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Angedacht: „Fürchtet euch nicht!“ – Gott ist bei euch! 
von Volker Jung 

D a hat sich in diesem Jahr eine 
Furcht breit gemacht, mit der 
kaum jemand gerechnet hat. Das 

Corona-Virus hat weltweit Menschen infi-
ziert. Wie gefährlich ist es wirklich? Die 
Einschätzungen gingen gleich weit ausei-
nander, so wie die Grippe, die es auch 
sonst gibt. Das dachten zunächst viele. 
Bald wurde aber klar: Nein, dieses Virus 
ist viel unberechenbarer. Wenn sich viele 
infizieren, kann es ganz bedrohlich wer-
den. 

Menschen aus unseren Partnerkirchen 
in Italien und in New York erzählen davon, 
wie furchtbar das war. In Deutschland 
haben uns die Vorsichtsmaßnahmen ganz 
gut durch die erste Krankheitswelle ge-
bracht. Was aber wird der Winter brin-
gen? Die Pandemie fordert einen hohen 
Preis. Die Anspannung ist groß. Viele wer-
den krank. Wir müssen weiter vorsichtig 
sein und mit Einschränkungen leben. Etli-
che Geschäfte und Betriebe sind in große 
wirtschaftliche Not geraten. Manche wer-
den diese Krise nicht überstehen. Advent- 
und Weihnachten sind dieses Jahr anders 
als sonst.  

Wie feiern wir Weihnachten? Wie wer-
den wir die Weihnachtsbotschaft hören? 
„Fürchtet euch nicht!“ Das ist die große 
Überschrift über der ganzen Geschichte. 
Sie erzählt, dass Gott mit der Geburt des 
Kindes im Stall von Bethlehem in das Le-
ben dieser Welt gekommen ist. Die Le-
bensgeschichte des Kindes ist von Anfang 
an keine Triumphgeschichte. Es ist eine 
Geschichte an der Seite der Menschen. Es 
ist eine Geschichte von der Nähe Gottes 
im Leben. Im Leben, in dem Menschen 
sich immer wieder selbst überschätzen, in 

dem Menschen 
einander Gewalt 
antun und aneinan-
der schuldig wer-
den. Im Leben, in 
dem Menschen 
krank werden, lei-
den, Angst haben 
und sterben. Welt- 
und Lebensangst können übermächtig 
werden. Genau dagegen stellt Gott aber 
die Botschaft von seiner Nähe und die 
wunderbaren Worte: „Fürchtet euch 
nicht!“ Gott verspricht: „Ich komme zu 
euch. Ich bin bei euch. Ich gehe mit 
euch.“  

Diese Worte versprechen: Wer sich für 
diese Nähe Gottes öffnet, wer sich Gott 
anvertraut, in Gedanken und Gebeten, 
bekommt neue Kraft, die Furcht und 
Angst etwas entgegensetzt, Kraft die hilft, 
besonnen das Nötige und Richtige zu tun, 
nämlich aufeinander zu achten und fürei-
nander da zu sein. 

Bleiben Sie behütet und bewahrt an 
Leib und Seele! 

„Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids.“ Lukas Kapitel 2,10 -11  

Mit Segenswünschen für die 
Advents- und Weihnachts-
zeit  
Ihr 

Pfarrer Dr. Dr. h. c. Volker Jung ist Kirchen-
präsident der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN)  
Foto: EKHN/Norbert Neetz  
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Kirchenmusik unter Corona – Was gibt es Neues zu berichten? 
von Henrike Wischerhoff 

D ieses Jahr ist alles anders! 
Corona betrifft auch das kirchen-
musikalische Leben nach wie vor 

sehr stark und ist mit vielen Einschränkun-
gen verbunden. Viel von der gewohnten 
Planungssicherheit ist abhanden gekom-
men, das kennen wir nicht! Vielmehr sind 
wir Kirchenmusiker gewohnt, stets der Zeit 
voraus zu sein: Mit den Vokal- und Blä-
serchören beginnen wir in normalen Zei-
ten schon bald nach den Sommerferien für 
Erntedank, das Ende des Kirchenjahres und 
die Advents- und Weihnachtszeit zu pro-
ben. Es braucht Zeit, Literatur für die ver-
schiedenen Anlässe des Kirchenjahres ein-
zuüben und Konzerte vorzubereiten. Nach 
Weihnachten geht es dann schon bald 
wieder auf die Passionszeit zu und das 
Osterfest mit seiner Spanne von Gründon-
nerstag, über Karfreitag zu den Oster-
gottesdiensten. Es folgen die Konfirmatio-
nen (grüne, silberne, goldene), das 
Pfingstfest und Gemeindefeste.  

Dennoch: Einiges war auch bisher in die-
sem Jahr möglich — siehe Artikel in der 
letzten Turmblick-Ausgabe. Dort hatte ich 
das Angebot „Chorische Stimmbildung“ für 
Chorsängerinnen und -sänger in Aussicht 
gestellt und dazu eine Gesangspädagogin 
aus dem Emsland kontaktiert. Die Planun-
gen hierzu begannen Ende August/Anfang 
September, als sich das Leben bei spät-
sommerlichen Temperaturen noch drau-
ßen abspielte und die Inzidenzzahlen in 

Nordhessen und anderswo in Deutschland 
noch niedrig waren. Vier Workshop-
Einheiten mit je 6 Teilnehmern sollte es im 
Chris und in der Stadtkirche unter der Lei-
tung von Julia Hagemann geben, einer 
erfahrenen Gesangspädagogin aus dem 
Emsland, die Kosten dafür auf die Teilneh-
mer umgelegt. Terminiert waren der Frei-
tag und Samstag nach den Herbstferien. 
Anschließend sollte es auch in Wolfhagen 
und am nächsten Tag in Hofgeismar mit 
chorischer Stimmbildung in Kleingruppen 
weitergehen. 

Aber es kam anders: Durch die während 
und nach den Herbstferien so stark gestie-
genen Corona-Infektionszahlen bekamen 
in Hessen kurzfristig neue Verordnungen 
der Landesregierung Gültigkeit, die zum 
Teil den Corona-Regelungen der Landeskir-
che widersprachen. In einem Telefonat mit 
meinen Kollegen in Wolfhagen und Hof-
geismar am frühen Nachmittag des ersten 
Workshoptages fällten wir daraufhin ge-
meinsam die Entscheidung, das Wochen-
ende mit Frau Hagemann abzusagen. Mir 
kam die Aufgabe der Kontaktaufnahme zu 
(sie war natürlich schon unterwegs nach 
Zierenberg). Ich habe sie auf ihrem Mobil-
telefon im Bahnhof Hamm erreichen kön-
nen, wo sie sich gerade aufhielt, bereit 
zum Umsteigen nach Warburg. 

Wie schade – diese so kurzfristige Absa-
ge! 

