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warum er oder sie so langsam fährt. 
Ich kann auch nicht erkennen, wer 
am Steuer sitzt. Also denke ich mir 
eine Geschichte aus. Ich denke mir, 
dass ein junger Mann am Steuer 

sitzt, und neben ihm seine 
Freundin. Er bringt sie 
nach Hause, sie werden 
sich einige Tage nicht se-

hen. Um den Abschied noch etwas 
hinauszuzögern fährt er gemütlich, er 
will sie und sich ja nicht in Gefahr 
bringen.  
Bei dieser Geschichte entspannen 
sich meine Hände am Lenkrad. Ich 
lächele. Okay, wahrscheinlich hat das 
langsame Fahren ganz andere Grün-
de. Aber was man nicht weiß, kann 
man sich ganz fabelhaft ausdenken. 
Ich habe es selbst in der Hand, ob ich 
einen „Blödmann“ vor mir im Auto 
habe oder einen Verliebten. 
Es steht jedem frei die Menschen um 
sich herum wie vermeintlich saure 
Milch wegzuschütten. Lasst uns aber 
wenigstens den Versuch machen, 
erst einmal vom Guten auszugehen. 
Damit geben wir den anderen eine 
Chance und schonen unseren Blut-
druck (siehe Bibelvers auf dem Um-
schlag)! Meines Erachtens ist das ein 
Aspekt, den die Jahreslosung auch 
meint: „Werdet barmherzig, weil 
euer Vater barmherzig ist.“ 
Mit herzlichen Grüßen,  

Ihr und Euer  Frank Wachsmuth 

An(ge)dacht 

(In Anlehnung an einen Text von Titus Müller) 

Die Milch ist laut Haltbarkeitsdatum 
von gestern auf heute schlecht ge-
worden. Aber ist sie wirklich sauer, 
bitter, abscheulich? Zuerst mache ich 
die Geruchsprobe: Hmm, 
schwer zu sagen. Bevor ich 
sie wegschütte könnte ich 
sie probieren. Vor der Ge-
schmacksprobe graust es mir. Heute 
aber habe ich wagemutig gekostet - 
und siehe da: einwandfrei, trotz Da-
tum und der Befürchtungen. 
Das erinnert mich daran, dass mir 
eine Freundin bei einer Veranstal-
tung einen jungen Mann zeigte. „Den 
musst du kennenlernen, der ist total 
nett!“ Ich sah ihn mir an. Dicke Sil-
berkette, Basecap. Ein Angeber. 
Nicht der Typ, mit dem ich ein Ge-
spräch anfangen würde. Aber so 
kann man sich irren.  
Natürlich haben wir unsere Erfahrun-
gen mit saurer Milch und merkwürdi-
gen Menschen gemacht. Und wir 
haben unsere Vorstellungen und Ein-
stellungen. Aber sind die von vornhe-
rein positiv oder negativ? Ich habe 
mir vorgenommen, den Menschen 
Vorschussvertrauen zu schenken. Ich 
will positive Vorurteile haben. 
Zum Beispiel beim Autofahren. Wenn 
auf einer kurvenreichen Strecke ein 
Typ vor mir herschleicht, dann ist 
mein Denken nicht sehr barmherzig. 
Dann krampfe ich zornig die Hände 
ums Lenkrad. Aber ich weiß ja nicht, 

Barmherzigkeit 

in Denken 
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Wie schlagen sich andere Gemeinden durch Corona? 

 

Seit über einem Jahr leben und ge-
stalten wir Gemeindearbeit unter 
den Bedingungen und Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie. Wie 
(er)leben das andere Gemeinden 
um uns herum? Wir haben uns mal 
ein wenig umgeschaut. 

In der Friedenshof-Gemeinde in 
Kassel wurde sehr schnell auf digi-
tale Technik umgestellt. Für die 
Liveübertragung der Gottesdienste 
hat die Gemeinde in Kameras, Licht- 
und Tontechnik investiert. Sofern 
die Inzidenzwerte es zulassen, kann 
man nach vorheriger Anmeldung im 
Friedenshof am Gottesdienst teil-
nehmen. Andere Treffen finden 
übers Internet oder als Telefonkon-
ferenz statt. 

