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hr Pfarrer Andreas Jansen

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen immer wieder Sonnenstrahlen der Freude 
und Hoffnung auf dem alltäglichen Lebensweg. 

Zur seelischen Gesundheit und zum effektiven Arbeiten gibt es ein 
Heilmittel ohne schädliche Nebenwirkungen: Gönnen Sie sich 
einfach Zeit für Unterbrechungen und legen sich ein völlig 
nutzloses Hobby zu. Die Hirnforschung kommt zum Ergebnis, dass 
es unsere Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden steigert, nicht 
immer und überall konzentriert und beschäftigt zu sein. Falls Ihnen 
Briefmarken sammeln zu langweilig und Bungeejumping zu 
gefährlich ist, wie wäre es mit Beten?

Meine leider schon verstorbene Mutter meinte einmal zu mir: „Beten kann ich 
nicht, ich erzähl Ihm einfach, wie es mir geht.“ Offenbar glaubte sie, um richtig 
fromm zu beten, müsse man wenigstens Theologie studieren oder über ein 
Arsenal an frommen Floskeln und heiligen Sprüchen verfügen, ganz fest 
glauben und am besten einen Hausaltar besitzen. Ihr genügte es, sich mitten im 
Trubel ihre Gedanken auszusprechen und dabei das Gefühl zu haben, dass die 
Gedanken und Worte nicht einfach unbeachtet bleiben.

Vielleicht wäre dies ja auch für Sie ein guter Vorsatz in der österlichen 
Fastenzeit, sich einfach mal Zeit zu nehmen, nicht für die Arbeit, nicht für die 
Anderen, sondern einfach so für sich selbst zum Verschwenden. Dann könnten 
Sie spüren, dass Sie nicht einfach nur funktionieren müssen und brav im 
Hamsterrad strampeln, sondern leben. Goethe hat dieses Glück in Form eines 
Osterspaziergangs beschrieben. “Kehr dich um, von diesen Höhen nach der 
Stadt zurück zu sehen. Aus dem hohlen finsteren Tor dringt ein bunesGewimmel 
hervor. Jeder sonnt sich heute gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn 
sie sind selber auferstanden, aus niedriger Häuser dumpfer Gemächern.“ 
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Rückblick

Danke

Auch über Weihnachten konnten alle 
Gottesdienste stattfinden.  Gleichzeitig 
war und ist es unserer Gemeinde 
wichtig, dass die Gesundheit unserer 
häufig älteren Gottesdienstbesucher 
nicht gefährdet wird.

In den vergangenen Wochen hat 
unsere Gemeinde zahlreiche kleine und 
auch große Spenden erhalten. Gerade 
in Zeiten einer wirtschaftlichen Krise ist 
dies keine Selbstverständlichkeit und 
erfüllt mit großer Dankbarkeit.

Gottesdienste

 Neben dem umfangreichen Hygiene-
konzept stellt die Gemeinde allen 
Interessierten zum Gottesdienst eine 
FFP2 Maske zur Verfügung. Zusätzlich 
können Sie per WhatsApp 5 Minuten  
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Es verstarben 4 Gemeindemitglieder, 
darunter unser langjähriger Pfarrer Dr. 
Hans-Jürgen van der Minde. 

Die Predigt, in der Hans-Joachim Kuhn 
seinen Lebens-weg und darin die leisen 
Fügungen Gottes schilderte, wird den 
Anwesenden noch lange im Gedächtnis 
bleiben.

 Die zu diesem Anlass erstellte Fest-
schrift ist weiterhin über das Pfarramt 
erhältlich.

Im vergangenen Jahr durften wir eine 
Erwachsenentaufe mit Firmung feiern 
und trotz Corona in einem Fest-
gottesdienst Gott für 30 Jahre eigenes 
Gemeindezentrum in Kassel danken.

Trotz aller Corona Beschränkungen 
stieg der Gottesdienstbesuch im 
Durchschnitt um 0,5 Personen pro 
Gottesdienst, und erstmals musste 
au fg rund  von  P la tzmange l  e in 
Gottesdienst in den Nebenraum 
übertragen werden. 
Die Gemeinderäume wurden grund-
legend renoviert und im Gottesdienst-
raum neue Bilder aufgehängt. 

Mit unserem Diakon Hans-Joachim 
Kuhn dankten wir Gott in einem 
festlichen Gottesdienst für 25 Jahre 
Dienst als Diakon. 



