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Liebe Gemeinde,  
 
wie geht man vor, 
wenn man durch 
ein unbekanntes 
Gelände gehen 
muss, aber nicht 
weiß, wo es einen 
Weg gibt, welche 

Ausrüstung man braucht und wie 
lang der Weg sein wird? Wie geht 
man in diesem Falle vor, wenn es 
kein Wissen über das Gelände gibt, 
weder über seine Größe, sein Klima, 
noch über die Pflanzen und Tiere, 
die dort vorzufinden sind? Wenn die 
Gefahren, die Möglichkeiten sich mit 
Nahrung und Wasser zu versorgen 
und die Schutzmöglichkeiten unbe-
kannt sind?  
 
Antworten auf diese Fragen geben 
fiktional Thriller, Abenteuer- oder 
Katastrophenfilme, die fast alle Men-
schen fasziniert anschauen. Die Filme 
spielen das „Was wäre, wenn“ durch.  
 
Jetzt aber ist das „Was wäre, wenn“ 
Wirklichkeit geworden - in Form ei-
ner Pandemie - und es gibt keinen 
Schalter, mit dem man diesen Film 
einfach beenden kann. Wir leben in 
diesem „Film“ und müssen mit die-
ser Wirklichkeit umgehen.  
 
Wissen gibt es noch nicht in dem 
Maße, wie wir es uns als Menschen 

wünschen. Wir wissen immer noch 
nicht, wie wir so leben können, dass 
die Ansteckung gering bleibt, wie ein 
soziales Leben mit dem Virus mög-
lich ist, und von einem Impfstoff 
scheinen wir noch sehr weit entfernt 
zu sein. Wissen haben wir nicht, da-
rum müssen wir uns orientieren. 
 
Was aber ist Orientierung? Wander-
zeichen beispielsweise weisen in den 
Weg, aber was hinter dem Zeichen 
liegt, wissen wir nicht, und gehen 
müssen wir den Weg selbst. Orien-
tierung hat es mit Nicht-Wissen zu 
tun, wobei das Nichtwissen unter-
schiedlich groß ist. Bei einem Wan-
derweg kennt man zumindest von 
der Karte her die Region, den Weg 
mit seinen Höhen und Tiefen, die 
Schutzhütte und auch die Länge. 
Aber wir müssen uns auch orientie-
ren, wenn wir über kein oder wenig 
Wissen verfügen. Wir müssen uns 
also vorläufig orientieren. 
 
Wie geht das? Am Beispiel von 
Corona lässt sich das verdeutlichen. 
Wir können nur „auf Sicht“ handeln. 
Wir müssen den Wissensstand der 
medizinischen Forschung in unser 
Handeln einbeziehen, ständig dazu 
lernen, uns angesichts neuer Tatsa-
chen und Erkenntnisse korrigieren. 
Wir müssen unsere Ungewissheit 
eingestehen und darum besonnen 
agieren. Wir müssen die Folgen einer 
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jeden Entscheidung bedenken und 
bei groben Fehlern und neuen Er-
kenntnissen unser Handeln ändern. 
Wir müssen Kompromisse finden, 
weil jeder eine andere Perspektive 
auf die Tatsachen hat und sie ande-
res bewertet. Wir müssen situativ 
entscheiden und dann die getroffe-
nen Entscheidungen konsequent 
umsetzen, wenn wir sie als richtig 
erkannt haben, auch gegen eigene 
Widerstände. Wir müssen bei den 
Entscheidungen unsere Ethik und 
unsere Moral berücksichtigen. Wir 
dürfen keinem anderen Menschen 
mit unseren Entscheidungen scha-
den.  
 
Ich könnte noch mehr Kriterien auf-
listen. Was aber deutlich geworden 
sein dürfte, ist die Komplexität von 
Orientierung bei Unwissenheit. Ein-
fache Antworten gibt es nicht, nur 
ein Tasten, ein Versuchen, ein per-
manentes Lernen und Korrigieren.  
 
Jesus traut uns Menschen zu, mit 
Situationen wie der derzeitigen 
Corona-Krise gut umgehen zu kön-
nen. Im Johannesevangelium sagt 
Jesus: „Ich bin als Licht in die Welt 
gekommen, auf dass, wer an mich 
glaubt, nicht in der Finsternis blei-
be.“ (Joh 12,46)    
 
Jesus sagt damit, so verstehe ich ihn, 
dass wir einen Orientierungspunkt 

haben: ihn als das Licht der Welt. 
Wer ihm nachfolgt, sich also an ihm, 
an seinen Worten, an seinen Taten, 
an seinem Leben und Leiden sowie 
an seiner Auferweckung orientiert, 
der bleibt nicht in der Finsternis. 
Wenn es wahr ist, dass Jesus die Lie-
be Gottes gezeigt und gelebt hat, 
und wenn wir das für uns als wahr 
erkannt haben, dann können wir in 
Gemeinschaft und Rücksichtnahme 
leben und lernen.  
 
