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Brief an die Gemeinde
möglicherweise „gefährlich“ sind, wir müssen
Liebe Gemeinde!
uns auch im wirklichen Raum begegnen und
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“

uns in die Augen sehen können, eine Umarmung sagt mehr als man mit Worten allein ausdrücken kann. Als Gemeinde bemühen wir uns,
Menschen zueinander zu bringen, und zugleich
müssen wir dies befürchten und verhindern: Als
wir endlich wieder zum Familiengottesdienst in
die Aue eingeladen haben, hofften und befürchteten wir, dass viele kommen. Wie schön, dass
die Kinderkirche wieder losgeht – sie wird nur ein
wenig anders sein. So planen wir auch in diesem
Jahr die Weihnachtsgottesdienste anders: Alle,
die wollen, sollen auch kommen können, wir
wollen gemeinsam feiern mit allen, aber mit
Abstand und nacheinander. Das ist eine absurde
Situation, aber wir bemühen uns sehr, dies
schön und verantwortlich zu gestalten. Anders
waren auch schon die Konfirmationen und das
Konfirmandenabendmahl, zu einer anderen Zeit
und in anderer Form. Wir sind dankbar, dass ein
Teil der Gruppe jetzt schon konfirmiert werden
konnte und hätten zugleich den Familien andere
Bedingungen gewünscht.

(Markus 9,24)

Mit dieser Jahreslosung haben wir das Jahr 2020
begonnen – noch unter ganz anderen Bedingungen als wir sie heute haben. Dieser Ausruf eines
Menschen auf der Suche nach Hilfe und nach
Glauben hat uns das Jahr bisher begleitet und
das wird er noch. Aber dieser Gemeindebrief ist
der letzte für dieses Jahr und daher kommen mir
diese Wort erneut in den Sinn.
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ Wie kaum
ein anderer Ruf sind diese Worte für mich
Ausdruck von Ambivalenz: Zwei Dinge gelten
gleichzeitig, zwei Gegensätze ringen miteinander, sind gleichzeitig da und keines von beiden
hat wirklich die Oberhand.
Gefangen zwischen zwei Erlebniswelten, so
empfinde ich auch diese Zeit im Spätsommer
und beginnendem Herbst. Nach einem halben
Jahr unter der Coronapandemie hat sich viel in
unserem Leben verändert. Viele sprechen von
einer „neuen Normalität“ und auch in unserer
Gemeinde fühlt es sich oft so an. Wir haben uns
an Masken und Abstandhalten gewöhnt. Die
meisten geben sich nicht mehr die Hand oder
umarmen sich, vieles findet selbstverständlich
online statt, Kinder verbleiben in ihren Kitagruppen und spielen nicht mehr gruppenübergreifend im Flur. Und dennoch: Obwohl wir ein
gewisses Maß an „neuer Normalität“ brauchen,
wissen und spüren wir, dass dies alles gar nicht
normal ist. Die Sehnsucht nach Unbefangenheit,
Nähe und Freiheit ist groß und wir sollten daran
auch unbedingt festhalten: Kinder sollten nicht
lernen, dass die Kinder einer anderen Gruppe
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„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ - Dieser
Ruf ist für mich gerade in dieser Ambivalenz
auch Ausdruck von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Der Mensch, der diesen Satz ruft, ist
verzweifelt und hilflos. Er bittet für sein krankes Kind: Seit der Geburt wird das Kind von
Schüttelkrämpfen gepackt, oft schon war das
lebensgefährlich und das Leiden des Kindes
bricht den Eltern das Herz. Der Vater wendet
sich also an diesen Wunderheiler Jesus: „Wenn
du etwas kannst, dann hilf unserem Kind“. Und
Jesu Antwort stellt uns alle vor eine ziemliche
Herausforderung: „Du sagst, wenn du kannst.
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“

Brief an die Gemeinde

Gehalten werden!

Und nun bricht es aus dem Vater heraus: „Ich
glaube, hilf meinem Unglauben!“

Als meine Tochter ein paar Wochen alt war, war
ich mit ihr in einem Café in Trier. Sie war in ihrem
Kinderwagen unruhig geworden und ich hatte
sie auf den Arm genommen. Als sie nun, gut
abgestützt, über meine Schulter blickte, fing sie
an, die anderen Cafébesucher*innen zu betrachten und sie anzulächeln.

Der hilflose Vater glaubt wirklich: Er wendet sich
an Jesus und hofft auf seine Kraft, Wunder zu
tun und zugleich ist er voll Unglauben, denn
helfen konnte bisher niemand. Die Krankheit des
Kindes ist unheilbar. So geht es uns oft genug
auch: Mit persönlichen Leiden, mit den Sorgen,
die wir uns um unsere Welt machen, politisch und
klimatisch. Mit der Hilflosigkeit in Zeiten dieser
leidvollen Pandemie wenden wir uns an Gott im
persönlichen Gebet und im Gottesdienst und wir
hoffen auf seine Kraft und seine Hilfe und werden
zugleich auch unsere Zweifel nicht los, genährt
von der Erfahrung, dass wir schlechtes erleben
gegen unsere Hoffnung und unser Vertrauen.

Nach einer Weile kam ein älterer Herr zu uns.
„Einmal noch so gehalten werden“, seufzte er,
„Das wäre schön!“ Er setzte sich und wir unterhielten uns über Halt und Geborgenheit und wie
wichtig beides nicht nur für Kinder ist.
In den letzten Monaten, in denen uns die
Coronabeschränkungen das Leben schwergemacht haben, habe ich oft an den Mann und
seine Sehnsucht gedacht. In einer Zeit, in der
Berührungen rar geworden sind und wir oft nicht
wissen, was gerade jetzt gut und geboten ist,
wächst die Sehnsucht nach Halt. Wir brauchen
Halt, damit wir gestärkt und aufrecht mit Schwierigkeiten umgehen können; besonders dann,
wenn wir, wie seit Monaten, mit Problemen konfrontiert sind, die wir bisher so noch nicht hatten
und für die es keine vorgefertigten Lösungen
gibt.

Können wir von Gott Heilung erwarten, auch,
wenn wir heilloses erleben? Jesus würde sagen:
Ja, unbedingt. Für Gott ist alles möglich und sein
Heil ist uns zugesagt. In der Erzählung wird das
Kind gesund, trotz des Unglaubens des Vaters.
Nicht der Glaube des Vaters lässt das Kind
gesund werden, sondern Gottes Zuwendung.
Wenn ich auf diese Zusage baue, dann gibt mir
das neue Kraft, auf dieses Ziel des Heils hin zu
leben. Ich muss und kann dieses Ziel nicht aus
eigener Kraft erreichen, ich muss am Scheitern
nicht verzweifeln. Ich bleibe gefangen in Ambivalenz, ja, aber suche dennoch Glauben und Kraft,
das Leben und die Welt zu gestalten, dass beides
von Gott dereinst vollendet und geheilt wird. So
leben wir auch in dieser belasteten Zeit, fürchten
manche Zukunft, leben „neue Normalität“ in der
Sehnsucht nach Vertrautem, suchen neue Wege
und bringen alles widersprüchliche darin vor
Gott: Wir glauben, Gott. Hilf unserem Unglauben.
Ihr Pfr. Till Jansen

