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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

wie geht es denn jetzt weiter, werden Sie vielleicht nach dem 
Abschied von Pfarrer Hentschel denken?  
Unser Gemeindebrief will in dieser Hinsicht aber nicht nur 
Erklärungen geben und Perspektiven aufzeigen, sondern auch 
auf diesem Wege noch einmal Rückschau halten.  
Was die Zukunft des Gemeindebriefs angeht, wird dieser 
ebenso wie die Website unserer Gemeinde natürlich bestehen 
bleiben – in welcher Form, ist allerdings offen. 
Persönlich danke ich Pfarrer Hentschel für die Möglichkeit 
und das Vertrauen, im Reaktionskreis verantwortlich mitar-
beiten zu dürfen. 
Im Namen der gesamten Redaktion sage ich DANKE für 
eine stets angenehme, vertrauensvolle und zuverlässige Zu-
sammenarbeit. 
  

Joachim Striepecke 
 
 

Monatsspruch JUNI 2006  
 

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und 
lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft aufle-
gen!  (Galater 5,1) 

Monatsspruch JULI 2006  
 

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen. (Johannes 6,37) 

Monatsspruch AUGUST 2006  
 

Jesus Christus spricht: Ich bin gekommen, damit sie das Le-
ben und volle Genüge haben sollen. (Johannes 10,10) 
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Reisegepäck 
Pfarrer Hans Hentschel 

Ich will mal von meiner Oma Hildesheim erzähle. Wir nann-
ten sie so, weil sie in Hildesheim wohnte. Oma Hildesheim 
war sehr viel unterwegs. Kleines Gepäck reichte ihr zum 
Verreisen. Und manchmal wenn wir Oma Hildesheim von 
der Bahn abholten und sie nur diese abgewetzte braune Rei-
setasche dabei hatte, dann fragte ich: ‚Ist das denn alles?’  
Oma Hildesheim antwortete: ‚Hut, Schirm, Gesangbuch. Das 
ist das wichtigste.’  

Wir machten in der Familie 
unsere Witze darüber und bis 
heute frage ich, wenn wir 
wegfahren: ‚Ist alles dabei? 
Hut, Schirm, Gesangbuch?’  
Selbst wenn ich weiß, dass 
unser Lebensgepäck aus sehr 
viel mehr besteht, will ich in 
diesem Gemeindebrief, in 
dem ich zum letzten Mal das 
‚Geistliche Wort’ schreibe, bei 
Hut, Schirm und Gesangbuch 
bleiben. 
Der Hut! Wenn jemand viele 
Hüte und für alle Gelegenhei-

ten einen Hut hat, dann sagen die Leute: ‚So jemand ist gut 
behütet!’  
‚Behütet’ aber ist ein Wort mit doppelter Bedeutung. Zum 
einen kann es heißen, dass man viele Hüte hat. Zum anderen 
kann es heißen, dass man jemanden hat, der gut auf einen 
aufpasst. Wir Christenmenschen sagen, dass Gott uns behü-
tet.  
Der Hut, von dem meine Oma Hildesheim behauptete, dass 
er zu den wichtigsten Reiseutensilien gehört, erinnert daran, 
dass Gott sagt: ‚Wenn du mit mir gehst, dann bist du behütet, 
denn ich bin der gute Hirte.’ 
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Der Schirm! Wenn jemand bei unsicherem Wetter das Haus 
verlässt, so zum Himmel guckt und nicht weiß: ‚Wird denn 
nun die Sonne scheinen oder wird es regnen?’ dann ist so 
jemand gut beraten, den Schirm mitzunehmen.  
‚Beschirmt’ ist auch ein Doppelwort. Kann zum einen heißen: 
Ich habe gegen einen eventuellen Regenschauer einen Schirm 
dabei, es kann zum anderen aber auch heißen: ‚Ich bin be-
schützt’. Wir Christenmenschen sagen, dass Gott uns ‚be-
schirmt’.  
Der Schirm, von dem meine Oma Hildesheim behauptete, 
dass er zu den wichtigsten Reiseuntensilien gehört, erinnert 
daran, dass einer der biblischen Dichter gesagt hat: ‚Wer un-
ter dem Schirm Gottes steht, der hat ein sicheres Leben.’ 
Das Gesangbuch! Im Gesangbuch stehen viele Lieder. Lie-
der zu singen tut immer gut. Manche singen zwar allein unter 
der Dusche, aber am schönsten ist das Singen – wenn man 
nicht gerade Luciano Pavarotti oder Yvonne Catterfeld heißt 
– zusammen mit anderen. Christenmenschen singen Gott 
ihre Lieder und es ist gut zu wissen, dass man in der Gemein-
de Menschen treffen wird, die mit einem zusammen Gott 
singen. 
Das Gesangbuch, von dem meine Oma Hildesheim behaup-
tete, dass es zu den wichtigsten Reiseutensilien gehört, erin-
nert daran, dass einer der Bibelmenschen schon sagte: ‚Singet 
Gott Lieder, denn er tut überall seine Wunder.’ 
Hut, Schirm, Gesangbuch ...Bloß drei Utensilien, die das 
wesentliche Lebensgepäck eines Christenmenschen mit aus-
machen.  
Der Apostel Paulus nennt im 1. Korintherbrief auch drei 
Dinge als Lebensgepäck: Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich kann 
diese drei zuordnen. 
Dem Hut ordne ich den Glauben zu, dass Gott ‚behütend’ 
das Leben trägt. Dem Schirm ordne ich die Hoffnung zu, 
dass Gott mich niemals im Regen stehen lassen wird. Dem 
Gesangbuch ordne ich die Liebe zu, von der Christenmen-
schen nicht allein lebenslang singen, sondern auch über den 
Tod hinaus. 
Ich grüße Sie und bin Ihr (gewesener) Pfarrer 
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‚Wir ziehen um ...’. Eine Anzeige mit diesem Text 
haben wir in den letzten Tagen auf dem Postweg in die ganz 
verschiedenen Teil der Bundesrepublik und nach England 
geschickt, wo unsere Verwandten und Freunde wohnen, die 
wissen sollen, dass die Hentschels aus Marburg weg gehen. 
Normalerweise betrifft ein familiärer Umzug nur wenige 
Menschen, bei uns ist es nun so, dass auch viele von Ihnen in 
der Trinitatiskirchengemeinde davon betroffen sind. Das ist 
so, weil wir hier gern die Pfarrfamilie waren, weil ich hier als 
Pfarrer gute dreizehn Jahre gearbeitet habe. ‚Warum gehen 
Sie denn hier aus Wehrda weg ?’ fragten und fragen mich 
viele und ich kann immer wieder nur antworten: ‚Es liegt 
nicht an Ihnen. Es geht nicht darum, aus Wehrda wegzuzie-
hen, sondern darum in Riepe anzukommen’.  
Schon seit einigen Jahren hatte ich meiner Kirchenleitung 
signalisiert, dass ich mich umsehe, um noch einmal in Woan-
ders neu beginnen zu können. So eine Idee des Wechsels nun 
trägt man nicht auf einem Silbertablett überall in der Ge-
meinde herum, sondern geht das in Ruhe an, ohne gemeindli-
che Verwirrung zu stiften. Kurhessen-Waldeck ist eine kleine 
Kirche, da fand sich nichts. Die Landeskirche Hannovers ist 
im Vergleich riesig und hier fanden wir Riepe. Einen Ort im 
Ostfriesischen. 
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Den Norden lieben meine Frau und ich schon immer und in 
dieser Gemeinde, die deutlich größer als Trinitatis ist, den-
noch dörfliches Pfarramt anbietet, in der die Schönheit der 
Gottesdienste im Generationenverbund noch entdeckt wer-

