
Unsere Gemeinden
Evangelische und katholische Nachrichten aus Leckringhausen und Wolfhagen

Pfingsten | Sommer 2020



Editorial
Das werden Sie sich 
schon gedacht haben, 
liebe Leserinnen und 
Leser, dass dieser 
Gemeindebrief anders 
ist als andere Gemein-
debriefe. »Corona« 
hinterlässt auch in der 
Redaktionsarbeit seine 
Spuren. Fast alles, was 
Sie lesen werden, hat 
irgendwie mit »Coro-
na« zu tun. Und doch 
finden Sie auch Mög-
lichkeiten, behutsame 
Schritte herauszuge-
hen aus dieser Zeit, 
die das Gemeindele-
ben momentan prägt. 
Manches ist auch 
schon wieder überholt, 
wenn Sie es lesen. 
Aber das merken Sie 
und sind findig genug, 
die aktuellen Ange-
bote wahrzunehmen. 
Ach so, und übrigens: 
Wir arbeiten in der 
Gemeindebriefarbeit 
30 Jahre ökumenisch. 
Feiern konnten wir 
nicht, aber daran 
denken. 
Kommen Sie gesund 
durch diese besondere 
Zeit, 
wünscht Ihnen der 
Redaktionskreis von 
»Unsere Gemeinden«.

»Corona-Impressionen«

Bei Redaktionsschluss war es das 50. Mal in der »Corona«-Zeit, dass 
Mitglieder des Posaunenchores den Kirchturm bestiegen und zur 
Freude vieler Bürger Choräle musiziert haben. »Der Mond ist aufge-
gangen«, »Bleib bei uns, herr«, »Christ ist erstanden« und »Der Mai 
ist gekommen«, waren die »Schlager« der »Corona-Wochen«. Danke 
den Mitgliedern des Posaunenchores für diesen tollen Dienst - auch im 
Wochenrhythmus an unseren Altersheimen. (Foto oben: Gerd Bechtel)
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…die Gemeinschaft mit anderen 
Christen tiefgängige Freude

in guten Zeiten 
und Trost, Kraft und Zuversicht 

in schwierigen Zeiten geben kann.

…Glaube für mich 
Zufriedenheit und Sicherheit 

bedeutet.

…der Glaube für mich 
eine wichtige Erfahrung 

meines lebens ist.

... mir die Kirche  
hoffnung, Zuversicht  

und Kraft gibt.



3Pfingsten und Fronleichnam
Pfingsten ökumenisch

Am Pfingstmontag feiern die katholi-
sche, die evangelische und die selbst-

ständige evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde traditionell ihr ökumenisches 
Pfingstfest. Auch in diesem Jahr wollen wir 
diese tradition beibehalten. Allerdings war 
zum Redaktionsschluss noch nicht klar, in 
welcher Weise die drei Kirchengemeinden 
zusammenkommen und sich begegnen 
können. 

Aber fest steht: Wir feiern am Pfingst-
montag um 17 Uhr Gottesdienst. Der 

Gottesdienst wird in der Stadtkirche gefeiert 
– bzw. aus der Stadtkirche gesendet. Ent-
weder versammeln wir uns via telefon, PC 
oder Tablet. Wie das funktioniert, finden Sie 
auf der Seite 8. Gegebenenfalls feiern wir 
den Gottesdienst vielleicht auch im Freien. 

Sie werden über die homepages der 
Kirchengemeinden und über die hnA 

informiert, wie und wo der Gottesdienst 
stattfindet.                  Kathrin Wittich-Jung

Fronleichnam ohne Prozession

Eigentlich ist das gar nicht vorstellbar, 
dass die katholische Gemeinde an Fron-

leichnam nicht in die Öffentlichkeit geht 
und ihrem missionarischen Auftrag nach-
kommt, das Evangelium »unter die Leute« 
zu bringen. Aber es muss in diesem Jahr so 
sein. Denn Fronleichnam - immerhin ein ar-
beitsfreier tag - wird natürlich gefeiert-

Die Heilige Messe mit Pfarrer Prus be-
ginnt um 1115 Uhr in der Pfarrkirche St. 

Maria. Und die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gemeinde werden es sich nicht 
nehmen lassen, die Kirche zu diesem be-
sonderen Tag besonders schön zu schmük-
ken.                               günther Dreisbach

Links:  
Ausschnitt  
aus dem  
Pfingstfenster  
der Stadtkirche. 

Rechts:  
Fronleichnam  
2017 in der  
Stadtkirche



Erstkommunion und Konfirmation4

CONFIRMATION 
C O R O N A

erstkommunion verschoben: 
20. September 2020

Der verschobene termin der  Erstkom-
munion in St. Maria Wolfhagen wird 

voraussichtlich am 20. September 2020 
nachgeholt. Die Heilige Messe beginnt um 
1115 Uhr. - voraussichtlich deswegen, da es 
noch nicht absehbar ist, wie die Lage sich 
im September 2020 aufgrund »Corona« 
entwickelt hat. 

Folgende Kinder empfangen ihre erste 
heilige Kommunion: Adrian Behrendt, 

Elias Ekenberger, Jonas Ekenberger, Seba-
stian Epereschi, Alexander Klinzew, Rianna 
Kull, thorben Seidel, noah tangel,  L o u i s 
trommer und Sanna Westmann. 

gisela MihM

Konfirmationen verschoben: 
Termine stehen noch nicht fest

nach verbot von Gottesdiensten hat-
te der Kirchenvorstand Ende März 

beschlossen, die Konfirmationen auf un-
bestimmte Zeit zu verschieben. Diese Ent-
scheidung ist uns sehr schwer gefallen und 
wir bedauern das sehr. Dennoch sehen wir, 
dass die staatlichen Vorgaben nötig zur 
Eindämmung der Corana-Pandemie wa-
ren. 

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die neuen 
Konfirmationstermine noch nicht fest. 

Gemeinsam mit den Konfirmandengrup-
pen und Eltern wollen wir im Sommer über-
legen, wie und in welcher Form die Gottes-
dienste zur Konfirmation stattfinden kön-
nen. Die Entscheidungen werden dann auf 
der homepage und in der tageszeitung 
bekanntgegeben. Auch im Gemeindebrief 
werden wir darüber natürlich berichten

Martin Jung



Angedacht 5
MAnChMAl BRAuChT’S FARBe

Jetzt reicht’s mir mit der tristesse.  
Alles grau und braun und langweilig. 
Ich brauche Farbe in meinem Leben. 

