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    Pfarrbrief 
        Katholische Kirchengemeinde Herz Mariä 

        Kassel-Harleshausen und Ahnatal 

„Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind.“  
                                                                      Joh. 17,22 

Sommer 2017 Sommer 2017 
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Liebe Leserin, lieber Leser dieses  

Sommerpfarrbriefes! 
 

Auf dem Titelbild wird die Taube als Zeichen des Heiligen Geistes in den 

Mittelpunkt gestellt. Diese finden Sie auf dem Taufstein unserer Kirche. 

Mehr als zwanzig Mal durfte ich Eltern und der Tauffamilie die Frohe Bot-

schaft zusagen, der Himmlische Vater spricht zu Ihrem Kind „Du bist 

mein geliebter Sohn“, du bist meine geliebte Tochter! 

Sein Heiliger Geist atmet in uns, lebt in uns. 

In Gesprächen der letzten Wochen erlebte ich (nicht nur in den Gruppen 

der Firmbewerber/-Innen) regen Austausch über seine Anwesenheit in 

unserer Welt. 

 

Zwei weitere Hinweise fand ich bei Karl Rahner SJ und Adelis Lingemann 

MSC, die ich herzlich gerne mit Ihnen teilen möchte – verbunden mit 

dem Wunsch, er möge in uns „schaffen“. 

 

Karl Rahner SJ: Der Geist Gottes ist uns ins Herz gegeben. 

Er erforscht und erfüllt die Tiefe unseres Herzens. 

Er ist überströmend ausgegossen. 

Er ist Salbung und Siegel des inneren Menschen. 

 

Ja, es ist Gottes Geist, 

der für uns eintritt in unserm Herzen 

mit seinem Seufzen – unaussprechlich. 

Halleluja. 

 

Er ist der inwendige Gott, die Heiligkeit des Herzens. 
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Er lebt in uns mit großer Verschwendung, 

frohlockend, 

liebt und liebt, 

in unserem kleinen Herzen. 

Halleluja. 

 

Er ist das Glück ohne Grenzen, 

das die Tränen zum Versiegen gebracht hat 

 

Er ist das Lachen, 

das hinter allem Weinen schon immer leise klingt 

und als Freude aufbricht. 

Halleluja. 

Das ist die Botschaft jauchzenden Glücks, 

Halleluja, 

wartend nur auf mein Ja, mein Ja im Glauben. 

Halleluja. 

 

Gottes Geist betet in uns, 

er kommt uns zuvor. 

Er wirkt in uns, mit uns und für uns. 

 

Beten ist das Echo des Rufens, in dem Gottes Sohn ruft: 

Abba Vater. 

Halleluja. 
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So ist Beten tiefer als unser tiefstes Denken; 

Beten ist herrlicher als unser armseliges Gefühl 

Halleluja. 

 

Beten ist das Jauchzen, 

in dem Gott selbst selig ist 

über die Herrlichkeit seiner Unendlichkeit. 

Halleluja. 

 

Adelis Lingemann MSC: Pfingstfeuer braucht die Erde. 

Ein Feuer, das in den Herzen brennt 

und aufschrecken lässt 

die Lahmen und Müden aus ihrer Trägheit. 

 

Pfingstfeuer braucht die Erde. 

Ein Feuer, das die alte Asche wegfegt 

und neue Gluten entfacht. 

 

Pfingstfeuer braucht die Erde. 

Feuer, das alte Vorurteile nimmt 

und Raum gibt einem neuen Geist 

der Toleranz und des Verstehens. 

 

Pfingstwunder werden geschehen. 

Anstimmen werden die Menschen 
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Lobeshymnen dem ewigen Gott und Vater. 

Pfingstwunder werden geschehen. 

Frieden wird es werden auf der Erde 

und Frieden in unseren Herzen. 

 

- und dann wird das Pfingstwunder  

in uns geschehen – 

 

Wir werden hinauswachsen über unsere Enge, 

über unsere Ängste, 

über unsere kleine und hilflose Liebe, 

und vom Geist getrieben werden wir 

Wunder der Liebe vollbringen. 

 

Pfingstfeuer braucht die Erde. 

Ein Feuer, das unsere Zweifel nimmt 

und Glauben gibt an den großen Gott. 

 

Und dann werden Pfingstwunder geschehen. 

