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Verabschiedung von 
Pfr. Jan-Dirk Döhling mit Familie 

Das Kindergottesdienstteam, in dem Gesine Dickel mitgear-
beitet hat, überreichte ihr für den Kindergottesdienst in der 
neuen Gemeinde vier Koffer, in denen u.a. ein Erste-Hilfe-
Paket, Bastelmaterial, einige Süßigkeiten und Bücher für krea-
tive Stundenvorbereitung enthalten waren. Auf Seite 11 ver-
abschiedet sich Pfr. Döhling mit einem Grußwort von unse-
rer Gemeinde. 



 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

was für ein schöner Frühling: Die Sonne 
scheint, Menschen verlassen fröhlich ihre 
Häuser, die Bäume schlagen aus, die 
Politiker sprechen lachend von Wachstum 
und Rückgang der Arbeitslosigkeit. Der 
Finanzminister freut sich über sprudelnde 
Steuereinnahmen. Der VfB Stuttgart ist Deutscher Fußball-
meister. Spätestens jetzt wird klar, dass jeder etwas anderes 
unter einem „schönen“ Frühling versteht: „Es war ja viel zu 
trocken im April!“, „Jetzt mäht der Nachbar schon wieder 
seinen Rasen.“, „Der große Baum wirft ja soviel Schatten.“, 
„Ob der Aufschwung wohl anhält?“, „Hoffentlich verwendet 
der Finanzminister das Geld auch richtig!“, „Ach, ja - Schalke 
hätte es nun wirklich verdient gehabt.“ 
Dieses „Auf und Ab“ in der Welt trifft fast alle Bereiche un-
seres Lebens. Wir werden nicht immer auf der Sonnenseite 
Platz nehmen können – so schön dies vielleicht auch wäre. 
Als Christenmenschen haben wir eine andere Blickrichtung. 
Der Blick auf Gott gibt uns die Hoffnung, dass es in den 
Konjunkturzyklen unseres Lebens eine Konstante gibt.  
Bei all den mehr oder minder großen Problemen, die sich 
hinter den obigen Beispielen auftun, finde ich es immer wie-
der gut zu wissen, dass Gott die Welt in den Händen hält. 
Das ist keine Aufforderung die Hände in den Schoß zu legen. 
Es bedeutet vielmehr ein Fundament für unser Leben und 
gibt Kraft für unser tägliches Handeln. 
Daher empfinde ich die Verheißung Gottes im Alten Testa-
ment immer wieder als wohltuend, hoffnungsvoll und stär-
kend: 
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 
(1. Mose 8,22) 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer! 
Joachim Striepecke 



 

 
Harmonie 

Pfarrerin Bettina Mohr 
Offenbar brauchen wir mehr Harmonie 
in unserer Welt! Denn inzwischen gibt es 
immer mehr Produkte zu kaufen, die uns 
Harmonie versprechen, wie Kaffee und 
Tee, Duschgel und Raumspray, um nur 

einige zu nennen. Letztens bin ich sogar auf einen Radiosen-
der gestoßen, der sich harmony.fm nennt. Wie er zu diesem 
Namen gekommen ist, kann ich mir nur so erklären: Den 
ganzen Tag werden Oldies rauf und runter gespielt. Vielleicht 
steht hinter diesem Sendekonzept der Wunsch, dass die Er-
innerungen an die so genannten guten alten Zeiten in uns ein 
Gefühl von Harmonie entstehen lassen. Vergessen wird da-
bei, dass Musik auch schlechte Erinnerungen wachrufen 
kann. 
Harmonie, das bedeutet, mit sich und seiner Umwelt und 
seinen Mitmenschen im Einklang leben zu können. Jeder 
Mensch sucht einen Platz im Leben, wo er hingehört mit 
seiner eigenen Persönlichkeit und seinen Stärken und Schwä-
chen. Dort, wo er sich gebraucht, geborgen und sicher fühlt. 
Doch wie kann er diesen Platz finden, wenn sich doch alles in 
dieser Welt dauernd verändert? Wahrscheinlich verhindert 
vor allem die Schnelllebigkeit unserer Zeit, dass sich bei uns 
das Gefühl der Harmonie einstellt. 
Wie wir im Einklang mit uns und der Welt leben können 
trotz des Wissens um die eigene Vergänglichkeit und die allen 
Lebens, das ist auch die Frage des alttestamentlichen Weis-
heitslehrers Kohelet (Der Prediger Salomo). Seine Aufzeich-
nungen sind zwar älter als 2200 Jahre, aber es ist erstaunlich, 
wie aktuell sie noch immer sind. Sein Buch beginnt mit der 
nüchternen Feststellung: „Windhauch, Windhauch, sagte 
Kohelet, Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch.“ 
Und dann folgt die zentrale Frage: „Was hat der Mensch für 
Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne?“ 