Zum Lernen gehört auch, Fehler,  die 
gemacht werden, als solche zu er-
kennen und damit neue Erkenntnis-
se zu gewinnen. Wir können im Ge-
spräch bleiben, uns über unsere Be-
dürfnisse und Ängste, unsere Wün-
sche und Hoffnungen austauschen 
und so mehr Licht in die Finsternis 
Unwissenheit bringen. Wir sind nicht 
allein. Wir haben Jesus an unserer 
Seite, der uns zutraut, den Weg 
durch die Krise in Liebe, in Vertrauen 
und in Hoffnung zu gehen, sodass 
wir lernen, solidarisch zu sein.  
 
Der Weg wird nicht leicht. Orientie-
rung war noch nie einfach. Aber das 
Ziel lohnt sich: dem anderen Men-
schen ein liebevoller und solidari-
scher Mensch zu werden, so wie Je-
sus es uns vorgelebt hat. 

 
Bleiben Sie gesund und Gott befohlen! 

Pfarrer Stefan Remmert 



4  Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Hünfeld  

Neues aus dem Kindergarten 

Dies war das Thema des diesjährigen 
Weltkindertages am 20. September, 
den wir auch im Kindergarten mit den 
Kindern gefeiert haben. Dafür haben 
wir mit den Kindern erst einmal über-
legt, was zu unserer Um-
welt gehört und wie wir 
alle gut für sie sorgen 
können. Bei Gesprächen 
äußerten die Kinder, dass 
sie sich eine saubere Erde 
wünschen, wo alles schön 
wachsen kann und sie 
immer gut spielen kön-
nen.  
 
Gemeinsam haben wir 
über Müllvermeidung ge-
sprochen und überlegt, wie der Müll 
richtig getrennt wird. Fingerspiele und 
Basteleien rund um die Natur sorgten 

bei den Kindern für Spaß. Unser Fest 
wurde noch durch ein gesundes Früh-
stück aus Körnerbrot, Käse, Wurst, 
Äpfeln, Gurken und Paprika abgerun-
det. 

 
Wenn wir unseren Kindern auch in 50 
Jahren noch ein Leben in einer intak-

ten Umwelt ermöglichen 
wollen, sollten wir uns selbst 
und auch andere dazu anre-
gen, aktiv mitzumachen. Die 
Kinder haben den Sinn dieser 
Botschaft verstanden und 
waren gerne dazu bereit mit-
zuhelfen. Und wie sieht es 
mit Ihnen aus?  
 

Brigitta Grosch 

Kinder haben das Recht auf eine intakte Umwelt 
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Die Kinder staunten dieses Jahr nicht 
schlecht, als sie nach den Sommerferi-
en wieder in den Kindergarten gehen 
durften. Auf dem Außengelände war 
ein wunderschöner neuer Barfuß-Pfad 
entstanden!  
 
Schnell wurden Schuhe und Strümpfe 
ausgezogen und der neue Weg aus-
probiert. Beim Lau-
fen können die Füße 
verschiedene Felder 
mit Stein, Sand, Höl-
zern, Fußmatten und 
Wasser erfühlen. Die 
Mutigen laufen fro-
hen Mutes über alle 
angebotenen Mate-
rialien. Andere blei-
ben vor einem har-
ten Steinfeld auch 
erst mal zögernd 
stehen, bis sie her-
ausfinden, dass man auch einfach mal 
drum herum laufen kann. Auch eine 
Brücke und ein Weg aus verschieden 
hohen  Holzpfosten ist mit eingebaut. 
 
Schon seit einiger Zeit überlegten wir 
Erzieher*innen, wie wir solch einen 
Barfuß-Pfad neu anlegen könnten und 
fragten unseren Hausmeister um Hilfe.  
Dieser widmete sich nach einigen Über-
legungen mit vollem Einsatz dieser Auf-

gabe. Er besorgte 
kostengünstige Ma-
terialien, überlegte sich einen guten 
Aufbau, krempelte die Ärmel hoch und 
los ging es. Mit viel Liebe und Zeit an 
den Wochenenden und in den Ferien 
schaffte er für die Kinder etwas ganz 
Besonderes!  
 

Wir bedanken uns recht herzlich bei 
unserem Hausmeister Herrn Wagner 
und auch dessen Frau, die uns eben-
falls tatkräftig unterstützte, für dieses 
gelungene Projekt!! Mal schauen, ob 
es dieses Jahr noch ein paar wärmen-
de Sonnenstrahlen gibt, um den Pfad 
zu nutzen, ansonsten freuen wir uns 
mit den Kindern schon auf das nächste 
Frühjahr! 