Als Pfarrerin weiß ich, dass dieser Halt da
ist, auch und gerade in schwierigen Zeiten.
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche
nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich,
ich helfe dir auch, ich halte dich …!“ sagt Gott
uns zu (Jes. 41,10).
Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott ist da,
um uns zu stützen, um uns zu halten, damit wir
auch in schwierigen Situationen nicht verzagen,
sondern gut mit Problemen umgehen.
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Gehalten werden!
Allerdings müssen wir es auch zulassen. Wir
müssen uns auf Gott und ein Leben mit ihm einlassen. Nur in der Not nach Gott zu rufen, hilft
uns auf Dauer nicht weiter. Und, wenn wir ihm
nur die Schuld geben an unserem Unglück, wird
es uns kein bisschen bessergehen.

wir uns auf ihn einlassen, werden wir gestärkt
werden. Uns auf ihn einlassen können wir im
Gebet, in Gesprächen mit Gott und mit anderen,
in kirchlichen Veranstaltungen, die ja jetzt wieder
anlaufen, und im Gottesdienst, der uns als Kraftquelle dienen kann.

Der mitgehende Gott will für uns da sein und
zwar in jedem Moment unseres Lebens. Er will
uns zur Seite stehen und uns helfen, unseren
Weg zu gehen. Wenn wir ihm die Chance dazu
geben, werden wir diesen Halt spüren, wenn

Falls Sie auf ihrem Weg zu Gott konkretere Hilfe
brauchen, wenden Sie sich an ihre zuständige Pfarrerin, an ihren zuständigen Pfarrer. „Einmal noch
so gehalten werden.“ Es ist möglich, wenn wir es
wollen. 			
Petra Fuhrhans

Kirchliche Arbeit unter Corona-Beschränkungen
Corona hat uns ganz schön durcheinandergewirbelt, auch in unserer Gemeinde. Die Beschränkungen, so nötig sie gewesen sind, haben es uns
sehr schwer gemacht. Von jetzt auf gleich gab es
keine Gottesdienste oder Veranstaltungen mehr
und nur noch ganz eingeschränkt persönliche
Kontakte, und nur noch Gespräche auf Abstand
etc. Das war für alle Beteiligten belastend. Alles,
was bisher ein Ziel war, möglichst viele Menschen einzuladen und mit ihnen Gemeinschaft
zu haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen
oder sie zu besuchen, war nun nicht mehr
erwünscht. Vieles musste abgesagt werden.
In Windeseile haben wir begonnen, unsere
gemeindliche Arbeit umzustrukturieren: Die
Gottesdienste wurden in Papierform in die Briefkästen geworfen, zum Mitnehmen an die Leine
gehängt und per Mail verschickt. Statt Besuche
zu machen, wurde viel telefoniert. Einkaufshilfen
wurden vermittelt und Hilfsleistungen übernommen. Unsere Homepage bekam eine neue, sehr

ansprechende Gestalt. Viele Beiträge in Wort,
Bild und Ton wurden ins Netz gestellt. Für die
Kinder gab es über einen längeren Zeitraum täglich eine Kindergottesdienstseite. Der Gemeindebrief griff das Thema auf. Die Kirchenglocken
riefen zu Solidarität auf und ein Kerzenflashmob
brachte Licht in diese dunkle Zeit, in der viele
Menschen einsam und unglücklich waren.
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Nun ist wieder ein wenig Normalität eingekehrt.
Wir können seit Mai wieder Gottesdienste feiern,
Veranstaltungen finden wieder statt, erste Gruppen und Kreise treffen sich wieder. Der eine oder
andere spricht gar schon von „neuer Normalität“.
Hoffentlich bleibt sie eine Vorübergehende, denn
wir sind ja immer noch stark eingeschränkt,
noch immer halten wir Abstand, tragen Masken,
dürfen einander nicht zu nahekommen und
begrenzen die Teilnehmerzahl. Meist verzichten
wir auf Gesang. Konzerte finden unter besonderen Bedingungen statt. Das ist alles in allem
ziemlich deprimierend.

Kirchliche Arbeit unter Corona

Kindergottesdienst in der Aue

Dabei haben wir in der Südstadt Glück. Wir
können bis zu 150 Personen in die Kirche
kommen lassen. Für normale Gottesdienste
reicht das natürlich locker aus. So viele kommen
an normalen Sonntagen leider gar nicht.

Steh auf und geh!
Unter diesem Wort aus der Geschichte von
der Heilung eines Gelähmten am Teich
Betesda stand unser diesjähriger gemeinsamer Kindergottesdienst der Kirchengemeinden Wehlheiden, Friedenskirche, Kreuzkirche
und Südstadtgemeinde. Familien aus allen
Gemeinden kamen am Gottesdienstplatz in der
Karlsaue zusammen, um gemeinsam Musik zu
hören (und sich dazu zu bewegen), wir haben
die biblische Geschichte mit Figuren als Bodenbild gehört und gesehen, haben uns an verschiedenen Stationen bewegen lassen, gepuzzelt,
Figuren gebastelt, Papiertüten bemalt und die
Geschichte mit unserem Leben verknüpft.

Nur am Heiligen Abend wird es schwierig
werden. Wir haben deshalb im Kirchenvorstand
beschlossen, mehr Gottesdienste als bisher
üblich zu feiern und zwei Orte dafür zu nutzen.
Wir feiern jeweils um 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr
in der Markuskirche und zeitgleich im Johannessaal und bieten für alle, die Wind und Wetter
nicht scheuen, um 18:30 Uhr einen Open-Air
Gottesdienst auf dem Brückner-Kühner-Platz
an. So können wir hoffentlich allen, die möchten,
die Möglichkeit geben, zu kommen.
Sie, liebe Gottesdienstbesucher können uns
helfen, indem sie sich zu den Heiligabendgottesdiensten im Johannessaal (bei Pfrn. Fuhrhans)
und in der Markuskirche (bei Pfr. Dr. Jansen)
anmelden, gerne per Mail, per Telefon oder
schriftlich mit einem Zettel im Briefkasten. Das
würde uns helfen, besser zu planen und wir
müssten niemanden, auch nicht diejenigen, die
dann doch noch spontan dazukommen, abweisen.

Anschließend gab es für alle die Gelegenheit,
gemütlich im Park zu picknicken. Es war sehr schön
und wir freuen uns auf einen nächsten gemeinsamen Kindergottesdienst im nächsten Jahr!

Für den Draußengottesdienst auf dem BrücknerKühner-Platz ist keine Anmeldung notwendig
und auch für den 22:00 Uhr Gottesdienst in der
Markuskirche ist keine Anmeldung erforderlich.
Wann die Arbeit in der Kirche wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann, wissen wir noch
nicht, hoffen aber, dass es bald der Fall sein wird.
Petra Fuhrhans
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Neue Konfirmandengruppe
und nach Konfirmationskerzen (weiter) gestalten können. Auch Ablauf und Sinn von Gottesdiensten war Thema unserer Konferstunden,
damit die Konfirmand*innen leichter an unseren
Gottesdiensten teilnehmen und sie gelegentlich
mitgestalten können.
Vieles ist in diesem Jahr schwieriger: wie wird
man zu einer guten Gruppe, wenn Abstandsregeln u.a. natürlich auch im KU gelten? Wie kann
man gut zusammenarbeiten, wenn man nicht
nebeneinandersitzen kann? Wie gestalten wir
in diesem Jahr ein Krippenspiel? Werden wir
noch so etwas wie eine Konferfahrt unternehmen können?

