
01/2022 (März bis Mai 2022)

Nicht auf Lichter und Lampen kommt es an, und es liegt
nicht an Mond und Sonne, sondern dass wir Augen

haben, die Gottes Herrlichkeit sehen können.
(Selma Lagerlöf)

Das Licht
überwindet

unermessliche
Entfernungen,
riesige Räume

und tiefste
Dunkelheit.

Das Licht ist
der Beweis,
dass etwas

sehr kleines
eine sehr

große Wirkung
haben kann.

(aus „Im Labyrinth sich selbst entdecken“
von Gernot Candolini)



Liebe Gemeindemitglieder,

liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielleicht geht es Ihnen ja manchmal auch so, dass Sie mit
Ihren Gedanken schon ganz im Morgen oder manchmal noch
ganz im Gestern sind. In meinem Leben ist es leider häufig
der Fall. Der Ärger von gestern geht mir durch den Kopf,
gerade auch dann, wenn ich versuche, nicht daran zu
denken, und die Aufgaben und Sorgen von morgen
bedrücken mich schon jetzt. Deshalb mein guter Vorsatz für
die Fastenzeit, der auf den ersten Blick recht egoistisch wirkt:
Wenigstens einmal am Tag einfach im Hier und Jetzt leben!
Die hoffentlich bald öfter strahlende Sonne auf dem Gesicht
spüren, Wolken hinterherschauen und auf keinen Fall irgendetwas Nützliches
tun! Gerne denke ich an das Versprechen Jesu: Ich bin gekommen, dass sie das
Leben haben. Das Leben in Fülle. Drehen wir das alte Sprichwort Erst die
Arbeit, dann das Vergnügen doch einfach einmal auf den Kopf. Gönnen wir uns
und unseren Mitmenschen Erholung, Freude und Vergnügen, um dann mit
neuer Kraft unsere Arbeit in Angriff zu nehmen. Geben können wir nur, was wir
empfangen haben, und wenn der Mensch ein Tempel Gottes ist, sollte man
diesen Tempel auch entsprechend pflegen.
Der heiligen Mutter Theresa von Kalkutta, der man wohl kaum Faulheit
vorwerfen kann, ist folgende Aussage zugeschrieben worden: Bevor sie mit der
Arbeit am Morgen begann, verbrachte sie eine Stunde im stillen Gebet. Als man
sie fragte, was sie denn mache, wenn an einem Tag sehr viel Arbeit anstehe,
antwortete sie: Dann bete ich noch etwas länger.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Gelassenheit,
Humor und eine gute österliche Fastenzeit. Ihr Andreas Jansen
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Ausblick und Termine

Am Sonntag, den 27. März 2022
nach dem 10.00 Uhr Gottesdienst
findet eine Gemeindeversammlung
statt.
Die Synodale Kirche lebt von Trans-
parenz und Gespräch. Alle Gemein-
demitglieder und Freunde der Ge-
meinde sind herzlich eingeladen.
Auf der Tagesordnung stehen:

Das Dekanatswochenende wird
hoffentlich in diesem Jahr wieder in
Hübingen stattfinden. Vom 01.07.
bis 03.07. besteht Raum und Zeit,
gemeinsam die Seele baumeln zu
lassen und in Gottesdiensten,
Workshops oder auch bei Wande-
rungen durch die Natur einfach nur
Kraft zu tanken. Bei Interesse und
Fragen wenden Sie sich bitte an
Pfarrer Jansen.

1. Seelsorgebericht und Aussprache
2.  Vorstellung und Erläuterung der

Jahresrechnung / des Haus-
haltsplans und Antrag auf Ent-
lastung des Kirchenvorstandes

3. Sonstiges

Gemeindeversammlung

Dekanatswochenende

Wahl eines neuen Dekans

Am 16. Juli 22 wird in Offenbach der
neue Dekan des Dekanats Mitte von
allen örtlichen Kirchenvorständen
gewählt. Dekan Klaus Rudershausen

wird am 25. Okt. um 14.30 Uhr
mit einem festlichen Gottesdienst in
Wiesbaden in den ehrenvollen Ruhe-
stand verabschiedet.

