
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HerbstWinter Frühling 2017-2018



Himmelfahrt „Am Seimberg“ am 25.05.2017 

 

 Die Himmelfahrt Jesu ist für manche Menschen unverständlich. Da verlässt Jesus die 

Erde und die Menschen und fährt in den Himmel!  

           

Jesus ist zurück zu Gott. Aber er ist nicht weit weg, im Gegenteil, er ist mitten unter 

uns. Himmelfahrt ist deswegen geschehen, damit er nahe bei uns ist. Aber wo ist er zu 

finden? Dort, wo Gottes Wort verkündet wird, aber auch bei den Mitmenschen, die 

Hilfe brauchen. Deswegen treten wir für mehr Gerechtigkeit ein. Spuren Gottes 

entdecken wir auch in seiner Schöpfung, in der Natur, die wieder zu neuem  Leben 

erwacht ist. Ein Symbol für Heilung ist das Maiglöckchen. „Wo kann ich Heilung in der 

Welt finden?“, fragt der Mensch. „In Jesus Christus“, ist die Antwort. Diese Botschaft 

anzunehmen, fordert die Himmelfahrt auf. 

 

So Worte von Pfarrer Adler aus seiner eindrucksvollen Predigt,  

die von den Besuchern aufmerksam verfolgt wurde. 

 

 Der Saal war mit weit mehr als 100 Anwesenden brechend voll. Es mussten  Stühle 

hinzugestellt werden. Auch im  Außenbereich hatten sich noch zahlreiche Besucher 

eingefunden. Sowohl im Haus als auch im Freien genossen sie nach dem Gottesdienst, 

den die Bläser hervorragend begleiteten, die schmackhaften Speisen und Getränke. Wie 

köstlich schmeckte die Thüringer Bratwurst! Dazu wurden sie vom Posaunenchor mit 

beliebten alten und neuen Volksliedern unterhalten. Manche Gäste sangen sogar ein 

wenig mit.  

Das Wetter war gut. Ein sonniger, warmer Frühsommertag sorgte für ausgeglichene, 

fröhliche Menschen. – Unerwähnt bleiben darf keineswegs der Kirchenchor, der mit 

gekonnten Gesängen den Gottesdienst verschönerte. Sogar ein Ständchen wurde den 

beiden Herren, Pfarrer i. R. Gerstenberger und Pfarrer Adler, anlässlich ihrer 

Geburtstage vorgetragen. – Herzlicher Dank gebührt den  Chören und  allen 

Mitwirkenden! 

 

 

 

Orgelkonzert für Erwachsene und Kinder 

ab acht Jahre am 01.06.2017 

 

         Das war eine gute, entspannende und nicht zuletzt lehr- reiche Stunde, in der 

Pfarrer Fromke wortgewandt und leicht verständlich mit hervorragender Aussprache aus 

Luthers Leben erzählte. 

 

         Besondere Höhepunkte, z. B. das Anschlagen der 95  Thesen an die Schlosskirche 

von Wittenberg, wurden von Kantorin Krüger an der Orgel begleitet, mal kräftig, mal 

pianissimo. Einige Male schlüpfte Pfarrer Fromke in die Rolle von Luther. Als Luther 

alias Pfarrer Fromke, mit Luthermantel und Mütze bekleidet, von der Kanzel herab mit 



mächtiger Stimme seinen Glauben, dass der Mensch nur durch die Gnade Gottes selig 

wird, nicht aber durch Geld, mit den Worten:    

         

         „So kann und will ich nichts widerrufen, 

           weil es weder sicher, noch geraten ist, 

              etwas wider das Gewissen zu tun. 

        Ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen“ 

 

verteidigte, ertönten dazu kräftige Orgelklänge. Beim Erzählen im Altarbereich legte 

der Moderator diese Kleidung ab. 

 

 Schade, dass nur etwa 30 Besucher, darunter ein Drittel Kinder, den Weg in die Kirche 

zu dieser ganz besonderen   Stunde gefunden hatten. 

 

Pfarrer Adler dankte den beiden Künstlern mit Blumen  

und herzlichen Worten. 

 

 

 
Goldene  Konfirmation am 11.06.2017 

 

Ca. 30 „Goldene“ hatten das Bedürfnis, sich erneut ein- segnen zu lassen und damit 

einen segensreichen Gottesdienst zu erleben. Dieser wurde von Kirchenchor und 

Bläsern verschönert und war mit 173 Personen gut besucht. 

