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Liebe Leserinnen und Leser, 
in diesem Jahr ist alles anders. 
Das ist eine Erfahrung, die wir seit März immer 
und immer wieder machen. Vieles ist nicht mög-
lich oder aber auf anderen Wegen. Wir befinden 
uns wieder im „Lockdown“ und es ist offen, wie die Advents- und wie 
die Weihnachtszeit gefeiert werden können. 
Doch auch wenn wir überall Abstand halten müssen: 
Hoffnung verbindet! 
 
Das war schon etwas, das wir rund um Ostern spüren konnten. Wir 
haben Ostersteine bemalt und ausgelegt und viele, die diese Steine 
gefunden haben, haben sich gefreut, so kam es mir immer wieder zu 
Ohren.  
 
Hoffnung verbindet!  
Das ist etwas, was ich auch gerne in der kommenden Advents- und 

Weihnachtszeit spüren und erleben 
möchte. Denn: „Fürchtet euch nicht!“, 
ist die weihnachtliche und hoffnungs-
volle Botschaft der Engel. In der dun-
kelsten Zeit des Jahres leuchtet das 
Licht des Advents und der Heiligen 
Nacht. Mit einer Aktion der Nordkir-

che soll dieses „Hoffnungsleuchten“ in dieser Adventszeit ganz beson-
ders zum Ausdruck kommen: Alle sind aufgerufen, Sterne als Zeichen 
der Hoffnung zu bemalen, zu basteln und zu gestalten und diese mit 
dem Hashtag „Hoffnungsleuchten“ überall auszuhängen: Im Garten, 
am Tannenbaum, an der Bushaltestelle, auf dem Dorfplatz, an allen 
Orten, die uns einfallen. Lasst uns an dieser schönen Aktion teilneh-
men und in der Adventszeit erleben: Hoffnung verbindet! 
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Ich wünsche Ihnen und Euch für die bevorstehende Zeit: 
„Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im 
Glauben, so dass ihr Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geis-
tes.“ (Römer 15,13) 

Im Namen des Redaktionsteams viel Freude beim Lesen des neuen 
Kirchbotens! 

Ihre und Eure Pfarrerin  
 

Danksagung an unsere Küster Heinz und Helga Trexler 
Über viele Jahre hinweg hatten Heinz und Helga Trexler die Küster-
stelle in Josbach inne. 
Nun haben sie sich entschieden, diese abzugeben. 
Ganz herzlich möchten wir uns bei Familie Trexler für die zuverlässi-
gen und treuen Dienste für unsere Kirchengemeinde in Josbach in all 
den Jahren bedanken! Gerne möchten wir sie, sofern aufgrund von 
Corona möglich, im Gottesdienst offiziell verabschieden. 
In den Rauschenberger Nachrichten werden wir bekanntgeben, wann 
die Verabschiedung im Gottesdienst stattfindet. 
 
Ausschreibung der Küsterstelle Josbach 
 

Die Kirchengemeinde Josbach sucht ab dem 01.01.2021 einen neuen 
Küster/eine neue Küsterin (m/w/divers). 

Es handelt sich hierbei um eine Stelle der Ent-
geltgruppe 4 TV-L im Umfang von  
2,5/39 Stunden. 
Sollten Sie Interesse an unserer Küsterstelle 
haben oder an weiteren Informationen, mel-
den Sie sich bitte im Pfarramt telefonisch unter 

06425/1303 oder per Mail unter pfarramt.josbach@ekkw.de. 

