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Angedacht 

 
 

 

Geschmack für Gottes Liebe! 
 

„Brrr, ist das bitter!“ Die Zartbitterschokolade 
hat unserer Tochter eindeutig nicht ge-
schmeckt. „Vielleicht, wenn du älter bist. Mir 
hat sie als Kind auch noch nicht ge-
schmeckt!“, sage ich und denke darüber 
nach. Geschmack verändert sich. So wie 
auch manche Sicht auf das Leben.  
„Weisheit“ – Das scheint auch eine Eigen-
schaft zu sein, die wir mit dem Alter ver-
binden. So wie sich der Geschmack wandelt. 
Dieser Geschmack für süß und bitter – für 
das Leben.  
Gott lieben, das ist die allerschönste 
Weisheit. (Sirach 1,14) 
Das ist der Monatsspruch für September. Er 
klingt so leicht und so süß. Gott lieben – 
ganz einfach. Ich denke, diese Weisheit 
hängt nicht vom Alter ab. Denn die Bibel 
erzählt uns von so vielen Erlebnissen, die 
Menschen mit Gott haben – von Kindern, 
Alten, Soldaten, Kranken, Königen. Die 
Weisheit, Gott zu lieben, kann jeder haben. 
Sie kann uns alle begleiten. Denn Gott liebt 
uns immer zuerst – ganz gleich an welchem 
Punkt im Leben wir stehen. Ob am Anfang 
des Lebens – voller Erwartungen, in der 
Mitte des Lebens – voller Aufgaben oder am 
Ende – voller Erinnerungen.  
Gottes Liebe zu empfangen und Gott zu 
lieben, kennt kein Alter. Wir brauchen uns 
nicht an ihren Geschmack zu gewöhnen, wie 
wir das vielleicht bei bitterer Schokolade 
müssen. Wir haben den Geschmack für 
Gottes Liebe eingepflanzt. 
Gott lieben, das ist die allerschönste Weis-
heit. So einfach kann es sein! 
 

Vakanzvertretung 
 

Seit dem 18. Juli 2022 habe ich die Vakanz-
vertretung in Bad Orb übernommen und 
freue mich, somit eine für mich neue Ge-
meinde mit ihren Menschen kennenlernen 
zu dürfen. Ich bin Pfarrerin in Aufenau und 
versehe hier gemeinsam mit meinem Mann 
die Pfarrstelle seit 2017. Wir sind gerne mit 
unseren drei Kindern in der Natur unter-
wegs. Außerdem schwimme und lese ich 
gerne.  
Pfarrerin zu sein, ist für mich der schönste 
Beruf. Es ist immer wieder bereichernd, 
Menschen in verschiedenen Lebenssitu-
ationen zu begleiten und Gottes Segen 
weitergeben zu können. 
Sie erreichen mich unter der Telefon-
nummer: 06053-1635 

 
So wünsche ich Ihnen von Herzen: „Bleiben 
Sie gesund!“  

Ihre Pfarrerin Sarah Mahn 



4 

Kirchenmusik 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Kirchenmusik! 

 

Nachdem in der 1. Bad Orber Abendmusik im Juli dieses Jahres das neue Orgelregister „Orlos“ 
vorgestellt und damit auf eine kleine musikalische Attraktion in unserer Gemeinde aufmerksam 
gemacht wurde, dürfen wir gespannt sein, was die 2. Bad Orber Abendmusik zu bieten hat. Und in 
der Tat wird es auch diesmal etwas Besonderes sein! 
 

 
 
