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September
Ich will jubeln über den Herrn
und mich freuen über Gott,
meinen Retter.
Habakuk 3,18

Oktober
Jesus Christus spricht: Ich
stehe vor der Tür und klopfe
an. Wer meine Stimme hört
und die Tür öffnet, bei dem
werde ich eintreten, und wir
werden Mahl halten, ich mit
ihm und er mit mir.
Offenbarung 3,20

November
Gott wird abwischen alle
Tränen von ihren Augen, und
der Tod wird nicht mehr sein.
Offenbarung 21,4
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Ein klares Zeichen

Auf der gemeindlichen Familien-
freizeit im bereits zurückliegen-
den Sommer dieses Jahres haben
die teilnehmenden Familien ein
Holzkreuz bemalt, das vorher in
den Lahnwerkstätten hergestellt
wurde.
Die Aufgabe war, auf diesem
Kreuz die Dinge darzustellen,
die für den eigenen Glauben
wichtig sind. Auch das hier ab-
gebildete Kreuz ist im Rahmen
dieser Aktion entstanden.

Oben sieht man eine Taube vor
dem Regenbogen, die beide an

die Geschichte Noahs
erinnern sollen. Die
Taube als Zeichen des
Friedens, den Gott mit
den Menschen schließt
und der Regenbogen als
Zeichen seines Bundes:
‚Nie mehr will ich die
Erde vernichten.’
Im unteren Bereich des
Kreuzes schwimmt ein
Fisch im Wasser. Der
Fisch ist ein sehr altes
Symbol für Christus
und im Zusammenhang
des Kreuzes erinnert das
Bild an die Taufe. In der
Mitte findet sich das
Christuszeichen, das aus
den ersten beiden
übereinandergelegten    

Buchstaben des griech-
ischen Alfabets besteht, mit
denen das Wort ‚Christus’
beginnt. Das ist einerseits das X
(griech. CH) und andererseits
das P (griech. R).
Die Teilnehmerin erklärt das
Christuszeichen in der Mitte so:
‚Ich wollte zeigen, dass Christus
die Mitte von Himmel und Erde
und die Mitte meines Glaubens
ist.’
Aus diesem Grund wird rechts
und links im Kreuz auch an drei
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der sogenannten ‚Ich – Bin’
Worte Jesu erinnert, die alle im
Johannesevangelium stehen.
Ganz links steht das abgebildete
Brot für das Wort Jesu: ‚Ich bin
das Brot des Lebens’ (Joh. 6,35),
die Kerze erinnert an: ‚Ich bin
das Licht der Welt’ (Joh. 8,12)
und die auf der rechten Seite
gemalten Trauben stehen für:
‚Ich bin der Weinstock und Ihr
seid die Reben’ (Joh. 15,5).

Nun erklärt die Malerin des
Kreuzes: ‚Ich will das Kreuz in
meinem Zimmer aufhängen und
mich immer wieder von Brot und
Wein auch daran erinnern lassen,
dass Gott mir die elementaren
Dinge des Lebens zukommen
lässt. Das soll mich an Dankbar-
keit erinnern.’
Um Dankbarkeit geht es beim
Erntedankfest, das wir in den
Kirchen am 6. Oktober feiern
werden. ‚Herr, wie sind deine
Werke so groß und so viel’,
staunt einer der Psalmbeter.

Wer sich durch ein Kreuz an
Dankbarkeit erinnern lassen will,
durch das Kreuz Christi, dem
wird es in seiner Dankbarkeit
Gott gegenüber zu einem wichti-
gen Anliegen, dass sich diese
Dankbarkeit auch in Großzügig-
keit anderen Menschen gegen-
über ausdrückt.
Das Kreuz ist als christliches
Grundsymbol auch ein Zeichen
dafür, dass Menschen durch

Christus zu Geschwistern ver-
bunden werden, die am gemein-
samen Tisch der Liebe Gottes in
dieser Welt Platz nehmen und
dort darauf achten, dass sich die
Liebe Gottes, die auch durch den
Magen geht, gleichmäßig ver-
teilt. So kann Jesus in unserem
Namen sagen: Ich bin Brot für
die Welt. Ich grüße Sie alle
herzlich und bin Ihr Pfarrer
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Tipps und Termine

Aufnahmegottesdienst der
neuen KonfirmandInnen

Die neuen Konfirmanden werden
in jedem Jahr mit einem beson-
deren Gottesdienst zum Beginn
der Konfirmandenzeit aufge-
nommen. In diesem Gottesdienst
bekommen sie von der Ge-
meinde eine Bibel geschenkt und
werden mit Handschlag und
Namensnennung begrüßt. Der
Gottesdienst ist in diesem Jahr
am Sonntag, den 8. September.
Er steht unter dem Thema:
„Stunden, Tage, Jahre mit Gott.“

XI. Kirchliche
Kinderwoche

Zum elften Male sind die Kinder
der Trinitatiskirchengemeinde
zur KiKiWo mit Pfarrer Hent-
schel und den MitarbeiterInnen

der Gemeinde eingeladen. Das
Thema der  XI. Kirchlichen Kin-
derwoche lautet: ‚Einsam, Zwei-
sam, Dreisam – Der Mensch soll
nicht alleine sein’. Am Sonntag
den 22. September wird die
KiKiWo um 10.00 Uhr mit
einem Traugottesdienst für Jung
und Alt eröffnet. Dann geht es
jeweils Montag, Dienstag, Mitt-
woch und Donnerstag von 17.00
bis 18.00 Uhr mit einem bunten
gottesdienstlich - unterhaltsamen
Programm weiter, zu dem wie in
jedem Jahr auch die Schluss-
verlosungen gehören.

II. Drachenbau- und
Flugwettbewerb

Am Sonntag, den 3. November,
findet ab 14.30 Uhr auf der Höhe
der ‚Alten Weinstraße’ zum
zweiten Mal ein Drachenflug-
wettbewerb der Trinitatis-
kirchengemeinde statt. Unter
dem Juryvorsitz des Ortsbeirats-
vorsitzenden Herrn Roger Pfalz
und unter den kritisch-wohl-
wollenden Blicken der Jurymit-
glieder aus der Kirchengemeinde
können in zwei Kategorien Dra-
chen vorgestellt und gestartet
werden. Zur ersten Kategorie
gehören die selbstgebastelten
Drachen aus Holzleisten und
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Papier, zur zweiten Kategorie die
selbstgebauten Drachen aus an-
deren Materialien. Bewertet
werden kreative Gestaltungs-
ideen (künstlerischer Wert) und
tatsächliche Flugeigenschaften
(technischer Wert).

Wir hoffen, bei gutem Wetter für
TeilnehmerInnen und Zuschauer-
Innen beim Drachenwettbewerb
am Rande des Geschehens Kaf-
fee, Tee und Kuchen anbieten zu
können. Bei schlechtem Wetter
gibt es eine verkürzte Bewer-
tungsveranstaltung in der Trini-
tatiskirche.

Martinstag in der
Gemeinde

Am Sonntag, den 10. November,
lädt die Kirchengemeinde wieder
zum gemeinsamen Frühstück in
die Trinitatiskirche ein. Im An-

schluss an das Frühstück ist ein
Gottesdienst für Jung und Alt
unter dem Thema: ‚Gott wohnt
in unserer Welt, wo Liebe ge-
lingt’. Die Kinder der Gemeinde
werden gebeten, zum Gottes-
dienst ihre (selbst gebastelten
oder gekauften) Laternen mitzu-
bringen. Selbstverständlich wird
in dem Gottesdienst ein Ausblick
auf den 11. November vorkom-
men, der als Martinstag im Ka-
lender steht. Martin von Tour
wurde als St. Martin bekannt, der
seinen Mantel mit einem Bettler
teilte.

Martinsumzug der Kir-
chengemeinden Wehrdas

Am Montag, den 11. November,
findet der mittlerweile schon zur
guten Tradition gewordene Mar-
tinsumzug statt. Um 17.30 Uhr
beginnt der Zug an der Trinita-
tiskirche und führt dann auf ei-
nem beim Straßenverkehrsamt
angemeldeten Weg zur Martins-
kirche, wo es die beliebten Stu-
tenmänner geben wird.

Freizeit für SeniorInnen
Vom … bis zum … findet die
dritte Freizeit für SeniorInnen
statt. Hille und Hans Hentschel
und die MitarbeiterInnen haben
sich wiederum ein buntes Pro-
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gramm ausgedacht, zu dem alle
interessierten älteren Menschen
der Gemeinde herzlich eingela-
den sind. Dabei geht es in die-
sem Jahr um das Thema ‚Die
Bibel ist nicht vom Himmel ge-
fallen’.

Wochenschlussandachten
im Haus KÄTE

Die Wochenschlussandachten im
Alten- und Pflegeheim HAUS
KÄTE finden jeweils am dritten
Samstag im Monat um 16.30 Uhr
in der Cafeteria des Hauses statt.
Zu diesen Wochenschluss-
andachten sind alle Gemeinde-
glieder herzlich eingeladen.  Am
21. September steht im Mittel-
punkt das Thema: „Beten tut
gut“. Am 19. Oktober wird das
Thema der Andacht sein: „Lass
dir unser Lob gefallen“. Am 16.
November wird das Thema der
Andacht sein: „Verleih uns Frie-
den gnädiglich“. In dieser An-
dacht wird das Abendmahl
gefeiert.

