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Gott füllt dir die Hand!

Hast du dies noch nicht
erkannt?

Angedacht: Gott füllt dir die Hand

Sommer Sonne Kaktus – gutes Essen in unserem Bauch; Blauer Himmel, gute
Laune, Ja, das ist der Brauch – so dichtet Helge Schneider seinen alten Sommerhit
– hier mal leicht verfremdet. Das stellen wir uns unter gutem Urlaub vor: das uns
die Hand gefüllt wird, wir ausspannen dürfen und verwöhnt werden – hoffentlich
haben wir das zum Start in den Herbst erlebt.
Wie uns die Hand gefüllt wird, erlebe ich dieses Frühjahr, diesen Sommer deut lich intensiver als die Jahre zuvor. Kurz vor meinem Urlaub – auf dem Weg zu einem der letzten Gespräche – fuhr ich an dem Weizenfeld vorbei, auf dem die Ähren kräftig standen. Ein Geschenk, das Bild. Man muss ja nur die Augen offen
halten, ein Stück abseits der Straße. Tage zuvor sah ich regelmäßig an die 20 Störche auf den Wiesen entlang der Werra. Noch nie war ich diesen Tieren so nahe.
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Ein Geschenk, das ich entdeckte, weil ich einen Moment lang offen war für die
„Langsamkeit“ und mehr auf dem Rad als früher unterwegs. Übrigens auch eine
gute Gelegenheit für so manches Gespräch „mal eben über‘n Gartenzaun“.
Gott füllt uns die Hand – dafür müssen wir nur die Hände offen halten für die
Gurken im Garten und die anderen 1000 Arten, auf denen Gott uns begegnet.
Wir durften das wieder im Urlaub erleben. Gefühlt 1000 Gurken, kiloweise Mirabellen, Pflaumen, Bohnen und etliches mehr: für uns mehr als ein Geschenk.
Wussten wir doch: wir hatten es nicht angepflanzt – und durften doch ernten.
Ganz ohne unser Zutun. Ein Geschenk! Ich war erfüllt von Dankbarkeit.
Ernten, was wir nicht gesät haben. Wir denken gewöhnlich anders: wir ernten,
was wir säen. Also nur durch unser Tun gedeiht etwas. Das alte Erntedanklied
singt davon Bände: Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land!
Hier erlebte ich, dass ich gar nichts getan hatte, außer zu empfangen. Es ist ohne
mein Zutun, unabhängig von mir, gewachsen. Matthias Claudius dichtet weiter:
Doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm,
dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!

