
Unsere Gemeinden
Evangelische und katholische Nachrichten aus Leckringhausen und Wolfhagen

Ende des Kirchenjahres. Advent. 2018. Epiphaniaszeit 2019

EhrE sEi Gott in dEr höhE
FriEdE aUF ErdEn



Editorial

F
reud und Leid 
war das gro-
ße thema, 
das unsere 

Gemeinden in den 
vergangenen Wochen 
bewegt hat. noch 
nie haben wir so viel 
reaktionen auf un-
seren Gemeindebrief 
bekommen wie nach 
der Entscheidung, 
auf »Freud und Leid« 
verzichten zu müssen 
- aus Gründen des 
datenschutzes. dass 
es sogar Gemeinde-
glieder gegeben hat, 
die geäußert haben, 
dass dann, wenn es 
»Freud und Leid« 
nicht mehr gibt, man 
auf den Gemeinde-
brief ganz verzichten 
kann, macht uns nach-
denklich. Momentan 
suchen wir nach einer 
Lösung, dass diese 
beliebteste rubrik 
des Gemeindebriefes 
auch künftig wieder 
erscheinen kann. Wir 
sind auf einem guten 
Wege und wünschen 
ihnen gesegnete 
Weihnachten und dass 
sie getroste schritte 
gehen können in das 
Jahr 2019.

Ihr Redaktionskreis

Weihnachtsoratorium

Zum Titelbild: Krippe in St. Maria
in den 1980er Jahren hat 

die Pfarrgemeinde st. 
Maria diese Krippe ange-
schafft, die immer wieder 

viele Besucher der heiligen 
Messe anzieht. Liebevoll 

wird sie jedes Jahr gestaltet.
Foto: rajmond Eckenberger

Evangelische Stadtkirche Wolfhagen  

Mittwoch, 26. dezember um 17 Uhr
donnerstag, 27. dezember um 19 Uhr

Freitag, 28. dezember um 19 Uhr
samstag, 12. Januar um 19 Uhr
sonntag, 13. Januar um 17 Uhr

     
Johann sebastian Bach:

WEIHNACHTSORATORIUM 
SZENISCH

(Kantaten 1-3)
     

Gesangssolisten, 
alle Chöre der Kirchengemeinde, 

tanzensembles, schauspieler, orchester
Leitung: Bernd Geiersbach

     
Karten im Vorverkauf 

bei der Buchhandlung Mander (tel. 5703)
zum Preis von 6€, 9€, 12€, 15€, 18€, 21€ und 24€

Einführungsvortrag: 
Sonntag, 16. Dezember um 17:00 Uhr 

im Ev. Gemeindezentrum, Hans-Staden-Straße 24

Jauchzet, frohlocket!



1Gedanken des Bischofs zu Weihnachten
Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns: 
So beschreibt das Johannesevangelium 
das Wunder der Weihnacht. 
Gott wird als ein Kind geboren. 
Weihnachten bewegt die Menschen 
seit zweitausend Jahren, 
und selbst wer nicht glauben kann, 
kennt doch diesen Kern 
der christlichen Botschaft. 

Nun finden wir das Bild 
vom Kind auf dem Mutterschoß 
am Fuß eines Abendmahlskelchs 
in Hofgeismar 
aus dem 12./13. Jahrhundert, 
scheinbar ganz losgelöst 
von der Geschichte in Bethlehem. 

Doch auf den zweiten Blick 
ist der Zusammenhang sehr einfach: 
Auch in Brot und in Wein des Abendmahls 
kommt Gott zur Welt, 
will er uns nahe sein 
in den einfachsten Gaben der Schöpfung. 

Die Geste des Jesuskindes 
auf dem Medaillon ist mehrdeutig. 
Ich erkenne in ihr ein Zuwinken, 
einen freundlichen Gruß und höre: 
»Friede sei mit euch!« 
Wo immer wir uns 
im Namen Jesu versammeln, 
ist er da, 
und wo immer wir 
die Gaben des Abendmahls teilen, 
teilt er sich uns mit. 
Weihnachten ist 
ein bestimmter Tag im Jahr. 
Aber was an Weihnachten geschieht, 
zielt auf die Ewigkeit: 
Gott kommt uns nahe. Immer wieder. 

ich wünsche ihnen
ein gesegnetes Christfest. 

ihr Bischof Martin hein

Maria 
und das Kind
Eines der sechs 
Medaillons am 
Fuß des romani-
schen Abend-
mahlskelchs aus 
dem 12./13. Jh.
Die Goldschmie-
dearbeit stammt 
vermutlich aus 
der Werkstatt 
des Klosters 
Helmarshausen.
Foto: Gerhard Jost

Gelobet seist du, Jesu Christ,
dass du Mensch geboren bist

von einer Jungfrau, das ist wahr;
des freuet sich der Engel Schar.

Kyrieleis.

Des ewgen Vaters einig Kind
jetzt man in der Krippen find’t;
in unser armes Fleisch und Blut

verkleidet sich das ewig Gut.
Kyrieleis.

Er ist auf Erden kommen arm,
dass er unser sich erbarm

und in dem Himmel mache reich
und seinen lieben Engeln gleich.

Kyrieleis.

Das hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an.

Des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.

Kyrieleis.

Martin Luther
EG  23 / GL 252
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I C H  B I N  I N  D E R  K I R C H E ,  W E I L  . . .

... Kirche in Wolfhagen 
aktiv gelebt wird 
und ich dort viele 
schöne Momente erlebe.

... weil sie 
identitätsstiftend ist 
und Gemeinschaft 

erfahrbar macht.

... weil ich dort die Beteiligung 
und das Miteinander von 
(jungen) Menschen aktiv 
mitgestalten kann.

… eine gelungene Predigt 
die verletzliche Seite 

in mir anrührt.



3aus dem Bistum Fulda

Johannes Kapp 
verstorben

am 22. september 2018 ist Weihbischof 
Johannes Kapp verstorben. die katho-

lische Pfarrgemeinde st. Maria erinnert 
sich gern an die Besuche des stillen und 
feinen, lebendig und schnell auf den Punkt 
kommenden Predigers. Zu Firmbesuchen 
ist er immer gern in Wolfhagen gewesen. 
Bei seinem letzten Besuch in Wolfhagen 
ist das Foto entstanden, das ihn zusam-
men mit Küster andreas Ekenberger zeigt.  

im Jahr 1929 wurde Johannes Kapp in
Burguffeln geboren. 1963 wude er Pfar-

rer in Bad orb und arbeitete dort gern mit 
dem evangelischen Pfarrer Erich Kluge-
scheid zusammen, der 1965 von Wolfhagen 
nach Bad orb gegangen war. 1975 wurde 
er regens des Priesterseminars und 1976 
von Papst Paul Vi. zum Weibischof von Ful-
da ernannt. im 65. Jahr seiner Priesterweihe 
und im 43. Jahr seiner Bischofsweihe ist er 
von Gott heimgerufen worden in die Ewig-
keit. die Pfarrgemeinde st. Maria denkt an 
Weihbischof Kapp in großer dankbarkeit.

Gd

Heinz-Josef Algermissen 
emeritiert

das Bistum Fulda wird im augenblick 
administrativ geleitet: Von Weihbi-

schof Karlheinz diez als diözesanadmi-
nistrator. am 5. Juni 2018, dem hochfest 
des heiligen Bonifatius, nahm Papst Fran-
ziskus das rücktrittsgesuch des 75jähri-
gen Bischofs heinz-Josef algermissen an. 
der Emeritierte  wohnt weiterhin in Fulda. 
Wann der Fuldaer Bischofsstuhl wieder be-
setzt wird, ist nicht bekannt.  

