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Liebe Leserinnen und Leser!
Jetzt, wo dieser neue Gemeindebrief zusammengestellt wir, ist noch Hochsommer (der sich glücklicherweise bisher nicht ganz so heiß und trocken
zeigt wie in den letzten Jahren). Aber ziemlich
genau mit Erscheinen dieses Hefts werden die
Mauersegler, diese typischen Sommervögel in den
Städten, schon wieder in ihre Winterquartiere
au+rechen. Und so stellen sich immer schon im
August, wenn ihre schrillen Rufe nicht mehr zu
hören sind, erste Herbstgedanken ein.
Nach wie vor leben wir mit gewissen Einschränkungen, die wegen der Corona-Epidemie uns auferlegt
sind. Zur Zeit sind sie wenig spürbar, und ans Tragen einer Maske beim Einkaufen hat man sich doch
schon gewöhnt. Trotzdem sollten wir weiterhin
nicht unvorsichtig sein – niemand von uns möchte,
dass wieder drastische Infektionsschutz-Maßnahmen nötig werden.
Wie es im Herbst und Winter mit dem Virus weitergeht? Nun, das ist noch unsicher, und wir können es
nicht wissen: „Wir werden sehen …“. Über diese
Ungewissheit schreibt hier gleich unsere Pfarrerin
Elisabeth Wedding.
Was aber ganz sicher ist, ist das Wort des Paulus,
das uns durch den September begleiten soll: „Ja,
Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.“. Das gibt uns Ruhe und Halt, wie auch
immer die Welt und das Leben uns begegnen
mögen! Vertrauen Sie darauf und gehen Sie behütet und guten Mutes durch die kommenden
Monate!
Ihre Gemeindebriefredaktion
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Liebe Gemeinden unseres Kirchspiels!
„Wir werden sehen ...“ – diesen Satz hat man oft
zu hören bekommen in den letzten Wochen und
Monaten.
Diesen Satz gab es natürlich auch schon vor der
Pandemie; meist mit einem Augenzwinkern. Dann
klingt er eher nach „Schaun mer mal!“ oder „Lehn
dich entspannt zurück!“. Im Moment hört man ihn
eher mit einem Seufzen: „Wir wissen es nicht.“
Keiner weiß genau, wie
es weitergeht, keiner
kann seine Pläne so
machen wie bisher,
keiner kann sagen, was
morgen ist.
Das gilt eigentlich immer – und ist gar kein
Geheimnis. Aber seit März spüren und erleben wir
es deutlich: Wie sehr wir normalerweise unser
Leben planen und gestalten. Wie sehr wir davon
ausgehen, dass die Regeln von heute auch morgen
noch gelten. Dass wir Entscheidungen treﬀen und
Nägel mit Köpfen machen können. Dass wir uns auf
etwas freuen können – auf eine Feier, eine Reise,
einen Besuch.
Jetzt lernen wir etwas anderes. Etwas, was wir immer schon wussten, was uns nicht neu ist – was wir
aber im Alltag oft vergessen: Wie sehr unser Leben
in ganz anderen Händen liegt. Wie wenig wir selbst
in der Hand haben. Wie schnell sich Pläne von heute
auf morgen zerschlagen können, weil sich die
Umstände ändern.
„Wir werden sehen …“ – das klingt ein bisschen
nach Kapitulation: Ich kann sowieso nichts mehr
machen. Wir haben es eh nicht in der Hand – wie
sich der Arbeitsplatz weiter gestaltet; wie das
Schuljahr nach den Sommerferien weiter geht; wie
sich die Zahlen der Corona-Inﬁzierten entwickeln …
Das verunsichert, weil man sich die Zukunft nicht
ausmalen oder sich vorbereiten kann.
„Wir werden sehen ...“ – das enthält gleichzeitig
auch eine große Chance und ein Geschenk: Lass
Dich überraschen. Die Zukunft ist uns Menschen
versiegelt, wie eine verschlossene Botschaft. Sie
öﬀnet sich nur Tag für Tag. Das Leben geschieht
allein in der Gegenwart, hier und jetzt.
Kein Mensch kann wissen oder sagen, was uns
bevorsteht. Welche Krisen oder Gefahren auf uns
zukommen, mit oder ohne Viren. Mit welchen Ängsten wir zu kämpfen haben. Was uns das Leben
schwer oder leicht machen wird. Und das ist gut so.
Jakobus, einer der Apostel, drückt es in seinem
Brief am Ende des Neuen Testamentes mit seinen
Worten aus. Da schreibt er verschiedene Empfeh3

