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Angedacht:                        „Als die Welt verloren, Christus ist geboren, 

Von Prälatin Marita Natt         in das nächtge Dunkeln fällt ein strahlend Funkeln…“ 

 

Z u den Kostbarkeiten, die unsere 
Umzüge als Pfarrfamilie überstan-
den haben, gehört eine Langspiel-

platte, die mein Mann vor vielen Jahren 
aus Polen mitgebracht hat. Als Schüler 
hat er für einige Wochen in den Ferien 
über die Aktion „Friedensdienste, Sühne-
zeichen“ in Auschwitz gearbeitet. Unver-
gessen die Eindrücke! Auch für unsere 
Familie, der er immer wieder davon er-
zählt hat.  Die Schallplatte mit polnischen 
Weihnachtsliedern aus jener Zeit ist un-
trennbar mit diesen Erinnerungen ver-
bunden. Für unsere Kinder läutet sie all-
jährlich Weihnachten ein. Und auch mich 
berührt sie „alle Jahre wieder“. Melodie 
und Text des oben zitierten Liedes sind 
tief bewegend. Wie schön, dass es in 
deutscher und polnischer Sprache in un-
ser Gesangbuch aufgenommen wurde (EG 
53). Mit ihm entfaltet sich die wunderba-
re, große Botschaft der Gottesgeburt im 
Stall, die tiefe Finsternis besiegt hat.   

Von Licht und Dunkelheit erzählen viele 
weihnachtliche Texte. Licht, das ist Sym-
bol für Leben und Wärme, Dunkelheit 
erinnert an Tod und Kälte. Beide Le-
benserfahrungen begleiten unser Leben. 
Nicht selten überwiegt „das nächtge Dun-
keln“. Sehr stark habe ich das in diesem 
Jahr empfunden. Meine Mutter, die ich 
sehr geliebt habe, ist im März sehr schnell 
und für uns alle unerwartet nach kurzer, 
schwerer Krankheit gestorben. Ich ver-
misse sie sehr. Und tröste mich damit, 
dass sie nun bei Gott aufgehoben ist. Es 
gilt, was das Lied einzigartig zum Aus-
druck bringt: „Die Mitte der Nacht ist der 

Anfang eines neuen Tages“. Durch Gottes 
Menschwerdung ist ein Licht in unsere 
Welt gekommen, das alle Dunkelheit be-
siegen kann. Wie gut, dass unser Blick 
durch Jesus Christus über den Horizont 
hinaus gelenkt wird! 

Für meinen Mann und mich steht nun 
der letzte Umzug bevor. Zum 1.1.18 gehe 
ich in den Ruhestand. Es heißt Abschied 
nehmen. Auch von Ihnen und ihren wun-
derschönen Kirchen, in denen ich sehr 
gern Gottesdienst gefeiert habe. Danken 
möchte ich Ihnen für alle Begegnungen 
und Anregungen. Sie waren mir kostbar 
und werden unvergessen bleiben! 

Die Langspielplatte wird wieder mit uns 
ziehen. Von anderem werden wir uns 
trennen. Es muss Raum sein für Neues. 
Die Jahreslosung für 2018 macht mir Mut: 
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen ge-
ben von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst.“ Ein Vers aus dem Buch der 
Offenbarung. Im 21. Kapitel ist er abge-
druckt, in dem uns auch zugesagt wird, 
dass Gott alle Tränen abwischen wird. 
Darauf vertraue ich! Die Worte: „Quelle, 
lebendig, umsonst“ gefallen mir. Keine 
Leistung wird mehr erwartet! Das leben-
dige Wasser, Lebenselixier, wird mir ge-
schenkt! Umsonst! Gnade leuchtet da 
heraus! Es ist die befreiende Entdeckung 
Martin Luthers, um derentwillen jede 
Feier im Jahr der Reformation sinnvoll 
und wichtig gewesen ist. Das Wissen und 
Erleben des gnädigen Gottes durch Jesus 
Christus wird mich, wird Sie tragen im 
neuen Jahr, es ist wie ein Licht in der Dun-
kelheit! Es ist Gnade!  

Fortsetzung nächste  Seite 
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A ller guten Dinge 
sind drei! Nach den 
Übungs- und Famili-

enfreizeiten bei Ratzeburg 
und auf Sylt planten wir für 
dieses Jahr unsere Freizeit 
in Schönau am Königssee 
im Freizeitheim Panorama 
des Kreises Kassel. 

Am 15.10. trafen wir bei 
schönstem Herbstwetter 
erwartungsfroh in Schönau 
ein: 39 Teilnehmer im Alter 
von 2 Monaten bis 76 Jah-
ren – also eine echte Fami-
lienfreizeit. Gereist wurde 
per Zug – Kurswagen Kas-
sel/Berchtesgaden – oder 
per PKW, was sich als sehr hilfreich erwei-
sen sollte beim Transport der Instrumente 
oder nicht so laufstarker großer und klei-
ner Wanderer. Die Zimmer waren bereits 
vorher organisatorisch aufgeteilt worden, 
so dass wir zügig „einchecken“ konnten.         
Nachdem wir uns mit den vorhandenen 
Örtlichkeiten vertraut gemacht und Kar-
ten der Umgebung und Prospekte gesich- 
 

 

tet hatten, wurden erste Pläne für die 
kommenden Tage besprochen.  

Vorgesehen war, dass nicht immer alle 
alles zusammen unternehmen sollten, 
sondern dass durchaus auch individuelle 
Unternehmungen möglich waren. So bil-
dete sich schnell eine größere Gruppe, die 
wandern wollte – mit und ohne Kinderwa-
gen. Eine kleinere Gruppe – die sportli-

„Als die Welt verloren, Christus ward 
geboren, in das nächtge Dunkeln fällt ein 
strahlend Funkeln“. Möge uns dieses Licht 
leuchten!  

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, behütetes, 
friedvolles neues Jahr  

Ihre M. Natt 

Posaunenchor Zierenberg – Bläserfreizeit in Schönau 

Von Hartwig Kaiser 

Fortsetzung „Angedacht“ 
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chen – planten auch zwei Klettertouren 
mit entsprechender geliehener Ausrüs-
tung und einige erkundeten die nähere 
Umgebung auch mal mit dem Auto. Bei 
dem schönen Herbstwetter, das uns die 
ganze Woche beschert war, also für alle 
Gruppen beste Voraussetzungen. 

Am ersten Tag war eine Fahrt auf dem 
Königssee angesetzt, zu Fuß eine Stunde 
Anmarsch und dann eine Schiffsfahrt bis 
nach St. Bartholomä. „Herr Watzmann“ 
mit Frau und sieben Kindern thronte über 
uns – ein eindrucksvolles Panorama.  

An den folgenden Tagen ergaben sich in 
wechselnder Zusammensetzung Ziele wie: 
Wanderung auf den Grünstein (schweiß-
treibend), Klettern in der Übungs-Kletter-
wand, Wanderung zur Wimbachklamm, 
erneute Wanderung auf den Grünstein 
auf einer anderen Route und Klettern in 
der „Direttissima“ auf den Grünstein für 
unsere sportlichen Teilnehmer (sehr an-
strengend) und schließlich – als krönen-
der Abschluss – eine Wanderung zur 
Kührointalm unterhalb des Watzmanns 
(auch sehr schweißtreibend). Auf keiner 
dieser Wanderungen und Klettereien 
mussten Verluste vermerkt werden. 
Selbst die Kinderwagen und diejenigen, 
die sie unter Aufbietung aller Kräfte unter 
zum Teil schwierigsten Bedingungen berg-
auf und bergab bewegen mussten, waren 
abends alle wieder beim Abendessen an-
zutreffen.  

Daneben gab es aber auch noch Ziele, 
die ohne allzu viel Anstrengung erreicht 
werden konnten: Besuch der nahe gelege-
nen Stadt Berchtesgaden. Hier konnten 

wir die schöne Innenstadt erkunden, 
bummeln, „shoppen“ oder Eis essen. Mit 
dem Auto ließ sich leicht der Obersalzberg 
mit dem Dokumentationszentrum der 
Geschichte des Obersalzbergs während 
der Hitler-Diktatur erreichen und – wer 
wollte – konnte mit dem Bus zum Kehl-
steinhaus (Hitlers „eagle‘s nest“) hochfah-
ren und von dort die herrliche Rund-
umsicht genießen. Schließlich war auch 
Salzburg nicht weit, was aber in der Kürze 
der Zeit kaum noch zu schaffen war.  

