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An(ge)dacht 
Liebe Gemeinde,  

Marius Müller-Westernhagen, Rocksänger und Schau- 

spieler singt in einem seiner Lieder: „Ich will leben!  

Ich will leben! Ich will leben immer mehr!“ 

Dieses Lied trifft für mich den Nerv unserer Sehnsüchte,  

unsere tiefsten Wünsche werden angesprochen: 

Leben - nicht einfach vegetieren. 

Leben - nicht verödet und langweilig, nicht blind und oberflächlich. 

Ich will leben. Hier lehnt sich einer auf gegen den Tod, - den leisen und langsa-

men Tod, der sich eingeschlichen hat in sein Leben. Auflehnung, Protest gegen 

den Tod? 

Denn es macht Spaß zu leben, Ihr steht im Mittelpunkt. Um euer Leben geht es! 

Leben, dieses Urwort unserer Sprache schließt in seinen umfassenden Klang so 

viel ein. Leben heißt nicht nur Dasein. Es ist für uns Menschen gefüllt mit Inhalt, 

mit Spannung und Bewegung. Leben das bedeutet Arbeit und Freude, Gestaltung 

der Natur und Entfaltung des Geistes. Das bedeutet Farben und Klänge.  

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“, sagt Jesus. Ja, er kann am „Brot allein“ 

sterben. Was damit gemeint ist, das kann uns eine Chronik aus dem Mittelalter 

(Parma 1268) gut vor Augen führen: 

Friedrich II. von Hohenstaufen wollte die Ursprache der Menschen finden. Er 

glaubte, sie entdecken zu können, wenn beobachtet werde, in welcher Sprache 

Kinder zu reden anfangen, mit denen vorher niemand spricht. Und deshalb befahl 

er den Ammen und Pflegerinnen, sie sollten den Kindern Milch geben, dass sie an 

den Brüsten säugen möchten, sie baden und waschen, aber in keiner Weise mit 

ihnen sprechen und spielen. Er wollte nämlich erforschen, ob sie die hebräische 

Sprache sprächen, als die älteste, oder griechisch oder latein oder arabisch oder 

aber die Sprache ihrer Eltern, die sie geboren hatten. Aber er mühte sich verge-

bens, weil die Kinder alle starben.      

Friedrich II. von Hohenstaufen wollte die Ursprache der Menschen entdecken. 

Sein grausames Experiment musste scheitern, denn die Ursprache ist nicht Heb-

räisch, nicht Latein, nicht Griechisch und nicht Arabisch, sondern sie ist damals 

wie heute die Sprache ohne die kein Mensch leben kann, die Sprache der Liebe.   
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Nicht die Ursprache der Menschen wurde in diesem schlimmen Experiment ge-

funden, wohl aber kam die Wahrheit heraus: „Der Mensch lebt nicht vom Brot 

allein.“ Er stirbt, wenn niemand mit ihm spricht, er verkümmert, wenn kein Wort 

an ihn gerichtet wird. Er geht jämmerlich ein, wenn niemand sich ihm freundlich 

und liebevoll zuwendet. 

Einer kann noch so viel zu Essen, zu Trinken und zum Anziehen haben, ohne das 

Händepatschen, das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte unse-

rer Väter und Mütter, Großmütter und Großväter wären wir alle schon als Säug-

linge gestorben, - den schrecklichen Tod am Brot allein, wo der Mensch für den 

andern nicht Reichtum bedeutet, Herausforderung, Glück sondern Angst Bedro-

hung, Konkurrenz. 

Wenn wir von uns sagen können: Wir haben ein erfülltes Leben, dann spüren 

wir, dass dies nicht einfach heißt: Ich habe keine Sorgen und Schicksals-

schläge erlebt, sondern,- bei allem, das ich erlebt habe, finde ich trotzdem Zufrie-

denheit und habe trotz Rückschlägen den Glauben an das Gute nicht verloren.  

Erfülltes Leben entsteht nicht in Isolation, sondern bei den Menschen.  

Erfülltes Zusammensein, da kommen mir Worte in den Sinn wie: Zusammen 

herzhaft lachen, angeregt diskutieren, offen und persönlich sein, gemeinsam et-

was auf die Beine stellen… 

Es ist Freundschaft, die daraus wächst, eine Freundschaft, die mein Leben reich 

macht. Einander Aufmerksamkeit schenken, das spinnt starke Fäden. Die Fülle an 

Lebenserfahrung teilen, schafft Beziehung. 