In Weimar gab es zunächst keine 
eigenen Angebote. Mit Thomas Kre-
tzschmar als Pastor in der Gemein-
de wurden Gottesdienste haupt-
sächlich als Zoom-Meeting durchge-
führt. Hierbei ist es erstaunlich, wie 
viele (auch ältere!) Gemeindeglie-
der sich auf die Internettechnik ein-
gelassen haben.  

Die LKG in Martinhagen ist einen 
etwas anderen Weg gegangen. Hier 
werden einzelne Elemente eines 
Gottesdienstes dezentral aufge-
nommen. So gibt es zum Beispiel 
Liedeinspielungen mit Orgel und 
Gesang, Klavier und Gitarre mit Ge-

sang oder ein Kinderlied vom einem 
Vater mit seiner Tochter. Begrü-
ßung, Lesungen, Gebete und Pre-
digt werden auch an unterschiedli-
chen Orten aufgezeichnet. Das Gan-
ze wird dann zu einem bunten 
Gottesdienst zusammengestellt und 
über den Youtube-Kanal ausge-
strahlt.  

Ähnlich wie in Kassel feiert und ge-
staltet die Kirchengemeinde Nie-
derkaufungen die Gottesdienste, 
teils in der Kirche nach Anmeldung, 
dann aber hauptsächlich übers In-
ternet. Auch hier gibt es ein weites 
Hilfsnetzwerk, so dass viele am 
Computer am Gemeindeleben teil-
nehmen können.  

Bei allen Gemeinden ist die Durch-
führung von Angeboten für Kinder 
und Jugendliche eine echte Heraus-
forderung. Sandra van Westen aus 
Kassel hat beispielsweise berichtet, 
dass sie viele Jungscharler noch 
nicht ein Mal in einer Gruppenstun-
de erlebt hat. Über WhatsApp oder 
mit selbst gedrehten Videos versu-
chen viele, im Kontakt mit den Kin-
der und Jugendlichen zu bleiben. 

Letztlich stehen wir alle vor der glei-
chen Problematik. Es ist gut, dass 
wir unterschiedlich und nach unse-
ren Möglichkeiten Gemeinde in 
schwierigen Zeiten leben.  
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Ab dem 01. September wird Andreas 
Müller der Nachfolger von Christian 
Hoenemann als Pastor in Kassel sein. 
Christian steigt 
nach Abschluss ei-
nes Masterstudi-
ums ins Vikariat 
und den Pfarrdienst 
ein. Andreas Müller 
stellt sich uns hier vor, indem er eini-
ge Fragen beantwortet. 
Frage: Andreas, wo kommst du ur-
sprünglich her und wie lange warst 
du an deiner bisherigen Stelle?  
AM: Ich bin in Gießen geboren und 
aufgewachsen. Dann war ich zum 
Studium an der Evangelischen Hoch-
schule TABOR. 1991 bin ich nach 
München gesandt worden um dort 
Kinder- und Jugendarbeit zu machen. 
1993 bin ich mit meiner Frau nach 
Wolfratshausen gezogen und habe 
dort Wurzeln geschlagen. In den fol-
genden 27 Jahre habe ich mit tollen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Evangelische Gemeinschaft Wolf-
ratshausen aufgebaut.  
Frage: Du hast Familie?  
AM: Ja, ich habe 1993 geheiratet und 
wir haben zwei wunderbare Kinder. 
Kristin ist 19 und Robin ist 17 Jahre. 
Meine Frau Ute ist Sozialpädagogin 
und Mediatorin und arbeitet bei der 
Stadt München. Die Familie wird zu-
nächst in Wolfratshausen wohnen 
bleiben.  

Frage: Warum bist du eigentlich  
Pastor?  
AM: Ich liebe es, Menschen das 
Evangelium nahe zu bringen. Ich bin 
begeistert, wenn ich Menschen Zu-
sammenhänge in der Bibel erklären 
kann. Und ich finde es wunderbar 
mitzuhelfen, eine Gemeinde aufzu-
bauen und so zu entwickeln, dass 
Menschen dort der Liebe Gottes be-
gegnen. Das alles kann ich als Pastor 
tun und das finde ich wunderbar.  
Frage: Was machst du wenn du nicht 
predigst oder für die Gemeinde un-
terwegs bist?  
AM: Ich höre viel Musik und ich ma-
che gerne Musik. Ich habe Spaß am 
Fotografieren und ich liebe gute Fil-
me, Serien und Bücher. Städte zu 
besichtigen und Menschen zu be-
obachten finde ich auch faszinierend.   
Frage: Was ist für dich das Wichtigste 
in deinem Glauben.  
AM: Da brauche ich nur in Wort: 
Gnade. Dass Gott sich mir immer 
wieder zuwendet, mich annimmt, 
mir vergibt und mich liebt, das faszi-
niert und begeistert mich immer wie-
der. Deshalb liebe ich ihn. 
 

