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Angedacht: Atempause                                 Von Pfarrer Friedemann Rahn 

L iebe Leserin, lieber Leser, 
das große Schöpfungslob aus Psalm 
104 zitieren wir gern zu Erntedank. 

Und nur zu gern habe ich bisher die Zeilen 
darin überhört, die vom Erschrecken und 
vom Vergehen reden. Dieses Jahr höre ich 
anders hin. 

Der Psalm redet deutlich: Den vielen 
Gütern der guten Schöpfung steht eine 
Schattenseite gegenüber. Es gibt nicht nur 
das Werden, sondern auch das Vergehen. 
Und zwar nicht nur das Vergehen des 
Fallobstes, über das sich die Würmer her-
machen. Sondern die Rede ist vom Men-
schen: Von Erde ist er genommen, und zu 
Erde muss er wieder werden. Staub zum 
Staube. 

Der Psalmbeter ist geneigt, auch darin 
das Wirken Gottes zu erkennen. „Nimmst 
du weg ihren Odem…“ Wenn Gott einem 
die Luft zum Atmen nimmt, ist es vorbei 
mit der Herrlichkeit. In einem Jahr, in dem 
eine Lungenerkrankung die ganze Welt im 
Würgegriff hält, finde ich diesen Gedan-
ken auf unangenehme Weise atem-
beraubend. 

Ich gebe zu: Diesen Gedanken bin ich 
nicht gewohnt zu denken. Wohl sehe ich 
Gott gern in der Natur am Werke, wo es 
blüht und sprießt. Die Hände unter die 
reifenden Äpfel halten und Gott dafür 
danken – ja, da übe ich mich gern ein. 
Aber akzeptieren, dass mir nicht nur ge-
geben, sondern auch genommen wird – 
da sträube ich mich. Da bin ich auf kin-

disch-trotzige Weise uneinsichtig: Gott 
wird mir doch nichts wegnehmen wol-
len?! 

Dabei geht es gar nicht ums Wegneh-
men. Beim Blick in den Urtext habe ich 
bemerkt: Das Wort an dieser Stelle schil-
lert zwischen „ernten“, „einsammeln“ 
und „wieder zurücknehmen“. Gott spen-
det seinen Lebewesen den Atem, den sie 
zum Leben brauchen, und am Ende 
nimmt er ihn wieder zu sich. Ausatmen – 
Einatmen. Beides gehört zusammen, und 
wir als Geschöpfe werden getragen vom 
Atemstrom des Lebendigen. Klingt nach 
Zen, ist aber biblisch. 

Ein Kanon kommt mir in den Sinn: 
„Ausgang und Eingang, / Anfang und En-
de / liegen bei dir, Herr, / füll du uns die 
Hände.“ (Ev. Gesangbuch Nr. 175) Ein 
Erntedanklied, ein Lebenskanon. Am Ende 
bleibt es vielleicht eben doch die weiseste 
Haltung, die Hände wartend hinzuhalten. 
Warten – worauf? 

Der 104. Psalm weiß von einer ständig 
geschehenden Neuschöpfung: „Du sen-
dest aus deinen Odem, so werden sie 
geschaffen, und du machst neu die Ge-
stalt der Erde.“ Gott wird Atem geben. 
Auch uns, die wir derzeit entweder atem-
los hetzen oder gerade das Gefühl haben, 
an der Aussichtslosigkeit zu ersticken. 
Gott wird wieder Atem geben und Neues 
wachsen lassen – zu seiner Zeit. Warten 
wir darauf. 

Wenn du ihnen gibst, 
so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, 
so werden sie mit Gutem gesättigt. 

Verbirgst du dein Angesicht, 
so erschrecken sie; 

nimmst du weg ihren Odem, 
so vergehen sie und werden wieder Staub. 

Ps 104,28f 
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Orgelmusik zum Abendläuten – 5 mal samstags um 18 Uhr 

in der Stadtkirche Zierenberg                         Von Christine Meurer 

W ann hatte ich das letzte Mal 
dem Abendläuten am Samstag 
gelauscht? 

Und nun sollte sich Orgelmusik anschlie-
ßen!?! Diese Einladung löste in mir Neu-
gier aus. 

Unsere vielgeschätzte Kantorin Henrike 
Wischerhoff gestaltete mit drei anderen 
Organisten aus Kassel, Lippoldsberg und 
Hofgeismar etwas ganz Neues: Eine Kon-
zertreihe! Mit ihrem Konzept für Freunde 
der Orgelmusik tauchte sie inspirierend 
aus dem Grau in der Corona-Zeit, die auch 
das musikalische Leben zu Fall zu bringen 
drohte, auf. 

Ihr wichtigster Partner ist dabei die Hee-
ren-Lötzerich-Orgel. In den Jahren 
1756/1757 baute Heeren das Gehäuse 
und den hochbarocken Prospekt mit den 
kleineren Spitztürmen, die den größeren 
Mittelturm unmittelbar flankieren. 

Henrike Wischerhoff kennt den Kirchen-
raum mit der ausgezeichneten Akustik par 
excellence und wir kennen die bewegen-
den imposanten Klänge, mit denen sie die 
Kirche füllt. 

Ihr Orgelspiel ist 
ein Bekenntnis 
zur Kultur und 
lebt von ihrem 
Engagement und 
Herzblut. 
Der terminliche 
Bogen spannte 
sich vom 18. Juli 
bis zum 12. Sep-
tember. Den 
Rahmen spielte 

unsere Kantorin, die drei anderen Termi-
ne übernahmen Peer Schlechta (Kassel), 
Martin Seimer (Lippoldsberg) und Dirk 
Wischerhoff (Hofgeismar). Dabei erklang 
Musik von Barock bis zur Moderne u. a. 
mit Werken von Dietrich Buxtehude, 
François Couperin, Johann Sebastian 
Bach, Camille Saint-Saëns, Wolfgang Köh-
ler und Manfred Schlenker. 

Ein Musikerlebnis in Worte zu fassen, 
erscheint mir nicht machbar. 

Doch ich möchte betonen, dass der Be-
such der Konzerte auf mich eine prägende 
Wirkung hatte. 

Alle Musikliebhaber, die sich eingefun-
den hatten, würdigten mit ihrem Applaus 
das Können des jeweiligen Organisten. 
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In seinen Worten zum 
Dank für die Konzertreihe 
von Henrike Wischerhoff 
benannte Pfarrer Rahn die-
se Musik eine inkarnatori-
sche. 

 „Sie erzählt viel von der 
Größe, aber auch der 
Schwere des menschlichen 
Lebens. Sie, liebe Frau Wi-

scherhoff, haben uns mit 
dem Schlussakkord gezeigt, 
dass all das Durchlebte und 
in der Musik Aufgehobene 
am Ende doch in die Höhe 
steigt!“ 

Ein Halbjahr mit Corona 

Von Henrike Wischerhoff 

A ls mich am Freitag, dem 13. März 
2020, mittags die Verfügung der 
Bischöfin unserer Landeskirche Dr. 

Beate Hofmann erreichte, die an alle  
Pfarrämter und Mitarbeitenden der EKKW 
erging, alle Veranstaltungen seien zur 
Eindämmung des sich stark verbreitenden 
Coronavirus ab sofort zunächst für die 
Dauer von 6 Wochen bis Ende April auszu-
setzen, war ich zugegebenermaßen per-
plex. Inmitten von Probenplanung und 
konkreter Vorbereitung der Aufführungen 
von Michael Schütz‘ „Messe 2012" mei-
nes Gospelprojektchores „in progress" 
gemeinsam mit den Chören von Bernd 
Geiersbach und dem Hofgeismarer 
Gospelchor „Zoom!" platzte diese Nach-
richt. Mittwoch und Donnerstag zuvor 
hatten noch Proben mit je 40/50 Teilneh-
mern in Hofgeismar und Zierenberg statt-
gefunden, die Stadtkirche für den Aufbau 
von Podesten für 100 Sängerinnen und 
Sängern war vermessen. An diesem be-
sagten Freitag hieß es sogleich die Kinder-
chorprobe „Singsalabim" am Nachmittag 

und die abendliche des Kammerchores 
„conVoce" abzusagen. Der Kinderchor 
hatte noch am Sonntag zuvor in einem 
Gottesdienst der Reihe „für Groß und 
Klein" im Christophorushaus mit seinen 
Liedern zu einer fröhlichen Feier beigetra-
gen. 

 Probenstopp für alle Chöre und die 
Absage aller Gottesdienstfeiern in den 
Kirchen einschließlich Ostern – bis dahin 
unvorstellbar – führten zu einem sehr 
surrealen Erleben der ersten Wochen im 
Lock-down! Durch Projekt- und Konzert-
planungen war ein Strich gemacht. Neben 
dem fehlenden Abschluss für den Gospel-
chor waren auf einmal auch die geplanten 
Chorkonzerte mit dem Kammerchor 
„conVoce" im September in Frage ge-
stellt, weil der Probenplan nicht zu halten 
sein würde. 

Nach ratloser Stille – das gesamte ge-
sellschaftliche Leben war ja gleicherma-
ßen vom Lock-down betroffen – gab es 
erste Kontaktaufnahmen und Versuche 
des Austausches mit online-Konferenzen 
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über Internet innerhalb der Kirchenmusi-
kerschaft und zu bzw. zwischen den Pfarr-
ämtern. Alles eine neue Herausforderung 
und Übungssache, wie sich herausstellte. 

Das Osterfest sollte als Gemeinschafts-
aufgabe im Nachbarschaftsverbund Obe-
res Warmetal in einem besonderen, durch 
die Firma motion concept aufwändig ge-
drehten Videogottesdienst Würde und 
Raum bekommen.  In guter Planung und 
Kooperation war das in der Karwoche 
möglich. Danke möchte ich auch Hendrik 
Berke sagen, der sich ohne zu zögern be-
reit erklärt hatte, mit seiner Trompete 
gemeinsam mit mir an der Orgel zu musi-
zieren! 

In einem langen Drehtag und anschlie-
ßender zweitägiger Bearbeitung des Ma-
terials ist ein besonderer Gottesdienst 
gelungen, so lauteten viele Rückmeldun-
gen aus den Gemeinden – besonderer 
Dank an  dieser  Stelle  an Peter Heitmann 
 für die professionelle Umsetzung!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statt der Feier der Osternacht bestand die 
Möglichkeit, in aller Stille das Erdkreuz im 

Kirchgarten zu bepflanzen und sich ein 
Osterlicht mitzunehmen. Das Blumen-
kreuz besteht ja bis heute – und es wurde 
rege angenommen. 

Dazwischen wurden kleine Videogrüße 
aus der Kirche an die Gemeinde mit Hilfe 
von Nina Skripietz und Soltan Kopas mit 
unterschiedlicher musikalischer Gestal-
tung geschickt. 