Freilich, ohne Brot können wir nicht leben: wir müssen zu essen und zu trin-

ken, etwas zum Anziehen haben, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, einen Ar-

beitsplatz, wir brauchen Ferien, frische Luft, sauberes Wasser. All dies ist lebens-

notwendig. Jesus hat dies gewusst. Darum lädt er uns ja auch ein, den himmli-

schen Vater immer wieder ums tägliche Brot zu bitten. Jesus wusste aber auch, 

dass es zum Leben, zu einem guten, erfüllten, glücklichen Leben im vollen Sinne 

mehr braucht, zur eigenen Sprache zu finden und die Zwiesprache mit Gott: 

„Denn in ihm leben, weben und sind wir.“ (Apg.17,27b) 

Bleibt behütet! 

Eure Pastorin Martina Kraft  
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Konfirmation 2023 

Wer ab dem neuen Schuljahr 2021/22 die 7.Klasse besucht, ist herzlich 

zum Konfirmandenunterricht eingeladen. Wir wollen als Gruppe in 

gut eineinhalb Jahren viel miteinander erleben, diskutieren, spielen, 

singen, Gottes Wort hören. 

Auch wer erst einmal nur neugierig 

ist und vielleicht auch noch nicht 

getauft, ist herzlich eingeladen. 

Kreisreferent Markus Keul (03623-

304001 oder EVJUWAOH@aol.com) oder 

Pastorin Martina Kraft (0174-3239023 oder 

pfarramt@kandelaber.de) beraten dazu gern. 

Voraussichtlich beginnt der reguläre Konfirmandenun-

terricht, hoffentlich als Präsenzunterricht, ab Mitte September. 

Alle getauften Kinder erhalten dazu noch eine schriftliche Einla-

dung. 

Sollte ein Kind keine Einladung erhalten, melden Sie sich bitte bei uns im Pfarramt 

Finsterbergen! 

 Wir gratulieren ganz herzlich allen, die im  
 Juni, Juli und August Geburtstag feiern!  
 

  Möge es immer eine Tür geben,  
  die sich Dir öffnet 
  und Dich einlädt in das Licht  
  von Vertrautheit und Wärme, 
  von Freundschaft und Liebe,  
  eine Tür, die Dich eintreten lässt  
  in Räume der Zuversicht  
  auch in Dir selbst. 
  C. Spilling Nöker 
 

  

mailto:EVJUWAOH@aol.com
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Kinder – Konfirmanden – Jugend  

 

Liebe Kinder, Konfirmanden und Jugendliche, 
 

wieder müssen wir euch an dieser Stelle schreiben, dass es leider zum Zeitpunkt, 
an dem dieser Gemeindebrief entstand, noch immer nicht vorhersehbar war, wann 
wir in unseren Kreisen wieder zusammenkommen können.  

Aber wir wollen nicht einfach warten auf das, was kommen mag, sondern fröhlich 
weitermachen: die tollen Geschichten der Bibel hören und erfahren, warum sie für 
uns auch heute noch so wichtig sind und wir können sogar miteinander spielen. 
In den letzten Monaten haben wir dies online am Computer zu Hause getan und so 
wird es wohl auch noch eine Zeit lang gehen müssen.  

Online-Kinderstunden:  

Gruppe Ernstroda mittwochs  16.30 Uhr 

Gruppe Finsterbergen donnerstags  16.30 Uhr 

Unsere Gruppen dürfen wachsen: über weitere Teilnehmer*innen würden wir uns 
freuen. Dazu bitte an die Mailadresse evjuwaoh@aol.com eine kurze Mail mit dem 
Stichwort: Teilnahme Kinderstunde Gruppe (Wunsch-Ort) und Name des Kindes. 
Ich sende dann den passenden Link zu, um an den Kinderstunden teilnehmen zu 
können.  