Wir haben da so ein kleines Gartentürchen.  
Das ist ziemlich verwittert 
und auch grau und braun. 
Es muss einfach gestrichen werden.  
Weil die Welt mir gerade 
eher in Grau- und Brauntönen erscheint.  
Auch wenn die Sonne scheint 
und der himmel 
in seinem schönsten Blau strahlt, 
bin ich mit Sorgen 
über unsere Zukunft erfüllt. 

Und es dauert noch, 
bis es wieder in gewohnten 
und sicheren Bahnen verläuft.

Und  deshalb habe ich mich 
für einen Farbklecks in meinem Garten 
und in meinem Leben entschieden. 
Schluss mit der tristesse 
und dem trüben Blick nach vorn.  
Das türchen wird rot. 
Schwedenrot. 
Das ist nicht ganz so leuchtend, 
wie ein Signalrot. 
Aber es leuchtet. 
Und das brauche ich jetzt. 
Sonst sind es nämlich 
ganz schön trübe Aussichten. 
Also streiche ich die braun-graue tür rot.

ANgeDAChT 
von Kathrin Wittich-Jung

Und auch der Blick auf unsere Wirtschaft
und die Gesellschaft macht mir Sorgen. 

Die Corona-Pandemie 
hat uns immer noch im Griff. 
Der Sommerurlaub ist storniert – 
dabei hatten wir uns doch so 
auf Italien gefreut. 
Auch nach den ganzen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie 
stelle ich mir die Frage: 
Wie wird es weiter gehen?
Der Blick in die Zukunft 
erscheint gerade nicht besonders rosig. 
Es gibt so viele, 
die sich auch weiter 
finanzielle Sorgen machen. 
Andere sorgen sich, 
weil das normale und gewohnte Leben 
immer noch aus den Fugen geraten ist. 

So als würde ich sagen: 
Jetzt erst recht… 
Die kleine rote tür 
trotzt gerade der großen Welt. 
»Jetzt erst recht…« 

Das hat sich Gott wohl auch gedacht, 
als er nach der großen Sintflut 
einen Regenbogen 
an den himmel gemalt hat. 
»Ich bleibe bei Euch – egal was passiert«,
sagen die bunten Farben am himmel. 
Und das ist, was ich jetzt brauche: 
hoffnung und bunte Farben 
damit ich nicht vergesse: 

Gott ist da. 
Gerade jetzt. 

Foto: medio.tv/schauderna



6 30 Jahre ökumenischer Gemeindebrief

Als ich im Jahr 2007 Pfarrer 
der Pfarrgemeinde St. Maria 

in Wolfhagen wurde, fand ich ein 
gutes ökumenisches Miteinander 
vor. Das hatte viele Gründe. Mein 
vorgänger im Amt, Pfarrer Klaus 
nientiedt, hatte mit den evange-
lischen Pfarrern und der Pfarre-
rin der Ökumene einen richtigen 
Schub gegeben. Darauf konnte ich 
aufbauen. Darauf habe ich gern 
aufgebaut. Und darauf baue ich 
immer wieder gern. 

Ein wesentlicher Teil ökumenischer Zu-
sammenarbeit ist der Gemeindebrief. 

In diesem Bereich blicken wir in diesen 
Wochen auf 30 Jahre gemeinsamer Arbeit 
zurück. Pfarrerin von der Fechte, Pfarrer 
nientiedt und Dekan Weinbrenner waren 
die Initiatoren des ökumenischen Gemein-
debriefes. Er war damals einfach nur eine 
Idee und eine notwendigkeit, die Kräfte in 
unseren Gemeinden zu bündeln. Bezeich-
nend wurde gleich das erste titelbild, eine 
Fotografie einer Ikone, die in der Pfarrkir-
che St. Maria hängt. Sie ist ein Geschenk 
der evangelischen Gemeinde zur Wieder-
einweihung unserer Kirche nach der Asbest-
sanierung. Christus, der Weltenherrscher, 
ist dargestellt. Er verbindet unsere beiden 
Gemeinden - auch in der Gemeindebrief-
arbeit. 

Mir ist berichtet worden, dass die Zu-
sammenarbeit im Redaktionskreis, der 

sich in den ersten Jahren sechsmal im Jahr 
getroffen hat und inzwischen noch viermal 
im Jahr zusammen kommt, immer unpro-
blematisch war. natürlich gab es manch-
mal auch unterschiedliche Auffassungen. 
Aber wir als katholische Christen haben 

immer mit Dank wahrgenommen, dass die 
Bereitschaft der großen evangelischen Ge-
meinde, auf die besondere Situation einer 
kleinen Diasporagemeinde einzugehen, 
immer sehr groß gewesen ist. Überhaupt 
gab es nie lange Diskussionen darüber, 
ob es einmal zu viele katholische Beiträge 
gab oder ob das Evangelische zu stark do-
miniert. Als katholischer Pfarrer wusste ich 
mich durch die katholischen Mitglieder im 
Redaktionskreis immer gut vertreten. Dar-
um möchte ich das 30-jährige Jubiläum 
von »Unsere Gemeinden« zum Anlass neh-
men, allen Mitgliedern des Redaktionskrei-
ses – denen, die heute aktiv sind, wie denen, 
die seit 1990 in dieser Arbeit aktiv waren – 
herzlich zur danken für eine gute und solide 
Arbeit. Damit haben sie einen wichtigen 
Beitrag für das gute und vertrauensvolle 
Miteinander unserer Gemeinden geleistet. 
Das Heft, das sie regelmäßig gestalten und 
herausgeben, ist aus unseren Gemeinden 
nicht mehr wegzudenken. 

