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Ein Baum hat Hoffnung,  
wenn er schon abgeholzt ist,  

dass er sich wieder verändere,  
und seine Schösslinge  

hören nicht auf. 
Hiob 14:7
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ImPreSSum

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

in der letzten Ausgabe haben wir Meinungen von Gemeinde-
mitgliedern gesammelt, wie Kirche von morgen aussehen sollte.  
Es waren viele gute Ideen und Anregungen dabei. Oft war dem 
zu entnehmen, Kirche sollte leichter und lockerer sein, auf die 
Menschen zugehen, mit ihnen gehen. Vor allem wurde immer 
wieder betont, wie wichtig Gemeinschaft leben und erleben ist. 
Kinder und Jugendliche sollten in besonderer Weise einbezogen 
und angesprochen werden. Wenn man auf die Fülle der Seiten 
6 - 7 schaut, hat es hier viele tolle Aktionen gegeben. Ich denke, 
dass viel in unseren Gemeinden trotz und auch gerade wegen 
Corona passiert ist: Open-Air-Gottesdienste, besonders gestal-
tete Gottesdienste oder andere kreativ gestaltete kirchliche  
Angebote fanden statt. 

Beim Einweihungsgottesdienst der Kirche unterwegs dachte 
ich – ja, das ist es! Ein sehr ansprechender Gottesdienst mit 
schwungvoll intonierten Liedern (kirchlicher Text auf die Melo-
die von „Wind Of Change“ von den Scorbions). Die Gebäude-
anordnung und Gestaltung dieser Kirche vermitteln, was Kirche 
heute sein sollte: transparent, offen und einladend. Kernaus-
sagen der Reden, auch von Bischöfin Dr. Beate Hofmann: „Wir 
wollen offen sein für alle – mit den Menschen gehen – nie-
derschwellige Angebote schaffen – auf vielen Ebenen – kein 
Tauschhandel Mitgliedschaft gegen Kirche – Kirche soll spiri-
tueller Anker sein.“ Vieles von dem was wir uns wünschen ist 
schon auf dem Weg, es bedarf aber weiterer Anregungen und 
Unterstützung aus den Gemeinden.

Zum Schluss noch etwas Persönliches: mit dieser Ausgabe ver-
abschiede ich mich nach 8 Jahren aus dem Gemeindebrief-Team 
und gehe damit ehrenamtlich (wie auch beruflich) in den Ruhe-
stand. Die Zusammenarbeit hat mir immer viel Spaß gemacht. 
Ich wünsche dem Gemeindebrief-Team weiterhin einen guten 
und kreativen Teamgeist und unserer Gemeinde eine frucht-
bare und segensreiche Zukunft.

Christel Kiewitter
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An(ge)dacht

Plötzlich standen da auf dem Fenster- 
brett am Küchenfenster acht Blumen-
töpfchen mit feuchter Erde frisch be-
füllt. Nicht ohne Pioniergeist und verhal-
tenem Stolz erklärte mir meine Tochter, 
dass sie in diesem Jahr Kürbis ziehen 
und in den Garten pflanzen wolle. Das 
Saatgut hatte sie unter besten Vorsätzen 
selbst im Fachhandel gekauft. 
Zwei Töpfchen brachten auch bei stän-
digem guten Zureden und täglichem 
Einsatz der Sprühflasche keine Pflanze 
hervor. Acht Töpfchen aber zierten bald 
schon erste frisch grüne Blättchen, die in 
kürzester Zeit zu ernster Konkurrenz be-
züglich des Platzangebotes auf meiner Ar-
beitsplatte am Fenster avancierten. Unter 
wachsendem Groll schob ich fast täglich 
die inzwischen zu klein gewordenen Töpf-
chen von einer Ecke in die andere. 
Wie froh war ich, als endlich die Eisheili-
gen vorbei und der Garten zur Bepflan-
zung freigegeben war. Raus mit dem 
Kürbis. Für acht Pflanzen wurde der Bo-
den neu gedüngt und gelockert. Da auch 
in meinem Garten das Platzangebot be-
grenzt ist, wurde zu Gunsten der neuen 
Kürbisplantage der Grünkohlanbau ge-
strichen.
Im Nachhinein darf ich sagen, Gott sei 
Dank, wurden die Nächte doch noch ein-
mal kalt und sechs von den acht Pflan-
zen fielen dem Bodenfrost zum Opfer. 

Die zwei aber, die durchgekommen wa-
ren, entwickelten sich ganz prächtig. 
Zum Glück erst nach der Erdbeerernte, 
überwucherten sie weite Teile der Erd-
beerpflanzung, eroberten das Salatbeet 
und arbeiteten sich über den Mangold 
vor. Auch den Brokkoli musste ich, un-
ter den großen Kürbisblättern versteckt, 
mühsam suchen. 
Anfänglich noch belustigt und ein wenig 
stolz wegen des ergiebigen Wachstums 
der zwei Kürbispflanzen, kapitulierte 
ich bald und sah missmutig zu, wie der 
Kürbis die Herrschaft in meinem Garten 
übernahm. Zu dem Zeitpunkt fühlte ich 
mich schon ausgeliefert und machtlos. 
Den Kürbis einfach aushacken, war schon 
lang nicht mehr möglich, er hatte seine 
Schlingen schon überall ausgeworfen, 
die Bohnenstangen genauso in Beschlag 
genommen, wie die Son-
nenblumen und die zar-
ten Spinatpflänzchen. 
In diesem Jahr bin ich 
ausgeliefert. Durch an-
fängliches laize fair, habe 
ich meine gesamte Gar-
tengestaltung mitsamt 
Ernte auf´s Spiel gesetzt. 
Nehme ich meinen Gar-
ten sinnbildlich, darf ich 
wohl sehr ernst feststel-
len: Es ist nicht egal, wem 

ich die Herrschaft über mein Leben 
überlasse. Durch Gleichgültigkeit wer-
de ich zu schnell meiner Freiheit und 
Handlungsfähigkeit beraubt. Einmal in 
schlechten Gedanken, Beziehungen, Ge-
wohnheiten verstrickt, wird mein Leben 
schnell unübersichtlich und eintönig wie 
ein Gartenstück, auf dem nur noch die 
riesigen Kürbisblätter zu sehen sind. 
Gott sei Dank kann ich meine Versäum-
nisse erkennen. Mit Gottes Hilfe habe 
ich jeden Tag die Möglichkeit mein Le-
ben neu in die Hand zu nehmen. Und bei 
der nötigen Aufräumarbeit hilft er mir, 
damit ich zufrieden und frei leben kann. 
Also Ärmel aufkrempeln und los…

Ihre Pfarrerin Ursula Nobiling

Andacht

Der Kürbis hAt  
Die herrschAft  
übernommen

Von Erntedank zum Buß- und Bettag
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Aus dem Kirchenvorstand

Auch in den vergangenen Monaten 
hat der Kirchenvorstand auf vielerlei 
Weise Sorge getragen für Gemeinde-
arbeit und Gottesdienste, für Arbeits-
bedingungen von Mitarbeiter/innen 
oder für die Erhaltung von Gebäuden, 
insbesondere unserer Kirchen. 

a) Bei Letzteren sind eine ganze menge 
Bauprojekte auf dem Weg; z.B.:

· Außensanierung der Kirche  
Sachsenhausen (konnte im  
Sommer abgeschlossen werden);

· Sanierung der Turmhaube der 
Freienhagener Kirche (das große 
Gerüst ist weit zu sehen);

· Instandsetzung Blitzschutz und 
Dachrinnen Kirche Nieder-Werbe 
(auf der Zielgeraden);

· Erneuerung Elektrik und Geläut 
Kirche Dehringhausen (Start im 
kommenden Frühjahr);

· Sanierung Kanzel und Altar in der 
Netzer Kirche (demnächst);

· Verfugung des Altargiebels u.a.  
an der Oberwerber Kirche  
(in Vorbereitung);

· Sanierung Kruzifix und Hochaltar 
Kirche Sachsenhausen  
(angedacht);

· Orgel- und Innensanierung  
durch Kirchenerhaltungsfonds 
Kirche Nieder-Werbe (in 2022);

· Hospitalhaus Netze –  
Überlegungen zur Gründung  
eines Fördervereins;

und dazwischen viele „Kleinmaß-
nahmen“ zwischen Schaukastener-
neuerung (z.B. Dehringhausen und 
Scheid), Glockenwartung und Fens-
tersanierung. Gut, dass nicht alle Kir-
chengebäude auf einmal dringenden 
Handlungsbedarf aufzeigen.

Neues aus dem KV und OKB

Der mann für alle Fälle: Cedric Pauli

Hier ein Bild von Cedrik Pauli unse-
rem zweiwöchigen Gemeindeprak-
tikanten. Er wurde von Ernst-Peter 
Eisenberg begleitet und in die je-
weils anliegenden Arbeiten einge-
wiesen. Cedrik Pauli konnte Kirchen-
gemeinde ganz tatkräftig erleben. 
Er half die Rabatten vor der Kirche 
unkrautfrei zu halten, den Corona 
Emporenspuckschutz rückzubauen 
und das morsche Vordach vor dem 
Gemeindehaus abzureißen.