 

 Die Chöre stellten mit ihren glänzenden Auftritten ihr  Können unter Beweis. Mit „Wer 

macht uns Hoffnung?“, aber  ganz besonders mit „Die Himmel rühmen des Ewigen 

Ehre“ und „Die große Doxologie“ erreichten die Sängerinnen und  Sänger die Herzen 

der Jubilarinnen und Jubilare sowie der ganzen Gemeinde. Der Posaunenchor begleitete 

musikalisch den Einzug der „Goldenen“ und alle Gemeindelieder, ab- wechselnd mit 

dem Organisten. 

 

 Nach der herzlichen Begrüßung hielt Pfarrer Adler eine gute Predigt, in der er die 

Jubelkonfirmandinnen und Jubelkonfirmanden ermunterte, treu am Glauben zu bleiben. 

 

 „Was macht ihn aus? Steine liegen auf unserem Lebens- weg. Wir werden 

herausgefordert, uns zu entscheiden: fest zu glauben – oder aufzugeben. Wir geben 



nicht auf, denn wir fühlen uns in unserem Schmerz von Gott getragen, der aus dem Leid 

noch Segen werden lassen kann. So tief der Abgrund ist, so tief ist unser Glaube.“ 

 

 Die feierliche Einsegnung unter Glockengeläut folgte. Die „Goldenen“ erhielten ihre 

Urkunden mit dem Spruch aus  

Matth. 15, 28: „Frau, dein Glaube ist groß. 

 Dir geschehe, wie du willst.“ 

 

         Am Abendmahl nahmen 92 Personen teil. 

 

 Mit dem Segen und einem vollendenden Bläsernachspiel endete der segensvolle 

Festgottesdienst. – Bleibt zu hoffen, dass dieser in den Herzen aller Anwesenden 

nachwirkt.  

 

 

 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfest „Am Seimberg“ am 18.06.2017 

 

 Es war ein Fest, das mit einem bunten Rahmenprogramm organisiert war, eingeleitet 

mit der Predigt von Pfarrer Adler. Bläser begleiteten abwechselnd mit Herrn Hoppe die 

Gemeindelieder. Ein von der Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Schellenberg, 

gegründeter Kinderchor beeindruckte mit Singen und Tanzen (Bewegungssäule) am 

Anfang und Ende der Predigt die ca. 137 Besucher des Gottesdienstes im Saal des 

„Hauses am Seimberg“.  

Die Menschen applaudierten.  

 

„ Jeder Körperteil ist mit seiner Funktion gleich wichtig, Augen, Nase, Ohren, Beine 

usw. Wenn ein Körperteil leidet, leidet der ganze Körper mit. So sollte es auch für 

Menschen, die in einer Gemeinschaft miteinander leben, sein. Jeder bringt sich ein, wie 



auch heute beim Sommerfest. Zuletzt helfen so- gar Konfirmierte mit“, so Worte von 

Pfarrer Adler in  seiner Predigt. 

 

Beim anschließenden gemütlichen Kaffeetrinken wurden die Kaffeegäste von dem 

flotten Akkordeonspieler und Sänger, K. Flick, sowie von D. Nickel mit seiner 

begnadeten Bassstimme unterhalten. Das Inselberglied sangen oder summ- ten alle mit.  

Die Stimmung war glänzend.  

 

Im Freien erfreute der Posaunenchor die Gäste, die sich an Deftigem vom Grill und 

köstlichen Fischbrötchen labten, mit beliebten Liedern. Immer wieder wurde tüchtig 

geklatscht. – Die Tombola zog, wie immer, viele Gäste an. – Die Diakonie bot 

Blutdruck messen an, aber auch ein kleines Quiz. Die Teilnehmer belohnte sie mit 

einem Preis. 

 

Eine katholische Pilgergruppe aus dem Eichsfeld weilte unter uns. Sie hatte zuvor am 

Gottesdienst teilgenommen und dabei auch ein Lied vorgetragen. Ihr Leiter, Herr 

Heiland!, stellte die Gruppe vor. Sie befindet sich auf der Wallfahrt nach 

Vierzehnheiligen und will zunächst nach Schmalkalden weiter wandern. Pfarrer Adler 

wünschte mit herzlichen Worten alles Gute. 