 

Was bleibt als Ertrag des Lebens? Was bleibt von uns? Worin 
finde ich den Sinn des Lebens? Was ist für mich Glück? Und 
was bedeutet Vergänglichkeit? Und welche Rolle spielt dabei 
Gott, unser Schöpfer? Auf alle diese Fragen versucht der 
Prediger Antworten zu finden. 
Kohelet und seine geistreichen aber auch provozierenden 
Gedanken werden in diesem Jahr das Thema der Gottes-
dienstreihe „Gottesdienste im Sommer“ (Beginn: Sonntag, 
den 22. Juli 2007) sein.  
Lassen Sie sich also überraschen, ob der jüdische Weisheits-
lehrer zufrieden stellende Antworten auf diese schwierigen 
Fragen findet. Oder ob am Ende nicht doch nur alles „Wind-
hauch“ ist. Soviel sei aber doch noch verraten: Um das Buch 
vor dem Verdacht zu bewahren, es sei zu gefährlich und an-
stößig, verfasste der Herausgeber noch ein zweites Nachwort, 
welches lautet: Und über dem allen, mein Sohn, lass dich warnen; 
denn des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren macht 
den Leib müde. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören: Fürchte 
Gott und halte seine Gebote; denn das gilt für alle Menschen. Denn 
Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei 
gut und böse. 
 
Ihre Pfarrerin Bettina Mohr 
 

Monatsspruch JUNI  
 

Groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an 
ihnen freuen. (Psalm 111, 1) 

Monatsspruch JULI 
 

Jesus Christus spricht: „Laßt euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen.“ (Matthäus 5, 16) 

Monatsspruch AUGUST 
 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihren Niedergang sei gelobet 
der Name des Herrn!  (Psalm 113, 3) 



 

Aktion Gemeindespende 
Dr. Hans-Gerd Lehmann 

Liebe Gemeindeglieder, 
im vorherigen Heft hatten wir zu einer Aktion „Gemeinde-
spende“ aufgerufen, jetzt möchten wir Sie über den derzeiti-
gen Stand von Planung und Finanzierung informieren. 
Wir hatten einem uns vertrauten Architekten das Projekt 
vorgestellt und ihn mit der Planung und der späteren Betreu-
ung beauftragt. Nach Beurteilung durch die landeskirchliche 
Architektin und deren Zustimmung ist ein Antrag auf finan-
zielle Unterstützung beim Landeskirchenamt gestellt worden, 
der inzwischen bewilligt ist. Auf Grund der Dringlichkeit, 
insbesondere hinsichtlich der Verkehrssicherheit, hat uns die 
Landeskirche eine finanzielle Unterstützung von 10.000 Euro 
zugesagt. 
Nach bereits erfolgter Ausschreibung und Angebotsvergabe 
sollen die Bauarbeiten in den Sommerferien, beginnend in der 
28. Kalenderwoche, durchgeführt werden. 
Soweit zum Stand der Planung, nun zur Finanzierung: Das 
Gesamtprojekt wird ein Kostenvolumen von mindestens 
15000 Euro erreichen, wovon die Kirchengemeinde den Be-
trag zu tragen hat, der den Zuschuss der Landeskirche über-
steigt (also mind. 5000 Euro). Unser Aufruf zur Spende hatte 
bis Anfang Mai eine Summe von 3500 Euro eingebracht, und 