Danke Cedrik!

b) etwas Besonderes war auf der Halb-
insel Scheid die einweihung des neu-
en Kirchengebäudes „Kirche am See“ 
(siehe S. 17)
… womit leider auch der Abschied von 
der früheren „Kirche im Grünen“ (sie-
he S. 16) verbunden war; hier bleiben 
bis in den Herbst/Winter hinein die 
Abrissarbeiten dem Kirchenvorstand 
auf die Schultern gelegt.

c) Für fünf unserer Kirchen konnte der 
KV das Zertifikat „Radwegekirche“ 
beantragen bzw. erhalten: 
Basdorf, Nieder-Werbe, Sachsenhau-
sen, Ober-Werbe und Dehringhau-
sen. 

d) ein besonderes Projekt hat Freienha-
gen mit Förderverein, Ortskirchen-
beirat u.a. auf den Weg gebracht: 
Gestaltung des Kirchplatzes durch 
fest installierte Holzmöbel. Auch hier 
hat der KV gern flankierend zugear-
beitet. 

e) Für die rund 40 nebenamtlichen 
Personalstellen der Kirchengemein-
de (Küsterdienst, Organistendienst, 
Chorleitung u.a.) waren und sind 
nach der Gemeindefusion und im 
Blick auf die zukünftige Entwicklung 
Weichen zu stellen. 
Die Fürsorge für unsere Mitarbeiter/
innen bleibt ein wichtiges Feld der 
Kirchenvorstandsarbeit; gehören un-
sere Mitarbeiter/innen neben Orts-
kirchenbeiräten und Kirchen zum 
Fundament des Gemeindelebens im 
Ort. 

f) Auch Jugendarbeiterin Jennifer Hei-
se war zu „Gast“ und hat ihre Arbeit 
vorgestellt; 
z.B: Jungschargruppen in Sachsen-
hausen und Böhne, Projekte wie Mu-
sical und Tanzen, Start-Up-Ausbildung 
für Konfirmierte, Kinderbibeltag oder 
Kinderkirchentag oder eine Fahrt mit 
Jugendlichen. Und natürlich bleibt 

auch die Konfirmandenarbeit dem KV 
„ans Herz gelegt“; schön, dass Pfarre-
rin Nobiling am 08.09. eine Tagesfahrt 
nach Hephata durchführen konnte.

g) Und hoffnungsvoll, dass nach den 
Sommerferien auch ein „Neustart“ 
der Gemeindearbeit da und dort 
wieder beginnt (Chorarbeit, Kinder-
gottesdienst u.a.). 
Dabei ist und bleibt die Zusammen-
arbeit zwischen Kirchenvorstand und 
den einzelnen Ortskirchenbeiräten 
von großer Bedeutung. Viel Grund zu 
danken!

Pfarrer Werner Hohmeister
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Aus dem Kirchenvorstand

radwegekirchen Basdorf, Nieder-Werbe und Vöhl

„Kirchen am Ederradweg“ sind sie schon lange – nun erfolgte auch die Anerken-
nung als Radwegekirche. Diese Bezeichnung wird Kirchengebäuden verliehen, die 
u.a. verlässlich geöffnet sind, einen Ruheplatz für Radfahrer sowie Informationen 
zu Gebäude und Andacht bereitstellen. 
So verlieh die landeskirchliche Beauftragte, Nina Wetekam, das Signet Radwege-
kirche im Anschluss an einen Gottesdienst in Vöhl zunächst für die Vöhler Kir-
che; danach startete eine Radgruppe durchs Altbachtal und wurde in Basdorf 
herzlich begrüßt, wo auch hier Frau Wetekam das Signet-Schild übergab; weiter 
gings bergab bis zur Niederwerber Kirche, wo ebenfalls der Ortskirchenbeirat die 
Radgruppe in Empfang nahm und nach Signetübergabe Frau Wetekam die neue 
„Kirchenrast“ (eine selbst erbaute Hütte und Rastmöglichkeit hinter der Kirche) 
zeigte. Wetter und Laune waren gut an diesem Tag, und die Radgruppe kehrte 
wohlbehalten zurück.

Pfarrer Werner Hohmeister

25 Jahre Küsterin in Ober-Werbe

Seit 25 Jahren versieht Christa Brücher den 
Küsterdienst in der Oberwerber Kirche. Die-
ses besondere Jubiläum feierte die Ober-
werber Gemeinde zur Überraschung ihrer 
Küsterin am 4. Juli mit einem Gottesdienst. 
Dankbar und bewegt dankte Pfarrer Hoh-
meister Christa Brücher für ihre große Treue, 
Verlässlichkeit und ihre Liebe zur Oberwerber 
Kirche mit Psalm 26,8: „Herr; ich habe lieb die 
Stätte deines Hauses und den Ort, da deine 
Ehre wohnt.“- Der Ortskirchenbeirat unter-
strich die große Wertschätzung für Küsterin Brücher und überreichte als Dank ein handge-
maltes Aquarell-Bild der Oberwerber Kirche. Und da auch Ehemann Karl-Heinz Brücher einen 
großen Anteil zum Küsterdienst beiträgt, wurde beiden ein Präsentkorb übergeben, verbunden 
mit dem Wunsch, beide möchten ihren Dienst auch weiterhin gern und mit Freude tun.

Pfarrer Werner Hohmeister

Foto: Til A. Follmann 

K. Neuhaus, C. Schäfer, M. Drebes, H. Vogelgesang,  
W. Hofmeister, Nina Wetekam; Fotos: Gerlinde Uthof

V.l.: Jubilarin Christa Brücher, Susanne Emden,  
Karlheinz Brücher, Pfarrer Hohmeister und Nicole Kummer

Fotos: Reinhild Emde

Neues Antependium in Netze

Lange haben wir dafür gespart! Ein neues Antependium sollte her. Eines, 
dass man auch das ganze Kirchenjahr am Altar aufhängen kann. Eines, wel-
ches alle Stationen des Kirchenjahres ausdrückt: Advent, Weihnachten, 
Passion, Ostern, Pfingsten und Trinitatis. Den Kirchenjahreszeiten sind be-
stimmte Farben zugeordnet. Advent - Violett; Weihnachten - weiß; Passion - 
violett; Ostern - weiß; Pfingsten - Rot und Trinitatis bzw. Trinitatiszeit - grün. 
Wenn wir uns das Parament jetzt anschauen, sind alle Farben des Kirchen-
jahres enthalten. Im Zentrum des Farbenspiels ist das Boot als Symbol für 
die Gemeinde, die mit Jesus Christus als Herr, symbolisiert im Kreuzeszei-
chen, durch die Zeiten des Jahres segelt. 

Der Ortskirchenbeirat hat in den Katalogen geblättert und hat dann die-
ses wunderschöne Antependium gefunden, welches unsere Küsterin Frau 
Trappmann bei einer Paramenten Werkstatt bestellt hat. Nun ist es da. Schön!  

Til A. Follmann 
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Viel konnten wir den KonfirmandInnen während der aku-
ten Corona Pandemie nicht bieten.
Deswegen gab es wenigstens kurz vor der Konfirmation, 
am 15.07.2021 noch einen Spiele-Abend in der Evangeli-
schen Gemeinschaft. Unsere Jugendleiterin hatte mit ih-
ren TeamerInnen Aktivspiele vorbereitet, unser Pfarrer 
in Rufweite Kurt Heyer kümmerte sich um die Grillwürst-
chen, Kirsten Zölzer und Ursula Nobiling sorgten für gute 
Stimmung und die Einladung zur Konfirmiertenfreizeit. 
Die Schafe daneben blökten fröhlich zum Beat der Hinter-
grundmusik. Ein echt schöner Abend. Danke, dass Ihr da-
bei wart! Und ein Dank an die evangelische Gemeinschaft, 
die uns ihre Räume zur Verfügung gestellt hat.

Ursula Nobiling

konfirmiertenabend

Jugendarbeit

jungschartag
goes online

Unter dem Motto „Schlag den Riese – endlich 
raus aus der Krise!“ startete der Jungschartag 
am 27. Juni um 14:00 Uhr online via Zoom. 
Ute Lippe und Pfarrerin Ursula Nobiling emp-
fingen die Kinder (Altersklasse 2. – 6. Schul-
jahr) auf Lippes Hof in Freienhagen, wo in ei-
ner offenen Scheune alles bestens vorbereitet 
war, auch Getränke und Schnuckzeug 
zur Stärkung der Neven standen für 
Kinder und Betreuer bereit. Carlos Lip-
pe saß am Laptop und hatte die Tech-
nik bestens im Griff. Tobias Schade und 
sein Jungschartagteam begrüßten die 
Kinder von der Leinwand, aus dem EC-
Studio Kassel und erklärte noch einmal 
den Ablauf. Mit unserem Kinder-Team 
in Freienhagen fieberten 14 angemeldete Gruppen aus ganz 
Hessen dem Event entgegen, bei dem es durch Lösung verschiede-
ner Aufgaben darauf ankam, einem interaktiven Escape-Room zu 
entkommen und den Riesen Goliath zu schlagen. Immer zwei Kin-
der meldeten sich zur Lösung der aktuellen Aufgabe, alle anderen 
Kinder feuerten an, kontrollierten mit und unterstützten damit 
ihre Akteure.  Gemeinsam mit Jesus stellten sich alle ihren persön-
lichen Riesen und Krisen, waren mit Feuereifer bei der Sache und 
die veranschlagten 3 Stunden vergingen wie im Flug. Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt – Goliath wurde in die Knie gezwungen. 
Es folgte eine Sandmännchenstunde unter dem Motto „Ein biss-
chen tanzen, ein bisschen feten, ein bisschen kuscheln, ein biss-
chen beten“ für die kleineren Kinder. Gespannt lauschten sie einer 
Geschichte, die Pfarrerin Ursula Nobiling ihnen erzählte, immer 
wieder unterbrochen durch Bewegungseinlagen zu peppiger Mu-
sik. Zum Schluss schauten alle zusammen eine Episode aus dem 
original Sandmännchenfilm „Der kleine König“. Und als der Kleine 
König seinem Pferd Grete das Fell striegelte, hat jedes Kind einem 
anderen mit einem kleinen Massageball den Rücken massiert. So 
endete eine schöne abendliche Kinderstunde im Kuschelmodus.