Mit den positiven Erfahrungen daraus 
ging es wenige Wochen später an die Pla-
nung eines weiteren aufwändigen Video-
gottesdienstes zum Pfingstfest. Mit viel 
Fantasie und dem Einsatz aller Beteiligten 
(neben der ökumenischen Pfarrerschaft 
der Nachbargemeinden im Oberen War-
metal und mir hat eine Auswahl Bläserin-
nen und Bläser des Zierenberger Posau-
nenchores am Bergcafé Friedrichstein 
mitgewirkt) wurde er im Mai rund um 
Zierenberg aufgenommen. Für mich war 
es eine gute Gelegenheit, neben der 
Blockflöte auch einmal das Akkordeon 
zum Einsatz zu bringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch alternative Formen von Gottes-

dienstfeiern wurden ausprobiert, so „on 
Lein"-Gottesdienste, bei denen verschrift-
lichte Gottesdienste, an Wäscheleinen 
aufgehängt, verbunden wurden mit der 
Möglichkeit, sich mit Hilfe von Kurzlinks 
Glockengeläut und Lieder auf Laptop oder 
Handy spielen zu lassen. 
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Im Mai dann ein langsames Herantasten 
an erste „Präsenz-Gottesdienste“ – ein 
Begriff, der wohl erst im Corona-Jahr ge-
prägt wurde. Die Auflagen der Landeskir-
che waren sehr hoch, fast entmutigend: 
Wie sollte das werden?   

Mit Desinfektion am Eingang, Nachhal-
ten der Teilnehmenden auf Listen, Mund-
Nase-Bedeckungen, Einbahn-Regelungen 
in der Kirche, Sitzplatzausweisungen mit 
entsprechend gedruckten Karten in den 
gebotenen Abständen auf den Bänke ver-
teilt. Kein gemeinschaftliches Singen war 
möglich, alles war ungewohnt und be-
fremdlich! Zugleich aber gab es auch Licht 
am Horizont – die Sehnsucht und der 
Wert gemeinsam gefeierter Gottesdienste 
in vertrauten Kirchen waren spürbar und 
offenbarten sich in überdurchschnittli-
chem Besuch. 

Um die Gottesdienste auch in Zeiten 
eines Singverbots für die Gemeinde im 
Spannungsfeld von Wortverkündigung, 
Gebet und Kontemplation durch Lieder 
halten zu können, entstand in mir der 
Wunsch, über das Instrumentalspiel hin-
aus stellvertretend für die Gemeinde Kir-
chensängerinnen und -sängern Raum zu 
geben. Dankbar bin ich, dass es schnell 
gelang, einen Kreis von mutigen und be-
gabten Menschen aus der Gemeinde und 
der Nachbarschaft zu finden, die diese 
Aufgabe angenommen haben. Mit einer 
Probe – denn das Singen mit Mikrophon 
will geübt sein – wurden die Gottesdiens-
te jeweils vorbereitet. Die Gemeinde hat 
es gefreut, auch wenn es mit Sicherheit 
dem einen oder der anderen schwerfiel, 
nicht mit einstimmen zu dürfen. 

Unproblematischer waren aber die 
Gottesdienstfeiern unter freiem Himmel. 
So gab es einmal einen ganz anderen Vor-
stellungsgottesdienst des neuen Konfir-

manden-Jahrgangs. Nicht nur, weil die 
Dörnberger Konfis gemeinsam mit den 
neuen Zierenberger Konfis vorgestellt 
wurden – nein, auch der besondere Ort 
im hinteren Kirchgarten mit seinen alten 
Bäumen ließ großzügig Platz für die mit-
gebrachten Klappstühle und Picknickde-
cken, einem mittig aufgestellten 
„Wanderaltar", flankiert von den Bläserin-
nen und Bläsern des Posaunenchores, 
sowie Keyboard und Sologesang (mein 
Mann und ich haben uns diese Aufgabe 
geteilt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine kirchenmusikalische Arbeit hat 

sich seit März sehr verändert. Die durch 
die Absage aller Chöre und Gottesdienste 
gewonnene Zeit konnte ich mit Instru-
mentalspiel auf Orgel, Klavier, Keyboard, 
Flöte und Akkordeon sofort nutzen, ein 
Bereich, der in der Praxis oft viel zu kurz 
kommt. In diesem Punkt waren sich die 
Kollegen der hauptamtlichen Kirchenmu-
siker/innen sofort einig. 

So entstand die Idee, nach Beendigung 
des Lock-downs über die Sommermonate 
in regelmäßigen Abständen kleine Kon-
zertformate anzubieten: die Reihe 
„Orgelmusik zum Abendläuten". Von Juli 
bis September gab es insgesamt fünf Or-
gelmusiken, zwei davon habe ich selber 
gestalten dürfen, für die weiteren drei 
Gastorganisten gewinnen können (siehe 
auch Bericht von Christine Meurer). 
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An dieser Stelle möchte ich ganz beson-
ders auch dem Team danken, das durch 
ehrenamtliches Engagement für die Ein-
haltung der Hygieneregeln gesorgt und 
die Reihe auf diese Weise unterstützt hat: 
Hanne Kucklick, Doris Wiesner, Elvira Reg-
lin und Soltan Kopas! 

Zum Ende der Sommerferien habe ich 
über 60 Sängerinnen und Sänger aus mei-
nen Projektchören angeschrieben und zu 
wöchentlichen „SingTreffs" im Kirchgar-
ten eingeladen. Trockenes Wetter war die 
einzige Bedingung. 

Die Sängerinnen und Sänger in 3-Meter-
Abständen auf Klappstühlen im Kirchgar-
ten verteilt und ausgestattet mit Text-
blättern, meine Anleitung elektronisch 
verstärkt mit Keyboard und Mikrophon – 
ein Herantasten an mehrstimmiges Sin-
gen unter freiem Himmel: Was das Infek-
tionsgeschehen angeht, ganz bestimmt 
unbedenklich, aber zugleich gewöhnungs-
bedürftig; die Abstände zwischen den 
Singenden und das Fehlen von Wänden 
und Decken sind akustische Herausforde-
rungen, die zu meistern sind. Aber: Wie 
ist das schön, sich nach langer Durststre-
cke wiederzusehen und wieder einmal 
gemeinsam singen zu können!! 

Auch der Kammerchor hat sich zweimal 
sonntags im Kirchgarten zum Singen ge-
troffen: am 29.8. und am 20.9. im Kirch-
garten am Südportal und auf dem neu 
gestalteten Platz vorm Kirchturm. Er hätte 
an diesem Tag, dem 20.9., ein großes 
Chorkonzert gemeinsam mit vier Vokalso-
listen und dem Instrumentalensemble „La 
Visione" gehabt. Im Programm die Rats-
wahl-Kantate „Wir danken Dir, Gott" und 
eine doppelchörige Motette von Johann 
Sebastian Bach, sowie das „Te Deum“ von 
Jan Dismas Zelenka und weitere Chorwer-
ke. 

Statt des großen Chorkonzertes gab es 
eine Kammermusik des Ensembles „La 
Visione" auf historischen Instrumenten, 
ein Angebot, das wir dankbar angenom-
men haben. Gemeinsam hoffen wir alle, 
dass das geplante Konzert nachgeholt 
werden kann – im nächsten oder über-
nächsten Jahr. 

Bis dahin möchten die Sängerinnen und 
Sänger des Chores aus großem Einzugsge-
biet stimmlich in Übung bleiben durch das 
Angebot mit Chorischer Stimmbildung 
durch eine Gesangspädagogin aus Nord-
deutschland.  

„…über allem ist die Liebe als Himmelszelt gespannt“ (EGplus 113)  
SingTreff im Kirchgarten, natürlich mit Abstand  
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Kirchenvorstand (KV) – Bericht von der Arbeit des letzten Jahres 

September 2020                                                                     Von Magdalena Groth 

S chon fast ein Jahr ist es her, dass 
der jetzige KV im Amt ist. Welche 
Themen haben wir bearbeitet? Hier 

eine Auswahl, die Sie interessieren wird: 
 
Das Christophorushaus soll in Zierenberg 
ein Ort sein, der für Veranstaltungen der 
Menschen aus Zierenberg und Umgebung 
zur Verfügung steht: 
− Für kirchliche Veranstaltungen wie Kin-

derchor, Posaunenchor, Projektchor,  
   Gottesdienste im Winter usw.  
− für Seniorengymnastik, Sitzungen, Be-

sprechungen, Schulungen …und 
− für private Feiern, für die das Haus ge-

mietet werden kann! 
 
In Vorbereitung dazu haben wir Hausord-
nung, Mietvertrag und Hygieneregeln 
erstellt, verabschiedet und umgesetzt. 
 
Was sollen für unsere weitere Arbeit in-
haltliche Schwerpunkte  sein?  
 
Die Frage gehörte für uns ganz an den 
Anfang unserer Arbeit. Zwei Tage nahmen 
wir uns dafür Zeit, um zu dieser Frage 
ungestört zu überlegen.  
Unsere Fragen waren: 
1. Was sind unsere Schätze im kirchli-

chen Leben?  
2. Was fehlt uns an unserer Gemeindear-

beit? 
Die erste Fragestellung war gut zu beant-
worten. Zur zweiten arbeiten wir z.Zt. 
sehr intensiv.  
Menschen haben sehr unterschiedliche 
Wünsche und Interessen. Da sind für uns: 
die Gottesdienstbesucher (die Stamm-

Kirchengänger/innen), die Konfirmanden,  
die Konzertbesucher, die Senioren, die, 
die sich für Kirche und Kultur interessie-
ren,   die Jugendlichen, die neu Zugezoge-
nen,  junge Familien, die, die aus der Kir-
che ausgetreten sind (Können wir sie wie-
der einladen?)  usw. usw. 
Welche Gruppe/Gruppen haben für unse-
re Arbeit zunächst Priorität?  
 
Als die „Corona-Zeit“ mit Lockdown be-
gann, haben wir uns digital verbunden 
und die alltäglichen Besprechungen 
durchgeführt und Entscheidungen ge-
troffen. Wichtig zu nennen: Die  Umset-
zung der Hygieneregeln in der Kirche und 
im Christophorushaus. 
Neu eingeführt wurden in dieser Zeit 
− der digitale Gottesdienst, 
− der „Sonntagsgruß“ (digital), 
− das „Corona-Läuten“, 
− Orgelkonzerte am Samstagabend 
 
Eine wichtige Stelle wurde geschaffen: Die 
der Gemeindereferentin Mareike Storm, 
die für die kirchliche Kinder- und Jugend-
arbeit in Zusammenarbeit mit der kom-
munalen in und um Zierenberg zuständig 
sein soll. 
Unsere Homepage wird umgestellt und 
soll eine aktuellere und übersichtlichere 
Handhabung möglich machen. 
Leider musste die Konfirmation verscho-
ben werden. Sie hat am 27. September 
2020 stattgefunden.  
 
