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Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemein-
debriefes,

was ist eigentlich Ihr liebstes Sommerlied? 
Für viele Menschen ist es: „Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud“. Es ist wohl das bekanntes-
te geistliche Sommerlied. Seine 15 Strophen 
laden uns dazu ein, die Natur anzusehen, zu 
staunen und uns an dem zu freuen, was wir 
mit unseren Sinnen entdecken und genießen 
können. Es stammt aus der Feder von Paul 
Gerhard, dem wir einige der schönsten und 
bewegendsten Lieder unseres Gesangbuches 
verdanken. 

Paul Gerhard wird 1607 in Gräfenhainichen 
geboren. Er wächst auf in einer schweren, 
von Krisen und Problemen erschütterten Zeit. 
Deutschland und Europa erleben den Dreißig-
jährigen Krieg. 1652 tritt Paul Gerhard mit be-
reits 44 Jahren seine erste Dienststelle in Mit-
tenwalde an. Für einen kümmerlichen Lohn ist 
er Prediger und Schulaufseher für fünf umlie-
gende Dörfer. In dieser Zeit schreibt er: „Der 
Friedensschluss ist zwar vollzogen, aber Land 
und Leute sind ausgezehrt. Die zerstampften 
Felder liegen brach, Vieh und Zugtiere fehlen. 
Hungersnöte und Seuchen breiten sich aus...“  

In diese trostlose Situation hinein dichtet Paul 
Gerhard 1653 sein Lied „Geh aus, mein Herz, 
und suche Freud“. Es ist ganz offensichtlich 
ein Mut-Mach-Lied. Das Leben geht weiter. 
Nach einem Krieg, nach einem tiefen Winter, 
nach erfahrenen Katastrophen, von denen 
Paul Gerhard einige erlebt hat.

Das Leben geht weiter – und es tut es ohne 
menschliches Zutun. Grün bricht überall her-
vor und verwandelt das trostlose Antlitz der 
Erde in ein ansehnliches Bild. Blumen leuch-
ten in ihrer Farbenpracht auf. Vögel stimmen 
ihren vielfältigen Gesang an. Im Tierreich 
sorgt man sich um seinen Nachwuchs. Das 
Getreide wächst mit der ihm eigenen Kraft. 

Und all das geschieht, ohne dass wir es ma-
chen oder erzwingen. Es geschieht, weil eine 
höhere Ordnung es geschehen lässt. Etwas, 
dass sich unserer Verfügbarkeit entzieht. Und 
darüber kann man doch eigentlich nur stau-
nen! 

Paul Gerhard schreibt es so: „Ich selber kann 
und mag nicht ruhn, des großen Gottes gro-
ßes Tun erweckt mir alle Sinne!“ 

Sommerandacht 

angedacht
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Ja, darüber kann man eigentlich nur staunen.

„Geh aus und schau an...“ So lautet auch die 
Einladung an uns! Und wenn wir das mal wie-
der bewusst tun – ausgehen und anschauen 
und staunen –, vielleicht geht es uns dann ja 
auch wie Paul Gerhard, der gar nicht anders 
kann, als selbst ein Loblied auf den Schöpfer 
anzustimmen. „Ich singe mit, wenn alles singt 
und lasse, was dem Höchsten klingt, aus mei-
nem Herzen rinnen...“

In einer Zeit, die voller Schwierigkeiten und 
Probleme ist, möchte Paul Gerhard den Men-
schen wieder die Augen für Gottes Schöp-
fung öffnen. 
Auch unsere Welt heute ist alles andere als 
heil. Wir wollen unsere Augen vor Leid und 
Unrecht nicht verschließen. Aber manchmal 

kreisen wir auch unnötig um Dinge, die nicht 
zu ändern sind oder die vermeintlich schief 
laufen. 

Deshalb gilt der Appell des Sommerliedes 
auch für uns und unsere Zeit: Mensch! Staune 
mal wieder über das, was du sonst so leicht 
übersiehst! Und vergiss nicht – du bist ein Teil 
dieser wundervollen Schöpfung! 

Wenn wir uns den Blick für dieses Geschenk 
bewahren, dann können wir Hoffnung finden 
in unruhiger Zeit.

Kommen Sie behütet durch die Sommerwo-
chen!

