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Liebe Mitglieder
unseres Gemeindeverbandes,

auf das Pfingstfest folgt der Sonntag Trini-
tatis, ursprünglich einer der Höhepunkte im 
Kirchenjahr. Das Fest der Heiligen Dreifaltig-
keit GOttes steht in einer Reihe mit Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten - praktisch 
gedacht als der krönende Abschluss dieser 
Hauptfeste bzw. als Anlass, sich noch einmal 
ganz bewusst einzulassen auf das Gefühl, 
auf die Ahnung davon, wie groß, wie ge-
waltig, wie unbeschreibbar GOtt eigentlich 
ist. Ein Tag, an dem es weniger um gelehrte 
Debatten oder um kluge Argumente gehen 
sollte, sondern zuerst und vor allem um 
Staunen und Anbetung.

Ich frage mich manchmal, wie weit wir heute 
überhaupt noch dazu in der Lage sind, al-
lein auf dieser Ebene mit zu empfinden. Bei 
uns geht alles erst mal über den Kopf. „Gibt 
es das?“ „Geht das?“ „Kann das sein?“ Und 
wenn wir von daher keinen Zugang finden 
zu einer Sache, dann wird sie oft genug aus-
geblendet. Und was das in diesem Fall ver-
schärft, das ist natürlich die Tatsache, dass 
sich das mit der Dreieinigkeit GOttes ja nun 

tatsächlich nicht so ohne weiteres verstehen 
lässt. Ist GOtt nun einfach der eine, wahre 
GOtt, oder ist GOtt mehr als das? Und über-
haupt: wie kann drei gleich eins sein ...

Ich glaube die Sache klingt viel kompli-
zierter, als sie im Grunde ist. Dreieinigkeit 
sagt: GOtt ist GOtt! Doch vergesst dabei 
nie: Ihr könnt Seine Größe nicht erfassen! 
Ihr könnt nicht wirklich begreifen, wer 
oder was diese Macht ist. Ihr könnt davon 
nur reden mit den Möglichkeiten, die euch 
gegeben sind und so, wie ihr es versteht: 

Gedanken zur Dreifaltigkeit

angedacht
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Vom Schöpfer der Welt, der das All hat wer-
den lassen und unsere Erde. Für GOtt viel-
leicht wirklich nur ein Augenblick … für uns 
Millionen und Milliarden Jahre.

Oder sprecht von Jesus Christus! Von Ihm, 
den GOtt erwählt hat, damit Er euch deut-
lich macht, dass eben „diese Macht“ kein 
unpersönliches, blindes Schicksal ist, son-
dern dass wir auf sie vertrauen dürfen im 
Guten wie im Schweren. Und dass wir sie 
sogar anreden dürfen, bei ihr Halt und Ge-
borgenheit finden wie ein Kind an der Hand 
von Vater und Mutter.

Oder redet von GOttes Wirken in der Welt: 
Vom Geist der Liebe und des Friedens, der al-
len Widerständen zum Trotz lebt und immer 
wieder aufersteht. Redet von der Kraft des 
Glaubens und der Hoffnung und davon, wie 
oft euch das selber im Leben geholfen hat, 
um den nächsten Schritt gehen zu können. 

Das sind, wenn man so will, drei Wege. Aber 
wie, bitte, will man sie trennen. Und woher 
kommen sie oder wohin führen sie – wenn 
nicht zum einen, zum gleichen Grund: GOtt!

Im Johannesevangelium gibt es eine Stelle 
(Joh. 9,39ff), wo Jesus bei einer Blinden-
heilung die Gelehrten und die Pharisäer 
zurechtweist. Also die, die auf ihre Klugheit 
und auf ihre Bildung so bauen und sich des-
halb für „Sehende“ halten. „Wenn ihr nur 
das gelten lasst“, sagt Er sinngemäß. „Wenn 
ihr den Glauben alleine als Sache des Kopfes 
und der Vernunft betrachtet, wenn ihr nicht 
versteht, dass es entschieden Größeres – 
oder Höheres – gibt als das, dann entgeht 
euch das Wichtigste! Denn ihr könnt mit all 
eurem Wissen nichts von GOtt begreifen, 
wenn ihr die Liebe nicht kennt.“ 

Und eben das ist das Wunder und das Ge-
heimnis der Dreieinigkeit: Da sind einmal 
die verschiedenen Möglichkeiten, von GOtt 

zu reden, von Seinem Wirken. Aber was 
nützt das alles, wenn’s alleine beim Reden 
bleibt und wenn das Herz fehlt; die Ahnung 
von dem, was das für mich bedeutet. 

