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Auf ein Wort

… auf ein Wort – 7 Wochen ohne
Liebe Leserinnen und Leser,
ich gestehe, dass ich zuerst doch verwirrt war. Gerade ha e ich die neueste Ausgabe des evangelischen
Pressedienstes gelesen. Unter anderem ging es um die
diesjährige Fastenak on „7 Wochen ohne“. In jedem
Jahr rufen die evangelischen Kirchen dazu auf, die Passionszeit bewusst zu erleben und zu gestalten. Wie immer
beginnt diese Zeit am Ende der Faschingszeit am Aschermi woch (2. März) und endet Ostern.
Nach zwei Jahren Pandemie ru die Ak on „7 Wochen ohne“ nun dazu auf, ak v zu werden. „Üben! Sieben Wochen ohne S llstand“, lautet das Mo o. Nach
zwei Jahren mit Einschränkungen im öﬀentlichen, privaten und im kirchlichen Leben sollen wir angeregt werden, unter den jeweils gegebene Möglichkeiten Neues
auszuprobieren.
Ich ﬁnde, das ist eine gute Idee. Mancher und manchem haben sich diese 2 Jahre wie ein Nebel aufs Gemüt
und die eigene Krea vität gelegt. Viele haben Theater,
Kino oder Schwimmbad gemieden, sind viele Wochen
nur zu den nö gen Gängen vors Haus gegangen. Hilfreich ﬁnde ich, dass die Ak on mich aus dem Dilemma
herausholt, als ob es nur ein Zurück zu den alten Gewohnheiten vor Corona gäbe oder einen Rückzug in die
eigenen vier Wände. „Sieben Wochen ohne S llstand“
ist ein Aufruf ak v zu werden.
Das ist nicht nur eine gute Idee, es ist auch dringend
nö g. Vielfach haben sich Menschen aus Sorge vor Ansteckung, aus Unsicherheit in der Abschätzung von Risiken zurückgezogen. Das Ringen um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie gehört längst zu
unserem Alltag. In vielen Gesprächen bekomme ich aber
auch psychische Folgen mit, die Menschen quälen. Manche sind regelrecht vereinsamt, andere werden von ihrer Angst gefangen gehalten.
Da kommen „7 Wochen ohne S llstand“ gerade
recht. „Fürchte dich nicht!“, heißt es an vielen Stellen
unserer Bibel. Das ist ja kein Aufruf, im Vertrauen auf
Go alle Angst und Sorge zu vergessen. Vielmehr ist es
die Einladung, sich nicht von der Angst bes mmen zu
lassen, sondern mit Go vertrauen verantwortlich
Schri e zu gehen. Also werde ich versuchen an den 40
Tagen Neues auszuprobieren. Ich werde üben. Vielleicht
probiere ich neue Rezepte aus? Rufe Menschen an, die
ich lange nicht gesprochen habe? Gehe mit meiner
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freien Zeit anders um? Mit jedem Schri , der anders als
der gewohnte Tro gegangen wird, zeige ich mir selbst,
wie lebendig ich bin, wie krea v und neugierig.
Was mich verwirrt hat an der Meldung des Evangelischen Pressedienstes? Direkt neben der Meldung über
die Fastenak on stand ein Aufruf der evangelischen Landeskirchen und der katholischen Bistümer:
„Landeskirchen rufen zu Klimafasten auf“ unter dem
Mo o „Soviel du brauchst“. Machen die Kirchen der
Fastenak on Konkurrenz, habe ich mich gefragt?
„Die Passionszeit steht für ein individuelles und kollek ves Innehalten und Bewusstmachen“, sagt unser
Landesbischof Ralf Meister. „Mit dem Klimafasten gelingt es, diesen besonderen Zeitraum vor Ostern mit
dem Einsatz gegen den Klimawandel zu verbinden, dem
Megathema der Gegenwart und Zukun .“
Vielleicht, so sage ich mir, ist es ja eine gute Idee,
beide Ini a ven miteinander zu verbinden. Warum also
nicht Neues ausprobieren, was dem Klima zugutekommt? Besonders um das Thema Nahrung soll es gehen. „Das Klimafasten solle Menschen dazu anregen,
schon beim Einkauf und der Zubereitung des Essens darauf zu achten, weniger Energie zu verbrauchen und die
eigenen Gewohnheiten so zu verändern, dass sie sich
klimafreundlicher ernährten.“, so heißt es in der Pressemeldung.
Ich wünsche Ihnen viele guten Erfahrungen beim
Ausprobieren von neuen Schri en mit „7 Wochen ohne
S llstand“!
Thomas Henning

(Quelle: 7 Wochen Ohne/Ge y Images)

...aus dem Kirchenvorstand

Aus dem Kirchenvorstand
Schon wieder sind zwei Monate des neuen Jahres vergangen, und wir beschä igen uns schon wieder mit Ostern, nachdem wir die Weihnachtszeit mit gut besuchten
Go esdiensten erlebt haben. Es hat alles wunderbar
geklappt, so dass wir allen Gemeindegliedern und helfenden Ehrenamtlichen für vorbildliches Handeln danken möchten.

der Kinderkirche, das sich mit den Kindern am Feuerteich tri , feiert einen besonderen Gründonnerstag (s.
S. 14).

Fidelis Winefeld, die mit dem Kinderchor montags in der
Kirche probt, plant den Au au einer weiteren Gruppe
für kleinere Kinder. Schauen Sie bi e auf unsere Homepage. Dort ﬁnden Sie Informa onen zum Fortgang der
Planungen. Kinder für beide Gruppen können gern angemeldet werden. Heike Catalan probt mit den Jugendlichen und jüngeren Kindern des Streichorchesters wöNun schauen wir nach vorn. Am 20. Februar um 10.00
chentlich im GZ Lukas. Zwei Kinder aus dem Orchester
Uhr im Go esdienst wurde unser neuer Bürgermeister
haben beim We bewerb „Jugend musiziert“ je einen 1.
Tobias Dannenberg als Patron in den Kirchenvorstand
Platz erreicht. Wir gratulieren Carla und Mina ganz herzeingeführt (s. Foto unten). Er wird als Patron s mmberech gt an den Kirchenvorstandssitzungen teilnehmen lich zu ihrem tollen Erfolg, Frau Walter für die Begleitung
und mit uns gemeinsam die Entscheidungen und Planun- und Heike Catalán für die Vorbereitung.
gen treﬀen und gestalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und wünschen ihm auch viel Freude. Gesprächskreis und Erzählcafé haben sich aufgrund der
hohen Inzidenzen bisher nicht getroﬀen, aber auch hier
stehen alle in den Startlöchern und hoﬀen, dass die
Treﬀen ab März wieder sta inden können. Fast alle
Gruppen stellen Ihre Planungen in dieser KI gesondert
vor. Danke für alle Mitarbeit, das ist wunderbar!

Einführung von Tobias Dannenberg in den KV
(von links: T. Henning, A. Risse, T. Dannenberg,
H.Hillebrecht, J. Christokat) Foto: R. Voß

Verabschieden werden wir uns demnächst im Kirchenvorstand von Brunhilde Schäfer. Aus gesundheitlichen
Gründen wird sie nach 15 Jahren großem Engagement
ihre Arbeit im Kirchenvorstand aufgeben, was ihr nicht
leich ällt. In mehreren Ausschüssen hat sie sich für Kinder und die Gemeindearbeit mit guten Ideen und deren
Umsetzung eingebracht. Wir danken Brunhilde Schäfer
für die geleistete Arbeit sehr und werden sie noch o
vermissen. Sie bleibt mit ihrem Ehemann Bernhard
„ihrer“ Kirchengemeinde weiterhin sehr verbunden. Darüber freuen wir uns. Nachfolgen wird ihr Sigrid Beuermann, die allen durch viele Jahre Zugehörigkeit im Kirchenvorstand bekannt ist.

An dieser Stelle möchte ich Ralph Voß ganz herzlich für
die Erstellung unserer Kirchlichen Informa onen danken. In der Zusammenstellung der KI stecken viele Ideen,
Gedanken, Zeit und Arbeit. Rechtzei g mo viert er die
vielen „Schri steller“, ihm ihre Beiträge vor Redak onsschluss zu übermi eln, damit zusammengefügt eine
wirklich tolle Zeitung entsteht, die von allen gern gelesen wird. Dass Ralph Voß viel Energie und Freude einbringt, kann man in jeder neuen Ausgabe sehen. Danke!
Bleiben Sie gesund und genießen Sie mit uns bald den
nahenden Frühling.
Helga Hillebrecht

Baustelle Corvinushaus

Nachdem die Straßenfront jetzt komple geschlossen
ist, und man nicht viel von den Arbeiten im Haus sehen
kann, passiert trotzdem etwas im Corvinushaus.
Die Trockenbauer beﬁnden sich mit ihren Arbeiten im
Saal. Leider müssen wir wieder eine Woche Unterbrechung in Kauf nehmen, da alle 3 Mitarbeiter der Trockenbauﬁrma an Corona erkrankt sind. Vor ein paar Tagen konnten wir uns jedoch mit den Architek nnen Frau
Die nächsten Wochen planen wir Karfreitag und die Os- Lotze und Frau Danne, mit Frau de Buhr-Böckmann,
terfeiertage. Die Go esdienste, die wir coronakonform Herrn Henning und Herrn Renneberg sowie mit Herrn
feiern, können Sie dem Go esdienstplan entnehmen.
Förster (Planungsbüro Akus k) im Saal treﬀen, um uns
Herr Renneberg wird zur Sterbestunde Jesu eine Karfrei- über die verschiedenen Anforderungen, die der Saal spätagsmusik (siehe S. 9) anbieten. Am Ostersonntag soll,
ter bieten soll, auszutauschen, damit die Vorgaben für
wenn es irgendwie möglich ist, nach zwei Jahren Unter- die weiteren Arbeiten vom Akus kbüro Förster berechbrechung ein Familiengo esdienst mit dem Kindernet werden können.
go esdiens eam Hermannshagen im Gemeinderaum im
Altenwohnheim Hermannshagen sta inden. Das Team
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...aus dem Kirchenvorstand

