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Liebe Gemeindemitglieder, 
liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht kennen Sie den alten Autoaufkleber
noch mit dem Spruch: „Man könnte sich den
ganzen  Tag  Sorgen  machen,  aber  man  ist
nicht  dazu  verpflichtet.“  Tatsächlich  macht
der Blick auf den Krieg in der Ukraine mir gro-
ße Sorgen und ich bin mir nicht sicher, ob das
Thema Corona wirklich vorbei ist. 

Humor ist dabei für mich eine Form, sich von
den Sorgen und Ängsten nicht vollständig läh-
men zu lassen. Aber auch Gebet und Gottesdienst sind für mich
eine Gelegenheit, Abstand zu gewinnen und neue Luft zum Atmen
zu bekommen.

Es sollte bei einem echten Gottesdienst nicht darum gehen, eine
lästige Pflicht zu erfüllen oder Gott einen Gefallen zu tun. Im Ge-
genteil, Gott will uns in jedem Gottesdienst daran erinnern, dass wir
nicht Knechte und Sklaven der vielen an uns gerichteten Erwartun-
gen und Anforderungen sind, sondern seine geliebten Kinder.

Wenn Kirche und damit auch Gottesdienst eine Zukunft haben sol-
len, dann nur, wenn Menschen sich dort wohl fühlen und auf ihre
Weise Kraft tanken. Dieser Zuspruch geschieht auf unterschiedliche
Weise, nicht nur durch Predigt oder Bibelwort, sondern durch Mo-
mente der Ruhe und Stille, schöne Musik, vielleicht auch den Duft
und den Anblick schöner Blumen, das Gefühl der Verbundenheit mit
anderen  Menschen,  dem  Gefühl,  nichts  sagen  oder  leisten  zu
müssen und auch telefonisch nicht erreichbar zu sein.

Dabei bin ich sehr froh, dass wir nun auch wieder nach dem Gottes-
dienst miteinander sprechen und dabei eine Kleinigkeit essen und
trinken dürfen.  Kommen Sie gerne auch ohne Voranmeldung ein-
fach vorbei, es ist sicher noch ein Plätzchen für Sie frei.  
Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen sonnige Tage und Menschen und
Orte, an denen Sie auftanken können.

Ihr Andreas Jansen



Rückblick

Gemeindeversammlung

Auf unserer Homepage können Sie, ergänzt um einige Fotografien,
den Rückblick auf das letzte Jahr in Ruhe nachlesen. Trotz Corona
durften wir dabei u.a. auf festliche Gottesdienste zurückblicken. 

Gemeinsam mit  unserem Bischof  Dr.  Matthias  Ring  feierten  wir
Taufe und Firmung und überreichten zum Priesterjubiläum unse-
rem Pfarrer eine neue Mantelalbe und speisten coronagerecht mit-
einander. 
Der Haushalt unserer Gemeinde wurde besprochen, und auch an
dieser Stelle danke ich allen, die durch Gebet, große und kleine
Spenden  und  aktive  Mitarbeit  unsere  kleine  Gemeinde  un-
terstützen.  Darüber hinaus haben wir zum Beispiel nach Kräften
für die Flutopfer in der Ahrregion gespendet.

Deutsche Messe

Auf Wunsch einiger Gemeindemitglieder
haben  wir  die  Deutsche  Messe  von
Schubert  in  einem  Abendgottesdienst
gefeiert.   Ein  Dank an  Thomas Sosna,
der mit  Orgel und Gesang den Gottes-
dienst gestaltete. Gerne sollen diese Lie-
der auch in  Zukunft  gelegentlich in ei-
nem besonderen Gottesdienst gesungen
werden (Bild rechts).

