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Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, was das mit Advent und Weihnachten 
zu tun hat?  Nun, auch Weihnachten wendet sich Gott gerade an die 
Menschen, die am Rande stehen und in der Regel nicht einer ausdrück-

lichen Erwähnung für würdig befunden werden. Ungebildete Hirten, die nicht einmal Lesen 
und Schreiben konnten und von den Mitmenschen ihrer Zeit oft nur Verachtung erfahren 
haben, werden als Erste ausdrücklich zur Geburt Jesu eingeladen. Im Sinne modernen 
Marketings wäre es sicher effektiver gewesen, sich an die Mächtigen oder wenigstens an 
die Gebildeten der Welt zu wenden.

Ich nehme ein Telefonat an, obwohl ich am Display sehe, wer es ist und eigentlich keine 
Lust habe.

Andreas Jansen

Eine Frau wird gefragt, ob Sie freiwillig bereit ist, Mutter des Erlösers dieser Welt zu werden. 
Kann man einer Frau eine solche Entscheidung zutrauen und muss man Frauen überhaupt 
fragen, würde damals wohl mancher Mann gefragt haben.

Die männlichen Freunde sind natürlich mit gemeint, aber reicht uns 
Männern das? Wohl kaum, trotzdem gehöre ich ehrlich gesagt auch zu den 
Menschen, die gerne aus Bequemlichkeit auf geschlechtergerechte 
Sprache verzichten und erst protestiere, wenn man mich nicht ausdrücklich 
erwähnt oder bei einer lobenden Dankesrede nur allgemein allen 
Mitwirkenden gedankt wird.

Menschen fern der Heimat in einem Stall werden von Gott in die Mitte der Weltgeschichte 
gestellt. In diesem Sinne sind wir als Christen aufgefordert, unseren Blick zu weiten und 
nicht nur zur Weihnachtszeit die an den Rand gedrängten Mitmenschen wertschätzend 
wahr zu nehmen. Was dies konkret bedeutet, möchte ich an ein paar natürlich völlig fiktiven 
Beispielen verdeutlichen.
Falls ein neues Gesicht im Gottesdienst erscheint und sich auf „meinen“ Platz setzt, heiße 
ich ihn herzlich Willkommen.
Auch dieses Jahr schreibe ich wieder eine Postkarte an jemanden, der sich darüber zwar 
immer freut, aber trotzdem nicht antwortet.
Auch diesmal lade ich liebe Verwandte zu Weihnachten ein, obwohl ich mich am Meisten 
freue, wenn Sie wieder gehen.
Ich gehe an einem Bettler nicht einfach vorbei, sondern schenke ihm neben einer Münze 
auch ein freundliches Wort.

Wenn wir, wenigstens ab und zu mit unserm Glauben Ernst machen, kann es eine 
wirklich gesegnete Advents- und Weihnachtszeit werden.

Mit allen guten Wünschen ihr

Liebe Mitglieder und Freundinnen der Gemeinde!

Impressum: 

v.i.S.d.P.:  alt-katholische Pfarrgemeinde Kassel
Gemeindezentrum: Johannes-Gemeindezentrum, Friedrich-Ebert-Str. 111, 34119 Kassel

Gemeindebrief der alt-katholischen Pfarrgemeinde Kassel mit Nordhessen
und der Filialgemeinde Erfurt mit Westthüringen

Bankverbindung:  IBAN DE16 5206 0410 0000 8110 25 - BIC GENODEF1EK1
Satz und Gestaltung: Ulrich Hinterberg
Titelbild:  „Der Stern von Bethlehem“ in der Geburtskapelle
Druck:  Textwerkstatt, Friedrich-Ebert-Str. 48, 34117 Kassel
Internet:  www.kassel.alt-katholisch.de



Am 22.12. werden wir im An-
schluss an den 10 Uhr Gottesdienst 
wieder gemeinsam den Baum 
schmücken und unsere Krippe 
aufstellen. Jede helfende Hand ist 
willkommen.

