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Gemeindefest 2010

Am 30. Mai feierte die Trinitatiskirchengemeinde ihren 30. Geburtstag.
Wenn Sie Abzüge möchten, wenden Sie sich bitte an Herrn Aumann.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
da sitze ich nun vor einem Editorial, dessen Thema
mir einfach nicht einfallen will. Zum Glück läutet es
an der Haustür. Eine willkommene Unterbrechung,
denke ich. Herr Dr. Orlich ist vorbei gekommen um
mir seinen Beitrag für den Gemeindebrief zu überreichen. Ich bitte ihn herein und während ich die Datei überspiele, unterhalten wir uns über die Kantorei und den Posaunenchor unserer Trinitatisgemeinde: Freude an der Musik, rückläufige Mitgliederzahlen, wenig Zeit fürs Hobby. Bei der Verabschiedung an der Tür fällt dann ein
Satz, der mich nicht mehr loslässt: „Tja, im Gegensatz zum Geld kann
man die Zeit nur einmal ausgeben. Schuldenmachen geht nicht!“
Zurück am Schreibtisch frage ich mich, wie ich eigentlich meine Zeit
ausgebe. Oft fühle ich mich gedrängt, gehetzt, gar wie ein Hamster im
Laufrad, der trotz größerer Aktivität nicht von der Stelle kommt.
Wie geht es Ihnen im Umgang mit der Zeit? Haben Sie auch manchmal
das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben? Gibt es Leute, die mehr Zeit haben als andere? Kann man sich einfach Zeit nehmen und wenn ja, warum nehme ich mir sie dann nicht? Um welche Zeit geht es überhaupt?
Geht es um meine persönliche Zeit, die ich oft nur an der bloßen Zahl
der Stunden fest mache oder geht es vielmehr um geschenkte Zeit.
Zeit, die mir wertvoll ist, Zeit, die ich bewusst erlebe, Zeit, die mir von
Gott geschenkt ist? Auch im Buch Kohelet (Prediger), aus dem der
Monatsspruch September entnommen ist, geht es um den rechten Umgang mit der Zeit. Lesen Sie doch einmal nach!
Joachim Striepecke
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Brot des Lebens

Geht man in eine Bäckerei,
kann man sich kaum entscheiden, so eine große Auswahl an
verschiedenen Brotsorten findet
man vor – und immer kommen
neue hinzu.
In den letzten beiden Ausgaben
unseres Gemeindebriefes haben
wir Sie aufgefordert, uns eine
Brotgeschichte aus Ihrem Leben
zu erzählen.
Als ich selbst über eine eigene
Brotgeschichte nachdachte, fiel
mir auf, dass ich in den verschiedenen Phasen meines Lebens ganz unterschiedliche
Brotsorten gegessen habe.
Auf sein Leben zurückzublicken
unter der Fragestellung: „Was
für ein Brot habe ich damals
gegessen, als ich …“ ist ganz
interessant und mit der Zeit fiel
mir auch einiges ein. Zum Beispiel das Bäckerauto, das in
meiner Kindheit zweimal die
Woche in unserer Straße hielt.
Gerade die älteren Menschen,
die nicht mehr so gut zu Fuß
waren, kauften dort ihr Brot.
Eine so große Auswahl wie
heutzutage gab es damals noch
nicht; vielleicht vier oder fünf
verschiedene Sorten.
Meine Mutter kaufte meistens
ein Schlesier – ich weiß gar
nicht, ob es diese Brotsorte
heute noch gibt.

Pfarrerin Bettina Mohr
„Unser tägliches Brot
gib uns heute“ – so
beten wir im
Vaterunser.
Aber bewegt
uns
das
tägliche Brot wirklich? Gammelfleisch, Milch, für die Landwirte nicht genügend Geld bekommen, gesundes Obst und
Gemüse - diese
Lebensmittel
sind hin und wieder Thema,
aber über Brot reden wir eigentlich kaum.
Als ich mal im Konfirmandenunterricht fragte, wann wir denn
gewöhnlich Brot essen, fiel den
Jugendlichen zuerst das Gefängnis ein. Dort würden Menschen Brot essen.
Wahrscheinlich sind das Brot
zum Frühstück, das Pausenbrot
oder das Abendbrot zu selbstverständlich, als dass sie noch
großartig auffallen.
Grund genug also, nur wenige
Wochen vor dem Erntedankfest
einmal im Gemeindebrief über
Brot nachzudenken. Aber über
welches Brot?
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Dann fallen mit natürlich die
unendlich vielen Butterbrote,
Pausenbrote ein – in Papier und
später in Tupperdosen verpackt
– manchmal heißhungrig verzehrt, manchmal auch nur notgedrungen.
Am Wochenende gab es bei uns
zu Hause immer leckere Brötchen. Samstags waren sie frisch,
sonntags wurden sie zum Frühstück aufgebacken. Heutzutage
kann man ja auch am Sonntag
frische Brötchen beim Bäcker
bekommen.
Dann denke ich an das knautschige Weißbrot in England.
Damals waren dort alle Lebensmittel teurer als in Deutschland, außer Brot. Es schmeckte
nur nicht so gut wie in der Heimat. Ein anderes Au-pairMädchen, das ich kannte, ließ
sich von ihrem Besuch aus
Deutschland immer einen Laib
Brot mitbringen.
Später während des Studiums
standen wir auf Rotwein, Käse
und Baguette. Viel mehr
brauchte man nicht für einen
gemütlichen Abend.
Irgendwann fingen einige damit
an, Bio-Getreide zu mahlen und
ihr eigenes Brot zu backen. Ich
persönlich fand es oft etwas
fade und trocken. Inzwischen
habe ich aber auch schon

selbstgebackenes Brot probiert,
das gut schmeckte.
Ja - und als ich nach Wehrda ins
Pfarrhaus zog, erinnere ich mich
noch gut daran, wie mir liebe
Menschen als Willkommensgeschenk Brot und Salz brachten.
Eines wird mir bei meinem
Rückblick deutlich: Das Brot
hatte meist dann eine besondere
Bedeutung für mich, wenn ich
es mit anderen zusammen gegessen habe.
Denn meine Brotgeschichten
erinnern mich auch gleichzeitig
an die Menschen, die mit mir
das Brot geteilt haben.
Da wo wir Brot miteinander
essen und teilen, da geht es
nicht nur um den Magen, sondern um den ganzen Menschen.
Da geht es um Gemeinschaft,
Freundschaft und Menschlichkeit.
Wie gut also, dass unser Kirchenvorstand entschieden hat,
alle Christen und Christinnen
zum Abendmahl einzuladen –
auch Kinder und noch nicht
konfirmierte Jugendliche. Denn
im Abendmahl erfahren wir
Gemeinschaft
untereinander
und auch mit Christus, der von
sich selbst sagt: „Ich bin das
Brot des Lebens.“
Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihre Pfarrerin Bettina Mohr
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Tipps und Termine

