GEMEINDEBRIEF
FÜR
OBERROSPHE-MELLNAU-UNTERROSPHEGÖTTINGEN

MITTE MAI 2020Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser,
das Osterfest 2020 wird uns lange in Erinnerung bleiben. Ohne Gottesdienste
in Gemeinschaft, ohne große Zusammenkünfte. Manche hat das traurig
gemacht, viele zumindest irritiert.

Irritation machte sich beim ersten Ostern auch breit. Die Freunde Jesu waren
ganz in Trauer. Von ihnen unbemerkt vollzog sich seine Auferstehung. Die
letzte greifbare Erinnerung an ihn, sein Leichnam, war verschwunden. Und
diffuse Wesen erzählten ihnen, er lebe. Mehr Irritation geht nicht!
Die Ostererfahrung musste langsam wachsen. Jesus zeigte sich am leeren Grab
oder auf dem Weg nach Emmaus. Ostern fand im kleinen Kreis statt. Es kann
sich also auch in der Stille - wie in diesem Jahr - genauso gut und richtig
anfühlen. Wir können jetzt sogar ganz neue Ostererfahrungen machen: Eine
scheinbar achtlos offen stehen gelassene Kirchentür zeigt mir, daß vor mir
schon jemand da war. Schön, dass viele Menschen die Kirchen zum
persönlichen Gebet besuchen und sich an Aktionen beteiligen, gute Wünsche
für andere hinterlassen, füreinander da sind. Die Telefon- und Onlineangebote
werden gut angenommen. Wir können unsere Gebete auf den Altar legen und
sie so mit den anderen teilen. Gemeinschaft kann auch geräuschlos
funktionieren. Alles das sind gute und wertvolle Ostererfahrungen, die wir nur
aufgrund dieser besonderen Situation machen. Und es geht täglich weiter!
Auf dem Altar in der Mellnauer Kirche liegt ein besonderes Gebet: „Lieber Gott
ich wünsche mir, das du noch lebst fon Clara für Gott“, steht auf einem grauen
Blatt. Darunter ist eine Figur gemalt – es könnte ein Engel sein – flankiert von
zwei Herzen. Mich bewegt das sehr. Wünscht Clara sich, dass Gott da ist und
spürbar ist? Drückt sie stellvertretend für viele eine Hoffnung nach baldiger
Normalität aus? Ich wünsche mir, dass ihr jemand sagt: Gott ist da. Er freut
sich über Deine Gebete. Deine Hoffnung ist bei ihm gut aufgehoben! Wenn
Clara erwachsen ist, wird sie sich in Zeiten wie diesen, auch andere Fragen
stellen: Bewährt sich unser Wirtschaftssystem? Wie sicher sind unsere
Arbeitsplätze? Setzen wir die richtigen Schwerpunkte? Einstweilen müssen wir
diese Fragen stellvertretend für Clara beantworten, unsere Sorgen und Ängste
teilen, gemeinsam beten. Wir fragen uns auch: Welche Wege hin zu einem
normalen Gemeindeleben können wir gehen? Was ist möglich, ohne die
Gesundheit zu gefährden? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Bald ist schon Pfingsten. Wir wissen noch nicht, in welcher Form wir es feiern.
Vertrauen wir in allem menschlichen Mühen auf die Vorsehung Gottes und
seinen guten Geist!
Es grüßt alle herzlich im Namen des Kirchenvorstands
Sven D. Jerschow
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Brief unserer Bischöfin Beate Hofmann an die Gemeinden zur
Wiederaufnahme von Gottesdiensten
Kassel, 10. Mai 2020
„Singet dem Herrn ein neues Lied, denn der Herr tut Wunder!“ Psalm 98.1
Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
heute, am Sonntag Kantate, dürfen nach 8 Wochen Unterbrechung erstmals
wieder Gemeindegottesdienste in unseren Kirchen stattfinden. Viele von Ihnen
haben es vermisst, sich sonntags auf den Weg in „Ihre“ Kirche zu machen,
vertraute Menschen zu treffen und miteinander Gottes Wort zu hören, zu
singen und zu beten. Manche haben sich gefreut über die vielen neuen Wege,
die wir in den letzten acht Wochen entdeckt haben, um weiter Gottesdienst zu
feiern: im Fernsehen, Radio, in Telefonandachten, bei Gottesdiensten im
Internet, oder bei Gottesdienst „to go“ für Zuhause. Und manche, die sonntags
nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehen oder den Weg nicht mehr schaffen,
haben sich gefreut, auf diesen Wegen mitfeiern und teilhaben zu können.
Mitten im Stillstand ist Neues gewachsen.