Menschen werden erfasst von Flammenzungen der Liebe 

und reichen der Schwester, dem Bruder die Hand 

und teilen mit ihnen das Brot. 

 

Ihr Markus Steinert 
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Wir denken an die Brüder und Schwestern  
in der Gemeinschaft der ganzen Christenheit.  
 
Gott, lass uns lebendig erfahren, dass wir  
zusammengehören:  
 
In Gebet und Fürbitte, in Leben und Dienst, in 
Freude und Leid.  
 
Du führst deine Kirche auf ihrem Weg durch 
die Zeit.  
 
Dir sei Lob und Ehre jetzt und in Ewigkeit.  
 

„Ökumenisches Gebet“,  
Bischöfin Maria Jepsen und  

Weihbischof Dr. Hans-Jochen Jaschke 
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Am  19. März 2017 wurde Pfarrerin 

Gundula Goldbach in einem feierli-

chen Gottesdienst in der Heilig-

Geist Kirche durch Dekanin Car-

men Jelinek in ihr neues Amt als 

Pfarrerin für den Kammerberg und 

Heckershausen eingeführt. Das 

Kirchenzentrum konnte die Besu-

cher kaum fassen. Die neue Pfar-

rerin wurde mit offenen Armen 

empfangen und in vielen Grußad-

ressen herzlich willkommen gehei-

ßen. 

In Vertretung von Pfarrer Markus 

Steinert überbrachte Regina Gries 

aus dem Vorstand des Pfarrge-

meinderats in Herz-Mariä die bes-

ten Grüße und Wünsche für eine 

gute Zusammenarbeit. Sie verband 

damit auch freundschaftliche und 

ganz persönliche Erinnerungen an 

viele gemeinsame Jahre in der 

ökumenischen Klinikseelsorge. 

Gundula Goldbach war zuletzt in 

der Kirchengemeinde Zionskirche 

am Warteberg  acht Jahre lang als 

Pfarrerin tätig. Außerdem hat sie 

16 Jahre in der ökumenischen Kli-

nikseelsorge gearbeitet. Sie ist 53 

Jahre alt, verheiratet und hat zwei 

erwachsene Töchter. Mit ihrem 

Pfarrerin Gundula Goldbach 

Das neue Gesicht am Kammerberg  

und in Heckershausen 
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Mann Michael, selbständiger 

Rechtsanwalt in Kassel-

Wilhelmshöhe, wird sie demnächst 

in das Pfarrhaus in Heckershausen 

einziehen. 

Über ihre ersten Eindrücke und 

Vorstellungen von Gemeindearbeit 

sprach  Franz J. Jordan mit ihr: 

 

Ich möchte Sie nicht mit vielen 

Fragen überfallen, da ich weiß, 

welch große Aufgaben mit der In-

tegration der Kirchengemeinden 

noch vor Ihnen liegen.  Welche 

Ziele haben Sie sich zunächst ge-

steckt? 

 

Zunächst will ich erst einmal die 

unterschiedlichen Menschen und 

Profile der Kirchengemeinden ken-

nenlernen. Dabei schaue ich nach 

dem, was an gewachsener Traditi-

on vorhanden ist und das, was 

weiter entwickelt werden kann und 

sollte. Bei dem großen Aufgaben-

gebiet wird es darum gehen, die 

Menschen im Glauben füreinander 

zu begeistern und nicht nur für 

den fernen Nächsten. Es geht da-

rum, weiterhin in der Ökumene 

und in den Gemeinden das Verbin-

dende und Gemeinsame im Glau-

ben auch ins Leben zu ziehen. 

 

Sie sind erst einige Wochen hier in 

Ahnatal und doch kommen Sie mir 

schon so vertraut vor. Wir haben 

uns häufig getroffen, miteinander 

gesprochen, geplant und gemein-

same Gottesdienste gefeiert. Wel-

chen ersten Eindruck haben Sie 

von uns gewonnen? 

 

Die Gemeinden in Ahnatal sind alle 

aktive Gemeinden. Sie sind mit 

Menschen beschenkt, die ihre Ge-

meinde „lieben“. Es gibt unter-

schiedliche Begabungen, vor allem 

aber das Interesse, Kirche weiter-

zutragen in die Zukunft. Insgesamt 
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sind die Gemeinden unterschiedlich 

in der Herkunft und Traditionsbil-

dung, gemeinsam ist uns allen der 

Glaube an Christus, der uns eint. 