GOtt, der die Welt hat werden lassen … Was 
macht das, wenn ich kein Gefühl habe für 
die Schönheit der Schöpfung, für die Wun-
der der Natur. GOtt, der uns in Jesus Chri-
stus Seinen Weg und Seinen Willen gezeigt 
hat … Was hilft das, wenn ich diesen Weg 
nicht gehe? GOttes Geist der Wahrheit, der 
Freiheit, der Nächstenliebe … Was heißt 
das, wenn ich die Wahrheit nicht sage und 
wenn ich mich nicht mehr begeistern lasse – 
Wenn ich selber nichts tue?

Es ist in der Tat so: Für Glauben und Gott-
vertrauen lässt sich mit Klugheit und Wissen 
alleine nicht viel machen. Das gehört natür-
lich dazu. Unbedingt! Aber es reicht halt 
nicht aus. Da kann ich noch so viele Bücher 
lesen. Aber das mich selber das was angeht, 
darauf kommt es an!

Die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir 
gehalten sind in GOttes Händen; das Wis-
sen, dass Er mit uns ist auf allen Wegen; 
die Dankbarkeit dafür; die Freude darüber. 
Dafür braucht es – nun ja – die Weisheit des 
Herzens! Und die wächst nun mal nicht in 
der Hektik des Alltags. Dafür braucht es Zei-
ten der Ruhe und der Besinnung, weil wir 
nur so Halt finden und weil wir nur dann auf 
einem guten Weg bleiben können.

Der eine, wahre GOtt! – Der sich von uns auf 
ganz verschiedene Weise erfahren lässt und 
dessen Größe und dessen Liebe das Ge-
heimnis und das Wunder unseres Glaubens 
sind. Darüber kann man sicher lange reden 
und diskutieren. Zu allererst dürfen wir da-
für aber dankbar sein.

So grüßt Sie herzlich
Ihr Ulrich Prüfer, Pfr. i.R.

angedacht
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Jede Zeit im Kirchenjahr hat ihre Zeichen. 
Die 50-tägige österliche Freudenzeit prägt 
auf einem großen Leuchter im Altarraum 
thronend die Osterkerze. Die brennende 
Osterkerze ist Symbol des auferstandenen 
Herrn und verkörpert seine Gegenwart. Sie 
brennt von der Osternacht an bis Christi 
Himmelfahrt oder bis Pfingsten als End-
punkt der Osterzeit in jedem Gottesdienst. 
In manchen Gemeinden wird sie feierlich 
nach der Lesung des Evangeliums am Him-
melfahrtstag gelöscht. Später wird sie dann 
zu jeder Taufe und Trauerfeiern, die in der Kir-
che stattfinden, angezündet. Bei Taufen wird 
die Taufkerze an der Osterkerze entzündet. 

Osterkerze – Zeichen der österlichen Freudenzeit

Das Reich, in das du wiederkehrst,
ist keine ferne Höhe.

Der Himmel, dem du zugehörst,
ist Herrschaft und ist Nähe.

Präg du uns ein, Herr Jesu Christ:
Gott ist nicht, wo der Himmel ist;
wo Gott ist, da ist Himmel.

Detlev Block 1978

Zu Christi Himmelfahrt

nah dran
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Ein besonderes Jubiläum ging in den letzten 
Wochen Corona-bedingt leider ziemlich 

unter. Am 17. April 1521 auf dem Reichstag 
zu Worms weigerte sich Martin Luther, seine 
Schriften zu widerrufen. Er begründete dies 
vor Kaiser und Reich damit, dass er, solange 
er nicht durch die Heilige Schrift und klare 
Vernunftgründe widerlegt werde, nichts wi-
derrufen könne, denn sein Gewissen verbiete 
ihm das. Mich beeindruckt der Gewissen-
sernst unseres geliebten Reformators.