den kann, in der engagierte 
Kirchenleute und fröhliches ‚Hei-
denvolk’ mit der Kirche, die man 
am liebsten im Dorf lassen möchte, 
und mit einer Pastorenfamilie leben 
wollen, die mit ihnen ins Gespräch 
und gemeinsames Leben finden will, 
... in dieser Gemeinde werden wir 
nun neu anfangen. 
Meine Frau und ich sind 50 Jahre alt 
und wir können das: Noch einmal 
neu anfangen.  
Wir nutzen ein Privileg, das der 
Pfarrberuf mit sich bringt: Die 
Freiheit. 
Die Freiheit zu denken: ‚Nun lassen 
wir es in Trinitatis mal gut sein’. 
Und vieles ist tatsächlich hier in der 
Gemeinde gut. Die Gottesdienste 
leben und sind überdurchschnittlich 
besucht, MitarbeiterInnen stehen 
und sitzen an vielen gemeindlichen 
Orten und wollen nicht nur, 

sondern können auch viele gemeindliche Aufgaben schultern. 
Persönlicher Glaube in Gebet und Tat wohnt in unserem Teil 
Wehrdas unter erfreulich vielen Dächern. 
Ja, ich will auch wissen, ob es denn noch mal geht. Ob meine 
gewachsene Erfahrung den altersmäßig weniger werdenden 
Kräften so unterstützend beispringen kann, dass wir noch 
einmal gemeinsam mit Menschen, die das Evangelium lieben 
wollen, freundliche, offene und werbende Gemeinde bauen 
können. 
Ich habe eigentlich immer gedacht, dass das von mir gewählte 
Leben eines Pfarrers auch Leben im Aufbruch bleiben sollte.

Pfarrer Hentschel 
nach zwei Gruß-
worten von Pfr. 
Heiser (Medaille) 
und des Kirchen-
vorstandes der 
Martinsgemeinde 
(Südwester). 
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Ich will und kann nicht wanderpredigend durch die Welt 
ziehen, aber der Glaube bietet hinter den Ecken, die wir bes-
tens kennen, immer noch Überraschungen an. In meinen 

Predigten habe ich zuweilen davor 
gewarnt, dass der Glaube niemals mit 
einer Schrankwand verglichen werden 
darf, die nur an die ihr zugemessene 
Wohnungswand passt und sonst 
nirgends. Wir haben solche extra 
eingepassten Schrankwände auch aus 
diesem Grund nie in unser Mobiliar 
aufgenommen.  
Zum Schluss: Ich bin der 
Überzeugung, dass Gott nicht aufhört, 
zu uns zu sprechen. Das tut er wohl 
nicht mehr wie seinerzeit mit Noah, 

Abraham, Samuel, Jona und all den anderen in der unmittel-
baren und direkten Anrede, aber er findet seine Wege dafür. 
Und in diesem Sinne haben meine Frau und ich gehört, dass 
er uns gesagt hat: ‚Es ist noch Zeit für einen Aufbruch in ein 
Land, in dem ich mich auch zeigen werde.’  
Davon wie es in der Trinitatisgemeinde nun weiter gehen 
wird, steht noch so manches an anderer Stelle in diesem Ge-

meindebrief.  
Ich freue mich für Sie, dass nun Neues auf 
Sie zukommt, das vielleicht die eine oder 
den anderen ermutigt, in der Gemeinde neu 
anzufangen, mitzumachen, einzuspringen, 
wünsche Ihnen Gottes Segen und bin gern 
und dankbar  
 
Ihr Pfarrer auf dem Weg zum Neuanfang 

 
 
 

Frau Naumann 
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Wie kommen wir an eine neue 
Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer? 