Bischof heinz-Josef algermissen, 1943 in 
hermeskeil geboren, wurde 1996 von 

Papst Johannes Paul ii. zum Weihbischof 
von Paderborn und 2001 zum Bischof von 
Fulda gewählt. hier trat der die nachfol-
ge von Erzbischof dr. Johannes dyba an. 
in der deutschen Bischofskonferenz gehörte 
Bischof algermissen zur Liturgie- und zur 
ökumenekommission. die Pfarrgemeinde 
st. Maria wünscht dem emeritierten Bischof 
für seinen ruhestand Gottes reichen segen. 
Gepannt wartet sie darauf, wen der heilige 
Vater neu auf den Bischofsstuhl beruft.

Gd



4 ökumenischer Friedensgottesdienst

Nach dem Gottesdienst: (vorne v.l.): Prof. Dr. Cornelius 
Roth (Bistum Fulda), Bischof Anba Damian (Koptisch 
orthodoxe Kirche), Altbischof Dr. Diethardt Roth 
(Selbständige Ev.-Luth. Kirche), Bischof Dr. Martin 
Hein (EKKW), Lektorin Maryam Zarmehr, (hinten von 
links:) ein Gast aus Frankreich, Maimu Hirvoja (Estnisch-
Ev.-Luth. Kirche), Pfarrer Dr. Emmanuel Ayebome (St. 
Maria Wolfhagen), Pfarrerin Katharina Ufholz (Ev. 
Kirchengemeinde Wolfhagen) und Dekan Dr. Gernot 
Gerlach (Ev. Kirchenkreis Wolfhagen). Mit auf dem 
Foto: Bürgermeister Reinhard Schaake (Wolfhagen).  
     Foto: Afshin Abdollahi

am 1. september feierten wir in der 
stadtkirche einen Gottesdienst für den 

Frieden. der ökumenisch gestaltete Gottes-
dienst war Bestandteil der »Friedenswochen 
im Wolfhager Land«. Viele Christinnen und 
Christen waren zusammengekommen, um 
gemeinsam für den Frieden einzustehen. 
dekan dr. Gernot Gerlach begrüßte die 
Gäste aus Estland und tergnier/ Frankreich. 
Weil zum gelingenden Frieden eben auch 
Verständnis gehört, wurde die Gäste in ihrer 
sprache begrüßt und auch die Gebete wa-
ren in verschiedenen sprachen abgedruckt. 
Prof. dr. Cornelius roth vom Bistum Fulda 
führte die Gottesdienstgemeinde durch das 
Versöhnungsgebet aus Coventry/ England. 
dieses Gebet wird an jedem Freitagnach-
mittag in den ruinen der Kathedrale von 
Coventry gebetet. dabei wird an die vielen 
Kriege und Konflikte gedacht.

die Predigt wurde von gleich drei Bischö-
fen gestaltet. altbischof dr. diethardt 

roth (selbstständige Evangelische-Luthe-
rische Kirche) ging zu Beginn auf die Be-
deutung des jüdischen Wortes für Frieden, 

schalom, ein. Bischof anba damian aus 
der kopitsch-orthodoxen Kirche machte 
deutlich, dass wir alle als Kinder Gottes zum 
Frieden berufen sind. Bischof Prof. dr. Mar-
tin hein (Evangelische Kirche von Kurhes-
sen und Waldeck) mahnte zum Frieden und 
forderte ein aktives Eintreten.  

Musikalisch wurde der Gottesdienst ge-
staltet von Christoph Knatz (orgel), 

der Kreiskantorei Wolfhagen, dem estni-
schen Projektchor aus Pärnu und einem Blä-
serensemble aus Mitgliedern verschiedener 
Posaunenchöre des Kirchenkreises Wolfha-
gen. Kirchenmusikdirektor Bernd Geiers-
bach übernahm die musikalische Leitung

der segen wurde gemeinsam von ka-
tholischer, evangelischer, kopitsch-or-

thodoxer und selbstständig evangelischer-
lutherischer Kirche gesprochen. Es war ein 
reicher Gottesdienst, in dem viele stimmen 
zu Wort kamen. die große sehnsucht nach 
Frieden über die Grenzen hinweg kam sehr 
eindrücklich zur Geltung.

Große Sehnsucht nach Frieden
Von Kathrin WittiCh-JUnG



5Kirche und Kunst bei uns: Pohl-Kreuz im Gemeindezentrum
15 Szenen der Bibel im Kreuz
Von GünthEr drEisBaCh

K U N S T
UND

KIRCHEhaben sie dieses Kreuz schon einmal 
gesehen? Es gehört zu den Kunst-
werken, die sich in der evangelischen 

Kirchengemeinde Wolfhagen befinden. Im 
Gemeindezentrum in der hans-staden-
straße hängt es, seit 
Beginn des dritten Jahr-
tausends. Es ist eine 
dauerleihgabe des 
Landeskirchenamtes in 
Kassel. dort war es lan-
ge Jahre das altarkreuz 
im andachtsraum. Und 
manch einer von denen, 
die dort Montag für 
Montag die hausan-
dacht halten, hat dieses 
Kreuz als Grundlage für 
die Predigt genommen. 

hermann Pohl (1917-
1998) hat dieses Bron-
zekreuz in den 1970er 
Jahren geschaffen. in 
Kasseler Kirchen gibt es 
viele Pohl-Werke. her-
mann Pohl war so etwas wie ein »Kirchen-
Künstler«. Ca. 60 x 40 Zentimeter groß ist 
das Kreuz, dem eine Erläuterung beige-
geben ist. denn nicht alle der 15 biblischen 
darstellungen, die hermann Pohl in dem 
Kreuz verarbeitet hat, erschließen sich auf 
den ersten Blick. 

Um das Kreuz im Kreuz, die Kreuzigungs-
szene, gruppieren sich bedeutende bibli-
sche szenen. neben den zwei szenen aus 
dem alten testament ganz unten, die den 
»durchzug der Juden durch das rote Meer« 
und »die anbetung des goldenen Kalbes« 
darstellen, sind von oben nach unten fol-
gende neutestamentliche szenen zu sehen: 

»Christus und thomas«, »der auferstande-
ne begegnet Maria Magdalena«, »Christus 
im Grabe«, »Geißelung Christi«, »Christus 
vor Pilatus«, »die salbung Christi«, »die 
auferweckung des Lazarus«, »der Ein-

zug in Jerusalem«, »Ju-
das küsst Jesus«, »die 
speisung der 5000«, 
»die Versuchung Chri-
sti«, »die Geburt des 
herrn«, mit der darstel-
lung der hirten und der 
Weisen. Moses, Joseph, 
adam und Eva sind im 
unteren teil des Bildes 
als Einzelpersonen dar-
gestellt. 

natürlich kann man 
sich fragen, ob das 
nicht alles ein bisschen 
viel ist in einem einzi-
gem Kunstwerk. aber 
die auswahl der bibli-
schen szenen macht 
deutlich, dass man die-

se nie isoliert sehen sollte, sondern immer im 
Gesamtzusammenhang. so wie man bei 
einer Predigt hin und her überlegt, wie der 
jeweilige text einzuordnen ist und dann auf 
ein »Predigtergebnis« kommt, ist das Kreuz 
von hermann Pohl das Ergebnis seiner 
Bildpredigt.