Herzliche Grüße
Pfarrerin Hanna Freiberg

angedacht
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„Wurde in die Kirche eingebrochen?“
Das war wohl in den letzten Monaten eine 
der häufigsten Fragen, die wir in Bezug auf 
die laufende Erneuerung der Kirchentüren 
gestellt bekamen. Mit einem Schmunzeln 
konnten wir nur verneinen. „Unsere Kirche 
bekommt neue Türen.“ Und dann gab es 
vom Gegenüber nur noch ein „oh“ und ein 
„ah“ zu hören. 
Beide Eingangstüren können durch eine 
sehr großzügige Spende eines Gemeinde-
gliedes völlig erneuert werden; die Tür zur 
Hauptstraße wird, da sie bereits neueren 
Datums ist, „passend aufpoliert“. 
Zusätzlich werden auch die Stufen zum 
Eingang angemessen zur Tür erneuert. 
Es ist ein Strahlen, dass man schon von 
der Ferne sehen kann - die neuen Türen 
laden ein unsere Magdalenenkirche zu 
besuchen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch 
einmal ganz herzlich bei der Spenderin, 
die damit unter anderem auch ein Ver-
mächtnis ihres Mannes erfüllen möchte.

Das Uhrwerk der Turmuhr der Kirche Zella 
St.Blasii wurde ebenfalls erneuert. Seitdem 

wissen die Zellaer wieder „funkuhrgenau“ 
was die Glocke geschlagen hat. Besonders 
haben wir uns gefreut, dass die Stadt Zel-
la-Mehlis freundlicherweise rund die Hälf-
te der Kosten übernommen hat. 
Auch für die noch bevorstehende Erneue-
rung der Turmuhrwerks der Magdalenen-
kirche liegt uns bereits eine großzügige 
Spende vor, so dass auch dieses Vorhaben 
bald in Angriff genommen werden kann. 
Dafür herzlichen Dank an Herrn Pfestorf.

Ein weiteres Projekt, das in der kommen-
den Zeit ansteht, ist insbesondere die Re-
paratur des Daches der Oberhofer Chris-
tuskirche. Das Sturmtief „Sabine“ hat am 
10. Februar zusätzliche Schäden am Dach 
verursacht. Seitdem regnet es bei hefti-
gem Wetter im Kirchenschiff durch. Ein 
Handeln wird dringend notwendig.

Neuigkeiten

neugemacht

5



Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Schwestern und Brüder,

in den beiden Wochen vor Pfingsten hatten sich 
die zwei Bewerberinnen für unsere Pfarrstelle 
hier in Zella-Mehlis und Oberhof vorgestellt. 
Viele von Ihnen haben sich in den Vorstellungs-
gottesdiensten und den Gemeindeabenden 
einen Eindruck verschaffen können. Der Ge-
meindekirchenrat und die Mitarbeiter hatten 
zusätzliche Gesprächsmöglichkeiten. Letztlich 
hat der Gemeindekirchenrat entschieden, keine 
von beiden Bewerbungen anzunehmen; damit 
war das Wahlverfahren zunächst gescheitert. 
Diese Entscheidung ist nicht leichtfertig und nur 
nach gewissenhafter Abwägung vieler Aspekte 
getroffen worden. 

Wie geht es nun weiter? 
Die Kurzfassung der Antwort kennen Sie aus der 
Pressemitteilung. Hierzu möchte ich das weitere 
Verfahren, den groben zeitlichen Ablauf sowie 
die möglichen Alternativen etwas ausführlicher 
erläutern. 

Die Superintendentin, Frau Marwede, ist weiter-
hin Herrin des Verfahrens. Sie wird auf Grundla-
ge unseres Beschlusses den Antrag beim Lan-
deskirchenamt stellen, unsere Pfarrstelle für die 
Besetzung im Entsendungsdienst anzubieten. 
Das heißt, dass sich ab September die Vikare 
und Pfarramtsanwärter, die im Frühjahr 2021 ihr 
Examen ablegen, auf diese Stelle bewerben kön-
nen. Wir hoffen natürlich auf regen Zuspruch. 
Anfang November wird sich dann entscheiden, 
ob und wer sich auf die Stelle bewerben wird. 
Die Besetzung erfolgt dann nach bestandenem 
Examen - meist im April oder Mai - zunächst für 
drei Jahre.
Danach kann sowohl der Pfarrer als auch die 
Gemeinde entscheiden, ob die Entsendung in 
eine reguläre Pfarrerstelle mündet. 
Sollte sich jedoch kein Interessent für diese Ent-
sendungsstelle finden, wird dies also spätestens 
im November bekannt sein, so dass dann die 
Pfarrstelle zum Jahresbeginn 2021 erneut und 
regulär wieder ausgeschrieben werden kann. 
Am Besetzungsrecht der Gemeinde wird sich 
nichts ändern. Die Besetzung würde dann frü-