Seien Sie recht herzlich gegrüßt! 
Ihr Kirchenvorstand  

i.A. Magdalena Groth 
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S eit dem 11. März, nachdem wir schon einige Male unsere Übungsabende im neu-
en „Chris“ abgehalten hatten, wollten wir uns eigentlich auf den Vorstellungs-
gottesdienst der neuen Konfirmanden, den Ostergottesdienst und die diesjährige 

Konfirmation Anfang Mai vorbereiten.  
 

Leider – wie wir alle wissen – konnten weder die gemeinsamen Übungsabende noch 
die drei genannten Termine wie geplant stattfinden. Was unsere Tätigkeiten betraf, so 
waren wir natürlich traurig und besorgt, über diesen längeren Zeitraum hinweg unse-
ren „Ansatz“ zu verlieren. Aber da gab es, zumindest für die meisten von uns, einen 
Ausweg: Täglich konnte aus verschiedenen Teilen des Stadtgebietes, um kurz nach 18 
Uhr oder nach 19 Uhr ein Bläserklang zu hören sein. Viele von uns stellten sich um diese 
Zeit ans Fenster, auf den Balkon oder auf die Terrasse und ließen sein/ihr Instrument 
erschallen.  

Ostern schließlich wurde von 
Familie Berke vom Kirchturm, 
von anderen Posaunenchor-
mitgliedern in Zweiergruppen 
an einigen Orten des Stadtge-
bietes und in Hohenborn ein 
„Osterkonzert“ geboten, so-
dass der diesjährige österli-
che Ersatzgottesdienst im 
Internet auf diese Weise un-
konventionell auch musika-
lisch ergänzt wurde.  

Anfang Mai fanden sich einige Bläser zusammen, um 
am Altenheim für die Bewohner einige Frühlingslieder 

zu „schmettern“. Leider war 
die Witterung nicht so freund-
lich, dass sich viele Heimbe-
wohner auf den Balkon trau-
ten, um zuzuhören. Daher 
nahmen wir uns vor, zu einem 
späteren – wärmeren – Zeit-
punkt noch einmal von den 
Einschränkungen der Corona-
zeit abzulenken.  
 

Bericht aus dem Posaunenchor während der Corona-Krise 

Von Hartwig Kaiser 
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Ein schöner Auftritt gelang uns anlässlich der Aufnahme des Internet-Gottesdienstes 
zu Himmelfahrt und Pfingsten (zu sehen auf der Internetseite unter www.kirche-
zierenberg.de), als wir die vier Pfarrer bei ihrer ökumenischen Wanderung im Warmetal 
musikalisch begleiten durften.  

Nun hoffen wir, dass die Zeit der bläseri-
schen Übungs-Abstinenz nicht mehr allzu 
lange anhalten muss und wir in nicht allzu 
ferner Zeit unsere gemeinsame Bläserei  
wieder aufnehmen können. Leider jedoch 
halten – nach inzwischen 3 Monaten – die 
Beschränkungen, die uns vorgegeben wer-
den, immer noch an. 

                                               Hartwig Kaiser 

http://www.kirche-zierenberg.de/
http://www.kirche-zierenberg.de/


  

 

Seite 12 

Die Bücherzelle ist eröffnet 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 

N icht mehr war-
ten müssen all 
diejenigen, die 

Bücher lesen oder tau-
schen wollen. Mittler-
weile ist unsere 
„Bücherzelle“ fertig ge-
staltet und auch schon 
in Betrieb gegangen. 
Das Projekt hat sich 
über einen längeren 
Zeitraum erstreckt. In 
diesem Gespräch mit 
den Machern erfahren 
Sie die Hintergründe. 
 

(Pfr. Rahn) Frau Kai-
ser, wie sind Sie auf die 
Idee einer Bücherzelle 
gekommen? 

(Gisela Kaiser) Schon 2016 haben wir 
uns im Urlaub mehrere Bücherzellen an-
geguckt und gedacht: „Das ist eine gute 
Idee!“ für die vielen Bücher, die uns durch 
Haushaltsauflösungen zugefallen waren. 
Daraufhin habe ich mir, bevor das Chris 
abgerissen wurde, die alten Regalbretter 
aus dem Büro für die Einbauregale erbe-
ten. 

(Pfr. Rahn) War es einfach, die Zelle zu 
besorgen? 

(Gisela Kaiser) Das fing gar nicht gut an. 
Die Telekom hat uns ein Dreivierteljahr 
Wartezeit in Aussicht gestellt. Als wir die 
Zelle endlich aus Potsdam holen konnten, 
hat man sie uns nicht aufgeladen, weil der 
Hänger keinen sicheren Transport ge-
währleistete. Wir mussten also mit einem 
geeigneteren Anhänger ein zweites Mal  

 

dorthin fahren, und gleich am ersten Tag 
in Zierenberg, nachdem wir sie erst ein-
mal provisorisch aufstellten, wurde der 
Gurt,  mit  dem  sie  gegen  Umfallen  gesi-
chert war, gestohlen. Und dann kam die 
Frage, wo wir sie hinstellen. 

(Pfr. Rahn) Die Stadt Zierenberg hatte 
die Aufstellung auf öffentlichem Grund 
abgelehnt. Aber der Kirchenvorstand hat 
die Chance erkannt, das Ensemble um den 
Kirchplatz zu beleben, und hat den Stand-
platz angeboten.  

(Magdalena Groth) Meine Überzeugung 
ist, dass das Kirchengrundstück mit dem 
Christophorushaus belebt werden soll, 
und da trägt die Bücherzelle auf jeden Fall 
dazu bei. 

(Pfr. Rahn) Wir haben den Standplatz 
festgelegt  und  uns  dann  um  das Funda- 

KV-Vorsitzende Magdalena Groth, David Beyer, Manfred Heyde 

und die Initiatoren Gisela und Hartwig Kaiser        
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ment gekümmert. 
(Hartwig Kaiser) Es musste ein 35cm 

starkes Fundament erstellt und eingebaut 
werden. Das hat die Firma „Fürstenwalder 
Betonwerk“ erledigt und zum Teil auch 
gespendet. 

(Gisela Kaiser) Was ich lobend erwäh-
nen möchte: Ortsvorsteher Jürgen Noll, 
dem ich das vorgetragen habe, fand das 
Vorhaben „Bücherzelle“ eine ganz tolle 
Idee und hat sofort eine finanzielle Beihil-
fe vom Ortsbeirat zugesagt. Und Frau 
Schmaler war auch sofort bereit, über 
„pro.dukt Zierenberg e.V.“ eine Spende zu 
geben. 

(Pfr. Rahn) Familie Kaiser hat dann die 
Handwerker für den Innenausbau und die 
Farbgebung angesprochen… 

(Manfred Heyde) Die Familie Kaiser hat 
mich angesprochen, sie hätten gehört, 
dass ich so ein bisschen was mit Holz bas-
tele, und da habe ich gesagt, naja klar, 
wenn es für einen guten Zweck ist, bin ich 
eigentlich immer bei so etwas dabei. 

(Pfr. Rahn) Sie haben das ja gefühlt in 
einem Tag umgesetzt, das ging ganz 
schnell. 

(Manfred Heyde) Gefühlt einen Tag, 
aber an Arbeit waren es schon 2, 3 Tage. 

(Pfr. Rahn) Herr Beyer, Sie haben uns 
daraufhin diese Zelle so toll weiß gestri-
chen. 

(David Beyer) Es war mir eine Freude, 
für die Stadt Zierenberg etwas vorzuberei-
ten und etwas zu schaffen. Ich bin über 
meinen Vater darauf angesprochen wor-
den, und dann habe ich das gerne ausge-
führt… 

(Pfr. Rahn) …wobei das Farbkonzept und 
die Beschriftung in der Hand von Nina 
Skripietz und Carsten Probst vom Kirchen-
vorstand lagen. Als wir uns geeinigt 
hatten und das Wetter stimmte, ging es 
ganz flott. 

 
Die Fa. Beyer hat die professionelle 

Farbgebung komplett gesponsert. Die Ev. 
Kirchengemeinde sagt dafür herzlich 
Dank! Ebenso bedanken wir uns bei Man-
fred Heyde für den von ihm gespendeten 
Innenausbau und bei der Fa. Braun Aufzü-
ge für die gespendete Ergänzung des 
edelstählernen Türblechs. 

Der Kirchenvorstand hat entschieden, 
dass die Bücherzelle coronabedingt ohne 
einen Festakt in Betrieb geht. Die Praxis 
zeigt, dass sie mittlerweile rege genutzt 
wird und die Idee sich bewährt. 

Ideengeber für die 

Außengestaltung: 

KV-Mitglieder 

Carsten Probst und 

Nina Skripietz 
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Neues rund ums Christophorushaus 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 

S o langsam regt sich der Betrieb wieder in unserem Gemeindehaus. Wer jetzt 
nach längerer Pause vorbeischaut, wird ein paar Neuigkeiten entdecken: Am Ein-
gang winkt den Herankommenden ein elektrischer Türöffner mit kleinen blauen 

Lichtern. Berührungsfrei und mühelos geht es jetzt ins Haus: Einfach die Hand davorhal-
ten und leise schwingt die vormals so schwergängige Tür auf.  

 
Gleich hinter der Tür wartet 
der berührungsfreie Desinfek-
tionsmittelspender auf die 
Benutzung.  
 
Im Haus fallen die neuen Sitz-
möbel nicht gleich ins Auge; 
darum sei genannt, dass im 

Gemeinschafts-
raum nun 
neue, massivhölzerne Stühle 
um die Tische stehen. Sie pas-
sen optisch gut in eine Wohnkü-
che und bieten zugleich einen 
guten Sitzkomfort.  
 
Im Saal gibt es nun Kinderstühle 
in gelb, orange und rot. Sie wer-

den schon bald zum Einsatz kommen, wenn die 
„Arche Kunterbunt“ (s. Einladung S. 21) startet.  
Auf Kinder, die zur Krippenspielprobe oder zum Kin-
derchor „SingSalabim“ kommen, werden sie noch ein 
wenig warten müssen… 

Ein Andenken aus dem alten Christophorushaus gefällig? 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 

G ute Nachrichten für Nostalgiker, für solche, die es werden wollen, und für alle, 
denen gerade ein Tisch oder ein Stuhl gefehlt hat: Es sind restliche Möbel aus 
dem alten Chris abzugeben!  
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 Eine Bank fürs Kirchenforum 

  Von Pfarrer Friedemann Rahn 

S ehen Sie sie? Das ist keine Park-
bank. Sie könnte da stehen, aber 
es gibt sie noch nicht. Was es 

gibt, ist eine Impulsspende für eine 
Bank vor dem Christophorushaus. 
„Impulsspende“ bedeutet, dass diese 
Spende noch nicht ausreicht, um die 
Bank zu beschaffen. Aber vielleicht 
kann sie einige Leserinnen und Leser 
von der Idee begeistern, dass es doch 
schön wäre, wenn man sich am Chris 
auf eine nette Bank setzen könnte – 
zum Beispiel, um ein Buch frisch aus 
der Bücherzelle zu lesen. Interessiert? Dann kommen Sie auf Pfarrer Rahn zu. 