Das Honorar hat sie selbstverständlich 
dennoch in voller Höhe erhalten. Sie ist 
Solo-Selbstständige, die von Konzertenga-
gements, Privatunterricht und Workshops 
mit Chören ihr Leben bestreitet. Mit 
Corona ist für sie vieles nun nicht mehr 
möglich oder mindestens nur noch sehr 
eingeschränkt. 
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 Not macht erfinderisch, sagt man. Julia 
Hagemann hat einen online-Singkurs in 
mehreren „Tagen“ erstellt. Schauen Sie, 
wenn Sie mögen einfach mal rein, singen 
Sie mit! Zu Hause ist das völlig unbedenk-
lich, macht Spaß und lässt staunen, was in 
der eigenen Stimme schlummert und ge-
weckt werden kann: 

https://juliahagemannssingkurs.wordpress.com/ 

2020/08/29/sommer-singkurs-i/ 

 

D ie im Sommer begonnenen Sing-
Treffs sollen, wenn es die Infekti-
onszahlen erneut zulassen, wieder 

aufgenommen werden. Dann nicht mehr 
open air im Kirchgarten, sondern in den 
Mauern der Stadtkirche unter den neu 
gültigen Corona-Regeln mit viel Abstand 
der Sänger untereinander und Einhaltung 
der gebotenen Lüftungsregeln. Desweite-
ren sind conVoce-Treffen (Blattsänger) 
geplant. Wer in der Gemeinde Interesse 
hat, möge sich an mich wenden, denn 
Anmeldung zu den einzelnen Treffen wird 
auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl 
erforderlich sein. 

 

I m Erntedankgottesdienst am 11. Ok-
tober wurde Wilfried Segatz (73) fei-
erlich in sein Amt als Kirchenältester 

eingeführt. Seit 1995 im Kirchenvorstand, 
war er 2014-2017 dessen Vorsitzender und 
ist aus jener Zeit vielen in unserer Gemein-
de bekannt. In seinem Ehrenamt hat er in 
zahlreichen gemeindlichen und überge-
meindlichen Gremien mitgewirkt: in der 
Kreissynode, im Kreisbauausschuss, dem 
Gesamtverband der Kirchengemeinden 
Zierenberg und Burghasungen, im Bau- 
und Finanzausschuss unserer Kirchenge-
meinde und im Entwicklungsausschuss 
Oberes Warmetal. Über die Gremien hin-
aus engagierte er sich aber auch in ver-
schiedenen anderen Bereichen unserer 
Gemeinde: aktiv bei der Renovierung des 
Kirchturms, beteiligt an den Planungen für 
ein neues Christophorushaus, als Liturg im 
Gottesdienst und nicht zuletzt als profun-
der Turm- und Kirchenführer. Er ist Träger 

der Elisabeth-Medaille unserer Landeskir-
che, die für herausragendes langjähriges 
ehrenamtliches Engage-
ment vom Bischof verlie-
hen wird. 

Als Kirchenältester ob-
liegt ihm nun die Aufgabe, 
„die Pfarrer in der Wah-
rung der kirchlichen Le-
bensordnung, im Gottes-
dienst und in der Seelsorge 
zu unterstützen und ihnen in ihrem geistli-
chen Amt durch Gebet, Trost und Mah-
nung beizustehen.“ (Artikel 40 der Grund-
ordnung der EKKW) Mit seiner Erfahrung 
wird er ein Ansprechpartner für Kirchen-
vorstand und Pfarrer, aber auch für Sie als 
Gemeindeglieder sein. Gehen Sie gern auf 
Wilfried Segatz zu, wenn Sie ein Anliegen 
haben, das unser Zusammenleben als Kir-
chengemeinde berührt! 

Wilfried Segatz ist neuer Kirchenältester 
von Friedemann Rahn 

Wilfried Segatz  
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Konfirmation in Zierenberg am 27. September 2020  

Hintere Reihe von links: 
Luc Skripietz, Maximilian Schellack, Joel Croll, Leonard Schmidt, Leonard,  
Tom Wagner, Pfr. Friedemann Rahn 

Vordere Reihe von links: 
Ines Woskowski, Angelina Dzaja, Lena-Bianca Schröder, Lara Freund,  
Paula Wunderlich, Charlotte Liebig, Tabea Breßler 

Foto: Carolin Woito  

D as Bild zeigt die diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden. 

Den Gottesdienst zur Konfirmation können Sie sich auf unser Homepage unter  
https://kirche-zierenberg.de/videos.php ansehen. 
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D er Kirchenvorstand hat sich bei 
dem gemeinsamen Treffen 2020 
in Imshausen entschieden, die 

vorhandene Internetseite neu zu entwi-
ckeln und mit aktuellen technischen Mög-
lichkeiten auszustatten. 

Die Ziele für die neue Homepage sind: 

@ schnelles zeitnahes Aktualisieren  

@ ansprechendes Design 

@ Plattform für Kirchengruppen, wie 
Posaunenchor, Konfirmation etc. 

@ Präsentation der Stadtkirche mit 
neuen medialen Lösungen 

@ verbesserte Bedieneroberfläche 
eigene redaktionelle Pflege  

@ flexible Anpassung an Social Media 
Dienste 

@ Einbindung mobiler Endgeräte 
(Smartphone, Tablet, etc.) 

 

Die Notwendigkeit der Verbesserung 
unseres medialen Auftrittes wurde zusätz-
lich durch Corona noch verstärkt. 

 

Zwischenzeitlich wurde in dem Pro-
jektteam ein Anforderungskatalog erstellt. 
Dieser war Grundlage für die Gespräche 
mit IT-Unternehmen, die wir als zukünftige 
Dienstleistungs-unternehmen in die nähe-
re Auswahl aufnahmen. Wir entschieden 
uns für die medio GmbH, die Medienagen-
tur der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck in Kassel. 

Zur Zeit sind wir dabei, das neue Design 
verbunden mit der Farbgestaltung und der 
Schriftform zu entscheiden sowie den 
Aufbau der neuen Navigationsleiste zu 
entwickeln. Die Übernahme der vorhande-
nen Internetseiten auf die Cloud von me-
DIO wird bereits kurzfristig erfolgen. 

 

Unser engagiertes Ziel ist es, zum 4. Ad-
vent 2020 die Umstellung auf die neue 
Plattform zu erreichen, damit der Gemein-
de erste Eindrücke unserer Arbeit ver-
mittelt werden können. In diesem Zusam-
menhang danken wir jetzt schon den 
Spendern, die ihren Beitrag mit dem Frei-
willigen Kirchgeld 2020 für dieses wichtige 
Projekt leisten. 

Neue Internetseite der Kirchengemeinde Zierenberg 
von Gerhard Ulrich 

Beispiel für eine mögliche Gestaltung der neuen Homepage  



  

 

Seite 8 

Alltagsmasken und Genähtes in unserer Kirche 
von Katja Wiegand 

S eit März 2020 nähen Maryam 
Mohebi und ich Mund-Nasen-
Bedeckungen. Während des Lock-

downs im Frühjahr fragten insbesondere 
Altenheime, Einrichtungen und Ärzte bei 
uns an, aber auch der Landkreis Kassel 
sowie Bürger unserer Stadt. Aus Resten 
fertigten wir zunächst die so dringend be-
nötigten Alltagsmasken. Wir danken allen, 
die uns in der Zeit der Geschäftsschließung 
Stoffe, Gummiband und Nähgarn zur Ver-
fügung stellten. Zeitweise legten wir 
Nachtschichten ein, um den großen Bedarf 
decken zu können. Insgesamt sind bis heu-
te über 5000 Masken gefertigt worden. 
Eingenommene Spenden flossen an ver-
schiedene karitative Einrichtungen (z.B. die 
Christoffel-Blindenmission). Rund 1500 
Euro kamen daneben für die Neugestal-
tung der Beleuchtung unserer Stadtkirche 
zusammen.  