wir möchten uns an dieser Stelle schon einmal ganz 
herzlich bei allen bisherigen Gebern bedanken. 
Trotzdem ist die Finanzierung noch nicht ganz gesi-
chert, und so hoffen wir, dass vielleicht der eine 
oder andere bisher gezögert hatte zu spenden oder 
es auch vergessen hatte, und uns diese Quelle noch 
nicht ganz versiegt ist. Es wäre jedenfalls eine groß-
artige Sache, wenn wir dann ab Spätsommer unsere 
Kirche wieder über einen ansehnlichen und sicheren 
Zugang erreichen könnten, ohne dafür unseren 
knappen offiziellen Haushalt belasten zu müssen. 
In diesem Sinne grüßen ganz herzlich 
Ihre Pfarrerin und Ihr Kirchenvorstand 
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Firma Lowski spendet Kokosmatte 
Unser Kirchengebäude mit Gemeindezentrum besitzt zwei 
Eingangsbereiche: den Hauptzugang von der Magdeburger 
Strasse aus, den jeder Gottesdienstbesucher benutzt, sowie 
den unteren Zugang zu den Gemeinschaftsräumen vom 
Grillplatz aus. In beiden Eingangsbereichen liegen Kokos-
matten als Schmutzfänger. Die untere war im vergangenen 
Jahr durch den Wasserschaden unbrauchbar geworden und 
musste ausgetauscht werden. Aber auch die obere, mit der 
jeder Kirchenbesucher sozusagen den ersten Kontakt beim 
Betreten der Kirche hat, war nach vielen Jahren und vielen 
darüber gelaufenen Schuhen sehr unansehnlich geworden. 
Den Auftrag für den Austausch im Rahmen des Versiche-
rungsfalles hatten wir an den Parkettlegemeister Stefan 
Lowski aus Wehrda, Lärchenweg 24, vergeben. In diesem 
Zusammenhang hat Herr Lowski ein Versprechen eingelöst, 
unserer Kirchengemeinde eine Spende zukommen zu lassen, 
indem er uns die obere Matte im Wert von ca. 500 Euro kos-
tenlos geliefert und eingesetzt hat. Vielleicht ist es Ihnen ja 
schon aufgefallen, dass man unsere Kirche jetzt wieder über 
einen ordentlichen Eingangsbelag betritt! 
Herrn Lowski sagen wir für diese großzügige Aktion unseren 
herzlichen Dank! 
 
Pfarrerin Mohr und Kirchenvorstand 
 
 
 

Titelbild: „König Josia“ – Aufführung des Kindermusicals in 
der Evangeliums Halle in Wehrda am 17. März 2007 
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Tipps und Termine 

 

Gemeindefest an Trinitatis 

 
 
Am 2.6.07, am Vorabend des Sonntags Trinitatis also, wird 
um 19.00 Uhr  ein Abendmahlsgottesdienst stattfinden, der 
weitgehend von der Kirchenmusik geprägt sein soll. Diese 
musikalischen Abendgottesdienste sind der Gemeinde bereits 
aus früheren Jahren bekannt, so dass es ausreichend erscheint 
darauf hinzuweisen, dass der um Gastsänger erweitere Kir-
chenchor unserer Gemeinde den Gottesdienst mitgestalten 
wird zusammen mit einer Reihe von Instrumentalisten. 
Zu Beginn wird der Chor den Satz „alta trinita beata“ allein 
singen. Eingebettet in den Gottesdienstablauf werden danach 
das bekannte „Abendlied“ des Komponisten Rheinberger 
(Romantik) sowie doppelchörige Sätze von Mendelssohn-
Bartholdy und Schütz zu hören sein. Dann wird das „Laudate 
Dominum“ von Mozart erklingen. Schließlich wird die Kan-
tate des Barockkomponisten Erlebach „Lobe den Herrn mei-
ne Seele“ musiziert werden. Der Chor allein wird zum Ende 
des Gottesdienstes der Gemeinde den Segen zusingen. 



 

Gemeindefest am 2. und 3. Juni 
Samstag 
Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu unserem traditionel-
len Gemeindefest am Sonntag Trinitatis ein, wobei wir auf 
rege Beteiligung bei gutem Wetter und guter Stimmung hof-
fen. Es beginnt bereits am Samstag, 2. Juni um 19.00 Uhr 
mit einem Feierabendmahlsgottesdienst, der musikalisch 
von unserer Kantorei mitgestaltet wird, die dafür schon einige 
Zeit fleißig geprobt hat. 
 
Sonntag 
Am 3. Juni um 14.00 Uhr, setzen wir das Fest mit einem 
Gottesdienst für Jung und Alt in der Kirche fort. Folgende 
Angebote sind vorgesehen: 
 
 Kaffeetrinken 
(je nach Wetter drinnen und/oder draußen) 

 Spiele für Kinder 
 Activity-Spiele für Jung und Alt 
 Offenes Singen 
 Kutschfahrten für Kinder 
 Grillwürstchen 

 
Für den Erwerb von Essen und Getränken werden wir wie-
der Bons verkaufen, deren Reinerlös wie in jedem Jahr unse-
rem Projekt Straßenkinder in Addis Abeba zufließen wird.  
 
