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Liebe Leserin, lieber Leser, 

einfach mal entspannen!  

In der Zeit in der Sie sonst  hier meine Worte lesen, schließen Sie doch 

einfach mal die Augen, tun nichts, außer atmen, tief ein– und ausat-

men.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Eine entspannte Sommerzeit wünscht Ihnen  

Ihre Pfarrerin  
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Titelbild: Blick durch das Tor der Wartburg auf Eisenach   

  (Foto: Anja Fülling) 
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Regionalgottesdienst in Bracht 

Der Regionalgottesdienst geht auf Wanderschaft. In diesem Jahr wird er 

am 26. Juni um 10.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Bracht (hinter der Kir-

che) gefeiert. Die Sportlichen unter uns können sich natürlich trotzdem 

gern mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf den Weg machen. Das Thema des 

Gottesdienstes lautet „Brot 

des Lebens“. Es wird also um 

Brot gehen und um das, was 

für uns im Leben wichtig ist. 

Menschen aus verschiedenen 

Gemeinden werden darüber 

etwas aus ihrer Sicht erzäh-

len. Die Bläser der Region 

werden uns wieder musika-

lisch begleiten. Auch für die 

Kinder ist etwas vorbereitet. Für das anschließende Mittagessen ist in 

Form von Grillgut gesorgt. Eine vegetarische Variante wird in diesem 

Jahr auch angeboten. 

Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Kirche in Bracht statt. 

Wir freuen uns auf Sie!  

 

Abenteuer-Übernachtung im Wald 

In der ersten Ferienwoche findet für kleine und große Abenteurer eine 

Waldübernachtung statt. Wir bauen uns mit einer Plane ein Biwak, ko-

chen zusammen über dem Feuer und lernen 

den Wald genauer kennen. Am nächsten 

Morgen brechen wir das Lager ab, verwi-

schen alle unsere Spuren und überlassen 

den Wald wieder seinen Bewohnern.  

Der genaue Tag wird mit denen abgestimmt, 

die Interesse haben. Kinder und Erwachse-

ne, die sich auf dieses Abenteuer einlassen wollen, melden sich bitte 

bis 1. Juli im Pfarramt (06425-1303 oder pfarramt.josbach@ekkw.de). 
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„Speisen wie an Luthers Tisch“ 

So heißt es am 26. September beim Luthermahl. Es wird ein besonde-

res Fest werden. Wir werden in Tischgruppen zusammensitzen und es 

uns schmecken lassen. Es wird reichlich geben: Graupensuppe und Kar-

toffelsuppe als Vorspeise, Haxenpfanne, Wurstpfanne, gefüllten Spieß-

braten als Hauptgericht und dazu Zwiebelkuchen, Kartoffelauflauf, Klö-

ße, Bohnen, Erbsen, Möhren und Rotkraut. Sie merken, wir haben es 

mit der Zeit Luthers bei der Auswahl des Essens nicht ganz genau ge-

nommen: Im 16. Jahrhundert gab es bei uns näm-

lich noch keine Kartoffeln. Aber es war uns wichti-

ger, dass Sie ein Essen bekommen, auf das Sie sich 

wirklich freuen können. 

Vor und zwischen den Gängen hören wir humorvolle 

und anregende Auszüge aus den Tischreden Martin 

Luthers, die uns in unseren Gesprächen am Tisch 

sicher Gesprächsstoff geben werden. 

So ein Essen kann nicht für eine ungewisse Zahl bereit gehalten wer-

den. Dabeisein und mittafeln kann nur, wer sich vorher anmeldet und 

den Essenspreis bezahlt. Er beträgt für Erwachsene 16 Euro. Kinder 

zwischen 6 und 12 Jahren können für 8 Euro mit zum Essen kommen. 

Plätze reservieren kann man ab sofort bei: Bernd Schuchardt in Hatz-

bach, Hans-Otto Kropp in Emsdorf, Annegret Göttig in Wolferode und 

Markus Henkel in Josbach. Bezahlt wird Anfang August. Als Eintrittskar-

te wird dann ein Tonbecher verteilt, der zum Essen mitzubringen ist. 

Nach dem Essen gibt es ein buntes Programm: Sie können selbst an ei-

ner historischen Druckerpresse drucken, allerlei Musikalisches wird es 

geben und vielleicht auch eine Tanzvorführung. Für die Kinder gibt es 

mittelalterliche Spiele und Bastelaktionen. Hier suchen wir noch Unter-

stützung. 