Neben diesen Ausflügen kam auch die 
Musik nicht zu kurz: zu Hause schon ein-
studierte Stücke wurden in zwei Proben 
noch einmal vertieft und in einer 
„Generalprobe“ den hauseigenen Gästen 
vorgeführt. Am Ende der Woche konnten 
wir unser Programm schließlich in einem 
Konzert im Buchenhaus, dem Ferienheim 
des Schwalm-Eder-Kreises, vorstellen.  

Eine Woche, in der all diese erwähnten 
Dinge geschahen, hat aber auch Abende: 
Nach dem Abendessen fanden wir uns im 
Gruppenraum zu gemütlicher Runde zu-
sammen. Es wurde geredet, es wurden 
Bilder als Erinnerung aus dem Posaunen-
chorleben vorgeführt und es wurde vor 
allem gespielt – gewürfelt, Doppelkopf in 
allen Variationen, Triominos. Manch Teil-
nehmer entpuppte sich überraschend als 
begeisterter „Zocker“. 

Als wir nach einer Woche abreisten – 
das Wetter hatte es bis zum letzten Tag 
sehr gut mit uns gemeint – waren sich alle 
Teilnehmer einig: es war eine Woche, die 
uns als fröhlich und harmonisch in Erinne-
rung bleiben wird.  
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A m 31. August 2017 wurden durch den Künstler Gunter Demnig in der Zierenber-
ger Innenstadt mit Unterstützung des Bauhofs an 4 Stellen 12 Stolpersteine in 
den Bürgersteigen verlegt. Mit dieser Verlegung wurden weitere Namen von 

jüdischen Menschen zurück gebracht, die Opfer nationalsozialistischer Gewaltausübung 
und Verbrechen geworden sind und für die einmal unsere Stadt Zierenberg Heimat ge-
wesen ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verlegung 2017 hatte einen besonderen Charakter. Einmal wurde durch die Mit-

wirkung des 1. Stadtrats Helmut von Zech, des Stadtverordnetenvorstehers Rüdiger 
Germeroth, des Ortsbeiratsvorsitzenden Jürgen Noll, der Pfarrer Friedemann Rahn und 
Marek Prus und von Schülerinnen und Schülern der Elisabeth-Selbert-Schule mit ihren 
Lehrerinnen Karin Neusüß und Simone Kettner die öffentliche Verantwortung der Stadt 
hervorgehoben. Zum anderen wurde diese Aktion wie ein Pilgerweg gestaltet. Frank 
Sturm eröffnete mit einem Posaunensignal die jeweilige Verlegung. Dann wurden die 
Biografien der ehemals jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger verlesen. Sie waren 
erarbeitet worden von der Klasse G9a der ESS (Familie Schartenberg / Poststraße 34), 
Hermann Giesendorf (Familie Waldeck / Poststraße 16), Hans-Peter Klein (Familie Möl-
lerich / Kasseler Straße 22) und Martina Kolle (Familie Kaufmann / Lange Straße 36).   
Zum Abschluss sang an zwei Stellen die Schulband Lieder aus Israel. Und an zwei weite-
ren Stellen musizierten Anne Petrossow (Klavier) und Renate Walprecht (Flöte) Werke 
jüdischer Komponisten, von denen sie je ein Stück auch bei der Eröffnung auf dem 
Kirchplatz und dann beim Abschluss an der Gedenktafel „Synagoge“ zu Gehör brachten. 
Mit „Worten für den Weg“ ging es von 
Station zu Station. 

 

Aus den Grußworten 
1. Stadtrat Helmut von Zech:  „Sich an 

den Terror und die Gewalt der national-
sozialistischen Diktatur zu erinnern, der 
Opfer und Leidtragenden zu gedenken und 
immer aufs Neue zu mahnen, dass 
Ähnliches nie wieder geschehen darf, ist 

Stolpersteinverlegung 2017 

Ein Weg der Erinnerungen und des Gedenkens    
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eine Verpflichtung für uns alle! Deshalb brauchen wir Mahnmale und Gedenkstätten 
und solche Veranstaltungen wie heute dringender denn je. Die Stolpersteine bieten 
eine Gelegenheit, sich im Alltag mit der Vergangenheit auseinander zu setzen, sich 
berühren zu lassen von der Vergangenheit – vor allem und gerade durch das 
individuelle Schicksal, das einen Namen und ein Gesicht bekommt.” 

Pfarrer Friedemann Rahn:  „Zu unserer gesell-
schaftlichen Identität gehört die Verantwortung, 
dafür einzutreten, dass sich die Shoah niemals wie-
derholen darf. Wenn sie sich nicht wiederholen soll, 
müssen wir allen Versuchen, menschliche Solidarität 
in einer Gesellschaft zu zerstören, entschieden ent-
gegentreten. Es bleibt unsere Aufgabe, im Anderen 
das Bild Gottes zu erkennen, auch wenn er eine an-
dere Hautfarbe hat, einer anderen Kultur oder Religi-
on angehört oder eine andere Lebensweise pflegt, und den gegenseitigen Respekt und 
das Verständnis zwischen den verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft zu för-
dern. Das verlangt Mut und Kraft, Erinnern und Erinnertwerden.“ 

 

An der Gedenktafel „Synagoge“ 
Zum Abschluss der Stolpersteinverlegung ver-

sammelten sich alle am Standort der ehemaligen 
Synagoge in der Mittelstraße. Pfarrer Marek Prus 
erinnerte an den gegangenen Weg und sagte: „Die 
Erinnerung bleibt nicht stehen. Die Erinnerung ist 
gleichzeitig Aufbruch auf dem Weg des Friedens. 
Machen wir uns auf den Weg des Friedens.“ 

Der Sprecher der AG Erinnerungskultur, Wilfried 
Wicke, dankte allen Mitwirkenden der diesjährigen Stolperstein-Aktion für ihr engagier-
tes Mittun, den MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung für die vorzügliche Organisation 
und allen Spenderinnen und Spendern für die finanzielle Unterstützung. Mit einem Hin-
weis auf den Eintrag Dietrich Bonhoeffers am 09.11.1938 in seiner Bibel anlässlich der 
Reichspogromnacht (Psalm 74, Vers 9) schloss er mit den Worten: „Es ist wichtig, dass 
wir heute unseren gemeinsamen Weg durch Zierenberg auch verstehen als ein Zeichen 
der Hoffnung, dass niemand mehr sagen muss: '...und keiner ist bei uns...' .“ Danach 
stimmten alle Anwesenden ein in das israelische Lied  „Schalom chaverim…“ 

 
Die Biografien der ehemals jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind im Internet 

zu finden unter    www.kirche-zierenberg.de /Stolpersteine    (Homepage der Stadt) 
            www.selbert-schule.de / Aktuelles 

Text:    Wilfried Wicke, Sprecher der AG 
Fotos:  Stadt Zierenberg, Nina Skripietz 

mailto:www.kirche-zierenberg.de%20/Stolpersteine
mailto:www.selbert-schule.de%20/%20Aktuelles


  

 

Seite 8 

Die so wenig goldenen 20er Jahre in Zierenberg 

Teil 5 – Kirchliches Leben (1)               Von Karl Rock  

K irche und Kirchhof, damals Kirch-
garten genannt, standen schon 
immer in engster Nachbarschaft 

zum Rathaus. Der ev. Kirche gehörten 
seinerzeit alle Einwohner an bis auf jüdi-
sche und wenige katholische Mitbürger, 
einige Italiener, die beim Bau der Zieren-
berger Bahnstrecke hiergeblieben waren, 
und sich dann auch hier verheirateten. 

Mit dem weltlichen, politischen Alltag 
der Zierenberger befasste sich das Rat-
haus, für das geistliche Leben war die 
Kirche zuständig, vertreten durch den 
Metropolitan Lucke. Den Titel 
„Metropolitan“ gab es ab 1919 nicht 
mehr, Pfarrer Lucke  aber trug ihn noch 
immer. Bis zu diesem Jahr hatten die Met-
ropolitanen noch die Aufsicht über die 
Volksschulen, deren Lehrer kein Studium 
absolvieren mussten. Ich glaube, dass die 
Kirche froh war, nun von dieser Aufsicht 
entbunden zu sein.  

Pfarrer Lucke wohnte im alten Pfarrhaus 
in der Mittelstraße (heute Christophorus-
haus). Als ich eines Tages seiner Tochter 
Marianne, die mit meiner Schwester be-
freundet war, etwas ausrichten sollte, 
landete ich irrtümlich in seinem Arbeits-
zimmer und lernte ihn persönlich kennen. 
Er saß in einer Tabakswolke an seinem 
Schreibtisch, vielleicht über seiner Predigt 
und sagte zu dem Störenfried: „Mein 
Sohn, du hast dich wohl verlaufen oder 
wolltest du zu mir?“  Viel schneller als ich 
gekommen war, flitzte ich aus dem ver-
räucherten Studierzimmer wieder hinaus. 