Endlich konnte es losgehen! Nachdem die Coronapandemie es zuerst nicht möglich machte,
kam am letzten Dienstag vor den Sommerferien
die neue Konfirmandengruppe zusammen: 5
Jungen und 7 Mädchen nehmen in diesem Jahr
am Konfirmandenunterricht teil. Wie so vieles,
findet die Konfirmandenzeit unter besonderen
Bedingungen statt.

Bei allen Fragen und Ungewöhnlichkeiten kann
man jetzt schon sagen: Die Jugendlichen, die
sich in dieser Konfirmandengruppe zusammengefunden haben, sind großartig: Geduldig und
interessiert, rücksichtsvoll und aufmerksam,
verständnisvoll und … gut zu Fuß.

So trafen wir uns für die ersten Konferstunden
im Freien, weil der sogenannte KU-Raum im
Erdgeschoss zur Zeit vorsichtshalber allein der
Kita vorbehalten ist und Saal und die Kirche
noch von der Vorgängergruppe zur Vorbereitung auf die Konfirmation gebraucht wurde.
Auf diese Weise haben wir uns jedoch unsere
Gemeinde erst einmal „erlaufen“ und alle Orte
besucht, die eng mit unserer Gemeinde verwoben sind: Kitastandorte in der Markuskirche
und der Frankfurter Straße, Diakonie und Café
Zuflucht, Gemeindebüro und Gottesdienstplatz
in der Aue, sowie das Käthe Richter Haus, in
dem wir üblicherweise Gottesdienste feiern und
eng zusammenarbeiten.

Sie werden die Konfis im Laufe des Jahres
kennenlernen, denn sie werden in den Gottesdiensten immer wieder auftauchen, nicht nur als
Besucher, sondern auch als Lesende und Helfende.
Ich freue mich auf die Zeit mit ihnen und hoffe,
sie erleben in unserer Gemeinde eine freundliche Begleitung von Mitarbeitenden und
Gemeindegliedern und bereichern uns mit
Ideen und Kritik.
Pfr. Till Jansen

Wir haben begonnen, uns mit christlichen Symbolen auseinanderzusetzen, so dass wir nach
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Konzerte in der Markuskirche
Wir freuen uns, dass wir Ihnen in diesem
Gemeindebrief wieder Konzerte verschiedenster
Musikrichtungen und Stile ankündigen dürfen.
Bei allen Konzerten bitten wir Sie, Mund-Nasenschutz Masken mitzubringen und zu tragen.
Unsere Konzerte richten sich nach den Vorgaben
der Landeskirchlichen und hessischen Hygienevorschriften, so dass Sie auch in Zeiten der Coronapandemie Musik in unserem Kirchenraum
genießen können. Bitte beachten Sie, dass man
sich für manche Konzerte vorher anmelden muss.
Ensemble Giocoso

Sonntag, 25.10.2020
15.00 Uhr

Samstag, 21.11.2020 - 18.00 Uhr
Barocke und neue Musik mit Blockflöten,
Violine, Cello, Cembalo und Gesang
Mitwirkende sind Gesche Arndt, Regina Hilsberg, Gudrun Schlottmann und Ina Biesewig
(Blockflöten), Marion Linse (Violine), Felix
Krämer (Cello), Joachim Arndt (Cembalo).
Gespielt werden Werke von Jenkins, Dornel,
Purcell und Felix Krämer. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind herzlich erbeten.

Konzert mit dem
Akkordeon Orchester
Kassel e.V.
Vielen in der Gemeinde ist dieses Ensemble
längst ein Begriff. Wir freuen uns wieder auf
ein spannendes und abwechslungsreiches Programm! Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich erbeten. Bitte vor dem Konzertbesuch beim
Akkordeonorchester Kassel anmelden unter
Tel.: 0561-38693.

Adventsmusiken mit
Oliver Vogeltanz und Juergen Bonn
In der Adventszeit laden unsere beiden Organisten, Oliver Vogeltanz und Jürgen Bonn, zu
Adventsmusiken ein.

Samstag 14.11.2020, 18.00 Uhr
Konzert des Ensemble Giocoso
Wir freuen uns sehr, das Ensemble Giocoso
wieder zu Gast zu haben. Zu hören werden u.a.
Werke von Telemann, Legrenzie und Braun
sein. Es gibt wieder einiges neues aus der
Barockmusik zu entdecken! Der Eintritt ist frei,
Spenden sind herzlich erbeten.
Das Ensemble Giocoso sind: Barbara Deinsberger und Angela Hug (Blockflöten), Anne Ringborg (Fagott) und Joachim Arndt (Cembalo).
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Am 04.12.2020 und am 18.12.2020, jeweils
um 19.00 Uhr erklingt adventliche und vorweihnachtliche Musik an der Heinrich Schütz Orgel.
Liebevoll gestaltete Musikprogramme lassen
uns „Vorweihnachtsstress“ und Alltagshektik
vergessen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind
herzlich erbeten.

Nachgefragt!
Reden weist Gott die Erklärungen der Freunde
zurück und auch jede weitere einfache Form der
Erklärung von Leid. Gott verweist auf die Komplexität und die für Menschen unergründliche
Schöpfung und stellt das individuelle Leid in den
Kontext eines undurchdringlichen Weltganzen.
Hilft das weiter?

...nachgefragt!
Sie fragen - Wir versuchen eine Antwort.
„Warum lässt Gott Leid zu, wenn er doch eigentlich allmächtig, allwissend und vor allem gütig
sein soll?“
Diese Frage ist eine der ältesten und eine der
schwierigsten Fragen, die Menschen sich in
allen Zeiten gestellt haben. In der theologischen
Wissenschaft nennt man diese Frage meist die
„Theodizee“-Frage: ein Begriff der auf den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
zurückgeht, der die Frage, wie Gott (griechisch:
Theos) und Gerechtigkeit (griechisch: dike)
zusammen gedacht werden können, wenn es
doch so viel unerkläreliches Leid in der Welt
gibt. Auf seine Idee zur Lösung des Problems
kommen wir noch, aber die Frage ist, wie
gesagt, noch viel älter!

In gewisser Weise ja: 1. Wer leidet, trägt eben
nicht selbst die Schuld für das Leid und 2. Gott
straft nicht durch Leiden.
Bleibt dennoch die Frage: Wie kann Gott das
Leid überhaupt zulassen, wenn er das Gute will
und das Heil und allmächtig ist?
Zu dieser Frage sind ebenfalls Antworten versucht worden, die unterschiedlich hilfreich
sind. In der Antike hat sich eine Gruppe von
Menschen damit beholfen, dass der gute und
liebende Gott, den Jesus verkündigt, nicht
derselbe Gott sein kann, der die unvollkommene und leidbehaftete Welt geschaffen hat.
Ihre Idee sah so aus: Der Demiurg (eine Art
Handwerkergott) hat mit Blick auf das höchste
Gute versucht, eine Welt zu schaffen, seinen
Job aber nicht gut gemacht, daher ist die Welt
so (schlecht) wie sie ist. Um das Werk dieses
unvollkommenen Handwerkergottes zu erlösen
und zu korrigieren, hat Christus den eigentlichen guten Gott offenbart.