Christel Kiewitter
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Kinderstunde /  Jungschar  
Freienhagen
Alle zwei Wochen trifft sich die Kinderstunde und Jungs-
char in Freienhagen.  Hier eine Jungscharstunde vor den 
Sommerferien. Ein buntes Programm macht die Treffen zu 
unvergesslichen Ereignissen. „Mit meinem Gott kann ich 
über Mauern springen“, sagt der Psalmbeter (Psalm 18). 
Aber er kannte ja auch noch keine Slacklines …

Ursula Nobiling

Hier Ute Lippe auf der Slackline 
mit Unterstützung von Tobias 

Schade und den Kindern  
mit ihren in der Jungschar 

selbstgebastelten Bögen
Foto: Ursula Nobiling

Beim Stöcksuchen  
für das Stockbrotbacken:  

Sina Emilia Eichler/Sachsen-
hausen, Laura Heck/Netze,  

Lina Hofmann/Netze,  
Lana Volke/Sachsenhausen,  

Johanna Meyer/Selbach,  
Merle Wittwer/Sachsenhausen

Fotos: Ursula Nobiling

Beim Feuermachen:  
Arian Schäfer/Freienhagen,  
Henrik Meyer/Dehringhausen,  
Luca Stracke/Sachsenhausen,  
Tim Figge/Freienhagen,  
Finn Hannemann/Sachsen- 
hausen, Finley Schumacher

Infos zu den Jugendgruppen  
und kommenden Aktionen auf: 
www.ev-jugend-eder.de
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Konfirmierte 2021. „Frau Nobiling, wie lange 
noch?“, „Sind wir bald da?“. Diese Frage drang 
ungefähr eine halbe Stunde nach Wande-
rungsbeginn zu mir durch. Wie gut, dass un-
sere Teamerinnen den Weg spontan verein-
facht hatten, damit wir nicht gleich zu Anfang mühsame 
Steigungen zu bewältigen hatten. Von Sachsenhausen ging 
es über Ober-Werbe nach Vöhl und weiter auf den Jugend-
zeltplatz Herzhausen. Auf dem Weg bekamen wir ganz 
nebenbei wichtige Informationen über unsere Kirchenge-
meinde. Pfarrer Hohmeister ließ Labyrinth und Klosterver-
gangenheit in Oberwerbe für uns lebendig werden. In Vöhl 
empfing uns Pfarrer Eisenberg mit Kaltgetränken in seiner 
neu renovierten Sankt Martin Kirche. Als eine der ersten 
Gruppen hatten wir die gewichtige Begegnung mit dem 
neuen Altar und Taufstein aus Eisen.
Pfarrer i.R. Maier stellte uns den kurzen Weg von New York 
nach Vöhl vor. Aus NY stammt der Samtvorhang, den emi-
grierte Juden für die restaurierte ehemalige Synagoge Vöhl 
gespendet hatten. Noch mal in der Vöhler EDEKA mit Chips 
und Süßriegeln versorgt, führte der Restweg steil bergab. 
Zelte aufbauen, Lagerfeuer richten, Pizza belegen, Abendan-
dacht, Duschen. Da waren es nur noch zwei Tage. Teamspiele, 
Werwolf, Waldkunst, krasse Kacke, Gruselwanderung, Stock-
brotbacken, Abendandacht. Wer hat an der Uhr gedreht?
Die Nächte am See waren so feucht, dass auch die Härtes-
ten nur bis halb zwei ausgehalten haben. Die besonderen 
Schlafumstände reichten aber für kleine Augen beim Sonn-
tagsgottesdienst mit bewegten Anteilen. Immerhin hatten 
alle wieder Puls nach unserer sportlichen Predigt! …
Vielen Dank an Konfis, Eltern, Teamerinnen und Kirsten 
Zölzer. Es war für mich eine wunderschöne Zeit!

Ursula Chr. Nobiling

Jugendarbeit

hephata 
Konfis in der KleiderKammer

Konfirmandentag 07.09.2021. Alles improvisiert, aber einfach 
nur gut. Sich morgens schon ein Corona Teststäbchen unter die 
Zunge zu schieben, war für mich selbst ungewohnt, die Kon-
fis zuckten nur mit den Schultern. Was haben wir da für coole 
Mädchen und Jungen! Die begleitenden Start Upperinnen kont-
rollierten. Pünktlich ging es mit Spratte Reisen Richtung Treysa/
Hephata los. 22 KonfirmandInnen und vier Teamerinnen genos-
sen einen freien Schultag bei strahlendem Spätsommerwetter. 
Was auf sie wirklich zu kam wussten die meisten nicht, wer kann 
sich schon etwas unter „behüteten Werkstätten“ vorstellen…
Diakonin Martina Bender begrüßte uns so freundlich an der 
Pforte, da konnte es nur noch gut weitergehen. Die Werk-
stätten sind zurzeit für den Besucherverkehr gesperrt. Schade 
eigentlich, war mein erster Gedanke. Aber was wir erlebten, 
war so vielfältig und lebendig, dass wir einen sehr abwechs-
lungsreichen Eindruck aus Hephata mitnehmen konnten. Gera-
de dadurch, dass wir nicht gruppenweise in unterschiedlichen 
Werkstätten verschwanden, erlebten wir auf dem Campus un-
glaublich viele Menschen und Berufsfelder. Wir durften einfach 
anquatschen, wer uns über den Weg lief. Da war die Frau an 
der Müllpresse genauso stolz uns ihr Arbeitsfeld vorstellen zu 
dürfen, wie der Mann vom Reinigungsteam, der in den Wohn-
anlagen für Ordnung sorgt. Wir durften in den Gartenbaube-
trieb hineinschnuppern und erfuhren auf dem Friedhof etwas 
über den Geist, der Hephata trägt. Alle Menschen sind vor 
Gott gleich. Das sieht man an den Kreuzen, das spürt man in 
der Arbeit, die hier geleistet wird. Jeder Mensch, egal welche  
Beeinträchtigung er hat, wird hier nach seinen Möglichkeiten 
gefordert und gefördert. Das Zusammenleben ist bunt und 
geht auf jede einzelne ein. 
Besondere Aufmerksamkeit erreichte in unserer Gruppe die 
Kleiderkammer auf dem Gelände. Alle wollten gern einen Blick 
hineinwerfen, was die Diakonin zu freudigem Jubeln brachte. 
„Noch nie hat es eine Konfirmandengruppe gegeben, die frei-

willig und gern die Kleiderkammer besuchen wollte!“ 
Wir Waldecker werden in Erinnerung bleiben! 
Mir wird in Erinnerung bleiben, wie schön die Mit-
tagspause bei mitgebrachten Stullen und gekauften 
Chips war. So viele Witze auf einmal habe ich schon 
lange nicht mehr gehört…
Ihr Konfis 2022 seid eine tolle Truppe und ich freue 
mich, dass wir noch ein paar tolle Ausflüge und  
Unterrichtsstunden miteinander vorhaben.   

Ursula Chr. Nobiling

Fotos: Ursula Chr. Nobiling/ 
Kirsten Zölzer
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Thema
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Konfirmationen

am 04.07.21

Sachsenhausen

am 11.07.21

Merle Wittwer, Christian Meyer,  
Johanna Meyer, Luca Stracke, Lana Volke

Finn Hannemann, Finley Schumacher, Nico Kahlhöfer

Hintere Reihe: Sara Hillberger, Sara Schlüter, Talia Fisseler
Vordere Reihe: Hendrik Meyer, Arian Schäfer, Nick Scheffke, Tim Figge

Inoula Walmann, Sina Eichler, Lilly Paul

Konfirmation in Freienhangen

Konfirmation in

Konfirmationen 2021
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Schlossgarten am 05.08.21 

am 08.08.21 

Anna Singer,  
Leni Grell,  
Emma Hohmann
Foto: Stefan Betzler

Lina Hofmann,  
Laura Heck, 
Eliana Hardes

Larissa Höhle, Ronja Meuser, Lars Henkler, Joline Beranek,  
Marius Heine und Lotta Becker  Foto: Max Henkler

Konfirmation in Waldeck,

am 20.06.2021

Konfirmation in Netze

Lukas Fieseler, Matthew Heine und Max Henkler
Foto: Thorben Merhoff

Konfirmation in Basdorf

& am 04.07.2021
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Freud und Leid