  

Welche Bedeutung messen Sie der 

Ökumene bei? 

 

Die Ökumene ist eine Chance und 

eine Pflanze, die wir hegen und 

pflegen müssen. Sie versteht sich 

nicht von allein. Auch, wenn die 

Bibel zur Einheit in Jesus ruft. Öku-

mene sollte gelebt werden, das 

Verbindende gefeiert werden. Es 

ist jedoch genauso wichtig, die 

schwierigen Themen, wo wir noch 

nicht eins sind, zu besprechen und 

theologisch darüber nachzuden-

ken: das Abendmahl, die Ämterfra-

gen (auch Frauen im Amt), Amt 

und Ordination, um nur einige zu 

nennen.  

Was ist Ihnen als Pfarrerin beson-

ders wichtig?  

 

Mir ist es wichtig, als Christin au-

thentisch zu leben. Dass ich mich 

mit meinen Gaben einbringe und 

so Kirche mit vielen Menschen wei-

ter baue. „Die Freude an Gott  ist 

unsere Stärke“, dieses Wort aus  

Nehemia 8,V.10  ist das, was mich 

trägt. Den Menschen möchte ich 

vermitteln, dass unser Glaube eine 

große, heilsame Quelle für unser 

Leben ist.  Es lohnt sich und es ist 

lebenswichtig, aus dieser Quelle 

Kraft und Liebe zu schöpfen. 

 

Im Internet habe ich einige Spuren 

von Ihnen entdeckt: Da gibt es 

“Gedanken zur Wochenmitte“ im 

Offenen Kanal, viele Musikereignis-

se in der Zionskirche, Berichte 

über die Klinikseelsorge, aber auch 

eine kunstinteressierte Gundula 

Goldbach, die sich mit Werken von 

Niki de Saint Phalle auseinander-

setzt. Werden wir demnächst eini-
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ges davon vielleicht auch in Ahna-

tal erleben?   

 

Sie werden auf jeden Fall erleben, 

dass ich auch in Predigten Kunst 

und Form, Farben und Bilder mit in 

die Verkündigung einbeziehe. Da-

für den Blick zu gewinnen und 

durch Kunst Inspirationen zu be-

kommen, finde ich ein berühren-

des Erlebnis.   

 

Für heute reichen erst einmal die 

Fragen. Ich freue mich auf die Zu-

sammenarbeit mit Ihnen  und 

wünsche Ihnen viel Kraft, Erfolg 

und Gottes reichen Segen für Ihre 

Arbeit. 

 

Vielleicht können Sie als Leser/in 

sich jetzt einen ersten Eindruck 

von der neuen Pfarrerin machen. 

Ein lebendiges Bild gewinnen Sie 

aber erst, wenn Sie Gundula Gold-

bach einmal live erleben. Dazu ei-

ne herzliche Einladung! In den 

Pfarrnachrichten stehen immer 

wieder Termine. 

Franz J. Jordan 
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Wechsel im Pfarrbüro 

Cordula Schmitt  ↔  Martina Stumpf 

Langanhaltender Beifall begleitete 

Cordula Schmitt am 2. April 2017 

im Gottesdienst in Herz-Mariä nach 

ihrer Verabschiedung durch Pfarrer 

Markus Steinert. Viel Sympathie, 

verbunden mit Wehmut, war zu 

spüren. Ein liebgewonnenes Ge-

sicht, das Pfarrhaus und Sekretari-

at geprägt hat, musste nach der 

Kündigung durch die Kirchenbe-

hörde Abschied nehmen. Übertritt 

zur Evangelischen Kirche, da ließ 

sich die Bistumsleitung trotz Einga-

ben von Verwaltungsrat und zahl-

reichen Gemeindemitgliedern nicht 

mehr umstimmen.   

Pfarrer Steinert bedankte sich für 

die vorbildliche Arbeit von Cordula 

Schmitt über acht Jahre im Pfarr-

büro. Ihm sei es von unschätzba-

rem Wert gewesen, Cordula Sch-

mitt bei der Übernahme der Pfarrei 

an seiner Seite gehabt zu haben. 

Ohne diesen festen Anker wären 

Verabschiedung von Cordula Schmitt  
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viele Dinge nicht so reibungslos 

verlaufen. Auch habe er die theo-

logischen Gespräche mit ihr sehr 

geschätzt. 

