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Brief an die Gemeinde - Lichtblicke
Liebe Leser*innen,

Mit kleinen Lichtblicken meine ich die in
der Natur, aber auch die, die Menschen
uns bereiten, indem sie freundlich zu uns
sind und sich um uns sorgen, indem sie uns
überraschen oder auch etwas schenken.

gestern war ein trüber Tag; Tauwetter, alles
grau und verhangen, aber heute, da wagt sich
ganz vorsichtig die Sonne durch. Es sind ganz
zaghafte Strahlen, die durch das Fenster auf
den Tisch scheinen, während ich diesen Text
schreibe. Ich lächle, freue mich an dem Licht.
Damit hatte ich heute gar nicht gerechnet.

Mit großen Lichtblicken meine ich die Lichtblicke, die Gott uns zuteilwerden lässt - in seiner
Menschwerdung, an Weihnachten, wenn er uns
ganz nahekommt, und uns sein „Fürchtet euch
nicht!“ zuspricht und uns damit die Angst vor den
Schwierigkeiten des Lebens nimmt, indem er auch
seine Gegenwart zusagt. Seit Gottes Kommen in
diese Welt sind wir nicht allein, was auch immer
geschieht und wie dunkel es um uns herum auch
ist. Und er lässt es uns auch zuteilwerden in seiner
Auferstehung an Ostern, als er für uns den Tod
und alles, was uns Angst macht, nicht nur erhellt,
sondern auch überwindet. „Ich bin das Licht
der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht
des Lebens haben.“, verspricht Jesus Christus.

Ja, so ist das manchmal. Wir sitzen im Dunkeln,
blasen Trübsal, haben schon aufgegeben und
dann schauen wir auf und sehen, ganz klein
noch, dass da ein Licht ist: ein Sonnenstrahl, der
durch die Wolken strahlt, den Schein einer Kerze
im Dunkeln, eine Blume, die die dunkle Erde
durchbricht, ein freundliches Wort, das uns aufbaut, eine schöne Nachricht nach vielen finsteren Überlegungen, eine versöhnliche Mail nach
langer Zeit des Schweigens, endlich mal wieder
ein Treffen mit Freunden oder eine erlaubte Veranstaltung. Es sind die kleinen Dinge, die uns
fröhlich machen. Sie zaubern ein Lächeln auf
unser Gesicht, wenn man sie denn bei allem
Dunkeln überhaupt sieht.

Seit Jesu Auferstehung kann uns der Tod und
das Dunkel nichts mehr anhaben, seit seiner
Auferstehung sind wir Kinder des Lichtes, egal
wie dunkel es um uns herum ist. Lassen Sie uns
leben als Kinder des Lichtes und das Licht weitertragen, damit es für alle hell wird. „Es ist doch
erstaunlich, was ein einziger Sonnenstrahl
mit der Seele des Menschen machen kann.“,
sagt Dostojewski. Probieren wir es aus, geben
wir das Licht weiter und schauen, was passiert!

Um uns herum ist es im Moment ziemlich
dunkel. Corona, Reglementierungen, Lockdown,
Kontaktsperren, Betretungsverbote, Einsamkeit,
Angst, Existenzsorgen, Depressionen u.s.w.
machen uns das Leben schwer. So mancher
sieht gerade kein Licht.
„Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht
am Dunkelsten.“ Vielleicht vermag uns dieser
Satz von Selma Lagerlöff zu trösten. Ja, es ist
dunkel und, ja, es ist schwer, aber so wird es
nicht bleiben. Sie sind schon zu sehen, die kleinen und großen Lichtblicke.

Um die kleinen und um die großen Lichtblicke
geht es in diesem Heft. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß beim Lesen und erkennen.
Ihre Pfarrerin Petra Fuhrhans
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Gemeindebriefandacht
Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist (Lukas 6,36)

Mantel geben zusätzlich zum Rock und darüberhinaus Dinge verleihen, auch wenn wir nicht
wissen, ob wir das Verliehene je wiedersehen?
Die Kinder in den Familien werden ungeduldig und sauer, weil sie keine Freunde treffen
können, keinen Sport haben, keine Musik, keine
Kindergeburtstage, keine Oma und keinen Opa,
und wenn, dann nicht so richtig, und die Eltern
werden ungeduldig und blaffen sie an, die Kinder
blaffen zurück. Seid barmherzig …

Gedanken zur Jahreslosung 2021
„Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch
hassen, segnet die euch verfluchen, bittet
für die, die euch beleidigen, Backe hinhalten,
Mantel geben, verleihen ohne zurückzufordern,
… seid barmherzig.“
Liebe Gemeinde,
das sind keine Kleinigkeiten, die wir von Jesus
hören in einer Zeit voller Sorgen und Einschränkungen. Von allen Seiten wird Solidarität verlangt und gleichzeitig Distanz. Wir haben im
letzten Jahr Hamstereinkäufe teils absurden
Ausmaßes erlebt und gleichzeitig Wellen großer
Anteilnahme, größten Verständnisses und
großer Hilfsbereitschaft.

Der Lockdown dauert an, von Normalität keine
Spur und auch vorerst nicht in Sicht. Die Sorgen
wachsen. Seid barmherzig: Das auch noch …

Die Menschen, die uns auf der Straße, bei
der Arbeit und im Supermarkt begegnen, sind
sicher nicht unsere Feinde, aber jeder und jede
könnte infiziert sein: Also ist Vorsicht geboten.
Die echten Feinde sind entweder sowieso auf
Distanz, dann kümmern sie mich gar nicht, oder
sie sind im selben Haus, dann ist alles noch viel
schlimmer als vorher, denn man kann ihnen
nicht mehr aus dem Weg gehen.
Momentan haben sehr viele Menschen das
Gefühl, dass sie ihre Wange hinhalten – weil
sie ihr Geschäft schließen mussten und keine
Einnahmen mehr haben, weil sie unter höchster
Anspannung arbeiten müssen in Kitas und Schulen und Krankenhäusern, in der Pflege, weil sie
ihre Liebsten nicht sehen dürfen, weil ihnen nach
Kurzarbeit Entlassung droht. Und dann noch die
andere Wange hinhalten? Und dazu noch den

Wenn Sie auf dieses Bild zur Jahreslosung
schauen, dann sehen Sie vielleicht etwas ganz
anderes als die Überforderungen, die Jesus uns
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Gemeindebriefandacht
mit seinen Mahnungen auferlegt. Dieses Bild
von Stefanie Bahlinger wirkt doch eher bergend
und behütend als überfordernd.

als das kostbarste Gut, dass er gute Absichten
als gut wertet, auch wenn das Ergebnis Leid verursacht, dass er die Reue sieht und das Leiden
an Schuld, die man zu zeigen sich nicht traut.

Ein Mensch, ein Kind (oder ist es ein Brot?) liegt
gebettet und getragen von warmen Farbtönen
in der Mitte des Bildes. Licht liegt wie ein heller
gotischer Bogen über ihm.

Wir brauchen diese Barmherzigkeit, die Vergewisserung von Gottes Güte, für das Überleben
unserer Seele, davon bin ich überzeugt. Wir
brauchen es, damit wir nicht aufhören zu leben
und zu handeln, Ziele zu haben, auch wenn wir
dabei Fehler machen.

Das ganze wird gerahmt von einem filigranen,
einfachen Haus, in dem innen nicht alles klar und
geordnet ist, dafür sind die Linien zu verzweigt
und verworren. Aber das Bergende und zugleich
Öffnende wird durch diese Linien nicht zerstört.
Sie gehören irgendwie dazu, wie Lebenslinien
einer Hand. Ich denke an das Kind in der Krippe,
die Decke des Kindes wie ein Hinweis auf das
Brot des Abendmahls oder das Kreuz, ein heller
Schein der Osterfestes im Hintergrund, das
flammende Rot deutet auf Pfingsten und das
Wirken des Heiligen Geistes.

In das Bild von Stefanie Bahlinger würde ich daher
gern noch eine Tür zeichnen - aus dem Haus
des Eigenen hinaus zum Anderen und zur Welt.
Denn die Forderungen bleiben bestehen: Liebt
eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen,
segnet die euch verfluchen, bittet für die, die
euch beleidigen, Wange hinhalten, Mantel und
Rock geben, verleihen ohne zurückzufordern, …
seid barmherzig.

Die Künstlerin hat offenbar gar nicht so sehr den
Auftrag gehört: Seid barmherzig. Man sieht eher
den zweiten Satzteil: „wie auch euer Vater barmherzig ist.“

Gottes Barmherzigkeit ist wie eine Kraftquelle,
die uns all diese Überforderungen versuchen
lässt. Ich glaube, dass dieser Satz der Jahreslosung uns in diesem neuen Jahr wichtig sein
muss: In einem Jahr, das die Folgen der Pandemie weiter spürbar machen wird, in dem wir aufeinander angewiesen sind in Nächstenliebe und
Solidarität, in dem wir neue Herausforderungen
erleben werden, die gemeinschaftliche, ja sogar
globale Lösungen brauchen, in dem wir die Ressourcen anders verteilen müssen als nur nach
dem Maßstab des Wettbewerbs und der Macht.