Die Tische (70x120) sind in recht gutem Zustand. Die schöne Holzoberfläche kann 
nach Belieben einmal abgezogen und neulackiert werden; das ist aber nicht unbedingt 
nötig. Zur Verlängerung stehen Einhängeplatten gleicher Größe zur Verfügung, die zwi-
schen zwei Tischen eingelegt werden kön-
nen.  

Die hochlehnigen Stühle sind angenehm 
gepolstert und geben auf jeden Fall eine 
gute Ergänzung für größere Feierlichkei-
ten, den Partykeller o.ä. ab.  

Weiterhin gibt es noch eine geringe An-
zahl quadratischer Tische (60x60) mit Ein-
hängeplatten (60x180), die eine weiß be-
schichtete Oberfläche aufweisen. 

Wenn Sie noch ein Plätzchen bei sich zu Hause 
haben und Verwendung für ein paar Stühle oder 
einen Tisch, sprechen Sie bitte das Gemeindebü-
ro oder das Pfarramt an.  
Die Tische sind für 20 €, die Stühle schon für 5 € 
zu haben. Mit dem Erlös fördern Sie die weitere 
Einrichtung des neuen Chris. 



Evangelische 
Kirche im Oberen  

Warmetal  
 

Start in den  
Konfirmandenunterricht 

zur Coronazeit 

Burghasungen- Ehlen 
sammenarbeit wie zwischen 
Dörnberg und Zierenberg denk-
bar, wenn der oder die Nachfol-
gerIn von Pfarrer Schramm Inte-
resse daran hat und Ehrenamtli-
che mitzuhelfen bereit sind. 
Wie in den Schulen stellt sich 
nun die Aufgabe, hygienekonfor-
mes Zusammentreffen zu ermög-
lichen. Aber gerade auch KU mit 
Jugendlichen aus ganz verschie-
denen Schulen kann helfen, ver-
antwortliches Verhalten einzu-
üben. (GS) 

Der letzte Konfirmandenjahrgang 
in der Dienstzeit von Pfarrer 
Schramm in Burghasungen-Ehlen 
begann Ende Mai. Denn die ver-
bleibende Zeit ist knapp bemes-
sen: Die Konfirmationen müssen 
schon vor Ostern stattfinden. Mit 
Hilfe der sonst im Unterricht eher 
unerwünschten Smartphones 
wird der Kontakt aufgenommen: 
via „KonApp“ wird die regelmäßi-
ge Verbindung gepflegt, werden 
Aufgaben verteilt und Zusam-
mentreffen verabredet. Der wö-
chentliche Unter-
richt schafft den 
gewohnten Kon-
takt. Freizeiten  
sind z.Zt. leider 
nicht möglich, 
ebensowenig die 
Arbeit in größe-
ren Gruppen. 
Aber wenn 
Corona vorbei 
sein sollte, ist 
auch eine Zu-

Es fehlen vier Konfirmanden auf dem Foto 



Dörnberg und Zierenberg -  
Kooperative Konfirmandenarbeit im Oberen Warmetal 
beginnt 

 

„Kann man Äpfel mit Birnen ver-
gleichen?“ Mit dieser nicht ganz 
ernst gemeinten Frage brachte 
Pfarrer Friedemann Rahn im Be-
grüßungsgottesdienst am 
30.08.2020 auf den Punkt, was 
manche vielleicht nur gedacht 
hatten: 
Dörnberger und Zierenberger 
Konfirmanden in einer Gruppe – 
geht denn das? Ja, es geht und 
es wird so sein, denn die Konfir-
manden aus beiden Orten wer-
den ab diesem Jahr in einem 
kooperativen Modell gemeinsam 
unterrichtet. 

Die Ansprache im feierlichen  
Begrüßungsgottesdienst, der an 
der frischen Luft im Zierenberger 
Kirchgarten stattfand, drehte 
sich um diesen Anlass.  
 
Zugleich bezog sie sich auf ein 
Bild, das die Konfirmanden an 
ihrem ersten Konfirmandentag 
im Christophorushaus selbst ge-
staltet hatten: Zu sehen waren 
aus farbigem Karton ausgeschnit-
tene Äpfel und Birnen, die sich 
bei näherem Hinsehen als Steck-
briefe der neuen Konfis entpupp-
ten. Sie alle waren an einem 
Baum befestigt, der als großes 
Plakat wie die Steckbriefe auch 
am Konfirmandentag entstanden 
war. Birnen und Äpfel hingen 
bunt gemischt an den Zweigen – 
so bunt, wie sich die Konfis 
gleich bei ihrem Kennenlerntag 
zwei Tage zuvor spontan ge-
mischt hatten. 
 
Diese Erfahrung macht Mut. Wird 
doch in mehrerlei Hinsicht auf 
einmal möglich, was früher 
schwer vorstellbar schien: nicht 
nur das Zusammensein von Ju-
gendlichen aus beiden Orten, 
sondern auch das gemeinsame 
Unterrichten durch mehrere 
Pfarrpersonen, die Gemeindere-Ein Ergebnis des Konfitags 



 

Katholischer Festgottesdienst am 30.6. 

ferentin und Teamer*innen an 
wechselnden Orten, verknüpft 
mit digitalen Medien, nicht mehr 
wöchentlich, sondern monatlich 
zu Konfirmandentagen… Auch 
wenn in Zierenberg die Konfir-
mandentage schon länger etab-
liert sind, haben sich doch Tag 
und Uhrzeit geändert, und auch 
für die Zierenberger ist neu, dass 
das Smartphone nun zum häufi-
ger genutzten Unterrichtsmittel 
wird. Wir probieren die „KonApp“ 
aus, die die Gruppe außerhalb 
des Unterrichts verbinden soll. 
Neue Unterrichtsmaterial, die be-
wusst auf die neuen Medien set-
zen, gibt es auch. Wenn es gut 
geht, gelingen uns in diesem 

Jahrgang trotz Corona-Einschrän-
kungen noch eine Freizeit und 
vielleicht sogar Gemeindeprakti-
ka. 
Apropos Corona: Der Start des 
gemeinsamen Konfirmandenjah-
res hatte sich durch die Be-
schränkung der Gruppengrößen 
verzögert. Zum Glück kam recht-
zeitig zu Schulbeginn die ent-
sprechende Lockerung, so dass 
wir nun die Gesamtgruppe in un-
seren Gemeindehäusern unter-
richten dürfen. Selbstverständ-
lich achten wir dabei auf Querlüf-
tung, Händedesinfektion, berüh-
rungsfreie Spiele, genügend Ab-
stand in Arbeitsphasen und 
Mund-Nase-Bedeckung, wo Ab-

Die Dörnberger Gruppe 



stände nicht einzuhalten sind. 
(Das Bild unten an der Zieren-
berger Kirche ist bei einer fri-
schen Abendbrise entstanden, 
die uns ein Spiel im Freien und 
dann eine Gruppenaufstellung 
gefahrenarm ermöglicht hat.) 
 
Es hat einige Zeit gedauert und 
auch ein wenig Risikobereit-
schaft gekostet, das neue Konfir-
mandenmodell wirklich anzu-
packen. Wir hoffen, dass wir gu-
te Erfahrungen damit machen. 
Die Zusammenarbeit im Oberen 
Warmetal erhält dadurch eine 
neue Dimension, wie sie auch 
das Kooperationsgesetz der Lan-
deskirche intendiert.  
Möge sich zeigen, was auch im 
Begrüßungsgottesdienst betont 
wurde: Ob Dörnberger oder Zie-
renberger, „Äpfel“ oder „Birnen“, 
sind wir als Christen doch durch 
unseren einen Herrn verbunden. 

Er ist der Stamm, wir sind die 
Zweige, und erst zusammen 
ergibt sich das ganze Bild der Kir-
che. 

Pfarrer Friedemann Rahn 

Die Gesamtgruppe der Dörnberger und Zierenberger Konfirmanden 

Begrüßung durch Kirchenvorsteher 
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  Abschied im Doppelpack – Irmhild Stück und  

  Monika Reginka verlassen das Redaktionsteam 

E in Rückblick auf den Turmblick und 
das, was vorher war 
Nach mehr als 20 Jahren Mitarbeit 

beim Zierenberger Gemeindebrief möch-
te ich mich verabschieden.  

Beim Rückblick auf diese Zeit staune ich 
über die zahlreichen Wechsel im Pfarramt 
und anderen kirchlichen Diensten. Pensi-
onierung, Wechsel in ein neues Amt, Aus-
landspfarrdienst, Vakanzvertretung u.a. 
waren die Gründe. 

Wichtige Ereignisse in der Gemeinde, 
über die im Gemeindebrief berichtet wur-
den, erinnern oder verbinden wir mit 
unseren Pfarrerpersönlichkeiten. 

In die Zeit von Wilfried Wicke, Christina 
u. Markus Schnepel fielen die Restaurie-
rungsmaßnahmen der Wandmalereien in 
der Kirche in Zierenberg und die Sanie-
rung der Burghasunger Kirche.  Katja 
Friedrichs-Warnke hatte die Turmsanie-
rung und die Aktivierung der Türmerstube 
in Zierenberg zu verantworten. Monika 
Vöcking leitete die Burghasunger Gemein-
de, nachdem Familie Schnepel ihren 
Pfarrdienst im Ausland übernahm. Dr. 
Lothar Kilian  und Dr. Markus Himmel-
mann traten die Vakanzvertretung an, 
nachdem Monika Vöcking  2014 ihre neue 
Stelle in Wettesingen übertragen bekam. 
Dorothee und Friedemann Rahn waren 
beim Abriss des alten und Bau des neuen 
Christophorushauses gefordert. 

In 2015/16 erfolgte die Umstrukturie-
rung der Gemeinden Zierenberg, Dörn-
berg, Ehlen und Burghasungen. Durch 
eine neue Stellenzuweisung für Pfarrer 
gehört Burghasungen nun wieder zu Eh-

len, so dass drei Gemeinden (mit vier 
Kirchen) heute das „Obere Warmetal“ 
bilden. Das wiederum hat Auswirkungen 
auf die Gemeindebriefe dieser Orte. Die 
Redaktionsmitglieder aus Burghasungen 
schieden deshalb aus dem Zierenberger 
Team des Gemeindebriefs aus. Monika 
Reginka, die Layouterin, blieb uns glückli-
cherweise erhalten.  