 

Bei blauem Himmel und Sonnenschein ging das Fest am späten Nachmittag langsam zu 

Ende. 

Ein großes Dankeschön und Lob allen Mitwirkenden! 

 

Der Reinerlös betrug 1419 Euro  

Er kommt diakonischen Einrichtungen im Kirchenkreis zugute. 

 

 

Wir hatten Besuch am 06.08.2017 
 

Das war ein besonderer Sonntag. Etwa 35 Bläser – Alte, Junge bis Jugendliche, Damen 

und Herren – waren präsent und begeisterten mit ihren Auftritten die Gottesdienst 

Besucherinnen und –Besucher. Sie gehören dem Landesposaunen- werk Mecklenburg-

Vorpommern an.  

 

Sie gestalteten musikalisch den Gottesdienst mit, begleiteten imposant alle 

Gemeindelieder, teils an der Orgel, aber vorwiegend mit Bläsermusik. Zuvor hatten sie 

die Anwesen- den mit einem schönen Bläserstück begrüßt. 

 

Der Text der Predigt: Jes. 2, 1-5 für diesen Sonntag ist  durchaus aktuell: „ ... da werden 

sie die Schwerter zu Pflugscharen und die Spieße zu Sicheln machen und es wird kein 

Volk wider das andere sein … und sie werden keine Kriege mehr führen.“ 

 



1980 wurde in Ostdeutschland eine Friedensbewegung ins Leben gerufen: „Schwerter 

zu Pflugscharen, Spieße zu Sicheln“, die Pfarrer Schorlemmer stark unterstützte. Das 

war ei-  ne große Sache! 

 

Ein Schmied machte sich am 24.09.1983 im Lutherhof in Wittenberg an die Arbeit und 

schmiedete ein Schwert zu einer Pflugschar um. Viele Menschen standen um ihn herum 

und  feuerten ihn an, unter schwierigsten Verhältnissen. – Bei einem Konfi-Camp in 

Wittenberg in diesem Jahr hat Pfarrer Adler zufällig den Hof mit dieser Schmiede 

gefunden. 

 

 Flüchtlinge kommen nach Deutschland, nach Europa, in Länder ohne Krieg. Sie 

kommen in unzuverlässigen Booten übers Meer und setzen ihr Leben aufs Spiel, weil in 

ihren Ländern rücksichtslose Kriege gegenüber der Zivilbevölkerung geführt werden 

und sie nicht bleiben können. Wie lange noch? „ … und es wird kein Volk wider das 

andere sein …“ 

 

 Zurück zu unseren Bläsern, die nach der Predigt ein Instrumentalstück fulminant zu 

Gehör brachten und ganz zum Schluss ebenso ein Bläsernachspiel. Die anwesenden 

Menschen waren erfreut und applaudierten kräftig.  

          

 Ein herzlicher Dank ging von Pfarrer Adler an die liebenswerten Künstler. Sie werden 

in einigen Tagen, am 10.08., nochmals in unserer Kirche auftreten, und dann mit einer 

Bläserandacht (zum Singen und Hören). Wir lassen uns überraschen.     

Waldfest des Thür. Waldvereins an der Reitbahn am  

Sonntag, dem 20.08.2017 

 

 

Der erste Versuch, dieses Fest mit einem Gottesdienst zu verbinden,  

war ein voller Erfolg. 

 

 Gottesdienst in einer Waldlichtung mit harmonischen Posaunenklängen stimmt die 

Herzen der Menschen auf Gottes Schöpfung ein. So war diese denn auch das 

Predigtthema, ins- besondere das Wasser. 

 

 Für das Wasser gibt es unterschiedliche Bereiche. Unentbehrlich ist es für den 

Menschen. Es stillt den Durst. Denken wir dabei einmal an die Wüstengeschichte: 

Hagar, die vertriebene Magd Abrahams, und ihr Kind werden durch einen 

Wasserbrunnen in der Wüste am Leben erhalten. – Jesus macht auf einer Hochzeit in 

Kana aus Wasser Wein. – Die große Sintflut ist ganz besonders mit Wasser – 

entgegengesetzt – in  Verbin- dung zu bringen. Wassernot – Wassersnot! 