der vielseitigen und anregenden
Leitung des Dirigenten, Komponisten und Pianisten Jean
Kleeb, das gemeinsame Proben
und Einstudieren neuer Lieder
sowie das kreative „Feilen“ am
musikalischen wie spirituellen
Ausdruck.
An diesem Abend wird der
Chor die Lieder der
neuen CD, die in der
Trinitatiskirche im März
dieses Jahres aufgenommen wurde, präsentieren.
Freier Eintritt – Spende
willkommen
Der Gospelchor nimmt
gerne neue Männerstimmen auf.
Kontakt:
jk@jeankleeb.de

Chorkonzert
5.9.2010 – 17.00 Uhr
Trinitatiskirche
Gospelchor Life and Spirit der Martinskirche Marburg-Wehrda
Gospels, Spirituals and more….
Leitung: Jean Kleeb

Der Gospelchor „Life and Spirit“ (Foto) will die Zuhörer mit
der ihm eigenen Begeisterung
innerlich und äußerlich in Bewegung bringen – mit beschwingten und auch meditativen Rhythmen, begeisternden
Melodien und kraftvollen Texten. Das Programm ist vielseitig:
Spirituals und Gospels aus
Nordamerika und Südafrika,
Motetten von John Rutter, Poplieder und Weltmusik. Die inzwischen 40 Sängerinnen und
Sänger verbindet die Freude an

„Echt satt! –
Geschichten zum
Abendmahl“
so lautet das Thema der IV.
Kinderkirchentage, die vom 10.
bis 12. September in der Trinitatiskirchengemeinde stattfinden werden.
Herzlich eingeladen sind Kinder
und Jugendliche im Alter von 613 Jahren.
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Tipps und Termine

zumelden (Anmeldeformulare
liegen dort aus!!!).
Der Unkostenbeitrag für die
Verpflegung und Bastelmaterial
beträgt 10 € pro Kind.

Brockensammlung
vom 6. bis 11.9.
Vom 6. bis 11. September
können Sie in der Trinitatiskirche mit Ihrer Kleiderspende die
Arbeit für Menschen unterstützen, die Hilfe brauchen. Die
v. Bodelschwinghschen Anstalten sind Europas größte diakonische Einrichtung. Säcke für
gut erhaltene Kleidung oder
paarweise gebündelte Schuhe
können in der Trinitatiskirche
abgeholt werden. Außerhalb der
Bürozeiten stellen Sie die gefüllten Säcke einfach vor die Kirchentür.

Wie Ihr es von den vergangenen
Kinderkirchentagen kennt, haben wir auch diesmal wieder ein
buntes Programm für Euch
vorbereitet.
Die Kinderkirchentage beginnen am Freitag, dem 10. September, um 16 Uhr (bis ca. 18
Uhr) in der Trinitatiskirche. Am
Samstag geht es um 11 Uhr
weiter.
Wer möchte, kann in der Nacht
von Samstag auf Sonntag wieder
in unserem Gemeindezentrum
übernachten.
Die IV. Kinderkirchentage enden am Sonntag um 10 Uhr mit
einem Familiengottesdienst, in
dem wir gemeinsam Abendmahl
feiern werden.
Die Eltern werden gebeten, ihre
Kinder bis zum 6. September
in unserem Gemeindebüro an-

Kantorei lädt am
10.10. ein
Ich hoffe, dass Sie unserer Einladung auf Seite 14 folgen können und wollen. Sie werden
dann miterleben können:
10.00 Uhr: Gottesdienst mit
viel Musik
15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen
mit Chor- und anderer Musik
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Tipps und Termine

29. Oktober
(Gemeindezentrum der
Trinitatiskirchengemeinde)
19. November
(Gemeindehaus der Martinskirchengemeinde)

Was am Nachmittag zu hören
sein wird, wird
nicht verraten,
es werden jedenfalls keine
geistlichen Sätze
sein, und der Verfasser
dieser Zeilen meint
ankündigen
zu
können, dass es
für die Ohren erfreulich sein dürfte. U.a. wird
„Eine Chorprobe“ zu erleben
sein – ein launiges Stück Musik.
Na? Lust bekommen? Herzlich
willkommen
dann
am
10.10.2010 im Gottesdienst und
zum
„Nachmittagskonzert“.
„Kommet zu hauf´“!
Wir freuen uns darauf.
Ihr Bernhard Orlich.

Spontanchor
Der Spontanchor tritt am 26.
September im Gottesdienst auf
und möchte auf diesem Wege
wieder herzlich zum Mitsingen
einladen. Die Proben finden
jeweils nach den Gottesdiensten
am
5. September
12. September
19. September statt.
Da sich der Chor, wie der Name
schon andeutet, „nur“ zu einzelnen Projekten zusammen
findet, ist er auch nicht in unserer Wochenübersicht auf Seite
32 aufgeführt. Wenn Sie also
Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an Judith oder Gerhard
Rödiger,  85646.

Teeny-Treff
Jugendliche zwischen 10 und 13
Jahren sind wieder ganz herzlich
zum Teeny-Treff eingeladen.
Wir treffen uns einmal im Monat an einem Freitag um 17 Uhr
abwechselnd im Gemeindezentrum der Trinitatiskirchengemeinde oder im Gemeindehaus
der Martinskirchengemeinde.
Folgende Termine sind geplant:
17. September (Gemeindehaus der Martinskirchengemeinde)

Erntedankfest am
3. Oktober
Der diesjährige Erntedankgottesdienst für Jung und Alt findet
in der Trinitatiskirche am
3. Oktober um 10 Uhr statt.
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Tipps und Termine

Es wäre schön, wenn Kinder
zum Familiengottesdienst Erntegaben (Obst, Gemüse etc.)
mitbringen könnten. Nach dem
Gottesdienst sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Gemeinde-Brunch eingeladen. Alle
Gemeindeglieder werden gebeten, etwas zu dieser gemeinsamen Mahlzeit beizutragen.

glieder an ihre Jugendzeit erinnern werden. Mit Hilfe von
Liederbüchern darf man sich
Stücke aussuchen und wünschen und wenn möglich kräftig
mitsingen.
Zur Dekoration und als weitere
Erinnerung an die damalige Zeit
werden Sammeltassen ausgestellt. Jeder Teilnehmer darf
auch eigene Sammelstücke mitbringen und zeigen.
Wir hoffen auf reges Interesse
und laden ganz herzlich zum
Donnerstag, 21. Oktober ab
15.30 Uhr ein. Der Unterhaltungsbeitrag beginnt nach einer
Andacht und dem gemeinsamen
Kaffeetrinken.
Wie immer bitten wir um Kuchenspenden für die Kaffeetafel.