Neuer Pastor für den Friedenshof in Kassel 
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Die Jahreslosung und ich 

Text: Fritz Kaufmann 

Es ist eine gute Tra-
dition, dass in der 
Villa die Jahreslo-
sung an der Wand 
hinter dem Redner-
pult hängt, schön 
eingerahmt und 
durch ein Bild oder 
Grafik eines Künst-

lers interpretiert wird. „Jesus Chris-
tus spricht: Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist“  
(Lukas 6,36). 
Auf den ersten Blick schien mir das 
Wort „barmherzig“ sehr altertümlich 
zu sein. Mir fiel aber gleich eine Aus-
sage aus den Seligpreisungen ein. 
„Selig sind die Barmherzigen; denn 
sie werden Barmherzigkeit erfah-
ren“. Auch der Psalm 103 kam mir in 
den Sinn. König David dichtete in 
dem Lied, dass Gott uns mit Gnade 
und Barmherzigkeit krönt (Vers 3). 

Barmherzigkeit wurde für mich zu 
einem Programm, einem Auftrag 
Gottes. Ich sagte mir in Gedanken: 
„Sei barmherzig mit dir, sei barmher-
zig mit anderen, du verlierst nichts 
dabei. Du gewinnst.“ Wer barmher-
zig ist, schließt verfahrene Situatio-
nen auf, erreicht Herzen und schafft 
Umdenken bei Festgefahrenem. 
Mich beeindruckt die Geschichte 
vom „barmherzigen Samariter“ aus 
dem Lukasevangelium immer wieder 
(Lukas 10,25-37). 
Bemerkenswert ist auch die beein-
druckende Geschichte mit der Ehe-
brecherin (Joh 8,2-11), der Jesus mit 
Barmherzigkeit begegnete. 
Schließlich ist mir ein Lied von Philipp 
Friedrich Hiller, das ich sehr liebe, 
eingefallen und es lag mir auf den 
Lippen: „Mir ist Erbarmung widerfah-
ren, Erbarmung deren ich nicht 
wert…“. 

Sich mal richtig einlullen lassen mit oberflächlichem Geplänkel? Mit weltwei-
ten Katastrophen aufgeweckt werden? Alles ist möglich mit dem Radio. Aber 
wirklich GUTES IM RADIO? 
Der Evangeliumsrundfunk (ERF) in Wetzlar wirbt genau mit diesen Worten. 
Der eingetragene gemeinnützige Verein (e.V.), der sich durch Spenden finan-
ziert, will mithelfen, dass durch Radio- und Fernsehsendungen Menschen zu 
Christen werden und Christen bleiben. Schon mit meinen Schwestern habe 
ich früher ERF gehört. Sehr vorsichtig musste man damals an dem kleinen 
Rädchen drehen und geduldig das Rauschen und Knistern ertragen. Da ge-

Überleben mit „Gutes im Radio“ 
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Überleben mit „Gutes im Radio“ 

Text: Annette Adler 

hörte eine gewisse Leidensbereit-
schaft dazu.  
Das Radiovergnügen fing mit mei-
nem DAB-plus Radio an (sehr guter, 
rauschfreier Empfang). Morgens 