Küsterstelle in Josbach 
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Burgholz 
Weihnachten im Guckkasten: 
Während der Adventszeit werden durchsichtige Kisten bereitgehal-
ten, die als Guckkästen für einen Krippenstationsweg verwendet wer-
den sollen: 
In sieben Stationen soll hierin die Weihnachtsgeschichte dargestellt 
werden. 
Wir bitten unsere Gemeindemitglieder sich beim Kirchenvorstand  
oder im Pfarramt zu melden, wenn man bereit ist, mitzumachen. 
Wer sich meldet, bekommt eine Szene aus der Weihnachtsgeschichte 
zugeteilt und hat die Aufgabe, diese Szene im Guckkasten zu gestal-
ten und eine kurze Info zu geben, was die eigene Station bedeuten 
soll. Nach dem 4. Advent werden die Guckkästen dann im Dorf aufge-
stellt, so dass an Heiligabend und in der folgenden Weihnachtszeit in 
der Familie ein Spaziergang entlang des Krippenweges unternommen 
werden kann. 
Josbach 
In diesem Jahr ist alles etwas anders. Zum Beispiel kann unser Ad-
ventskonzert nicht stattfinden, aber wir laden alle Josbacher/innen 
herzlich ein, die Kirche dennoch in der Adventszeit zu besuchen. Hier 
gibt es an Weihnachten auch die Weihnachtsgeschichte für jeden. 
Diese wird an einer Leine in der Kirche ausgehängt und darf gerne mit 
nach Hause genommen werden.  
Des Weiteren wäre es schön, wenn jeder, der möchte, einen kleinen 
adventlichen/weihnachtlichen Schmuck mit in die Kirche bringt. Das 
kann z. B. ein Anhänger sein, etwas Gebasteltes, ein gemaltes Bild  
oder auch ein Stern für unsere Aktion #Hoffnungsleuchten.  
So wird unsere Kirche gemeinsam weihnachtlich geschmückt und 
kann (natürlich nicht nur in der vorweihnachtlichen Zeit) jederzeit von 
allen besucht werden. Bitte beachten Sie, dass jeweils nur ein Haus-
stand in die Kirche eintreten darf, bitte desinfizieren Sie sich beim Ein-
treten und beim Verlassen der Kirche die Hände und auch die Hand-
läufe, die Sie berührt haben.                                                                 

Aktionen in der Adventszeit in den Gemeinden 
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Hatzbach 
Wie die Kirchengemeinde Josbach lädt auch die Kirchengemeinde 
Hatzbach zum Schmücken der Kirche und zum Adventsspaziergang in 
die Kirche ein. Auch hier freuen wir uns, wenn die Kirche mit Bildern, 
adventlichem Schmuck oder auch Sternen für unsere Aktion 
#Hoffnungsleuchten immer mehr im adventlichen und weihnachtli-
chen Schein erleuchtet und Besucher/innen erfreut. 
Außerdem steht eine große Statue aus Engelsflügeln bereit sowie ein 
Stativ mit dem groß gedruckten Text der Engelbotschaft. Jede/r darf 
sich vor die Flügel stellen und entweder fotografiert werden oder sich 
filmen lassen, wie er/sie den Text der Weihnachtsbotschaft als Engel 
verkündet. Diese Filme können von Ihnen und Euch anschließend an 
Freunde und Verwandte z.B. per Threema, Signal, Whatsapp etc. ver-
sendet werden. Bitte beachten Sie, dass 
jeweils nur ein Hausstand in die Kirche 
eintreten darf, bitte desinfizieren Sie sich 
beim Eintreten und beim Verlassen der 
Kirche die Hände und auch die Handläu-
fe, die Sie berührt haben. 
 
Wolferode 
In Wolferode laden wir dazu ein, den 
Dorfplatz an der Wäscheleine mit Bildern 
und adventlicher/weihnachtlicher Deko-
ration zu schmücken, denn wenn alles klappt und es erlaubt ist, wol-
len wir hier Weihnachten feiern und wie schön wäre es, wenn dann 
der ganze Dorfplatz in Weihnachtsstimmung versetzt wäre!  
Auch ganz viele Sterne für die Aktion #Hoffnungsleuchten dürfen ger-
ne aufgehangen werden! 
 
 
 
 

Aktionen in der Adventszeit in den Gemeinden 
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Ein digitaler Adventskalender im Pfarrbezirk: 
Ein beweglicher Adventskalender, wie er bisher so schön in Wolfero-
de gestaltet wurde, und Donnerstags im Advent, wie sonst in Hatz-
bach, sind in diesem Jahr nicht möglich. 
Auch unsere Adventskonzerte können 
nicht stattfinden. 
Aber trotzdem können wir Gemeinde in 
der Adventszeit sein und gemeinsam eine 
adventliche Zeit genießen und uns gegen-
seitig erfreuen. Wäre es nicht toll, wenn 
wir es gemeinsam schaffen würden, an 
den 24 Tagen im Advent einen digitalen Adventskalender für unseren 
Pfarrbezirk zu gestalten? 
 
Drehen Sie dazu ein kleines Video, in dem Sie eine schöne Adventsge-
schichte erzählen oder nehmen Sie ein Lied auf, das Sie ganz beson-
ders mögen, teilen Sie uns per Video Ihr Lieblingsplätzchenrezept mit, 
das Sie schon immer einmal weitergeben wollten, usw.  
Schicken Sie das Video an pfarramt.josbach@ekkw.de. 
 