Sonntag den 15.12. wird der 10 
Uhr Gottesdienst mit einer etwas 
ausführlicheren Besinnung und 
dem Empfang des Sakramentes 
der Versöhnung beginnen. Selbst-
verständlich steht Pfarrer Jansen 
auf Anfrage auch gerne zu einem 
persönlichen Beichtgespräch zur 
Verfügung.

Ebenfalls am 25.12. um 17.00 Uhr fin-
det eine festliche Eucharistiefeier in 
Erfurt statt

gottesdienste

Am 1.12. beginnen wir in Kassel 
um 15.00 die Adventszeit mit 
einem feierlichen Gottesdienst. 
Danach laden wir zu einer wirklich 
kurzen  Gemeindeversammung 
und während oder im Anschluss 
einem gemütlichen Kaffee trinken. 

Am 25.12. ist um 10.00 Uhr eine 
feierliche Eucharistiefeier mit 
Kirchenkaffee im Gemeinde-
zentrum von Kassel. Gerade Weih-
nachten kann es besonders be-
drückend sein, alleine zu sein. Über 
den Kreis der Gemeinde hinaus ist 
jeder zu Gottesdienst und gemein-
samen Essen und Erzählen sehr 
herzlich eingeladen.

Dank der Gastfreundschaft der 
evangelischen Kirche konnte 
Pfarrer Jansen das erste Mal in 
seinem Leben Zwillinge in Weimar 
taufen. 

aufe in Weimar

Dem Gottesdienst schloss sich ein 
fröhliches Miteinander im großen 
Garten der Taufeltern an. Den 
Täuflingen Lorenz und Maximilian 
Werner  und ihren Eltern auch an 
dieser Stelle viele gute Wünsche 
für den weiteren Lebensweg.

Gerne kommt Pfarrer Jansen in der 
Adventszeit zu einem Hausbesuch. 

Hausbesuchen

Auch Renate Krehan steht insbe-
sondere im Raum Thüringen für 
Gespräche und Krankenkom-
munion gerne zur Verfügung.



©Christa Bilo

©Christa Bilo

Gemeindeversammlung 
findet statt am 

1.12.2019 (1. Advent

nach dem 15-Uhr Gottesdienst.

Einziger Tagesordnungspunkt ist 
die Neugestaltung unseres Ge-
meinderaums auf der Grundlage  
des vorliegenden Kostenvoran-
schlags und der Material- und Farb-
muster. Die Verlesung und Geneh-
migung des Protokolls der Ver-
sammlung erfolgt wie beim letzten 
am Ende der Zusammenkunft.

Bistumssynode in Mainz statt. 
Dort werden Ulrich Hinterberg 

und Pfarrer Jansen unserer Ge-
meinde vertreten. 

Mit herzlichem Dank und einem 
guten Tropfen Wein bedankte sich 
Pfarrer Jansen im Namen unserer 
Gemeinde bei Herrn Wilfried 
Volbers, der in den letzten Jahren 
unsere Gemeinde auf den Bistums-
synoden vertreten hat.

Bis zum Frühjahr besteht noch die 
Möglichkeit, als Gemeinde Anträge 
für die Synode zu formulieren.

Wie auch in den vergangen Jahren 
erhalten die aktiven Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen unserer 
Gemeinde zu Weihnachten das 
Jahrbuch unserer Kirche als kleine 
Aufmerksamkeit. In diesem Jahr 
findet sich dort auch eine Vorstel-
lung unserer Gemeinde, deshalb 
wurde eine größere Zahl Kalender 
bestellt und jeder Interessierte 
kann, wenn möglich gegen eine 
Spende, den Kalender erhalten.

Bistums

Gebete für den Frieden in 
den verschiedenen Kirchen 

des Vorderen Westens von Kassel 
statt. 

Seit einigen Jahren ist unsere 
kleine Kirche auch Mitglied des 
Vereins „Aufschrei gegen 
Waffenhandel“ .

war zum Gottesdienst in 
unserer kleinen Erfurter 

Gottesdienststation zu Gast. Im 
Frühjahr möchte er zu einer 
ausführlicheren Visitation unsere 
Gemeinde besuchen.