Umschlaginnenseite
Hier weisen wir noch einmal
darauf hin, dass Sie die Bilder
der Umschlaginnenseite oder
ein aktuelles Foto auf unserer
Homepage gerne auch als Abzug erhalten können. Zahlreiche
weitere Fotos u.a. vom Gemeindefest sind im WebAngebot (Gemeinde Fotoalbum) zu finden.
www.trinitatis-kirche.de

21.10.: Seniorennachmittag
Der nächste Seniorennachmittag
steht unter dem Motto
Musik zur Sammeltasse.
Herr Karl Heinz Görmar aus
Lahntal wird zu Gast sein und
präsentiert bekannte Schlager
aus den 40er und 50er Jahren,
die unsere älteren Gemeinde-
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Tipps und Termine

Mini-Gottesdienste 

Wer macht mit beim
Krippenspiel?

Für die ganz Kleinen in unserer
Kirchengemeinde gibt es den
Minigottesdienst. Wir laden
Kinder von 0-6 Jahren mit ihren
Eltern oder Großeltern ganz
herzlich dazu ein. Natürlich
dürfen auch ältere Kinder
kommen.
Einmal im Monat an einem
Samstag findet dieser Gottesdienst um 16.30 Uhr in der
Trinitatiskirche statt.
Folgende Termine sind für die
kommenden Monate geplant:
25. September
23. Oktober
20. November

Wir suchen Erwachsene, die
Freude und Lust haben, am
1. Adventssonntag im Familiengottesdienst ein Krippenspiel für Kinder aufzuführen.
Wer dabei mitmachen möchte,
der trage sich bitte folgenden
Termin für erste Absprachen
in seinen Kalender ein: Donnerstag, den 28. Oktober, um
20 Uhr im Gemeindezentrum
der Trinitatiskirchengemeinde.

Buß- und Bettag am
17. November
Wir laden Sie herzlich am Bußund Bettag um 19 Uhr zu einem
Abendmahlsgottesdienst in der
Trinitatiskirche ein.

Anzeige
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Weitere Meldungen

Spendenaufruf

sagen möchten. Jedoch sehen
Sie, dass noch ein beträchtlicher
Fehlbetrag besteht. Unsere
Rücklage für Maßnahmen im
und am Gebäude sowie an den
Außenanlagen sind so zusammengeschrumpft, dass wir die
im kommenden Jahr anstehenden Reparaturen nicht mehr
daraus werden finanzieren können. Wir werden Sie regelmäßig
über die Vorhaben informieren.
Aus den genannten Gründen
sieht sich der Kirchenvorstand
gezwungen, weiterhin an die
Spendenbereitschaft der Gemeinde zu appellieren. Wenn
Sie etwas dazu beitragen möchten und können, dass unsere
schöne Kirche weiter gepflegt,
funktionsfähig und sicher bleibt,
dann lassen Sie sich doch ermutigen, uns finanziell unter die
Arme zu greifen. Kleinere und
größere Spenden sind jederzeit
willkommen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kirchenvorstand

Dr. Hans-Gerd Lehmann

Liebe Gemeindeglieder und
Gottesdienstbesucher, wir hoffen, Sie haben es bereits positiv
gemerkt: Unsere Kirche hat eine
komplett neue Übertragungsanlage mit neuen Mikrofonen,
Lautsprechern und leistungsfähigem Verstärker. Im Kirchenraum ist die Akustik
jetzt
gleichmäßig und deutlich und
sollte an allen Plätzen gleich gut
sein. Wir hoffen inständig, dass
es in dieser Hinsicht in Zukunft
keinen Grund für Klagen mehr
gibt und dass auch bei Großveranstaltungen mit geöffnetem
Raum keine Ausfälle mehr zu
beklagen sind.
Selbstverständlich geht eine
solche Investition ins Geld! Wir
haben diese im Kirchenvorstand
für dringend erforderlich angesehen, wohl wissend, dass in
unserem normalen Haushaltsetat dafür kein Posten vorgesehen war. Wir erwarten eine
Rechnung von etwa 5.600 Euro.
Bis Mitte August sind
aus den dafür bestimm- Bankverbindung:
ten Kollekten und Trinitatiskirche Wehrda (Kirchenkreisamt),
einigen Einzelspenden Kontonummer 12467,
1137 Euro zusammen- BLZ 53350000 (Sparkasse Marburg)
gekommen, für die wir
ganz herzlich Dank Stichwort: Mikrofonanlage Trinitatiskirche
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Auflösung des Rätsels „Titelseite“

Wir hatten
gefragt…

Häusern und dem Wald verdeckt sind. Auch die Burg Weißenstein konnte als Standort
schnell ausgeschlossen werden,
da auch hier der Blickwinkel
nicht stimmte und außerdem die
hohen, dicht stehenden Kiefernstämme einen Blick auf
Wehrda verhinderten. Wandert
man allerdings den Burgwaldpfad weiter über die Felder in
Richtung Alte Weinstraße, so
gelangt man sehr bald auf ein
kleines Waldstück, allseits von
Feldern umgeben.
Bleibt man jetzt davor, also am
östlichen Rand stehen und
blickt, am besten mit dem Fernrohr Richtung Marburg, so
schaut man genau auf das Panorama mit den drei Kirchen (Trinitatis – Elisabeth – Peter und

…ob jemand weiß, wo das
Titelbild des letzten Gemeindebriefs (Nr. 70) aufgenommen wurde. Die Redaktion
erhielt daraufhin einen Brief,
den wir hier gerne abdrucken:
Das Titelbild auf dem letzten
Gemeindebrief – eine sehr
schöne und professionelle Aufnahme – hatte in mir den
Wunsch geweckt, den Standort
des Bildes herauszufinden. Der
Weg über die Ernst-LemmerStraße und das Jägerwäldchen
brachte kein Ergebnis, da hier
der Blickwinkel jeweils ein völlig
anderer ist, und die Kirchen
überhaupt von den umliegenden
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Auflösung des Rätsels „Titelseite“