läuft „Aufgeweckt“ in ERF plus. Die 
Moderatoren kommen authentisch 
und zugewandt rüber. Die Sendung 
enthält auch interessante Hinweise 
auf andere Programmpunkte. Aber 
immer zur entsprechenden Sende-
zeit das Radio einschalten, das war 
für mich eine große Hürde. Dann 
habe ich mir die ERF plus App auf 
mein Smartphone runtergeladen. 
Seitdem ist es wie im Schlaraffen-
land, nur ganz ohne Kalorien. Das 
Geheimnis liegt in der Audiothek. 
Alle Sendungen sind hier zu jeder 
Zeit anzuhören. Das geht übrigens 
auch über die Internetseite des ERF. 
Momentan drehen wir uns ja noch 
viel mehr als sonst um unsere eige-
nen Gedanken. Der ERF hilft weiter 
zu schauen. „Jerusalem, Samarien 
und die Welt“ heißt die Reihe, in 
der es um Christen in der ganzen 
Welt geht. Dieser Blick macht dank-
bar und führt uns in die Fürbitte. 
Oft genieße ich das „Lesezeichen“. 
Einfach abends mal zur Ruhe kom-

men, mit dem Strickzeug auf der 
Couch oder beim Bügeln. Täglich 
wird 30 Minuten lang vorgelesen. 
Super! Einige neue Autoren habe 
ich auf diese Weise kennenglernt. 
Zum Schmunzeln gibt’s jede Woche 
das „Kopfkarusell“. Alltagshumor 
vom Feinsten.  
Sehr anspruchsvoll geht es bei 
„Glaube und Denken“ zu. Zwischen 
Euphorie, Apokalypse und Digitali-
sierung, Tröstungen aus der Offen-
barung... Mh, manchmal ein biss-
chen zu hoch für mich. 
Musik steckt überall im Programm. 
Alte Musik, neue Lieder, die Vor-
stellung von Künstlern, meditative 
Lesungen mit Musik.  
In der „Antenne“ (der Programm-

zeitschrift des ERF) kann man noch 

viel mehr 

entdecken. 

Einige 

Exemplare 

liegen in 

der Villa 

aus. Oder 

die ERF 

Plus App auf dem Smartphone in-

stallieren und los geht die Reise. Ich 

muss jetzt aufhören mit Schreiben. 

Ich habe gerade eine spannende 

Sendung entdeckt, die muss ich mir 

heute Abend noch anhören.  
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Sonntags treffen wir uns, um unseren Alltag zu unterbrechen und Jesus 
Christus zu begegnen. Wir feiern die Größe und Liebe Gottes und bekommen 
durch das Programm und die Predigt hilfreiche Impulse für unseren Alltag.  

In Hessisch Lichtenau finden die Gottesdienste um 17 Uhr in unserer Villa 
(Landgrafenstraße 54) statt. In der Regel ist am 2. und 4. Sonntag im Monat 
um 10.30 Uhr Gottesdienst.  

Im Bereich Rommerode und Umgebung ist der Abendgottesdienst in der  
Regel um 19 Uhr in unserem Haus in der Karlstraße 4 in Rommerode.  
Momentan finden die Gottesdienste als Telefonkonferenz statt. 

Wenn nichts anderes vermerkt ist, predigt Frank Wachsmuth in unseren 
Gottesdiensten. Die Moderation (Mod) übernehmen Mitarbeiter/innen. 

06.06.21 17:00  Hessisch Lichtenau (Mod: Brigitte Schmidt) 
  19:00 Rommerode (Mod: Barbara Bauer) 
  Thema: Eine undankbare Berufung (Jesaja 6,1-13) 

13.06.21 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: Michael Adler) 
   19:00 Rommerode (Mod: Manfred Kunkel) 
  Thema: Vertrauen statt verzagen (Jesaja 7,1-17) 

20.06.21 17:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Susanne Kaufmann 
 19:00 Rommerode (Mod: Siegrid Koch) 
 Thema: Warten auf Gottes Hilfe (Jesaja 8,1-18) 

27.06.21 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: Christa Wachsmuth) 
 19:00 Rommerode (Mod: Christa Wachsmuth) 
 Thema:  Der kommende Retter (Jesaja 8,23-9,6) 

04.07.21 17.00 Hessisch Lichtenau (Mod: Michael Adler) 
 Predigt:  Andy Müller 
 19:00 Rommerode (Mod: Barbara Bauer) 
 Predigt:  Beate Bodemer 

 

Juni / Juli 

Immer wieder sonntags ... 
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11.07.21 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: Helga Mänz) 
 19:00 Rommerode (Mod: Siegrid Koch) 
 Thema: Das Friedensreich (Jesaja 11,1-10) 

