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Szenen zur Weihnacht - mit JeSaJa 7 

es wird heilig Abend. er steht vor dem spiegel. Was er von Weihnachten erwartet? Ach, was soll 
er schon erwarten? es wird ein Weihnachten sein, wie viele andere auch. Allein wird er sein. in 
den spiegel schauen und sich wünschen, dass die ach so festlichen tage schnell vorübergehen. er 
mag diesen Kitsch nicht und sagt sich: „ohne Weihnachten wären wir besser dran. ohne Kirche 
übrigens auch. gäb es die nicht, hätte ich auch nicht so ein gefühl, als müsste ich da hin.“ und 
er fragt sich, warum intelligente menschen auf engel hören, Jungfrauengeburten holder Knaben 
feiern, die im süßen schein unzähliger Kerzen von entsprungenen röslein singen. „Weihnachten 
brauche ich nicht. ich bin doch kein Kind mehr.“ selten sanft schimmert seine sehnsucht zurück zu 
zeiten, in denen er von Weihnachten noch etwas erwartet hat. Aber das ist nur ein schimmer, eine 
vorübergehende täuschung. 

Fordere dir ein zeichen vom herrn, deinem gott, 
es sei drunten in der tieFe oder droben in der höhe. 

es wird heilig Abend. Fast ängstlich kommt sie von der spätschicht nach hause. gerne hätte sie sich 
vor diesem Abend gedrückt. er erwartet sie bestimmt schon. Angetrunken wahrscheinlich. ob die 
Kinder schon etwas zu essen bekommen haben? Wohl kaum. Wenn sie glück hat, sitzt er vor dem 
Fernseher und nimmt sie gar nicht wahr. bestenfalls schreit er wieder. sie friert vor Angst, wenn sie 
nur daran denkt. Weinende Kinder. tobender mann. so kann nicht Weihnachten sein. raus, sagen 
sie? Weg von zu haus? Aber wohin? zu Freunden, sagen sie? die mögen ihre geschichten kaum 
noch hören. die können nicht mehr. sie haben recht: sie kommt nicht weg. sie müsste. Aber sie 
kann doch nicht gehen: die Kinder. das schlimmste ist diese bohrenden Frage, ob sie vielleicht sel-
ber schuld ist, dass es so weit gekommen ist? sie mag sich selber kaum noch in die Augen schauen. 

Fordere dir ein zeichen vom herrn, deinem gott, 
es sei drunten in der tieFe oder droben in der höhe.

Was sollte das für ein zeichen sein? das diese sackgasse aufbricht und neue Wege weist? denke 
ich nicht zu menschlich von gott, wenn ich ein zeichen von ihm fordere? Ja, wäre es nicht gerade-
zu unanständig, sichtbares zu erwarten von einem unsichtbaren gott? Was erwarte ich von ihm? 
erwarte ich irgendetwas von gott?

AndAcht
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der herr seLbst Wird euch ein zeichen geben: 
siehe, eine JungFrAu ist schWAnger und Wird einen sohn gebären, 
den Wird sie nennen immAnueL, gott sei mir dir. 

ob sie es verstehen werden, die vielen fragenden Weisen; die suchenden hirten und der verzweifel-
te herodes? und die vielen, die nichts mehr fragen und nichts mehr suchen und längst aufgegeben 
haben, etwas zu erwarten? von sich selber. von anderen. Auch von gott?

es wird heilig Abend. Wenn ich doch nur mit jemandem reden könnte, denkt sie. Wenn ich mir nicht 
die tür vor der nase zuschlüge, bevor ich überhaupt geklopft habe. ich kann mich selber nicht mehr 
hören. Wie sehr sie sich danach sehnt, dass einmal jemand sagt: „Komm herein. ich höre dir zu.“ 
ein kleines zeichen, das wäre schön. ein zeichen, das ihr sagt: es ist nicht alles verloren. es ist nicht 
alles verfahren. es ist nicht alles zu ende. es kann Weihnachten werden. 

sie ging vor die tür und nahm ihre beiden Kinder mit. die türen der Kirche stehen offen. er war 
auch in die Kirche gegangen. nicht zum gottesdienst. das hätte er nicht ertragen. diese Lieder. 
diese vielen gesichter. Jetzt war es still in der Kirche. sanfter Kerzenschein. Wenige menschen nur, 
die – ja, was eigentlich? Was suchten sie? Lange hat er an der Krippe gestanden. eine mutter mit 
zwei Kindern stand neben ihm. sie weinte und sie lächelte ihm zu. er lächelte zurück. die Kinder 
betrachteten mit großen Augen die Krippe. „schau mal, das Jesuskind“, sagten sie, „wie klein das 
ist.“ Ja, dachte er. Wie unscheinbar fein die zeichen sind. er ging. „gesegnete Weihnachten“, sagte 
die Frau. „Frohe Weihnachten“, riefen die Kinder. „ihnen auch. euch auch“, sagte er - weinte und 
lachte zugleich. gott sei mit euch. 

Lars hillebold
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AdventsFeier der gAnzen gemeinde 
„und wieder ist Advent“
am mittwoch,11. dezember 2013 
um15.30 uhr im gemeindepavillon
siehe seite 9
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„träume nicht dein Leben, Lebe deinen traum!“

mein name ist doreen humburg und ich habe am 01. september 2013 den Freiwilligendienst in 
ihrer Kirchengemeinde begonnen. heute möchte ich die gelegenheit nutzen und mich ihnen kurz 
vorstellen.