hestens zum 2. Halbjahr möglich werden. Bis 
dahin wird unsere Pfarrstelle unbesetzt bleiben 
und durch Vertretungsdienste versorgt werden 
müssen. Wir sind uns dieser Problematik bei un-
serer Entscheidung durchaus bewusst gewesen. 
Wir wissen auch, dass uns Frau Pfarrerin Frei-
berg als Vakanzvertretung nur noch bis Ende 
September begleiten kann. Sie wird dann einige 
Orte im Werratal zu Ihrem Pfarrbereich hinzu-
bekommen, so dass dann eine andere Lösung 
gefunden werden wird. Dies liegt in der Hand 
des Kirchenkreises. Ab Oktober ist die Kreis-
pfarrstelle wieder besetzt und es wird Regelun-
gen geben, die wir heute noch nicht kennen.
Zweifellos werden wir uns aber zur Erhaltung 
unseres Gemeindelebens noch mehr als bisher 
auf unsere Ehrenamtlichen, die Ruheständler 
sowie die vielen engagierten Gemeindeglieder 
stützen müssen, um die Vakanz zu überbrücken. 
Vieles, was dankenswerterweise bisher schon 
ehrenamtlich geleistet wurde, ruht gegenwärtig 
durch die Einschränkungen der Corona-Pande-
mie. Daher bitten wir Sie alle, in ihrem Engage-
ment nicht nachzulassen und sobald es irgend 
möglich wird, zu allen alten Aktivitäten zurück-
zufinden. Aus der Gemeindeversammlung im 
Februar haben wir so viele Ideen und Anregun-
gen erhalten, Viele jüngere Gemeindemitglie-
der haben sich bereit gefunden, neue Ideen 
anzupacken und mitzuhelfen, neue Formen des 
Gemeindelebens zu etablieren. 
Die Vakanz und auch die Einschränkungen 
durch Corona zwingen uns zu neuen Herange-
hens- und Arbeitsweisen. Warum sollen daraus 
nicht auch große Chancen für die Zukunft der 
Gemeinde erwachsen? Wir müssen nur alle 
- jeder nach seinen Möglichkeiten - und im 
Vertrauen auf Gott auch mittun. Das bekannte 
Zitat von Martin Luther King bleibt eben zeit-
los: „Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge 
darauf warten, dass Gott sich darum kümmert.“

Wolfgang Stark

Pfarrstellenbesetzung

nachgedacht
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Wie sollte eine Pfarrerin bzw. ein Pfarrer 
sein? In der Sakristei der Magdalenen-
kirche hängt nachfolgendes Gedicht von 
Dietrich Vorwerk, das eben dieser Frage 
nachgeht.

Ein Pfarrer muss sein
Ganz groß und ganz klein;

Vornehmen Sinns
wie aus Königsgeschlecht,
Einfach und schlicht
wie ein Bauernknecht;
Ein Held, der sich selbst bezwungen,
Ein Mensch, der mit Gott gerungen;
Ein Quell von heiligem Leben,
Ein Sünder, dem Gott vergeben;
Ein Herr dem eignen Verlangen,
Ein Diener den Schwachen und Bangen;
Vor keinem Großen sich beugend,
Zu den Geringen sich neigend;
Ein Schüler vor seinem Meister,
Ein Führer im Kampf der Geister;
Ein Bettler mit flehenden Händen,
Ein Herold mit goldenen Spenden;
Ein Mann auf den Kampfesstätten,
Ein Weib an den Krankenbetten;
Ein Greis im Schauen,
Ein Kind im Trauen;
Nach Höchstem trachtend,
Das Kleinste achtend;
Gestimmt zur Freude,
Vertraut dem Leide,
Weitab vom Neide;
Im Denken klar,
im Reden wahr;
Des Friedens Freund,
Der Trägheit Feind;
Feststehend in sich,
Ganz anders als ich.