Brigitta Grosch 

Große Überraschung! 
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„Kindern Zukunft schenken“ 

Liebe Gemeinde, am ersten Advents-
sonntag wird in allen Landeskirchen 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land die 62. Aktion „Brot für die Welt“ 
eröffnet. Sie steht unter dem Motto 
„Kindern Zukunft schenken“.  
 
In den vergangenen Monaten hat sich 
gezeigt, wie schwierig es schon in un-
serem hochentwickelten Land war, 
unter den Bedingungen der Corona-
Pandemie den Schulunterricht auf-

rechtzuerhalten. Noch ungleich härter 
treffen die Folgen der Pandemie die 
Kinder in den armen Ländern der süd-
lichen Erdhalbkugel. 
 
Schon vor der Corona-Krise führten 
Millionen von Kindern ein Leben ohne 
Aussicht auf eine sichere Zukunft. Die-
se Situation hat sich nun noch einmal 

verschärft. Da noch mehr Familien in 
wirtschaftliche Not 
geraten sind, müs-
sen noch mehr Kin-
der und Jugendli-
che zum Lebens-
unterhalt ihrer Familien beitragen – 
mit bedrohlichen Folgen.  
 
Wenn Kinder zur Arbeit gehen müs-
sen, können sie nicht zur Schule ge-
hen. Dadurch werden sie ihrer Bil-

dungschancen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten be-
raubt. Deshalb fördert „Brot 
für die Welt“ in vielen Län-
dern in Zusammenarbeit 
mit lokalen Partnerorgani-
sationen Projekte, die Kin-
derarbeit bekämpfen und 
jungen Menschen eine Per-
spektive für ihre Zukunft 
eröffnen.  
 
Das kann „Brot für die 

Welt“ aber nur mit unserer und Ihrer 
Unterstützung, um die wir Sie herzlich 
bitten. Mit  Ihrer Spende für „Brot für 
die Welt“ können Sie Kindern in den 
armen Ländern unserer Erde ein wert-
volles Weihnachtsgeschenk machen: 
Sie können Kindern Zukunft schenken.     
 

Pfarrer Jürgen Gossler 
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Verkauf von Dekoartikeln für die Aktion „Brot für die Welt“ 

Auch in diesem Jahr fertigen Frauen aus 
unserer Gemeinde wieder viele schöne De-
korationsartikel für die Advents- und Weih-
nachtszeit. Unter der fachkundigen Anlei-
tung von Marianne Mihm haben sie schon 
vor einigen Wochen mit dem Basteln be-
gonnen.  

 
Die kleinen Kunst-
werke können vom 
27. bis 29. November 
auf dem Hünfelder 
Adventsmarkt 

käuflich 
erworben werden. Der Erlös des Verkaufs ist 
wieder für die Aktion „Brot für die Welt“ be-
stimmt. 

Ulrike Dietz 
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In den ersten Tagen wurden die Leinwände für das Kirchen-
kino aufgestellt und die Jugendlichen freuten sich über das so 
ganz andere Programm in den Kirchräumen. Filme, die einige 
gar nicht in einer Kirche erwartet hätten.  

Am Ende der ersten Woche fand, wie schon in den letzten 
beiden Jahren, wieder eine Kanutour auf der Fulda statt. Alle Kanadier waren gut 

besetzt. Die Teilnehmergruppe verteilte sich 
gleichmäßig auf Neulinge und erfahrene 
Wasserratten. Nach einer Einweisung in die 
Paddeltechnik und das richtige Verhalten 
auf dem Fluss wurden die Boote in Rothen-
burg an der Fulda flott zu Wasser gelassen 
und der Spaß konnte beginnen. Wie in den 
Vorjahren war auch bei dieser Tour das 
Wetter wieder hervorragend, die Sonne 

schien ununterbrochen. Nach ca. 7 Kilometern wurde die erste kurze Pause einge-
legt und erste Erfahrungen ausgetauscht. Danach setzte sich das Boot mit den er-
fahrenen Paddlern ab, die schon mal nach einer ruhigen Stelle zum Schwimmen 
suchten. Die anderen Boote schlossen bald auf und einige nutzen ebenfalls die Ge-
legenheit für ein Bad im kühlen Nass.  