Am Nachmittag wird es Kaffee und Kuchen geben. Das Ganze findet bei 

gutem Wetter bei Nebels auf dem Hof in Josbach statt, bei schlechtem 

Wetter weichen wir in den Schuppen von Kuches aus.  
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Kleine Kanutour auf der Lahn 

Für die Jugendlichen der Region, die zwischen 12 und 15 Jahren alt 

sind, wird in diesem Jahr eine kleine Kanutour auf der Lahn angeboten. 

Vom 22.-24. August könntet 

ihr dabei sein. Wir werden 

drei Tage lang paddeln, zel-

ten und die Lahn entdecken. 

Wir durchfahren den Schiff-

fahrtstunnel in Weilburg, 

werden unsere Boote selbst 

schleusen, viel Natur erleben 

und natürlich genug Zeit zum 

Entspannen haben. Ein Bo-

genschießkurs ist ebenfalls 

im Programm enthalten.  Die 

Fahrt kostet 145 € inkl. Es-

sen, Kanu und Ausrüstung, 

Zelten, Bogenschießkurs, 

Fahrtkosten für An- und Abreise. Ein finanzieller Zuschuss durch die Kir-

chengemeinde ist möglich. Weitere Informationen gibt es im Pfarramt 

Josbach unter 06425-1303 oder pfarramt.josbach@ekkw.de. 

Pfarrstellenwechsel 

Vor zwei Monaten habe ich Sie darüber informiert, dass ich die Stelle 

wechseln werde. Seitdem habe ich viele Gespräche in den Gemeinden 

geführt. Ich danke herzlich für das Verständnis, das ich hierbei erfahren 

habe. Es tut gut zu spüren, dass unser Miteinander durch meine Ent-

scheidung nicht belastet ist, sondern dass wir weiterhin gut im Gespräch 

miteinander sind.  

Im Moment sieht es so aus, als ob mein Wechsel erst Anfang 2017 vollzo-

gen würde. Die Arbeiten am Pfarrhaus in Altenhasungen werden länger 

brauchen, als anfangs gedacht.  

Die Kirchenvorstände sind bereits mit Dekan Köhler im Gespräch über 

die Versorgung der Stelle nach meinem Weggang. Wir werden uns für 

eine gute Lösung stark machen.  
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Olé und Halleluja auf dem Dorfplatz Hatzbach 

Am Samstag den 2. Juli feiern wir um 17 Uhr auf dem Dorfplatz einen 

Fußballgottesdienst passend zur Fußball-Europameisterschaft. Fußball-

gesänge mischen sich mit Kirchenliedern, und manch 

einer wird vielleicht überrascht feststellen, dass es tat-

sächlich Gemeinsamkeiten zwischen einem Gottes-

dienst und einem Fußballspiel gibt. Wer den Gottes-

dienst mitgestalten möchte, komme zum Vorberei-

tungstreffen am 14. Juni um 20 Uhr ins BGH. 

Johannifeuer mal ganz anders 

In diesem Jahr wird das Johannifeuer am 2. Juli in anderer Art und 

Weise begangen. Da der Grillplatz dafür nicht zur Verfügung steht, lädt 

der Kirchenvorstand auf den neuen Dorfplatz ein. Ein großes Feuer 

können wir dort natürlich nicht machen, aber kleine Flammen werden 

auf jeden Fall für eine schöne Atmosphäre sorgen. Wir freuen uns, dass 

der Posaunenchor wieder für musikalische Unterhaltung sorgen wird. 

Für den spä-

teren Abend 

haben wir 

die Appen-

krainer ge-

winnen kön-

nen, die 

sicher für 

Stimmung 

sorgen. 

Vielleicht 

schwingt 

dann sogar 

der ein oder 

andere das 

Tanzbein. 

Für Getränke und Gegrilltes wird reichlich gesorgt sein.  

Der Kirchenvorstand freut sich auf viele Gäste. 
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Ritterfest in Josbach 

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr findet am 12. Juni wieder ein 

Ritterfest statt. Die Ritter bereiten sich bereits innerlich auf ihre Wett-

kämpfe vor. Alte und neue Aufgaben wer-

den zu bewältigen sein, dabei kommt es 

auf ganz unterschiedliche Fähigkeiten an.   

Für alle Zuschauer wird es auf jeden Fall 

ein spannender und unterhaltsamer Tag.  

Beginn ist um 11 Uhr mit einem Gottes-

dienst vor dem Bürgerhaus, sollte das 

Wetter nicht mitspielen, weichen wir nach 

innen aus.  

