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Brief an die Gemeinde
Umsicht, mit Mut, mit Diskussionen und guten
Entscheidungen, mit ständig neuen Vorgaben.
Und was soll man erst über die Mitarbeiterinnen
unserer Kita sagen?

Liebe Gemeinde!

„Durchhalten, Wüstenzeiten, Durststrecken“,
zu diesen Schlagworten fallen Ihnen sicherlich einige Geschichten und Kommentare aus
dem letzten Jahr ein. Immer wieder, wenn ich
die Corona-App aufrufe, lese ich den Satz: Die
Pandemie bestimmt das private und öffentliche
Leben. Allerdings: Im weniger schlimmen Fall ist
dies so, weil wir auf so viel verzichten müssen,
das Leben sehr umständlich und oft sorgenvoll
geworden ist, weil Menschen in wirtschaftliche
Not geraten, im schlimmsten Fall, weil jemand
tatsächlich an dieser Krankheit leidet oder verstirbt.

Wir sind dankbar, dass wir unsere Mitarbeitenden, haupt- wie ehrenamtliche haben, die mit
so viel Engagement und Ausdauer planen und
Dienst tun, obwohl am Ende aller Bemühungen
„nur“ das Gefühl steht, dass es irgendwie trotz
allem weitergehen konnte und etwas „läuft“.
Wir alle wünschen uns, dass unsere Arbeit auch
wieder Früchte tragen darf, dass wir wieder
uneingeschränkt einladen dürfen und uns darüber freuen, dass viele kommen und mittun,
dass Menschen sich kennenlernen, neue Ideen
Raum kriegen können und Vertrautes unbekümmert stattfinden darf.

Auch in unserer Kirchengemeinde gibt es Durststrecken. Wie gerne würden wir wieder Konzerte
ankündigen, uns mit Essen und Trinken gesellig
zusammensetzen, unseren Jugendraum endlich
einweihen und nutzen, fröhliche Feste mit der
Kita feiern, als Seniorenkreis „in echt“ zusammenkommen, uns begegnen, kennenlernen,
austauschen … in der Kinderkirche mit Jung und
Alt basteln und singen. Manche Konfirmanden
haben ein ganzes Jahr mit Geduld auf ihre Konfirmation gewartet, in der Hoffnung, dass man
dieses Fest wieder groß feiern kann … und es
wurde nichts daraus!

Durchhalten, Wüstenzeit, Durststrecken – wir
sind nach wie vor unterwegs! Und wenn wir
zurückblicken, dann können wir trotz aller Müdigkeit richtig schöne Erlebnisse in unser Gedächtnis rufen. Wir haben schöne und anregende
Gottesdienste und Kindergottesdienste gefeiert,
tiefgehende Gespräche geführt beispielsweise
beim Spaziergottesdienst an Himmelfahrt, einander getröstet und gestärkt, uns gegenseitig
unterstützt, neue Möglichkeiten gefunden, miteinander in Kontakt zu bleiben und Anteil zu
haben, auch wenn man nicht persönlich vor Ort
sein kann oder darf und vieles mehr. Ich persönlich bin dankbar für die anregende Zeit mit
Lutz Geydan, der in unserer Gemeinde seine
Prädikantenausbildung absolviert und erfolgreich abgeschlossen hat – auch darin ist unsere
Gemeinde bereichert gewesen und wird es auch
bleiben.

Taufen und Hochzeiten wurden verschoben,
manch einer hat es trotzdem gewagt und nur in
allerkleinstem Rahmen gefeiert.
Auch in unserem Kirchenvorstand ist spürbar,
wie sehr diese Zeit schlaucht: Wie viele Gedanken haben sich unsere KirchenvorsteherInnen
um die Gottesdienste, um Hygienekonzepte, um
Konfirmandenunterricht gemacht – mit großer
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Wann und wie es wieder einfacher wird? Es wird
sicher manches „anders“ bleiben, auf manches
werden wir noch eine Weile verzichten oder
neue Formen finden müssen. Und es brechen
auch Traditionen ab, denn die Welt und wir
haben uns auch mitverändert, und doch: neue
Ideen werden entstehen, uns bereichern und
tragen: Es wird uns Gutes geschenkt sein!

Gott für uns bereitet. Denn Gott hat uns nicht
gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Liebe, der Kraft und der Besonnenheit (2. Timotheus 1, 7).
Wir sind dankbar, dass wir diesen Geist in unserer Gemeinde immer wieder erleben dürfen.
Unterwegs sein in Wüstenzeiten und mit Durststrecken ist gemeinsam leichter: Sprechen Sie
uns an, wann immer Sie uns hierfür brauchen!

Lassen Sie uns also behutsam und umsichtig
und mit Hoffnung auf dem Weg bleiben, die
anderen sehen in ihren Stärken und Bedürfnissen und Vertrauen haben in das gute Ziel, das

Ihr Pfr. Till Jansen

Es ist ein harter Weg durch die Wüste.
Aus der Sklaverei in die Freiheit, das kann, ganz
logisch betrachtet, nur ein guter Weg sein. Das
liegt so was von auf der Hand.
Trotzdem klagen sie immer wieder, trotzdem
murren sie ganz oft gegen Mose und die Ältesten, die sie anführen. Wenn man die biblischen
Texte liest, bekommt man das Gefühl, das Volk
sei unzufrieden, sobald auch nur die kleinsten
Schwierigkeiten auftauchen.
Bei Licht betrachtet wird aber deutlich, dass
es durchaus große Schwierigkeiten waren, die
da aufgetaucht sind. Hungersnöte, kriegerische Auseinandersetzungen und eine Schlangenplage sind keine Kleinigkeiten, sondern
lebensbedrohliche Katastrophen, mit denen die
Israeliten alleine nicht fertig werden.
Dies erkennend tun sie genau das Richtige. Sie
wenden sich in ihrer Not an Gott. Natürlich ist
das ein Eingeständnis ihrer Hilflosigkeit, ihrer
Ratlosigkeit, zugleich aber zeigt es, wie groß

Manchmal ist man müde, erschöpft. Manchmal kann man einfach nicht mehr.
Mit viel Elan ist man ursprünglich losgezogen,
hat große Pläne gehabt, hat hart an etwas
gearbeitet. Und am Anfang ist auch alles super
gewesen und es ist gut vorangegangen, aber
dann ist alles schwieriger geworden.
Die Müdigkeit macht einem zu schaffen, der
Elan lässt nach, Misserfolge werden nicht mehr
optimistisch durchgewunken, sondern setzen
sich tief im Herzen fest und machen traurig.
Verbitterung stellt sich ein, Zweifel werden laut.
Und auf einmal stellt man das ganze Vorhaben
in Frage.
„Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben“,
murrten die Israeliten in der Wüste. Dabei waren
sie freudig aus Ägypten ausgezogen; führte
doch ihr Weg in die Freiheit, weg aus der Sklaverei. Ganz offensichtlich war es ein guter Weg.
4