Die scheidende Pfarrsekretärin be-

dankte sich für das gute Miteinan-

der bei Pfarrer und Gemeinde und 

wünschte ihrer Nachfolgerin alles 

Gute. Die neue Pfarrsekretärin 

Martina Stumpf (siehe Steckbrief) 

wurde mit freundlichem Applaus 

empfangen und mit besten Wün-

schen für ihre Tätigkeit im Pfarrbü-

ro bedacht. 

 

Nach dem Gottesdienst nutzten 

viele Gemeindemitglieder die Gele-

genheit, sich persönlich von Cor-

dula Schmitt zu verabschieden und 

auch die neu Pfarrsekretärin Marti-

na Stumpf kennenzulernen. 

Franz J. Jordan 

 

Einführung von Martina Stumpf 
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Seit dem ersten April ist das Sekretariat im Pfarrbüro neu besetzt. Wir 

nutzen hier die Gelegenheit unsere neue Pfarrsekretärin in Herz Mariä 

kurz vorzustellen. 

 

Kurzvorstellung  

Martina Stumpf 

 

geboren: in Kassel 

 

 
 Familie: verheiratet,

2 Kinder  

 

Tätigkeiten bisher: von 1991-1997 als 
 Pfarrsekretärin in   

St.
danach
Hausfrau

 Mutter
 und 

 begeisterte 
 tätig, Maria 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

  
 

Mein Motto: Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen  
 

pfeifen lassen!  

(Don Bosco) 

Ein neues Gesicht im Pfarrbüro 
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Gerne möchte ich die Gelegenheit 

mal wieder nutzen den Gemeinde-

mitgliedern von meiner Initiative 

"Generationen-Freundschaften" zu 

berichten. Ich bin Erzieherin im 

Kindergarten von Herz-Mariä und 

aktives Gemeindemitglied. Seit 6 

Jahren vermittle ich Familien und 

ältere Menschen (die gerne intensi-

ven Kontakt mit einer Familie und 

Kindern hätten) miteinander. Es 

macht mir große Freude zu sehen, 

welche Bereicherung diese neuen 

Freundschaften für alle Beteiligten 

bringt. Damit die richtigen Men-

schen zusammen finden, biete ich 

regelmäßig Informationsveranstal-

tungen im Gemeindezentrum an. 

Hier können alle Fragen gestellt 

werden, der ausführliche Fragebo-

gen ausgefüllt und manchmal so-

gar erste Kontakte geknüpft wer-

den. Diese Treffen sind unverbind-

lich und kostenfrei und finden je-

den ersten Montag im Monat von 

17 bis 18 Uhr statt. Sie sind herzli-

chen Willkommen. Ich freue mich 

immer über Interessierte.  

 

Wer sich gerne im Vorfeld noch 

etwas mehr informieren möchte, 

kann sich auch gerne auf meiner 

Internetseite: www.generationen-

freundschaften.de umsehen.  

 

Ihre Christine Bremer 

Generationenfreundschaften 

http://www.generationen-freundschaften.de
http://www.generationen-freundschaften.de


- 23 - 

 

Hintergrund „Leihgroßeltern“ 
 
In Deutschland gibt es die "Leihgroßeltern" erst seit etwa 20 Jah-
ren. in Großbritannien und USA schon über 100 Jahre.  
Senioren öffnen sich als Großeltern ehrenhalber einer "Wunsch-
Familie" und werden langfristig in das Familienleben mit einbezo-
gen. Dies soll nicht die Tagesmutter, den Kindergarten oder den 
Babysitter ersetzen sondern eine zwischenmenschliche Bereiche-
rung für beide Seiten sein. 
Die Familie profitiert von der Unterstützung bei der Kinderbetreu-
ung und der Lebenserfahrung der Leihgroßeltern. Oma und Opa zu 
haben ist ein Geschenk für Kinder. 
Leihomas und Leihopas sein zu dürfen ist Freude und Bereicherung 
des Alltags. Andersherum können die Familien auch kleine Hilfe-
stellungen bei den Leihgroßeltern anbieten. 
Weitere Infos: http://www.generationen-freundschaften.de/ 

http://www.generationen-freundschaften.de/
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Christliches Symbol aus Buchsbaum  

Palmstock-Basteln  

Am Palmsonntag, dem letzten 

Sonntag vor Ostern, wird des Ein-

zuges Jesu Christi in Jerusalem 

gedacht. Zum Zeichen seines Kö-

nigtums jubelte das Volk ihm zu 

und begrüßte ihn mit „Palm“-

zweigen. Am 7. April trafen sich  

im Gemeindehaus Herz Mariä eini-

ge Kinder, um Palmstöcke zu 

schnitzen, und zwar auf eine ei-

gentlich eher norddeutsche Art. 