Am 05. september 1995 wurde ich in bad Langensalza in thüringen geboren und lebe seit 1997 in 
calden. im Jahr 2002 wurde ich an der grundschule in calden eingeschult und habe anschließend 
den gymnasialzweig der gesamtschule in grebenstein besucht. von 2011 bis 2013 habe ich die 
gymnasiale oberstufe an der Albert-schweitzer-schule in hofgeismar besucht.

nun habe ich mich entschlossen meine Fachhochschulreife mit einem freiwilligen sozialen Jahr ab-
zuschließen. Während meiner schulzeit habe ich ein dreiwöchiges Praktikum in einem Kindergarten 
absolviert, was meinen Wunsch geweckt hat im sozialen bereich tätig zu werden. in meiner Freizeit 
tanze ich seit 10 Jahren im caldener Karnevals verein, bin trainerin der mini-garde und unternehme 
gern ausgedehnte spaziergänge mit meinem hund roper.

ich freue mich auf die Arbeit in ihrer Kirchengemeinde, die mir die möglichkeit bietet, die vielfäl-
tigkeit des sozialen berufes kennenzulernen. mein einsatz wird im Kindergarten, im gemeindebüro 
und im besuchsdienst sowie die Arbeit mit den Konfirmanden sein. mein ziel ist es, das sich mein 
berufswunsch durch das freiwillige Jahr festigt und ich mit vielen erfahrungen nach diesem Jahr ins 
berufsleben starten kann.

ich freue mich auf eine schöne zeit in ihrer gemeinde und nette begegnungen.
ihre 
doreen humburg

ein neueS geSicht 
in der gemeinde 
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auS dem KirchenvorStand

so oder ähnlich mögen sich auch die Kirchenvorstände unserer gemeinde in diesen tagen ihre gedanken 
machen. denn sie, liebe gemeindeglieder, hatten die Wahl und haben einen neuen Kirchvorstand ge-
wählt. Als vorsitzender des alten Kirchenvorstands möchte ich ihnen für dieses engagement danken. das 
ergebnis der Wahl setzt zeichen sowohl für Kontinuität als auch für erneuerung, denn acht mitglieder 
des neuen Kirchenvorstands waren bereits im alten vertreten, und vier neue vorstände sind hinzugekom-
men. die mitglieder des neuen Kirchenvorstands wurden im gottesdienst am 27. oktober eingeführt und 
werden sich in diesem gemeindebrief auf den folgenden seiten vorstellen.

mein dank gilt all jenen, die sich als Kandidaten zur Wahl haben aufstellen lassen, aber nun doch nicht 
sofort zum zuge kommen. ohne ihre bereitschaft wäre eine Wahl nicht möglich gewesen. ohne dieses 
Ja zur gemeinde wäre die Arbeit des Kirchenvorstands weniger legitimiert. ohne den mut zu sagen, das 
kann ich, blieben wichtige stimmen ungehört. und wir werden sie brauchen, sei es als nachrücker, sei es 
als ideengeber und unterstützer für anstehende Aufgaben in unserer gemeinde.

nicht mehr dabei sind eckard Lieberknecht, edith storjohann, stephan uebe und Lothar Wiehler. sie 
haben in den vergangenen Jahren in vielen bereichen des gemeindelebens gewirkt. manches im stillen. 
vieles auch in der ersten reihe. da ist es beruhigend zu wissen, dass unserer gemeinde ihre talente 
nicht verloren gehen, denn alle haben sich bereit erklärt, sich auch zukünftig weiter in die gemeinde 
einzubringen. der dank an dieser stelle soll nicht der alleinige bleiben: wir haben die ausgeschiedenen 
vorstände im gottesdienst am 27. oktober mit großer dankbarkeit verabschiedet.

von Wahlmüdigkeit am Wochenende nach der bundestags- und Landtagswahl war bei einer erfreulichen 
Wahlbeteiligung von knapp 20% in unserer gemeinde nichts zu spüren. und so war die Wahl für die 
organisatoren - bereits lange im vorfeld für Frau Fahlbusch, doreen humburg und herrn Wiedersich im 
gemeindebüro, für die vielen Wahlhelfer am tag der Wahl, bis schließlich zur verkündung des ergebnis-
ses um kurz vor 22 uhr durch den vorsitzenden des Wahlvorstands, herrn dr. schaefer - eine arbeitsrei-
che Phase.  

Arbeitsreich und intensiv wird es auch für den neuen Kirchenvorstand weitergehen. die geschicke der 
gemeinde zu leiten, bleibt auch in der neuen Legislatur eine stete herausforderung.  ich bin zuversicht-
lich, dass wir dafür gut gerüstet sind, mit einer starken gemeinde im rücken, einer engagierten Pfar-
rerschaft, einem ausgewogen zusammengesetzten Kirchenvorstand als Leitungsgremium und – nicht 
zuletzt – mit gottes segen. 

es grüßt sie herzlich, 
ihr Prof. dr. rüdiger Faust

Liebe gemeindeglieder, 

mit der zeit ist es so eine sache: Wenn man in die zukunft blickt, sind sechs 
Jahre eine kleine unendlichkeit. rückblickend vergehen sie wie im Fluge. 
diese unterschiedliche Wahrnehmung des gleichen zeitraums hängt auch 
damit zusammen, wie zukünftige und vergangene ereignisse auf uns wirken. 
ungewissheit über das, was kommen wird prägt die eine, die gewissheit 
über das geleistete dominiert die andere seite des Jetzt. 



der neue KirchenvorstAnd 2013 - 2019 

ALmut becKer
45 JAhre
hasselweg

... gemeinde als ort der 
begegnung von gott 
und mensch, Jung und 
Alt, Fremdem und ver-
trautem gestalten.
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sigrid drosse
64 JAhre
odenwaldstr.

... glaube bereichert, ge-
meinschaft belebt, ge-
meinde führt zusammen.

sigrun henning
39 JAhre
Küperweg

... schnittstellen an ge-
nerationsübergängen 
finden, um ein willkom-
menes gefühl in unserer 
gemeinschaft zu vermit-
teln. 

mArtin eberhArd
47 JAhre
saarlandstr.

