
Gemeindebrief
der Gemeinden Widdershausen und Obersuhl

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche

Nr. 1/2023 (Februar/März/April)

Denn siehe der Winter ist vergangen. Die Blumen sind aufgegangen im

Lande. Der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube lässt sich hören

in unserem Lande. aus der Bibel: Hoheslied 2, 11+12



Monatsspruch Februar: „Sara aber sagte: Gott ließ mich lachen.“ 1. Mose 21,6             

Liebe Gemeindeglieder, 

liebe Leserinnen und Leser,

ja, das ist zum Lachen. Sara, neunzig Jahre alt, hat ihr erstes Kind bekommen,

einen Sohn. Jeder, der es hört, wird über sie lachen. Ein spöttisches Lachen? Nein,

ein befreiendes, fröhliches Lachen! Der Kinderwunsch ist in Erfüllung gegangen.

Was Gott gesagt hatte, ist Wirklichkeit geworden. Das Kind erhält den Namen

„Isaak“. Im hebräischen Namen steckt das Wort für „Lachen“. Die Mutter ist 90 Jahre

alt, der Vater gar 100. Das ist doch zum Lachen!

Was aber, wenn der Schöpfer dieser Welt tatsächlich so handelt? Der das, was er

sagt, auch geschehen lässt? „Des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt,

das hält er gewiss. Denn wenn er spricht, so geschieht‘s; wenn er gebietet, so

steht‘s da.“ (Psalm 33). Gott hat es getan. Er hat Abraham und seiner Frau den

Sohn Isaak angekündigt und gegeben. 

Wahrhaftig, es ist zum Lachen – und zum Wundern, dass Gott auf diese Weise die

Geschichte mit seinem geliebten Volk Israel weiterführt. Die Geschichte führt

schließlich hin zu unserm Herrn und Heiland Jesus Christus. Die Evangelien be-

richten von Jesus Dinge, die unserm Verstand unmöglich erscheinen. Aber daran

zeigt sich ja auch, wie begrenzt unser Denken ist. 

Denn auch das ist geschehen: Jesus hat Tote auferweckt. Er selbst ist zu Ostern

aus dem Grab lebendig hervorgekommen. Er hat den Tod überwunden und das

Leben ans Licht gebracht. 

Es gab Zeiten in der christlichen Kirche, da haben die Prediger zu Ostern die Ge-

meinde laut zum Lachen gebracht. Tod und Teufel wurden ausgelacht – sie sind

durch Jesu Auferstehung der Lächerlichkeit preisgegeben. Paul Gerhardt hat im

Osterlied gedichtet: Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn, sie zürnt

und kann nichts machen, all Arbeit ist verlorn. Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz

und Angesicht, das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. (Neues

ELKG Nr. 453,6) 

Es ist schön, dass ein scheinbar so nebensächliches Wort zum Monatsspruch aus-

gesucht worden ist. Das lässt uns nachdenken und hinschauen auf Gottes „unmög-

liche“ Taten. Es weist uns auf den Herrn Jesus Christus hin, der uns am Ende gut

lachen lässt. 

In der Tat, liebe Leser, wir brauchen ein unbeschwertes Osterlachen, angesichts all

dessen, was uns das Leben schwer macht. Lassen Sie sich einladen zu einem gro-

ßen Aufatmen, zu fröhlichen Gottesdiensten, zu freiem Singen und Musizieren. Mit

dem auferstandenen Herrn Jesus Christus können wir dem Tod entgegenlachen

und die herrliche Auferstehung und neue Welt Gottes erwarten. 

Pastor i.R. Michael Pietrusky (Wittstock)
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Liebe Gemeindeglieder, 

liebe Leserinnen und Leser,

ich wünsche Ihnen eine gesegnete Vorbereitungszeit, in der wir das Leiden Jesu

bedenken und dann fröhliche Ostern feiern. Lassen Sie sich einladen zu unseren

Gottesdiensten. 