(Foto)

In diesem Jahr wird es wieder eine
Nacht der offenen Kirchen geben.
Am 24.6. ab 18.00 Uhr wird es dabei
einen Pilgerweg durch die Kirchen im
Vorderen Westen von Kassel geben.
Gegen 20.00 Uhr wird unsere Alt-
katholische Kirche zu Gebet,
Gespräch und Gesang für etwa 45
Minuten einladen. Das gesamte
Programm wird im Einzelnen bald
auf der Internetseite einzusehen
sein: www.nachtderkirchenkassel.de
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https://www.kirche-im-swr.de/?page=autoren&id=141

Nacht der offenen Kirchen



Nach der Synode ist vor der Synode.
Auf der letzten Synode wurde mit
großer Mehrheit entschieden, dass in
Zukunft alle im staatlichen Sinne
Verheirateten (egal, ob hetero- oder
homosexuell) auch kirchlich heiraten
können. Pfarrer Jansen wurde auf der
Synode wieder als Mitglied in die
Rechtskommission unserer Kirche
gewählt.
Vom 01. bis 04. Oktober 2022 wird
wieder eine Synode in Präsenz in
Mainz stattfinden. Unsere Gemeinde
wird dabei erneut von Ulrich Hinter-
berg und Pfarrer Andreas Jansen
vertreten.

Der Kirchenvorstand hat auf seiner
letzten Sitzung entschieden, dass ab
dem 1. April 2022 alle Gottesdienste
in Kassel um 10.00 Uhr beginnen.

Fürs Leben – Unter diesem Motto
lädt die Alt-Katholische Kirche
Deutschlands vom 01. bis 04.
September 2022 zum Interna-
tionalen Alt-Katholiken-Kongress
(IAKK) nach Bonn ein.

Alt-Katholikinnen und Alt-Katholiken
aus den Kirchen der Utrechter Union
und Glaubensgeschwister aus Kir-
chen, mit denen wir verbunden sind,
werden sich in der Stadt am Rhein
versammeln, um Gemeinschaft zu
erleben, Gottesdienst zu feiern und
sich über Fragen aus-zutauschen,
die uns als Christinnen und Christen
bewegen.

Es erwartet Sie ein vielfältiges
Programm, dass sich an dem
Leitwort Fürs Leben orientiert. In
verschiedenen Workshops werden
Sie die Möglichkeit haben, den
Impulsen nachzuspüren, die das
Evangelium uns heute geben kann.
Miteinander wollen wir fragen, was
es heißt, Kirche und Gemeinde fürs
Leben in unserer Zeit zu sein.

Der Kongress beginnt mit seinem
Programm am Donnerstag, den
1. September um 16 Uhr im Alten
Plenarsaal des Deutschen Bundes-
tages, der heute Teil des WCCB
(World Conference Center Bonn) ist.

„ “

Bistumssynode

Neue Gottesdienstzeit

„ “Fürs Leben
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Mit einem gemeinsamen Abend-
essen und dem Nachtgebet im WCCB
werden wir den ersten Kongresstag
beschließen.

Am Freitag starten wir mit einem
thematischen Impuls im WCCB.
Danach stehen am Vormittag und
Nachmittag verschiedene Work-
shops im Mittelpunkt.

Ähnlich wird sich der Samstag-
vormittag gestalten. Am Samstag-
nachmittag feiern wir miteinander
Eucharistie und brechen danach zu
einer Schifffahrt auf dem Rhein auf.
Auf dem Schiff werden wir zu Abend
essen und den thematischen Teil des
Kongresses beschließen.

Am Sonntag sind die Kongress-
teilnehmerinnen und Kongress-
teilnehmer zu unterschiedlich ge-
stalteten Eucharistiefeiern in Bonn
und den umliegenden alt-katho-
lischen Gemeinden eingeladen.