Dort wird diese Tradition von Ge-

neration zu Generation weiterge-

geben und gepflegt. Ein traditio-

neller Palmstock wird aus einem 

etwa halben Meter langen Weiden-

stock geschnitzt. Dieser wird zu-

vor, bis auf den Griff, entrindet. 

Taschenmesser waren also unbe-

dingt erwünscht! Geschmückt wer-

den der obere Teil und der Teil 

direkt über dem Griff. Dort werden 
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Büschel aus immergrünem Buchs-

baum angebunden und mit 

Schmuckbändern versehen. Dann 

kann er weiter mit bunten Blüten 

aus Krepppapier verziert werden. 

Im Emsland ist es außerdem üb-

lich, die Palmstöcke darüber hin-

aus mit Früchten zu dekorieren. 

Gebräuchlich sind Orangen.   

In einer feierlichen Prozession, in 

der das Kreuz (Jesus) von den 

Messdienern in die Kirche zum 

Gottesdienst hineingetragen wur-

de, wurden am darauffolgenden 

Palmsonntag die Palmstöcke  ge-

segnet. Anschließend werden sie 

von den Kindern weiter ver-

schenkt; sie werden üblicherweise 

den Taufpaten gebracht als ein 

Zeichen der Wertschätzung und 

des Dankes, dafür, dass sie dieses 

Amt übernommen haben. Manche 

Kinder erhalten von ihren Paten im 

Gegenzug für den Palmstock Sü-

ßigkeiten… Viele Palmstöcke wer-

den von ihren Besitzern sehr lange 

aufgehoben, entweder so lange bis 

sie unansehnlich werden oder bis 

sie den nächsten Palmstock ge-

schenkt bekommen. Der geweihte 

Buchsbaum soll in Notsituationen 

helfende Wirkung haben. Früher 

fand man geweihten Buchsbaum 

zum Beispiel über Küchentüren. 

Wird ein geweihter Palmstock ir-

gendwann entsorgt, dann sollte er 

nicht einfach in den Müll geworfen 

werden. Während eines Gebetes 

wird er verbrannt…  

Christine Striegel 

Kreatives W erken:  

von der Weidenrute zum „Palmstock“ 
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Festgottesdienste Ostern 2017 

Am Ostersonntag, dem Hochfest 

der Auferstehung des Herrn, fand 

um 6.00 Uhr früh die Lichtfeier 

statt. Nach der Segnung des Feu-

ers durch Pfarrer Paul Schupp, der 

Vorbereitung und dem Entzünden 

der Osterkerze mit den Messdie-

nern fand der feierliche Einzug 

statt. Im Anschluss an die Tauf-

wasserweihe und die Erneuerung 

des Taufversprechens wurde das 

Kind Arian Leander Alain Graf ge-

tauft. Im Festgottesdienst um 

10.00 Uhr taufte Pfarrer Markus 

Steinert das Kind Milena Olivia 

Wozny. Dessen größere Schwester 

Viktoria gehört zu den Kommuni-

onkindern 2017. Viele Kinder, da-

runter viele Kommunionkinder, 

kamen zu diesem Ereignis aus dem 

Kindergottesdienst in der Werk-

tagskapelle in die Kirche herüber. 

Viele von ihnen hatten am Tag zu-

vor eigens im Gemeindesaal Oster-

kerzen verziert, die sie mitbrach-

ten. 

Christine Striegel 

Taufe von Milena Olivia Wozny am Ostersonntag 2017 
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Nicht nur die jungen Familien, son-

dern eine große Zahl von Gemein-

demitgliedern erfreut sich regelmä-

ßig an der lebendigen Gestaltung 

unsere Familiengottesdienste. 