In besonderer Weise behandelt das Buch Hiob
im Alten Testament diese Frage. Hiob ist ein
rechtschaffener und gläubiger Mensch, der
eigentlich alles richtig macht und religiös vollkommen untadelig lebt. Und doch wird er von
schwersten Schicksalsschlägen heimgesucht.
Die „Freunde“ Hiobs versuchen, sein Leiden zu
erklären, vor allem dadurch, dass Hiob etwas
falsch gemacht haben müsse, denn ein gerechter Gott könne einen gerechten Menschen ja
nicht leiden lassen. In einer Rahmenerzählung
wird ausgeführt, dass Gott das Leiden nicht verursacht, sondern „nur“ zulässt, weil einer seiner
Engel (Satan) Hiob auf die Probe stellt: Wenn
es Hiob schlecht geht, wird er Gott sicherlich
verfluchen, oder? Gott aber hält an Hiob und
seinem rechten Glauben fest. In mehreren

Für diese Lösung des Problems brauchte es
allerdings viel „Mut“, die Verkündigung Jesu nur
sehr ausgewählt zu lesen und zu deuten, daher
ist sie zu recht breit verworfen worden.
Etwas anders fällt die These des Philosophen
Leibniz aus, dass Gott die „beste aller mögli9

Nachgefragt!
chen Welten“ geschaffen habe. Voraus geht die
Annahme, dass Gott als vollkommenes Wesen
nichts weniger als die beste aller Welten gewollt
haben kann und wir somit in der besten aller
möglichen Welten leben. Dass die Welt so ist,
wie sie ist (mit allem Leiden), kann oder besser
„darf“ also nicht im Widerspruch zu Gottes gütigem Willen stehen, auch wenn wir die Zusammenhänge nicht denken und verstehen können.
Voltaire hat mit „Candide“ einen literarischen
Versuch gemacht, diese These ad absurdum
zu führen: Candide durchwandert die Welt in
all ihren Schrecken und versucht krampfhaft an
der Idee der besten aller möglichen Welten festzuhalten, muss aber einsehen, dass er es nicht
kann. Eindrücklich war dies im Staatstheater
Kassel mit Leonard Bernsteins Musical Candide
zu sehen.

Gott und dem Vertrauen abzuwenden. Das
führt einerseits zum Sündenfall (das bedeutet: Abwendung vom Vertrauen in Gott und die
anderen und alleiniger Bezug auf sich selbst)
und damit auch dazu, dass Menschen sich Leid
zufügen. Der Sündenfall ist also eine umfangreiche Welt-, Gott- und Selbstentfremdung. Die
Freiheit ermöglicht auf der anderen Seite aber
auch echtes, weil freiwilliges Vertrauen und aus
sich selbst erwachsende Liebe. Müsste der
Mensch das Gute tun, wäre es nicht mehr das
Gute, sondern eine erzwungene Norm. Gäbe es
Leiden und Sterblichkeit nicht, würde auch Heil
und Leben nicht als Heil und Leben erlebt.
Im Glaubensbekenntnis stehen Gott der Vater
und der allmächtige nebeneinander: Der Gott,
der in Beziehung steht zum Freiheit begabten
Menschen und sich als liebender Gott offenbart
und der allmächtige Gott, der vielleicht auch
anders könnte, aber als allmächtiger auch verborgen und rätselhaft bleibt. Ganz ehrlich: Die
Frage nach dem Leid würde ich bei allen durchaus sinnvollen Antwortversuchen gerne Gott
selbst auch einmal stellen. Ob ich aber seine
Antwort verstehe?
Ihr Pfr. Till Jansen

Heute haben sich die Bedingungen für die Theodizeefrage geändert. Das liegt vor allem daran,
dass Gott als der „Schöpfer“ anders gedacht
wird als zu Zeiten Leibniz. Die Entstehung der
Erde im naturwissenschaftlichen Sinne ist nicht
Gegenstand der Schöpfungserzählungen, sondern eher die Frage nach Beziehungen! Wie
verhalten sich Gott und Mensch zueinander,
wie Mensch und Welt, Mann und Frau, Mensch
und Natur, Mensch und Arbeit und vieles mehr.
Im Garten Eden, also im Paradies (was keine
zeitliche oder örtliche Größe ist, sondern eine
Art Idealzustand) leben Gott, Mensch und Welt
in Harmonie miteinander. Sterblichkeit und
Schmerz, Arbeit und Mühe sind auch dort gegeben, aber sie sind umfangen von einem tragenden und vertrauenden Verhältnis zu Gott, sich
selbst und dem Nächsten. Dem Menschen ist
auch Freiheit gegeben. Er ist keine Marionette
Gottes. Er hat damit auch die Freiheit, sich von
10

Seniorennachmittage 2020

Frauenfrühstück

Die Kirchengemeinden Kassel-Südstadt und
Kassel-Wehlheiden laden Sie herzlich ins
Katharina von Bora Haus zu gemeinsamen
Seniorennachmittagen ein.

Wir laden alle interessierten Frauen zum
Frauenfrühstück in der Südstadtgemeinde
Wir treffen uns um 10:00 Uhr im
großen Saal der Markuskirche

Immer am 2. Montag im Monat um 15 Uhr!

| Richard-Wagner-Straße 6 |

Samstag, den 31. Oktober 2020 zum Thema
„Woran glauben wir eigentlich?“

12. Oktober
Was glauben wir eigentlich?
Pfr. Hardy Rheineck

Samstag, den 5. Dezember 2020 zum Thema
„Bekannte und unbekannte
Nikolausgeschichten“

9. November
Heiligenlegenden
Pfrn. Petra Fuhrhans

1. Advent

14. Dezember
Adventsnachmittag mit Musik und adventlichen Gedichten und Geschichten
Pfr. Hardy Rheineck und Pfrn. Petra Fuhrhans

29. November auf dem Brückner-Kühner-Platz

Kontakt:
Pfarrerin Petra Fuhrhans (0561 – 21904)
Pfarrer Hardy Rheineck (0561 – 23805)

ab 15:30 Basar rund um die Kirche und Offene
Kirche mit Stille, aber auch Adventsgeschichten
und Musik für Kinder und Erwachsene

15.00 Uhr Adventsandacht

ab 16:00 Uhr Kinderprogramm
17:30 Uhr Besuch vom Nikolaus
18:00 Uhr Adventssingen mit Abendsegen auf
dem Brückner-Kühner-Platz mit dem Posaunenchor der SELK
Auch für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, Tee,
Glühwein, Gebäck und Würstchen gesorgt sein.
11

Erntedank

500 Jahre ...

Am 27.09. haben wir mit jung und alt rund um
die Markuskirche Erntedank gefeiert. Es war
ein bunter und aktiver Gottesdienst mit vielen
Stationen (von Kartoffel ernten und Pflanzen
gießen über Getreide mahlen und Obst puzzeln
hin zu einem besonderen Genuss für die Ohren
bei der Orgel) und einer tollen Videobotschaft
der Südsternchen. Bei den Fürbitten hat sich die
gesamte Gemeinde beteiligt und so gab es nach
der vielen Action einen feierlichen Abschluss.