Wir mussten Abschied nehmen

Sterbedatum 

12.02.2021 Reinhard Karl Fiedler, 87 Jahre Waldeck

22.05.2021 Ingrid Herrmann, geb. Engelhard, 85 Jahre Sachsenhausen

28.05.2021 Heidelinde Roskowetz, 76 Jahre Sachsenhausen

29.05.2021 Waldemar Opadko, 76 Jahre Sachsenhausen

11.06.2021 Heinrich Schäffer, 94 Jahre Böhne

14.06.2021 Ulrike Köhler, geb. Köhler, 67 Jahre Nieder-Werbe

15.06.2021 Kurt-Jürgen Döhring, 63 Jahre Ruheforst Bad Arolsen

18.06.2021 Renate Schwellenberg, geb. Brüß, 83 Jahre Sachsenhausen

18.06.2021 Rosemarie Korngiebel, geb. Mientkewicz, 81 Jahre Waldeck

24.06.2021 Irmgard Schäfer, geb. Sielaff, 73 Jahre Netze

04.07.2021 Sabine Claudy, geb. Schröder, 70 Jahre Waldeck

06.07.2021 Gerhard Rudolf August Klink, 100 Jahre Sachsenhausen

07.07.2021 Gerhard Rudolf Karl Wiecker, 67 Jahre Waldeck

17.07.2021 Arno Fritz Gustav Kleist, 93 Jahre Freienhagen

18.07.2021 Inge Christa Mroß, geb. Leng, 78 Jahre Sachsenhausen

19.07.2021 Friedrich Gerhard Wilhelm Rost, 84 Jahre Sachsenhausen

04.08.2021 Siegfried Havel, 64 Jahre Ruheforst Bad Arolsen

06.08.2021 Hildegard Petri, geb. Rettberg, 83 Jahre Waldeck

16.08.2021 Irene Schütz, geb. Lippeke, 69 Jahre Dehringhausen

18.08.2021 Karl-Heinrich Isenberg, 81 Jahre Sachsenhausen

24.08.2021 Helga Ingeborg Schüttler, geb. Bollmann, 90 Jahre Alraft

24.08.2021 Hannelore Oehl, geb. Drübert, 91 Jahre Sachsenhausen

25.08.2021 Helene Agnes Marie Chr. Ulrich, geb. Schneider, 87 Jahre Selbach

26.08.2021 Simona Stamm, geb. Weigel, 51 Jahre Sachsenhausen

29.08.2021 Angela Klein, geb. Petrich, 52 Jahre Giflitz

01.09.2021 Nicole Dominik-Thiel, geb. Dominik, 53 Jahre Ruheforst Bad Arolsen

14.09.2021 Ursula Wagener, geb. Zölzer, 69 Jahre Sachsenhausen

17.09.2021 Marie Hankel, geb. Backhaus, 95 Jahre Waldeck

21.09.2021 Karl-Heinz Schäfer, 66 Jahre Waldeck

28.09.2021 Herta Linda Lippe, geb. Wahl, 85 Jahre Freienhagen

06.06.2021 Phil Heinemann Ober-Werbe
06.06.2021 Isabella Mathilde Karschunke Nieder-Werbe
06.06.2021 Elias Jaretzki Nieder-Werbe
04.07.2021 Anouk Luise Dütting Nieder-Werbe
04.07.2021 Milo Gronewold Ober-Werbe
04.07.2021 Ole Vogelgesang Nieder-Werbe
10.07.2021 Hannah Müller Höringhausen
10.07.2021 Maximilian Saure Sachsenhausen
10.07.2021 Jette Thielemann Netze
11.07.2021 Malia Schmik Waldeck
11.07.2021 Adam Martel Waldeck
18.07.2021 Karl Erich Henry Freienhagen
23.07.2021 Tilda Dehnhardt Freienhagen
23.07.2021 Teo Dehnhardt Freienhagen
31.07.2021 Charlotte Rüger Sachsenhausen

01.08.2021 Mathis Jona Hupach Sachsenhausen
15.08.2021 Charlotte Kuhlenkamp Böhne
15.08.2021 Nolan Menzel Nieder-Werbe
21.08.2021 Paul Möller Waldeck
22.08.2021 Emma Sophie Rüsseler Ober-Werbe
28.08.2021 Bosse Christian Betzer Waldeck
28.08.2021 Tjark Waschnick Waldeck
28.08.2021 Mattis Ostwald Waldeck
29.08.2021 Tristan Reis Bad Wildungen
05.09.2021 Michel Plutz Freienhagen
11.09.2021 Emily Sophie Eschert Freienhagen
11.09.2021 Sebastian Eschert Freienhagen
25.09.2021 Ida Mehrhoff Alraft
25.09.2021 Maximilian Klug Netze

Wir feierten  
ehejubiläen kirchlich

24.06.21 
Elvira und Wilhelm Schluckebier 
Diamantene Hochzeit 
Freienhagen

15.07.21 
Elfriede und Adolf Veltum 
Diamantene Hochzeit 
Sachsenhausen

06.08.21 
Annelies und Horst Schäfer 
Diamantene Hochzeit 
Netze

21.08.21 
Irmgard und Reinhard Graf 
Goldene Hochzeit 
Sachsenhausen

es wurden getraut

24.07.21 
Dennis Kuhnhenn und  
Elena Silvana Kuhnhenn, geb. Emde 
Waldeck

06.08.21 
Jannik Veltum und  
Theresa Veltum, geb. Reichart 
Sachsenhausen

04.09.21 
Robin Florett und  
Anna-Lena Florett, geb. Bemmann 
Waldeck

Es wurden getauft und in die Evangelische Kirche aufgenommen

Stand zum 30.09.2021
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Pinnwand

Kleidersammlung für Bethel

  Was kann in die Kleidersammlung? 

Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 

und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

  Nicht in die Kleidersammlung gehören: 

Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung  

und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 

Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte. 

Bitte beachten Sie, dass wir keine Briefmarken für die Briefmarken

stelle Bethel mitnehmen können! 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung

Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779

Handzettel_neu_03_2020_RZ.indd   1

17.03.20   13:45

durch die Ev. Kirchengemeinde

Waldeck

vom 18. Oktober bis 22. Oktober 2021

_________________________________________________________

Abgabestellen:

Familie Illian  -hintere Garage - (Zufahrt über "Zum Bärental")

Sachsenhäuser Straße 24, 34513 Waldeck

Scheune im Hof Familie Hankel

Naumburger Straße 29, 34513 Waldeck-Netze

Dorfgemeinschaftshaus 

Netzer Straße, 34549 Edertal-Böhne   

Familie Wagener - Garage -

Hainbuchenweg 4, 34513 Waldeck-Freienhagen

Helmut Brand

An der Bicke 10, 34513 Waldeck-Dehringhausen

jeweils von 10.00 - 18.00 Uhr 

Kleidersammlung für Bethel

  Was kann in die Kleidersammlung? 
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 
und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

  Nicht in die Kleidersammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung  
und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte. 
Bitte beachten Sie, dass wir keine Briefmarken für die Briefmarken
stelle Bethel mitnehmen können! 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779

Handzettel_neu_03_2020_RZ.indd   1 17.03.20   13:45

durch die Ev. Kirchengemeinde
Sachsenhausen

vom 18. Oktober bis 22. Oktober 2021

_________________________________________________________

Abgabestellen:

Helmut Koch (Hof)
Zehnthofstraße 18, 34513 Waldeck-Sachsenhausen

Karl-Heinz Göbel
Zum Ortberg 1, 34513 Waldeck-Alraft

Firma Dezimbalka
Selbach 5, 34513 Waldeck-Selbach

jeweils von 10.00 - 18.00 Uhr

Spendentüten werden 

zu gegebener Zeit in 

unseren Kirchen ausge-

legt. Es besteht auch die 

Möglichkeit der Über-

weisung:

Spendenkonto
Bank für Kirche und Diakonie

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00  

BIC: GENODED1KDB

Zukunftsplan: Hoffnung – so lautet der 

deutsche Titel für den Weltgebetstag (WGT) aus 

England, Wales, Nordirland am 4. März 2022. Der 

Weltgebetstag „auf der Insel“ hat eine spannen-

de Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg wuchs die 

Bewegung stark. Das gemeinsame Gebet gab den 

Frauen Kraft und Unterstützung in schwerer Not.

Das Bild zum Weltgebetstag 2022 mit dem Titel 

„I Know the Plans I Have for You” stammt von 

der Künstlerin Angie Fox. Sie sagt dazu: „Dem 

vorgegebenen Thema folgend habe ich mehrere 

Symbole verwendet, um die Themen der Gottes-

dienstordnung abzubilden: Freiheit: eine offene 

Tür zu einem Weg über eine endlos offene Aus-

sicht; Gerechtigkeit: zerbrochene Ketten

Gottes Frieden und Ver-

gebung: die Friedenstau-

be und eine Friedenslilie, 

die das Pflaster durch-

brechen. Über allem ein 

regenbogen, er ist ein 

Symbol für die überra-

gende Liebe Gottes.“

Sammelt Briefmarken  
und Kleidung für Hephata!

Abgabe der Briefmarken gern 
im Pfarramt Sachsenhausen. 
Wir nehmen zur nächsten 
Konferfahrt die Briefmarken 
gern auf direktem Wege nach 
Treysa mit. Sie geben Men-
schen mit Beeinträchtigungen 
Arbeit und Lohn. Achten Sie 
auch auf die nächste Altklei-
dersammlung. Nach Bethel ge-
spendet sind Ihre Altkleider in 
guten Händen und werden an 
Menschen vermittelt, die sie 
gern und mit großem Gewinn 
weitertragen. Unterstützen Sie 
dadurch auch den Nachhaltig-
keitsgedanken. Die wenigste 
Garderobe wird heute noch 
aufgetragen. Tauschen und 
Wiederverwerten ist IN, hilft 
die Schöpfung zu bewahren. 
Gibt beeinträchtigten Men-
schen Arbeit und denen mit 
weniger finanziellen Mitteln 
die Möglichkeit sich gut zu 
kleiden und schön zu fühlen. 

NAcHruF

Wir betrauern den Heimgang unserer  

Kirchenvorsteherin und unseres ehemaligen 

Mitgliedes des Gesamtverbandes Waldeck

Irene Schütz geb. Lippeke 
* 28.01.1952   † 16.08.2021

Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht in der  

Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. 

Johannes 8,12

Lange Jahre hat sie als Kirchenvorsteherin und Küsterin in der  

Gemeinde Dehringhausen gewirkt. Die Kirche lag ihr am Herzen.  

So kümmerte sie sich auch um Belange, die weit über die örtliche  

Kirchengemeinde hinaus gingen. Sie vertrat ihre Standpunkte 

immer klar und war dabei warmherzig, lieb und offen.  

Eine Säule unserer Kirche! Sie wird uns sehr fehlen.

Wir wünschen ihrer Familie Gottes guten, tröstenden Segen.