Masken und andere Handarbeiten (z.B. 
Taschen) bieten wir weiterhin in der Stadt-
kirche für Interessierte an. Melden Sie 

sich, wenn Sie Masken benötigen. Wir 
bringen sie Ihnen gerne nach Hause (Tel. 
05606-2322).  

Die erbetenen Spenden fließen in die 
Neugestaltung der Kirchenbeleuchtung. 
Dank Ihrer Spenden kann der nächste Bau-
abschnitt des Lichtkonzepts bald umge-
setzt werden. Auch im Namen der Kirchen-
gemeinde bedanke ich mich bei allen 
Spendern und freue mich schon jetzt da-
rauf, dass unsere mittelalterlichen Gemäl-
de bald in neuem Lichtschein erstrahlen 
werden. 

Leider konnte unsere neue Kindergruppe 
für Kinder von 6-12 Jahren aufgrund der 
steigenden Infektionszahlen nicht wie ge-
plant im Oktober starten. Katja und Tina 
freuen sich jedoch sehr auf euch. Sobald es 
möglich sein wird, mit der Kindergruppe zu 
beginnen, geben wir die neuen Termine 
bekannt. 

Ebenso musste unser Angebot der Gute 
Nacht Kirche für Familien mit Kindern ab 
drei Jahren erst einmal aussetzen. Gerne 
schicke ich Ihnen die geplante Gute Nacht 
Kirche per Mail, damit sie im Kreis der Fa-

milie zuhause gefeiert werden kann. Wenn 
Sie diese erhalten möchten, schreiben Sie 
mir an mareike.storm@ekkw.de. 

Arche Kunterbunt und Gute Nacht Kirche 
von Mareike Storm 

Das ist von der 
Gute Nacht Kir-
che die per Mail 
kam ein gebastel-
tes Schaf vom 
kleinen Nikolai  
 

Foto: Kerstin 
Hempel  
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V on September 2019 bis Oktober 
2020 durfte ich am Ausbildungs-
seminar Kirchenführerinnen und 

Kirchenführer unserer Landeskirche teil-
nehmen. Die Ausbildung bestand aus Onli-
ne-Angeboten sowie Präsenzwochenen-
den in Kassel, Schmalkalden, Marburg und 
Gelnhausen. 

Auf dem Lehrplan standen Themen wie 
Raumerfahrung, Baustile, Methodik, Di-
daktik, Öffentlichkeitsarbeit und christliche 
Symbolik. 

Die Teilnahme an zahlreichen Kirchen-
führungen in Kurhessen-Waldeck rundete 
das Programm ab. Besichtigt wurden be-
rühmte Bauwerke wie die Elisabethkirche 
in Marburg und die Stadtkirche St. Georg 
in Schmalkalden. Aber auch kleine, be-
schauliche Dorfkirchen wie die Kirchen in 
Netze, Altenritte und Willersdorf wurden 
bei Führungen näher erforscht. Eine Pro-
beführung durch die Stadtkirche Zieren-
berg und eine Hausarbeit bildeten den 
Abschluss. 

Derzeit erarbeiten Mitglieder des Kir-
chenvorstands in Zierenberg eine Online-
Führung, die Gäste durch unsere Stadtkir-
che leiten möchte. Über QR-Codes können 
bald Erläuterungen und Informationen zur 
Kirche mit Hilfe des Smartphones abgeru-
fen werden. Ich freue mich, Sie bald wie-

der zu einer Kirchenführung in unserer 
Stadtkirche begrüßen zu können. Noch 
müssen wir auf Grund der Pandemie Zu-
rückhaltung zeigen. Aber wie wäre es mit 
einem Geschenkgutschein für eine Kir-
chenführung durch die Stadtkirche Zieren-
berg als Weihnachts- oder Geburtstagsge-
schenk?  

 

Sprechen Sie mich an! 

Katja Wiegand  
(Tel. 015203414479/ 05606-2322) 

Ausbildung zur Kirchenpädagogin 
von Katja Wiegand 
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Der 8. November 2020 – ein denkwürdiger Tag trotz Corona 
von Wilfried Wicke  Fotos: Silvia Bayer  

D ie Regelungen 
zur Corona-
Bekämpfung 

im November dieses 
Jahres hatten das ge-
plante Programm dieses 
Tages durcheinandergebracht. So musste 
die geplante letzte Stolpersteinverlegung  
wieder verschoben werden. Schön, dass 
Blumen und Kerzen auf den von Mitglie-
dern der AG und Schülerinnen und Schüler 
der Klasse G9 mit ihrer Lehrerin Karin 
Neusüß in der Woche zuvor geputzten 
Stolpersteinen zu sehen waren. Auch die in 
der Stadtkirche vorgesehene Feierstunde 
zur öffentlichen Präsentation des  Sammel-
bands „Jüdische Stimmen in Vergangen-
heit und Gegenwart“ musste ausfallen.  

Dennoch konnte das Gedenken an die 
verbrecherischen Geschehnisse des No-
vemberpogroms 1938 am Standort der 
ehemaligen Synagoge wie in jedem Jahr 
am frühen Abend des 8. Novembers in 
ökumenischer Verbundenheit und unter 
Mitwirkung des Posaunenchors (kleine 
Besetzung) in einer liturgisch mit Gebet 
und Segen geprägten Form stattfinden . 

Das war gut so, denn so betonte Pfarrer 
Friedemann Rahn in seiner Begrüßungsan-
sprache, „es ist unsere Pflicht, die Namen 
der ehemaligen Mitbürger, die zur Flucht 
oder in den Tod getrieben wurden, nicht 
zu verschweigen auch nicht in diesem 
Jahr“. Und er dankte den anwesenden 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass sie 
bereit waren, auch unter diesen Umstän-
den „die Namen vor dem Verdrängen und 
Vergessenwollen derer, die diesen Teil 
unserer Geschichte als einen kleinen 
Schmutzfleck abtun wollen, in der Runde 
dieser Gemeinschaft zu beschützen“.  

Wie in den vergangenen Jahren lasen 
Mitglieder der AG Erinnerungskultur wie-

der die Namen der verfolgten, geflüchte-
ten und ermordeten Juden vor, für die 
Zierenberg 1933 noch Heimat war. 

In seiner Rede zu den Ereignissen der 
Pogromnacht und die Bedeutung des Erin-
nerns für uns heute betonte Bürgermeister 
Denn, dass sich „unsere Nachkriegsgesell-
schaft nach 1945 bis weit hinein in die 
80er Jahre, sehr schwer damit tat, began-
genes Unrecht aufzuarbeiten und Verbre-
chen aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 
zu thematisieren“. Mit der Enthüllung der 
Gedenktafel im Jahr 1988, den jährlich von 
der Stadt und den Kirchen gestalteten Ge-
denkfeiern und der Arbeit der AG Erinne-
rungskultur Zierenberg habe sich das geän-
dert. Ausdrücklich dankte er namentlich 
allen Mitgliedern der AG für die 
„wunderbare und äußerst wertvolle Ar-
beit“. 

So war es auch für den Sprecher der AG, 
Wilfried Wicke, ein besonderes Anliegen, 
den in der Woche vor dem 8.11.2020 aus-
gelieferten Sammelband „Jüdische Stim-
men aus Vergangenheit und Gegenwart“ 
als besonderes und letztes Projekt ihrer 
Erinnerungsarbeit vorzustellen. „Wir wid-
men diesen Sammelband den Nachkom-
men der jüdischen Familien, für die Zieren-
berg einmal Heimat war, und gedenken 
ihrer Toten“, so ist auf der ersten Seite zu 
lesen.  