Zwischen den fordernden Sätzen Jesu, die uns in
ihrer Radikalität und in ihrer Aneinanderreihung
schier unerfüllbar scheinen, klingt dieser Satz
in der Tat wie ein Fluchtpunkt, der beruhigt und
behütet: „wie auch euer Vater barmherzig ist“.
In Gottes Barmherzigkeit möchte man sich fliehen angesichts von Überforderungen, wie in ein
warmes Nest. Gott ist barmherzig – er vergibt, er
hat Mitleid mit uns, wenn wir schuldig werden,
wenn wir scheitern. Erbarmen - das bedeutet,
dass Gott die Schuld sehr wohl sieht und dennoch liebt, dass er das Unvollkommene annimmt

Seien wir barmherzig, gegen uns selbst und
gegen andere, wie auch Gott barmherzig
mit uns ist. 		
Pfr. Till Jansen
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Vorstellung der neuen ...

„Worauf bauen wir?“

Gemeindereferentin Bereich-Jugend
Mein Name ist Lisa-Marie Hucke und ich bin seit
dem 1. März 2017 für die Evangelische Jugend
Kassel tätig. Seit diesem Jahr bin ich auch im
Kooperationsraum Mitte unterwegs.

Weltgebetstag für Kinder und Familien
Die Ökumene, die unseren Kirchen sehr am
Herzen liegt, soll auch weiterhin gelebt werden
– weltweit und auch bei uns im Stadtteil. Daher
haben wir am 7. März den Weltgebetstag für Kinder
und Familien zusammen mit mehreren Gemeinden in St. Michael, der katholischen Kirche in der
Ludwig Mond Straße, gefeiert. Auf zu nahe Begegnung mussten wir dabei zwar verzichten, aber wir
haben doch gemeinsam eine phantasievolle Reise
nach Vanuata gemacht, über Bilder dort Menschen,
Tiere, Landschaft und Gebräuche kennengelernt: beispielsweise mit einer Geschichte, die mit
Sandroing (Sand-Drawing, also Sandgemälden)
erzählt wurde. Worauf bauen wir? Auf Sand?

Spaß ist bei meinen Angeboten immer großgeschrieben, egal ob in der Kindergruppe oder
dem Konfirmandenunterricht (schon mal Werwolf in einer stockdunklen Kirche mit Kerzen
gespielt?). Ihr könnt mich im nächsten Jahr
bei vielen Gelegenheiten treffen: Ferienspiele,
Konfi-Freizeiten, Hanging Loud, dem CROSS
Sommer, verschiedenen Angeboten für Kinder
und und und…

Keineswegs! Auf ermutigende Worte Gottes in
Erzählungen und Liedern, auf Gemeinschaft,
auf das „Einander-Sehen“ und das gemeinsame
Feiern! Gott sei Dank für die lebendige ökumenische Gemeinschaft von Gemeinden und Familien,
für Einblicke in die weite Welt und Geschichten
aus fernen Ländern. Und die Erzählungen gehen
weiter: Für alle Teilnehmer mit eigenem Sand zum
Mitnehmen und Ausprobieren!
Pfr. Till Jansen

Die kommenden Angebote, wo man mich kennenlernen kann, sind die Kinderfreizeit in den Osterferien vom 12. bis 16. April auf dem Ferienhof
Bergacker (Infos auf www.ev-jugend-ks.de) oder
dem biblischen Kinderaktionstag am 29. Mai 2021
im Katharina-von-Bora Haus. Aber auch beim
Kindergottesdienst in der Aue bin ich mit dabei.
Ich freue mich darauf euch kennenzulernen!
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Ostern - Vom Dunkel zum Licht!
Was feiern wir eigentlich Ostern? Das Kommen
des Frühlings, die Fruchtbarkeit der Natur, der
Tiere und der Menschen?

begleiten: In der Vorpassionszeit erinnern wir
uns in vielen Geschichten an sein Wirken und
seine Lehre als Wanderprediger, in der Passionszeit vergegenwärtigen wir uns seines
schweren Weges nach Jerusalem und seines
Wirkens dort, an Gründonnerstag bedenken wir
seine letzte Mahlzeit mit seinen Jüngern, indem
wir selbst Abendmahl feiern und am Karfreitag
führen wir uns seinen Tod vor Augen. In den
folgenden Tagen erleben wir ein Stück der Gottverlassenheit Jesu nach, indem wir symbolisch
den Altar abräumen und das Läuten der Glocken einstellen. In diesen Tagen verharren wir in
„Stille“ und „Dunkelheit“ bis zum Ostermorgen.

Der Name des Festes lässt darauf schließen.
Ursprünglich führte man Ostern auf die germanische Frühlingsgöttin Ostara zurück. Nun ist
sich die neuere Forschung nicht mehr sicher, ob
es sie wirklich gegeben hat. Ist das also alles
nur ein Irrtum?
Allerdings legt auch die Jahreszeit das Feiern
eines Frühlings- und Fruchtbarkeitsfestes nahe.
Bestimmt hat es solche Feste bei den Germanen oder auch bei den Kelten gegeben.

Am Ostermorgen, im Frühgottesdienst, hören
wir unter dem Leuchten der ersten Sonnenstrahlen des Ostertages, die frohe Botschaft der
Auferstehung.

Unser Osterfest geht jedoch auf den Beginn des
Passahfestes zurück, das an die Befreiung des
Volkes Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft erinnert. Deshalb wurde es im Norden
zunächst auch nicht Ostern, sondern Paschen
genannt. Der im Süden verwendete Name
Ostern hat sich erst später durchgesetzt.

Mit dem Osterlicht und unzähligen daran entzündeten Kerzen, dem Osterjubel und vollem
Geläut, rufen wir diese Botschaft in die Welt und
geben sie in der Gemeinde weiter.

Der Inhalt hat sich natürlich durch das Christentum verändert. Wir feiern die Auferstehung von
Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der kurz vor
Beginn des Festes gekreuzigt wurde und kurz
danach von den Toten auferstanden ist. Und
das ist mehr als das Erwachen der Natur, mehr
als die Freude über längere Sonnentage oder
das Feiern der Fruchtbarkeit, mehr als der Übergang der Jahreszeiten, ja, es ist sogar mehr als
ein Befreiungsfest. Es ist der Sieg des Lichtes
über die Dunkelheit, der Sieg des Lebens über
den Tod.

Beim Osterfrühstück in den Familien machen wir
uns bewusst, dass wir das Leben in seiner Fülle
haben und genießen können. Damit ist natürlich
nicht nur das irdische Leben gemeint, sondern
vor allem das Leben nach unserem Tod, das
uns durch Jesu Leiden und Auferstehen zuteilwird, weil der Tod ja überwunden wurde. Das ist
es, was wir an Ostern feiern! In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen ein frohes und gesegnetes
Osterfest!
Pfarrerin Petra Fuhrhans

Wir feiern, indem wir in unserem Festzyklus
Jesus das letzte Stück seines irdischen Lebens
7

Nachgefragt!
das darauf zurückgeführt, dass die Götter des
gegnerischen Volkes einfach stärker waren. So
konnten auch die anderen Götter übernommen
werden. Nicht so in Israel.

...nachgefragt!
Sie fragen - Wir versuchen eine Antwort.
„Es gibt so viele „einzige“ Götter in verschiedenen Religionen. Welcher ist der „Einzige“
und warum?“

Wirklich einmalig ist im Alten Orient zum anderen, dass sich in Israel nach und nach dieser
Gott als der allein existierende durchsetzt,
neben dem es gar keine anderen Götter gibt.
Er ist der Schöpfer der Welt, der Gott, der alles
beherrscht und in dem auch alles endet.

„Warum fällt es manchen Menschen so
schwer, den Glauben anderer zu respektieren?“
In dieser Ausgabe möchte ich versuchen, gleich
auf zwei Fragen eine Antwort anzubieten, denn
beide Fragen hängen zusammen, auch wenn
sie von unterschiedlichen Menschen gestellt
wurden.

In Israel setzte sich die Idee durch, dass eine Katastrophe nicht von anderen Göttern herbeigeführt
wurde, sondern dadurch zustande kam, dass der
eine und einzige Gott sich abgewendet hatte.
Das bringt eine ganz andere Verbundenheit
mit diesem Gott mit sich und auch eine höhere
Wirkkraft für dessen Gebote.

„Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“ – Vielleicht haben
Sie auch sofort dieses erste der Zehn Gebote
im Kopf, wenn Sie die erste Frage bedenken.
Um dies richtig einzuordnen, braucht es zuerst
eine kurze historische und religionsgeschichtliche Einordnung. Eine Zusammenfassung von
wenigen Geboten, die das Zusammenleben
regeln, scheint es schon sehr früh gegeben zu
haben. Zu Beginn dieser Gebotsreihe stellt Gott
sich mit Namen vor: Ich bin JHWH; was in der
Bibel mit „der HERR“ übersetzt wird. Der Leser
weiß nun, dass es sich um den Gott handelt,
der Israel aus Ägypten befreit hat, der Gott
des Mose und Abrahams. Neben diesem Gott
sollen keine anderen Götter verehrt werden.
Das ist für den Alten Orient sehr ungewöhnlich.
Zum einen, weil es nach und nach nur noch
diesen einen Gott im Volk Israel gab, während
es in jedem anderen Volk mehrere Götter gab.
Wenn ein Volk einen Krieg verlor, dann wurde

In der Bibel finden sich noch viele Spuren
von anderen Göttern, auch von anderen Göttern Israels, in der Gesamtkomposition des
Alten Testaments aber verblassen sie bis zur
Unkenntlichkeit. Die Zehn Gebote sind also,
zusammen mit dem 1. Gebot dieses einen
Gottes über viele Jahrhunderte gewachsen und
haben zum Phänomen der monotheistischen
Religionen geführt, wie im Judentum, dem Christentum und dem Islam. Tatsächlich bezweifelt
der Islam, dass das Christentum eine monotheistische Religion ist, denn wir bekennen Gott
Vater, Sohn und Heiligen Geist (ein anderes
Problem für einen anderen Gemeindebrief).
Warum aber nun nur ein einziger Gott? In einem
Götterhimmel wie in Griechenland finden ständig göttliche Auseinandersetzungen statt, in die
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Nachgefragt!
die Menschen hineingezogen werden: Zeus
streitet mit Artemis, Chronos und Uranon liegen
im Clinsch – und mit ihnen gestaltet sich das
Schicksal der Menschen. Die Herkunft der Welt,
die Richtung, der Sinn und das Ziel bleiben
unklar. Damit auch: Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Gesetz und Gerechtigkeit, Treue und
Zuverlässigkeit. Die Offenbarung des Gottes im
brennenden Dornbusch, wo Gott seinen Namen
nennt „Ich werde der sein, der ich sein werde“
ist, so geheimnisvoll sie bleibt, eine beständige.
Dieser Gott wird da sein als der, der er ist. Seine
Gebote werden gelten, seine Wahrheit wird bleiben, seine Verheißungen sind treu und zuverlässig. Er bezieht sich auf den Menschen und
auf das Leben der Menschen als ein göttliches
Gegenüber und er zieht die Menschen nicht nur
zufällig in sein göttliches Handeln mit ein.

trifft, dann werden die von Menschen gesammelten Schriften und Erzählungen, dann werden
die Schrift und das Leben in der Gemeinde für
mich lebendig und tragend. Ich setze meine
Hoffnung in sie, ich stehe in Bezug zu diesem
Gott, der sich mir als mein Gott offenbart. Für
mich gilt, dass es neben diesem einen Gott,
der für mich Wahrheit und Treue, Herkunft und
Ziel ist, keinen anderen Gott geben kann, denn
diese Wahrheit kann für mich nur eine sein, die
auch für die ganze Welt gilt, denn anders kann
ich es nicht denken und glauben. Das bedeutet
aber dennoch nicht, dass jede und jeder andere
auch dasselbe glauben muss wie ich, denn für
einen anderen kann es sich genauso verhalten
wie für mich, eben nur mit einer anderen Vorstellung von Gott!
Die Schwierigkeiten bestehen nun darin: 1.
dem anderen denselben Raum zu geben, den
auch ich für mich und meinen Glauben brauche, 2. den eigenen Glauben als global gültig
zu denken, auch wenn nicht alle meinen Glauben teilen, ohne Hang zur Zwangsbekehrung
und ohne Entwertung anderen Glaubens und
3. Vertrauen darin zu haben, dass mein Glaube
mich auch dann trägt und mich in einer Glaubensgemeinschaft geborgen hält, wenn andere
ihn nicht teilen.

Es braucht also einen einzigen Gott, damit
Wahrheit und Treue, Herkunft und Ziel in einem
Sinn vereint sind.
Nun aber das Problem: Die Menschen wiederum denken mehrere davon oder wie manch
einer sagt, unterschiedlich von ihm oder auch
ihr! Wie genau dieses Problem benannt wird, ist
schon eine Schwierigkeit in sich, denn wenn die
Menschen von ein und demselben unterschiedlich denken ist das etwas anderes, als wenn sie
von vornherein unterschiedliche Götter denken
(siehe oben).

Das sind hohe Hürden, die uns Menschen
schwerfallen. Für den je Glaubenden ist der
Glaube der je einzige. Daneben gilt es aber, bei
aller eigenen Überzeugung, dem anderen dies
auch einzuräumen. Am besten geht das, wenn
man miteinander zu tun hat, miteinander redet
und arbeitet, feiert, zusammen lebt. Da sind wir
oft noch weit von entfernt.
Pfr. Till Jansen

Dieses Problem löst sich am besten, wenn wir
von uns Menschen her denken.
Wenn wir von Gott reden, dann reden wir aus
der Position des Glaubens heraus. Christlich
gesprochen heißt das: Wenn Gottes Geist mich
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Rückblick auf den Gottesdienst ...

„Einfach spitze, dass du da bist...“ Dieses mitreißende
Lied, zu dem alle klatschten, stampften und hüpften, hat
uns aus der Seele gesprochen: bei schönstem
Sonnenwetter war endlich wieder Kinderkirche!
Trotz und mit den Corona-Regeln war es ein rundum
schöner Gottesdienst mit der Faszination der aufblühenden Rose von Jericho, tollen Wüstenbildern und der Rose von
Jericho
Geschichte von Jesus in der Würste, die Pfarrer Till Jansen
für uns lebendig werden ließ.

Geschichte: Jesus in der Wüste

Wir haben uns aber auch mit der Fastenzeit
beschäftigt, die nun begonnen hat. Fasten bedeutet
nicht nur Verzicht, sondern auch, dass man den Blick
auf etwas ganz besonderes legt, was sonst
zu kurz kommt. Als kleine Hilfe gab es zum
Basteln und für zu Hause den Fastenwürfel:
für jedes Symbol stand ein Vorschlag, was
man extra tun könnte (aber auch für Fastenprofis:
worauf man verzichten kann). So kann jede/r eine
tolle
und
vielseitige
Fastenzeit
gestalten!
Fastenwürfel und Erklärungen gibt es auf unserer
Homepage.
Ich wünsche mir Kraft für...

Außerdem gab es wieder Raum für eigene Fürbitten, bei
denen jede/r vor Gott bringen konnte, wofür er/sie in den
kommenden Wochen Kraft braucht.

Carola Main

Vielen Dank an alle, die da waren.

P.S.: Der nächste Familiengottesdienst findet am Ostermontag statt.
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Das Café Zuflucht in Coronazeiten
sichtig. Die Anliegen, mit denen sie ins Café Zuflucht
kommen, sind ganz unterschiedlich. Es geht um
wichtige Anträge, bei denen sie Hilfe brauchen, um
Stellungnahmen zu verschiedenen Sachverhalten
und um Nachweise, die erbracht werden müssen.
Aber auch bei dem Schreiben von Bewerbungen,
bei Fragen zu Job- und Wohnungssuche und bei
alltäglichen Problematiken wie etwa der Kündigung
des Handyvertrags oder der Vereinbarung eines
Onlinetermins wenden sich die Geflüchteten an das
Team des Cafés. Dieses Team umfasst inzwischen
zwei weitere Mitarbeiterinnen, die Petra Glahn seit
November 2020 und seit Januar 2021 jeden Donnerstag tatkräftig unterstützen. Makaria Fuhrhans

„Danke für eure Hilfe, es ist wirklich gut,
dass ihr da seid.“

Sätze wie diesen hört man im Café Zuflucht oft.
In den vergangenen Wochen haben sie eine noch
tiefere Bedeutung bekommen. Für viele Geflüchtete ist der Lockdown nämlich nicht nur wegen der
persönlichen Einschränkungen schwierig, auch die
Bearbeitung von Post von Behörden und Ämtern
stellt eine Herausforderung dar. Denn an wen sollen
sie sich in dieser Zeit wenden, wenn sie Briefe nicht
verstehen? Wer erklärt ihnen, welche Unterlagen
sie einreichen müssen und hilft ihnen dabei, Anträge
auszufüllen und Stellung zu bestimmten Sachverhalten zu nehmen? Die Fristen für Antworten auf
behördliche Schreiben, für Anträge und Einreichungen laufen schließlich weiter, die Welt steht trotz
Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen
nicht still. Das Café Zuflucht hat aus diesem Grund
auch im Lockdown geöffnet – natürlich unter den
entsprechenden Hygienebedingungen. Während
sich die Menschen hier früher mit anderen auf einen
netten Plausch trafen und Kaffee tranken, findet nun
mit 1,5 Metern Abstand und Maske nur noch die
Postberatung und -bearbeitung statt. Die Stimmung
ist etwas unsicher und angespannter, aber deshalb
keineswegs schlecht, die Besucher*innen sind in
Anbetracht der Lage äußerst rücksichtsvoll und vor-

Orgelvespern
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Unsere Website - www.suedstadtgemeinde-kassel.de
Unser Gemeindebrief ist fast immer aktuell, kann jedoch nicht immer alles widerspiegeln, was in der
Gemeinde geschieht. Sie haben dennoch die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage rund um die Uhr
und ziemlich aktuell über das Gemeindeleben zu informieren. Hier finden Sie Auskünfte zu anstehenden Terminen, aber auch Predigten zum Nachlesen und/oder Anhören sowie diverse Aktionen. Für alle,
die unseren Internetauftritt noch nicht kennen, haben wir nachfolgend kurz veranschaulicht, wo sich
welche Funktionen bzw. Informationen befinden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Patricia Grebing
Suchfunktion
Navigationsmenü
Sämtliche Informationen
unserer Gemeinde nach
Themen geordnet.