Zwei Predigten musste Pfarrer Lucke für 
jeden Sonntag vorbereiten. Eine für den 
10  Uhr  und  eine  für  den  2 Uhr  Gottes- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dienst. Die Bezeichnung 14.00 Uhr für 
2.00 Uhr nachmittags sagte man in Zie-
renberg nicht. Wer am Vormittag noch 
nicht in den Gottesdienst gehen konnte, 
Hausfrauen und Leute, die mit ihrem Vieh 
beschäftigt waren,  wie „Mädchen“ und 
Knechte, die gingen um 2.00 Uhr nach-
mittags. Taufen und Hochzeiten fanden 
immer im Nachmittagsgottesdienst statt.  

Alle vier Wochen wurde ein Gottes-
dienst im Hospital (Dörnbergstraße) ange-
boten.  

Änderungen im kirchlichen Leben in 
Zierenberg gab es dann mit Pfarrer Seelig. 
Ich glaube, das war 1928. Er zog sofort 
einen geregelten Kindergottesdienst mit 
drei oder vier Gruppen auf und gründete 
einen Posaunenchor. Sehr professionell 
spielte Rektor Hufschmidt zu der Zeit die 
Orgel. Dieser erkannte schon früh die 
musikalische Begabung des späteren Kan-
tors Mogge, den er förderte und auch als 
Nachfolger für den Kantorendienst heran-
zog. 

Die Orgel gab nur ihre Töne frei, wenn 
der Blasebalg getreten wurde. Herr Led-
derhose aus der Langen Straße (Vater von 
Jean  Ledderhose) sorgte jahrelang mit 
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seinem Blasebalgtreten dafür, dass der 
Orgel die Luft nicht ausging! 

Unter Pfarrer Seelig wurde später das 
elektrische Orgelgebläse eingebaut. Da-
mit verlor Herr Ledderhose seine Aufgabe 
und seinen kleinen Verdienst, von dem er 
sich einen Schoppen Bier bei der 
„Schäfertante“ hätte genehmigen kön-
nen.  

Die sogenannte „Kinderlehre“ für die 
konfirmierte Jugend (14 – 16 Jährige), die 
einmal im Monat stattfand, wurde einge-
stellt, vielleicht weil nur noch die Hälfte 
der Jugendlichen erreicht werden konnte. 

Pfarrer Seelig legte Wege im Kirchgar-
ten an, die er selbst mit veredelten Rosen 
bepflanzte. Mit Arbeitslosen, die es leider 
auch gab, legte er eine Wasserleitung 
zum Friedhof, so dass Wasser nicht von zu 
Hause oder von der Kriebecke zum Fried-
hof geschleppt werden musste, um Grä-
ber zu gießen. 

Im Pfarrhaus ging es recht lebhaft zu. 
Seeligs hatten drei Söhne und zwei Töch-
ter. Der jüngste Sohn Otto war so alt wie 
ich und mit mir befreundet.  

Im Pfarrgarten gab es jetzt sogar einen 
Bienenstand. Das von Pfarrer Seelig mit-
gebrachte Pferd samt Kutsche, eine Kuh 
und Schweine standen im Stall, da, wo 
sich viele Jahre später Mode präsentieren 
sollte.  

Die Sitzordnung in der Kirche war genau 
festgelegt: Im Kirchenschiff saßen nur die 
Frauen, die alten Männer hatten ihre Plät-
ze ringsum in den Seitenbänken, die jün-
geren unverheirateten Männer mussten 
auf die Empore auf der Poststraßenseite 
steigen, die jüngeren verheirateten Män-

ner saßen auf der Mittelstraßenempore. 
Im Chorraum nahmen die Männer Platz, 
die etwas „abgehoben“ waren oder 
glaubten es zu sein! Das alles wollte Pfar-
rer Seelig etwas auflockern. So versuchte 
er eine andere Sitzordnung anzuregen. 
Durch die Schaffung eines Mittelganges 
(so wie heute) hoffte er die starre Sitzord-
nung zu verändern. Man muss wissen, 
dass bis 1934 die Kirche durch die Seiten-
portale betreten wurde. (In der Turmhalle 
mit dem Haupteingang hatte die lange 
Leiter der Feuerwehr ihren Platz!).  Die 
„Frauenbänke“ waren durch den Gang 
von Portal zu Portal in Vorderbänke und 
Hinterbänke geteilt. Aber die Zierenber-
ger ließen sich nicht auf diese Neuerung 
ein und hielten an ihrer gewohnten Sitz-
ordnung fest. Das änderte sich erst, als 
Ausgebombte und Flüchtlinge im 2. Welt-
krieg hier in Zierenberg heimisch wurden. 

Der alte Läutelohmann aus der Poststra-
ße und sein späterer ein wenig schalk-
hafter Nachfolger Schaub, genannt 
„Pfiffi“, bekamen manchmal Gesellschaft 
auf dem Kirchturm. Dort in der Türmer-
stube trafen sich die Kinder des Pfarrers, 
des damaligen Arztes und des Apothekers 
mit ihren Freunden zu geselliger Runde, 
nachdem sie vorher die Räume dazu her-
gerichtet hatten. 

Die Glocken mussten natürlich noch in 
Handarbeit zum Läuten gebracht werden, 
das war Aufgabe des „Läuters“, Herrn 
Schaub, der häufig Hilfe von Jugendlichen 
bekam. 

Das Gras des Kirchhofs war immer ein 
willkommenes Fressen für die Kühe des 
„Läuters“, sei es als Grünfutter oder auch 

Fortsetzung nächste Seite 
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als Heu. Das wurde nun durch die von 
Pfarrer Seelig angelegten Wege im Kirch-
hof mit seinen schönen Rosen etwas 
schwieriger, aber die Sense schaffte das 
schon. Grün- und Heuwagen auf dem 
Kirchhof waren also kein so seltener An-
blick.  Allerdings hatten Kühe und Ziegen 
keinen Zutritt.  Auch bolzende Jungen 
wurden durch den etwa 1,5 m hohen Ei-
senzaun mit scharfen Spitzen abgehalten 
und trotzdem mag manche Hose aufge-
schlitzt worden sein und manche Ober-
schenkelschramme von der Festigkeit des 
Zaunes Zeugnis abgelegt haben! Vielleicht 
machte auch manch Kleider- oder Rock-
saum mit den scharfen Eisenspitzen Be-
kanntschaft! 

Die Kirchturmuhr zeigte die Uhrzeit an, 
aber nicht die der Braunschweiger Atom-

uhr wie heute. Das alte Uhrwerk, vom 
alten Schlossermeister Kanngießer im 19. 
Jahrhundert gebaut, tickte langsam, laut 
hörbar vor sich hin. Die beiden schweren 
Steine an den langen Seilen sorgten mit 
ihrem Gewicht dafür, dass das Uhrwerk 
lief. Alle zwei Tage musste die Uhr aufge-
zogen werden. 

Das Morgenläuten war um 6.00 Uhr, 
denn die Bauern wollten um 7.00 Uhr ins 
Feld fahren, zuvor musste das Vieh ge-
füttert sein. Wenn dann der Herbst kam 
und die Sonne später aufging, läutete 
Herr Schaub um 6.30 Uhr, später um 7.00 
Uhr und schließlich im Winter um 7.30 
Uhr. So einfach – und logisch war das! 
Wer aber mit dem Zug zur Arbeit fahren 
musste, verließ sich doch lieber auf seine 
eigene Uhr! 

Fortsetzung „Die so wenig goldenen 20er Jahre in Zierenberg“ 

N icht mehr ganz so viele wie im 
letzten Jahr, dafür engagiert 
nachfragende Gäste waren zur 

Gemeindeversammlung im September 
gekommen. Im Mittelpunkt standen Infor-
mationen aus der Gemeinde- und Kir-
chenvorstandsarbeit des letzten Jahres 
sowie zum Neubau des Christophorushau-
ses. 

