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Während ich diese Zeilen schreibe, fällt der hoffentlich letzte Schnee 
dieses Jahres und es fällt mir schwer den Blick auf den Sommer und die 
Sommerferien zu richten. Corona hat nicht nur in meinem Leben viele 
Dinge verändert und dazu gezwungen Termine immer mit Bleistift und 
Fragezeichen in den Kalender zu schreiben.  Um so Wichtiger wurden mir 
dabei die Dinge, auf die ich mich wirklich verlassen konnte und von denen 
ich hoffe, dass ich sie auch in Zeiten nach Corona noch zu schätzen weiß 
und die ich hier gerne aufzählen möchte:

2. Dass Gott nie im Lock down ist und uns nur mit Kraft und Hoffnung anstecken kann. 
Trotz aller Probleme bin ich dabei auch dankbar, dass wir in dieser Zeit miteinander 
Gottesdienst feiern durften. Ehrlich gesagt bin ich als Pfarrer mein bester Kunde und 
spüre, dass es für mich wichtig ist, nicht nur alleine im stillen Kämmerlein mit Gott zu 
reden.

Gott hat es versprochen: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich 
werde euch innere Ruhe und Kraft schenken.“ Nehmen wir ihn beim Wort.

Ich weiß nicht, wie und wann wir wieder unbeschwert in Urlaub fahren können und 
einander ohne Mundschutz begegnen, bis dahin aber wünsche ich Ihnen Hoffnung, 
Geduld und Gottes guten Geist.

4. Dankbar bin ich in Deutschland zu leben. Ich kann über Politiker schimpfen und Kritik 
üben ohne Angst in irgendeinem Kerker spurlos zu verschwinden. Gerade in Zeiten, wo 
auch Grundrechte eingeschränkt wurden, ist es gut und wichtig in einem Rechtsstaat zu 
leben. 

3. Dankbar bin ich, für die Musik, gerade ohne erlaubten Gemeindegesang war das 
Orgelspiel vielleicht manchmal wichtiger und wohltuender als viele Worte. Es ist wohl 
kein Zufall, dass häufig der Organist oder die Organistin am Ende des Gottesdienstes 
spontanen Applaus erhielt.

5. Gerade jetzt spüre ich, dass es nicht selbstverständlich ist einen sicheren Arbeitsplatz 
zu haben und darauf vertrauen zu können auch morgen mehr als nötig ist einkaufen zu 
können.

1.Menschen die mein Leben auch in diesen Zeiten mit mir teilen und ein 
offenes Ohr für mich haben.  Nach einer Zeit vermissen Kinder sogar die Schule und 
gerade für viele allein lebende Menschen war das vergangene Jahr sehr belastend.

Es gibt noch viele Dinge, die ich nicht erwähnt habe und die doch jeden Tag ein „Danke“ 
verdient hätten. Auf jeden Fall tut es mir gut, immer wieder auch das halb volle Glas zu 
sehen und der Versuchung zu jammern zu widerstehen. 

 
Ihr Andreas Jansen

Liebe Mitglieder und Freunde der Gemeinde!
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Geleittext auch an die Namens-
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und den langjährigen Pfarrer Dr. 
Hans-Jürgen van der Minde 
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Ostergottesdienste und 
Osterkerze

Trotz Corona konnten wir dieses 
Jahr wieder Gottesdienst zu Ostern 
in Erfurt und Kassel feiern. Die 
Banderolen mit dem Motiv unserer 
Osterkerze wurden auch per Post 
oder Hausbesuch weitergeben.
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Auch in Zukunft versendet Pfarrer 
Jansen gerne Impulse für die 
Woche an Interessierte über Whats 
app. Wer mag kann auch in die 
Whats app Gruppe aufgenommen 
werden, dabei ist jedoch zu 
beachten, dass damit die eigene 
Telefonnummer allen Gruppen-
mitgliedern bekannt wir unddabei 
von den verschiedenen ruppen-
m i t g l i e d e r n  a u ch  Be i t r ä g e 
unterschiedlicher Art versandt 
werden. Als Administrator wird das 
Pfarramt dabei  auch nur in 
Extremfällen Meinungsäußerungen 
verbieten oder Personen aus der 
Gruppe entfernen.
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Internet

Frau Christa Bilo:

Aktuelles im Internet

In der Zwischenzeit ist auch 
unsere Internetseite wieder 
aktuel l. Sie wird vonJan-
Hendrik Poetter betreut. Surfen 
Sie doch einfach mal vorbei und 
schauen was es Neues in ihrer 
Gemeinde gibt.Gerne können 
sie auch Textvorschläge, Bilder 
etc für die Homepage an das 
Pfarramt oder direkt an Herrn 
Poetter sind. 