lungen und auch Warnungen an seine Gemeinde
und sieht mit Sorge, wie sehr sie sich nach zwangloser Sicherheit sehnen:
„Ihr sagt: 'Heute oder spätestens morgen werden
wir in die und die Stadt reisen. Wir werden so und
so lange dort bleibe, wir werden Geschäfte machen
und viel Geld verdienen.' Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer
Leben? Wie ein Dampfwölkchen ... Sagt lieber: 'So
Gott will und wir leben. Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder
jenes tun.'“ (Jak 4,13-15)
„So Gott will und wir leben“ – so beschreibt Jakobus den Satz, der hier am Anfang steht: „Wir werden sehen ...“.
So Gott will und meine Pläne zu seinen passen. So
Gott will und nicht etwas ganz anderes mit mir oder
Dir vorhat. So Gott will und meine Wünsche ihm
wohlgefallen.
Und so wir leben. Denn wer weiß das schon. Unsere
hohe Lebenserwartung und die gute medizinische
Versorgung lassen die meisten von uns nicht an ein
baldiges Ende denGuten Abend, gute Nacht,
ken. Und trotzdem
mit Rosen bedacht,
ist es gut, sich das,
mit Näglein besteckt,
ohne Angst zu
schlupf’ unter die Deck’,
machen, immer mal
Morgen früh, wenns Gott will, wieder vor Augen
wirst du wieder geweckt.
zu führen und zu
Clemens Brentano, bedenken.
Des Knaben Wunderhorn (1808)

So wir leben – so
wir unseren Alltag überleben, unser Herz weiter
schlägt, unser Atem weiter geht, so wir die nächste
Reise schadlos überstehen.
So Gott will und wir leben –
werden wir uns wiedersehen,
werden wir uns freuen über jeden einzelnen Tag,
den Gott werden lässt,
werden wir Gottesdienste feiern und die nächsten
Wochen in den Blick nehmen.
Das tun wir hier als Kirchgemeinde, und dieser
Gemeindebrief berichtet davon.
Aber wir tun es 'sub conditione iacobeae' ('unter
der Bedingung des Jakobus'): Mit diesen lateinischen Worten haben später Gelehrte häuﬁg ihre
Texte oder Briefe beendet und sich damit dem
Jakobus angeschlossen. Manchmal ﬁndet man auch
direkt die Buchstaben 's.c.i.' am Schluss eines
Schriftstückes. Eine Erinnerung, eine Unterschrift,
im Wissen und in der festen Überzeugung, dass
unser Leben immer unter diesem Vorbehalt steht:
So Gott will und wir leben.
In diesem Geist sind auch alle Veranstaltungen zu
verstehen, die hier im Gemeindebrief angekündigt
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sind. Wir werden sehen, was jeweils dann möglich
sein wird. Wenn Sie unsicher sind, ob eine Veranstaltung stattﬁndet, fragen Sie bitte im Pfarramt
nach.
So Gott will und wir leben – damit lässt es sich gut
in die nächsten Wochen gehen, weil es Gott mit einbezieht. Gott, der so unberechenbar und überraschend ist wie das Leben. Gott, über den ich
genauso wenig verfügen kann wie über meine
Zukunft. Gott, der mich demütig macht und staunen lässt, weil er mich reich beschenkt.
„Wir werden sehen ...“. Bis dahin reicht es, dass
Gott es sieht. Dass er uns Zukunft eröﬀnet. Uns
heute und morgen erwartet. Und dass wir daran
glauben, dass er Gutes mit uns im Sinn hat.
Lassen wir uns überraschen: Was Gott alles mit uns
vorhat. In welchen Menschen, an welchen Orten, in
welchen Worten und Gedanken er uns in diesem
Sommer begegnet.
So Gott will und wir leben: Bleiben Sie behütet!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Pfarrerin Elisabeth Wedding
Das halbe Gesangbuch im Schnelldurchgang
(zusammengestellt von Helmut Steinhäuser)
Nach der Melodie:
„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
Geh aus, mein Herz, und suche Freud.
Es ist gewisslich an der Zeit.
Der Mond ist aufgegangen.
Wach auf, wach auf, du deutsches Land!
Ich steh in meines Herren Hand.
So nimm denn meine Hände,
Herr Christ, dich zu uns wende!
In Gottes Namen fang ich an:
Was Gott tut, das ist wohlgetan:
Er weckt mich alle Morgen.
Ich heb mein Augen sehnlich auf,
O Heiland, reiß die Himmel auf:
Die Nacht ist vorgedrungen –
Es ist ein Ros entsprungen.
Nun aufwärts froh den Blick gewandt,
Ja, Herr, wir stehen Hand in Hand.
Freut euch, ihr Christen alle!
O Lebensbrünnlein tief und groß;
O Mensch, bewein dein Sünde groß.
Wir pflügen und wir streuen.
Wie lieblich ist der Maien.
Kommt her, des Königs Aufgebot.
Ein feste Burg ist unser Gott.
Komm, sag es allen weiter!
O gläubig Herz, gebenedei.
Gott Lob, der Sonntag kommt herbei,
Fröhlich soll mein Herze springen.
Lob Gott getrost mit Singen.
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Ich singe dir mit Herz und Mund,
und sag: Aus meines Herzensgrund
Die Ernt in nun zu Ende!
Steht auf, ihr lieben Kinderlein,
Hinunter ist der Sonne Schein!
Ermuntert euch, ihr Frommen,
denn: Gottes Sohn ist kommen.
Nun saget Dank und lobt den Herrn!
Wie schön leuchtet der Morgenstern
In allen meinen Taten?
Mach‘s mit mir, Gott, nach deiner Güt
und: Werde munter mein Gemüt.
Der Tag ist nun vergangen.
Wie soll ich dich empfangen?
O Bethlehem, du kleine Stadt,
Nun sich der Tag geendet hat,
Kommt, Kinder, lasst uns gehen!
Ich liege, Herr, in deiner Hut,
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut!
Ich freu mich in dem Herren!
Nun lob, mein Seel, den Herren.
Dies ist der Tag, den Gott gemacht.
Bis hierher hat mich Gott gebracht
Mit Ernst, o Menschenkinder.
Ich möcht, dass einer mit mir geht,
Bevor des Tages Licht vergeht.
Ich bin ein Gast auf Erden.
Aus Gnaden soll ich selig werden.
Vom Himmel hoch, da komm ich her,
Ich wollt, dass ich daheime wär.
Nun lasst uns gehen und treten.
Such, wer da will, ein ander Ziel
Allzeit gescheh, was mein Gott will,
Ach, bleib mit deinem Segen –
Vertraut den neuen Wegen!