Mit dem Abschicken des Videos erklären Sie sich bereit, dass das 
Video per Youtube auf einem Kanal eingestellt werden darf, der für 
den Pfarrbezirk eröffnet wird, und ggf. auf unserer Facebookseite. 
 
Wenn wir alle 24 Tage zusammen bekommen, dann erscheint jeden 
Tag in der Adventszeit auf unserm Youtube-Kanal ein Türchen zum 
Anschauen. Bitte schicken Sie Ihr und bitte schickt Euer Video bis zum 
27.11.2020 an die oben genannte E-Mail Adresse. 

Aktionen in der Adventszeit in den Gemeinden 
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Hoffnungsleuchten - Mehr als 5 Sterne  
Hoffnung verbindet. In dieser besonderen Advents- und Weihnachts-
zeit lädt das Werk Kirche im Dialog in Kooperation mit dem Amt für 
Öffentlichkeitsarbeit alle Gemeinden und Menschen in der Nordkir-
che und darüber hinaus dazu ein, eigene Sterne der Hoffnung zu ge-
stalten und in der Welt als #Hoffnungsleuchten zu verbreiten. 
An dieser schönen Aktion lasst uns in unserem Pfarrbezirk teilneh-
men. Bastelt oder malt Sterne und beschriftet sie mit  
#Hoffnungsleuchten: 
Hängt die Sterne aus: im Fenster, am Gartenzaun, an der Bushalte-
stelle, beim Schmücken unserer Kirchen, auf dem Dorfplatz, an Brü-
cken, im Krankenhaus, am Verkehrsschild ... So kann ein strahlendes 
Netz aus #hoffnungsleuchten entstehen: #mehrals5sterne!  
 
Als kleiner Startschuss werden kurz vor der Adventszeit einige Holz-
sterne und Pappsterne zum Anmalen und eigenen Gestalten vor den 
Kirchen ausliegen. Darüber hinaus sind alle eingeladen, auch selbst 
Sterne zu gestalten und auszuhängen!  
Weißt du, wie viel Hoffnungssterne stehen über unserem Pfarrbezirk? 

Aktionen in der Adventszeit im Pfarrbezirk 
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Heiligabend in Wolferode 
In Wolferode ist es geplant, dass der Gottesdienst an Heiligabend auf 
dem Dorfplatz stattfinden soll. 
Anstatt des üblichen Krippenspiels wird dieses Jahr die biblische 
Weihnachtsgeschichte im Vorfeld von allen Kindern, die Lust haben 
mitzumachen, als Fotogeschichte gestaltet. 
 
Die Kinder können in ihrer Familie überlegen, wie sie die Szene der 
Weihnachtsgeschichte bildlich darstellen können, sich dafür dann 
auch verkleiden und ein Foto davon für den Gottesdienst dem Kinder-
kirchenteam zuschicken. 
Im Gottesdienst werden die Fotos beim Lesen der Weihnachtsge-
schichte gezeigt.  
Alle, die Lust haben mitzumachen, können sich beim Kinderkirchen-
team in Wolferode melden und bekommen dann eine Szene der 
Weihnachtsgeschichte zugeteilt. 
 
Alle Planungen zum gemeinsamen Gottesdienst auf den zentralen 
Plätzen in unseren Dörfern sind abhängig von der weiteren Entwick-
lungen von Corona und den Verordnungen des Landes. 
 