Homepage-Slider
Hier finden Sie aktuelle
Informationen auf einen Blick.
Mit einem Klick auf das blaue
Feld gelangen Sie zur Seite mit
mehr Informationen zum
aufgeführten Thema.

Newsletter
Melden Sie sich hier zu
unserem regelmäßigen
Newsletter an.

Kontakt
Alle Kontaktmöglichkeiten zur
Kirchengemeinde.

Informationen
Hier können Sie wichtige
Informationen nachlesen,
z. B. aktuelle
Gottesdienstregelungen.

nächste Termine
Hier finden Sie die demnächst
stattfindende Gottesdienste und
Veranstaltungen. Weitere
Termine finden Sie unter der
Navigationsleiste „Gemeinde“.

aktuelle Beiträge
Hier finden Sie z.B. Predigten
aus vergangenen
Gottesdiensten.
Weitere Beiträge sind über das
Navigationsmenü unter
„alle Beiträge“ zu finden.
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Kunstautomat in der Südstadt
Kirche und Kunst passt das? Ja, das passt und
wie! Gerade in Coronazeiten, mit wenig Kontaktmöglichkeiten für alle.Der neue Kunstautomat an der Hauswand unseres Kirchenladens
in der Frankfurter Straße 78 macht es möglich!

stadtgemeinde in der Frankfurter Straße 78, inmitten der Kasseler Kunstszene, installiert werden.
Der fantasievoll gestaltete und umgebaute
Zigarettenautomat bietet für 4,00€ Minikunst
unterschiedlichster Objekte. Der Erlös aus dem
Kunstverkauf wird für soziale Zwecke an die Ev.
Südstadtgemeinde gespendet. Begleitet wird
das Projekt vom Erfinder des Automaten, dem
Künstler Lars Kaiser (Kunst & Kreativhaus Potsdam) und von Jeanne van Dijk, (Künstlerin und
Malerin aus Potsdam/Berlin).

Kontaktlos, für nur 4 Euro das Stück kann man
einzigartige Minikunst (5x8x2 cm klein) kaufen
und damit auch noch soziale Projekte unserer
Südstadtgemeinde fördern!

Neugierig? Suchen Sie etwas Kleingeld und
schauen Sie einfach mal vorbei! Eine wunderbare Vielfalt erwartet Sie.
Klaus Berard

Lassen Sie uns darüber reden!
Ein seelsorgerliches Angebot
Gerade in der Coronazeit 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 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

Björn Hübert, studierter Künstler der 68er,
Schüler von Arnold Bode u. Walter Popp an
der Kunstakademie Kassel, und Klaus Bérard
(Galerie-Herkules), autodidaktischer Künstler
u. Galerist in Kassel, haben es geschafft, das
Berliner- und Potsdamer-, mittlerweile weltweit
bekannte, Projekt “KUNSTAUTOMAT” nach
Kassel zu holen. Mit Unterstützung von Pfarrerin
Petra Fuhrhans konnte der Automat neben dem
Kunst-&Kirchenladen der Evangelischen Süd13

Liebe Kinder,
geht es euch auch so? Jedes Jahr frage ich mich, wie das mit
Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten so zusammenhängt. In
diesem Gemeindebrief wollen wir der Sache gemeinsam auf
die Spur kommen. Viel Spaß dabei!
Dein Kinderkirche-Team

KIRCHENJAHR = KALENDERJAHR?

Es gibt Feiertage, die finden immer am gleichen Datum statt, so wie zum Beispiel
Weihnachten (24.12. = Jesus Geburtstag). Bei Ostern ist das schon komplizierter, dieses Fest
hängt vom Mond ab. Doch lies selbst.
Aber .... ach nein.... !!!! Einige Vokale (a, e, i, o, u) sind aus dem Text verschwunden! Sicherlich
e
kannst du die Buchstaben ganz schnell ergänzen und dann weißt du, was da steht.

i

a

a

e

u

o

i

u

o

a

i

Ost_rn _st _mmer der _rst_ S_nntag n_ch d_m Frühl_ngsv_llm_nd, d_s _st der _rst_ V_llm_nd
n_ch dem Frühl_ngs_nfang (20. März). S_ kann Ost_rn zw_sch_n dem 22. März _nd d_m 25. o
_pril l_ _gen. V_n dem Osterd_t_m hängen d_nn d_e D_ten von Asch_rm_ttw_ch (40 T_ge v_r
Ost_rn), H_mmelf_hrt (40 T_g_ nach _stern) _nd Pf_ngsten (50 Tage nach _st_rn) _b. In
a
d_ _sem J_hr fei_rn w_r Ostern _m 04.04., w_ _l d_r 1. Frühl_ngsv_llmond _m 28.03. _st.

e

u

i

o

Alles klar? Dann schaffst du es auch spielend durch das Labyrinth! Los geht´s:

e

Pfingsten

10
Tage

Himmelfahrt

i

40
Tage

Ganz viele Ideen
zu Ostern (aus
2020) findest
du auf unserer
Homepage
unter
https://suedstadt
gemeindekassel.de/osternfuer-kinder/

1. Vollmond
nach dem
Frühlingsanfang

Ostern

40
Tage

Aschermittwoch
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Christi Himmelfahrt

Seit Ostern war Jesus nun wieder am Leben. Gott hatte ihn
drei Tage nach seinem Tod wieder lebendig gemacht. Jesu
Freundinnen und Freunde, die Jünger und die Apostel, waren
zunächst erschrocken, aber dann freuten sie sich sehr und
verbrachten viel Zeit mit Jesus. Nach 40 Tagen kehrt Jesus endgültig zu Gott,
seinem Vater, in den Himmel zurück. Das feiern wir als Christi Himmelfahrt.
Hier sind ein paar knifflige Fragen zu Himmelfahrt J
1. An welchem Wochentag ist Jesus
auferstanden?
2. Wie heißt das Fest, bei dem wir
die Auferstehung feiern?
3. Wie viele Wochen liegen zwischen
Ostern und Himmelfahrt?
4. Was tun Jesus und die Jünger, als
er ihnen von der Himmelfahrt
9
erzählt?

4
2
1

3

8

7

6

5

10

9. Wie nennt man die Apostel noch?
10. Wie viele Jünger hatte Jesus?

Pfingsten

Inzwischen sind 50 Tage seit Ostern vergangen und der
Heilige Geist zeigte sich zum ersten Mal den Jüngern. Er
wurde an diesem Tag von Gott geschickt. Denn der
46
47
Heilige Geist ist ebenso wie Jesus
ein Teil Gottes. Gott hat also drei
Gesichter: Den Vater, den Sohn
und den Heiligen Geist.
48
Der Heilige Geist wird
49
oft mit folgendem
Symbol dargestellt:

Carola Main
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5. Wohin geht Jesus bei der
Himmelfahrt?
6. Auf welchen Wochentag fällt
Himmelfahrt?
7. Wie wird der Tag noch genannt?
8. In welchem Buch der Bibel
findest du die Geschichte der
Himmelfahrt?

01.04.
02.04.
04.04.
04.04.
05.04.
11.04.
11.04.
18.04.
18.04.
25.04.

Gründonnerstag 		
19.00 Uhr
Karfreitag		
15.00 Uhr
Ostersonntag		
06.30 Uhr
Ostersonntag		
10.00 Uhr
Ostermontag		
11.00 Uhr
Sonntag			
08.30 Uhr
Sonntag			10.00 Uhr
Sonntag			
08.30 Uhr
Sonntag			 10.00 Uhr
Sonntag			
08.30 Uhr

					
14.03. Sonntag			 10.00 Uhr
21.03. Sonntag			 10.00 Uhr
28.03. Sonntag			 10.00 Uhr

Gottesdienst		
Gottesdienst zur Todesstunde Jesu 		
Osternacht / Auferstehungsgottesdienst		
Gottesdienst in der Karlsaue
		
Familienkirche
				
Gottesdienst in der Karlsaue
				
Gottesdienst
Gottesdienst in der Karlsaue
Gottesdienst				
Gottesdienst in der Karlsaue

April

Gottesdienst				
Gottesdienst				
Gottesdienst				

März

Datum Wochentag		Uhrzeit		Besonderheiten

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

Liturg

Fuhrhans
Jansen
Fuhrhans und Team
Jansen und Team
Jansen und Team
Geydan/Jansen
Geydan/Jansen
Fuhrhans
Fuhrhans
Ohlwein

Jansen
Jansen
Fuhrhans

Die GOTTESDIENSTE der SÜDSTADTGEMEINDE

Samstag			
Sonntag			
Sonntag			
Samstag			
Sonntag			
Sonntag			
Sonntag			
Donnerstag		
Sonntag			
Sonntag			
Pfingstsonntag		
Pfingstsonntag		
Pfingstmontag		
Pfingstmontag		
Sonntag			
Sonntag			

Sonntag			
Sonntag			
Sonntag			
Sonntag			

01.05.
02.05.
02.05.
08.05.
09.05.
09.05.
09.05.
13.05.
16.05.
16.05.
23.05.
23.05.
24.05.
24.05.
30.05.
30.05.