Im Zusammenhang mit der Sanierung des Eingangsbereiches 
ist daran gedacht, als symbolträchtige Kostbarkeit Steine des 
bisherigen Belags zum Verkauf anzubieten.  
Der Erlös dieser Aktion soll der Finanzierung dieser Bau-
maßnahme zugute kommen. 
Wir hoffen, man sieht sich! 
 
 



 

Terminänderung Bibelgesprächskreis 
Der Bibelgesprächskreis trifft sich von nun an immer alle 
vierzehn Tage donnerstags um 18.45 Uhr im Konfirman-
denraum. 

Fahrradtour mit anschließendem 
Gottesdienst 
Am 17. Juni 2007 wollen wir zusammen mit der Martinsge-
meinde eine Fahrradtour zur Grillhütte nach Betziesdorf 
unternehmen und dort gemeinsam Gottesdienst feiern. Kin-
der und weniger geübte Radfahrer können problemlos mit-
fahren.  
Natürlich sind auch diejenigen zu diesem Gottesdienst einge-
laden, die gar nicht mit dem Fahrrad fahren können. Für sie 
soll ein Fahrdienst eingerichtet werden (Listen, in denen Sie 
sich eintragen können, liegen in der Kirche aus!). 
Nach dem Gottesdienst wird gegrillt, für Spiele und Unterhal-
tung für die Kinder ist auch gesorgt. 
Wir fahren um 9.50 Uhr mit den Fahrrädern an der Trinita-
tiskirche los.  

Seniorennachmittag im Juli 
Für den nächsten Seniorennachmittag am 19. Juli 2007 ist ein 
Ausflug vorgesehen, der uns in das Malerdorf Willingshausen 
in der Schwalm führen soll. Es wartet ein Programm auf uns, 
in dem wir das Museum „Malerstübchen“ besichtigen und 

einen Vortrag über die Geschichte der ältesten 
Malerkolonie Deutschlands bekommen werden. 
Ein weiteres Ziel ist die Schwälmer Töpferei, 
und zum Abschluss können wir uns bei einer 
„Schwälmer Kaffeetafel“ erholen und stärken. 
Die Abfahrt soll pünktlich um 14 Uhr von der 
Kirche aus stattfinden, als Unkostenbeitrag wer-
den wir pro Person 10 Euro erbitten. 
Anmeldungen bitte über eine ausliegende Liste, 
bei Hans-Gerd Lehmann (  84126) oder im 
Kirchenbüro. 



 

Gottesdienste im Sommer 
In diesem Jahr wird wieder die Reihe „Gottesdienste im 
Sommer“ angeboten.  
Das Thema der diesjährigen Reihe lautet: „Kohelet – Ein 
Querdenker in der Bibel“. Im Mittelpunkt der Gottesdienste 
werden Texte aus dem alttestamentlichen Buch des Predigers 
(Kohelet) stehen. (Mehr dazu im „Geistlichen Wort“.) 
Am Sonntag, dem 22. Juli, wird die Sommerreihe beginnen. 

Gottesdienst zum Schulanfang (20.8.) 
Alle Kinder, die bereits in die Grundschule gehen, sind herz-
lich eingeladen, am Montag nach den Sommerferien in der 
Martinskirche das neue Schuljahr mit einem Gottesdienst zu 
beginnen. Pfarrer Wehrmann wird den Gottesdienst halten. 

Schulanfänger-Gottesdienst (21.8.) 
Die Kinder, die schon jetzt ganz gespannt auf ihren aller 
ersten Schultag hinfiebern, laden wir am ersten Dienstag im 
neuen Schuljahr 2007/08 zum Schulanfänger-Gottesdienst in 
der Trinitatiskirche ein. Pfarrerin Mohr freut sich schon auf 
die vielen erwartungsvollen Gesichter. 
 