Luther soll gesagt haben: „Hier stehe ich. 
Ich kann nicht anders.“ Bis heute ist dieses 
Wort - über seine Echtheit wird gestritten - 
populär und wird in allen möglichen Kon-
texten gebraucht und auch oft missbraucht. 
Hierzu will ich eine Beobachtung äußern. Man 
kann den Gewissensernst nämlich auch miss-
verstehen. Das geschieht, wenn das Gewissen 
als Ausrede benutzt wird. Wenn sich jeder 

mit seiner Privatmeinung auf sein Gewissen 
beruft, zerfällt die religiöse wie die politische 
Gemeinschaft. Das ist nach meiner Wahrneh-
mung ein immer öfter auftretendes Problem!

In der lutherischen Hochschätzung des Ge-
wissens finden Subjektivisten einen Anknüp-
fungspunkt. Sie tun das zu Unrecht, denn für 
Martin Luther war das Gewissen kein abs-
traktes Prinzip – nach dem Motto „Handle 
nie gegen deine Überzeugung, welche auch 
immer das sei.“ Für Luther war das Gewissen 
ausdrücklich gebunden an die Bibel und ihre 
vernunftgemäße Auslegung. Luthers: „So 
kann und will ich nichts widerrufen, weil es 
gefährlich und verderblich ist, etwas gegen 
das Gewissen zu tun“, zusammengefasst im 
„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“ Dieser 
Satz darf nicht missbraucht werden, um den 
eigenen Subjektivismus zu rechtfertigen.

Kantor Sebastian Schmuck

„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“ 
500 Jahre Luther in Worms

Sebastian Schmuck und Beate Blum mit Luther-Gemälde der Kirchengemeinde Zella-Mehlis

nah dran
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„Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Got-
tes Haus mich ein.“ So heißt ein bekannter 
Choral. Die Türen der Kirche Zella St. Blasii 

können nicht ge-
meint sein. Sie 
sind alle in ei-
nem schlechten 
Zustand. In den 
letzten zwei Jah-
ren sind für ihre 
Au fa rbe i tung 
bereits 2375 € 
zweckgebunde-
ne Spenden ge-
sammelt worden.

Für die Reparatur aller fünf Türen beläuft 
sich die Kostenschätzung auf rund 12.000 €. 
Hierfür ist ein Zuschuss aus dem Baulast-
fonds unseres Kirchenkreises in Höhe von 
5.000 € beantragt und auch bewilligt worden. 

Liebe Gemeinde, Sie sehen, hier tut sich noch 
eine deutliche Finanzierungslücke auf. Der 
Gemeindekirchenrat bittet daher für diesen 
konkreten Zweck ganz herzlich um weitere 
Spenden. Denn wir möchten diese Arbeiten 
möglichst noch in diesem Jahr, vor Einführung 
der Umsatzsteuerpflicht für Kirchengemein-
den, abschließen können.

Wolfgang Stark

Spenden für Türen von St. Blasii

Am 1. April 2021 haben wir von dir, lieber 
Peter Haseney, in der Magdalenenkirche Ab-
schied genommen. Wir möchten uns für dein 
Wirken in unserer Kirchgemeinde bedanken. 

Schon als Jugendlicher warst du in der Ge-
meinde aktiv, hast mit Begeisterung in der 
Jungen Gemeinde mitgewirkt und dich spä-
ter viele Jahre als Kirchenältester besonders 
um anstehende Baufragen gekümmert. Da-
bei bist du stets mit Ruhe, Sachverstand und 
vermittelnd an die Lösung anstehender Auf-
gaben im Gemeindekirchenrat gegangen. 

Vor allem die Kirchturmuhr unserer Magda-
lenenkirche lag dir am Herzen. Gemeinsam 
mit Udo Wagner hast du sie, solange es dei-
ne Gesundheit erlaubte, aufgezogen und 
gewartet. Dank deines handwerklichen Ge-
schicks ist es dir gelungen, die „gute Alte“ 
so lange am Leben zu erhalten.

Du hinterlässt in unserer Gemeinde eine 
große Lücke.