„Du erntest, wo du nicht gesät hast.“
Am 22. August war es wieder so weit: Ab diesem Samstag lebte die Menschheit
ökologisch mal wieder auf Pump. Bis zu diesem Tag hatten wir mehr Ressourcen
verbraucht, als die Erde innerhalb eines Jahres hätte generieren können. Der
Tag, an dem der menschliche Verbrauch die Pufferkapazitäten der Erde übertrifft,
wird Erdüberlastungstag genannt.
„Du erntest, wo du nicht gesät
hast.“ (Mt 25) Ein vorwurfsvoller
Satz, der übrigens auch in der Bibel steht. Die Ressourcen der
Erde sind da – wir haben sie nicht
aufgebaut. Das dürfen wir nutzen
– aber wir nutzen sie aus.
Denn wir hören lieber den Satz:
„Machet euch die Erde untertan.“
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1. Mose 1. Denn genau nach dem Prinzip leben wir in unserer Gesellschaft: alles
muss sich unserem Denken, unserem Wollen, unserem Konsum fügen. Wie viel
Ressourcen dieses „Jetzt – sofort“ erfordert, wer dafür bluten muss, das ist uns
erst einmal egal. Hauptsache: uns geht‘s gut!
Dass DAFÜR weltweit Wälder illegal abgeholzt, nein, abgebrannt werden, um
Flächen für z.B. Soja zu bekommen, damit unser Fleischkonsum funktioniert,
oder für Palmöl, das unserem Benzin beigemischt wird, schert uns nicht – ist ja
weit weg. Dass wir damit die grüne Lunge der Welt vernichten…
Die Welt verändert sich, und wir haben Anteil daran. Das Umweltbundesamt stellt
fest: die vergangenen fünf Jahre waren die wärmsten seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen. Das Wasser der Gletscher schmilzt, in der Arktis ist es so
warm wie noch nie. Wir bekommen mit: es waren zugleich die Trockensten!
Noch sagen wir: Hauptsache, der Rasen bleibt grün. Dass aber dieses Jahr bereits
ein Landkreis in Deutschland Probleme mit der Wasserversorgung hatte…
„Du erntest, wo du nicht gesät hast.“ Vielleicht sagst du ja, es hat nicht an mir gelegen. Aber am Ende stimmt es wieder: Du
erntest, was du säst – und bist mit verantwortlich, wie es weitergeht. Damit hast du
es mit in der Hand, ob du im nächsten Jahr
noch Störche siehst – oder Libellen wie
diese hier auf der Suche nach Wasser wie
wir.
Übrigens: Der Erdüberlastungstag verlagerte sich die vergangenen 20 Jahre immer weiter nach vorn. Im Jahr 2000 fiel
das Datum noch auf den 23. September, 2009 bereits auf den 18. August, letztes
Jahr auf den 29. Juli. Dieses Jahr war er bereits am 22. Juli erwartet worden.
Immerhin: Die Folgen der Corona-Pandemie und der Lockdown brachten hier zumindest einen Monat Aufschub.
Impressum
La-Kitie, das Kirchenblättchen, wird herausgegeben von den Ev.-Luth. Kirchengemeinde n Langenfeld und Tiefenort – Pfarramt II, Pestalozzistr. 16, 36433 Bad Salzungen. V.i.S.d.P. Pfr. Thomas Volkmann. Alle abgedruckten Bilder stammen aus privaten Quellen oder sind unter common-creativeLizenzen für die freie Nutzung veröffentlicht. Redaktionsschluss war am 26.08.20. Wir freuen uns
über jede Kritik, die unseren Gemeindebrief noch besser macht – und natürlich auf Ihre Mitarbeit im
Redaktionsteam!
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Danke für alle guten Gaben – ein Lied mal anders
Danke für alle guten Gaben,
danke, du machst die Äpfel rot.
Danke für alle süßen Trauben
und für`s täglich Brot.
Danke für die Getreidefelder,
danke für das Gemüsebeet.
Danke für alle bunten Blätter,
wenn der Sommer geht.
Danke du lässt den Regen fallen,
danke du schenkst den Sonnenschein;
danke so können alle Früchte
wachsen und gedeih`n.
Danke für deinen reichen Segen,
danke du lässt uns nie allein.
Danke, auf allen unsern Wegen
willst du bei uns sein.
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Bauarbeiten am Pfarrhaus – Jo, wir schaffen das!
Manchmal fühle ich mich zurückversetzt in die Kindheit meines
Sohnes. Wie gerne hat er „Bob der
Baumeister“ geschaut. Egal wie
schwierig es wurde, wie kompliziert die Aufgaben, und mit was für
Rückschlägen zu rechnen war, der
Spruch hieß immer: Können wir das
schaffen? – Jo, wir schaffen das!

Damit hatten wir endlich Planungssicherheit und konnten
zusammen mit unserem Architekten Felsberg und Bauinge-

Los geht‘s:
Städtebau-Mittel wurden bewilligt

Nun ja, die erste Hürde hatten wir
genommen: Städtebau-Mittel wurden bewilligt. Die Stadträte haben in
ihrer Sitzung am 6. Mai übrigens
einstimmig ohne Gegenstimme beschlossen, die energetische Sanierung
des Pfarrhauses mit einem entsprechenden Eigenanteil zu fördern. Für
das entgegen gebrachte Vertrauen und
die Investition in die Zukunft bedanken
wir uns ganz herzlich.
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nieur Toni Müller endlich konkret die
Sanierung angehen.
Rückschlag: Feuchtes Fundament