W a s g i b t ‘s N e u e s ?
Unsere Gottesdienste
Endlich konnten die Innenarbeiten in unserer Kirche
beginnen. Zum Teil haben Ehrenamtliche schon
kräftig Hand angelegt; jetzt sind die Elektriker am
Werk.
Solange die Arbeiten im Kirchenraum andauern,
feiern wir Gottesdienste an anderer Stelle. Und weil
wir in der nächsten Umgebung verschiedene
schöne Möglichkeiten dazu haben, tun wir das an
unterschiedlichen Orten.
Aber gleichzeitig ist es uns wichtig, dass es eine
gewisse Regelmäßigkeit und Kontinuität gibt, so
dass Sie nicht jeden Sonntag neu überlegen müssen, wohin Sie jetzt gehen sollen.
Im Juli fanden die regulären Sonntagsgottesdienste
in der Kirche in Löbschütz statt.
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In den kommenden drei Monaten August – September – Oktober werden wir die Gottesdienste in
Kahla in der Friedhofskapelle feiern.
Das klingt zunächst ungewöhnlich und mag den
einen oder anderen vielleicht irritieren. Aber es gibt
verschiedene Gründe:
Zum einen ist die Kapelle auf dem Friedhof größer
als unser Gemeinderaum und durch die großen
Türen leichter zu belüften. Damit lassen sich Hygienevorschriften leichter einhalten.
Zum anderen ist die Kapelle neu saniert und strahlt
jetzt in hellem frischem Glanz. Das zu sehen und zu
erleben ist einfach eine Freude.
Und schließlich ist es ein zentraler Ausdruck unseres christlichen Glaubens, dass Gott Himmel und
Erde, Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit umfasst.
Liegt es da nicht nahe, das Leben mitten auf einem
Friedhof zu feiern? Jeder Sonntag erinnert ja an die
Auferstehung Jesu. Jeder Sonntag stärkt unsere
Hoﬀnung und unseren Glauben, dass wir mit Jesus
Christus im Leben, im Sterben und in aller Ewigkeit
verbunden sind.
Früher wurden die Verstorbenen immer direkt an
den Kirchen bestattet, und in vielen Dörfern ist das
noch heute so. Das drückt genau diesen Glauben
aus: wie Gottes Liebe Tote und Lebende umfasst. In
der Friedhofskapelle sind wir da also in bester
Gesellschaft.
Ab November dann werden wir – so Gott will und
wir leben – unsere Gottesdienste sonntags im
Gemeinderaum in Kahla feiern. Dazu folgt Näheres
im nächsten Gemeindebrief.
Wichtig auch: Wir wollen und können und werden
ab August wieder Abendmahl miteinander feiern.
Darüber sind wir froh! Wir werden uns dabei an die
Hygiene-Bedingungen halten, die dann jeweils gelten. Die genauen Termine ﬁnden Sie im Gottesdienstplan.
Seien Sie herzlich eingeladen!
Ihre Pfarrerin Elisabeth Wedding