Zunächst wurde auf Gelungenes und 
Erreichtes zurückgeblickt: Mit der Reihe 
„Gottesdienst für Groß und Klein“ wurde 
durch Pfarrerin Dorothee Rahn ein neues 

Gottesdienstformat eingeführt. Das Pro-
jekt „Neubau des Christophorushauses“ 
wurde weiterentwickelt und konnte die 
noch erforderlichen EU-Fördermittel er-
folgreich einwerben. Die Gemeindefahrt 
nach Spieka fand trotz geringer Anmelde-
zahlen statt und wurde als Projektchor-
fahrt gestaltet, wovon Kantorin Henrike 
Wischerhoff berichtete. Im Reformations-
jahr 2017 konnte ein neues Beiheft zum 
Gesangbuch, das „EG plus“, in einem be-
wegenden ökumenischen Mitsing-Konzert 
begrüßt werden, gefolgt von der Pflan-

Bericht über die Gemeindeversammlung am 28.09.2017 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 
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zung eines Ökumene-
Baums vor der Stadtkir-
che. Schließlich nannte 
Pfarrer Rahn die erreich-
ten Schritte bei der Ko-
operation im Oberen 
Warmetal, die er als un-
verzichtbare Entlastung 
betonte. 

Ein zweiter Blick richte-
te sich auf die Schwierig-
keiten, denen die Ge-
meindearbeit ausgesetzt 
ist: Schrumpfende Perso-
nalressourcen an Haupt- 
und Ehrenamtlichen bei 
gleichzeitig wachsenden 
Aufgaben, immer stärker 
sinkende Mitgliederzah-
len und abnehmende Kirchenverbunden-
heit, die sich in geringerem Gottesdienst-
besuch und steigenden Austrittszahlen 
bemerkbar macht. Pfarrer Rahn zeigte die 
Situation auf, die sich in der Zeit des Er-
satzneubaus des Christophorushauses 
und während der im November 2018 ein-
tretenden Vakanz in Dörnberg noch ein-
mal zuspitzen dürfte. Sein Fazit: Wichtig 
ist und bleibt, in der Nachbarschaft zu 
kooperieren und weiter-
hin attraktive Angebote 
für die Gemeinden vor-
halten zu können. 

Abgeschlossen wurde 
der Blick auf die Gemein-
dearbeit mit Schlaglich-
tern aus der Kirchenvor-
standsarbeit des vergan-

genen Jahres, dem die 
Besucher die Art und 
Vielfalt der Leitungstätig-
keit entnehmen konnten. 
Pfarrer Rahn wies auf die 
2019 anstehenden KV-
Neuwahlen hin, für die 
interessierte Gemeinde-
glieder ihre Kandidatur in 
Erwägung ziehen mögen. 
Ein dritter Block widmete 
sich Informationen zum 
Christophorushaus. Eine 
durch derzeit steigende 
Baupreise entstandene 
Finanzierungslücke konn-
te gemeinsam mit Lan-
deskirche und Kirchen-
kreis geschlossen wer-

den. Die nächsten Schritte wurden be-
kanntgegeben (siehe Artikel „Abschied 
vom Christophorushaus“) sowie einige 
Detailfragen zur Projektierung beantwor-
tet. 

Zum Schluss wurde über neueste Ent-
wicklungen an der Stadtkirche berichtet. 
Das Türmerstübchen, das durch einge-
drungene Vögel in Mitleidenschaft gezo-
gen worden war, wurde im Sommer reno-

viert, der Zugang zum 
Turmhelm durch eine 
Einhausung abgedichtet; 
die Fenster erhielten 
einen überfälligen An-
strich. So konnte am Tag 
des offenen Denkmals 
eine vom Kulturforum 
veranstaltete Lesung in 

Fortsetzung nächste Seite 
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einer angenehm hergerichteten Türmerstube stattfinden. Zugleich entwickelte sich ein 
weiteres neues Projekt: Die Stadtkirche soll als Offene Kirche für Besucher besser aus-
geleuchtet werden. Hierzu wurden mittlerweile Angebote von Lichtkonzeptfirmen ein-
geholt und eine Probebeleuch-
tung aufgebaut. Dieses Projekt 
soll in der nächsten Zeit voran-
getrieben und durch Spenden 
finanziert werden. Zu guter 
Letzt verwies Pfarrer Rahn auf 
einen neuen Film über Zieren-
berg und die mittelalterlichen 
Wandmalereien in der Stadt-
kirche, der durch den Doku-
mentarfilmer Rainer Nagels 
erstellt und der Gemeinde 
kostenlos zur Verfügung ge-
stellt wurde. Er ist auch online 
zu sehen: 

       https://youtu.be/0ym_Pdmole4. 
 
Eine PowerPoint-Präsenta-

tion, die zur Gemeindever-
sammlung weiterführende 
Informationen bot, ist auf der 
Homepage der Kirchengemein-
de zu finden. 

Eindrücke von der Probebeleuchtung der Kirche 

Fortsetzung „Bericht über die Gemeindeversammlung“ 

https://youtu.be/0ym_Pdmole4


 

Evangelische 
Kirche im Oberen  

Warmetal  
Rückblick 

auf unser Jahr des  
Reformationsjubiläums 

Während die Frage „Hat das Refor-
mationsjubiläum der Kirche etwas 
gebracht?“ z.Zt. in den Medien 
sehr einseitig unter dem Gesichts-
punkt der positiven oder negati-
ven Massenmobilisierung verhan-
delt wird, wollen wir hier ein we-
nig anders Rückschau halten. 
Im Vorlauf wurde letztes Jahr 
überlegt, wie wir in unserem Wolf-
hager Land und damit auch in un-
serer Nachbarschaft Oberes War-
metal Akzente setzen können. Als 
Berichterstatter und Mitverantwort-
licher zahlreicher  Veranstaltungen 
bin ich im Rückblick schon er-
staunt, was sich neben Geplantem 
z.T. auch erst spontan entwickelt  
hat: 
Gestartet sind wir zum Reformati-
onstag 2016 mit der Übergabe 
unserer neuen Altarbibeln in der 
Dörnberger Kirche. Der Blick rich-
tete sich damit besonders auf das 
Ergebnis der neuen Lutherrevisi-
on. Sprachtreue zum ursprüngli-
chen Lutherwortlaut aber auch 
zum Urtext sind hier vereint und 
rufen die geniale Sprachschöpfung 
Luthers neu ins Bewusstsein. 
 

Im November 2016 luden wir ein 
zum evangelisch-katholischen Ge-
spräch. 



Die Tagesfahrt nach Wittenberg 
Anfang August im vollbesetzten 
Bus vereinte Menschen aus der 
Nachbarschaft und dem Wolfhager 
Land. Höhepunkte waren eindeu-
tig die historische Stadtführung 
und das sogenannte Assisi-
Panorama. Man hätte eigentlich 
zwei Tage benötigt, um die Fülle 
der Angebote wenigstens zu strei-
fen. 

Katharina Luther wurde in Burgha-
sungen im Rahmen des Kirchenki-
nos zum „Filmereignis“. Der ein-
drückliche Fernsehfilm zeigte die 
Entschlossenheit und das weitere 
Schicksal jener Frauen, die aus 
dem Kloster geflohen waren und 
zugleich einen sperrigen Men-

Das Bedürfnis nach viel mehr ge-
meinsamen Aktivitäten vor Ort 
wurde deutlich.  
Bewegend waren die Berichte aus 
den konfessionsverbindenden 
Ehen. Viele bedrückende Erfah-
rungen aus früheren Jahren sind 
bis heute leider noch wach in der 
Erinnerung. 
Der Austausch darüber tat gut. 
 
Im Frühjahr 2017 machte uns 
Martin Rosowski von der EKD-
Männerarbeit bei einem Info-
Abend in Ehlen Lust auf einen 
Besuch in Wittenberg mit der 
Weltausstellung Reformation. Da-
mit war ein Impuls zu einer Busta-
gesfahrt in die Jubiläumsstadt 
gegeben. 
 
Pröpstin Wienhold-Hocke vertiefte 
mit einem Vortrag und dem an-
schließenden Gespräch im Dörn-
berger Pfarrhaus Luthers An-
spruch auf einen lebendigen und 
zeitgemäßen Glauben. Diese Fra-
ge stellt sich heute im Zeitalter 
der Verweltlichung und Globali-
sierung genauso dringlich. 
 
Am Johannistag hatte der Kir-
chenkreis eingeladen zur Premie-
re von „Luther“ auf der Waldbüh-
ne Niederelsungen. Beeindru-
ckend, wie die Laienschauspieler 
und –musiker die Fragen Luthers 
zum Theaterereignis werden lie-
ßen. 
Viele positive Rückmeldungen 
zeigten, wie gelungen Idee und 
Verwirklichung gewesen sind. 



schen Martin Luther mit Licht und 
Schatten. 
Den Burghasunger Gemeindekreis 
motivierte das zum sommerlichen 
Besuch der Lutherausstellung im 
Wolfhager Regionalmuseum mit 
den dortigen Exponaten. 
 