Der erste Rückschlag ließ nicht lange
warten: Bei Probebohrungen wollten
wir nach dem Auflagebalken suchen –
und ob wir den vielleicht austauschen müssten. Gefunden
haben wir stattdessen ein
feuchtes Fundament. Die Ursache war dann auch schnell
gefunden: Die Klänge vor
dem Haus war nicht dicht, Regenwasser wurde an das Haus
gespült und versickerte dort,
anstatt abzulaufen. Wir mussten die Feuchtigkeit loswerden
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– nur das stand nicht im Plan, und Kosten waren dafür auch nicht vorgesehen.
Ehrenamtliche helfen - DANKE

Was tun? Wir haben mit vielen Ehrenamtlichen an zwei Wochenenden 1. den
Beton in der Klänge aufgemeißelt und
weitgehend per Hand ausgeschachtet.
2. wurden die Bodenplatten im Inneren
aufgestemmt, so dass die nassen Wände und Fundamente abtrocknen konnten.
3. wurden die Dachrinnen neu gefasst.
In den letzten Tagen wurde zusätzlich
Drainage am Haus verlegt und angeschlossen sowie die Klänge wieder
verfüllt und stabilisiert.

Und ganz nebenbei wurde noch der
Dachboden freigeräumt. Bei dieser Aktion sind uns einige interessante Fundstücke in die Arme gefallen, die ein
Fachmann jetzt auswerten muss. Und
wir haben den Anbau um ein Stockwerk kürzer gemacht – vorerst.
8

Danke für die tolle Unterstützung
Ich bin sehr, sehr dankbar für das alles,
was da bisher gelaufen ist: es hat uns
weiter gebracht, in jeder Hinsicht.
Danke! – für alle Hilfe, auch für die finanziellen Spritzen, die gekommen
sind, seitdem wir z.B. auf Facebook
davon berichtet haben.
Es werden nicht die letzten Schwierigkeiten sein, auf dem Weg zum „Neuen
Pfarrhaus“, das weiß jeder, der ein über
300 Jahre altes Gebäude saniert.
Aber ich bin sicher: Mit Gottes Hilfe,
einer guten Portion Mut, ein bisschen
Risikobereitschaft und hoffentlich ganz
viel Hilfe dürfen wir sagen:
Jo, wir schaffen das!
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Open-Air-Gottesdienste in Langenfeld
Nach der CoronaPause sind wir Anfang Mai wieder
vorsichtig gestartet
mit Corona-gerechten Open-Air-Gottesdiensten vor der
Kirche in Langenfeld. Wir haben für
uns dabei festgestellt: Wir sind
mehr geworden –
und es bekommen
mehr Menschen etwas von Kirche
mit. Dank der vorhandenen Technik kommt Musik und Sprache über Lautsprecher – und manchmal steht auch eine kleine Videokamera dabei, damit man Teile
vom Gottesdienst noch einmal nachhören und anschauen kann, so z.B. vom 17.
Mai.