Ich spüre immer wieder, wie der Gemeinde-
brief ein Bindeglied ist zwischen der älte-

ren und der jüngeren Generation, zwischen 
denen, die wir als Kirchenferne bezeichnen 
und der sogenannten Kerngemeinde. Auch 
in einer Zeit, in der die elektronischen Me-
dien immer mehr Raum gewinnen, bleibt 
unser Gemeindebrief, der in unserer Stadt 
eine größere Verbreitung hat als die Ta-
geszeitung, unverzichtbar für die Gemein-
dearbeit. Der name »Unsere Gemeinden« 
ist seit 30 Jahren das Programm. Da bleibt 
nur e i n Wunsch: dass irgendwann der titel 
nicht mehr heißt »Unsere Gemeinden«, son-
dern »Unsere Gemeinde«. Aber das ist noch 
ein weiter Weg, auf dem wir immer neu die 
hilfe Gottes erbitten dürfen. Danke, dass es 
den gemeinsamen Gemeindebrief gibt.

hilfe zum Zusammenwachsen
Von MAREK PRUS

Titelbild des 
ersten ökumeni-
schen Gemeinde-
briefes.  
Ostern 1990
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Bei nummer 245 sind wir im Moment mit 
den Gemeindebriefen in unseren vier 

Gemeinden angekommen. nicht alle Ge-
meinden haben immer mitgemacht. Was 
als Gemeindebrief der Evangelischen Kir-
chengemeinde Wolfhagen im Advent 1973 
begonnen hat, wurde 1985 erweitert um 
die hugenottengemeinde Leckringhausen, 
1990 um die Pfarrgemeinde St. Maria und 
um die Evangelische Kirchengemeinde 
Bründersen, die im Jahr 2015 wieder aus-
gestiegen ist, nachdem sie nicht mehr zum 
Kirchspiel Wolfhagen gehört. 

In den fast 47 Jahren hat sich der Gemein-
debrief sehr gewandelt. Aufmerksame Le-

serinnen und Leserinnen werden das fest-
stellen. Aus dem weißen Heft der 1970er 
Jahre ist ostern 1979 ein »gelbes heft« 
geworden, das 2006 zu einem »grünen 
heft« umgewandelt wurde. Seit Weihnach-
ten 2010 können wir vier Seiten im Farb-
druck wiedergeben, seit Weihnachten 2016 
haben wir das Format geändert. Bei allen 
veränderungen ist der Gemeindebrief das 
Sprachrohr geblieben für unsere Gemein-
den. Und er ist auch ein Beweis für ein gutes 
ökumenisches Miteinander. 

Ein Redaktionskreis aus Mitgliedern der 
vier – jetzt der drei – Gemeinden berei-

tet jeweils das neue heft vor, das seit 1985 
zuverlässig in der Druckerei »Schneidmüller 
Druck&Medien« gedruckt wird. Mehr als 
40 Mitglieder haben in den fast 47 Jahren 
in der Redaktion mitgearbeitet. Dazu kom-
men weit mehr als 200 Autoren und Au-
torinnen, die Beiträge geschrieben haben. 
Und: Zum Kreis der Mitarbeiter gehören 
auch die  80 verteilerinnen und verteiler, 
die dafür sorgen, dass der Gemeindebrief 
in der häuser der Gemeinden kommt.

Redaktion freut sich über Reaktion
Von GÜnTHER DREISBAcH

Den Redaktionskreis erreichen 
relativ wenige Äußerungen von 

Leserinnen und Lesern. Das muss 
kein gutes Zeichen sein, kann es 
aber. von einer Rubrik »Leserbrie-
fe« haben wir ohnehin schon immer 
abgesehen. Das hängt aber auch 
mit dem Rhythmus des Erscheinens 
zusammen. Bei vier Gemeindebrie-
fen ist das Interesse an Beiträgen 
von vor einem vierteljahr sehr ge-
ring. Gleichwohl freut sich der Re-
daktionskreis immer wieder auch 
über Reaktionen. 

Seit Beginn der Gemeindebriefarbeit ist 
der Autor dieses Beitrages dabei, seit 

1978 als Schriftleiter. Jetzt hat ihn der Kir-
chenvorstand Wolfhagen auf seine Bitte 
von diesem Auftrag entbunden. Übrigens: 
An dieser Ausgabe haben daneben noch 
die Redaktionsmitglieder Martina Bohl, 
Kerstin nordmeier, Simone Straka-Gei-
ersbach, Kathrin Wittich-Jung und Christa 
Wöllenstein mitgearbeitet.  

Titelbild des 
ersten  

Gemeindebriefes. 
Advent 1973

Verteiler gesucht!
Damit unser Gemeindebrief auch wei-
terhin kostenlos die haushalte in unseren 
Gemeinden erreichen kann, brauchen 
wir immer wieder Frauen und Männer, 
die die hefte in den Gemeinden vertei-
len. 80 Menschen machen mit. Aber wir 
brauchen verjüngung. 

Wenn Sie auch mitmachen wollen, rufen 
Sie bitte das Gemeindebüro in der Burg-
straße an: ( 0 56 92 / 99 42 66. Anja 
Appel freut sich. Und mit ihr der Redak-
tionskreis.



8 Evangelische Gottesdienste in Zeiten von »Corona«

Unter normalen Umständen würden Sie 
hier jetzt den ausführlichen Gottes-

dienstplan der evangelischen Kirchenge-
meinden Leckringhauusen und Wolfhagen 
finden. Aber im Moment ist alles anders: 
In kurzen Abständen werden immer wie-
der neue staatliche verordnungen erlassen. 
Auch beim thema Gottesdienst sind wir – 
jedenfalls bis zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe – noch nicht wirklich weiter.

Der Kirchenvorstand Wolfhagen über-
legt in seiner Sitzung am 13. Mai, wie 

und ob wir Gottesdienste in der Kirche fei-
ern können. Da sind Abstands- und Hygie-
nevorschriften zu beachten und und und. 
Das ist alles mit großer Unsicherheit ver-
bunden. Wir haben deswegen entschieden, 
an dieser Stelle keinen ausführlichen Got-
tesdienstplan zu veröffentlichen. 

Aber
Wir feiern an jedem Sonntag um 10 Uhr 
Gottesdienst in fast schon gewohnter Wei-
se am PC, telefon oder tablet. Sobald wir 
Gottesdienste gemeinsam in der Kirche 
feiern, informieren wir Sie durch die hnA, 
über unsere homepage und den Schaukä-
sten an der Stadtkirche und am Gemeinde-
zentrum in der Hans-Staden-Straße.

Gottesdienst am Telefon

Um den Gottesdienst am telefon mitzu-
feiern: Wählen Sie die nummer: 0695 

050 2596. nach einer kurzen Ansage ge-
ben Sie folgende nummer ein: 564 888 
056 #. Dann haben Sie’s geschafft. Sie 
können den Gottesdienst hören. Um 10Uhr 
beginnt der Gottesdienst.

Gottesdienst  
per »live-Stream«

Um den Gottesdienst per »Live-Stream« 
(am PC, mit Bild und ton) mitzufeiern, 

geben Sie diesen Link in Ihren Internetbrow-
ser ein: https://zoom.us/j/564888056. Am 
besten, Sie nutzen den Internetexplorer. 
Firefox funktioniert nicht. Dann geben Sie 
die »Meeting-ID« ein: 564 888 056.

