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„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ 

tungen, Gewohnheiten und Charak-
terzüge spiegeln gerade nicht das 
wider, was Gott sich für uns vorge-
stellt und erdacht hat. Darum sollen 
wir von ihm lernen. In Matthäus 11 
steht eine wunderbare Einladung 
Jesu: „Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. Nehmt auf euch 

mein Joch und lernt 
von mir!“ Der erste 
Satz klingt sehr ähn-
lich wie die Jahreslo-

sung aus Johannes 6,37. Der zweite 
Satz hingegen beinhaltet die Auffor-
derung, dass wir uns von Jesus len-
ken und leiten lassen sollen (das 
meint der Ausdruck vom Joch). Von 
Jesus sollen wir uns regieren lassen. 
Wir wollen uns von ihm prägen las-
sen und von ihm lernen. Das Ziel ist, 
dass wir ihm immer ähnlicher wer-
den. Und das geht nur, wenn wir uns 
verändern (lassen). Ein „Ich will so 
bleiben, wie ich bin!“ geht in der 
Nachfolge nicht! Darum ist es ganz 
wichtig, dass wir immer mehr von 
ihm lernen. Und je bewusster wir mit 
ihm „wandeln“ (wir sprechen nicht 
umsonst vom „Lebenswandel“), des-
to mehr wird er uns nach seinem 
Vorbild verwandeln.  
Mit herzlichen und segnenden 
Grüßen, ihr und euer 

Frank Wachsmuth 

An(ge)dacht 

In den Gottesdiensten und Ge-
sprächskreisen, in denen wir über die 
oben genannte „Jahreslosung“ nach-
gedacht haben, haben wir immer 
auch das Lied gesungen: „Jesus, zu 
dir kann ich so kommen, wie ich 
bin!“ Es lohnt sich auf jeden Fall, alle 
drei Strophen des Liedes zu meditie-
ren (Gemeinschaftsliederbuch Nr. 
325 oder den Text 
googlen). Im letzten 
Blickpunkt habe ich 
unterstrichen, dass 
nun wirklich jede und jeder sich an 
Jesus wenden kann. Heute will ich 
betonen, dass wir bei Jesus aber ver-
ändert werden. In dem Lied von 
Manfred Siebald heißt es in der 
dritten Strophe: „Jesus, bei dir muss 
ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm 
fort, was mich und andere zerstört. 
Einen Menschen willst du aus mir 
machen, wie er dir gefällt, der ein 
Brief von deiner Hand ist, voller Liebe 
für die Welt. Du hast schon sein lan-
ger Zeit mit mir das Beste nur im 
Sinn. Darum  muss ich nicht so blei-
ben, wie ich bin.“  Wenn wir uns an 
Jesus wenden, wenn wir uns ihm an-
vertrauen, dann will er uns zu Kin-
dern Gottes machen und uns dazu 
befähigen, als solche auch zu leben. 
Das aber bedeutet unweigerlich, dass 
wir uns von ihm verändern lassen. 
Denn viele Überzeugungen und Hal-

wie ich bin - aber ich muss nicht 

 



Seite 4 

 

 

The Chosen 

Text: Annette Adler 

„Der Auserwählte“ oder 
„Die Auserwählten“ – so 
kann man den Titel der 
neuen Filmreihe über-
setzen. Es geht um Jesus 
und seine Nachfolger. 
Die erste Staffel mit ih-
ren acht Folgen ist schon 
auf Deutsch synchroni-
siert und als DVD erhältlich oder im 
Internet und einer App zu sehen. 
Das Ganze finanziert sich durch das 
bislang größte Spendenprojekt für 
eine Filmserie. Der Regisseur Dallas 
Jenkins ist 1975 in der USA geboren 
und ein bekannter Filmemacher. 
So ein riesiges Projekt kommt na-
türlich ohne „Ausschmückungen“ 
nicht aus. Simon tätigt undurchsich-
tige Geschäfte mit den Römern, ist 
in Kneipen und bei Schlägereien 
anzutreffen. Matthäus, der Zollein-
nehmer, eine eigenartige Figur, 
nimmt das Sabbatmal mit einem 
Hund ein. Nikodemus ist von An-
fang an dabei und forscht sooo ehr-
lich nach der Wahrheit. Maria von 
Magdala wird befreit und alles wird 
anders. In den biblischen Texten 
finden wir nur Ansätze dieser Cha-
raktere. Trotzdem, die Gesamtaus-
sage der Evangelien ist gut zu er-
kennen. Und jeder kann sich in ei-
nem dieser Menschen, die Jesus 
begegnen, wiederfinden. 
Ein Jesus, der so menschlich ist, wie 