Kino für Kids
Bei Redaktionsschluss lag das
Programm für das Kino für Kids
noch nicht vor. Allerdings ist
auch in diesem Jahr wieder ge-
plant, diese Veranstaltung für
Kinder und Eltern anzubieten,

die sich im vergangenen Jahr
endlich wachsender Beliebtheit
erfreute. Geplant sind Kinovor-
stellungen im großen Gemeinde-
saal am Sonntag, den 27. Okto-
ber, und am Sonntag, den 24.
November, jeweils um 17.00
Uhr.

Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand trifft sich
zu seinen Sitzungen jeweils ein-
mal im Monat an einem Mitt-
woch. Im September ist das am
25. September, im Oktober am
23. Oktober und im November
am 27. November. Ein wichtiges
Thema, das im Kirchenvorstand
in der kommenden Zeit unter
theologischen und traditionellen
Aspekten besprochen werden
wird, ist die Frage, ob wir in der
Trinitatiskirche in Zukunft auch
schon Konfirmanden zum
Abendmahl zulassen werden.

Gesprächskreis Gott –
Kirche - Welt

Der Gesprächskreis ‚Gott –
Kirche – Welt’ trifft sich zu Ge-
spräch und Gedankenaustausch
am Mittwoch, den 19. Septem-
ber, (Thema: „Wir haben keine
Wahl – Wir müssen wählen“),
am Mittwoch den 16. Oktober
(Thema: Wie weit darf man
Gen?“) und am Mittwoch, den
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21. November, (Thema: „Buße
und Strafe in Gesellschaft und
Evangelium“). Die Gesprächs-
abende beginnen jeweils um
20.00 Uhr.

Hausabendmahle

Für ältere Menschen und alle die,
die unsere Gottesdienste nicht
mehr regelmäßig oder gar nicht
mehr besuchen können, bieten
Pfarrer Hentschel und Vikar
Döhling die Möglichkeit des
Abendmahlsgottesdienstes in der
heimischen Wohnung an. Falls
Sie von diesem gemeindlichen
Angebot Gebrauch machen
möchten, melden Sie das bitte im
Pfarramt oder im Büro in der
Kirche an.

Kinder und Jugendliche
üben neues Märchenstück
Zwei Jahre ist es her, dass unsere
Theatergruppe das Märchen ‚Der
glückliche Hans’ aufführte. Nun
wird wieder an einem neuen

Theaterstück geprobt, bei dem
Jugendliche und Kinder mit-
machen werden. Nach den be-
währt ‚grimm- und graulichen
Motiven’ hat Pfarrer Hentschel
das Stück ‚Die Gekaterten Stie-
fel’ geschrieben, in dem die Zu-
schauer den dritten Sohn des
verblichenen Müllermeisters auf
seinem Weg durch ein zeitge-
nössisches (und zuweilen gar
nicht so märchenhaftes)
Märchenland begleiten können.
Die Uraufführung ist nach er-
heblichem Probenaufwand für
den Februar 2003 geplant.

Gottesdienst am Buß- und
Bettag

Seit der Buß- und Bettag als ge-
setzlicher Feiertag abgeschafft
wurde, zeigt sich in unserer Ge-
meinde die erfreuliche Tendenz,
dass immer mehr Menschen dem
abendlichen Ruf der Glocken der
Trinitatiskirche folgen. Am
Mittwoch, den 20. November, ist
um 19.00 Uhr Gottesdienst und
im Anschluss trifft sich der Ge-
sprächskreis ‚Gott – Kirche –
Welt’ unter dem Thema: ‚Das
sollst du büßen! – Buße und
Strafe in Gesellschaft und Evan-
gelium’.
Zum Gottesdienst am Bußtag
sind wieder die konfirmierten
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Jugendlichen der vergangenen
Jahre ganz besonders eingeladen.

Andacht auf dem Friedhof
am Totensonntag

Am Totensonntag ist um
14.00 Uhr ein Gedenkgottes-
dienst, den Pfarrer Wehrmann
gemeinsam mit dem Männerchor
gestalten wird. In diesem Got-
tesdienst werden die Namen der
Verstorbenen des vergangenen
Kirchenjahres noch einmal im
erinnernden Gebet vor Gott ge-
bracht.

Apropos Kirchenjahr
Die Jahresuhr in der Kirche läuft
anders als im Kalenderjahr.
Während das Kalenderjahr am 1.
Januar beginnt und am 31. De-
zember endet, beginnt das Kir-
chenjahr mit dem ersten
Adventssonntag und endet mit
dem Ewigkeitssonntag, an dem
die Endlichkeit der Welt und der
Menschen zum Thema erhoben
wird. Je nachdem, was besonders
hervorgehoben wird, geht es in
den Predigten dieses Tages ent-
weder um den persönlichen Tod
(Lehre uns bedenken, dass wir
sterben müssen) oder um das
Ende der Welt, das Gott herbei-
führen wird, um sein Reich

durchzusetzen (Himmel und
Erde werden vergehen).

Luftballonwettbewerb
‚Gemeindefest 2002’

An dem Luftballonflugwettbe-
werb anlässlich des 22. Ge-
meindefestes der Trinitatiskir-
chengemeinden haben 142
Gemeindeglieder teilgenommen.
Neun der Karten, die per Ballon-
post auf die Reise geschickt
wurden, kamen zu uns zurück.
Vier davon wurden von Er-
wachsenen verschickt.
Die erste Karte, die im Post-
kasten der Trinitatiskirche lag,
wurde von Frau Erna Haupts
Ballon bis Bad Zwesten getra-
gen. Irmi Rauffs Karte kam aus
21255 Tostedt bei Hamburg zu-
rück, Pfarrer Jochen Müllers
Karte erreichte den heimischen
Trinitatisbriefkasten aus 29693
Ahlden an der Aller und Isot
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Lehmanns Karte schaffte es bis
38519 Vechelde. Den Erwachse-
nen wird in den nächsten Tagen
ein Buchgewinn der Kirchenge-
meinde zugestellt.
Annika Striepecke bekam Post
aus 38704 Liebenburg, Frederik
Opitz aus 31860 Ennesthal,
Franziska Gruber aus 31535
Neustadt/Rbg., Sarah Fischer aus
39343 Eimelslehen und Fabian
Wesemann aus 37194 Boden-
felde. Den Kindern wird am ers-
ten Tag der Kirchlichen Kinder-
woche – am 23. September 2002
– ein Preis von der Kirchenge-
meinde überreicht.

Gewinnspiele auf den
Internetseiten der
Kirchengemeinde

* Bei unserem Gewinnspiel zum
Web–Auftritt hat Barbara
Bursch mitgezählt und als 10.
Besucherin des Gästebuches
ihren Eintrag hinterlassen.
Barbara bekommt dafür eine der
ausgelobten Trinitatistassen in
den nächsten Tagen vorbeige-
bracht.
* Unter dem Stichwort ‚SOM-
MERAKTION 2002’ findet sich
auf der Startseite unserer Inter-
netseiten ein Link, der zur Teil-
nahme an einem Fotowettbewerb
der Kirchengemeinde einlädt.

Schicken Sie uns bis zum 15.
Oktober die gelungensten, origi-
nellsten oder sonst wie prä-
mierungswürdigsten Fotos unter
dem Motto ‚Sommer 2002’. Als
erster Preis winkt ein Bibel –
SMS Buch und für die schönsten
Fotos die ‚weltweite’ Veröffent-
lichung im Netz.

Kleidersammlung für
BETHEL

In der Zeit vom 4. bis zum
9. November können in der Tri-
nitatiskirche wieder Kleidersäcke
für die diakonischen Anstalten
Bethel abgegeben werden. Auf
dem Schriftentisch in der Kirche
werden ab Mitte Oktober die
leeren Kleidersäcke zur Mit-
nahme ausliegen.

Gemeindefreizeit 2003
Auch im Jahr 2003 ist eine Ge-
meindefreizeit in Brotterode im
Thüringer Wald geplant. Für die
Zeit vom 11. bis zum 21. August
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sind Familien, Ehepaare oder
Einzelteilnehmer eingeladen,
sich zu diesem Angebot der
Kirchengemeinde anzumelden.
Neben regelmäßigen Bibelar-
beiten und einem festgelegten
Rahmenprogramm ist allerlei
Zeit und Möglichkeit, die Um-
gebung des Inselsberges auf den
Höhen des Rennsteigs oder die
Städte Schmalkalden und Eise-
nach zu besuchen.

Musikalischer Abend in
der Trinitatiskirche

Am 2. November, dem Vorabend
zum Reformationsgottesdienst,
findet um 19 Uhr in der Trinita-
tiskirche ein musikalischer
Abend mit der Kantorei und In-
strumentalisten statt. Herzliche
Einladung!

Last! – but: not least!
An jedem ersten Montag im Mo-
nat trifft sich unsere Web-
Redaktion. Computer- und
gemeindebegeisterte Menschen
sind dazu ganz herzlich eingela-
den. In diesem Kreis wollen wir
uns Mühe geben, unsere kir-
chengemeindlichen Internetsei-
ten jeweils auf Stand zu bringen.
Unsere Internetadresse lautet:

www.trinitatis-kirche.de

Sonstige Meldungen

Besuch aus Addis Abeba
Am 29. September wird eine
Delegation aus Addis Abeba die
Trinitatiskirchengemeinde
besuchen. Angeführt wird diese
Delegation von dem Präsidenten
(entspricht etwa einem Bischof) und
dem Vizepräsidenten der
Zentralsynode der Mekane Yesus
Kirche in Addis Abeba. Hinzu
kommt der Mitarbeiter Ato Daniel,
der für die Verteilung der Gelder
zuständig ist, die gespendet wurden.
Im Anschluss an den Gottesdienst,
den Pfr. Dr. Mommsen halten wird -
und in dem der Präsident die Predigt
hält, die von Martin Haizmann
übersetzt werden wird – ist im
großen Gemeindesaal Gelegenheit
zu Fragen zur Situation der
Straßenkinder an die Gäste der
Gemeinde gegeben.