Im Anschluss daran stehen Suppe, Würst-

chen, Steaks und Salate für das Mittag-

essen bereit. Die Spielstationen für die 

Kinder sind zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr 

geöffnet. Währenddessen gibt es für die 

Erwachsenen die Gelegenheit, sich im Schießen mit Pfeil und Bogen zu 

versuchen. Außerdem erwartet Sie eine Schmiedevorführung. 

Um 14 Uhr findet das Juggerduell statt. Dabei werden zwei Mannschaf-

ten um den Jug, einen „Hundekopf“ kämpfen. Ein Spiel mit einfachen 

Regeln, bei dem man sich ganz gefahrlos, aber mit viel Kampfeslust 

messen kann.    

Gegen 14.45 Uhr ist der Einzug des Königs und der edlen Herren ge-

plant. Die neuen Kämpfer werden noch in den Ritterstand erhoben und 

dann können die Ritterspiele beginnen. Wir hoffen auf ein großes Publi-

kum, das die Ritter zu tapferen Taten ermuntert. 

Gitarrengruppe und Blechmusik haben sich schon mittelalterlich einge-

stimmt und werden den Tag musikalisch gestalten. Außerdem kann, wer 

möchte, beim mittelalterlichen Schreittanz mitmachen.  

Wer über passende Gewandung verfügt, ist herzlich eingeladen, diese 

zu tragen.  
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 Josbach Wolferode Hatzbach 

05.06.16 10 Uhr 9 Uhr 11 Uhr 

2. So. n. 

Trinitatis 

Pfarrerin Krause-Vilmar 

Kollekte: Eigene Gemeinde /Josbach: Projekt Pilgerweg 

12.06.16 11 Uhr Gottesdienst zum Ritterfest am BGH Josbach 

3. So. n.  

Trinitatis 

Pfarrerin Fülling  

Kollekte: Eigene Gemeinde 

19.06.16 9 Uhr 11 Uhr  10 Uhr 

4. So. n.  

Trinitatis 

cand. theol. Björn Henkel 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

26.06.16 10.30 Uhr Regionalgottesdienst in Bracht (Dorfplatz) 

5. So. n. 

Trinitatis 

Pfarrerinnen und Pfarrer der Region 

Kollekte: Wird dort bekannt gegeben 

03.07.16 11 Uhr Taufe 10 Uhr Samstag: 17 Uhr  

6. So. n. 

Trinitatis 

Pfarrerin Fülling 

Kollekte: Kirchenmusik im Kirchenkreis Kirchhain 

10.07.16 10 Uhr 9 Uhr 11 Uhr 

7. So. n.  Pfarrerin Vahl 

Trinitatis Kollekte: Eigene Gemeinde 

17.07.16 9 Uhr  11 Uhr Taufe 10 Uhr 

8. So. n. Pfarrerin Fülling  

Trinitatis Kollekte: Bahnhofsmission 

24.07.16  11 Uhr 10 Uhr 9 Uhr 

9. So. n. Pfarrerin Fülling 

Trinitatis Kollekte: Eigene Gemeinde 

Gottesdienste 

Näheres zum Ritterfest am 12. Juni erfahren Sie auf Seite 7. 

Informationen zum Regionalgottesdienst am 26. Juni stehen auf Seite 3.  

Genaueres zum Gottesdienst am 2. Juli in Hatzbach steht auf Seite 6. 
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Termine 

Kinderkirche Josbach 

     am 4. Juni 2016  und am 2. Juli 2016 um 16 Uhr im Gemeindesaal 

Kinderkirche Wolferode 

 3. Juli um 10 Uhr im Kirchenraum BGH 

Kindergottesdienst Hatzbach 

 jeden Freitag um 14.45 Uhr im Kirchenraum. 

 

Sommer - Sonne – Eis essen… macht in Gemeinschaft noch mehr Spaß 

Frauenkreis Josbach 

trifft sich am Donnerstag, 9. Juni 2016 um 14 Uhr am Ev. Gemeindesaal  

Frauenkreis Wolferode 

trifft sich am Mittwoch, 15. Juni 2016 um 16 Uhr am Kirchenraum  

Frauenkreis Hatzbach 

trifft sich am Donnerstag, 30. Juni 2016 um 15.30 Uhr am BGH 

Seniorennachmittage in Wolferode 

mittwochs um 14.30 Uhr im Kirchenraum Wolferode 

am 22. Juni / 6. Juli  und am 8. August.  