Beate Blum
im Namen des Gemeindekirchenrates

Peter Haseney – Nachruf 

nah dran
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blickfang 
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Foto: P. Hentschel

 Psalm 26,8    

Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses 
und den Ort, da deine Ehre wohnt.

blickfang
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Zur „vasa sacra“, also dem Bestand aller 
sakralen Gefäße, unserer Gemeinde ge-

hört ein großer barocker Abendmahlskelch 
aus dem Jahr 1706 sowie eine zu ihm gehö-
rige Patene, der Teller für die Hostien.

An diesem großen, vergoldeten Silber-
kelch hatte der Zahn der Zeit deutliche 
Spuren hinterlassen. Durch den Gebrauch 
war die Vergoldung teils stark abgerie-
ben, Fuß und Schaft waren verbogen und 
verbeult, an den Nahtstellen zwischen 
Schaft und Kelch fanden sich erhebliche 
Korrosionsschäden. Die silbernen Apos-
telfiguren, das Kruzifix und das Christus-
lamm auf der Patene waren, da aus Sil-
ber, schwarz und unansehnlich geworden. 

2017 bot sich die Gelegenheit, einen An-
trag auf Restaurierung an das Landesamt 
für Denkmalpflege zu stellen. Nach Be-
willigung im vergangenen Jahr haben wir 
den Kelch dann dem Metallrestaurator 
Thomas Wurm in Erfurt übergeben. An-
fang März bekamen wir Kelch und Pate-
ne strahlend schön, frisch vergoldet und 
von Korrosion befreit wieder zurück. Das 
Gros der Restaurierungskosten hat die 
Denkmalpflege und das Landeskirchen-
amt getragen. Wir sind sehr dankbar, dass 
diese Restaurierung so ermöglicht wurde. 

An dieser Stelle möchte ich noch über ein 
paar interessante, allgemein sicher nicht be-
kannte Einzelheiten zu diesem besonderen 
Kelch schreiben. Restaurator Wurm wies u.a. 
darauf hin, dass diese Form eines „Apostel-
kelches“ sehr selten sei und in Thüringen 
seines Wissens nur noch zwei ähnliche Ex-
emplare existierten. Tatsächlich finden sich 
am Schaft des Kelches in zwei Ebenen über-
einander jeweils sechs ca. 3 cm hohe Halb- 
relief-Figuren der 12 Apostel. Das Foto der 
Apostelfiguren mit ihren markanten Attri-
buten zeigt mittig Johannes mit dem Kelch. 

Großer Abendmahlskelch der Magdalenenkirche 
erstrahlt nach Restauration in neuem Glanz

neu gemacht
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Im oberen Ring befinden sich: 
Johannes - mit Kelch und Schlange;
Judas Ischariot - mit Geldbeutel;
Jakobus d. Ältere - Muschel und Pilgerhut;
Simon Petrus - mit Schlüssel;
Andreas - charakteristisches X-Kreuz;
Thomas - mit Lanze und Winkelmaß.
Im unteren Ring sind zu sehen:
Matthäus - Beil, Maßstab und Winkelmaß;
Jacobus d. Jüngere - mit der Walkerstange;

Simon Zelotes - mit Säge und Beil;
Philippus - mit Kreuz;
Judas Thaddäus - Helebarde, Stein u. Keule;
Bartholomäus - mit Messer.

Aber nicht nur der Kelch ist wunderschön 
wiederhergerichtet, auch das Christuslamm 
auf der Patene kommt mit der neuen Ver-
goldung wieder voll zur Geltung.

Wolfgang Stark

Das Foto vom geschmückten Altar in der 
Magdalenenkirche ist schön. Zur Vollendung 
fehlt nur noch das Abendmahlsgeschirr. Der 
Gemeindekirchenrat hofft, dass das Heilige 
Mahl in den Sommermonaten wieder im 
Gottesdienst gereicht werden kann. Der hier-
für übliche Termin im Kirchengemeindever-
band ist immer der erste Sonntag im Monat.