Am Samstag, den 10. September, 18 Uhr, können Sie Romantische Raritäten – so der Titel  des 
Konzertes – in unserer Kirche hören. Aufgeführt werden die selten zu hörenden Bagatellen für 2 
Violinen, Violoncello und Orgel von A. Dvorák, melodisch einfallsreiche und überaus eingängige 
Kammermusik, ganz und gar typische Klänge des berühmten tschechischen Komponisten. Diese 
Stücke werden ergänzt durch einige seiner Biblischen Lieder für Gesang und Orgel. Dazu gesellen 
sich hochromantische, schwelgerische, zugleich aber auch virtuose Stücke des gänzlich un-
bekannten Ferdinand Manns. Mit seinem „Altarblatt“ und einem „Andante religioso“ ist Manns einer 
der zahlreichen Vertreter der Komponisten, die zu Unrecht im Schatten der großen Namen 
gestanden haben bzw. noch stehen. Lassen Sie sich überraschen! 
Ausführende sind: Diana Schmid (Mezzosopran), Almut Frenzel-Riehl (Violine), Bettina Weber 
(Viola), Anna-Maria Lenz (Violoncello), Klaus Vogt (Orgel). 
Das Konzert ist Bestandteil des „Kultursommers Main-Kinzig-Fulda“ und wird von diesem 
dankenswerterweise unterstützt. Eintritt auf Spendenbasis.                                               
Wie und wo auch immer! Ich würde mich über Ihr Kommen sehr freuen und grüße Sie herzlich als 
Ihr  

Kantor Klaus Vogt 
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Wieder mal aus anderer Sicht! 

Eine Kirchenmaus erzählt 
 

Irgendwie ist irgendwas anders… 
Die Bewohner gegenüber der Kirche sind ausgezogen. Da wohnten der Pfarrer und seine Frau. Es 
war an einem Tag im März, da kam ein großer LKW und hat alle Möbel aus dem Haus getragen. Ab 
und zu war der Pfarrer dann noch da, war kurz im Haus und in der Kirche. 
 

 
 

Aber seit dem 01. August habe ich ihn nicht mehr gesehen! 
Früher war er oft hier in der Kirche. Schon morgens, da hat er die Türen aufgeschlossen und 
abends hat er sie wieder zugeschlossen.  
Sonntags hat er vor vielen Leuten gesprochen und mit ihnen gesungen. Aber seit ein paar Wochen 
sehe ich ihn nicht mehr. Es gab ein Fest und einen Gottesdienst, da wurde er wohl verabschiedet. 
Nun kommen verschiedene Personen hier zur Kirche, um sie auf- und zuzuschließen. Sonntags 
kommen allerdings die Kirchenbesucher, aber es spricht jede Woche jemand anderes zu ihnen. Mal 
ein Pfarrer oder eine Pfarrerin! Oder Lektoren und Lektorinnen, die habe ich schon früher mal 
gesehen! Aber auch Prädikanten und Prädikantinnen, die ich teilweise auch kenne.  
Das ist ganz schön aufregend und spannend, trotzdem verstecke ich mich lieber! Wer weiß, wer da 
noch so kommt. Bisher ist alles aber ganz gut gelaufen und alle waren sehr angenehm. Aber sie 
alle gehen wieder und das Haus gegenüber ist immer noch nicht bewohnt! 
Da ich mich so langsam etwas einsam fühle, so ohne Nachbarn, wünsche ich mir, dass bald wieder 
jemand gegenüber einzieht… 

Lautes Piepsen von „Maluki“, eurer Kirchenmaus 
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Aus dem Gemeindeleben 

 

Kleidersammlung am 01. November 2022 
 

Am Dienstag, den 01. November 
2022 führt die Evangelische Kirchen-
gemeinde Bad Orb die diesjährige 
Kleidersammlung für Bethel durch. 
 
In der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr 

können die Kleidersäcke im Martin-Luther-Haus (Martin-Luther-Straße 7, 63619 Bad Orb) abge-
geben werden.  
Nach diesem Termin ist leider keine Annahme mehr möglich. Auch eine Abholung der 
Kleiderspenden kann von uns nicht übernommen werden.  
Kleidersäcke für die Sammlung liegen in der Martin-Luther-Kirche sowie im Martin-Luther-Haus ab 
Anfang Oktober aus.  
Weitere Auskünfte über die Sammlung erhalten Sie dienstags von 10.00 bis 12.00 Uhr und 
donnerstags in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr im ev. Gemeindebüro, Telefon 06052 - 3589. 
Für Ihre Unterstützung danken Ihnen die „Bodelschwinghschen Anstalten Bethel“ und die Ev. 
Kirchengemeinde Bad Orb 

 
Atempause im Advent  

 

In diesem Jahr ist wieder „Atempause im Advent“ geplant. Voraussichtlich mittwochs 
um 19.00 Uhr im Kirchenanbau 

jeweils am: 30.11. / 07.12. / 14.12. / 21.12. 
Für eine halbe Stunde wollen wir uns gemeinsam auf unterschiedliche Weise auf 
Weihnachten einstimmen. Schon jetzt laden wir herzlich dazu ein! 