06.06.
06.06.
13.06.
13.06.

08.30 Uhr
10.00 Uhr
08.30 Uhr
10.00 Uhr

18.00 Uhr
08.30 Uhr
10.00 Uhr
18.00 Uhr
08.30 Uhr
10.00 Uhr
12.00 Uhr
10.30 Uhr
08.30 Uhr
10.00 Uhr
08.30 Uhr
10.00 Uhr
08.30 Uhr
10.00 Uhr
08.30 Uhr
10.00 Uhr

25.04. Sonntag			 10.00 Uhr

Man
sieht sich!
Sonntags im
Gottesdienst

Ohlwein

Gottesdienst in der Karlsaue
Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst in der Karlsaue
Gottesdienst mit Abendmahl

Juni
Jansen
Jansen
Hirschberger
Hirschberger

Abendmahlsgottesdienst für Konfirmand*innen 			
Fuhrhans
Gottesdienst in der Karlsaue
				
Dr. Glöckner
Konfirmation „Alte Gruppe“
Fuhrhans
Abendmahlsgottesdienst für Konfirmand*innen 			
Jansen
Gottesdienst in der Karlsaue
Fuhrhans
Konfirmation „Neue Gruppe I“
Jansen
Konfirmation „Neue Gruppe II“
Jansen
Christi Himmelfahrt - Gottesdienst in der Karlsaue 		
Jansen und Kollegen
Gottesdienst in der Karlsaue
Hirschberger
Gottesdienst				
Hirschberger
Gottesdienst in der Karlsaue
Fuhrhans
Gottesdienst
Fuhrhans
Gottesdienst in der Karlsaue
Jansen
Gottesdienst
Jansen
Gottesdienst in der Karlsaue
Fuhrhans
Gottesdienst				
Fuhrhans

Mai

Gottesdienst				

Kirche im Coronamodus!?
war lange Zeit zum Schutz der Bewohner*innen
nicht möglich. Jetzt feiern wir jeden Freitag
jeweils auf zwei Wohnebenen einen Gottesdienst, damit alle Bewohner*innen alle zwei
Wochen einen Gottesdienst feiern können. Das
Team der Liturgen der Markuskirche und Frau
Schall von der katholischen Kirchengemeinde
wechseln sich mit dieser zeitlich etwas aufwändigeren Form ab (jeder, der das Haus betritt,
muss zuvor einen Schnelltest machen). Vielen
Dank für dieses großartige Engagement!

Ja irgendwie schon. Weniger Arbeit und Zeit,
sein Amtszimmer aufzuräumen? Nein, auf
keinen Fall, denn es ist eher mehr als weniger an Arbeit zu bewältigen. Aber man muss
natürlich zugeben, es läuft manches anders als
gewohnt und manches geht auch nicht. Hier ein
kurzer Überblick:
Seelsorge und Besuche
Selbstverständlich bestand und besteht jederzeit die Möglichkeit, ein seelsorgerliches
Gespräch in Anspruch zu nehmen und zwar
per Telefon, digital, aber auch weiterhin analog.
Neu ist, dass wir, wenn möglich, auf größere
Räume ausweichen. So nutzt Pfr. Jansen den
großen Saal der Markuskirche und Pfrn. Fuhrhans den alten Kirchenladen. Möglich ist es
auch, Gespräche bei einem Spaziergang an
der frischen Luft zu führen. Wenn Sie einen
Besuch wünschen, versuchen wir das, selbstverständlich mit Abstand und Maske, möglich
zu machen. Bitte rufen Sie uns an.

Veranstaltungen
Hier sind, bzw. waren uns die Hände gebunden.
Im Frühjahr waren Veranstaltungen jeglicher
Art verboten, im Sommer haben wir wieder
angeboten, was erlaubt war, und ab November
mussten wir abermals alles außer den Gottesdiensten absagen. Nun warten wir ab, wie es
weitergeht und starten, sobald es wieder erlaubt
und sinnvoll ist. Wenn Sie wissen möchten, was
aktuell an Veranstaltungen angeboten wird,
besuchen Sie unsere Homepage oder schauen
Sie in unsere Schaukästen in der Frankfurter
Straße 78 oder an der Markuskirche.

Gottesdienste
Mit Ausnahme einiger Wochen im letzten Frühjahr als Gottesdienste von staatlicher Seite
explizit verboten waren, feierten und feiern
wir in der Südstadt durchgehend Friedensgebet und Gottesdienste unter Einhaltung
aller Hygieneauflagen. Bislang hat das auch
an großen Fest- und Feiertagen gut funktioniert. Für alle, die sich dennoch nicht trauen
zur Kirche zu kommen, gibt es Predigt und
Liturgie „to go“ an der Leine vor der Kirche.
Außerdem kann man den Gottesdienst auf der
Homepage nachlesen und als Audio hören.

Amtshandlungen
Amtshandlungen sind im Rahmen der rechtlichen Vorgaben selbstverständlich möglich.
Allerdings werden Taufen und Hochzeiten im
Moment nicht so sehr nachgefragt. Unsere
Kirche ist aber groß genug, um beides in
besonderen Gottesdiensten zu feiern. Taufen
sind natürlich wie immer auch im Sonntagsgottesdienst im der Markuskirche oder in der Aue
möglich. Neu ist, dass wir auch Gottesdienste
bei Ihnen zuhause z.B. im Garten anbieten.
Trauerfeiern finden nach dem gewohnten Ablauf
aber ohne Gemeindegesang und Maske statt.

Seit Januar können nun auch wieder Gottesdienste im Käthe Richter Haus stattfinden. Das
18

Kirche im Coronamodus!?
Richter-Haus und vieles mehr. Aber: Das Team
macht das Beste aus der Situation und findet
trotz der vielen Einschränkungen kreative
Lösungen und liebevolle Angebote für „seine
Kinder“ – Dafür herzlichen Dank!

Feste, Konzerte und Highlights
Mitarbeiterfrühstück, Jubiläum, Gemeindefest,
Nacht der offenen Kirchen, Jubelkonfirmation
und viele Konzerte mussten in dieser Zeit leider
ausfallen, aber wir sind sicher, dass es auch in
Zukunft noch viel zu feiern geben wird und wir
manches auch nachholen können.

Demnächst werden Impfungen für die
Mitarbeiter*innen der Kita möglich sein. Hoffentlich bringt das einen guten Fortschritt und
etwas Entspannung in der Arbeit!

Kita
Für die Kita und natürlich auch für die Eltern
und Kinder ist die Coronapandemie eine
unglaubliche Herausforderung. Die Vorgaben
von staatlicher Seite haben sich besonders zu
Beginn der Pandemie sehr schnell und meistens auch sehr kurzfristig geändert. Das Team
musste sehr flexibel auf die Gegebenheiten
reagieren, nicht nur während der Schließungsphase und der Notbetreuung vor einem Jahr,
sondern durchgehend bis heute. In der letzten
Zeit war der Appell der Landesregierung an
die Eltern, wenn möglich die Kinder zu Hause
zu betreuen, verbunden mit einem enormen
Abstimmungsbedarf und Entscheidungen, die
sehr schwer abzuwägen waren. Das Team hat
unter großem persönlichen Risiko weitergearbeitet, denn an Abstandhalten ist mit den Kleinen natürlich nicht zu denken. Viele Vorgaben
machen die Arbeit noch immer schwer: Gruppen sollen nach Möglichkeit nicht gemischt
werden, Erzieherinnen sollen nach Möglichkeit
stabil in einer Gruppe bleiben und können sich
nicht gegenseitig aushelfen, Elterngespräche
zwischen Tür und Angel können kaum stattfinden, die Kinder begegnen sich nur noch innerhalb ihrer Gruppe und und und … Vieles geht
auch gar nicht: Feste, Zusammenarbeit mit den
Kooperationspartnern im Stadtteil, gruppenübergreifende Angebote, Besuche im Käthe-

Diakonie
Auch die diakonischen Dienste der Gemeinde
sind nach wie vor gefragt. Noch nie zuvor
hatten wir so viele Anfragen nach Einzelbeihilfen und unterstützende Gespräche wie in dieser
Zeit. Das ist kein Wunder, denn viele andere
Möglichkeiten Hilfe zu bekommen, bestehen
aufgrund der Coronakrise nicht oder sind nur
eingeschränkt zugänglich. So langsam entspannt sich die Lage allerdings.
Kirchenvorstand
Auch der Kirchenvorstand ist nach wie vor aktiv.
Da in der Krise viele Entscheidungen getroffen
werden mussten, haben wir uns sogar vermehrt getroffen. Das war besonders wichtig,
da in unseren kurhessischen Gemeinden die
Kirchenvorstände die Entscheidungen über die
Durchführung und Absage von Gottesdiensten
und Veranstaltungen treffen mussten und auch
vieles andere zu besprechen war. Inzwischen
sind wir alle sehr geübt im Durchführen von und
Teilnehmen an Videokonferenzen.
Mitarbeiter*innen
Selbstverständlich sind unsere Mitarbeiter*innen
auch in der Krise für Sie da. Das Gemeindebüro
ist zu den üblichen Bürozeiten (Di und Do vor19

Kirche im Coronamodus!?
alle sehnsüchtig darauf, dass analoge Treffen wieder möglich sind, denn in diesem Jahr
werden zwei Konfirmationen stattfinden. Am 2.
Mai werden noch sechs Konfirmand*innen des
Jahrgangs 2020 konfirmiert und am 9. Mai die
Konfirmand*innen des Jahrgang 2021.

mittags) besetzt. Wenn Sie also einen Patenschein, eine kirchliche Bescheinigung oder eine
Beglaubigung brauchen oder ein anderes Anliegen haben, melden sie sich telefonisch oder
persönlich in der Frankfurter Strasse 78. Frau
Biesewig und Frau Wüst helfen Ihnen gerne
weiter. Denn auch das Verwaltungsbüro des
Kooperationsraums ist in der Regel mindestens
telefonisch erreichbar.