Zierenberg und Burghasungen hatten 
ihren Gemeindebrief damals nach Vor-
schlag von Pfarrer Alexander Riedel 
„KIBUZ“ genannt: Kirche in Burghasungen 
und Zierenberg. So mussten wir in Zieren-
berg nach einem neuen Namen suchen. 
Schließlich entschied man sich für Turm-
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blick. Ein Name mit Symbolwert: Der Blick 
vom Turm in die Weite, der Blick aus der 
Weite hin zum Turm, der Blick auf Zu-
künftiges, der Blick auf Zurückliegendes. 

Zur „Harmonisierung der Gemeindebrie-
fe“ in den drei Gemeinden des Oberen 
Warmetals musste der Erscheinungs-
rhythmus angeglichen werden. Vier Hefte 
erscheinen pro Kirchenjahr:  

Heft 1: Dezember, Januar, Februar                                                  
Heft 2: März, April, Mai                                                    
Heft 3: Juni, Juli, August                                                    
Heft 4: September, Oktober, November 
Vier Mittelseiten geben Auskunft über 

Mitteilungen, die alle drei Gemeinden 
betreffen. Der Vierfarbendruck macht das 
Heft ansprechender.  

 
2016 fand sich eine Gruppe Interessier-

ter unter Federführung von Wilfried Wi-
cke zusammen, die sich mit dem Leben 
von Bürgerinnen und Bürgern in der Zeit 
des Nationalsozialismus und deren Flucht, 
Deportation und Ermordung auseinander-
setzte. 42 Stolpersteine wurden bei Stadt-
rundgängen an den Wohnorten dieser 
Familien und Einzelpersonen unter Betei-
ligung vieler Zierenberger verlegt. 

 
Am 8. Nov. eines jeden Jahres wird am 

Standort der ehemaligen Synagoge ge-
meinsam mit Stadt und katholischer Ge-
meinde des Pogroms von 1938 gedacht. 
Noch in 2020 soll der Sammelband 
„Erinnerungen – Jüdische Stimmen aus 
Vergangenheit und Gegenwart“  erschei-
nen.  

 
Auch die Ökumene war immer im Blick 

des „Turmblicks“.  Beide Kirchen arbeiten   
in der Flüchtlingshilfe zusammen. Ge-
meinsame Chorproben und -projekte und 
Schulgottesdienste  finden statt. Der Mar-

tinsumzug am 11. November und der 
Weltgebetstag im März werden von 
Teams beider Kirchen vorbereitet und 
ausgerichtet. 

 
Über Konzerte des Kulturforums (leider 

existiert es nicht mehr) und andere Kon-
zerte (auch im Rahmen des Nordhessi-
schen Kultursommers) wird immer wieder 
berichtet. Gerade jetzt in Corona-Zeiten 
sei die Reihe „Orgelmusik zum Abendläu-
ten“ an ausgewählten Samstagen, initiiert 
von Kantorin Henrike Wischerhoff, er-
wähnt, mit dem Wunsch, eine Fortset-
zung für diese Reihe zu finden. 

 
Eine für mich sehr schöne Aufgabe in 

den letzten Jahren war, die Aufzeichnun-
gen eines altehrwürdigen Zierenberger 
Bürgers überarbeiten und in den 
„Turmblick“ bringen zu dürfen. Es war 
schon etwas Besonderes, mit Herrn Karl 
Rock die Seiten seiner Memoiren zu lesen 
und zu besprechen. Mit großer Freude 
ergänzte oder vertiefte er seine Geschich-
ten. Leider wurde diese Arbeit durch sei-
nen Tod 2018 beendet. 

 
Es gäbe noch Vieles mehr, über das aus 

der Arbeit des Gemeindebriefs berichtet 
werden könnte, es würde aber den Rah-
men sprengen. 

 
Ich danke dem Turmblick-Team für die 

angenehme Zusammenarbeit, wünsche 
weiterhin gute Ideen und Freude beim 
miteinander Arbeiten. 

 
Ich hoffe, dass sich schnell neue Mit-

streiter finden lassen. 
Irmhild Stück 
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  Dank an die scheidenden Mitglieder 

    Von Pfarrer Friedemann Rahn 

A ls derzeit geschäftsführender 
Pfarrer danke ich Monika Reginka 
und Irmhild Stück herzlich für die 

lange Mitarbeit im Redaktionsteam. Es ist 
eine verantwortungsvolle Aufgabe, die sie 
zusammen mit anderen erfüllt haben: das 
dokumentierte Gesicht der Kirchenge-
meinde formen und chronistische Quellen 
schaffen. Diese Tätigkeit ist anspruchsvoll 
im Hinblick auf Genauigkeit, Sinn für Spra-

che und Ästhetik. All das haben Irmhild 
Stück und Monika Reginka  in ihrer  Arbeit 
 bewiesen. 

Irmhild Stücks umsichtiger Aufmerksam-
keit ist kein Anlass im Gemeindeleben 
entgangen, der berichtenswert war, und 
so manchem davon hat sie präzise zur 
Sprache verholfen. Ihre Arbeit an Karl 
Rocks Lebenserinnerungen stellt sicher-
lich einen chronistischen Höhepunkt dar. 

A uch ich möchte mich hiermit von 
den treuen Turmblick-Lesern ver-
abschieden.  

9 Jahre Redaktionsar-
beit gehen für mich mit 
dieser Ausgabe zu Ende. 

Am 2. Oktober 2011 
sprachen mich Dorothea 
Löwenstein und Christa 
Schäfer nach dem Ernte-
dank-Gottesdienst in der 
Burghasunger Kirche an, 
ob ich nicht Lust hätte, die 
neue Layouterin des 
KIBUZ zu werden. Beide 
gehörten damals zum 
Redaktionsteam und 
wussten, dass Birgit Berke 
dieses Ehrenamt aufgeben wollte. 

Ich hatte zwar bisher keinerlei Erfahrung 
mit Redaktionsarbeit, aber ich habe mich 
der Herausforderung gestellt und war 
erstaunt, wie viel Spaß diese Arbeit ma-
chen kann. „Man wächst mit seinen Auf-
gaben“, wie man so schön sagt.  

Im Zuge der Umstrukturierung (wie im 
Artikel von Irmhild Stück beschrieben) 

wurde aus dem KIBUZ ein TURMblick und 
bekam sogar ein ganz neues farbiges Ge-

sicht. Es hat mir viel Freu-
de bereitet, für die Gestal-
tung freie Hand zu haben. 
Manchmal kam ein wenig 
Frust auf, wenn nicht alle 
Autoren den Terminplan 
für die Abgabe einhielten 
und für mich am Ende die 
Zeit knapp wurde. Aber 
ich habe mich immer sehr 
über Anerkennung und 
Lob der fertigen Ausgabe 
gefreut, so dass der Frust 
sofort vergessen war.  
Trotz alledem habe ich 
mich entschieden, mein 

Amt abzugeben und mich anderen Aufga-
ben zu widmen.   

Ich wünsche meinem Nachfolger und 
allen Autoren viel Erfolg beim Kreieren 
neuer Turmblick-Ausgaben. 

Und meinem Team sage ich „Danke für 
die schöne Zeit mit euch.“ 

Monika Reginka 
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Monika Reginka hat das neue Farbkon-
zept quasi im Alleingang entwickelt und 
schnell zur Reife gebracht, ohne dass es 
Vorerfahrungen dafür gegeben hätte. 
Darüber hinaus war sie eine sehr geduldi-
ge Layouterin, die viel Verständnis für die 
allfälligen Verzögerungen aus dem 
Pfarramt hatte, und eine gute Beraterin 

im Gesamtprozess, die ein ruhiges Auge 
fürs Ganze behielt. 

Beiden ist für die vielen Jahre wertvoller 
Mitarbeit zu danken, und mit großer An-
erkennung für das Geleistete verabschie-
den wir sie aus unserem Redaktionsteam. 
Danke! 

Z ur Zeit ist es coronabedingt schwie-
rig, sich mit vielen Menschen zum 
Gottesdienst zu versammeln, wenn 

diese nicht einem Hausstand angehören, 
sondern Abstand halten müssen. Unsere 
Kirche fasst ca. 70 Sitzplätze mit Abstand, 
aber eben nicht mehr. Für „große“ 
Gottesdienste erscheint darum als eine 
Möglichkeit, an die frische Luft auszuwei-
chen. Für einige Fälle im Spätjahr 2020 
wird dies relevant werden.  

Am Volkstrauertag wird das Gedenken 
am Ehrenmal mit dem Gottesdienst ver-
bunden werden, voraussichtlich um 11.00 
Uhr am Alten Friedhof.  

Zum Ewigkeitssonntag laden wir um 
14.00 Uhr auf den Friedhof ein. Die sonst 
um diese Zeit übliche Andacht mit Posau-
nenblasen wird zum Freiluftgottesdienst 
mit Totengedenken.  

Für Weihnachten ist die Planung noch 
nicht ausgereift; möglich erscheint aber, 
verkürzte Gottesdienste zu den üblichen 
Zeiten auf dem Marktplatz zu feiern. Der 
Warmetal-Weihnachts-Wunschlieder-
Gottesdienst wird in diesem Jahr auf die 
Waldbühne Niederelsungen verlegt wer-

den (Details zu Zeit und Anreisemöglich-
keiten folgen). 

Leider muss auf einiges zur Zeit verzich-
tet werden: Das Abendmahl kann weder 
zur Konfirmation noch zu Erntedank oder 
Weihnachten gereicht werden, solange 
die hygienischen Voraussetzungen nicht 
zufriedenstellend geklärt sind.  

Zu Erntedank wird die Gottesdienstbe-
sucher zwar die Erntekrone, aber kein 
geschmückter Erntedankaltar empfangen, 
weil es die Landfrauen, die uns immer so 
schön den Erntealtar geschmückt haben, 
nicht mehr gibt.  

Bei allen größeren Gottesdiensten, auch 
dem musikalischen Gottesdienst am 
Abend des 1. Advent, wird Singen nicht 
erlaubt sein. Kirchensänger, Solisten und 
einzelne Posaunenchorbläser werden 
musizieren, aber mit viel Abstand und 
Vorsicht, so lange es die behördlichen 
Maßgaben erlauben. Wie mittlerweile alle 
wissen, kann sich das jederzeit ändern. So 
bleibt uns nur, uns auf weitere Zeit mit 
Einschränkungen abzufinden und in klei-
neren Formen zu feiern.  