Weihnachten wird anders, aber schön  
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Heiligabend in Burgholz, Hatzbach und Josbach 
Dieses Jahr feiern wir die Heiligabend-Gottesdienste nicht in unseren 
Kirchen, sondern draußen. 
In Josbach auf dem Platz vor dem Bürgerhaus, in Hatzbach auf dem 
Dorfplatz, in Burgholz auf dem Platz vor dem Turm. 
Ein Krippenspiel, das, wie sonst, gemeinsam mit allen Kindern einge-
übt wird, ist coronabedingt in diesem Jahr nicht möglich. Aber wir 
können trotzdem ein Krippenspiel einüben und aufführen. 
Hierzu haben wir uns Folgendes überlegt: 
Das Krippenspiel, das in diesem Jahr aufgeführt werden 
soll, besteht aus verschiedenen Szenen. Die einzelnen Sze-
nen können jeweils in einer Familie selbstständig eingeübt 
werden. Durch das Proben in der Familie kann bestimmt zu 
Hause eine schöne Adventsstimmung entstehen. 
Hierbei ist es egal, ob nur Kinder oder auch Erwachsene 
mitmachen. In den Gottesdiensten an Heiligabend werden die einzel-
nen Szenen dann aufgeführt, so dass ein gesamtes Krippenspiel ent-
steht und dadurch, dass jeweils eine Familie spielt, die Corona-
Abstandsbedingungen eingehalten werden. 
Für alle, die nicht zum analogen Gottesdienst kommen möchten, ist 
geplant, einen digitalen Gottesdienst zu gestalten. 
Deshalb wäre es schön, wenn sich einige Familien vorstellen könnten, 
sich bei der Probe zu filmen. So könnten wir im digitalen Gottesdienst 
auch das Krippenspiel zeigen - aus jedem Ort wird eine Szene ausge-
wählt. 
Haben Sie/ habt Ihr Lust mitzumachen? 
Dann melden Sie sich/ meldet Euch gerne im Pfarramt unter 
06425/1303 oder pfarramt.josbach@ekkw.de 
 

Alle Planungen zum gemeinsamen Gottesdienst auf den zentralen 
(öffentlichen) Plätzen in unseren Dörfern sind abhängig von der wei-

teren Entwicklung der Corona Umstände und den Verordnungen 
von Kreis und Land. 

Weihnachten wird anders, aber schön  
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Anmeldung zum neuen  
Konfirmanden/innen Jahrgang 2021-2022 
Liebe neue Konfirmanden/innen, liebe Eltern, 
aufgrund der gerade immer höher werdenden Corona-
Inzidenzwerte ist es gerade ungünstig mit einer neuen 
Gruppe zu starten.  
Aus diesem Grund warten wir noch etwas und begin-
nen dieses Mal unseren neuen  

Konfirmanden/innenkurs etwas später, in der Hoffnung, dass die In-
fektionszahlen bis dahin wieder etwas heruntergegangen sind. Wir 
beginnen mit der Konfirmandenzeit im neuen Jahr nach den Weih-
nachtsferien.  
Liebe Eltern, bitte geben Sie eine E-Mail Adresse an, damit ich Sie für 
den ersten Termin erreichen kann. 
Anmelden könnt Ihr euch, liebe Konfirmanden/innen aber schon jetzt
(siehe Extra-Seite)! Mit Eurer Anmeldung könnt Ihr auch schon ein 
Gottesdienstkärtchen bekommen, um Unterschriften in den Gottes-
diensten, die Ihr besucht, zu erhalten.  
Wenn Ihr in der Zeit zwischen dem 01. Juli 2007 und dem 30. Juni 
2008 geboren seid, dann seid Ihr herzlich eingeladen, Euch anzumel-
den!  
Wenn Ihr nach dem 30. Juni 2008 geboren seid, dann 
ist Euer Jahrgang nächstes Jahr dran. Da wir in diesem 
Jahr einen für unseren Pfarrbezirk recht großen Jahr-
gang haben und aufgrund von Corona Abstände und 
Hygienevorschriften einhalten müssen, ist es dieses 
Jahr leider nicht möglich, sich verfrüht zur Konfirman-
denzeit anzumelden. Wir freuen uns aber schon jetzt 
darauf, dass Ihr dann nächstes Jahr dabei seid!  

Neuen Konfirmanden/innen  
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Gottesdienste 
Datum Josbach Burgholz Hatzbach Wolferode 

15.11. Andachtspost 

Volks-

trauertag 

Die Andachtspost liegt ab Sonntagmorgen vor allen Kirchen aus! 

Die Kollekte und eine IBAN zur Überweisung wird in der  

Andachtspost mitgeteilt!   