Glockensteuerung in Langenfeld defekt
Von Mitte März bis 24. April haben in Langenfeld um 21 Uhr die Glocken zum Gebet
geläutet, bis uns die Glockensteuerung leider
durchgebrannt ist. Seitdem schwiegen erst
mal die Glocken. Zum Gottesdienst am 3.
Mai haben wir die Glocken dann per Hand
geschlagen – gebaiert, wie man sagt. Dank
erheblicher Fördermittel (Lottomittel) aus
der Staatskanzlei können wir die Glockensteuerung jetzt komplett austauschen. Für
die Förderung und alle Unterstützung sagen
wir ganz herzlich Dank!
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Hoffnungsschimmer in den blauen Himmel geschickt
Ein besonderer Höhepunkt war unser 2. Open-Air-Gottesdienst am 7. Mai vor
dem Pflegeheim in Tiefenort. Dazu wollten wir bewusst die Christenlehre-Kinder
und die Konfirmanden einbinden – und den Bewohnern im Pflegeheim ein
„Ständchen“ bringen. So ermöglichte der Open-Air-Gottesdienst fast 50 Personen
auf dem Platz vor dem Schanzehof das Mitfeiern – und die Senioren konnten auf
den Balkonen ebenfalls teilnehmen. Unter dem Thema „Hoffnungsschimmer“ haben wir von der Hoffnung erzählt, die uns antreibt. „Wer hätte das gedacht, dass
uns das mal zur Sehnsucht wird: Zusammenstehen, dicht gedrängt, sich wohlfühlen, gegenseitig wahrnehmen. All das ist gerade nicht möglich. Wir erleben, was
die Krise mit uns macht. Wenn wir uns allein gelassen fühlen, im Stich gelassen.
Doch Gott ist da, Gott ist nah, er lässt keinen allein“, war einer der wichtigen Sätze. Jana Volkmann ergänzte mit Worten aus dem berühmten Gedicht ‚Spuren im
Sand‘: „Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.“
Im Vorfeld hatte das Vorbereitungsteam die Bewohner, Christenlehre-Kinder und
die Konfirmanden nach ihren Sehnsüchten und Wünschen gefragt, die sie auf
Karten schrieben. Jana und Thomas Volkmann brachten diese Wünsche zusammengefasst als Fürbitten vor Gott. Am Ende haben Christenlehre-Kinder, Konfirmanden sowie die Bewohner des Pflegeheims ihre Wünsche und Gebete an gut 80
Luftballons in den Himmel steigen lassen.
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Radwegekirche geht in die Erprobungsphase
Die Peterskirche in Tiefenort ist seit dem 3. Juli
deutlich als Radwegekirche zu erkennen: unsere Fahrradständer, sogenannte Anlehnbügel,
die eigens für die Kirche von Schmiedemeister
Stefan Hill hergestellt und angepasst wurden,
wurden aufgestellt und einbetoniert. Obwohl
wir die Radwege-Kirche noch nicht mit einem
Gottesdienst offiziell eingeweiht haben, können sich Radfahrer und Gäste schon jetzt über
eine offene Kirche freuen. Damit sind wir quasi
mitten drin in einer Erprobungsphase. Und die
läuft gut an, das Gästebuch füllt sich. Radfahrer aus aller Welt (Australien, Schweiz, Norwegen…) waren schon da. „Man kommt zuerst
über die Kirche als Bau ins Gespräch – und
dann erfährt man, was die Menschen antreibt,
was sie suchen.“ Darüber wurde jetzt auch in
„Glaube und Heimat“ berichtet.
Der Eröffnungsgottesdienst sollte ursprünglich
am 19. April stattfinden, musste aber wegen
Corona um ein Jahr verschoben werden. Für
die Radwegekirche wurden extra neue Schlüssel angefertigt, ein Schließ-Dienst mit Ehrenamtlichen eingerichtet, neue Technik eingerichtet – die bereits jetzt bei verschiedenen Einsätzen als mobile Kirche vor den Pflegeheimen im