Die Gottesdienste, die wir jetzt feiern können, werden sich von denen
vor dem 15. März unterscheiden: zwei Meter Sicherheitsabstand, beschränkte
Besucherzahl, Maske tragen, kein Handschlag beim Friedensgruß oder beim
Abschied an der Tür, Abendmahl nur unter besonderen, sehr strikten
Hygienevorschriften. Persönlich finde ich besonders traurig, zumal am Sonntag
Kantate, dass wir nicht miteinander singen können. Gemeinsames Singen hat
die höchste Ansteckungsgefahr, wie bittere Erfahrungen von Chören in
anderen Ländern zeigen. Vieles, was christliche Gemeinschaft spürbar macht,
wird weiter nicht möglich sein. Umso mehr bleibt es unsere Aufgabe, dass wir
konzentriert aufeinander hören und einander wahrnehmen.
Wir werden uns voraussichtlich noch lange in einer veränderten
„Normalität“ einrichten und kreative Wege suchen müssen, um „dem Herrn ein
neues Lied zu singen“. Ich hoffe sehr, dass es gelingt, in den Regionen
vielfältige Gottesdienstkonzepte zu entwickeln, die zwei zentrale Anliegen
verknüpfen: Niemand wird gesundheitlich gefährdet und möglichst viele hören
Gottes frohe Botschaft in analogen und digitalen Gottesdiensten. Darum
möchte ich die Verantwortlichen ermuntern, weiterhin kreativ zu sein und
Verschiedenes zu kombinieren, ohne das Neue zusätzlich zu allem Bisherigen
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anzubieten. Vielmehr: Wer eine große Kirche hat, feiert Kurzgottesdienste im
Kirchengebäude; wer einen großen Platz oder eine große Wiese und eine gute
Lautsprecheranlage hat, feiert Gottesdienste auf dem Klappstuhl im Freien; die
dritten feiern miteinander am Telefon und die vierten stellen einen
Gottesdienst ins Internet. Nicht alle müssen alles machen.
Darum werden manche Gemeinden warten, bis sie wieder Gottesdienste in
Kirchenräumen feiern. Die Situation vor Ort ist unterschiedlich und soll vor Ort
verantwortlich entschieden werden. Dazu möchte ich ausdrücklich ermutigen.
Die „neue Normalität“ wird uns weiterhin Geduld, Besonnenheit und
Durchhaltevermögen abverlangen. Wie Noah in der Arche, so sitzen wir
weiterhin und hoffen, dass die Katastrophe vorbeigeht; wir werden Tauben und
Raben aussenden und warten, welche Botschaft sie uns bringen. Und das Land
wird anders aussehen, wenn die Pandemie vorbei ist. Doch Gottes Bogen
leuchtet über uns und sagt uns seinen Segen und Schutz zu. Er verspricht uns:
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (Gen 8,22)
Wir haben in den letzten Wochen viel Neues entdeckt und trotz der
Unterbrechung vieler kirchlicher Angebote wesentliche Seiten an Kirche mit
geschärften Sinnen wahrgenommen. Wir haben gelernt, wie wichtig Sorgenetze
in unserer Gesellschaft sind und welche Bedeutung Seelsorge hat, damit
niemand ganz allein ist, auch im Sterben nicht. Wir haben Wege gesucht, damit
die, denen alles zu viel wird, sich ihren Kummer von der Seele reden können
und Trost erleben und damit die, die um ihre Existenz fürchten - bei uns und
weltweit - Solidarität erleben. All das wird es weiterhin brauchen. Wir können
daran wachsen und entdecken, worauf es ankommt: Den Hunger nach Leben
und die Sorge um Leben klug miteinander zu verbinden. Das ist für die Kirche
keine völlig neue Herausforderung, wie ein Blick ins Neue Testament zeigt.
Darum gilt auch für uns, was Paulus der Gemeinde in Rom schreibt:
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, teilt das,
was ihr habt und seid gastfreundlich.“ (Röm 12,12f)
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihre
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Neues aus dem Kirchenvorstand (KV)
Wechsel im KV
Im Kirchenvorstand hat es einen Wechsel
gegeben. Für Thomas Hofacker-Göbeler
ist Gerlinde Lamberty nachgerückt. Wir
danken Thomas Hofacker-Göbeler für
seine Bereitschaft, der Kirchengemeinde
trotzdem auch weiterhin mit Rat und Tat
zur Verfügung zu stehen. Gerlinde
Lamberty gratulieren wir herzlich und
wünschen Ihr Gottes Segen für ihr Amt.