In der vorliegenden Form ist der Sam-
melband das Ergebnis intensiver Begeg-
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nungen und eines bewegenden Gedanken-
austauschs mit jüdischen Menschen, vor 
allem auch mit Nachkommen Zierenberger 
Juden. Dabei gibt es auch einen ganz be-
sonderen Beitrag: Gilad Nachshen, ein 
junger Nachkomme der Familie Scharten-
berg, der ältesten jüdischen Familie Zie-
renbergs, hat ein Musikstück komponiert, 
in dem er das Lebensgeschick seines Ur-
Urgroßvaters Jakob Schartenberg musika-
lisch nachempfunden hat. Seiner Komposi-
tion hat er den Titel: „Never forget — A 
Zierenberg Shabbos“ (Niemals vergessen 
— Ein Zierenberger Sabbath) gegeben. 

Bekannte Musikerinnen unserer Region 
haben diese Komposition am 18. Oktober 
2020 (!)  auf einer CD eingespielt. Sie liegt 
jedem Sammelband bei. Eine Beschreibung 
dieses Musikstücks durch den 16-jährigen 
Komponisten bildet den Abschluss des 
Sammelbandes. 

Ursprünglich sollte dieses Musikstück 
anlässlich  der Präsentation des Sammel-
bandes abends in der Stadtkirche durch 
die Musikerinnen uraufgeführt werden. 
Auf einer Londoner Website, auf der aus-
führlich dieses Projekt der AG Erinnerungs-
kultur beschrieben und die Komposition 
gewürdigt wird, erklärt Gilad Nachshen :  

„Niemals in meinen wildesten Träumen 
hätte ich gedacht, dass meine Musik und 
meine Worte in Zierenberg aufgeführt 
werden, 82 Jahre nachdem mein Urur-
großvater Jakob Schartenberg auf die Stra-
ße gezogen, angegriffen, zusammenge-
schlagen und bewusstlos liegen gelassen 
wurde. Ich hoffe, ich habe sein Andenken 
und das meiner Familie gewürdigt.“ 

Am 9. November wurde die 
„Zierenberger Aufnahme“ während einer 
Zoom-Sitzung in ihrer Synagoge in London  
abgespielt! Um Hedi Argent's Augenzeuge-
nerinnerung an die Kristallnacht und Ge-
denkgebete zu sehen, gefolgt von Gilad 
Nachshens Komposition „Never forget – A 
Zierenberg Shabbos.“ 

Mit dem jüdischen Lied „Hevenu shalom 
alechem“ beendete der Posaunenchor die 
trotz Corona beeindruckende Gedenkstun-
de. 

Hinweis: Exemplare des Sammelbandes 
liegen in den Kirchen aus. Sie können dort 
gegen eine Spende mitgenommen oder 
aber auch zu den Öffnungszeiten auf dem 
Pfarrbüro der katholischen Kirchengemein-
de und auf dem Gemeindebüro der Ev. 
Kirchengemeinde abgeholt werden. We-
gen  des besonderen Inhalts und aufgrund 
einer ansprechenden äußeren Form eignet 
sich dieses Buch auch sehr gut als Weih-
nachtsgeschenk.  

(Übersetzung aus dem Englischen)  

Und dann eine Nachricht von Dorothy 
Sadlik, der Großmutter von Gilad 
Nachshen: 
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Abschied vom Oberen Warmetal 
von Günter Schramm 

M it dem Abschied aus dem akti-
ven Dienst als Gemeindepfar-
rer Anfang April 2021 kommt 

für mich eine 22½ jährige Zeit im Pfarramt 
Ehlen zum Ende. 

Bei meiner Einführung am 4. Advent 
1998 war diese Zeitspanne unabsehbar 
und für mich noch lange kein realistisch 
Zielpunkt meines Pfarrdienstes. Zuvor dau-
erten meine Dienste nach dem Vikariat in 
Guxhagen ab 1984 als Pfarrer in Niederau-
la und Kassel-Fasanenhof 6½ und 7½ Jahre, 
im Rückblick trotzdem sehr prägende und 
ereignisreiche Jahre. 

Aus der Perspektive meiner persönlichen 
Lebensgeschichte sind aber die Ehlener 
Jahre zum längsten Lebensabschnitt ge-
worden, den ich je an einem Ort verbracht 
habe. Ich hätte mir in früheren Jahren 
nicht wirklich vorstellen können, dass das 
Wolfhager Land in meinem Leben einmal 
einen so großen Raum einnehmen würde: 
Ich bin geboren in Wolfhagen, aufgewach-
sen bis zum 10. Lebensjahr in Elbenberg 
und habe dann von Fürstenwald aus neun 
Jahre die Wilhelm-Filchner-Schule besucht.  

Als wir mit einer sechsköpfigen Familie 
ins Ehlener Pfarrhaus einzogen, waren 
unsere Kinder zwischen fünf und elf Jahre 
alt. Kurze Wege zur Kasseler Waldorfschu-
le waren damals mit ein Grund für unsere 
Gemeindewahl. Aber dessen ungeachtet 
hat sich über die Jahre hin ein positiver 
Ersteindruck bestätigt und durchgehalten: 
Das hat gepasst und es wurde ein Geben 
und Nehmen auf beiden Seiten. Mit eige-
nen Kindern war man nah am Leben von 
jüngeren Familien. Die Erteilung von Religi-
onsunterricht an der Grundschule Ehlen, 
bot zudem einen beständigen Kontakt zu 
allen Jahrgängen der Kinder des Ortes, die 

ich dann nach 3-4 Jahren mehrheitlich als 
Konfirmanden wiedergetroffen habe.  

Kinderkirche, Familiengottesdiensten. 

Jährliche Krippenspiele seit 21 Jahren wa-
ren eine nachhaltige Basis zum Kennenler-
nen der Gemeinde in ihrem beständigen 
Wandel. Die kirchlichen Amtshandlungen 
wurden eine Tür in die Lebensgeschichten 
der Menschen hier. So ergab es sich, dass 
ehemalige Grundschulkinder von mir kon-

Spaten zur Einführung:  
Mehr als nur Symbolgeschenk  
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firmiert, getraut und manchmal sogar de-
ren Kinder wieder getauft wurden. Oder 
ich habe Kinder getauft, konfirmiert und 
nach Jahren hin und wieder die Großeltern 
oder sogar schon Elternteile bestatten 
müssen. Der beständige Dienst in Freud 
und Leid schuf aus meiner Sicht eine grö-
ßere Verbindung als es von außen schei-
nen mag.  

Die Konfirmandenjahrgänge vermittelten 
Einblicke in die familiären Veränderungen, 
zu denen leider auch eine wachsende Dis-
tanz der Kirche gegenüber gehörte. Es wa-
ren viele Jahre mit außerordentlich großen 
Konfirmationsgruppen im Vergleich zu 
anderen Orten.  