REFORMATORISCHE HAUPTSCHRIFTEN
Sie sind herzlich eingeladen zu einem gemeinsamen Reformationsgottesdienst des Kooperationsraum Kassel Mitte, der am Samstag, den
31.10.2020, um 18:00 Uhr in der Kreuzkirche
(Luisenstraße 13) gefeiert wird.

Ökumenisches Friedensgebet
Ökumenisches Friedensgebet
freitags von 18:00 – 19:00 Uhr
Wir beten um den Frieden der Welt und bei uns,
um die positive Einflussnahme auf die Klimaveränderung mit ihren Dürren und Umweltkatastrophen, um Hilfen in der Pandemie, in der
besonders die Ärmsten der Welt unsere Hilfe
und unsere Gebete brauchen.

Familiengottesdienst Erntedankfest
am 27. September 2020

Station 1:
„Obst und
Gemüsepuzzle“

Station 4:
„Unser täglich
Brot: Müsli aus
der Mühle“

Station 2:
„Wasser ist
leben! Pflanzen
gießen“

Station 5:
„Genuss für die
Ohren“

Station 3:
„Kartoffeln
ernten“

Station 6:
„Was wir
anderen
wünschen!“

Wir treffen uns jeden Freitag von 18.00 – 19.00
Uhr in der Markuskirche
Kontakt: J. und H. Baumeister 0561-73967101
12

Blumenpatenschaft?

Aus unseren Familien

Gern können Sie durch Blumenspenden aus
ihrem Garten oder Geldspenden Blumenpate in
der Markuskirche sein.

An dieser Stelle finden Sie in der
Printausgabe die Amtshandlungen
zur Konfirmation, Taufe, Trauung
und Bestattung. Die Printausgabe
liegt in der Markuskirche zum Mitnehmen aus.

Rufen Sie mich an: Jutta.Baumeister: Tel.:
0561-73967101.
Geldspenden bitte auf Spendenkonto der Evangelische Südstadtgemeinde, Ev. Bank; IBAN DE
30 52060410 000 2200201 Kontoinhaber Ev.
Kirchenkreis Kassel -Rtr 08 Südstadt, Zweck:
„Blumenspende“

Wir lassen Sie nicht alleine, ...
... sondern sind für Sie da.
Gerade in der dunklen Jahreszeit denken wir
über vieles nach und manchmal ist es gut, darüber mit einem anderen reden zu können.
Wenn es Ihnen auch so geht und Sie niemanden zum Reden haben, können Sie sich gerne
an Ihre Pfarrerin, Ihren Pfarrer wenden. Wir
nehmen uns gerne für Sie Zeit und kommen Sie
besuchen (mit dem nötigen Abstand versteht
sich) oder laden sie herzlich in unsere recht
großen Gemeinderäume ein. Gerne können wir
auch einfach telefonieren. Bitte rufen Sie uns an!
Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern: Pfrn. Petra Fuhrhans Tel.: 21904 und Pfr.
Till Jansen Tel.: 22875
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Sonntag - Volkstrauertag 10.00 Uhr

Mittwoch			

Sonntag - Totensonntag

Sonntag - Totensonntag

Sonntag - 1. Advent

15.11.

18.11.

22.11.

22.11.

29.11.

15.00 Uhr

12.00 Uhr

10.00 Uhr

18.00 Uhr

10.00 Uhr

Sonntag			

08.11.

10.00 Uhr

Sonntag			

Gottesdienst

31.10. Samstag - Reformationstag 18.00 Uhr

01.11.

Gottesdienst					

25.10. Sonntag			10.00 Uhr

Man
sieht sich!
Gottesdienst					
Sonntags im
Gottesdienst - Buß- und Bettag
Gottesdienst
		
Gottesdienst

		

Gottesdienst - Brückner-Kühner-Platz

		

Gottesdienst					

Kinderkirche für alle 		

November

Gottesdienst

Ohlwein

Fuhrhans/Geydan

Liturg

Jansen/Fuhrhans

Jansen/Fuhrhans

Jansen/Fuhrhans

Jansen

Fuhrhans

Jansen/Geydan

Jansen und KiGo-Team

Gemeinsamer Gottesdienst des Kooperationsraums in der Kreuzkirche

Gottesdienst mit Taufe					

Oktober

10.00 Uhr

18.10. Sonntag			

					

Datum Wochentag		Uhrzeit		Besonderheiten

finden in der Regel sonntags um 10.00 Uhr in der Markuskirche statt.

Die GOTTESDIENSTE der SÜDSTADTGEMEINDE

10.00 Uhr

10.00 Uhr

26.12. Samstag - 2. Christtag

27.12. Sonntag			

Gottesdienst						

10.00 Uhr

10.00 Uhr

17.01. Sonntag			

24.01. Sonntag			

Gottesdienst - Ausschwitzgedenken				

Gottesdienst						

10.01. Sonntag			10.00 Uhr

Neujahrsgottesdienst
Gottesdienst						

17.00 Uhr

Januar 2021

Gottesdienst mit Jahresgedenken

Gottesdienst mit/in der Wehlheider Kirchengemeinde

Gottesdienst - Abendmahl im Anschluß

Gottesdienst					

03.01. Sonntag			10.00 Uhr

01.01. Freitag			

31.12. Donnerstag - Altjahresabend 17.00 Uhr

10.00 Uhr

25.12. Freitag - 1. Christtag

Christmette					

24.12. Donnerstag - Heiligabend 22.00 Uhr (ohne Anmeldung)

Jansen und Team

Jansen/Geydan

Fuhrhans

NN

Jansen

Fuhrhans

Jansen/Schlottmann

Fuhrhans

Hirschberger

Jansen

Jansen/Fuhrhans

Draußen-Gottesdienst - Brückner-Kühner-Platz

24.12. Donnerstag - Heiligabend 18.30 Uhr (ohne Anmeldung)

Fuhrhans

Ohlwein
Familiengottesdienst mit Spiel / Film der Konfirmand*innen		Jansen

Gottesdienst

Jansen/Geydan

24.12. Donnerstag - Heiligabend 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr

10.00 Uhr

20.12. Sonntag - 4. Advent

Gottesdienst

Fuhrhans

Christvesper im Johannessaal			

10.00 Uhr

13.12. Sonntag - 3. Advent

Gottesdienst

24.12. Donnerstag - Heiligabend 15.00, 16.00 und 17.00 Uhr

10.00 Uhr

06.12. Sonntag - 2. Advent

Dezember

Worauf warten wir eigentlich?
Zu den gemeinsamen Adventsandachten,
die wie auch in diesem Jahr mit der SELK gemeinsam feiern,
laden wir ganz herzlich ein am:

Mittwoch, 02.12.2020 um 18:00 Uhr

in der Markuskirche | Richard-Wagner-Straße 6 |

in St.