Um 10 Uhr treffen wir uns für die 
Vorbereitungen und planen das 
Essen für ca. 12:30 Uhr.

der 10-Uhr-Gottesdienst 
auf den Nachmittag um 15 

Uhr verschoben zugunsten eines 
leckeren Gänse-Essens.

Bitte melden Sie sich unbedingt im 
Pfarrbüro an, damit wir die rich-
tigen Mengen kalkulieren können. 
Der Kostenbeitrag beträgt 10 Euro.

In diesem Sinne, fröhliches 
Schnattern mit Gustav Gans und 
guten Appetit.



2020 findet wieder im Vorderen 
We s t e n  v o n  Ka s s e l  d i e 

ökumenische Bibelwoche statt. 
Von jeweils 19.30 bis 21 Uhr 
besteht in der Friedenskirche die 
Gelegenheit sich mit dem Buch 
Deuteronomium zu beschäftigen. 
Pfarrer Jansen ist wie in den letzten 
Jahren in der Vorbereitung und 
Durchführung wieder mit dabei.  

Bei dieser Gelegenheit ein Hinweis, die 
aufgestellten Bücher dürfen gerne mit 
genommen werden und, wer mag, ist 
eingeladen, dafür eine kleine Spende 
zu machen. Weitere geplante Maß-
nahmen  sind neue Lampen und ein 
neuer Bodenbelag.

deräume hat begonnen. In einem 
ersten Schritt wurde die Küche 

und die Sakristei neu sortiert und dabei 
mancherlei der örtlichen Diakonie 
gespendet. Die Bücherwand wurde 
reduziert und nach dem Streichen der 
Küche soll überlegt werden, wie viele  
der verbliebenen Bücher wieder aufge-
stellt werden. 

Wer Lust hat, an diesem Tag unser 
Gemeindezentrum mit Leben und 
Ideen zu füllen, ist auch jetzt schon 
herzlich eingeladen, mit dem 
Pfarrbüro Kontakt auf zu nehmen.

wieder d ie Nacht der 
Kirchen in Kassel statt. 

Nach einer Pause aufgrund der 
Vakanz der Pfarrstelle ist unsere 
Gemeinde auch wieder mit dabei.

Mangels Kandidaten sind wir 
jedoch noch auf der Suche nach 
einem Ersatzmitglied für den Kir-
chenvorstand. 

Wer an der Arbeit im Kirchen-
vorstand interessiert ist, kann sich 
gerne bei den Sitzungen ein Bild 
von unserer Arbeit machen.

gottesdienst fand eine 
Gemeindeversammlung 

statt. Einmütig wurden Mariska 
Peek und Ulrich Hinterberg für 
weitere 6 Jahre in ihrem Amt als 
Kirchenvorstand bestätigt.

Hessen in Oberursel wird 
unsere Gemeinde von 

Ulrich Hinterberg und Pfarrer An-
dreas Jansen vertreten werden. 

Zeitgleich soll auch der für 
Thüringen zuständige Dekan Ulf 
Schmidt auf einer Wahlversamm-
lung in seinem Amt für weitere 6 
Jahre bestätigt werden. Wir dan-
ken ihm für seinen Dienst und 
wünschen ihm Gottes Segen für 
sein wichtiges Amt.

Diakon Hans Joachim Kuhn leitet 
den thematische Teil mit einem 
Vortrag zum Thema Sucht ein. Die 
Synode wird sich von ihrem 
langjährigen Vorsitzenden Herrn 
Peter Riedel, der aus Alters-
gründen nicht mehr zur Wieder-
wahl zur Verfügung steht, verab-
schieden. Im Landessynodalrat 
wird auch weiterhin Pfarrer Jansen 
unsere Gemeinde vertreten.