Der etwas schleppende Fortgang der Arbeiten fordert
von uns allen eine ganze Por on Geduld. Trotz aller Hindernisse kommen die Elektriker und die Heizungsbauer
in der nächsten Woche und beginnen endlich ihre Arbeit. Herr Tusche vom Kirchenkreisamt fer gt die ITPlanung fürs ganze Haus.
Frau Danne kümmert sich gerade um die Planung der
Brandschutztreppe, die über das Transformatorenhaus
im Innenhof geht, unter Berücksich gung der Sta k des
Häuschens. Leider haben wir noch keine neuen Erkenntnisse, wie es mit den Transformatoren weitergeht. Wegen der Kabel, die durch den Innenhof führen, können
wir erst nach der Verlegung der Transformatoren mit
der Planung des Innenhofes beginnen.
In der nächsten Ausgabe der KI können wir hoﬀentlich
über die geplante Aussta ung und das noch dafür benö-

Fest (verankert) in der Region

gte Geld Aussagen treﬀen und Ihnen unsere Ideen vorstellen. In der Hoﬀnung, dass wir Ihnen bald die Baustelle zur Besich gung vorstellen und Sie sich einen eigenen
Eindruck verschaﬀen können, verbleibe ich für alle Verantwortlichen
Ihre Helga Hillebrecht

Oﬀene Kirche

In der Zeit vom 1. Mai bis 9. Oktober 2022 hat sich
wieder eine Gemeinscha von 25 Personen gefunden,
die sich dafür engagieren, unsere Kirche in der Zeit
täglich zuverlässig geöﬀnet zu halten. Viele vom
„Team-Kirchenaufsicht“ sind schon seit vielen Jahren
dabei und freuen sich schon jetzt auf die Begegnung
mit vielen ne en und interessierten Gästen in der Kirche in diesem Jahr. Gern können Sie mitmachen und
das Team verstärken. Melden Sie sich bei Helga Hillebrecht im Gemeindebüro.

“Warum nicht stärker zusammenarbeiten?”, so denken mi lerweile alle 5 Kirchenvorstände in der “Region Mi e”
des Kirchenkreises Münden. Mit dem Kommen von Diakon Andreas Litzke am 1. August 2021 wurde in diese Richtung ein Anstoß gegeben, der stärker wirkte, als wir dachten. Denn zur Unterstützung des Diakons saßen wir plötzlich alle an einem Tisch: Haupt- und Ehrenamtliche der Kirchengemeinden Gimte-Hilwartshausen, Stadtkirche,
Wiershausen und Hedemünden. Gemeinsames Planen begann! Der Input, der mit ihm zu uns kam, macht sich bereits posi v bemerkbar. Seine Anregungen und Projekte bereichern unsere Gemeinden und machen uns Mut. Ein
gemeinsames Fest der Region täte jetzt gut! Anlass dazu verscha uns die noch ausstehende feierliche Einführung
von Andreas Litzke in sein Amt. Die möchten wir alle zusammen feiern, nämlich am 21. Mai um 16 Uhr in der St.
Blasius-Kirche in Hann.Münden. Dann wird Andreas Litzke zum Diakon eingesegnet und anschließend in sein
Amt bei uns eingeführt. Ich darf hiermit herzlich dazu einladen!
Auch wenn wir - wegen Corona - hinterher nur eine kleine Form von Fes vität anbieten können, hoﬀen wir doch,
dass Menschen aus allen Teilen der Region dabei sein werden. Kommen Sie doch auch!
Pastorin Gunda Hansen (Hedemünden)
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….Kirchenmusik / Weserfestspiele

….Kirchenmusik / Weserfestspiele

Die Vielfalt der Kirchenmusik
neu erleben
Im Frühjahr dieses Jahres feiert ein neues Musikfes val in Niedersachsen Premiere: die WESERFESTSPIELE. Vom 14. Mai bis zum 6. Juni
2022 sind rund 100 kirchenmusikalische Veranstaltungen zwischen Hann. Münden und Bremerhaven geplant: Konzerte und Musikgo esdienste, Mitmachformate, musikalische Radtouren, Klanginstalla onen und Inszenierungen, die Kirchenmusik in
den Dialog bringen mit Theater, Literatur, Licht- und Medienkunst. Die WESERFESTSPIELE sind ein Gemeinscha sprojekt der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-

vers. Sie laden zu besonderen Musikerlebnissen ein – in Kirchen und Klöster, im Grünen und am Wasser.
Eröﬀnet werden die Weserfestspiele dort, wo auch die
Weser ihren Anfang nimmt, in
Hann. Münden, mit der
Au aktveranstaltung am 14.
Mai in der St. Blasius Kirche,
passend zum KantateWochenende und zu einer interak ven Ausstellung in der
Blasiuskirche.
Die Weserfestspiele, das seien
nicht nur die Konzerte, die für
alle organisiert werden, sondern auch viele kleine Ini a ven, die von der Basis ausgingen, sagte Landeskirchenmusikdirektor Rolf in Hann. Münden. Mitmachen und Ausprobieren werden großgeschrieben, von der musikalischen
Radtour bis zum Entdeckerparcours für Familien. So lädt zum
Beispiel Kreiskantorin Gabriele
Renneberg zum Abendliedersingen an die Weser in Hemeln
ein, gleich hinter der Kirchmauer (28. Mai, 20 Uhr).

Miteinander“, beschreibt es
Projektleiterin Silke Lindenschmidt von der Evangelischen Landeskirche Hannovers. „Wir möchten dazu einladen, zu erleben, wie bereichernd und inspirierend das
Singen und Spielen in Gemeinscha sein kann“.
Angesprochen werden mit
dem Programm auch ausdrücklich diejenigen, die bisher wenig mit Kirchenmusik
zu tun ha en. So warten die
KirchenMusikDialoge auf mit
Licht-, Klang-, Fotograﬁe- und
Videokunst, Literatur und Design, die auf Kirchenmusik
treﬀen.

Das Programm steht ein wenig unter dem Vorbehalt, dass
sich die Pandemiebedingungen nicht zum Schlechteren
entwickeln. Als die Festspiele
vor zwei Jahren schon einmal
geplant waren, ha en sie
coronabedingt abgesagt wer
den müssen.

In der Region gehören außerdem Hemeln, Bursfelde und
Gö ngen zu den Festspielorten. Mit den Bursfelder
Sommerkonzerten wird kooperiert. Die vergangenen
Das komple e Programm und Tickets gibt es auf der
beiden Jahre seien schwierig gewesen für die KirchenWebseite www.weserfestspiele.de
musik, „denn sie lebt ja von der Gemeinscha und dem
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….Kirchenmusik / Weserfestspiele

Veranstaltungen bei den Weserfestspielen
in unserer Region
Eröﬀnungsveranstaltung der Weserfestspiele Samstag,
den 14. Mai 2022 um 18 Uhr in der St. Blasius-Kirche
Oﬀene Chorproben zum Thema der Ausstellung in St.
Blasius "Lieder, die das Leben begleiten" unter der Leitung von Detlef Renneberg.

Weitere Klanginstalla onen erwarten Sie während der
WESERFESTSPIELE in Gimte, Bursfelde, Lippoldsberg,
Bodenfelde und Einbeck. Dort begegnet Kirchenmusik
Fotograﬁe, Licht- und Klangkunst.
In Koopera on mit den Bursfelder Sommerkonzerten:
15. Mai 2022, 16.00 Uhr: Konzert mit dem Landesjugendposaunenchor

ABENDLIEDERSINGEN AN DER WESER
am Samstag, 28. Mai, 20 Uhr, auf der Wiese hinter der
Kirche in Hemeln
Welches Lied hat dich besonders berührt? Danach fragt
Lieder zum Mitsingen von „Der Mond ist aufgegangen“
die interak ve Installa on in St. Blasius während der
über den Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“ bis zum
WESERFESTSPIELE vom 14. Mai bis zum 6. Juni. Es ist ein
bekannten „La, le, lu“ aus dem Heinz-Rühmann-Film,
Kunstwerk, das nicht klingt, sondern Sound und Poesie
unter Mitwirkung von:
in den Besucherinnen und Besuchern selbst wecken will,
Flötenkreis Mi e (ehemals Stadtkirchengemeinde + Heindem es dazu anregt, sich mit Liedern auseinanderzudemünden), Posaunenchor Hedemünden - Gimte, Posetzen, die eine besondere persönliche Bedeutung hasaunenchor Landwehrhagen, Bläser aus dem Bläserkreis
ben. Dabei steht die Frage im Zentrum, warum es ein
der Stadtkirchengemeinde, Die drei Cs, Kirchenchor
Lebenslied geworden ist. Hat es Hoﬀnung gespendet,
Dransfeld, Kirchenkreischor ConTakt.
Trost? Den Glauben gestärkt oder mit Leben erfüllt? Wie
Leitung: Kirchenkreiskantorin Gabriele Renneberg.
ein buntes Kunstwerk mit seinen Betrachterinnen und
Betrachtern in den Dialog über Musik kommt, erleben
In Koopera on mit den Bursfelder Sommerkonzerten:
Sie bei den KirchenMusikDialogen in St. Blasius. Gäste
können die Installa on zu den Öﬀnungszeiten der Kirche 29.5.2022, 16.00 Uhr: Konzert mit Scarla s .
besuchen und mitgestalten. Auch vor oder nach den
Go esdiensten ist sie zugänglich.
Musikalischer Go esdienst in St. Blasius am Sonntag,

29.5.2022, 10.00 Uhr mit dem Landesjugendpopchor
und der Landesjugendkantorei.