18.07.21 17:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Christa Wachsmuth) 
 19:00 Rommerode (Mod: Manfred Kunkel) 
 Thema: Ein grandioser Lobgesang (Jesaja 12) 

25.07.21 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: MA der Baptisten)) 
 19:00 Rommerode (Mod: Frank Wachsmuth) 
 Text: Johannes 9,1-7 

01.08.21 17:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Brigitte Schmidt) 
 19:00 Rommerode (Mod: Barbara Bauer) 
 Text: 1. Petrus 4,7-11 

08.08.21 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: Helga Mänz)  
 19:00 Rommerode  (Mod: Helga Mänz) 
 Predigt: Uschi Schocke-Kaufmann 

15.08.21 17:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Susanne Kaufmann) 
 19:00 Rommerode (Mod: Siegrid Koch) 
 Predigt: Sylke Goebel 

22.08.21 10:30 Hessisch Lichtenau  (Mod: MA der Baptisten) 
 Predigt: MA der Baptisten 
 10:30 Rommerode 
 (wir nehmen via Telefonkonferenz an dem Gottesdienst teil) 

29.08.21 17:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Familie Adler) 
 19:00 Rommerode (Mod: Manfred Kunkel) 
 Thema: Wer ist glücklich? (Psalm 1) 

 

Juli 

Immer wieder sonntags ... 

August 
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Die Veranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft finden in der „Villa“ 
statt. Seit 1928 sind wir hier als Gemeinde zuhause. 

Bei uns in Hessisch Lichtenau 

KidsAction 

Weil dieses Angebot für Kinder nur ein-
mal im Monat mit immer wechselnder 
Beteiligung stattfindet, ist momentan 
eine Durchführung entsprechend der 
Vorgaben nicht möglich. Die Mitarbeite-
rinnen prüfen ein neues Konzept und 
Format für dieses Angebot.  

Frauentreff 

Aktuell muss der Frauentreff leider pau-
sieren. Mit einem herzlichen Gruß und 
einer Karte bleiben wir mit den Frauen 
im Kontakt. Sobald ein Treffen wieder 
möglich ist, wird es eine entsprechende 
Mitteilung geben.  Bibel im Gespräch 

Jeden Donnerstag um 19 Uhr bringen 
wir die Bibel ins Gespräch. In Corona-
Zeiten hat es sich bewährt, dass wir uns 
via Telefonkonferenz austauschen. An-
regungen fürs Gespräch und die ent-
sprechenden Zugangsdaten werden 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt.  

Gottesdienste 

Sie sind ein wesentlicher Bestandteil 
unseres Gemeindelebens. Das Gotteslob 
und erlebte Gemeinschaft in der Gegen-
wart Gottes sowie eine inspirierende 
Predigt ermutigen uns für den Alltag mit 
Jesus Christus. Unter Berücksichtigung 
des Hygienekonzeptes finden die 
Gottesdienste am ersten, dritten und 
fünften Sonntag um 17 Uhr statt, am 
zweiten und vierten Sonntag feiern wir 
Gottesdienst um 10:30 Uhr.  
Die Themen & Termine finden Sie auf 
den Seiten 8 und 9. 

DFMGB 

Die Frauen des Deutschen Frauen  
Missions Gebets Bundes erhalten nach 
wie vor die entsprechenden Gebetsin-
formationen, um für Missionarinnen in 
aller Welt zu beten. Die gemeinsamen 
Gebetstreffen finden monatlich als Tele-
fonkonferenz statt.  

YOUNGSTARS und  

re:fill Teenkreis 

Gemäß der Vorgaben des Hessischen 
Sozialministeriums und der Empfehlun-
gen des EC-Landesverbandes finden 
Mittwochs um 17:00 Uhr wieder die 
Jungschar und um 18:30 Uhr der Teen-
kreis statt.  

Gesprächskreis 

Bedingt durch die Pandemie macht der 
Gesprächskreis Pause.  
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Bei uns in Niederkaufungen 

In Niederkaufungen gestalten wir die Gemeinschaftsarbeit in unserem Haus 
im Steinweg 14. In enger Anbindung an die Kirchengemeinde bieten wir fol-
gende Angebote an: 

➢ Bibel im Gespräch an jedem zweiten Donnerstag (in der geraden  
Kalenderwoche) um 15.00 Uhr als Telefonkonferenz. Die Zugangsdaten 
werden im Voraus mitgeteilt. Um 16.30 Uhr ist ( wenn es die Lage zulässt) 
die „Präsenzbibelstunde“ im Steinweg 14, hierzu ist eine Anmeldung bei 
Ehepaar Brethauer erforderlich (alternativ findet um 16.30 Uhr eine  
zweite Telefonkonferenz statt).  