 
 
Taufcafé  
 

Es soll gefeiert werden!! Am 04. September ist ein Sommerfest geplant. 
Auch das Taufcafé feiert mit! Wir beginnen wie immer mit einem 
Gottesdienst – möchten aber in der Kirche bleiben. Der Gottesdienst 
beginnt erst um 14.00 Uhr und danach stellen sich die verschiedensten 
Gruppen unserer Gemeinde vor! Lasst euch überraschen! Es gibt das 
beliebte Kinderschminken. Außerdem hat die Kirchenmaus eine Kleinigkeit 
für euch vorbereitet und bei einem leckeren Eis wird es niemanden 
langweilig!  
Wir freuen uns auf euch!  

Euer Team vom Taufcafé! 
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Aus dem Gemeindeleben 

 

Endlich ist es wieder möglich! Wir nutzen die 
Gelegenheit, um mit Ihnen und Ihren Ange-
hörigen zu feiern.  
 
Alle Gemeindemitglieder, unsere Mitarbeiter, 
unsere Ehrenamtlichen und alle, die zu uns 
gehören oder erst in unsere Gemeinde aufge-
nommen werden möchten, sind herzlich einge-
laden zu unserem  
  

Sommerfest 

am 04.09.2022 ab 14.00 Uhr. 

 
Das Sommerfest beginnt mit einem Gottesdienst 
um 14.00 Uhr und im Anschluss wird rund um die 
Kirche gefeiert. Unsere Gemeindegruppen stellen 
sich vor und es gibt ein reichhaltiges Angebot 
von Aktionen für Groß und Klein.  
 
Mitmachen, Zuhören, Zuschauen oder Ins-
Gespräch-Kommen sind gleichermaßen gefragt. 
Musikalisch begleitet wird unser Fest von der 
Kantorei und dem Posaunenchor. 
 
Kulinarisch versüßen wir den Nachmittag mit 
Kaffee, Kuchen, Eis und kühlen Getränken. 
Besuchen Sie unser Fest und feiern Sie mit uns! 
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Gruppen im Martin-Luther-Haus 

 

Wenn sich jetzt alle Gruppen wieder im Martin-Luther-Haus treffen, möchten wir jeder Gruppe die 
Gelegenheit geben, sich wieder zu präsentieren. Vielleicht hat der Eine oder die Andere Lust 
hierbei mitzumachen. Heute präsentiert sich: 
 

Tanz mit! 
 

Ab 60+ sind Sie herzlichst eingeladen jeden Donnerstag um 15.00 Uhr im Martin-Luther-Haus! 
 

 
 

Wussten Sie: 
 

1 Dass in unserer Gruppe jede bzw. jeder mittanzen kann, weil man nicht 
zwingend einen Partner bzw. eine Partnerin braucht? 

2 Dass Tanzen im Alter die beste Medizin ist, um den Körper und den Geist 
fit zu halten? 

3 Dass wir nach jeglicher Musik aus Folklore, Klassik, Schlager usw. 
tanzen? 

4 Dass es nicht auf Perfektion ankommt, sondern wir tanzen zum eigenen 
Vergnügen! 

5 Dass gemeinschaftliches Tanzen und Erleben das eigene Wohlbefinden 
stärkt! 

 

Unsere Gruppe, die zur Zeit nur aus Frauen besteht, ist seit Corona stark geschwächt, deshalb 
würden wir uns freuen, wenn Sie sich überwinden und einfach mal testen, ob es Ihnen bei uns 
gefällt! Herren sind natürlich herzlich willkommen! 
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Ratespiel 
 

Auflösung des letzten Rätsels:  
 

Nun hat es ja doch noch geklappt!  
Die Frage war:  
Welcher von den drei Bibelversen wurde in den letzten fünf Jahren am häufigsten als Taufvers 
ausgesucht? 
 