man ihn noch nie gese-
hen hat. Warmherzig, 
humorvoll, einladend, 
echt. Im Umgang mit 
den Kindern strahlt er so 
viel Wertschätzung aus. 
Und durch seine witzi-
gen Bemerkungen füh-
len sich die Szenen rich-

tig normal an, nicht abgehoben. 
Einfach sehr, sehr sympathisch. Das 
göttliche an ihm wird deutlich in 
den Wundern, die er tut. Und ganz 
stark ist, wie er die Menschen an-
sieht und anspricht. Es wird klar, er 
kennt sie persönlich mit Namen und 
Vergangenheit.  
Der Alltag ist authentisch darge-
stellt. Das Leben war damals ganz 
und gar durchzogen von religiösen 
Sitten und Gebräuchen. 
Die ersten zwei Folgen fand ich 
noch etwas anstrengend und ver-
wirrend, bis ich die Darsteller ausei-
nanderhalten konnte und die Hand-
lung verstand. Aber nach der 
fünften Folge hat es mich echt ge-
packt und ich wollte unbedingt wis-
sen, wie es mit Matthäus und Ni-
kodemus weitergeht …. 
Absolut gut, zum Verschenken an 
Nachbarn, Kinder und Enkel ab 12 
Jahre. Und zum gemeinsamen 
Schauen, Entspannen und drüber 
reden mit Freunden.  
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„Das Wandern ist des Müllers Lust ….“ Aber nicht nur Müllersburschen wan-
dern gern. Sondern gerade in unserer Gegend ist die Wanderlust weit verbrei-
tet. Es gibt rund um Hessisch Lichtenau und natürlich darüber hinaus Richtung 
Meißner oder Kaufunger Wald ganz viele wunderbare Wanderrouten.  
Nun ist es nicht unsere vorrangige Kernkompetenz als Gemeinde, dass wir das 
Wandern forcieren. Aber wir möchten aus der Not eine Tugend und der Vor-
liebe eine Chance machen. Die Not ist, dass wir coronabedingt immer noch 
einigermaßen unsicher sind bezüglich Gesprächskreis und anderen kommuni-
kativen Veranstaltungen und Angeboten. Die Vorliebe ist wie gesagt bei vielen 
das Wandern. Die Chance, die wir nun sehen, trägt den Titel 

„Wandern mit Impuls“ oder „walk and talk“ 
Wir laden ein zu einer gemeinsamen kurzen Wanderung (plus minus 5 km 
Länge). Am Anfang und hier und da unterwegs gibt es einen kurzen Impuls, 
einen Gedankenanstoß. Darüber kann man persönlich schweigend nachden-
ken oder in kleinen Wandergruppen miteinander ins Gespräch kommen.  
Starten wollen wir am 31. März um 14 Uhr. Wir treffen uns an der Villa, lau-
fen von da aus los und treffen uns hier wieder zum Abschluss. 

Wanderbare Ideen 

Texte: Frank Wachsmuth 

Bereits vor zwei Jahren haben Annette Adler und Christa Wachsmuth gemein-
sam eine Passionswanderung ausgearbeitet. Der ursprüngliche Gedanke war, 
dass wir zusammen am Karsamstag die unterschiedlichen Stationen erwan-
dern und ablaufen. In 2020 war das coronabedingt nicht machbar. Wir wollen 
auch in diesem Jahr auf eine gemeinsame Aktion verzichten, sondern viel-
mehr dazu einladen und ermutigen, mit den Anregungen und Impulsen eigen-
ständig auf Passionswanderschaft zu gehen. Die Unterlagen können bei 
Wachsmuths angefordert werden, wir können sie euch ausdrucken oder auch 
per E-Mail zusenden.  
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Die Jahreslosung und ich 

