom 2.-4. Oktober
war es wieder einmal so weit: Wie schon
ei nige Male zuvor trafen wir uns in der

Ju gend herberge Helmarshausen zu einem intensi-
ven Proben-Wochenende, um die Wintersaison mit
ihren zahlreichen kleineren und größeren Auf -
tritten einzuläuten. 
Am Freitag fanden wir uns um 17 Uhr am „Chris“
ein, um die Fahrgemeinschaften einzuteilen und
No ten, Notenständer und Gepäck einzuladen. Für
18 Uhr wa ren wir angemeldet und begannen unse-
ren Auf ent halt mit einem Abendessen, um uns für
die ersten zwei Übungsstunden am Abend zu stär-
ken. Glück licherweise kamen Man fred und Lukas,
die sich am Nachmittag mit dem Fahr rad aufge-
macht hat ten, noch während des Abendessens und
rechtzei tig zur Übungsstunde an. Der Regen, der
sie wäh rend der Fahrt überrascht hatte, bremste
ihre fro he Laune nicht. 
Für die Übungseinheiten am Freitag, Samstag und
Sonntag hatten wir einen großen
Ta gungs raum zur Ver fü gung ge -
stellt bekommen, den wir auch
abends für unser ge müt liches
Bei sammensein nutzen konnten.
Nachden konzentrierten Übungs -
stunden musste es auch ein we -
nig Entspannung geben.
Dieses Mal waren wir in der
glück li chen Lage, zwei Chor leiter
und einen, der es in Kürze wer-
den will, zu unserer Ver fü gung zu haben. Lennart
Spuck nutzte die Gelegenheit, einige Stücke als
Vor bereitung auf seine Chor leiter prü fung mit uns
ein zuüben, Ines Flörke und Andreas Jahn ließen
uns kaum zu Atem kommen, sodass wir abends
„di cke Lippen“ hatten. Aber es hat Spaß gemacht

und uns wieder ein gutes Stück voran gebracht.
Vie len Dank an dieser Stelle an unsere Chorleiter.
Ein großes Lob muss hier auch an die Küche der Ju -
gend herberge ausgesprochen werden. Die Ver pfle -
gung war beinahe wie in einem Fünf-Ster ne-Ho tel
und so gar nicht, wie man es in einer Jugend her -
ber ge erwartet. 
Am Sonntag fuhren wir nach dem Mittagessen
schließlich erfüllt von dem Gefühl, uns für die kom-
menden Auftritte gut gestärkt und vorbereitet zu
haben, wieder nach Hause.

„ es scheppert – ihr schleppt – decrescendo –
ich zähle immer – nicht so latschig – luftig –
Pcb 134 – lass ma´knacken – Kbh 2008 – nicht 
atmen – 1 + 4 betonen – dunkel färben – cre-
scendo …“ seltsame Wortfetzen hätte ein Lau -
scher vor der Tür aufschnappen können. Die Lö -
sung ist einfach; Probenwochenende des Po sau -
nen chores Zierenberg! Rund ein Dutzend Blä ser in -

nen und Bläser trafen sich unter
den Händen Ihrer Chor leiter Ines
Flör ke, LPW An dre as Jahn und
zeit weilig auch mit Lennart
Spuck, der sich auf eine Prüfung
als Chor leiter vorbereitet, als
Übungs lei ter. In der JH Hel mars -
hau sen wur de knapp zwei Tage
ge probt, verfeinert, ge feilt und,
tja, fit zur Aufführung vor der
Ge mein de gemacht. Vielen

Dank an die Chorleitung, die bis zum Schluss mit
freudigem En ga gement die Musikanten bei Laune
hielt. Chormitglieder, die zum Proben wochen ende
verhindert waren, können natürlich zu den
bekannten Zeiten in den Übungsstunden für
Verstärkung sorgen! 

Ines Floerke in voller Konzentration bei der Arbeit.



Die Evangelische Kir -
che in Deutsch land
(EKD) hat erstmals in

ihrer Ge schich te eine Frau als
Vorsitzende des Rates der EKD
gewählt. 
Synode und Kirchenkonferenz
der EKD wählten am Mittwoch
(28.10.) in Ulm die Landes -
bischöfin der Evangelisch-lutherischen Kirche
Hannovers, Margot Käßmann, mit deutlicher
Mehrheit zur Nachfolgerin von Wolfgang Huber.

Wie die EKD mitteilte, erzielte
Margot Käßmann 132 von 142
abgegebenen Stim men. Zu ih -
rem Stell ver tre ter wurde der
Prä ses der Evan ge li schen Kirche
im Rheinland, Nikolaus Schnei -
der, gewählt.
Darüber freuen sich sicherlich
vie le Menschen besonders im

Kir chen kreis Wolfhagen, da Mar got Käßmann
hier ihr Vika ri at absolvierte (in der Amtszeit von
Dekan Reinhart Weinbrenner).
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Margot Käßmann neue EKD-Ratsvorsitzende
Ulm (medio)

Senioren-Nachmittag im Advent
in Burghasungen

In diesem Jahr wird der alljährlich am 
3. Advent stattfindende Senioren-Nach mit -
tag von der Kirchengemeinde ausgerichtet

unter Mitwirkung des Posaunenchors.