Auf dem Weg zur gemeinsamen Mittagspause bei der Hälfte der Strecke gab es 
dann den ersten kleinen Zwischenfall – ein Boot kenterte im Gebüsch. Doch abge-
sehen von ein paar nassen Klamotten ging alles glimpflich aus – schließlich waren 
alle Paddler mit Sicherheitswesten ausgestattet worden und in dem seichten Was-

Sommerferienaktionen im Kooperationsraum 
Hünfelder Land   

Kanu, Feldbogen, Kino und Kreatives 

Einen Moment raus aus dem Alltag, das ist ein Auftrag der Freizeitangebote 
der Evangelischen Jugend. Im Kooperationsraum konnte das in diesem Som-
mer trotz aller Einschränkungen ca. 40 Kindern und Jugendlichen ermöglicht 
werden. In den letzten beiden Ferienwochen fanden die Sommerferien-
aktionen unserer Gemeindereferentin Janine Frisch statt. 
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ser konnte man sogar stehen. Nach der Anlege-
stelle für die Pause wurde dann die nächste kriti-
sche Stelle im Flussbett erwartet. Deshalb wurden 
die erfahrenen und unerfahrenen Kanutinnen 
und Kanuten in den drei Booten noch einmal neu 
gemischt. Trotzdem konnten zwei der Boote der 
Engstelle nicht ausweichen und auch hier gab es 
für die Besatzungen eine nasskalte Erfrischung. 

Danach ging es ohne weitere Pannen bis zur Schleuse und von dort auf direktem 
Weg zum Ziel – dem Campingplatz Beiseförth. Nachdem die Autos von Rothenkir-
chen zurückgeholt waren und alle gemeinsam zu Abend gegessen hatten, ging es 
auf die Heimreise. Das gemeinsame Fazit: ein anstrengender, aber wunderschöner 
Tag auf der Fulda.  

In der Woche darauf konnte die erste Runde des Ge-
ländespiels die Tester in Hünfeld überzeugen. Beim 
Ausflug zum Feldbogenparcours trafen etliche Pfeile 
die 3D-Ziele. Es wurden Bären, Wild-
schweine und Rotwild erlegt. Dabei bot der 
Wald eine gute Möglichkeit, vor der Sonne 
flüchten. Der Regen setzte glücklicher-
weise erst direkt vor der Abfahrt ein.  

Zum Abschluss der Ferienaktivwoche förderte dann das Kreativ-Atelier am evange-
lischen Gemeindehaus in Hünfeld einiges an gestalte-
rischem Potenzial zutage, und es gab tolle Ergebnisse. 

Murmelbilder, Nagelbilder und Stoff-
beutel wurden gestaltet, die Modellier-
masse kam vielfältig zum Einsatz, bunte 
Steine wurden kreativ bemalt und der 
Fototransfer auf Holz ausprobiert. 

Dieses Jahr wurden die Sommerferienangebote aus verschiedenen Kirchenge-
meinden zum ersten Mal für den Kirchenkreis Fulda gesammelt und koordiniert. 
Kinder, Jugendliche, Ehrenamtliche und Gemeindereferentinnen sind sich einig, 
dass diese erste Zusammenarbeit sehr erfolgreich war. Die Angebote wurden 
angenommen, haben Ausbaupotenzial und werden auf jeden Fall weitergeführt 
bzw. wiederholt werden.                                                                               Janine Frisch 
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es mich 2016/17 zum Reformations-
jubiläum in die Lutherstadt Witten-
berg, um den Truck des Europäischen 
Stationenwegs und die Konfi- und Ju-
gendcamps mit je 1.500 Konfirman-
den pro Woche zu begleiten. An-
schließend begann ich im September 
2017 meine dreijährige Ausbildung 
zum Erzieher und Jugendreferenten 
an der CVJM-Hochschule in Kassel, die 
ich mit meinem Berufspraktikum im 
Kirchenkreis Fulda abschließen werde. 
Nun freue ich mich, bald mit Ihnen 
und Euch unterwegs zu sein und ge-
meinsam die Jugendarbeit der Kir-
chengemeinden in und um Fulda und 
Hünfeld zu gestalten. 
 

Ihr und Euer Kevin Benjamin Beier 

Unser neuer Jugendreferent  

im Anerkennungsjahr stellt sich vor 

Liebe Leserinnen und Leser des 
Hünfelder Gemeindebriefs, 
  

mein Name ist Kevin Benjamin Beier 
und im September 2020 habe ich 
mein Anerkennungsjahr als Jugendre-
ferent im Kirchenkreis Fulda begon-
nen. Da zu meinem Aufgabenbereich 
das »Hünfelder Land« gehört, möchte 
Ihnen und Euch die Möglichkeit ge-
ben, ein wenig mehr über mich zu 
erfahren: 
 

Aufgewachsen und konfirmiert wor-
den bin ich am Aschenberg in Fulda. 
Danach war ich ehrenamtlich in der 
Konfirmandenarbeit und der Band-
arbeit des Kirchenkreis Fulda aktiv. 
Nach meiner Schulzeit und 3 Jahren 
als Steuerfachangestellter verschlug 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
 
die Corona-Pandemie stellt uns nach wie vor und mehr denn je vor besondere 
Herausforderungen. Das gilt besonders für die Gottesdienste in der Heizperiode, 
die ja nun begonnen hat. Die Empfehlungen unserer Landeskirche sehen näm-
lich vor, dass die Heizung eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes ab-
geschaltet werden soll, um die Verbreitung von Aerosolen durch die Heizluft zu 
verhindern. Nach dem Gottesdienst sollte dann kurz, aber kräftig gelüftet wer-
den.  
 