In Dörnberg fand die Aktion, „Der 
Reformation im Dorf begegnen“ 
statt. Am Samstag, dem 02.09., 
ließen sich zahlreiche Interessier-
te zu einem Rundgang einladen. 
An vier Stationen wurde die Refor-
mation musikalisch, filmisch, do-
kumentarisch und gottesdienstlich 
thematisiert. Im Gottesdienst am 
Frischmarkt Domrich wurde Lu-
thers Auftritt beim Reichstag in 
Worms geschildert.  
Solch eine Veranstaltung sollte 
wiederholt werden, äußerten Be-
sucher. 

Ein Vorbereitungskreis für den 
turnusmäßigen Gottesdienst auf 
neuen Wegen tauchte ein in die 
Lebensgeschichten von weiteren 
Frauen der Reformation. Fünf be-
deutende Frauen kamen am 11. 
September im Ehlener Warmetal-
gottesdienst zu Wort.  Und gaben 
Zeugnis von Ihrem Mut und Enga-

gement zu Zeiten, als Frauen offi-
ziell eigentlich nichts zu sagen 
hatten: Katharina Luther, Kathari-
na Zell, Elisabeth Cruziger, Argula 
von Grumbach und Elisabeth von 
Rochlitz. 

 
Zu Gast im katholischen Gemein-
dezentrum Zierenberg lernte der 
Projektchor Singgemeinschaft 
Warmetal in der Sommerzeit eine 
Vielzahl neuer Lieder kennen. 
Am 17. September brachte der 
Chor mit seinem Motto „Sing mit“ 
besonders ökumenische Lieder 
zu Gehör und motivierte die Ge-
meinde  in der Stadtkirche Zieren-
berg zum Mitsingen aus dem neu-
en EGplus und dem katholischen 
Gotteslob. Auch die singende 
Christengemeinde ist in Bewe-
gung. Der Musikfreund Martin Lu-
ther hätte sich bestimmt mitrei-
ßen lassen. 



 Für die Konfirmanden des Kirchen-
kreises gab es am 28. Oktober 
eine Einladung zur „Churchnight“ . 
Das ist ein schon mehrfach er-
probter Versuch, den Gedanken 
des Reformationstages auf jugend-
gerechte Art zu thematisieren. 
In die Mehrzweckhalle nach Dörn-
berg  waren rund 140 Jugendliche 
gekommen, um in einem kurzwei-
ligen Programm mit vielen Krea-
tivaktionen  dem Lob und dem 
Ansporn „Mutig, mutig!“ nachzuge-
hen und Erfahrungen zu sammeln. 

Der eigentliche Jubiläumsreforma-
tionstag am 31.10. war schon lan-
ge in der Zierenberger Stadtkirche 
geplant. 
Damit hatten wir eine gute Wahl 
getroffen. Denn selbst in unserer 
größten Kirche mussten viele Be-
sucher hinten stehen, um  dabei 
zu sein. Ein Gemeinschaftschor 
aus Hofgeismar und dem Oberen 
Warmetal sorgte für mitreißenden 
Gesang unter Leitung des Kirchen-
musikerehepaars Wischerhoff. 
Alle amtierenden Theologen 
brachten in kurzen Beiträgen sehr 
persönlich zur Sprache, was sie 
besonders berührt hat in diesem 
Jubiläumsjahr. 

Zur Wahrhaftigkeit des Erinnerns 
gehörte auch der Blick auf unbe-
queme Wahrheiten. Ein Vortrag 
mit Gespräch folgte zwei Tage spä-
ter in Zierenberg über das Thema 
„Luther und die Juden“. 
 
Nur in der gemeinsamen Planung 
und Abstimmung der Haupt– und 
Ehrenamtlichen aus allen Gemein-
den des Oberen Warmetals ist das 
zur Bereicherung aller möglich ge-
wesen. Ein Jahr, in dem wir unse-
ren Horizont erweitert haben, in 
dem vor allem auch der ökumeni-
sche Blick geschärft wurde. 
 
„Gemeinsam ist mehr drin!“ so 
das erlebbare Motto der Nachbar-
schaft. Dank an alle, die sich ein-
gebracht und Interesse an dieser 
oder jener Veranstaltung gezeigt 
haben. 

Günter Schramm 
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„SING-IN“ 

D 

I 

W 

D as neue Beiheft EGplus 
der hessischen Landeskir-
chen ist eingeführt, auch 

bei uns in Zierenberg. Tolle, neue, 
moderne Lieder für unsere 
Gottesdienste und auch neue 
Melodien zu den bekannten liturgischen Gesängen, die eingeübt werden wollen. 
Manch einer in unserer Gemeinde hat die Erfahrung schon gemacht in zurückliegenden 
Gottesdiensten und bei anderen Anlässen: Um gut mitsingen zu können, braucht es ein 
wenig Übung! 
 
      er hat Lust, gemeinsam auf Entdeckungsreise durch das EGplus zu gehen, einige der 
neuen Lieder an einem Dienstagabend kennenzulernen und am darauffolgenden Sonn-
tag im Gottesdienst zu singen, also neudeutsch: im „SING-IN“-Team zu sein? Das macht 
nicht nur Spaß, es erleichtert der Gemeinde zugleich das Mitsingen.   
 
    as Projekt „SING-IN“ startet am Dienstag, 16. Januar um 20 Uhr in der Stadtkirche, 
ein weiterer Termin: 13. Februar (gleiche Uhrzeit, gleicher Ort). 
 
  nteressiert? 
Dann kommen Sie, komm du doch einfach vorbei. Frauen und Männer, junge, mittlere 
und ältere Erwachsene – Hauptsache, man hat Lust zu singen. 
 

Ich bin ganz gespannt und freue mich auf "SING-IN"! 
 

Kantorin Henrike Wischerhoff 
 
 
 
 
 

   Ich kann dreistimmig singen: 

 

       laut, 

       falsch und 

       mit Begeisterung. 
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W as gibt es Schöneres, als zu-
sammen zu singen und so 
Gemeinschaft auf  besondere 

Art zu erfahren!! 
 
   rojektziel ist nach 2017 wiederum die 
musikalische Ausgestaltung des Kantate-
Gottesdienstes am Sonntag, 29. April 
2018. Gemeinsam feiern die vier benach-
barten Kirchengemeinden im Verbund 
Oberes Warmetal: Zierenberg, Ehlen, 
Burghasungen und Dörnberg um 11 Uhr 
in der Evangelischen Kirche Dörnberg 
Gottesdienst.  
 
    antate - „Singet dem Herrn ein neues Lied!“ Für neue Lieder steht das gerade einge-
führte Beiheft EGplus, das auch mehrstimmig-eingängige Gesänge aus Taizé und der 
Iona-Community und Kanons zum Lobe Gottes, der Schöpfung und für den Frieden in 
der Welt enthält. 
Neben den neuen Liedern in moderner Sprache und musikalisch neuem Gewand wer-
den aber auch traditionelle, bekannte Kirchenlieder im Programm sein. 
 
    aben Sie Lust, mitzumachen? Nur Mut!! Der Spaß am Singen und die Freude an der 
Gemeinschaft sind das Entscheidende! 
Unter der Leitung von Kantorin Henrike Wischerhoff finden die Proben für das Projekt 
von Ende Februar bis Ende April jeweils dienstags von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr im Ge-
meindehaus in Dörnberg, Hauptstraße 21, statt. 
 

Alle Termine: 
27. 2. / 6. 3. /  13. 3. / 20. 3. // 

10. 4. / 17. 4. / 24. 4. 
Abschluss:  Sa. + So. 13./14. 5. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Henrike Wischerhoff. 
 

Kontakt: Telefon 05671-509460 oder 
e-mail: henrike.wischerhoff@t-online.de 

Das kirchliche Chorangebot im Oberen Warmetal – 

Die „Singgemeinschaft Warmetal“ lädt herzlich zu einem dritten Chorprojekt ein! 

mailto:henrike.wischerhoff@t-online.de


Seite 15 

  

 

Ü 
ber ein halbes Jahrhundert lang 
hat es der Gemeinde gedient, das 
„Chris“. Nun wird es Zeit, Abschied 

zu nehmen von seiner jetzigen Gebäude-
hülle. Im Februar 2018 soll der Rückbau 
beginnen. Zuvor wollen wir noch einmal 
richtig nett in ihm feiern. Am Sonntag, 
dem 28. Januar, soll um 14.00 Uhr ein 
Gottesdienst im Christophorushaus statt-
finden. Danach folgt ein Kaffeetrinken, zu 
dem alte Bekannte eingeladen werden, 
die ihre Geschichten und Geschichtchen 
mit dem Haus verbinden. Wenn Sie einen 
Kuchen dafür spenden möchten, melden 
Sie sich bitte im Gemeindebüro oder im 
Pfarramt (Kontakte s. Rückseite).  