... dass glaube lebendig 
bleibt, besonders in der 
Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit.

uLrich FAhLbusch
52 JAhre
havelweg

... dass „kirchenferne“ 
menschen ihren Weg zu 
uns finden.

dr. rüdiger FAust
50 JAhre
rheinweg

... das Potential unserer 
gemeinde zu erkennen, 
zu bündeln und zum 
Wohle der gemeinschaft 
einzusetzen.
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hendriKe racKy
40 Jahre
max-Planck-Straße 

... aktiv an der gestal-
tung des geistlich-ge-
sellschaftlichen stadt-
teillebens mitwirken und 
für die zukunft dieser 
gemeinde einzutrueten.

mArion steinbAch
51 JAhre
Lange straße

... gemeinde als lebendi-
gen ort der begegnung
in wechselhaften zeiten 
mitgestalten.

siegFried hoss
49 JAhre
mulangstraße

... interesse für Aktivitä-
ten der Kirchengemeinde 
wecken, zum Austausch 
in der gemeinde beitra-
gen.

dennis Koch
35 JAhre
heideweg 

... zusammenhalt und das 
gegenseitige verständnis 
für die unterschiedlichen 
belange aller generatio-
nen erhalten und stärken.

reinhArd Liese
44 JAhre
saaleweg

... ort der begegnung und 
der gemeinschaft; sie gibt 
ruhe und neue Kraft.

romAn von Pein
52 JAhre
Lange straße 

aktives gemeindeleben 
und lebendige gottes-
dienste, neue Formen im 
gottesdienst, um auch 
Jüngere für die Kirche zu 
gewinnen.
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1. Advent „singt FröhLich im Advent“
sonntAg 1. dezember mit gottesdienst und bAsAr

FAmiLiengottesdienst 10.00 uhr christusKirche
das Kantoreiensemble singt im gottesdienst, mit dem wir die diesjährige Aktion brot für 
die Welt eröffnen; für die auch ein überweisungsträger diesem gemeindebrief beiliegt. 

AnschLiessend Ab 11 uhr WeihnAchtsbAsAr im PAviLLon  

2.12., 8.30 uhr  Andacht in der Kindertagesstätte für eltern und Kinder (Kita-team)
5.12, 11 uhr  Adventsgottesdienst im seniorenheim, burgfeldstr. (Pfr. hillebold)
5.12.,15 uhr  im bibelkreis-Luisenhaus für bewohner und Angehörige (Pfr. hillebold)
7.12., 16.30 uhr  Adventssingen (Pfr. becker, Kantorenehepaar herrmann) 
8.12., 10 uhr  Kindergottesdienst (Kigo-team) 
9.12., 8.30 uhr  Andacht in der Kindertagesstätte für eltern und Kinder (Kita-team)
13.12., 19 uhr  ökumenischer gottesdienst, habichtswaldklinik (Pfr. hillebold, Pfr. meyer) 
15.12., 11.30  Kleinkindergottesdienst (Pfr. hillebold & team) 
16.12., 8.30 uhr  Andacht in der Kindertagesstätte für eltern und Kinder (Kita-team)
14.12., 15-18 uhr  Adventsfeier Kindertagesstätte (Pfr. becker) 
19.12., 16 uhr  mundus – Weihnachtsfeier (Pfr.in thies-Lomb, r. czerwionka)
22.12., 10 uhr  Augustinum (Pfr. hillebold) 

AdventsAndAchten
Jeden donnerstAg 19-19.30 uhr,  ALtArrAum christusKirche
Wir genießen die stille in der Kirche. Wir singen gemeinsam Adventslieder. 
gute gedanken begleiten uns auf dem Weg durch den Advent.  
5. dezember mit Pfarrerin Astrid thies-Lomb
12. dezember mit Pfarrer martin becker 
19. dezember mit Pfarrer Lars hillebold

Advents- und
WeihnAchtszeit
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AdventsFeier 
11. dezember 

AdventsFeier Für die gAnze gemeinde 

„und Wieder ist Advent“
Am mittWoch,11. dezember 2013 um15.30 uhr 
im gemeindePAviLLon mit PFr. Astrid thies-Lomb
offenes singen, Adventsgedanken mit Pfrin. thies-Lomb und Konfirmanden, 
Konzert mit hildrun Jauch (violine) sowie schülerinnen und schülern.

ProgrAmm des nAchmittAgs
offenes Adventssingen: macht hoch die tür / nun komm der heiden heiland / singet fröhlich 
im Advent …                                                

gedanken zum thema: „und wieder ist Advent…!“ mit Pfrin. thies-Lomb und Konfirmanden

Kaffeetrinken

Festliches Adventskonzert mit hildrun Luise Jauch (violine) sowie schülerinnen und schülern

gemeinsamer Abschluss mit dem Lied „tochter zion, freue dich“ 

Adventssegen

herzLiche einLAdung zur AdventsFeier Für die gAnze gemeinde!

… in der schLossKAPeLLe
16.30 uhr    christvesper
18.00 uhr    christvesper

heiLig Abend, dienstAg 24.12. 
… in der christusKirche     
15.00 uhr Krippenspiel
16.30 uhr Familienchristvesper      
18.30 uhr christvesper       
23.00 uhr christmette
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Konzert mit Lesung 
zum 70. todestAg 
von Kurt reuber

montAg 20. JAnuAr 2014,19.30 uhr, christusKirche, eintritt: 10,- eur

Am 20. Januar 1944 verstarb im gefangenenlager Jelabuga (russland) der Pfarrer, Arzt und maler 
Kurt reuber, der schöpfer der stalingradmadonna. unvergessen in unserer stadt ist die Kurt-reuber-
Ausstellung „menschlich begegnen, Fremdheit überwinden“ im sommer 2011. eine Folge dieser Aus-
stellung ist, dass es nun ein Kurt-reuber-haus in den diakoniekliniken an der herkulesstraße gibt mit 
einer dortigen kleinen dauerausstellung des Künstlers. Am 26. mai 1906 wurde Kurt reuber in Kassel 
geboren. sein großes vorbild war Albert schweitzer, der Patenonkel von einem seiner Kinder wurde. 
durch sein bildnis „die madonna  von stalingrad“, auf der rückseite einer Landkarte in  stalingrad 
zur Weihnacht 1942 gezeichnet, hat reuber menschen im und nach dem Krieg bis heute getröstet. 
Als truppenarzt und seuchenbeauftragter hatte er auf dem russlandfeldzug Kontakte zur russischen 
bevölkerung. mitten in einer zeit des Krieges und des unvorstellbaren hasses schuf er Portraits von 
anrührender mitmenschlichkeit. in diesem Konzert wird ute tolkmitt, die tochter von Kurt reuber, Aus-
züge aus tagebüchern und briefen ihres vaters lesen.