Altersheime

ob und wie wieder Gottesdienste in den 
Altersheimen gefeiert werden können, 

stand zum Redaktionsschluss noch nicht 
fest.

Wir wollen Sie aber immer auf dem 
Laufenden halten. Schauen Sie doch 

immer mal wieder auf der homepage 
www.kirche-wolfhagen.de  vorbei. Da infor-
mieren wir Sie über die neusten Entwicklun-
gen und Maßnahmen. 

Wir halten Sie auf dem laufenden
von KAthRIn WIttICh-JUnG

Matthias Kranz (links) und Dr. Johannes Kepper sind 
die Techniker, die für gutes Bild und guten Ton bei den 
Gottesdiensten sorgen, die aus der Stadtkirche in die 
Stuben der Gemeinde übertragen werden.
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Klingelbeutel

normalerweise sammeln wir im Gottes-
dienst immer den Klingelbeutel ein. 

Das Geld ist für die Arbeit in der eigenen 
Gemeinde bestimmt. Das fällt im Moment 
weg. Wir freuen uns über eine kleine Spen-
de für die eigenen Gemeinde. Bitte nutzen 
Sie folgende Kontoverbindung: Empfän-
ger: Kirchenkreisamt hofgeismar-Wolf-
hagen, Raiffeisenbank hessennord eG 
IBAn: DE 25 5206 3550 0000 0093 34 
BIC: GEn0DEF1Woh  
verwendungszweck (wichtig): Kirchenge-
meinde Wolfhagen. Selbstverständlich kön-
nen wir Ihnen auch gerne eine Spenden-
quittung ausstellen. Wir sagen schon jetzt 
von herzen Danke für Ihre Unterstützung!

Evangelisches 
Gesangbuch  
Nr. 162

Links:  
Alter Opferstock 
im Turmraum der 
Stadtkirche
Rechts: 
Orgelprospekt  
von 1725
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Liebe Gemeindemitglieder, 
nach Wochen, in denen 

keine öffentlichen Gottesdien-
ste stattfinden konnten, ist ab 
dem 4. Mai 2020 im gesam-
ten Bistum Fulda die Feier von 

Gottesdiensten mit Gemeindemitgliedern 
wieder möglich. Dies bedeutet aber auch, 
nur mit deutlichen Einschränkungen, um 
die Gesundheit aller Gottesdiensteilnehmer 
zu schützen.

Der Gesundheitsschutz aller am Gottes-
dienst Beteiligten liegt uns am herzen, 

besonders die Corona-Risikogruppe (zu der 
auch ich gehöre) ist gehalten, auf ihren per-
sönlichen Gesundheitsschutz zu achten, um 
ihre Gesundheit nicht zu gefährden. Sollten 
Sie Erkältungssymptome bei sich bemer-
ken, bleiben Sie bitte zu hause!    

Der Zutritt zu unserer Kirche ist nur über 
den hinteren Eingang (neben dem 

Schaukasten) möglich. Bitte bringen Sie 
Ihr eigenes »Gotteslob« mit und setzen Sie 
sich nur auf die gekennzeichneten Plätze.                                                                                                           
Es konnten 80 Sitzplätze in unserer Kirche 
eingerichtet werden, die den gebotenen vor-
schriften der Abstandshaltung entsprechen.  
Achten Sie bitte darauf, dass auch beim 
Eintreten und Verlassen der Kirche der Min-
destabstand von 1,50 m eingehalten wird.                                                                                                   
Auch sollen  keine Gruppen vor und nach 
dem Gottesdienst vor der Kirche auf dem 
Kirchplatz stehen!

Ein Desinfektionsspender be-
findet sich am Eingang. Den 

kann  man nach Bedarf benutzen.                                                                                     
Mund-nase-Bedeckungen können getra-
gen werden. Bitte beachten Sie die hin-

In einem Brief wendet sich der Seelsorger der Pfarrgemeinde Sankt Maria, Pfarrer Marek 
Prus, an seine Gemeindeglieder, um auf die besondere gottesdienstliche Situation in St. 
Maria hinzuweisen.

weisschilder, die in der Kirche aufgehängt 
sind. Es werden ordner eingesetzt, um ei-
nen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Ihren Anweisungen ist unbedingt Folge zu 
leisten.                

                                                                           Die Entbindung von der Sonntagspflicht 
durch unseren Bischof hat weiterhin 

Bestand; insofern möchten wir Sie bitten, 
sich selbst die Frage zu stellen, ob ein Got-
tesdienstbesuch für Sie jetzt schon möglich 
und sinnvoll ist, oder ob Sie zunächst besser 
weiterhin auf die bewährten Angebote im 
Fernsehen, Radio und Internet zurückgrei-
fen möchten.

Auf unserer homepage  www.katholi-
sche-kirche-wolfhagen.de   finden Sie 

hinweise auf die Gottesdienstübertragun-
gen in den Medien sowie weitere Informa-
tionen. Sollten Sie Fragen haben, scheu-
en Sie sich nicht, telefonisch im Pfarrbüro 
nachzufragen.

Bleiben wir gesund 
und im Gebet miteinander verbunden.                                                              

Ihr Pfarrer Marek Prus
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In diesem Gemeindebrief sehen wir davon ab, den vollständigen Gottesdienstplan 
abzudrucken - auch aus Platzgründen. Im Folgenden finden Sie diesmal nur einige 
allgemeine Informationen und hinweise auf besondere Gottesdienste. Wir danken für 
Ihr Verständnis.

heilige Messe in der Kirche St. Maria
Sonntag 1115 Uhr
Dienstag 900 Uhr

Donnerstag 900 Uhr

hochamt
Christi himmelfahrt 1115 Uhr

Pfingsten 1115 Uhr
Fronleichnam 1115 Uhr

Ökumenischer Pfingstgottesdienst
in der evangelischen Stadtkirche

Pfingstmontag 1700 Uhr
(Bitte beachten Sie die hinweise 

in der tageszeitung.)

Bitte beachten Sie auch 
die aktuelle Gottesdienstordnung, 

die in der Kirche ausliegt.