Einsatz war. Auch ein Festzelt wurde angeschafft – das dann wohl erst im nächsten Jahr
zum Einsatz kommt. Das alles konnte mit Hilfe
von Lottomitteln aus der Staatskanzlei und Unterstützung durch den Kirchenkreis angeschafft
werden
–
Herzlichen
Dank
dafür!
Übrigens: Beinahe fast nebenbei hat Stefan
Hörmann die Dachgauben repariert. DANKE!
La-Kitie – das Kirchenblättchen für Langenfeld und Tiefenort
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Abendgottesdienste in Bad Salzungen und Tiefenort
Im Rahmen der Sommergottesdienste des
Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach
waren wir zweifach beteiligt: Als Gastgeber
am 16. August – und mit einer Predigt zum
Auftakt der Reihe in Bad Salzungen.
Dort ging es am 21. Juli um den Propheten
Jona. In Form eines Musicals, bei dem auch
Superintendent Dr. Ulrich Lieberknecht, Dr.
Hans Jentsch und Jana Volkmann als Sprecher beteiligt waren, wurde seine Berufungsgeschichte lebendig. Auch die Gemeinde wurde mit verschiedenen Liedern einbezogen. Eindrucksvoll das Krisengespräch des Jona (hier am Altar) – ins Wasser
geworfen, verschluckt, vergessen. Doch im Kern ging es im Gottesdienst um die
Frage, ob ich mich der Berufung stelle, oder lieber weglaufe – und die Erfahrung
mache, dass Gott mir nachgeht. Bin ich bereit dafür?
Am 16. August predigte dann Christian Guth aus Empfertshausen in Tiefenort
über den Propheten Amos – begleitet von der jungen Band Annjual Acoustics aus
Unteralba. Sein Thema: „Wer sind die wahren Propheten damals wie heute?“
Denn Propheten haben es nicht einfach. Viele glauben ihnen nicht, wenn sie nicht
nach unserer Façon reden. Wir glauben lieber falschen Propheten. Er erinnerte an
Johannes den Täufer, der mit dem Finger auf Jesus zeigt – und an Greta Thunberg, die gegen die aktuelle Klimakrise kämpft. „Wie sehr Wahrheit verachtet
wird – darüber spreche ich gerade deshalb, weil ein großes Problem unserer Zeit
ist, dass Menschen sich ihre Wahrheit zusammensuchen, sich in sozialen Medien
in Filterblasen begeben und kaum andere
Meinungen kennen oder diese bloß verspotten. Für die aufgeklärte Wahrheit ist das der
Tod“ mahnte Christian Guth. Die Frage also
bleibt: damals wie heute: Welcher Wahrheit
glauben wir?
Vielen Dank den fleißigen Helfern für die
Vorbereitungen des Predigtnachgesprächs
im Pfarrgarten bei Bratwurst und Getränken.
12
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Open-Air-Gottesdienst für Feuerwehr und Helfer
„Mal angenommen, du drückst den Knopf –
und alle drücken sich.“ So plakatiert die Feuerwehr in Philippstal – eine der modernsten
bei den hessischen Nachbarn. Wie wichtig
Einsatzbereitschaft ist, konnten wir am 7. Mai
beim Open-Air-Gottesdienst vor dem Pflegeheim erfahren. Ein Fehlalarm sorgte dafür,
dass innerhalb weniger Minuten zwei Einsatzwagen der Feuerwehr und eine Drehleiter vor
dem Schanzehof standen.
Für alle Feuerwehrleute und die, die in ständiger Einsatzbereitschaft sind, um
Menschen zu helfen – wie Pflegekräfte, Ärzte, Polizisten, Ehrenamtliche und
viele mehr – werden wir am 6. September um 10 Uhr einen Dank/SegnungsGottesdienst feiern – natürlich Open-Air vor dem Pflegeheim in Tiefenort.