Diakoniesammlung
Diesem Gemeindebrief liegen
Überweisungsträger und Flyer bei,
mit denen Sie gebeten werden, für
die Diakonie zu spenden. Dass auch
in Deutschland die Schere zwischen
Reich und Arm immer weiter
aufgeht, ist für viele Menschen
längst kein Geheimnis mehr
geblieben. Mit der organisierten
Diakoniesammlung bekommen alle
Gemeindeglieder die Möglichkeit,
auf ganz unspektakuläre und
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dennoch hoch wirksame Weise vom
eigenen Reichtum oder der eigenen
Wohlfahrt etwas an die abzugeben,
die es dringend benötigen.

(vl.n.r.: Jan-Dirk Döhling, Ute Schwarz, Paul Filmer, Gesa Hentschel,
Hans Hentschel)

Besuch in Canterbury
Zu einem Besuch in fünf kleinen Dörfern in unmittelbarere Nähe
Canterburys, die zum Gemeindebezirk des Reverend Paul Filmer gehören,
brechen vom 27. bis zum 30. September 20 Gemeindeglieder auf. Im
Mittelpunkt des Treffens stehen Begegnungen mit den Gemeindegliedern
der Orte Bridge, Lower Hardress, Patrixbourne, Nackington und
Bekesbourne. Pfr. Hentschel wird am Sonntag den 29. September die
Gottesdienste in den Gemeinden übernehmen. Die Fahrt ist auf eine
Einladung der Gemeinden hin zustandegekommen, die das Ehepaar Judy
und Paul Filmer bei einem privaten Besuch bei Familie Hentschel
überbrachten.

Jeden Sonntag ist
Kindergottesdienst!
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Notizen zum
Konfirmandenunterricht
an der Trinitatiskirche

Im Konfirmandenunterricht in
unserer Gemeinde arbeiten die
Konfirmandinnen mit einem
Lehrbuch, das Hille und Hans
Hentschel geschrieben haben.
‚AufgeFISCHt’ ist der Titel
dieses Buches. Im Vorwort wird
erklärt, worum es im Laufe der
Konfirmandenzeit unter diesem
Titel geht. Dazu wird auf eine
kurze Geschichte hingewiesen,
die im Buch zu finden ist, und
die die Überschrift ‚Aufgefischt’
hat.
Fips nennen sie ihn auf dem
Kahn. Fips ist ein über die Jahre
alt gewordener Kater. Vor
Jahren hat der alte Schorsch ihn
aus dem Kanal gezogen. ‚Ich
weiß ja nich’, wie dat Kätzken
damals in’n Kanal reingekom-
men is …’ erzählt er seinem
Enkel und hat Fips auf den
Knien liegen. ‚War so’n richtiger
Mistwettertach … Hat geregnet,
dass de meinen konntst, der liebe
Gott heult sich die Augen aus’n
Kopp … und da habe ich dat
Kätzken geseh’n … Verstehste,
mitten in’n Kanal, … so richtig
voll an’n Absaufen – und da
habe ich den Käscher genom-

men, weißte, den wo ich immer
mit an Angeln gehe … und hab
dat Kätzken aufgefischt …
Verstehste, gerettet … Vorn ab-
solut sicheren Absaufen.’ Der
alte Schorsch krault Fips hinter
den Ohren. Nachdenklich hebt er
den Kopf des Katers und mur-
melt dem Tier ins Ohr: ‚Konnt ja
nich’ wissen, dat wir uns so
richtig volle Pulle in’ander ver-
lieben tun.

Die Mitte des Konfirmanden-
unterrichts ist natürlich - neben
der Vermittlung von kirchlicher
Tradition und dem Bemühen,
den KonfirmandInnen zu zeigen,
dass christliches Leben sich im-
mer in einer Gemeinschaft ab-
spielen muss - die Verkündigung
und die Erklärung des
Evangeliums. Der Konfirman-
denunterricht soll vermitteln,
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dass es wie bei dem Kater Fips
im Leben von Christenmenschen
einerseits um die Erfahrung geht,
dass Gott sie aus den oftmals be-
drohenden Wassern des Lebens
rettet und andererseits zwischen
Gott und den Menschen eine
Liebesbeziehung entstehen kann,
die lebenslang hält.
Der Konfirmandenunterricht
bedeutet, dass die Gemeinde Zeit
und Geld in ihre jugendlichen
Glieder investiert. Die Gemeinde
übernimmt einen Teil der Kosten
für das nötige Lehr- und Lern-
material und beteiligt sich finan-
ziell an der Anschaffung von
Bibel, Gesangbuch und den
vielen kopierten Blättern, die in
ein spezielles Konfirmanden-
ringbuch eingelocht werden.
Auf vielfältige Weise versucht
die Gemeinde daneben, ihre
KonfirmandInnen zu unter-
stützen. Wir bemühen uns immer
wieder um Gottesdienste, die
konfirmandengerecht gestaltet
werden, unternehmen Fahrten
und Freizeiten, bieten das Kino
für Kids und den Spieleabend an,
basteln und malen in den Kon-
firmandenstunden, gestalten den
Kirchraum mit Konfirmanden-
kunst.
Im Gegenzug erwartet die Ge-
meinde, dass die Konfirman-

dInnen das Angebot des kirch-
lichen Unterrichts ernst nehmen
und in zeitnaher Regelmäßigkeit
Gottesdienste, Andachten und
andere Gemeindeveranstaltungen
besuchen.

Der Besuch der Konfirmanden-
stunden ist eine deutliche
Pflichtübung. Wenn die Jugend-
lichen nicht kommen können,
müssen sie vor der entsprechen-
den Stunde entschuldigt werden.
Ein Konfirmand, der drei Mal
unentschuldigt fehlt, gilt in
unserer Gemeinde als abgemel-
det.
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Die Konfirmandenstunden dau-
ern in der Regel eine Zeitstunde.
Wenn der Pfarrer oder sein Ver-
treter fünf Minuten nach dem
pünktlichen Beginn der Stunde
noch nicht da sind, dürfen die
Konfirman-
dInnen nach
Hause ge-
hen. Jede
Konfirman-
denstunde
beginnt mit
einem kriti-
schen Ge-
spräch über
den Gottes-
dienst des
vergangenen
Sonntags,
dem die
Konfirman-
dInnen dann
eine Note
geben dür-
fen, die in
ein Extra-
blatt im
Ringordner
eingetragen
wird. Den
Abschluss jeder Konfirmanden-
stunde setzt ein Lied, ein Psalm
oder ein Gebet.
Wesentliche Inhalte des Konfir-
mandenunterrichts an der Trini-

tatiskirche sind ‚Der Gottes-
dienst’, ‚Das Kirchenjahr’, ‚Die
Bibel’, ‚Jesus aus Nazareth’.
Wie in vielen anderen Gemein-
den auch ist einer der Hauptmo-
tivationspunkte für den Besuch

des Konfirmandenunterrichts bei
vielen KonfirmandInnen die
Möglichkeit, den Unterricht mit
einem geschenkereichen Kon-
firmationstag abzuschließen.
Jugendliche, die sich neben die-

Eine Konfirmandengruppe am Konfirmationstag in
Niederasphe.
Pfarrer Hentschel und Vikar Döhling haben dort in
diesem Jahr die Konfirmation gehalten.
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ser Motivation allerdings nicht
auch auf den kirchlich – christ-
lichen Inhalt und auf die
gemeindlichen Verbindlichkeiten
einlassen wollen, werden am
Konfirmandenunterricht keine
Freude haben.
Selbst wenn es nicht unbedingt
nötig für die Konfirmandenzeit
ist, ist es wünschenswert, dass
Eltern und Paten ihre Konfir-
manden während der Zeit des
kirchlichen Unterrichts einerseits
immer wieder an die Verbind-
lichkeit der Konfirmanden-
pflichten erinnern und anderer-
seits auch mit ihrem Beispiel
vorangehend z.B. die Gottes-
dienste besuchen und die ange-
botenen Elternabende wahr-
nehmen.
Der Konfirmandenunterricht
wird bis heute noch vielerorts als
unumgehbare Tradition ange-
sehen. Das ist längst nicht mehr

der Fall. Kein Jugendlicher hat
mit Nachteilen oder Diskrimi-
nierungen zu rechnen wenn der
kirchliche Unterricht nicht be-
sucht wird. Zuweilen kann es die
bessere, weil angemessenere
Entscheidung sein, den Konfir-
mandenunterricht nicht zu be-
suchen, statt im Unterricht nur
uninteressiert und möglichst
trickreich Unterrichtsstunden
vermeidend zwar angemeldet
aber im Grunde nicht anwesend
dabei zu sein.
An der Trinitatiskirche fährt der
„Konfirmandenunterrichtszug“
übrigens nicht im Alter zwischen
elf und vierzehn Jahren letzt-
gültig ab. Jedes Gemeindeglied
kann auch zu einem späterem
Zeitpunkt den kirchlichen Unter-
richt erbitten und ihn dann mit
einer Konfirmation abschließen.