Online- Vor-/Konfirmandenunterricht:  

Termine:  Vorkonfirmanden: dienstags 15.00 Uhr  

Konfirmanden: mittwochs  17.45 Uhr (Gruppe Ernstroda) 

Kinderherbstfahrt 25.10.-29.10.2021  
nach Tonndorf 
 

Unsere traditionelle Kinderherbstfahrt ist eingeplant. Flyer werden rechtzeitig in 
Umlauf gebracht. Anfragen bitte an Herrn Keul richten. 

TIP: Auf unserem YouTube-Kanal: „Gemeindepädagogik Waltershausen-Ohrdruf“ 
könnt ihr verschiedene Mini-Filme zu biblischen Geschichten anschauen. 

Es grüßt euch herzlichst im Namen aller ehrenamtlich Mitarbeitenden 
 
Euer Markus Keul  

mailto:evjuwaoh@aol.com
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1.Seite Gottesdienste 
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2.Seite Gottesdienste 
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 Jugendangebot in der Region 
 Konfi- und Jugendabend RockSolid  

 

Natürlich sehnen wir uns als Jugendmitarbeiterteam schon lange nach „richtigen“ 

persönlichen Treffen mit euch und vermissen die Begegnung miteinander.  

Und dennoch blicken wir auf tolle gelungene und gut besuchte Online-RockSolid-

Abende in den vergangenen Monaten zurück.  

Zum Redaktionsschluss ließ sich leider wieder nicht vorhersagen, wann wir uns 

wieder im Kirchgemeindehaus Altenbergen/Catterfeld treffen können. 

 

Daher sind alle Termine weiterhin online geplant: 

 

RockSolid freitags um 19.00 Uhr 

 

28.05./ 11.06./ 25.06./ 09.07./  

23.07. (Abschluss vor den Sommerferien – je nach 

Pandemielage, als gemeinsame Tages-Aktion geplant)  
 

Du kennst RockSolid noch nicht? Oder warst lange nicht mehr dabei?  

Dann ist es höchste Zeit mal vorbei zu schauen. Wir freuen uns auf dich. 

 

Melde dich per Mail unter 

evjuwaoh@aol.com oder 

pauli@suptur.de und du erhälst die 

Zugangsdaten für unsere Onlinetreffen. 

 

Ganz neu könnt ihr uns jetzt auch auf 

INSTAGRAM folgen: 

 @rocksolidrennsteig 

Es grüßt euch herzlichst  

 

 

Das CVJM-Jugendmitarbeiterteam 

Schuljahresabschlussaktion 2020 

  

file:///C:/Users/Besitzer/Documents/Gemeindebrief%20Dokumente/Juni%202021%20-%20August%202021/evjuwaoh@aol.com
file:///C:/Users/Besitzer/Documents/Gemeindebrief%20Dokumente/Juni%202021%20-%20August%202021/pauli@suptur.de
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Termine  
 

Leider ließ sich zum Zeitpunkt des Redaktions-

schlusses pandemiebedingt nicht vorhersehen, 

wann sich die einzelnen Gruppen und Kreise wie-

der vor Ort treffen können. Sobald dies wieder 

möglich wird, geben wir dies bekannt. Achten Sie 

bitte daher auf die Aushänge in den Schaukästen 

vor Ort. 

Gern sind aber Frau Pastorin Kraft oder Herr Keul für Sie telefonisch erreichbar. 

Telefonnummern siehe unter „Ansprechpartner im Kirchspiel“  
 

Bleiben Sie behütet und gesund. Bis auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. 
 

Neues von den Kirchbergknirpsen 
 

Liebe Eltern,  

wir versuchen auch in der derzeitigen Situation für unsere Kinder da zu sein. Auf 

unserer Homepage: www.ev-kindertagesstätte-ernstroda.de können Sie sich An-

regungen und Ideen für die Beschäftigung Ihrer Kinder holen. 

Sehen Sie dazu bitte im Ordner: ANREGUNGEN FÜR ZU HAUSE nach und schauen 

Sie durch unsere Homepage-Fenster in die Gruppe Ihrer Kinder! 

 

ÜBER UNS – Unsere Stammgruppen-……. 
 

Wir hoffen, dass wir uns bald alle gesund und munter im Kindergarten wiederse-

hen können! 
 