Es ist ein harter Weg durch die Wüste.
das Vertrauen in Ihren Gott ist. Wo sie nicht
weiter wissen, erwarten sie Gottes Hilfe. Sie
vertrauen, wie Kinder es tun. Zugegebenermaßen wirken sie auch so. Sie wirken wie Kinder,
die überfordert sind und deshalb Dinge sagen,
die sie gar nicht meinen. Das „Ach, wären wir
doch in Ägypten geblieben“ kann, bei Licht
betrachtet, gar nicht ernst gemeint sein.
Zugleich aber werden sie nicht inaktiv. Sie
müssen ihre Gefechte immer noch selbst auskämpfen. Und die Schlangen verschwinden
nicht, aber es gibt ein Heilmittel, und das Manna
und die Wachteln, die Gott ihnen schenkt,
müssen von ihnen aufgesammelt und verarbeitet werden.
Gottes Handeln und menschliches Handeln
greifen also ineinander und brauchen einander.
Es geht weder ohne das Eine noch ohne das
Andere. Gott ist auch nicht dazu da, ihre Fehler
auszubügeln, aber er ist da, um ihnen zu helfen
und sie zu unterstützen.

so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird!“
Schaffe Dir selbst, was Gott dir nicht gibt! Erlöse
dich selbst! Jesus hat es abgelehnt. Man kann
noch so hungrig sein. Das Brot ist nicht das
Wichtigste. Jesus stellt menschliche Sichtweisen auf den Kopf und er hält sein Fasten durch.
Nur noch eine kleine Weile muss er durchhalten, das weiß er.

Aber der Teufel gibt nicht auf. „All die Macht und
Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben;
denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie,
wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst
und mich anbetest, wird dir alles gehören!“ Bete
mich an und ich lege Dir die Welt zu Füßen! Wie
dumm der Teufel doch ist, sie gehört ihm doch
längst. Ob Jesus das wirklich herausgefordert
hat, weiß ich nicht. Das nächste aber mag schon
eher eine Herausforderung gewesen sein.
„Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von
hier (Zinne des Tempels) hinab; denn es heißt
in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich
zu behüten; und: Sie werden dich auf ihren
Händen tragen, damit dein Fuß nicht an
einen Stein stößt“.
Wenn Gott sich schon nicht zeigt, in dieser
furchtbaren Zeit, dann fordere ihn heraus, damit
er das tun muss. Teste ihn! Prüfe ihn!
Jesus lässt sich nicht darauf ein. Er widersteht

Manchmal ist man müde, erschöpft. Manchmal kann man einfach nicht mehr.
Jesus konnte auch nicht mehr. Nach 40 Tagen
und Nächten in der Wüste ist auch er mit seiner
Kraft am Ende. Er verbringt die Tage mit Denken,
Fasten und Beten. Wind, Sonne und die nächtliche Kälte haben es ihm schwer gemacht. Das
Leben in der Wüste ist hart. Nun, nach fast 40
Tagen, kann er sich kaum noch aufrechthalten.
Aber das erlösende Ende der Herausforderung
ist noch nicht in Sicht. Gott, der ihn die ganze
Zeit begleitet hat, hat noch eine weitere Herausforderung für ihn. Er lässt zu, dass der Teufel
ihn versucht.
Nach langer Zeit des Fastens muss sein Hunger
groß gewesen sein. „Wenn du Gottes Sohn bist,
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die anderen und wir haben Angst. Angst, weil
wir die Situation nicht einschätzen können. Das
alles macht unzufrieden und führt dazu, dass
wir murren wie die Israeliten damals.
Doch es ist nur noch ein kleines Stück Weg.
Wir müssen noch eine Weile durchhalten.
Zwar sehen wir schon das Licht am Ende des
Tunnels, aber noch ist nicht alles vorbei. Wir
müssen wie Jesus noch ein wenig widerstehen.
Wie die Israeliten murren wir über das eine oder
andere. Wie sie zweifeln wir am Mitsein, aber
auch an der Macht Gottes, und Goldene Kälber
haben wir auch genug.
Wie Jesus werden wir versucht, doch alles in
die eigenen Hände zu nehmen und Gottes
Macht zu leugnen. Hier gilt es durchzuhalten.
Manchmal ist es schwer, auf Gott zu vertrauen
und ihn wirken zu lassen. Doch gerade jetzt sind
wir dazu aufgefordert, denn gerade in Wüstenzeiten muss sich der Glaube bewähren, denn es
gilt: „Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht
dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an
dem, was man nicht sieht.“ (Hebräer 11,1)

der Versuchung. „Und die Engel kommen und
dienen ihm“, heißt es danach im Text. Für Jesus
geht es also gut aus.
Für die Israeliten übrigens auch. Wenn man
die Texte der Versuchung Jesu (Mt. 4 und lk.4)
liest, fallen viele Zitate aus der Zeit der Wüstenwanderung ins Auge, die er in seinen Antworten
zitiert. Beide Wüstenzeiten stehen also in einem
Zusammenhang zueinander.
Manchmal ist man müde, erschöpft. Manchmal kann man einfach nicht mehr.
Das geht uns heute ja auch so. Immer wieder
erleben wir Durststrecken, immer wieder im
Laufe unserer Geschichte sind wir am Verzweifeln und sehen keinen Ausweg. Und auch jetzt,
in der Coronazeit, fühlen wir uns, als wären wir
in der Wüste unterwegs; auf einem schwierigen,
entbehrungsreichen Weg.
Wir haben Hunger, nicht nach Brot, denn davon
haben wir genug, sondern nach Nähe, Gemeinsamkeit, Berührungen, Abwechslungen. Wir
fühlen uns bedroht: durch die Krankheit, durch
Einschränkungen und Regeln, aber auch durch

Petra Fuhrhans

Sorgsam und warmherzig: Ostern 2021
Alle fünf Gottesdienste geschahen dieses Jahr
besonders sorgsam, langsam und coronagerecht. Und das gab allem eine besondere
Intensität!

den Altar heran. Nehmen uns eine der einzeln
verpackten Baguette-Scheiben. Nehmen uns
eines der Adventskalender-Schraubgläschen.
Ich nehme das mit der „24“ und erinnere mich an
Jesu Geburt. Als alle wieder mit Abstand sitzen,
werden die Einsetzungsworte gesprochen. Zum
ersten Mal in der Pandemie nehmen wir in der
Kirche kurz die Masken ab und schmecken und