18.11. 18:00 Uhr Zoom-Gottesdienst 

Buß- und 

Bettag 

Zugangsdaten, Telefonnummer, siehe Informationen im Kirchboten 

Die Kollekte wird im Zoom-Gottesdienst mit entsprechender IBAN 
bekanntgegeben. Zweck: Eigene Gemeinden im Pfarrbezirk 

22.11. 09:15 Uhr 15:15 Uhr 14:00 Uhr 10:30 Uhr  

Ewigkeits-

sonntag 

Jeweils auf dem Friedhof  

Kollekte: Hospizarbeit und Sterbebegleitung der Diakonie Hessen 

29.11. 10:00 Uhr 11:15 Uhr — — 

1. Advent  Kollekte: Aktion „Brot für die Welt“ 

06.12. — — — 10:30/17:30 

Uhr   

2. Advent  Kollekte:  Bauprojekt im Kirchenkreis 

13.12. — — 17:00 Uhr — 

3. Advent  Kollekte: Kirchenerhaltungsfonds der Ev.Kirche von Kurhessen-

Waldeck, Maßnahmen der Innenrenovierung und der Orgelsanierung 

in denkmalgeschützten Kirchen 

20.12. — 10:00 Uhr — 11:15 Uhr 

4. Advent Kollekte: Eigene Gemeinden im Pfarrbezirk  

24.12. 16:30 Uhr 18:00 Uhr 18:00 Uhr 16:45 Uhr 

Heiligabend Platz vor dem Bürgerhaus (Jo); Dorfplatz (Wo/Ha), Turmplatz (Bu) 

24.12. 23:00 Uhr Zoom-Christmette 

Heiligabend Zugangsdaten: Siehe Seite Informationen im Kirchboten 

Kollekte: Straßenkinder in Addis-Abeba  
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Der Gottesdienstplan richtet sich nach unseren momentanen Planun-
gen. Änderungen aufgrund der zukünftigen Umstände behalten wir 

uns vor. Bitte achten Sie auf die Angaben in den örtlichen Anzeigern. 
Hier erfahren Sie zu gegebener Zeit auch, an welchen Orten die 

Gottesdienste stattfinden. 

Einladung zum Zoom-Gottesdienst an Buß- und Bettag  

(18.11. um 18:00 Uhr) Bitte melden Sie sich schon ab 17:45 Uhr an, 

damit wir um 18:00 Uhr beginnen können. An Buß- und Bettag star-

ten wir den Versuch eines Zoomgottesdienstes. Wenn Sie teilneh-

men möchten und Internet (PC, Handy, Tablet) besitzen, dann geben 

Sie folgenden Link ein: https://zoom.us/j/95050878957?

pwd=SzNWK1lYVnkxNzZvMlpKRXAvUmt6dz09 

Wenn Sie kein Internet (PC/ Tablet/Handy) besitzen oder Ihr Audio-

system nicht funktioniert, dann können Sie einfach per Festnetz  

Gottesdienste 
Datum Josbach Burgholz Hatzbach Wolferode 

25.12. 10:00 Uhr 11:15 Uhr — — 

1. Weih-

nachtstag 

Kollekte: Projektförderung der Diakonie Hessen im Gebiet der EKKW 

26.12. — — 10:00 Uhr 11:15 Uhr  

2. Weih-

nachtstag 

Kollekte: Eigene Gemeinden im Pfarrbezirk 

31.12. — 17:00 Uhr — 18:15 Uhr 

Silvester Kollekte: Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Konfirmanden 

im Sprengel Marburg 

01.01. 19:15 Uhr — 18:00 Uhr — 

Neujahr Oder Digitaler - oder Zoom-Segnungsgottesdienst 

Informationen 

https://zoom.us/j/95050878957?pwd=SzNWK1lYVnkxNzZvMlpKRXAvUmt6dz09
https://zoom.us/j/95050878957?pwd=SzNWK1lYVnkxNzZvMlpKRXAvUmt6dz09
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Informationen 

teilnehmen. Dazu rufen Sie bitte die folgende Telefonnummer an: 

069/7104 9922 und geben Sie dann die folgende Meeting ID ein: 

Meeting-ID: 950 5087 8957# (Vergessen Sie am Ende die Rautetaste 

nicht.), dann drücken Sie noch einmal die #-Taste. Eine Teilnehmer-ID 

gibt es nicht, drücken Sie einfach #. Dann geben Sie das Kennwort 

ein. 878431# 
 

Brot für die Welt 

In manchen Gemeinden in unserem Pfarrbezirk wurde in den letzten 

Jahren für die Aktion „Brot für die Welt“ persönlich gesammelt. Auf-

grund von Corona ist dies in diesem Jahr nicht möglich. Deshalb sam-

meln wir kontaktfrei: Sie finden die üblichen Brot für die Welt Tüt-

chen und Artikel der Spendenaktion in diesem Jahr in Ihrem Briefkas-

ten und wir bitten Sie die gefüllten Spendentütchen kontaktfrei in die 

Briefkästen der Kirchenvorsteher/innen oder im Pfarramt einzuwer-

fen. Auch wenn wir in diesem Jahr nicht, wie üblich, persönlich sam-

meln dürfen, sei Ihnen die Spendenaktion genauso ans Herz gelegt. 