Liebe ältere Gemeindeglieder,
zu Ihrem Geburtstag bekommen Sie eine Karte mit
Glückwünschen aus dem Pfarramt. Unter anderem
laden wir Sie in diesem Jahr gezielt zu unseren
monatlichen Gemeindenachmittagen ein. Als wir
die Karte erstellt haben, im Dezember letzten Jahres, war an Kontaktbeschränkungen noch nicht zu
denken, und wir hatten uns auf die Nachmittage
mit Ihnen gefreut. Corona hat nun vieles verhindert,
besonders auch Angebote für Seniorinnen und Senioren. Mittlerweile lockern sich die Bestimmungen,
allerdings unter mehr oder weniger strengen Auflagen, die besonders ältere Menschen betreﬀen.
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Weder das Seniorenheim noch unsere Tagespﬂege
können bisher wieder zum gewohnten Betrieb
übergehen. An regelmäßige Gottesdienste oder
Gruppenangebote ist noch nicht zu denken. So
muss auch unser Gemeindenachmittag noch etwas
pausieren.
Das bedeutet aber nicht, dass wir keinen Kontakt
haben dürfen. Wenn Sie sich über Besuch freuen,
melden Sie sich bitte im Pfarramt. Ich komme gerne
zu Ihnen, wenn Sie das wünschen und wir einen
Termin vereinbaren.
Bleiben Sie behütet!
Ihre Pfarrerin Elisabeth Wedding

Innensanierung Stadtkirche St. Margarethen
Endlich haben nach monatelanger Planung, Vorbereitung und mühsamer Geldbeschaﬀung die dringenden Arbeiten zur Sanierung des Kircheninneren
begonnen, das über viele Jahre sehr vernachlässigt
werden musste. Neben der kompletten Erneuerung
der altersschwachen und völlig unzureichenden
Elektrik und Beleuchtung sind umfangreiche weitere Arbeiten erforderlich.
So müssen die neu verlegten Leitungen dann eingeputzt werden, lose Putzﬂächen entfernt und in den
hohen Kirchenwänden und Fensternischen Risse
geschlossen werden. Alle Wände sind schließlich
neu zu malern.
Auch am Fußboden sind Ausbesserungen notwendig. Im Altarraum müssen die schadhaften Bodenﬂiesen, die Stolperfallen darstellen, durch einen
neuen Fußboden ersetzt werden. Im Bereich vor
den Stufen zum Altarraum soll für Auﬀührungen
eine leicht erhöhte Holzﬂäche entstehen. Auf dieser
wird im kommenden Jahr an der Nordwand des
Kirchenschiﬀs der erste Teil der neuen JohannWalter-Orgel errichtet. Dafür muss jetzt zunächst
ein Betonfundament gegossen werden.
Für diese kleine
Orgel sollen die
Pfeifen von zwei
Registern
der
jetzigen
Orgel
weiterverwendet
werden. Deshalb
baute
kürzlich
ein Mitarbeiter
der
Freiburger
Orgelbauﬁrma
Späth
diese
Orgelpfeifen aus
der alten Orgel
aus und transportierte sie ab.
Danach errichte8

ten freiwillige Helfer mit tatkräftiger Hilfe von zwei
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kahla eine
Staubschutzwand auf der Empore, damit das alte
Instrument bei den Bauarbeiten möglichst wenig in
Mitleidenschaft gezogen wird. Es ist zwar inzwischen sehr mangelhaft, soll aber noch weiter so gut
es geht spielbar bleiben, bis es durch den zweiten
Teil (den Hauptteil) der neuen Orgel ersetzt werden
kann.
Die Baumaßnahmen werden sich, aufgeteilt in zwei
Abschnitte, bis weit ins Jahr 2021 erstrecken. Dafür
ist ein Gesamtbetrag von ca. 260.000 € nötig. Mit
Unterstützung durch verschiedene Stiftungen und
den Kirchenkreis, mit Spendenmitteln des Kirchbauvereins und Eigenmitteln der Kirchgemeinde kann
der diesjährige Bauabschnitt ﬁnanziert werden.
Für die Arbeiten im kommenden Jahr gibt es allerdings noch eine große Finanzlücke. Damit die Arbeiten 2021 möglichst termingerecht abgeschlossen
werden können, bitten wir Sie deshalb herzlich, uns
– je nach Ihren Möglichkeiten – mit einer Spende zu
unterstützen (Kirchbauverein Kahla, IBAN DE79
8309 4454 0320 2998 29). Vielen Dank! Auf Wunsch
erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.
Freundlich grüßen Sie
Kirchbauverein Kahla e.V.
und Gemeindekirchenrat Kahla