Ausblick: Gottesdienste anders als gewohnt 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 
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Besuchsdienst: Seelsorge in besonderen Zeiten 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 

O ftmals richten wir unseren ge-
meindlichen Blick auf die Kirche 
und das Gemeindehaus, wenn 

wir uns fragen, was in unserer Gemeinde 
so läuft. Trifft sich der Seniorensport 
schon wieder? Proben die Bläser, findet 
Chorarbeit statt? Haben die Konfirman-
den schon wieder begonnen? 

Ja, all das beginnt so langsam wieder 
Fahrt aufzunehmen. Daneben gibt es aber 
ein Arbeitsfeld, das oftmals nur von den 
direkt Betroffenen wahrgenommen wird, 
das während der gesamten Corona-Phase 
bisher keine Unterbrechung erfahren hat. 
Es ist kein Arbeitsfeld mit Gruppen, son-
dern die Arbeit am Einzelnen. Ich rede 
vom Besuchsdienst. 

In aller Stille und Einfachheit haben die 
Mitglieder des Besuchsdienstkreises ihre 
Tätigkeit mit anderen Mitteln fortgesetzt. 
Als das Besuchen nicht mehr erlaubt war, 
haben sie „ihre“ Geburtstagskinder eben 
angerufen. Die Reaktion war oft ein freu-
diges Erstaunen und ein dankbares, länge-
res Telefongespräch. Karten wurden nicht 
mehr beim Kaffee übergeben, sondern am 
Gartenzaun oder an der Haustür über-
reicht. Auch da entwickelte sich oft ein 
Gespräch „auf Abstand“. Da geschah oft 

niederschwellige Seelsorge, einfach und 
gut. 

Gerade in Zeiten, in denen Kontaktmög-
lichkeiten eingeschränkt waren und es 
teils immer noch sind, ist diese Art des 
Zugehens auf Menschen enorm wichtig. 
Viele Ältere leben jetzt aus Vorsicht zu-
rückgezogener und freuen sich über jeden 
Kontakt, der auf sie zukommt. 

Ich danke den Mitgliedern des Besuchs-
dienstes aufs Herzlichste, dass sie mich in 
dieser bedrückenden Zeit so klaglos und 
engagiert unterstützen. Allein wäre das 
nie zu schaffen gewesen! Und ich bitte 
Sie, die Sie diesen Artikel jetzt lesen: Den-
ken Sie bitte über eine Mitarbeit im Be-
suchsdienst nach. In unserer Gemeinde 
warten viele auf einen Anruf, ein Vorbei-
schauen – zum Beispiel durch Sie! 
Wir treffen uns vier Mal im Jahr, um unse-
re Arbeit zu besprechen und die nächsten 
Geburtstage zu verteilen. Jedes Mitglied 
übernimmt eine überschaubare Anzahl 
davon. Oftmals entwickelt sich über die 
Jahre eine konstante Beziehung zu den 
Besuchten, die auch für die Besuchenden 
zu einer Bereicherung wird. Bitte spre-
chen Sie mich oder Frau Reglin im Ge-
meindebüro an.   Sie werden gebraucht! 

U nter diesem Motto steht ein Liederabend mit Duetten 
und Liedern sowie Klavierwerken von Fanny Hensel, 
Robert Schumann und Gabriel Fauré. Das Gesangsduo 

Anne Petrossow (Sopran) und Hans-Christian Richter (Tenor) 
lädt gemeinsam mit der Kasseler Pianistin Julia Reingardt am 
Sonntag, dem 25. Oktober 2020, um 17 Uhr zu einem abwechs-
lungsreichen Programm  in die Stadtkirche  Zierenberg ein. 

 „Ich denke dein“ – Konzert am 25.10.2020 
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H allo liebe Kinder, wir heißen Katja 
Redanz und Tina Schindelhütte und 
haben die Gruppe Arche Kunterbunt 

gegründet.  
Wir möchten Kindern zwischen 6 und 12 

Jahren die Möglichkeit geben, Geschichten zu 
lesen, zu basteln, die Natur zu erkunden und 
sich auszutauschen.  

Wir würden uns freuen, wenn wir euer In-
teresse geweckt haben. Unser erster Termin 
wird der 22.10.2020 ab 17 Uhr sein.  

Jedes Kind ist willkommen!  
Bei Interesse wendet euch bitte an Mareike Storm unter   Mareike.storm@ekkw.de.  

 Wir freuen uns auf euch! 

Einladung zur „Arche Kunterbunt“ 

Anmeldung bis 20.10.2020 an  Mareike.storm@ekkw.de 

mailto:Mareike.storm@ekkw.de
mailto:mareike.storm@ekkw.de
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Wir laden auch  
dieses Jahr wieder 
alle Familien mit 
Kindern ab 3 Jahren 
ein, mit uns gemein-
sam Laternen für den  
Martinsumzug  
am 11. November  
zu basteln.  
Dazu wollen wir die 
Geschichte von Sankt 
Martin hören und 
uns auf den Martins-
tag einstimmen.  
Für warme Getränke 
und Gebäck ist ge-
sorgt.  
 
Anmeldungen an 
Mareike.storm@ 
ekkw.de.  
 
Wir freuen uns auf 
euch!  

Z um dritten Mal lade ich herzlich alle 
Kinder ab 3 Jahren gemeinsam mit 
ihren Eltern oder Großeltern zur Gute 

Nacht Kirche ein. Wir wollen gemeinsam die 
gute Nacht einleiten, indem wir eine Ge-
schichte hören, beten und gemeinsam 
Abendbrot essen. Ihr habt Lust bekommen? 
Dann würde ich mich freuen, euch am 29.10.2020 um 17 Uhr im Chris zu begrüßen. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist, meldet euch bitte unter Mareike.storm@ekkw.de an. 
Durch die aktuelle Situation muss jede Familie bitte eine Decke und ihr eigenes Abend-
brot mitbringen. Ich freue mich auf euch! 

Liebe Grüße Mareike Storm 

mailto:Mareike.storm@ekkw.de
mailto:Mareike.storm@ekkw.de
mailto:Mareike.storm@ekkw.de
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Ökumenischer Laternenumzug zum Sankt-Martins-Tag 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 

T rotz Corona wollen wir 
auch in diesem Jahr am St.-
Martins-Tag einen ökume-

nischen Laternenumzug begehen. 
Am 11.11. treffen wir uns um 
17.00 Uhr an der Ecke Ehlener 
Straße/Bläßer Höhe. Dort wartet 
schon der Martinsmann mit sei-
nem Pferd auf uns, dem wir mit 
unseren selbstgebastelten Later-
nen folgen werden. Angekommen 
an der katholischen Kirche wer-
den wir während einer kurzen 
Andacht das Martinsspiel erleben. 
Anschließend geht es zum Feuer 
auf dem Parkplatz. 

Mit dabei sind der Posaunenchor, der unsere Laternenlie-
der begleitet, und die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, 
die unseren Weg und das Martinsfeuer sichern. Die Eltern 
können sich schon im Vorfeld die Lieder auf ihr Smartpho-
ne laden – einfach den QR-Code scannen und diesmal 
selbstleuchtende Liedblätter dabei haben! 
Dieses Jahr müssen wir leider auf Saft und Glühwein, Spe-
kulatius und gebackene Martins-Gänschen verzichten. 
Bitte 
auch 

Mund-Nasen-Bedeckungen mitbrin-
gen für die Momente, wo wir zu dicht 
zusammenstehen. Aber das soll es an 
Einschränkungen sein, und nächstes 
Jahr ist hoffentlich alles wieder so wie 
gewohnt. 

Wer noch keine Laterne hat, kann 
gern eine bei unserem ökumenischen 
Familiennachmittag am Freitag, dem 
6. November, im Christophorushaus 
basteln! (siehe linke Seite) 
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Jüdische Stimmen aus Vergangenheit  

und Gegenwart              Von Wilfried Wicke 

A m Sonntag, dem 8. November 2020, wird die AG Erinnerungskultur Zierenberg 
den schon vor längerer Zeit angekündigten Sammelband der Öffentlichkeit vor-
stellen. Wir sind sehr dankbar, dass wir ein gelungenes Werk vorlegen können.  

  

Eröffnet wird die Reihe jüdischer Stimmen in diesem Buch mit 
vier Aufsätzen von Walter Sharman  (Walter Schartenberg), 
der Ende der 1930er Jahre mit seiner Familie aus Deutschland 
geflohen ist. Die in den 1980er Jahren in England verfassten 
Aufsätze wurden in den Jahrbüchern des Landkreises Kassel 
und in Schriften des Stadtmuseums Hofgeismar veröffentlicht. 
In seinen Forschungen zur Geschichte der Familie Scharten-
berg, die sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen lässt, schafft 
Walter Sharman auch wichtige und nicht so vertraute Einbli-
cke in die allgemeine deutsche Geschichte in unserer Stadt 
und in unserer Region.  

Walter und Elizabeth Sharmann 1989 vor dem Buckingham Palace 
 

In großer Dankbarkeit erinnern wir uns an Begegnungen in Zierenberg mit Nachkom-
men von Walter Sharman in den Jahren  2018 und 2019, die zu einem intensiven Kon-
takt geführt haben. Mehrere Beiträge erinnern an diese Begegnungen (siehe unten).  

 

Auszüge aus einer von Rabbi Arye Yehuda Mollerich, den alten Zierenbergern als Lion 
Möllerich bekannt, aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzten Biografie (Ner Hav-
dalah, Israel 2000) bilden einen weiteren umfassenden Teil des Bandes. Hier begegnen 
wir vor allem persönlichen Erlebnissen aus der Zeit des Nationalsozialismus und seiner 
Verbrechen. Auch weitere  jüdische Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart - unter 
anderen von Dorothy Sadlik und Susan Olsburgh, den Töchtern von Walter Sharman -  
erinnern in Reden, Briefen und Gedichten an diese Zeit. 

 

Manche Menschen sagen, man solle doch Schluss machen mit solchem ständigen 
Erinnern. Abgesehen von Fragen nach den Erscheinungsformen von Antisemitismus 
und Rassismus heute  setzen zwei Beiträge von jungen Juden in diesem Band solche 
Auffassungen in eindrücklicher Weise ins  Unrecht. Es handelt sich um Beiträge von 
Freda Josephs und Gilad Nachshen, wohnhaft in London und Urenkelin und Urenkel von 
Walter Sharman. 