Gründonnerstag: Das erste Abendmahl seit
13 Monaten
Einzeln, mit Maske und Abstand, treten wir an
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Sorgsam und warmherzig: Ostern 2021
erleben gemeinsam, wie gütig und gnädig der
Herr ist: Eine ganze Scheibe Brot, vier gute
Schlucke Traubensaft. Noch nie tat es so gut,
Jesus in seine letzte Nacht zu begleiten.

bemalten „Karfreitags-Steinen“ entsteht der
Weg der Rettung durch das Meer - ein blaues
Tuch - hinüber ins gelobte Land - ein gelbes
Tuch, auf dem Milch und Honig bereitstehen.
Wir legen langsam und einzeln sorgsam unsere
Karfreitags-Steine dazu. Meinen Stein habe ich
mit einem lila Labyrinth verziert. Sowohl Ostern
als auch die Pandemie sind für mich ein Weg
des Schicksals, das mich zur eigenen Mitte und
spirituell gestärkt wieder zurück ins Leben führt!

Karfreitag: Graues Kreuz auf schwarzem
Grund
Während aus der Bibel die letzten Stunden Jesu
gelesen werden, wird nach und nach der Altar
geräumt: Bibel, Blumen, Kerzen, alles (ver-)
geht, zurück bleibt ein leeres, schwarz verhülltes Brett, auf dem, leicht schräg gestellt, nach
und nach ein Kreuz aus vielen grauen Steinen
gelegt wird. Jesus stirbt und wir dürfen uns, wer
mag, langsam und einzeln einen der Steine
holen. Meiner passt genau in meine Handfläche. Auf dem Heimweg spüre ich die Schwere
dessen, was die Pandemie uns nimmt.

Ostermontag: Buntstifte, Federn und der
Kinderkirchen-Rabe
Am Eingang bekomme ich ein Klemmbrett und
einen Satz Buntstifte. Wir werden aufgefordert, dem Chamäleon-Vogel zu lauschen, der
uns von seinem Weg mit Jesus erzählt. Den
Kinderkirchen-Raben nimmt sehr mit, dass wir
diesmal nicht ihm zuhören. Dann wird der Rabe
auch noch neidisch, als der Chamäleon-Vogel
am Ostertag sein schwarzes Trauerkleid verliert
und frisch in allen Farben des Regenbogens
erstrahlt. Doch ihn versöhnt, dass wir ihm alle
auf unseren Klemmbrettern je eine neue Feder
bunt ausmalen und einzeln anheften kommen.
So fröhlich und bunt hat uns der Rabe noch nie
verabschiedet.

Osternacht: Durch die Finsternis ins Licht
Am Eingang empfängt mich das warme Licht
von Teelichtern. Jedes markiert einen der
möglichen corona-gerechten Sitzplätze. Vom
Platz aus verschwinden alle Lichter hinter den
Lehnen der Kirchenbänke. Und da jede Person
ihr Teelicht löscht, auf dass kein Platz doppelt
belegt werde, wird mit jeder Person die Kirche
dunkler und dunkler, bis uns Finsternis umhüllt.
Mit der Osterkerze kommt aus dem Hintergrund
neues Licht und neues Leben. Auch ich entzünde eine Kerze für mich an dieser Osterkerze
und freue mich auf dem Heimweg schon auf
den nächsten Gottesdienst.

Zuhause: Oster-Kerze, Labyrinth-Stein und
bunte Feder
Auf meinem Labyrinth-Stein: Der Stummel meiner Oster-Kerze.
Daneben: Die
Feder, die ich bunt ausmalen durfte. Dieses
Ensemble wärmt Tag für Tag mein Herz
mit der Erinnerung an Ostern 2021!

Ostertag: Auf ins Land, wo Milch und Honig
fließen
Jesus lebt und wir treffen uns in der Karlsaue
und hören, wie Gott einst das Volk Israel am
Schilfmeer rettete. Und aus von Kindern bunt

Norbert Lange
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Ökumenisches Friedensgebet
Wir bitten für die uns Anvertrauten nah und
fern. Wir beten für alle, die es wünschen,
dass wir für ihre Anliegen zu Gott beten. Dafür
liegen auch Zettel für Gebetsanliegen auf dem
Gebetswagen. Die Zettel falten Sie bitte und
legen sie in die Schachtel. Sie dürfen auch
während der Gottesdienste Kerzen anzünden
für sich und andere. Wenn Sie mögen, dann
kommen Sie gern dazu.
J. Baumeister

„Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander“
Röm 14,19
Das ist Sinn und Inhalt des
Ökumenischen Friedensgebetes jeden Freitag ab 18.00
Uhr in der Markuskirche.
Wir sind eine Interessengruppe von insgesamt zehn Beterinnen und Betern, aus der
kath. St. Michaelsgemeinde, der baptistischen
Gemeinde Kirche im Hof und der ev. Markuskirchengemeinde. Zum Gebet kommen auch Einzelne hinzu, die eigenen Bedarf sehen, diese
Zeit einmal nutzen zu können. Es soll sich
keiner regelmäßig verpflichtet sehen. Die Kirche
ist von 18-19.00 Uhr geöffnet. Es ist immer einer
anwesend, der die Zeit hat, sich Menschen mit
Fragen und Problemen anzunehmen.

„Corona“-Konfirmationen
Veranstaltungen der Superlative
Fünf Goldmedaillen verdienen unsere Konfirmationen in dieser Pandemie:
• Für den längsten Spannungsbogen
• Für die kleinsten Gottesdienst-Besucherzahlen
• Für das größte Corona-Erlebnis
• Für die meiste Arbeit
• Für die persönlichste Gottesdienst-Atmosphäre

Im Friedensgebet, eines von fünf Angeboten
im Stadtkreis, verbinden wir uns mit den Betern
in aller Welt, die wie wir, im Sinne der Friedessbotschaft Jesu, alles Unfrieden stiftende,
Krankmachende und Zerstörende an Gottes
weiser Schöpfung erkennen und aufzeigen. Wir
bitten um weitreichende Erkenntnis, Umkehr
und um Gottes Vergebung. Wir beklagen vor
Gott weltweite Ungerechtigkeiten, Gewalt und
Unmenschlichkeit und versetzen uns in die Not
der Leidtragenden. Wir bitten Gott um Abhilfe.