Friedhofsunterhaltungsgebühr
Die Zahlung der FUG in Höhe von jährlich 24,85 € für
die Bewirtschaftung des Friedhofs Kahla war bis
zum 31. Juli fällig. Bitte überprüfen Sie, ob Sie für
dieses Jahr bereits bezahlt haben, und holen Sie
etwaige Versäumnisse nach!
Sie können die FUG persönlich im Pfarramt während der Büroöﬀnungszeiten bezahlen oder überweisen an: Evang. Kirchgemeinde Kahla, IBAN:
DE68 5206 0410 0008 0077 80 (Ev. Bank e.G. Kassel) – bitte geben Sie im Verwendungszweck die
Grabnummer an.
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Neues aus der Kindergemeinde
Liebe Kindergemeinde,
in diesem Jahr ist ja vieles etwas anders. Wenn
etwas „anders“ wird, bedeutet es aber nicht, dass
es schlechter werden muss. Manchmal ist es sogar
eine große Chance, „das Alte“ zu überdenken und
etwas Neues auszuprobieren.
Etwas „Neues“ haben auch meine Christenlehrekinder und ich ausprobiert. Statt uns im Pfarrhaus
oder im Pfarrgarten zu treffen, sind wir regelmäßig zu kleinen Wanderungen aufgebrochen.
Natürlich gab es dabei ein biblisches Thema, mit
dem wir uns sehr praktisch auseinandersetzten. Zu
Psalm 23 machten wir uns z.B. Gedanken, wie es
ist, im finsteren Tal zu wandern oder auf viele
Schafe gleichzeitig aufzupassen. Wir suchten mit
verbundenen Augen den richtigen Weg oder führten unsere „blinden Schafe“ zum Stall. Zur Freude
aller begleitete uns unser „Hilfsschäferhund“ Elly,
die sehr gut auf alle Schäfchen aufpasste.
In den Bibelgeschichten wird von Gott immer
wieder in Bildern, Symbolen und Vergleichen
gesprochen. Natürlich sind das Bilder und Vergleiche, die im Leben der Menschen in ihrer Zeit von
großer Bedeutung waren. Früher kannte man den
Beruf des Hirten sehr gut und wusste, welche

große Verantwortung ein Hirte hatte und wie
viele Aufgaben er Tag und Nacht bewältigen
musste. So liegt es nahe, dass Gott mit einem Hirten verglichen wurde. Ein Hirte, der auf jeden
von uns ganz besonders gut aufpasst, der uns ganz
genau kennt und uns mit allem versorgt, was wir
brauchen.
Natürlich ist jedes Bild von Gott unvollständig
und kann nur ein Bildausschnitt seiner Größe, seiner Kraft und seiner Liebe sein.
Psalm 23 ist ein sehr kraftvoller Psalm, der vor
allem in schweren Zeiten Halt und Trost spendet.
Ach ja, ein Psalm ist so etwas wie ein Gebet. Oft
wurde der Psalm nicht nur gesprochen, sondern
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auch gesungen. In der Bibel findet ihr 150 Psalmen.
Hier habe ich für euch den 1. Teil von Psalm 23,
so wie er in der Bibel zu lesen ist. Und daneben
steht der Psalm, wie wir es heute vielleicht sagen
würden:

>Psalm 23<

>Psalm 23<

aus der Lutherbibel

in heutiger Sprache

Der HERR ist mein
Hirte, mir wird nichts
mangeln.
Er weidet mich auf
einer grünen Aue
und führet mich zum
frischen Wasser.
Er erquicket meine
Seele.
Er führet mich auf
rechter Straße

Gott ist immer bei mir.
Darum geht es mir gut.
Ich habe alles, was ich
brauche.
Gott sorgt für mich.
Ich esse und trinke und
werde satt.
Ich finde Ruhe. Das tut
mir gut.
Gott zeigt mir den richtigen Weg.
Gott macht mir Mut.
Gott macht mich stark.
um seines Namens willen. Er hat es versprochen.
Davon will ich erzählen.
Und ob ich schon wanManchmal habe ich Angst.
derte im finstern Tal,
Manchmal bin ich krank.
fürchte ich kein Unglück; Manchmal habe ich
denn du bist bei mir,
Schmerzen.
dein Stecken und Stab
Auch dann weiß ich:
trösten mich.
Gott ist da. Gott hilft mir.
Gott beschützt mich.
Gutes und BarmherzigGott gibt mir nur Gutes
keit
und Liebes.
werden mir folgen mein
Ich fühle mich wohl und bin
Leben lang,
fröhlich, mein Leben lang.
und ich werde bleiben im Ich wohne mit Gott in
Hause des HERRN imseinem Haus.
merdar.
Ich bin bei Gott, jeden Tag.
(https://offene-bibel.de/wiki/
Psalm_23_in_Leichter_Sprache)

Lest euch Psalm 23 gut durch und überlegt, wie
ihr das sagen würdet. Wo spürt ihr Gottes Kraft
und Liebe? Wo hat Gott euch schon geholfen?
Findet eigene Wörter, und vielleicht entsteht so
euer ganz eigener Psalm.
Wer mag, kann seinen Psalm gern im Pfarrbüro
(mit Namen) abgeben. Mit eurer Erlaubnis würde
ich ihn dann gern an der Pinnwand veröffentlichen (wenn ihr wollt, dann auch ohne Namen).
Es wartet auch ein kleines Dankeschön auf euch!
Psalm 23 wird uns in diesem Jahr auch im etwas
„anderen“ Schulanfangsgottesdienst begleiten.
Aufgrund der noch nicht einschätzbaren Situation
hinsichtlich der Corona-Bestimmungen wird es
unter Vorbehalt am Dienstag, 01.09. um 16 Uhr
einen tollen Familiengottesdienst im Pfarrgarten
bzw. im Gemeindehaus geben. Allerdings nur für
die Schulanfänger mit ihren Eltern, mit vorheriger
Anmeldung im Pfarrbüro (036424 739039) und
13