Pfarrer Hans Hentschel  
‚Pfarrerin oder Pfarrer gesucht’, so könnte 
eine Anzeige in einem der einschlägigen 
Kirchenblätter jetzt für die Trinitatiskir-
chengemeinde lauten. Selbst wenn wir in 
der glücklichen Lage sind, Frau Pfarrerin 
Bettina Mohr als unsere eigene Pfarrerin 
während der Vakanzzeit betrachten zu 
können, so steht sie doch nur für eine 
Übergangszeit zur Verfügung.  
Die Pfarrstelle ist im Kirchlichen Amtsblatt 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen 
und Waldeck ausgeschrieben worden und 
nun warten wir auf Bewerbungen. Dabei 
kann sich jede kurhessische Pfarrerin oder 
jeder kurhessische Pfarrer beim unserem 
Bischof bewerben. Bei Interesse wird den 
BewerberInnen ein Gemeindeprofil zuge-
schickt, an dem die Mitglieder des Kir-
chenvorstandes lange gefeilt und überlegt 

haben, und in dem einerseits die Gemeinde in ihrer Eigenheit 
vorgestellt wird und in dem andererseits das eine oder andere 
steht, was hier von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer am 
liebsten erwartet wird. Vor der Bewerbung werden sich also 
alle KandidatInnen schon ein wenig mit Trinitatis vertraut 
machen können. 
Wenn sich mehrere KandidatInnen auf die ausgeschriebene 
Stelle bewerben, wird der Bischof dem Kirchenvorstand ei-
nen von diesen Bewerbern nennen und als Nachfolger von 
Hans Hentschel vorschlagen. 
Der Kirchenvorstand hat also nicht die Möglichkeit, alle Na-
men aller BewerberInnen zu erfahren und dann selbst auszu-
suchen. Das mag sich undemokratisch anhören, ist aber im
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Bereich der Landeskirche bei jedem zweiten Stellenwechsel 
das vorgegebene und bislang immer akzeptierte Verfahren. 
Die vom Bischof vorgeschlagene Kandidatin oder der Kan-
didat wird dann vom Kirchenvorstand eingeladen, einen Got-
tesdienst zu halten und sich einem Interview zu stellen. Dabei 
ist der Besuch des Vorstellungsgottesdienstes eine große 
Möglichkeit für jedes Gemeindeglied, die eigene Stimme für 
oder gegen die Kandidatin in die Waagschale zu werfen. Na-
türlich werden die Mitglieder des Kirchenvorstandes in ganz 
besonderer Weise bei der PfarrerInnenauswahl auf engagierte 
und interessierte Gemeindeglieder hören. 

Wenn nach Gottesdienst und Interview der 
Kirchenvorstand dem Vorschlag des Bischofs 
zustimmt, wird so bald wie möglich die präsen-
tierte Kandidatin oder der Kandidat in der 
Gemeinde als neuer Pfarrstelleninhaber 
anfangen können. Falls der Kirchenvorstand sich 
zu einer Bestätigung des Bischofsvorschlags 
nicht verstehen kann – auch dieser Fall ist nicht 
undenkbar, sondern auch schon hin und wieder 
vorgekommen – wird der unser Bischof aus dem 
ursprünglichen Pool der BewerberInnen einen 

anderen Namen nennen und das Verfahren geht noch einmal 
von vorn los. 
Wir wissen bis heute noch nicht, wann der Vorstellungsgot-
tesdienst einer neuen Pfarrerin oder eines neuen Pfarrers sein 
wir, haben aber von Frau Prälatin Alterhoff bei einem Besuch 
des Kirchenvorstandes in Kassel in Aussicht gestellt bekom-
men, dass dieser Termin Mitte Juli sein wird. 
Die Pfarrstelle wird übrigens mit einem Zusatzauftrag verse-
hen. Der neue Pfarrstelleninhaber wird sich gleichzeitig im 
Auftrag des Kirchenkreises um die Fragen von Mission und 
Ökumene, Gemeindeaufbau und das Straßenkinderprojekt 
kümmern.  
Wir alle sind sehr gespannt, bitten Sie um begleitende Gebete 
und dann um Ihr Dabeisein wenn es um die Vorstellung geht 

Dekan Baumeister 
während seiner 
Ansprache 
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Wochenschlussandachten in Haus Käte 
Die Wochenschlussandachten in Haus Käte finden wie ge-
wohnt monatlich um 16.30 Uhr statt. Für nähere Informatio-
nen wenden Sie sich bitte an Herrn Hans-Gerd Lehmann. 
Termine: 17. Juni, 15. Juli, 19. August 

Kindergottesdienst 
Das Kindergottesdienstteam sucht weitere Mitarbeiter – auch 
Jugendliche. Nach dem Ausscheiden von Hille Hentschel und 
Arno Brohmann besteht der Leitungskreis zur Zeit aus Gesi-
ne Dickel, Dorothea Mattern, Irmi und Sofia Rauff und Birgit 
Striepecke. Die Kindergottesdienste werden gemeinsam vor-
bereitet und dann im Wechsel von jeweils zwei Mitarbeitern 
geleitet. Interessenten wenden sich bitte an eine der genann-
ten Personen. 