Im Rückblick gewann auch das Eintau-
chen in die erlebte Dorfgeschichte der 
älteren Generation einen immer höheren 
Stellenwert. Mit jeder goldenen oder dia-
mantenen Hochzeit, ebenso mit jeder Ju-

belkonfirmation wurde mein Fundus an 
dörflicher Erinnerung größer. Mit jedem 
Trauergespräch wurden die Familienge-
schichten reichhaltiger. Der örtliche Fried-
hof erwies sich zunehmend als Ort der 
lebendigen Erinnerung. Auch die Hoffnun-
gen und Ängste, die Glücks- und Leiderfah-
rungen der heute Verstorbenen sind ein 
Teil unseres Gemeinwesens. Darum ist es 
gut, wenn redliche Heimatgeschichte ge-
pflegt wird, die nicht beschönigt und den-
noch wertschätzt, was Frühere hier erlebt 
haben.  

Meine Naturverbundenheit und das Inte-
resse an Fragen von Umweltverantwor-
tung konnte ich durchgängig einbringen in 
meinen Dienst. Der übergroße Pfarrgarten 
mit Gemüsegarten und Streuobstwiese 
war für die eigene Sensibilisierung trotz 
aller Arbeit ein günstiger Umstand. 20 Jah-
re habe ich für die Pfarrerschaft im 
Wolfhager Land das Amt des Umweltbe-
auftragten wahrgenommen. Strittige Fra-
gen wie Mobilfunk, Gentechnik, Windkraft, 
Bürgerbeteiligung, Tierhaltung, Fleischkon-
sum und Produktionsbedingungen in der 
Landwirtschaft gehörten zu meinen The-
men. Die Anliegen der  lokalen Agenda 21 
wurden zu einem Feld, wo ich Kirche in 
Habichtswald als einen ernstzunehmenden 
Partner einzubringen versucht habe. 
Schöpfungsverantwortung zusammen zu 
denken mit Fragen der sozialen Gerechtig-
keit in der einen Welt wurden Dauerthe-
men meines Nachdenkens und mancher 

Erntedank mit Kindern  
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Aktivität. Wie gut, dass hier die Frauen mit 
der Vorbereitung des Weltgebetstags seit 
Jahrzehnten einen Weltkirchenhorizont 
verfolgen: Eine Offenheit und einen wa-
chen Sinn für den globalen Blick, wie ich es 
in den früheren Gemeinden nicht erlebt 
habe.  

Auch der digitale Wandel verdient Er-
wähnung. Von 1998 bis heute war es ein 
langer Weg, den sich die Jüngeren gar 
nicht mehr vorstellen können: Die digitale 
Fotografie, die Nutzung von Internet, e-
Mail und digitaler Medienerstellung  
Öffentlichkeitsarbeit, Bibel-online, digita-
les Gesangbuch, elektronisches Meldewe-
sen. Das alles gehört zu einem modernen 
Pfarramt, wie wir es in Ehlen seit Jahren 
pflegen. Schon lange deutete sich an, dass 
demographischer Wandel und Kirchenaus-
tritte dazu führen mussten, die kirchlichen 
Strukturen neu zu justieren. Dank kompe-
tenter Gemeindeberatung und der Offen-
heit des Dekans für neue kirchliche Wege 
haben wir schon seit 2009 konsequent den 
Weg in die kirchliche Nachbarschaft einge-
schlagen. Kooperation und verstärkte 
Teamarbeit im Kreis der Pfarrerschaft 
führten zu einem ganz neuen Blick. Vom 
verbreiteten Kirchturmdenken weg zu 
einem Blick hin zu den Anderen. Nicht jede 
Gemeinde kann alles vorhalten und gegen-
seitige Konkurrenz erscheint in diesem 
Trend wie aus der Zeit gefallen. Aber es 
war und ist auf diesem Weg ein dickes 
Brett zu bohren. Es erfordert ein hohes 
Maß an guter und verlässlicher Zusam-
menarbeit.  

Die Kooperationsfähigkeit gehört heute 
zu den Kriterien einer gelingenden Pfarr-
stellenbesetzung. Meine 13-jährige Mitar-
beit im Kirchenkreisvorstand des Kirchen-
kreises Wolfhagen hat mir geholfen, Ge-
samtverantwortung und Gemeinsinn als 

zentralen Wert zu erkennen und jeweils 
auf neue Situationen anzuwenden. Hier 
sehe ich für den Blick in die Nachbarschaft 
in Zukunft noch viel Handlungsbedarf. Von 
allein läuft alles nur zurück, darum gilt es 
proaktiv das Ziel der Kooperation zu ver-
folgen. Ich bin sehr dankbar, dass die kol-
legiale Zusammenarbeit in diesen Verän-
derungsprozessen so gut und verlässlich 
geklappt hat. Wir haben es eigentlich 
recht gut geschafft, die Streichung einer 
ganzen Pfarrstelle im Oberen Warmetal zu 
verarbeiten. Einzelkämpfertum und Allein-
gänge verbieten sich hier. Ein wichtiges 
Kooperationsergebnis ist die Erstellung 
eines ganzjährigen Gottesdienstplans für 
das Obere Warmetal, in dem auch die kir-
chenmusikalischen Projekte einbezogen 
sind. Besondere Warmetalgottesdienste 
kommen nun allen zugute, Kirchenmusik 
ist ein kreativer und belebender Schwer-
punkt im Oberen Warmetal geworden. Für 
das Motto „anderen Gutes gönnen kön-
nen“ habe ich mich bis zuletzt nach 
Kräften eingesetzt.  

Evangelische Kirche im Oberen Warmetal 

Blick in die Nachbarschaft  
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Die vielen Einschränkungen durch 
Corona, die verordnete soziale Distanz darf 
nicht dazu führen, dass das gemeinsam 
Erreichte wieder zurückgedrängt wird und 
jede Gemeinde wieder auf sich allein ge-
stellt zu agieren versucht.  

Die pfarramtliche Verbindung von 
Burghasungen und Ehlen ab 2016 war 
schon einige Jahre im Blick. Aber mit 60 
Lebensjahren noch einmal eine weitere 
Kirchengemeinde mit allen Besonderhei-
ten pfarramtlich zu betreuen und eine 
Vielzahl von weiteren Diensten zu über-
nehmen, war schon eine Herausforderung. 
Trotz einzelner Widerstände hat sich das 
letztendlich recht gut eingespielt. Auch 
hier geht es um die Fähigkeit zum Gemein-
sinn. Heimspieldenken wie in alten Tagen 
führt nur in Sackgassen. Die Gemeindefusi-
on Burghasungens mit Ehlen 2018 war 
nicht nur wirtschaftlich ein Gebot der 
Stunde.  

Aber auch diese Veränderung ist in der 
Nachbarschaft nur ein Teilschritt, die nun 
verbliebenen drei Kirchengemeinden als 
gute Nachbarschaft zu verstehen und zu 
gestalten.  

Der weithin sichtbare Hasunger Berg mit 
seiner besonderen Heimerad Geschichte 
überragt das ganze Obere Warmetal.  

Mögen die Haupt- und Ehrenamtlichen in 
den kommenden Jahren den langen Atem 
bewahren für diesen gemeinschaftlichen 
Weg. 
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M 
usikstunde zu 

zweit 
Musikunterricht für 

Erwachsene auf Flöte, 
Gitarre, Tischharfe und 
Akkordeon im Christo-
phorushaus Zierenberg. 
Eingeladen sind Anfän-
ger, Wiedereinsteiger 
und Experimentierfreu-
dige mit oder ohne 
Instrument und mit 
oder ohne Notenkennt-
nisse.  