©Christa Bilo

©Christa Bilo

Rückblick (Fortsetzung) und Ausblicke

Gedanken zum Sonntag von Pfarrer 
Jansen  erhalten. Bei Interesse 
melden Sie sich gerne im Pfarramt. 
Zusätzlich besteht über das Pfarramt 
die Möglichkeit, sich der WhatsApp 
G r u p p e  d e r  G e m e i n d e  a n  z u 
schließen. Hierzu ist jedoch aus Sicht 
des Datenschutzes zu bedenken, dass 
die eigene Telefonnummer dann allen 
Gruppenmitgliedern zugänglich ist und 
man neben dem Wochenimpuls auch 
we i t e re  Nach r i ch ten  von  den 
Gruppenmitgliedern erhält.

Firmung
-Am Samstag den 12.6. um 16.00 Uhr 
kommt Bischof Dr. Matthias Ring zu 
Gottesdienst und Firmung in unsere 
Gemeinde. 

Da zurzeit nicht absehbar ist, welche 
Regelungen bezüglich Corona dann 
gelten, findet der Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche von Ahnatal-
Weimar um 16.00 Uhr statt. 

Gemeindemitglieder und Interessierte 
sind zur Teilnahme herzlich eingeladen, 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften 
kann es sinnvoll sein, mit dem Pfarramt 
Kontakt auf zu nehmen.

Dekanatswochenende

Das Dekanatswochenende vom 
11. Bis 13.6.2021 findet nur als 
Online-Event statt. Eine Anmel-
dung im Pfarrbüro ist notwendig, 
um die Zugangsdaten zur Online-
Konferenz zu erhalten.



Silbernes Priesterjubiläum
Am 20.6. um 10.00 Uhr feiert Pfarrer 
Jansen in Kassel sein silbernes 
Priesterjubiläum. 

Im Anschluss besteht, soweit es 
Corona dann erlauben wird, die 
Gelegenheit zur Gratulation bei einer 
kleinen Stärkung.

weitere Ausblicke

Die Synode

Unsere Gemeinde wird dort von 
Pfarrer Jansen und dem gewähl-
ten Synodalen Ulrich Hinterberg 
vertreten.

Die Bistumssynode findet vom 11. 
bis 14. November 2021 in Königs-
winter statt. 
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winter statt. 

Unsere Gemeinde wird dort von 
Pfarrer Jansen und dem gewähl-
ten Synodalen Ulrich Hinterberg 
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Die Synode 4.4.2021 um 10.00 Uhr 
Ostergottesdienst in Kassel

2.4. 2021 um 15.00 Uhr 
Karfreitagsliturgie

4.4.2021 um 17.00 Uhr 
Ostergottesdienst in Erfurt

28.3.2021 um 10.00 Uhr 
Palmsegnung und Gottesdienst

Gottesdienste in der Kar- 
und Osterzeit

21.3.2021 um 10.00 Uhr 
Eucharistiefeier mit Empfang des 
Sakramentes der Versöhnung

Ökumenische Bibelwoche
Die ökumenische Bibelwoche findet 
statt vom 2. bis 6. Mai 2021.

Um Anmeldung im Pfarramt wird 
gebeten.

In eigener Sache
Ich freue mich und bin stolz darauf, nach 
der langen Pause und trotz meiner 
Erblindung den Gemeindebrief wieder  
erstellen und gestalten zu dürfen. Ich bin 
bemüht, ihn wieder in der alten Qualität 
zu setzen. Sehen Sie mir aber bitte den 
einen oder anderen Fehler nach, zumal 
die Sprachausgabe meines Bildschirms 
nicht mit jeder Software funktioniert, ja 
sogar einige Funktionen stört.



Ostern in Deutschland

Kaum haben die Schoko-Weihnachtsmänner den Platz in den 
Supermärkten geräumt, ziehen goldene Osterhasen und Gelee-Eier in 
die Regale ein. Der Tannenbaum wird zum Osterstrauch, die 
C h r i s t b a u m k u g e l  z u m  b u n t e n  O s t e r e i  u n d  a u s  d e m 
Weihnachtsmarktbummel wird ein gemütlicher Abend am Osterfeuer.

Das christliche Osterfest fällt zeitlich zusammen mit dem 
altgermanischen Frühlingsfest und hat seinen Namen auch von dessen 
Frühlingsgöttin Ostara erhalten. Während das Frühlingsfest das 
Neuerwachen der Natur feiert ,zelebrieren  wir mit Ostern als höchstes 
christliches Fest die Wiederauferstehung von den Toten unseres Herrn 
und Bruders Jesus Christus.

Aber Bräuche zu diesem Fest vermischen sich.  Das Ei symbolisiert schon 
seit vorchristlichen Zeiten die Entstehung neuen Lebens und die 
Wiedergeburt. In der Urchristenzeit wurde den Toten ein Ei als Sinnbild 
für die Auferstehung ins Grab gelegt. Die christliche Kirche verbindet 
dies mit der Auferstehung Jesu Christi. Während der Karwoche war es 
den Christen früher untersagt, Eier zu essen. Diese wurden gesammelt, 
aufbewahrt und mit schönen Farben verziert, um sie am Ostersonntag zu 
weihen und feierlich zu verspeisen. Dieser Brauch ist bis heute erhalten 
geblieben und hat sich zum allgemein bekannten "Ostereier bemalen 
und suchen" entwickelt.