Vorsitz im Kirchenvorstand 
Für die Zeit der Vakanz haben die Mitglieder des Kirchen-
vorstandes Dr. Hans-Gerd Lehmann zum geschäftsführen-
den Vorsitzenden der Trinitatiskirchengemeinde gewählt. 
Sollte es aus der Gemeinde irgendwelche Anfragen oder An-
regungen geben, die das kirchengemeindliche Leben anbelan-
gen, können Sie sich gerne an Dr. Lehmann wenden. 

Feierabendmahlsgottesdienst mit der Kantorei  
Am Sonnabend, den 10. Juni, findet um 19.00 Uhr zum Auf-
takt des diesjährigen Gemeindefestes um 19.00 Uhr ein Feier-
abendmahlsgottesdienst in der Kirche statt, den im Wesentli-
chen die Kantorei unter Leitung von Dr. Bernhard Orlich 
musikalisch gestalten wird. Die Kantorei wird ein TE DEUM 
von W. A. Mozart singen.     
Da viele Mühe, ungezähltes Proben und sehr viel Liebe zur 
Musik und zur Gemeinde zur Vorbereitung eines solchen 
gottesdienstlichen Höhepunktes im Kirchenjahr an Trinitatis 
gehören, sind alle in der Gemeinde herzlich eingeladen, zu 
diesem Gottesdienst zu kommen. 
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Gemeindefest am 11. Juni 
Am Sonntag, den 11. Juni, findet um 14.00 Uhr der Auftakt-
gottesdienst zum diesjährigen Gemeindefest als Gottesdienst 
für Jung und Alt statt. Das Kindergottesdienstteam hat in 
Zusammenarbeit mit Frau Pfarrerin Mohr den Gottesdienst 
geplant und bietet im Anschluss an den Gottesdienst nach 
dem gemeinsamen Kaffeetrinken auch noch ein buntes Pro-
gramm für Kinder an. Zum Gottesdienst und zu anschlie-

ßenden Gesprächen mit und 
in der Gemeinde werden 
auch Brüder aus Addis 
Abeba am 11. Juni da sein. 
Die Erlöse aus den 
Kollekten und Verkäufen 
des Gemeindefestes gehen 
seit nun über 25 Jahren in 
das Projekt Straßenkinder 
für Addis Abeba ein. 
Wenn jemand von Ihnen 
einen Kuchen für das 
Kaffeetrinken im Anschluss 
an den Gottesdienst spenden 
möchte, kann er das auf 
einem der Zettel eintragen, 
die in der Kirche ausliegen, 
bei Frau Gertrud Henkel im 
Büro oder bei einem 
Mitglied des Kirchenvor-
standes anmelden. 

Seniorennachmittag 
Am Donnerstag, den 29. Juni, wird um 15.30 Uhr im Rah-
men des Seniorennachmittags Hans Wassmuth einen Vortrag 
über die Region Burgwald halten. Selbstverständlich wird das 
Zuhören und Zusehen durch Kaffee und Kuchen versüßt. 
Herzliche Einladung! 
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Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
Natürlich werden nach den Sommerferien auch wieder neue 
Vorkonfirmanden in den kirchlichen Unterricht aufgenom-
men. Da wir bisher noch nicht genau wissen, ob sich in den 
kommenden Monaten schon schnell eine Nachfolgerin oder 
ein Nachfolger für Pfarrer Hentschel findet, verzichten wir in 
dieser Ausgabe des Gemeindebriefes auf eine Bekanntgabe 
von Terminen zur Anmeldung und zur Aufnahme. Nichts-
destotrotz bitten wir alle, die jetzt schon wissen, dass sie ihre 
Kinder zum kirchlichen Unterricht anmelden wollen, das 
schon jetzt bei Frau Henkel im Kirchbüro zu tun. Sie werden 
dann zum entsprechenden Zeitpunkt ausgiebig informiert. 

Gottesdienst im Sommer 
Auch in diesem Jahr wird wieder die Reihe der ‚Gottesdienste 
im Sommer’ angeboten. Eine genauere Planung steht noch 
nicht fest und wird dann in den Schaukästen und den Ab-
kündigungen zu finden sein. Das Thema der Reihe lautet: 
‚Die Rede der Reden – Die Bergpredigt’. Im Zentrum der 
Gottesdienste werden Texte aus dem 5., 6. und 7. Kapitel des 
Matthäusevangeliums stehen. 

Ein letztes Dankeschön von Familie Hentschel 
Für all die netten Wünsche, für 
all die Versprechen, für uns zu 
beten und für so manche nette 
kleine oder auch große Gabe 
zu unserer Verabschiedung aus 
der Trinitatiskirchengemeinde 
bedanken wir uns ganz herzlich 
und hoffen, dass all die guten 
Worte auf Sie zurückkommen 
mögen. Auf Wiedersehen. Ihre 
Hille und Hans, Gesa und 
Hans-Christoph Hentschel 
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Hin und Hergerissen 
Ehepaar Seitz lässt die Puppen ein letztes Mal in unserer 

Kirche lebendig werden 
Tatis: pfeift (irgendwie traurig „Hänschen klein..") 
Trini: Was isn los mit dir? Du pfeifst ja wie ausm letzten 

Loch. 
Tatis: Bin völlig fertig. Eben erst in großer Aktion, und nun 

schon wieder. Was zuviel ist, ist zuviel. Sogar an der 
Stimme merkt mans: die hört sich ganz schön alt an. 