Alle Burghasunger, die das 65. Lebensjahr vollen-
det haben, sind mit ihren Partnern herzlich ein-
geladen, ein paar besinnliche Stunden in der
Vorweihnachtszeit gemeinsam mit Nachbarn,
Freunden und Bekannten zu verbringen. Freuen
Sie sich auf diesen Nachmittag am 13.12.2009
ab 14 Uhr im Dorf gemein schafts haus. 

Jahreslosung 2010
Jesus Christus spricht:
„Euer Herz erschrecke nicht! 
Glaubt an Gott und glaubt 

an mich!“
Johannes 14,1

Prälatin Roswitha Alterhoff sagt dazu:
„Wenn man den Zusammenhang betrachtet,
sind die Worte eingebettet in die Ab schieds wor -
te Jesu […] Glaubt an Gott und glaubt an mich.
Das heißt doch mit anderen Worten: Vertraut auf
die Wege, die Gott mit Euch gehen will. Ihr habt
allen Grund zum Vertrauen!“
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Weltgebetstag der Frauen 2010

Im kommenden Jahr wird der Welt gebets tag
der Frauen am Freitag, dem 5. März 2010, ge -
fei ert. Die Liturgie kommt aus Kamerun. Die -

ses Land wird wegen seiner landschaftlichen und
kul tu rel len Vielfalt oft als „Afrika im Kleinen“ be -
zeich net. Es erstreckt sich von der Atlantikküste an
der Bucht von Bonny über das Adamaoua-Hoch -
pla teau bis zum Tschad see. 
Re genwälder, Savannen, Steppe und Wüste prägen
es. Die Be völkerung gehört Bantu- wie auch Su -
dan völkern an. Sie be kennt sich zum Chris ten tum,
zum Islam oder zu Na tur reli gio -
nen. Dass das Land Fran zösisch
und Englisch als Amts sprachen
hat, ist Folge seiner Geschichte
als Kolonie. 
Mitte des Gottesdienstes ist das
Lob Gottes, ausgedrückt durch
den Psalm 150. 
„Alles, was Atem hat, lobe
Gott“
Die Frauen schreiben: „Wir lo ben
den Allmächtigen allein schon
für das Geschenk des Le bens.“
Und so erzählen sie vom Le ben
in Kamerun, von ihren Freu den,
ih ren Mühen, ihren Ängs ten, ih -
rer Hoffnung und ihrer Zu ver -
sicht, danken Gott für alles Gute,
bit ten ihn um Hilfe in ihren Nö -
ten und loben ihn: „Immer – in
Freu de, Sorge, Trauer und Leid –
loben wir Gott.“ 
Die Frauen aus Kamerun laden
uns ein, in ihr Lob Gottes einzu-
stim men – mit Musizieren, Sin -
gen, Klatschen, Tanzen. 

Frauen, die bei der Vorbereitung des Welt -
gebetstages helfen möchten, treffen sich am
20. Januar 2010, 20 Uhr in der Alten tages -
stätte neben der Katholischen Kirche, Bläßer
Höhe. Machen Sie mit! 
Kontakt: Frau Schriek-Barthel Tel. 2721
Frauen aller Konfessionen laden herzlich
zum Mitfeiern ein.

„Lob dem Ewigen“, Reine Claire Nkombo, Yaoundé/Kamerun 
Bildrechte bei: Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.
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Künstler in Kirche und Rathaus | Veranstaltungen des Kulturforums
von Fritz Lange

Wenn wir auf die Veranstaltungen
des vergangenen Jahres zurück-
schauen, erinnern wir uns gern an

das wunderschöne, vom Spohr-Kammerorchester
ge staltete Konzert im Mai 2009, an das Kinder -
märchen „Der Stern von Kalebando“ im Juni, ein
le ben diges Figurentheater voll Witz und Humor,
an die hervorragenden Künstlerinnen des Kon -
zerts „Herztöne“ vom Ensemble „Tityre“, die das

Pub li kum im September mit Texten von Ringel -
natz, Käst ner, Gernhardt u.a. in Kombination mit
klassi scher Musik und einigen Chansons begeis-
terten. Al le Erwartungen übertrafen dann das
musi kalische Kabarett der „Pömps“ mit dem
Pro gramm „Falsche Fuffziger“ und das szenische
Musical „Sis ters in Action“, dargeboten vom
Jugend chor Kassel – Wilhelmshöhe unter Leitung
von KMD Stephan Herrmann. 

Durch diese Erfolge ermutigt,
haben die Organi sa to ren des
Kulturforums auch für das
nächste Jahr wieder ein reich-
haltiges und abwechslungsrei-
ches Programm zusammenge-
stellt.

Zunächst heißt es aber am
Sonntag, dem 20. De zem ber
2009 um 20 Uhr, in der Stadt -
kirche „Jauchzet, frohlocket,
auf preiset die Tage“! Das sind
nicht nur die ersten Worte des
Weihnachts oratoriums von
Johann Se bas tian Bach, son-
dern jauchzen und frohlocken
kön nen auch Sie, weil es gelun-
gen ist, zum ersten Mal dieses
großartige Werk in unsere
Kirche zu bringen. Unter der
Leitung von KMD Stephan Herr -
mann werden 80-100 Sänger
und ca. 24 Mu siker diese Musik,
die Bach 1723 für das Weih -
nachts fest in der Tho mas kirche
zu Leipzig ge schaf fen hat,
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Zierenberg

erklingen lassen und Sie können an diesem ein-
zigartigen Ereignis teilhaben! Sichern Sie sich im
Vorverkauf, der am 29. No vember 2009 im
Anschluss an den Got tes dienst beginnen soll,
Ihre Wunschplätze.