Ludwig van beethoven Largo assai ed espressivo aus op 70 nr. 1 “geistertrio”
biographische Anmerkungen Kurt reuber - Arzt, Pfarrer, maler
dimitri schostakowitsch Largo aus op 40- cellosonate
Lesung Auszüge aus tagebüchern und briefen
dimitri schostakowitsch Klaviertrio op 67 (Kriegstrio v. 1944) Andante, Allegro con brio, Allegretto

ute tolkmitt (Lesung, zusammenstellung), vera Weth (Klavier), Andreas Lehmann (violine), Wolfram 
geiss (violoncello)
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christus
KirchenmusiK

1. KLeine nAchtmusiK 2014
mittWoch 29. JAnuAr, 19.30 uhr christusKirche 
„sei dennoch unverzagt – Lieder und Worte jenseits der zeit“
claudia riemann (gesang, texte, rezitation) und Welf Kerner (Komposition, Akkordeon, Piano und 
gesang) nehmen sie mit auf eine reise durch vier Jahrhunderte.

riemann / Kerner (Foto) spüren in ihrem Programm geheimnissen in der deutschen dichtung nach und 
verwandeln sie in Lieder. es ist eine begegnung mit bekannten und weniger bekannten gedichten von 
Fleming, goethe, herder, morgenstern, storm und anderen. diese sind den beiden Kasseler Künstlern 
im Laufe des Lebens begegnet, haben sie begeistert und begleitet. Jetzt möchten sie diese in musikali-
scher Form dem Publikum darbieten.
die nachtmusik wird als benefizkonzert zugunsten der schülertagesstätte „Arche noah“ in heltau 
in rumänien angeboten, die von der evangelischen Kirchengemeinde bad Wilhelmshöhe unterhalten 
wird. der eintritt ist frei. um eine spende wird am Ausgang gebeten. 

choriSSimo!
der neue Junge chor in der chriStuSKirche
2. und 4. sonntag im monat um 11.30 uhr 
chorraum christuskirche 

das angebot richtet sich an junge erwachsene. Wir singen, was den geist bewegt, die Seele 
berührt und unsere Stimmen zum Klingen bringt; von alten meisterstücken bis hin zu Jazz, rock 
und Pop, von a-cappella bis musical, von bach über elton John bis tim bendzko. 

bei bedarf mit Kleinkinderbetreuung. 

KontaKt
Kantorin 
uta-verena Kröhn-herrmann 
tel: 4001311
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KAntorei im gottesdienst, christusKirche
sonntag, 1.12., 1. Advent, 10 uhr   
mittwoch, 25.12., 1. Weihnachtstag 10 uhr    
sonntag, 23. Februar, 10 uhr  
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ins neue JAhr 
… 2014 

SegengSgotteSdienSt 5. Januar 2014, 10 uhr chriStuSKirche
Segen – das ist Kraft gottes, spürbare zuwendung, gottes mitgehen durch höhen und tiefen. zu be-
ginn des neuen Jahres können Sie sich wieder den Segen ganz persönlich zusagen lassen. manchmal 
brauchen wir es, neu zu hören, dass gott sagt: „ich habe dich lieb“. mit dem Segen wendet uns gott 
sein gesicht zu und verspricht uns, bei uns zu sein und zu bleiben. Segen ist mehr als Worte sagen. 
Pfarrer martin becker wird wieder die möglichkeit geben, sich den Segen gottes einzeln mit dem tauf-
namen auf den Kopf zusagen zu lassen. Jeder darf spüren, dass gott uns durchs neue Jahr begleitet mit 
seinem trost, seinen zusagen und seiner Kraft. 

einKehrtage zum neuen Jahr im KLoSter germerode 16.-19. Januar 2014 
„gott nahe sein ist mein glück“ - mit diesem bibelwort wird in der Stille und im gebet das neue Jahr 
begonnen. durch inspiration und reflexion wird gemeinschaft neu erlebt. Welche Perspektiven erge-
ben sich für das neue Jahr? - Leitung / anmeldung: Willi Stiel 4002922; martin becker 38637
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öffnungszeiten
di - so   
14.30 - 17.00 uhr

Ahrensbergstr. 23
34131 Kassel

(0561) 9329-151

Wir freuen uns auf ihren besuch!



„vor dem essen händeWAschen nicht vergessen“
bibLisch Kochen Am sonntAg 2. FebruAr 2014, 17 uhr im gemeindePAviLLon

dieser satz gilt für heutige Kinder genauso, wie vor 2000 Jahren am tische der Pharisäer. 
unser biblisches überraschungsmenü wird von der bereitschaft Jesu inspiriert mit den Phari-
säern und schriftgelehrten zu essen. mehrfach sind diese tischgesellschaften im neuen tes-
tament belegt. dabei entwickeln sich einerseits spannende gespräche über das rechte ver-
ständnis der gesetze und ihrer Anwendung im Alltag. Andererseits eckt Jesus immer wieder 
damit an, dass ein liebevoller umgang der menschen miteinander gottgefälliger ist als die 
einhaltung von reinlichkeitsgeboten. - Kochen sie gern und lieben es in fröhlicher gemein-
schaft zu speisen? dann sind sie richtig bei einer kulinarischen reise in den nahen osten.