Die Konfirmation 2020 - Dritte Gruppe, am 2.
Mai erlebte ich als Vater
Im März 2020 war alles fertig geplant für die
Konfirmation am 3. Mai 2020 und im Ziel sind
wir jetzt, 15 Monate später, immer noch nicht:
Wegen der dritten Welle haben wir die Familienfeier in den Spätsommer verschoben. Doch
wir sind froh, dass die Marathon-Etappe „Gottesdienst“ jetzt geschafft ist: Wir hatten ein
mittelgroßes „Tortenstück“ der Markuskirche

Wir zünden Kerzen an für Menschen aus unseren Gemeinden, worin wir Dank und Bitte für
die persönlichen Schicksale hineinlegen. Als
Gruppe erleben wir gegenseitige Stärkung und
Vertrautheit und das Vertrauen darauf, dass
Gott unsere Gebete erhört.
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„Corona“-Konfirmationen
rigen „Tortenstück“ der Markuskirche begleiten.
Jede und jeden frisch konfirmierten Jugendlichen konnte ich im Namen des Kirchenvorstandes mehrfach persönlich ansprechen und
ansehen! Und das war ganz einfach, weil jede/r
eine erste Kirchenbank für sich alleine hatte.
Und ich sehe sie jetzt noch vor mir sitzen, von
links nach rechts: Um 10 Uhr Philipp, Maximilian und Jana und um 12 Uhr Amelie, Lilith, Josh
und Isabella.

für unsere acht Personen bekommen und so
konnte jede/r eine eigene Kirchenbank bekommen. Und gerade die kirchenferneren Gäste
waren sehr beeindruckt von den Hygiene-Maßnahmen rund um den Gottesdienst. Mein Höhepunkt der Konfirmation war, dass mein Sohn mir
das Abendmahl reichte, das ihm in Korb und
auf Tablett in passender Anzahl auf dem Altar
bereitgestellt worden war.
Mit diesen sieben anderen Personen - alle mindestens das erste Mal geimpft oder tags zuvor
negativ getestet - für einige Minuten auf dem
Brückner-Kühner-Platz zusammen zu stehen,
war für mich das größte Gruppen-Erlebnis der
gesamten Corona-Zeit!

Im ersten Gottesdienst hatte ich viermal zu
sprechen: Lesung, Konfirmationssprüche, das
Wort an die Konfirmierten und Fürbitten. Und
jedes Mal dran denken: Zum „Auftritt“ Maske
ab, danach sofort wieder Maske an. Und auf die
Zeit achten, damit sich die beiden GottesdienstGruppen auf keinen Fall mischen. Wir schafften
eine Punktlandung: Genau 60 Minuten.

Und weil wir für unseren Sohn drei Mini-Treffen,
„Feiern“ lässt sich das nicht nennen, mit jeweils
anderen Teilen der Familie für Mittagessen,
Kaffee und Kuchen und Abendessen organisiert hatten, war es schließlich doch für uns
alle ein ganz besonderer Konfirmationstag, der
erst zehn Minuten vor der Ausgangssperre mit
seiner Rückkehr zu mir vom Abendessen bei
seiner Mutter endete.

Noch nie hatten wir einen zweiten Kirchenvorsteher für das Wort an die Konfirmierten
gebraucht. Und für den 2. Mai hatte es auch
diesmal von vornherein unsere Vorsitzende
übernommen, doch für den 9. Mai wurde in
der Kirchenvorstandssitzung dann spontan
gefragt, ob sich noch jemand anderes findet.
Das machte richtig viel Vorbereitung notwendig.
Doch die Sätze klingen bis heute in mir nach:

Die Konfirmation 2021 - Erste und zweite
Gruppe, am 9. Mai erlebte ich als Kirchenvorsteher

Die Welt verändert sich rasend schnell, doch
die Kirche bleibt für Euch da
• mit der Gestaltung von „Wegmarken“,
• mit dem Angebot von Gemeinschaft,
• mit der Bitte, gemeinsam die notwendigen
neuen Antworten zu finden, wie in den Veränderungen dieser Welt Leben sinnvoll, gut
und gemeinsam gelingen kann!“
Norbert Lange

Mehr Arbeit denn je bei einer Konfirmation, für
mich etwa fünf Stunden am 9. Mai zzgl. Vorbereitung, für weniger Leute im Gottesdienst denn
je bei Konfirmationen - um 10 Uhr 27 Personen, um 12 Uhr 44 Personen. Doch gerade das
machte es so persönlich. Jede und jeden durfte/
konnte/musste ich fragen, zu welcher Familie
sie/er gehört und persönlich zu dem dazugehö9

Konfirmation 2021

Lang, lang ist’s her ….

An dieser Stelle finden Sie in der
Printausgabe die Namen der KonfirmandInnen. Die Printausgabe
liegt in der Markuskirche zum Mitnehmen aus.

Wir laden herzlich ein
zur Jubelkonfirmation!!!

Sie sind 1950 oder 1951, 1955 oder 1956, 1960
oder 1961, 1970 oder 1971 in der Johanneskirche, Markuskirche oder an einem anderen Ort
konfirmiert worden und möchten Ihre Jubelkonfirmation mit uns feiern? Dann laden wir Sie
herzlich ein zum
Jubelkonfirmationsgottesdienst
am Sonntag, den 19. September 2021
um 10:00 Uhr in die Markuskirche.

Sollten Sie noch Kontakt zu Ihren
Mitkonfirmand*innen haben und uns mit Adressen weiterhelfen können, freuen wir uns über
Ihren Anruf oder Ihre Mail. Über Unterstützung
bei der Planung freuen wir uns sehr. Auch für
Nachfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Pfarrerin Petra Fuhrhans
Tel: 0561 / 21904
Petra.Fuhrhans@ekkw.de
Pfarrer Dr. Till Jansen
Tel.: 0561 / 21904
Till.Jansen@ekkw.de
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Gottesdienst am 14. Mai zum Ökumenischen Kirchentag 2021
hin, wo schauen wir weg? Welche Bedeutung
haben diese Texte in unserem Alltag?
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen Pfarrer Till Jansen, Pfarrer
Axel Wittenberg und Oliver Vogeltanz.
In späteren Gesprächen betonten die Gottesdienstbesucher besonders, dass das gemeinsame Beten und Hören auf Liedvorträge, im
Bewusstsein der Ökumene und des gelebten
Miteinanders im Glauben, als Bereicherung und
Freude empfunden wurde.
Daraus folgt der Wunsch, solche Gottesdienste
zu wiederholen, damit ökumenisches Miteinander vertieft, gestärkt und ausgebaut werden
kann. Eine gelungene Feier!