Die Vorschau auf 2010:

Am Samstag, dem 30. Januar um 19 Uhr, wer-
den im Rathaus erneut die „PÖMPS“ unter
dem Motto: „Wir sind wieder … wer? 60 Jahre
Buntes Deutschland – wohliges Er in nern mit kri-
tischen Tönen“ die Veranstaltungsreihe eröffnen.
Jutta Gerling-Haist, Mar got Hainzl, Brigitte Wilke
mit Michael Wagner am Piano werden Schlager
und Lieder aus der Frühzeit der Bundesrepublik
und aus den folgenden Jahr zehn ten erklingen
lassen. Wirt schafts wunder zeit, Mau er bau, Gast -
arbeiter, Pop und Flower Power, Frie dens -
bewegung, Frauen eman zi pa tion, Mon tags-
Demos, Mauerfall und Wie der ver ei ni gung bis hin
zur aktuellen Fi nanz kri se – all die se wich tigen 
Sta tio nen der Ge schich te wer den von PÖMPS
ironisch auf die Schippe ge nom men. 

Am Samstag, dem 20. Februar 2010 um 
19 Uhr, ist im Rathaus Jazztime angesagt. Es
gastiert das Bernhard Knieling Jazz-Quartett.

V.l.n.r.: Bernhard Knieling, Piano, Wolf gang
Roder mund, Bass, Heinz Roth, Saxo phon und
Kla ri net te, und Horst Selent schik, Schlagzeug,
bereiten einen bunten musikalischen Mix aus
Jazz, Film und Schlagern früherer Jahre. 

Weitere Veranstaltungen, die Sie sich vor-
merken sollten:

Samstag, 20. März 2010 um 19 Uhr in der
Stadtkirche: „Von Bach bis Piazolla“ Musik
für Flöte, Vibraphon, Marimba und Percussion
mit dem Trio Motion.
Samstag, 24. April 2010 um 19 Uhr im
Rathaus: Die kleine Komödie – eine Lie bes -
geschichte in Briefen mit dem Zimmer theater
Rollwagen.
Samstag, 29. Mai 2010 um 19 Uhr in der
Stadtkirche: Bläserkonzert mit „opus 4“, dem
Posaunenquartett des Gewandhausorchesters
Leipzig.
Samstag, 26. Juni 2010 um 19 Uhr: Ge stat -
ten Grimm II. Teil mit Stefan Becker und Carlo
Ghiradelli. 
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Das Dreikönigsspiel
Institut Lauterbach

Das Dreikönigsspiel ist ein altes iri-
sches Singspiel, das vom Ursprung her
kein Bühnenstück ist und sich in einer

Kirche erst wirklich entfaltet. Es stellt die
„Anbetung der Könige“ dar – in der Bibel sind es
die „Weisen aus dem Morgenland“, die das Kind
ver ehren. Gespielt, gesungen und instrumental be -
gleitet wird es von Mitarbeitern aus Wohnheim
und Schule der heilpädagogischen Einrichtung Ins -
ti tut Lauterbad e.V. Kassel. Wieder einmal werden
sie und die Kinder aus dieser Einrichtung unsere
Gäs te sein: im Gottesdienst am Sonntag 10. Januar 2010 in der Zierenberger Kirche.

Neue Tischdecken für das Gemeindehaus
von Elvira Reglin

Die Konfirmandinnen
und Konfirmanden
des Jahrgangs 1935,

die in diesem Jahr das Fest 
ihrer Diamantenen Kon fir ma -
tion (60 Jahre) gefeiert haben,
spendeten sechs neue Tisch -
decken für unser Gemeinde -
haus. 

Wir sagen auf diesem Wege
herzlichen Dank.
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Wenn Glocken schweigen …
von Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke

Haben Sie es auch vermisst, das Ge -
läut der Glocken unserer evangeli-
schen Stadtkirche? Von Mitte Mai bis

Ende Oktober konnten wir nicht läuten, weil im
Rahmen unserer Kirchturmsanierung der Mörtel
im Mauerwerk trocknen musste und ein neuer
Glockenstuhl eingebaut wurde.
Ich habe es vermisst!
Die Glocken begleiten das Le -
ben eines jeden Christen und
seiner Ge mein de im Alltag und
weit da rü ber hinaus. Sie rufen
zum Got tes dienst und zum Ge -
bet. Sie weisen hin auf die Feste
der Kir che so wie auf besondere
Er eig nisse im Leben der Ge -
mein de und der Men schen, von
der Ge burt über die Hochzeit
bis hin zum Tod. Sie la den die
Öf fent lichkeit ein, sich ge dank-
lich und betend den Er eig nis sen
zu verbinden.

Wie gut, dass es die Glocken gibt! 
Ich bin sehr dankbar, dass Glo cken uns gerufen
und be glei tet ha ben auch in der langen Zeit von
Mai bis Oktober. Die Glo cken der katho lischen
Kirche wa ren es. Mit großer Selbst ver ständ lich -
keit hat Pfarrer Prus mit dem Pfarr ge mein de rat

un se rer Anfrage, bei evangeli-
schen be sonderen Er eignissen
die Glocken der katholischen
Kirche zu läuten, stattgegeben.
An dieser Stel le sei dafür noch
einmal ganz herzlich ge dankt,
auch für das Vertrauen, das
Herrn Schwe des entgegenge-
bracht wurde, der dankenswer-
terweise, das Läuten übernom-
men hat.