Auf die Gemeindeversammlungen in Obersuhl (05.03.2023) und Widdershausen

(10.03.2023) sei besonders hingewiesen.  

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen Ihr/Euer 

Gemeindeversammlung

Hiermit berufen die Kirchenvorstände der Gemeinden Obersuhl und Widdershausen

jeweils die Jahresgemeindeversammlung ein:

Obersuhl am Sonntag, 5. März 2023 – Gemeindeversammlung im Anschluss an

den 10.00 Uhr Gottesdienst: Die Tagesordnung umfasst Gemeinde- und Kassen-

berichte 2022, die Entlastung der Rendanten und des Kirchenvorstands, die Ab-

stimmung über den Finanzhaushalt 2023, Wahl der Kassenprüfer und des/der

Synodalen/-in mit Stellvertretung, Beratung über den weiteren Weg der Gemeinde

sowie Verschiedenes.

Widdershausen am Freitag, 10. März 2023 – 19.00 Uhr Gemeindeversammlung:

Die Tagesordnung umfasst Gemeinde- und Kassenberichte 2022, die Entlastung

der Rendantin und des Kirchenvorstands, die Abstimmung über den Finanzhaushalt

2023, Wahl der Kassenprüfer und des/der Synodalen/-in mit Stellvertretung, Bera-

tung über den weiteren Weg der Gemeinde sowie Verschiedenes.

Gruppe der Vorkonfirmanden

Im September letzten Jahres begann

einer neuer Konfirmandenkurs, der zur

Konfirmation im Jahr 2024 führt. Fünf

Konfirmanden aus Obersuhl und Wid-

deshausen nehmen daran teil: 

Mia Janetzko und Friedrich Siegel,

Ella Eitzeroth, Ayleen Tripolt und

Jonah Eitzeroth. Neben einer Einfüh-

rung in Bibel und Gesangbuch beschäf-

tigen wir uns mit den fünf Hauptstücken

des christlichen Glaubens aus Luthers

Kleinem Katechismus. 
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Aus unseren Gemeinden



In Vorbereitung auf die 14-tägigen Unter-

richtsstunden gibt es Lernaufgaben, mit

Hilfe eines Fragenbogens sind Berichte

über den Gottesdienst anzufertigen und

zu bestimmten Themen kleine Vorträge

vorzubereiten. Auch Spiel und Spaß

kommen nicht zu kurz. Die Konfirman-

denfreizeit mit fast 50 Teilnehmern aus

verschiedenen Gemeinden des Kirchen-

bezirks war bereits ein erster Höhepunkt.

Gruppe der Konfirmanden 

Lina Eitzeroth, Hendrik Thenert und

Marvin Rüppel bereiten sich auf ihre

Konfirmation am Pfingstsonntag, 28. Mai

2023 in Widdershausen vor. Der Gottes-

dienst ist um 10.00 Uhr.

Am Sonntag Rogate, dem 14. Mai 2023,

wird ein Gespräch mit den Konfirmanden

in Obersuhl sein, wo sie sich vorstellen.

Das ist keine Konfirmandenprüfung, wie

das früher einmal so genannt wurde. Die

Konfirmanden wollen zeigen, dass  sie in den wichtigsten Stücken des christlichen

Glaubens unterwiesen sind. 

Gedanken zur Konfirmation

Wenn junge Menschen den Konfirmandenunterricht regelmäßig besuchen, dann ist

das ein Geschenk für sie selbst und für die Gemeinde. Bitte, liebe Gemeinde, steht

den Konfirmanden bei: Betet für sie, dass Jesus Christus ihnen Begleiter im Leben

wird und bleibt, dass sie in der Gemeinde ihren Platz finden und in euch Vorbilder

im Glauben haben. 

Der Unterricht führt zur Konfirmation. Der Abschluss des Unterrichts bedeutet aber

nicht, dass nun der Glaube automatisch wächst. Die Konfirmation ist nach der Taufe

eine wichtige „Station“ in unserem Leben und Glauben. 