Landesmusikdirektor Rolf als Botscha er der Weserfestspiele zu Besuch

Der Botscha er der Weserfestspiele kam mit
dem Fahrrad nach Hann. Münden und brachte
ein handliches Schild für die St. Blasius Kirche
mit. So leise dieser Besuch von Hans-Joachim
Rolf, Kirchenmusikdirektor der Evangelischlutherischen Landeskirche Hannovers, vonVon links: D.Renneberg, G.Renneberg, A.de Buhr-Böckmann,
sta enging, war er doch ein Paukenschlag,
T.Henning, H.Hillebrecht und Landesmusikdirektor Rolf.
denn Rolf ha e symbolisch nicht weniger als
(Foto: B. Sangerhausen)
100 kirchenmusikalische Veranstaltungen im
Gepäck. Diese erklingen vom 14. Mai bis zum 6. Juni entlang der Weser, wenn die Weserfestspiele ihre Premiere
feiern, von Hann. Münden bis nach Bremerhaven, in Kirchen, aber auch an ungewöhnlichen Orten. Dafür trat Kirchenmusikdirektor Rolf in die Pedale und verteilte an die ersten drei Kirchen das Weserfestspiele-Signet, das sie als
Festspielorte kennzeichnet. In St. Blasius begrüßten ihn Pastorin Almuth de Buhr-Böckmann, Kirchenkreiskantorin
Gabriele Renneberg, Kirchenvorstandsvorsitzende Helga Hillebrecht, Küsterin Nelli Feit, der Kirchenmusikdirektor
der Stadtkirchengemeinde Detlef Renneberg und Superintendent Thomas Henning.
(Vollst. Ar kel B. Sangerhausen: h ps://kk-muenden.wir-e.de/aktuelles )
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….Weltgebetstag

Der ökumenische Weltgebetstag am 4. März
2022 steht unter dem
Mo o: Zukun splan
Hoﬀnung!
Was wird aus uns werden? Wie wird es weitergehen im alltäglichen
Leben aber auch mit unserer Welt im Ganzen?
Selten haben so viele
Menschen mit Verunsicherung und Angst in die
Zukun geblickt wie in
der Zeit der Pandemie.
Als Christen glauben wir
an die Re ung dieser Welt, nicht an ihren Untergang!
Der Bibeltext Jeremia 29,14 des diesjährigen Weltgebetstages ist ganz klar: Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Mit diesen Worten laden Frauen aus England, Wales und Nordirland uns ein, den Spuren der
Hoﬀnung nachzugehen. Wenn man die Geschichte von
Nordirland des letzten Jahrhunderts ein bisschen verfolgt hat (Bloody Sunday 1972) und weiß, wie jahrzehntelang Protestanten und Katholiken verfeindet waren, ist
es doppelt erfreulich, wenn die dor gen Frauen zum
ökumenischen Weltgebetstag einladen!
Adelheid Schaefer
Termin: Freitag, 4. März 2022 um 18:30 Uhr
in der katholischen Kirche

Wich ge Hinweise zum Anmeldeverfahren:
Es läu über die homepage der kath. Kirchengemeinde
oder telefonisch:
- homepage: www.katholische-kirche-muenden.de; unter "Go esdienste" ﬁndet man auch unseren ökum.
Go esdienst mit dem link zur Anmeldemaske.
- Telefon: über mich: 05541 33220 oder 0171 7810139
oder im Pfarrbüro: 05541 4707
Wer sich nicht anmeldet, kann sich vor Ort noch in die
Liste eintragen, sofern Plätze mit genügend Abstand frei
sind; wir bi en um das durchgängige Tragen einer FFP2Maske. Eine Kontrolle des Geimp -, Genesenen- oder
Teststatus nehmen wir nicht vor.
Ma hias Winkelmann
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….Gesprächskreise

Oﬀener Gesprächskreis

Dienstag, 3. Mai 16 Uhr: Singen im Mai
Dorle Bruns, die an ihrem früheren Wohnort vielfach als
Immer noch müssen wir abwägen, können wir es verantworten uns zu treﬀen oder lassen wir die Veranstal- Chorleiterin tä g war, wird uns zum Singen animieren,
tungen ausfallen. Im Januar und Februar haben wir alles und wir hoﬀen, dass es dann auch ohne Maske geht.
abgesagt, aber wir hoﬀen, dass wir uns ab März wieder
Dienstag, 7.Juni 16 Uhr: Der schon vielfach angekündigtreﬀen können.
te Physiker Dr. Tobias Lapp kommt zu uns und spricht
zum Thema: „Ich denke, also bin ich- kann Künstliche
Intelligenz
den Menschen ersetzen?“
Programm des oﬀenen Gesprächskreises ab März
Dienstag, 1. März 16 Uhr: Bilder und Texte zum Weltgebetstag.
Der oﬀene Gesprächskreis wird am Dienstag, 1. März
um 16 Uhr mit Texten und Bildern auf den Weltgebetstag eins mmen, der dann am Freitag 4. März in der katholischen Kirche gefeiert wird.
Dienstag, 5. April 16 Uhr: Das Leben und Wirken von
Paul Gerhard.
Der Kirchenliederdichter Paul Gerhard (1607 - 1676)
ha e das Glück, dass an seiner Kirche in Berlin ebenso
talen erte Kantoren, Johann Krüger und später auch
Johann Georg Ebeling, Dienst taten, die die jeweiligen
Melodien zu seinen Gedichten komponierten. Nur so
wurden seine Lieder bekannt und sind es bis heute
noch. Man möchte fast sagen „Geh aus mein Herz und
suche Freud“ kennt fast jeder. Die Zeit damals war keinesfalls leicht, der dreißigjährige Krieg hat fürchterliche
Spuren hinterlassen, auch die Pest hat gewütet. Im Ev.
Gesangbuch stehen fast 30 Lieder, auch im katholischen
Go eslob sind einige Lieder von ihm aufgenommen.
Johann Sebas an Bach hat das Lied: „Ich steh an deiner
Krippen hier“ im Weihnachtsoratorium aufgenommen
und „O Haupt voll Blut und Wunden“ in der Ma häuspassion. Dies und sein ganzes Leben werden wir am
Dienstag, 5.April um 16 Uhr in den Mi elpunkt stellen
und viele seiner Lieder hören.

SAMSTAG, 2.April 2022 UM 17.00
IN DER ST. BLASIUS-KIRCHE

ANDACHT MIT
FRÜHLINGSMUSIK
Mit dem Kinderstreichorchester St. Blasius
Leitung: Heike Catalán
8

Dienstag, 21.Juni 16 Uhr: Diakonin i.R. Helga Heinrich
mit einem kirchengeschichtlichen Vortrag: „Von den
Anfängen der Christlichen Religion“

Adelheid Schaefer
Alle Veranstaltungen ﬁnden im Gemeindehaus Am
Feuerteich sta ! Bi e den schmalen Gehweg vom Feuerteich benutzen

Erzählcafé im Gemeindehaus Am Feuerteich in Koopera on mit dem Lesenetzwerk des Mündener Kulturrings:
Mi woch, 27.04. um 15.30 Uhr mit Kaﬀee und
Kuchen und dem Thema:
Grün, grün, grün…….

Dieses Volkslied ist seit dem 19. Jahrhundert in vielen
Text- und Melodievarianten bekannt.
Es verbindet Farbsymbolik in der Liebeslyrik mit dem
Lob auf verschiedene Berufsstände.
Wir möchten uns mit ihnen allgemein über die Bedeutung von Farben und auch über die Arbeitswelt unterhalten.

Mi woch, 29.6. um 15.30 Uhr mit Kaﬀee und Kuchen und dem Thema:
Als eine Kinovorstellung noch ein Erlebnis war!

Die bange Frage war o in den 50er und 60er Jahren.
Reicht das Taschengeld für den Kinobesuch?
Aus Anlass des 100. Geburtstages von Doris Day wollen
wir uns erinnern an alte Filme und Schauspieler, die
uns damals begeistert haben.

…..Karfreitag / Ostern

Musik zur Sterbestunde Jesu
Am diesjährigen Karfreitag, 15. Aprl 2022, 15.00 Uhr,
ist in der St. Blasius-Kirche die Auﬀührung der
Johannespassion von Johannes Weyrauch (18971977) geplant. In der Auﬀührungsfassung werden
sechs Vokalsolisten unter Begleitung eines Streichquinte s und zwei Orgeln die Worte des Johannesevangeliums vortragen. Die Leitung hat Detlef Renneberg. Der Eintri ist frei, eine Kollekte wird am
Ausgang erbeten.
Weyrauchs Biograf, Wolfgang Orf, schreibt über den
S. Bo celli Beweinung Chris (Foto: R.Voß)
Komponisten: „Die Biograﬁe Weyrauchs lässt unschwer erkennen, dass zwischen seiner christlichen Grundhaltung und seinem Werk eine künstlerisch-geis ge Beziehung herrscht, die nie aufgegeben wird. Dieser Bezug kommt besonders durch die Besinnung auf bes mmte
Wertkategorien zum Ausdruck: Klarheit, Vermeidung alles Überﬂüssigen und Anwendung sparsamer und einfacher
musikalischer Mi el. Seine Tonsprache wirkt konven onell, sie ist nicht reich an überraschenden Wendungen. Er
arbeitet nicht auf S mmungen hin, gibt keine Impressionen und verzichtet auf tönende Üppigkeit zugunsten eines
klaren, durchsich gen Klangbildes. Umfangreiche Experimente sind seiner Musik, wenn von einigen Werken aus
seiner frühen Schaﬀensperiode abgesehen wird, ebenso fremd wie einsei g musikan sche Triebkrä e. Indem Weyrauchs Musik einfach ist, das übermäßig Laute, den Eﬀekt, die Klangüppigkeit und Schwelgerei meidet, besitzt sie
ein hohes Maß an Deutlichkeit, Verständlichkeit und Ausdruckskra . Die Einfachheit und gewollte Schlichtheit des
musikalischen Duktus besonders im Spätwerk ist jedoch keineswegs Mangel an handwerklichem Können, sondern
das Ergebnis einer langen persönlichen und damit auch künstlerischen Reifezeit.“