Gottesdienste der nachbargemeinden
in »Corona«-Zeiten:

Volkmarsen
Samstag 18 uhr Vorabendmesse
Sonntag 10 uhr heilige Messe

Zierenberg
Samstag 18 uhr Vorabendmesse
Sonntag 930 uhr heilge Messe

Präfation zum Pfingstfest

In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, 
allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken und 
diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du 
das österliche Heilswerk vollendet, heute hast Du den Heiligen 
Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu 
deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttag erfüllst du deine 
Kirche mit Leben: Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkennt-
nis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im 
Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker 
auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Darum rühmen dich 
die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen 
das Lob deiner Herrlichkeit.
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euChARISTIe
hoffentlich ist die Zeit der Einschränkung bald vorbei. Ich warte voller 
Sehnsucht darauf, dass die Gemeinde in St. Maria wieder die heilige Eu-
charistie feiern kann. Sonntag für Sonntag erfahren die Gläubigen: Gott ist 
uns nahe. Wir nehmen Anteil an seinem Leiden und Sterben und wissen, 
wenn wir die geweihte hostie empfangen: Christus ist für mich gestorben. 
»herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst; aber sprich 
nur ein Wort, so wird meine Seele gesund«, so beten wir im eucharistischen 
hochgebet. Und dann erfahren wir »Christi Leib für dich gegeben!«. Sonntag für Sonntag 
erfahren wir das. Und jetzt ist einfach Pause? nein: Gott ist uns dennoch nahe. Aber wir brau-
chen  das Brot des Lebens – gerade auch in dieser schwierigen Zeit. Es muss doch irgendwie 
möglich sein, das zu feiern.                                                                             MAREK PRUS

BeSuChSDIenST
Der Besuchsdienst musste seit Ende März ausgesetzt werden. Besuche zu 
Geburtstagen waren nicht mehr möglich, da eine zu hohe Ansteckungsge-
fahr bestand. Und auf einmal fehlte etwas: das Gratulieren, der persönliche 
Kontakt und die Gespräche. Dennoch war für die Mitarbeiterinnen im Be-
suchsdienst und die Pfarrerinnen und den Pfarrer  klar, dass alle Gemeinde-
mitglieder über 80 auch weiterhin einen Gruß zum Geburtstag bekommen 
sollten. Da damals die Möglichkeit einer Ausgangssperre bestand, wurden schnell alle Ge-
burtstagshefte für die Monate April und Mai ausgefahren. Darin enthalten waren ein Gruß 
und ein hinweis, warum die Besuche in der nächsten Zeit ausfallen müssen. Ebenso wurde 
darauf hingewiesen, dass die Pfarrerinnen und der Pfarrer gerne für ein Gespräch telefo-
nisch bereit stehen. Dazu wurden, wenn möglich, alle Jubilare (80, 85, 90 Jahre und älter) zu 
ihrem Geburtstag sowie viele weitere Menschen aus der Gemeinde einfach so angerufen. So 
entstanden am Telefon viele gute Gespräche und für viele war es schön zu merken, dass sie 
von der Kirche nicht vergessen wurden.                                             MonIKA ScHWAB

Auf ganz unterschiedliche Weise ist die Mitarbeit in unseren Gemeinden von der »Corona-
Pandemie« betroffen. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, aus ihrer 
Sicht uns ein Stimmungsbild zu geben. herzlichen Dank allen, die sich dazu bereiterklärt 
haben. Aus neun Arbeitsfeldern können wir berichten.

GeMeInDeBüRo 

nicht so viel Publikumsverkehr – wegen der Besuchsbe-
schränkungen – aber dafür stand das telefon während 
der Präsenzzeiten in unseren Büros nicht still. viele Ge-
meindeglieder wollten sich informieren, wie es weiter-
geht, wann die Kirche wieder zu Gottesdiensten geöff-
net ist, wie das mit den trauerfeiern läuft usw. Ganz viel 
Zeit haben wir aufgewendet für die Aktion »Wolfhagen hilft«. Da sind wir ja – zusammen 
mit Frau Krug vom Rathaus so etwas wie die Zentrale der Aktion. Immer an einem tag 
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KIRChenMuSIK 
Als das Corona-virus Deutschland in Beschlag nahm, war ich gerade 
zum Unterrichten auf einem organistenkurs in der Kirchenmusikalischen 
Fortbildungsstätte Schlüchtern. 25 Kursteilnehmer und 6 Unterrichtende 
waren seit knapp zwei Wochen dort und uns war klar: Wenn einer aus der 
Gruppe dieses virus mitgebracht hatte, dann hatten wir uns ohnehin alle 
damit infiziert. Der Kurs endete Mitte März einen Tag früher als geplant, 
aber glücklicherweise hatte sich niemand angesteckt. Ab dieser Zeit durften keine Chorpro-
ben und Konzerte mehr stattfinden, worüber wir alle sehr traurig sind. Dieser Zustand ist 
leider immer noch aktuell, und voraussichtlich wird das auch noch längere Zeit so bleiben. 
Die einzige Gruppe, die weiterhin öffentlich in Erscheinung tritt, ist der Posaunenchor, der 
jeden Abend um 19 Uhr mit zwei Personen auf dem Kirchturm spielt und zweimal wöchent-
lich vor den beiden Wolfhager Altersheimen. Solange keine Proben stattfinden, nutze ich 
die Zeit zum orgelüben, zum organisieren der neuen Klangreise durch den erweiterten Kir-
chenkreis, zum Komponieren von gottesdienstlicher Musik, und wenn die corona-Zeit noch 
eine Weile dauert, dürfte das neue Musical sicherlich ein ganzes Stück weiter geschrieben 
worden sein.                                                     BERnD GEIERSBACh

in der Woche nehmen wir die Anrufe entgegen und organisieren die hilfe. Die hilfe zum 
Einkaufen wird selten in Anspruch genommen. Aber die Bestellung der Masken war schon 
sehr zeitaufwändig. Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Hilfsdienste übernehmen, 
haben aber gern auf unsere Bitten reagiert. nicht, dass wir die Arbeit nicht gern machen. 
Aber es wäre schon schön, wenn wir uns bald wieder anderen Dingen zuwenden könnten 
und Menschen direkt begegnen dürfen. 