Waldeck, im September 2021 

Für den Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde Waldeck 

Pfarrer Til Anders Follmann
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Gedanken zum erntedankfest

Warum Klimawandel und corona das Erntedankfest  
wieder auf die Tagesordnung setzen

ich mir selbst Essen beschaffen könnte, 
z.B. Gemüse anbauen. Wäre die Wäh-
rung einmal weniger oder nichts mehr 
wert, so würde keiner mehr fragen, wie 
gut ich mit dem PC umgehen oder wel-
che komplizierten Berechnungen ich an-
stellen könnte. Und Elektronikbauteile 
kann man nicht essen.
Wieder einige Jahre später kamen wir 
in Freienhagen an. Die Erntekrone hing 
noch in der Scheune des von uns erwor-
benen Hofes, irgendwann wurde sie ab-
geholt. Eine Erntekrone hatte ich noch 
nie gesehen, auch nicht in dem Dorf in 
Rheinland-Pfalz, wo ich aufgewachsen 
bin. Früher hat es in Freienhagen sogar 
eine Prozession zum Erntedank gege-
ben! Früher. Erntedank, ein traditions-
reiches Fest von Bauern, auf dem Lande: 
nicht mehr von dieser Zeit – quasi gestrig?

Regional, saisonal und der liebe Gott
Nun bin ich selbst Bäuerin. Viele hier ha-
ben noch einen eigenen Garten, hatten 
einen oder kommen vom Hof. Diese Leu-
te wissen, worüber sie sprechen. Regio-
nal, saisonal: normal!

Als junge Frau habe ich in der Großstadt 
gelebt. Ob Regen oder Sonnenschein, 
bei dem riesigen Supermarkt um die 
Ecke gab es in den hygienisch sauberen, 
klimatisierten Räumlichkeiten in Plas-
tik abgepackte Zucchini, Tomaten und 
Brokkoli, das ganze Jahr über. Da ich Bio-
Produkte kaufte, kam ich mir als sehr 
bewusster Verbraucher vor. Dass Super-
märkte solche Produkte nach Ablauf des 
Verfallsdatums mitsamt Verpackung in 
der schwarzen Tonne entsorgen, wuss-
te ich damals noch nicht. Auch habe ich 
nie an die spanischen Bauern und Land-
arbeiter oder die niederländischen Ge-
wächshausbewirtschafter gedacht, die 
dieses Gemüse im Schweiße ihres Ange-
sichts angebaut hatten. Erntedank??

Vom PC zur Prozession
Einige Jahre später habe ich die Arbeit 
im Büro an den Nagel gehängt. Unter an-
derem aus dem Gefühl heraus, dass ich 
keinen wirklich nützlichen Job machte: 
nicht krisensicher. Würde der Geldfluss 
für die wissenschaftliche Forschung mal 
stoppen, so wüsste ich nicht einmal, wie 

Diese Landbevölkerung kennt auch das 
große Geheimnis, dass ich erst erspürte 
und erfuhr, als ich selbst in die Urpro-
duktion einstieg: Man kann Gemüse 
zwar anbauen und Tiere züchten, aber 
diese „Produktion“ bedeutet nicht, dass 
man Lebensmittel „herstellt“! Ich „ma-
che“ sie ja nicht selbst. Ich ermögliche 
es den Dingen nur, zu entstehen. Alles 
andere kann ich nicht beeinflussen.
Letztens las ich folgenden Spruch: „Es 
dauert eine Sekunde, einen Käfer zu 
töten, aber es ist noch nie einem Wis-
senschaftler gelungen, einen herzustel-
len.“ Ich stelle auch kein Fleisch, keine 
Eier und kein Gemüse her. Hier kommt 
nun der liebe Gott ins Spiel. Er lässt die 
Samen aufgehen, die Pflanzen Früchte 
bringen und die Tiere und Menschen 
wachsen und gedeihen. Wir Bauern und 
Selbstversorger können düngen, säen, 
pflanzen und pflegen, aber herstellen 
können wir nichts. Darum: Ja – Ernte-
dank! Danken für das gute Gedeihen, 
für das, was wir NICHT beeinflussen 
können.

Kartoffelernte in Freienhagen
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Gedanken zum erntedankfest

Das Erntedankfest basiert auf uralten 
Traditionen, die es seit ewigen Zeiten 
in allen Erdteilen gibt, wobei die Men-
schen höhere Mächte um eine gute 
Ernte bitten. Sie wollen essen um zu 
überleben. Nun kann man sich fragen, 
wie so ein vom Ursprung her heidni-
sches Fest es ins christliche Kirchen-
jahr geschafft hat?
Ich habe Pfarrer Til Anders Follmann 
aus Waldeck gefragt. Er erzählt, dass 
Bewohner unserer Breiten in vor-
christlichen Zeiten mittels Opfern um 
eine gute Ernte baten. Es ging zuwei-
len sogar um Menschenopfer. Mis-
sionare wollten bewirken, dass die 
Menschen sich von diesen grausamen 
Bräuchen trennten, gleichzeitig konn-
ten sie ihnen aber ihre Feste nicht 
verbieten – das wäre nicht akzeptiert 
worden. So wendeten sie die barba-
rischen Bräuche in etwas Gutes: Die 
Götter sollten nun nicht mehr mit-
tels Menschenopfern um eine gute 
Ernte gebeten werden, sondern dem 
lieben Gott sollte nach der Ernte ge-
dankt werden. Die Früchte, die man 

heute als Deko in der Kirche arrangiert, 
nehmen den Platz der früheren Opfer 
ein. Mancherorts werden diese Früchte 
nach dem Gottesdienst Bedürftigen ge-
schenkt.
Übrigens geht nicht nur das Erntedank-
fest auf heidnische Wurzeln zurück. Der 
Name „Ostern“ bezog sich früher auf 
die Göttin Ostera. Da die Auferstehung 
Christi gefeiert werden sollte, fand man 
den Frühlingsanfang und das Aufleben 
der Natur einen passenden Moment 
und ersetzte so die Ostera-Feier durch 
das Fest der Auferstehung Christi, er-
klärt unser Pfarrer.
Da fällt mir ein, dass das Weihnachtsfest 
drei Tage nach der Wintersonnwende 
stattfindet. Es ersetzt diesen heidni-
schen Brauch. Auch hier passt die Sym-
bolik der Wiederkehr des Lichts zum An-
lass der Geburt Christi. In Skandinavien 
wird Weihnachten noch immer als „jul“ 
bezeichnet, wobei früher das heidnische 
Fest der Wintersonnwende Julfest hieß.

Müssen wir uns nun Sorgen machen, als 
Christen vom Ursprung her heidnische 
Feste zu feiern? Ich denke es nicht. Die 

Absicht der Umsetzung heidnischer 
Bräuche in christliche Feste war ja gut: 
Man erhielt die alte Kultur der Men-
schen ansatzweise, wandelte sie aber 
in eine christliche um. So schließt die 
christliche Kultur an alte regionale 
Wurzeln an. Leider wurde dabei auch 
vieles gewaltsam zerstört (Kultur wie 
auch Menschenleben) und fiel für im-
mer der Vergessenheit anheim.
Außerdem waren die alten Bräuche 
ja nur ausnahmsweise grausam. Es 
lag darin auch viel tiefe spirituelle 
Symbolik, wobei der jahreszeitliche 
Rhythmus der Natur, Wärme, Licht, 
Gedeihen etc. eine Rolle spielten, die 
wir auch als Wirken Gottes in der Welt 
sehen können. Das Feiern der natür-
lichen jahreszeitlichen Rhythmen, des 
Kreislaufs des Lebens, die Wertschät-
zung und Dankbarkeit gegenüber dem 
Leben und der Fülle der Natur sowie 
dem Wohlwollen höherer, geistiger 
Mächte – alles Dinge, die auch in un-
serem christlichen Glauben Entspre-
chungen finden und ihn bereichern 
können.

Erntedank als heidnisches Fest

Auch die tierischen Erntehelfer haben sich eine Pause verdient

Klimawandel und erntedank
Was hat der Klimawandel mit der Ernte 
zu tun? Alles, natürlich. Bauern brauchen 
ein intaktes Klima. Unbilden der Natur, 
Unwägbarkeiten und Missernten, sogar 
Hungersnöte, hat es zu allen Zeiten ge-
geben. Ein sich veränderndes Klima wirft 
jedoch alles althergebrachte Wissen, alle 
Erfahrungswerte und Bauernregeln über 
den Haufen. Wir werden anders anbauen 
und anders essen müssen. So weit, wie 
der Klimawandel bereits fortgeschritten 
ist, wird das kaum ausbleiben. Alles, was 
wir jetzt noch dagegen tun können, kann 
unseren Kindern und weiteren Generati-
onen helfen, dass sie in Zukunft weniger 
Einschränkungen ihrer Freiheit erfahren 
müssen und kann dem Erhalt ihrer Le-
bensqualität helfen.

Corona verändert das Bewusstsein
Wir sehen Essen heute vornehmlich als 
sinnlichen Genuss, nicht mehr nur als 
notwendige Lebensgrundlage, schreibt 

Landrat Dr. Kubat im Vorwort des Wal-
decker Land Kochbuchs (2011). Nach-
dem sich 2020 im ersten Lockdown die 
Regale im Edeka rapide leerten, liefen 
einige, vor allem Junge ohne eigenen 
Garten, beim Biohof als neue Kunden 
auf. Sie hatten sich plötzlich Gedanken 
darüber gemacht, wo das Essen eigent-
lich herkommt. Lebensmittel jenseits 
des Genusses: Mittel zum Leben. Das 
passt in den Trend: Stadt-
flucht, junge Familien zie-
hen aufs Dorf, in der Stadt 
wird auf Balkons und 
Dächern gegärtnert und 
geimkert. Erntedank? Ja! 
Gestrig? Nein. Hochaktu-
ell. Lebensmittel wieder 
wertschätzen. Mit allen 
Sinnen erfahren, Hände in 
die Erde stecken. Möhren 
mit Laub und Erde daran. 
Unterm Wasser abspülen. 