In den vergangenen Wochen, in denen am Sonntagmorgen jeweils zwei Gottes-
dienste stattgefunden haben, hat sich jedoch herausgestellt, dass die Kirche 
nach dem Lüften schon am Anfang des zweiten Gottesdienstes kalt war. Außer-
dem hat sich gezeigt, dass an den meisten Sonntagen die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Sitzplätze auch dann ausreicht, wenn nur ein Gottesdienst stattfin-
det. Denn Mitglieder eines Hausstands dürfen ja auch ohne Wahrung des Ab-
standsgebots nebeneinander sitzen. Der Kirchenvorstand hat deshalb beschlos-
sen, dass ab Anfang November sonntags in der Regel nur noch ein Gottes-
dienst stattfindet, der jeweils um 10.00 Uhr beginnt.  
 
Ausnahmen von dieser Regel sind die Gottesdienste zum Totensonntag und am 
ersten Adventsonntag. An diesen Sonntagen wird ein Gottesdienst nicht ausrei-
chen, um allen, die teilnehmen möchten, den Besuch des Gottesdienstes zu er-
möglichen. Der Kirchenvorstand hat daher Folgendes beschlossen: 
 
Am Totensonntag, dem 22. November, finden um 10.00 Uhr und um 14.00 Uhr 
Gottesdienste statt, die ausschließlich für die Angehörigen unserer in diesem 
Kirchenjahr verstorbenen Gemeindemitglieder gedacht sind. Die Angehörigen 
werden zu diesen Gottesdiensten persönlich eingeladen und um eine Anmel-
dung gebeten. Alle anderen Gemeindemitglieder haben die Möglichkeit, an    
einem Gottesdienst am Vorabend des Totensonntags teilzunehmen, der am 
Samstag, dem 21. November um 18.00 Uhr beginnt.  
 

Gottesdienste während der Heizperiode  
unter Infektionsschutzbedingungen  
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Am ersten Adventssonntag werden für alle Gemeindemitglieder zwei Gottes-
dienste angeboten, die um 11.00 Uhr und um 14.00 Uhr beginnen. Sie sind ver-
bunden mit der Eröffnung der Aktion „Brot für die Welt“. Der Besuch des 
Gottesdienstes lässt sich jeweils verbinden mit einem Besuch des Hünfelder Ad-
ventsmarkts. Dort besteht auch die Gelegenheit, Deko-Artikel für die Advents- 
und Weihnachtszeit zu erwerben, die Frauen aus unserer Gemeinde zugunsten 
der Aktion „Brot für die Welt“ verkaufen. 
 
Eine besondere Schwierigkeit stellen die Gottesdienste an den Weihnachts-
feiertagen dar, vor allem die Gottesdienste am Heiligen Abend. Hier stehen wir 
vor der Frage, wie wir möglichst vielen Menschen die Teilnahme an einem 
Weihnachtsgottesdienst ermöglichen können. Ideen dazu haben wir im Kirchen-
vorstand bereits entwickelt. Inwieweit diese Ideen aber auch umsetzbar sind, 
wird von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen und den dann gültigen 
Vorschriften abhängen. Da wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie 
diese Vorschriften aussehen werden, hat der Kirchenvorstand beschlossen, im 
Dezember eine Sonderausgabe des Gemeindebriefs herauszugeben. In dieser 
Ausgabe werden wir Sie dann über Zeiten und Teilnahmebedingungen im Hin-
blick auf die Weihnachtsgottesdienste informieren. 
 
In der Hoffnung, dass Sie gesund bleiben, und mit herzlichen Segenswünschen 
für eine besinnliche Adventszeit grüßt Sie 

Pfarrer Jürgen Gossler 
 

 
 

Auch in diesem Jahr haben 
unsere „Blumenfrauen“ - 
Annelie André, Lydia Benke, 
Ulrike Dietz, Annerose Drese, 
Ilse Endig, Marianne Mihm, 
Gerlinde Steinacker, Erika 
Weiß und Hannelore Wirth 
wieder einen wunderschönen  
Erntedankaltar gestaltet. 
Herzlichen Dank dafür!  
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 Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an  
Gottesdiensten während der Corona-Pandemie 

 
Bei der Teilnahme an Gottesdiensten müssen einige Angaben zur Person erfasst 
werden, um ggf. eine Nachverfolgung von Infektionen mit dem Corona-Virus zu 
ermöglichen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Teilnahme an Taufen, Trauungen 
und Trauerfeiern. Um die Erfassung der erforderlichen Daten zu erleichtern, 
bitten wir alle Gemeindemitglieder, nach Möglichkeit Name, Adresse und Tele-
fonnummer bereits in schriftlicher Form mitzubringen und vor Beginn des 
Gottesdienstes abzugeben. Vorbereitete Formulare dafür sind auf unserer 
Homepage zu finden. 
 