Die Austeilung wird Corona-bedingt als 
Wandelkommunion erfolgen. Auf die Bil-
dung von Halbkreisen im Altarraum wird 
verzichtet. Die Übergabe der Hostie erfolgt 

durch den Pfarrer ohne Worte. Dieser hat 
sich unmittelbar vor der Austeilung für alle 
sichtbar die Hände desinfiziert und verwen-
det zusätzlich eine Zuckerzange, damit die 
Hostien nicht von ihm berührt werden. Die 
Austeilung findet nur in einerlei Gestalt statt. 
Die Kelchkommunion mit Gemeinschafts-
kelch unterbleibt bis auf Weiteres. Für Aus-
nahmesituationen ist schon immer theolo-
gischer Konsens, dass die Beschränkung auf 
das Empfangen des Brotes die vollgültige 
Teilhabe an der Gegenwart von Leib und Blut 
Christi im Abendmahl gewährt. 

Abendmahl – Wie kann es wieder stattfinden?

nah dran
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Guter Gott,
Du gibst mir eine kleine Hand,

die ich in meiner halten kann.
Hilf mir, dass ich meinem Kind den Weg,
der zu Dir führt, zeigen kann.
Hilf uns, miteinander zu beten.
Hilf uns, miteinander die Welt
mit den Augen des Glaubens zu sehen. 
Hilf uns, zu staunen
über Deine Güte und Liebe.
Hilf uns, Dir zu vertrauen,
auch wenn es schwer wird.
Ich bitte Dich, zeige uns den Weg,
dass wir Hand in Hand
bei Dir eintreten dürfen.
Amen.

Gebet für Eltern

Im April machten die Kinder der Schmetter-
lingsgruppe einen Ausflug zum Teich hinter 
unserem Kindergarten. Dort waren sie auf 
der Suche nach Froscheiern, aber stattdes-
sen entdeckten die Kinder viele leere Fla-
schen, Plastikverpackungen und anderen 
Unrat. Also wurde am nächsten Tag der 
ganze Müll eingesammelt. Die Kinder wa-
ren mit großem Eifer dabei. In den nächsten 
Wochen werden wir weiter an Fragen zum 

Thema Mülltrennung arbeiten: Was passiert 
mit alten Flaschen? Warum wirft Oma Ba-
nanenschalen auf einen Haufen im Garten? 
Und was macht ein Müllauto? So lernen 
schon die Jüngsten etwas über Naturschutz, 
ganz wie unser Vorbild Maria Montessori es 
beschrieb: „Den Kindern die Augen für die 
Welt zu öffnen, ist unser Wunsch - sie für das 
Leben stark zu machen, ist unsere Aufgabe.“

Elvira Rieß

Dem Müll auf der Spur

Bei der Taufe geben Eltern und Paten das 
Versprechen, dem Kind zu helfen, in den 
christlichen Glauben hineinzuwachsen. Die 
Angebote unserer Kirchengemeinden wol-
len Familien unterstützen auf dem Weg 
des Glaubens unterwegs zu sein. Corona- 
bedingt ist gegenwärtig vieles leider aber 
nicht möglich. Darum ist das Beten mit dem 
eigenen Kind gerade besonders wichtig. 

Denn am wirkungsvollsten ist und bleibt das 
elterliche Beispiel. Auch ohne viele Worte 
wird ein Kind spüren und aufnehmen, was 
den Eltern wichtig ist. Wenn das Gebet beim 
Essen, am Abend oder zu einer anderen 
günstigen Tageszeit miteinander erlebt wird 
und wenn in familiären Notsituationen ge-
betet wird, so sind das prägende Erfahrun-
gen für ein Kind.

Beten mit Kindern

nah dran
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In Oberhof sollte im November letzten 
Jahres ein Forum zu Zeitgeschichte und 

Zukunftsperspektiven des Wintersportortes 
stattfinden, welches ausfallen musste. Das 
Programm wird voraussichtlich am 10. Juli 
2021 im AHORN Panorama-Hotel Oberhof 
nachgeholt. Der Zeitrahmen der Tagung ist 
9:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Ein Themenschwerpunkt wird sein, dass 
im Zuge der Umgestaltung von Oberhof 
zum „sozialistischen St. Moritz“ 1950/51 
48 Familien, etwa 170 Personen zwangs-
ausgesiedelt und enteignet wurden. Ober-
pfarrer i.R. Hans-Joachim Köhler wird hierzu 
sprechen. Er ist einer der Referenten der 
Veranstaltung, die von der Stiftung Et-
tersberg, der Stadt Oberhof und des Thürin-
ger Landesbeauftragten zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur verantwortet wird.