Ein Schatz für unsere Seele

Jesus ist von den Toten auferstanden! Die Osterbotscha übersteigt unser intellektuelles Fassungsvermögen. Deshalb ist es gut, die biblischen Auferstehungsberichte in Ruhe zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Sie sind ein großer
Schatz für unsere Seele.
Alle vier Evangelien deuten auf dasselbe Ereignis: Jesus von Nazareth, die Liebe
Go es in Person, der Gekreuzigte, Gestorbene und Begrabene – Jesus lebt! Go
hat ihn am dri en Tag aus den Toten auferweckt. Unsere Vernun stößt an ihre
Grenzen. Und doch ist dieses schier unglaubliche Geschehen das Ereignis aus der
An ke, das am besten belegt ist.
Denn die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus haben weitergesagt, was
sie mit dem auferstandenen Jesus erlebt haben. Sie haben es weiter gesagt trotz
großer Widerstände und Einschüchterungsversuche. Und es wurde aufgeschrieben und genau abgeschrieben und in alle Sprachen der Erde übersetzt.
Maria von Magdala war die Erste, die den Auferstandenen gesehen hat. Das war
ganz in der Nähe von dem Grab, in dem er begraben war. Noch erfüllt von der
Trauer über Jesu schrecklichen Tod, hat sie ihn zuerst gar nicht erkannt und ihn
für einen Gärtner gehalten. Da sprach Jesus sie an: „Maria!“ Und er gab ihr den
Au rag, seinen Jüngern Bescheid zu sagen, dass er lebe.
Wenig später sahen auch die Jünger Jesus selbst. Und auch wir können erfahren
und im Herzen spüren: Jesus lebt! Deshalb: Frohe Ostern!
Reinhard Ellsel
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Ausstellungen in der St. Blasius Kirche

Fotoausstellung „Wunder der Natur“.
vom 24.04. - 26.06.2022 in der St. Blasisus - Kirche
wird die Fotoausstellung von und mit den Fotografen Helmut Holle und
Margi a Hild aus Scheden mit dem Titel " Wunder der Natur " sta inden. Hier folgen Kurzporträts der beiden und je eines ihrer Fotos.
Helmut Holle: Mit 13 die erste Kamera vom Typ Prak ka, verbunden
mit der ständig wachsenden Leidenscha für Lichtmalerei, Rollﬁlme,
Dunkelkammer, Entwicklerﬂüssigkeit … Nach vielen Jahren hat die Fotograﬁe für mich unterschiedliche Faszina onen. Sie ist Ausdruck meiner Persönlichkeit und meine Sicht auf bes mmte Dinge. Einerseits
möchte ich Erinnerungen an schöne, traurige, beeindruckende, inspirierende, emo onale Momente im Leben einfangen, interpre eren und
manifes eren. Andererseits geht es mir um das Erforschen der fotograﬁschen Möglichkeiten, wobei ich alle zur Aufzeichnung und En remdung vorhandenen Fototechniken, einschließlich der digitalen Bildbearbeitung, einsetze. Dabei ist es für mich wich g, dass alle einzelnen
Komponenten, die am Ende das Gesamtbild ergeben, selbst aufgenommen wurden. Was anfänglich aus Lust am Spiel, vielleicht auch
„Intui on“, aus dem Bedürfnis, etwas Neues zu probieren, entstand,
hat mich gegenwär g vollständig in seinen Bann gezogen. Da ich weder
von Au raggebern / Au rägen, noch von einem Zielpublikum abhängig
bin, kann ich unbegrenzte Möglichkeiten nutzen und mich regelrecht
austoben. Ich bin gespannt, wo mich dieser Weg hinführt. Für die Ausstellung „Wunder der Natur“ in der St. Blasius
-Kirche habe ich Landscha saufnahmen aus den heimatlichen Geﬁlden, aber auch aus dem Ausland herausgesucht,
die nicht besonders bearbeitet worden sind, sondern die Betrachterinnen und Betrachter mit einer besonderen
S mmung einfangen sollen. Ich hoﬀe, es ist gelungen?! www.helmut-holle.photos
Margi a Hild: Alles begann mit einer Foto-AG in der Schule. Damals noch mit einer analogen Kamera ausgesta et,
wurde für die Fotograﬁn aus Scheden die Landscha sfotograﬁe zur Passion, für die sie gerne auch unbequeme, lange Wege in Kauf nimmt. Mi lerweile werden ihre Fotos in Hochglanzformaten der großen, führenden Kalenderverlage veröﬀentlicht. Ob in den scho schen Highlands, Berg-, Fjell-, oder Fjordgebieten Norwegens, Island, Margi a
Hild ist im Sommer, wie Winter im Norden unterwegs. „Das nordische Licht lässt mich einfach nicht mehr los“, so
Hild. Tier-, Wildlife- und Landscha sfotograﬁe wurden zur Passion. Seit ein paar Jahren kam die Polarlich otograﬁe
mit Such aktor für sie hinzu.
Aber auch in der Au rags- und
Even otograﬁe ist die freiberuﬂiche Fotojournalis n und
Journalis n der regionalen Presse regelmäßig unterwegs. „Ein
Leben ohne Kamera ist sicherlich möglich, aber mir würde sie
elementar fehlen“, meint sie
augenzwinkernd. Es sind die
ﬂüch gen Augenblicke von
Lichtspielen, aber auch Momentaufnahmen in all ihrer
Vielfalt, die die Fotograﬁn festhält. Seit ein paar Jahren ergänzen „Ausﬂüge“ in die experimentelle Fotograﬁe ihre fotograﬁsche Vita. www.fotopiahild.de
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Miteinander Go esdienst feiern - Termine
WochenDatum
tag

Uhrzeit

Ort

Freitag

04. Mrz

18.30

St. Elisabeth-Kirche kath/luth/reform

Freitag
Sonntag
Sonntag
Samstag

04. Mrz
06. Mrz
06. Mrz
12. Mrz

18 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
18 Uhr

Kapelle Laubach
St. Blasius-Kirche
GH Feuerteich
Kapelle Bonaforth

Reminiszere

Sonntag

13. Mrz

10 Uhr

St. Blasius-Kirche

Okuli

Sonntag

20. Mrz

10 Uhr

St. Blasius-Kirche

Fehling

Lätare

Sonntag

27. Mrz

10 Uhr

St. Blasius-Kirche

Risse

Freitag
Sonntag
Sonntag
Sonntag

01. Apr
03. Apr
03. Apr
10. Apr

18 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
10 Uhr
Ab 14.15
18 Uhr
18 Uhr
11 Uhr
17 Uhr
15 Uhr

Kapelle Laubach
St. Blasius-Kirche
GH Feuerteich
St. Blasius-Kirche
Kapelle Bonaforth
St. Blasius-Kirche
GH am Feuerteich
Kapelle Bonaforth
Laubach
St. Blasius-Kirche

"Ausatmen" Team
Henning
Risse & KiGo-Team
de Buhr-Böckmann
de Buhr-Böckmann
Henning
Risse & KiGo-Team
de Buhr-Böckmann
Henning
de Buhr-Böckmann

5.30 Uhr

St. Blasius-Kirche

Risse

Frühgo esdienst

Sonn-

10 Uhr

St. Blasius-Kirche

de Buhr-Böckmann

Festgo esdienst /
Taufen möglich

tag

11 Uhr

Ma häus-Saal

Risse & Team

Familiengo esdienst

Proprium

Invocavit

Judika
Palmarum

Gründonnerstag

14. Apr

Karfreitag

15. Apr

Oster-

Sonntag

17. Apr

Predigt/Lit.

Besonderheiten
Weltgebetstag

"Ausatmen" Team
Henning
Risse & KiGo-Team Kinderkirche
de Buhr-Böckmann
Vorstellungsgd /
de Buhr-Böckmann
Taufen möglich
Vorstellungsgd /
Taufen möglich

Kinderkirche
Taufen möglich
ökum. Pilgerweg
Abendmahlsfeier
Kinderkirche

Musikal. Go esdienst

Ostermontag Montag

18. Apr

18 Uhr

St. Blasius-Kirche

Henning

Abendmahlsfeier

Quasimodog. Sonntag

24. Apr

10 Uhr

St. Blasius-Kirche

Risse

Taufen möglich

29. Apr

18 Uhr

St. Blasius-Kirche

Risse, Wehling,
Abendmahlsfeier der
de Buhr-Böckmann Konﬁs

01. Mai

10,11,12Uhr St. Blasius-Kirche

de Buhr-Böckmann Konﬁrma onen

Freitag
06. Mai
Samstag 07. Mai

18 Uhr
11, 12 Uhr

"Ausatmen" Team
Risse

Konﬁrma onen

Jubilate

Sonntag

10,11,12Uhr St. Blasius-Kirche

Risse

Konﬁrma onen

Kantate

Samstag 14. Mai
Sonntag 15. Mai
Sonntag 15. Mai

18 Uhr
10 Uhr
18 Uhr

St. Blasius-Kirche
St. Blasius-Kirche
Kapelle Bonaforth

Au akt der Weserfestspiele
de Buhr-Böckmann Taufen möglich
de Buhr-Böckmann

Samstag 21. Mai

16 Uhr

St. Blasius-Kirche

Dobers Einsegnung von Diakon Litzke

Sonntag

10 Uhr

St. Blasius-Kirche

Fehling

Himmelfahrt Donnerst 26. Mai

9 Uhr

Weseryachtclub

Risse

Exaudi

Freitag
Miser. Domini Sonntag

Rogate

08. Mai

22. Mai

Kapelle Laubach
St. Blasius-Kirche

Taufen möglich

Sonntag
Freitag

29. Mai
03. Jun

10 Uhr
18 Uhr

St. Blasius-Kirche
Kapelle Laubach

Risse
"Ausatmen" Team

Pﬁngstsonnt. Sonntag

05. Jun

10 Uhr

St. Blasius-Kirche

de Buhr-Böckmann Taufen möglich

10 Uhr

GH Feuerteich

Risse & KiGo-Team Kinderkirche

11 Uhr

St. Elisabeth Kirche luth/reform/kath

Pﬁngstmont. Montag
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06. Jun

Ökumen. Go esd.