Für alle Gottesdienste gelten folgende Schutzmaßnahmen: 
 

• Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist das Tragen einer Schutz-
maske erforderlich, die während des Gottesdienstes abgenommen 
werden kann.  

 

• Am Eingang der Kirche steht ein Spender zur Desinfektion der Hände 
bereit. 

 

• Wegen der damit verbundenen erhöhten Infektionsgefahr ist kein 
Gemeindegesang erlaubt. 

 

• Wie in allen öffentlichen Räumen gilt ein Abstandsgebot von 1,5 Metern 
zur nächsten Person.  

 

• Bis zu 8 Personen können sich zu einer Gruppe zusammenschließen, 
auch wenn nicht alle Personen zum selben Haushalt gehören. Diese 
Gruppe kann dann nach namentlicher Voranmeldung im Gottesdienst 
eine Kirchenbank besetzen, ohne zu den anderen Gruppenmitgliedern 
das Abstandsgebot wahren zu müssen. Die Voranmeldungen müssen 
drei Tage vor dem jeweiligen Gottesdienst vorliegen. 

 
Für Gemeindemitglieder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Gottes-
dienst teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, die Predigt des Gottesdiens-
tes auf der Homepage nachzulesen. Wer nicht über einen Internetzugang ver-
fügt, kann sich die Predigt auch schriftlich zustellen lassen. Ein Anruf im Ge-
meindebüro (Tel. 2385) genügt. 
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Taufen sind weiterhin nur außerhalb von Gemeindegottesdiensten mög-
lich. Auch hier sind die oben genannten Sicherheitsvorschriften zu beach-
ten. Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Taufwunsch möglichst frühzeitig an das 
Gemeindebüro.   
 
Für Beerdigungen gibt es zwar zurzeit keine gesetzlich vorgeschriebene Be-
schränkung der Teilnehmerzahl. Faktisch ergibt sich eine solche Beschränkung 
bei Trauerfeiern in geschlossenen Räumen aber durch das Abstandsgebot. Die 
Angehörigen von Verstorbenen werden daher gebeten, den Kreis der Teilneh-
menden an der Trauerfeier zu begrenzen.  
 
Bis auf Weiteres finden außer dem Konfirmandenunterricht keine regel-
mäßigen Gruppentreffen im Gemeindehaus statt.  
 
 
 

Seniorenwohnheim-Gottesdienste 

Die Gottesdienste in den Hünfelder Seniorenwohnheimen konnten inzwischen 
wieder aufgenommen werden. Sie beginnen jeweils donnerstags um 16.00 Uhr 
an folgenden Terminen: 
 
Mediana St.-Ulrich  Seniorenresidenz Mediana            Haus Bethanien             
05. November                                 12. November          26. November  
03. Dezember 10. Dezember   23. + 24. Dezember 
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Auf  einen Blick:  
Unsere Gottesdienste und Andachten  

Kurzfristige Änderungen sind durch die weitere Entwicklung der Infektionszahlen möglich. 
Bitte beachten Sie die Meldungen auf unserer Homepage und in den regionalen Zeitungen. 

*wenn das Wetter es zulässt, sonst in der Kirche – siehe auch Informationen rechts! 

Sonntag, 8. November 
10.00 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 15. November 
10.00 Uhr 

Gottesdienst zum Volkstrauertag 
  

Mittwoch, 18. November 
18.00 Uhr 

Ökumenischer Gottesdienst zum  
Buß- und Bettag 

Samstag, 21. November 
18.00 Uhr 

Gottesdienst zum Toten- oder Ewigkeits-
sonntag 

Sonntag, 22. November 
10.00 Uhr und 
14.00 Uhr 

Gottesdienste zum Toten- oder Ewigkeits-
sonntag (nur für Angehörige der in diesem 
Jahr verstorbenen Gemeindemitglieder) 

Sonntag, 29. November 
11.00 Uhr und 
14.00 Uhr 

Gottesdienste zum 1. Adventssonntag mit 
Eröffnung der 62. Aktion „Brot für die Welt“ 

Mittwoch, 2. Dezember  
18.00 Uhr 

1. Adventsandacht  
auf dem Vorplatz der Kirche* 

Sonntag, 6. Dezember 
10.00 Uhr 

Gottesdienst zum 2. Adventssonntag 

Mittwoch, 9. Dezember 
18.00 Uhr 

2. Adventsandacht  
auf dem Vorplatz der Kirche* 

Sonntag, 13. Dezember 
10.00 Uhr 

Gottesdienst zum 3. Adventssonntag 
  

Mittwoch, 16. Dezember 
18.00 Uhr 

3. Adventsandacht  
auf dem Vorplatz der Kirche* 

Sonntag, 20. Dezember 
10.00 Uhr 

Gottesdienst zum 4. Adventssonntag 
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Adventsbasteln für Kinder  
 