 

In den Psalmen 23 + 42 identifiziert sich Gott mit Wasser: „Wie der Hirsch lechzt nach 

frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir.“ Gott stillt den Durst der Seele.  

 



So Worte aus der Predigt von Pfarrer Adler. – Zuletzt  sprach er den Rückgang der 

Gemeindeglieder und den schwachen Gottesdienstbesuch an: „Fehlender Glaube und 

damit  fehlendes Gottvertrauen dürften ein Grund dafür sein. 

 

Inzwischen war es Mittagszeit geworden. Herrlich dufte- ten die Suppen in großen 

Kesseln und die Bratwürste auf dem Grill. Den Besuchern schmeckte es in Gottes freier 

Natur aus- gezeichnet. 

 

Schon rüstete sich die Blaskapelle für ihre Auftritte am  Nachmittag. Das Wetter war 

zufriedenstellend, trocken, aber frisch. Gäste aus Bad Vilbel wurden eingeladen. Der 

Landrat, selbst unabkömmlich, hatte eine Vertreterin beauftragt, herzliche Grüße und 

einen Spendenbrief zu überbringen.  

 

„Diese Kultur muss erhalten bleiben“, vollendete der Vorsitzende des Vereins, 

Herr Müller, seine Ansprache. 

     

     

                

 

11. Sonntag nach Tinitait, 27.08.2017 

 

Unsere Kirche ist dynamisch: Am vorigen Sonntag war der Gottesdienst an der 

Reitbahn und an diesem Sonntag im Rahmen des 10. Thüringer Kinder- und 

Jugendtrachtenfestes auf dem Schulhof, genauso hervorragend organisiert wie der  

vorige.  

Der Gottesdienst leitete das Fest ein. 

 

 Pfarrer Oertel aus Trusetal las aus der Kinderbibel die Josefgeschichte nach 1. Mose, 

37 vor, sehr eindrucksvoll – eine Freude für Jung und Alt. Aufmerksam hörten alle zu. 

Sogar zwei Gewänder hatte er zur besseren Verständigung mitgebracht, symbolisch: ein 

feines für den Lieblingssohn Josef, ein einfaches, derbes, so wie sie die übrigen Brüder 

trugen. Der Theologe ging damit zu den originellen, wunderbaren Trachten der Kinder 

und Jugendlichen über. Diese waren aus vielerlei Orten Thüringens angereist. 

Zusammen mit den    Trachtenkindern aus Brotterode erfreuten sie die Gäste mit 

Mundartsprechen, Fahnenschwingen und Volkstänzen von gestern und heute. 

 

         Wie wichtig der Erhalt dieses Vereins ist, wurde sowohl von Pfarrer Oertel, als 

auch von den anwesenden Persönlichkeiten, wie z. B. Frau Kümpel, Vertretung für 

Bürgermeister Koch; Frau Greiser, Vertretung für den Landrat, u. a., betont. 

 

         Auch hier gilt: Ein Stück Kultur muss erhalten bleiben. Für den Nachwuchs sollte 

Sorge getragen werden. 

 

         Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Konzert mit dem berühmten Schwarzmeerkosakenchor  

                       am 07.09.2017 in unserer Kirche 

 

Für ihre Auftritte bevorzugt der Chor Kirchen, weil der Leiter Peter Orloff religiös 

eingestellt ist. So erreichte der Chor gleich anfangs mit der inbrünstig gesungenen 

Liturgie und – als Höhepunkt – dem Vaterunser, zur Ehre Gottes, die Herzen der 

Anwesenden. Sie wurden gebeten, sich von ihren Plätzen zu erheben, weil es doch ein 

Stück Verkündigung sei. 

          

 Weitere sakrale Gesänge aus Werken russischer Künstler folgten. Der Gefangenenchor 

aus Verdis Oper „Nabucco“ so- wie „Ave Maria“, um nur einige zu nennen, waren 

weitere fulminante Klangerlebnisse, die mit mächtigem Applaudieren belohnt wurden. 

 

 Neun Gesangskünstler und drei Instrumentalisten gestalteten – gemeinsam und solo – 

mit ihren gewaltigen und klang- vollen Stimmen ein Konzert, das unvergessen bleibt. 

 

Ein erst neu hinzugekommener Tenor aus der Ukraine sang sich mit seiner 

bewundernswerten Sopranstimme in die Herzen  der Zuhörer. 