Reinbeißen, knack. Frisch, süß. Möhre. 
Ohne Plastik, ohne Neonleuchte.
2018, 19, 20: drei Jahre Trockenheit, 
2021: ein Jahr Nässe. Die Erde gibt. Gott 
hat es wachsen lassen. Hier bei uns, ne-
benan. Fülle, satt, ein Wunder. Ernte-
dank – ja! Respekt für das Leben selbst. 
Dankbarkeit für Gottes Wirken in jeder 
Faser unserer Welt.

Christiane Trierweiler
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»Lasst euer Licht leuchten« 
Frauengottesdienst in Waldeck

Gott mich begleitet, stärkt und behütet. 
Das eigene Licht leuchten zu lassen kann 
auch bedeuten, mein Licht in mir selbst 
zu suchen, zu finden - täglich auf‘s Neue. 
Macht es mich froh? Dann fühle ich es 
als Gottesgabe, bin dankbar dafür. Ich 
kann dann von meinem Licht, meinen 
Fähigkeiten an andere weitergeben.

„Ihr seid das Licht der Welt!“ So ist der 
Zuspruch von Jesus aus der Bergpredigt. 
Wir müssen nicht darum kämpfen, Licht 
zu sein. Nein, wir sind es schon! Jede 
und jeder von uns hat Begabungen und 
Fähigkeiten, die sie, die er einbringen 
kann. Wir können zeigen, was in uns 
steckt! Denn das kommt von Gott. Da-
durch erfahren wir selbst immer wieder 
Hilfe und können und sollen andere an-
stecken, ihnen Freude und Zuversicht 
geben und eine Kraftquelle sein.

Gestärkt durch diesen Zuspruch und mit 
einer kleinen Karte als Geschenk mit der 
Aufschrift „Ich sehe das Licht in dir!“ gin-
gen die Frauen zurück in ihren Alltag – 
viele mit einem Leuchten in den Augen.

Zu diesem Thema haben Frauen in Wal-
deck am Sonntag, den 4. Juli 2021 einen 
Gottesdienst gefeiert. Geplant war alles 
im Mauergarten, leider setzte kurz vor 
dem Gottesdienst ein starker Regen ein 
und die Frauen mussten in die evangeli-
sche Kirche Waldeck ausweichen. Trotz-
dem war der Gottesdienst gut besucht, 
die Kirche stimmungsvoll mit Kerzen er-
leuchtet und das Thema auch oder ins-
besondere in der heutigen Zeit aktuell. 
Woher bekommen wir Licht, Kraft, Hoff-
nung und Zuversicht in einsamen und 
schwierigen Zeiten des Lebens?

Das Licht stand im Mittelpunkt des Got-
tesdienstes. Der Text aus der Bergpre-
digt vom Licht und vom Scheffel regte 
dazu an, das Phänomen des Lichtes nä-
her zu betrachten: „Auch lässt niemand 
eine Lampe brennen und stellt sie unter 
den Scheffel, sondern auf den Leuchter. 
Dann wird sie allen im Hause leuchten.“ 
Licht ist wichtig für uns alle, ja lebens-
notwendig. Woher kommt das Licht für 
uns? Natürlich von der Sonne, künstli-
chen Lichtquellen, Kerzen… einige da-
von waren beim Gottesdienst dabei. 
Aber der Predigttext ist ja ein Gleichnis, 
er meint nicht nur das Licht der Lampe. 
Er meint auch unser Licht, das Licht und 
die Ausstrahlungskraft von jeder und je-
dem Einzelnen. Dies kann auf verschie-
dene Arten zu Tage treten: die Frauen 
des Organisationsteams nannten Bei-
spiele, was es für sie heißt, Licht zu sein. 
So kann es bedeuten, anderen Men-
schen etwas Gutes zu tun. Das kann zu 
Corona-Zeiten z.B. ein Anruf bei älteren 
Menschen sein oder jemandem zuzuhö-
ren, der Sorgen hat und Rat oder Hilfe 
benötigt. Die Nöte der Menschen zu 
teilen und die Menschen in ihrem „wie 
sie sind“ annehmen. Es kann auch da-
durch erkennbar werden, dass jemand 
den Mut hat von dem zu reden was sie 
oder er glaubt, von dem, was dem Le-
ben Kraft und Sinn gibt, von Jesus, von 
Gott und unseren Erfahrungen damit. 
Das ganz persönliche Wort von Mensch 
zu Mensch mit dem ich mein Gegenüber 
in mein Inneres, in mein Herz schauen 
lasse, aus der tiefen Überzeugung, dass 

Der Gottesdienst wurde organisiert 
durch ein Team von Frauen aus Wal-
deck, Hemfurth und Meineringhausen. 
Christine Spratte und Christel Schwa-
lenstöcker sorgten für eine wunderbare 
musikalische Begleitung. Leider konnte 
Pfarrerin Andrea Wöllenstein aus Krank-
heitsgründen nicht dabei sein, die den 
Gottesdienst mit dem Team vorbereitet 
hatte. 

Claudia Förster und Karin Herzog

v.l.: Christel Schwalenstöcker, Christine Spratte, Gudrun Grass, Gisela Schiller-Kaiser,  
Claudia Förster und Karin Herzog.
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Turmuhr wird 100 Jahre alt

Dehringhausen. Am Sonntag, den 18.07.2021 wurde Werner Schütz in einem 
schönen Gottesdienst im Freien unter dem Thema „Zeit aus seinem Amt als 
Turmuhren- und Glockenwart der Dehringhäuser Kirche“, verabschiedet. Das 
Besondere an dieser Turmuhr ist, dass sie rein mechanisch betrieben wird. Das 
hebt sie unter unseren meist elektronisch betriebenen Uhren hervor. Das be-
deutet, man muss sie aufziehen,- und da so ein großes Uhrwerk sensibel ist, 
muss man dieses auch oft warten. Dabei ist es wichtig, dass die Balance und die 
Führung der Gewichte stimmen. 1921 wurde die Uhr vom Turmuhrenmacher 
Johann Friedrich Weule aus Bockenem gefertigt, damit ist unsere Turmuhr 100 
Jahre alt. Sie wurde unserer Gemeinde damals von Gustav Engelhardt, einem 
ehemaligen Gutbesitzer aus Ostpreußen, gestiftet. Lange hatte sich Küsterfa-
milie Zajak um die Uhr gekümmert, bevor sie vor ca. 25 Jahren in die Pflege 
von Werner Schütz überging. Seine Frau Irene, langjähriges Mitglied und Vor-
sitzende des Kirchenvorstandes Dehringhausen und Tochter Silke, waren auch 
bei dieser Feierstunde zugegen. Der Staffelstab zur Pflege und Betreuung un-
seres alten Schätzchens wurde nun an das Ortsbeiratsmitglied und langjähri-
gen Wehrführer der örtlichen Feuerwehr Klaus Jordan weitergereicht, der in 
diesem Gottesdienst dabei war. Der Gottesdienst wurde liebevoll vom Ortskir-
chenbeirat Dehringhausen, Pfarrer Follmann und Silke Dittmer am Akkordeon 
gestaltet. Danach gab es bei Bowle und Wecken die Möglichkeit sich über Erleb-
tes und Gehörtes auszutauschen.  Pfarrer Til A. Follmann 

Andacht zur Einweihung der Wassertretstelle Dehringhausen

Der Ortsbeirat in Dehringhausen hat es geschafft mit großer Unterstützung aus 
dem Ort eine Wassertretstelle für Wanderer, Fahrradfahrer und Ortsbewohner 
einzurichten. Am Freitag, den 3.September fand unter reger Beteiligung des 
Ortes die Einweihung statt. Der Ortskirchenbeirat der Evangelischen Kirchenge-
meinde Dehringhausen und Pfarrer Follmann waren eingeladen für den geistli-
chen Rahmen zu sorgen! Eine Andacht mit dem Thema „Wasser Grundstoff des 
Lebens“, begleitet von Silke Dittmer am Akkordeon eröffnete die Veranstaltung. 
Ortsvorsteher Matthias Lippe begrüßte launig die zahlreichen Besucher. Man 
konnte es spüren, wir sind Gemeinde!
Pfarrer Follmann fand es so gut, dass er seine Materialtasche für die folgende 
Veranstaltung vergessen hatte, was mit allgemeinem Schmunzeln zur Kenntnis 
genommen wurde. Pfarrer Til A. Follmann 

Sommerfest der Ev. Kirchen-
gemeinde Freienhagen

Am 25.08.2021 trafen sich um 09:00 Uhr 
Willi Wagener und seine Frau, Helmut Heller, 
Christiane Trierweiler, Sabine Schluckebier 
und Til Anders Follmann, um die Büsche und 
Bäume am Kirchplatz zu beschneiden: - im 
Hinblick auf das anstehende Sommerfest, 
eine nötige Maßnahme. Christiane hat noch 
Plätzchen und Kaffee mitgebracht. Die klei-
ne Aktion im Vorfeld unseres Sommerfestes 
„Rund um die Kirche“ hat Spaß gemacht. 
Das Sommerfest am 28.08.2021 konnte also 
kommen. Und es kam gewaltig, - mit vielen 
Besuchern und Angeboten: mit Glücksrad, 
Tombola, Souvenierverkauf, Kirchturmfüh-
rung, Kinderprogramm, Kaffee und Kuchen, 
zünftigem Würstchengrill, schöner Musik 
von der Gruppe Saitenwind und mit einer 
Andacht mit den Jagdhornbläsern aus Vis-
bek aus dem Raum Bremen. Pünktlich um 
18:10 Uhr regnete es dann auch noch aus 
vollen Kannen. Aber das konnte die Feier-
laune nicht trüben. Das Fest lief mit einem 
Tusch der Jagdhornbläser aus dem Kirch-
turm langsam aus.  
Nahezu jeder Verein aus unserer Kleinstadt 
war beteiligt. Den Vereinen und den vielen 
Einzelpersonen einen herzlichen Dank für 
ihre Mithilfe. Zu danken ist besonders dem 
OKB Freienhagen, also Melanie Eschert, Tanja 
Wagener-Freund, Christiane Trierweiler, Willi 
Wagener, Sabine Schluckebier, Kerstin Schwe-
chel und Marc Tilcher für die Gesamtorgani-
sation. Es ging um nichts geringeres als Spen-
den für die Sanierung unseres Kirchturmes 
zu generieren. Das Spendenbarometer zeigte 
bereits am 24.08. den Betrag von 37.460,50 
€ und wurde durch den Erlös des Festes um 
eine Summe von 2094,10 € ergänzt.
Herzlichen Dank euch allen, liebe Gemeinde-
mitglieder und liebe Gäste!