Mein Dank verbindet sich mit
der Freude über das gute 
ökumenische Miteinander vor
Ort.

Wer hat Interesse, das Pfarrarchiv zu ordnen?
von Vera Leuschner

K ürzlich hatten wir Herrn Thomas Gothe,
Archivar beim Landeskirchlichen Archiv
in Kassel, zu Gast. Er hat sich die Be -

stände unseres Pfarrarchivs genauer angeschaut
und uns beraten, wie man es nach den neueren
Richtlinien lagern, ordnen und verzeichnen könn-
te. Es wäre eine Arbeit, die ein ehrenamtlicher
Mitarbeiter aus unserer Gemeinde bewältigen

könnte. Zuvor würde er/sie eine Einführung und
Beratung in die Systematik solcher Archi vie -
rungs vorgänge erhalten. Eine Arbeitsgruppe
würde diesem Betreuer des Archivs zur Seite ste-
hen. Bitte melden Sie sich bei Frau Pfarrerin
Friedrichs-Warnke, wenn Sie Interesse und Zeit
haben.
Tel. 3222 oder 8147.
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Neues vom Turm
Wilfried Segatz

Wenn Sie dieses Heft in Händen
halten, wird das Gerüst um unseren
Kirchturm bereits abgebaut sein

und der Turm zeigt sich von oben bis unten in sei-
ner neuen Pracht. Aber auch im Turminneren hat
sich dann einiges verändert. 
Wenn auch alles noch nicht ganz fertig und nicht
ganz gesäubert ist, so möchte ich doch schon
Ihre Neugier wecken, den „neuen“ Turm nicht
nur von außen zu betrachten, sondern ihn auch
innen neu kennen zu lernen. 
Kommen Sie bitte mit, gehen wir gemeinsam den
„neuen“ Weg hinauf zum Türmerstübchen.
Bisher traten wir aus der steinernen Wendel -
treppe heraus auf die Decke der Turmhalle. Um
weiter im Turm hoch zu steigen oder das Kirchen -
dach zu besuchen, gingen wir dann über eine
geneigte, unebene dicke Schicht von Lehmschutt.
Heute betreten wir gefahrlos einen Galerie um -
gang, gezimmert aus Holz! 
Steigen wir weiter hoch, dann begegnen wir dem
Uhrwerk von 1962, an das wir heute herantreten
und es sogar umrunden kön-
nen. 
Die darüber liegende Ebene war
für Besucher bisher gar nicht
zugänglich, da sie von langen
Antriebsstangen für die Ziffer -
blätter der außen angebrachten
Uhren durchzogen war. Sie be -
her bergt aber einen alten
Schatz – das „erste“ Uhrwerk
unserer Kirche. 

Die Zifferblätter aller vier Uhren
werden heute durch funkge-
steuerte Servomotoren ange-

trieben, so dass die gesamte Ebene für Besucher
frei begehbar ist. Wir können heute also im
Aufstieg innehalten und das auf dieser Ebene
stehende „erste“ Uhrwerk unserer Kirche in
Ruhe anschauen. Es soll in noch früheren Zeiten
schon ein Uhrwerk gegeben haben, über das wir
aber leider keine Aufzeichnungen haben. 

Das sind aber noch nicht alle „Neuerungen“ im
Turm. Steigen wir weiter hinauf, sehen wir unse-
re Glocken an mächtigen Jochen im neuen
Glockenstuhl aus Eichenholz hängen. Der neue
Glockenstuhl ist nicht mehr so ausladend wie der
alte aus Stahl, daher ist genug Fläche in der
Glockenstube für Aufenthalt und Betrachtung
übrig. Nun entscheiden wir, ob wir hinaus auf
den ersten Umgang gehen wollen, um
Zierenberg und seine Umgebung zu betrachten,
oder ob wir gleich den neuen Treppenaufstieg
hoch zur ehemaligen Türmerwohnung erleben
wollen, denn die neue Treppenführung erlaubt
einen neuen Blick, von oben auf unsere Glocken
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und den Glockenstuhl. Zu erwähnen ist auch die
neue Sicherheitseinrichtung auf dem ersten
Umgang.
Auf Kinder musste bisher besonders geachtet
werden, weil der Raum zwischen den einzelnen
Ba lustern so groß war, dass ein Kind hindurch
rutschen konnte. Eine neue Vorrichtung von
Stäben beseitigte diese Gefahr.
Die neuen Einbauten auf den einzelnen Ebenen,
die zum Schauen und dabei Verschnaufen einla-
den, lassen uns heute entspannter die höchste
Ebene im Turm erreichen, die ehemalige Türmer -
wohnung in 33 Meter Höhe.
Auch hier erwartet uns etwas Neues. Die auf-
grund von Schwammbefall total entkernte Tür -
mer wohnung hat aus alten
Eichenbalken, belegt mit dicken
Dielen, eine neue Raum decke
er halten. Die frühere Fach werk -
raum teilung wurde aus alten
Eichen balken wiederher gestellt
und mit Lehm stei nen ausge-
mauert. Der Boden der Türmer -
wohnung, der zu über einem
Drittel seiner Flä che ge öffnet
wer den musste, erhielt ei ne
Trag balken restaurierung, ei ne
Neuaufschüttung und neue Die -
len.
So wie es in der uns bekannten
Li teratur (leider nur kurz) be schrie ben ist, betre-
ten wir heu te zuerst „einen Vorraum mit Herd -
stelle“. Doch dieser Teil der Türmerwohnung
wird noch entsprechend ausgebaut und auch mit
Uten silien aus der alten Zeit ausgestattet. Der
dahinter liegende größere Wohnbereich war frü-
her in zwei kleine Räume und einen Flur aufge-