AnJA APPEL UnD SIMonE STRAKA-GEIERSBAcH 

KonFIRMAnDenZeIT unD oRGelunTeRRIChT 
Viele selbstverständliche Dinge, die ich wöchentlich getan habe oder noch 
erleben wollte, sind ausgefallen: Keine Schule, keine Konfirmandenstunde, 
keine Konfirmation, kein orgelunterricht. Ich hatte mich darauf gefreut, 
bald mal in einem Gottesdienst orgel spielen zu dürfen. Sowie auch auf 
meine Konfirmation, denn die Familie aus England wollte mit uns feiern. 
Ich bin gespannt, welche Ideen Pfarrer Jung mit uns entwickelt, damit wir 
im Herbst trotzdem ein schönes Fest feiern können.Für eine Schülerin ist es auch  schwierig 
mit der Situation klar zu kommen  und ihr Bestes zu geben. Ich fand es schön, dass wir den 
Tag, an dem die Konfirmation gewesen wäre, mit meinen Pateneltern verbracht haben und 
ich schon ein Geschenk bekommen habe.                                       ARMInA ABDoLLAHI
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KReISSynoDe
»Corona« hat auch die Synode unseres neuen Kirchenkreises ausge-
bremst. nach der Kirchenvorstandswahl im herbst war die neubildung 
erforderlich. Eine »null-Synode« hat stattgefunden. Der termin für die 
Konstituierung stand. Und dann kam »Corona«. Jetzt hoffen wir, dass sich 
alles ein wenig lockert. Dann treffen wir uns in einer großen Halle mit dem 
nötigen Abstand. Denn es ist dringend erforderlich, dass der neuanfang 
im Kirchenkreis hofgeismar-Wolfhagen sich auch in den organen niederschlägt. Darauf 
wartet auch Dekan heinicke. noch sind Beatrice hieronimus für hofgeismar und ich für 
Wolfhagen Vorsitzende der Synode. Aber die Übergangszeit ist irgendwie komisch und 
auch, dass es ein halbes Jahr nach der Wahl noch kein neu gewähltes Leitungsgremium des 
Kirchenkreises gibt. Aber wir arbeiten daran.        GÜnTHER DREISBAcH

KüSTeRDIenST
»corona« heißt für uns: Wir tun so, als wäre ganz normal 
Gottesdienst in der Stadtkirche und in St. Maria – jeden-
falls was den Schmuck in der Kirche angeht. Schließlich 
soll die Kirche ja einladend wirken, wenn sie von den Men-
schen zum stillen Gebet aufgesucht wird. Wir meinen, dass 
das Auge mit betet. Und wir sind sicher, dass sich Gott über 
einen schön gestalteten und geschmückten Kirchenraum 
freut. Klar, das ist nicht das Wichtigste. Aber so ganz unwichtig ist es auch nicht. Am Bildschirm 
war es schön, den geschmückten Stadtkirchenaltar einmal aus dieser Perspektive zu sehen. 
Und wenn dann die Reaktion kommt »schöne Blumen«, dann freut man sich schon. natürlich 
wünschen wir uns, dass bald die Zeit kommt, dass wir wieder Gottesdienste miteinander feiern 
können. Denn es fehlt schon etwas. 

AnDREAS EKEnBERGER UnD REnAtE DREISBACh

leKToRenDIenST
»corona« heißt für mich: Der Lektorendienst hat Pause. Bei den gottes-
dienstlichen Angeboten in dieser Zeit werden die Lektorinnen und Lektoren 
nicht gebraucht. Die Pfarrerinnen und Pfarrer gestalten die gottesdienstli-
chen Angebote. Und das ist auch gut so. Sie haben die meiste Erfahrung 
im Umgang mit besonderen Situationen. Diese Erfahrung fehlt mir. Aber 
ich freue mich natürlich auf den ersten Gottesdienst, den ich – hoffentlich 
bald – wieder halten darf. Irgendwie ist es schon komisch. Wenn man im Rhythmus von 
zwei Wochen in verschiedenen Gemeinden zu Gottesdiensten eingesetzt ist, bricht plötzlich 
etwas weg. Der erste Gottesdienst, den ich nicht halten konnte, war einer, den ich für das 
Altersheim schon vorbereitet hatte. Die Predigt habe ich dann kopiert und im Altersheim in 
Absprache mit Jutta Volkwein, der Heimleiterin, verteilen lassen. Und dazu gab es schöne 
Reaktionen. Darüber habe ich mich gefreut.                 MARYAM PARIKHAHZARMEHR
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PFARRDIenST
Für uns Pfarrerinnen und Pfarrer hat sich durch »Corona« viel verändert. 
Keine Gottesdienste mehr zusammen mit der Gemeinde in der Kirche 
und im Altersheim, trauerfeiern nur im engsten Kreis, keine hausbesuche, 
kein Konfirmandenunterricht, keine Schule, keine Gruppen und 
Kreise. Stattdessen findet ganz viel über andere Kanäle statt. Unser 
digitaler GottesdienstZuhause wird gut angenommen. Das freut uns 
sehr! Seelsorgegespräche finden jetzt am Telefon statt. Zu Sitzungen 
»treffen« wir uns online. Mit den Konfis haben wir einen online-Spieleabend geplant. In 
Leckringhausen wird jeden Sonntag die Wäscheleine an der Kirchentür mit kleinen Briefen 
bestückt. Und es gibt viel zu organisieren. Die Aktion »Wolfhagen hilft« wurde ins Leben 
gerufen. Auch die Bauarbeiten im Gemeindezentrum und im alten Dekanat laufen weiter. 
Pfarrdienst in Zeiten von »Corona« ist so ganz anders als sonst. Dabei entdecken wir neue 
Seiten von Kirche – das ist gut. Aber wir freuen uns schon darauf, wenn wir uns endlich 
wieder persönlich treffen können. Denn das vermissen wir sehr!        KATHARInA UFHoLZ

LEIDER
Die geplanten Konzerte am 28. Juni und am 14. August finden 

nicht statt. Und auch nicht die Gewölbekellernacht am 18. 
September, die mit der gültigen Abstandsregelung absolut 
unvereinbar ist



16 Freud und Leid

Wir gehn dahin und wandern
von einem Jahr zum andern,
wir leben und gedeihen
vom alten bis zum neuen

durch so viel Angst und Plagen,
durch Zittern und durch Zagen,
durch Krieg und große Schrecken,
die alle Welt bedecken.

und endlich, was das meiste,
füll uns mit deinem Geiste,
der uns hier herrlich ziere
und dort zum himmel führe.

Paul Gerhardt 1653
Pfarrer und liederdichter (1607-1676)
evangelisches Gesangbuch nr. 58

Aufgrund der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben 

sehen wir davon ab, 

»Freud und Leid« 

auf unserer Homepage 

zu veröffentlichen.