Pfarrer Til A. Follmann 
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Ein schöner  
Tagesanfang

Anfang Juni starteten 
mein Mann und ich zu ei-
ner Radtour um den Eder-
see und nahmen spontan 
an einem Open-Air-Got-
tesdienst an Leinerts-Eck 
in der Mitte von Basdorf 
teil. „Meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig – 
wenn ich schwach bin, bin ich stark“ – war das Thema, das sich die 
Mitglieder des Ortskirchenbeirats und des Kindergottesdienst-Teams 
ausgesucht hatten. Es wurde eine Geschichte vorgetragen, in der es 
um einen kleinen Jungen ging, der sich aus einem Hundewurf den 
schwächsten Welpen aussucht, der humpelt und nicht so schnell ist 
wie die anderen. Der Hundebesitzer will ihm den Hund schenken, 
aber der Junge sagt: „Dieser kleine Hund ist jeden Cent wert, genau-
so wie die anderen auch“ und gibt sein ganzes Geld her. Wie sich 
dann herausstellt, ist auch er behindert und trägt eine Metallschie-
ne an seinem verkrüppelten Bein. Die Moral von der Geschichte: Im 
Leben kommt es nicht darauf an, was du hast und was du kannst, 
sondern dass dich jemand annimmt und liebt, so wie du bist!

Noch über die Thematik sinnierend und die schönen Lieder - zum 
Teil von Max Henkler und Sandra Schenk live gesungen - im Ohr, 
sitzen wir wieder auf unseren Fahrrädern. Ein schöner Auftakt in 
den Tag.

Christel Kiewitter

Klostersanierung Ober-Werbe

„Klausterbrüder“ – diesen Beinamen tragen die Oberwerber auf-
grund ihrer historischen Verbundenheit mit dem 1124/25 urkund-
lich erwähnten Kloster Werbe bis heute. Und so war die Erhaltung 
der Reste der Klosterruine vielen im Dorf ein wichtiges Anliegen. 
Nach langer Zeit der Vorbereitung, Planung und Durchführung 
konnten die umfangreichen Sanierungsarbeiten nun mit einem 
Fest auf dem Kloster abgeschlossen werden. Viele waren dazu am 
Sonntagnachmittag, 29. August gekommen, zunächst zur Andacht 
mit der Gitarrengruppe und anschließend zu fröhlichem Austausch 
und Gesprächen bei Kaffee, Kuchen, Brezeln & Bierbeißern. Als 
Würdigung dieses Anlasses, vor allem aber als Vorblick auf die 
2024/25 anstehende 900-Jahr-Feier des Klosters wurde ein neuer 
Altarstein am mutmaßlichen Ort der früheren Klosterkapelle auf-
gestellt. Er steht auch dafür, dass das Kloster für die Oberwerber 
Gemeinde und darüber hinaus durch regelmäßige Gottesdienste 

und Veranstaltungen 
ein lebendiger heili-
ger Ort geblieben ist 
und bleiben soll.

Pfarrer  
Werner Hohmeister

Abschied von der  
„Kirche im Grünen“ Scheid

Alles begann durch einen Zufall – oder war es Führung 
und Fügung - als Ende der 1960er Jahre der damalige 
Oberlandeskirchenrat Bezzenberger entdeckte, dass 
die Kirchengemeinde Niederwerbe auf Scheid ein 
Grundstück besitzt. So kam es, dass 1969 zunächst die 
Johanniter-Unfallhilfe ihre Zelte aufschlug und dann 
1971 die „Kirche im Grünen“ gebaut wurde. 50 Jahre 
ist das her. Johannes Weingärtner; dann über 22 Jahre 
Willi Stiel; und danach bis heute über 25 Jahre Peter 
Dietrich waren als Leiter der „Kirche unterwegs“ für 
die Camping- und Urlauberseelsorge auf Scheid und 
am Edersee tätig. Und das Campingseelsorge immer 
Teamwork ist, bleibt auch ungezählten Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen zu danken, die in 50 Jahren hier 
am Werk waren. Am 11. Juli haben wir Abschied neh-
men müssen. Viele waren trotz kurzfristiger Einladung 
und Regenwetter gekommen. Prälat Bernd Böttner 
hat in Vertretung für unsere Bischöfin und für Propst 
Wöllenstein gedankt und den Segen, der mit dieser 
besonderen Kirche verbunden war, gewürdigt. Pfarrer 
Hohmeister hat unter dem Motto: „Die Hütte Gottes 
bei den Menschen“ ebenso dankbar zurückgeblickt auf 
50 Jahre und dann in Vertretung für Dekanin Hegmann 
die „Kirche im Grünen“ von ihrem Zweck als Kirchenge-
bäude entwidmet. Peter Dietrich bekam im Namen der 
Niederwerber Gemeinde zu seinem 25. Dienstjubiläum 
auf Scheid einen Präsentkorb überreicht. Viele Rosen 
wurden von den meisten Besuchern zum Abschied mit 
einem stillen Gebet auf ein vorbereitetes Holzspäne-
Kreuz gelegt. Und dann führte der Weg weiter zur neu-
en „Kirche am See“.

Pfarrer Werner Hohmeister

Foto: Christel Kiewitter

Entwidmung Camingkirche, Fotos: Oswald Röth

Auf dem Weg zur neuen KircheFoto: Susanne Emden 
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Die Cafédrale lädt zum Verweilen ein.

Gute Gespräche und Gedanken-
austausch ...mit Blick auf den See

Bischöfin Dr. Beate Hofmann:  
„Gott ist ein Gott, der mit uns unter-

wegs ist. Die Kirche ist offen für  
jeden, soll Kontaktfläche sein und 

inspirierende Gottesdienste bieten!“

Die Musiker Peter 
Klier, Michael Young 
und Adrian Rugowski 
haben den Gottesdienst 
musikalisch schwungvoll 
mitgestaltet. 

Die Ehrenamtlichen freuen sich über die besonderen 
und neuen Möglichkeiten der Begegnung in der Kirche 

am See und nun endlich auch ‚artgerechte Haltung‘.

Begrüßung durch Peter Dietrich, der mit viel Herzblut  
diese besondere Kirche leitet.

Der transparent gestaltete Übergangsbereich  
zwischen Kirche und Caféteria bietet den  

Gottesdienstbesuchern, die nicht mehr in die 
Kirche passen, Schutz vor Regen.

Peter Dietrich, Dr. Beate Hofmann und Bürgermeister 
Jürgen Vollbracht freuen sich über die gelungene 

Umsetzung nach jahrelanger Vorarbeit.

Einweihung der neuen „Kirche am See“
Endlich war es soweit. Am Sonntag, 29. August waren 
Bischöfin, Prälat und viele Gäste und Ehrengäste ge-
kommen, um die neu erbaute „Kirche am See“ oberhalb 
der Liegewiese Scheid „einzuweihen“. Dazu feierten 
Peter Dietrich & Team einen schönen Gottesdienst mit 
mehr als 100 Menschen aus der Region; und Bischöfin 
Prof. Dr. Beate Hofmann übergab mit Segensworten 
das neue Gebäude seiner Bestimmung als „Kirche für 
Camping- und Urlauberseelsorge“. Viele Grußworte 
(u.a. Dekanin, Bürgermeister, Ederseetouristik, Förder-
verein, Ortsbeirat) würdigten das besondere Ereignis. 
Bleibt zu hoffen, dass die neue Kirche mit reichem Le-
ben erfüllt wird, um Gott und Menschen miteinander 
ins Gespräch zu bringen; und viele machten davon 
nach dem Gottesdienst auch Gebrauch und begegne-
ten sich in und um die neue „Cafedrale“ bei Kaffee & 
Kuchen. Scheid, als Teil des Gemeindebezirks Nieder-
Werbe, bleibt für unsere Kirchengemeinde und Region 
ein besonderer Ort und bietet über die Camping- und 
Urlauberseelsorge hinaus auch neue Möglichkeiten für 
das Gemeindeleben.

Pfarrer Werner Hohmeister
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Geschafft!

Die neue Kirche Am See ist fertig, 
eingeweiht und viel genutzt. 
Zu verdanken haben wir das der Be-
harrlichkeit von Peter Dietrich, der 
sich über Jahrzehnte für das Projekt 
eingesetzt hat. Damit hat Peter für 
unsere Kirchengemeinde großartige 
Möglichkeiten geschaffen.

Vielen Dank, Peter!