 

Die Akustik in unserer Kirche ist sehr gut. 

 

Im zweiten Teil des Konzertes war u. v. a. „Kalinka“ zu hören. Alle Hände klatschten, 

da blieben die Beine nicht ruhig. Noch mehr Volkslieder wurden gesungen. Große 

Lebensfreu- de ging vom Chor aus und übertrug sich auf die Besucher.  

 

Rufe für eine Zugabe erschallten. Sie wurde erfüllt mit dem den Russen eigenen 

melodiösen Gesang des beliebten deutschen Kinderliedes: „Guten Abend, gute Nacht“. 

Das war ein vollendender Abschluss des Konzertes. 



 

200 Gäste applaudierten lang anhaltend  

 

Zuvor überreichte Pfarrer Adler mit anerkennenden, dankbaren Worten ein 

Überraschungspräsent: gute Thüringer Wurst. Die Freude darüber war groß, essen doch 

die Russen gern Deftiges. 

 

„In zwei Jahren sehen wir uns wieder“, versicherte Peter Orloff den Leuten. „Nein, 

schon in einem Jahr“, warf der Theologe ein, „denn da ist der Chor in 

Kleinschmalkalden!!  

          

Silberne Konfirmation am 09.09.2017 
 

Dreizehn „Silberne“ ließen sich in einem feierlichen Festgottesdienst erneut einsegnen. 

Der Kirchenchor war präsent und verschönerte die Feststunde mit wunderbar 

gesungenen Liedern.  

 

 In seiner ansprechenden Predigt nach Markus 3, 31-35 stellte Pfarrer Adler die Frage: 

„Wohin gehöre ich?“ und fuhr fort: „Diese Frage treibt die Menschen umher. Bereits in 

der Urzeit beschäftigte sie die Menschen. Die Familie hatte damals schon einen hohen 

Stellenwert und war gerade zu Zeiten Jesu eine tragende Säule. Und da sagt Jesus: `Wer 

Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter.` -  Sein Wille 

ist höher als die Familie, die aber keineswegs her- abgewürdigt werden soll. – Wo der 

Wille Gottes geschieht, da gehören wir hin, da ist unsere Heimat.“  

 

 Die Einsegnung der „Silbernen“ mit dem Überreichen  der Urkunden folgte, auf denen 

derselbe Spruch stand, den Jesus sagte.  

 

 Ein froh machender, aber auch besinnlicher Festgottes- dienst mit Abendmahl, Gebet 

und Segen ging langsam zu En- de. Passende, schöne Gemeindelieder hatten ihn 

begleitet. Bleibt zu hoffen, dass er einen Platz in den Herzen der Jubilarinnen und 

Jubilare, aber auch der ganzen Gemeinde gefunden hat 

 



 
 

 

 

 

   

 

 Frauengottesdienst am 17.09.2017 in unserer Kirche 

 

 Im Rahmen von „Maria, Eva & Co.“ wurde dieser Gottesdienst von Frauen des 

Frauenwerkes im Kirchenkreis Schmalkalden und anderen Frauen hervorragend 

gestaltet und von den etwa 80 Besucherinnen mit ganzer Zustimmung angenommen. Im 

Zusammenhang mit dem 500-jährigen Reformationsjubiläum hatten die Frauen 

Katharina von Bohra, alias  Frau Rothamel, eingeladen. 

 

 Sie munterte die vom Leid gebeugte am Tisch sitzende Frau auf, auf Gottes Güte zu 

schauen und dann aufrecht zu sitzen, zu stehen und zu gehen 

 

 Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was einen im Leben  nach Leid und Schmerz 

aufgerichtet hat. So wurden Fra- gen danach gestellt. Die Antworten waren: Singen, 

Begegnungen mit anderen Menschen, vor allem die Stille mit Gott, das Gebet. 

 

Der Kirchenchor sang zwischendurch schöne Lieder. Kenny Flick saß an der Orgel. Das 

Orgelnachspiel am Schluss wurde von den Anwesenden sitzend genossen. Zuvor 

erhielten sie zum Ausklang des Gottesdienstes ein kleines Geschenk: einen Magneten. 