Mitmachen, sich treﬀen, mitgestalten
Es ist schwer zu ertragen, dass das gemeinsame Singen und auch das Musizieren mit Blasinstrumenten unter den aktuellen
Bedingungen kaum möglich ist. Auch der persönliche Kontakt und der Austausch fehlt vielen. Der Kirchenvorstand hat für unsere
Gemeinderäume ein Hygienekonzept erstellt. So ist es möglich, dass man sich unter Beachtung der geltenden Bestimmungen in
anderer Form oder in kleineren Gruppen wieder trifft. Die Ansprechpartner finden Sie hier:

Kinder und Jugendliche
Was
Kinderkirche

Wann

Wo

1. So im Monat

KiGo
Hermannshagen

Ansprechpartner

Kontakt

Gemeindehaus Am Feuerteich

Anne Hafer

hafer.anne@yahoo.de

Turnhalle Herm.hagen.

Katrin Urban

über das Gemeindebüro

Blasius
Streichhölzchen

Zur Zeit Einzelproben

Gemeindehaus St. Lukas
am Entenbusch 68 b

Heike Catalán

05541 - 75 88 57 1
heike_catalan@icloud.com

Kinderchor

montags 16-17
Uhr

Zur Zeit in der St. Blasius
-Kirche

Fidelis Winefeld

05541 - 908 18 78

PfadfinderInnen

Mittwoch nachmittags

Pfadfinderetage
am Feuerteich 17a

Lucie Cemus

0176- 50 73 33 62
L.Cemus@t-online.de

Jugendabend

Zur Zeit keine
festen Termine

Jugendraum am Feuerteich 17 a

Christine Döhling,
Diakonin

s. Umschlagseite
www.evju-muenden.de

Gesprächsgruppen & Ini a ven
Offener
Gesprächskreis

dienstags 16:00
Nächste Termine:
1.3./ 5.4./ 3.5./ 7.6.

Gemeindehaus Am
Feuerteich

Adelheid Schaefer

05541 - 342 95
adelheid-schaefer@t-online.de

Erzählcafe

Mittwoch 27.4. 2022,
15:30 Uhr

Gemeindehaus Am
Feuerteich

Adelheid Schaefer

s.oben

Bistro-Treff

2. und 4. Mittwoch im
Monat 15-17 Uhr

Gemeindehaus
St. Lukas am Entenbusch 68 b

Renate Tenter

über das Gemeindebüro

Bibelkreis

mittwochs 15:30 Uhr;
16.3./1 3.4./ 11.5./
15.6.

Gemeindehaus Am
Feuerteich

Dr. Johanna Goldbach

05541 - 957375
jogoram@t-online.de

Ökumenisches
Friedensgebet

samstags 12:00 Uhr

St. Blasius-Kirche

Petra Boltsch

015143144542

Musikgruppen
Konzertchor
St. Blasius

donnerstags
18:00 Uhr

St. Blasius-Kirche,

Detlef Renneberg,
KMD

s. Umschlagseite

Kammerorchester
St. Blasius

dienstags
19 - 21 Uhr

Projekttermine und Ort
nach Absprache

Detlef Renneberg,
KMD

s. Umschlagseite

Kammerchor
Alla Capella

donnerstags
19:30 Uhr

Bläserkreis

mittwochs
18:00 Uhr

Zur Zeit in der Kirche

Kurt Hellwig

05541 - 959 44 46

Flötenkreis

dienstags

Bitte Frau Renneberg
kontaktieren

Gabriele Renneberg,
Kirchenkreiskantorin

Kirchenkreischor
„ConTakt“

Samstagvormittags

Bitte Frau Renneberg
kontaktieren

Gabriele Renneberg
Kirchenkreiskantorin

05541 - 9576150
Mail s.unten
gabriele.renneberg@evlka.de,

Detlef Renneberg,
KMD

s. Umschlagseite

Tel. s.oben

13

.. Aus den KItas

Mit Freude in die Religionspädagogik eintauchen

men, wie freies Beten und Segen für Kinder. Kirchenpädagogik mit Erfahrungen in der jeweiligen
„Heimatkirche“, sowie intensive Gespräche über den
Tod und die Trauer. Wir haben gelernt uns im Team gut
Im September 2020 startete die „Qualiﬁzierung als Imauf schwierige Situa onen vorzubereiten. Die Themenpulsgeber*in und Expert*in der religiösen Bildung im
vielfalt war umfassend und hat meine Arbeit mit den
Team“ für pädagogische Fachkrä e evangelischer KinKindern sehr bereichert. Eine schöne Möglichkeit mit
dertagesstä en. Aus dem Kirchenkreis Münden waren
Kindern über Go zu sprechen habe ich in der Kita umes insgesamt vier Fachkrä e, die ihre Kenntnisse erweigesetzt. Ein Koﬀer voller Symbole für Go hat die Kinder
tert haben, und ich war für die Kindertagesstä e St.
angeregt, mit mir zu philosophieren, über Go als Quelle
Aegidius in Neumünden dabei. Wir trafen uns zu sechs
des Lebens, als Beschützer oder verborgener Go . Die
Modulen, die zum einen Teil im Religionspädagogischen
Kinder wählten ein für sie passendes Symbol aus. Ein
Ins tut Loccum und zum anderen Teil wegen der wechKind drückte dabei eine „ Burg“ fest an sich mit den
selnden Corona-Lage auch online sta gefunden haben.
Worten „Go schützt mich, wie die Mauern dieser
Es erwartete alle Teilnehmer*innen ein qualiﬁziertes
Burg“. Für diese schönen Momente mit den Kindern,
und mo vierendes Leitungsteam mit viel spannenden
werde ich mich gerne weiter mit ihnen und dem Thema
und herausfordernden Aufgaben. Die Seminarleitung hat
Glauben auseinandersetzten. Zum Ende der Fortbildung,
viele Impulse zur prak schen Anwendung gegeben. Wir
im Februar 2022, wird jede Teilnehmer*in ihr letztes
sind intensiv in einzelne Geschichten der Bibel eingeProjekt online präsen eren und nach über einem Jahr
taucht. Ich habe u.a. eine Rückengeschichte vom
heißt es dann Abschied nehmen. Leider nicht wie ge„barmherzigen Samariter“ (nach Lukas 10 Vers 25-37)
plant mit einer feierlichen Zer ﬁkatsübergabe im Kloster
entwickelt um für die Kinder die Handlung spürbar zu
Loccum, aber hoﬀentlich mit der Möglichkeit eines kleimachen. Hierbei wird die Erzählung mit passenden Finnen Treﬀens in Präsenz.
gerbewegungen auf ihre Rücken gemalt. Diese Erzählform lieben die Kinder sehr. Es gab viele fröhliche TheMelanie Theil
Jesus als Baby war. Er musste nach Ägypten ﬂiehen! Wie
gut, dass er geschützt wurde, von Go und von seinen
Eltern. In der letzten Kinderkirche war Jesus schon 12
Jahre. Hier hat er gemerkt, dass er seinen eigenen Weg
gehen wird – und auch seine Eltern haben gemerkt, dass
in ihm etwas ganz anderes steckt, als sie bisher dachten.
Und auch hierbei war es gut zu wissen „Ich bin sicher an
der Hand des Vaters“ – wie es in unserem Lied hieß.

Foto: Aline Merz

KinderKirche

Herzliche Einladung zur Kinderkirche!
Wir machen an folgenden Terminen weiter:
6.3.22 Kinderkirche - Schöpfungsgeschichte
3.4.22 Kinderkirche - Arche Noah
Gründonnerstag 14.4. Kinderandacht mit Abendmahl um
18 Uhr im Garten am Feuerteich
Ostersonntag 17.4. 22 Familiengo esdienst
im Altenwohnheim Hermannshagen um 11 Uhr
1.5.22 Kinderkirche - Jona und der Wal
5.6.22 Kinderkirche zu Pﬁngsten

Wir haben uns in den letzten drei Kinderkirchen angeschaut, wie Jesu Geburt angekündigt wurde, das große
Licht für das Volk, das im Finstern wandelt. Dabei haben
wir es uns ﬁnster gemacht und nachgefühlt, wie es ist,
wenn es um uns ﬁnster ist. Wenn wir uns nicht orien eren können. Ängste au ommen. Und gefühlt, wie wohltuend ein Licht dann ist.
Anne Hafer
Zu Weihnachten haben wir die Geschichte von Jesu Geburt selbst gespielt, haben sie jeder in seiner Rolle miterlebt. Dann haben wir uns angeschaut, in welcher Gefahr

In Hermannshagen ﬁnden zur Zeit noch keine Kindergo esdienste wieder sta . Das Foto rechts entstand bei der Krippenspielandacht am Heiligabend 2021 auf dem Hof von Familie Schneemann, die sehr gut besucht war.
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Foto: Kindergo esdienst Hermannshagen

.. Kinderseite
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...Ökumenisches Friedensgebet

„Sprich nur ein
Wort“
Vielleicht kann man den
Frühling schon spüren,
wenn Sie diesen Text lesen: Bald wird Ostern sein
und am Ostermontag werden wieder viele Menschen an vielen Orten unseres Landes auf die Straßen
gehen, um für Frieden und Gewal reiheit zu demonstrieren und auch zu beten ...
Was macht das Friedensgebet an jedem Samstagmi ag
das ganze Jahr über immer um 12 Uhr hier in unserer St.
Blasiuskirche? Hier mein Beispiel vom 22. Januar 2022:
Im Ma häusevangelium , Kapitel 8, Verse 5-13 sagt der
Hauptmann von Kapernaum zu Jesus, an den er sich mit
der Bi e um die Heilung seines kranken Knechts gewandt hat: „Sprich nur ein Wort“ ...