 
 
 

 
 

M 
usika l ische  

Hausbesuche  
Gerne komme ich auch zu 
Ihnen nachhause, um mit 

Ihnen zu musizieren, ein kleines persönli-
ches Konzert zu spielen oder um einfach 
ein paar Wunschlieder für und mit Ihnen 
zu singen. Als Überraschung, Geschenk 
oder regelmäßiger Besuch. Mit Abstand 
und Schutzmaßnahmen, in Distanz und 
doch sehr nah.  

 
Bei Interesse nehmen Sie 
gerne Kontakt mit mir 
auf:  
Anke Eberwein,  
0176-64844830,  
kontakt@faltenklang.de  

 

 

Neues musikalisches Angebot: Musik-Geragogik 
Anke Eberwein 

D er Posaunenchor hat eine schöne 
Alternative zu den Adventsan-
dachten geplant: Jeweils um 

15.30 Uhr an den Nachmittagen des 2., 3. 
und 4. Adventssonntags werden sich ein 
paar Bläser auf dem Marktplatz zu einer 
musikalischen Andacht versammeln. Sie 
sind herzlich eingeladen, Ihren Sonntags-
spaziergang über den Markt zu legen und 
für ein paar adventlich-weihnachtliche 
Choräle eine Pause einzulegen. Davor oder 
danach können Sie noch eine neue An-
dachtskarte unserer Adventsaktion mit-
nehmen (s. S. 20), die Sie rund um Kirche 

und Christophorushaus finden werden. 
Vielleicht haben Sie sogar Lust, den Blä-
sern und einander einen „Lichtgruß“ zu 
bringen: Kommen Sie doch mit einer Later-
ne und einer brennenden Kerze darin. Das 
wird einen warmen Lichtstrahl in die Ge-
sichter zaubern. 

 

Termine:  6./13./20. Dezember,  

 15.30 Uhr, Marktplatz 

Musik in der Adventszeit 
Bläserandachten auf dem Marktplatz 
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Kinderseite 
„Ein Auto für Jesus“ 

D arum ist Weihnachten so schön: 
Johanna und Milly haben sich 
überlegt, was sie Jesus zur Geburt 
geschenkt hätten 

Interview: Wie Kinder die Welt sehen 

Kinder sehen Gott und die Welt oft ganz 
anders als Erwachsene. Wir haben mit 
Milly (5) aus Fritzlar und Johanna (5) aus 
Borken über ihren Glauben gesprochen. 
Beide besuchen den evangelischen Kinder-
garten Kinderarche in Fritzlar. 

Mögt ihr Weihnachten? 

Beide: Ja! 

Was gefällt euch an Weihnachten? 

Milly: Es ist schön gemütlich. 

Johanna: Und man kriegt immer Geschen-
ke. 

Milly: Ich habe ein Barbie-Auto gekriegt. 

Johanna: Ey, ich auch! Und den Weih-
nachtsmann habe ich auch gesehen. 

Milly: Ich habe den Nikolaus verpasst. Wir 
waren noch bowlen. 

Wisst ihr, wo Jesus geboren wurde?  

Johanna: Ja, in einer Hütte ... 

Milly: In einer Krippe. 

Wenn Ihr eingeladen gewesen wärt, 
was hättet Ihr dem Jesuskind geschenkt? 
Barbies eher nicht, oder? 

Johanna: Nein, was für Jungs. Autos viel-
leicht?  

Die gab es aber zu der Zeit noch gar 
nicht. 

Milly: Ich glaube, sie meint auch Spiel-
Autos. 

Und du, was würdest du Jesus schen-
ken? 

Milly: Ich würde ihm ein Bild mitbringen. 
Da wäre Jesus drauf.  

 
Fragen: Olaf Dellit  

E ine afghanische Familie mit drei 
Kindern sucht eine Wohnung in 
Zierenberg. Die Wohnung sollte 

wenn möglich mit 4ZKB ausgestattet sein 
und eine Kaltmiete von 600 € nicht über-
steigen. Die Familie ist auch bereit, in Haus 
und Garten mitzuarbeiten. Ein festes Ar-
beitsverhältnis ist vorhanden. 

Wenn Sie für der Familie eine entspre-
chende Wohnung anbieten können, mel-
den Sie sich unter Tel. 015203414479. 

 

Anfrage aus der Flüchtlingshilfe 
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Wir bekommen eine neue Kollektenordnung  
von Lars Hillebold, Landeskirchenamt 

F ür die eigene Gemeinde geben und 
dabei an andere denken  

Ab 1.1.2021 gilt in unserer Landes-
kirche eine neue Kollektenordnung. Denn 
die Landessynode hat beschlossen, dass 
die Kollekten in der Verwaltung einfacher 
und günstiger werden sollen. Darum gibt 
es nur noch wenige Pflichtkollekten: Zehn 
Sonntage gehen die Kollekten u.a. an Brot 
für die Welt, Opfer von Gewalt, an die Kir-
chenmusik und in die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen unserer Landeskirche. 

An allen anderen Sonntagen entscheidet 
der Kirchenvorstand. Alle Kollekteneinnah-
men werden in einen Topf der Kirchenge-
meinde gesammelt. Davon verbleiben 85% 
bei der Kirchengemeinde. Sie kann dieses 
Geld in eigene oder in auswärtige Projekte 
ihrer Wahl geben. 

Mit 15% aus diesem Topf denkt die Kir-
chengemeinde an andere. Auf dem Weg 
über die Landeskirche werden diakonische 

Projekte unterstützt: Tele-
fonseelsorge, Kindertage-
stätten und Familienzen-
tren, ehrenamtliche Arbeit im Hospiz und 
mit Demenzkranken u.a.m. 

Die Geste der Kollekte ermöglicht also 
beides: Mit jedem Euro geben wir in die 
eigene Gemeinde und denken dabei zu-
gleich an andere. So hat die Gemeinde 
Anteil an dem, was auf der Ebene der Regi-
on und des Kirchenkreises geleistet wird. 
Und sie denkt auch an den eigenen Kirch-
turm. In der Wahl ihrer Projekte bekommt 
die einzelne Gemeinde mehr Gestaltungs-
möglichkeiten. Je nachdem, was sie macht 
und wie es gewirkt hat, wird sie dies in den 
Gottesdiensten bekanntgeben. 

Für ausführliche Informationen schauen 
Sie demnächst gern auf die Internetseite 
www.ekkw.de/kollekten.  
Lars Hillebold, Landeskirchenamt  
Referat Gottesdienst kollektenwesen@ekkw.de  

N achdem leider durch die neuen 
Einschränkungen der geplante 
Familientag zu Sankt Martin aus-

fallen musste, haben wir uns etwas über-
legt, damit Sankt Martin nicht ganz ins 
Wasser fällt. Für 65 Zierenberger Kinder 
zwischen vier und acht Jahren wurde alles, 
was man für einen Sankt-Martins-Tag 
braucht, einfach in eine Tüte gepackt. Lie-
der zum Singen mit der Familie, ein Rezept 
zum Weckmänner backen, die Martinsge-
schichte zum Vorlesen und natürlich Bas-
telmaterial und eine Anleitung für die von 
uns geplante Laterne. Durch die tolle Un-
terstützung ehrenamtlicher Helferlein ha-

ben die Kinder die Tüten direkt an die ei-
gene Haustür bekommen. Vielen Dank an 
die Helfer*innen dafür! 