schön, dass dieses Kreuz im Gemeinde-
zentrum hängt. an seiner Bildpredigt wird 
sehr schön deutlich, was der CVJM-Jugend-
evangelist Wolfgang dyck (1930-1970) 
einmal so formuliert hat: »das Kreuz als 
Zeichen der Christenheit ist das exakt ma-
thematische Plus- und Gütezeichen: das 
Zeichen der Güte Gottes: Plus.«



6 advent , Weihnachten und sankt heimerad
2. DEZEMBER | 1. Sonntag im Advent
Adventsbrunch 
im Ev. Gemeindezentrum
nach dem Gottesdienst in der stadtkirche

16. DEZEMBER | 3. Sonntag im Advent
Friedenslicht aus Bethlehem 
ökumenische andacht 
am Bahnhof in Wolfhagen
um 1845 Uhr bzw. 19 Uhr

Samstag, 12. Januar 2019
Tagesausflug nach Bad Hersfeld 
und Kassel-Kirchditmold 
815 Uhr abfahrt am Bahnhof Wolfhagen 
(regiotram; späterer Zustieg möglich)

Besichtigung von stiftsruine und Museum 
Kloster hersfeld mit abtskapelle 
aus dem 11. Jahrhundert
Zeit zur freien Verfügung in Bad hersfeld

stadtteilerkundung durch Kirchditmold
Kaffee & Kuchen
Brotzeit in einem Kirchditmolder Lokal
rückkehr am frühen abend

Mittwoch, 20. März 2019: 
Feierabendausflug zur Klus Eddessen 
(bei Borgentreich, Klus Eddessen 1): 
1845 Uhr treffen auf dem Parkplatz 
an der Klus (bitte Fahrgemeinschaften!)

Führung über das Gelände der Klus 
Gesprächskreis mit 
Gemeindereferent Matthias hein 
(Verantwortlicher für den Pastoralen ort 
Klus Eddessen) über die jahrhundertelange 
tradition als Einsiedelei bis 2017 
und den pastoralen ort heute

Gebetszeit in der Kluskapelle

1000 Jahre Heiliger Heimerad
im Jahr 2019 feiert die katholische Kirche das Jubiläum »1000 Jahre heiliger heimerad«. 
im Juni ist der höhepunkt des Festes. Und die Christen im Pastoralverbund st. heimerad 
Wolfhager Land, der aus den Mitgliedsgemeinden st. Crescentius naumburg, st. Marien 
Volkmarsen, st. Maria Wolfhagen und Zum heiligen Kreuz Zierenberg besteht, bereiten 
sich intensiv auf das Fest vor. Wir werden noch ausführlich berichten, wollen aber schon 
einmal auf zwei Veranstaltungen hinweisen:

Wenn Sie Interesse 
an den 

Veranstaltungen 
haben, wenden 

Sie sich bitte 
an das Pfarrbüro.

26. NOVEMBER 
Beginn der Proben für das Krippenspiel in 
st. Maria »Unterwegs mit zwei ausrufern«

Alle Kinder, die gerne beim Krippenspiel 
mitwirken wollen, sind herzlich montags 
von 16 bis 17 Uhr ins katholische 
Gemeindezentrum eingeladen. 
Erstes Treffen ist am 26. November 2018.



7Epiphanias

die sternsinger der Pfarrgemeinde st. 
Maria Wolfhagen brauchen Unterstüt-

zung. Mädchen und Jungen im Wolfhager 
Land machen sich stark für Kinder mit Be-
hinderung. als sternsinger gehen sie von 
tür zu tür, und genau dabei brauchen sie 
im nächsten Jahr noch Unterstützung. die 
Pfarrei st. Maria Wolfhagen sucht für die 
aktion 2019 Mädchen und Jungen im alter 
zwischen acht und 14 Jahren, die sich als se-
gensbringer engagieren möchten. in Beglei-
tung Erwachsener ziehen die kleinen und 
großen Königinnen und Könige am 6. Janu-
ar, nachdem sie im feierlichen Gottesdienst 
ausgesandt wurden, von haus zu haus.  

Wenn sie uns unterstützen möch-
ten, dann melden sie ihr Kind 

unter der E-Mail-adresse rajmond@
eckenbergers.de an. am 5. Januar 2019 
wird es um 11 Uhr ein Vortreffen im Ge-
meindesaal der katholischen Kirche ge-
ben, bei dem die Lieder eingeübt und 
königliche Kostüme aufgeteilt werden. 

Kinder mit Behinderung stehen im Mittel-
punkt der sternsingeraktion. »Wir gehö-

ren zusammen« – das ist die Kernbotschaft 
der sternsinger bei der aktuellen aktion 
dreikönigssingen. damit stellen sich die 

Es werden noch Sternsinger gesucht
Von raJMond ECKEnBErGEr

Mädchen und Jungen, die als sternsinger 
gekleidet von haus zu haus gehen, an die 
seite von Kindern mit Behinderung. Exem-
plarisch werden bei der aktion sternsinger-
Projekte aus Peru vorgestellt. Weitere infor-
mationen zur aktion: www.sternsinger.de. 
Weitere informationen zur organisation in 
Wolfhagen gibt es bei rajmond Eckenber-
ger: E-Mail: rajmond@eckenbergers.de, 
handy: 01772923668

Gottesdienste mit persönlicher Segnung
am Epiphaniassonntag, 6. Januar 2019, wird es in den Gottesdiensten der evangelischen 
Gemeinden die Möglichkeit zur persönlichen segnung geben. Wer den ökumenischen 
Pfingstgottesdienst in diesem Jahr in Balhorn besucht hat, kennt diese besondere Segens-
form. die Gottesdienstbesucher werden eingeladen, zum altar zu kommen, um persönlich 
den segen Gottes zu empfangen. Für nicht wenige Gemeindeglieder ist diese besondere 
segensform wichtig. darum bieten wir sie zu Beginn des neuen Jahres im altersheim, in der 
stadtkirche und in Leckringhausen an.                Gd

Falls der Besuch 
der Sternsinger 
gewünscht wird: 
Die Listen liegen 
im katholischen 
Pfarrbüro, im 
evangelischen 
Gemeindebüro 
und in den 
Kirchen aus. Bitte 
Namen und 
Adressen und 
Telefonnummern 
eintragen. - Das 
Foto zeigt eine 
Sternsinger-
gruppe des 
Jahres 2018.