Er soll sie im Alltag an Gottes Güte erinnern, mit der sie nach Schicksalsschlägen 

„auferstehen“  können. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiengottesdienst zum Erntedankfest am 24.09.2017 

 

Es war quirlig in der Kirche, anders als sonst, aber schön. Kindergartenkinder mit ihren 

Eltern und Anverwandten sowie andere Besucher hatten sich eingefunden. Der Altarbe- 

reich war mit Blumen und Erntegaben einladend geschmückt. 

Pfarrer Adler begrüßte alle Anwesenden freundlich. Die Kin- der sangen, machten 

Fingerspiele – und waren stolz auf ihr Können. Für die Erwachsenen war es schön, 

ihnen zuzusehen und –hören.          

 

Der Theologe fand Worte zu Verdrießlich- und Undankbarkeit.  

Und die Konfis setzten diese mit einer kleinen Vorführung folgender Geschichte um: 

 

 Ein Mensch steckte sich eine Hand voll Bohnen in die leere Jackentasche, als er aus 

dem Haus ging, mit der Absicht, bei jeder kleinen Freude eine davon in die andere leere 

Tasche gleiten zu lassen. Als er nach Hause kam, hatten fast alle Bohnen die Taschen 

gewechselt. Was war geschehen? Eine junge Frau grüßte ihn freundlich; ein Ehepaar 

bot ihm einen Platz auf ihrer Bank an und ein junger Mann seine Hilfe beim Über- 

queren der Straße. Erst jetzt wurde er sich seiner Undankbar- keit bewusst. Reine 

Freude erfüllte nun sein Herz, und er  dankte Gott. 

 

Vanessa Schmalz aus Trusetal wurde als neue Erzieherin in unserem Kindergarten 

vorgestellt.  

 

 Gesungene schöne Gemeindelieder vollendeten den Got- tesdienst.  

„Wir pflügen und wir streuen“ gehörte dazu. 

 

Nach dem Gottesdienst fand im Vorraum der Kirche ein Brotverkauf zugunsten „Brot 

für die Welt“ statt. Herr Lohse hatte die Aktion:  

5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt begleitet und stellte den gesamten Erlös 

von 225,-- Euro zur Verfügung. Danke schön!  



 
Abschließender Festgottesdienst des Jubiläums- 

        Reformationsjahres in Schmalkalden am 31.10.17 

 

Dem heutigen Festgottesdienst nicht beizuwohnen, 

ist ein grobes Versäumnis und sehr schade! 

 

 Die schöne Stadtkirche ist brechend voll. Den feierlichen Einzug der Bischöfe und 

vieler anderer Persönlichkeiten, u. a. Ministerpräsident Ramelow, begleiten Orgelmusik 

und Bläser. Die Besucher erheben sich von ihren Plätzen. Die Liturgie mit Dechant 

Bock und Dekan Gebauer eröffnet die Fest- stunde. Es ist das 1. Mal, dass ein 

katholischer und ein protestantischer Bischof gemeinsam in der Kirche stehen und 

predigen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Da gehr einem das Herz auf. 

 

 „Ein Auseinanderbrechen beider Kirchen haben Luther und der Papst nicht gewollt. 

Eine Gemeinsamkeit wird angestrebt. Schon 1986 wurde damit begonnen. Die Kirchen 

haben Fortschritte gemacht. Noch müssen Grenzen überwunden wer- den. Wir leben im 

Zeitalter der Ökumene. – 70% der Einwohner in Thüringen gehören keiner Kirche an.  

Unsere Kirchen bringen sich ein, z. B. in der Diakonie, und wollen erreichen, dass 

Menschen darin Gott erkennen und die Kirchen an- nehmen. – Wir können durch 

Werke, die wir tun, vor Gott nicht gerecht werden, sondern durch die Gnade Gottes, die 

wir durch die Haltung zur Buße empfangen.“  

 

Mit Hingabe singen die Anwesenden nun “Kyrieeleison“. Das inspiriert das Innere. Sie 

reichen sich gegenseitig die Hand mit den Worten: „Friede sei mit dir!“ – Beim Fürbitte 

gebet wird nach jeder Bitte eine Kerze angezündet und die Gemeinde singt dazu; „Herr, 

erbarme dich!“ 

 

Orgel- und Posaunenmusik begleiten zum Schluss den  unvergessenen Festgottesdienst. 

Schöne Gemeindelieder wurden zwischendurch  kraftvoll und bejahend gesungen.    

 

 

         

 

 



 

 

 

 

 

 