Wir bitten um Verständnis.
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In Zeiten von »Corona« hat sich Gemeinde-
referent Alexander von Rüden von der ka-

tholischen Gemeinde ein ganz besonderes 
Angebot für Familien überlegt. Pünktlich zu 
Palmsonntag verschickte er an interessierte 
Familien die erste Familien-ZEIt-Andacht. 
Die Familien waren eingeladen, ihren tisch 
zu dekorieren und alle benötigten Gegen-
stände bereit zu legen. Dann konnte es los-
gehen. Mit Gebeten, kurzen Texten, kleinen 
Filmen, Liedern, Gestaltungsideen und der 

Familienzeit per »WhatsApp«
Von MARTInA BoHL

Aufforderung, Fürbitten selbst zu formulie-
ren, leitete er per WhatsApp die Familien 
durch die Andachten. So wurden den Kin-
dern und Eltern Palmsonntag, Gründon-
nerstag, Karfreitag und ostern auf moder-
ne, aber besinnliche Weise nähergebracht 
und es konnte eine echte Familien-ZEIt mit 
Jesus stattfinden. Kinder und Eltern hatten 
viel Freude an den schönen, gut vorberei-
teten und abwechslungsreichen Familien-
ZEIt-Andachten.
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Im evangelischen Gemeindezentrum wird 
gebaut und und das geschieht aus gutem 

Grund. Ab 1. August 2020 sollen zwei Kin-
dergartengruppen in das Untergeschoss 
einziehen.  trägerin dieser Kindertagesstät-
te ist aber nicht die Kirchengemeinde, son-
dern die Stadt Wolfhagen. 

Weil es eine Garantie für »Kita«-Plätze 
gibt, musste die Stadt ihr Platzan-

gebot erweitern. Sicherlich haben Sie der 
Presse entnommen, dass dazu eigentlich 
die Burg vorgesehen ist. Dort muss aber 
erst renoviert werden und das ist bis August 
2020 nicht zu schaffen. So kam die Stadt 
auf uns als Kirchengemeinde zu und fragte, 
ob es möglich sei, den unteren Bereich des 

Gemeindezentrums als »Kita«-Räume um-
zubauen und für eine Übergangszeit von 
drei Jahren zu nutzen. 

Wir haben im Bauausschuss und im Kir-
chenvorstand lange darüber beraten 

und die vor- und nachteile abgewogen. 
Schließlich haben wir uns dazu entschieden, 
unsere Räume der Stadt zur verfügung zu 
stellen. Dabei war uns wichtig, dass wir ge-
meinsam mit der Stadt für die Eltern und 
Kinder eine gute Übergangslösung finden, 
die nicht einen Kindergartenbetrieb in Con-
tainern bedeutet. Gleichzeitig freuen wir uns 
als Kirchengemeinde, dass die Stadt Wolf-
hagen durch umfangreiche Umbaumaß-
nahmen in die Räume der Kirchengemein-
de investiert. Eine neue Elektroinstallation, 
eine neue heizung, eine neue Bistroküche 
und viele weitere Sanierungen, auch im 
obergeschoss, sind geplant, an denen wir 
uns als Kirchengemeinde gemeinsam mit 
Zuschüssen der Landeskirche und des Kir-
chenkreises finanziell beteiligen.      

vor den Bauarbeiten musste viel gesche-
hen. Das Untergeschoss wurde umge-

räumt, alte Sachen ausgeräumt wie sortiert, 
und vieles wurde weggeworfen. Ein neues 
Raumkonzept wurde erstellt, sodass fast 
alle Gruppen weiter im obergeschoss des 
Gemeindezentrums aktiv sein können. Ein-
zig der Seniorenchor wird für seine Proben 
in die Stadthalle ausweichen. 

nach den drei Jahren wird die Kirchen-
gemeinde wieder ein komplettes, gut 

saniertes Gemeindezentrum haben, das für 
die Zukunft gut aufgestellt sein wird. Wir 
sind zuversichtlich, dass diese Kooperation 
mit der Stadt Wolfhagen gewinnbringend 
für unsere Gemeinde und wegweisend für 
weitere Projekte in Wolfhagen sein wird. 

Kooperation mit der Stadt
Von MARTIn JUnG

Kinderseite 19
Hallo, 

jetzt wird es immer wärmer und wir kön-
nen draußen spielen. Sollte dir mal lang-
weilig sein, kannst du dir ja das Meer vor-
stellen. Ich mache das immer sehr gerne. 
Hierfür habe ich für dich heute eine Bastel-
idee und eine Geschichte von Jesus rausge-
sucht. Viel Spaß damit. Bis bald!
          Dein Karl

BASTELTIPP Meeresleuchten

Du brauchst:
Kugelvase, Schraubglas (3cm niedriger), 
Stumpenkerze, Sand, Steine, Plastikfiguren, 
Wasser

Stelle die Kerze in das Schraubglas. Das 
Schraubglas stellst du in die Mitte der Ku-
gelvase. Nun streue um das Glas Sand und 
Steine. Ca. 1/3 der Vase sollte befüllt sein. 
Setze nun die Plastikfiguren in die Vase. 
Evtl. musst du sie noch mit Steinen an den 
Füßen beschweren. Befülle die Vase bis 
knapp unter den Rand des Schraubglases 
mit Wasser.
Achtung: Lass die Kerze nur brennen, 
wenn deine Eltern im Raum sind.

.Idee und Bilder: Christian Badel, www.kikifax.com, In: 
Pfarrbriefservice,de

JESUS UND DER STURM

Es ist Abend geworden am 
See Genezareth. Jesus und 
seine Freunde sind sehr 
müde. Sie müssen aber noch 
über den See. Jesus und seine 
Freunde steigen in ein Boot 
und fahren über den See. 
Jesus ist so müde, dass er im 
Boot einschläft. Auf einmal 
kommt Wind auf. Das Boot 
schaukelt hin und her. Die 
Wellen werden im höher und 
höher. Die Freunde von Jesus 
bekommen große Angst. Die Wellen schla-
gen schon über dem Boot zusammen. Sie 
schreien HILFE, HILFE. Jesus bekommt 
von alldem nichts mit. Er schläft tief und 
fest. Seine Freunde rütteln ihn wach und 
rufen laut: Jesus werd wach und hilf uns, 
wir werden ertrinken! Da wacht Jesus auf. 
Er sieht den Sturm, die Wellen und sei-
ne verängstigten Freunde. Er steht auf 
und fragt: Warum habt ihr Angst? Ich bin 
doch da! Und er befiehlt dem Wind und 
den Wellen: Seid still! Da wird es ganz still. 
Der Wind und der Regen hören auf. Die 
Freunde von Jesus stauen über die Macht 
von Jesus.