Tag Altersheim Karlstraße Stadtkirche Leckringhausen 
Philippinenburg und -thal

23. nov.
Ewigkeitsfreitag

17 Uhr
Pfrin. Fülling

24./25. nov.
Ewigkeitssonntag

sa 1430 Uhr
Kinderkirche

so 18 Uhr
Gedenken an die 
Verstorbenen
Pfrin. Ufholz

so 10 Uhr 
Gedenken an die Verstorbenen
Dekan Dr. Gerlach / 
Pfrin. Ufholz
l Kirchenchor

1./2. dez.
1. sonntag 
im advent

sa 17 Uhr
Pfrin. Wittich-Jung

so 10 Uhr 
Einführung der neuen 
Vorkonfirmanden 
Pfrin. Wittich-Jung, 
Pfr. Jung, Pfrin. Ufholz
l Teeniechor und Jugendchor
anschl. adventsbrunch
im Gemeindezentrum
so 1030 Uhr Gemeindezentrum
andacht für Minis
Roswitha Pergande-Reßler 
und Team

5. dez. 16 Uhr adventsandacht
Pfr. Jung

16 Uhr adventsandacht
Pfr. Jung

7. dez. 18 Uhr
ökum. Friedensgebet
Prädikant Dreisbach

8./9. dez.
2. sonntag 
im advent

sa 17 Uhr
Pfrin. Fülling

so 10 Uhr
Pfr. Jung

so 18 Uhr | Leckringhausen
Lichter-Gottesdienst
Pfrin. Ufholz
im anschluss Zusammen-
sein bei Glühwein, Punch 
und Plätzchen

12. dez. 16 Uhr Adventsandacht
Pfr. Jung

16 Uhr adventsandacht
Pfrin Wittich- Jung

15./16. dez.
3. sonntag 
im advent

sa 17 Uhr 
Pfr. Jung

so 10 Uhr 
Pfrin Wittich-Jung
l Flötentrio 
Kewa / Corinna / Michael

so 1845 Uhr
Friedenslicht aus Bethlehem 
Bahnhof Wolfhagen

19. dez. 16 Uhr adventsandacht
Prädikant Dreisbach

19 Uhr adventsandacht
Prädikant Dreisbach

8 Evangelische Gottesdienste



9Evangelische Gottesdienste

Tag Altersheim Karlstraße Stadtkirche Leckringhausen 
Philippinenburg und -thal

22./23. nov.
4. sonntag
im advent

sa 17 Uhr
Pfrin. Ufholz

so 10 Uhr 
Pfrin. Ufholz
l Ronja Reinhard, Gesang

24. dez.
heiligabend

1630 Uhr
Dekan Dr. Gerlach

15 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel
Pfrin. Ufholz
l Kinderchor. Teeniechor

18 Uhr | Leckringhausen
Christvesper
Pfrin. Ufholz

17 Uhr
Christvesper mit Krippenspiel
Pfr. Jung
l Kinderchor. Teeniechor
19 Uhr
Christvesper 
Dekan Dr. Gerlach
l Kirchenchor. Posaunenchor

23 Uhr Christnacht
Pfrin. Wittich-Jung
l Dr. Tobias Scheer, 
Trompete

25. dez.
Weihnachten

10 Uhr
Pfr. Jung
l B. v. Lucadpo (Gesang), 
E. Volkhardt (Oboe)

11 Uhr | Leckringhausen 
Pfrin. Wittich-Jung

26. dez.
2. Weihnachts-
tag

10 Uhr
Prädikant Dreisbach
und Lektorin Zarmehr

10 Uhr 
Pfrin. Ufholz
l Kinderchor. Teeniechor

11 Uhr 
Philippinenburg 
und -thal
Dekan Dr. Gerlach17 Uhr

Weihnachtsoratorium

29./30. dez.
1. so. nach
Weihnachten

sa 17 Uhr
Prädikant Dreisbach

so 10 Uhr
Prädikant Dreisbach

31. dez.
altjahrsabend

17 Uhr
Pfr. Jung

19 Uhr
Pfr. Jung

18 Uhr
Pfrin. Ufholz

1. Jan.
neujahrstag

17 Uhr Kirchspiel-Gottesdienst
Dekan Dr. Gerlach

4. Jan. 18 Uhr
ökum. Friedensgebet
Pfrin. Ufholz

6. Jan.
Epiphanias

sa 17 Uhr
mit Möglichkeit zur 
persönlichen Segnung
Pfrin. Fülling

so 10 Uhr
mit Möglichkeit zur 
persönlichen Segnung
Prädikant Dreisbach

so 11 Uhr
mit Möglichkeit zur 
persönlichen Segnung
Pfrin. Ufholz



10 Evangelische Gottesdienste

Tag Altersheim Karlstraße Stadtkirche Leckringhausen 
Philippinenburg und -thal

9. Jan 1030 Uhr
seniorenresidenz Phönix

12./13. Jan.
1. so. n. Epiphanias

sa 17 Uhr
Dekan Dr. Gerlach

so 10 Uhr 
Dekan Dr. Gerlach

19./20. Jan.
2. so. n. Epiphanias

sa 17 Uhr
Lektorin Zarmehr

so 10 Uhr
Pfrin. Wittich-Jung

so 18 Uhr | Leckringhausen
Pfrin. Wittich-Jung

26./27. Jan.
Letzter so. n. 
Epiphanias

sa 17 Uhr
Pfrin. Fülling

so 10 Uhr
Pfrin. Ufholz

1. Feb. 18 Uhr
ökum. Friedensgebet
Pfrin. Wittich-Jung

2./3. Feb.
5. so. vor der 
Passionszeit

17 Uhr
Pfrin Wittich-Jung

sa 1430 Uhr
Kinderkirche

so 11 Uhr | Leckringhausen
Pfr. Jung

so 10 Uhr
Pfr. Jung

9./10. Feb.
4. so. vor der
Passionszeit

sa 17 Uhr
Prädikant Dreisbach

so 10 Uhr
Prädikant Dreisbach

16./17. Feb.
septuagesimä

sa 17 Uhr 
Lektorin Zarmehr

so 10 Uhr
Dekan Dr. Gerlach

so 18 Uhr | Leckringhausen
Lektorin Zarmehr

23./24. Feb. sa 17 Uhr 
Pfrin. Ufholz

so 10 Uhr 
Pfrin. Wittich-Jung

1. März
Weltgebetstag

19 Uhr 
Ev. Gemeindezentrum
Pfrin. Wittich-Jung 
und Team
Kein Friedensgebet 
in der Stadtkirche!

WAS FäLLT DIR EIN, 
WENN DU AN DIE KIRCHENGEMEINDE DENKST? – 

KONVERTIERTE FLüCHTLINGE ANTWORTEN.

Z. sagt: »im Gottesdienst muss ich schwer aufpassen: Lieder aufschlagen, 
aufstehen und setzen, plötzlich einen Psalm hinten im Gesangbuch mitsprechen, die 
hände falten, dann wieder vorn auf seite 46 das Glaubensbekenntnis suchen, weil 
ich es noch nicht auswendig kann – und schon kommt der Klingelbeutel, dann das 
Plus-Buch. Und die deutschen Bücher funktionieren auch noch vorn links nach rechts! 
Zwischendurch sehe ich nach den Kindern. Und ich versuche auch zu verstehen, was 
vorn gesagt wird. Puh! hinterher bin ich ganz fertig und freue mich auf den Kaffee.«
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Tag g Fest Zeit Gottesdienst

so 25. nov. Christkönigssonntag 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

di 27. nov. 900 Uhr heilige Messe

do 29. nov. 900 Uhr heilige Messe

so. 2. dez. 1. adventssonntag 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

di 4. dez. 900 Uhr heilige Messe

do 6. dez. 900 Uhr heilige Messe

sa 8. dez.

hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und 
Gottesmutter Maria

900 Uhr heilige Messe

so 9. dez. 2. adventssonntag 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