teilt. Diese Aufteilung ist heute durch Kenn zeich -
nung in den Bodendielen erkennbar.
Eigentlich könnte damit unser Aufstieg in den
Turm enden. Aber dieser hat noch eine weitere
Attraktion zu bieten, die in der Bauphase deut-
lich wurde: das Sterngebälk im Turmhelm. Da rum
soll auch er künftig den Besuchern zu gänglich
sein. Über eine Treppe erreichen wir den Raum
über der Türmerwohnung und können nun hoch
schauen in das ausgeleuchtete Stern ge bälk. Das
Sterngebälk sind die ca. 12 Me ter hoch ragen-
den, vom Kaiserstiel sternförmig ab zwei gen den
Balken, die gemeinsam die Hauben form ergeben.
Ein erhabenes Erlebnis, das uns über die Holz -
baukunst der früheren Zeit staunen lässt. 

Der „neue“ für Besucher gut begehbare Weg
hin auf in die Türmerwohnung und die „neue-
alte“ Türmerwohnung wurden im Zuge der
Kirch turm sanierung nur möglich, weil der För der -
verein der historischen Stadtkirche dieses
Vorhaben auf seine Fahnen schrieb und hierfür 
um Ihre Spenden bat und bittet. >>>
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Neues vom Turm
Fortsetzung

Das Ausbau- und Einrichtungsziel der ehemali-
gen Türmerwohnung ist noch nicht vollständig
erreicht, das braucht noch etwas Zeit und hängt
auch vom weiteren Spendenfluss ab. Aber die
Herrichtung und der Einbau alles dessen, worü-
ber hier geschrieben wurde – abgesehen von den
Uhren und dem Glockenstuhl – wurde dank Ihrer
Spenden begonnen und ist heute schon für Sie
erlebbar. 
Wir hoffen sehr, dass die Baukosten für die Tür -
mer wohnung und den besuchergerechten Auf -
stieg dorthin, letztlich durch Ihre Spenden ge -
deckt sind. Denn dass bei einem so alten Ge bäu -
de Er schwe rendes auftreten kann, erfuhren auch
wir. Auf grund des nicht vorhersehbaren fast drei
mal grö ßer als ge planten Natursteinaustauschs
am Turm (insgesamt 50 m²) und des Mehr ver -
brauchs an Holz (beim Austausch der Balken) im
Turm in ne ren (erst die Deckenöffnung zeigte je -
weils das wah re Ausmaß), haben wir die Ar bei -
ten am unteren Teil des Turms zunächst außer
Acht gelassen (sie können später erfolgen), da -
mit die Bau kosten er hö hung noch erträglich
bleibt und nicht am „Tür mer stübchen“ einge-
spart werden muss. Die se Attraktion für
Zierenberg wollen wir durchsetzen, da für haben
Sie auch schon viel gespendet!

Es ist einfach schön feststellen zu dürfen, dass
viele Zierenberger sich mit „ihrem Türmer stüb -
chen“ identifizieren und spenden.  
Der Förderverein gibt Auskunft, dass bisher ein
Betrag von 54.000,– Euro an Spenden zur Ver -
fügung steht. Das ist ein fantastisches Er geb -
nis!! 
Allein in diesem Jahr beläuft sich das Spen den -
aufkommen bisher auf 30.000,– Euro!!

Dazu beigetragen haben die Mitglieder des
Förder vereins mit Ihren Beiträgen, der Opfer -
stock in der Kirche und Kollekten zu besonderen
An lässen, Goldenen Hochzeiten usw. Auch die
Spenden aus der Zeit der Gerüstbegehungen,
Spenden bei Kirchenführungen und bei Ver an -
stal tungen des Kulturforums in Kirche und Rat -
haus müssen ebenso wie die hohen Spenden von
Vereinen, Geldinstituten und Firmen bzw. Fir men -
vertretern als Person genannt werden. 
Besonders erwähnen möchte ich doch eine
Aktion, die mühsame Arbeit über einen längeren
Zeitraum bedeutete. Als Frau Annegret Strube
fragte, „Kann ich das machen?“, antwortete ich
fast mitleidig: „Wollen Sie sich wirklich dieser
Mü he unterziehen?“, und dachte, „das wird
doch wahrscheinlich nichts einbringen“. Aber da
kannte ich Frau Strube nicht. Sie „verkaufte“
alten Schiefer vom Kirchturmdach als Er in ne -
rungs stücke und überreichte dem Förderverein
schließlich den Spendenbetrag in Höhe von 
500,– Euro!! 
Allen Spendern ein herzliches Dankeschön! 