Richtig war die zweite Antwortmöglichkeit:  
Psalm 91 Vers 11: 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ 
 

Aus allen richtigen Einsendungen wurde als Gewinnerin gezogen:  
Barbara Kaltschnee aus Gelnhausen in der Barbarossastr. 

Herzlichen Glückwunsch! Wir bedanken uns auch bei allen anderen Teilnehmern. 
 
 

Neues Rätsel: 
 

Diesmal ist es eine Schätzfrage! 
Wie viele Amtshandlungen hat Pfarrer Kaltschnee während seiner Tätigkeit in Bad Orb 
durchgeführt? 

1. 600 Taufen, 50 Trauungen, 300 Beerdigungen 
2. 122 Taufen, 30 Trauungen, 400 Beerdigungen 
3. 386 Taufen, 60 Trauungen, 800 Beerdigungen 

 
Bitte bis zum 10. Oktober 2022 eine eMail mit dem eigenen Namen und Adresse und die Lösung an 
gemeindebuero@kibo-online.de senden oder den anhängenden Lösungsabschnitt im Martin-
Luther-Haus ausgefüllt einwerfen. (Pro Person nur eine Einsendung).  
Aus den richtigen Einsendungen wird dann ein Glücklicher bzw. eine Glückliche gezogen, der/die 
das neue Gesangbuch „EG Plus“ oder die „Bibel 2017“ erhält.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Lösungszettel: 
 
Name: __________________________    Tel. oder eMail-Adresse: _____________________ 
 
Ort, Straße, Hausnummer: ________________________________________________________ 
 
(Lösungsnummer eintragen) Antwort: ______________________________________________ 
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Danke – für diesen bewegenden Abschied 

 

Liebe ehemalige Gemeindemitglieder! 
 

wir hatten einen sehr berührenden, feierlichen Abschieds-
gottesdienst mit Segnung unter der Leitung von Dekan Wilhelm 
Hammann, dazu sich anschließende, ehrende Grußworte. Diese 
und ebenso die vom Kirchenvorstand sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern wunderbar vorbereitete Abschiedsfeier haben 
meine Frau und ich sehr genossen.  
Sehr gefreut habe ich mich, dass aus allen drei Gemeinden, in 
denen ich Pfarrer war, Freunde zur Verabschiedung gekommen 
sind. Es war in allem bewegend schön! 
 
Ich bin nun gut im Ruhestand angekommen und genieße ihn mit 
meiner Frau, wie man auf dem Urlaubsbild aus der Rhön hoffentlich 
gut erkennen kann! 
 

 

 



11 

Danke – für diesen bewegenden Abschied! 
 

Nach dem offiziellen Abschied möchte ich gerne auch noch einmal an dieser Stelle  „Danke“ 
sagen. 
 

Den Kirchenvorstehern, mit 
denen ich gemeinsam und 
freundschaftlich zusammen-
gearbeitet habe. Gleiches gilt 
für die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die hauptamtlich 
oder im  Ehrenamt mir zur 
Seite standen. Es war eine 
gute Arbeit,  wenig Rei-
bungspunkte und viel Schö-
nes.  

 
Es war auch eine gute und 
bereichernde ökumenische 
Arbeit mit Pfarrer Stefan 

Kümpel und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Katholischen Kirchengemeinde, eben-
so zielführend und freundschaftlich war die Zusammenarbeit mit den Vertretern und Gremien 
der Stadt Bad Orb. 

 

Ihnen allen aus der Gemeinde gilt es zu danken, die Sie den  Dienst hier mitgetragen haben, 
im Gebet, in der kritischen Auseinandersetzung, in manches Mut machende Wort. Ich möchte 
all den vielen Menschen, die Gruppen geleitet, Verantwortung getragen, Feste organisiert und 
mitgefeiert haben, danken. Davon lebt eine Gemeinde! 
 

Den Konfirmandinnen und Konfirmanden, den jetzigen und den ehemaligen, habe ich zu dan-
ken für ihre Begeisterung, ihre Fragen und ihr Vertrauen.  

 

Ganz besonders danken möchte ich den vielen Helfern im Kleinen, die so vieles stillschwei-
gend und meist ohne Dank gemacht haben, den Blumenschmuck, das Verteilen, das Kirche 
abschließen und vieles mehr. 
 