Bibel-SMS  (Hans und Hille Hentschel)
Kreuz-Verlag, 2002
365 Kurznachrichten aus dem Buch der Bücher

Mit höchstens 110 Wörtern wird täglich versucht, eine
biblische Geschichte oder Begebenheit zu erzählen. Die
sich anschließende Frage lädt den Leser ein,
nachzudenken, einen Moment lang auszusteigen aus
der Unruhe des Tages.
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Trini und Tatis unterhalten sich
über das Ende der Welt

Tatis: (hat  ein ASTERIX Heft in der
Hand) Hei Trini ...
Trini: Hallo Tatis ...
Tatis: Sag’ma Trini kennst du Asterix?

Trini: Klaro kenne ich den ... aus’m Fernseh’n und mein Vater hat’n
paar von den Heften von früher.

Tatis: Hier, ich habe auch so’n Heft. Is‘ aber nich von früher,
sondern ganz neu. Hat mir mein Onkel mitgebracht ...

Trini: Das mit dem Zaubertrank finde ich cool. Sowas müsste man
haben. Nicht immer, aber manchmal ... das wäre gut.

Tatis: Weisste was ich so witzig finde?
Trini: Nee, was denn?
Tatis: Dass die Gallier immer so Angst haben, dass ihnen der

Himmel auf’n Kopp fällt ... Stell dir das mals vor! So’n
Quarrtsch! Der Himmel kann einem doch nich‘ auf’n Kopp
fallen ...

Trini: Naja, wir wissen das. Aber die Gallier, die ham wohl gedacht,
dass das doch geht. Wahrscheinlich ham die gedacht, dass der
Himmel irgendwo festgemacht is‘ oder von irgendwem
festgehalten wird ... und wenn der mal loslässt ... Bumms ...
fällt der ganze Himmel runter ...

Tatis:   Wahrscheinlich war irgendsoein gallischer Gott dafür
zuständig. Sagen die doch immer: beim Belenus oder bei
Teutates. Weisste, die Gallier, die hatten ja ganz andere
Götter als wir ... Wahrscheinlich auch so’n Himmelshaltegott

Trini: Da habe ich keine Ahnung von ... (lacht) und ich habe auch
keine Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt.

Tatis: Nee, brauch‘ man ja auch nich‘ zu haben, weil wir ja erstens
wissen, dass der Himmel gar nicht runterfallen kann, weil er
irgendwie so zur Erde gehört und wenn er schon fällt, dann
höchstens weil die ganze Erde kaputtgeht, weisste so durch’n
Asteroiden oder so ...

Trini: ... und zweitens?
Tatis: Wie: ... und zweitens?
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Trini: Na, du hast doch gesagt: erstens wissen wir, dass der Himmel
nich‘ runterfallen kann ...

Tatis: Naja ... ich wollte sagen, dass ja zweitens wohl der Gott
aufpasst, dass der Himmel nich‘ runterfällt. Weisste, der wird
den schon gut festgemacht haben wie er die Welt gemacht
hat, weisste, ich meine, da wird der nich‘ geschlampt haben.

Trini: Nee, glaube ich auch.
Tatis: Du, sag ma‘ Trini ... gibt’s da eigentlich überhaupt

irgendwelche, naja, ich sage mal, gibt’s da überhaupt
irgendwelche ... Überlegungen, ich meine, hat da schon mal
jemand drüber nachgedacht, dass ja auch den Christen
irgendwie doch der Himmel auf’n Kopp fallen könnte. Ich
meine, ich weiss ja, dass der Himmel nicht fallen kann, habe
ich ja gesagt, aber ... verstehste, ich meine ... dass’de Welt
kaputtgeht oder irgendwie, weisste, dass mal keine Luft mehr
da is‘ oder die Sonne ausgeht, verstehste ... ich meine,
wenn’de Sonne ausgeht, dann ...

Trini: Du meinst, ob mal jemand über’n Weltuntergang nachgedacht
hat ...

Tatis: Ja, meine ich. Weisste, du sagst doch immer und ich höre das
ja auch immer im Kindergottesdienst, dass der Gott schon
alles irgendwie richten wird, wenn’s mal hart auf hart kommt.
Und wenn’de Welt untergeht dann geht’s ja ziemlich hart auf
hart ...

Trini: Meinste, wenn die ganze Welt sozusagen stirbt?
Tatis: Ja, wenn’de’s so sagen willst, dann meine ich das ... Oder

warte ma‘, warte ma‘ ... man könnte ja auch sagen: wenn der
Gott stirbt, verstehste, wenn der
Gott stirbt, dann geht die Welt
kaputt ...

Trini: Gott stirbt aber nich‘ ...
Tatis: ... und wenn doch ...
Trini: Kann er ja nich‘, weil ...

verstehste, wenn die Welt
untergeht, egal warum, dann is‘
das höchstens, weil der Gott nix
dagegen hat, verstehste, der lässt
die Welt dann untergehen aber dann macht er direkt eine neue
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Welt, also der Gott geht nich‘ zusammen mit der Welt unter,
sondern der bleibt am Leben ...

Tatis: ... aber das wäre doch ein Qaurrtsch, wenn der Gott zuguckt
wie die eine Welt untergeht, um dann gleich wieder’ne neue
zu machen. Dann könnte er ja sozusagen seinen Einfluss
geltend machen, dass die Welt erst gar nich‘ untergeht ...

Trini: Macht er ja auch, aber, weisste, da ham wa mal im
Kindergottesdienst drüber gesprochen: wenn die Welt
untergeht, dann sorgt der Gott dafür, dass vor allem, weisste,
das vor allem so das Böse untergeht. Weisste, das Schlimme,
das stirbt dann sozusagen und das Gute baut er in die neue
Welt wieder mit rein ...

Tatis: Wie will er das denn auseinanderhalten. Ich meine das
Schlimme und das Gute ...

Trini: Ach! Das weiss ich doch auch nich‘ ... aber, weisste, dann
gibt’s zum Beispiel kein Ozonloch mehr oder kein Aids oder
Krebs ...

Tatis: ... oder Regenwaldabholzen ...
Trini: ... oder Überschemmungen in Afrika ...
Tatis: ... oder Krieg. Krieg gibt’s dann doch auch nich‘ mehr, oder?
Trini: Nee, weil alles, was’de schlecht findest, das gibt’s dann nich‘

mehr ...
Tatis: Meinste, dann gibt’s auch keine Lehrer und keine Schulen

mehr ...
Trini: Jetzt wirste wieder albern. Schade, weil wir uns gerade so gut

unterhalten haben.
Tatis: Tut mir Leid. Ich meinte ja nur, weisste, das strengt mich ganz

schön an, so an das Ende der Welt zu denken und wenn ich
angestrengt bin, dann mache ich gerne mal’n Witzchen,
weisste doch ....

Trini: Stimmt, das weiß ich. Aber übers Ende der Welt weiss ich
eigentlich nix ...

Tatis: Naja, heute oder morgen wird’se ja wohl nich‘ untergehen ...
Trini: Das hoffe ich auch. Machs gut, Tatis.
Tatis: Machs gut, Trini und ... äh ... vielen Dank für das gute

Gespräch. Ich werde mich mal wieder ins gallische Dorf
begeben.
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Taufen
Veronika R., getauft am 2. Juni 2002
Spruch: Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu
beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich
auf Händen tragen, damit du nicht über Steine
stolperst. (Psalm 91, 11 + 12)
Timm Luca P., getauft am 14. Juli 2002
Spruch: Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin
du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht
über Steine stolperst. (Psalm 91, 11 + 12)

Trauungen
Claudia Schneider und Willi Gericke, getraut am 25. Mai 2002
Spruch: So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, eine
Stätte, dass du ewiglich da wohnest. (1. Könige 8,13)

Melanie Schneider und Andreas Achenbach, getraut am 24.
August 2002
Spruch: Jesus sagt: Wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll
auch eure Liebe sein: vollkommen und ungeteilt. (Matthäus 5,48)

Beerdigungen
Edmund Weindl, beerdigt am 21. Juni 2002
Spruch: Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner
Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen
fürchte. (Psalm 86,11)
Hella Witte, beerdigt am 16. Juli 2002
Spruch: Danket dem Herrn, denn er ist gut zu uns; seine Liebe hört
niemals auf. So sollen alle sprechen, die der Herr befreit hat.

(Psalm 107,1)
Margarete Moog, beerdigt am 24. Juli 2002
Spruch: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, Herr,
hilfst mir, dass ich sicher wohne. (Psalm 4,9)
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Sonntag
10:00 Uhr Gemeindegottesdienst
10:00 Uhr Kindergottesdienst
14:00 Uhr Gottesdienst der

Koreanischen Gemeinde
17:00 Uhr Kino für Kids (unregelm.)
20:15 Uhr Hauskreis bei Rödigers
20:15 Uhr Hauskreis bei Overaths

Montag
09:00 Uhr Entspannungsgymnastik
10:00 Uhr Konfirmandenstunde der Gruppe der

Praktisch Bildbaren Schule
15:00 Uhr Blechbläser (AnfängerInnen)
20:00 Uhr Bibelgesprächskreis (14-täglich)

Dienstag
16:00 Uhr Hauptkonfirmandenstunde Gruppe I
17:00 Uhr Hauptkonfirmandenstunde Gruppe II
20:00 Uhr Frauentreff (1x im Monat)
20:00 Uhr Posaunenchor

Mittwoch
16:30 Uhr Kinderchor
19:30 Uhr Jugendgruppe
20:00 Uhr Gesprächskreis Gott – Kirche – Welt (1x im Monat)
20:00 Uhr Kirchenvorstandssitzungen (1x im Monat)

Donnerstag
09:00 Uhr Kirchenmäuse (Eltern-Kind-Kreis)
15:30 Uhr Seniorennachmittag (5x im Jahr)
16:00 Uhr Vorkonfirmandenstunde Gruppe I
17:00 Uhr Vorkonfirmandenstunde Gruppe II
20:00 Uhr Kantorei

Freitag
19:30 Uhr Offener Spieleabend (an jedem 2. Freitag im Monat)

Samstag
16:30 Uhr Wochenschlussandacht im Haus Käte (jeden 3. im Monat)

Ansprechpersonen
zu den Veranstal-
tungen finden sich

ab Seite 36
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Danket dem Herrn,
denn er ist freundlich

und seine Güte währet ewiglich.