Trini: Nun machs mal halblang. Sonst kannst de doch gar 
nicht genug kriegen, den großen Zampano vor mög-
lichst viel Leuten zu spielen. 

Tatis: Mensch, der eigentliche Grund, dass ich total down 
bin, is ja ein ganz anderer. (Pause) Totale Traurigkeit, 

weil Hans und Hille inn 
hohen Norden abhauen. 
Meine Oma sagt immer: 
„Alles Schöne geht mal 
zu Ende“ und da hatse 
leider recht. 
Trini:  Ja, das stimmt, 
schön wars immer mit 
ihnen. Und das Be-
sondere war, dass es bei 
ihnen so war wie bei 
uns. 
Tatis:  Häää - wie 
meinste denn das? 
Trini: So wie niemand 

sich Tatis ohne Trini vorstellen kann, kann man sich 
Hans ohne Hille nicht vorstellen. 

Tatis: Und was ham wer mit ihnen nicht alles erlebt: denks-
te noch an die tollen Theaterstücke, das „Geheimnis 
der Gummistiefel“ und so. 

Trini: Und an die Bibelszene mit den Konfirmanden. 
Tatis: Und an die vielen Kikiwos mit dem Kindergewusel.
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Trini: Und an die Martinsumzüge. 
Tatis: Und an die Gemeindefreizeiten (Brotterode) 
Trini: Und an die Adventskalenderandachten 
Tatis: Und an die Gemeindebriefe mit Hansens schönen 

Geschichten 
Trini: Und an die Gottesdienste für Jung und Alt 
Tatis: Weil wir da nämlich oft die Hauptrolle gespielt ha-

ben. Und… 
Trini: Stop. Schluss mit dem Geunde, sonst reden wir mor-

gen noch hier. 
Tatis: Und außerdem wollne se ja auch gar nicht so ne „Be-

weihräucherung". 
Trini: Weil se ja schließlich evangelisch sind. 
Tatis: Verstehste jetzt, dass alle traurig sind? 
Trini: Klar, Tatis. Im Kindergottesdienst hamwer aber ge-

lernt: „Seid dankbar für alles". 
Tatis: Son Quatsch! Soll ich etwa dankbar sein, wenn mir 

jemand mein tolles Fahrrad klaut? 
Trini: Nee. Aber  man  soll immer  son  positiven Blick  ha-

ben. Verstehste? Wir sollen dankbar sein, dass wir die 
beiden 14 lange Jahre bei uns haben durften. 

Tatis: Aber trotzdem bin ich auf die ollen Friesen neidisch. 
Trini: Was, du auch? 
Tatis: Weil die dort die beiden nun 15 Jahre haben dürfen, 

ein Jahr länger als wir. 
Übrigens: Was mir jetzt erst so richtig klar wird: die 
Masche damals mit England war ganz schön raffi-
niert. 

Trini: Was meinste denn nun wieder damit? 
Tatis: Als se ihrn Sabberkittel in England hatten, wollten se 

uns doch schon bloß auf ein Hans-und-Hille-loses 
Leben vorbereiten. 

Trini: Aber das hamn se doch nicht aus Raffinesse, sondern 
aus Liebe und Fürsorge gemacht, wenn überhaupt. 

Tatis: Vielleicht haste ja recht, aber auch damals war der 
Hans nur durch 1 Bischof, 1 Pröpstin, 1 Dekan und 
13 Pfarrer zu ersetzen. 
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Trini: Unser Bischof wird's schon richten, und wenn nicht, 
wandert die Gemeinde einfach nach Riepe aus. 

Tatis: Dann könnten wir den Ort ja auch in „Wirda" um-
benennen, wenn wir alle da sind, ha, ha, ha. 

Trini: Mit deinem fröhlichen Ha. Ha. Ha haste übrigens die 
Anfangsbuchstaben von Hans, Hille Hentschel ge-
nannt. Irgendwie hübsch passend, gell? Man freut 
sich schon, wenn man bloß ihre Monogramme hört. 

Tatis: Die überschlaue Trini, ha. ha. ha.  
Trini: Au Backe Du, Tatis, haste dir 
eigentlich schon mal klar gemacht, dass 
Hans und Hilles Weggang für uns beide 
nicht nur traurig, sondern die totale 
Katastrophe ist? 
Tatis: Mannometer! Totale Katastrophe? 
Spinnst Du? 
Trini: Mensch, wir sind doch überhaupt 
nur durch Hans und Hille lebendig, nur 
durch ihre Stimmen waren wir immer zu 
hören. Obs des glaubst oder nicht: Ab 
sofort gibt's uns überhaupt nicht mehr. 
Tatis: Donner und Doria! Meine Oma 
sagt immer: "Ein Unglück kommt selten 
allein". Was sollen wir jetzt bloß machen? 
Trini: Wir gehen einfach mit den beiden, 
verstehste? 
Tatis: Mensch, super Idee. - Aber dann 
brauchen wir da neue Namen. Am besten 
friesische. – Ich heiße dann , hm, - Peter. 
Trini: Gut, und ich - Marie. 
Tatis: Aber die Namen sind viel zu lang, 

die kriegen die nie in ihre ostfriesischen Dösköppe 
rein. Ich nenn mich halt einfach „Pe". 

Trini: Und ich „Rie".- Hört sich doch gut an. Statt Trini 
und Tatis: Rie und Pe. 

Tatis: „Rie und Pe" ist wirklich klasse. Aber wie kommen 
wir denn da oben hin? 