Unter der Fürbitte der Gemeinde und dem Auflegen der Hände wird den Konfirman-

den der Segen des Dreieinigen Gottes persönlich zugesprochen: „Nimm hin den
Heiligen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem Guten
von der gnädigen Hand Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Friede + sei mit dir.“ 
Der regelmäßige Gang zum Heiligen Abendmahl ist fortan eine Kraftquelle und

Glaubensstärkung. Im Abendmahl ist Christus leibhaft gegenwärtig mit seinem wah-

ren Leib und Blut. Er vergibt uns und schenkt innige Verbindung mit sich selbst und

seiner Gemeinde.
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Seit der Taufe sind wir Glieder am Leib Christi und seiner Kirche. Mit der Konfirma-

tion können nun auch geistliche Aufgaben verantwortlich übernommen werden: Wie

zum Beispiel das Patenamt, die Mitarbeit im Jugendkreis der Gemeinde, dem Ju-

gendmitarbeitergremium im Bezirk, später auch im Kirchenvorstand oder als Syno-

daler/-in auf Synoden. 

Wir brauchen die jungen Leute aber auch ganz praktisch in unseren Gemeinden:

Der Kirchendienst, das Schmücken des Altars mit Blumen, das Layouten des Ge-

meindebriefs, die Gestaltung der Webseite und des Schaukastens, die digitale Auf-

nahme des Gottesdiensts, beim Kindertreff, der Pflege des Gemeindegrundstücks

oder beim Abholen Älterer zu Gemeindeveranstaltungen – alles Dinge, die Mithilfe

brauchen und auch Experimentierfeld seien können, um die eigenen Begabungen

zu testen.

LEGO-Bautage
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Kirchenkaffee & Bilder

Die Zeit fliegt so schnell dahin, dass Lebensumstände, Höhepunkte und Ereig-

nisse schnell in Vergessenheit geraten. Sich erinnern und freuen, Gemeinschaft

erleben, daraus Kraft tanken und nach vorn blicken, darum geht es beim „Kir-

chenkaffee mit Bildern“. Nach dem Gottesdienst gibt es Fotos über die vergangen

beiden Jahre in Obersuhl und Widdershausen, bei Kaffee und kleinem Imbiss.

Obersuhl: Sonntag, 26. Februar 2023, um 14.00 Uhr

Widdershausen: Sonntag, 26. März 2023, um 15.00 Uhr 

Adventsnachmittag und Krippenspiel Dezember 2022

Obersuhl

Widdershausen
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Beerdigungen

Am 18. Oktober 2022 rief der Dreieinige Gott Anna Thenert, geb. Schäfer aus die-

ser Zeit in die Ewigkeit. Die Beerdigung mit Gebet und Segen fand am 25. Oktober

auf dem Friedhof in Widdershausen statt. Wir lassen unseren Glauben stärken mit

Gottes Wort aus 1. Petrus 1,3: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“

Bezirkssynode am 24. und 25. März 2023

Die Synode des Kirchenbezirks Hessen findet in den Räumen der Gemeinde Berg-

heim statt. Jede Gemeinde ist mit ihrem/ihrer Synodalen/-in und Pfarrer vertreten.

Auch Gäste sind willkommen. Neben Strukturüberlegungen wird „Mission“ ein wich-

tiges Thema sein. Dazu wird am Freitagnachmittag der Missionsdirektor der Ev. -

Luth. Kirchenmission (Bleckmar), Roger Zieger, als Refernt kommen. Zu wählen ist

ein/e Missionsbeauftragte/r für unseren Kirchenbezirk. Aus den Gemeinden werden

Vorschläge erbeten. 