Auch die instrumentale Begleitung, 

in der Regel durch Gitarren, trägt 

dazu bei. Wir, die Mitglieder des 

Gitarrenspieler-Teams, sind alle 

keine Profis. Wir nehmen unseren 

Auftrag zwar ernst, aber wir freuen 

uns auch sehr auf das gemeinsa-

me Musizieren, dass wir anderen 

eine Freude machen können und 

dass wir aktiv am Gemeindeleben 

mitwirken können.  

Nun sucht das Team der 

„Gitarrenspieler“ Verstärkung!  

Jeder von uns engagiert sich im 

Rahmen seiner Möglichkeiten. Die 

Termine werden lange im Voraus 

gemeinsam abgestimmt und ge-

plant. In der Regel versuchen wir 

immer zu zweit zu spielen, keiner 

muss es allein tun. Auch die Spiel-

weise richtet sich individuell nach 

den Musikern. Darf es eher die 

klassische oder die akustische Gi-

tarre sein? Oder gar die „Strat“? 

Gezupft, geschlagen oder mit dem 

Plektron? Kein Problem, jeder darf 

so wie er möchte. Die Gemeinde 

freut sich über die abwechslungs-

reiche Spielweise unseres Teams.  

Die Liedbegleitung ist nicht kompli-

ziert und die Lieder, die wir spielen 

sind aus den gut bekannten 

Schwerter Liederbuch (auch blaues 

Liederbuch genannt). Sie lassen 

sich von easy bis anspruchsvoll 

spielen. Haben Sie wieder Lust Ih-

re Gitarre zu spielen? Sprechen Sie 

uns beim nächsten Gottesdienst an 

oder melden Sie sich einfach bei 

mir. Wir freuen uns auf Sie. 

 

 

 

 

 

 

Valdemaro Compagna 

 

 

Team der „Gitarrenspieler“ sucht  

weitere Mitglieder 

mailto:valcom@gmx.de
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Unser Weg zur Erstkommunion 

„Christen sind Menschen der Hoffnung,  
weil sie im Licht von Ostern leben.“ (Kurt Heimbucher) 

Das Kommunionbild verdeutlicht, 

dass wir Kommunionkinder einen 

gemeinsamen Weg gegangen 

sind. Die Zeit der Kommunionvor-

bereitung brachte Ideen und Ein-

sichten. So wie die Emmaus-

Jünger haben wir erfahren, dass 

Jesus mitten unter uns ist. Die 

Begegnung mit dem Auferstande-

nen Jesus war unser Ziel. Das 

Sakrament der Kommunion ist 

Ausdruck dafür. An diesem wichti-

gen Punkt unseres Lebens kreuzt 

Gott durch Jesus unseren Lebens-

weg; denn Jesus erklärt uns das 

Geheimnis der Liebe und Gnade 

Gottes. 

Die Emmaus-Geschichte zeigt, 

dass wir Menschen durch die Be-

gegnung mit Gott immer wieder 

Mut, Trost und Zuversicht finden. 

Diesen Weg kann man immer wie-

der und immer weiter gehen. Wie 

die Emmaus-Jünger mit ihrer ös-

terlichen Erfahrung sind wir auf-

gebrochen und angekommen. Wir 

können jetzt immer wieder auf-

brechen und anderen Menschen, 

die nach Sinn, Anerkennung und 

Liebe suchen, vom Geheimnis der 

umfassenden Kraft Gottes erzäh  Kommunionbild 2017 
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 Kommunionkinder 2017 

 

len. Unsere Schritte, die uns im-

mer näher zu Gott führen, hin-

terlassen Spuren, die andere fin-

den sollen. 

Christine Striegel 
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Heilig Geist, Ahnatal 

Herz Mariä, Harleshausen 

Gottesdienste 

 

1. Samstag im Monat 18.00 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag 9.30 Uhr   Hochamt 

 

2. und 4. Sonntag  

im Monat  11.00 Uhr   Familiengottesdienst 

3. Sonntag  9.30 Uhr   Kinderkirche in der Werktagskapelle 

 

Dienstag  18.00 Uhr   Gottesdienst  

Donnerstag  8.30 Uhr   Gottesdienst  

Freitag  8.30 Uhr   Gottesdienst  

 

Elena Klinik  

Donnerstag  18.45 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst  

2. , 3. und 4. Samstag 

im Monat  18.00 Uhr   Vorabendmesse 

   

1. Sonntag im Monat 11.00 Uhr   Gottesdienst 

 