Konfirmation am 13. September – 14 Uhr

Archivbild

Dieses Jahr feierten wir die Konfirmation coronabedingt nicht am 10. Mai, sondern haben uns auf den
13. September um 14 Uhr geeinigt.
Dann werden konfirmiert:
• Aaron Linß
• Anna-Marie Stiezel
• Jeanette Sauerbrey
• Lara Hofmann
• Lena Kuschel
• Mathilda Patz
• Theresa Gratz (Hämbach)
Zugleich laden wir am 3. September alle Schülerinnen
und Schüler der 7. Klasse und ihre Eltern um 18 Uhr
zum Elternabend und Anmeldung für den neuen Konfi-Kurs ab September ein. Informationen zur Arbeit mit Konfis finden Sie unter
anderem auf www.kitie.de/konfirmanden-projekt/.
La-Kitie – das Kirchenblättchen für Langenfeld und Tiefenort
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Herzliche Einladung zu unserem Konfi-Unterricht
Hiermit laden wir alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse ein, sich über unser
Konfi-Projekt zu informieren und mitzumachen.
Bei unserem „erlebnisorientierten Konfirmandenunterricht“ arbeiten ganz viele Menschen mit: Eltern, Jugendliche und ehemalige Konfirmanden
werden sich immer wieder einbringen, mitarbeiten und in Kleingruppen zum Gespräch und Austausch bereitstehen. Dazu laden wir auch Fachreferenten ein und besuchen bei Exkursionen andere Lern-Orte. Ergebnisse unserer Treffen bringen
wir immer wieder in Gottesdiensten ein und lassen so andere teilhaben an dem, was wir erleben. Der Unterricht findet unter idealen Bedingungen im Gemeindehaus in Tiefenort einmal im Monat, gewöhnlich
freitags von 16-19 Uhr statt. Dazu gibt es lecker Essen, Gemeinschaft, Spiel, Spaß
und gute Impulse fürs Leben – und so manche Exkursionen.
Wir nutzen die Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Themen selbst
intensiv zu erarbeiten. Dabei bieten wir wechselnde Unterrichtsformen, Singen &
Musik, auch mal ein Video als Einstiegsimpuls oder ab und zu eine Präsentation
oder ein Film zur Vertiefung einer Unterrichtseinheit.
Übrigens: Die Taufe ist dabei übrigens keine Voraussetzung, sondern kann später
nachgeholt werden.
Unsere derzeit geplanten Termine:
3.9.20 18:00
Elternabend mit Anmeldung (Geburtsurkunde, Taufbescheinigung)
11.9.20 16-18 Uhr Konfi-Nachmittag: „Was macht Kirche zur Kirche?“
Gespräch mit Kirchenältesten, Eltern und anderen Engagierten...
9.10.20 16-19 Uhr Projekt-Werkstatt
„Werte und Meinung, Verantwortung und Gerechtigkeit“
6.11.20 16-19 Uhr Konfi-Nachmittag
„Menschen begleiten – Seelsorge und Hospiz-Arbeit“
Nov-Dez
Krippenspiel-Proben (verpflichtend für Konfis)
15.1.21 16-19 Uhr Konfi-Nachmittag „Grundregeln des Lebens“
19.2.21 16-19 Uhr Konfi-Nachmittag „Geben und Nehmen - Gebet“
12.3.21 16-19 Uhr Konfi-Nachmittag „Jesus live“ feats Albert Schweizer:
Leben und Leben lassen
16.4.21 16-19 Uhr Konfi-Nachmittag „Ihr sollt ein Segen sein“ Taufe und Konfirmation
5.4.21 10:30 Uhr Konfirmanden-Prüfungs-Gottesdienst
14
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75 Jahre Stuttgarter Schuldbekenntnis
Vor 75 Jahren hat der Rat der Evangelische Kirche das „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ verkündet. Führende protestantische Kirchenvertreter hatten sich die
Neuordnung der Evangelischen Kirche nach dem Krieg zur Aufgabe gemacht. Ihnen gelingt ein großer Wurf: Sie gründen die „Evangelische Kirche in Deutschland“, die an die Stelle der 1933 gegründeten, staatsfixierten „Deutschen Evangelischen Kirche“ tritt. Dem neugebildeten Rat gehörten unter anderem Bischof
Otto Dibelius, Oberkirchenrat Hanns Lilje, Pfarrer Martin Niemöller und Gustav
Heinemann, der spätere Bundespräsident, an.
In einem sehr persönlichen Statement bekennt Pfarrer Martin Niemöller, Mitbegründer der „Bekennenden Kirche“ und selbst viele Jahre in KZ-Häftling:
„Liebe Brüder von der Ökumene, wir wissen, dass wir mit unserem
Volk einen verkehrten Weg gegangen sind, der uns als Kirche mitschuldig gemacht hat an dem Schicksal der
ganzen Welt. Wir werden die Schuld auf lange
Sicht hin tragen.“
Einen Tag später erklärt der Rat der EKD schriftlich:
„Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist
unendliches Leid über viele Länder und Völker
gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden
oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im
Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir
lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi
gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren
Ausdruck gefunden hat; aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und
nicht brennender geliebt haben.“
Trotz heftiger, nie verstummender und berechtigter Kritik ist die „Stuttgarter
Schulderklärung“ bis heute unentbehrliche Basis für kirchliches und politisches
Arbeiten – vor allem im ökumenischen Kontext. Sie mahnt bis heute, Verantwortung in Politik und Gesellschaft wahrzunehmen und notfalls „dem Rad in die
Speichen zu greifen“ (Dietrich Bonhoeffer).
La-Kitie – das Kirchenblättchen für Langenfeld und Tiefenort
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Senioren-Ausflug zur Klosterruine Mariengart
Am 17. Juli machten wir
uns mit einer Gruppe von
Gemeindeglieder auf den
Weg zur Klosterruine Mariengart. Dort empfingen
uns Kirchenälteste und Pfr.
Roland Jordan, der uns
eine interessante Andacht
hielt – und dabei auf die
Geschichte von Mariengart
immer wieder einging. Die
Klosterruine barg uns –
zwar ohne Dach, also
Open-Air, vor dem Wind,
eine alte Linde schütze vor der Sonne und der Hitze des Tages – was konnte uns
besseres passieren. Beim ersten Treffen nach der Corona-Pause wurde ausgiebig
diskutiert – anschließend im Gasthaus zur Linde in Wölferbütt bei Kaffee und Kuchen und einem tollen Ausblick auf die Landschaft.
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Peterskirche Tiefenort
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Weihnachten in Corona-Zeiten
In einem Brief an die Gemeinden haben OKR
Christian Fuhrmann und Präsidentin Brigitte Andrae vom Krisenstab der EKM angeregt, zu überlegen, ob die Gottesdienste zu Weihnachten nicht auf
öffentlichen Plätzen gefeiert werden können.
Tatsächlich gibt es für Tiefenort solche Überlegungen, zu einem Weihnachtssingen z.B. ins Kaffeetälchen, ins Stadion zu gehen. Auch für Langenfeld werden wir überlegen müssen, wie wir Weihnachten als Freiluft-Veranstaltung feiern können, um dem Ansturm zu Weihnachten gerecht zu werden. Denn wollten wir Heilig Abend in den
Kirchen feiern, wären diese unter den geltenden Abstandsreglungen (1,5 m) der
Corona-Bedingungen viel zu klein. Auf jeden Fall wird Weihnachten anders als
bisher – nur dass wir uns darauf im Gegensatz zu Ostern 2020 hoffentlich gut vorbereiten können.