Erntedank
6. Oktober
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Bericht über die Gemeindefreizeit in Brotterode

‚Lebensbuch und Lebenspartner BIBEL’
lautete das Thema der diesjährigen
Sommerfreizeit für Familien und
Einzelreisende, die im thüringischen
Brotterode vom 21. bis zum 31. Juli
stattfand. Fünfzig TeilnehmerInnen von 1
– 86 Jahren nahmen an dieser Fahrt teil.
Joachim Striepecke gibt uns einen
Einblick in sein Tagebuch.

„Jetzt musst Du abfahren, immer
Richtung Tabarz“, sagt meine
Frau Birgit als wir uns auf der
A4 dem sehr schön gelegenen
Ort Brotterode annähern. Eben
noch genossen wir den maleri-
schen Blick auf die Wartburg. Es
ist Dienstag. Ein „Mix aus Sonne
und Wolken“ ist in der FFH-An-
zeige im Autoradio zu lesen.
Mein Blick an den Himmel kann
diese präzise Aussage leicht
bestätigen. Über Kopfstein-
pflaster erreichen wir gegen 12
Uhr das evangelische Feriener-
holungsheim. Doch wir sind zu
spät. Seit Sonntag Abend ist die
Freizeit im Gange.
An dieser Stelle beginnt mein
Rückblick auf meine erste Frei-
zeit in dieser Gemeinde.

Was vorher geschah:

Am Sonntag, den 21. Juli, trafen
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gegen 17 Uhr im Haus
am Seimberg ein. Die Apparte-
ments wurden bezogen und am
späten Abend begann, was fortan
ein fester Bestandteil dieser Frei-
zeit wurde. Hans Hentschel las
vor. In diesem Jahr aus dem
Buch „Freddy und die Frettchen
des Schreckens“.
Der Montag startete thematisch
sehr lebhaft und interessant: In
einer Vorstellungsrunde be-
schrieben die TeilnehmerInnen
ihr persönliches Verhältnis zur
Bibel und ihre damit gemachten
Erfahrungen. Am Nachmittag,
der grundsätzlich zur freien
Gestaltung gedacht war, wurde
nicht nur begeistert Fußball ge-
spielt, sondern auch spazieren
gegangen oder am Sandkasten
vor der Haustür geplaudert.
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„Ist die Bibel Gottes Wort?“ war
die spannende Frage über der
am Dienstag Vormittag gearbei-
tet wurde. Jan-Dirk Döhling
hatte auf interessante Art diese
„Bibelarbeit“ gestaltet. Und
dann...

...kommt Hans Hentschel auf uns
zu und begrüßt uns. „Es gibt
gleich Mittagessen, schön dass
ihr da seid“, ruft Hille aus der
Ferne. „Die Stimmung ist gut“,
versichert mir Hans, während er
mit einem Schweizer Taschen-
messer UHU-Reste von seinem
vorab gebauten UHU-Flieger
kratzt.
Wie gesagt, es ist Dienstag.
Zwei Stunden Autofahrt liegen
hinter mir und das Essen
kommt gerade recht. Gesine
Dickel zeigt uns gemeinsam
mit ihrer Tochter Lea das
gemeinsam mit ihr und Jan-
Dirk Döhling bewohnte
Appartement. „Schön hier“,
denke ich. Geräumige Apparte-
ments, eine große Rasenfläche
im Anschluss an die Terrasse.
Ein Volleyballnetz. Helle ein-
ladende Zimmer und eine
Miniküche.
Nach dem Essen bleibt gerade
noch Zeit für ein kleines Nicker-
chen. Dann geht es los. Ab ins

Spaßbad von Brotterode. Eine
tolle Rutsche wartete dort nicht
nur auf schreiende Kinder!
Nach dem Abendessen gehen wir
noch zum Singen neuerer geist-
licher Lieder. Sabine und Jochen
Müller, fast allen bekannt durch
musikalische Beiträge in unseren
Gottesdiensten, haben für die
Freizeit eine Liedermappe ko-
piert, die bestimmt einige Frei-
zeitshits beinhalten wird. Am
Abend warten wir gespannt auf
unsere erste Begegnung mit
Freddy, dem Goldhamster, der
sogar Lesen und Schreiben kann.

Mittwoch, 24.7.2002
Es ist 4 Uhr. Meine erste Nacht
findet ein jähes Ende. Auf der
von allen als hart empfundenen
Matratze wache ich auf und kann
danach nicht so recht wieder ein-
schlafen. Mühsam schleppe ich
mich zum Frühstück. Der Klang
der Posaunen, die zum Frühstück

Morgendliches Wecken von Hans
Hentschel, Sabine und Jochen Müller
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blasen, weht mir in das verschla-
fene Gesicht. Doch zur Andacht
bin ich wieder fit. Jeden Tag gibt
es Nachdenkliches zu den „Ich
bin...“-Worten von Jesus. Heute
ist das „Licht der Welt“ dran. In
Gruppen bearbeiten wir danach
die dritte Einheit „Bibel“. Heute
geht es um Texte aus dem alten
Testament und deren Bedeutung
für uns heute. Wie wirkt ein
Psalm 59 oder ein Typ wie Sim-
son bzw. sein Verhalten auf uns
heute? Nach dem täglichen Kaf-
feetrinken um 14:30 Uhr ist es
dann soweit. Der UHU-Flieger
soll mit Hilfe eines nicht zu
durchschauenden Planes Gestalt
annehmen. Wir bauen los. Und
tatsächlich nach 90 Minuten sieht
unsere Plastik-Holz-Mischung
wie die von Hans Hentschel er-
stellte Vorlage aus. Einen Blick
in die Bauzeichnung war somit
nicht fällig. Nun war gerade noch

Zeit im Fernsehen die
Bergankunft von Arm-
strong zu sehen. „Darf
ich mal kurz umschal-
ten?!“, fragte der
Hausmeister beim Be-
reten des Kaminzim-
mers, in dem der Fern-
seher steht, und hatte
auch schon den Sender
mit den Bereitschafts-
ärzten gewählt. Hans

Christoph hatte sich soeben den
Daumen in der Tür geklemmt. Es
ist Abend. Mit gefülltem Bauch
sitze ich am Tagebuch – das Ba-
byfon in Reichweite – und warte
auf Birgit, die vor dem Bemalen
unseres Familien-UHU-Fliegers
bestimmt noch ´mal ´reinschaut.
Jan-Dirk bereitet seine Andacht
für morgen vor. „Lea, Lea, Lea
Baby“ ruft Annika durchs Baby-
fon. Ich werde müde und
schreibe morgen weiter. „Durch-
halten bis Freddy“, denke ich. Da
klopft es an der Balkontür und
Malte Schweitzer grinst über
beide Backen: „Ich wollte euch
mal besuchen!☺“

Der Bericht im Internet:
www.trinitatis-kirche.de

Familie Lange beim Bau ihres UHU-Fliegers
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Donnerstag, 25.7.2002
Meine Beule schmerzte noch ein
wenig. Gestern Abend hatten wir
noch Volleyball gespielt. Ein
Spiel, bei dem ein Ball über ein
Netz gespielt wird und ausrei-
chend Zeit für teils frauenfeind-
liche Sprüche besteht. Kurz vor
Einbruch der Dunkelheit wollte
Martin Overath dem Hund Paula
noch ein „Stöckchen“ werfen.
Leider stand ich dabei so un-
glücklich, dass dieses „Stöck-
chen“ mich aus ca. 1m voll am
Kopf traf. Bemerkungen wie „der
Schlag hat sich irgendwie hohl
angehört“, fand ich an diesem
Abend nicht mehr witzig. Freddy
war für mich gestern jedenfalls
nicht mehr drin. Ich
werde heute nachlesen.
Das Frühstück ist gut.
Leckere Brötchen, eine
gute Tasse Kaffee, 5
Sorten Müsli und vieles
mehr geben keinen
Grund zur Klage. Mein
Mitbewohner ist dran.
Unser Vikar, der so-
wohl die Andacht „Ich
bin die Tür...“ als auch
unsere vierte Arbeits-
einheit rund um die
Bibel vorbereitet hat,
begleitet uns durch das Thema:
„Jesus Christus als Person und

unsere Beziehung zu ihm“. Nach
der Mittagspause bin ich wieder
auf dem Laufenden – Freddy ist
spannend. Einige der Gruppe
nutzen den Nachmittag, um die
gestern fertig gestellten Flieger
zu bemalen, nach Schmalkalden
zu fahren oder sich anderweitig
an dem besser werdenden Wetter
zu erfreuen. Ich hingegen fahre
Rad, statte tegut einen Besuch ab
und freue mich danach über das
reichhaltige Lebensmittelangebot
in Marburg. Kurz vor dem
Abendessen gibt es noch ein
Fußballmatch. Dann die Sensa-
tion: Zwei Kälber sind über den
Weidezaun gesprungen.
Johannes und Lukas Overath

erklären sich sofort bereit, ein
Einfangkommando bereit zu
stellen. Es ist 20:12 Uhr als es

Beim Volleyball: v.l.n.r. Martin Overath,
Frank Mattern, Gerhard Rödiger und
Dorothea Hoheisel
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über die Terrasse hallt: „Ich frage
mich, ob da noch mehr Bleiku-
geln reinmüssen oder nicht?“.
Hans Hentschels Flieger hat zu-
viel Vorlage und daher nach 2
Metern wieder Bodenkontakt.
Aber egal. Wir wollten jetzt
Volleyball spielen.
21:15 Uhr wir - Birgit, Hans
Hentschel, Gerhard Rödiger, Jan-
Dirk Döhling - haben verloren.
Volleyball macht Spaß und
scheint immer mehr Freizeitteil-
nehmer anzusprechen.