Wiederaufnahme von Gottesdiensten
Am 6.Mai hat der KV auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und Vorschläge
der Landeskirche für unsere Gemeinde folgende Beschlüsse gefasst.
Unsere ersten Gottesdienste werden wir an Pfingstensonntag 31.Mai feiern.
09.30 Uhr in Mellnau
10.30 Uhr in Oberrosphe
11.30 Uhr in Unterrosphe
Mit 1,50m-2,00m sind die Möglichkeiten in unseren Kirchen sehr beschränkt.
Da wir in Mellnau die größte Kirche haben, fangen wir dort früh an, damit, falls
zu den Gottesdiensten in den anderen Kirchen mehr kommen sollten als Plätze
vorhanden sind, wir evtl. bei schönem Wetter auch spontan draußen feiern
können. Unser Ziel ist es, niemanden wegschicken zu müssen.
Wir haben Mellnau mit der Abstandsreglung die Möglichkeiten 31-43 Personen
zu setzen - wobei natürlich Familienverbänden zusammensitzen können.
In Oberrosphe ist für 19 Platz - die Empore dürfen wir nur für die Orgel nutzen
– genau wie in Unterrosphe, wo Platz für 12-15 Personen ist.
Regeln:
-

Abstand halten -1,50m-2,00m (sehr zu empfehlen im
Familienverband zu kommen, dann sitzen nicht alle so vereinzelt)

-

Mit Maske, die dann aber, während man sitzt auch wieder
abgenommen werden kann.

Gemeindebrief
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-

Zur Händedesinfektion hat man am besten eigenes Desinfektionsmittel
dabei. Die Gelegenheit, die Hände mit Seife zu waschen, ist in den
Gemeindehäusern oder in der Schulscheune gegeben. Auch sprühbare
Händedesinfektion ist möglich.

-

(leider) nicht singen – aber trotzdem werden wir Musik hören, von der
Orgel oder aus dem Lautsprecher. Bitte eigene Gesangbücher mitbringen
– zum leise mitlesen, beten, oder auch für die Glaubensbekenntnisse….

Wie geht es mit den Gottesdiensten weiter?
Mit dem letzten Gemeindebrief war auch ein Fragebogen zu unseren
Gottesdiensten verteilt worden.
Wir danken für die vielen Bögen, die zurückgegeben wurden.
Auch haben wir mitbekommen, dass schon heftig diskutiert wurde. Das ist ein
gutes Zeichen! Zeigt es doch, dass uns etwas an den Gottesdiensten und ihrer
Gestaltung liegt. So bleibt er lebendig! Wir erwarten etwas von unseren
Gottesdiensten, und viele sind auch bereit etwas zu geben: Ihre Mitarbeit! …..
und das macht Gemeinde aus.
Die Fragebögen wurden nun ausgewertet und werden in den nächsten
Kirchenvorstandssitzungen in die weiteren Planungen der Gottesdienste mit
einfließen.
Etwas unglücklich ist dabei, dass wir zu „Corona-Zeit“, vieles davon nicht
umsetzen können. Aber wir müssen auch nichts überstürzen, sondern können
die Zeit dafür nutzen, in Ruhe nachzudenken.
Weiter gibt es das Angebot der Videogottesdienste und die täglichen
Telefonandachten, die so gut angenommen wurden, dass sie jetzt auch auf der
Homepage des Kirchenkreises zu hören sind. Wir setzen einen Link, der direkt
dorthin führt. Auf unserer Homepage geben wir Veränderungen möglichst
schnell bekannt.