Das ökumenische Friedengebet ist so etwas wie ein
ganz besonderer Schatz: Seit beinahe sieben Jahren
treﬀen sich jeden Samstagmi ag um 12 Uhr in der St.
Blasiuskirche Menschen, die gemeinsam für den Frieden beten: „Wir unterbrechen unser Tun, um inne zu
halten. Wir nehmen uns Zeit und werden s ll vor
Go . Wir nehmen die Welt in unser Gebet – im Vertrauen darauf, dass dadurch Frieden wächst.“
„Auf dein Frieden bringendes Wort warten
die Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt,
die Kinder in den Flüchtlingslagern,
die Menschen, die zum Spielball der Mäch gen werden.
Auf dein Frieden bringendes Wort warten auch wir,
die Versöhnung suchen, die Brücken bauen wollen:
Ermu ge uns. Stütze uns.
Dein Licht mache unsere Hoﬀnung stark.
Wir bi en dich: Sprich nur ein Wort. – “

Danach haben wir gemeinsam das Friedensgebet von
Im Angesicht der wachsenden Kriegsgefahr um die Ukra- Franz von Assisi gesprochen. In der folgenden S lle gab
es Raum, eine Kerze mit einem persönlichen Anliegen zu
ine, aber auch im Bewusstsein der immer wieder
auﬄammenden alltäglichen Konﬂikte um die Pandemie entzünden. Abschließend beteten wir gemeinsam das
Vaterunser und gingen mit einem Segen und einer kleiauch in unserer Stadt, auch in unseren Familien haben
nen besonderen Musik wieder unserer Wege.
wir in dem „Friedensgebet am Samstagmi ag“ am 22.
Januar besonders an diese Szene gedacht – und an ihre Alle Menschen sind um 12:00 Uhr in die St. Blasiuskirche
zum Friedensgebet herzlich eingeladen, “inne zu halten“
auch für uns noch immer spektakuläre Botscha : „Geh
- gerade in dieser Zeit der Ungewissheit, der Sorge, aber
hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast“, wie Jesus am
auch
der Hoﬀnung. Eine Anmeldung ist nicht erforderEnde sagt. In leichter Abwandlung des Wochengebetes
lich.
Wir
beachten die geltenden Corona-Regelungen.
der VELKD (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands) haben wir dann gehört:
Ma hias Wesseler, für das Team des Ökumenischen Friedensgebets

7 Wochen ohne S llstand? 7 Wochen Frieden üben!

Am Aschermi woch beginnt die Passionszeit - 40 Tage
bis Ostern. Manche verzichten auf Fleisch, Alkohol, Schokolade – auf Gewohnheiten, die uns manchmal nicht gut
tun. Wenn man Gewohntes weglässt, spürt man besser,
was gut tut und was nicht. Man kann das Gute danach
bewusster genießen – und was nicht gut tut leichter ablegen.
Was fasten Sie? Die Ev. Kirche in Deutschland (EKD)
empﬁehlt: Sieben Wochen „ohne S llstand“. Mein erster
Gedanke ist: Was soll denn dieses Mo o? Ich erlebe unsere Zeit, trotz des S llstands durch die Pandemie, als
eher unruhig. Der Kieler Philosophie-Professor Dr. Ralf
Konersmann hat in einem lesenswerten Buch mit dem
Titel „Die Unruhe der Welt“ beschrieben, wie wir seit der
Au lärung das Leben als Fortschri verstehen. Wir reden unbewusst und unhinterfragt von Entwicklung, Op mierung, lebenslangem Lernen. S llstand darf es nicht
geben. Dabei würden wir vielleicht besser leben, wenn
wir langsamer leben, und Fortschri e danach befragen,
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ob sie wirklich dem Leben dienen. Mir ist deshalb eher
nach „7 Wochen wirklich Innehalten“ und „ohne einfach
weiter so“.
Mein zweiter Gedanke ist: S llstand kann auch erzwungen sein. Etwas hat sich festgefahren. Etwas ist blockiert.
Dann kann ich dem Fasten-Mo o doch etwas abgewinnen: Wenn sich etwas verhärtet hat – ein Gelenk im Körper, ein Konﬂikt in der Familie, eine Haltung - wenn etwas blockiert ist, dann ist S llstand fatal.
Dann geht es darum, Bewegung (wieder) zu üben, damit
sich Blockaden und Konﬂikte lösen können.
Vielleicht empﬁehlt die EKD-Ak on deshalb z.B. „ 7 Wochen üben“. Denn: Was dem Leben und damit dem Frieden dient, muss man manchmal (neu) üben. Wie wäre es
mit: „7 Wochen Friedensbewegungen üben“?
Jeden Samstag um 12 Uhr kann man das gemeinsam tun.
Beim Friedensgebet in der Blasiuskirche. In diesem Jahr
gibt es Gedankenimpulse zu: Zuhören üben, Geduld
üben, Vertrauen üben, Widerstand üben, Hoﬀnung
üben, Liebe üben, Vergebung üben ...
Andreas Risse

...No allseelsorge

No allseelsorge sucht neue Ehrenamtliche
Sie stehen anderen zur Seite, wenn das Schicksal zuschlägt: Die No allseelsorgerinnen und – seelsorger im
Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Münden. Damit
immer jemand in Bereitscha ist, koordiniert Pastorin
Sophie Schäfer das Team von Haupt- und Ehrenamtlichen. Nun sucht sie neue Ehrenamtliche, die bereit sind,
sich dieser anspruchsvollen, aber auch sehr erfüllenden
Aufgabe zu stellen.
Die No allseelsorge ist ökumenisch. Zurzeit gibt es vier
ehrenamtliche Frauen und Männer, die mit Pastorinnen
und Pastoren aus verschiedenen Kirchengemeinden zusammen die No allseelsorge sicherstellen. Ein paar KollegInnen mehr wären op mal, um die Aufgaben auf
möglichst viele Schultern zu verteilen.

rad auf dem Weg zur Schule, in Hann. Münden von einem Lkw erfasst wurde und tödlich verunglückte. An diesem Morgen stand ein Feuerwehrmann, der vor Ort im
Einsatz gewesen war, weinend in meinem Büro. Er entschuldigte sich für seine Tränen und sagte, er habe in
den vielen Jahren seiner Tä gkeit schon viele Einsätze
erlebt, aber der heu ge sei für ihn der schlimmste gewesen. Er suchte Trost und Beistand. Ich vermi elte den
Mann damals an Herrn Thomas Henning weiter, der ihn
seelsorglich betreute. Für mich aber war das eine Art
Schlüsselmoment, und als wenige Zeit später die
No allseelsorge in unserem Kirchenkreis ins Leben gerufen wurde, habe ich meine Mitarbeit angeboten.“

Es sei das „Leben in voller Tiefe“, formuliert es Pastorin
Schäfer. Man setze sich auch mit dem Erschreckenden
auseinander, das man sonst lieber ausklammert, das
aber eben auch zum Leben gehört. „Dabei lernt man
Was bedeutet eigentlich No allseelsorge? „Wir kommen auch viel über sich selbst.“ Sie kenne Krisen selbst sehr
gut. Ihr sei es „ein Herzensanliegen, Menschen in Krisen
mit, wenn zum Beispiel die Polizei eine Todesnachricht
Beistand anzubieten, da zu sein, damit sie da nicht alleiüberbringen muss“, erläutert Pastorin Schäfer. Die
ne durch müssen.“
No allseelsorgerInnen bleiben, wenn die Polizisten gegangen sind, und begleiten die Angehörigen über den
ersten Schock hinweg. „Wir werden zu schweren Unfäl- Die Altersspanne der Ehrenamtlichen beim Ausbildungsbeginn ist groß: zwischen 24 und 64 Jahre. Man benö gt
len gerufen, wenn Zeugen oder Unfallbeteiligte Hilfe
einen Führerschein und ein Auto. Beruf oder Ausbildung
brauchen, oder auch, wenn jemand durch einen Brand
sein Zuhause verloren hat.“ Es komme vor, dass jemand spielen keine Rolle. Wich g ist, mit dem Herzen dabei zu
sein, auf andere Menschen zugehen und zuhören könbei seiner Heimkehr einen Angehörigen tot auﬃnde,
dann steht die No allseelsorge bereit, oder auch, wenn nen, bereit zu sein, anderen Zeit zu schenken.
Gearbeitet wird in festen Tandems, damit immer einer
eine Reanima on missglückt ist, nennt Sophie Schäfer
Beispiele. „Wir werden dann von Polizei, Feuerwehr oder einspringen kann, wenn jemand ausfällt. Ein Bereitscha sdienst, zwei bis vier Mal im Monat, dauert immer
Re ungssanitätern alarmiert, wir alarmieren uns nie
selbst.“ Dafür sind alle im Team mit Piepern ausgerüstet, 24 Stunden, von 8 bis 8 Uhr – Zeit, in der man eigentlich
immer ho , dass nichts passiert, sagt Sophie Schäfer.
die bei Bereitscha eingeschaltet sind.
Und an den meisten Tagen ist das auch so: Um die 20
Einsätze pro Jahr seien es in der Regel, im vergangenen
Es sind durchaus schreckliche Situa onen, in denen die
Jahr waren es 24. Meistens bleibt es dann bei der einen
Helferinnen und Helfer anderen beistehen. Dazu brauchen sie selbst viel Kra . Nicht jeder Mensch ist für die- Begegnung. Einmal habe es jedoch auch eine Nachbeses Ehrenamt geeignet. Daher steht vor dem ersten Ein- sprechung gegeben, und die Person, mit der sie gesprosatz auch eine gründliche Ausbildung, in der ein Schwer- chen ha e, schickte ihr später eine Weihnachtskarte.
„Das,“ sagt Sophie Schäfer, „war das schönste Weihpunkt ist, sich selbst kennenzulernen. „Es ist wich g,
nachtsgeschenk.“
dass sich die Ehrenamtlichen sozusagen eine gute Rüstung bauen, denn wir haben auch harte Einsätze,“ beschreibt es Pastorin Schäfer.