Freitag, 26.07.2002
Das Wetter ist fürchterlich, d.h.
es ist wieder einmal Ansichts-
sache: „Wenn man sich in den
Wolken befindet, sieht es eben so
aus, man kann die Sonne eben
nicht sehen.“
Der Andacht heute liegt das
wunderbare Beispiel der entlau-
fenen Kälber von gestern
zugrunde. Alle Kinder können
sich nicht nur vorstellen, was das
heutige Thema bedeuten soll,
sondern sind im Grunde ihres
Herzen wahre Hirten. Samira
Mattern schildert daher ausführ-
lich wie man Kälber fängt und
warum dies so wichtig ist. Ein
Mann mit extremer Kopffrisur
[Frank Mattern] schüttelt dabei
nur den Kopf. Ach ja, „Ich bin

der gute Hirte...“ ist das Thema
der Andacht. Der Vortrag von
Jochen Müller mit dem Thema
„Musik und Musiker in der Bi-
bel“ erreicht mich leider nicht.
Annika verlangt den ganzen Papa
und duldet kein Fernbleiben. Da
ist selbst die wunderbare Kinder-
betreuung im „Kinderparadies“

machtlos. Gesa Hentschel, So-
phia Rauff, Anne Karina Wass-
muth, Katrin Klöckener, Amy
Fillmer, Julia Heck, Dirk Lange.
Heute gehen wir – wetterbedingt
– noch einmal in das Brotteroder
Schwimmbad. Eine Notlösung ist
dies keineswegs, gehen doch
Zweijährige wie Justus Hardin
mit einem strahlenden Gesicht

Mein Papa hat mich fest im
Griff (Merle Schweitzer)
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auf die Treppe der Wasserrutsche
zu. Nur Merle Schweitzer ist mit
ihren 9 Monaten noch nicht recht
vom kühlen Nass zu überzeugen.
Noch eine Stunde bis zum
Abendbrot. Gerhard Rödiger,
Jochen Müller, Hans Hentschel
und ich spielen Doppelkopf. Da
an diesem Abend nicht viel los
ist, besuche ich die Kinder beim
allabendlichen Vorlesen, d.h.
Gesa Hentschel liest aus dem
Buch „Zwei Raben mit Ruck-
sack“ den Kindern eine Gute-
Nacht-Geschichte vor.
22:35 Uhr ich werde dazu genö-
tigt, die Wettervorhersage für das
Wochenende (sonnig und heiß)
bekannt zu geben. Hoffentlich

hält das ZDF, was es
verspricht. Den Überbringern
guter Nachrichten, die dann
nicht eintreffen, soll es ja
schlechter gehen, als denen
schlechter Nachrichten.

Samstag, 27.07.2002
8:05 Uhr Sabine und Jochen
Müller begleitet von Hans
Hentschel wecken uns wie
jeden Morgen mit Blasmusik.
Mir fällt ein Sprichwort ein:
„Und ist die Musik gar noch
so schief, es bestimmt die
güldne Sonne rief“.
Nach der Andacht: „Ich bin
die Auferstehung und das

Leben...“ wenden wir uns dem
zentralen Thema der Freizeit zu:
Das Gleichnis von den Arbeitern
im Weinberg, [Matthäus 20,1-
16]. Dabei nähern wir uns dem
Text in Gruppen an, bevor Jan-
Dirk Döhling Hintergrundinfor-
mationen anfügt und, was ich
besonders gut finde, das Gleich-
nis aus unterschiedlichen Per-
spektiven nochmals betrachtet.
Es ist schon toll. Da habe ich
dieses Gleichnis bestimmt schon
einige Male gelesen oder darüber
nachgedacht und trotzdem ent-
decke ich Neues, werden mir
andere Dinge wichtig. Bislang
stand dieses Gleichnis „bloß“ für

Hans-Christoph Hentschel übernimmt
gerne die Betreuung von jüngeren
Damen, hier Annika Striepecke (l.) und
Lea Döhling (r.), solange ein
Kinderwagen dazugehört.
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die Gnade Gottes, mit der er
Menschen beschenkt. Und egal,
ob wir schon lange dabei sind
und uns vielleicht für geeigneter
halten, seine Gnade zu
„verdienen“, sie gilt allen, die

„Ja“ zu seinem Angebot sagen.
Gerade der Austausch in den
Gruppen bringt Frische, hinter-
fragt scheinbar Klares, bringt
neue Anstöße und fordert mich
zur Korrektur auf.
Doro Mattern ist da. Aufgrund
Ihrer Sommergrippe konnte sie
leider heute erst zu uns stoßen.
Hatte ich es gesagt? Das Wetter
ist wirklich schön geworden. Wir
präsentieren vor einer Jury, un-
sere gebastelten UHU-Flieger
und starten anschließend - im
technischen Teil – zu drei
Flügen.

Letztlich finden sich auf den
ersten drei Plätzen:

1. Platz: Familie Katrin und
Martin Overath

2. Platz: Familie Anja und
Dieter Müller

3. Platz: Familie Urte und
Scott Hardin
Abends gibt es „Frozen Marghe-
rita“ von Urte und Scott Hardin,
ein Getränk, welches mit Vor-
sicht zu genießen ist, wirkt es
doch bei einem Glas eher ein-
schläfernd. Bei zwei Gläsern, so
versichert mir Hans Hentschel,
sei die Wirkung allerdings durch-
schlagend.
Die Freddygeschichte ist heute
langweilig [vielleicht hätte ich
ein zweites Glas trinken sollen],
nur Hans findet sie lustig und
macht Bemerkungen, die selbst
der eigenen Tochter den Mund
weit offen stehen lassen.

Sonntag, 28.07.2002
Die Sonne scheint. Es ist ein
wunderschöner Sommertag! Wir
sind heute weniger in der An-
dacht, weil einige den Gottes-
dienst in Brotterode besuchen.
Hans Hentschel gibt mit der An-
dacht „Das Kreuz als Zeichen der
Christen“ eine Hinführung zum
Erstellen eines Familienkreuzes.
Es handelt sich dabei um Kreuze,

Samira Mattern zeigt einen der
UHU-Flieger
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die in den Lahnwerkstätten ange-
fertigt wurden und nun von uns
gestaltet werden
können. Begeistert
machen sich fast
alle sofort an die
Arbeit, Motive für
ihr Kreuz auszu-
wählen. Ganz
nebenbei frage ich
Su Mei Cheng
nach einem chine-
sischen Schrift-
zeichen. Dabei
fällt mir ihr
künstlerisch sehr
beeindruckendes
Kreuz auf. Eine
Gabe, die sie bis-
lang nicht ent-
deckt hatte. Ihre
Entdeckungsreise
führte sie auch zum Billard und
Volleyball. Nicht schlecht.
In der Mittagsruhe setze ich mich
wieder auf mein Fahrrad. Heute
sind viele Wanderer unterwegs.
Trotz der Mittagssonne ist es im
geschützten Wald sehr angenehm
zu fahren.
14:30 Uhr. Aus dem täglichen
Kaffeetrinken ist ein Ereignis
geworden. Die Kinder erobern
diverse Süßigkeiten und Kekse,
während die Erwachsenen quasi
wie in einem Kaffeehaus diverse

Themen diskutieren, den Nach-
mittag planen oder den letzten

Tag reflektieren.
Wir spielen wie-
der Doppelkopf.
Diesmal mit
Bernd Schweit-
zer in der Runde.
Er meint ich
habe „Oma-
Blätter“. Kurz
gesagt: Ich ge-
winne das Spiel
und Armstrong
seine vierte Tour
in Folge.
Abends ist wie-
der Singerleier-
lei. Es ist einfach
schön, wie viel
wir auf dieser
Freizeit singen,

ständig begleitet von Sabine und
Jochen Müller.
Unser Volleyballspiel ist heute
eigenartiger Weise recht verbis-
sen. Viele knappe Entscheidun-
gen lassen uns vergessen, dass
wir mit dieser Freizeittruppe über
mehrere Tage bereits tolle Spiele
hatten, die meine Erwartungen
jedenfalls bei weitem übertrafen.
Es ist ein toller Abend. Birgit
und ich beschließen mit Gesine
und Jan-Dirk einen Rotwein zu
öffnen und in die „Sprechstunde“

Frederick Overath beim
Aufräumen seiner Tiere
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zu gehen. Jeden Abend von 21
bis 22 Uhr nimmt sich unser
Pfarrer Zeit für die Fragen oder
Probleme, mit denen ein Frei-
zeitteilnehmer zu ihm kommt.
Nach „Freddy und die Frettchen
des Schreckens“ bewundern wir
zusammen mit Hardins den Ster-
nenhimmel und zählen
Sternschnuppen. Nach
der achten gehe ich ins
Bett. Auf den Terrassen
ist hingegen bis spät in
die Nacht was los.