Kindergottesdienste
Kindergottesdienste finden erst
wieder statt, wenn Kindertagesstätten und Grundschulen
geöffnet werden.
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Konfirmationen und KU-3-Abschlussgottesdienst
Wenn absehbar ist, dass wir die Konfirmationen so feiern können, wie es sich
die Konfirmanden wünschen, dann werden wir gemeinsam einen Termin
suchen und finden. Das gilt auch für einen schönen Gottesdienst als Abschluss
für die KU-3 Kinder.

Goldene Konfirmation
Bis jetzt halten wir an dem Termin 05. Juli fest. Wenn nur die Jubilare mit evtl.
Partner kommen, wäre eine Feier in der Kirche -allerdings in Mellnau –
möglich. Gerade machen die Lokale wieder auf, so dass auch diese Möglichkeit
zum Feiern gegeben wäre.

Begrüßung der neuen Konfirmanden
Üblicherweise geschieht das am Pfingstmontag im Gottesdienst im Kirchgarten
in Unterrosphe. Da dieser Gottesdienst so nicht stattfinden wird, sind alle
neuen Konfirmand/innen mit ihren Familien am Pfingstsonntag in den
Gottesdienst der jeweiligen Kirche des Wohnortes eingeladen. Bis jetzt ist die
Anzahl überschaubar, so dass wir das auch mit Abstandregel schaffen können.

Konfirmandenunterricht für die Neuen und die auf ihre Konfirmation
wartenden Konfirmanden und Konfirmandinnen
findet in Gruppen erst wieder statt, wenn auch wieder Unterricht in den
Schulen ist. Vielleicht gelingt es uns, den Kontakt digital zu halten oder
aufzubauen. „Videounterricht“ wäre eine Möglichkeit.
Vielleicht sind die Erfahrungen mit „Homeschooling“ der letzten Wochen auch
hilfreich für KU. Für Vorschläge bin ich offen.

Gemeinwohlökonomie
Auch das ist ein Thema für den Kirchenvorstand und unsere Kirchengemeinde.
Sehr oft fiel in den letzten Wochen das Wort „Gemeinwohl“ auch bei PolitikerInterviews. Nicht nur das Bruttosozialprodukt darf das Maß aller Dinge sein,
sondern die Frage, was dient tatsächlich Mensch und Natur, der Gerechtigkeit
dem Frieden, der Bewahrung der Schöpfung. Schon längst gibt es weltweit eine
Bewegung, die den Zielen der „Gemeinwohlökonomie“ folgt. Firmen, Städte,
Apotheken, Institutionen ja selbst Banken, haben das als den Weg in eine gute
Gemeindebrief
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gemeinsame Zukunft erkannt und eingeschlagen. Wir als Kirchengemeinde
beschäftigen uns auch schon seit Jahren mit „Fairem Handel“ oder
klimaschonendem Verhalten, Biodiversität usw. und versuchen weiterhin, wenn
auch nur mit kleine Schritte in diese Richtung zu gehen. Eine Regionalgruppe
hat sich gebildet, die sich bis zum Ausnahmezustand Corona regelmäßig im
Gemeinderaum Oberrosphe getroffen hat. Ansprechbar ist hier aus dem KV
Gerlinde Lamberty.
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VERSTORBEN SIND
IN OBERROSPHE
Helmut Audick am 04.02.2020 im Alter von 78 Jahren.
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die
Liebe ist die Größte unter ihnen.“ 1.Korinther 13.13
Bernhard Fourier am 24.02.2020 im Alter von 64 Jahren.
„Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die
Liebe hört niemals auf.“ 1.Kor 13.7-8
Willi Schäfer am 18.04.2020 im Alter von 85 Jahren.
„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!“
Psalm 98,1
„Der Himmel nah und fern,
Er ist so klar, so feierlich,
So ganz als wollt' er öffnen sich!
Das ist der Tag des Herrn!“ Aus „Schäfers Sonntagslied“
IN MELLNAU
Hermann Wagner am 07.04.2020 im Alter 85 Jahren.
„Der HERR ist mein Hirte,mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ Psalm 23
Gemeindebrief
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IN GÖTTINGEN
Werner Göbeler am 12.02.2020 im Alter von 86 Jahren.
„Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat!“ Psalm 103.2