Hierzu schreibt uns 

Alles neu macht der Mai, sogar 
die Website unserer Gemeinde! 
Nach gründlicher inhaltlicher 
Überarbeitung präsentiert sich 
unser Internetauftritt mit neuen 
Beiträgen und bietet sich – nicht 
nur in Corona-Zeiten – als 

O r i e n t i e -
rungsquel le 
f ü r  u n s e r e 
weit verstreut 
l e b e n d e n 
Mitglieder und 
Freun-dinnen 

und Freunde der Gemeinde an.

In der Rubrik „Aktuelles“ 
erinnern wir zum Auftakt  an 
101 Jahre Bund alt-katholischer 
F r a u e n ,  s t e l l e n  u n s e r e 

Für Bad Hersfeld verweist 
Diakon Kuhn auf die Mitarbeit 
i m  Ö k u m e - n i s c h e n 
Hospizverein.

Die West-Thüringer Gemeinde-
mitglieder erteilen Auskunft 
über Kontakte, Gottesdienste 
und Events in Erfurt. 

Osterkerzen vor, informieren 
über eine Spendenaktion und 
unterrichten über die Gemein-
deversammlung am 18. April 
2021. Der Bericht Pfarrer Jan-
sens beleuchtet das Gemeinde-
geschehen, veranschaulicht 
durch Fotos. Interessierte 
könne den aktuellen Gemeinde-
brief herunterladen, die Gottes-
dienstzeiten erfahren und 
Kontaktdaen finden.

Jan-Hendrik Poetter



Unsere Gemeinde hat das Engagement einer jungen Schülerin 
berührt, die trotz schwerer Krankheit sich für die UN-Flüchtlingshilfe 
engagiert. Bei einer Sonderkollekte kamen 150 Euro an Spenden 
zusammen. 
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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.
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Dekanatswochenende

Das Dekanatswochenende findet 
auch in diesem Jahr nur digital 
statt. Wer an einer Teilnahme 
interessiert ist, wende sich an das 
Pfarramt

Ökumenische Bibelwoche
Die ökumenische Bibelwoche im 
Bereich Vorder-Westen von Kassel 
musste aufgrund von Corona erneut 
verschoben werden. In der Zeit vom 4. 
Bis 7. 10 soll sie nun auf jeden Fall 
stattfinden. Falls die Corona- Lage sich 
nicht bis dahin endlich verbessert, 
notfalls als Video-Konferenz. 

Firmung und Taufe

Am Samstag den 12.6. um 16.00 
Uhr kommt Bischof Dr. Matthias 
Ring zu Gottesdienst und Firmung. 
Der Gottesdienst findet in der 
evangelischen Kirche von Ahnatal-
Weimar statt. 2 Kinder werden 
gefirmt und ein Kind getauft. 
Aufgrund der gegenwärtigen 
Pandemie sind die Plätze sehr 
beschränkt, zur Teilnahme wird 
deshalb unbedingt um Voran-
meldung im Pfarramt gebeten.
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Am Samstag den 12.6. um 16.00 
Uhr kommt Bischof Dr. Matthias 
Ring zu Gottesdienst und Firmung. 
Der Gottesdienst findet in der 
evangelischen Kirche von Ahnatal-
Weimar statt. 2 Kinder werden 
gefirmt und ein Kind getauft. 
Aufgrund der gegenwärtigen 
Pandemie sind die Plätze sehr 
beschränkt, zur Teilnahme wird 
deshalb unbedingt um Voran-
meldung im Pfarramt gebeten.