Die Kongresskarte wird für 150,-
Euro erhältlich sein. Sie ermöglicht
den Zugang zu allen offiziellen
Veranstaltungen (einschließlich der
Schifffahrt). Auch Mittag- und
Abendessen während des Kongres-
ses sind eingeschlossen. Es werden
aber auch Tageskarten und er-
mäßigte Karten angeboten werden.
Hotelkontingente in verschiedenen
Preiskategorien wurden reserviert.

Bitte besuchen Sie bei Interesse die
Kongresshomepage:

Dort können Sie sich anmelden und
auch weitere Details zum Programm
erfahren.

www.iakk2022.de

Fürs Leben

Internationaler Alt-Katholiken-Kongress

p
e
x
e
ls

, 
p
ix

a
b
a
y

Quelle: Banner www.iakk2022.de
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Rückblick

Kurz vor Weihnachten verstarb Hans-
Joachim Trispel aus Kassel plötzlich und
unerwartet im Alter von 72 Jahren. Über
viele Jahre war er mit unserer Gemeinde
eng verbunden. Gott schenke ihm
ewiges Leben.

Im vergangenen Jahr hat unsere
Gemeinde zahlreiche große und kleine
Spenden erhalten. Dafür auch an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön. So
konnte eine neue Mantelalbe als
Geschenk zum silbernen Priester-
jubiläum erworben werden. Ein Bild des
Evangelisten Johannes mit beigefügter
Schrifttafel erinnert an unseren lang-
jährigen Pfarrer Dr. Hans-Jürgen van der
Minde und gibt Gästen eine kurze
Information über die Geschichte unse-
rer Gemeinde.

Nach einigen Jahren war unser Bischof
Dr. Matthias Ring wieder zu Taufe und
Firmung in unserer Gemeinde zu Gast.

Nach einem Jahr Pause konnte wieder in
ökumenischer Verbundenheit für den
Frieden in der Welt gebetet werden.

Ökumenisches Friedensgebet

Verstorben Unser Dank für Vergangenes

Advents- und Weihnachtszeit
Das gemeinsame Schmücken des Gemeindezentrums hat noch
einmal deutlich gemacht, wie sehr wir in diesen Coronazeiten den
Kirchenkaffee und das gemütliche Miteinander vermissen. Danke
an alle helfenden Hände! Zudem erreichten zahlreiche freund-
liche Karten und Grüße unsere Gemeinde zur Weihnachtszeit.
Als Zeichen der Verbundenheit waren die Karten während des
Gottesdienstes auf dem Altar ausgestellt.
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Zu guter Letzt

Foto oben: Ein
Witzbold hat das
Logo an unserem
Gemeindezentrum
mit Augen verziert.
Eigentlich keine
schlechte Idee.



Gottesdienste

Im März:

Im April:

• Sonntag, den 06.03.22 um 15.00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenkreuz
zur Eröffnung der Fastenzeit.

• Sonntag, den 27.03.22 um 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Empfang des
Sakramentes der Versöhnung.

• 10.04.22 um 10.00 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung der Palmzweige
• 14.04.22 um 19.00 Uhr Ökumen. Gottesdienst in der Friedenskirche
• 15.04.22 um 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
• 17.04.22 um 10.00 Uhr Ostergottesdienst in Kassel
• 17.04.22 um 17.00 Uhr Ostergottesdienst in Erfurt

Herzliche Einladung zu unseren besonderen
Gottesdiensten in der Kar- und Osterzeit:

regelmäßige Gottesdienste:

ab 1. April jeden Sonntag um 10 Uhr

In der Alt-katholischen Kirche besteht die Möglichkeit, auch im Rahmen
eines Bußgottesdienstes das Sakrament der Versöhnung zu empfangen.
Gott kennt unsere Herzen und vergibt uns, auch wenn wir ihm in der
Stille bringen, was uns bedrückt.
Manchmal kann es aber auch der Seele gut tun, mit einem Menschen zu
sprechen und sich dabei auf seine Verschwiegenheit verlassen zu können.
Wenn Sie eine persönliche Beichte oder einfach ein Gespräch wünschen,
rufen Sie doch einfach im Pfarramt an.