Außerdem am Donnerstag, 9. Juni um 19 Uhr in Josbach  

und am Mittwoch 29. Juni um 14.30 Uhr im BGH oben 

 

Café Milchbank in Josbach 

am 8. Juni und am 13. Juli jeweils um 15 Uhr im Gemeindesaal. 

 
 

Wandern und Walken 

In Hatzbach wird weiter gewalkt. Jeden Mittwoch startet die Runde um 

18 Uhr am BGH. Anschließen kann sich jeder, der Lust hat mitzulaufen.  

In Josbach gehen wir montags um 9 Uhr eine Runde. Auch jeden zwei-

ten Samstag wird gewandert. Wer mehr wissen möchte, kann sich an 

Edith Kosuch (Tel. 821695) wenden.  
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Pilger auf den Spuren Luthers 

25 Pilger waren Mitte Mai unterwegs auf den Spuren Luthers. Die  

Lutherrose begleitete uns auf unserem Weg als 

kleiner Anstecker. In Eisenach wurden wir auf 

der Wartburg und bei einer Stadtführung in Lu-

thers Leben eingeführt. Immer wieder begegne-

ten wir Stationen aus seinem Leben und ließen 

uns anregen über uns selbst nachzudenken. Was 

hat mich und meinen Glauben geprägt? Wer bin 

ich, und wie möchte ich sein? Wofür brauche ich 

Mut? Was beschäftigt mich im Blick auf den Tod? Was nimmt mich ge-

fangen, und wo fühle ich mich frei? Das waren einige der Fragen, mit 

denen sich die Pilger auf ihren drei Tagesetappen zunächst schweigend 

beschäftigten. Zeit zum Austausch gab es daneben auch reichlich. Im-

mer wieder kehrten wir in Kirchen ein, wurden freundlich empfangen 

und trafen Menschen, die 

kundig und lebendig Aus-

kunft über ihr Gotteshaus 

und ihre Gemeinde ga-

ben. Die komfortablen 

Unterkünfte sorgten da-

für, dass wir uns am 

Abend nach den zahlrei-

chen gelaufenen Kilome-

tern wieder erfrischen, 

erholen und neue Kraft 

für den nächsten Tag 

schöpfen konnten. Beim Rückblick wurde deutlich, dass jeder seine ei-

genen Eindrücke von dieser Reise mitgenommen hatte. 

Daneben gab es auch Spuren der Geschichte zu entdecken, nicht nur 

aus der Zeit Luthers, sondern auch aus der deutschen Geschichte des 

20. Jahrhunderts. Wir waren Grenzwanderer zwischen Thüringen und 

Hessen, bis wir schließlich in Friedewald unsere Pilgertour erschöpft 

aber zufrieden und stolz beendeten.  (Foto: Anja Fülling) 
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Männerausflug mit Kindern zum Flughafen  

Am Mittag des 16. April trafen sich wieder einmal Männer und Kinder, 

um gemeinsam einen schönen Tag zu verbringen. Von Kirchhain fuhren 

wir mit dem Zug Richtung Frankfurt am Main. Ziel war der Flughafen. 

Dort angekommen eilten wir schnell zum Besucher-Empfang der Frank-

furt Airport AG. Wir mussten zwei Sicherheitsschleusen passieren, um 

zum Bus für die Maxi- Tour zu gelangen. Auf dieser Fahrt konnten wir 

die ganze Dimension des Flughafens entdecken. Wir beobachteten vom 

Vorfeld aus das geschäftige Treiben an den Terminals, in Cargo City Süd 

die großen Fracht-Jumbojets und bestaunten den riesigen Lufthansa-

Hangar für den 

Airbus A380 

sowie das Ge-

lände des zu-

künftigen Ter-

minals 3. Nach 

einer 90 minü-

tigen sehr ein-

d ruc ksvo l l en 

Führung hatten 

wir noch kurz 

Zeit, um mit 

der Magnet-

schwebebahn 

zwischen den 

Terminals zu 

pendeln. Und schon war die Zeit wieder vorbei und wir traten den 

Rückweg an. 

Am Ende eines bewegten Tages kehrten wir nach der Rückfahrt in 

Kirchhain noch in die Pizzaria „La Pergola“ ein. Hier wurden noch gute 

Gespräche geführt, und auch die großen Kinder schwärmten noch lange 

von den Eindrücken des Tages.         

               Markus Henkel (Foto: H.-O. Kropp) 