Eine Weihnachtsgeschichte

„Schenk mir deine letzte Klassenarbeit“, 
sagte Jesus ganz leise, damit es sonst 
niemand hören konnte. Da erschrak 
Jonathan. „Jesus“, flüsterte er zurück 
und kam dabei ganz nahe an die Krippe, 
„da hat doch der Lehrer drunter ge-
schrieben: Ungenügend!“ „Eben darum 
will ich sie haben“. „Aber warum denn?“ 
fragte Jonathan. „Du sollst mir immer 
das bringen, wo in deinem Leben 
‚ungenügend‘ drunter steht. Versprichst 
du mir das?“ „Ja, gerne“, antwortete 

Mit den Hirten kam auch der achtjährige 
Jonathan in den Stall von Bethlehem. Er 
schaute das Kind in der Krippe an und 
Jesus ihn. 

Da traten Jonathan Tränen in die 
Augen. „Warum weinst du?“ fragte 
Jesus. „Weil ich dir nichts mitgebracht 
habe…“, sagte Jonathan. „Du kannst 
mir trotzdem etwas schenken“, ent-
gegnete Jesus. „Drei Dinge möchte ich 
von dir haben“, sagte er. 

J o n a t h a n 
schlug sofort 
vor: „Meinen 
M a n t e l , 
m e i n e 
e lek t r i sche 
E i s e n b a h n 
u n d  m e i n 
s c h ö n s t e s 
Buch mit den 
v i e l e n  B i l -
dern.“ „Nein“, 
sagte Jesus, 
„ d a s  a l l e s 
brauche ich 
nicht. Dazu 
bin ich nicht 
auf die Erde gekommen. Ich möchte 
von dir etwas ganz anders haben.“ „Was 
denn?“ fragte Jonathan neugierig. 

Jonathan. 

„Jetzt mein dritter Wunsch“, sagte 
Jesus. „Bring 
mir die Ant-
wort, die du 
deiner Mutter 
g e g e b e n 
hast, als sie 
dich fragte, 
wie denn der 
Milchbecher 
zerbrochen 
sei.“ Da legte 
Jonathan die 
Stirn auf den 
R a n d  d e r 
Krippe und 
weinte bitter-
lich. „Ich, ich, 

ich…“, brachte er mühsam hervor, „ich 
sagte, der Becher sei heruntergefallen, 
in Wahrheit habe ich ihn aber im Zorn 
vom Tisch geschubst.“ „Bring mir alle 
deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, 
das du getan hast“, sagte Jesus. „und 
wenn du damit zu mir kommst, will ich 
dir vergeben und dir helfen. 

Ich will dich davon frei machen und dich 
in deiner Schwäche annehmen. Willst 
du dir das von mir schenken lassen?“ 
Und Jonathan hörte und staunte. Er 
kniete nieder. 

„Und ich  möchte  noch zwei tes 
Geschenk von dir haben“, sagte Jesus, 
„deinen Milchbecher.“ „Aber den habe 
ich doch heute morgen kaputtgemacht!“ 
„Bring mir immer das, was du im Leben 
zerbrochen hast. Ich will es wieder heil 
machen. Gibst du mir auch das?“ „Ja, 
wenn du es haben willst, gerne.“ sagte 
Jonathan. 

Sein Herz war voll Freude.



    Ulrich Hinterberg  Tel.: 01520  -   3 97 26 58

    Mariska Peek   Tel.: 01  77  -   5 00 76 61

    Wilfried Volbers  Tel.: 05  61  -      49 54 82

    Nikolas Bourodimos Tel.: 01577  -   3 33 33 49

Rechner  Nikolas Bourodimos
   Tel.: 01577  - 3 33 33 49
   E-Mail:  bourodimos@me.com

tragte Thüringen:  Tel.: 03643  - 42 57 84

Vorsitzender:  Andreas Jansen  Tel.: 01 51  -  40 70 35 21

    E-Mail: vdminde@t-online.de

Pfarrer i.R.:   Dr. Hans-Jürgen van der Minde

    Tel.: 06621  - 91 51 70
Diakon:   Hans Joachim Kuhn

Seelsorgebeauf-  Renate Krehan

    E-Mail: ak-seelsorge.thueringen-west@ul-hi.de

    Tel: 05674  - 47 06

    E-Mail: hans.joachim.kuhn@gmx.de

Kirchenvorstand:

Sie erreichen uns telefonisch, persönlich und per E-Mail:

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten ...