Des Pfarrers Predigt 
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Das Gebet zu Hause beim Morgen-, Mit-
tags- und Abendläuten verbindet uns. Das 
habe ich ganz neu und intensiv erlebt, in 
den Monaten März und April, als wir uns 
zum Schutz aller vor dem Coronavirus vie-
le Wochen lang nicht versammeln durften. 
Viele Gemeindeglieder berichteten mir, dass 
es ihnen ähnlich ging. Beim Abendläuten 
um 18 Uhr stellten manche sogar eine Kerze 
ins Fenster zum Zeichen der Verbundenheit. 
Das war einfach schön.

Die Kontaktbeschränkungen sind nun auf-
gehoben und für viele ist wieder etwas All-
tag eingekehrt. Ich wünsche uns, dass das 
Gebet beim Läuten der Glocken seinen 
Platz in unserem Tagesablauf dennoch be-
hält. Dabei spielt auch keine Rolle, denke 
ich, ob Sie am Küchentisch sitzen oder auf 
der Arbeit sind. Nachfolgend finden Sie drei 
kurze Gebete, die ich gerne verwende, als 
Anregung.
 Kantor Sebastian Schmuck

Morgenläuten
All was mein Tun und Anfang ist,
gescheh im Namen Jesu Christ,
der leite mich so früh als spat,
bis all mein Tun ein Ende hat.
Amen.

Mittagsläuten
Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Martin Luther, Gesangbuch Nr. 421

Abendläuten
Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend wer-
den, und der Tag hat sich geneigt. Amen.

Lukas 24, Vers 29

Glocken rufen zum Gebet

nah dran
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Ich wünsche Dir Momente,
in denen Deine Gedanken 
Pause machen.

Lass Sie ins Blaue gehen, 
den Wolken hinter her
über Häuser, Bäume, Wiesen und Berge.

Lass Sie ferne Länder besuchen,
das Meer überqueren, 
den Horizont erkunden
und nach den Sternen greifen.

So weit wie das All ist Gottes Güte.
Sie umspannt die Erde
und wacht auch über dir.

Tina Willms

Sommerwunsch

leichtgemacht
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Schon lange haben wir nicht mehr von un-
serem Kindergarten berichtet. Doch heute 
wollen wir Ihnen endlich erzählen, was ab 
dem 17. März hinter verschlossenen Türen, 
ohne Kinder in unserem Kindergarten pas-
sierte. 

Wir können nicht behaupten, 
dass es „ruhig“ war. 
Nein – es gab für alle 
was zu tun, ganz be-
sonders für unsere 
Leiterin, Frau Rieß. Da 
mussten Schutz- und 
Hygienekonzepte 
erarbeitet werden, 
Vorbereitungen für 
die Rückkehr der Kin-
der getroffen, neue 
Abläufe geplant, Mate-
rialien beschafft, Personal 
geplant und alles mal von 
oben bis unten geputzt werden. 
Zusätzlich haben unsere Erzieherin-
nen nicht nur in der kommunalen Not-
gruppe ausgeholfen, nein, sie haben auch 
Mund-Nasen-Masken genäht für die Stadt 
zum Verteilen an die Bevölkerung. 

Langeweile gab es nicht, aber als ab dem 
25. Mai wieder eine Notgruppe in unseren 
eigenen Räumen eingerichtet wurde, fiel 
den Erzieherinnen schon ein kleiner Stein 
vom Herzen. 

Ab dem 2. Juni mit eingeschränkten Re-
gelbetrieb war es dann schon ein mittlerer 
Stein. „Endlich wieder alle unsere Kinder da.“ 
Ja, alle Kinder wieder da, aber der große 
Stein konnte bis heute noch nicht vom Her-
zen fallen. 
Denn EINGESCHRÄNKTER Regelbetrieb be-
deutet eben auch Einschränkungen für alle. 
Tägliche Dokumentation, Abstandsgebote, 

Masken-Pflicht, konstante Gruppen, keine 
gruppenübergreifenden Aktivitäten, keine 
Feste und Feiern, geänderte Tagesabläufe 
und immer einen etwas ungutes Gefühl, das 
mitschwingt, wenn man in den Nachrichten 
von Infektionen in nahegelegenen Kinder-

gärten hört.

Dennoch wurden unsere 
Kinder herzlich begrüßt 

mit kleinen Willkom-
mensgeschenken. Und 
jedes Lachen der Kin-
der und die Freude, 
die sie alle mitge-
bracht haben, lassen 
in unserem Kinder-
garten auch wieder 

ein stückweit das Ge-
fühl von Normalität zu. 