KAFFee, Kirche und KuLtur - zum ersten mal im neuen Jahr  
12. FebruAr 2014 15.30 uhr,PAviLLon mit Pfr. Lars hillebold
„die KonFirmAtion und Wie ALLes begAnn“ 
oder 475 JAhre ziegenhAiner zuchtordnung (1539-2014)

das wohl „segensreichste geschenk“ (martin hein) der hessischen reformationsgeschichte an die 
evangelische christenheit ist die „erfindung“ der Konfirmation in der „ziegenhainer Kirchenzucht-
ordnung“. darin ist die Konfirmation ein Punkt unter mehreren. es wird dort festgelegt, dass die 
Pfarrer in zusammenarbeit mit den ehrenamtlich tätigen ältesten dafür sorgen sollen, „dass alle 
Kinder, wenn sie des Alters wegen fähig sein können, zu dem Katechismus-unterricht geschickt 
werden“ (eKo viii/1, 104). den Abschluss des Katechismusunterrichts bildete eine Konfirmations-
handlung, die zugleich die zulassung zum Abendmahl darstellt. von hessen breitete sich die Konfir-
mation in verschiedene evangelische territorien aus. 
ein nachmittag zu geschichte und gegenwart der Konfirmation. 
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KontAKt
marion steinbach

m.b.steinbach@gmx.de 
tel. 31 23 82

bibLisch KuLinArisch

KAFFee, Kirche & KuLtur
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WeLtgebetstAg 2014 
 

„WAsserströme in der Wüste“
inFormiert beten - betend hAndeLn 
Freitag 7. märz, 18.00 uhr emmaus-Kirche (!) 

der Weltgebetstag ist eine weltweite basisbewegung christlicher Frauen. Jedes Jahr, immer am ersten 
Freitag im märz, feiern menschen weltweit den Weltgebetstag (Wgt). der gottesdienst wird jährlich 
von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. diese Frauen sind mitglieder in unterschiedlichen 
christlichen Kirchen. Auch in unzähligen gemeinden in ganz deutschland organisieren und gestalten 
Frauen in ökumenischen  gruppen den Weltgebetstag: bei uns christuskirche – Fatima-Kirche – em-
maus-Kirche. Weltgebetstag – das ist gelebte ökumene!

der nächste Weltgebetstag zum thema „Wasserströme in der Wüste“ wird am Freitag, dem 7. märz 
2014 um 18 uhr, in der emmaus-Kirche am brasselsberg gefeiert. seine gottesdienstordnung wurde 
von christinnen aus ägypten verfasst. „ägyptische Frauen haben den gottesdienst während des so 
genannten Arabischen Frühlings, Anfang 2011 geschrieben, voller hoffnung auf eine bessere zukunft. 
in ägypten, der Wiege des christlichen spirituellen Lebens, sind ungefähr 10 millionen christinnen 
und christen beheimatet. nun reißen die erschreckenden nachrichten aus ägypten nicht ab. das Land 
scheint in chaos und gewalt zu versinken. Als Weltgebetstagsfrauen laden wir ein, miteinander zu 
beten.“

vorbereitungswochenende auf dem Kirchberghof, herlinghausen: 7.-9. Februar 2014
es wäre sehr schön, wenn sich wieder eine engagierte ökumenische gruppe aus den gemeinden chris-
tus-, emmaus- und Fatima-Kirche zusammenfindet, die einen lebendigen gottesdienst vorbereitet. 
Anmeldung: marion steinbach, tel. 31 23 82.

immer wieder informativ und anregend sind die studientage unserer Landeskirche, 
für die keine Anmeldung nötig ist: 
Freitag 31. Januar  9.30-16.00 uhr oder 
samstag 1. Februar  9.30-14.00 uhr
ort: haus der Kirche, Wilhelmshöher Allee 330
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mittWoch, 11.12. 2013 um 15.30 uhr (!)

AdventsFeier der ganzen gemeinde: „und wieder ist Advent…“ 

dienstAg, 14.1.2014, 19.30 uhr, PAviLLon
neuJAhrsbegrüssung 

gott nahe zu sein ist mein glück (Jahreslosung 2014)  mit einer Andacht von Pfarrerin thies-Lomb 
zur neuen Jahreslosung und der gemeinsamen Planung des Programms vom Frauengesprächskreis 
für das Jahr 2014. An diesem Abend gibt es sekt, saft und dips!

dienstAg, 11.2.2014, 19.30 uhr, PAviLLon

deutsche maler der romantik, ein kunsthistorischer vortrag von ursula Kroth
 

FrAuen- 
gesPrächsKreis
am zweiten dienstag 

im monat 
um 19.30 uhr im 

gemeindepavillon 
christuskirche

die evangeLiSche Kirchengemeinde freut Sich über ihre unterStützung, 
die den von ihnen bestimmten Projekten zu gute kommt. Wir danken ihnen herzlich für ihre Spende.

•  Kirchengemeinde: Konto 17 08 17 - Kasseler Sparkasse (BLZ 520 503 53)

•  Förderverein Christuskirche: Konto 4685 - Ev. Kreditgenossenschaft (BLZ 520 604 10)

•  Rumänienhilfe HELTAU: Konto105 567 2 - Kasseler Sparkasse (BLZ 520 503 53)

•  Schülertagesstätte HELTAU Arche-Noah-Stiftung: Konto 2111 544 - 
 Kasseler Sparkasse (BLZ 520 503 53)

•  Förderverein Kindertagesstätte Wilhelmshöhe: Konto 111 77 98 - 
 Kasseler Sparkasse (BLZ 520 503 53)

bei weiteren fragen zu den Projekten, Spendenbescheinigungen u. a. stehen wir ihnen gerne zur 
Verfügung. Die Ansprechpartner erreichen Sie über unser Gemeindebüro (0561) 312 085 oder 
sprechen Sie ihre/n Pfarrer/in an.
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Wo bist du gern? - ein herzliches dankeschön an alle unterstützer

„Wo bist du gern?“, wurden die Kinder in einer Andacht bei einem kleinen dankfest für die spender 
zur renovierung der Fassade des Kindergartens gefragt. Kinder sind gern im zoo, bei oma, zuhause 
und  - im Kindergarten. das wundert uns nicht, denn dank der großzügigen unterstützung aus 
unserer gemeinde konnte unser ehemaliges gemeindehaus von einem dunklen, durch die zeiten 
herabgekommenen zu einem hellen und farbenfrohen ort voller Lebensfreude und geborgenheit 
verwandelt werden.