Gottesdienst
für Feuerwehr
-Leute

und alle helfenden Berufe
(Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern)

6. September - 10 Uhr
vor dem Schanzehof
In Tiefenort

FreiluftGottesdienst
zur
680. Kirchweih
& Erntedankfest
27. September - 14 Uhr
vor der Peters-Kirche
in Tiefenort

Aus den Kirchenbüchern
Getauft wurde:
Lea Bohms

geb. 2019

verstorben und kirchlich bestattet wurden:
Siegfried Blei
geb. 1948
Kurt Petri
geb. 1932
Günter Müller
geb. 1937
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Regelmäßige Veranstaltungen
Kitie‘s Kids – Christenlehre in Tiefenort:
3.-4. Klasse: mittwochs um 14.00 Uhr
1.-2. Klasse: mittwochs um 15.00 Uhr
5.-6. Klasse: mittwochs um 16.00 Uhr
Erlebnisorientierte Konfirmanden-Arbeit in
Tiefenort
11.9.20 16-18 Uhr Konfi-Nachmittag: „Was macht Kirche zur Kirche?“
Gespräch mit Kirchenältesten, Eltern und anderen Engagierten...
9.10.20 16-19 Uhr Projekt-Werkstatt
„Werte und Meinung, Verantwortung und Gerechtigkeit“
6.11.20 16-19 Uhr Konfi-Nachmittag
„Menschen begleiten – Seelsorge und Hospiz-Arbeit“
Seniorentanz in Tiefenort
alle 14 Tage montags jeweils um 14:00 Uhr
Gemeindenachmittag in Langenfeld
Dienstag, 13.Ok., 10.Nov., 8. Dez. jeweils 14.00 Uhr Kirche Langenfeld
Kirchenchor in Tiefenort mit Kantor Matthias Theuerkauf
montags, 19:30 Uhr
Der Kirchenchor Tiefenort sorgt mit seinen
klaren Stimmen und ausgewogenen Repertoire
aus vier Jahrhunderten für festlich ausgestaltete Gottesdienste – herzlichen Dank!