 

Von Freda Josephs sind zwei Reden über ihre Bat mitzvah (Feier der religiösen Mün-
digkeit) abgedruckt, die auch beim Lesen sehr berühren. Eine Rede hat sie in der Elisa-
beth-Selbert- Schule während ihres Besuchs mit ihren Eltern 2019 in Zierenberg und die 
andere anlässlich der Feier in der  Synagoge  ihrer jüdischen Gemeinde in London ge-
halten.  
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Gilad Nachshen hat zur Erinnerung an die Familie 
Schartenberg ein beeindruckendes Musikstück 
komponiert. Titel : „A Zierenberg Shabbos“ („Ein 
Zierenberger Sabbath“). Gleichzeitig hat er seine 
Musik beschrieben. Der Text der Beschreibung ist 
abgedruckt und eine Einspielung der Komposition 
wird auf einer CD dem Band beigefügt. 
Ausführende: Virginie Allegret-Klages (Klarinette), 
Katrin Lange (Violine), Barbara Menzel (Violine), 
Ina Stevens (Viola), Maike Gränzdörffer (Cello) 
Leitung: Henrike Wischerhoff 
Organisation: Anne Petrossow     

  

Neue Informationen über den jüdischen Friedhof und zwei Abhandlungen über jüdi-
sche Kultur und Frömmigkeit heute runden den Inhalt des Sammelbandes ab.  

„Wir lernen nur, wenn wir nicht vergessen“   
Ein herzlicher Dank gilt allen, die die Herausgabe dieses Buches finanziell durch Sponso-
ring und Spenden ermöglicht haben.  
Wilfried Wicke, Sprecher der AG Erinnerungskultur Zierenberg 

 
Hinweis: Am Sonntag, dem 8. November 2020, werden auch die letzten Stolpersteine 
in Zierenberg verlegt werden - für Familie Eduard Schartenberg (Oberelsunger Straße 
2) und Senni Weisbecker (Mittelstraße 51). Den Ablauf des gesamten Tages und wei-
tere Hinweise entnehmen Sie bitte der Presse. 

Sammelband: Finanzierung fast gesichert! 
 

Die Kulturstiftung des Landkreises Kassel hat per Bescheid vom 20. März 2020 die 
Herausgabe des geplanten Sammelbandes „Erinnern und Gedenken – jüdische Stim-
men aus Vergangenheit und Gegenwart“ mit einem Betrag in Höhe von 1.000 Euro 
gefördert und damit ausdrücklich auch die Arbeit der AG Erinnerungskultur Zierenberg 
gewürdigt. Der Redaktionskreis der AG Erinnerungskultur ist darüber sehr erfreut und 
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dankt der Kulturstiftung des Landkreises für diesen großen finanziellen Beitrag sehr 
herzlich.  

 

Auch der Verein „Gegen das Vergessen – für Demokratie“ hat zugesagt, mit einem 
höheren Geldbetrag das Projekt zu unterstützen. Damit ist weitgehendst die Finanzie-
rung des Sammelbandes gesichert.  

Nach den vorliegenden Kostenvoranschlägen müssen aufgrund dieser Zuwendungen 
und der vorhandenen Spenden nur noch knapp 1.000 Euro eingeworben werden. Da-
rum bittet die AG auch weiterhin um eine finanzielle Unterstützung. Es wird eine Aufla-
ge von 300 Stück mit einem Umfang von circa 200 Seiten gedruckt werden. 

 

Unsere Bankverbindung: 
Kirchenkreisamt Hofgeismar-Wolfhagen - Evangelische Bank eG  
IBAN: DE13 5206 0410 0002 0001 05 - Stichwort: Buch 
(Es werden Spendenquittungen ausgestellt.) 
 

Dank 
Es spricht für unsere kleine nordhessische Stadt, dass alle bisherigen Aktivitäten seit 

2014 durch Spenden und Sponsoring – und damit nun auch die Herausgabe dieses neu-
en Buches – finanziert werden konnten. Die AG ist von der Spendenbereitschaft der 
Zierenberger Bevölkerung, der Geldinstitute, einiger Vereine und Gewerbebetriebe und 
von der Zusammenarbeit mit der Stadt und den Kirchen äußerst angetan. Sie fühlt sich 
dadurch auch in ihrer Erinnerungsarbeit bestätigt und dankt allen, die finanziell und 
ideell diese Arbeit unterstützt haben, sehr herzlich. Nach Beendigung aller Arbeiten 
wird ein ausführlicher Rechenschaftsbericht mit einem Nachweis über die finanziellen 
Aufwendungen veröffentlicht werden.  

 

Stolpersteinverlegung 2020 
Die für Ende Mai geplante letzte Stolpersteinverlegung wird aufgrund der Corona-

Pandemie leider nicht stattfinden können. Für die Familie Eduard Schartenberg sollten 
5 Steine in der Oberelsunger Straße 4 und für Senni Weisbecker 1 zusätzlicher Stein in 
der Mittelstraße 51 verlegt werden. Die Stolpersteine wurden allerdings hergestellt und 
nach Zierenberg ausgeliefert. Die AG Erinnerungskultur wird in der nächsten Zeit zu 
klären haben, wie diese Angelegenheit geregelt werden kann. Dabei ist schon von Inte-
resse, auch diese letzte Verlegung von Stolpersteinen in unserer Stadt öffentlich zu ge-
stalten, haben wir doch dann für alle jüdischen Menschen, die 1933 in Zierenberg ge-
lebt haben, Stolpersteine verlegen können.   

 

Gute Wünsche und Grüße 
Die AG Erinnerungskultur Zierenberg wünscht allen Leserinnen und Lesern des 

„Turmblicks“ in diesen schwierigen und schlimmen Zeiten ein gutes Durchhaltevermö-
gen, Gesundheit und trotz aller widrigen Umstände eine behütete Zeit.   

Mit freundlichen Grüßen 
Die Mitglieder des Redaktionskreises der AG Erinnerungskultur Zierenberg 
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Hans-Peter Klein, Heidi Zeuner, 
Anette Völkel, Petra Wenderoth, 
Martina Kolle, Gabriele Spitzinger, 
Wilfried Wicke, Hermann Giesen-
dorf, Dunja Brede 
(von links nach rechts 
Foto: Carolin Woito) 
 

Internet: 
www.kirche-zierenberg.de 
Stolpersteine (Homepage der Stadt 
Zierenberg) 

 Freiwilliges Kirchgeld – in schwieriger Zeit 

  Von Pfarrer Friedemann Rahn 

D em Kirchenvorstand ist bewusst, 
dass die Bitte um ein Freiwilliges 
Kirchgeld in diesem Jahr ein 

schwieriges Thema ist. Nicht wenige ha-
ben mit Verdienstausfällen durch Kurzar-
beit u.ä. zu kämpfen. Zugleich ist Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, aus den Medi-
en bekannt, dass die Kirchen mit deutlich 
weniger Kirchensteuern rechnen. Die 
Grundzuweisung an unsere Kirchenge-
meinde wird erheblich sinken. Bereits der 
laufende Haushalt war nur durch größere 
Entnahmen aus den Rücklagen auszuglei-
chen, und die sinkende Mitgliederzahl 
durch vermehrte Austritte, Wegzüge und 
Sterbefälle tut ihr übriges. 

Aus diesen Gründen sind wir auf das 
freiwillige Engagement der Gemeindeglie-
der angewiesen, wenn wir Spielraum ha-
ben wollen für Neues oder für schöne 
Vorhaben, die den Minimalrahmen über-
schreiten. So haben wir uns vorgenom-
men, Lehren aus den vergangenen Mona-
ten zu ziehen und medial deutlich präsen-

ter zu sein. Unsere Homepage auf einen 
zeitgemäßen Stand zu bringen wird uns 
ca. 5.000 € kosten. Eine digital erneuerte 
Akustikanlage, die später auch einmal 
Aufnahmen und Online-Übertragungen 
zulässt, veranschlagen wir mit ca.    
25.000 €. Die aufwändigen Chorprojekte 
in Kooperation mit Hofgeismar, bei denen 
Solisten und Instrumentalisten zum Ein-
satz kommen, können nur teilweise durch 
Eintrittsgelder refinanziert werden. Glei-
ches gilt für Kulturveranstaltungen wie 
Lesungen oder andere Konzerte, die wir 
ca. 4x jährlich anzubieten versuchen. 

Sie sehen: Ein ehrgeiziges Programm mit 
großen Kosten steht einem schrumpfen-
den Haushalt gegenüber. Wir wollen viel 
für Sie tun – bitte helfen Sie uns dabei mit 
Ihrem Freiwilligen Kirchgeld! Achten Sie 
bitte auf die Kirchgeldbriefe, die Ihnen im 
Oktober zugestellt werden. Ihre Spende 
verbleibt zu 100% in Ihrer Kirchenge-
meinde. 

http://www.kirche-zierenberg.de
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 Die Zierenberger Kirche ist eine offene Kirche mit folgenden Öffnungszeiten: 
 Von November bis April    täglich von 10 Uhr bis 16 Uhr 
 Von Mai bis Oktober        täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr 

Veranstaltung zum Pogromgedenken am 7. November 

in der Stadtkirche                                         Von Gisela Schmidt 

ADRESSAT UNBEKANNT  
Die Geschichte von Kathrine Kressmann Taylor, einer 1903 geborenen amerikanischen 
Journalistin, wird in Form einer szenischen Lesung unter dem Titel „Empfänger unbe-
kannt“ von Mitgliedern der Emstaler Volksbühne aufgeführt. 
 