Weitere Meldungen 

Zwischen Abschied und Anfang 
Gern denken meine Frau und ich an unsere Verabschiedung 
aus der Trinitatis-Kirchengemeinde am 1. April zurück. Das 
hat uns – und ich glaube auch unseren Töchtern Lea und 
Marit – gut getan, gemeinsam Gottesdienst zu feiern, zu-
sammen zurück zu blicken, Verbundenheit zu spüren, um 
dann mit guten Wünschen und Gottes Segen aufzubrechen. 
Vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt und dabei mitge-
holfen haben, und danke für die Gaben und guten Wünsche. 
Sie machen uns zuversichtlich, dass manche Verbindung nach 
Wehrda bestehen bleibt, auch wenn wir Anfang August end-
gültig nach Ihringshausen im Norden von Kassel umziehen 
werden.



 

Heute, wo ich diese Zeilen schreibe, sind sechs Wochen seit 
der Verabschiedung vergangen, und zwei davon habe ich als 
neuer Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde von 
Fuldatal-Ihringshausen verbracht. Ich habe neue Menschen, 

Kollegen und Gemeindeglieder, neue Orte, Gebäude und 
Strukturen kennengelernt und habe mich der Gemeinde am 
13. Mai in einem ersten Gottesdienst vorgestellt.  
„Das ist ja wie in Trinitatis“, so geht es mir dabei auf man-
chen Wegen durch Ihringshausen durch den Kopf und 
manchmal, wenn ich mit Mitarbeitenden über dies und das 
rede, dann sage ich auch, „die Gemeinde in Marburg, da wo 
ich früher war, die hat es so und so gemacht“.  
So merke ich bei diesen ersten Schritten an meinem neuen 
Lebens- und Arbeitsort fast täglich, wie sehr die Trinitatiskir-
chengemeinde mich und meine Vorstellungen von Kirche 
geprägt hat, und in der Tat ist vieles schon rein äußerlich 
recht ähnlich, zum Beispiel der Ort Ihringshausen, der als 
Vorort von Kassel ähnlich geprägt ist wie Wehrda mit der 
Nähe zu Marburg. Bei näherem Hinsehen ist dann aber auch 
vieles anders, vieles macht neugierig und manches ist fremd, 
denn natürlich hat jeder Ort und hat jede Gemeinde ihre ganz 
eigenen Geschichten, ihr ganz eigenes Leben und ihr ganz 
eigenes Gesicht. 



 

Als neuer Pfarrer soll ich dieses Leben und diese Geschichten 
des Ortes und seiner Gemeinde begleiten und respektieren, 
aber natürlich soll ich auch neue Geschichten anstoßen und 
vielleicht dem Gemeindegesicht ein paar Züge hinzufügen. 
Neben der Lust auf Überraschungen und dem Vertrauen auf 
Gottes Segen nehme ich dazu aus Trinitatis drei Dinge mit, 
die, wie ich finde, jeder Gemeinde gut zu Gesicht stehen: Die 
Freude am Gottesdienst, die Verbundenheit der Generatio-
nen und die Offenheit und das Interesse der Menschen für-
einander.  
In diesem Sinne sagt „Gott befohlen“ 
Ihr Jan-Dirk Döhling 
 
Anmeldung der neuen Konfirmanden 

und Konfirmandinnen 
In diesem Jahr wird es eine Änderung beim Konfirmanden-
unterricht geben: In den vergangenen Jahren begann der 
Unterricht für die neuen Konfirmanden bereits nach den 
Sommerferien. Die Konfirmandenzeit wird nun mit dem 
neuen Konfirmandenjahrgang nur noch ein Jahr umfassen 
und daher erst im kommenden Jahr beginnen. 
Diese Änderung hat folgenden Grund: Es hat sich gezeigt, 
dass es sinnvoll ist, in kleineren Gruppen zu unterrichten. 
Deshalb wird ein Jahrgang häufig in zwei Gruppen geteilt, so 
dass es in der Vergangenheit zeitweise vier Konfirmanden-
gruppen gab: zwei Konfirmanden- und zwei weitere Vorkon-
firmandengruppen. Bei vier Gruppen braucht man wöchent-
lich zwei Nachmittage für den Unterricht. 
Die Schulen sind aber nur dazu verpflichtet, den Dienstag-
nachmittag für den Konfirmandenunterricht freizuhalten. 
Einen weiteren freien Nachmittag in der Woche zu finden, ist 
daher schwierig, zumal die Jugendlichen meist unterschiedli-
che Schulen besuchen und vermehrt Nachmittagsunterricht 
haben. 
Daher haben die Pfarrerin und der Kirchenvorstand be-
schlossen, die Konfirmandenzeit auf ein Jahr zu kürzen, ohne 
dass sich an der Gesamtstundenzahl viel ändern soll.