Paul) wie es auf der Umschlagseite des Gemeindebriefs abgebildet ist. Da das Foto mit einem starken Teleobjektiv gemacht wurde, erscheinen die
blühenden Holunderbüsche im
Vordergrund natürlich völlig
unscharf.
Es hat mir Spaß gemacht, daß
die schöne Wanderung im Sonnenschein mich zu der Lösung
der gestellten Frage im Gemeindebrief geführt hat.
Mit besten Grüßen
Walter Schulze

Anzeige
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Dr. Bernhard Orlich im Interview / Diakonie-Sammlung

Interview

meinde zu „unserem Festtag“
am 10. Oktober um 15 Uhr ein.
Kaffee und Kuchen gibt es
übrigens auch.
Redaktion: Sie lachen?
Orlich: Ja, zum einen geht es
bei uns in den Proben stets
fröhlich zu, zum anderen habe
ich die Hoffnung, dass möglichst viele Gemeindemitglieder
sich an dem Tag die „Veranstaltungen“ mit etwas anderer Musik anschauen, sie für freudebringend halten und dann tatsächlich auch im Chor mitsingen – jedenfalls einige von ihnen. Das stimmt mich schon
jetzt froh!
Redaktion: Nach 30 Jahren in der
Rückschau. Was ist Ihr Wunsch für
die Zukunft?

30 Jahre Kirchenchor der
Trinitatiskirche gaben den
Anlass zu diesem Interview
mit Herrn Dr. Orlich, dem
Leiter unserer Kantorei.
Redaktion: Herr Orlich, wieso hat
Ihre Kantorei eigentlich nicht am
Vorabend des Gemeindefestes gesungen?
Orlich: Nun, wir sind der Ansicht, dass wir ein eigenes Fest
haben sollten, also nicht einfach
beim 30sten Gemeindefest
„mitlaufen“ mussten. Immerhin
begleiten wir die Gemeinde –
vorwiegend in den Gottesdiensten - seit Beginn der Selbständigkeit der Gemeinde.
Redaktion: Was haben Sie sich
denn stattdessen überlegt?
Orlich: Also, wir laden die Ge-
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Dr. Bernhard Orlich im Interview / Diakonie-Sammlung

DiakonieSammlung 2010

Orlich: Wir brauchen dringend
neue Sängerinnen und Sänger –
schließlich sind wir selbst ja
auch 30 Jahre älter geworden.
Redaktion: An wen richtet sich
Ihre Einladung?
Orlich: Es darf sich jede und
jeder angesprochen fühlen.
Wissen Sie, wir sind eine Gemeindegruppe, die mit dem
gemeinsamen Singen (nicht zu
schwieriger Sätze – und die
werden ja geübt!) die Gottesdienste der Gemeinde bereichern möchte.
Redaktion: Ein letztes Wort zu
Ihren weiteren Vorhaben, bitte.
Orlich: Erlauben Sie mir noch
einen Satz zu Ihrer Frage von
eben: Diejenigen, die gerne bei
uns mitsingen möchten, darf ich
darauf hinweisen, dass der Zeitpunkt zum Einstieg jetzt besonders gut ist, da wir nach dem 10.
Oktober wieder neue Programme proben werden – insbesondere viele Sätze für den zweiten
Advent, an welchem wir im
Gottesdienst viele Weihnachtslieder singen wollen – auch mit
der Gemeinde.
Redaktion: Herr Orhlich, vielen
Dank für dieses Gespräch.

Heinz Rau
Liebe Leserinnen und Leser
unseres Gemeindebriefes:
Der Satz „Ich brauche Dich“
fällt vielen Menschen schwer.
Auf andere angewiesen zu sein
ist eine Erfahrung, die stigmatisiert. Armut, Krankheit, Behinderung grenzen aus. Da ist es
nicht leicht, sich zu offenbaren.
Immer mehr Menschen in unserem Land sind auf Hilfe und
Unterstützung angewiesen. Armut ist zu einer Massenerscheinung geworden. Allein 3 Millionen Kinder und Jugendliche
leben in Armut. Für sie ist die
Einladung zu einem Kindergeburtstag, die Teilnahme an einer
Klassenfahrt oder das tägliche
Frühstück vor der Schule schon
ein großes Problem.
Mit wachen Augen kann man
diese Anzeichen erkennen, auch
wenn der Satz „Ich brauche
Dich“ nicht gesagt wird.
Hilfe und Unterstützung, das ist
das Angebot, das die Diakonie
in unserem Land bietet. Das
Diakonische Werk der Landeskirche bemüht sich mit seinen
Angeboten und Diensten ein
tragfähiges
Hilfenetz
zu

www.trinitatis-kirche.de
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Diakonie-Sammlung

auch immer wieder Spenden
gebraucht. Denn für viele
als sinnvoll und notwendig
angesehene
Maßnahmen
müssen die Leistungen der
öffentlichen Hand, der
Sozialversicherungen und
der
Arbeitsverwaltung
durch eigene Mittel ergänzt
werden. Dazu dienen auch
die Spenden, die das Diakonische Werk durch seine
Sammlungen erhält.
„Menschlichkeit braucht
Unterstützung“
So lautet das Motto der
diesjährigen Opferwochensammlung, die in der Landeskirche von KurhessenWaldeck in der Zeit vom
12. bis 26. September 2010
stattfindet.
In
unserer
Trinitatisgemeinde wird also auch in
diesem Jahr dem aktuellen
Gemeindebrief wieder ein
Informationsblatt für die
Herbstsammlung und ein entsprechender Überweisungsträger beigefügt sein.

schaffen und zu erhalten. Beratung, Schule, Ausbildung, Wohnen, Arbeiten, Freizeitgestaltung, Hilfen für Familien und
Kinder - vielgestaltig ist das
Angebot der Diakonie.

Damit werden Sie gebeten eine
Spende für das Diakonische
Werk unserer Landeskirche zu
tätigen.