Aber noch hat der Förderverein sein Spendenziel
von 77.000 Euro nicht erreicht.
Vergessen Sie also „Ihr Türmerstübchen“ nicht
und spenden Sie bitte weiter.
Gerne können Sie sich zur Spende motivieren,
indem Sie den zuvor beschriebenen Auf stieg
hoch zum „Türmerstübchen“ wagen. Schauen
Sie selbst alles Neue (auch wenn noch nicht alles
fertig ist) und genießen Sie den Blick vom ersten
Umgang aus und aus den Fenstern des
„Türmerstübchens“ auf Zierenberg und seine
schöne Umgebung.
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Ein neues Museum entsteht
von Andreas Pirali

Im Jahr 2006 wurde Burghasungen in das
Dorferneuerungsprogramm des Landes Hes -
sen aufgenommen. Nach den ersten Sit zun -

gen des Dorferneuerungsbeirates kristallisierte
sich her aus, dass die Herausstellung der
Geschichte Burg hasungens – insbesondere die
des Klosters Ha sun gen – die zentrale öffentliche
Maßnahme der Dorferneuerung sein wird.
Da schon seit geraumer Zeit, leider zu wenig im
Licht der Öf fent lich keit stehend, im Dorf gemein -
schafts haus eine kleine Aus stel lung des Re gio nal -
mu se ums Wolf hager Land über die Ge schich te
des Klosters zu sehen war, erschien es dem Ar -
beits kreis als eine sinnvolle Über legung, die-
 sen Zustand zu än dern und das Kloster -
museum an anderer Stel le im Ort modern
und erweitert neu entstehen zu lassen.
In logischer Konsequenz gründete sich im
Jahr 2007 der Trägerverein Kloster mu -
se um Burg ha sun gen e.V. mit
dem Ziel, neben dem Betrieb
des neu en Museums die Ge -
schichte des Klos ters und des
Burg hasunger Berges aufzuarbeiten. Mo men tan
wird von dem Historiker Dr. Thilo Warneke und un -
ter Mitarbeit des Trägervereins ein Kon zept für
dieses Museum erstellt. Ziel ist es, ne ben der Aus -
stel lung der vorhandenen Überreste (zu meist
Säulen res te und Bögen, aber auch Dä mo nen -
köpfe, Mün zen und Reste von diversen Ge fä ßen)
die Ge schich te möglichst erlebbar zu vermitteln.
Eine Ar beits gruppe kümmert sich beispielswei se
um die Er stel lung eines Klostermodells. Für wei te-
re, gute Ideen sind die Vorstandsmitglieder immer
offen.
Das Klostermuseum wird in 2010/2011 fertig ge -
stellt sein. Etwa zeitgleich plant der Landkreis Kas -

sel einen Eco Pfad über den Burghasunger Berg
und durch den Ort Burghasungen. Ähnlich wie der
Eco Pfad am Dörnberg sollen Hin weis tafeln dem
Be su cher einen Einblick in die historischen Hin ter -
grün de und Begebenheiten am Berg geben. Da die
wis sen schaftliche und inhaltliche Erarbeitung des
Eco Pfads ebenfalls in den Hän den von Dr. Thilo
Warneke ruht, ist eine starke, inhaltliche Ver zah -
nung von Museum und Eco Pfad möglich.
Der Verein ist fest davon überzeugt, dass Kloster -
museum und Eco Pfad eine überregionale Be deu -

tung über Burghasungen und das Wolfhager Land
hin aus haben werden. Es lohnt sich in die Ver gan -
gen heit zu schauen und das Leben derjenigen zu
stu die ren, die vormals unsere Heimat geprägt ha -
ben. So kann die tiefe Gläubigkeit und An stö ßig -
keit eines Heimerad, der in tiefem Gottvertrauen
das Establishment in Frage stellte und geltende
Re geln hinterfragte, auch heute noch ein Vorbild
sein.
Der Verein Klostermuseum bittet Sie herzlich: Hel -
fen Sie mit, dass Projekt Klostermuseum um zu set -
zen, engagieren Sie sich und bringen Sie Ihre
Ideen ein. Helfen Sie mit, dem Projekt eine eigene
„Handschrift“ zu verleihen.
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Datum | Name des Sonntags Zierenberg Burghasungen

06.12.2009 | Sonntag Nikolaustag 14 Uhr Kirchspielgottesdienst 

„Auf neuen Wegen“

09.12.2009 | Mittwoch 19 Uhr Adventsandacht 17 Uhr Adventsandacht

13.12.2009 | 3. Advent 9.30 Uhr Gottesdienst mit Taufen 11 Uhr Gottesdienst

16.12.2009 | Mittwoch 19 Uhr Adventsandacht 18 Uhr Adventsandacht 

20.12.2009 | 4. Advent 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

Nachmittags: Posaunenchor

Kurrendeblasen in Zierenberg

24.12.2009 | Heiliger Abend 15.30 Uhr Christvesper I 17 Uhr Gottesdienst 

mit Krippenspiel mit Krippenspiel

18 Uhr Christvesper II 22 Uhr Christmette

mit Gesangverein

25.12.2009 | 1. Weihnachtstag 6 Uhr Christmette 10 Uhr Gottesdienst

mit Abendmahl und Kirchenchor mit Abendmahl und Posaunenchor

10 Uhr Gottesdienst mit

Abendmahl / Posaunenchor

26.12.2009 | 2. Weihnachtstag 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst    

27.12.2009 | 1. So. n. Weihnachten 10 Uhr Warmetalgottesdienst in Habichtswald-Dörnberg

mit Posaunenbläsern aus dem Kirchenkreis Wolfhagen 

31.12.2009 | Silvester 18 Uhr Kirchspielgottesdienst 

zum Jahresschluss in der Stadtkirche

01.01.2010 | Neujahr 17 Uhr Kirchspielgottesdienst

zum Neuen Jahr 

03.01.2010 | 2. So. n. Weihnachten 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