Was wir mit ihrer unterstützung erreicht haben? sie erinnern sich: im Jahr 2010 wurde die innen-
renovierung als erster bauabschnitt abgeschlossen und die Kindertagesstätte feierte mit Festgot-
tesdienst und „tag der offenen tür“ einweihung. bald darauf wurde die sanierung im bereich der 
treppentürme angegangen, zahlreiche schäden beseitigt, Farben aufgetragen, Fußböden erneuert. 
durch die neuen Fenster dringt helles Licht in die von munterem Leben erfüllten räume. bei all 
diesen Arbeiten galt es eine balance zwischen denkmalpflege und ästhetischer Wertschätzung des 
historischen gebäudes und den Anforderungen einer zeitgemäßen, an den bedürfnissen der Kin-
dertagestätte, den umweltbelangen und den Auflagen des bauamts zu gewährleisten. An dieser 
stelle gilt unser besonderer dank dem Architekten herrn Kaufmann, der ehrenamtlich die bau-
maßnahme begleitet hat. im Frühjahr dieses Jahres wurde die baumaßnahme mit der montage 
der schilder abgeschlossen. zu diesem zeitpunkt änderte die Kindertagesstätte ihren namen zur 
„evangelischen Kindertagesstätte – christuskirche“.

Jetzt sagt die Kirchengemeinde allen spendern ein herzliches dankeschön, denn diese baumaßnah-
men mussten aus gemeindemitteln finanziert werden. dank ihrer unterstützung werden die Kinder 
und eltern, die mitarbeiter der tagesstätte und die Jugendlichen der Jugendgruppen nun in ein 
innen wie außen wunderschönes haus eingeladen. und sie fühlen sich dort sehr wohl. 

Wo bist du gern? Wir laden sie ein, sich auf einem spaziergang selbst davon zu überzeugen, dass 
sich das engagement der Kirchengemeinde wirklich gelohnt hat. in und um das haus herrscht ein 
munteres und reges Leben. tradition und zukunft geben sich in unserer gemeinde die hand. die 
Kirchengemeinde zeigt in bad Wilhelmshöhe ein freundliches und annehmendes gesicht.

mit herzlichem dank 
der Kirchengemeinde und Kindertagesstätte

evAngeLische
KindertAgesstätte
christusKirche
rammelsbergstr. 21
Leiterin maren huy 312035
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Liebe Frau Schäfer-von Eiff,  woher kommt eigentlich der Name Free4all? 
Frei für Alle, d.h. jede/r Jugendliche kann kommen, mitplanen und den gottesdienst mitgestalten 
bzw. sich einbringen. der name wurde erstmals von studierenden aus dem cvJm – Kolleg ins Leben 
gerufen. 

Welche Jugendlichen kommen denn in die Gottesdienste?
die Konfergruppen aus der region West werden dazu eingeladen. im gemeindebrief und im schau-
kasten werden die termine veröffentlicht. Außerdem gibt es Flyer.

Was unterscheidet den Free4All von einem 
Gottesdienst am Sonntagmorgen?
er findet an den genannten terminen samstag um 18 
uhr statt. das thema wird vom team festgelegt, wo-
bei die Lebenswelt der Konfirmandinnen im vorder-
grund steht.  Am samstag werden dann passend zum 
thema Lieder, texte, gebete, Predigt, theaterstücke 
u.a. von Jugendlichen überlegt und für den gottes-
dienst zugeschnitten. dazu werden Workshops, wie z.b. theater angeboten. glaube und was er den 
Jugendlichen bedeutet wird in einer modernen sprache übermittelt und praktiziert. Ausnahmslos 
Jugendliche gestalten den gottesdienst – von Jugendlichen für Jugendliche. erwachsene sind gerne 
als gäste und zum nachträglichen Austausch willkommen.

Gibt es ein Ziel oder eine besondere Vision für den Gottesdienst? 
das team will Konfirmanden spaß am glauben vermitteln, ein glaube, der erfahrbar ist und sich 
im Leben auswirkt. die Konfirmandinnen sollen die möglichkeit haben ihre eigenen gedanken, 
ihre stimmen, ihre Lieder und sprache zum Ausdruck zu bringen. gemeinsam mit den jugendlichen  
teamerinnen können sie sich ausprobieren und wer möchte, kann sich im  gottesdienst einbringen. 
ein weiteres ziel ist, den Konfirmandinnen ehrenamtliches engagement vorzuleben.  

Welche Musik wird gespielt?
es werden moderne Lieder mit christlichen inhalten gespielt und gesungen, oft auch in englisch.

JugendcLub
noAhs
free4all-Jugendgottesdienst

JuGENdGottESdiENStE
25. Januar 2014
14. Juni 2014

JuGENdcLub NoAHS 
sonntags 17 uhr (außer Ferien) 

iNtErViEW VoN PFr. LArS HiLLEboLd Mit 
dEr JuGENdArbEitEriN Für dEN FrEE4ALL 

ELkE ScHäFEr-VoN EiFF
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Kinder- und 
JugendArbeit

KontAKt 
Jugendarbeiterin 
Andrea Wielsch 

büro region West 
tel. 2870998

KLeinKindergottesdienst
am 3. sonntag im monat (außer in den Ferien) 
11.30 uhr, christuskirche
für Kinder, eltern, großeltern und Paten 

eine halbe stunde mit Lieder, basteln, unsere Kirche kennenlernen, leckeren Kirchenkeks essen. 
herzlich willkommen. das team freut sich auf euch und sie,
sigrun henning, sabine Jetting, birgit manz und Pfr. Lars hilebold  

Kindergottesdienst 
für Kinder ab grundschulalter 
am 2. und 4. sonntag im monat (außer in den Ferien)
10 - 11 uhr, Pavillon 
Karin Koch-bolender und team

KonFirmAndenunterricht  
19.-21. Februar       Konfirmandenfreizeit (mit den „alten“ Konfirmanden - Konfirmation 2014)
5.-7. märz  Konfirmandenfreizeit (mit den „neuen“ Konfirmanden - Konfirmation 2015)
9. märz 10 uhr begrüßung der neuen Konfirmanden im gottesdienst, christuskirche