➢ Der Frauengesprächskreis pausiert momentan. Wenn das Angebot wieder 
stattfindet, wird es eine entsprechende Mitteilung geben.  

➢ Das Trauercafé findet wegen der coronabedingten Einschränkungen auch 
nicht statt.  

➢ DFMGB trifft nach Absprache an jedem dritten Montag (Infos bei Anni 
Sand) 

 

 

Die Termine im Juni, Juli und August sind: 
 

Juni 2021 

Do 03.06. 15.00 und 16.30  Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 

Do 17.06. 15.00 und 16.30  Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 
 

Juli 2021 

Do 01.07. 15.00 und 16.30  Bibel im Gespräch (Andres Synofzik) 

Do 15.07. 15.00 und 16.30 Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 

Do 29.07. 15.00 und 16.30 Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 
 

August 2021 

Do 12.08. 15.00 und 16.30 Bibel im Gespräch (Gottfried Bormuth) 

Do 26.08. 15.00 und 16.30  Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 

 

Kontakt: Herbert Brethauer, Tel. 05605/2707  
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Bei uns in Rommerode und Helsa 

Abendgottesdienst 

Zu unserem Sonntag gehört der 
Abendgottesdienst in Rommerode. 
Das gemeinsame Gotteslob und er-
lebte Gemeinschaft in der Gegenwart 
Gottes sowie eine inspirierende Pre-
digt ermutigen uns für den Alltag mit 
Jesus Christus. Unter Berücksichti-
gung des Hygienekonzeptes finden 
die Gottesdienste immer abends um 
19 Uhr statt; momentan prüfen wir, 
ab wann wir uns wieder persönlich 
treffen können; bis dahin hören wir 
den Gottesdienst in einer Telefon-
konferenz. Die Themen und Termine 
sind auf den Seiten 8 und 9 zusam-
mengestellt. In unserem Mitarbeiter-
treff planen und koordinieren wir die 
verschiedenen Aufgaben. 

Bibel im Gespräch 

Wie kann man miteinander in 
Corona-Zeiten und Begrenzungen 
miteinander über die Bibel ins Ge-
spräch kommen? Denn nach wie 
vor möchten wir miteinander her-
ausfinden, welche Bedeutung bibli-
sche Aussagen für uns heute haben. 
Der persönliche Austausch über 
Erfahrungen und Erkenntnisse sind 
uns auch in diesen Zeiten besonders 
wichtig! Deswegen haben wir das 
Bibel im Gespräch auf das Telefon 
verlagert. Pastor Wachsmuth ver-
schickt immer einige Tage vor dem 
Termin (montags um 19 Uhr in der 
ungerade Kalenderwoche) Anregun-
gen zum Gespräch und die entspre-
chenden Zugangsdaten. Die Teilnah-
me an der Telefonkonferenz ist für 
alle kostenlos, die einen Anschluss 
haben, mit dem sie eine sogenannte 
Flatrate ins Deutsche Festnetz ha-
ben. Es entstehen keine weiteren 
Kosten. 

Gottesdienst im Senioren-
heim im Helsa 

Die Einschränkungen in einem Seni-
orenheim sind in diesen Wochen 
und Monaten sehr groß, das betrifft 
natürlich auch die Gottesdienste. 
Deswegen können die Gottesdiens-
te auch nur sehr begrenzt angebo-
ten werden.  

Gut, dass wir einander haben, gut, 
dass wir einander sehn,  

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehn. 
Gut, dass wir nicht uns nur  
haben, dass der Kreis sich  

niemals schließt  
und dass Gott, von dem wir reden, 

hier in unsrer Mitte ist. 