Pfarrbüro:     Kurhessenstr. 5, 34317 Habichtswald-Ehlen
    Tel.: 05606  -   5 61 92 99
    E-Mail: kassel@alt-katholisch.de

Pfarrer:   Andreas Jansen
    Mobil: 01 51  - 40 70 35 21
    E-Mail: jansen.ahnatal@web.de

Kurz notiert ...

letzten Gemeindebrief des 
Jahres einen Überweisungs-

träger verbunden mit der Bitte um 
eine kleine Spende. 

Nur mit ihrer Hilfe sind die geplanten 
Renovierungen oder der Druck und 
Versand des Gemeindebriefes möglich

O h l e n d o r f  w a r e n  i m 
September alle Interessierten 

zu offenen Gesprächen mit ihm und 
Pfarrer Jansen in eine Gaststätte 
eingeladen. Auch in Zukunft soll es 
immer wieder Angebote geben, auch 
außerhalb des Sonntagsgottes-
dienstes in ein zwangloses Gespräch 
zu kommen.



Termine und Gottesdienste

Hausgottesdienst bei Ulrich Hinterberg, Güntherstr. 6, Arnstadt

in Arnstadt

Sonntag, 08.12.2019, 15:00 Uhr Wortgottesdienst zum 1. Advent

in Erfurt:
Michaeliskirche, Michaelisstraße 11, 99084 Erfurt

Sonntag, 24.12.2019, 17:00 Uhr festliche Eucharistiefeier zum Weihnachtsfest

Sonntag, 26.01.2020, 17:00 Uhr Wortgottesdienst zum 3. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 09.02.2019, 17:00 Uhr Eucharistiefeier zum 5. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 08.03.2019, 17:00 Uhr Eucharistiefeier zum 2. Fastensonntag

Kapelle der Sophien- und Hufelandklinik, Henry v. Velde Str. 2, Weimar

in Weimar:

Sonntag, 12.01.2020, 17:00 Uhr Eucharistiefeier zur Taufe des Herrn

in Kassel:
Johannes-Gemeindezentrum, Friedrich-Ebert-Str.  111, 34119 Kassel

Sonntag, 01.12.2019, 15:00 Uhr Eucharistiefeier zum 1. Advent

Sonntag, 08.12.2019, 15:00 Uhr Eucharistiefeier zum 2. Advent

Sonntag, 08.12.2019, 12:30 Uhr fröhlicher Gänseschmaus (Anmeldung erforderlich)

Sonntag, 08.12.2019, 10:00 Uhr Vorbereitungen und Kochen

Sonntag, 15.12.2019, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zum 3. Advent

Sonntag, 22.12.2019, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zum 4. Advent

Dienstag, 24.12.2019, 10:00 Uhr festliche Eucharistiefeier zum Weihnachtsfest

Sonntag, 05.01.2020, 15:00 Uhr Eucharistiefeier zum 2. Sonntag nach Weihnachten

Sonntag, 12.01.2020, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zur Taufe des Herrn

Sonntag, 19.10.2019, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zum 2. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 26.01.2020, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zum 3. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 02.02.2020, 15:00 Uhr Eucharistiefeier zur Darstellung des Herrn

Sonntag, 09.02.2020, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zum 5. Sonntag im Jahreskreis 

Sonntag, 16.02.2020, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zum 6. Sonntag im Jahreskreis

Sonntag, 23.02.2020, 10:00 Uhr Eucharistiefeier zu Karneval mit Reimpredigt

Sonntag, 01.12.2019, 16:00 Uhr kurze Gemeindeversammlung