Gerne möchte ich Sie einladen, vier wei-
tere Tüten im Advent mit Weihnachtli-
chem zum Basteln, Spielen, Backen, Lesen 
und Wohlfühlen abzuholen. Sie werden an 
den Freitagen der Adventswochenenden 
von 10-16 Uhr in der Kirche zum Abholen 
bereit stehen. 

Ich hoffe, ihr Kinder (und die Eltern) habt 
viel Spaß damit! Eine gesegnete 
Adventszeit, bleiben Sie gesund. 

Diakonin Mareike Storm  

Sankt Martin in der Tüte 
von Mareike Storm 
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Wir bitten diejenigen Empfänger des TURMblick, die diesen Gemeindebrief nicht in 
ihrem Briefkasten vorfinden wollen, sich namentlich und mit ihrer Adresse im Gemein-
debüro zu melden, damit der TURMblick künftig nicht mehr bei ihnen eingeworfen 
wird. 

Email: zierenberg.gemeindebuero@ekkw.de 

Anmeldung von Jubiläen 
 

S ind Sie vor 25 Jahren getraut wor-
den und möchten Ihre Silberne 
Hochzeit feiern? Oder sind Sie vor 

50 Jahren konfirmiert worden und möch-
ten Ihre Goldene Konfirmation begehen? 
Dann setzen Sie sich bitte mit dem Ge-
meindebüro in Verbindung (Tel. 3699) und 
melden Ihr Jubiläum bei unserer Gemein-
desekretärin Elvira Reglin an. 

Jubiläumshochzeiten können bei recht-
zeitiger Anmeldung mit Pfarrer Rahn indi-
viduell geplant werden. Bei Jubelkonfirma-
tionen gilt die gemeinsame Gottesdienst-
planung der Gemeinden in der Nachbar-

schaft Oberes Warmetal, nach der ein ge-
meinsamer Termin für alle Gemeinden 
festgelegt wird. Die einzelnen Jubiläen 
(Silberne, Goldene, Diamantene oder Ei-
serne Konfirmation) werden übrigens nicht 
mehr auf verschiedene Sonntage im Jahr 
verteilt, sondern alle Jubilare werden in 
einem Gottesdienst am selben Sonntag 
eingesegnet. Für alle notwendigen Abspra-
chen setzen Sie sich bitte frühzeitig mit 
dem Gemeindebüro in Verbindung. 

S ie möchten das Christophorushaus 
nutzen, weil Sie ... 

 

… eine Familienfeierlichkeit planen 

… eine Gruppe oder ein Angebot  
    eröffnen wollen 

… einen Raum für ein Meeting, eine     
  Sitzung etc. benötigen? 

Dann nehmen Sie Kontakt mit dem Kir-
chenbüro Malsburg und Warmetal (Tel. 
533825) bzw. dem Gemeindebüro Zieren-
berg (Tel. 3699) auf! Beide Stellen können 
Ihnen Auskunft über die Belegung des Hau-
ses geben und nehmen Ihre Voranfrage 
auf. Nach Klärung Ihrer Nutzungsanfrage 

werden Sie im Belegungsplan eingetragen. 
Die konkrete Vermietung nimmt dann das 
Gemeindebüro nach Absprache mit Ihnen 
vor. 

Übrigens: Für Zwecke, die dem Gemein-
wesen dienen, erheben wir derzeit keine 
Nutzungsgebühren! Darunter fallen z.B. 
bestimmte Gruppen und Zusammenkünfte 
öffentlicher, kirchlich-diakonischer oder 
gemeinwesenorientierter Träger und Ver-
eine. Für private Nutzungszwecke haben 
wir günstige Konditionen. 

Auch alle Fragen, die pandemiebedingte 
Nutzungsbeschränkungen betreffen, klären 
die o.g. Büros gern mit Ihnen. 

Nutzung des Christophorushauses 
 

mailto:zierenberg.gemeindebuero@ekkw.de
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Gottesdienste in der Weihnachtszeit 

L eider kann dieses Jahr unsere An-
dachtenreihe „Candles, Carols, 
Cookies“ im Advent nicht stattfin-

den. Es ist 
nicht mög-
lich, Plätz-
chen, Ge-
bäck und 
Punsch in 
hygienisch 
einwandfreier Form auszureichen, und 
der gesellige Teil dürfte als 
„Veranstaltung“ auch der Versammlungs-
beschränkung unterliegen. Stattdessen 
bieten wir eine Kartenaktion an: In jeder 
Adventswoche warten Andachtskarten 
darauf, von der Wäscheleine mitgenom-
men zu werden. Die Karten beschreiten 
einen adventlichen Weg, bis am Weih-
nachtsfest die gesamte Krippe erscheint. 
Bibelworte und jeweils ein kurzer aktuali-
sierender Text, ein Lied und ein Gebet 
ermutigen zu einer spirituellen Auszeit zu 
Hause. Ein auf den Klappkarten abge-
druckter Code führt zum 
„Weihnachtsbegleiter“ auf der Internet-
seite der Landeskirche mit vielfältigen 
Aktionen. Halten Sie rund um die Kirche 
und das Christophorushaus Ausschau, wo 
Sie die Karten finden! 

 

S eit das neue Christophorushaus 
fertig ist, haben wir uns über die 
Möglichkeit gefreut, Winterkirche 

in einem warmen Raum zu feiern. Darauf 
verzichten wir in diesem Jahr. Das Luftvo-
lumen und das Fassungsvermögen im Saal 
sind zu gering, als dass wir uns guten Ge-
wissens zu einem Format in Gottesdienst-
länge dort aufhalten möchten. Darum 
feiern wir unsere Gottesdienste durchge-
hend in der Kirche. Zwar werden wir die 
Stadtkirche heizen können – aber um 

Luftwirbel zu vermeiden, muss die Hei-
zung jeweils eine Stunde vor Beginn abge-
schaltet werden. Darum wird es nicht 
warm sein. Die Lösung ist aber einfach: 
Ziehen Sie sich winterlich an und bringen 
Sie sich ggf. eine Decke mit. 

 

F ür die Gottesdienste an Heilig-
abend ist nur eines sicher: Wir 
werden dieses Jahr auf das Krip-

penspiel verzichten. 
Es ist nicht möglich, 
zum Proben zusam-
menzukommen, und 
die Aufführung könn-
te nur vor einem sehr 
kleinen Kreis gesche-
hen. Ebenso muss 
das beliebte Dreikö-
nigs-Singspiel von 
Lauterbad e.V. dies-
mal entfallen.  

An Heiligabend werden wir um 
15/16/17/18 Uhr je eine kurze Christves-
per in der Kirche feiern. Einlasskarten 
dafür gibt es ab Mitte Dezember im Ge-
meinde und im Kirchenbüro. 

Bitte schauen Sie trotzdem kurz vor 
Weihnachten noch einmal auf die Home-
page, unter welchen Bedingungen wir 
Weihnachtsgottesdienste ermöglichen. 
Wir lassen uns auf jeden Fall etwas für Sie 
einfallen! 

Seite 21 

  

 
Kindern Zukunft schenken  
Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion  

F atmata Fullah aus Sierra Leone ist 
acht. In ihrem Dorf verkauft sie 
jeden Tag Peperoni und Zwiebeln, 

Salz und Fisch. Ihr Vater ist vor ein paar 
Jahren an Ebola gestorben, seitdem muss 
ihre Mutter die Kinder alleine durchbrin-
gen. Gabriel Pino Gonzalez (12) aus Para-
guay ist Schuhputzer am Busbahnhof von 
Asuncion. Seine Eltern leben getrennt, 
sein Vater ernährt ihn und zwei seiner 
Brüder allein. Zwei Beispiele von vielen.  