„Schaut hin“
Anlässlich des Ökumenischen Kirchentages
vom 13.-16.05.2021, feierten Christen der
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Wehlheiden/Südstadt, der Evangelisch-Lutherischen St. Michaelis Gemeinde und
der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten
einen gemeinsamen Gottesdienst in der Markuskirche. Lesungstext, Fürbitten und Gebete
wurden von Teilnehmerinnen der verschiedenen Kirchengemeinden gesprochen.
Das Thema des Kirchentages „Schaut hin“, vertieften in ihren Predigten Pfarrerinnen und Pfarrer (G. Schlottmann, P. Fuhrhans, M. Steinert) mit
dem Bibeltext ‚Brotvermehrung‘ (Mk 6,35-44).
Daraus folgten Überlegungen zu: „Wie gehen
wir miteinander um, wo und wie schauen wir

Christel Sobotta
Sprecherin Pfarrgemeinderat St. Michael

Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen
deinem Namen, du Höchster. (Psalm 92, 2)
Dankbar und traurig nehmen wir Abschied von unserem
langjährigen Organisten

Karl Möller

(22. 10. 1946 – 18. 05. 2021)
Für die Kirchengemeinde Kassel Südstadt
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Erika Süßmann
Dr. Till Jansen
Petra Fuhrhans

Ostermontag in der Familienkirche
Vogelgezwitscher in der Kirche – schon beim
Betreten wird uns bewusst, dass dieser Gottesdienst etwas Besonderes wird. Herr Vogeltanz
spielt „Alle Vögel sind schon da“ auf der Orgel
und Pfarrer Jansen begrüßt uns. Es dauert nicht
lange, bis sich auch unser Rabe zu Wort meldet.
Gemeinsam erinnern sie sich an Pieps, den zeitreisenden Vogel, der uns während der Osterzeit
im letzten Jahr begleitet hat und unserem Raben
so viele Geschichten erzählt hat. Der Rabe vermisst Pieps, der uns dieses Jahr nicht besuchen
kommt. Dafür machen wir eine neue Bekanntschaft: die des Chamäleon-Vogels. Ein außergewöhnlicher Vogel, denn die Farbe seines
Federkleides verändert sich mit seiner Stimmung!

Papp-Nachbildung des Raben war anschließend
abgesehen von Augen und Schnabel nicht mehr
zu erkennen, so viele bunte Federn schmückten sie nach kurzer Zeit. Das Segenslied haben
wir zwar nicht mitsingen können, aber da alle
Anwesenden einen passenden Bewegungsablauf dazu machten, war es definitiv kein passives Erleben! Zugegebenermaßen hatte es auch
noch Ohrwurm-Charakter und begleitete uns
noch über den Gottesdienst hinaus… In dem
Sinne: „Segne, Vater, tausend Sterneee; segne,
Vater, uns’re Erdeee; segne Vater, Meer und
Land; segne Vater, Herz und Hand!“ Bis zum
nächsten Mal! 		
Maria Theissen

Wir hören die Ostergeschichte aus seinem
Schnabel und beobachten, wie er immer grauer
und grauer wird, bis er schließlich ganz in der
Dunkelheit verschwindet, als Jesus stirbt. Auch
der Vogelgesang ist verstummt und es ist in
der Kirche ganz dunkel geworden. So bleibt
es glücklicherweise nicht lange! Die Ostergeschichte geht weiter, der Chamäleon-Vogel wird
wieder bunt und auch bei uns im Kirchenraum ist
es wieder hell und erfüllt mit Vogelgesang! Unser
Rabe ist ganz ergriffen und wäre auch gerne so
farbenprächtig. So malen wir alle gemeinsam
(also zeitgleich, alle auf ihrem jeweiligen Platz)
Federn aus Papier bunt aus. Die wunderschöne
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Lassen Sie uns darüber reden!

Save the date!!!!

Ein seelsorgerliches Angebot

Schon heute an den ökumenischen
Pilgerweg im Rahmen der interkulturellen
Woche denken!

Sie haben Kummer und möchten
mit jemandem reden.

Am 1. Oktober findet in der Südstadt der diesjährige ökumenische Pilgerweg statt.
Wir treffen uns um 17:00 Uhr am Gottesdienstplatz in der Aue und besuchen unterschiedliche
kirchliche, kulturelle und sozialen Einrichtungen
im Kasseler Süden. Die Wanderung wird ca.
zwei Stunden dauern.
Näheres wir per Plakat und Aushang
bekanntgegeben. Den Termin bitten wir, sich
schon einmal vorzumerken.

Die Einsamkeit macht Ihnen
zunehmend zu schaffen.
Es fehlt an Kontakten.
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 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!

Einladung zum Seniorenkreis
Alles startet wieder neu und auch unser Seniorenkreis trifft sich wieder an jedem zweiten
Montag im Monat um 15:00 Uhr im Katharinavon-Bora Haus. Die nächsten Termine sind:
Montag, den 10 Juli
Montag, den 11. September
Montag, den 9. Oktober

Sie erreichen uns unter diesen Telefonnummern:
Pfrn. Petra Fuhrhans Tel.: 21904
Pfr. Till Jansen Tel.: 22875

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
13

10.00 Uhr

08.30 Uhr

18.07. Sonntag

25.07. Sonntag			

25.07. Sonntag			10.00 Uhr

08.30 Uhr

18.07. Sonntag			

10.00 Uhr

18.00 Uhr

Sonntag			

11.07.

08.30 Uhr

17.07. Samstag

Sonntag			

11.07.

11.00 - 16.00 Uhr

10.00 Uhr

04.07. Sonntag			

10.07. Samstag		

08.30 Uhr

04.07. Sonntag			

					

			

Fuhrhans

Fuhrhans

Liturg

August

Gottesdienst

Gottesdienst in der Karlsaue

Konfirmation III 2021

Gottesdienst in der Karlsaue
				

     

Baumeister

Baumeister

Jansen

Fuhrhans

Karlsaue - Abendmahlsgottesdienst der Konfirmanden/Konfirmierten 2021      Jansen

Jansen

Jansen

Jansen und Kolleg*innen

				

Kinderkirche für alle“ zum Thema „Auf in die freie Zeit!“

Gottesdienst in der Karlsaue

Karlsaue - „Kassel tauft draußen“

Gottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst in der Karlsaue

Juli

Datum Wochentag		Uhrzeit		Besonderheiten

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

Die GOTTESDIENSTE der SÜDSTADTGEMEINDE

08.30 Uhr

10.00 Uhr

08.30 Uhr

10.00 Uhr

08.30 Uhr

10.00 Uhr

11.00 Uhr

08.30 Uhr

10.00 Uhr

10.00 Uhr

29.08. Sonntag

29.08. Sonntag

05.09. Sonntag

05.09. Sonntag

12.09. Sonntag

12.09. Sonntag

12.09. Sonntag

19.09. Sonntag

19.09. Sonntag

26.09. Sonntag

Jansen

Baumeister

Baumeister

Hirschberger

Hirschberger

Gottesdienst

Gottesdienst

Gottesdienst in der Karlsaue

Ohlwein

Ohlwein

Fuhrhans

Fuhrhans

Hirschberger

Hirschberger

    