Unseren Nachbarn und allen, die uns und unserer Familie in Freundschaft verbunden waren  
und hoffentlich auch bleiben. Wir hatten wirklich eine schöne und harmonische Zeit hier im 
Orber Pfarrhaus.  
 

Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen und ein Gott befohlen 
Ihr Günter Kaltschnee 
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Gedanken zum Monatsspruch Oktober 
 

Offene Wege  
 
Der kleine Zeh gegen das Tischbein. Mit dem Musikantenknochen richtig hart an den Türrahmen. 
Wohnungsschlüssel drinnen vergessen. Das lief mal wieder gut. 
Im Katalog unseres immer wiederkehrenden Tagesablaufes gibt es Optionen, die ich abonniert 
habe, ohne sie zu brauchen. Man muss sowas anscheinend erleben, um es durchlebt zu haben. 
Immerzu häuft sich das Leben auf den ausgestreckten Armen auf und es kommt noch eine Schippe 
dazu.  
Aber manchmal, wenn das normale Leben wieder nur zuschlägt, sollte man in sein inneres 
Sammelkarten-Album greifen und die Christentums-Karte ziehen. Die macht weder Tischbeine 
zehenfreundlicher, noch gibt sie dir die Kraft, leere Autobatterien durch Stress-Flüche aufzuladen. 
Aber sie zeigt dir erstmal, dass du nur machst, was Christinnen und Christen halt so machen: Mist 
bauen. Mal Erfolg haben, dann wieder Chancen versemmeln und peinliches Zeug anstellen. Doch 
sie ist auch ein bisschen wie ein Andenken, eine letzte Notiz zur Erinnerung, dass da mit Gott noch 
jemand in deinem Leben ist. Dass da Sachen passieren, die sind wie vom Himmel gefallen. Taten, 
die dich immer wieder treffen, die mitten in deinem Heulen für dich da sind und in dunklen Nächten 
dir die Richtung leuchten.  
Es sind Wege, die sich aus dem Nichts vor dir öffnen. Wege, die dir plötzlich aus vollem Herzen 
sagen: „Joa, das hier, das hat einen Sinn.“  
Deswegen: Ab und zu mal die schmerzenden Zehen und den Ärger über die zu kurzen Ferien 
beiseitelassen. Stattdessen sich erinnern und lieber Gott danken für das, was da gelegentlich vom 
Himmel fällt. 

Vikar Leo Gatzke, Edertal-Bergheim 
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Gedanken zum Monatsspruch November 

 

Nennt die Dinge beim Namen 
 

Ich habe lange gebraucht, um zu lernen, Dinge beim Namen zu nennen. Es waren die alten 
Glaubenssätze meiner Kindheit und die der Generationen zuvor, die mich abgehalten haben, offen 
zu sprechen. Viel zu oft habe ich Sachen einfach hingenommen, habe mitrelativiert, mitverharmlost, 
Schlechtes schöngeredet und Gutes klein gemacht. 
Vielleicht dachte ich naiv, andere dadurch nicht zu verletzen. Vielleicht wollte ich auch nicht negativ 
auffallen. Vielleicht hielt ich auf diese Weise unbewusst das Bild einer vermeintlich heilen Welt 
aufrecht. 
„Weh denen, die Böses 
gut und Gutes böse 
nennen, die aus Finster-
nis Licht und aus Licht 
Finsternis machen, die 
aus sauer süß und aus 
süß sauer machen!“ 
Es kostet Kraft, offen zu 
sprechen, Dinge beim 
Namen zu nennen. Die 
Schlechten, aber auch 
die Guten. Zum Glück 
kann man es einüben. 
Und doch ist es manch-
mal zäh. 
Ein Krieg ist eben keine 
„Spezialoperation“, eine 
Kolonie war noch nie ein „Schutzgebiet“, Berührungen im Intimbereich Schutzbefohlener sind kein 
„kleines Geheimnis“, rassistische Sprüchlein keine „Witze“ und Antisemitismus ist kein Ausdruck 
„künstlerischer Freiheit“. Und wenn jemand etwas gut macht, dann darf man auch das sagen – 
einfach so. Erst langsam sprechen wir darüber. Am leichtesten fällt es wohl dort, wo ich persönlich 
nicht so sehr betroffen bin, mich dem Vergleich entziehen kann. Je dichter es kommt, desto 
schwerer fällt es mir. Die alten Sprech- und Denkgewohnheiten haben Macht.  
Doch die andere Haltung verspricht Freiheit: Wohl denen, die Unrecht beim Namen nennen und die 
Fähigkeiten und Erfolge anderer neidlos anerkennen können, die das Schwere der Finsternis und 
die Strahlkraft des Lichts aushalten, die Bitteres als bitter und Süßes als süß bezeichnen können, 
ohne zu relativieren. 
Ein wertschätzender, empathischer Austausch bereichert unser Leben. In der Beziehung, der 
Familie, unter Freunden, im Büro, auf der Straße und global. Es befreit, uns und unsere Welt genau 
zu beobachten, unsere damit verbundenen Gefühle offen aussprechen und sie begründen zu 
können, und zu lernen, neue Wege des Miteinanders aufzuzeigen. Einfach anfangen. 
Fehlerfreundlich. Es befreit – mich und alle, mit denen ich unterwegs bin. 