Montag, 29.07.2002
„Musik“, meint Annika
plötzlich. Wir gehen
vor die Tür, um den
morgendlichen Bläsern
zuzusehen. Doch
irgendetwas ist anders.
Mein linkes Hosenbein fühlt sich
so anders an. Malte Schweitzer
schießt mit seiner Wasserpistole
aus der Nachbartür. Ich ziehe
meine Tür wieder zu. Zu höheren
Kommunikationsleistungen bin
ich an diesem Morgen nicht in
der Lage.
Im Anschluss an die Andacht:
„Ich bin der Weg...“ geht es an
die musikalische Umsetzung un-
seres Gleichnisses. Es ist schon
erstaunlich, was Musik alles aus-
drücken kann, denke ich und

freue mich, was wir in den ersten
90 Minuten alles geschafft
haben, als Jochen Müller darauf
hinweist: „So, für diese 5 Minu-
ten Gottesdienst haben wir fast 2
Stunden gebraucht, wir müssen
weiter“.
Am Nachmittag fahren wir mit

Overraths, Hoheisels, Hardins,
Matterns und Schweitzers zur
Rodelbahn in Brotterode. Heute
Abend werden dort die Stadt-
meisterschaften im Sommer-
rodeln ausgetragen. In einer be-
sonderen Konstruktion ist es
auch möglich, Bungee Jumping
auszuprobieren. Lukas Overath
zeigt uns eindrucksvoll wie sich
ein Herr der Gummibänder an-
stellt. 17:45 Uhr wir sind zurück.
Auch die anderen, die am Nach-
mittag in Schmalkalden zum
Bummeln waren, bringen ihre

Su Mei Cheng, Urte Hardin und Gesa
Hentschel gestalten ihre Holzkreuze.
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Kinder eiligst zur Probe für den
Gottesdienst am 4. August. Mit
selbstgebauten Trompeten und
anderen Musikinstrumenten tra-
gen die Kinder ihren Teil zur
musikalischen Umsetzung des
Gleichnisses der Arbeiter im
Weinberg bei. Ich spiele gerade
mit Martin Overath ein wenig
Fußball als Hans Hentschel
schon wieder neue Bilder von
vergangenen Tagen der Freizeit
bringt. Erstaunt über diesen
schnellen Fotoservice hoffe ich
mich wenigstens bedankt zu ha-
ben. Am Abend steht wie immer
Volleyball auf dem Programm.
Gleichzeitig spielen ca. 10 Leute
Indiaka. Ein sportlicher Abend.
Das Freddybuch ist zu Ende. Der
Fall ist gelöst. Später wird es laut
Gesa Hentschel ein fröhliches
Beisammensein bis 01:45 Uhr.

Dienstag, 30.07.2002
Die Nacht habe ich schlecht ge-
schlafen; es war schwül und heiß.
In der heutigen Andacht stellen
wir unsere Familienkreuze vor
und erklären, warum wir was
darauf gezeichnet haben. Die
Kreuze sind nicht nur künst-
lerisch wertvoll, sondern bezeu-
gen auch den Glauben an Jesus
Christus. 10:30 Uhr. Wir proben
wieder. Es ist schon toll, zu

sehen, wie sich die Ideen der
einzelnen zu einem Ganzen ver-
binden. Wieder ist es ein heißer
Sommertag. Da der gestrige Be-
such der Sommerrodelbahn sehr
viel Spaß gemacht hat, fahren wir
erneut dorthin. Diesmal sind
Hans Christoph und sein Papa
auch dabei. Auch Annika hat sich
an die Geschwindigkeit gewöhnt
und will nun immer schneller
fahren.
Abends ist wieder eine Probe für
den Gottesdienst am Sonntag.
Danach wird gegrillt und unter
freiem Himmel gesungen. Eine
tolle Liedermappe! Zum letzten
Mal Volleyball. Was mache ich
eigentlich in Zukunft um 20:15
Uhr?
Am Abschlussabend werden von
Hans Hentschel zwei weitere
Freddybücher verlost. Gespannt
zieht jeder eine Karte. Ich be-
komme das Karo As. Nun wird
die Siegerkarte gezogen. Oma
[Sophie Sobzcak] spielt Glücks-
fee. „Ich habe noch nie etwas
gewonnen, sage ich in ihre
Richtung“ und da zieht sie es –
mein Karo AS. Das zweite Buch
geht an Irmi Rauff. Neben vielen
Geschenken für die Kinderbe-
treuer, Sabine und Jochen Müller
bietet sich der Abend für nette
Gespräche an. Als besonderes
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Bonbon erweist sich ein von
Amy Fillmer und Gesa Hentschel
eingeübtes Lied der Kinder:
„Gong, gong said the little green
froggy...“.

Mittwoch, 31.07.2002
Wir packen ein. Während die
Kinder noch mit ihren Rollern,
Bobbycars oder Fahrrädern um-
herfahren, sind die Väter damit
beschäftigt schon vor dem Früh-
stück erste Gepäckstücke in die
Autos zu laden. Heute hat Judith
Rödiger Geburtstag – Herzlichen
Glückwunsch!
9:35 Uhr. Die letzte Andacht.
Noch einmal werden Fa-
milienkreuze vorgestellt.
Dann erhalten Hille und Hans
ein Dankeschön von uns allen
als Freizeitgruppe. Es war
wirklich eine Freizeit, die aus
meiner Sicht keine Wünsche
offen ließ. Danke.

Mein Tagebuch hat zwangsläufig
nicht alles aufnehmen können,
was diese Freizeit zu bieten
hatte, was ich an wertvollen An-
stößen mitbekommen oder gar
andere erlebt haben. Es gibt da-
her die Gelegenheit, im nächsten
Jahr selbst als Teilnehmerin oder
Teilnehmer eigene Erfahrungen
zu sammeln. Die Gemeindefrei-
zeit wird wieder in Brotterode
stattfinden und zwar vom 11. bis
21. August 2003. Vielleicht sind
Sie ja auch dabei.

„Ätsch, jetzt bin ich aber auf Julias
Arm!“ Henry Hardin und Julia Heck
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Schnappschuss

Hans-Christoph Hentschel mit
Oma [Sophie Sobzak] und ihrer
Gehhilfe. Für die eine, die
bequemste Art der Fortbewegung,
für den anderen die coolsten Räder
der Welt (zumindest für einen Tag).

Übringens: Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich,

weil...

8 dort noch mehr Fotos von Brotterode in Farbe zu sehen sind,

8 die Sommeraktion 2002 noch bis 15. Oktober läuft,

8 Predigten dort in Ruhe nachgelesen werden können,

8 sich jeden Tag eine neue Bibel-SMS öffnet,

8 die Gottesdienste immer sofort aktualisiert werden,

8 die Kinder dort ein Bibel-Malbuch vorfinden.
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K i n d e r

Die Kirchenmäuse (Eltern-Kind-Kreis)
donnerstags, 9:00 Uhr
Kontakt: Birgit Striepecke, ( 871004

Frauke Fiedler-Schweitzer ( 84995

Kirchenmäuse-Programm September –
November

Da wir nach den Sommerferien neue Kinder und Eltern bei den Kir-
chenmäusen begrüßt haben, nutzen wir die ersten Wochen, uns beim
Singen und Spielen kennen zu lernen. Deshalb wollen wir auch ge-
meinsam das Programm für den Herbst festlegen. Im Mittelpunkt
stehen dabei Lieder, Basteleien, biblische Geschichten und Eltern-
themen rund um den Alltag mit Kindern. Für Essen und Trinken ist
immer gesorgt.
Neue Kinder mit Eltern sind jederzeit herzlich willkommen. In den
Herbstferien treffen sich die Kirchenmäuse nicht.

Kindergottesdienst (parallel zum Gemeindegottesdienst)
sonntags, 10:00 Uhr
Kontakt: Hille Hentschel ( 84985, Irmi Rauff ( 81308,

   Gabi Nolte ( 83995, Dorothee Mattern ( 86683

Der Kindergottesdienst ist für Kinder ab fünf Jahren gedacht. Eltern
mit jüngeren Kindern können den Gottesdienst aber gerne im Ge-
meinderaum akustisch verfolgen.

Kino für Kids
(1x im Monat)
Beginn der Vorstellung jeweils: 17:00 Uhr
Kontakt: Christian Clasani ( 85625, Daniel Geitz ( 82774
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Zu den Kinoabenden sind alle Kinder und Erwachsenen der Gemeinde bei
freiem Eintritt eingeladen.

S p i e l k r e i s

freitags, 19:30 Uhr (jeden 2. Freitag im Monat)
Kontakt: Sandra Günther ( 886568,
und außerdem Dorothea Quandt-Fietze ( 81494

J u g e n d l i c h e

Konfirmandenunterricht
dienstags und donnerstags
Kontakt: Pfr. Hentschel ( 84985

Konfirmandenunterricht der Gruppe der Praktisch
Bildbaren Schule
montags, 10:00 Uhr-11:30 Uhr
Kontakt: Hille Hentschel ( 84985, Gabi Nolte ( 83995

Jugendgruppe
mittwochs, 19:30 Uhr
Kontakt: Dorothee Mattern ( 86683

Im Jugendkreis nehmen wir gerade an einem Glaubensgrundkurs teil.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, also „Herzlich Willkommen!“

08.09. Vorstellung der Konfirmanden im Gottesdienst
12.09. Erste Konfirmandenstunde
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H a u s k r e i s e

Hauskreis bei Overaths
alle 14 Tage sonntags, 20:15 Uhr
Kontakt: Fam. Overath ( 06422/857454

Unser Hauskreis findet immer bei Overaths
in Anzefahr statt.