Jansen

Fuhrhans

Fuhrhans

    Schlottmann und Team

    

    

    

Kindergottesdienst des Kooperationsraumes in der Karlsaue

Gottesdienst

Gottesdienst in der Karlsaue

Gottesdienst mit Abendmahl

Gottesdienst in der Karlsaue

September

Gottesdienst

Gottesdienst in der Karlsaue

Gottesdienst mit Kirchenkaffee -Abschluss der Prädikantenausbildung Lutz Geydan Jansen

10.00 Uhr

22.08. Sonntag			

Gottesdienst in der Karlsaue
Gottesdienst in der Karlsaue

08.30 Uhr

15.08. Sonntag			

Gottesdienst				

08.30 Uhr

10.00 Uhr

08.08. Sonntag			

Gottesdienst in der Karlsaue

Geydan/Fuhrhans

Man
sieht sich!
Sonntags im
Gottesdienst

22.08. Sonntag			

08.30 Uhr

08.08. Sonntag			

Gottesdienst mit Taufe mit Abendmahl

Geydan

				

Gottesdienst				

10.00 Uhr

01.08. Sonntag			

Gottesdienst in der Karlsaue

15.08. Sonntag			 10.00 Uhr

08.30 Uhr

01.08. Sonntag			

Wir trauen uns!!! Endlich wieder Frauenfrühstück!!!

Frauenfrühstück in der Markuskirche
Wir trauen uns!!! Endlich wieder Frauenfrühstück!!!
Wir treffen uns an folgenden Tagen und zu folgenden Themen:
•
•
•
•

Samstag, den 3. Juli mit Durchhaltegeschichten aus der Bibel
Samstag, den 7. August mit sommerlichen Texte und Gedichten
Samstag, den 4. September mit Heilungs- und Wundergeschichten aus dem neuen Testament
Samstag, den 2. Oktober zu Erntedank
Jeweils um 10:00 in der Markuskirche
natürlich Corona konform im großen Saal oder bei gutem Wetter hinter der Kirche!
Ich freue mich auf Sie
Ihre Pfarrerin Petra Fuhrhans
EVANGELISCHE | KIRCHENGEMEINDE
KASSEL – SÜDSTADT – MARKUSKIRCHE
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Beim Spazierengehen fällt das Reden leichter

Walk and talk

oder: beim Spazierengehen fällt das Reden leichter
Gerne möchten wir Ihnen auch
ein neues Angebot machen.
Sie möchten mit jemandem reden,
aber dabei an der frischen Luft bleiben?

Gerne drehen wir in der Aue eine oder mehrere Runden mit Ihnen.
Während eines Spaziergangs können Sie uns Ihr Herz ausschütten.
Rufen Sie uns an:
Sie erreichen Pfarrer Dr. Till Jansen unter 22875
und Pfarrerin Petra Fuhrhans unter 21904
EVANGELISCHE | KIRCHENGEMEINDE
KASSEL – SÜDSTADT – MARKUSKIRCHE
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Digitales Gemeindeleben
Wie kann ich daran teilnehmen?

Hier schon mal einige Tipps und Hinweise:

Immer mehr Angebote sind „ONLINE“: Informationen auf Websites, Gottesdienste auf
YouTube, Gesprächskreise über Zoom, weitere Texte zum Downloaden... Was bedeutet
downloaden und was ist ein Browser? Nicht alle
haben Computer, Tablet oder Smartphone. Wer
ein Gerät zur Verfügung hat, ist manchmal unsicher, was man damit alles machen kann und vor
allem, wie.

Kostenlose Nutzung von Computer und
Internet, Hilfestellung bei Fragen:
PIKSL Labor Kassel, Königstor 44 - Es ist möglich, das eigene Gerät mitzubringen und es sich
erklären zulassen. Terminvereinbarung: 0173 /
8406203 oder E-Mail: kassel@piksl.net.

Wir möchten Sie gerne unterstützen, die
Angebote der evangelischen Kirche zu
nutzen.
Wenn Sie Fragen haben, wie man an einem
Online-Gottesdienst teilnehmen kann oder
gerne eine Zoom-Konferenz vorab testen möchten, ehe Sie einer größeren Runde beitreten,
sprechen Sie uns an!
Veranstaltung: Sicherheit und Schutz für
Smartphone, Tablet und Co.

Bei Fragen zur Teilnahme an digitalen Angeboten können wir Sie beraten oder weitervermitteln.
Kontakt: Silke Wüst (Dipl. Soz.-Päd.), Verwaltungsassistenz für den Kooperationsraum Kassel-Mitte, 0561 / 70 55 92 72 (Mo-Fr 9-13 Uhr),
kooperationsraum.kassel.mitte@ ekkw.de

Mi 25.08., 18-20 Uhr – Kooperationsveranstaltung des Seniorenreferats der Ev. Kirche in
Kassel und dem Polizeipräsidium Nordhessen.
Anmeldungen bis 18.8. unter Telefon 0561/
8760-12 oder seniorenreferat.ekik@ekkw.de
Die Polizei Hessen hat viele Informationen zum
Thema Sicherheit im Internet veröffentlicht. Dort
finden Sie auch weitere Terme für Informationsveranstaltungen:
https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/
Polizeipraesidium-Nordhessen/Praevention/
Sicherheit-im-Internet/
18

Seltsam im Nebel zu wandern …

Zeit für Mich
Ein Geistlicher Abendspaziergang

Den Tag gehen lassen – bewegen, was bewegt hat – still werden

Donnerstag, den 16. September 2021
um 18.00 Uhr / Dauer ca. 1 Stunde

Treffpunkt: Eingang zur Karlsaue, Ecke Landaustraße (Einfahrt)
Wir gehen bei jeder Witterung.
Informationen bei
Pfarrerin Petra Fuhrhans, Tel. 21904, E-Mail: Petra.Fuhrhans@ekkw.de
Pfarrer Till Jansen, Tel. 22875, E-Mail: Till.Jansen@ekkw.de
EVANGELISCHE | KIRCHENGEMEINDE
KASSEL – SÜDSTADT – MARKUSKIRCHE
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nachgefragt!
Im Sprachgebrauch haben wir den Teufel
noch, und sei es nur, dass etwas teuflisch
lecker ist oder der Teufel im Detail steckt. Im
kulturellen Bewußtsein ist er auch noch fest
verankert, in Filmen und in der Literatur und
manches Denkmuster wird auf ganz eigene
Weise auch noch mit ihm rechnen: Na, wenn
das nicht mit dem Teufel zugeht. Für unsere
Zeit ist der Teufel eine reine Personifikation
des Bösen, das es in reiner Form jedoch nicht
geben kann.