Den Regenbogen haben wir 
schon während der Schließzeit 

als unser Symbol gewählt. Das Erste, 
was die meisten mit dem Regenbogen ver-
binden, ist die Hoffnung. Und genau diese 
haben wir besonders benötigt. 

Die Farben des Regenbogens sind einzig-
artig, jede für sich. Doch nur zusammen 
ergeben sie dieses wunderbare Gebilde. 
Jedes unserer Kinder ist so eine Farbe. Jedes 
ist einzigartig. Und doch nur zusammen ist 
unser Kindergarten das, was er ist und sein 
soll. Ein Ort der Hoffnung und der Freude. 

Doch der Regenbogen ist noch so viel 
mehr: er verbindet Gegensätze - Regen 
und Sonne! Und so verbindet er auch die 
unterschiedlichsten Menschen in unserer 
Einrichtung: die Großen und die Kleinen, die 
Ruhigen und die Fixen, die Lauten und die 
Leisen. 

Wir sind froh, dass wir alle wieder verbun-
den sind, auch wenn es noch immer mit Ein-
schränkungen ist. 

Wir danken allen Eltern, die uns jeden Tag 
unterstützen aus den Einschränkungen das 
Beste zu machen. Wir danken auch unse-
ren Erzieherinnen, die in schwierigen Situ-
ationen immer versuchen die beste Lösung 
zu finden. 

Gemeinsam, jeder mit seiner Farbe, sind 
wir die Hoffnung – der Kindergarten, der 
Regenbogen, du und ich.

Christin Meisch

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle 
auch an unsere Christin Meisch. Ihr Motor 
lief bis in die Abendstunden auf vollen Tou-
ren, ob bei der Ausarbeitung unserer Hygie-
nekonzepte oder der Aktualisierung unserer 
Internetseite... Sie ist einzigartig und bringt 
mit ihrer Farbe unseren Regenbogen, so wie 
jeder von uns, zum Strahlen.

Elvira Rieß

Der Kindergarten, der Regenbogen, du und ich

Während der Sommerschließzeit vom 
20.-31.07.2020 haben wir in diesem Jahr 
einmalig eine Notgruppe bei uns im 
Kindergarten eingerichtet. Damit wollen 
wir allen Eltern, die ihren Jahresurlaub 
wegen CORONA schon nahezu aufge-
braucht haben, die Möglichkeit geben 
ihre Kinder trotz Schließzeit in den Kin-
dergarten bringen zu können. Ein Zei-
chen von uns in Anerkennung der Leis-
tungen, die viele Eltern in den letzten 
Monaten erbracht haben.

Sommerschließzeit

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n Erzieher/in in unserem 
christlichen Kindergarten Sonnenschein. 
Alle Informationen finden Sie auf
www.kita-sonnenschein-zm.de!

Erzieher/in gesucht

Vorschulkinder unserer Käfergruppe

nah dran
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serem Kindergarten berichtet. Doch heute 
wollen wir Ihnen endlich erzählen, was ab 
dem 17. März hinter verschlossenen Türen, 
ohne Kinder in unserem Kindergarten pas-
sierte. 

Wir können nicht behaupten, 
dass es „ruhig“ war. 
Nein – es gab für alle 
was zu tun, ganz be-
sonders für unsere 
Leiterin, Frau Rieß. Da 
mussten Schutz- und 
Hygienekonzepte 
erarbeitet werden, 
Vorbereitungen für 
die Rückkehr der Kin-
der getroffen, neue 
Abläufe geplant, Mate-
rialien beschafft, Personal 
geplant und alles mal von 
oben bis unten geputzt werden. 
Zusätzlich haben unsere Erzieherin-
nen nicht nur in der kommunalen Not-
gruppe ausgeholfen, nein, sie haben auch 
Mund-Nasen-Masken genäht für die Stadt 
zum Verteilen an die Bevölkerung. 

Langeweile gab es nicht, aber als ab dem 
25. Mai wieder eine Notgruppe in unseren 
eigenen Räumen eingerichtet wurde, fiel 
den Erzieherinnen schon ein kleiner Stein 
vom Herzen. 