JuGENdcLub NoAHS 
sonntags 17 uhr (außer in den Ferien) 
rammelsbergstr. 21
01.12.13 11.00 uhr, Adventsbasar im Pavillon
08.12.13 darum geht’s: vergebung!
15.12.13 Weihnachtsfeier

Programm für Jan/Feb siehe Aushänge in den schaukästen
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im sommer 2013 entstanden auf der Kanzel der christuskirche im rahmen der Predigtreihe 
„heilsame Kräfte“ sieben spannende und ansprechende Predigten; über heilige themen, unhei-
lige momente und tröstende erfahrungen sprachen die Pfarrer martin becker und Lars hillebold 
sowie Pfarrerin Astrid thies-Lomb. eine Predigt entstammt der Feder von Jochen cornelius-
bundschuh, dem zukünftigen und seiner zeit frisch gewählten bischof der ev. Kirche in baden. 

nun sind die Predigten gedruckt erschienen, gebunden in einem kleinen Predigtband von ca. 
50 seiten. dieser kann bei Lars hillebold unter christuskirche2@ekkw.de kostenlos bestellt 
werden (exkl. versand) oder liegt in kleiner Auflage spätestens zum 1. Advent zum mitnehmen 
in der christuskirche aus. Wer mag, kann sich mit einer spende an den druckkosten beteiligen.

heiLsAme KräFte
PredigtbAnd 

bibeLgesPräche

neu: bibeLgesPräch im LuisenhAus Am 1. donnerstAg im monAt, 15 uhr
für bewohner, Angehörige und interessierte mit Pfr. Lars hillebold und Josef heger (musik) 

Wir heißen alle willkommen, die im Luisenhaus wohnen und arbeiten, deren Angehörige, inter-
essierte an und aus der gemeinde, denen der blick über die generationen und das zusammen-
leben von seniorenheim und Kirchengemeinde wichtig ist oder werden mag. Wir werden den 
nachmittag eröffnen mit einer musikalischen Andacht, gedenken jeden monat der verstorbe-
nen und feiern alle, die in den letzten 30 tagen geburtstag hatten. danach ist dann eine gute 
halbe stunde zeit für gespräche zu biblischen themen bis die stunde mit dem segen zu ende 
geht. 

bibeLgesPräch Am 1. und 3. mittWoch im monAt (außer in den schulferien) 
18.30-19.30 uhr gemeindepavillon mit Pfr. martin becker

beim bibelgespräch geht es um reden und hören zu themen über gott und die Welt. zurzeit 
werden die alttestamentlichen Apokryphen, „unbekannte“ biblische bücher entstanden um die 
zeitenwende, durchgenommen. hier darf gefragt und diskutiert werden. bibelstellen werden 
erklärt. die teilnehmenden haben auch die möglichkeit, themen vorzuschlagen. oft zieht sich 
ein thema über mehrere Abende hin.
 
bibeLgesPräch Am 2. FreitAg im monAt
16.00 uhr mundus-seniorenresidenz mit Pfr.in thies-Lomb
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regeLmässige
Angebote

angebote für Kinder und JugendLiche
kleinkindergottesdienst
3. Sonntag im monat
11.30 uhr, christuskirche
team & Pfr. Lars hillebold
kinderkirche ab Grundschulalter
2. & 4. Sonntag im monat
10.00 uhr, gemeindepavillon
K. Koch-bolender & team 
Jugendclub Noahs
Sonntags, 17.00 uhr
rammelsbergstr. 21
tobias Stübing, tel: 37003
kinderchor (1.-4. klasse)
montags, 16.30 uhr,
gemeindepavillon
Sebastian Schilling, tel: 7034774
Jugendchor (ab 13 Jahre)
freitags, 17.15 uhr
emmauskirche, uta-verena Kröhn-herrmann
Nachwuchs-Jugendchor „canzonetta“ 
(5.-7. klasse)
donnerstags 17 uhr, gemeindehaus brasselsberg

angebote für erWachSene
chorissimo 
Sonntags, 2. + 4. Sonntag im monat
11.30 uhr, christuskirche 
Stephan + uta-verena herrmann

Vox Humana kammerchor
dienstags, 20.00 uhr, emmauskirche
Stephan herrmann
kantorei
mittwochs, 20.00 uhr,
emmauskirche, uta-verena Kröhn-herrmann

blechbläserkreis Wilhelmshöhe-brasselsberg
donnerstags 20.30 uhr n. v. 
bezirkskantor S. herrmann, tel. 4001311 
Meditativer tanz
An jedem 4. Dienstag im Monat (außer Ferien)
19.30 uhr, gemeindepavillon
Ltg.: renate Werner-friedrich
Geselliges tanzen
termine nach vereinbarung
rosmarie neubacher, tel. 34847
Fitness-Gymnastik
annette Weldner, tel. 9206005
diakonischer besuchsdienst
Letzter mittwoch im monat,
17.45 uhr, gemeindepavillon,
marion Steinbach, tel. 312382
Frauengesprächskreis
zweiter dienstag im monat,
19.30 uhr, gemeindepavillon
Pfrin. astrid thies-Lomb
bibelgespräche
1. & 3. mittwoch im monat
18.30 uhr, gemeindepavillon, Pfr. martin becker
2. freitag im monat
16.00 uhr, mundus, Pfr.in thies-Lomb
1. donnerstag im monat
15.30 uhr, Luisenhaus, Pfr. Lars hillebold
kaffee, kirche und kultur
einmal im monat, mittwoch, 15.30 uhr
außer in den ferien
team der Pfarrer/innen
Hauskreise
Pfr. martin becker
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Pfarrerinnen und Pfarrer
Wahlershausen (Pfarramt 1)
Pfarrerin Astrid thies-Lomb
baunsbergstr. 7, 34131 KS
tel: 33910, christuskirche1@ekkw.de
Mulang / Marbachshöhe (2)
Pfarrer Lars hillebold
hunsrückstraße 21, 34134 KS
tel: 32792, christuskirche2@ekkw.de
Flüsseviertel (3)
Pfarrer martin becker, baunsbergstr. 10, 
34131 KS, tel: 38637, mf.becker@gmx.de
Augustinum
Pfarrerin dietlinde bensiek
georgenstr. 5a, 34270 Schauenburg
tel: 05601 925895