Mo 10. dez. 1430 Uhr heilige Messe | anschließend seniorentreff

di 11. dez. 900 Uhr heilige Messe

do 13. dez. 900 Uhr heilige Messe

so 16. dez 3. adventssonntag
1115 Uhr Eucharistiefeier

Kindergottesdienst im Gemeindesaal

1900 Uhr Friedenslicht aus Bethlehem: ankunft und 
andacht auf dem Bahnhof Wolfhagen

di 18. dez. 900 Uhr heilige Messe

do 20. dez. 1000 Uhr heilige Messe im altersheim Karlstraße 18

so 23. dez. 4. adventssonntag
1115 Uhr Eucharistiefeier

1630 Uhr Krippenandacht in der seniorenresidenz Phönix

Mo 24. dez. heiligabend
1600 Uhr Krippenandacht

2200 Uhr Christmette

di 25. dez.
Weihnachten
hochfest der Geburt 
des herrn

1115 Uhr hochamt

di 26. dez. heiliger stephanus 1115 Uhr Eucharistiefeier

do 27. dez.
heiliger Johannes, 
Evangelist 900 Uhr heilige Messe

so 30. dez.
Fest der 
heiligen Familie

1115 Uhr Eucharistiefeier

Mo 31. dez. silvester 1600 Uhr Jahresschlussandacht

di 1. Jan.
hochfest der Gottesmut-
ter Maria | neujahr

1115 Uhr hochamt

Katholische Gottesdienste



12 Katholische Gottesdienste
Tag g Fest Zeit Gottesdienst
do 3. Jan. 900 Uhr heilige Messe

Fr 4. Jan. 1800 Uhr ökumenisches Friedensgebet in der stadtkirche

so 6. Jan. Erscheinung des 1115 Uhr hochamt mit aussendung der sternsinger

di 8. Jan. 900 Uhr heilige Messe

do 10. Jan. 900 Uhr heilige Messe

so 13. Jan. taufe des herrn 1115 Uhr Eucharistiefeier

di 15. Jan. 900 Uhr heilige Messe

do 17. Jan. 1000 Uhr heilige Messe im altersheim Karlstraße 18

so 20. Jan. 2. so. im Jahreskreis 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

di 22. Jan. 900 Uhr heilige Messe

do 24. Jan. 900 Uhr heilige Messe

so 27. Jan. 3. so. im Jahreskreis 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

di 29. Jan. 900 Uhr heilige Messe

do 31. Jan. 900 Uhr heilige Messe

Fr 1. Feb. 1800 Uhr ökumenisches Friedensgebet in der stadtkirche

sa 2. Feb. darstellung des herrn
(Lichtmess) 900 Uhr heilige Messe mit Kerzenweihe

so 3. Feb. 4. so. im Jahreskreis 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

di 5. Feb. 900 Uhr heilige Messe

do 7. Feb. 900 Uhr heilige Messe

so 10. Feb. 5. so. im Jahreskreis 1115 Uhr Familiengottesdienst

di 12. Feb. 900 Uhr heilige Messe

do 14. Feb. 900 Uhr heilige Messe

so 17. Feb 6. so. im Jahreskreis 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

di 19. Feb. 900 Uhr heilige Messe

do 21. Feb. 1000 Uhr heilige Messe im altersheim Karlstraße 18

so 24. Feb. 7. so. im Jahreskreis 1115 Uhr Eucharistiefeier
Kindergottesdienst im Gemeindesaal

Bitte beachten Sie auch die aktuelle Gottesdienstordnung, die in der Kirche ausliegt.

Barmherziger Gott, du hast durch deinen Sohn zu uns gesprochen. 
Lass uns immer wieder über dein Wort nachsinnen, 

damit wir reden und tun, was dir gefällt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Tagesgebet am 7. Sonntag im Jahreskreis



13st. Maria aktuell

Pfarrer oyarekwa Emmanuel ayebo-
me führt seit Kurzem den doktortitel. 

Bei der ruhr-Universität in Bochum hat er 
promoviert zum thema »the humanitari-
an Engagement of the Church in nigeria. 
the Example of the Catholic diocese of 
idah« (»das humanitäre Engagement der 
Kirche in nigeria – am Beispiel der dio-
zöse idah.«) die dissertation ist als Band 
23 in der reihe »Forum religion und so-
zialkultur« beim Lit-Verlag erschienen.  

Pfarrer dr. ayebome ist Priester aus der 
diözese idah 

(nigeria). Von 1998 
bis 2002 hat er 
theologie am Prie-
sterseminar in Fulda 
studiert und ist dann 
in seiner diözesan-
heimat am 4. Mai 
2003 zum Priester 
geweiht worden. 

in nigeria war er in 
mehreren Gemein-

de als seelsorger bis 
2011 tätig. Zuletzt 

NAUMBURG
sa  1800 Uhr  Vorabendmesse                       
so  1045 Uhr  hl. Messe

MERxHAUSEN
so  900 Uhr  hl. Messe

VOLKMARSEN
sa  1800 Uhr Vorabendmesse

so  1000 Uhr  hl. Messe

ZIERENBERG
sa  1800 Uhr Vorabendmesse

so  915 Uhr   hl. Messe

G O T T E S D I E N S T Z E I T E N  I N  D E N  N A C H B A R G E M E I N D E N

Promoviert: Dr. Ayebome
Von GünthEr drEisBaCh

arbeitete er im Priesterseminar seiner hei-
matdiözese. dann kehrte Pfarrer Emmanu-
el ayebome nach deutschland zum weite-
ren studium zurück. 

seit dezember 2013 ist er in der Gemein-
de Zierenberg als subsidiar tätig und 

unterstützt Pfarrer Prus bei der Gemeinde-
arbeit. Zu seinem großen wissenschaftli-
chen Erfolg gratulieren wir »Bruder Emma-
nuel« ganz herzlich. Wir freuen uns mit ihm 
und wünschen ihm für seinen weiteren Weg 
alles Gute und Gottes segen.

Pfarrer 
Emmanuel 
Ayebome im 
Mai 2016 auf 
dem Kirchplatz 
in Wolfhagen 
mit Dekan Dr. 
Gernot Gerlach. 



14 Engagiert mitgestalten: seniorennachmittage

Gut angenommen von älteren Gemeindegliedern
Von Christa WöLLEnstEin

Zu den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Gemeinden ge-
hören auch Frauen, die die Altennachmittage in unseren Gemeinden gestalten. Christa 
Wöllenstein hat die Altennachmittage in St. Maria und vom Evangelischen Gemeinde-
zentrum besucht.

nach der sommerpause trafen sich am 
17. september ca. 40 senioren in der 

katholischen Kirche zu ihrem ökumenischen 
»senioren-treff«, der seit 2004 regelmäßig 
stattfindet. Das Organisationsteam, dem 
renate Korthauer, Elisabeth Urtlauf, Ma-

ria Zager, Adelheid Geige, Elfi Haupt und 
Maria Gollbach angehören, erarbeiten ein 
Programm oder bestellen einen referenten 
für den jeweiligen nachmittag. Zu Beginn 
wird immer ein Gottesdienst gefeiert, der 
diesmal von Pfarrer Emmanuel gehalten 
wurde. danach ging es ins Gemeindezen-
trum im Untergeschoß der Kirche, wo das 
Vorbereitungsteam die tische hübsch deko-
riert und gedeckt hatte. dort stand selbst-
gebackener Kuchen und Kaffee für die 
Gäste bereit. an diesem tag gab es nach 
dem geselligen nachmittagskaffee einen 
interessanten diavortrag über apulien, der 

von Jutta rüschoff aus Göttingen gehalten 
wurde. Frau rüschoff hat die  region, die 
den absatz des italienischen stiefels bildet, 
besucht und hatte viel zu berichten.

der ökumenische Seniorentreff findet vier 
mal, alle zwei Monate, im Wechsel mit 

dem Frauenfrühstück statt. das organi-
sationsteam lädt zwei mal referenten ein 
und stellt zwei mal ein eigenes Programm 
auf die Beine. Zu Weihnachten und zu Fa-
sching wird ebenfalls der nachmittag selbst 
gestaltet.  Außerdem findet einmal  jährlich 
eine tagesfahrt statt. in diesem Jahr ging 
es ins Mühlenmuseum nach Gifhorn und 
ins schokoladenmuseum nach Peine. Zum 
Abschluß der Fahrten findet immer eine 
andacht statt, dieses mal in der autobahn-
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kirche Grasdorf-holle. die damen des or-
ganisationsteams sind sehr engagiert und 
machen eine gute arbeit,die ihnen spaß 
macht und sie freuen sich, daß der senio-
rentreff  so gut angenommen wird.