...nachgefragt!
Sie fragen - Wir versuchen eine Antwort.
„Warum gibt es so viel Böses in der Welt?“
Bei dieser Frage fallen einem sofort zwei
sehr traditionelle Schlagworte ein: Sünde,
bzw. Erbsünde und natürlich der Teufel.
Beide Begriffe haben eine unglaublich lange
und vielschichtige Geschichte, die viele denkerische Erkenntnisse, aber auch viel Leid
hervorgebracht haben. Denken wir nur an
die tragischen Vorstellungen davon, dass
jemand „mit dem Teufel im Bunde“ stehen
könne oder von ihm besessen sein könne:
Wie viele Menschen haben Leid oder gar den
Tod erfahren, weil sie „anders“ waren: Heilkundige, Hebammen, geistig behinderte Menschen, unbequeme oder wahrheitsliebende
Menschen, oder einfach Menschen, die auf
irgendeine Weise anderen im Weg waren, die
als Hexen oder Besessene vertrieben, ausgestoßen oder getötet wurden. Exorzismen gibt
es – Gott sei es geklagt und juristisch sei es
verfolgt – sogar noch heute. Der „Teufel“ hat
als Figur in einer Mischung aus unreflektierter,
voraufklärerischer Religion und Aberglauben
den Menschen geholfen, die Welt einzuteilen
in Gut und Böse, Gemeinschaften im Inneren
gegen Ausgegrenzte zusammenzuhalten,
moralische Vorstellungen mit Druck und Angst
durchzusetzen, Schuldige für Unvorhersehbares und Unerklärliches zu finden. Dabei ist der
Teufel eine Gegenfigur zu Gott geworden. In
der Bibel wird Satan als ein gefallener Engel
beschrieben. Und er tritt als Versucher auf,
als Gegenspieler Gottes, wenn auch nicht als
eine Figur, die Gott ebenbürtig sein könnte.

Was ist das Böse eigentlich?
Lexika sagen schlicht: Das Gegenteil des
Guten, oder auch der Inbegriff des moralisch
Verwerflichen und die zu schlechten Taten
antreibende Kraft. Das alles hilft aber nur
weiter, wenn man das Gute und die Moral definiert hat. Das aber ist ja gar nicht so einfach.
Wir haben alle schon erfahren, dass auch
das Gute oder das gut Gemeinte nicht in
jedem Fall und für alle das Gute sein muss.
Auch die Hexenprozesse haben nicht aus
reiner Bosheit stattgefunden, sondern weil
die Menschen nach ihrem damaligen Weltbild, nach ihrem Wissensstand und aus
ihren Grundängsten heraus aus ihrer Sicht
schlüssig gehandelt haben – so wenig wir
das heute nachvollziehen können. Manchmal
werden geschichtliche Ereignisse oder auch
selbst erlebtes „Böses“ durch das Einnehmen
geschichtlicher Weltbilder oder persönlicher
Voraussetzungen etwas erklärbarer, wenn
auch nicht immer entschuldbar. Und wenn das
Böse sich in Menschen und in gesellschaftlichen Systemen so anhäuft und grauenhaft
steigert, dass unsagbares Leid geschieht?
Bei manchen Ereignissen und Epochen, wie
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nachgefragt!
beispielsweise dem Dritten Reich, kommen
wir an die Grenzen unserer Worte und unseres Denkens. Dann hätten wir vielleicht gern
einen Teufel, der so etwas in die Wege geleitet
haben könnte, der Schuld hat, aber wir wissen
doch: Dieses Böse schlummert im Menschen
und wir können Schuld und Verantwortung
eben nicht einfach abgeben.

muss es ja auch, wie sonst testen Kinder
Grenzen aus und werden selbständig?). Das
„Böse“ findet besonders dann Raum und wird
erst dann zum eigentlichen Problem, wenn wir
jeden Bezug zur Gemeinschaft, zu uns selbst
und im christlichen Sinne zusammengefasst
zu Gott verlieren, gar nicht mehr hinsehen,
nicht mehr nachspüren und uns selbst gegen
andere rücksichtslos absolut setzen.

Also nochmal: Was ist das Böse? Die biblischen Autoren sprechen von der Sünde, also
von der Entfremdung von sich selbst, vom
Nächsten und von Gott. Der Teufel erscheint
nur deshalb als Gottes Gegenspieler, weil er
als ehemaliger Engel sich am weitesten von
Gott entfernt hat, am tiefsten gefallen ist. Der
Sündenfall im 1. Buch Mose beschreibt etwas
ähnliches beim Menschen: Er verliert sein
Vertrauen zu Gott, möchte nicht mehr auf Gott
bezogen sein, sondern alles selbst bestimmen
und selbst in der Hand haben.

Das passiert leider immer wieder und die
Bibel rechnet nicht damit, dass wir das von
uns aus stoppen könnten. Aber die Botschaft
von der Versöhnung lässt einen Weg offen
in die Gemeinschaft, einen Weg zu einem
heilen Kontakt zu sich selbst und zu Gott. Das
biblische Nacheinander eines „Sündenfalles“
gibt es so natürlich nicht, vielmehr leben wir
in diesem Spannungsfeld von Gut und Böse
(und niemals in nur einer Richtung oder
einem Pol). Für die Zeit, in der Menschen an
sich selbst und sich am Vorhandensein des
„Bösen“ aufrieben, prägten unsere Vorfahren ein Wort, das wir heute nur noch selten
nutzen: Bewährung.

Der Mensch kann sich dazu entscheiden,
weil er die Freiheit dazu hat: Ohne die Freiheit gäbe es also vielleicht kein Böses, aber
auch kein Gutes. Der Mensch lebt nicht mehr
bezogen auf die Welt, auf seinen Nächsten,
auf die Natur, sondern nur noch mit Blick auf
sich selbst und verliert als soziales und notwendig bezogenes Lebewesen ausgerechnet:
sich selbst! Diese Versuchung ist aber auch
eine lustvolle: Die Frucht war eine Lust für die
Augen, der Baum, von dem Adam und Eva
nicht essen sollten, sah aus, als ob gut von
ihm zu essen wäre. Gegen die Regeln zu verstoßen, von verbotenen Früchten zu naschen,
Macht zu spüren, die Kraft von Aggression
und Adrenalin auszuleben … nur allzuoft ist
das eben auch mit Lust verbunden (und das

Der Sache nach ist das etwas sehr wichtiges:
Wenn man Böses erleidet und Ungerechtigkeit erlebt, braucht es Kraft, am Guten festzuhalten und Kraft, sich selbst und anderen
zu vergeben.
„Denn Gott war in Christus und versöhnte die
Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre
Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 20 So sind
wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott
ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“
Ihr Pfr. Till Jansen
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Liebe

eine

,

endlich ist der Sommer da! Die

scheint und man kann

viel Zeit draußen verbringen:

fahren,

spielen,

machen und vieles mehr. Endlich könnt ihr auch eure Freunde in

der Schule und im Kindergarten sehen. Auf den kommenden zwei Seiten gibt es
was zum Ausprobieren,

und

. Und ein paar Spiele für die Fahrt in

den Urlaub sind auch dabei. Wir wünschen Euch eine schöne

!