Sichtlich gerührt 
vom Auftritt der 
Puppen Trini und 
Tatis 
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Trini: Ist doch ganz einfach: wir rufen Hille und Hans die 
Streikparole der streikenden 
Hefeklöße als unsern Wunsch 
zu. Und dann gucken wer mal, 
was se da machen. 
Tatis: Hää? Was soll das nun 
wieder? Streikende Hefeklöße? 
Trini: Aüberleg doch mal. 
Tatis: Ach so, Köpfchen 
muss man haben. Prima Idee, 
Trini! 
Trini und Tatis: (singen) „Wir 
wollen niemals auseinander 
gehn, wir wollen niemals 
auseinander gehn" (und springen 
dabei Hans und Hille in die Arme). 

 
 

Trini und Tatis verabschieden sich ... 
Pfarrer Hentschel kurz vor dem Einpacken der Puppen in 

seinem Dienstzimmer 
Tatis: Weißte, warum ich dich so fest in den Arm nehme? 
Trini: Nö, eigentlich nicht. 
Tatis: Weil ich dich bei unserem Umzug nicht verlieren 

will. Bei unserm Umzug nach Riepe. 
Trini: Ich bin echt gespannt, wie es da so sein wird ... 
Tatis: Das war doch Klasse, dass die Leute aus dem Kir-

chenvorstand uns an Hille und Hans zum Abschied 
verschenkt haben, oder ... 

Trini: Ich finde das echt Super! 
Tatis: Ob sich Hille und Hans dafür bedankt haben? 
Trini: Da bin ich ganz sicher, Tatis! Und wenn sie es tat-

sächlich vergessen haben sollten, dann kannst du ja 
noch mal Danke sagen. 

Tatis: Danke!  
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Offener Brief an Hans-G. Hentschel 
 
Lieber Hans, 
 
Deine Kirchengemeinde konnte sich schon seit geraumer 
Zeit mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass Du sie mit 
Deiner Familie verlassen wirst, um in Norddeutschland  einen 
neuen Aufbruch zu wagen. Auch ist bereits manches für un-
sere Zukunft in die Wege geleitet und wir werden gespannt 
abwarten, wen der Bischof als Nachfolger anzubieten gedenkt 
– hoffentlich unter gebührender Berücksichtigung des von 
uns abgegebenen Profils. 
Am 14. Mai hast Du Deinen letzten Gottesdienst in Trinitatis 
gehalten, bei dem Du, wie ich hoffe, gebührend verabschiedet 
worden bist. Die Zahl der Gottesdienstbesucher alleine hat 
schon gezeigt, wie viele Menschen Euren Umzug emotional 
begleiten und sicherlich bedauern. Du hast in diesem Gottes-
dienst noch einmal auf der Klaviatur Deines Ideenreichtums 
gespielt, und in unserem anschließenden Programm ist hof-

fentlich deutlich zum Ausdruck 
gekommen, was Du zusammen 
mit Deiner Frau Hille geleistet 
hast und welchen Anklang das in 
der Gemeinde gefunden hat: 
glaubhafte Verkündigung im 
Zentrum, ideenreiche Formen 
der Gottesdienstgestaltung, 
moderne Theologie, Motivation 
zur Mitarbeit, Anregung zu und 
Betreuung von vielen 
Gemeindeaktivitäten, Engage-
ment für die Jugend und für die 
Älteren, ein klares diakonisches 
Profil; das sind noch einmal 

einige wichtige Stichworte zu Deiner Arbeit und zu dem, was 
uns als Gemeinde als wichtig und erhaltenswert erscheint. In 
der als Rätsel verkleideten Würdigung hatte ich noch mehr 
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erwähnt und doch nicht alles, was ich zunächst spontan als 
Stichworte zusammengestellt hatte. Hätte ich alles verarbeitet, 
hätte die Stellwand für die Wortfragmente nicht gereicht und 
auch nicht die Zeit, und unseren Gästen wäre womöglich die 
Lust aufs anschließende Büfett vergangen!  
So kann ich nur hoffen, dass dieser Abend Euch die Aner-
kennung und Dankbarkeit vermittelt und gleichzeitig den 
Mut zum Aufbruch gestärkt hat. Und ich bin mir sicher, dass 
ich Dir und Euch diese persönlichen Worte getrost im Na-
men der ganzen Gemeinde sagen darf. 
Im Sinne der letzten Predigt wünschen wir eine gute Reise! 
 
Es grüßt ganz herzlich Dein/Euer 
Hans-Gerd Lehmann 
 
 

Isot und Hans-
Gerd Lehmann 
während der 
Dankesrede in 
Form eines 
Silbenrätsel, bei 
dem die Ge-
meinde kräftig 
mitriet. 
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Aus der Praxis von Pfarrer K. 
Pfarrer Hans Hentschel 

‚Die getaufte 
Bewerbung’ oder 
‚Auch so was gibt’s 
...’ 
‚Herr Pfarrer, können 
Sie mich evangelisch 
machen?’ fragt eine 
sympathische Stimme 
Herrn Pfarrer K. am 
Telefon. Es stellt sich 
heraus, der junge 
Mensch am anderen 
Ende der Leitung will 
getauft werden. ‚Der 
Tauftermin drückt,’ 
sagt der junge Mensch. 