Pfarrer Dr. Christian Schäfer, Hundelshausen 
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Zum Weltkindertag 
 

In unserer Mitte 
 

Kinder sind besonders verletzlich. Sie leiden in Krisenzeiten am meisten. Das ist heute genauso wie 
zu Jesu Zeiten. Darüber waren sich bereits die biblischen Autoren im Klaren. Vermutlich sieht der 
Prophet Jesaja sie deshalb in seinen Zukunftsvorstellungen in der Mitte der Gesellschaft (Jes 49, 
22f). Im Hosea-Buch wird Gottes Liebe mit der Zuwendung liebevoller Menschen zu ihren Kindern 
verglichen (Hos 11,4).  

Jesus bittet die Kinder 
ausdrücklich zu sich, als seine 
Jünger sie einmal abweisen 
wollen: „Lasst doch die Kinder 
zu mir kommen, hindert sie 
nicht daran! Denn für 
Menschen wie sie ist das 
Reich Gottes da.“ (Mk 10,14). 
An anderer Stelle (Mt 18,3) 
sagt er sogar: „Wahrlich, ich 
sage euch: Wenn ihr nicht 
umkehrt und werdet wie die 
Kinder, so werdet ihr nicht ins 
Himmelreich kommen.“  
Jesus verweist uns auf die 

Kinder, weil sie offensichtlich etwas vom Reich Gottes verstehen. Dabei geht es nicht so sehr um 
Wissen, sondern um Haltungen, Hoffnungen und ein Lebensgefühl. Kinder starten voller Vertrauen, 
unvoreingenommen und neugierig ins Leben. „Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind 
schenken lässt,“ sagt Jesus, „wird nie hineinkommen.“ (Mk 10,15) 
Jesus ruft also dazu auf, das Reich Gottes in der Haltung zu empfangen, in der Kinder ein 
Geschenk entgegennehmen, zum Beispiel mit erwartungsvollen Augen und ohne Frage nach 
Gegenleistung. Die Aussage seiner Worte bedeutet gleichzeitig, dass ich mir das Reich Gottes so 
schenken lassen möge, wie man ein Kind in Empfang nimmt. Ein Kind empfangen, heißt eine 
Verheißung empfangen. Ein Kind wächst und entwickelt sich. Auch das Reich Gottes ist gleichzeitig 
Verheißung und Ereignis. Es ist noch nicht vollendet und wächst stetig.  
Kinder sind manchmal unberechenbar, so dass wir uns spontan auf sie einstellen müssen – ebenso 
wie auf die Gegenwart Gottes. 
Kinder nehmen ihr Gegenüber unvoreingenommen wahr, sind weniger nachtragend und auf die 
Zukunft ausgerichtet. Es bleibt eine Aufgabe, immer wieder neu zu überlegen: Was macht Kinder 
einerseits zu Vorbildern darin, Gottes Reich zu empfangen – und wo können sie uns helfen, 
Zugänge dazu zu finden? Und wie können wir sie andererseits selbst mehr in den Fokus rücken, 
unterstützen und fördern, gerade in dieser schwierigen Zeit – auch in unseren Kirchengemeinden? 
„Für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da.“, sagt Jesus. Dann nahm er die Kinder in die Arme, 
legte ihnen die Hände auf und segnete sie. (Mk 10,14b.16). 