Gemeindebüro / Vermietung Pavillon
helga fahlbusch, baunsbergstr. 10
dienstags und donnerstags,
8.30 – 12.00 uhr
tel: 312085, fax: 92000915
christuskirche@ekkw.de
Vorsitzender des kirchenvorstands
Prof. dr. rüdiger faust, tel: 804-4750
küsterinnen
olga turn tel: 32 40 6
rammelsbergstr. 21
(Christuskirche, Pavillon, R21)
Lara ballier tel: 503 55 44
(Schlosskapelle)
kinder- & Jugendarbeiterin
andrea Wielsch
tel: 28 70 998, region-west@gmx.de
kantorin / bezirkskantor
uta-verena Kröhn-herrmann
Stephan herrmann
brasselsbergstr. 40, 34132 KS
tel: 400 13 11
organist
fritz Susat, tel: 0160 8633494
Ev. kindertagesstätte
rammelsbergstr. 21
Leiterin: maren huy, tel: 312035
(Sprechzeit Do 15-16 Uhr)
besuchsdienst
marion Steinbach, tel: 312 382
diakoniestation West
ahrensbergstr. 21, tel: 93879-0
www.diakoniestationen-kassel.de

Adressen

gemeindePaviLLon
Landgraf-Karl-str. 70 

Anmietung 
für Familienfeste, 
tagungen und 
veranstaltungen 
im gemeindebüro
tel: 312085

SchLoSSKaPeLLe

Schloss 
Wilhelmshöhe
anmietung 
Stadtkirchenkreis, 
frau Schreiber, 
tel: 7000-641
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imPreSSum
herausgegeben i. a. des Kirchenvorstands der ev. Kirchen-
gemeinde Kassel-bad Wilhelmshöhe
redaktion: Lars hillebold
Satz & Layout: nina evers-Wollenhaupt
Beiträge in Text und Bild bitte per Mail an 
christuskirche2@ekkw.de. 
die bearbeitung bleibt der redaktion vorbehalten.
redaktionsschluss „frühjahr 2014“: 15. Januar 2014 
auflage: 7.500

Weitere gotteSdienSte
Seniorenresidenz munduS 
3. donnerstag im monat 16 uhr
1.+3. montag 16 uhr Pflegestation
habichtSWaLdKLiniK
4. freitag im monat 19 uhr
Seniorenheim burgfeLdStraSSe 17
1.+3. donnerstag im monat 11 uhr
Seniorenheim LuiSenhauS
1. donnerstag im monat 15 uhr

offene chriStuSKirche
montag 12-17 uhr
dienstag 9-12 uhr
mittwoch 12-17 uhr
donnerstag 12-17 uhr
freitag 12-17 uhr
Samstag 9-12 uhr
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Weitere gotteSdienSte
Seniorenresidenz munduS 
3. donnerstag im monat 16 uhr
1.+3. montag 16 uhr Pflegestation
habichtSWaLdKLiniK
4. freitag im monat 19 uhr
Seniorenheim burgfeLdStraSSe 17
1.+3. donnerstag im monat 11 uhr
Seniorenheim LuiSenhauS
1. donnerstag im monat 15 uhr

gottesdienstPLAn Winter 2013 i 2014

 10.00 uhr 15.00 uhr 9.30 uhr 10.30 uhr
 christusKirche schLossKAPeLLe LuisenhAus Augustinum

01.12.2013 thies-Lomb thies-Lomb --- eckhardt
1. Advent 
08.12.2013 becker mit Abendmahl becker --- dr. noelke
2. Advent 10 uhr Kindergottesdienst
15.12.2013 hillebold hillebold --- bensiek
3. Advent 11:30 uhr KLeinKindergo. 
22.12.2013 thies-Lomb thies-Lomb --- hillebold
4. Advent 
di 24.12.2013 15 + 16:30 uhr hillebold 16:30 uhr becker --- ---
heiligabend 18 + 23 uhr thies-Lomb 18:30 uhr becker
mi 25.12.2013 hillebold mit Abendmahl hillebold bensiek bensiek
1. Weihnachtstag 
do 26.12.2013 becker --- --- ---
2. Weihnachtstag 
29.12.2013 thies-Lomb thies-Lomb --- ---
1. so.n.d.christfest 
31.12.2013 18 uhr hillebold hillebold --- 17 uhr bensiek
silvester 
mi 01.01.2014 18 uhr becker becker --- ---
neujahr mit Abendmahl 
05.01.2014 becker becker --- dr. noelke
2. so.n. christfest mit einzelsegnung
12.01.2014 thies-Lomb thies-Lomb bensiek bensiek 
1. so.n.epiphanias 10 uhr Kindergottesdienst
19.01.2014 thies-Lomb thies-Lomb K. riedel K. riedel
2. so.n.epiphanias  11:30 uhr KLeinKindergo.
26.01.2014 hillebold hillebold --- ---
3. so.n.epiphanias  10 uhr Kindergottesdienst
02.02.2014 becker becker --- eckhardt
4. so.n.epiphanias mit Abendmahl
09.02.2014 thies-Lomb thies-Lomb hillebold hillebold
L.so.n.epiphanias 10 uhr Kindergottesdienst
16.02.2014 hillebold
septuagesimae 11:30 uhr KLeinKindergo. hillebold --- becker
23.02.2014 becker, mit Kantorei becker thies-Lomb thies-Lomb
sexagesimae vorstellung Konfirmanden 
 10 uhr Kindergottesdienst 
02.03.2014 hillebold hillebold --- bensiek
estomihi mit Abendmahl
09.03.2014 becker becker hillebold hillebold
invokavit begrüßung Konfirmanden
 10 uhr Kindergottesdienst 
  