‚Ich brauche die Taufe auch, um meinen neuen Job zu be-
kommen’. Pfarrer K. weiß: Es gibt immer noch Arbeitgeber, 
bei denen Kirchenmitgliedschaft in der Bewerbung ge-
wünscht wird. Pfr. K. sagt: ‚Aber Sie wollen doch wohl nicht 
nur deshalb getauft werden?’ ‚Nein, sicher nicht!’ antwortet 
der junge Mensch und weil Pfarrer K. ein Taufbegehren von 
einem erwachsenen Menschen, dem er entsprechende Le-
bensehrlichkeit zutraut, nicht ablehnen will, kommt es zu 
mehreren Treffen. Da sitzen sie also zusammen: der junge 
Mensch und Pfarrer K. Es sind gute Gespräche in angeneh-
mer Atmosphäre, der junge Mensch besucht die Gottesdiens-
te.  
Dann kommt der Tauftag. Viel Familie ist da. Pfr. K. hat ein 
gutes Gefühl. Der Taufgottesdienst findet in freundlicher, ja 
fröhlicher Atmosphäre statt. Pfr. K., der junge Mensch und 
die ganze Gemeinde freuen sich, dass immer wieder auch 
Erwachsene den Weg in die Gemeinde über die Taufe finden.
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Dann – der junge Mensch hat schließlich, was er wollte – 
sieht man sich nicht mehr. So geht es Pfr. K. oft und daran 
ist nichts auszusetzen. Es gehen Monate ins Land, es sind 
ziemlich genau acht Monate, da – Pfr. K. glaubt zuerst seinen 
Augen nicht zu trauen – kommt ihm der Kirchenaustritt des 
jungen Menschen auf den Schreibtisch, der so dringend ge-
tauft werden wollte. 
Enttäuschung, Frustration, das Gefühl benutzt worden zu 
sein. Es war wohl doch nur die Bewerbung, die Pfr. K. ge-
tauft hat und nicht der junge Mensch.  
Und trotzdem, wenn wieder eine sympathische Stimme am 
Telefon fragen wird: ‚Herr Pfarrer, können Sie mich evange-
lisch machen?’ und damit den Wunsch nach Taufe anmeldet, 
wird Pfr. K. dem Wunsch entsprechen. Wahrscheinlich wird 
er deutlich sagen: ‚Evangelisch zu sein heißt aber immer auch, 
ehrlich mit seinem Gott, mit sich selbst und mit der Gemein-
de  zu sein.’ Von erwachsenen Menschen ist das nicht zu viel 
erwartet, denkt Pfr. K.     

 
v.l.n.r., erste Reihe 
Judith Rödiger 
Pfr. Hans Hentschel 
Pröbstin Elisabeth Schönborn 
Dekan Hanns Baumeister 
Sophie Sobczak 
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Die neue Pfarrerin stellt sich vor 
Pfrin Bettina Mohr 

Ab dem 1. Juni werde ich die 
Vakanzvertretung in Ihrer Kirchengemeinde 
übernehmen. Es ist also gut möglich, dass ich 
Ihnen in den nächsten Monaten über den 
Weg laufen werde. Deshalb möchte ich mich 
Ihnen hier an dieser Stelle kurz vorstellen. 
 
Mein Name ist Bettina Mohr und ich bin 34 
Jahre alt. Geboren und aufgewachsen bin ich 
in Borken-Burlo, einem Dorf im Münsterland 
nahe der niederländischen Grenze.  
Nach dem Abitur und einem Jahr Aufenthalt 
als Au-pair in London studierte ich Theologie 
in Münster und in Berlin. Nach Abschluss 
meines Studiums arbeitete ich zunächst als 
Tagungsassistentin und Bibliothekarin an der 
Evangelischen Akademie in Berlin.  
Mein Vikariat brachte mich dann im März 
2004 nach Hessen, genauer gesagt nach 

Treysa.  
Inzwischen habe ich den praktischen Teil meiner Ausbildung 
abgeschlossen und bin zur Pfarrerin ordiniert worden.  
 
Nun freue ich mich, ab dem 1. Juni die Vertretung in der 
Trinitatis-Gemeinde übernehmen zu dürfen. Während der 
Vertretungszeit werde ich zwar weiterhin in Treysa wohnen, 
Sie können mich aber jederzeit telefonisch erreichen.  
 
Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen und grüße Sie 
ganz herzlich! 
 
Ihre 
Bettina Mohr 
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Taufen 
Pia Schüler-Springorum, getauft am 26. März 2006 

Spruch: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 
und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar. (Psalm 23,6) 

Fabian Schüler-Springorum, getauft am 26. März 2006 
Spruch: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet 
mich auf grüner Aue. (Psalm 23, 1f.) 

Ben Jakob Sonnenberger, getauft am 2. April 2006 
Spruch: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein. (Jesaja 43,1) 

Mika Wilke, getauft am 23. April 2006 
Spruch: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem 
Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine 
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
(Psalm 91,1 + 2) 

Alina Macheleidt, getauft am 30. April 2006 
Spruch: Siehe, ich habe dir geboten, daß du getrost und unverzagt seist. 
Laß dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, 
ist mit dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1,9) 

Michelle Bausch, getauft am 30. April 2006 
Spruch: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, son-
dern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)  

Leon Moderer, getauft am 30. April 2006 
Spruch: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinan-
der lieben, so bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen. 
(1. Johannes 4,12) 

Andreas Endrulat, getauft am 30. April 2006 
Spruch: Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht 
über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. 
(Psalm 37,7) 

Lea Pfeiffer, getauft am 30. April 2006 
Spruch: Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland.  
Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir verge-
ben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein 
(Zefanja 3,17) 
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Beerdigungen 
Dietrich von Oppen, beerdigt am 1. Februar 2006 

Spruch: Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder 
heißen. (Matthäus 5,9) 