1.9.2002 Gemeinsame Teilnahme beider Hauskreise am Singkreis
(Aus Freude am Singen)

Hauskreis bei Rödigers
alle 14 Tage sonntags, 20:15 Uhr
Kontakt: Fam. Rödiger ( 85646

Zur Zeit beschäftigen wir uns mit den Gleichnissen Jesu. Dabei
orientieren wir uns an einem gleichnamigen SERENDIPITY-Heft.

Unsere nächsten Gleichnisse sind:
Gleichnis vom Sämann (Mk 4,1-20)
Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner (Mt 18,21-35)
Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37)
Gleichnis vom armen Reichen (Lk 12,13-21)
Gleichnis vom Festessen (Lk. 14,15-24)
Gleichnis vom Bauherrn und vom König (Lk. 14,25-35)
Gleichnis vom Weinbergbesitzer und den

betrügerischen Pächtern (Mk 12,1-12)
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E r w a c h s e n e
Entspannungsgymnastik
montags 09:00 Uhr
Kontakt: Valeria Opitz ( 82282

Bibelgesprächskreis
montags (alle 14 Tage), 20:15 Uhr
Kontakt: Dr. Erich Seitz, ( 82522

Frauentreff
dienstags, 1x im Monat, 20:00 Uhr
Kontakt: Ute Schwarz ( 81838 und Rose Haizmann ( 82830

Gesprächskreis „Gott – Kirche – Welt“
mittwochs, 1x im Monat, 20:00 Uhr
Kontakt: Heinz Rau ( 81824

18. September Wir haben keine Wahl – wir müssen wählen!
16. Oktober Wie weit darf man GEN?
21. November Buße und Strafe in Gesellschaft und Evangelium

Seniorenkreis
donnerstags, 5x im Jahr, 15:30 Uhr, nächster Termin: 7. November
Kontakt: Rose Haizmann, ( 82830, Isot Lehmann ( 84126,

Sonja Heck ( 81433

Wochenschlussandacht
jeden 3. Samstag im Monat, 16:30 Uhr (Haus Käte)
Kontakt: Pfarrer Hentschel ( 84985
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M u s i k g r u p p e n

Kinderchor
mittwochs, 16:30 Uhr
Kontakt:
Judith Rödiger ( 85646

Der Kinderchor macht eine ‚kreative Pause’

Judith Rödiger hat aufgrund ihrer Schwangerschaft eine Pause in der
Leitung des Kinderchores eingelegt. Für die Kinder des Chores (und
auch für alle anderen, die neu dazukommen wollen) wird zu selben
Zeit ein alternatives Programm angeboten. An diesem Programm
beteiligen sich mehrere MitarbeiterInnen. Gesine May, die die Kinder
aus dem Chor gut kennen, wird jedes Mal auch dabei sein. Zu dem
angebotenen Programm sind alle Kinder der Gemeinde zwischen
sechs Jahren und dem Beginn der Konfirmandenzeit herzlich einge-
laden.

Programm September bis November
04.09.  Erste Tanzschritte (mit Annette Goldschmidt)
11.09.  Erste Tanzschritte (mit Anette Goldschmidt)
18.09.  Erste Tanzschritte (mit Anette Goldschmidt)
02.10.  Brotbacken (mit Hille und Gesa Hentschel)
16.10.  Drachenbauen (mit Pfr. Hentschel und Vikar Döhling)
23.10.  Drachenbauen (mit Pfr. Hentschel und  Vikar Döhling)
30.10.  Drachenbauen (mit Pfr. Hentschel und Vikar Döhling)
03.11.  Drachenflugwettbewerb an der ‚Alten Weinstraße’
06.11.  Biblische Geschichten vom Friedenmachen (Gesa Hentschel)
13.11.  Biblische Geschichten vom Friedenmachen (Gesa Hentschel)
20.11.  Biblische Geschichten vom Friedenmachen (Gesa Hentschel)
27.11.  Adventslichterbasteln (mit Hille Hentschel)

Wir hoffen, dass in der Advents- und Weihnachtszeit dann wieder
das Chorangebot aufgenommen werden kann, so dass am Heiligen
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Abend in der Kinderkirche die Kinder wieder etwas zum Gelingen
des Gottesdienstes beitragen können.

Posaunenchor
dienstags, 20:00 Uhr
Kontakt:
Peter Nold, ( 871794

Blechbläser (Anfänger)
montags, 15:00 Uhr
Kontakt:
Julia Listner ( 82976, 84342,
Hans Markus Haizmann
( 82830

Flötenchor
Wer Interesse hat, in einem Flötenchor mitzuspielen, kann sich an
Frau Ulrike Rau, die Organistin der Trinitatiskirche, wenden. Der
Flötenchor, dem sie angehört, trifft sich einmal im Monat und heißt
Spielerinnen und Spieler von der Sopranflöte über die Querflöte bis
zur Bassflöte herzlich willkommen.
Kontakt: Frau Rau (  jeden Sonntag an der Orgel

Aus Freude am Singen
(Singen neuerer geistlicher Lieder)
nächste Termine: 01.09. (Sonntag) 19:30 Uhr

01.12. (Sonntag) 19:30 Uhr
Kontakt:
Fam. Striepecke ( 871004,
Fam. Rödiger ( 85646,
Fam. Haizmann ( 82830

Kantorei (Leitung: Dr. Bernhard Orlich)
donnerstags, 20:00 Uhr
Kontakt: Sandra Günther ( 886568
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Hurra 10 Jahre!!!

☺ 03.09. Andreas Lars E.
☺ 26.09. Alena M.
☺ 05.10. Jessica B.
☺ 09.10. Theo S.
☺ 09.10. Regina M.
☺ 18.10. Vanessa L.
☺ 24.10. Stanislaw I.
☺ 26.11. Milena M.

Sommeraktion 2002 auf unserer Homepage!
www.trinitatis-kirche.de
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Zum Kirchenvorstand der Trinitatisgemeinde gehören:

Gerhard
Rödiger

Sonja
Heck

Hans-G.
Lehmann

Sandra
Günther

Martin
Overath

Rose
Haizmann

Erwin
Henkel

Ute
Schwarz

Heinz
Rau

Sandra Günther..............Sachsenring 2.........................( 886568
Rose Haizmann..............Freiherr vom Stein Str. 10. ......( 82830
Sonja Heck....................Auf dem Schaumrück ............( 81433
Erwin Henkel.................Freiherr vom Stein Str. 73. ......( 84122
Dr. Hans-G. Lehmann ....Waldweg 5a ...........................( 84126
Martin Overath ..............Kirchweg 2............................( 06422-857454
Heinz Rau......................In der Görtzbach 2..................( 81824
Gerhard Rödiger ............Grüner Weg 1........................( 85646
Ute Schwarz..................Freiherr vom Stein Str. 26. ......( 81838

Kirchenälteste
Dr. Erich Seitz ...............Mecklenburgerstr. 3................( 82522
Dorle Wilke ...................Grüner Weg 20 ......................( 81997

Gemeindebüro (Frau Henkel)
( 81886
(nur zu folgenden Bürozeiten)
Montag 17 bis 18 Uhr
Dienstag 10 bis 11 Uhr
Mittwoch 17 bis 18 Uhr
Donnerstag 10 bis 11 Uhr
Freitag 17 bis 18 Uhr

Pfarrer Hentschel
(( 84985

Vikar
Döhling
( 886932

Hausmeisterin
(Frau Beate Clasani) ( 85625, Magdeburger Str. 5
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SEPTEMBER 2002

1. 10:00 Uhr Pfr. Hermann Noll, Gemünden/Wohra

8. 10:00 Uhr Pfr. Hentschel, mit Aufnahme der neuen Konfirmanden

15. 10:00 Uhr Vikar Döhling mit Kantorei ¯
22. 10:00 Uhr Pfr. Hentschel, Eröffnung der XI. Kirchlichen Kinder-

woche mit Trauung
29. 10:00 Uhr Pfr. Dr. Mommsen, mit Besuch aus Addis Abeba

OKTOBER 2002
6. 10:00 Uhr Pfr. Hentschel, Erntedankfest für Jung und Alt , 

13. 10:00 Uhr Pfr. Schullerus

20. 10:00 Uhr Vikar Döhling

27. 10:00 Uhr Pfr. Hentschel

NOVEMBER 2002

2. 19:00 Uhr Gottesdienst mit Kantorei und Instrumentalisten zur Re-
formation ‚Wer nur den lieben Gott lässt walten...’ ¯

3. 10:00 Uhr Pfr. Hentschel, Reformationsgedenken

10. 10:00 Uhr Pfr. Hentschel, Gottesdienst für Jung und Alt, mit
Gemeindefrühstück

17. 10:00 Uhr Vikar Döhling, Volkstrauertag
20. 19:00 Uhr Pfr. Hentschel, Buß- und Bettag

24. 10:00 Uhr Pfr. Hentschel, Ewigkeitssonntag

Eltern mit Kleinkindern können im Gemeinderaum hinter dem Gottes-
dienstsaal den Gottesdienst akustisch verfolgen. Parallel bieten wir in den
Nebenräumen Kindergottesdienst für Kinder ab 5 Jahren an.

Erläuterungen:  = Kirchencafé,  = Abendmahl,

 = Familiengottesdienst ¯ = mit Musik