Genau einen Monat später, am 17. okto-
ber, ging es im evangelischen Gemein-

dezentrum ähnlich zu. auch hier trafen sich 
25 – 30  teilnehmer nach der dreimonatli-
chen sommerpause wieder. das Vorberei-
tungsteam, dem derzeit Ellen Loose, heidi 
Bachmann, Barbara schiffner, Waldtraut 
hoeppe und heidi Kümpel angehören, 
hatte auch hier die Kaffeetafel liebevoll 
herbstlich dekoriert. nach der Begrüßung 
durch Frau Loose und einer andacht zum 
thema Erntedank von Pfarrerin Wittich-
Jung wurde gemeinsam Kaffee getrunken. 
anschließend hatte die tanzgruppe »Crazy 
Wild Boots« aus obermeiser ihren auftritt. 
die damen und ein herr, alle im alter von 
50 plus, haben sich auf »Line dance« spe-
zialisiert, eine tanzform, bei der in reihen 
und Linien vor- und nebeneinander zu 
Country- und Popmusik getanzt wird. sie 
führten einige tänze auf und brachten or-
dentlich stimmung in den saal. Von Frau 
Bachmann, Frau hoeppe, Frau Kümpel 

und Frau schiffner wurde dann noch ein lu-
stiger sketch aufgeführt. Zum schluß gab 
es noch das traditionelle ständchensingen, 
wobei sich die Geburtstagskinder der letz-
ten drei  Monate jeweils ein Lied wünschen 
durften.                                                                                                                           

der Seniorennachmittag findet von Ok-
tober bis Juni einmal im Monat statt, 

und das schon seit über 50 Jahren, wie sich 
Else Brede, als Frau der ersten stunde, er-
innert. die damen des Vorbereitungsteams 
sind auch hier sehr engagiert bei der sache 
und gestalten den jeweiligen nachmittag 

mit spielen, sketchen, dem auftritt von 
Kinder- und Kükenchor und vielen anderen 
kurzweiligen aktionen. Zu Beginn eines se-
niorennachmittages gibt es immer eine an-
dacht. Bevor es im Juni in die sommerpause 
geht, findet eine Halbtagesfahrt zum Sai-
sonabschluß statt. in diesem Jahr führte sie 
die teilnehmer zum »Erlenhof« nach her-
stelle. Ebenso wie ihre katholischen Kolle-
ginnen freuen sich die damen des Vorberei-
tungsteams über die rege Beteiligung und 
hoffen, daß der seniorennachmittag noch 
lange besteht und weiterhin so gut besucht 
wird. - übrigens habe ich, um diesen Be-
richt schreiben zu können, beide senioren-
nachmittage besucht und bin sowohl von 
der organisation, als auch von dem gebo-
tenen Programm sehr angetan.   



16 aus der arbeit mit Flüchtlingen

shirin aus aleppo erzählte mir, wie wun-
derbar es war, nach der langen schreck-

lichen Flucht über den Balkan in Bonn in 
einer großen Moschee zusammen mit vie-
len Frauen die rituale zu vollziehen. diese 
Gemeinschaft bewegte sie tief! auch den 
ramadan gemeinsam durchzustehen, von 
sonnenaufgang bis sonnenuntergang we-
der zu trinken noch zu essen, sich gegen-
seitig anerkennend zum durchhalten zu 
animieren und abends erlöst in Gemein-
schaft das Fasten zu brechen, das kann 
begeistern! 

ABKEHR VOM ISLAM

aber wie immer, wenn jemand sehr be-
geistert für eine sache ist, wird er zum 

Kämpfer. Und so erzählt ali, wie die Fa-
milie, Freunde und nachbarn aufpassen, 
dass alle dabeibleiben. auf den abfall vom 
islam steht die todesstrafe, und in afghani-
stan ist beispielsweise die ganze Familie für 
die treue zum islam verantwortlich. sie wird 
zusammen mit dem abtrünnigen bestraft. 
diese Kontrolle und Gleichschaltung führt 
bei vielen Menschen in islamisch geprägten 
Ländern zu einer großen abwehr und reli-
gionsmüdigkeit. 

ERSTE ERFAHRUNGEN 
MIT DEM CHRISTENTUM

als ali in deutschland ankam und aus 
dem Bus stieg, war der erste Eindruck: 

hier ist alles so ruhig, so sauber, die Men-
schen sind so freundlich! Er war bald über-
zeugt, dass das am Christentum liegen 
müsse. Er besuchte Gottesdienste und Ge-
meindeveranstaltungen, schließlich einen 
Glaubenskurs und war glücklich über die 

Erkenntnis, selbst für seinen Glauben ver-
antwortlich zu sein. in deutschland hat er 
zwar gelernt, dass es auch einen liberalen 
islam gibt, dass auch im islam die Barm-
herzigkeit an wichtiger stelle steht und Ju-
den, Christen, Muslime an den einen Gott 
glauben, die schlechten Erfahrungen in der 
heimat jedoch machen es ihm unmöglich, 
Muslim zu bleiben. im Glaubenskurs hat 
er neue Wege zu Gott gefunden: Gott als 
liebender Vater, der uns Menschen zu sei-
nem Bild geschaffen hat, der in Jesus zu 
allen Menschen gekommen ist, tröstend 
und herausfordernd, und Gott als heiliger 
Geist, der uns zusammenführt. Befreit wer-
den von schuld und berufen zu einem Le-
ben in Gerechtigkeit und Frieden, das ist ein 
ermutigendes Lebensziel für ali geworden. 
Mit der taufe beginnt für ihn dieses neue 
Leben. als Zeichen dafür wünschte sich ali 
einen neuen, einen christlichen namen.

ABSCHIED VOM ALTEN GLAUBEN

immer wieder treffen wir in unseren sonn-
tagsgottesdiensten Flüchtlinge, die einen 

ersten Kontakt suchen. Meist haben sie 
schon Erfahrungen mit Christen gemacht, 
oft im iran in hauskirchen oder in deutsch-
land in einer einladenden Gemeinde nahe 
der Erstunterkünfte. nicht nur unsere Ge-
meinde in Wolfhagen weiß von der Gefahr, 
der sich taufwillige aussetzen: Muslimische 
Freunde, die mit ihnen bisher in deutsch-
land unterwegs waren, reagieren verständ-
nislos und meist scharf verurteilend. Vor al-
lem aber geraten Getaufte in Gefahr, wenn 
sie von der Bundesrepublik abgeschoben 
werden und als Christen in ihr heimatland 
zurückkehren müssen. darüber sprechen wir 
intensiv im Glaubenskurs. Wir möchten den 

Den Glauben wechseln? Konvertieren?
Von UrsULa MUth



eigenen Worten zu begründen, ist nicht ein-
fach, vor allem für Menschen, die nie viele 
Worte über ihre Gedanken und Gefühle ver-
loren haben. Wenn davon dann auch noch 
der aufenthalt in deutschland abhängt, ist 
der druck unerträglich groß.