Adressen und Ansprechpartner
Pfr. Thomas Volkmann

Pestalozzistraße 16, 36433 Bad Salzungen
pfarramt.tiefenort@gmx.de

68 99 552

Kirchgeld-Konten
Tiefenort

IBAN: DE02 8405 5050 0000 1135 73 Wartburg-Sparkasse, HELADEF1WAK
IBAN: DE82 8409 4754 0003 5923 32 VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden

Langenfeld

IBAN: DE98 840 550 50 0000 1989 51 Wartburg-Sparkasse, HELADEF1WAK

La-Kitie – das Kirchenblättchen für Langenfeld und Tiefenort
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Datum

Tiefenort

Langenfeld

30.08.20
12. So. n. Trinitatis

Freitag, 28.08 - 18:00 Uhr
Gottesdienst zum Schulanfang

14:00 Uhr
Gottesdienst zum Schulanfang

06.09.20
13. So. n. Trin.

10:00 Uhr Open-Air-Gottesdienst
/ vor dem Pflegeheim für
Pflegekräfte und Feuerwehrleute

14:00 Uhr
(Open-Air vor der Kirche)

13.09.20
14. So. n. Trin.

14:00 Uhr Konfirmation

19.09.20
SAMSTAG
20.09.20
15. So. n. Trin.
26.09.20

19:30 Uhr Konzert der „Hamburger Ratsmusik“ im Rahmen der
„Straße der Barockmusik“ in Tiefenort (Vorverkauf!)
19:30 Molter-Lesung mit Peter
Drescher und Viva la Musica

17;00 Uhr Verabschiedung unseres Superintendenten
Dr. Ulrich Lieberknecht in der Stadtkirche Bad Salzungen

27.09.20
16. So. n. Trin.

14:00 Uhr Festgottesdienst
680 Jahre Kirchweih+ Erntedank

04.10.20
Erntedank

18:00 Uhr
Abend-Gottesdienst

11.10.20
18. So. n. Trin.

10:30 Uhr

18.10.20
19. So. n. Trin.

10:00 Uhr (Kirmes-) Gottesdienst

25.10.20
20. So. n. Trin.

18:00 Uhr
Abend-Gottesdienst

31.10.20
Reformation

14:00 Uhr
(Open-Air vor der Kirche)

14:00 Uhr
Erntedank-Gottesdienst

Freitag, 23. Oktober - 17 Uhr
Kirchweih-Gottesdienst

13:00 Uhr Reformations-Gottesdienst in Möhra

01.11.20
21. So. n. Trin.

10:30 Uhr

08.11.20
Drittl. So. im KJ

10:30 Uhr

11.11.20
Martinstag

17.00 Uhr Martinstag mit
anschließendem Umzug

13.11. - 17 Uhr Martinsandacht mit
anschließendem Umzug

15.11.20
Vorl. So. im KJ

10:00 Uhr Gottesdienst zum
Volkstrauertag
anschließend Gedenken am
Denkmal

14:00 Uhr Gottesdienst zum
Volkstrauertag
anschließend Gedenken am
Denkmal

14:00 Uhr

10:00 Uhr Abendmahls14:00 Uhr Abendmahls22.11.20
Gottesdienst mit Gedenken an Gottesdienst mit Gedenken an
Ewigkeits-Sonntag
dieKirchenblättchen
Verstorbenen für Langenfeld und
dieTiefenort
Verstorbenen
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