Das Hilfenetz soll Menschen
unterstützen, die auf Hilfe angewiesen sind. Dabei werden

Herzlichen Dank.
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Oberammergauer Passionsspiele

Eindrücke von den
Passionsspielen in
Oberammergau

Zwischen den Szenen erscheinen lebende Bilder, die parallele
Geschichten aus dem Alten
Testament wiedergeben.
Das Leben Jesu wird von seinem Einzug in Jerusalem bis zu
seiner Auferstehung eindrücklich wiedergegeben. Ich fühlte
mich mitten im Geschehen. Es
war sehr bedrängend, als die
Verhandlungen immer auswegloser wurden und auf Jesu Tod

Irene Lämmle
Mein Mann und ich haben im
Juli die Passionsspiele in Oberammergau erlebt. Sie gehen auf
ein Gelübde in der Zeit der Pest
zurück: Wenn niemand mehr an
der Pest stirbt, wollte die Bevöl-

Photo: Passionsspiele Oberammergau 2010, Zum Tode verurteilt
Foto: Brigitte Maria Mayer
kerung von Oberammergau alle
zehn Jahre die Passion Jesu
nachstellen. So ist noch heute
alle zehn Jahre ungefähr die
Hälfte des Dorfes am Spiel
beteiligt. Viele Rollen müssen
vergeben werden: das Volk, der
Chor, Judas, Pilatus, Jesus usw.

hinausliefen. Das Leiden habe
ich fast körperlich gespürt. Das
Volk mit seinen Rufen nach
Jesu Tod hatte eine beängstigende Wirkung, so muss sich
eine Massenhysterie anfühlen.
Sehr intensiv habe ich auch die
Beziehung Jesu zu seiner Mutter
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Straßenkinderprojekt in Addis Abeba

empfunden, die immer wieder
vorkommt, mit aller Verzweiflung und zerstörten Hoffnungen
ihren Sohn betreffend. Chor,
Orchester sowie die lebenden
Bilder verbinden die einzelnen
Teile. Als Jesus am Kreuz hing,
war das unwiderrufliche Ende
spürbar. Wie befreiend erlebte
ich da den Schlusschor der Auferstehung: „Halleluja! Überwunden, überwunden ...“
Das ganze Stück ist sehr lebendig: echte Tiere kommen beim
Einzug Jesu in Jerusalem auf die
Bühne; die Schauspieler sehen
wie Leute aus der Zeit Jesu aus,
so müssen sich die Männer
schon lange vorher Bärte und
die Haare wachsen lassen.
Für mich war diese Aufführung
ein intensives Erlebnis, das mir
das Leben Jesu in neuer Weise
emotional nahe gebracht hat.

berichten. In diesem Jahr war es
wieder soweit: am TrinitatisWochenende waren die fünf
Mitglieder der Delegation im
Kirchenkreis angekommen, wo
ein umfangreiches Programm
mit Besuchen in den Gemeinden, Gesprächen mit dem Kirchenkreis-Vorstand, den Mitgliedern des PartnerschaftsAusschusses und politischen
Vertretern,
Besuchen
in
Hermannsburg sowie auf der
Wartburg und weiteren Einzelveranstaltungen auf sie wartete.
Für uns besonders erfreulich
war, dass die Delegation nicht
nur beim Gemeindefest in Trinitatis zu Gast war, wo es auch
zu einem Treffen mit Frau
Mommsen kam (siehe Foto in
der Collage auf der Umschlaginnenseite); vielmehr gab es
zwei weitere Gelegenheiten, den
äthiopischen Partnern in unserer
Kirche zu begegnen und mit
ihnen ins Gespräch zu kommen.
Die Predigt im Gottesdienst am
13. Juni hielt der Präsident der
zentraläthiopischen Synode, Kes
Abraham. Wenige Tage zuvor,
am 9. Juni, hatten die beiden
weiblichen Mitglieder der Delegation, Solome Gemechu und
Sara Alemayehu, in der Trinitatiskirche über die Gemeindearbeit für Frauen in Äthiopien
berichtet. Auf dem Foto sind

Besuch aus
Äthiopien
Stefan Aumann
Alle vier Jahre besucht eine
Delegation der Zentralsynode
der äthiopischen evangelischen
Mekane-Yesus-Kirche den Kirchenkreis Marburg-Land, um
über das langjährige Projekt
Straßenkinder in Addis Abeba zu
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Straßenkinderprojekt in Addis Abeba

die beiden mit der Vorsitzenden
des Partnerschafts-Ausschusses,
Dr. Karin Unsicker, und Andrea
Wöllenstein (rechts) zu sehen.
Das untere Foto zeigt alle Gäste
und die Mitglieder des Ausschusses bei der Abschlussbesprechung in Cölbe. Erfreulich
war auch der Erlös aus dem

Gemeindefest am Sonntag Trinitatis. Insgesamt konnten 915
Euro aus dem Getränke- und
Speisenverkauf sowie der Tombola anlässlich des dreißigsten
Geburtstags unserer Kirche als
Erlös für das StraßenkinderProjekt erzielt werden. Herzlichen Dank an alle!
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Monatssprüche / Literaturgottesdienst

Monatssprüche
September

Oktober

November

Ein Mensch, der
da isst und trinkt
und hat guten Mut
bei all seinem Mühen, das ist eine
Gabe Gottes.
Prediger 3,13

Siehe, ich habe vor
dir eine Tür aufgetan und niemand
kann sie zuschließen.
Offenbarung 3,8

Gott spricht Recht
im Streit der Völker, er weist viele
Nationen zurecht.
Dann schmieden
sie
Pflugscharen
aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren
Lanzen.
Jesaja 2,4

Literaturgottesdienst am 31.10.
In einem Literaturgottesdienst
zum Thema „Gnade“ werden
literarische Texte mit Glauben
und biblischen Texten ins Gespräch gebracht.
Am 31.10. steht der Roman
„Babettes Fest“ von der Autorin Tania Blixen im Zentrum
des Gottesdienstes. Tania Blixen
verbinden Sie vielleicht eher mit
„Jenseits von Afrika“, so dass
wir das neben stehende Bild aus
diesem Kontinent ausgewählt
haben.

Ganz herzlich laden wir zu diesem Gottesdienst ein, der um 10
Uhr in unserer Trinitatiskirche
stattfinden wird.
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Brotgeschichten

Knäckebrot

In der Bretagne angekommen,
fiel es uns wie Schuppen von
den Augen: Ein Franzose kann
ohne ofenfrisches Baguette zum
morgendlichen
Milchkaffee
doch gar nicht überleben, und
natürlich gab es auch sonntags
an jeder Ecke eine Bäckerei mit
den allerfrischesten Brotauslagen in den Regalen! Klar, dass
auch wir schon fürs erste Frühstück darauf zugreifen mussten.
Unser Knäckebrot haben wir in
der hintersten Ecke der Küche
versteckt, damit niemand diese
für französischen Geschmack
ungewöhnliche Spezialität zu
sehen bekam. Und wie oft,
wenn wir hier und heute eine
Packung Knäckebrot öffnen,
fragen wir: Weißt du noch, wie
wir das damals aus Frankreich
unangetastet wieder mitgebracht
haben?
Ich habe diese Begebenheit aus
zwei Gründen aufgeschrieben:
Sie dürfen gerne unsere damalige Unerfahrenheit zur Kenntnis
nehmen und darüber schmunzeln; wir nehmen es nicht übel.
Darüber hinaus soll die Geschichte aber auch in Erinnerung bringen, wie gut und ausreichend wir bei uns – und nicht
nur in Frankreich – mit dem
lebensnotwendigen Brot versorgt sind: Jeden Tag erneut ein
Grund zur Dankbarkeit!