10.01.2010 | 1. So. n. Epiphanias 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

mit Dreikönigsspiel

16.01.2010 | Samstag 10-16 Uhr Konfirmandentag

17.01.2010 | 2. So. n. Epiphanias 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

mit Taufen

24.01.2010 | Letzter So. n. Epiphan. 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste und Veranstaltungen
soweit bekannt
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Datum | Name des Sonntags Zierenberg Burghasungen

31.01.2010 | Septuagesimä 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst 

07.02.2010 | Sexagesimä 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

mit Taufen

14.02.2010 | Estomihi 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

20.02.2010 | Samstag 10-16 Uhr Konfirmandentag

21.02.2010 | Invokavit 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

28.02.2010 | Reminiszere 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

05.03.2010 | Freitag | Weltgebetstag 19.30 Uhr Kirchspielgottesdienst zum Weltgebetstag

in der Katholischen Kirche

07.03.2010 | Okuli 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

mit Taufen

13.03.2010 | Samstag 10-16 Uhr Konfirmandentag

14.03.2010 | Lätare 9.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst 11 Uhr Vorstellungsgottesdienst 

der Konfirmanden 2010 Konfirmanden 2010

21.03.2010 | Judika 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst 

28.03.2010 | Palmarum 9.30 Uhr Gottesdienst 11 Uhr Gottesdienst

Die nächste KIBUZ-Redaktionssitzung: 
28.01.2010 um 20 Uhr im Christophorushaus

A nmeldung der Konfirmandinnen und Konfirmanden

Alle Mädchen und Jungen aus Zierenberg und
Burghasungen, die im Frühjahr 2011 konfir-
miert werden wollen, werden gebeten, sich am
18. Februar 2010 um 19.30 Uhr in Zierenberg
im Christophorushaus anzumelden. Eltern sollten
ihre Kinder begleiten und – wenn möglich – das
Stammbuch oder eine Taufurkunde mitbringen.
Angemeldet werden Jugendliche, die 13 Jahre alt
sind und /oder die 7. Klasse besuchen.
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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:
Lucy Skripietz, geb. 23.03.2009, getauft 06.09.2009
Jonathan Sauer, geb. 14.06.2009, getauft 20.09.2009
Isabel Weiser, geb. 02.07.2009, getauft 11.10.2009
Lina Vlasek, geb. 04.06.2009, getauft 11.10.2009
Tim Schulz, geb. 05.06.2009, getauft 08.11.2009
Kathlen Michel, geb. 30.05.2009, getauft 08.11.2009

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 Belke und Martina Belke, geb. Rusche
Sven Hellmann und Julia Hellmann, geb. Löwenstein

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:
Gerhard Wilczek, 69 Jahre
Roswitha Geisler, geb. Schmitz, 63 Jahre
Georg Seegel, 79 Jahre
Paul Schwadtke, 82 Jahre
Stefan Pewetz, 87 Jahre
Siegfried Wehe, 69 Jahre
Heinrich Sechtling, 82 Jahre
Marga Heuser, geb. Grasmeier, 70 Jahre
Rudolf Georg Sälzer, 74 Jahre
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Es ist genug für alle da
Aufruf zur 51. Aktion „Brot für die Welt“

In diesem Jahr eröffnen wir die 51. Aktion
von „Brot für die Welt“. „Ist das wirklich noch
sinnvoll nach 50 Jahren?“, hören wir fragen.

Muss man da nicht ganz neu denken?
Ja, es ist Zeit für neues Denken! Die alten Konzepte
unseres Wirtschaftens und Konsumierens haben
den Hun ger nicht aus der Welt geschafft. Die Zahl
der Hun gern den ist gewachsen, und auch die Zu -
kunfts fähigkeit der wohlhabenden Nationen steht
in Frage. Über ausbeutung der natürlichen Res sour -
cen, Nah rungs mittelknappheit, Finanz- und Wirt -
schafts krise und Klima wandel: Es ist offensichtlich,
dass es unserer bisherigen Art zu wirtschaften an
Nach haltigkeit fehlt. Unser Planet
und die Armen weltweit können
un seren Egoismus, unsere Hab -
sucht und Gier nach Mehr nicht
tra gen! Wir brauchen mehr Acht -
sam keit für die Umwelt. Wir brau-
chen Rücksicht und Schutz für die
Schwachen. Wir brauchen Res -
pekt vor den Rechten und der
Wür de aller Menschen. Jeder von uns und wir alle
brauchen ein neues Denken.
Ge ra de deshalb bleibt zugleich richtig, was unsere
Kir chen vor fünfzig Jahren zur Gründung von „Brot
für die Welt“ motiviert hat: Barmherzigkeit, Recht
und Gerechtigkeit für Menschen, die viel ärmer dran
sind als wir, auch und gerade in der Wirt schafts kri -
se. Bischof Zephania Kameeta aus Namibia bringt
auf den Punkt, worum es heute wie damals geht:
„Wir wollen eine Atmosphäre des Teilens schaf fen,
eine Gesellschaft, in der die Menschen auch an die
anderen denken und nicht nur daran, wie sie ihre
eigene Tasche füllen können. Es heißt schließ lich
‚Unser tägliches Brot gib uns heute’ und nicht ‚Gib
mir mein Brot’!“ Solche Grundwerte un se res christ-