Ab dem 2. Juni mit eingeschränkten Re-
gelbetrieb war es dann schon ein mittlerer 
Stein. „Endlich wieder alle unsere Kinder da.“ 
Ja, alle Kinder wieder da, aber der große 
Stein konnte bis heute noch nicht vom Her-
zen fallen. 
Denn EINGESCHRÄNKTER Regelbetrieb be-
deutet eben auch Einschränkungen für alle. 
Tägliche Dokumentation, Abstandsgebote, 

Masken-Pflicht, konstante Gruppen, keine 
gruppenübergreifenden Aktivitäten, keine 
Feste und Feiern, geänderte Tagesabläufe 
und immer einen etwas ungutes Gefühl, das 
mitschwingt, wenn man in den Nachrichten 
von Infektionen in nahegelegenen Kinder-

gärten hört.

Dennoch wurden unsere 
Kinder herzlich begrüßt 

mit kleinen Willkom-
mensgeschenken. Und 
jedes Lachen der Kin-
der und die Freude, 
die sie alle mitge-
bracht haben, lassen 
in unserem Kinder-
garten auch wieder 

ein stückweit das Ge-
fühl von Normalität zu. 

Den Regenbogen haben wir 
schon während der Schließzeit 

als unser Symbol gewählt. Das Erste, 
was die meisten mit dem Regenbogen ver-
binden, ist die Hoffnung. Und genau diese 
haben wir besonders benötigt. 

Die Farben des Regenbogens sind einzig-
artig, jede für sich. Doch nur zusammen 
ergeben sie dieses wunderbare Gebilde. 
Jedes unserer Kinder ist so eine Farbe. Jedes 
ist einzigartig. Und doch nur zusammen ist 
unser Kindergarten das, was er ist und sein 
soll. Ein Ort der Hoffnung und der Freude. 

Doch der Regenbogen ist noch so viel 
mehr: er verbindet Gegensätze - Regen 
und Sonne! Und so verbindet er auch die 
unterschiedlichsten Menschen in unserer 
Einrichtung: die Großen und die Kleinen, die 
Ruhigen und die Fixen, die Lauten und die 
Leisen. 

Wir sind froh, dass wir alle wieder verbun-
den sind, auch wenn es noch immer mit Ein-
schränkungen ist. 

Wir danken allen Eltern, die uns jeden Tag 
unterstützen aus den Einschränkungen das 
Beste zu machen. Wir danken auch unse-
ren Erzieherinnen, die in schwierigen Situ-
ationen immer versuchen die beste Lösung 
zu finden. 

Gemeinsam, jeder mit seiner Farbe, sind 
wir die Hoffnung – der Kindergarten, der 
Regenbogen, du und ich.

Christin Meisch

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle 
auch an unsere Christin Meisch. Ihr Motor 
lief bis in die Abendstunden auf vollen Tou-
ren, ob bei der Ausarbeitung unserer Hygie-
nekonzepte oder der Aktualisierung unserer 
Internetseite... Sie ist einzigartig und bringt 
mit ihrer Farbe unseren Regenbogen, so wie 
jeder von uns, zum Strahlen.

Elvira Rieß

Der Kindergarten, der Regenbogen, du und ich

Während der Sommerschließzeit vom 
20.-31.07.2020 haben wir in diesem Jahr 
einmalig eine Notgruppe bei uns im 
Kindergarten eingerichtet. Damit wollen 
wir allen Eltern, die ihren Jahresurlaub 
wegen CORONA schon nahezu aufge-
braucht haben, die Möglichkeit geben 
ihre Kinder trotz Schließzeit in den Kin-
dergarten bringen zu können. Ein Zei-
chen von uns in Anerkennung der Leis-
tungen, die viele Eltern in den letzten 
Monaten erbracht haben.

Sommerschließzeit

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n Erzieher/in in unserem 
christlichen Kindergarten Sonnenschein. 
Alle Informationen finden Sie auf
www.kita-sonnenschein-zm.de!
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Am Sonntag, dem 28. Juni, feierte der Po-
saunenchor unserer Kirchengemeinde sein 
65-jähriges Bestehen. Ursprünglich sollte 
dieses Jubiläum mit einem Posaunenfest, 
das sich mit mehreren Veranstaltungen über 
ein ganzes Wochenende hinweg zieht, be-
gangen werden. Auch wenn aufgrund der 
gegenwärtigen Situation nicht wie geplant 
mit großem Freiluftkonzert auf der Grünen 
Oase in Zella sowie zahlreichen Gastbläsern 
zum Gottesdienst gefeiert werden konnte, 
sollte das Jubiläum nicht völlig ausfallen.