 

Statt nachmittags eine Stunde wird eine Unterrichtseinheit 
dann anderthalb Stunden dauern. Zudem sind neben einer 
dreitägigen Konfirmandenfreizeit (mindestens) drei zusätzli-
che Konfirmandentage geplant. 
Jugendliche aus unserer Gemeinde, die bis zum 
31.12.2007 zwölf Jahre alt werden, können sich bereits ab 
dem Ende der Sommerferien bis spätestens zum 31. Oktober 
im Gemeindebüro bei Frau Henkel anmelden. 
Bevor der Unterricht für den neuen Jahrgang im April 2008 
beginnt, werden alle angemeldeten Jungendlichen rechtzeitig 
angeschrieben und weitere Informationen über den genauen 
Beginn des Unterrichts erhalten. 

Neues aus der Redaktion 
Wie bereits im letzten Gemeindebrief angekündigt, hat unser 
Internetauftritt einen neuen „Anstrich“ bekommen. Stefan 
Aumann, der die für die Gestaltung der Website verantwort-
lich ist, wird am Gemeindefest das neue Layout und die ver-
änderte Menüführung mit gestrafften Inhalten vorstellen. Ab 
dem 3. Juni wird die Homepage für jeden zugänglich und wie 
bislang unter www.trinitatis-kirche.de aufzurufen sein. 

Schnappschuss: Gerhard Rödiger und Dorothee Mattern waren bei 
der Musicalaufführung für den richtigen Ton verantwortlich 

http://www.trinitatis-kirche.de/


 

Heinz Rau 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
„Wähle deinen Nächsten“  - 
unter diesem Motto finden am 30. September 2007 in der 
Landeskirche und damit auch in unserer Trinitatis-
Kirchengemeinde wieder Kirchenvorstandwahlen statt. 
Diese Wahl ist ein großes Ereignis im Kirchjahr. Der Ernte-
dank-Sonntag, der mit dem Wahltag zusammen gefeiert wird, 
unterstreicht diese Bedeutung.  
An dieser Stelle möchten wir  Sie zunächst ganz allgemein 
über den Kirchenvorstand (KV) und die KV-Wahlen infor-
mieren. Im nächsten Gemeindebrief finden Sie dann die 
Kandidatinnen- und Kandidaten, die sich in unserer Gemein-
de zur Wahl stellen werden, und  die notwendigen Informati-
onen zur Organisation der Wahl bzw. am Wahltag. 
Was ist ein Kirchenvorstand ? 
Der KV ist das Leitungsgremium unserer Kirchengemeinde. 
Er wird von den Gemeindegliedern der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde der Trinitatiskirche gewählt.  
In  gemeinsamer Verantwortung mit der Pfarrerin oder dem 
Pfarrer  leitet er die Gemeinde.  
In unserer Gemeinde setzt sich der KV aus 9 Mitgliedern 
zusammen. 6 davon werden gewählt, 3 weitere werden von 
den gewählten anschließend berufen. Eine Wahlperiode dau-
ert 6 Jahre. 



 

Was sind die Aufgaben ? (Zusammenfassung) 
• Der KV vertritt die Kirchengemeinde nach innen und 

nach außen. Er verantwortet die Gottesdienste (wachen 
über die Verkündigung in Wort und Sakrament), 

• er begleitet den Konfirmanden-Unterricht, 
• er fördert das Gemeindeleben (z.B. Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen, Kirchenmusik), 
• er fördert die Dienste und Werke der Kirche innerhalb 

der Gemeinde (z.B. Diakonisches Werk), 
• er achtet darauf, dass die Sonn- und Feiertage geheiligt 

und die gottesdienstlichen Ordnungen eingehalten wer-
den, 

• er pflegt Kontakte zu anderen Kirchen und Hilfswerken 
(z.B. Projekt „Straßenkinder in Addis Abeba“), 

• er verwaltet die Finanzen und ist verantwortlich für die 
Unterhaltung und Pflege der kirchlichen Gebäude und 
des Grundstücks, 

• er entsendet Vertreterinnen und Vertreter in überge-
meindliche Gremien (z. B. Kreissynode Marburg-Land). 