LEBEN IM CHRISTLICHEN GLAUBEN

Mit dem Glaubenskurs ist der Weg zum 
christlichen Glauben noch lange nicht 

am Ziel. die Flüchtlinge, vor allem Kinder, 
brauchen Paten, die sie weiterhin beglei-
ten. Gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, 
ist eine große aufgabe; sie bedeutet aber 
gleichzeitig für alle eine unschätzbare ho-
rizonterweiterung. die Kirchengemeinde 
braucht Gemeindeglieder, die bereit sind, 
eine Glaubenspatenschaft zu übernehmen, 
und diese Bereitschaft gegenüber Pfarrerin-
nen, Pfarrern oder Mitgliedern des Kirchen-
vorstandes zu äußern. »ich war ein Fremd-
ling, und ihr habt mich aufgenommen!« 
(Matthäus 25,35), lesen die Flüchtlinge in 
der Bibel, und sie sind beeindruckt, Men-
schen zu treffen, die danach leben. 

WAS FäLLT DIR EIN, 
WENN DU AN DIE 

KIRCHENGEMEINDE DENKST? – 
KONVERTIERTE 

FLüCHTLINGE ANTWORTEN.

a. sagt: »Mir ist der sonn-
tägliche Gottesdienst am 
wichtigsten. Dort finde ich 
ruhe. ich verstehe fast alles, 
was im Gottesdienst gespro-

chen wird, das macht mich glücklich. 
Und  hinterher beim Kirchencafé treffe 
ich Menschen, mit denen ich sprechen 
kann, darauf freue ich mich jedes Mal 
besonders. Jeden sonntag kochen mei-
ne Frau und ich drei Kannen Kaffee 
dafür.« 

17aus der arbeit mit Flüchtlingen
taufwilligen vielfältig Gelegenheit geben, 
unser christliches Leben kennen zu lernen, 
Gespräche zu führen und ihren schritt gut 
zu bedenken. deshalb begleiten wir sie 
nach Möglichkeit ein Kirchenjahr hindurch 
und erleben mit ihnen zusammen Feste und 
trauerzeiten. der Wechsel zu einem neuen 
Glauben kann nicht schnell gehen.

TAUFE AUS ASyLGRüNDEN?

immer wieder ist der Vorwurf zu hören, 
Flüchtlinge konvertierten nur aus asylgrün-

den. das ist aber heute kaum noch möglich, 
denn die anhörung vor dem Bundesamt 
erfolgt kurzzeitig nach der ankunft, sodass 
das Kennenlernen einer Kirchengemeinde 
mit anschließender taufe nicht vor der Ent-
scheidung des Bundesamtes erfolgen kann. 
außerdem haben einige der Flüchtlinge 
trotz taufe eine abschiebung erhalten. 
Begründung beispielsweise: »Wenn er sich 
durch Jesus gerettet fühlt, braucht er ja nicht 
mehr zu fliehen.«

GETAUFTE VOR GERICHT

Legen die Flüchtlinge Widerspruch gegen 
die abschiebung ein, kommt es zur Ge-

richtsverhandlung und – wenn die taufe als 
asylgrund genannt wird -, zur „Glaubhaf-
tigkeitsprüfung“: der Getaufte muss dann 
rede und antwort stehen. Wie kam es zum 
Glaubenswechsel? das muss eine beson-
dere situation gewesen sein. (der rich-
ter muss diese Entwicklung als glaubhaft 
nachvollziehen können.) Was hat sich in ih-
rem Leben verändert? Was wissen sie über 
Christus? Welche Geschichten sind ihnen 
wichtig? Wo finden Sie diese Geschichten? 
Welche texte haben sie zur Entscheidung 
geführt? Beispiele! Was glauben sie? Wie 
werden sie ihren Glauben in Zukunft leben, 
vor allem wenn sie in ihre heimat zurück-
kehren müssen? den Glaubensübertritt mit 
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Sarg- und Urnenträger gesucht
Von Martin JUnG

Zu jeder trauerfeier auf dem Friedhof 
Wolfhagen gehört das tragen eines 

sarges oder einer Urne zur letzten ruhe-
stätte eines Verstorbenen. diese aufgabe 
übernimmt ein team von Friedhofsträ-
gern. Für dieses team sucht der Friedhof-
sausschuss neue trägerinnen und träger. 

Was sind die aufgaben als sarg- und 
Urnenträger? Ein träger wird bei Be-

stattungen vor allem auf dem Friedhof in 
Wolfhagen eingesetzt. in einem team von 
sechs trägern wird der sarg bzw. mit zwei 
trägern die Urne von der Friedhofskapelle 
nach der trauerfeier ans Grab gebracht.  
dabei wird der sarg mit einem speziellen 
Wagen und die Urne mit einer tragvorrich-
tung bis kurz das Grab gebracht. danach 
werden der sarg oder die Urne über das 
Grab gehoben und mit seilen in die Grab-
stelle heruntergelassen. Wenn der sarg oder 
die Urne abgelassen ist, verbeugen sich die 
träger und verlassen die Beerdigung.

Was sind die anforderungen an einen 
träger und wie sind die Einsatzzei-

ten? Wichtig ist Pünktlichkeit und ein ange-
messene Kleidung (schwarze hose, weißes 
hemd, schwarze schuhe). Eine wind- und 
wasserfeste Jacke sowie eine Kopfbedek-
kung werden von den Bestattern in der 
regel gestellt. Ein sarg kann manchmal 
schwer sein, aus diesem Grund ist es not-
wendig, dass die Träger körperlich fit und 
trittsicher sind. 

in der regel beginnen die trauerfeiern 
um 11 Uhr und 13 Uhr (im sommer um 14 

Uhr) und dauern eine stunde. Man sollte 
also zeitlich flexibel sein, wobei es natürlich 
jederzeit möglich ist, einen termin abzuleh-
nen, weil man andere Verpflichtungen hat. 

Was bekommt ein träger für seinen 
dienst? Jeder träger bekommt je Ein-

satz eine Pauschale von 25 €, die monatlich 
abgerechnet wird. Bei interesse melden sie 
sich bitte bei Pfr. Martin Jung, ( 0 56 92 / 
99 14 86

Evangelisches 
Gesangbuch

Friedrich Gottlieb 
Klopstock 1757



Kinderseite 19
Hallo!
Heute will ich dir etwas von den drei Heili-
gen Königen und den Sternsingern erzäh-
len. Vielleicht triffst du ja die Sternsinger. 
            Dein Karl

DREIKÖNIGSKUCHEN
ein schöner „uralter“ Brauch

Am Dreikönigstag gibt es in vielen Ge-
genden sogenannte Dreikönigskuchen, in 
denen eine kleine Königsfigur, Bohne oder 
eine Münze versteckt ist. Vielleicht kannst 
du dieses Jahr so einen Kuchen backen. 
Du brauchst: 
20 g Hefe, 0,25 l Milch, 100g weiche But-
ter, 1/2 TL Salz, 4 EL Zucker, 1 Ei, 1 Eigelb, 
1/2 TL abgeriebene Zitronenschale, 80 g 
Rosinen, 50 g grob gehackte Mandeln, 80 
g flüssige Butter

Die Hefe mit der Milch flüssig rühren 
und die weiche Butter hinzugeben. Mit 
Milch, Salz, Zucker, Zironenschale und Ei 
zu einem Hefeteig kneten und an einem 
warmen Ort aufgehen lassen. Rosinen und 
Mandeln einkneten und wieder gehen las-
sen. Aus dem Teig 9 Kugeln formen und in 
eine Springform legen. In eine Kugel Figur, 
Münze oder Bohne verstecken. .Den Teig 
noch einmal gehen lassen, mit Eigelb be-
streichen und bei 200°C etwa 40 Minuten 
backen. Aus der Form nehmen und, noch 
heiß, mit 80 g flüssiger Butter bestreichen.