Mt 8, 23-27
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Es war schon eine besondere Passions- 
und osterzeit. So ganz ohne Andach-

ten, tischabendmahl, osternacht, oster-
frühstück und Gottesdienste. Das große 
Jubiläumskonzert unseres Kirchenchores 
wurde abgesagt, Konfirmationen wurden 
verschoben. Und auch die Beerdigungen, 
die gezwungenermaßen im allerengsten 
Familienkreis gefeiert werden mussten, 
waren für viele Familien nicht leicht. Mir 
persönlich hat am meisten die osternacht 
und das osterfrühstück gefehlt: dieser ruhi-
ge Gottesdienst, der so mit Dunkelheit und 
Licht spielt und mir so die Bedeutung von 
ostern nahebringt. Ich liebe es, wenn wir 
alle nach dem Gottesdienst raus ins helle 
gehen, uns »Frohe ostern« zurufen und 
dann im Gemeindezentrum zusammen-
sitzen und frühstücken. Dann ist wirklich 
ostern. Aber in diesem Jahr war das dann 
alles anders und – wie ich finde – doch auch 
schön: 

Mit den beiden Kirchenvorstehern Matt-
hias Kranz und Johannes Kepper 

haben wir das online-Gottesdienstformat 
»GottesdienstZuhause« entwickelt. Da 
kommen wir jeden Sonntag um 10 Uhr als 
Gemeinde zusammen – am telefon und 
am PC. Wir haben zusammen gebetet, 
gesungen und sogar Abendmahl gefeiert. 
Das berührt mich, dass wir da doch trotz 
aller Kontaktbeschränkungen verbunden 
sein können. »Irgendwie auch schön, beim 
Frühstück zu sitzen und Gottesdienst zu fei-
ern.« »Wenn wir uns nach dem Gottesdienst 
zuwinken, das freut mich immer.« »Da 
kommen Leute, die sonst eher selten in die 
Kirche gehen.« So klingen ganz viele der 
Rückmeldungen. Und die Zahlen sprechen 
für das Format: Zu jedem Gottesdienst 
schalten sich ca. 100 – 150 Endgeräte zu. 

Und wir sehen, wenn wir uns zuwinken, dass 
da häufig mehr als eine Person am Pc oder 
Laptop sitzt. Das freut uns sehr. 

Wie geht es weiter?

Das Format »GottesdienstZuhause« 
wird uns sicher noch lange begleiten. 

Denn die Abstands- und hygieneregeln, 
Personenzahlen im Gottesdienst und auch 
die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, 
werden dazu führen, dass erstmal nicht alle 
an den Gottesdiensten teilnehmen können. 
Durch unser Format wird es aber mög-
lich sein, dass alle, die Gottesdienst feiern 
möchten, auch dabei sein können. Im Mai 
(kurz nach dem Redaktionsschluss) tagt der 
Kirchenvorstand. Da werden wir beraten, 
wie es weitergeht mit den Gottesdiensten. 
Bei den Beerdigungen (Stand 1.Mai 2020) 
gibt es (endlich) Lockerungen. Die teilneh-
merzahl bei trauerfeiern in der Kapelle kann 
auf bis zu maximal 21 Personen angehoben 
werden. Dabei berücksichtigen wir natür-
lich die Abstandsregelung von 1,5 Metern. 
Leider darf weder in Gottesdiensten noch 
bei trauerfeiern gesungen werden. Unse-
re organistinnen und organisten stehen 
aber zur musikalischen Begleitung zur ver-
fügung. Keine trauerfeier muss also ohne 
Musik auskommen. Wir bitten die Trauer-
familien, dem Bestatter vor der trauerfeier 
eine Liste mit teilnehmern auszuhändigen. 
Während der trauerfeier in der Kapelle und 
am Grab muss ein Mund-nase-Schutz ge-
tragen werden. 

Leider können wir das Gemeindezentrum 
für Gruppen und Kreise vorerst noch 

nicht öffnen. Unser Posaunenchor spielt 
aber weiter jeden Abend um 19 Uhr vom 
Kirchturm unter anderem das Lied »Der 
Mond ist aufgegangen«.  

Wie kann es weitergehen?
von KAthRIn WIttICh-JUnG

Wenn sich 
Änderungen 
ergeben, 
erfahren Sie es 
über die 
Homepage 
www.kirche-
wolfhagen.de 



Anschriften aus unseren Gemeinden

»Unsere Gemeinden« wird herausgegeben von 
der katholischen Kirchengemeinde St. Maria 
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meinden Leckringhausen und Wolfhagen und 
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sind redaktioneller Art, Arbeitshilfen für Gemein-
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erscheint der evangelische Gemeindebrief in seiner 
245. Ausgabe, als ökumenischer Gemeindebrief in 
seiner 163. Ausgabe. 

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

www.katholische-kirche-wolfhagen.de

eVAnGelISChe KIRChenGeMeInDe 
WolFhAGen

Gemeindebüro 
Anja Appel
Burgstraße 41 | 34466 Wolfhagen 
( 0 56 92 / 99 42 66
E-Mail: Wolfhagen.Gemeindebuero@ekkw.de

Kirchenbüro Wolfhagen-erpetal
(zur Zeit unbesetzt)
Burgstraße 41 | 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 99 39 481
Kirchenbuero.Wolfhagen-Erpetal@ekkw.de

Pfarrbezirk I
Pfarrerin Katharina Ufholz
Burgstraße 41 | 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 21 33
Katharina.ufholz@ekkw.de

Pfarrbezirk II
Pfarrer Martin Jung
Hans-Staden-Straße 24 A | 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 99 14 86
Martin.jung@ekkw.de

Pfarrbezirk III
Pfarrerin Kathrin Wittich-Jung
Hans-Staden-Straße 24 A | 34466 Wolfhagen
( 0 56 92 / 23 82
Kathrin.wittich-jung@ekkw.de

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

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

KATholISChe KIRChenGeMeInDe 
ST. MARIA WolFhAGen

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

Seelsorger der Gemeinde
Pfarrer Marek Prus
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



Sankt 

Maria
ist 

bereit

für

corona-

gerechte

heilige

Messen.