Das Team des Kindergartens 

 

Diese Rätsel und viel mehr findest du auf unserer Kindergartenseite: 

 
Kleines Lamm, sag mir brav, deine Mutter ist ein 

……………………………… 

 

 

Legt ins Nest ein Ei, verlässt es mit Geschrei? 

  

http://www.ev-kindertagesstätte-ernstroda.de/
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Viel Spaß beim Ausmalen! 
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Ansprechpartner im Kirchspiel: 
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Homepage: www.kandelaber.de 

 

  

Pfarrbüro 

Brunnenstraße 2 

OT Finsterbergen 

99894 Friedrichroda 

 

Telefon: 03623 / 30 62 78 

(mit Band für Nachrichten) 

Pfarramt@kandelaber.de 

 

Sprechzeit Silke Pauli (Sekretariat): 

Mi 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung 

0172-7036229 oder pauli@suptur.de 

 

Pastorin Martina Christa Kraft 

Brunnenstraße 2 

99894 Friedrichroda/OT Finsterbergen 

0174-3239023 

 

Kinder- und Jugendarbeit: 

 

 

Gemeindepädagoge 

Kreisreferent Markus Keul /Tel.: 03623 / 304001 

 

Bankverbindung St. Wigbert 

(Schönau-Ernstroda) 

 

IBAN: DE40 520 604 10 000 800 4307 

(BIC: GENODEF1EK1 Evangelische Bank, Kassel)) 

 

Bankverbindung Finsterbergen- 

Altenbergen 

 

 

!! ACHTUNG NEU!! 

 

 

Kontoinhaber: Kreiskirchenamt Eisenach 

Verwendungszweck: RT 5039 (Bitte unbedingt angeben. 

Sie können einen weiteren Verwendungszweck hinzufügen) 

 

IBAN: DE68 520 604 10 000 800 1863  

(BIC: GENODEF1EK1 Evangelische Bank, Kassel) 

 

Gemeindehausvermietung Altenbergen: 

Herr Oelling 0174-5936533 

 

Finsterbergen: 

Frau Kliem 0172 4735214 

 

Kassenführung St. Wigbert Frau Keul, 03623 304001 

Finsterbergen-Altenbergen: Frau Köth, mittwochs von 16:00 

Uhr bis 18:00 Uhr Kassenzeit im Pfarrbüro 

 

Kindergarten An der alten Trift 20, 99894 Friedrichroda/OT Ernstroda 

03623 200594 www.ev-kindertagesstaette-ernstroda.de  

http://www.kandelaber.de/
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„Wer pflegt eigentlich die 

Anlagen rund um unsere Kir-

che und das „Haus der Be-

gegnung“ in Finsterbergen? 
 
Ja, es gibt sie noch - die fleißigen Helfer! 
 
Das ganze Jahr über können wir uns am gepfleg-
ten Aussehen unserer Anlagen erfreuen. Das ha-
ben wir in erster Linie Karl-Heinz Faulstich zu 
verdanken, der selbst Hand anlegt, es aber auch 
versteht, noch weitere Helfer „die sogenannte 
Rentnerbrigade“ (z.B. Heinz Schrickel und 
Bruno Oschmann) einzuspannen. 

 
Bei großen Aktionen, wie Baum- und Hecken-
schnitt, sind auch die Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr zur Stelle. 
 
Allen fleißigen Helfern sei herzlich auf diesem 
Wege gedankt. 
 
Ein Dankeschön gilt auch Heidi und Peter El-
lenberger, die sich um Ordnung im Pfarrgarten 
kümmern. 
 
Wir hoffen auch auf weitere Unterstützung in 
diesem Jahr und schon im Voraus bedankt sich 
die Kirchgemeinde Finsterbergen und Pastorin 
Kraft. 
 

Hinweis der Redaktion 
 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal um Zuarbeiten für den „BONIFATIUS“ 
bitten. Es gibt viele Dinge in unserem großen Pfarramt, die wir voneinander nicht 
wissen. Über Hinweise, Texte, Fotos etc. freuen wir uns immer sehr. Bitte senden 
Sie Ihren Beitrag für den „BONIFATIUS“ an pauli@suptur.de oder werfen Sie Ihre 
Information im Pfarrhaus Finsterbergen, Brunnenstr.2 in den Briefkasten ein! 
Vielen Dank! 

mailto:pauli@suptur.de