Hauptursache für Kinderarbeit ist die 
Armut. In den meisten Ländern mit einem 
hohen Anteil an arbeitenden Kindern 
muss ein Großteil der Menschen von we-
niger als einem US-Dollar pro Tag leben. 
Ohne die Unterstützung der Kinder könn-
ten viele Familien nicht überleben. Schul-
gebühren sowie die Kosten für Bücher 
oder Uniformen können sie sich nicht 
leisten. Doch um aus der Armut zu ent-
kommen, führt der Weg nur über eine 
gute Schulbildung. Und um die zu errei-
chen, ist regelmäßiger Schulbesuch not-
wendig. Eltern, die selbst als Kinder arbei-
ten mussten, neigen dazu, ihre Kinder 
auch wieder zur Arbeit zu schicken. Ein 
Teufelskreis, der durchbrochen werden 
muss.  

 

Zusammen mit seinen Partnerorganisa-
tionen setzt sich Brot für die Welt dafür 
ein, dass kein Kind aus Armut dazu ge-
zwungen ist, zum Familieneinkommen 
beizutragen. Wir finanzieren Projekte, die 
Kindern aus armen Familien den Schulbe-
such ermöglichen. Wir helfen dabei, Er-
nährung zu sichern und Armut zu be-
kämpfen. Wir leisten nationale und inter-
nationale Lobbyarbeit, um Abkommen 
zum Schutz von Kindern einzufordern und 
ihre Umsetzung zu sichern. Was wir heute 
für unsere Kinder tun, schafft mehr Ge-
rechtigkeit für die Welt von morgen. 

Brot für die Welt  
braucht Ihre Hilfe! 

In diesem Jahr werden vermutlich weni-
ger Menschen als sonst die Gottesdienste 
zu Weihnachten besuchen. Das bedeutet 
geringere Kollekten für Brot für die Welt. 
Diese Ausfälle haben massive Auswirkun-
gen auf all jene Menschen, die wir mit 
unseren Projekten erreichen und unter-
stützen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer 
Spende! 

 
Helfen Sie helfen.  

Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10100610060500500500 
BIC: GENODED1KDB 

 

Sie können auch online spenden: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende 

Fatmata mit 
Mutter und 
Bruder  

Quelle:  
Evangelisches Werk für Diakonie 
und Entwicklung e.V.  

http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Gottesdienste und Veranstaltungen  Gottesdienste und Veranstaltungen  
Pandemiebedingt ist die Unsicherheit in der Planung aller Gottesdienste und Veranstal-
tungen sehr groß. Alle Angaben stehen daher unter Vorbehalt und können sich kurzfris-
tig ändern. Achten Sie daher bitte zusätzlich auf die Bekanntmachungen im Stadtanzei-
ger, auf der Homepage und im Schaukasten. 

 

 

 

Dezember 2020   
So. 06. Dez. 
2. Advent 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

So. 13. Dez. 
3. Advent 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

Sa. 19. Dez. 
4. Advent 

19.00 Uhr musikalischer Vorabendgottesdienst  
in der Evangelischen Stadtkirche 

Do. 24. Dez. 
Heiliger Abend 

 siehe aktuelle Bekanntmachung auf der Homepage 
oder dem Aushang an der Kirche 

Fr. 25. Dez 
1. Weihnachtstag 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

Sa. 26. Dez. 
2. Weihnachtstag 

10.30 Uhr Warmetal-Weihnachts-Wunschlieder-Gottesdienst 
auf der Waldbühne Niederelsungen (unter Vorbehalt) 

Do. 31. Dez. 
Silvester 

19.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

Januar 2021   
So. 03. Jan. 
2. So. n. Weihnachten 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

So. 10. Jan. 
1. So. n. Epiphanias 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 
(kein Dreikönigsspiel von Lauterbad e.V.) 

So. 17. Jan. 
2. So. n. Epiphanias 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

So. 24. Jan. 
3. So. n. Epiphanias 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

So. 31. Jan. 
ltz. So n. Epiphanias 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

Februar 2021   
So. 07. Feb. 
Sexagesimä 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

So. 14. Feb. 
Estomihi 

 Briefaktion zum Valentinstag  

So. 21. Feb. 
Invokavit 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

So. 28. Feb. 
Reminiszere 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

März 2021   
Fr. 05. März 
 

19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen  
in der Katholischen Kirche 

So. 07. März 
Okuli 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 

So. 14. März 
Lätare 

11.00 Uhr Gottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche 
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Freud und Leid in unserer Gemeinde  

T AUFEN: 

„Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und 
zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir.“ Jesaja 41,13 

 
Wir freuen uns über die Taufe des Kindes: 

18. Oktober 

Paulina Mia Barthel  

T RAUUNGEN: 

„Jesus spricht: Ein neues Gebot gebe ich euch; Liebet einander! Wie 
ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“  

 Johannes 13,34 

 
Wir wünschen dem getrautem Ehepaar Gottes Segen: 

26.09.2020  
Mareike und Ronald Homberger, geb. Berger  

B EERDIGUNGEN: 

„Gott spricht:  

Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht.“  Josua  1,5b 

 

Wir denken an die Verstorbene und ihre Angehörigen: 

03.11.2020 
Frieda Petrossow, geb. Schulz, 95 Jahre  

Es wurden alle Angaben bis zum  
18. November berücksichtigt.  
 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn nach Re-
daktionsschluss keine Anzeigen mehr in die 
aktuelle Ausgabe aufgenommen werden 
können.  



Wichtige Adressen 
Pfarramt Zierenberg 
Pfarrer Friedemann Rahn 
Adresse: 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 Besuchsdienst-
kreis 
Elvira Reglin 
Adresse: Mittelstr. 12, 34289 Zierenberg 
Telelefon: 36 99 FAX: 5 30 68 33 
Email: zierenberg.gemeindebuero@ekkw.de 
Öffnungszeiten: 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 
Altenheimseelsorge 
Pfarrerin Katja Friedrichs-Warnke 
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: 
Kantorin Henrike Wischerhoff 
Telefon: 0 56 71 50 94 60 
Email: henrike.wischerhoff@t-online.de 

Chorprojekte  
Leitung:  Henrike Wischerhoff 
Kinderchor „SingSalabim“ 
Proben im Christophorushaus 
freitags 17 Uhr  
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 18:00 Uhr  
pausiert derzeit! 
„conVoce“ 
Kammerchorprojekte mit geistlicher 
Chormusik aus 4 Jahrhunderten 
Proben nach Vereinbg. freitags + samstags 
pausiert derzeit! 

Zierenberger Seniorenclub ‚Christophorus‘ 
Leitung: Ellen Weis 
Telefon:  38 41 
pausiert derzeit! 
 
Gymnastik für Senioren 
pausiert derzeit! 
 
Leitung: 
Melanie Heckmann:  Telefon 563279 
Marianne Schaub:  Telefon 3188 
 
Posaunenchor 
Proben im Christophorushaus 
pausiert derzeit! 
 
Leitung: Hendrik Berke 
Telefon: 53 34 10 
Email: hberke@gmx.de 

Regelmäßige Veranstaltungen 
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