Mittwoch, 09.12.2020 um 18:00 Uhr

Michaelis Gemeinde | Tischbeinstraße 69 |
Mittwoch, 16.12.2020 um 18:00 Uhr

in der Markuskirche | Richard-Wagner-Straße 6 |
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Wir laden Sie ganz herzlich zu
unseren Gottesdiensten an
Heiligabend ein und bitten um
Voranmeldung:
15:00 | 16:00 | 17:00

„Sternweihnacht“
Christvesper im
Johannessaal mit
Pfarrerin Fuhrhans

15:00 | 16:00 | 17:00

Heiligabend
2020

„Heilige Nacht“
Familiengottesdienste
in der Markuskirche
mit Pfarrer Jansen

| 18:30 |

„O du Fröhliche“
Singgottesdienst auf
dem BrücknerKühner-Platz

| 22:00 |

„Wenn Gott bei den
Menschen wohnt“
Gottesdienst
mit Pfarrer Jansen
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We are the champions! - Konfirmation 2020
Lange war nicht klar, ob die Konfirmation in
diesem Jahr stattfinden wird. Im März, als
alles heruntergefahren wurde, hatten wir noch
gedacht, dass es im Mai vorbei und das Leben
wieder normal sein wird. Aber weit gefehlt. Im
Mai waren zwar Gottesdienste wieder erlaubt,
aber an eine Konfirmation mit feierlichem
Einzug und vielen Gästen war noch nicht zu
denken. So verschoben wir zunächst auf Oktober. Aber eine Konfirmation bei schlechtem
Oktoberwetter und in geschlossenen Räumen
hatte auch nichts Attraktives. Dann doch eher
im Sommer! Deshalb haben wir das Ganze
relativ spontan auf Ende August verlegt und
haben bei wunderbarem Wetter am Abend des
29.08. auf dem Gottesdienstplatz in der Aue bei
einem Klappstuhlgottesdienst zum Thema: „We
are the champions!“ Konfirmandentaufe und
Abendmahl gefeiert. Musik gab es von Queen.
Das hätte auf der Orgel sicher nicht so gut
geklungen wie über Lautsprecher.

auch wie Champions fühlen; wie Gewinner
in einer Zeit, in der es so viele Verlierer gibt.
Für Gott sind wir Gewinner und das ohne Einschränkung. Das ist an diesem Abend allen
klargeworden.

Das Abendmahl gab es für jede Familie in der
Packtasche und die Konfirmanden haben für
ihre Eltern, Paten, Großeltern und Geschwister
die Einsetzungsworte gesprochen. Da konnte
man Gelerntes gleich anwenden. Und natürlich
durften sich die Konfirmand*innen auf unserem
eigens dafür ausgeliehenen Siegertreppchen

Jetzt warten die Konfirmierten darauf, dass
sie endlich den neuen Jugendraum einweihen und nutzen dürfen. Für sieben unserer
Konfirmand*innen steht die Konfirmation allerdings noch aus. Sie haben sich entschieden, ihre
Konfirmation erst im Mai 2021 zu feiern. Diese Feier
wird am 2. Mai in der Markuskirche stattfinden.

Am nächsten Morgen feierten wir in der wunderschön geschmückten Markuskirche die
Konfirmation in zwei Gruppen zu jeweils fünf
Konfirmand*innen. In diesem Gottesdienst, den
wir als Audio für unsere Homepage aufgezeichnet und zum Mitnehmen ausgedruckt haben,
ging es um Lebenshäuser und um unseren Platz
in Gottes Haus, der uns sicher ist, was immer
wir tun. Gesungen werden durfte leider nicht,
aber das fanden unsere Konfirmand*innen gar
nicht so schlimm. Sie haben das Singen in ihrer
Konfirmandenzeit auch eher vermieden. Einen
festlichen Gottesdienst feiern, das war ihnen
wichtig und den konnten sie feiern, und das
sogar ohne Einschränkung der Besucherzahl.
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Neues aus dem Kirchenvorstand
haben geplant und beraten, Hygienekonzepte
geschrieben und umgesetzt, die Feiern der
Gottesdienste wieder ermöglicht und begleitet.
Sie haben Predigten kopiert, ausgedruckt und
verteilt und haben Osterpakete vor Haustüren
gestellt. Sie haben Aktionen geplant und dabei
die Finanzlage nicht aus dem Blickwinkel verloren. Sie haben die Verantwortung übernommen
für Gruppen, Kreise und Veranstaltungen. Sie
haben Fürbitte gehalten. Ihnen ist es zu verdanken, dass es so langsam überhaupt wieder ein
Gemeindeleben gibt.

Danke an unsere Kirchenvorsteherinnen
und Kirchenvorsteher!
Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir
ist, seinen heiligen Namen! Lobe den HERRN,
meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.
Zum Erntedankfest gewinnen Worte wie dieser
Vers aus dem 103. Psalm an Bedeutung. Wir
erinnern uns an das, was wir Gutes erfahren
haben, machen uns bewusst, was uns geschenkt
wird: Vergebung, Heilung, Barmherzigkeit,
Nahrung, Wasser, Licht, Freude, Gesellschaft,
Liebe. Anerkennung und vieles andere mehr.

Und weil das ganz oft im Verborgenen geschieht,
möchten wir in diesem Gemeindebrief die Gelegenheit nutzen, uns einmal öffentlich ganz herzlich dafür zu bedanken. Auch für das, was noch
kommen wird, denn Advent und Weihnachten
werden für alle eine große Herausforderung
werden. Deshalb: Danke, dass Ihr für uns und
diese Gemeinde da seid! Ihr gehört mit zu dem
Guten, was Gott schenkt!

Das Bewusstsein, dass wir reich beschenkt
worden sind, ermöglicht es uns, andere zu
beschenken. Wer selbst etwas erhalten hat,
kann es auch weitergeben, kann teilen, kann
wertschätzen, kann sich engagieren.
Heute möchten wir den Menschen, die sich in
der Kirchengemeinde besonders engagieren,
einmal Danke sagen, denn Sie tun das nicht
aus Pflichtgefühl und nicht, um etwas dafür zu
bekommen, sondern, weil sie an die Menschen
in der Gemeinde weitergeben möchten, was sie
bekommen haben.

Ein besonderes Dankeschön für
Jutta Baumeister.
Besonders bedanken möchten wir uns bei Jutta
Baumeister. Sie wurde 2018 in den Kirchenvorstand nachberufen und 2019 mit zweithöchster
Stimmenzahl gewählt. Im Kirchenvorstand ist
sie sehr aktiv, treibt Dinge voran, setzt vieles um
und ist damit eine große Hilfe. In der Gemeinde
ist sie in vielen Bereichen tätig: Als Lektorin feiert
sie Gottesdienste. Als Blumenfee ist sie zuständig für den Blumenschmuck in der Kirche und
die Gestaltung des Eingangsbereiches. Sie hat
das Freitagsfriedensgebet ins Leben gerufen
und gestaltet. Seit Beginn der Pandemie kümmert sie sich mit großer Hingabe um hilfsbedürftige Gemeindeglieder. Außerdem engagiert sie

Gemeint sind die Kirchenvorsteherinnen und
Kirchenvorsteher, die in den letzten Monaten
viel geleistet haben. Sie haben die Gemeindearbeit in dieser schwierigen Zeit getragen, haben
mit den Pfarrern nach neuen Wegen gesucht,
um das Gemeindeleben aufrecht zu erhalten.
Sie haben unsere Homepage gestaltet, Beiträge
für Erwachsene und Kinder geschrieben, sie
19

Neues aus dem Kirchenvorstand

Ewigkeitssonntag 2020

sich im Weltgebetstagsteam und bei Maria 2.0.