Einladung zur Beichte 

Beichtgelegenheit jeden Samstag um 17.00 Uhr in Harleshausen 

Gelegenheit zum Beichtgespräch nach Absprache 
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Gottesdienste im Pastoralverbund 

 

St. Michael 

Samstag 18.00 Uhr Vorabendmesse 

Dienstag  18.00 Uhr  Gottesdienst  

 

AWO Gesundheitszentrum 

2. und 4. Freitag  

im Monat  17.00 Uhr Gottesdienst 

 

 

Maria Königin des Friedens - Fatima 

Sonntag 9.30 Uhr   Gottesdienst 

Donnerstag 9.00 Uhr   Gottesdienst 

 

 

St. Maria 

Sonntag 11.00 Uhr Gottesdienst 

 (jeden 2. Sonntag Familiengottesdienst, 

 jeden 3. + 4. Sonntag Kinderwortgottes- 

 dienst in der Johanneskapelle) 

 

Montag 18.00 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch   9.00 Uhr Gottesdienst 

Freitag 18.00 Uhr Gottesdienst 
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Getauft wurden:  

 Print-Ausgabesiehe 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Kirchenbüchern 
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Verstorben sind: 

 Print-Ausgabesiehe 

 



- 36 - 

 

 

 

ABENDGYMNASTIKGRUPPE 
 

Wir, die Abendgymnastikgruppe, könnten Verstärkung gebrauchen! 
Welche Dame hat Lust, etwas für die Gesundheit zu tun? 

 

Wir treffen uns donnerstags von 17.30 – 18.30 Uhr im Gemeinde-
zentrum. 
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Juni: 

10./11.06.  Kammerbergfest 

10./11.06.   Männerradtour nach Duderstadt  

23.06.  Nacht der offenen Kirchen in Kassel 

24.06.  Treffen der Firmbewerber 

25.06.  Pfarrfest in Herz Mariä 

August: 

19.08.  Treffen der Firmbewerber 

September: 

02.09.  „Vertraut den neuen Wegen…“, 4. Ökumenischer  

   Pilgertag der ev. Kirchengemeinde der Erlöserkirche 

   und der kath. Kirchengemeinde Herz Mariä 

23.09.  Treffen der Firmbewerber  

Oktober: 

03.-08.10.  Fußwallfahrt zum Hülfensberg 

28.10.  Treffen der Firmbewerber 

November: 

18.11.  Treffen aller Firmbewerber 

25.11.  Firmung in Herz Mariä 

Termine 
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Harleshausen – Treffpunkt:   Gemeindezentrum, Ahnatalstr. 31 

 

 

Seniorenkreis: ............  ..............  jeden Dienstag 15.00 Uhr  

Offene Frauengruppe:  ..............  jeden dritten Dienstag im Monat  
 ..............  ....................  ..............  19.30 Uhr 

Kirchenchor: ...............  ..............  jeden Mittwoch 18.00 Uhr (Herbst/ 
 ..............  ....................  ..............  Winter) 

Orgelpfeifen (4-6 Jahre) ...........  einmal im Monat 

Kinder– /Jugendgruppe ............  jeden dritten Freitag im Monat   
 ..............  ....................  ..............    16 bis 18 Uhr 

Gymnastikgruppen:....  ..............  jeden Donnerstag 

Besuchsdienst: ..........  ..............  nach Absprache 

Pfarrgemeinderat (PGR): ..........  nach Absprache 

Familiengottesdienstvorbereitung nach Absprache 

 

Ahnatal – Treffpunkt: Ökumenisches Kirchenzentrum, 
Berliner Str. 40 – 42 (Kammerberg) 

 

Familienkreis Ahnatal:  .............. nach Absprache 

Ökumenischer Kreis: .  .............. nach Absprache 

Besuchsdienst: ..........  .............. nach Absprache 

Gruppe Ökumenikids . : ............. jeden ersten Donnerstag im Monat 16.00 Uhr 

BIBEL-TEILEN: ..........  .............. jeden ersten Dienstag im Monat 20.00 Uhr 

Familienkreis ´98: ......  .............. jeden letzten Dienstag im Monat 20.00 Uhr 

Seniorenkreis: ............  .............. nach Absprache 

Ökumenisches Forum  .............. monatlich 

Wegweiser durch die Gemeinde! 

Nähere Auskünfte im Pfarrbüro  
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