Lektorentag am 13. Mai 2023

Christoph Barnbrock, Professor für Praktische Theologie in Oberursel, wird an die-

sem Tag als Referent nach Balhorn kommen und praktische Übungen für Lektoren

anbieten. Zu dieser Weiterbildung und Stärkung sind aktive Lektoren und auch in-

teressierte Gemeindeglieder, die den schönen Dienst eines Lektors kennenlernen

möchten, herzlich eingeladen. Genauere Informationen werden spätestens im Früh-

jahr folgen. Auskunft und Anmeldung über das Pfarramt bzw. Martin Schima (Be-

zirksbeirat).

Designierter Kirchenrat 

Zum neuen Geschäftsführenden Kirchenrat wurde

Daniel Soluk gewählt.

Kirchenleitung und Kollegium der Superintendenten

der SELK haben auf ihrer gemeinsamen Sitzung am

14. Dezember 2022, Daniel Soluk (Burgdorf OT

Otze) als neuen Geschäftsführenden Kirchenrat der

SELK gewählt und berufen. Er wird ab 1. Februar

2024 Nachfolger von Kirchenrat Michael Schätzel,

der seinen Eintritt in den Ruhestand angezeigt hat.

Die Wahl muss von der Kirchensynode noch bestä-

tigt werden. Daniel Soluk, Jahrgang 1988,  ist als

studierter Betriebswirt ehrenamtlich engagiertes Ge-

meindeglied der St. Petri-Gemeinde Hannover
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(SELK) und bringt sich unter anderem aktiv in die Arbeit mit jungen Erwachsenen

und bei der Integration Geflüchteter ein. Soluk ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bischof Hans-Jörg Voigt äußerte seine Vorfreude auf die Zusammenarbeit im SELK-

Kirchenbüro und wünschte Daniel Soluk Gottes Segen für die nun anstehende Zeit

des Übergangs.                                                     nach selk_news vom 15.12.2022 

Verabschiedung von Haupt-Jugendpfarrer Henning Scharff

Am 3. Februar 2023 wurde Pastor

Henning Scharff verabschiedet. Über

15 Jahre begleitete er das Hauptju-

gendpfarramt unserer Kirche mit

dem Jugendwerk und dem Lutheri-

schen Jugendgästehaus in Hom-

berg. Mit seiner offenen und

fröhlichen Ausstrahlung prägte er

nicht nur die Jugendarbeit in unserer

Kirche.

Neben den gesamtkirchlichen Groß-

veranstaltungen, wie Jugendfestival

und Lutherischer Kongress für Jugendarbeit, dem Homberger Sommer und ver-

schiedenen Freizeiten, war er auch in unserem Kirchenbezirk aktiv unterwegs bei

Konfirmandenfreizeiten oder Vertretungsdiensten. Scharff hat die Berufung als Ge-

meindepastor in Soltau angenommen und wird im Februar mit seiner Frau Silke

umziehen. Viele Jahre habe ich selber mit ihm zusammen arbeiten dürfen und wir

wünsche ihm und seiner Familie Gottes Segen für die neuen Aufgaben!  

Miteinander auf dem Weg – Seelsorge auf Augenhöhe

21. Lutherischer Jugendkongress auf Burg Ludwigstein

Ab sofort ist die Anmeldung für den 21. Lutherischen Jugendkongress über die Kon-

gress-Homepage möglich: www.jugendkongress.org. Der Kongress findet vom

24. bis zum 26. Februar 2023 statt und steht unter dem Thema „Miteinander auf

dem Weg – Seelsorge auf Augenhöhe“. Der Jugendkongress ist die jährlich statt-

findende, bundesweite Fortbildung des Jugendwerks der SELK, auch für interes-

sierte Gemeindeglieder.

125 Jahre Evangelischer Sängerbund

Mit einem Chorfest am 13. und 14. Mai 2023 in Rotenburg/Fulda unter Leitung

von Kirchenmusiker Thomas Wagler begeht der Sängerbund dieses Jubiläum.