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe
am äußersten Meer,
so würde auch dort deine Hand mich führen
und deine Rechte mich halten.
Spräche ich: Finsternis möge mich decken
und Nacht statt Licht um mich sein –,
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,
und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. (Psalm 139, 9ff.)

Im Sommer ist sie überraschend aus persönlichen Gründen aus dem Kirchenvorstand zurückgetreten. Wir bedauern das sehr, haben aber
Verständnis für Ihre Entscheidung. Wir danken
herzlich für die Arbeit, die sie als Kirchenvorsteherin geleistet hat, und wünschen ihr Gottes Segen.
Gott sei Dank wird sie uns aber in der Gemeindearbeit erhalten bleiben. Dort wird sie ihre vielfältigen Dienste auch weiterhin ausüben. Auch
dafür sagen wir herzlich Danke und freuen uns
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!
Till Jansen und Petra Fuhrhans

Wir wissen die Toten bei Gott geborgen und
doch fällt uns der Abschied schwer; besonders
in diesem Jahr, in dem so manche Beerdigung
anders verlaufen ist als sonst.

Adventskalender

Im Gottesdienst am Ewigkeitssonntag (22.
November 2020) wollen wir der Toten in der
Markuskirche noch einmal gedenken, indem
wir ihre Namen und den Beerdigungsvers hören
und eine Kerze für sie anzünden.

Sie lieben Adventskalender? Dann schauen Sie
bitte in der Adventszeit auf unsere Homepage
http://suedstadtgemeinde-kassel.de
oder
in unseren Schaukasten an der Markuskirche
oder
in das Schaufenster unseres Kirchenladens
in der Frankfurter Straße 78.

Dazu laden wir alle Angehörigen, aber auch die
Gemeinde herzlich ein! Damit keiner Angst haben
muss, es könnte zu voll werden, bieten wir den
Gottesdienst um 10:00 und um 12:00 Uhr an.
Die Familien werden entsprechend angeschrieben. Alle anderen Gottesdienstbesucher
können wählen, zu welchem Gottesdienst sie
kommen möchten. Für die Gottesdienste ist
keine Anmeldung erforderlich.

Dort erwartet Sie ab dem 1. Dezember täglich eine
kleineÜberraschung.Mehrwirdnochnichtverraten.
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Wenn Sie möchten, dass wir ihre, nicht in der Südstadt wohnhaft gewesenen, Verstorbenen mit in
die Liturgie aufnehmen, bitten wir um eine kurze
Information an Pfrn. Petra Fuhrhans Tel. 21904

Da wächst etwas …

Hausabendmahle

ZEIT für MICH
Ein geistlicher Abendspaziergang

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen.“
- Das gilt natürlich auch in diesen Tagen.
Im Moment feiern wir, aufgrund der Coronaregeln, in der Kirche noch kein Abendmahl. Das
ist sehr schade und wir bedauern es sehr,
halten es aber z. Zt. für geboten. „Halbe Sachen
zu machen“ wie z.B. nur mit Brot und ohne Wein
/ Saft zu feiern, halten wir auch für keine gute
Idee. Deshalb müssen wir mit den Abendmahlsfeiern noch mindestens bis Weihnachten warten.

Den Tag gehen lassen – bewegen,
was bewegt hat – still werden
„Blätter fallen wie von Ferne“
Donnerstag, den 22. Oktober 2020
um 18.00 Uhr / Dauer ca. 1 Stunde
Treffpunkt Eingang zur Karlsaue, Ecke
Landaustraße (Einfahrt)
Wir gehen bei jeder Witterung.

Allerdings gibt es auch in der Adventszeit die
Möglichkeit, Hausabendmahle zu feiern. Wenn
Sie es wünschen, bringen wir Ihnen das Abendmahl gerne vorbei und feiern mit Ihnen.
Bitte rufen Sie uns an! Sie erreichen uns unter
folgenden Telefonnummern: Pfarrerin Petra
Fuhrhans 21904 oder mobil 0173 6041963,
Pfarrer Till Jansen 22875.

Informationen bei Pfarrerin Inge Böhle, 0561
772376, Pfarramt5.kassel-mitte@ekkw.de
Verantwortlich: Pfarrerin Inge Böhle, Geistliche
Begleiterin Claudia Jung, Pfarrerin Petra Fuhrhans und Pfarrer Till Janssen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Grabpflege sorgenfrei!
Grabpflege kostet Zeit und Mühe.
Die KF Krematorium und Friedhofsgärtnerei GmbH übernimmt
diese Arbeit gerne für Sie – seriös, zuverlässig und erfahren.
Unsere Mitarbeiter*innen beraten Sie gerne.

Tel. 0561- 983508

www.friedhofsgaertnerei-kassel.de
KF Krematorium und Friedhofsgärtnerei GmbH
Mo. bis Fr. 9.00 –15.30
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Liebe

,

nun beginnt die gemütliche Jahreszeit: wenn man draußen
gespielt und getobt hat, kann man sich mit
mütlich bei einem heißen

zusammen kuscheln, eine

oder

ge-

anzünden und im

entdecken, was wir Euch bis zum Ende des Jahres mitgebracht haben.
Viel Spaß beim

,

,

und

!
Dein Kinderkirche-Team

DER REHALLOFORMTAG?
Lea und Max kommen ganz verwirrt aus der Schule. Sie haben sich schon seit Wochen
überlegt, welches Kostüm sie für Halloween basteln und nun redet der Lehrer dauernd vom
Reformationstag. Kennst Du den Unterschied? Wenn du den richtigen Weg finden willst,
musst du den Symbolen folgen, die zum Reformationstag gehören. Die anderen haben etwas
mit Halloween zu tun.
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Weihnachten in aller Welt
Willst du wissen wie woanders Weihnachten gefeiert wird? Dann
suche zu den Ländernamen (A, B, ...) die richtigen
Weihnachtsbräuche (1, 2, ...). Viel Vergnügen!
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In der Adventszeit
beschenken Gnome
die Kinder mit
Süßigkeiten und
Früchten. Kurz vor
Weihnachten
werden die Besen
gründlich gereinigt,
da Hexen und
Teufelchen sie als
Fluggeräte
benutzen. Dreckige
Besen würden sie
zu üblen Streichen
verleiten.

Hier ist gerade Sommer und die Kinder haben von Anfang Dezember bis Mitte Januar Ferien. Das
Weihnachtsfest wird im Freien gefeiert; auf Wiesen oder am Strand. Geschenke gibt es am Morgen des 25.
Dezember. Danach trifft man sich mit Verwandten und Freunden zu einem großen Truthahn-Picknick.

Habt ihr noch Lust, was zu basteln?