Die Jahreslosung aus 
Johannes 6,37 erinnert 
mich daran, dass ich mit 
all meinen Anliegen zu 
Jesus kommen darf. Ich 
möchte nachfolgendes 
Erlebnis gerne weiter-
geben und alle dazu 
ermutigen, sich vertrau-
ensvoll an Jesus zu 
wenden. 
Meine Familie bestand 
aus sechs Personen, 
neben unseren beiden Kindern ge-
hörten auch die Eltern meiner Frau 
dazu. Wir bewohnten fast 50 Jahre 
lang ein Haus in Heiligenrode. Trau-
rige Umstände führten dazu, dass 
ich auf einmal ganz allein im Haus 
war und darum gezielt Ausschau 
nach einer Wohnung hielt. Es gab 
einige Angebote, die mir aber nicht 
zusagten. 
In dieser Suchphase besuchte ich 
gute Freunde in Kassel, die auch 
Jesus von Herzen lieb haben. Wir 
kannten uns schon seit Jahren. Sie 
nahmen Anteil an meiner Woh-
nungssuche und legten mir ans 
Herz, doch einfach dafür zu beten 
und mit dem Anliegen zu Jesus zu 
gehen. Sie selber waren vor einiger 
Zeit in einer ganz ähnlichen Situati-
on. Sie benötigten auch eine neue 
Wohnung. Sie haben sehr konkret 
und gezielt gebetet. Unter anderem 

Text: Alfred Opitz  

haben sie um eine 
Wohnung gebetet, die 
in der Nähe einer Bus- 
oder Bahnhaltestelle 
liegt, die barrierefrei ist 
und die eine bestimmte 
Größe und Anzahl an 
Zimmern hat. Vor allem 
haben sie sich von Gott 
erbeten, dass ihr zu-
künftiges Zuhause in 
einem Wohngebiet 
liegt, in dem viele Men-

schen leben, die Jesus Christus noch 
nicht kennen. Und Jesus hat ihre 
Bitte erhört und erfüllt. 
Diese ermutigende Erfahrung von 
meinen Freunden hat mich moti-
viert, ähnlich gezielt und konkret zu 
beten. Tatsächlich waren meine 
Wünsche und Bedürfnisse ganz  
ähnlich wie die meiner Freunde. Ich 
habe eine schöne und ruhige Woh-
nung gesucht mit netten Menschen 
in der Nachbarschaft. Außerdem 
musste sie barrierefrei und nötigen-
falls mit einem Fahrstuhl erreichbar 
sein. 
Ich war und bin Jesus von Herzen 
dankbar, dass ich in Lohfelden ein 
Zuhause gefunden habe, zu dem 
obendrein noch eine Garage gehört. 
Und das Beste ist, dass die Besitzer 
um einen angenehmen Mieter ge-
betet haben. 
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Kennt Ihr das „Cave-Syndrom“? 

Text: Frank Wachsmuth 

Wir haben in den letzten zwei Jah-
ren Worte und Fachausdrücke ge-
lernt, die wir vorher wahrscheinlich 
noch nie gehört haben. Wer hat 
schon was von „Inzidenz“ oder 
„Hospitalisierungsrate“ gewusst? 
Wer konnte was mit „Boostern“ 
anfangen? Und es gibt immer wie-
der neue Begriffe, weil neue Erfah-
rungen neue Namen und Umschrei-
bungen brauchen. Eine dieser neu-
en und belastenden Erfahrungen 
nennt sich Cave-Syndrom. Zu 
deutsch heißt das Höhlen-Syndrom. 
Durch die große Ansteckungsgefahr 
mit dem Coronavirus wurden wir 
häufig und eindringlich aufgefor-
dert, wo immer es geht persönliche 
und direkte Kontakte zu meiden. 
Die meisten haben sich auch daran 
gehalten. Besuche wurden nicht 
mehr gemacht, Veranstaltungen 
wurden ausgesetzt, Schulunterricht 
ist teilweise ausgefallen oder wurde 
nach hause verlagert, Gottesdienste 
haben nur noch online oder am Te-
lefon stattgefunden. Infolge dessen 
haben sich viele in ihre häusliche 
Höhle verkrochen und in ihr priva-
tes Schneckenhaus zurückgezogen.  
So, wie es momentan aussieht, wer-
den wir ab dem Frühjahr erneut von 
coronabedingten Einschränkungen 
entbunden, weil sie nicht mehr not-
wendig sein werden. ABER manche 
tun sich damit schwer, wieder aus 