lichen Glau bens sind moderner denn je. Sie ermög-
lichen eine lebenswerte Zukunft für alle. 
Dank barkeit für das, was wir empfangen, verbindet
sich mit der Be reit schaft zu geben, was uns möglich
ist. Dann kann al le Welt sehen, dass wahr ist, was
Gott verspricht: „Es ist genug für alle da“. Wir stel-
len auch die 51. Aktion „Brot für die Welt“ unter
dieses hoffnungsvol le Motto. 
Das entspricht nicht nur unserer Über zeu gung, son-
dern auch unserer Er fah rung: In Indien müs sen die
3.500 Bewohner von Hom be gowda nicht mehr
fürchten, von einem Tag zum anderen ver trieben zu
werden. Der Boden, auf dem ihre Häu ser stehen,

gehört jetzt ihnen. Im Süden
Mexikos un ter stützen wir Bau -
ern familien, die vor der Dürre auf
dem Land in die Stadt geflohen
wa ren, im Kampf gegen die zer-
stö rerischen Folgen des Klima -
wan dels: Bäume werden ge -
pflanzt, Felder wieder urbar ge -
macht und auf neue Weise be -

stellt. Die Bauern kehren zurück. In Äthiopiens Sü -
den hat das Volk der Konso mit neuen Be wäs se -
rungs gräben nun zwei Ernten im Jahr – doppelter
Er trag. Davon können sie Ziegen kaufen, ihre Hüt -
ten ausbessern und Dürreperioden überbrücken. Im
Kon go helfen wir den Pygmäen, ihren Regenwald
als Nahrungsquelle und grüne Apotheke zu erhalten
und vor Holzeinschlag zu bewahren.
„Es ist genug für alle da“ – das ist eine Tatsache.
Doch es reicht nur, wenn wir gerecht teilen und auf
die Zugangschancen für alle achten. Dafür setzen
wir uns ein – in über 1.000 Projekten auch im kom-
men den Jahr. Unterstützen Sie uns dabei, damit
auch im 51. Jahr von Brot für die Welt Hun dert -
tausende satt werden!
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Zierenberg

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

Pfarramt II Vakanzvertretung ab 1.9.2009
Pfarrerin Monika Vöcking, Kassel
Lindenstr. 8, 34289 Zierenberg
Telefon: 533930
eMail: pfarramt2.zierenberg@ekkw.de

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

Vakanzvertretung ab 1.9.2009: 
Pfarrerin Monka Vöcking, Kassel
Lindenstr. 8, 34289 Zierenberg
Tel. 533930
eMail: pfarramt2.zierenberg@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
www.ekkw.de/wolfhagen/kfs/diakonie.html

Alle wichtigen Adressen

Impressum: Der Gemeindebrief „kibuz“ wird als In for ma -
tions blätt chen für die evangelischen Kir chen ge mein den
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Quartal und wird kostenlos an die Haushalte verteilt.
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Zierenberg 

Kirchenmusik

Kirchenchor
Di von 19.30 – 21 Uhr
Leitung z.Zt.: Jan Olsen-Brenk
Telefon: 38 49
Vorstand: Friedrich Maurer
Telefon: 38 49

Posaunenchor
Mi von 19.30 – 21 Uhr
Leitung: Ines Flörke

Andreas Jahn
Mittelstr. 17, 34289 Zierenberg
Telefon: 53 00 51
eMail: lpw.nord@ekkw.de

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

Kirche mit Kindern 
und Teenykirche
einmal im Monat
Leitung: Pfarrerin Katja

Friedrichs-Warnke 

Jugendraum 
im Chris ab 14 Jahre
Mittwochs von 18 – 20 Uhr 

Zierenberger Seniorenkreis
„Christophorus“:

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

Besuchsdienstkreis 
Leitung: Pfarrerin Katja

Friedrichs-Warnke 
Telefon: 32 22
Elvira Reglin
Telefon: 13 41

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

Burghasungen

Posaunenchor
Mi 20 – 22 Uhr,
Dorfgemeinschaftshaus
Leitung: Peter Linnemann
Telefon: 05 61/40 37 00
Vorstand: Jochen Schulz
Telefon: 62 88
Gerhard Reinhold
Telefon: 61 22
Internet: www.posaunenchor-

burghasungen.de
eMail: info@posaunenchor-

burghasungen.de

Jungbläser
Mi 18 – 19 Uhr: Anfänger
Mi 19 – 20 Uhr: Jugendchor
Ev. Gemeindehaus
Kontakt: Dirk Behr
Telefon: 64 09

Kindergottesdienst
So 11 Uhr Gemeindehaus
Leitung: Doris Orth
Telefon: 72 99

Gemeindekreis
Mi (14-tägig) 14.30 – 16.30 Uhr 
Leitung: Brigitte Rechsteiner
Telefon: 91 21

Besuchsdienstkreis 
Leitung: Pfarrerin Katja

Friedrichs-Warnke 
Telefon: 32 22
Kontakt: Dorothea Löwenstein
Telefon: 77 64

Gruppen und regelmäßige Veranstaltungen
für Zierenberg: wenn nicht anders angegeben, im Christophorus haus, schräg gegenüber der Kirche
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Kinderseite
Bilderrätsel von Berndhard Skopnik