Für interessierte Sängerinnen und Sänger wurde ein Projektchor gegründet. Nä-

here Informationen liegen in beiden Gemeinde aus. 

Die Anmeldung über E-Mail: chorfest@esb-netzwerk.de
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SELK-Katastrophenhilfe: 240.300 € für Ukraine-Hilfe

Mit einem Dankschreiben hat sich Diakoniedirektorin Barbara Hauschild (Dortmund)

an die Spender/-innen gewandt, die im vergangenen Jahr die Katastrophenhilfe der

Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) unterstützt haben. 

Insgesamt sind 294.959 € für Hilfsmaßnahmen an Bedürftigen in verschiedenen

Bereichen zusammengekommen. Ein Großteil der Spenden, 240.300 €, waren für

Opfer des Kriegs in der Ukraine bestimmt. Damit konnte die Arbeit der Kanadischen

Schwesterkirche (LCC) der SELK in der Region Odessa sowie der Diakonie Kata-

strophenhilfe des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung gefördert

werden. Auch Gemeinden und Einrichtungen der SELK, die Geflüchteten aus der

Ukraine u.a. mit Wohnraum und Sprachkursen helfen, wurden mit Zuschüssen un-

terstützt.

Mit Spenden, denen kein Verwendungszweck beigegeben ist, werden die soge-

nannten „Stillen Katastrophen“ bekämpft – das sind Notlagen, die aus den täglichen

Nachrichten verschwunden sind, aber dennoch weiter bestehen. Mit rund 37.000 €

konnte in diesem Bereich geholfen werden. Weitere Spendengelder verteilen sich

auf verschiedene Projekte, z.B. in Haiti und Burkina Faso.

In den nächsten Wochen werden die Zuwendungsbescheinigungen für 2022 durch

die Rendantur der SELK-Katastrophenhilfe versandt. Das Diakonische Werk der

SELK weist noch einmal darauf hin, dass bei Spenden bis 300 € je Zahlung keine

formale Zuwendungsbescheinigung erforderlich ist. Hier genügt der Einzahlungs-

beleg oder Kontoauszug fürs Finanzamt. Zuwendungsbescheinigungen ab 300 €

werden zugesandt, wenn die vollständige Anschrift des Spenders vorliegt.

Bitte sehen Sie von Nachfragen für Bescheinigungen von Spenden unter 300 € ab.

Herzlichen Dank!

Das Katastrophenhilfe-Konto der SELK ist zu erreichen unter der IBAN DE02 3506

0190 2100 1520 13 bei der Bank für Kirche und Diakonie.

Eine Meldung von selk_new, 13.1.2023 

Star-Tenor Andrea Bocelli: 

„Ohne den Glauben wäre mein Leben eine Tragödie. Ich bin dankbar für den Weg,
den Gott mir gezeigt hat.“ Berühmt wurde Bocelli u.a. durch das Lied „Time to say

goodbye“, das er im Duett mit Sarah Bringhtmann sang. Schon im frühen Kinderalter

wurde bei Bocelli die Augenkrankheit „Grüner Star“ diagnostiziert. Nach einer OP

konnte er zum ersten Mal richtig sehen. Doch nach einem Unfall auf dem Schulhof

verlor er seine Sehkraft endgültig. 

Bocelli gilt als Abtreibungsgegner. Ärzte hätten seiner Mutter zur Abtreibung geraten,

weil er wohl blind sein würde, berichtete er. Seine Mutter habe sich dagegen ent-

schieden: „Ich kann nur sagen, dass es die richtige Wahl war, und ich hoffe, dass

das Beispiel meiner Mutter andere Frauen ermutigen wird, die sich in komplizierten

Phasen ihres Lebens befinden, ihr Kind aber retten wollen.“ Bocelli ist der Tenor mit

den weltweit meistverkauften Tonträngern.              (nach IDEA-Spektrum 5.2023)    