dem Dauerzustand der Kontaktre-
duzierung umzuschalten und die 
neue alte Freiheit auszunutzen. Be-
gegnungen sind unter Umständen 
immer noch bedrohlich und ma-
chen Angst. Und darum schotten 
sich manche immer noch freiwillig 
weiter ab.  
Hier können wir uns gegenseitig 
helfen! Ich mache ganz viel Mut, 
dass wir Begegnungen im Rahmen 
von unseren Präsenzveranstaltun-
gen wieder wagen. Dabei müssen 
wir unbedingt die nötigen Regeln 
beachten: Minimalstandard ist 3G! 
Wir wollen neue Veranstaltungsfor-
mate anbieten, an denen man 
angstfrei und gefahrlos teilnehmen 
kann:  
- Der Kaffeekränzchen-Gottesdienst 
in Rommerode etwa einmal im Mo-
nat sonntags um 15 Uhr.  
- Das „Wandern mit Impuls“, zu 
dem wir in Hessisch Lichtenau auch 
einmal im Monat an einem Don-
nerstag Nachmittag einladen.  
Und indem ihr euch über diesen 
Text, den ihr jetzt gerade lest, mit 
anderen austauscht, seid ihr alle auf 
dem besten Weg, eure Höhle zu 
verlassen!  
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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. Einmal im Monat feiern wir Gottesdienst gemeinsam mit der 
EFG (Baptisten). 

Im Bereich Rommerode und Umgebung gestalten wir den Abendgottesdienst 
bis auf weiteres als Telefonkonferenz. Die Telefonnummer hierfür lautet: 
03729 / 38 74 96 . Der Zugangscode, über die Tastatur eingegeben werden 
muss, lautet: 6327 (ansonsten den Anweisungen folgen und jeweils die Rau-
tetaste # drücken).  

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

06.03.22 17:00  Hessisch Lichtenau (Mod: Uschi Schocke-Kaufmann) 
  19:00 Rommerode (am Telefon) 
  Text: Hebräer 4,14-16 

13.03.22 10:30 Hessisch Lichtenau (in der Stadtkirche) 
  Musikalischer Gottesdienst (als Abschluss des Chorwochenendes) 
   19:00 Rommerode (am Telefon) 

20.03.22 17:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Brigitte Schmidt) 
 19:00 Rommerode (am Telefon) 
 Text:  Lukas 9,57-62 

27.03.22 10:00 Hessisch Lichtenau (in der Biegenstraße 17) 
 19:00 Rommerode (am Telefon) 
 Predigt: Beate Bodemer 

 

03.04.22 17:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Uschi Schocke-Kaufmann) 
 19:00 Rommerode (am Telefon) 
 Text:  Markus 10,35-45 

März 

Immer wieder sonntags ... 
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10.04.22 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: Annette Adler) 
 19:00 Rommerode (am Telefon) 
 Text: Johannes 17,1-8 

15.04.22 10:00 Karfreitagsgottesdienst bei der EFG (Baptisten)  
  mit Hans-Hermann Schneider 

17.04.22 10:00 Hessisch Lichtenau (Mod: Christa Wachsmuth) 
 19:00 Rommerode (am Telefon) 
 Thema: Ostergottesdienst! „Er ist nicht hier“ (Markus 16,1-8) 

24.04.22 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: Helga Mänz)  
 Predigt: Uschi Schocke-Kaufmann 
 19:00 Rommerode  (am Telefon) 
 Predigt: Beate Bodemer 

01.05.22 11:00 Walburg bei der „Riedteichhütte“ 
 Familiengottesdienst mit der Taufe von Thomas Adler 
 15:00 Rommerode mit Kaffeekränzchengottesdienst  

08.05.22 10:00 Hessisch Lichtenau  in der Biegenstraße 17 
 10:00 Rommerode (am Telefon oder live in HeLi) 
 Predigt: Andreas Müller 

15.05.22 17:00 Hessisch Lichtenau  (Mod: Brigitte Schmidt) 
 19:00 Rommerode (am Telefon) 
 Text: Kolosser 3,12-17 

22.05.22 10:30 Hessisch Lichtenau (Mod: Susanne Kaufmann) 
 Predigt: Michael Adler 
 15:00 Rommerode mit Kaffeekränzchengottesdienst 

29.05.22 17:00 Hessisch Lichtenau  (Mod: Annette Adler) 
 19:00 Rommerode (am Telefon) 
 Text: Römer 8,26-30 

April 

Immer wieder sonntags ... 