Dr. Hans-Gerd Lehmann
Welche Klischees würden Ihnen
spontan einfallen, wenn Sie auf
das Leben in Frankreich angesprochen werden? Mir kommt
dabei sofort das Bild eines
Mannes mit Baskenmütze auf
dem Kopf, einer Gauloise im
Mundwinkel und einem Baguette unter dem Arm in den
Sinn.
Offenbar war unsere junge Familie darauf jedoch gar nicht
eingestellt, als wir in den 80er
Jahren zum ersten Mal mit den
Kindern in den Sommerferien
an die bretonische Küste aufbrechen wollten. Übernahme
der Ferienwohnung an einem
Samstagnachmittag – ja was
müssen wir denn da von hier
aus zum Frühstück mitnehmen?
Wohl gemerkt: damals hatten in
Deutschland an Sonntagen noch
keine Bäckereien morgens geöffnet. Und so sahen wir uns
vor einem Problem: Auf die
zweitägige Reise in sommerlicher Hitze Brot oder Bötchen
mitnehmen? Die werden doch
ganz bröselig! So kamen wir auf
die pfiffige Idee, eine Packung
knuspriges Knäckebrot
als Frühstücksproviant einzupacken.
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Brotgeschichten

Mehr als Brot
Dorle Wilke
Sehr schwer war es für meine
Mutter, unsere kleine Familie
(Vater, Mutter, Kind) täglich
satt zu bekommen. Wenn sie
abends von der Arbeit nach
Hause kam, wusste sie nicht
recht, was sie für uns auf den
Tisch bringen konnte. Vorräte,
auf die sie hätte zurückgreifen
können, gab es keine. Das Einkaufen hatte für uns so seine
eigenen Schwierigkeiten: die
Lebensmittelkarten, die wir
bekamen, hatten ein eingedrucktes „J“ - für „Jude“ - , und mit
diesen Karten durfte nur nachmittags nach vier Uhr eingekauft werden – dann gab es
keine Auswahl, oder es war
schon alles ausverkauft.
Zwangsmäßig waren wir in eine
Laube zum Wohnen eingewiesen worden und lebten weitab
von Bahn, Geschäften und von
den anderen Einwohnern im
Laubengelände. Das war im
strengen
Stalingrad-Winter
1942/43.
Und wieder einmal war es so ein
trostloser,
dunkler,
kalter
Abend, an dem wir dasaßen und
nicht mehr weiterwussten. Ein
leises Knacken ließ uns aufhorchen – was hatte da geraschelt?

Meine Mutter ging vorsichtig
aus der Laube heraus, kam an
das kleine Fenster – was war da
geschehen? Auf dem Fensterbrett stand eine Flasche –
daneben lag ein großes, halbes
Brot! Es war für uns ein Geschenk des Himmels: in der
Flasche war Butterschmalz, das
uns über Monate weiterhalf, das
Brot duftete wunderbar. Meine
Eltern erkannten an der Flasche,
dass sie aus Bayern stammte!
Also erkannten wir den Engel,
der da heimlich zu uns gekommen und die Gaben gebracht
hatte – es war „Tante Siegmund“, eine liebe Waschfrau,
noch aus der „guten, alten
Zeit“. Sie hatte es gewagt, bei
Dunkelheit heimlich zu helfen –
eine große Treue, die uns sehr
bewegt und innerlich weitergeholfen hat - und nie vergessen
worden ist!
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Brotgeschichten

Die vierte Bitte

aber wir bitten in diesem Gebet,
dass er’s uns erkennen lasse
und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot.

Hanne-Lore Mommsen
Ich finde, dass die Bitte um das
tägliche Brot nirgends so gut
interpretiert wird wie durch
Martin Luther im Kleinen Katechismus.
Darum schicke ich diesen Text
als Beitrag zu den Brotgeschichten:

Was heißt denn tägliches Brot?
Alles, was not tut für Leib und
Leben,
wie Essen, Trinken, Kleider,
Schuh,
Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld,
Gut,
fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen,
fromme und treue Obersherren,
gute Regierung,
gut Wetter, Friede, Gesundheit,
Zucht, Ehre,
gute Freunde, getreue Nachbarn
und desgleichen.

Die vierte Bitte
Unser tägliches Brot gib uns
heute.

Was ist das?
Gott gibt das tägliche Brot auch
ohne unsere Bitte allen bösen
Menschen;
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Brotgeschichten

Brot aus dem
Stahlhelm

uns nichts mehr davon ab sie in
„Würmchen“ umzuwandeln. Ja,
wir standen da und mampften
Erdnussflips, bis nichts mehr

Gisela Rau
Jeden Morgen bekam ich ein
Schulbrot in Butterbrotpapier
von meiner Mutter in den Ranzen gepackt. In jeder Pause aß
ich davon, wie meine Klassenkameraden auch. Manchmal
tauschten wir auch die Brote
aus: Wurst gegen Käse und wir
tranken Schulmilch dazu. Ich
war 9 Jahre alt und ging in die 3.
Klasse. Eines Tages kam ein
Klassenkamerad und erzählte
von einem Automaten, aus dem
„Würmchen“
kamen,
die
schmecken wunderbar. Wir
waren alle sehr neugierig und
guckten uns das Ding in der
Haspelstraße an. Tatsächlich, da
hing der Automat an einer
Hauswand, und wenn man 2
Groschen rein warf, kam eine
Tüte
Erdnussflips
raus!
Toll - das war im Jahr 1958.

ging. Aber irgendwann mussten
wir auch wieder heimgehen, und
auf dem Heimweg wurde mir
schnell klar, jetzt das Schulbrot
noch essen und dann anschließend Mittag essen, das ging
nicht. Ich hatte ein echtes Problem. Wohin mit dem Schulbrot? Meine Eltern waren da
sehr streng. “Brot wird nicht
weggeworfen!“ Was die anderen
mit ihren Schulbroten gemacht
haben, habe ich nie gefragt, aber
ich dumme Göre habe es im
„Vorhaus“ - wir wohnten im
„Hinterhaus“ - hinter
einem
Kellerfenster versteckt. Dummerweise hat das der Vermieter,
Herr Funke, gesehen und kam
danach umgehend zu meiner
Mutter um ihr zu berichten, was
ihre Tochter Gisela da getan
hatte.