Samstag, 28. November  von 10.00 - 12.00 Uhr 
im evangelischen Gemeindehaus, Stiftstraße 1 

 
Um sicherzustellen, dass genügend Bastelmaterialien vorrätig sind, bitten 

wir um Anmeldung bis zum 23. November 2020 im Gemeindebüro 
(Tel. 06652 / 2385 oder per E-Mail: gemeindebuero.huenfeld@ekkw.de) 

 
Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Adventsbasteln mit Andrea Durste-
witz und ihrem Team geben. Aufgrund der aktuellen Situation sollten die 
Kinder dazu ihr eigenes Mäppchen mit Stiften, Bastelschere und Klebstoff 
sowie –  zum Basteln eines Windlichts – ein Marmeladenglas mit breiter 
Öffnung mitbringen. Die Höchstzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt, daher 
bitte möglichst schnell anmelden!  

Adventsandachten in der Wochenmitte 

Eine kurze Auszeit in der mitunter hektischen Vorweihnachtszeit, eine Möglich-

keit der Besinnung – gerade in diesem Jahr haben viele von uns das vielleicht 

nötiger denn je.  Doch wie kann das gehen, mit Abstand, ohne Singen und den 

vielen anderen Vorsichtsmaßnahmen? Das Vorbereitungsteam hat diese Frage 

ausgiebig diskutiert und herausgekommen ist ein Konzept, auf das wir uns 

schon jetzt freuen.  

Die Andachten werden in diesem Jahr auf dem Vorplatz der Kirche stattfinden 

und auf eine Dauer von ca. 15 Minuten begrenzt sein. Für Besucher, die nicht 

so lange stehen können, werden Stühle bereitstehen. In jedem Fall sollte man 

sich warm anziehen und eine Maske dabei haben. Im Anschluss an die Andacht 

werden heiße Getränke bereitgestellt; die Becher oder Tassen dafür sind auf-

grund der Corona-Situation von den Besuchern selbst mitzubringen. Bei sehr 

schlechtem Wetter gehen wir in die Kirche.  

So, mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Kommen Sie und lassen 

Sie sich überraschen!  
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In der Zeit vom 1. Juni 2020 bis 30. September 2020 … 
 
 

wurden getraut: 

22.08. Marcel und Laura Haas, geb. Kilian 
 
 
wurden getauft: 
26.07. Benno Andreas Lewandowsky 
09.08. Jonas Tholeikis 
23.08. David Weizel 
30.08. Anastasia Pfaff 
30.08. Maximilian Stavitski 
13.09. Mila Krzon 
19.09. Noah Zimmermann 
20.09. Remo Abel 
27.09. Lion Schuster 
 
 

verstarben: 

09.06. Helga Schultz, geb. Schimmack, 
 im Alter von 80 Jahren 
14.06. Christa Apel, geb. Bauer, 

im Alter von 95 Jahren 
26.06.  Dieter Martin im Alter von 70 Jahren 
25.07. Bettina Mihm, geb. Schäfer,  
 im Alter von 63 Jahren 
30.07. Hans-Jürgen Hölzer im Alter von 60 Jahren 
01.08. Heidemarie Laumann, geb. Ritter, im Alter von 79 Jahren 
04.09. Elfriede Heusing, geb. Watermann, im Alter von 93 Jahren 
07.09. Juri Müller im Alter von 40 Jahren 
11.09. Hans-Dieter Koch im Alter von 55 Jahren 
19.09. Vera Möller, geb. Georgievska, im Alter von 70 Jahren 

Freud´ und Leid... 
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Da hat unsere Pfarrerin im Ruhestand 
Renate Ziegler viel Weitsicht bewie-
sen, als sie auf die Frage von Renate 
Ehmer, wer denn nun nach ihrer Ver-
abschiedung den Frauenkreis leiten 
solle, antworte: 
„Na, ich dachte, 
Sie!“  
 
Und das war gut 
so! Inzwischen 
sind 25 Jahre 
vergangen, seit-
dem diese Nach-
folge zur De-
batte stand, und 
Renate Ehmer 
hat zum Glück 
nicht gleich ab-
gelehnt. 
 
Wer Renate Eh-
mer kennt, weiß, 
dass sie keine 
halben Sachen macht. Nachdem sie 
ein paarmal darüber geschlafen hatte, 
entschloss sie sich, dieses Ehrenamt zu 
übernehmen. Als Pädagogin konnte 
sie zwar gut mit Pubertierenden um-
gehen, aber lauter erwachsene Frauen 
– und die meisten auch noch älter als 
sie selbst – das war schon eine Heraus-
forderung.  