Am Samstag, dem 3. Februar 2018, fin-
det ab 10.00 Uhr ein Hausflohmarkt statt. 
Dabei können Besucher Gegenstände aus 

 

dem Chris für eine Spende erwerben oder 
markieren, welche Gebäudeteile bzw. -
materialien beim Rückbau für sie reser-
viert werden sollen, die dann ebenfalls 
gegen eine Spende abgegeben werden. 

In der darauffolgenden Woche soll dann 
das Ausräumen erfolgen. Hierzu suchen 
wir noch kräftige Hände, die mit tragen 
helfen! Bitte bieten Sie Ihre Hilfe im 
Pfarramt an. Ab Februar finden dann alle 
Veranstaltungen an Ausweichorten statt, 
die bei den jeweiligen Gruppenleitungen 
zu erfahren sind. 

Mach´s gut, altes Haus! – Abschied vom Christophorushaus 

Von Pfarrer Friedemann Rahn 

D ieses Jahr wollen wir die traditionellen 
Adventsandachten ein klein wenig 
anders gestalten. Im Kerzenschein des 

Adventskranzes werden neue Advents- und 
Weihnachtslieder aus dem „EG plus“ gesun-
gen, ergänzt um reizvolle Stücke aus dem 
amerikanischen Kirchenliedgut. Das Kennen-
lernen der neuen Melodien wird durch eine 
Textbesinnung ergänzt. Am Schluss – hier run-
det sich der Titel der Veranstaltungsreihe – 
sind die Besucher eingeladen, ein paar Plätzchen mitzubringen und sie gemeinsam zu 
verkosten. Ein Tässchen alkoholfreier Punsch wird bereitgestellt. Herzliche Einladung 
zum Ausprobieren immer dienstags in der Adventszeit um 18.30 Uhr in der Stadtkirche:  
5.12., 12.12., 19.12. 

 „CCC“ Candles, Carols, Cookies: Adventsandachten mal anders 

 Von Pfarrer Friedemann Rahn 
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Kulturforum Zierenberg – Künstler in Kirche & Rathaus 
Von Fritz Lange 

I n der Vorweihnachtszeit wird das 
Kulturforum pausieren. Trotzdem 
möchte ich Sie auf ein Konzert hinwei-

sen, das Ihre Aufmerksamkeit verdient. 
Am 10. Dezember 2017 (2. Advent) um 
17.00 Uhr kommen die Musikschulen des 
Landkreises zu ihrem traditionellen Weih-
nachtskonzert in die Zierenberger Stadt-
kirche und werden ihr Können unter Be-
weis stellen.  

2018 wird in mehrfa-
cher Hinsicht ein Jubilä-
umsjahr, aber für das 
Kulturforum nicht unbe-
dingt ein Jubeljahr. Ein 
Jubiläum steht für Stadt 
und Kirche an, denn 
beide feiern das 725. 
Jahr der Gründung. 
Auch das Kulturforum 
feiert ein Jubiläum, 
denn die Veranstal-
tungsreihe in Kirche und 
Rathaus gibt es seit 25 
Jahren, zunächst noch unter dem Dach 
des Fördervereins Wandmalereien, nach 
dessen Auflösung vor fünf Jahren eigen-
ständig, wenn auch der Verein erst am 6. 
Februar 2014 gegründet wurde. Warum 
aber dann kein Grund zum Jubeln? Nach 
vierjähriger Amtszeit ist der bisherige 
Vorstand in ein Alter gekommen, wo man 
die Verantwortung gerne in jüngere Hän-
de übergeben würde. Doch leider zeich-
net sich trotz aller Bemühungen ab, dass 
sich bei der im Frühjahr anstehenden 
Neuwahl keine Nachfolger finden lassen 
werden. Dies würde bedeuten, dass der 
Verein trotz aller Erfolge und seiner unbe-

streitbaren Bedeutung für das Zierenber-
ger Kulturleben aufgelöst werden muss. 
Doch zumindest für die Zeit bis zum Som-
mer haben wir vorgesorgt: Sie können 
sich noch an sechs Veranstaltungen bis 
Juni und als krönenden Abschluss am 24. 
August 2018 am Konzert der Capella Mu-
sica Dresden mit „Barockem aus Dres-
den“ als Jubiläumskonzert erfreuen.  

In das Jubiläumsjahr 
starten wir am    20. Ja-
nuar 2018 um 19.30 
Uhr im Rathaus mit 
dem Berliner Trio Can-
tango Nuevo, das Mu-
sik „Von Barock bis 
modern tango art zwi-
schen Buenos Aires, 
Berlin und      Tokyo“ zu 
Gehör bringen wird. Die 
Berliner Musiker ent-
führen in verschiedene 
musikalische Kulturen 
der Welt. Zu hören ist, 

wie eine Jahreszeit im Barock und im Tan-
go Nuevo klingt. Es erklingen Spezialitäten 
aus Jazz, Gipsy und Latin Music. Daneben 
werden japanische Volksmusiken auf be-
sondere Art als moderner Tango arran-
giert. Im Tango kann es mitten in wunder-
schönen Melodien und untergründig mit-
reißenden Rhythmen zu harten Brüchen 
kommen, die in undurchsichtige Tiefe 
führen, um dann unvermittelt zur zer-
brechlichen Melodie zurückzukehren. Das 
ist mitreißend musiziert, spannend und 
wird Sie begeistern.  

Musikalisch verführen wird Sie am      
16. Februar 2018 um 19.30 Uhr in der 
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Stadtkirche das Saarbrücker Trio Helmut 
Eisel und JEM mit „Don Juan à la Klez“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bekanntlich gilt Don Juan als der Inbe-

griff des Verführers. Doch wie viel leichter 
wären seine Eroberungen gelungen, hätte 
er sich der Klarinette bedient, so wie Hel-
mut Eisel das tut in der Sprache der Mu-
sik. Warme, umschmeichelnde Töne, lo-
ckende Schnalzer, ein au-
genzwinkernder Scherz zwi-
schendurch. Das Trio zieht 
sämtliche Register der Ver-
führungskunst, und der in-
tensive  

Dialog der Instrumente 
bringt die Luft zum Flirren. 
Ihre Inspiration ziehen sie 
ebenso aus Mozarts Oper 
„Don Giovanni“ wie aus der 
folkloristischen Klezmer-
Tradition. Beiden begegnen 
sie auf unkonventionelle 
und unwiderstehliche Weise: mal fröhlich 
swingend, mal in sanft-melancholischen 
oder himmelhoch jauchzenden Klezmer-
farben. „Don Juan à la Klez“ ist Musik, die 
behutsam, aber gründlich unter die Haut 

geht und dabei immer wieder ausgelassen 
die Champagnerkorken knallen lässt. Mu-
sik zum Verführen, Musik zum Verlieben. 
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!  

Die Älteren unter Ihnen werden sich 
sicher noch an die Fernsehserie „Die Hes-
selbachs“ im Fernsehen von und mit Wolf 
Schmidt erinnern. Der Frankfurter Schau-
spieler Jo van Nelsen bringt nun am      
17. März um 19.30 Uhr aus dieser Serie 
den Kriminalfall in original Frankfurter 
Mundart auf die Bühne unseres Rathau-
ses. Wer kennt es nicht: Eben noch liegt 
der Kugelschreiber auf dem Bürotisch, am 
Abend findet er sich plötzlich im Jackett 
des Kollegen. Ein ganz normaler 
„Büroklau“. Doch wenn stapelweise Blei-
stifte, Briefumschläge u.a. verschwinden, 
dann kann das die Ausmaße eines Krimi-
nalfalls annehmen. Besonders, wenn es 

sich um eine kleine Verlags-
druckerei irgendwo im Hessi-
schen handelt und diese Ver-
lagsdruckerei „Hesselbach“ 
heißt. Denn hier blüht von 
jeher der Klatsch und 
Tratsch, weiß jeder alles und 
so manche noch einiges 
mehr. Als Babba Hesselbach 
allerdings einige der ver-
schwundenen Büromateria-
lien im Küchenschrank seiner 
Frau wiederfindet, steht für 
ihn eine Frage im Raum, die 