Zum Inhalt: 
Der deutsche Martin Schulse und der ame-
rikanische Jude Max Eisenstein betreiben 
in den USA eine gut gehende Kunstgalerie. 
1932 entscheidet sich Schulse mit seiner 
Familie nach Deutschland zurückzukehren. 
Eisenstein führt die gemeinsame Galerie in 
San Francisco weiter. Die beiden Männer 
bleiben in Kontakt und tauschen sich in 
ihren Briefen über Berufliches und Privates 
aus. Zunächst scheint die Freundschaft 
nicht unter der räumlichen Trennung zu 
leiden. Doch Schulse, der die politischen 
Entwicklungen in Deutschland anfangs 
noch kritisch betrachtete, entwickelt sich 
nach und nach zum bekennenden Natio-
nalsozialisten. (Quelle: Adressat Unbe-
kannt, Kressmann Taylor) 
 
Beginn der Lesung: 19.30 Uhr 
Eintritt frei, SPENDE erbeten 
 
 
Einlass nur mit einer EINLASSKARTE,  
die in der Apotheke oder im Gemeindebüro erhältlich sein wird. 
(Begrenzte Anzahl aufgrund der Corona-Situation) 
Der Ausgabetermin von Einlasskarten wird Ende Oktober im Gemeindeblatt mitgeteilt. 
Es gelten in der Kirche die aktuellen Hygienemaßnahmen. 
Angaben zur Person sind erforderlich. 
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  Gottesdienste und Veranstaltungen   (Soweit bekannt)  

Oktober 

04.10.     17. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst                                                     

11.10. 18. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Erntedankgottesdienst mit Einführung 
von W. Segatz als Kirchenältesten ‒ kein Abendmahl 

18.10. 19. So. n. Trinitatis Gottesdienst von der Wäscheleine 

22.10. Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr Arche Kunterbunt 

25.10. 20. So. n. Trinitatis 11.00 Uhr Gottesdienst 
17.00 Uhr „Ich denke dein"‒ 
Liederabend mit Duetten von Fanny Hensel, Robert 
Schumann und Gabriel Fauré in der Ev. Stadtkirche                                             

29.10. Donnerstag 17.00 Uhr Gute-Nacht-Kirche 

31.10. Sa./Reformationstag 19.00 Uhr Warmetalgottesdienst in der Ev. Stadtkirche 

November   

05.11. Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr Arche Kunterbunt 

06.11. Freitag 15.30 Uhr Familiennachmittag zu St. Martin 
im Christophorushaus (s. Seite 22) 

07.11. Samstag 19.30 Uhr „Empfänger unbekannt“ 
Szenische Lesung  von Mitgliedern der Emstaler  
Volksbühne in der Ev. Stadtkirche  

08.11. drittletzter  Sonntag 
im Kirchenjahr 

11.00 Uhr Gottesdienst 
Stolpersteinverlegung, Vorstellung des Sammelbandes 
„Jüdische Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart“ 
und Gedenkfeier an der ehemaligen Synagoge zur Reichs- 
pogromnacht ‒ der genaue Ablauf wird noch veröffentlicht 

11.11. Mittwoch 17.00 Uhr Martinsumzug der kath. und ev. Kirchen- 
gemeinde, Treffpunkt Hof Groß, Ehlener Str./Bläßer Höhe 

15.11. Volkstrauertag 11.00 Uhr Kranzniederlegung mit Gottesdienst  
am Ehrenmal 

18.11. Buß- und Bettag 19.00 Uhr Warmetalgottesdienst in der Ev. Stadtkirche 

19.11. Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr Arche Kunterbunt 

22.11. Ewigkeitssonntag 14.00 Uhr Gottesdienst auf dem Friedhof 

26.11. Donnerstag 17.00 bis 18.30 Uhr Arche Kunterbunt 

29.11. 1. Advent 19.00 Uhr musikalischer Gottesdienst 
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Diakoniesammlung Herbst 2020 
im Evangelischen Kirchenkreis Hofgeismar-Wolfhagen 
vom 11. September bis 1. Oktober 

I hre Evangelische Kirchengemeinde 
beteiligt sich an der Herbstsammlung 
der Diakonie Hessen. In diesem Jahr 

erbitten wir Ihre Unterstützung für ein 
Projekt des Evangelischen Krankenhauses 
Gesundbrunnen. Hier finden insbesonde-
re ältere Menschen Hilfe, um nach schwe-
rer Krankheit wie Schlaganfällen, sturzbe-
dingten Knochenbrüchen oder operativen 
Eingriffen wieder auf die Beine zu kom-
men. 

 „Erhaltung des Andachtsraumes“ 

 

 

 
 
 
 

Im Evangelischen Krankenhaus Gesund-
brunnen werden vorwiegend ältere 
Menschen nach einer akuten Erkrankung 
behandelt. Wir versuchen, in Ergänzung 
zur medizinischen Behandlung, durch 
psychologische und seelsorgerliche Ange-
bote die Patienten bestmöglich zu unter-
stützen. Zu unserem Angebot gehören 
auch Besuche durch die Klinikseelsorge 
und wöchentliche Gottesdienste, die in 
unserem Andachtsraum gehalten werden. 
Dieser Raum steht den Patienten, Mitar-
beitern und Besuchern jeder Zeit zum 
Innehalten zur Verfügung. Der Andachts-
raum wird durch eine Nachbildung des 
Flügelaltars des Conrad von Soest 
(bekannt aus der Stadtkirche Bad Wildun-
gen) geprägt. Aufgrund der unterschiedli-
chen Witterungsbedingungen sind nun 
hier dringende Restaurierungsarbeiten 
erforderlich, um das Altarbild zu erhalten.  

 
Wir bedanken uns 

für Ihre Unterstützung 

Spendenkonto der Diakoniesammlung  

Herbst 2020: 
 
Kirchenkreisamt Hofgeismar - Wolfhagen 
Evangelische Bank 
IBAN: DE13 5206 0410 0002 0001 05 
Stichwort: Diakoniesammlung Herbst 2020 

Weitere Informationen und Ange-

bote finden Sie im Internet unter  

www.dw-region-kassel.de  

Falls Sie den TURMblick nicht erhalten haben, finden Sie ihn an folgenden Orten: 
Kirche wie bisher, Nachbargemeinden, Bäcker, Apotheke, Arztpraxen, Stadtver-
waltung, katholische Kirchengemeinde und im Marktcafé 

http://www.dw-region-kassel.de
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Freud und Leid in unserer Gemeinde      Bitte haben Sie 
Verständnis, wenn nach Redaktionsschluss  keine Anzeigen mehr in die 
aktuelle Ausgabe aufgenommen werden können. 

TAUFEN: 
„Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
  behüten auf allen deinen Wegen.“                              Psalm 91,11 
 

Wir freuen uns über die Taufe der Kinder: 
Bene Spangenberg, getauft 09.02.2020      
Eddi Peter Markon, getauft 15.03.2020 
Elfi Zaun, getauft 22.08.2020 
Janosch Noah Boland, getauft 30.08.2020 
Valentin Alexander Hempel, getauft 12.09.2020 

BEERDIGUNGEN: 
„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich 
  bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat 
  und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“                Psalm 73, 23    
 

Wir denken an die Verstorbenen und ihre Angehörigen: 

Es wurden alle Angaben bis Mitte 
September 2020 berücksichtigt. 

TRAUUNGEN: 
„Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat 
  und mit der Wahrheit.“                                         1. Johannes 3, 18 
 

Wir wünschen den getrauten Ehepaaren Gottes Segen: 
Dennis Schindehütte und Tina, geb. Philippent 
René Kesler und Vanessa, geb. Kuhlmann  

Mareike Homberger und Ronald, geb. Berger 

Maria Kratz geb. Ebersberger, 83 Jahre 
Ernst Seegel, 88 Jahre 
Helmgard Seegel geb. Knoll 
Gisela Brand geb. Vogt, 75 Jahre 
Ewald Wiesweg, 81 Jahre 
Heike Wengelewski geb. Bindemann, 
56 Jahre 
Roswitha Rietze geb. Knierim, 77 Jahre 
Otto Lantz, 87 Jahre 
Ingrid Drücke geb. Hoppe, 73 Jahre 
Irmgard Bienzeisler geb. Nutsch, 87 Jahre 
Irmgard Wegner geb. Jordan, 86 Jahre 
Christa Jost geb. Heß, 81 Jahre 
Agnes Rose geb. Mogge, 84 Jahre 
Holger Laumann, 52 Jahre 

Gertrude Hördemann geb. Breitenstein,  
85 Jahre 
Ernestine Martin geb. Höchner 
Marga Großkurth geb. Schellack 
Ursula Bräutigam geb. Steinbach, 86 Jahre 
Anneliese Schmitz geb. Sippel, 94 Jahre 
Karsten Geitz, 55 Jahre 
Michael Barthel, 66 Jahre 
Gerd Henrich, 61 Jahre 
Ilse Rehm geb. Zeidler, 88 Jahre 
Minna Rietze geb. Fischer, 95 Jahre  



Wichtige Adressen, Gruppen und regelmäßige Veranstaltungen 

Pfarramt Zierenberg 
Pfr. Friedemann Rahn    Poststr. 17     
34289 Zierenberg      Telefon: 32 22 
Email:            pfarramt.zierenberg@ekkw.de 
 

Vorsitz des Kirchenvorstands 
Magdalena Groth       Telefon: 5 37 01 
Email: magdalena.groth@gmx.de 
 

Gemeindebüro, Kontakt Besuchsdienstkreis 
Elvira Reglin            Mittelstr. 12 
34289 Zierenberg      Tel. (AB): 36 99 
                       FAX: 5 30 68 33 
Email: zierenberg.gemeindebuero@ekkw.de 
mittwochs 10-11 Uhr 
freitags   17-18 Uhr 
 

Gemeindereferentin 
Mareike Storm        Telefon: 5 33 56 44 
               Mobil: 0178 6 89 83 68 
Email:           Mareike.Storm@ekkw.de 
 

Verwaltungsassistenz 
Kirchenbüro Malsburg und Warmetal 
Katja Fricke          Telefon: 53 38 25 
Email:  
kirchenbuero.malsburg-warmetal@ekkw.de 
 

Küsterin 
Hannelore Kucklick     Telefon: 31 10 
 

Hausmeister 
Georgij Orosz    Telefon: 0157 54 41 75 60 
 

Zierenberger  Seniorenclub ‚Christophorus‘ 
pausiert derzeit! 
Leitung: Ellen Weis      Telefon: 38 41 
 

Gymnastik für Senioren 
ab Oktober im Christophorushaus 
montags Gruppe 1     8.45-09.30 Uhr 
                   Gruppe 2     9.30-10.15 Uhr 
Ltg: Melanie Heckmann   Telefon: 56 32 79 
Marianne Schaub      Telefon: 31 88 
 

Altenheimseelsorge 
Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke    
Dörnberg           Telefon: 99 39 
Email:     pfarramt.doernberg@ekkw.de 
 
Diakoniezentrum Wolfhagen 
Schützeberger Str. 12, 34466 Wolfhagen 
Telefon:    0 56 92/99 74 63 00 
Email: 
        diakoniezentrum.wolfhagen@ekkw.de 
 
KIRCHENMUSIK: 
Leitung:    Kantorin Henrike Wischerhoff 
Telefon:    0 56 71/50 94 60 
Email:      Henrike.Wischerhoff@t-online.de 
 

Chorprojekte  
Kinderchor „SingSalabim“ 
freitags     17 Uhr im Christophorushaus 
pausiert derzeit! 
 

„Singgemeinschaft Warmetal“ 
Alte und neue, bekannte und unbekannte 
geistliche Lieder neu entdecken! 
Probenort und -termine n.V. 
 

„in progress“ 
Spirituals, neue geistl. Lieder und Gospels 
Proben im Christophorushaus 
donnerstags  18 Uhr  
pausiert derzeit! 
 

„conVoce“ 
Kammerchorprojekte mit geistlicher 
Chormusik aus 4 Jahrhunderten 
Proben nach Vereinbg. freitags + samstags 
pausiert derzeit! 
 
Posaunenchor 
mittwochs  19.00 Uhr im Chris 
Leitung:    Hendrik Berke 
Telefon:    53 34 10 
Email:     hberke@gmx.de 
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