Der neue Jahrgang 2022 startet im Mai mit
hoffentlich analogem Unterricht. Wer noch mitmachen möchte, melde sich bitte im Pfarramt II
oder im Gemeindebüro.

Konfirmandenunterricht
Stell dir vor, es ist Konfirmandenunterricht und
du gehst nicht hin, wirst aber trotzdem konfirmiert. Davon haben wir doch eigentlich schon
als Jugendliche geträumt. Jetzt stellen unsere
Konfirmand*innen plötzlich fest, dass das kein
bisschen cool ist, weil es weniger Spaß macht
und das Miteinander fehlt.

Medien/ Digitalisierung
Wir Pfarrer lernen, nicht immer freiwillig, aber
kontinuierlich. Wir können jetzt auch Videokonferieren und an digitalen Fortbildungen teilnehmen. Wir sind firm in Facebook, Instagram und
ähnlichem und, wenn es mal nicht funktioniert,
fragen wir einfach unsere Kinder um Rat. Selbstverständlich sind wir noch nicht überall vertreten,
aber wir arbeiten dran. Wir haben eine inzwischen, Dank unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, eine richtig schöne, topaktuelle Homepage,
einen informativen Newsletter und alle Gottesdienste können als Audio angehört werden.

Inzwischen haben wir neue Wege gefunden
und kommunizieren online oder per Kon-App.
Gelernt wird also trotzdem ganz viel und auch
etwas gemeinsam zu gestalten geht auf diesem
Wege. So haben die Konfirmand*innen zwei
Heiligabendgottesdienste gestaltet, indem sie
kleine Filme gedreht haben. Trotzdem warten

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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Menschen aus der Gemeinde - Rückkehr nach Kassel
Lieber Ralph, wir kennen uns nun schon
viele Jahre als Nachbarn in der EberhardWildermuth-Straße. Du hast lange in den
USA gelebt, befindest dich aber seit dem
vergangenen Sommer wieder hier. Vielleicht kannst du unseren Lesern etwas dazu
sagen, was du in den USA gemacht hast.

mit Fremden, Bekannten oder Nachbarn Harmonie herzustellen. Zu diesem Zweck stellen
sie Fragen. Sei es bei Geschäftsessen, privaten
Feiern oder zufälligen Treffen – stets stellen die
Menschen eine Unmenge an Fragen. Das fängt
an mit einfachen Fragen, die dazu dienen eine
Unterhaltung in Gang zu bringen, wie etwa „Gibt
es im Winter viel Schnee in Deutschland?“ Und
es geht weiter mit komplizierteren, hinter denen
echtes Interesse an der Sache steht, wie etwa
„Gibt es heute noch Unterschiede zwischen
Westdeutschland und Ostdeutschland?“ Und
natürlich erkundigen sie sich auch nach persönlichen Dingen, wie etwa „Was arbeitest Du?“ oder
„Bist Du verheiratet?“ und „Was arbeitet deine
Frau?“ Kein Frisörbesuch, bei dem der Frisör
oder die Frisörin nicht fragt, „Was für Pläne hast
Du fürs Wochenende?“

Ich stamme ursprünglich aus Wehlheiden, lebte
als Jugendlicher im Auefeld und habe zunächst
in Göttingen und Westberlin Geschichte studiert.
Mitte der 1980er Jahre habe ich dann den Atlantik überquert, um mein Studium in Montréal,
der Metropole des französischsprachigen Teils
Kanadas, fortzusetzen. Ende der 1990er zog ich
nach Indiana in den USA, um dort eine Professur
anzunehmen. Während der folgenden 20 Jahre
habe ich mich vor allem dem Unterricht gewidmet. Dabei kam mir das Forschen und Schreiben
zu kurz. Deswegen habe ich im Januar 2020 mit
meiner Hochschule eine Übereinkunft getroffen,
die es mir gestattet, mich nun aufs Forschen und
Schreiben zu konzentrieren. Damit wurde es mir
auch möglich, die Südstadt zu meinem Lebensmittelpunkt zu machen. Ohnehin hatte ich nie
den Kontakt zu meiner Familie und meinen
Freunden in Kassel verloren. In den letzten Jahrzehnten bin ich mitunter sechs- oder gar achtmal
pro Jahr über den Großen Teich gegondelt.

Meiner Erfahrung nach ist hierzulande der
Umgangston rauer. Harmonie scheint mir nur
eine untergeordnete Rolle zu spielen. Die
Menschen neigen eher dazu, Feststellungen
zu treffen. Ein Beispiel. In den vergangenen
vier Jahren habe ich es häufig erlebt, dass mir
eigentlich fremde Menschen – wie medizinische
oder handwerkliche Dienstleister – die Tatsache, dass ich in den USA lebe und arbeite, zum
Anlass nahmen, wortreich die U.S. Politik zu
kommentieren und insbesondere ihrer Verärgerung über Präsident Donald Trump freien Lauf
zu lassen. Sie hätten auch fragen können, wie
ich zu Trump stehe oder warum Trump in den
USA so populär ist. Bezeichnenderweise haben
sie das aber nicht getan.

Welche Unterschiede zwischen dem Leben
auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans
sind dir besonders aufgefallen?
Wenn ich das Leben in Indiana und in Westdeutschland vergleiche, so fallen mir insbesondere die Unterschiede im Umgang der Menschen
miteinander auf. In Indiana wie auch in den USA
insgesamt neigen die Leute dazu, beim Verkehr

Welche anderen Unterschiede sind dir noch
aufgefallen?
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Interview von Ernst Erdbahn mit Dr. Ralph P. Güntzel
Ein anderer Unterschied betrifft das zivilgesellschaftliche und auch religiöse Leben. Es
trifft zu, dass es in den USA mehr individuelle
Freiheit gibt. Wie in den meisten anderen U.S.Bundesstaaten gibt es in Indiana weder eine
Meldebehörde noch ein Standesamt noch einen
TÜV. Rundfunkgebühren existieren nicht und die
Mehrwertsteuer beträgt nur 7%.

auch sogenannte „Missionsreisen“ in lateinamerikanische Länder, bei denen Mitglieder der Kirchengemeinschaft für mehrere Wochen vor Ort
in gemeinnützigen Projekten arbeiten. Religiöse
Gemeinschaften stehen mitten im gesellschaftlichen Leben. Ein Beispiel. Zu Beginn meiner Zeit
in den USA wurde ich häufig gefragt, „Hast Du
schon eine Kirche?“ Damit war gemeint, ob ich
schon einer U.S.-Religionsgemeinschaft angehöre. Wenn ich verneinte, erhielt ich stets dieselbe Antwort: „Na, dann komm doch nächstes
Wochenende mit zu meiner Kirche.“

Dieses Mehr an Freiheit funktioniert aber nur
deswegen, weil es dort ein reges Gemeinschaftsleben gibt. Kein Amerikaner, keine Amerikanerin,
der oder die nicht mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen angehört. In den USA
sind fast alle Menschen aktive Mitglieder einer
kirchlichen oder anderen Gemeinschaft. Es
gehört einfach dazu, sich etwa in der Gemeinde,
bei einer Freimaurer-Loge, in einem Klub der
Ehemaligen einer Schule oder Hochschule, als
Freizeit-Coach einer Jugendmannschaft oder
als Regisseurin einer Amateurtheatertruppe einzubringen. Kein Amerikaner, keine Amerikanerin, der oder die nicht wenigstens einmal im Jahr
mindestens einen symbolischen Betrag für eine
gute Sache spendet.

Dazu muss man wissen, dass es Hunderte von
protestantischen Religionsgemeinschaften gibt.
Sie alle finanzieren sich selbst. Der Einzug einer
Kirchensteuer durch den Staat käme aus amerikanischer Sicht einem obrigkeitsstaatlichen Eingriff in die Freiheit des Individuums gleich. Das
bedeutet aber nicht, dass die Kirchenmitglieder
knausrig wären. Im Gegenteil. In vielen Religionsgemeinschaften ist es üblich, den zehnten
Teil seines Einkommens der Kirche zu überlassen.
Hast du im Laufe deiner Zeit in den USA auch
bemerkt, ob sich das Leben der Menschen
dort verändert hat? Wenn ja, wie?

So fragmentiert die amerikanische Gesellschaft
sein mag, so besitzen dort doch die meisten
Menschen einen Gemeinschaftssinn, ein Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft.
Freiheit bedeutet dort nicht einfach Selbstverwirklichung, sondern Selbstverwirklichung als
Mitglied einer Gemeinschaft.