Mai 
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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 

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. Wir treffen 
uns in der Villa. Es ist hilfreich und wich-
tig, Gott immer besser kennenzulernen. 
Und zudem ist es spannend, neue Er-
kenntnisse zu gewinnen und von der 
Beziehung zu ihm im Alltag geprägt zu 
werden. Deswegen tauschen wir uns 
jede Woche miteinander aus.  

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. Einmal im 
Monat feiern wir gemeinsam mit der 
EFG (Baptisten) den Gottesdienst.  
Die Themen & Termine finden Sie auf 
den Seiten 8 und 9. 

FGB 

Die Beterinnen der Frauen Gebets-
Bewegung erhalten die entsprechenden 
Gebetsinformationen, um für Missiona-
rinnen in aller Welt zu beten. Die ge-
meinsamen Gebetstreffen finden an 
jedem 2. Dienstag im Monat um 18 Uhr 
bei Helga Mänz 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.  

walk and talk 

Über diese neue Initiative stehen aus-
führliche Gedanken und Hinweise im 
Artikel auf Seite 5! 

Hauskreis 

Etwa alle zwei Wochen trifft sich ein 
Hauskreis „hin und her in den Häusern“. 
Infos über Ort und Termine kann man 
erfragen bei Frank Wachsmuth.  
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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 
sind: 03729 / 38 74 96 (Telefonnummer) und 6327 (Zugangscode). Um 
16:30 Uhr ist die „Präsenzbibelstunde“ im Steinweg 14, hierzu ist eine 
Anmeldung bei Ehepaar Brethauer erforderlich.  

➢ Der Frauengesprächskreis startet so langsam wieder. Eine Übersicht über 
die geplanten Treffen wird den Teilnehmerinnen verteilt.  

➢ Das Trauercafé findet coronabedingt mit entsprechenden Einschränkun-
gen wieder statt.  

➢ Die Beterinnen vom FGB treffen sich nach Absprache an jedem dritten 
Dienstag bei Anni Sand. 

 

 

Die Termine im März, April und Mai sind: 
 

März 2022 

Do 10.03. 15:00 und 16:30  Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 

Do 24.03. 15:00 und 16:30  Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 
 

April 2022 

Do 07.04. 15:00 und 16:30  Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 

Do 21.04. 15:00 und 16:30 Bibel im Gespräch (Andres Synofzik) 
 

Mai 2022 

Do 05.05. 15:00 und 16:30 Bibel im Gespräch (Frank Wachsmuth) 

Do 19.05. 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. Allerdings „treffen“ 
wir uns zum Gottesdienst in einer 
Telefonkonferenz (die Zugangsdaten: 
siehe rechts unter „Bibel im Ge-
spräch“). Aufgrund der Umstände ist 
dies unsere beste Option.  

Die Themen und Termine sind auf 
den Seiten 8 & 9 zusammengestellt.  

Bibel im Gespräch 

Bis auf weiteres findet das Bibel im 
Gespräch noch am Telefon statt. 
Wir hören uns und tauschen uns 
darüber aus, welche Bedeutung 
biblische Aussagen für uns heute 
haben. Die „Telefonbibelstunde“ ist 
immer montags um 19 Uhr in der 
ungerade Kalenderwoche. Die Zu-
gangsdaten lauten: 03729 / 38 74 
96 (Telefonnummer) und 6327 
(Zugangscode). Die Teilnahme an 
der Telefonkonferenz ist für alle 
kostenlos, die einen Anschluss ha-
ben, mit dem sie eine sogenannte 
Flatrate ins Deutsche Festnetz ha-
ben. Es entstehen keine weiteren 
Kosten. 

Kaffeekränzchen-
gottesdienst 

Es wird allmählich wieder Zeit, dass 
wir uns sehen und begegnen, dass 
wir zusammen in einem Raum sin-
gen und beten, hören und schnud-
deln. Wir starten am 01. Mai mit 
dem ersten Kaffeekränzchengottes-
dienst um 15 Uhr im Gemein-
schaftshaus in der Karlstraße 4 in 
Rommerode. Alle bringen etwas für 
das Kaffeekränzchen mit, wir feiern 
die Gemeinschaft mit Gott in unse-
rer Mitte und untereinander. Das 
zweite Treffen dieser Art ist für den 
22. Mai vorgesehen! 