Ludwig Kranz, beerdigt am 9. März 2006 
Spruch: Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. 
(Römer 8,14)  

Kurt Heinz Jungrichter, beerdigt am 28. März 2006  
Spruch: Jesus sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben. (Johannes 14,19) 

Marianne von Falck, beerdigt am 31. März 2006 
Spruch: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst; ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein. (Jesaja 43,1) 

Elisabeth Sames, beerdigt am 29. April 2006 
Spruch: Nun aber bleibt, Glaube, Hoffnung, Liebe; diese drei; die 
Liebe aber ist die Größte unter ihnen.’ (1. Korinther 13,13) 

Herbert Herke, beerdigt am 12. Mai 2006 
Spruch: Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben. (Johannes 8,12) 

Hildegard Brunn, beerdigt am 18. Mai 2006 
Spruch: ‚Nun aber bleibt, Glaube, Hoffnung, Liebe; diese drei; die 
Liebe aber ist die Größte unter ihnen.’ (1. Korinther 13,13)    
 

Konfirmanden 2006  
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Kirchenvorstand (v.l.n.r.) 
Pfr. Jan-Dirk Döhling, Am Kornacker 31  886932 
Sandra Günther, Sachsenring 2  886568 
Rose Haizmann, Freiherr v. Stein Str. 10.  82830 
Sonja Heck, A. d. Schaumrück 8  81433 
Erwin Henkel, Freiherr v. Stein Str. 73.  84122 
Dr. Hans-G. Lehmann, Waldweg 5a  84126 
Heinz Rau, In der Görtzbach 2  81824 
Gerhard Rödiger, Grüner Weg 1  85646 
Ute Schwarz, Freiherr vom Stein Str. 26.  81838 
Dr. Bernd Schweitzer, Mittelweg 20  84995 
Kirchenälteste 
Dr. Erich Seitz, Mecklenburgerstr. 3  82522 
Dorle Wilke, Grüner Weg 20  81997 
 

Vakanzvertretung 
Pfrin Bettina Mohr  84985 
                                                      oder privat: 06691/25623 
Gemeindebüro 
Gertrud Henkel, Trinitatiskirche  81886 

MO DI MI DO FR 
17-18 Uhr 10-11 Uhr 17-18 Uhr 10-11 Uhr 17-18 Uhr 
 

Hausmeisterin 
Beate Clasani, Magdeburgerstr. 5  85625 
Instandsetzung- und Wartungsarbeiten 
Peter Kühme, U. d. Gedankenspiel 19  81521 
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Juni (stets aktualisiert unter www.trinitatis-kirche.de) 

04. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  
05. 10.00 Uhr Pfrin A. Voll  

10. 19.00 Uhr 
Pfrin B. Mohr und Pfrin A. Voll u. Kantorei 
Musikalischer Vorabendgottesdienst  

11. 14.00 Uhr Pfrin B. Mohr, Gemeindefest 
 

18. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  
25. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  

 
Juli 
02. 10.00 Uhr Pfr. F.-K. Voll  
09. 10.00 Uhr  Pfrin B. Mohr  
16. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr 

 
23. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  
30. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  

 
August 

06. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr, 
Beginn der Reihe „Gottesdienst im Sommer“  

13. 10.00 Uhr  Pfrin A. Voll  
20. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  
27. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  

 
September 
03. 10.00 Uhr Pfrin B. Mohr  

 

 Gottesdienst mit besonderem 
Musikbeitrag 

Gottesdienst mit anschl. 
Kirchenkaffee 

 Gottesdienst für Jung und Alt  Abendmahlsgottesdienst 

 
 

http://www.trinitatis-kirche.de
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SO MO DI MI DO FR SA 
10.00 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr Kindergottesdienst, Gesine Dickel,  886932 
20.15 Uhr Hauskreis „Rödiger“, Fam. Rödiger,  85646 

 
SO MO DI MI DO FR SA 
09.00 Uhr Entspannungsgymnastik, Valeria Opitz,  82282 
20.00 Uhr Bibelgesprächskreis (14-täglich), Erich Seitz,  82522 
20.15 Uhr Web-Redaktion (monatlich), Stefan Aumann,  982061 

 
SO MO DI MI DO FR SA 
09.30 Uhr Jugendgruppe der Praktisch Bildbaren Schule (monatlich) 
20.00 Uhr Posaunenchor, Marc Multhaupt,  06420-821475 

 
SO MO DI MI DO FR SA 
17.00 Uhr Kinderchor, Judith Rödiger,  85646 
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzungen, monatlich 

 
SO MO DI MI DO FR SA 
09.15 Uhr Kirchenmäuse (Eltern-Kind-Kreis), Judith Rödiger,  85646 
15.00 Uhr Jungschar (von 6-10 Jahren), Claudia Meyfahrt-Neumann 
15.30 Uhr Seniorennachmittag, Dr. Hans-Gerd Lehmann, 84126  
 Termin: 29. Juni 
17.00 Uhr Hauptkonfirmandengruppe, 

Pfrin B. Mohr,  84985 oder 06691/25623 
19.30 Uhr Jugendgruppe „Komma’“ (vierzehntäglich) 

Pfr. Jan-Dirk Döhling,  886932 
20.00 Uhr Kantorei (Leitung Dr. B. Orlich), Sandra Günther, 886568 

 
SO MO DI MI DO FR SA 
16.30 Uhr Wochenschlussandacht im Haus Käte (1 x im Monat)
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Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen...wünscht Eure Trinitatisgemeinde in Wehrda! 