Bei meinen Studierenden konnte ich feststellen, wie sehr auch in den USA die Mittelklasse
in den letzten Jahrzehnten unter Druck geraten
ist. Viele Mittelklasse-Jobs sind dem technologischen Wandel und der Globalisierung zum Opfer
gefallen. Daher sind mehr und mehr Menschen
aus der Mittelklasse herausgefallen und wurden
zu „working poor,“ d.h. Lohnempfängern, die
zwar beschäftigt sind, deren Einkommen aber
sehr, sehr niedrig ist. Zwischen 1970 und 2015

Gerade die Kirchen spielen eine große Rolle. Sie
dienen nicht nur der religiösen Erbauung, sondern sind Zentren des Zusammenlebens, bieten
Kinderbetreuung, Weiterbildung, Auslandsreisen und vieles mehr an. Häufig organisieren sie
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Rückkehr nach Kassel
ist in den USA der Anteil, den die Mittelklasse
am gesellschaftlichen Gesamteinkommen hatte,
von 62% auf 43% gefallen. Was die Mittelklasse
verlor, hat sich die Oberschicht angeeignet. Ihr
Anteil am gesellschaftlichen Gesamteinkommen
stieg in diesem Zeitraum von 29% auf 49%.

sche Berichterstattung eher Wertungen als Informationen enthält.
Welche Pläne hast Du für die Zukunft?
Zunächst möchte ich das Buchmanuskript, an
dem ich derzeit arbeite, fertigstellen. Im Frühjahr
werde ich mich wieder in die USA begeben. Im
Sommer möchte ich dann den Reinhardswald
erwandern.

Gleichzeitig schnellten die Kosten für Ausbildung und Gesundheit nach oben. So sind die
Studiengebühren von 2003 bis 2013 um sage
und schreibe 75% gestiegen. An meiner Hochschule z.B. kostet ein Studium inzwischen im
Durchschnitt umgerechnet etwa 18.000 Euro
pro Semester. Einige der von mir betreuten Studierenden haben aufgrund der Kostenexplosion
ihr Studium abbrechen müssen. Andere, selbst
hochbegabte, die in den Genuss von mehreren
Stipendien gekommen sind, haben ihr Berufsleben mit einem Schuldenberg von mehr als
50.000 Euro begonnen und werden auf Jahre
hinaus Abtrags Zahlungen leisten müssen.

Lösungen Kinderkirche
Labyrinth

Über kein Land der Welt erfahren wir so viel
wie über bzw. aus den USA. Was erfahren wir
„zu viel“ und was „zu wenig“?
Es ist mein Eindruck, dass die deutsche USABerichterstattung weite Teile des Landes – wie
etwa den Mittelwesten, in dem auch Indiana
liegt, eher ausblendet – und sich vor allem mit
den Städten an der Ostküste beschäftigt. Auch
scheint mir die Berichterstattung insofern einseitig, dass die deutschen Medien vor allem die
Ansichten der kosmopolitischen Mittelschicht
Washingtons oder New Yorks widerspiegeln.
Das hängt vermutlich damit zusammen, dass
die deutschen Korrespondenten und Korrespondentinnen vor allem zu dieser Gruppe Kontakt
haben. Ansonsten stelle ich fest, dass die deut-

Himmelfahrt

Pfingsten
Es ist eine Taube.
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Blumenpatenschaft
freuen uns sehr darüber! Wer uns außerdem
helfen möchte, zur Erinnerung: Blumenspenden - Kontakt: Jutta Baumeister 73967101 oder
Geldspenden auf das Spendenkonto der Ev.
Südstadtgemeinde Kennwort: „Blumenspenden“

Ein großes Dankeschön sagen wir allen SpenderInnen für die Blumenspenden aus ihren
Gärten, sowie für ihre Geldspenden zum Kauf
des Blumenschmuckes, mit dem wir jeden
Sonntag unseren Altar schmücken können. Wir

uchen auch Sie nach einer Möglichkeit für ein wenig mehr Bewegung an der frischen Luf
Suchen auch Sie nach einer Möglichkeit für ein wenig mehr Bewegung an der frischen Luft?

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen und brauchen Sie als Gemeindebriefausträger/in. Sind Sie
bereit, lediglich vier Mal im Jahr den Gemeindebrief an ausgewählte Haushalte zu verteilen? Die Bezirke sind so
bemessen, dass man im Rahmen eines längeren Spazierganges die Verteilung vornehmen kann. Wenn Sie hierzu
noch Fragen haben, wenden Sie bitte ganz unverbindlich an Pfarrerin Petra Fuhrhans, Telefon 0561-21904 oder
E-Mail pfarramt2.kassel-suedstadt@ekkw.de.

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Gemeindebriefausträgern/innen,
die uns bereits hierbei unterstützen!

Kollekte - Für die eigene Gemeinde geben und dabei an andere denken
und Kollekteneinnahmen. Damit unterstützt die
Kirchengemeinde, Projekte, die ihr wichtig sind.
Die restlichen 15% der Klingelbeutel- und Kollekteneinnahmen gehen in den Topf der Landeskirche. Darüber werden Projekte unterstützt,
die in der Landeskirche und auch weltweit diakonisch handeln: von der Telefonseelsorge bis
zu „Hoffnung für Osteuropa“. Die Bildungsarbeit unserer Landeskirche bekommt Mittel für
Kindertagesstätten und Familienzentren. Die
Kirchengemeinde ermöglicht damit kirchenmusikalische Projekte in der Region, sie unterstützt die Ehrenamtsarbeit im Hospiz und die
Arbeit mit Demenzkranken. Spenden sind von
der 85 / 15 Regelung ausgenommen. Das Gleiche gilt für Kollekten bei Amtshandlungen. Sie
gehen zu 100% an den angegebenen Zweck.

Seit dem 1.1.2021 gilt in der gesamten Landeskirche in Kurhessen-Waldeck eine neue
Kollektenordnung. Dabei hat die einzelne Kirchengemeinde mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
In jedem Gottesdienst wird ebenso deutlich
werden, dass es für uns wesentlich ist, an andere
zu denken. So ist das im Bekenntnis, das alle
Christinnen und Christen verbindet. So ist es in
den so genannten Abkündigungen, bei denen
wir an die Getauften, Getrauten und Verstorbenen gedenken. In der Fürbitte denken wir an die
eigene Gemeinde, an die Nächsten und bitten für
die Welt. Schließlich also auch in der Kollekte.
An zehn Sonn- und Feiertagen bestimmt die
Landeskirche die Spendenempfänger, an 55 von
65 möglichen Sonn- und Feiertagen entscheidet
der Kirchenvorstand über 85% der Klingelbeutel24

Kollektenbestimmung der Südstadtgemeinde
Es gibt gerade viele Spendenaufrufe zum
Thema Corona. Dazu gehören auch die Aufrufe
der großen Kirchen (wie z.B. der hessischen
Landeskirchen für die „CORONA NOTHILFE
gegen Armut“), die das Ziel haben, die durch die
Corona Krise sehr schwer Betroffenen in ihrer
Notsituation zu unterstützen.

eine Spendenbescheinigung. Unsere Zweckbestimmungen im Einzelnen: Wenn Sie für einen
bestimmten Zweck spenden wollen, nennen Sie
diesen bitte im Verwendungszweck. In folgender Liste stellen wir Ihnen einige der in unseren
Gottesdiensten geplanten Zweckbestimmungen
zur möglichen Auswahl.

Wir wollen aber in diesen Zeiten auch die nicht
aus dem Blick verlieren, die unabhängig von
der Pandemie in Not geraten sind – ob in der
Ferne, in Kassel oder bei uns in der Südstadt.
Die für solche Fälle und andere notlindernde
Maßnahmen vorgesehenen Kollekten konnten
wir eine Zeitlang durch die Schließung der Kirchen gar nicht einsammeln. Seit Mai dürfen wir
wieder Gottesdienste feiern und auch wieder
Kollekten einnehmen. Allerdings bleiben viele
unserer Besucher den nur unter hohen Auflagen möglichen Gottesdiensten noch fern, was
zu einem Rückgang des Spendenaufkommens
geführt hat. Wenn Sie sich daher angesprochen
fühlen und uns in der Südstadtgemeinde helfen
wollen, können Sie unsere Arbeit mit Spenden
unterstützen. Bitte informieren Sie sich und entscheiden Sie, ob und wo Sie helfen wollen. Wir
geben Ihre überwiesenen Spenden vollständig
weiter. Vielen Dank.

Förderkreis Südstadt für das Café Zuflucht
Das Café Zuflucht in der Südstadtgemeinde ist
eine Begegnungsstätte für Kasseler Bürger/
innen und geflüchtete Menschen. Es wird
von haupt- und ehrenamtlichen Helfern/innen
betrieben, die neben dem Cafédienst Hausaufgabenhilfe, Begleitung bei Behördengängen,
Arztbesuchen, Wohnungsbesichtigungen und
anderen Angelegenheiten auch Freizeitgestaltung und Kommunikation anbieten. Hier
unbedingt „Förderkreis Südstadt“ als Verwendungszweck angeben.
Sara-Nussbaum-Zentrum,
Ludwig-MondStraße
Zentrum für jüdisches Leben, Veranstaltungshaus und Ort für jüdische Kultur und Geschichte
in Kassel, Südstadt/Wehlheiden.
Suchtberatung des Diakonischen Werks,
Frankfurter Straße
Ob Alkohol, Medikamente oder Nikotin, Glücksspiel oder Computer: Wer aus der Suchtspirale
ausbrechen will, braucht schnelle und kompetente Hilfe.