Also besuchte sie Seminare in Erwach-
senenbildung und informierte sich 
gründlich. Das kam uns ca. 15 bis 20 
Frauen natürlich sehr zugute. Fortan 
sollten wir regelmäßig in den Genuss 

eines wohldurch-
dachten Pro-
gramms für un-
sere zweiwöchi-
gen Treffen kom-
men.  
 
Gern würde ich 
alles aufzählen, 
was wir schon 
miteinander un-
ternommen ha-
ben, aber das 
würde diesen 
Rahmen spren-
gen. Auf jeden 
Fall ist das Pro-
gramm immer 
sehr abwechs-

lungsreich und ansprechend. Renate 
Ehmer versteht es auch, auf unsere 
zum Teil schon „hochbetagten“ Frauen 
Rücksicht zu nehmen und für jede das 
Richtige zu finden. 
 
Unvergesslich sind für uns die Fahrten: 
anfangs jedes Jahr nach Bad Orb in die 
dortige kircheneigene Erwachsenen-

25 Jahre Leitung des Frauenkreises 
durch Renate Ehmer 
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bildungsstätte. Nachdem diese leider 
geschlossen wurde, hat Renate Ehmer 
andere geeignete Tagungshäuser – 
zum Teil Klöster –  gefunden, wo wir 
wunderschöne Wochenenden ver-
bracht haben. 
 
Am 26. August 2020 – fast auf den Tag 
genau – jährte sich nun die Leitung des 
Frauenkreises durch Renate Ehmer 
zum 25. Mal. Für uns Frauen und na-
türlich auch für die beiden Pfarrer Jür-
gen Gossler und Stefan Remmert An-
lass, das auch gebührend zu feiern.  
 
Die Pfarrer hatten eine sehr eindrückli-
che Andacht vorbereitet. Weil wir ja 
selbst Corona-bedingt nicht singen 
durften, hat das die Organistin Klara 
Golbach mit ihrer herrlichen Sopran-
stimme für uns getan. Und spätestens 
bei dem Lied „Gut, dass wir einander 

haben“ standen nicht nur der Jubilarin 
Tränen in den Augen.  
 
Anschließend hatten wir einen Emp-
fang im Gemeindehaus vorbereitet mit 
Sekt und Häppchen. Ein Geschenk 
wurde überreicht, ein selbstverfasstes 
Gedicht vorgetragen und ein Abriss 
von Renate Ehmers 25-jähriger Tätig-
keit verlesen. 
 
„Gut, dass wir einander haben, / gut, 
dass wir einander sehn, / Sorgen, Freu-
den, Kräfte teilen / und auf einem We-
ge gehn. / Gut, dass wir nicht uns nur 
haben, / dass der Kreis sich niemals 
schließt / und dass Gott, von dem wir 
reden, / hier in unsrer Mitte ist.“  – 
Besser kann man gar nicht ausdrü-
cken, was wir alle an diesem Abend 
empfunden haben. 

Erika Weiß 
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Das Gemeindebüro in der Stiftstraße 1 ist montags, dienstags, donnerstags und 
freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr besetzt, am Dienstag zusätzlich von 14.00 bis 
17.00 Uhr. Mittwochs ist das Büro geschlossen. 

 

Sprechzeiten der Pfarrer:  
 

Pfr. Jürgen Gossler - Büro des Pfarramtes I, Stiftstraße 1 -  
nach Vereinbarung 
 

Pfr. Stefan Remmert - Pfarramt I, Stiftstraße  1 -  
nach Vereinbarung 

 

Telefonnummern und E-Mail-Adressen: 
 

Büro der Ev. Kirchengemeinde (Gabriele Weidig) 
Hünfeld, Stiftstr. 1   Tel.  (06652)  2385 
     Fax   (06652)    2394 
E-Mail: gemeindebuero.huenfeld@ekkw.de 

 

Pfarramt I, Stiftstr. 1 (Pfr. Remmert) Tel. ( 06652)  98 25 878  

E-Mail:  pfarramt1.huenfeld@ekkw.de      mobil: 0171 215 8587 
 

Pfarramt II, Wartburgring 13  (Pfr. Gossler) Tel.(06652)  2796  
E-Mail: pfarramt2.huenfeld@ekkw.de 

 

Homepage:    www.ev-kirche-huenfeld.de 
  

Bankverbindungen:   

Sparkasse Hünfeld          IBAN: DE66 5305 0180 0070 0012 04 
            BIC:    HELADEF1FDS 
VR-Bank NordRhön eG   IBAN: DE07 5306 1230 0100 0907 00 
            BIC:   GENODEF1HUE 
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