Für die Ev. Kirchengemeinde Waldeck 
Pfarrerin Ursula Chr. Nobiling

Der zufriedene Peter Dietrich

Zufriedene Gäste
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Neue Nachbarn

Sachsenhausen. Im Mai/Juni zogen 
die ersten neuen Nachbarn des Ge-
meindehauses Sachsenhausen ein. 
Das Bathildisheim Bad Arolsen hatte 
über Monate ein neues Wohnheim 
für Menschen mit Betreuungsbe-
darf gebaut. Nach dem Sonntags-
gottesdienst sammelten wir uns vor 
dem Haupteingang um die Bewoh-
nerInnen und das Personal willkom-
men zu heißen.  Wir wurden fröh-
lich empfangen und lernten auch 
gleich noch den „Einrichtungshund“ 
kennen. 

Wir freuen uns über unsere neuen 
NachbarInnen und freuen uns auf 
einen lebendigen Austausch!

Ursula Nobiling

Pfarrkonferenz in Haina Kloster

Im Forst unterwegs
Die Pfarrkonferenz am 07.07.2021 fand zum 
Thema Klimawandel statt. Einmal im Monat 
treffen sich alle PfarrerInnen zu einer Konfe-
renz an wechselnden Orten. Diesen Sommer 
gab es ein Treffen im Hainaer Forst. Der ehe-
malige Forstamtsleiter Manfred Albus führte 
durch den Vormittag und zeigte den Pfarre-
rInnen die Schäden durch Borkenkäfer und 
Trockenheit. Bedrückende Eindrücke wech-
selten mit den wunderschönen Ausblicken 
im Wald. Wir brauchen gute Ideen um Gottes 
Schöpfung zu bewahren. Ein Tag der zum ak-
tiven Beten motiviert....

Ursula Nobiling

Zertstörtes Kirchenfenster

Fachmann Stephan Lübbers von der 
Firma Die Glasmaler/Meisterwerk-
statt für Glasmalerei aus Borchen 
schaut sich die durch Vandalismus 
entstandenen Schäden an den Kir-
chenfenstern von Sankt Nikolaus zu 
Sachsenhausen an.
Herr Lübbers hat zunächst notdürf-
tig die offenen Stellen geflickt um 
das Eindringen von Regenwasser 
zu verhindern, empfiehlt aber eine 
grundsätzliche Sanierung der ge-
samten Fenster. Die Fenstergläser 
liegen nicht mehr sicher in den Blei-
verbindungen, notwendige Verstre-
bungen sind erodiert oder fehlen 

ganz. Die Fens-
terreparaturar-
beiten projekti-
onieren wir für 
die Innen-sanie-
rung der Kirche.
Spenden sind je-
derzeit herzliche 
Willkommen.

Die Steinmetzarbeiten an der Sankt 
Nikolaus Kirche Sachsenhausen sind 
abgeschlossen. 
Die Portale erstrahlen in neuen Sand-
steinfarben. Hier Christian Kamm bei 
den letzten Arbeiten.

Ursula Nobiling Vortour für  
Konfirmiertenfreizeit
Zu Fuß von Sachsenhausen nach 
Herzhausen ist eigentlich kein Prob-
lem. Aber wer so gar nicht die Wege 
kennt, sollte eine ganze Gruppe 
nicht führen. Also machte sich Pfar-
rerin Nobiling zu einer Vortour mit 
Sohn und Freundin auf den Weg. 
Alle waren überwältigt.
So schön ist unsere Kirchengemeinde!

Ursula Nobiling

Bewohner Bathildisheim, Foto: Kirsten Zölzer

Manfred Albus, ehemaliger Forstamts-
leiter Haina Kloster im Vordergrund,  
Andrea Hose-Opfer/Pfarrerin Bad  
Wildungen, Jörn Rimback/Pfarrer 
Kurseelsorge Bad Wildungen und Beauf-
tragter für die Öffentlichkeitsarbeit

Foto: Ursula Nobiling

Herzhausen Jugendzeltplatz, Fotos: Ursula Nobiling

Von Sachsenhausen Richtung Ober Werbe.

Dekanin Hegmann/Frankenberg,  
Christoph Hartge/Pfarrer Bad Wildungen,  
Matthias Bringmann/Pfarrer Kirchlotheim,  
Beate Ehlert/Pfarrerin Haina Kloster,  
Hilmar Jung/Pfarrer Gemünden-Grüsen
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Benefizveranstaltung des Ortskirchenbeirates Waldeck
Mark Freier für die musikalische Beglei-
tung des Nachmittags-Programms ge-
wonnen werden. Jetzt musste nur noch 
das Wetter stimmen. 

Alles passte, so dass dann bei herrlichem 
Sonnenschein am 12.09.2021 um 15:00 
Uhr zahlreiche Gäste im Mauergarten 
begrüßt werden konnten. Bei Kaffee und 
Kuchen verlebten alle gemeinsam ein 
paar schöne Stunden. Am Ende kam die 
stattliche Summe von 1600 Euro für den 
guten Zweck zusammen. Die Spende 
soll einer jungen Familie im Aartal zuge-
dacht werden. Diese Familie hat bei der 
Flutkatastrophe ihre Wohnung verloren 
und ist derzeit in einem Wohn-Container 
untergebracht. 

Hierfür möchten wir uns herzlich be-
danken bei den Helferinnen und Hel-
fern aus Sportverein, Karnevalsverein, 
Feuerwehr, bei den zarten Tauben und 
bei allen Kuchenbäckern, danke auch an 
Hubertus Nottscheid von „Land in Sicht“ 

Am 12.09.2021 hatte der Ortskirchen-
beirat Waldeck zu einer Benefizver-
anstaltung zu Gunsten der Opfer der 
Flutkatastrophe im Ahrtal eingeladen. 
Eine relativ spontane Idee, die den In-
itiatoren Tom Schaumburg, Mareike 
Gemmeke, Heike Söhne und Michaela 
Herzog-Reinhard beim Aufräumen des 
Mauergartens nach der Konfirmation 
im August gekommen war. Es war zu-
nächst eine verrückte Idee - kann man 
innerhalb kurzer Zeit eine Veranstaltung 
planen und organisieren und bekommt 
man die nötige „menpower“? Sie hatten 
knapp drei Wochen Zeit diesen Plan um-
zusetzen. 

Es war klar, dass man das nicht allein mit 
dem Ortskirchenbeirat schaffen konnte. 
Zunächst einmal wurde in den Walde-
cker Vereinen um Hilfe gebeten. Man 
musste abklopfen, wie viele Helfer zu-
sammenkommen würden. Nach anfäng-
lichem Zögern meldeten sich dann doch 
genügend Helfer. Außerdem konnte 

für die Bereitstellung der Theke. Alle ge-
meinsam haben dazu beigetragen, dass 
die Veranstaltung ein Erfolg war. Beson-
deren Dank sagen wir an Mark Freier, 
der mit seinem Gesang und seiner Musik 
unsere Veranstaltung perfekt machte. 

Zum Schluss sagen wir danke allen  
Spendern, die unsere Sache unterstützt 
haben!

Michaela Herzog-Reinhard

v.l.: Mark Freier (Musik), Tom Schaumburg 
(Bühnentechnik), Mareike Gemmeke und  

Michaela Herzog-Reinhard (OKB Organisation)
Foto: Michaela Herzog-Reinhard

Danke liebe Christel, Danke!
Von Pfarrer Til A. Follmann

Ich blättere zurück ganz an den Anfang, wo Du im Jahre 2013 bis zum Jahre 2021 im Redaktionsteam der damaligen  
Kirchturmspitzen angefangen hast. Nachdem Christian Stern nach zwei Ausgaben als Koordinator und Layouter  
ausgeschieden ist, hast Du seine Aufgaben übernommen und die Kirchturmspitzen entscheidend gestaltet. In den  
Redaktionssitzungen, liefen die Fäden, obwohl Du das zuerst sicher nicht wolltest, immer bei Dir zusammen. Die  
Sitzungsplanung hast letztlich Du in der Hand gehabt und auch die Sitzungen selbst in deiner sachlichen, freundlichen  
und unaufdringlichen Art immer zu einem guten Ergebnis geführt. 

Was wir immer sehr schön fanden, war, dass unsere Zusammenkünfte in persönlicher Atmosphäre in Deinem  
Arbeitszimmer oder Wohnzimmer abliefen, du hast es uns da auch immer, gastfreundlich wie Du bist, recht behaglich 
gemacht. Du hattest einen lebendigen Kontakt mit Gemeindegliedern geknüpft, die uns regelmäßig Beiträge lieferten  
und Du hattest eine beharrliche aber freundliche Art, sie bzw. uns immer wieder daran zu erinnern. Das alles bedeutete 
jede Menge Telefonarbeit und Verarbeitungsarbeit am PC! Und das alles ehrenamtlich!  Es war zeitweise ein Full-Time 
Job. Ja, buchstäblich war „nach dem Gemeindebrief immer vor dem Gemeindebrief.“ Wie viele Ideen Du hattest!  
Die Ausgaben der Kirchturmspitzen und des Gemeindebo(o)ten zeugen davon. 

Beim Übergang von den Kirchturmspitzen zum Gemeindebo(o)ten hast Du stark dazu beigetragen, dass sich dieser  
problemlos gestaltete. 19 Ausgaben der Kirchturmspitzen und 6 Ausgaben des Gemeindebo(o)ten hast Du über die  
Jahre mit vollem Einsatz nun mitbegleitet. Deinen „Ruhestand“ hast Du Dir wahrlich verdient. Uns fällt dieser  
Abschied sehr schwer.

Das Redaktionsteam: 
Sina Binternagel, Reinhild Emde, Ursula Nobiling, Carla Schäfer, Kirsten Zölzer,  

Max Henkler, Til Follmann und Brian Schwechel. 
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Jahreslosung 2022

Jesus spricht:" Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.

Johannes 6,37