Der damalige Oberhofer Pfarrer Teuber hat 
alle Vorgänge ganz genau in der Kirchen-
chronik festgehalten. Er schrieb in der Ober-
hofer Kirchenchronik:

„… Der dunkelste Tag in jener Elendszeit, in 
der der Ortsgeistliche nur Verhungerte oder 
solche, die aus Verzweiflung ihrem Leben 
selbst ein Ende gemacht hatten, beerdigte, 
war der 13. November (1950), jener Tag, an 
dem morgens völlig unerwartet auf allen 
Straßen Möbelwagen vorfuhren und die be-
gleitende Polizei den jeweiligen Hausbewoh-
nern den Befehl vorlegte, nach dem sie bis 
16 Uhr ihre Sachen gepackt und den Ort mit 
unbekanntem Ziel zu verlassen hätten. 

Die beigelegte Deportiertenliste weist 48 Na-
men auf. Dabei muss man berücksichtigen, 
dass damit nicht Einzelpersonen, sondern 
meist mehrköpfige Familien benannt sind, 
so dass etwa 170 Menschen auf einmal den 
Ort verlassen mussten. Es spielten sich er-

schütternde Szenen ab. Herzkranke bekamen 
Anfälle. Alte Leute mussten in den Wagen 
getragen werden. Kinder weinten, weil sie 
ihre schöne Heimat nicht verlassen wollten. 
Der Ortsgeistliche ging alle besuchen, wurde 
aber zu vielen von der Polizei nicht zugelas-
sen – besonders nicht zu den Verhafteten. …“

In einem Zentralgottesdienst am Sonn-
tag, dem 11. Juli 2021, um 10:00 Uhr 
soll der Vertreibungen in Oberhof in der 
Christuskirche gedacht werden. Hierfür 
hat sich als Prediger erfreulicherweise unser 
südthüringer Regionalbischof, Propst Tobias 
Schüfer, gewinnen lassen.

Oberpfarrer i.R. Hans-Joachim Köhler

„Aktion Oberhof 1950/51“ – 70 Jahre Vertreibung

Hans-Joachim Köhler mit der Deportiertenliste 
in der Oberhofer Kirchenchronik

angesagt
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Freitag, 18. Juni 2021 | 19:30 Uhr
Kirche Zella St. Blasii
Musikalische Abendandacht
Laurent Jochum, Paris - Orgel

Dienstag, 20. Juli 2021 | 19:30 Uhr
Magdalenenkirche
Konzert des Thüringer Orgelsommers
KMD Prof. Matthias Dreißig, Erfurt - Orgel
Leipziger Oboen-Band

Gegenwärtig ist es nicht möglich Kirchen- 
musiktermine über mehrere Monate im Vor-
aus zu planen. Bedingt durch die Pandemie 

können immer wieder Änderungen not-
wendig werden. Darum bitten wir Sie, die 

Aushänge an den Kirchen und am Pfarramt 
zu berücksichtigen oder sich regelmäßig über 

unsere Internetseite zu informieren.

Kirchenmusik- und Konzerttermine

Es verstarben aus Zella-Mehlis und wurden christlich bestattet:
Christine Pfeffer, geb. Reichert, 82 Jahre
Hans Pfeffer, 79 Jahre
Margot von Nordheim, geb. Kührt, 92 Jahre
Peter Haseney, 81 Jahre
Käte Ansorg, geb. Schönewolf, 88 Jahre
Roland Leyh, 79 Jahre

In Gottes Händen geborgen

Proben von Kantorei, Jungbläsern, Posaunenchor, Musizierkreis und dem Chor „non no-
mine“ finden, wenn diese wieder erlaubt sind, nach Absprache statt.