Bibelwoche zum Buch Daniel

Im  Mai  fand  eine  ökumenische  Bibel-
woche im Vorderen Westen von Kassel
statt, auch unser Pfarrer war mit einem
Vortrag wieder dabei.
Gerade in der gegenwärtigen, oft als bedrohlich empfunden Zeit
von Krieg und Preissteigerungen, machte er Mut, wie Daniel  auf
Gott zu vertrauen und sich nicht von seiner Angst beherrschen zu
lassen.  So  betonte  Pfarrer  Jansen:  „Das  eigentliche  Wunder  ist



nicht die Rettung in der Löwengrube, sondern die Bereitschaft, auf
Gott zu vertrauen, ohne zu wissen, wie die Geschichte ausgeht.“

Ökumenische Pfingstgottesdienste

Pfarrer Jansen vertrat unsere
Gemeinde bei dem ökumeni-
schen  Pfingstgottesdienst  in
Kassel.  Die Kerzen auf dem
Foto  wurden  von  den  ver-
schiedenen  Kirchen  der  Ar-
beitsgemeinschaft  christ-
licher  Kirchen  mitgebracht
und an der  Osterkerze ent-
zündet.  Zur  gleichen  Zeit
vertraten  Moray  Paterson
und  Diakon  Hans-Joachim

Kuhn unsere Kirche in Weimar und Bad Hersfeld. 

Gottesdienst in Weimar

Nach  langer  Zeit  feierten  wir
wieder einen Gottesdienst in der
ursprünglich  anglikanischen  Kir-
che  in  Weimar.  Der  nächste
Gottesdiensttermin in Weimar ist
am Samstag, dem 2.7. um 17.00
Uhr. (Bild: Kirche Weimar) 

Gottesdienste in Erfurt

Wir  laden  am  Sonntag,  den
26.6. und 24.7. jeweils um 17.00 Uhr zu einem Wortgottesdienst,
und am 14.8. zu einer Eucharistiefeier herzlich ein. 



Ausblick

Wahl eines neuen Dekans

Am 16.7. werden die Kirchenvorstände aus dem Dekanat Mitte ge-
meinsam  in  Offenbach  einen  Nachfolger  für  Dekan  Klaus
Rudershausen wählen. Als möglicher Nachfolger kandidiert  Pfarrer
Ralf Staymann aus Koblenz.

Nacht der offenen Kirchen

In diesem Jahr wird es wieder eine Nacht der offenen Kirchen in
Kassel geben. Am 24.6. ab 18.00 Uhr werden die Kirchen im Vor-
deren Westen einen gemeinsamen Pilgerweg durch die benachbar-
ten Kirchen machen. Um 20.00 Uhr findet für knapp eine Stunde
eine  Station  in  unserem  Gemeindezentrum  statt.  Dabei  wird
Pfarrer Jansen einige typisch alt-katholische Lieder aus unserem
Gesangbuch  vorstellen  und  zum gemeinsamen Singen  einladen.
Wer nicht den ganzen Weg mit gehen möchte, kann auch nur um
20.00 Uhr in unser Gemeindezentrum kommen.

Beitritt

Wir freuen uns, dass Herr Paul Bellinghausen-Jacobs aus Witzen-
hausen unserer Gemeinde beigetreten ist und wünschen ihm viele
gute Erfahrungen auf seinem weiteren Weg.

Geburtstag

Unser Diakon Hans-Joachim Kuhn feierte seinen 75. Geburtstag.
Wir danken ihm für seinen treuen Dienst und wünschen ihm wei-
terhin Gesundheit und Gottes Segen.

Selbstverständlich wünschen wir auch allen anderen Geburtstags-
kindern alles Liebe und Gute.
Aufgrund des Datenschutzes können leider nicht alle ungefragt im
Gemeindebrief  veröffentlicht  werden.  Ein  im  Gemeindezentrum
aushängender Kalender verzeichnet die Geburtstage von allen, die
damit einverstanden sind.



Kirchenkaffee – Gottesdienst ohne Voranmeldung

Endlich können wir ab sofort nach dem Gottesdienst wieder ge-
meinsam Kaffee oder ein anderes Getränk, verbunden mit einem
Brötchen etc. zusammen essen. Der Besuch des Gottesdienstes ist
nun auch wieder ohne Voranmeldung möglich.

Seelsorge – Versöhnung

Gott kennt unsere Herzen und vergibt uns, auch wenn wir ihm in
der Stille bringen, was uns bedrückt. Dies tun wir in jedem Gottes-
dienst oder auch im persönlichen Gebet. 