Tja, wo kriegte man aber die
notwendigen Groschen her?
Wir hatten Glück, der Hausmeister unserer Schule verkündete eines Tages: Wer ihm beim
Aufräumen auf dem Schulgrundstück hilft, kann sich ein
paar Groschen verdienen. Gesagt, getan. Als wir die Groschen in der Hand hatten, hielt

Oh weh, ich hatte das Gespräch
an der Haustür mitgehört,
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Brotgeschichten

müsesuppe von gestern oder
vorgestern, darauf Brot von
heute und so weiter … Mein
Gott, was müssen die Männer
sich gedacht haben, Tage nichts
zu essen und dann das. Aber
essen mussten sie es. Damals
hat sich mein Vater geschworen,
es soll niemals ein Stück Brot
bei ihm umkommen, wenn er
jemals dieser Hölle Stalingrad
entfliehen könne.

und nun? Meine
Mutter sagte: Das
ist Papas Sache,
heute Abend wenn
er
heimkommt,
musst du ihm das
erklären. Den ganzen
Nachmittag
hatte ich Angst,
was da auf mich
zukommen würde: Stubenarrest,
Haue, Schimpfe…

Ich habe an diesem Abend verstanden, was er mir damit sagen
wollte - und es immer in Acht
gehalten.

Aber dann kam alles ganz anders. Am Abend rief mich mein
Vater in sein Arbeitszimmer
und sagte, setz dich, ich will dir
etwas erzählen. Ich wurde ganz
still, denn ich konnte mir vorstellen, da wird jetzt was aus
dem Krieg erzählt. Mein Vater
sprach nur selten davon, aber
wenn, war es meistens zum
Heulen.

Anekdote
Gisela Rau
Mein
Großvater
aus
Gudensberg, der Vater meines
Vaters, machte sich mit einem
frischen Brotlaib bei uns Kindern folgenden Spaß:
Er nahm den Laib, bemehlt wie
er war vor die Brust, hielt ein
riesiges Messer daran und verkündete laut:
„Durch das Brot, durch die
Brust, durch die Wand (der
Küche) und draußen der Kuh
das Horn ab“.
Dann johlten wir Kinder und
freuten uns über ein frisches
Stück Brot.

Also - 2. Weltkrieg, StalingradKessel, mein Vater 21 Jahre alt,
seit Tagen nichts zu essen, denn
die Versorgungseinheit konnte
nicht folgen. Als sie endlich
ankamen, hieß es: Stahlhelm ab,
Stahlhelm umdrehen, und aufgepasst: - was hätten sich die
Männer über ein Stück frisches
Brot gefreut. Stattdessen gab es
übereinander in den Helm geschüttet: Brot von vorgestern
mit Honig, Sauerkraut von gestern, darauf ein Schepper Ge-
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Fotowettbewerb

Ihr Foto auf unserer
Titelseite

nicht nur der aktuelle und der
vorangehende Gemeindebrieftitel mit Motiven aus Kirche und
Gemeindeleben versehen waren.
In unserem Internet-Angebot
finden Sie übrigens nicht nur
alle Gemeindebriefe seit 2002
im Volltext (PDF-Datei), sondern seit Dezember 2005 auch
die zugehörigen Titelseiten.
Gern würde die GemeindebriefRedaktion auch auf Ihre Motive
zurückgreifen können, weshalb
wir auf viele Einsendungen
hoffen. Für besonders gelungene Aufnahmen wird es zudem Sachpreise geben.
Bitte beachten Sie,
dass die Bilder auf
der Titelseite annähernd
quadratisch
sind, die Motive sollten sich also gut in eine
Fläche von ca. 15 x
15 cm einpassen lassen, weshalb
ausgeprägte Quer- oder Hochformate leider nicht in Frage
kommen. Einsendeschluss ist
der 31. Januar 2011. Wenn Sie
Ihre Aufnahmen elektronisch
einreichen, so müssen diese
mindestens 3 Megapixel groß
sein. Selbstverständlich sind
auch Abzüge willkommen, auch
diese sollten mindestens 15 cm
Seitenlänge aufweisen.
Viel Erfolg!

Stefan Aumann
Fotografieren Sie auch gern?
Haben Sie Lust, sich kreativ mit
der Trinitatiskirche, ihrer Ausstattung, den Gruppen und
Kreisen oder anderen Aspekten
des Gemeindelebens auseinanderzusetzen? Dann möchten wir
Sie ermutigen, sich an unserem
Fotowettbewerb zu beteiligen
und Ihr Foto – gern auch mehrere – einzureichen. In den
kommenden Wochen
und Monaten wird es
zahlreiche Gelegenheiten geben, sich
fotografisch zu betätigen: die Kinderkirchentage im September,
die besonderen musikalischen Anlässe – einschließlich
der „Musik zur Sammeltasse“ –,
das Erntedankfest, die Krippenspielproben (in Gottesdiensten
darf in aller Regel nicht fotografiert werden) und vieles andere
mehr. Vielleicht gelingt Ihnen
auch eine stimmungsvolle Aufnahme des Kirchengebäudes bei
besonderem Herbstlicht oder im
ersten Schnee? Wenn Sie sich
die Gemeindebriefe der letzten
Jahrgänge vor Augen führen,
werden Sie feststellen, dass

- 26 -

Kinderseite

Liebe Kinder,

auch ganz anders geredet. Wie
gut, dass wir in Trinitatis einen
tollen Kindergottesdienst haben.
Die Geschichten von Jesus
versteht man wenigstens und
eine ganze Stunde geredet wird
da auch nicht. Also löst das
Rätsel und kommt doch mal
vorbei. Das KindergottesdienstTeam freut sich auf Euch!

kennt Ihr das? Da sitzt man
irgendwo und hört Erwachsene
über Dinge reden, die man noch
gar nicht so richtig verstehen
kann. Sei es, dass sie Fremdwörter benutzen oder über etwas
sprechen, dass man selbst noch
gar nicht erlebt hat. Im Gottesdienst für die Großen wird ja

Kinderkirchentage in Trinitatis!!!
10.-12. September

- 27 -

Aus den Kirchenbüchern

Taufe
Name
Dominik
Lara Marie
Lucas
Maximilian
Mia
Oskar

Tauftag
20.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
26.06.2010
01.08.2010
22.08.2010

Spruch
1. Johannes 3,1
2. Mose 23,20
Psalm 139,5
Psalm 139,14
2. Mose 23,10
Psalm 139,14

Hurra 10 Jahre
Name
Malin
Nike
Jana
Mareike
Morten

Geburtstag
–
–
–
–
–

Trauungen
Name
Melanie und Thomas
Hotop
Nina und Frank Hynek

Hochzeitstag

Spruch

26.06.2010

Hoheslied 8,6

28.08.2010

Ruth 1,16

Beerdigungen
Name
Elfriede Charlotte Hedwig
B.