Kerzen aus Bienenwachs sind einfach zu machen und duften herrlich (auch
ein schönes Weihnachtsgeschenk!) Du brauchst: Bienenwachsplatten,
Kerzendocht, Fön
• Jede Platte mit dem Fön leicht anwärmen (geschmeidiger, bricht nicht )
• Docht an eine Seite legen, 2 cm überstehen lassen und leicht andrücken
• Docht gleichmäßig mit leichtem Druck einrollen. Abschlussnaht leicht
andrücken und ggf. mit dem Fön noch mal erwärmen. FERTIG!
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Einschulungsgottesdienst - Lasst sie gut behütet sein!
Am 17. August fand in zwei Schichten der Einschulungsgottesdienst für die Auefeldschule statt.
Unsere drei persönlichen Höhepunkte dabei:

Und dann kam der Moment, wo wir uns gegenseitig
den Segen spendeten und der Papa nur meinte:
„Kommt, lasst uns mal der Mama ganz dringend
ein bisschen Segen geben, die ist heute schon so
aufgeregt.“ Das haben sie nur zu gern gemacht…

Die Begrüßung der Koala- / Eisbären- / DelfinKinder mit den entsprechenden Tierlauten! In
wenigen Minuten entstand eine lockere Atmosphäre, man lebte den Moment und alle Kinder
waren voll dabei.

Danke für diese Momente des Innehaltens, Kraft
und Zuversicht tanken, gemeinsamen Lachens –
danke für einen ganz besonderen Gottesdienst!
Lösungen KinderKirche
Kinder

Kerze

Tee oder Kakao
Rätseln

Mama

Malen

Lesen

Papa
Gemeindebrief
Basteln

REHALLOFORMTAG
Der Weg 2b ist richtig.
Weihnachten in aller Welt
A-3, B-1, C-2, D-4

Gottesdienste in der Adventszeit,
an Weihnachten und Neujahr

Pfarrer Jansen nahm sich dem häufig genannten Wunsch von Eltern, Paten und Großeltern
an: möge das Einschulungskind während der
Schullaufbahn gut behütet sein! Unvergessen
werden diese Augenblicke bleiben, wie unsere
Kinder mitfieberten, als Pfarrer Jansen den Sonnenhut seines eigenen Einschulungskindes aufzog,
die Kapuze gegen den Regen, eine Schirmmütze
gegen blendendes Sonnenlicht, einen Fahrradhelm… Geschickt legte er mit viel Humor und
Charme dar, worum es uns bei diesem Wunsch
geht - behütet sein, jemanden bei sich wissen.
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Bestattungshaus

F 70 74 70
Kassel • Am Karlsplatz
www.kracheletz.de

•
•
•
•

Vollstationäre Pflege
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Tagespflege
Heimverbundene Wohnungen

Café Lottermoser
Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim
Ahrensbergstraße 21/23 • 34131 Kassel
Tel: 0561 9329 0 • Fax: 0561 9329 110
verwaltung@kassel-gesundbrunnen.org
www.kassel-gesundbrunnen.org

Kasseler Bestattungsunternehmen seit über 100 Jahren.

Obere Karlsstr. 6
Immer erreichbar
Alle Bestattungsarten
0561-15375 (Ecke Fünffensterstraße) Vorsorgeberatung

Wir informieren Sie über unsere Leistungen und Preise: www.buhle-bestattungen.de

25

icherheit
Für mehr S
ssel
in & um Ka

Erstes Kassler Bestattungshaus seit 1868

F 1 22 85
• Mechanischer
Objektschutz
• Mechatronik
• Schließanlagen
• Sicherheitstechnik

Kassel • Am Karlsplatz
www.kracheletz.de

ASSKO Sicherheitstechnik u.
Kasseler Schlüsseldienst
Wilfried Koch e.K.
Fünffensterstr. 9 + 9A • 34117 Kassel

www.assko-kassel.de

assko-anzeige-wirtschaft-nordhessen_2013-02-V3.indd
21.01.2013
1
19:04

Königstor 34
34117 Kassel
Telefon (0561) 52 49 00

Exklusiv in Kassel nur bei:

Thorsten Kaufmann · Frankfurter Str. 129 · 34121 Kassel · Tel. 0561. 23669
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Impressum / Bildnachweis / Anschriften
Herausgeber - Evang. Kirchengemeinde Kassel - Südstadt
Verantwortlich - Pfarrerin Petra Fuhrhans
Technische Bearbeitung - Elmar Erdmann
Druck - Gemeindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen
Spendenkonto - Evangelische Bank, IBAN: DE 30 52060410 000 2200201
BIC: GENODEF1EK1, Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreis Kassel, Rtr 08 Südstadt
Bitte immer den Verwendungszweck eintragen. z.B. Brot für die Welt!
Pfarramt 1 - Pfarrer Till Jansen, Richard-Wagner-Str. 6a, 34121 Kassel
- Telefon: 0561 - 22875, Email: pfarramt1.kassel-suedstadt@ekkw.de
Pfarramt 2 - Pfarrerin Petra Fuhrhans, Frankfurter Str. 78, 34121 Kassel
- Telefon: 0561 - 21904, Email: pfarramt2.kassel-suedstadt@ekkw.de
Markuskirche - Richard-Wagner-Str. 6, Küster Herr Rudolf Dengel, Telefon: 285266
Gemeindebüro - Unser Gemeindebüro befindet sich in der Frankfurter Straße 78 (unterhalb Kita Südsternchen) und ist geöffnet dienstags und donnerstags von 10.00 bis 13.00
Uhr. Unsere Gemeindesekretärin Ina Biesewig ist telefonisch erreichbar unter 9208841
sowie unter Gemeindebuero.Kassel-Suedstadt@ekkw.de
Evangelische Kindertagesstätte „Südsternchen“ - Leitung: Frau Gudula Friedsam - Frodl
Frankfurter Str. 78 B, Telefon: 27097, Gruppe Markuskirche, Telefon: 23770
Email: kita.suedsternchen@ekkw.de
Jugendarbeit - Claudia Rennert, Claudia.Rennert@ekkw.de
- Judith Günter, Judith.Guenter@ekkw.de
Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie des Diakonischen Werkes Kassel Frankfurter Straße 78 A, Telefon: 938950, Email: suchtundsozialtherapie@dw-kassel.de
Internet - www.suedstadtgemeinde-kassel.de
Bildnachweis
Seite 10, 11, 20 - medio.tv - Seite 1 - medio.tv/Schauderna - Seite 6, 7, 8, 12, 18, 24 - privat
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Anmeldeformular Gottesdienste Heiligabend 2020

Vor- und Zuname, Anschrift (falls von Adresse oben abweichend):
Telefonnummer und E-Mailadresse:
Anzahl Personen (Vor- und Zunahme), die am Gottesdienst teilnehmen:

Wir nehmen an dem folgenden Gottesdienst teil
(bitte zutreffendes ankreuzen):
Markuskirche | 15:00 Uhr
Markuskirche | 16:00 Uhr
Markuskirche | 17:00 Uhr
Johannessaal | 15:00 Uhr
Johannessaal | 16:00 Uhr
Johannessaal | 17:00 Uhr