Wer darf wählen ? 
Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder unserer Gemeinde 
ab 16 Jahren. 
Wer darf kandidieren ? 
Alle Gemeindeglieder der Trinitatis-Kirchengemeinde, die 
mindestens 18 Jahre alt sind und das 70. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. 
Warum lohnt sich eine Kandidatur ? 
Unsere evangelische Kirche lebt von der ehrenamtlichen 
Mitarbeit vieler Christen und Christinnen in den Gemeinden. 
Hier werden für die Gemeindeglieder Entscheidungen bera-
ten und gefällt, hier ist „Kirche“ sichtbar, erlebbar, greifbar.  
Jeder Mensch hat unterschiedliche Interessen und Gaben.  
Nicht alle KV-Mitglieder werden sich in allen Aufgabenfel-
dern eines Kirchenvorstandes engagieren wollen oder kön-
nen. Umso wichtiger ist die Bereitschaft zu einem fairen Um-
gang miteinander und die Orientierung am Evangelium von 
Jesus Christus. Dem Selbstverständnis unserer Kirche ent-



 

spricht es, dass sich eine möglichst große Vielfalt an Men-
schen auf der Kandidatenliste wieder findet. Auch unsere 
Trinitatis-Kirchengemeinde lebt von der ehrenamtlichen 
Mitarbeit vieler Menschen.  
Wir suchen Menschen, die für dieses Amt kandidieren möch-
ten. Wer überlegt, ob eine Kandidatur für ihn infrage kommt, 
kann sich an folgenden Punkten orientieren: 
Als Mitglied im Kirchenvorstand 
• möchte ich das Gemeindeleben aktiv mitgestalten, 
• kann ich meine Begabungen einbringen, 
• habe ich die Chance Bestehendes zu unterstützen oder 

Dinge zu ändern, 
• übernehme ich ehrenamtlich Verantwortung. 
 
Wenn Sie Interesse haben, oder weitere Informationen wün-
schen, wenden Sie sich an Ihre Pfarrerin oder an den Vorsit-
zenden des amtierenden Kirchenvorstandes. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Pfarrerin und Kirchenvorstand 
 
 
Schnappschuss 

 
Frank Mattern als verrückter Professor im Musical „Josia“ 



 

Aus den Kirchenbüchern 
 

Taufen 
Sebastian Palacios-Schweitzer, getauft am 25.03.2007 

Spruch: Kolosser 2,3 
Karolina Metzger, getauft am 20.05.2007 

Spruch: Jeremia 31,3 
 

Hurra - 10 Jahre 
Esra Prisender, Grüner Weg 39, ........................... 01.06.1997 
Clarissa Bieberle-Aumann, Magdeburger Str. 46, 08.06.1997 
Jonathan Henkel, U. d. Gedankenspiel 22, .......... 11.06 1997 
Karoline Kühme, U. d. Gedankenspiel 19,............ 02.07.1997 
Jonathan Schüßler, Ernst-Lemmer-Str. 33,........... 08.07.1997 
Angelina Happel, Magdeburger Str. 43, ............... 13.07.2007 
Johanna Endrulat, Freiherr-vom-Stein-Str. 22,..... 23.07.1997 
Dominic Diessner, Auf der Jöch 12,...................... 03.08.1997 
 

Konfirmanden im Bild 

 



 

Beerdigungen 
Dr. med. Ingeborg Margarete Elisabeth Viereck, 
beerdigt am 23.02.2007 

Spruch: Jesaja 43,1 
Konrad Kleem, beerdigt am 28.02.2007 

Spruch: 1. Korinther 13,13 
Ernestine Berta Maria Koob, beerdigt am 14.03.2007 

Spruch: 1. Korinther 13,13 
Lieselotte Margarete Gertrud Lehmann, 
beerdigt am 11.04.2007 

Spruch: Psalm 13,4 
Berta Möller, beerdigt am 21.04.2007 

Spruch: Offenbarung 21,5 
 

Schnappschuss: Tabea Schäfer, Lena-Marie Schweitzer und Tho-
mas Haizmann als Schüler des verrückten Professors im Musical 



 