Christenlehre-Termine (unter Vorbehalt)
1.–3. Klasse:
Do. 15:00-15:45 Uhr (ab 17.09.)
4. u. 5. Klasse: Do. 16:00-17:00 Uhr (ab 17.09.)
6. Klasse:
Die. 15:00-15:50 Uhr (ab 15.09.)
Kidstreﬀ: 14-tägig Die. 16:00-17:30 Uhr (ab 15.09.)
Keine Christenlehre in den Schulferien!
unter Einhaltung aller Hygieneregeln. Eine Segnung der Kinder im Gemeindegottesdienst gibt es
zudem noch am 06.09. um 10:30 Uhr in der
Friedhofskapelle.
Der Start der Christenlehre im neuen Schuljahr ist
ab dem 15.09. geplant. Aufgrund der schwierigen
Planbarkeit in der Coronazeit sind alle Termine
unter Vorbehalt.
Eine gesegnete und erholsame Sommerzeit
wünscht euch eure
Christiane Schubert

Im Gesangbuch steht dieses Lied, das auch von
einem Hirten erzählt, der alle seine Schafe kennt
und gut für sie sorgt:
Weil ich Jesu Schäflein bin
freu ich mich nur immerhin
über meinen guten Hirten,
der mich wohl weiß zu bewirten,
der mich liebet, der mich kennt,
und bei meinem Namen nennt.
Unter seinem sanften Stab
geh ich aus und ein und hab
alle Tage frische Weide,
dass ich keinen Hunger leide;
und so oft ich durstig bin,
führt er mich zum Brunnquell hin.
Sollt ich denn nicht fröhlich sein,
ich beglücktes Schäfelein?
Denn nach diesen schönen Tagen
werd ich endlich heimgetragen
in des Hirten Arm und Schoß.
Amen, ja, mein Glück ist groß.
(Henriette Marie Luise von Hayn 1778)

Auﬂösung des Rätsels aus dem letzten Gemeindebrief:
 Palmsonntag  Gründonnerstag
 Karfreitag
 Ostern
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Termine
Achtung: Alle Terminankündigungen unter Vorbehalt,
bi e beachten Sie die aktuellen Bekanntmachungen!
KONFIRMANDEN IN DER REGION
Alle Konﬁrmanden und Vorkonﬁrmanden aus der
Region Kahla (Kirchspiele Kahla, Hummelshain, Orlamünde und Reinstädter Grund) erleben ihre Konﬁrmandenzeit gemeinsam. Termine nach Absprache.
Alle neuen Vorkonﬁrmanden (Klasse 7) werden im
August schriftlich eingeladen. Falls wir jemanden nicht
in der Liste haben sollten, meldet Euch bitte bei uns im
Pfarramt Kahla (Tel. 036424 739039)!
Die Vorkonﬁrmanden werden von Diakon Serbe unterrichtet. Der erste Elternabend ist am Mittwoch 16.09.
um 19:30 Uhr im Gemeindehaus Kahla.
Die Konfirmanden (Klasse 8) werden von Pfarrerin
Wedding unterrichtet.

JUNGE GEMEINDE
Die Junge Gemeinde triﬀt sich regelmäßig einmal im
Monat freitags um 18 Uhr im Gemeindehaus Kahla.
Termine: 18.09., 16.10.

REGELMÄßIGES IN KAHLA
Einmal monatlich dienstags beginnt wieder im Frühjahr 2021.
Wenn Sie Fragen, Wünsche oder
Anregungen haben, rufen Sie bitte
bei R. Patzer (Tel. 52 504) an.

Gemeindenachmittag
Sprechstunde
Friedhof

REGELMÄßIGES IM BEREICH ALTENDORF
Dienstag 15.09., 14:30 Uhr in
Schirnewitz
freitags jeweils um 20:00 Uhr
25.09. bei Diakon Serbe
30.10. bei Pastorin Hoﬀmann

Gemeindenachmittag
Gesprächskreis
Altendorf

Herzliche Einladung in unsere Chöre
an alle, die Lust zum Singen,
Musizieren und Mitmachen haben.

Chorproben (im Gemeindehaus Kahla):
Johann-Walter-Kantorei Kahla
dienstags um 19:30 Uhr (wieder ab 01.09.)
Johann-Walter-Kurrende Kahla
mittwochs (nicht in den Schulferien)
15:00 Uhr Kurrende: Kinder
16:00 Uhr Kurrende: Jugend
Gospel-Singers Kahla
freitags 20:00 Uhr
Kollegium voKahle
samstags 09:30 Uhr nach
Probenplan / Absprache
Kontakt: Kantorin Köllner (Tel. 7 85 49)
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Achtung: Terminankündigungen unter Vorbehalt!
Der Monatsspruch für August 2020:
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele. (Ps 139,14)

Musikreihe vom 3. Juli bis 4. September
freitags 18:00 Uhr in Kahla und Löbschütz

„Musik & Besinnung“
mit Musikern aus der Region
Eintritt frei!