Pfarrerin Kirsten Pflüger-Jungbluth 
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Gemeindearbeit trotz der Pandemie 
 
Die Einschränkungen und Vorgaben zur Bekämpfung der Pandemie werden immer mehr und mehr 
gelockert. Diesem haben wir uns auch angeschlossen. Trotzdem wollen wir aber weiterhin achtsam 
miteinander umgehen. 

 

Überlegungen zum Umgang mit Covid 
 
Grundsätzlich gilt: 
Wer Symptome oder den Verdacht auf eine Einschränkung hat, sollte keinen Gottesdienst und 
keine Gemeindegruppen besuchen. 
 
Gottesdienste 
Unsere Gottesdienste sind mit den gemachten Einschränkungen gut möglich. Wir respektieren den 
Wunsch auf Abstand und tragen im Kirchenraum eine Maske beim Kommen und Gehen und beim 
Singen. Am Platz kann dann die Maske abgelegt werden. 
 
Gemeindegruppen 
Die Gemeindegruppen treffen sich wieder mit eigenen hervorragenden Hygienekonzepten. Bitte 
informieren Sie sich in den jeweiligen Gruppen bzw. informieren Sie sich auf der Seite 16 hier im 
KiBO. 
 
Aktuelle Informationen gibt es immer im Gemeindebüro. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie besser 
nach. Hoffen wir, dass sich alles weiterhin gut entwickelt! 
 

Wir wünschen Ihnen von Herzen „bleiben Sie behütet!“ 
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Unsere Gruppen 
im Martin-Luther-Haus 

 

 

 

 

Posaunenchor letzter Montag im Monat in der Kirche 18.00-19.15 h   
Kontakt: Monika Tierling Tel. 6618  
 
 

Kantorei  Montag 20-21.30 h 
Kontakt: Klaus Vogt Tel.: 919 350 

 
 

Seniorentreff mit Spiel                  Dienstag 9 h (6.9/ 20.9/ 4.10./ 18.10/ 1.11./ 15.11./ 29.11.) 
Kontakt: Branka Broz Tel.: 909206 
 
 

Gebetsrunde in der Kirche  
Kontakt: Bernd Zeitz Tel.: 900100 
 
 

Pfaffenhütchen  
Kontakt: Sabine Sauer Tel.: 5288 
 
 

Besuchsdienst Mittwoch 15.30 h (28.9./ 26.10./ 30.11.) 
Kontakt: Gemeindebüro Tel.: 3589 
 
 

Tanz mit! Donnerstag 15.00-16.30 h 
Kontakt: Gemeindebüro Tel.: 3589 
 
 

Aktion „Gebende Hände“ Mittwochs zweimal im Monat 
Kontakt: Gemeindebüro Tel.: 3589        Die Kunden werden informiert      
Mittwochs: 0151 10 36 27 05 
 
 

Nachmittag der Begegnung  Montag 15 h (10.10.) bitte im Gemeindebüro anmelden! 
Kontakt: Gemeindebüro Tel.: 3589  
 
 

Wir bitten um Einhaltung der Hygieneregeln! 

 

Bitte beim jeweiligen Verantwortlichen erfragen! 
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Aus den Kirchenbüchern 
 

Verstorben verstorben am  Im Alter von 

Anna Marie Schum 18.03.2022 86 

Inge Günther-Schwegler 06.05.2022 83 

Christel Hessberger 20.05.2022 84 

Emilie Diefenbach 10.04.2022 94 

Manfred Ransweiler 20.04.2022 84 

Lidia Michajlowa 06.06.2022 92 

Roswitha Bock 17.05.2022 93 

Herbert Oder 06.06.2022 94 

Willi Schneider 07.06.2022 90 

René Raschke 16.06.2022 53 

 
Trauungen getraut am Trauspruch 

Maria & Niklas Ochse 16.07.2022 Ruth 1, 16 
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