DIE DREI HEILIGEN 
KÖNIGE 

Die Bibel erzählt, dass drei kluge Männer 
kurz nach der Geburt des Jesuskindes ei-
nen neuen, hellen Stern entdeckten. Die 
weisen Männer aus dem Morgenland hie-
ßen Kasper, Melchior und Balthasar. Sie 
vermuteten, dass ein neuer König geboren 
sein müsse. Sie folgten dem Stern und fan-
den Maria mit ihrem Baby in einem Stall 
in Bethlehem. Sie erkannten Jesus in dem 
Kind und beschenkten ihn mit Gold, Weih-
rauch und Myrrhe.
In älteren Übersetzungen der Bibel ist nicht 
von Sterndeutern, sondern von Königen 
die Rede. Daher kommt auch der Ausdruck  
„Heilige drei Könige“.
Im Andenken an die drei Männer ziehen 
am 6. Januar in vielen Orten Kinder, Ju-
gendliche als Sternsinger durch die Orte. 
Sie klingeln an den Türen, singen, segnen 
die Häuser und sammeln Spenden.
Der 6. Januar wird auch Dreikönigstag 
oder Epiphanias genannt. Letzteres bedeu-
tet „ Erscheinung des Herrn“. Damit ist ge-
meint, dass der Welt an diesem Tag durch 
die Sterndeuter offenbart wurde, dass Jesus 
der Sohn Gottes ist.



20 danke

am Ende 
des Jahres 

möchten wir 
danKE sagen. 
Unsere drei Kir-
chengemeinden 
haben Grund, 
dankbar zu sein 
für den vielfälti-
gen Einsatz ...

... der Gemein-
deglieder, die durch ihre Kirchensteuer und 
durch das Freiwillige Kirchgeld mit dazu 
beitragen, dass durch die Gemeindearbeit 
die Botschaft des Glaubens zu den Men-
schen kommt,

... der Besucherinnen und Besucher der 
Gottesdienste, die durch ihre Spenden und 
Kollekten geholfen haben, Projekte bei uns 
und an vielen anderen stellen der Welt mit 
zu finanzieren,

... der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Gemeinden und in 
der stiftung altersheim,

... der vielen ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Kirchen-
vorständen und im Pfarrgemeinderat, in 
den ausschüssen und im Besuchsdienst, im 
Ministrantendienst, in der Kinder-, Jugend- 
und seniorenarbeit,

... der Musikerinnen und Musikern in den 
Chören, der organistinnen und organisten, 

die sonntag für sonntag und unter der Wo-
che dazu beitragen, dass die Gottesdienste 
in den Kirchen und in der Friedhofskapelle 
schön gestaltet werden,

... der Pfarrerinnen und Pfarrer, und all der 
anderen, die durch ihren dienst helfen, dass 
die frohmachende und tröstende Botschaft 
des Glaubens unter die Menschen kommt 
und diese den Lebensruf des Evangeliums 
hören,

... aller treuer Beterinnen und Beter, die die 
arbeit der Kirchengemeinden und die an-
liegen der Gemeindeglieder im Gebet Gott 
anvertrauen,

... aller Gemeindeglieder, die die Gottes-
dienste besuchen und damit deutlich ma-
chen, dass wir als Christinnen und Christen 
zu einer großen Gemeinschaft gehören, die 
sich in Christus verbunden weiß,

... der Mitarbeiterinnen in den Büros der 
Kirchengemeinden, die als ansprechpart-
nerinnen für die Gemeindeglieder eine 
wichtige Brückenfunktion wahrnehmen,

... der Verteilerinnen und Verteiler des Ge-
meindebriefes, die bei Wind und Wetter die 
wichtigen nachrichten der Kirchengemein-
den in die häuser der Gemeinden bringen,

... aller, die jetzt hier nicht genannt sind, weil 
sie sich im Stillen für die Kirchengemeinden 
einsetzen, was wir leider oft genug überse-
hen.

Engel aus dem 
Schlussstein »Posaune 
blasende Engel« in 
der Ev. Stadtkirche, 
nördliches 
Seitenschiff, Westjoch

Studientag zum Weltgebetstag 2019
am Freitag, 25. Januar 2018

15 - 1830 Uhr
im Evangelischen Gemeindezentrum

Hans-Staden-Straße 24



anschriften aus unseren Gemeinden

»Unsere Gemeinden« wird herausgegeben von 
der katholischen Kirchengemeinde st. Maria 
Wolfhagen und den evangelischen Kirchenge-
meinden Leckringhausen und Wolfhagen und von 
einem redaktionskreis gestaltet. die Beiträge sind 
redaktioneller art, arbeitshilfen für Gemeindebrie-
fe entnommen oder mit dem namen des autors 

gezeichnet. Fotobearbeitung: Maryam Zarmehr. 
druck: schneidmüller druck+Medien, Wolfhagen. 
schriftleiter: Günther dreisbach, erreichbar über 
E-Mail: dreiswolf@gmx.de. Mit dieser ausgabe 
erscheint der evangelische Gemeindebrief in seiner 
239. ausgabe, als ökumenischer Gemeindebrief in 
seiner 157. ausgabe. 

Bitte besuchen Sie uns auch im Internet:
www.kirche-wolfhagen.de

www.katholische-kirche-wolfhagen.de

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 
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( 0 56 92 / 21 33

Pfarrbeezirk II
Pfarrer Martin Jung
hans-staden-straße 24 a | 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 99 14 86

Pfarrbeezirk III
Pfarrerin Kathrin Wittich-Jung
hans-staden-straße 24 a | 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 23 82

Kirchenmusikbüro 
Burgstraße 41 | 34466 Wolfhagen 
( 0 56 92 / 9 93 94 88
Kirchenmusikdirektor Bernd Geiersbach
Brigitta Pühra

Kinder- und Jugendbüro
Burgstraße 41 | 34466 Wolfhagen 
( 0 56 92 / 9 93 93 98
roswitha Pergande-reßler

KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 
ST. MARIA WOLFHAGEN

Pfarrbüro
Friedensstraße 13 | 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 55 11
E-Mail: kakiwoh@t-online.de
simone straka-Geiersbach

Seelsorger der Gemeinde
Pfarrer Marek Prus
Pfarrer Emmanuel ayebome
Püttlinger Weg 4, 34289 Zierenberg
( 0 56 06 / 5 37 60

Pfarradministrator der Gemeinde
Pfarrer Martin Fischer
Mönchepfuhl 5, 34471 Volkmarsen
( 0 56 93 / 209

Küster der Gemeinde
andreas Ekenberger
dewesweg 9, 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 87 50

Kegelbahn
raissa hann
an der Ziegelei 14, 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 75 04



Suche den Frieden 
und jage ihm nach.

Psalm 34,15 | Jahreslosung 2019
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