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.: Südstadtgemeinde
für Hospizverein Kassel.

Gefängnisseelsorge Wehlheiden
Sie setzt sich für Menschen ein, denen in der
Gesellschaft jenseits der Gefängnismauern
kaum Beachtung – oder wenn, eher Verachtung
– zuteil wird.

Wenn Sie im Verwendungszweck des Weiteren
Ihre Anschrift angeben, erhalten Sie auf Wunsch
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Kollektenbestimmung der Südstadtgemeinde
tät und Konfession hinaus offen. Sie unterstützt
Jugendliche auf dem eigenen Weg zum Glauben.

Hospizverein Kassel
Beratung und Begleitung schwerkranker und
sterbender Menschen sowie deren Zugehörige
und Freunde.

Flüchtlingsberatung, Diakonisches Werk
Kassel, Hermannstraße
Beratungsstelle für Aussiedler, Flüchtlinge und
Ausländer.

Santa Lucia
Santa Lucia“ ist eine Tagesstätte in Arequipa/
Peru zur Frühförderung und Rehabilitation für
Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung im Alter von 1 - 10 Jahren. Das Ziel ist,
Kindern trotz Behinderung eine Unabhängigkeit
zu ermöglichen, um sich später in einer Regeloder Behindertenschule zu integrieren.

Franka e.V., Diakonisches Werk Kassel
Der Name FRANKA fasst die Worte „Frauen
Nothilfe Kassel“ zusammen und bezeichnet die
Fachberatung für von Menschenhandel betroffene Frauen.
Gewaltfrei Handeln e.V., ökumenisch Frieden lernen
arbeitet für die Ausweitung einer gewaltfreien
Konfliktkultur, Gewaltverzicht und Rüstungsabbau. Dafür braucht es einen Bewusstseinswandel mit persönlichen Entscheidungen. Zu
diesem Wandel wird durch Fort- und Ausbildungen in Konfliktbearbeitung und gewaltfreiem
Handeln beigetragen. Offen für Menschen aller
Religionen und Weltanschauungen.

Aidshilfe Kassel
Einsatz für die Belange von Menschen mit HIV
und Aids, für Solidarität in unserer Gesellschaft
mit ihnen und für Information und Aufklärung
zum Thema HIV und Aids.
Hafen 17, Diakonisches Werk
Ist eine Einrichtung zur Aufnahme, Unterstützung, Anregung und Förderung für Kinder in der
Unterneustadt. Kinder treffen sich täglich nach
der Schule, um gemeinsam zu essen, zu spielen und zu lernen.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
e. V., Kassel
Humanitäre Organisation, die sich im Auftrag
der Bundesregierung der Aufgabe widmet, die
Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland
zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Seit
1953 werden internationale Jugendbegegnungen und Workcamps unter dem Motto „Versöhnung über den Gräbern - Arbeit für den Frieden“
in ganz Europa durchgeführt.

Kindernothilfe
Die Kindernothilfe ist eines der größten christlichen Hilfswerke in Deutschland. Sie setzt sich
seit 1959 für Not leidende Kinder ein, aktuell
in 32 Ländern Asiens, Afrikas, Osteuropas und
Lateinamerikas.
Cross Jugendkulturkirche
Sie gibt jungen Menschen Raum für Fragen
an das Leben, für Ideen von und Wünsche an
Kirche und ist über die Grenzen von Nationali-

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.,
organisiert Freiwilligendienste und Begegnungsprogramme (Friedensdienste) in Europa, Israel
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Kollektenbestimmung der Südstadtgemeinde
und in den USA. Die Auseinandersetzung mit den
Verbrechen des Nationalsozialismus und ihren
Folgen ist für die Organisation seit 1958 Motiv
und Verpflichtung für konkretes Handeln in der
Gegenwart. Freiwillige begleiten Holocaustüberlebende und ehemalige Zwangsarbeiter*innen,
unterstützen Menschen mit Behinderungen,
sozial Benachteiligte und engagieren sich in
Gedenkstätten und Organisationen gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus.

sik, Blumenschmuck Markuskirche, Soziale
Hilfen, Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit,
Kinder- und Jugendarbeit, Ehrenamtsarbeit,
Kita Südsternchen und Markuskirche
„Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche
Gabe!“ (2. Korinther 9, 15) Die Bibel sagt: Wo
die Gnade Gottes die Herzen der Menschen
erreicht, werden sie frei zum Abgeben, zum
Teilen und zum Eintreten für andere Menschen
in Not. In unseren Gottesdiensten wird unsere
Dankbarkeit für die Gnade Gottes darum auch
in der Kollekte sichtbar.
Rudi Eckhardt

Eigene Gemeinde
Kinderkirche, Konfirmandenarbeit, Kirchenmu-

Markuskirche, Richard-Wagner-Str. 6

Mittwoch, 17. März 2021, 19.00 Uhr
St. Michaelis-Kirche, Tischbeinstr. 73

Mittwoch, 24. März 2021, 19.00 Uhr
Markuskirche, Richard-Wagner-Str. 6
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Tischbeinstr. 73

34121 Kassel

Mittwoch, 10. März 2021, 19.00 Uhr

Richard-Wagner-Str. 6

Dieser Frage gehen wir in gemeinsamen
Andachten zur Passionszeit 2021 nach.
Dazu laden wir Sie herzlich ein:

Andachten zur Passionszeit 2021

sein?
1.Korinther 1,18-25

Südstadtgemeinde (EKKW)

W
K R E U Z
I
S
E

Meditation & Musik

Wie kann Leid und Tod,
wie kann das

& St. Michaelis-Gemeinde (SELK)

Passionsandachten

Weltgebetstag 2021

Aus unseren Familien

Wir haben ihn trotz Corona und unter hygienischen Vorsichtsmaßnahmen gefeiert. Gastgeberin war in diesem Jahr die Kath. Gemeinde
St. Michael. Am vorbereitenden Gespräch in
einer Video-Konferenz waren neben der St.
Michaelsgemeinde die Adventgemeinde und die
Ev. Gemeinden der Advents- und Markuskirche
beteiligt. Die weitere Arbeit oblag nun der gastgebenden Gemeinde, die dann mit vielen guten
Ideen einen komprimierten Gottesdienst von 40
min. Dauer erarbeitete. So entstanden zwei Gottesdienste, die mit einer Zwischenpause gefeiert werden konnten, und die insgesamt von ca.
60 Frauen und Männern besucht wurden. Die
Schwerpunkte, die vanuatuische Frauen gesetzt
haben, waren enthalten. Da wir in der Kirche
die Lieder nicht singen und nur hören durften,
konnte im Anschluss das Schlusslied vor der
Kirche gemeinsam gesungen werden. Wer
nicht in die Kirche kommen konnte, bekam einen
Haus-GD per Post. Mit der Kollekte unterstützen
wir die Frauen in ihren Projekten ihres Landes.
Jutta Baumeister

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.

Hausabendmahle
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen.“
Das gilt natürlich auch und besonders in
diesen Tagen.
Bis zum Gründonnerstag 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. Allerdings gibt es auch in der
Passionszeit 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 sowie Pfarrer Till Jansen 22875.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
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HAUSHALTSWAREN · EISENWAREN

K

KG

Bestattungshaus

SE I T 19 02

WERKZEUGE · EISENWAREN · SICHERHEITSTECHNIK
GARTENGERÄTE · HEIMWERKERBEDARF
HAUSHALTSWAREN · KÜCHENHELFER
ELEKTROKLEINGERÄTE

F 70 74 70

FRANKFURTER STRASSE 57 · 34121 KASSEL · TEL. 0561 21019
INFO@EISENWAREN-KOCH.DE · WWW.EISENWAREN-KOCH.DE
FACEBOOK.COM/EISENWARENKOCH

•
•
•
•

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
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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
- Lisa-Marie Hucke, Lisa-Marie.Hucke@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 1 - medio.tv - Seite 4 - Stefanie Bahlinger, www.verlagambirnbach.de - Seite 6, 13, 18 - privat
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Einladung zu unseren Ostergottesdiensten

Gründonnerstag, den 1. April 2021
19.00 Uhr - Gottesdienst
mit Pfarrerin Fuhrhans
Karfreitag, den 2. April 2021
15.00 Uhr - Gottesdienst zur Todesstunde Jesu
mit Pfarrer Dr. Jansen
Osternacht, den 4. April 2021
06.30 Uhr - Osternacht / Auferstehungsgottesdienst
mit Pfarrerin Fuhrhans und Team
Ostersonntag, den 4. April 2021
10.00 Uhr - Gottesdienst in der Karlsaue
mit Pfarrer Dr. Jansen und Team
Ostermontag, 5. April 2021
11.00 Uhr - Familiengottesdienst
mit Pfarrer Dr. Jansen und Team

