
03/2021 (September – November)



Liebe Gemeindemitglieder,

liebe Leserin, lieber Leser,

Titelbild: Die lange Bank im Eichsfeld. Foto: Gemeinde Breitenworbis
Fotos im Innenteil, wenn nicht anders angegeben: © Pfarrer Jansen



Johannes der Evangelist

Unser Gemeindezentrum trägt den
Namen des Evangelisten Johannes. Nun
hängt auch im Eingangsbereich ein Bild
des Evangelisten und ein erläuternder
Text. Dabei wird auch an den lang-
jährigen ersten Pfarrer des Gemeinde-
zentrums erinnert, Dr. Hans-Jürgen van
der Minde, der über viele Jahre in unserer
Gemeinde wirkte und dessen öku-
menischem und weltoffenem Geist sich
unsere Gemeinde weiterhin verbunden
fühlt.

Hinweisreiche Außenfassade

Immer wieder kam es in der
Vergangenheit dazu, dass Besucher
und Interessierte unser Gemeinde-
zentrum erst bei genauerem Hinsehen
fanden. Seit kurzem ist nun in einem
Fenster der Außenfassade eine gut
sichtbare Folie mit dem alt-katho-
lischen Logo zu sehen. Gerade in
Corona-Zeiten ist die Schwelle, einfach
so in eine fremde Hauskirche zu
gehen, besonders hoch. Trotz der
geltenden Abstandsregeln ist es meist
auch kurzfristig möglich, an einem
Gottesdienst teilzunehmen oder einen
Gesprächstermin zu vereinbaren.
Gleichwohl die herzliche Bitte, mög-
lichst nicht auf gut Glück eine unter
Umständen lange Anreise zum
Gottesdienst zu machen, ohne sich
vorher anzumelden.

Neuerungen am und im Gemeindezentrum



Erkennen Sie den jungen
Mann links auf dem Foto?

Das Bild wurde vor 25 Jahren
aufgenommen und zeigt Pfarrer
Andreas Jansen bei einem seiner
ersten Gottesdienste am See
Genezareth. In einem feierlichen
Gottesdienst am 20. Juni 2021 dankte
er Gott und erklärte: Vor 25 Jahren
hätte ich nicht gedacht, dass ich
einmal mit zwei Kindern und einer
Ehefrau mein Jubiläum feiere. Es kam
nicht alles wie geplant, aber es war gut
so, wie es kam. Im Namen der
Gemeinde gratulierte Herr Winfried
Volbers (Foto links unten) und
erinnerte dabei auch an bekannte
Ereignisse auf dem Jahr 1996. Als
Geschenk der Gemeinde erhielt
Pfarrer Jansen eine neue Mantelalbe,
mit der ihn Mariska Peek im Namen
des Kirchenvorstandes am Anfang des
Gottesdienstes bekleidete (Foto
rechte Seite). Dabei sagte sie: Es ist
typisch für die Bescheidenheit unseres
Pfarrers, dass er sich etwas für unsere
Gemeinde gewünscht hat. Ich danke
als Rechnerin allen Spendern, die so
großzügig waren, dass damit nicht nur
diese Mantelalbe bezahlt, sondern
auch ein Teil der Kosten der dem
Gottesdienst folgenden Feier be-
glichen werden konnte.

„

“

„

“

Silbernes Priesterjubuläum



In seiner Predigt erinnerte Pfarrer
Jansen an einen Satz im Markus-
Evangelium, der ihn im Leben
begleitet und immer wieder ermutigt
hat: Steh auf, hab Mut, er (Gott) ruft
dich .
So wie der Blinde Barthimäus sich
aufrichtet und Jesus entgegengeht, so
sind auch wir dazu aufgerufen, auf
Gottes Stimme zu hören und mit
neuem Mut unseren Lebensweg zu
gehen.

Im Anschluss an den Gottesdienst
stärkte man sich mit coronagerecht
separat abgepacktem Finger Food.

„

“

Rückblick

Nach Corona fand am ersten
Wochenende im Juli erstmals wieder
ein alt-katholischer Gottesdienst in der
ursprünglich anglikanischen Kreuz-
kirche in Weimar statt. Gemeinsam
mit unseren Glaubensgeschwistern
aus der anglikanischen Kirche feierten
wir dabei auch die nun schon 90 Jahre
alte Bonner Übereinkunft, welche bei
aller Verschiedenheit der einzelnen
Kirchen die gegenseitige Kirchen-
gemeinschaft feststellt.

Gottesdienst in Weimar



Rückblick

Firmung und Taufe in Weimar

Der erste Mal seit dem Ausbruch der
Corona-Pandemie durfte Bischof Dr.
Matthias Ring am 12. Juni in Ahnatal-
Weimar bei Kassel zwei Jugendlichen
das Sakrament der Firmung spenden.
Im selben Gottesdienst taufte Pfarrer
Andreas Jansen dabei ein Schulkind.

In seiner Predigt erinnerte der Bischof
daran, dass die Firmung nicht nur ein
Bekenntnis des/r Jugendlichen zu
seinem/ihrem christlichen Glauben,
sondern auch ein Zeichen der
Ermutigung ist. Gott traut uns etwas
zu – und aus diesem Zutrauen ge-
winnen wir Kraft und Selbstvertrauen.



Ausblicke

Ökumenische Bibelwoche

Vom 4. bis 7. Oktober findet nun nach

mehrfacher Verschiebung die ökumeni-

sche Bibelwoche im Vorderen Westen

von Kassel statt. Auch Pfarrer Jansen

wird dabei einen der Abende mit einem

Impuls gestalten; bitte informieren Sie

sich kurzfristig, ob die Veranstaltung in

Präsenz oder aufgrund verschärfter

Coronaregeln nur online stattfindet.„ “

Im November wird mit einem Jahr
Verspätung die Synode der alt-
katholischen Kirche in Deutschland
stattfinden. Für den Fall, dass eine
Zusammenkunft in dieser Größe
aufgrund von Corona nicht möglich ist,
haben Bischof und Synodalvertretung
die rechtliche Grundlage für ein Treffen
über eine digitale Plattform geschaffen.
Auf jeden Fall werden Pfarrer Andreas
Jansen und der gewählte Delegierte
Ulrich Hinterberg unsere Gemeinde
dabei vertreten.

h t tps : / /www.a l t - ka tho l i s ch .de /
synode-2021-digital/

Synode

Abb. Buch:
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Abb. Videokonf.
Abb. Fernglas:
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Gottesdienste und Kontakte

Unser Kirchenvorstand:

Vorsitzender: Andreas Jansen ....... Tel.: 0151 - 40 70 35 21
Ulrich Hinterberg ....... Tel.: 01520 - 3 97 26 58
Mariska Peek ....... Tel.: 0177 - 5 00 76 61
Wilfried Volbers ....... Tel.: 0561 - 49 54 82
Christa Bilo ....... Tel.: 0561 - 52 82 32

Rechnerin: Mariska Peek
Tel.:
E-Mail:

0177 - 5 00 76 61
mariskapeek@yahoo.de