Im Festgottesdienst in der Kirche Zella St. 
Blasii wurden von den derzeit 19 Erwachse-
nen im Posaunenchor folgende Bläserinnen 
und Bläser mit Urkunde und Ehrennadel für 
ihr langjähriges Engagement vom Posau-
nenwerk der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland geehrt:

10 Jahre
Jonas Anschütz, Tobias Anschütz,
Jessica Anschütz, Daniel Hofmann

20 Jahre
Kathleen Popp, Thomas Helfricht

50 Jahre
Dieter von Nordheim

55 Jahre
Peter Kaspar, Dieter Schlütter,
Horst Großgebauer

60 Jahre
Horst Anschütz

65 Jahre
Kantor i.R. Peter Schmeiß

65-jähriges Posaunenchorjubiläum

Gruppenfoto zum Jubiläum Foto: Michael Bauroth

musikalisches
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Gegenwärtig ist es nicht möglich Kirchen-
musik- und Konzerttermine über mehrere 
Monate im Voraus zu planen. Aufgrund der 
durch die Coronavirus-Pandemie beding-
ten Situation können immer wieder Ände-
rungen notwendig werden. Darum bitten 
wir Sie, die Aushänge an den Kirchen und 
am Pfarramt zu berücksichtigen oder sich 
regelmäßig über unsere Internetseite zu in-
formieren.

Kirchenmusik- und 
Konzerttermine

Jahrzehntelang haben sie unser Gemein-
deleben geprägt. Unzählige wunderbare 
Konzert- und Gottesdiensterlebnisse ver-
danken wir ihnen. Bis heute bringen sich 
unsere Altkantoren, Herr Peter Schmeiß 
und Kirchenmusikdirektor Ekkehard Körber, 
– soweit es die Kräfte und die Gesundheit 
zulassen – musikalisch ein. Herr Körber in-
vestiert nach wie vor viel Liebe und Zeit 
in die Arbeit mit dem Musizierkreis. Herr 

Schmeiß bläst, wann immer es geht, im 
Posaunenchor in der zweiten Stimme mit. 
Beide vertreten Kantor Schmuck, wenn er 
Urlaub hat oder ein dienstfreies Wochen-
ende. Vieles mehr könnte genannt werden.

Im April ist Peter Schmeiß 80 Jahre alt ge-
worden. Mitte August feiert Ekkehard Kör-
ber seinen 85. Geburtstag. Wir wünschen 
beiden Jubilaren Gottes reichen Segen. 

Treu im Dienste der Musica sacra

Kantorei     dienstags  19:00 Uhr  Gildemeisterhaus
Posaunenchor   mittwochs  19:00 Uhr  Kirche Zella St. Blasii
Jungbläser    dienstags   16:15 Uhr  Musikschule (Sommerauweg 27)
Musizierkreis   donnerstags 18:30 Uhr  Gildemeisterhaus
Chor „non nomine“  mittwochs  19:45 Uhr  Christuskirche Oberhof

Singen und Musizieren

musikalisches
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Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in für die Ar-
beit mit Kindern, Jugendlichen und Familien 
im Kirchengemeindeverband. Ausbildungs-
voraussetzung ist z.B. eine abgeschlossene 
Ausbildung als Erzieher/in oder Sozialpäda-
goge/in. Denkbar ist auch ein Quereinstieg. 
In diesem Fall könnte eine religions- oder 
gemeindepädagogische Qualifikation be-
rufsbegleitend nachgeholt werden.

Wir wünschen uns eine Person, die Freude 
daran hat, Menschen für den Glauben an Je-
sus zu begeistern. Ihr Hauptarbeitsschwer-
punkt wird die Leitung von Gruppen und 
Projekten für Kinder und Jugendliche sowie 
die Mitgestaltung von Familiengottesdiens-
ten in Zella-Mehlis und Oberhof sein. Da-
rüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit 

Kindergärten und Schulen auf- und auszu-
bauen.

Anstellungsvoraussetzung ist die Mitglied-
schaft in der Evangelischen Kirche oder in 
einer der zur Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen (ACK) gehörenden Kirche. Der 
Stellenumfang beträgt 50%. Anstellungsträ-
ger ist der Ev.-Luth. Kirchenkreis Meiningen. 
Die Stelle ist auch als Vollzeitstelle möglich. 
Die weiteren 50% wären dann in den Pfarr-
bereichen Viernau und Rohr (Kirchenkreis 
Henneberger Land) zu leisten. Für alle wei-
teren Informationen wenden Sie sich bitte 
an Superintendentin Beate Marwede.