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 

März 2022 

Mai 2022 

12. Werner Casselmann, Großalmerode 
12. Andreas Müller, Hessisch Lichtenau 
17. Angelika Nickel, Niederkaufungen 
22. Petra Salzmann, Hessisch Lichtenau 
26. Dunja Friedrich, Niederkaufungen 
26. Frank Wachsmuth, Hess. Lichtenau 
30. Horst Strube, Niederkaufungen 

April 2022 

03. Beate Bodemer, Wickenrode  
06. Hannelore Sippel, Hessisch Lichtenau 
07. Sylke Goebel, Hessisch Lichtenau 
09. Esther Müller, Hessisch Lichtenau 
16. Barbara Bauer, Rommerode 
22. Irmgard Gresing, Bad Gandersheim 
22. Ursula Krause, Spangenberg 

04. Lukas Adler, Fürstenhagen 
05. Alma Fröhlich, Retterode 
08. Beate Bauer, Rommerode 
13. Hans-Werner Hesse, Ndkaufungen 
13. Helmut Lorenz, Niederkaufungen 
18. Gerhard Bauer, Niederkaufungen 
22. Brigitte Passmann, Ndkaufungen 
25. Helga Siebert, Niederkaufungen 
29. Thorsten Riewesell, Ndkaufungen 
30. Monika Stahl, Rommerode 
31. Annette Adler, Fürstenhagen 
31. Brigitte Sennhenn, Wickenrode 

Wenn wir zu  

Christus  

gehören und er  

unser Leben ist, 

dann mögen wir 

wohl noch sterben,  

wir können aber 

nicht mehr tot sein. 

 

(Hans-Joachim Eckstein) 

Jürgen Paßmann aus Niederkau-
fungen ist am 31. Januar ver-

storben. Am 24. Februar ist Horst 
Nölke aus Fürstenhagen verstor-

ben. Beide dürfen nun den in  
ganzer Klarheit und unverhüllt 

sehen, dem sie ihr Leben  
anvertraut haben. 
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Wir möchten Ihnen das Buch 
ALMA MATER von Birthe zur 
Nieden vorstellen. „zur Nie-
den?“ So fragen sich manche. 
„Kenne ich die Autorin?“ Viel-
leicht! Sie stammt aus Großal-
merode, ihre Eltern wohnen 
da nach wie vor. Sie ist die 
Nichte von Eckart zur Nieden 
und dem Prälaten der EKKW, 
Burckhardt zur Nieden. Sie ist 
Jahrgang 1979, hat schon mit 
fünf Jahren die erste Pferde-
geschichte verfasst und mit dem 
Schreiben danach nicht wieder auf-
gehört. Sie hat in Marburg Geschich-
te studiert und wohnt auch weiter-
hin dort. 
ALMA MATER, so der Titel des Bu-
ches. Das ist übrigens lateinisch und 
bedeutet ursprünglich „Nährende 
Mutter“ und ist ein Wort für 
„Universität“. Es versetzt uns nach 
Marburg in die Wirren des Dreißig-
jährigen Krieges. Ein bettelarmer 
Lehrersohn aus dem Vogelsberg, 
Georg Kammann, zieht in die Univer-
sitätsstadt Marburg, um Theologie 

Der Buchtipp / Die Finanzen 

Text: Brigitte Schmidt & Christa Wachsmuth 

zu studieren. Doch 
dort sieht er sich gro-
ßen Schwierigkeiten 
ausgesetzt. Ohne Geld 
und deshalb auch oh-
ne Unterkunft kämpft 
er buchstäblich ums 
Überleben. Marburg 
wird immer mehr zum 
Spielball der Mächti-
gen. Der Streit zwi-
schen den Hessen-
Kasselischen und den 

Hessen-Darmstädtischen entflammt 
neu und wird schonungslos auf dem 
Rücken der einfachen Bevölkerung 
ausgetragen. Und Georg muss kämp-
fen: um seine Zukunft, seine Beru-
fung, seinen Glauben und um das 
Mädchen, das er liebt. 
Im Buch bekommt man einen er-
staunlichen, erschütternden Einblick 
in die Wirklichkeit des Lebens im  
30-jährigen Krieg. 
Mitten im Toben der Not, der Ver-
zweiflung, der Hoffnungslosigkeit 
leuchten Perlen des Glaubens, des 
Gebetes, der Rettung auf. 