– bei Entdeckung – zur Katastrophe für 
die ganze Familie Hesselbach führen 
könnte: Ist Mamma eine Kleptomanin? 
Ein vergnüglicher Abend, den ich Ihnen 
wärmstens empfehlen kann.  
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Eilmeldung: Schimmel in der Orgel 
Von Pfarrer Friedemann Rahn 

D ie alljährliche Or-
gelwartung ergab 
eine dringliche 

Meldung: Unsere Orgel ist 
von Schimmel befallen! 
Eine Begehung mit Mitglie-
dern des Kirchenvorstands 
und dem Orgelsachver-
ständigen Peer Schlechta bestätigte, dass 
es sich um eine sehr rasch wachsende 
Form handelt, die sich im letzten Jahr 
rasant vermehrt hat. Unsere Kirchenge-
meinde ist damit nicht al-
lein: Es handelt sich um ein 
bundesweit massiert 
auftretendes Phänomen, 
dem durch Sonderprogram-
me begegnet wird. Rasches 
Handeln ist geboten, um 
eine weitere Schädigung der Orgel zu ver-
meiden sowie den Kirchenraum mit sei-
nen bedeutenden Wandmalereien vor 
Kontamination zu schützen. Darum wird 

uns nach den nötigen Vor-
klärungen eine Orgelausrei-
nigung und Dekontaminati-
on ins Haus stehen, gefolgt 
von Modifikationen am 
Orgelgehäuse. Die Landes-
kirche gibt dazu eine finan-
zielle Unterstützung; den-

noch wird die Gemeinde einen größeren 
Betrag allein stemmen müssen (zum Zeit-
punkt der Drucklegung lagen noch keine 
Zahlen vor). Weiterhin werden wir über 

anderes Heiz- und 
Lüftungsverhalten nach-
denken müssen, ggf. kann 
es notwendig sein, die 
Raumtemperatur in der 
Kirche leicht abzusenken, 
um das Raumklima zu ver-

bessern. Bitte unterstützen Sie die 
Rettung unserer Orgel durch Ihre Akzep-
tanz und – wenn möglich – durch Ihre 
finanzielle Förderung! 

A lle Mädchen und Jungen aus Zierenberg, die im Frühjahr 2019 konfirmiert wer-
den wollen, werden gebe-
ten, sich am Donnerstag, 

dem 25. Januar 2018, um 19.00 Uhr 
in Zierenberg im Christophorushaus 
anzumelden. 

Eltern sollten ihre Kinder beglei-
ten und – wenn möglich – das 
Stammbuch oder eine Taufurkunde 
mitbringen. Angemeldet werden 
Jugendliche, die 13 Jahre alt sind 
und/oder die 7. Klasse besuchen. 

 Anmeldung der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
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Zum Weltgebetstag der Frauen am 2. März 2018 aus Surinam 
Text: Robin Kraft               www.weltgebetstag.de 

G ottes Schöpfung ist sehr 
gut“ Unter diesem Motto 
steht der Weltgebetstag 

der Frauen, der immer am ersten 
Freitag im März gefeiert wird – in 
diesem Jahr am 2. März. Die 
Gottesdienstordnung wird von 
Frauen aus dem kleinsten Land 
Südamerikas, Surinam, verfasst.  

Die Bevölkerung Surinams 
selbst ist sehr vielfältig. Dort le-
ben unter anderem Menschen 
mit indigenen, europäischen, 
afrikanischen und indischen 
Wurzeln. Der kleinste Staat Süd-
amerikas war lange Zeit nieder-
ländische Kolonie und wurde erst 1975 
unabhängig, es folgte eine Militärdiktatur. 
Heute ist Surinam eine Republik, aller-
dings haben die Militärs nach wie vor Ein-
fluss. So war der derzeitige Präsident im 
Jahr 1980 an einem Militärputsch betei-
ligt. 

Ein großes Problem im Land sind nach 
Informationen des Weltgebetstag-
Komitees die Umweltbelastungen. So 
werden die Mangrovenwälder gerodet, 
was die Erosion fördere. Surinam expor-
tiert vor allem Öl und Gold, bis 2015 auch 
Bauxit, das für die Aluminiumproduktion 
genutzt wird. Für den Bauxit-Abbau    
wurde ein riesiger  Stausee  angelegt,  der 

 

10.000 Menschen der Volksgruppe der 
Maroon Jagdgebiete, Gräber und religiöse 
Stätten nahm. Durch den Goldabbau ist 
das Trinkwasser oft mit Quecksilber ver-
seucht. In den entsprechenden Gebieten 
seien 70 bis 100 Prozent aller Schwange-
ren und Kinder mit Quecksilber belastet, 
die Folgen können Hirnschäden sein.  

Der Weltgebetstag ist weltweit die 
größte ökumenische Bewegung von Frau-
en und fühlt sich dem Leitwort 
„informiert beten, betend handeln“ ver-
pflichtet. Die Bewegung setzt sich für sozi-
ale Gerechtigkeit, Gleichstellung der Frau, 
ein christliches Menschenbild und Men-
schenwürde ein. 
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Wer hat Interesse, den Gottesdienst am Weltgebetstag mit vorzubereiten? 
Das erste Treffen dazu findet am Mittwoch, dem 17. Januar 2018, um 20 Uhr 
in der Altentagesstätte der kath. Kirche statt. Nähere Auskünfte erteilt Frau 
Mechtild Schriek-Barthel von der katholischen Gemeinde. 

Tel. 05606 - 2721 
E-Mail schriek-barthel@web.de  

mailto:schriek-barthel@web.de
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Gottesdienste und Veranstaltungen   (Soweit bekannt)  

A = mit Abendmahl, T = mit Taufgelegenheit 

Dezember 

10.12. 2. Advent 11.00 Uhr Gottesdienst 
17.00 Uhr Weihnachtskonzert der Musikschulen 
des Landkreises Kassel in der Evang. Stadtkirche 

12.12. Dienstag 18.30 Uhr Adventsandacht "Candles, Carols, Cookies" 

17.12. 3. Advent 11.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung 
von Prälatin Natt 

19.12. Dienstag 18.30 Uhr Adventsandacht "Candles, Carols, Cookies" 

24.12. 4. Advent                           
Heiligabend 

16.00 Uhr Christvesper I mit Krippenspiel 
18.00 Uhr Christvesper II 

25.12. 1. Weihnachtstag          
Montag 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evang. Stadtkirche 
mit Abendmahl 

26.12. 2. Weihnachtstag             
Dienstag 

10.00 Uhr Weihnachtswunschliedergottesdienst 
in Dörnberg 

31.12. Silvester / Sonntag 18.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst  

2018     

Januar   

07.01. 1.So.n.Epiphanias 11.00 Uhr Gottesdienst 

14.01. 2.So.n.Epiphanias 11.00 Uhr Gottesdienst mit Dreikönigsspiel 

16.01. Dienstag 20.00 Uhr "SING-IN" - offenes Singen neuer Lieder 
des kommenden Sonntags 

20.01. Samstag 19.30 Uhr im Rathaus: Von Barock bis modern - 
tango art zwischen Buenos Aires, Berlin und 
Tokyo mit dem Trio Cantango nuevo - Susanne 
Schulz (Violine), Miyuki Motoi (Klavier)und 
Iho Kaufmann (Akkordeon/Piano) 

21.01. le.So.n.Epiphanias 11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

28.01. Septuagesimae 14.00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung vom "Chris" 

Februar   

04.02. Sexagesimae 11.00 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein 

11.02. Estomihi 11.00 Uhr Gottesdienst 

13.02. Dienstag 20.00 Uhr "SING-IN" - offenes Singen neuer Lieder 
des kommenden Sonntags 

A 

T 
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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 

A m 2. Sonntag nach Epiphanias wird wie jedes Jahr die Aufführung des Drei-
königsspiels in der Zierenberger Kirche stattfinden. 
Das Dreikönigsspiel ist ein altes irisches Singspiel. Es stellt die „Anbetung der 

Könige“ dar - in der Bibel sind es die „Weisen aus dem Morgenland“, die das Jesuskind 
verehren. Gespielt und gesungen wird es von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 
Wohnheim und Schule der heilpädagogischen Einrichtung Institut Lauterbad e.V. Kas-
sel. 