 

Achtung Ankündigungen der Gottesdienste 

In dieser Zeit gibt es häufig Veränderungen. Das betrifft auch unsere 

Gottesdienste. Deshalb bitten wir Sie neben den Veröffentlichungen 

im Kirchboten immer auf die Veröffentlichungen in den örtlichen An-

zeigern zu achten. Dies betrifft auch die weiteren Gottesdienste im 

Januar. Für Josbach ist das der Rauschenberger Anzeiger, für Wol-

ferode und Hatzbach der Bärenbote, für Emsdorf und Burgholz der 

Kirchhainer Anzeiger. Übrigens: Der Bärenbote liegt jetzt immer dem 

Magazin „Mein Samstag“ bei. 

 

 



15 

 

Informationen 

Einladung an Heiligabend zur Christmette per Zoom  

(24.12.2020, um 23:00 Uhr) Bitte melden Sie sich schon ab 22:45 Uhr an, da-

mit wir um 23:00 Uhr beginnen können. 

Wenn Sie teilnehmen möchten und Internet (PC, Handy, Tablet) be-

sitzen, dann geben Sie folgenden Link ein: https://zoom.us/

j/96504247497?pwd=TkNsZEhOSVphRHdDQ3lobXpZczBwdz09 

Wenn Sie kein Internet (PC/ Tablet/ Handy) besitzen oder Ihr Audio-

system nicht funktioniert, dann können Sie einfach per Festnetz teil-

nehmen. Dazu rufen Sie bitte die folgende Telefonnummer an: 

069 7104 9922 und geben Sie dann die folgende Meeting-ID ein: 

Meeting-ID: 965 0424 7497# (Vergessen Sie am Ende die Rautetaste 

nicht.), dann drücken Sie noch einmal die #-Taste. Eine Teilnehmer-ID 

gibt es nicht, drücken Sie einfach #. Dann geben Sie das Kennwort 

ein.  328667#. 

 

 

https://zoom.us/j/96504247497?pwd=TkNsZEhOSVphRHdDQ3lobXpZczBwdz09
https://zoom.us/j/96504247497?pwd=TkNsZEhOSVphRHdDQ3lobXpZczBwdz09
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Rückschau 

Arbeitseinsatz an der Kirche in Wolferode 
Coronabedingt haben wir Gottesdienste einige Zeit 
nicht mehr in der Kirche, sondern draußen gefeiert. 

Als wir nun Ende Oktober erstmals 
wieder in der Kirche Gottesdienst 
feiern wollten, fiel auf, dass die He-
cken und Sträucher um die Kirche 
herum ganz schön gewachsen wa-
ren. So kam es zu einem Arbeits-
einsatz mit Abstand an einem Samstag, bei dem 
gemeinsam geschnitten, gefegt und aufgeräumt 

wurde! Vielen Dank an diejenigen, die hier mitgeholfen haben! 
 

Taufe in der Wolfsmühle 
Am 20.09.2020 wurde Leo Schmidt in der Wolfsmühle getauft.  

An einem sonnigen Tag haben wir im 
engsten Familienkreis die Taufe im Freien 
stattfinden lassen. Frau Lange begeisterte 
uns mit einem Geigenspiel, mit Hallelujah.  
Während eines schönen Gottesdienstes 
konnten die anwesenden Kinder ihre eige-
ne Taufkerze an der Osterkerze anzünden. 