Dein Kinderkirche-Team

Das 5 Finger-Gebet
Manchmal sind meine Gedanken ganz wirr im Kopf. Eigentlich möchte ich mit Gott
sprechen und ihm danken oder ihn um etwas bitten, aber so richtig bringe ich es nicht
raus. Jetzt habe ich das 5 Finger-Gebet gefunden und das hilft mir, mich zu sortieren.
Wenn ich abends zu Bett gehe, mache ich zuerst eine Faust. Dann klappe ich den
Daumen aus und erzähle Gott, was nicht gut läuft und mich bedrückt.
Dann klappe ich den
Zeigefinger aus und bitte Gott für andere (Familie, Freunde, die alte Nachbarin,
...). Dann klappe ich den
Mittelfinger aus und bitte Gott für mich und was ich mir brauche oder mir
wünsche. Dann klappe ich den
Ringfinger aus und danke Gott für alles, was er uns schenkt. Dann klappe ich
den
Kleinen Finger aus und lobe Gott, dass er so wunderbar ist.
Wenn mir dann nichts mehr einfällt, sage ich „Amen“ und schlafe
glücklich und zufrieden ein. Probiere es doch auch einmal aus.
22

Märchen-Zahlen-Quatsch
Setze die passenden Zahlen ein!
Dornröschen schlief ____ Jahre, als die tapferen ___ Musketiere
sie befreiten. Als sie über die ___ Berge zu den __ Zwergen ging,
waren am Himmel die ___ Raben zu sehen. Überrascht sah sie ___ Dalmatiner vor dem
Teufel mit den ___ goldenen Haaren weglaufen. Doch Ali Baba kam mit seinen ___
Räubern und riss ihm ___ auf einen Streich heraus. Die ___ guten Feen zeigten
Dornröschen den Weg zu den Häusern der ___ kleinen Schweinchen, die neben den
___ Geißlein wohnten. Dort erzählten sie sich ___ Nacht lag Märchen. Und wenn sie
nicht gestorben sind, dann erzählen sie noch heute!

Reisespiele

auch schon die Reise in den Urlaub kann viel Spaß machen. Anbei einige Tipps zum
Zeitvertreib:
Ich packe meinen Koffer
und lege ..... hinein:
Jeder möchte etwas mit in
den Urlaub nehmen. Damit
nichts vergessen wird
müssen die Gegenstände
der Vorgänger wiederholt
und zum Schluss ein neuer
hinzugefügt werden.
Wörterschlange
Einer fängt mit einem Wort,
bestehend aus zwei
Hauptwörtern an. Der nächste
muss aus dem 2. Wort ein
Neues finden.
Sonnencreme - Cremedose –
Dosendeckel – Deckelfarbe ...

Was auch immer geht:
• Schnick, schnack,
Schnuck
• Ich sehe was, was Du
nicht siehst...
• Stadt, Land, Fluss
• Schiffe versenken
• Bingo

Schöne
Ferien !
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Abendmahle und ...

Aus unseren Familien

Hausabendmahle in der Südstadt

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.

Gott sei Dank! Seit Ostern feiern wir wieder
Abendmahl in der Kirche; ein wenig anders als
sonst, mit Saft in abdeckbaren Einzelkelchen
und Brot in Butterbrottüten und jeden ersten
Sonntag im Monat erst im Anschluss an den
Gottesdienst. Es soll sich schließlich niemand
verpflichtet oder bedrängt fühlen. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzufeiern. Die aktuellen Termine finden Sie in den Schaukästen in
der Frankfurter Strasse 78 und an der Markuskirche.
Wenn Sie sich aber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen noch nicht trauen, mitzufeiern, gerne aber
Abendmahl feiern würden, kommen wir auch zu
Ihnen nach Hause und feiern dort mit Ihnen und
Ihren Angehörigen und Freunden.
Bitte rufen Sie uns an! Sie erreichen uns unter
folgenden Telefonnummern: Pfarrerin Petra
Fuhrhans 21904 oder mobil 0173 6041963
Pfarrer Till Jansen 22875.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Lösungen KinderKirche
Kinder
Ball
Rätseln

Sonne

Wasserschlacht

Fahrrad
Lesen

Zeit

Märchen-Zahlen-Quatsch
100 – 3 – 7 – 7 – 7 – 101 – 3 – 40 – 7 – 12 – 3 – 7 - 1001
Achtung Scherzfragen
1. das Ohr 2. beides ist gleich schwer 3. der Fleischwolf 4. das F
5. Eselsbrücke 6. ein Nagel 7. der Jaguar
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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, 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19 - privat - Seite 12, 24 - medio.tv/Dellit Seite 8 - P. Grebing
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Alle Termine auf einen Blick
Juli

Samstag, den 03. Juli, 10:00 Uhr
Frauenfrühstück im Saal der Markuskirche
Montag, den 10. Juli, 15:00 Uhr
Seniorenkreis im Katharina-von-Bora-Haus

August

Samstag, den 07. August, 10:00 Uhr
Frauenfrühstück im Saal der Markuskirche

September

Samstag, den 04. September, 10:00 Uhr
Frauenfrühstück im Saal der Markuskirche
Montag, den 11. September, 15:00 Uhr
Seniorenkreis im Katharina-von-Bora-Haus
Donnerstag, den 16. September, 18:00 Uhr
Geistlicher Abendspaziergang
Treffpunkt Eingang zur Karlsaue, Ecke Landaustrasse (Einfahrt)
Sonntag, den 19. September, 10:00 Uhr
Jubelkonfirmation in der Markuskirche

Oktober

Freitag, den 1. Oktober, 17:00 Uhr
Gottesdienstplatz Aue, Ökumenischer Pilgerweg
Samstag, den 02. Oktober, 10:00 Uhr
Frauenfrühstück im Saal der Markuskirche
Montag, den 09. Oktober, 15:00 Uhr
Seniorenkreis im Katharina-von-Bora-Haus