Kirchenvorstand (v.l.n.r.) 
Sandra Günther, Sachsenring 2  886568 
Rose Haizmann, Freiherr v. Stein Str. 10.  82830 
Sonja Heck, A. d. Schaumrück 8  81433 
Erwin Henkel, Freiherr v. Stein Str. 73.  84122 
Dr. Hans-G. Lehmann, Waldweg 5a  84126 
Heinz Rau, In der Görtzbach 2  81824 
Gerhard Rödiger, Grüner Weg 1  85646 
Ute Schwarz, Am Weißenstein 2  81838 
Dr. Bernd Schweitzer, Mittelweg 20  84995 
Kirchenälteste 
Dr. Erich Seitz, Mecklenburgerstr. 3  82522 
Dorle Wilke, Grüner Weg 20  81997 
Vorsitzender des Kirchenvorstands 
Dr. Hans-G. Lehmann, Waldweg 5a  84126 

Telefonseelsorge  0800 - 111 0 111 

www.telefonseelsorge.de 

Gemeindepfarrerin 
Pfarrerin  Bettina Mohr  84985 
 
Gemeindebüro 
Gertrud Henkel, Trinitatiskirche  81886 

MO DI MI DO FR 
17-18 Uhr 10-11 Uhr 17-18 Uhr 10-11 Uhr 17-18 Uhr

 

Instandsetzung- und Wartungsarbeiten 
Peter Kühme, U. d. Gedankenspiel 19  81521 

 
 

  
      

  

 



Gottesdienste in Trinitatis 
Juni 2007          (stets aktualisiert unter www.trinitatis-kirche.de) 

02. 19.00 Uhr 
Pfarrerin B. Mohr und Kantorei, 
Musikalischer Vorabendgottesdienst  

03. 14.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr, Gemeindefest 
 

10. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr 

17. Abfahrt 
09.50 Uhr 

Fahrradtour mit anschließendem Gottesdienst in Betzies-
dorf 

24. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr  
 

Juli 2007 
01. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr  
08. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr 

 
15. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr  
22. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr, 

Beginn der Reihe „Gottesdienste im Sommer“  
29. 10.00 Uhr Pfarrerin A. Voll  

 

August 2007 

05. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr  
12. 10.00 Uhr  Pfarrer F.-K. Voll  
19. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr  
26. 10.00 Uhr Pfarrerin B. Mohr  

 

September 2007 

02. 10.00 Uhr Festgottesdienst zum 775-jährigen Stadtteiljubiläum auf 
dem Festplatz „Unter den Linden“ (Sportplatz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schnappschuss: 
Blick auf die Bühne 
des Musicals „König 
Josia“ 



Trinitatis im Überblick 
SO MO DI MI DO FR SA 

10.00 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr Kindergottesdienst, Dorothee Mattern,  86683 
20.15 Uhr Hauskreis „Rödiger“, Fam. Rödiger,  85646 

 
SO MO DI MI DO FR SA 

09.00 Uhr Entspannungsgymnastik, Valeria Opitz,  82282 
09.30 Uhr Jugendgruppe der Praktisch Bildbaren Schule (monatl.) 
 

SO MO DI MI DO FR SA 
15.30 Uhr Konfirmandengruppe I, Pfr.in B. Mohr,  84985 
16.45 Uhr Konfirmandengruppe II, Pfr.in B. Mohr,  84985 
20.00 Uhr Posaunenchor, Marc Multhaupt,  06420-821475 

 
SO MO DI MI DO FR SA 

16.00 Uhr Jungschar (von 6-10 Jahren), vierzehntäglich 
Claudia Meyfarth-Neumann  870026 

17.00 Uhr Kinderchor, Judith Rödiger,  85646  
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzungen, monatlich 

 
SO MO DI MI DO FR SA 

09.15 Uhr Kirchenmäuse (Eltern-Kind-Kreis), 
Judith Rödiger,  85646 

15.30 Uhr Seniorennachmittag, 
Dr. Hans-Gerd Lehmann, 84126, Termin: 19.7. 

18.45 Uhr Bibelgesprächskreis (14-täglich), Erich Seitz,  82522 
20.00 Uhr Kantorei (Leitung Dr. B. Orlich), 

Sandra Günther, 886568 
 

SO MO DI MI DO FR SA 
20.15 Uhr Web-Redaktion, Stefan Aumann,  982061 

 
SO MO DI MI DO FR SA 

16.30 Uhr Wochenschlussandacht im Haus Käte (1 x im Monat) 
Termine: 23. Juni, 21. Juli und 18. August 
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