 Dreikönigsspiel am Sonntag, dem 14. Januar 2018 

16.02. Freitag 19.30 Uhr in der Evang Stadtkirche: Don Juan à la Klez - 
eine musikalische Verführung mit Trio Helmut Eisel & JEM, 
Helmut Eisel (Klarinette) Michael Marx (Gitarre), 
Stefan Engelmann (Kontrabass) 

18.02. Invokavit 17.00 Uhr Gottesdienst "auf neuen Wegen" 
in der Evang. Stadtkirche Zierenberg 

25.02. Reminiszere 11.00 Uhr Gottesdienst 

März     

02.03. Freitag 19.00 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst in der kath. Kirche 

04.03. Okuli 11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

11.03. Lätare 11.00 Uhr Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienst 

17.03. Samstag 19.30 Uhr im Rathaus:  Jo Babba - Die Hesselbachs - 
der Kriminalfall - Lesung in (süd)hessischer Mundart 
in Anlehnung an die Kultserie der 50er Jahre 
mit Jo van Nelsen 

18.03. Judika 11.00 Uhr Gottesdienst 
11.00 Uhr Examensgottesdienst 
von Vikar Christopher Noll in Ehlen 

25.03. Palmsonntag 11.00 Uhr Gottesdienst für Groß und Klein 

T 
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A gnes Irimas Kanister ist voll und 
wiegt damit 30 kg. Früher musste 
sie 7 km weit laufen, um die 30 

Liter Wasser nach Hause zu schleppen. 
Heute sind es nur noch ein paar Hundert 
Meter.  
Dass sie heute nur 
noch einen kurzen 
Weg hat und damit viel 
mehr Zeit gewonnen 
hat, um auf ihrem 
Stück Land Mais, Ge-
müse und Obst anzu-
bauen, verdankt sie 
dem Entwicklungs-
dienst der Anglikanischen Kirche (ADS). 
Nördlich und östlich des Mount Kenya 
verschafft ADS den Menschen Zugang zu 
genügend und sauberem Trinkwasser.  

Viele Menschen in Kenia leiden unter 
großem Wassermangel. Außerhalb der 
Regenzeit sind viele Flüsse ausgetrocknet. 
Oft müssen die Frauen sehr weite Wege 
bis zur nächsten Wasserstelle zurückle-
gen. Die Menschen graben dann Löcher in 
das Flussbett, in denen das Wasser zu-
sammenläuft. „Wir hatten Probleme mit 
Würmern, erkrankten an der Amöben-
ruhr. Besonders die Kinder litten häufig an 

Durchfall“, erinnert sich Agnes Irima. 
„Wassermangel verhindert Entwicklung“, 
erklärt Catherine Mwangi, Direktorin des 
ADS in der Region Mount Kenya East. 
„Denn Wasser zu organisieren, kostet 

Energie, Zeit und 
Geld.“  
Heute ist immer genug 
Wasser da – zum Trin-
ken, zum Waschen und 
für den Sorghumbrei. 
Früher gediehen nur 
Mais und Bohnen. 
Heute kann die ganze 
Familie neben Mais 

und Getreide auch viel Obst und Gemüse 
essen – und einmal pro Woche auch 
Fleisch. 

„All das verdanken wir dem Bewässe-
rungssystem“, erklärt ein weiterer Klein-
bauer. Beim Bau haben alle Dorfbewoh-
ner mit angepackt und tun es weiterhin. 
Um auch für die Zukunft gewappnet zu 
sein, bauen die Bewohner gerade zwei 
weitere Tanks. Mit ihnen soll dann auch 
die Schule versorgt werden. Agnes Irima 
lächelt: „Ich bin sehr glücklich, dass mein 
Enkelkind es besser hat als ich in seinem 
Alter.“  

Wasser für alle! 
Aufruf zur 59. Aktion „Brot für die Welt“     Fotos: Jörg Böthling (B.f.d.W.) 

Weitere Informationen unter: 
www.brot-fuer-die-welt.de 

Spenden 
Spendenkonto 500 500 500 
BLZ 1006 1006 
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10100610060500500500 
BIC: GENODED1KDB 
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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: 
Malte Sawatzky, geb. 23.07.2016, get. 20.08.2017 
Ferdinand von Zech, geb.02.05.2017, get. 20.08.2017 
Romy Sophie Waap, geb. 04.01.2017, get. 20.08.2017 
Paul Schmidt, geb. 30.06.2017, get. 17.09.2017 
Lena Sefkow, geb. 22.11.2016, get. 17.09.2017 
Carolin Helena Laumann, geb. 25.04.2017, get. 08.10.2017  

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: 
Steffen Ohlenmacher und Julia Kanngießer 
Thomas Pfeiffer und Rebekka Sechtling 
Benjamin und Dorothee Hiltrud Rose, geb. Salzmer  

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: 
Inge Welker, geb. Weißenborn, 79 Jahre 
Friederike Luttropp, geb. Hold, 94 Jahre 
Detlef Mehling, 51 Jahre 
Elfriede Ulrich, 93 Jahre 
Ludwig Müller, 93 Jahre 
Arno Rentz, 87 Jahre 
Wolfgang Pewetz, 58 Jahre 
Dora Pareigis, geb. Reinzuch, 86 Jahre 
Lotte Gibtner, geb. Weidenmüller, 86 Jahre 
Gerhard Freund, 80 Jahre 
Birgitt Rusche, 54 Jahre  

Astrid Richter, geb. Schwarz, 56 Jahre 

Es wurden alle 
Angaben bis 
zum 
15.11.2017 
berücksichtigt. 



Pfarramt Zierenberg 
und stellvertr. Vorsitz des Kirchenvorstands 
Pfr. Friedemann Rahn 
34289 Zierenberg      Telefon: 32 22 
Poststr. 17          FAX:  53 38 25 
Email:            pfarramt.zierenberg@ekkw.de 
 
Vorsitz des Kirchenvorstands  N. N. 
 
Gemeindebüro 
Elvira Reglin         Mittelstr. 12 
34289 Zierenberg                Tel. + FAX: 36 99 
Email: zierenberg.gemeindebuero@ekkw.de 
mittwochs 10-11 Uhr 
freitags   17-18 Uhr 
 
Küster/Hausmeister 
Hannelore Kucklick     Telefon: 31 10 
Arthur Reglin         Telefon: 5336790  
 
Besuchsdienstkreis 
Kontakt (Gemeindebüro)  Telefon: 36 99 
 
Zierenberger  Seniorenclub  
„Christophorus“ 
mittwochs 14-16.30 Uhr 
Leitung: 
Ellen Weis           Telefon: 38 41 
Stellvertg: Doris Wiesner  Telefon: 21 27 37 
 
Gymnastik für Senioren 
freitags 
April - Oktober         9.00-10.00 Uhr 
November - März       9.30-10.30 Uhr 
Leitung: 
Melanie Heckmann     Telefon: 56 32 79 
Margot Riemann       Telefon: 5 35 99 
 
Altenheimseelsorge 
Pfarrer Josef Natrup 
Dörnberg           Telefon: 99 39 
Email:     pfarramt.doernberg@ekkw.de 

Diakonie in der Nähe 
Diakoniezentrum Wolfhagen 
Schützeberger Str. 12, 34466 Wolfhagen 
Telefon:    0 56 92/99 74 63 00 
Email: 
        diakoniezentrum.wolfhagen@ekkw.de 
 
Krabbelgruppe „Die großen Wichtel“ 
Für Kinder zwischen 1 und 4 Jahren 
dienstags   16-17 Uhr 
Leitung:     
Johanna Kuntze  Telefon:  0172-1313445 
Marina Sawatzky  Telefon:  0157-58075185 
 
KIRCHENMUSIK: 
Kirchenchor  
dienstags      19.15 Uhr (nach Vereinbarung) 
Leitung:    Kantorin Henrike Wischerhoff 
Telefon:    0 56 71/50 94 60 
Email:      Henrike.Wischerhoff@t-online.de 
 
Chorprojekte  
Leitung:    Kantorin Henrike Wischerhoff 
Probenorte: Christophorushaus  
        bzw. nach Vereinbarung 
„Singgemeinschaft Warmetal“ 
Alte und neue, bekannte und unbekannte 
geistliche Lieder neu entdecken! 
Proben nach Vereinbg. dienstags 19.15 Uhr 
„inProgress“ 
Spirituals, neue geistl. Lieder und Gospels 
Proben nach Vereinbg. donnerstags 18 Uhr 
„conVoce“ 
Kammerchorprojekte mit geistlicher 
Chormusik aus 4 Jahrhunderten 
Proben nach Vereinbg. freitags + samstags 
 
Posaunenchor 
mittwochs  19.30-21 Uhr 
Leitung:    Hendrik Berke 
Telefon:    53 34 10 
Email:     hberke@gmx.de 

Wichtige Adressen, Gruppen und regelmäßige Veranstaltungen 

mailto:pfarramt.zierenberg%20@ekkw.de
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mailto:pfarramt.doernberg@ekkw.de
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