(Manfred Siebald) 
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Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen1:  

1 Wir benennen hier die Geburtstage derer, die uns dafür ihr Einverständnis gegeben haben. Aus Datenschutzgründen verzichten wir 
auf die Altersangabe! Sollten wir einen Geburtstag vergessen oder übersehen haben, bitten wir um einen freundlichen Hinweis an 
das Redaktionsteam. Wer sein Geburtsdatum hier nicht genannt haben möchte, darf uns das auch sagen. Vielen Dank!  

Geburtstage und Jubiläen 

Juni 2021 August 2021 

03. Johannes Adler, Fürstenhagen 

04. Susanne Kaufmann, Hess. Lichtenau 

04. Miriam Riewesell, Kaufungen 

07. Alfred Merle, Wickenrode 

09. Markus Bechtel, Hessisch Lichtenau 

09. Irma Schieferstein, Dohrenbach 

09. Robert Schmidt, Fürstenhagen 

10. Helga Mänz, Hessisch Lichtenau 

10. Renate Zeige, Waldhof 

11. Rita Weil, Fürstenhagen 

13. Detlev Weil, Fürstenhagen 

17. Astrid Rausch, Kaufungen 

20. Werner Schmauch, Epterode 

Juli 2021 

02.  Rebecca Reglin, Hannover  

07.  Margret Brethauer, Kaufungen 

10.  Marion Krause, Fürstenhagen 

11. Helga Casselmann, Großalmerode 

13.  Gisela Hesse, Kaufungen 

28. Beate Mathusek, Hessisch Lichtenau 

28. Siegrid Koch, Großalmerode 

29. Helgard Bauer, Kaufungen 

01. Margret Naas, Hessisch Lichtenau 

02.  Manfred Kunkel, Großalmerode 

02.  Else Nödler, Waldhof 

03.  Jürgen Passmann, Kaufungen 

07. Walter Koch, Großalmerode 

09. Helmut Söder, Wickenrode 

14.  Renate Hillig, Helsa 

16.  Anni Sommer, Helsa 

17.  Irene Nölke, Fürstenhagen 

28.  Jörg Mathusek, Hessisch Lichtenau 

Wenn wir uns  
geliebt wissen, 

dann können wir 
auch hoffen;  

und wenn wir 
hoffen, dann  

können wir auch 
lieben und  
vertrauen. 
(Hans-Joachim Eckstein) 

Am 30.03.2021 ist Rosel Döring aus 
Niederkaufungen im Alter von 96 Jah-
ren verstorben. Ihre letzten Lebens-
jahre hat sie in einem Altenheim in 

Kassel verbracht.  
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Buchvorstellung 

Regine Reichstein 

Jörg Berger entdeckte im Alter von 
Mitte 20 den Glauben. Er erfuhr die 
Liebe Gottes in immer neuen Fa-
cetten und versuchte den Kurs sei-
nes Lebens immer mehr von Jesus 
bestimmen zu lassen. Das hat sein 
Leben total umgekrempelt: „Gott 
hat mich zu wunderbaren, tiefen 
Beziehungen befreit. Ich hatte 
schon immer viele gute Absichten, 
Gott hat sie so in seine Pläne einge-
baut, dass ich nun wirklich positive 
Spuren im Leben anderer Men-
schen hinterlassen darf. Vor allem 
ist mir Gott auf eine geheimnisvolle 
Weise die wichtigste Bezugsperson 
geworden. Er ist präsent in meinen 
Gedanken, meiner Gefühlswelt und 
meinen Entscheidungen. Trotzdem 
gibt es Momente, in denen ich so 
selbstbezogen, ängstlich, gestresst 
und innerlich leer bin, als hätte ich 
noch nie von Gott gehört oder als 
gäbe es ihn nicht. Dann bin ich an-
strengend für andere. Wie kann es 
sein, dass es Bereiche meine Per-
sönlichkeit und meines Lebens gibt, 
in denen Gottes Kraft und Liebe oh-
ne Wirkung bleiben? Bei anderen 
habe ich beobachtet: Ich bin nicht 
der Einzige, dem es so geht. Das hat 
mich auf die Suche meines Lebens 
geführt: Wie lassen sich die Gott-
losen Bereiche der Persönlichkeit 
und des Lebens unter den Einfluss 
von Gottes Liebe bringen? 

Auf Vorschlag und 
Empfehlung von 
Regine Reichstein 
stellen wir hier 
das Buch „Der 
Herzenskompass“ 
und die beiden 
Autoren vor. 
 