Firmung und Taufe

Am Samstag den 12.6. um 16.00 
Uhr kommt Bischof Dr. Matthias 
Ring zu Gottesdienst und Firmung. 
Der Gottesdienst findet in der 
evangelischen Kirche von Ahnatal-
Weimar statt. 2 Kinder werden 
gefirmt und ein Kind getauft. 
Aufgrund der gegenwärtigen 
Pandemie sind die Plätze sehr 
beschränkt, zur Teilnahme wird 
deshalb unbedingt um Voran-
meldung im Pfarramt gebeten.

Am ersten Wochenende im Juli 
f e i e rn  A l t -Ka tho l i ken  und 
Anglikaner in Weimarr den 90. 
Jahrestag der Bonner Verein-
barung über die gegenseitige 
Anerkennung aller Sakramente. 
Weitere Einzelheiten erfahren sie 
rechtzeitig über das Pfarramt.

Festgottesdienst in 
Weimar



In unserer Gemeinde

Informat ionen über d ie a l t-
ka tho l i s chen  Geme inden  i n 
Deutschland und thematische 
Beiträge finden sie jeden Monat in 
der Zeitschrift „Christen heute“. 
Jede Gemeinde is t  zur  Ze i t 
verpflichtet eine der Mitgliederzahl 
entsprechende Anzahl von Exem-
plaren zu erwerben. Wenn Sie sich 
für ein Abo der Zeitschrift entschei-
den entlasten sie damit im gleichen 
Umfang die Finanzen ihrer örtlichen 
Gemeinde. Eine kurze Nachricht 
beim Pfarramt genügt. In den 
letzten Jahren haben wir dabei auf 
die freiwillige Bereitschaft der 
Bezieher von Christen heute 
vertraut, auch ohne schriftliche 
R e c h n u n g  o d e r  Z a h l u n g s -
aufforderung einmal im Jahr nach 
eigenem Ermessen unserer Ge-
meinde eine Spende für den Bezug 
der Zeitschrift zu überweisen. 
Ebenso haben wir die übrigen 
Zeitungen im Schri ftenstand 
ausgelegt, so dass jeder bei 
Interesse sich eine Zeitung mit-
nehmen kann.  Gerne möchten wir 
diese Praxis auch in Zukunft 

fortführen und sie 
dabei auch auf ihre 
M i t h i l f e  a nge -
wiesen.  

Christen Heute Gemeindebrief und 
Gemeindeversammlung

Mi t  Dank  ha t  d ie  Geme in-
deversammlung die Jahres-
rechnung 2020 genehmigt und 
angeregt über das strukturelle 
Defiz i t  unse res  Geme inde-
haushaltes nach zu denken.

Gerne senden wir jedem Interes-
sierten kostenlos einen Gemeinde-
brief zu. Zusätzlich stehen die 
Gemeindebriefe auch  aktuell auf 
unserer Homepage und werden 
auch per Mai verschickt. Wenn Sie 
kein Interesse an der Zusendung 
des ausgedruckten Gemeinde-
briefes haben, melden Sie sich 
doch beim Pfarramt.

Am Sonntag, den 23, Mai 2021 
feiern wir das Pfingstfest mit einem 
feierlichen Gottesdienstum 10 uhr 
in unserem Gemeindezentrum.

Last, not Least 



   Tel. 066 21/91 51 70

Pfarrbüro:  Kurhessenstr. 5, 34317 Habichtswald-Ehlen

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

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

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

Diakon:   Hans Joachim Kuhn

Rechnerin:  Mariska Peek

   E-Mail: kassel@alt-katholisch.de

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten:

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

   Tel.: 056 06/56 19 299

Pfarrer:   Andreas Jansen

   bil: 0 77/50 07 661
   E-Mail: mariskapeek@yahoo.de

Seelsorge-  Renate  Krehan
beauftragte  Tel.: 036 43/42 57 84

Unser Kirchenvorstand:

   Christa  Bilo 05 61 / 52 82 32
   Ulrich Hinterberg 01 520 / 39 72 65 8

Wilfried Volbers 05 61 / 49 54 82

Vorsitzender:  Andreas Jansen 01 51 / 40 70 35 21
Stellv. Vorsitzende: Mariska Peek 01 77 / 50 07 661    

Gottesdienste und Kontakte

  jeden 1. Sonntag im Monat um 15 Uhr

  alle anderen Sonntage im Monat um 10 Uhr

regelmäßige Gottesdienste: 

regelmäßige Gottesdienste: 

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