Trauerfeier

Spruch

30.06.2010

Psalm 90,5-6+10
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Kirchenvorstand der Trinitatiskirche
Stefan Aumann
Magdeburger Straße 46
 982061

Heinz Rau
In der Görtzbach 2
 81824

Beate Clasani
Magdeburger Straße 5
 6970085

Irmi Rauff
Am Kornacker 43
 81308

Erwin Henkel
Freiherr v. Stein Str. 73
 84122

Ute Schwarz
Am Weißenstein 2
 81838

Vorsitzender
Dr. Hans-Gerd Lehmann
Waldweg 5a
 84126

Joachim Striepecke
Unter d. Gedankenspiel 22
 871004

Dorothee Mattern
Freiherr v. Stein Str. 31
 86683

Pfarrerin Bettina Mohr
Magdeburger Straße 3
 84985

Kirchenälteste
Dr. Erich Seitz
Mecklenburgerstr. 3
 82522

Dorle Wilke
Grüner Weg 20
 81997

Telefonseelsorge 0800 - 111 0 111 -www.telefonseelsorge.de
Gemeindebüro
Gertrud Henkel
Trinitatiskirche
 81886

Anzeige

Öffnungszeiten des Gemeindebüros:

MO
DI
17-18 10-11
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MI
---

DO
FR
10-11 17-18

Gottesdienste in Trinitatis

September 2010
(stets aktualisiert unter www.trinitatis-kirche.de)
05. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr
12. 10.00 Uhr
19. 10.00 Uhr
25. 16.30 Uhr
26. 10.00 Uhr

Pfarrerin B. Mohr und Team, Gottesdienst zum
Abschluss der IV. Kinderkirchentage
Lektorin Dr. K. Unsicker
Pfarrerin B. Mohr und Team,
Minigottesdienst





Pfarrerin B. Mohr, Spontanchor

Oktober 2010

Pfarrerin B. Mohr, Erntedankgottesdienst
mit anschließendem Brunch
Pfarrerin B. Mohr und Kantorei, 3010. 10.00 Uhr
jähriges Jubiläum der Kantorei
03. 10.00 Uhr



17. 10.00 Uhr Lektor Dr. H.-G. Lehmann
Pfarrerin B. Mohr und Team,
23. 16.30 Uhr
Minigottesdienst



24. 10.00 Uhr Pfarrerin A. Voll
31. 10.00 Uhr

Pfarrerin B. Mohr, Literaturgottesdienst mit
Texten von Tania Blixen zum Thema „Gnade“

November 2010
07. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr




14. 10.00 Uhr Pfarrer F.-K. Voll
17. 19.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr, Buß- und Bettag
Pfarrerin B. Mohr und Team,
Minigottesdienst
Pfarrerin B. Mohr und Kantorei,
21. 10.00 Uhr
Ewigkeitssonntag
20. 16.30 Uhr
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Gottesdienste in Trinitatis

28. 10.00 Uhr
Dezember 2010
05. 10.00 Uhr

Pfarrerin B. Mohr und Team, 1. Advent
Krippenspiel mit Erwachsenen für Kinder

Pfarrerin B. Mohr und Kanoterei,
2. Advent



Erläuterungen zu den Gottesdiensten




Gottesdienst mit besonderem
Musikbeitrag

Gottesdienst mit anschl.
Kirchenkaffee

Gottesdienst für Jung und Alt

Abendmahlsgottesdienst

Die Kinder sind am Anfang des
Gottesdienstes dabei



Gottesdienst für Kinder im Alter
von 0-6 Jahren mit ihren Eltern

Schnappschuss
„Frauen im
Alten
Testament“
lautete das
Thema der
Reihe
Gottesdienste
im Sommer
2010.
Den Auftakt
bildete am 4.
Juli Mirjam.
Das Foto zeigt
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des
Predigtnachgesprächs, das wie das gemeinsame Kaffeetrinken und die eigens ausgearbeitete
Liturgie zu den Charakteristika der traditionellen Reihe gehört.
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SO
10.00 Uhr
10.00 Uhr
20.15 Uhr
SO

MO
DI
MI
DO
FR
Gottesdienst
Kindergottesdienst, Dorothee Mattern,  86683
Hauskreis „Rödiger“, Fam. Rödiger,  85646

SA

MO

SA

DI

MI

DO

FR

SO
15.30 Uhr
17.00 Uhr
20.00 Uhr

MO
DI
MI
DO
FR
Konfirmandengruppe I
Konfirmandengruppe II
Posaunenchor, Marc Multhaupt,  06420-821475

SA

SO
16.30 Uhr

MO
DI
MI
DO
FR
Mittwochsandacht im Haus Käte (1 x im Monat)
Termine:
15. September,
27. Oktober mit Abendmahl,
24. November mit Abendmahl
Kirchenvorstandssitzungen, monatlich

SA

19.30 Uhr
SO
15.30 Uhr
18.45 Uhr
20.00 Uhr
SO
17.00 Uhr
18.00 Uhr
20.00 Uhr
SO
16.30 Uhr

MO
DI
MI
DO
FR
SA
Seniorennachmittag,
Dr. Hans-Gerd Lehmann, 84126,
Termin: 21. Oktober
Bibelgesprächskreis (14-täglich), Erich Seitz,  82522
Kantorei, Leitung: Dr. B. Orlich,  81311
MO
DI
MI
DO
FR
Teeny-Treff, Pfarrerin Bettina Mohr,  84985
Jungbläserchor (Brass-Kids),
Stefan Aumann,  982061
Web-und Gemeindebriefredaktion nach Absprache
Stefan Aumann,  982061

SA

MO
DI
MI
DO
FR
Minigottesdienst, Pfarrerin Bettina Mohr,  84985
Termine:
25. September, 23. Oktober, 20. November

SA

- 32 -