Wann hast du es 

geschafft im Leben? Wir finden es 
gar nicht so schwer, diese Frage zu 
beantworten: Wenn du liebst und 
geliebt wirst, innerlich erfüllt wirst 
und andere beschenkst; wenn du 
frei bist, so zu sein, wie du wirklich 
bist, und dich für das einsetzen 
kannst, woran du wirklich glaubst; 
wenn du genug Vertrauen hast, um 
dich auf die Wagnisse des Lebens 
einzulassen, und wenn du mit den 
Verletzungen und Rückschlägen 
umgehen kannst, die keiner ganz 
vermeiden kann. Wann hast du dein 
Leben auf einen guten Kurs ge-
bracht? Wenn du auf deinem Weg 
immer mehr Liebe, Freiheit und 
Vertrauen findest – und weitergibst. 
Wir – der eine von uns ein Psycho-
therapeut, der andere ein geistli-
cher Begleiter – legen dir mit dem 
Herzenskompass ein Hilfsmittel in 
die Hand, mit dem du dich auf den 
Weg machen kannst.  
Beide Autoren erzählen von ihrem 
Weg zum Herzenskompass.  
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Auch das führte mich auf eine Su-
che, nämlich wie ich Menschen da-
rin begleiten kann, dass sich ihr 
Glaube vertieft und er sich in ihrem 
Leben auswirkt. Also las ich Bücher 
über geistliche Begleitung und be-
suchte Einkehrzeiten im Kloster, 
auch zwei von Andreas. Mit einfa-
chen Anleitungen führte er uns Teil-
nehmer in erstaunliche Erfahrungen 
mit Gott.“ 
Andreas Rosenwink: „Auch mich 
hält eine Erfahrung schon über 25 
Jahre in Bewegung. Mal mehr, mal 
weniger. Im Kern ist sie eine Sehn-
sucht nach Gott. Ich studierte Theo-
logie. Es folgten mehrere Jahre im 
Gemeindedienst, die mich oft an 
meine persönlichen Grenzen kam. In 
einer persönlichen Krise zog es mich 
in die Stille. In Einkehrzeiten in ei-
nem evangelischen Kloster suchte 
ich Gottes Nähe und seine heilende 
Berührung. In einer Anleitung einer 
Schwester hörte ich einen Satz, 
durch den sich meine Spiritualität 
grundlegend verändern sollte: 
„Achte darauf, wo dich ein Wort der 
Bibel innerlich berührt. Dort verwei-
le…“ Die geistliche Begleitung, die 
ich in diesem Kloster erlebte, war 
für mich so hilfreich, dass ich dort 
selbst eine Ausbildung in geistliche 
Begleitung begann. Es war ein inten-
siver und heilsamer Weg, auf dem 
ich sehr viel gelernt habe. Schon 

bald durfte ich Exerzitien (geistliche 
Übungen) im Alltag anbieten. Eine 
Sehnsucht trieb mich dazu an: dass 
Menschen Christus so nah und 
wohltuend erleben, wie ich es er-
fahren habe. 
Als Jörg mich anfragte, dieses Buch 
mit ihm zu schreiben, rührte das an 
meiner Sehnsucht, dass viele Men-
schen sich für Gottes Gegenwart 
öffnen und Gott erfahren mögen. 
Als Geleitwort für unser Buch haben 
wir Worte des jüdischen Religions-
philosophen Martin Buber gewählt: 
Bei sich selbst beginnen, aber nicht 
bei sich enden, von sich ausgehen, 
aber nicht auf sich abzielen, sich 
erfassen, aber sich nicht mit sich 
befassen.“ 
 

Regine Reichstein: „Mir ist dieses 
Buch im September 2020 an einem 
Hauskreisabend begegnet. Die 
geistlichen Übungen im Herzens-
kompass haben mich die Gegenwart 
Gottes spüren lassen. So habe ich 
mir das Buch gekauft und damit 
gearbeitet oder auch im Internet 
nachgeschlagen. Es ist für mich ein 
Buch, das mich unterstützt auf mei-
nem Glaubensweg. 
Vor allem sind mir die geistlichen 
Übungen wichtig, um den Alltag zu 
meistern.“ 

 

Text: Francke-Verlag 
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