Singen und Musizieren

angesagt
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
der Frühling hält Einzug, wenn auch zaghaft. 
Erste Schneeglöckchen, Krokusse, Weiden-
kätzchen, längere Tage und ein paar wär-
mende Sonnenstrahlen ziehen uns nach 
draußen. Wie schön alles blüht. Der Vogel-
gesang wird kräftiger. Ein Wunder der Natur.

Lass die Sonne in dein Herz,
schick die Sehnsucht himmelwärts...

Im Moment sind noch keine Treffen mög-
lich. Lasst Euch gerne einladen, in der Hoff-
nung, dass wir im Sommer zusammenkom-
men können. Ein Familiengottesdienst ist 
angedacht für Sonntag, den 13. Juni, um 
10 Uhr in der Mehliser Magdalenenkirche. 

Geplant ist Außerdem ein gemeinsamer 
Abschluss zum Ende des Schuhjahres mit 
einer Übernachtung in der Kirche oder 

im Gildemeisterhaus 
vom 23. Juli (19 Uhr) 
zum 24. Juli (10 Uhr). 
Um planen zu können, 
bitte ich für die Über-
nachtung vorab um 
eine Anmeldung unter: 

036943/24698  oder
s a n d y - h u e b n e r @
gmx.net 

Bleibt behütet
und gesund.
Viele Grüße 
Gemeindepädagogin 
Sandy Hübner

Was ist los für die Kleinen?

Christenlehre
mit Frau Sandy Hübner
donnerstags, Gildemeisterhaus
1. bis 3. Klasse um 15:00 Uhr 
4. bis 6. Klasse um 16:00 Uhr

Findet nach Absprache statt, wenn Corona- 
Beschränkungen dies wieder zulassen!

Gemeindenachmittage
mit Frau Lydia Schlütter in Zella und Mehlis 
sowie Frau Sabine Bader in Oberhof können 
leider bis auf Weiteres nicht stattfinden.

Konfirmandenunterricht
mit Kreispfarrer Michael Wendel
freitags, Gildemeisterhaus
7. und 8. Klasse um 17:00 Uhr

Findet gegenwärtig digital statt!

Andachten in Seniorenheimen
können leider bis auf Weiteres nicht statt-
finden.

Gruppen und Kreise

angesagt
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  Magdalenen- Kirche Zella Christuskirche 
  Kirche St.Blasii Oberhof
 
 So. 2. Mai    9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 Kantate  OPfr. i.R. Köhler OPfr. i.R. Köhler
 
So. 9. Mai  17:00 Uhr 
 Rogate OKR i.R. Krüger

 Do. 13. Mai    10:00 Uhr 
 Christi Himmelfahrt   OPfr. i.R. Köhler
 
So. 16. Mai   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 Exaudi  Pfr. Wendel Pfr. Wendel

 So. 23. Mai  9:30 Uhr  11:00 Uhr 
 Pfi ngstsonntag OPfr. i.R. Köhler  OPfr. i.R. Köhler

 Mo. 24. Mai   10:00 Uhr  
Pfi ngstmontag  Ökum. Gottesdienst
  
 So. 30. Mai  9:30 Uhr  11:00 Uhr 
 Trinitatisfest Sup. Marwede  Sup. Marwede
 
So. 6. Juni   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 1. So. n. Trinitatis  Pfr. Rinecker Pfr. Rinecker
 
So. 13. Juni  10:00 Uhr   
 2. So. n. Trinitatis Familiengottesdienst
      
So. 20. Juni   9:30 Uhr 11:00 Uhr 
 3. So. n. Trinitatis  Pfr. i.R. Prüfer Pfr. i.R. Prüfer
 
 So. 27. Juni  9:30 Uhr  11:00 Uhr 
 4. So. n. Trinitatis Pfr. i.R. Prüfer  Pfr. i.R. Prüfer

 So. 4. Juli   9:30 Uhr 
 5. So. n. Trinitatis  OKR Lehmann

 So. 11. Juli    10:00 Uhr 
 6. So. n. Trinitatis   Propst Schüfer

 So. 18. Juli  9:30 Uhr  11:00 Uhr 
 7. So. n. Trinitatis OPfr. i.R. Köhler  OPfr. i.R. Köhler

gottesdienste
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