Der Osterhase gilt von Alters her als Frühlingsbote und ist ebenfalls ein 
Fruchtbarkeitssymbol. Der Sage nach war es das Lieblingstier der Göttin 
Ostara.

In einigen Gegenden von Hessen, Niedersachsen und dem Alpenvorland 

Auch wenn Feuer und Licht 
im christlichen Glauben 
eine wichtige Rolle spielen: 
Hinter dieser Tradition 
s t e c k t  e b e n f a l l s  e i n 
ehemals vorchristlicher 
Brauch. Mit dem Osterfeuer 
sollen die bösen Winter-
geister vertrieben und der 
Frühling begrüßt werden – 
ein heidnisches Ritual aus 
dem Mittelalter.



gibt es den Brauch von Feuerrädern. Holzräder werden mit Stroh 
ausgefüllt, angezündet und einen Abhang heruntergetrieben. Es ist eine 
spannende Variante des Osterfeuers.

Einen besonderen Oster-brauch finden wir in der Lausitz: Das 
Osterreiten. Die genauen Ursprünge des Osterreitens sind unbekannt, 

h e u t e  fi n d e n  d i e 
P r o z e s s i o n e n  a m 
Ostersonntag statt. In 
Frack und Zylinder geklei-
dete Männer reiten auf 
r e i ch  ges chmück ten 
Pferden eine festgelegte 
Prozessionsstrecke ent-
lang, traditionell in den 

Nachbarort, und verkünden die Auferstehung Christi auf ihrem Weg. An 
der Spitze der Prozession reiten in der Regel Träger mit Fahnen, einem 
Kreuz und einer Christusstatue. Entlang der Strecke versammeln sich 
vielerorts eine große Zahl an Zuschauern, die das Spektakel beobachten

In einigen Gegenden finden sich Osterwettbewerbe, wie in Bayern das 
Eierwerfen, in Rheinland-Pfalz der Eierlauf oder in Sachsen das 
Eierschieben.  Dies sind aber eher Volksfest-ähnliche Bräuche.

kurz notiert:

Bilder für 
das Gemeindezentrum

Ebenso soll auf der Gemeinde-
versammlung über eine Schenkung 
entschieden werden. 

Verschiedene Bilder des Evangelisten 
Johannes wurden im Gemeinde-
zentrum ausgelegt. Auf der Gemeinde-
versammlung so l l  entschieden 
werden, welches der Bi lder im 
Eingangsbereich an den Namens-
patron des Gemeindezentrums 
erinnern soll. 

Vor einem Jahr verstarb unser Pfarrer 
Dr. Hans-Jürgen van der Minde. Zu 
seinem Jahrgedächtnis erinnern wir mit 
e inem Foto von seinem letz ten 
Gottesdienst hier in unserer Gemeinde. 
In seinem Andenken haben wir ebenfalls 
ein Bild von ihm zur Erinnerung in 
unserem Gemeindezentrum aufge-
hängt.

Jahresgedächtnis



Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten:

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

   Tel.: 056 06/56 19 299

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

   E-Mail: kassel@alt-katholisch.de

   Tel. 066 21/91 51 70
Diakon:   Hans Joachim Kuhn

   E-Mail:  hansjoachim.kuhn@alt-katholisch.de

Rechnerin:  Mariska Peek
   bil: 0 77/50 07 661

Pfarrbüro:  Kurhessenstr. 5, 34317 Habichtswald-Ehlen

Pfarrer:   Andreas Jansen

   Ulrich Hinterberg 01 520 / 39 72 65 8
Wilfried Volbers 05 61 / 49 54 82

Stellv. Vorsitzende: Mariska Peek 01 77 / 50 07 661    
   Christa  Bilo 05 61 / 52 82 32

Vorsitzender:  Andreas Jansen 01 51 / 40 70 35 21

beauftragte  Tel.: 036 43/42 57 84
Thüringen  E-Mail: ak-seelsorge.thueringen-west@ul.hi.de

   E-Mail: mariskapeek@yahoo.de

Seelsorge-  Renate  Krehan

Unser Kirchenvorstand:

Gottesdienste und Kontakte

regelmäßige Gottesdienste: 

  jeden 1. Sonntag im Monat um 15 Uhr

  alle anderen Sonntage im Monat um 10 Uhr

regelmäßige Gottesdienste: 

  jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 17 Uhr

Gottesdienste in der Kar- und Osterzeit siehe Seite 5.