Es gibt unterschiedliche Ausbildungsformen: Für Ehrenamtliche mit Vorkenntnissen (Seelsorgeausbildung im
In verschiedenen Kursen und einem Prak kum erstreckt Krankenhaus, Hospiz oder bei der Telefonseelsorge) und
für Ehrenamtliche ohne Vorkenntnisse. Davon ist die
sich die Ausbildung über zwei Jahre, bis jemand als
Dauer der Ausbildung abhängig. Für den nächsten BasisNo allseelsorger ak v wird. Die Ausbildung ist für die
kurs
kann man sich bis zum 2.Mai anmelden.
Ehrenamtlichen kostenlos. Auch danach werden die Helferinnen und Helfer nicht allein gelassen. Austausch untereinander und Supervision stellen sicher, dass das Er- Bei Interesse können Sie Kontakt aufnehmen und mehr
erfahren unter sophie.d.schaefer@gmx.de
lebte verarbeitet wird.
Was mo viert jemanden, sich ehrenamtlich um Menschen in Krisensitua onen zu kümmern? Barbara
Jankowski, ehrenamtliche No allseelsorgerin: „Es war
vor etwa 19 Jahren, als ein kleiner Junge, mit dem Fahr-

Quellen: Sophie Schäfer und B. Sangerhausen h ps://kkmuenden.wir-e.de/aktuelles
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... Diakonie/ ambulanter Hospizdienst

Warum engagiere ich mich in der ambulanten Hospiz- und Sterbebegleitung –
und wie ist es mir im ersten Jahr meiner
ehrenamtlichen Tä gkeit ergangen?
Ich bin jetzt über ein Jahr im ambulanten Hospizdienst
tä g und ha e bisher Einsätze im Altenwohnheim, in
der Klinik und bei den Pa enten zu Hause.
Sterbebegleitung – ein Wort, unter dem sich viele Menschen nichts Genaues vorstellen können - oder auch wollen. Sterben und Tod sind Themen, die sie am liebsten
ganz weit von sich schieben. „Ich ﬁnde das gut was du
machst, aber ich kann das überhaupt nicht“, sagen die
meisten, wenn ich von meinem Ehrenamt erzähle.

sind ja noch am Leben! Wenn die Chemie s mmt, darf
man auch mal einen Scherz oder einen ﬂapsigen Spruch
machen. Aber es ist jedes Mal anders, dem Pa enten
geht es bei jedem Besuch verschieden, denn auch mir
geht es ja nicht jeden Tag gleich.

Sterben ist mehr als das Versagen der Organe am Ende
eines Lebens. Sterben ist ein Abschiedsprozess. Es geht
nicht immer nur um Tod und Sterben. O ist die Begleitung sehr nah am Leben. Denn vor dem Tod kommen
viele Erinnerungen oder schöne Momente zur Sprache.
Ich kann den Menschen nicht helfen, ihren Weg zu geIm Laufe meines bisherigen Lebens bin ich privat sowie hen, ich kann nur an ihrer Seite sein und ein Stück geauch dienstlich mit den Themen „Tod, Sterben und Trau- meinsam mit Ihnen mitgehen. Es ist schön, wenn Sterer“ o konfron ert worden und ich habe festgestellt,
bende in ihrer letzten Zeit möglichst wenig alleine sind.
dass dies in unserer Kultur leider kein so normales The- Aber ich begegne auch großer Einsamkeit. Das sind Situma ist – immer noch nicht! Mein persönliches Interesse a onen, die mich sehr bedrücken.
war es nun im Rentendasein, durch die ehrenamtliche
Tä gkeit im ambulanten Hospizdienst zu einem mensch- Wenn ich neu zu jemandem komme nehme ich die Menlichen und würdevollen Abschied aus diesem irdischen
schen so wie sie sind, versuche einfach zuzuhören. Ich
Leben beizutragen. Den Wunsch, zu Hause im Kreise sei- denke, das ist ganz wich g. Wir sind alle gleich in diener Lieben sterben zu können, haben sicher sehr viele
sem Moment und jedem steht diese Zuwendung zu. Am
Menschen. Dies möchte ich unterstützen und vielleicht
Anfang, wenn ich einen Pa enten das erste Mal besuauch besser möglich machen.
che, steht stets diese „gesunde Spannung“. Es ist fast
wie das Lampenﬁeber eines Künstlers vor dem Au ri .
Gerne verschenke ich meine Zeit und mein Herz – beDa muss man alle Sensoren auf Empfang haben.
komme ich doch so viel zurück. Ich lerne viel für mein
eigenes Leben und ﬁnde es heute sehr normal, mich
Wenn ich bei einem Sterbenden bin, versuche ich, ihm
über eine Geburt zu freuen und im Gegensatz einen an- Erleichterung zu verschaﬀen: Be decke auf oder zu, den
deren Menschen auf dem Weg in den Tod zu begleiten. Fuß oder mal den Kopf umlagern, entspannte Musik gemeinsam hören, etwas zu trinken geben oder den Mund
Die Beschä igung mit unserer Sterblichkeit ist o
ausspülen. Wenn jemand schlä , lese ich auch manchschmerzha und angstbesetzt. Für mich als ehrenamtli- mal oder beobachte die Person nur im Schlaf. Wenn er
cher Sterbebegleiter ist dies ein selbstverständlicher Teil oder sie unruhig wird, versuche ich, durch Sprechen oder
meines Alltags, für den ich mich ganz bewusst entschie- Berührung Ruhe zu verschaﬀen. Der Pa ent entscheidet
den habe. Hospizliche Begleitung bedeutet für mich,
immer selbst, was ich mache. Wenn jemand reden will,
Menschen in schwierigen, o lebensbedrohlichen Situa- dann reden wir. Wenn er oder sie Zeitung lesen will,
onen zur Seite zu stehen und für sie in der Zeit der
dann machen wir das. Wenn jemand schweigen will,
Krankheit und auch der Trauer da zu sein. Dabei bin ich dann schweigen wir.
durch das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird,
reich beschenkt.
Bisher habe ich es einmal erlebt, dass ein Pa ent, den
ich begleitet habe, in meiner Gegenwart gestorben ist.
O ist dann schon ein kleines Lächeln eines Schwerkran- Es war ein 63-jähriger Mann, der in einem Seniorencentken eine große Belohnung. Es gibt mir die Bestä gung
rum zu Hause war. Karl-Heinz ha e Knochenkrebs am
und Mo va on, es als meine Aufgabe anzusehen, Men- Oberschenkel und musste dadurch 24 Stunden in seinem
schen in diesem besonders schweren Lebensabschni
Be verbringen. Bedingt durch einen Schlaganfall konnmit Wertschätzung und Mitgefühl zu begleiten.
te man ihn kaum verstehen. Er war verheiratet und
ha e zwei Töchter. In der gesamten Zeit von fast 6 MoHospizarbeit ist nicht immer nur traurig. Gar nicht so
naten, in der ich ihn begleitet habe, hat ihn seine Familie
selten lache ich auch gemeinsam mit den Pa enten - die aufgrund eines Familienstreites nicht einmal besucht. In
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den letzten 3 Wochen vor seinem Tod war ich jeden Tag könnte ich nie“
bei ihm. In den letzten beiden Tagen befand er sich schon heißt es o , dain einem Zustand zwischen dieser und der anderen Welt. bei erlebe ich
doch o sehr
Es war nun an einem Sonntagmorgen. Als ich kam, bebeglückende
grüßte ich ihn und fragte ihn, ob wir wieder unsere Mu- Momente.
sik hören wollen. Karl-Heinz zog nur kurz seinen Mundwinkel und seine Augenbrauen hoch - aus den Erfahrun- Alte Menschen
gen der vergangenen Monate wusste ich sofort, er war
zufrieden sterdamit einverstanden. Ich stellte auf meinem Handy unse- ben zu sehen, ist
re Musik an und nahm an seinem Be Platz und streietwas Beeindruchelte ihm die Hand. 30 Minuten später ist Karl-Heinz
ckendes. Wenn
ganz friedlich in meiner Gegenwart gestorben. Es war so, er s rbt, ist der
als hä e er nur auf mich gewartet.
Mensch ganz
reduziert nur
Ich kann gar nicht beschreiben, wie dieser Moment war. noch er. Das löst
Es war auf jeden Fall ganz besonders, ich nahm nichts
auch SelbsterAnderes wahr. Es war ein magischer Moment oder ein
kenntnis aus
heiliger Moment, je nachdem, wie man das nennen
und die Frage:
möchte. Natürlich beschä igt das einen auch noch Tage „Was will ich
später. Aber: Ich habe Mitgefühl mit den Angehörigen
eigentlich in
und dem Sterbenden - aber kein Mitleid. Ich leide nicht meinem Leben
mit.
– wie möchte
Foto: Gemeindebrief / Norbert Neetz
ich einmal Mein
Ich habe bisher 7 Pa enten betreut, und ich erinnere
Sterben erlemich noch sehr genau an jede einzelne Begleitung, an
ben“?
jede Besonderheit, einfach an jede Kleinigkeit. Danach ist
es manchmal gut, eine kleine Pause zu machen. Als ehWenn ich es schaﬀen sollte diese Welt nicht plötzlich und
renamtlicher Mitarbeiter des „Ambulanten Hospizdiens- akut zu verlassen, dann möchte ich mein Sterben betes Alpha“ fühle ich mich sehr gut betreut. Die monatli- wusst erleben und möglichst so gestalten, wie es für
che Supervision und eine gute Ausbildung geben mir eine mich passt. Für meinen Sterbeprozess hoﬀe ich, dass ich
große Sicherheit für diese sensible, sehr berührende und nicht allein bin und dass mir auch jemand hil . Ich möchwich ge Aufgabe. Sonst wäre es auf Dauer sicherlich
te mich verabschieden von den Menschen, die mir wichnicht möglich, diese Tä gkeit auszuüben. Manche Meng sind. Ich möchte meine oﬀenen Dinge erledigen, etwa
schen sind sehr kurz krank und sterben binnen Monaten, noch Danke zu sagen, wem ich noch nicht gedankt habe,
Wochen – ja manchmal Tagen. Die Zeitlichkeit des Lemich entschuldigen, dort wo es noch etwas zu entschulbens wird einem dadurch viel mehr bewusst.
digen gibt und den Menschen noch einmal sagen, wie
wertvoll sie mir waren.
Ich erlebe das Ehrenamt als großen Gewinn für mein Leben und habe durch die vielen unterschiedlichen Begeg- Für mein eigenes Sterben ist mir auch wich g, dass ich
nungen gelernt, das Leben als ein großes Geschenk wert- weiß, was ärztlich und pﬂegerisch an mir getan wird,
zuschätzen. Man nimmt aus jeder Begleitung etwas mit. wenn ich mich nicht mehr äußern kann. Darum habe ich
eine Pa entenverfügung angefer gt. Hierin sind alle
Meine Frau und meine erwachsenen Kinder ﬁnden es
meine Wünsche und Hoﬀnungen festgehalten.
gut, dass ich im ambulanten Hospizdienst arbeite.
Manchmal stellen sie Fragen, aber ansonsten ist es kein Manfred Choryza (leicht gekürzter Bericht)
großes Thema bei uns. Der Mensch, den ich gerade begleite, gehört während dieser Zeit zu meinem – zu unseDer ambulante Hospizdienst Alpha besteht seit 30 Jahrem Leben. Was der Sterbende mir erzählt, bleibt auch
bei mir. Aber manche Sachen müssen einfach raus. Dafür ren und hat von Juni bis Oktober zusammen mit dem
gibt es die Gespräche in der Hospizgruppe. Ich kann dort sta onären Hospiz verschiedene Jubiläumsveranstaltunimmer jemanden anrufen, wenn ich von einer Situa on gen geplant. Diese werden im nächsten Gemeindebrief
überfordert bin.
mitgeteilt.
Wenn ich anderen Menschen von meiner Tä gkeit erzähle, ist die Reak on meist eher verhalten. „Nein, das
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Jugendliche