Das soll hier keine Randnotiz am Ende auf der vorletzten Seite sein! Sondern 
das ist eine ganz wichtige und frohmachende Nachricht: Wir haben als Ge-
meinschaftsbezirk das Geschäftsjahr 2021 mit einem Plus von 4.311,27 € 
abgeschlossen! Das ist angesichts der besonderen Gemeindesituation in be-
sonderen Corona-Zeiten ein besonders mutmachendes Zeichen. Im Namen 
der Verantwortlichen in Vorständen und Leitungsteams danke ich allen, die 
unserer Gemeinde diese wertschätzende finanzielle Unterstützung entgegen 

bringen! Ihr und Euer  Frank Wachsmuth 
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Gesucht wird … ein bekannter Liederdichter 

In den 70er und 80er Jahren ist er 
mit seinem Partner in Ost- und 
Westdeutschland sehr bekannt ge-
worden. Er ist Musiker und Lieder-
macher, und das, ohne Noten lesen 
oder schreiben zu können. 1991 gab 
es ein Abschiedskonzert - 2021 
noch mal eins, nach 30 Jahren Pau-
se. Mit ihrer Haarpracht und Parka 
erinnern sie an junge Leute, die da-
mals auf der Straße „rumge-
gammelt“ sind. Ein Lied handelt üb-
rigens von einem Gammler. In ei-
nem anderen geht es um Versöh-
nungsbereitschaft und Handschlag.  
Er hat zahlreiche Bücher veröffent-
licht, unter anderem einige Witze-
sammlungen. Und seit vielen Jahren 
hat er einen „Bauchladen“. Ganz 
typisch: er setzte sich in eine Fuß-
gängerzone, vor sich einige Münzen 
in einem Körbchen und ein Papp-
karton mit der Aufschrift: „Ich bin 
reich beschenkt, bitte nehmen Sie 
sich etwas heraus.“ Mit einigen be-
freundeten Familien zog er in eine 
Kleinstadt in der Nähe von Kassel, 
daraus ist dort eine Gemeinde ent-
standen.  
Geboren ist er 1950 in Franken-
berg/Eder. Später zog er mit der 
Familie nach Kassel. Als Junge war 
er irgendwie schwierig. Seine 
Mutter fand keinen guten Weg, ihn 
zu erziehen. Es gab Schläge und 
Sprüche wie „Typisch mal wieder!“ 

und „Du kannst das nicht.“. Dann 
hat er gestohlen, ist mehrmals von 
der Schule geflogen und sitzenge-
blieben. An seinem letzten Schultag 
verbrannte er den Ranzen in der 
Kasseler Fußgängerzone. Die Wen-
de kam, als er Kontakt zu einer 
christlichen unabhängigen Jugend-
gruppe bekam. Dort erlebte er 
Wertschätzung und gute Worte. 
„Du wirst bestimmt mal ein guter 
Jungscharleiter“ war eins, was ihn 
richtig aufgebaut hat.  
Mit 20 hat er sein 21jähriges Mädel 
geheiratet. Zwei Welten prallten 
aufeinander. Was hat sie über 50 
Jahre zusammengehalten? Er 
schreibt dazu: „Was mir besonders 
geholfen hat, war die bedingungslo-
se Liebe und Wertschätzung meiner 
Frau“. Sie schreibt: „Zum Glück sind 
wir beide zähe Typen, und wir 
konnten uns nach einem Streit 
schnell wieder einander annähern. 
Die Initiative ging in solchen Fällen 
oft von ihm aus.“ Trotzdem, insge-
samt beschreiben sie es als harte 
Arbeit und sprechen von lebenslan-
gem Lernen, dessen Früchte sie 
jetzt genießen. 
Dieses ganze Leben gibt mir Mut 
und Hoffnung für die „irgendwie 
schwierigen“ Kinder in meinem Um-
feld. Mit Diagnosen wie FAS, ADS, 
Border-line, ADHS und ähnliches. 
Gott kann doch was draus machen. 

Text: Annette Adler 
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