Wie in jedem Jahr seit 2015 begleitet Sie unsere Reihe
„Musik & Besinnung“ durch den Sommer.
Im August in der Katholischen Kirche St. Nikolaus
können Sie eine gute halbe Stunde in Musik und Wort
Besinnung ﬁnden. Musiker der Region gestalten in
unterschiedlicher Form und Besetzung einen Moment
der Ruhe und Einkehr.
Der Eintritt ist frei.
Herzlich bitten wir um
eine Kollekte für den
Orgelneubau in der
Stadtkirche.
Im August immer in der Kath. Kirche St. Nikolaus:
07.08. Trompete & Orgel
(M. Röse, Maua & Dr. U. Straubel, Kahla)
14.08. Orgel (KMD Martin Meier, Jena)
21.08. Orgel (KMD Michael Formella, Gera)
28.08. Orgel (Jörg Beck, Kahla)
04.09. Kammerchor der Kath. Gemeinde Jena
(Leitung: KMD Detlef Regel)
Der Monatsspruch für September 2020:
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich
versöhnt hat. (2.Kor 5,19)
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akari - die Seele der Pﬂanze
für die Seele des Menschen!

Bi e beachten Sie die aktuellen Bekanntmachungen!
Der Monatsspruch für Oktober 2020:
Suchet der Stadt Bestes und betet für sie
zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht,
so geht’s euch auch wohl. (Jer 29,7)

ERNTEDANK IN KAHLA
Zum Erntedankfest am Sonntag, 04.10. bitten wir wieder
um (Ernte-)Gaben. Diese können in der Woche
zuvor
Dienstag bis Freitag zu den
Büroöﬀnungszeiten
im
Pfarramt abgegeben werden.
Nach dem Erntedankfest werden sie an den Verein „Tafel
Kahla e.V.“ übergeben.

Sonntag 04. Oktober, 17:00 Uhr
Kath. Kirche St. Nikolaus, Kahla

duo mélange
Musik für Flöte und Marimba
Eintritt 8 € (Abendkasse)

Almut Unger und Thomas Laukel bilden ein Kammermusikduo, das Seltenheitswert hat. Die „mélange“ ihrer
Instrumente Flöte und Marimbaphon (dem Xylophon
verwandt) führt zu einem außergewöhnlichen Klanggemisch, und die interpretierten Werke sind eine vielfarbige Mixtur aus den unterschiedlichsten Musikstilen
und Epochen.
Erleben Sie den einzigartigen Zusammenklang der
Instrumente und das perfekte Zusammenspiel sowie
die ungemeine Spielfreude des Duos. Das Konzert ﬁndet in der kath. Kirche St. Nikolaus in Kahla statt, da
die Stadtkirche St. Margarethen zur Zeit wegen der
Bauarbeiten gesperrt ist. Herzliche Einladung!
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Wich ger Hinweis: Die Kirchgemeinde Großpürschütz
hat kein eigenes Konto mehr. Es gilt folgende neue Kontoverbindung:
Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreisverband Gera
IBAN: DE50 8309 4454 0300 0207 55
Um alle Zahlungen richFg zuordnen zu können, bi e bei
Überweisungen unbedingt angeben: „RT-Nr. 833“

Freud und Leid
Geburtstage
Herzlich gratulieren wir allen, die in diesen
Monaten Geburtstag feiern, und wünschen
für das neue Lebensjahr Gesundheit, viel
Freude und Gottes Segen!

getauft wurde
David Harpers aus Bürgel
Goldene Hochzeit feierten
Klaus Blume u. Heiderose geb. Reichardt, Kahla
Eckhard Heiligmann u. Lieselotte geb. Zierold, Kahla
christlich bestattet wurden
Erika Giggel geb. Eckardt, 87 J., Kleineutersdorf
Reinhard Blumenstein, 85 J., Kahla
Elisabeth Trübger geb. Rembacz, 85 J., Kahla
Werner Wetzel, 85 J., Altendorf
Christa Künast geb. Henneberg, 80 J., Uhlstädt-Kirchhasel
Marion Scheﬄer geb. Töpfer, 74 J., Kahla
Alisa Kunze geb. Dietzel, 32 J., Altendorf
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher
kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. (Ps 121,1f)
Wenn Sie Rat und Hilfe brauchen,
können Sie die Bestattungshäuser jederzeit erreichen:
Besta ungshaus
Sieber Besta ungen SB OHG
R. Müller GmbH
(GF J. Meisezahl, Apolda)
Jenaische Str. 5/6, Kahla
Roßstr. 29
 03 64 24 / 2 27 84
07768 Kahla
mueller@besta ung-rm.de  03 64 24 / 5 43 52
www.besta ung-rm.de
www.sieber-besta ungen.com