Durch Abspielen von Musik („Vergiss es Nie“ und „Raum zum Träu-
men“) konnte die Taufe einen schönen Ausklang finden. 
                                                                         Sandra und Andreas Schmidt 
 

Erntedank einmal anders! 
In diesem Jahr fielen die Erntedankfeste auch in unserem Pfarrbezirk 
völlig anders aus als gewohnt. Konnten doch aufgrund der grassie-
renden Pandemie weder ein Gottesdienst in der Kirche noch das übli-
che Backhausfest gefeiert werden. So entschieden sich Pfarrerin Lan-
ge und die KVs in unserem Pfarrbezirk für jeweils zwei Kirchenge-
meinden eine Erntedankwanderung anzubieten. 
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Am 11.10.2020 fand die gemeinsame Wanderung der Gemeinden 
Burgholz und Hatzbach mit Emsdorf statt. Los 
ging es bei strahlendem Sonnenschein um 
10:00 Uhr in und an der Halle des Hofes Rauch 
im Burgholzer Feld. Dort an der ersten Station 
begann der Gottesdienst. Dabei stellten sich 
auch die  Konfirmanden/in aus Hatzbach vor. 
(Burgholz fehlte leider krankheitsbedingt). Mu-
sikalisch ausgeschmückt wurde der Auftakt von 
Kantor Walter Schaub. Anschließend wanderte 
die Gemeinde durch das Feld nach Emsdorf. 
Dort auf dem Festplatz befand sich die 2. Station der Wanderung, wo 
wir bei einer Lesung (vorgetragen durch die Konfirmanden) und ei-
nem Lied, dem wir lauschten, innehielten. Mit den dazu gekommenen 
Wanderern/innen ging der Weg dann weiter durchs Feld nach Hatz-

bach zum Hof der Familie Henkel an 
der Kirche. Dort war an und auf der 
großen Freitreppe von Konfis und 
vor allem von Martina Henkel ein 
Erntedankaltar aufgebaut worden, 
vor dem wir zur Freude aller zum 
Abschluss der Andacht durch die 
musikalische Begleitung des Posau-
nenchors Hatzbach empfangen wur-

den. In der Andacht wurde auch der zuletzt in den Gemeinden Ver-
storbenen gedacht und die Konfirmanden/in lasen zusammen mit 
Pfarrerin Lange das Fürbittengebet. Für die Nichtwanderer bestand 
an allen Stationen die Möglichkeit dazu zu kommen, was auch rege 
genutzt wurde. 
                                   Christel Hamel 

Rückschau 
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Rückschau 

Auf dem Weg zum Erntedankfest 
Wegen der Coronapandemie wurde das diesjährige Erntedankfest in 

der freien Natur gefeiert. Eine Wanderung 
vom Bürgerhaus in Wolferode durch den Wald 
zum Pfarrhaus in Josbach am 04.10.2020 bilde-
te den äußeren Rahmen für den Gottesdienst. 
Zum Auftakt der ersten Gottesdienststation 
musizierte die Josbacher Blechmusik unter der 
Leitung von Nina Knostmann vor einem mit 

Erntegaben festlich geschmückten Altar. Wolferöder und Josbacher 
Konfirmanden stellten sich den Gemeindemitgliedern vor und verla-
sen ihre ganz persönlichen Gedanken zum Ernte-
dankfest. Auf der Strecke durch den Wald konnten 
dann alle Wanderer die Worte der Konfirmanden 
in der Stille nachwirken lassen.  
An der zweiten Station vor dem Eichwald mit Blick 
auf die Josbacher Kirche dankte Pfarrerin Lange im 
Namen aller Gottesdienstteilnehmer Gott für seine 
Gaben in der Natur und für alles, was wir in die-
sem Jahr mit seiner Hilfe auch im übertragenen 
Sinne ernten durften. Die Musik der Blechbläser sendete uns danach 
auf den letzten Wegabschnitt. 
Am Ziel, auf dem Platz vor dem Pfarrhaus, empfingen uns ein weiterer 
Erntedankaltar und eine Abordnung der Josbacher Gitarrengruppe, 
die nun den musikalischen Part des Gottesdienstes ausfüllte. Ein Für-
bittengebet, das Gedenken an ein kürzlich verstorbenes Gemeinde-

mitglied, das Vater Unser und der Segen bildeten 
den Abschluss unseres Erntedankfestes. 
Herzlichen Dank allen Musikerinnen und Musi-
kern und allen Helferinnen und Helfern, die mit 
ihrem Dienst zum Gelingen des außergewöhnli-
chen Gottesdienstes beigetragen haben.  
              Reinhard Theis 
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Erinnerungen 

1. Taufe an der Wolfsmühle 
2. Autogottesdienst im Koope-

rationsraum „Evangelische 
Kirche im Wohratal“ 

3. Erntedank in Wolferode und 
Josbach 

4. Erntedank in Burgholz und 
Hatzbach 

5. Arbeitseinsatz an der Kirche  
            in Wolferode 

1 

4 3 

2 

5 