Obersuhl

09.02.1951 72 Rosel Dieling

20.03.1933 90 Martha Weber

09.04.1937 86 Wolf-Dietrich Volkmar

09.05.1948 75 Evelin Mötzing

Widdershausen

01.02.1947 76 Joachim Reichhardt

07.02.1938 85 Wilfried Vogt

10.02.1935 88 Georg Eitzeroth

23.02.1941 82 Arthur Eitzeroth

25.02.1942 81 Helga Dixneit

05.03.1953 70 Willi Trieschmann

15.03.1932 91 Hildegard Eitzeroth

21.03.1948 75 Gertrud Schimmel-

pfennig

08.04.1940 83 Arnold Reichhardt

09.04.1948 76 Gerda Reichhardt

15.04.1943 80 Ingrid Thenert

21.04.1940 83 Horst Ziehn
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Anzeigenteil

Hohe Geburtstage

02.05.1953   70 Gerd Thenert

08.05.1955 68 Wolfgang Stahn

13.05.1950 73 Kurt Eitzeroth

30.05.1954 69 Petra Tripolt

30.05.1957 66 Christel Trieschmann

31.05.1941 82 Christa Eitzeroth

Herzliche Glück- und Segenswünsche

allen Gemeindegliedern, die wieder ein

Lebensjahr vollenden! Gott der Herr

schenke ein dankbares und zufriede-

nes Herz, er gebe Gesundheit und 

Kraft für alle Aufgaben.

Wohlauf, mein Herze, sing und 
spring und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, 
ist selbst und bleibt dein Gut. 
Er ist dein Schatz, dein Erb und Teil,
dein Glanz und Freundenlicht, dein
Schirm und Schild, dein Hilf und 
Heil, schafft Rat und lässt dich 
nicht.                               (ELKG² 582, 7)
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IMPRESSUM:

Gemeindebrief der Selbständigen Evangelisch - Lutherischen Kirche (SELK)

Pfarrbezirk Widdershausen / Obersuhl

Herausgegeben im Auftrag der Kirchenvorstände

Pfarrer Konrad Rönnecke | Brunnenstraße 10 | 36266 Heringen (Widdershausen)

Telefon:06624 – 302 | E-Mail:roennecke@selk.de 

www.selk-widdershausen.de |  www.selk-obersuhl.de

Gemeindekonten Widdershausen:

Sparkasse Hersfeld-Rotenburg IBAN: DE 22 5325 0000 0044 000176

Raiffeisenbank Werratal-Landeck IBAN: DE 66 5326 1342 0000 4042 41 

Rechner: Karola Reichhardt | Telefon: 06674 -918 0924  

E-Mail: karolareichhardt@aol.com

Gemeindekonten Obersuhl: 

Sparkasse Hersfeld-Rotenburg IBAN: DE 03 5325 0000 0070 314290

VR Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG  IBAN: DE 83 5329 0000 0026 023602 

Rechner: Johannes Kaufmann

Gott gab uns die Zusage, dass er unsere Gebete hört.

Deshalb beten wir:

für unsere Konfirmanden und Vorkonfirmanden, dass sie im Glauben wachsen

und in der Gemeinde ein Zuhause finden

für unseren Bischof Hans-Jörg Voigt und für die Pröpste und Kirchenräte in der

Kirchenleitung

um ein Ende des Kriegs in der Ukraine und um Frieden und Freiheit für die 

Menschen, die dort leben

für alle verfolgten Christen, besonders im Iran, im Irak, in Somalia, in Eritrea, 

in Syrien, in Afghanistan, in Pakistan, in China, in Nordkorea ... 

für die politisch Verantwortlichen in Deutschland und Europa, dass sie sich von

den biblischen Weisungen leiten lassen bei ihren Entscheidungen

um einen Hirten und Lehrer für unsere beiden Gemeinden, die im Herbst mit 

dem Ruhestandseintritt von Pfarrer Rönnecke vakant werden

Gebetsanliegen
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