A u s d e m P f a r r a m t ...
Unsere Bitte: Teilen Sie runde Geburtstage oder besondere Ehe-Jubiläen, zu denen Sie einen Besuch oder eine
Andacht durch Pfarrer oder Diakon wünschen, frühzeitig vorher im Pfarramtsbüro mit. Danke!
Bitte beachten Sie die Hinweise
auf unsere Sponsoren!
Die ﬁnanzielle Unterstützung durch unsere Sponsoren
trägt dazu bei, dass unser Gemeindebrief regelmäßig
gedruckt werden kann. Ein herzliches Dankeschön für
diese freundliche und für uns sehr notwendige Hilfe!
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KONTAKT

Evang.-Luth. Pfarramt Kahla
Rudolf-Breitscheid-Str. 1, 07768 Kahla
Büro: Anke Rödger
Die., Mi. u. Fr. 10:00-11:00 Uhr, Do. 16:00-18:00 Uhr
 739 039 - Fax 739 038 - kirche-kahla@online.de
Pfarrerin z.A. Elisabeth Wedding
 mobil 01744560384 - e.wedding@gmx.net
Diakon Michael Serbe
Vertretungsdienste und Gemeindepädagoge
 8 23 36 - diakonserbe@freenet.de
Gemeindepädagogin Chris ane Schubert
 mobil 0174 96 69 483 - gempaed-kahla@online.de
Kantorin Ina Köllner
 7 85 49 - InaKuritz@web.de

Diakonie Sozialsta on / Altengerechtes Wohnen
Richard-Denner-Str. 1a -  2 30 19
Seniorenwohnen „Am Langen Bürgel“
Am Langen Bürgel 20 -  155 100
Friedhof Kahla
Bachstr. 41 -  739 039 - mobil 0176 99 162 041
Kindertagesstä e „Geschwister Scholl“
Hermann-Koch-Str. 20 -  2 27 16
Gemeindebrief-Redak on
Maren Hellwig,  5 42 38 - mRell@gmx.de
Konten der Kirchgemeinden - IBAN
KG Altenberga
KG Altendorf
KG Großeutersdorf
KG Großpürschütz
KG Kahla
KG Kleineutersdorf
KG Lindig
KG Löbschütz
KG Kahla, Friedhof

DE51 8309 4454 0320 0036 10
DE60 5206 0410 0008 0077 30
DE91 5206 0410 0008 0188 12
s. Hinweis links (S. 26)!
DE68 5206 0410 0008 0077 80
DE28 8305 3030 0000 2824 72
DE96 8309 4454 0300 0218 67
DE87 8305 3030 0000 2837 38
DE68 5206 0410 0008 0077 80

KG Kahla (Verwendungszweck: J.-Walter-Orgel)
DE68 5206 0410 0008 0077 80
Kirchbauverein Kahla e.V. DE79 8309 4454 0320 2998 29
Ihre Kirchgemeinde im Internet:
www.kirche-kahla.de
www.johann-walter-orgel-kahla.de bzw. www.jwok.de

IMPRESSUM

Redak onsteam: Almut Arndt & Ute Serbe (Unterbodnitz); Thomas Furche (Altendorf); Reinhard Patzer &
Lieselo e Heiligmann & Eckhard Heiligmann & Maren
Hellwig (Kahla)
Kinderseite: Ch. Schubert, Kahla
Fotos: privat; pixabay.com; Wikimedia Commons
Layout: M. Hellwig
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Über Berg und Tal wie ein Festchoral
der Sommer zieht übers Land,
und die Knospe sprießt und das Leben fließt
wie der Strom hin zum Meeresstrand.
Leb Gottes Zeit, denn er hält bereit
den Augenblick in der Hand.
Und die Knospe sprießt und das Leben fließt
wie der Strom hin zum Meeresstrand.
Jeder Augenblick ist ein kleines Stück
von Gottes Ewigkeit.
Hörst du Vogelsang einen Abend lang,
klingt‘s wie himmlische Herrlichkeit.
Leb Gottes Zeit, denn er macht bereit
dein Ohr für Unendlichkeit.
Hörst du Vogelsang einen Abend lang,
klingt‘s wie himmlische Herrlichkeit.
Wenn des Tages Licht durch die Wolken bricht
aus Gottes Haus hell herein,
soll Gerechtigkeit, Friede in der Zeit
Gottes Liebe zum Spiegel sein.
Leb Gottes Zeit und mach dich bereit,
hereinzunehmen allein
Friede in die Zeit und Gerechtigkeit,
um ein Spiegel für Gott zu sein.
Tore Littmarck (* 1921)
„Över berg och dal som en mjuk koral“ (schwed.) /
Helge Heisler (dt.)