Freizeit für Jugendliche
in Österreich, Seeboden am Millstä er See

sind eingeladen, in diesem Jahr auf eine Freizeit nach

Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren aus dem Ev. –

liegt in Seeboden am Millstä er See.

luth. Kirchenkreis Münden und aus ganz Deutschland

Die Freizeit ist vom 30. Juli bis 8. August 2022 geplant.

Österreich zu fahren. Die Freizeitanlage "Villa Friedheim"

Der Preis (305,00 € + op onal 50,00 € für Ra ing) für die
Freizeit enthält An- und Abreise, Unterbringung in 2- bis
3-Be -Zimmern mit Dusche und WC, Vollverpﬂegung
und Krea vmaterial.
Die Freizeit wird veranstaltet für Jugendliche aller Kirchengemeinden im Ev.-luth. Kirchenkreis Münden vom
Kirchenkreisjugenddienst Münden in Koopera on mit
der Organisa on Crossover e. V. Die Plätze auf der Freizeit sind begrenzt, also schnell anmelden. Mehr Infos
dazu: h ps://evju-muenden.wir-e.de/aktuelles .

Nicht mehr benö gte Lego – und DuploSteine gesucht

Für die in den Sommerferien 2022 geplanten Kinderferientage, die in den 3 Regionen des Ev.-luth. Kirchenkreises Münden sta inden sollen, sucht der Kirchenkreisjugenddienst Münden nicht mehr benö gte Lego – und
Duplosteine. Vielleicht hat jemand diese noch zuhause
liegen, weil es zu schade ist, um sie wegzuschmeißen.
Die Kinder der Kinderferientage und wir vom Kirchenkreisjugenddienst freuen uns, wenn Sie uns die Steine
überlassen. Wir holen die Steine gerne bei Ihnen ab. Die
Kontaktdaten für eine Terminvereinbarung zur Abholung sind folgende:
Kirchenkreisjugendpastorin Wehling 05541-4915/ annkarin.wehling@evlka.de
Kirchenkreisjugenddiakonin Döhling 05509-8225/ chrisne.doehling@evlka.de

Säcke für die Kleidersammlung können Sie
im Gemeindebüro oder in der Kirche erhalten!

21

Pfarrämter:
Pastorin Almuth de Buhr - Böckmann
Kalandstr. 5, Tel: 05541 - 4702
Mail: deBuhr-Boeckmann@stadtkirche-muenden.de
Pastor Andreas Risse
Falkenhorst 6, Tel: 05541 - 34583
Mail: Andreas.Risse@evlka.de
Superintendent Thomas Henning
Am Feuerteich 17, Tel: 05541 - 701642, Fax: 73284
Mail: Sup.muenden@evlka.de

Kirchenvorstand:
Vorsitzende Helga Hillebrecht, Tel: 05541 - 9480324
Mail: Gemeindebuero@stadtkirche-muenden.de

Gemeindebüro:

Egita Werner, Lange Str. 46/Eingang Lotzestr.
am Wasserteppich Tel: 05541 - 956532
Mail: Gemeindebuero@stadtkirche-muenden.de
Öﬀnungszeiten: Dienstag 12-15 Uhr, Mi woch 10-14 Uhr,
Freitag 10-13 Uhr, Montag und Donnerstag geschlossen

Küsterin:
Nelli Feit, Tel: 0157-80864282
Mail: Feit@stadtkirche-muenden.de

Kirchenmusik:
Kirchenmusikdirektor Detlef Renneberg
Ebereschenring 3a, Tel: 05541 - 90 82 56, Fax: 908286
Mail: Renneberg@stadtkirche-muenden.de
Organist und Bläserkreisleiter Kurt Hellwig
Kannegießer Weg 3, Immenhausen
Tel: 05541-9594446, Mail: Hellwig-Kurt@gmx.de
Kinderchorleiterin Fidelis Winefeld, Tel: 05541 - 908 18 78

Kindertagesstä en:
Kindertagesstä e St. Blasius, Unterm Königshof 34
Leiterin: Claudia Zemke, Tel: 05541 - 32959 Fax: 908791
Mail: kts.blasius.muenden@evlka.de
Kindertagesstä e St. Aegidius, Im Körbchen 3
Leiterin: Kathrin Berg, Tel: 05541 - 2697 Fax: 903561
Mail: kita.st.aegidius.muenden@evlka.de
Kindertagesstä e St. Ma häus, Mörikeweg 3
Leiterin: Meike Knieps, Tel: 05541 - 72710
Mail: kita.st.ma haeus-muenden@evlka.de
www.ev-kindergaerten-muenden.de

Diakon in der Region Mi e:

Andreas Litzke, Mail: andreas.litzke@evlka.de
Tel.: 0160 98283399

Diakonisches Werk
im Kirchenkreis Münden
Welfenstraße 5:

Beratungsstelle Alpha

zur Begleitung Schwerstkranker und Sterbender. Trauerbegleitung und ambulante Kinderhospizarbeit:
Leitung:
Eva Maschinski und Elke Helberg
Tel: 98 191 9 Fax: 98 19 29
Mail: alpha.muenden@evlka.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 10 - 12 Uhr
und Anru eantworter

Kirchenkreissozialarbeit, Kurenvermi lung:
Barbara Jankowski
Elvira Köhler
Tel: 98 19 15 Fax: 98 19 17
Mail: dw.muenden@evlka.de
Bürozeiten: Montag bis Donnerstag von 9 - 12 Uhr,
Montag von 15 - 17 Uhr

Leitung:
Büro:

Flüchtlingsberatung :

Uta Krach, Tel: 05541 - 70 190 22
Mail: ﬂuechtlingsberatung@kirchenkreis-muenden.de
Oﬀene Sprechstunde: Donnerstag 15 - 16 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Ehe- und Lebensberatung:

Gloria Frank, Tel: 90 19 15, Termine nach Vereinbarung
Fachstelle für Sucht- und Suchtpräven on:
Uta Masche und Carsten Schmidt
Büro:
Vera Fricke
Tel: 98 19 20 Fax: 98 19 23
Mail: Suchtberatung.Muenden@evlka.de
Bürozeiten: Montag - Donnerstag 9 - 13 Uhr
sowie Termine nach Vereinbarung

Kreisjugenddienst

Jugenddiakonin Chris ne Döhling, Dramfelder Str. 2, 37124
Rosdorf Tel: 05509-8225
Mail: doehling@kirchenkreis-muenden.de

Pastorin Ann-Karin Wehling, Berliner Str. 95, 34346 Hann.
Münden (05541) 49 15 Mail: ann-karin.wehling@evlka.de
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