E-Mail: suptur@ev-kirche-meiningen.de
Tel.: 03693/840923

Gemeindepädagogin/Gemeindepädagoge gesucht

Aus Zella-Mehlis und Oberhof verstorben und christlich bestattet wurden:
Karl-Heinz Helfricht, 86 Jahre
Heinz Gaßdorf, 86 Jahre
Ingeborg Popp, geb. Grassmann, 92 Jahre
Johanna Merz, geb. Bendel, 104 Jahre
Frieda Rothkamm, geb. Werning, 95 Jahre
Bärbel Teuchert, geb. Kaufmann, 61 Jahre
Herbert Langenhahn, 79 Jahre
Helga Biehl, 86 Jahre

In Gottes Händen geborgen

In den Sommerferien, ab dem 20. Juli bis 
zum 11. September 2020, fi ndet sowohl in 
der Kirche St. Blasii als auch in der Magdale-
nenkirche wieder die Aktion „Offene Kirche“ 
statt. Offen ist jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr 
immer zu Zeiten der Wochenmärkte im je-
weiligen Ortsteil.

Off ene Kirche

ansagen
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■ Konfirmandenunterricht 
Der Konfirmationsgottesdienst findet am 20. September und der  Vorstellungsgottes-
dienst am 13. September statt. Wir haben in diesem Jahr zehn Konfirmanden: Ronja Bader, 
Marlene Üllner, Janne Büchel, Charlotte Ermisch, Pascal Koch, Isabella Kretzschmar, 
Josephine Möller, Marc Singer, Hannah Puy, Martin Buchheim

■ Christenlehre
Wir bitten alle Kleinen und Großen noch um etwas Geduld. Aufgrund der umfangreichen 
Hygiene-Auflagen und der geltenden Bestimmungen findet momentan noch keine Chris-
tenlehre statt. Zum Trost gibt es eine schöne Idee in der Bastelecke zum Nachmachen.

Was ist los für Groß und Klein?

ansagen
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  Magdalenen- Zella Christuskirche 
  Kirche St.Blasii Oberhof
 
 So. 19. Juli  10:00 Uhr  
 6. So. n. Trinitatis Pfrin. Freiberg 
  mit Taufe

 So. 26. Juli   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 7. So. n. Trinitatis  Pfr. i.R. Prüfer Pfr. i.R. Prüfer
 
So. 02. August  9:30 Uhr  11:00 Uhr 
 8. So. n. Trinitatis Opfr. i.R. Köhler  Opfr. i.R. Köhler 

 So. 09. August   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 9. So. n. Trinitatis   Pfr. i.R. Prüfer Pfr. i.R. Prüfer

 So. 16. August  19:00 Uhr  11:00 Uhr 
 10. So. n. Trinitatis Hr. Stark  Hr. Stark

 So. 23. August   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 11. So. n. Trinitatis  OKR i.R. Krüger OKR i.R. Krüger
 
So. 30. August  9:30 Uhr  11:00 Uhr 
 12. So. n. Trinitatis Opfr. i.R. Köhler  Opfr. i.R. Köhler 
  mit Taufe
 
So. 06. September   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 13. So. n. Trinitatis  Fr. Schlütter Fr. Schlütter
 
So. 13. September  17:00 Uhr  11:00 Uhr 
 14. So. n. Trinitatis  Konfi rmanden-   Hr. Feil   
  vorstellung      
 Pfrin. Freiberg 

 So. 20. September   10:00 Uhr 
 15. So. n. Trinitatis   Konfi rmation 
    Pfrin. Freiberg

 So. 27. September  9:30 Uhr  11:00 Uhr 
 16. So. n. Trinitatis Hr. Eschrich  Hr. Eschrich

 So. 4. Oktober   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 Entedankfest  Opfr. i.R. Köhler Opfr. i.R. Köhler

Bitte beachten Sie die Hygieneregeln, welche bei Besuch der Gottesdienste gelten. 
Alle Informationen können Sie unter www.evangelische-kirche-zella-mehlis.de finden 
oder den Aushängen an den Kirchen entnehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

gottesdienste
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