Manchmal kann es aber auch heilsam sein, mit einem Menschen zu
sprechen, und sich dabei auf seine Verschwiegenheit verlassen zu
können. Wenn Sie eine persönliche Beichte oder einfach ein Ge-
spräch wünschen, rufen sie doch einfach im Pfarramt an!

Bistumssynode

Vom 1. bis 4. Oktober wird die Synode in Mainz stattfinden. Unsere
Gemeinde wird dabei von Ulrich Hinterberg und Pfarrer Andreas
Jansen vertreten. 

Gemeindefest

Pfarrer  Jansen  hat  aktuell  seine  Prüfung  zum Förderschullehrer
erfolgreich abgelegt und wird im neuen Schuljahr wieder mit mehr
Zeit für die Gemeindearbeit zur Verfügung stehen. Möglichkeit zur
Gratulation und Feier besteht spätestens beim  Gemeindefestes
am 11.9. mit einem Gottesdienst um 15.00 Uhr. Anschließend
geht es wie gewohnt mit gemütlichem Essen, Trinken und Erzählen
weiter. Gäste sind dabei herzlich willkommen.

Kirchenvorstandswahl

Am Beginn des Gemeindefestes soll es auch wieder Wahlen zum
Kirchenvorstand geben. Überlegen Sie sich doch in Ruhe, ob diese
Aufgabe etwas für Sie ist. Gleichzeitig wäre es ein schönes Zeichen
der Verbundenheit,  wenn möglichste viele an der Wahl und der
sich anschließenden Feier teilnehmen könnten.



 Wer Schmetterlinge lachen hört...

   Wer Schmetterlinge lachen hört,
   der weiß, wie Wolken schmecken,
   der wird im Mondschein
   Ungestört von Furcht
   die Nacht entdecken.

   Der wird zur Pflanze, wenn er will,
   zum Tier, zum Narr, zum Weisen,
   und kann in einer Stunde
 durch`s ganze Weltall reisen.

   Er weiß, dass er nicht weiß,
   wo alle anderen auch nichts wissen,
   nur weiß er, was die anderen
   und er noch lernen müssen.

  
Wer in sich fremde Ufer spürt
und Lust hat sich zu recken

der wird allmählich ungestört
von Furcht sich selbst entdecken.

Abwärts zu den Gipfeln
seiner selbst blickt er hinauf,

den Kampf mit seiner Unterwelt
nimmt er gelassen auf.

Wer mit sich selbst in Frieden lebt,
der wird genauso sterben

und ist selbst dann lebendiger
als alle seine Erben.

Carlo Karges (1951-2002) von der Band „Novalis“
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Gottesdienste

Kassel: 
jeden Sonntag um 10.00 Uhr

Johannes-Gemeindezentrum
Friedrich-Ebert-Str. 111
34119 Kassel

Erfurt:
jeden 2. und 4. Sonntag um 17.00 Uhr

Michaeliskirche
Michaelisstr. 11
99084 Erfurt

Kontakt

 Pfarrbüro: Kurhessenstr. 5, 34317 Habichtswald-Ehlen
Tel.: 05606 / 56 19 299
E-Mail:  kassel@alt-katholisch.de

 Pfarrer: Andreas Jansen (Mobil: 0151 / 40 70 35 21)
E-Mail:  jansen.ahnatal@web.de

Diakon: Hans Joachim Kuhn (Tel.: 06621 / 915170)
E-Mail:  hansjoachim.kuhn@alt-katholisch.de

Rechnerin: Mariska Peek (Tel.: 0177 / 50 07 661)
E-Mail:  mariskapeek@yahoo.de

Seelsorge Renate  Krehan (Tel.: 03643 / 42 57 84)
Thüringen E-Mail:  a  k-seelsorge.thueringen-west@ul.hi.de  

Unser Kirchenvorstand:

Vorsitzender: Andreas Jansen:  0151 / 40 70 35 21
Stellv. Vors.: Mariska Peek: 0177 / 50 07 661

Christa  Bilo: 0561 / 52 82 32
Ulrich Hinterberg: 01520 / 39 72 65 8
Wilfried Volbers: 0561 / 49 54 82
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