GETAUFT WURDEN
IN UNTERROSPHE
am 15.03.2020
Sophia Opper
„Kinder sind die Geschenke des Herrn, wer sie bekommt, wird
damit reich belohnt.“ Psalm 127,3
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Oberrosphe:

1. Juni

Helmut Wolf

zum 82. Geburtstag

Helene Ludwig

zum 82. Geburtstag

Anna Sause

zum 90. Geburtstag

18. Juli

Heinrich Sause

zum 91. Geburtstag

23. Juli

Ludwig Müller

zum 84. Geburtstag

29. Juli

Hans Busch

zum 80. Geburtstag

Anneliese

zum 86. Geburtstag

12. Juni
6. Juli

9. August

Schwarz
Mellnau:
Unterrosphe:

14. September

Waldemar Hahn

zum 91. Geburtstag

Helene Völk

zum 84. Geburtstag

10. August

Margit Schneider

zum 80. Geburtstag

11. August

Peter Naumann

zum 84. Geburtstag

14. August

Katharina Klee

zum 90. Geburtstag

25. August

Franz Hilberger

zum 84. Geburtstag

31. August

Elisabeth Geise

zum 85. Geburtstag

12. September

Katharina

zum 82. Geburtstag

7. August

Schröder
Göttingen:

31. Mai

Gerda Schott

zum 89. Geburtstag

11. Juli

Katharina

zum 86. Geburtstag

Reinhard
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Sicherheit in stürmischen Zeiten
Sonntag, 9. Februar 2020, 16.40 Uhr. Ein Blick in die Unterrospher Kirche- und
nichts ist wie gewohnt. Der Kirchenraum ist fast dunkel, aber feierlich
erleuchtet von
den beiden
Altarkerzen.
Gertrud Wagner
hat wegen
Erkrankung der
Küsterin heute
den
Küsterdienst
übernommen.
Ihr Mann
Heinrich sitzt
kaum
wahrnehmbar
beim
Zählerkasten, er
versieht, wie auch oft bei Beerdigungen, den Läutedienst. Aber nun ist durch
Sturm „Sabine“ Stromausfall. Die Organistin Marlies Peter kommt, einige
Gottesdienstbesucher auch, dann die Pfarrerin, und dann auch wieder der
Strom.
Alles geht seinen gewohnten Gang, bis zu dem Zeitpunkt, als zwei Stühle vor
dem Altar aufgestellt wurden, auf dem Gertrud und Heinrich Platz nehmen
sollten. Einige Dankesworte und ein Blumenstrauß vom Kirchenvorstand sind
eigentlich viel zu wenig für fast 10 Jahre Kollektenverwaltung und für über 30
Jahre immer wieder einspringen, wenn die (sieben) Küsterinnen mal verhindert
waren, oder das Küsteramt nicht besetzt war. Dann kam auch das Sauberhalten
von Kirchenraum und Gelände dazu. Auch bei der Verteilung der
Gemeindebriefe hatten „Rausch“ schon jahrzehntelang ihren Anteil.
„Ich aber, und mein Haus, wollen dem Herrn dienen.“
Dieses Bibelwort leben Gertrud und Heinrich Wagner ganz selbstverständlich
und aus vollem Herzen.
Dafür sei Ihnen von Herzen gedankt.
Harald Volke
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Abschied von unserem Praktikanten Sebastian Bauer
Liebe Gemeinde Rosphetal-Mellnau,
auch wenn es sich in diesen Zeiten (zumindest für
mich) gar nicht so anfühlt, ist es noch nicht lange
her, dass ich mein Gemeindepraktikum bei Ihnen
verbracht habe. Gerne hätte ich meine Zeit voll
ausgekostet. Feste sollten noch gefeiert werden,
Besuche standen aus und viele weitere
Möglichkeiten Einblick zu erhalten in die
Vielseitigkeit des Pfarrberufs.
Doch trotz dieses vorzeitigen Endes bin ich sehr
froh und auch dankbar, dass ich mein
Gemeindepraktikum bei Ihnen verbracht habe!
Obwohl Ihre Gemeinde sich über vier Ortschaften
erstreckt, habe ich nirgends regionale Grenzen wahrgenommen, sondern sie
immer als EINE Gemeinde erfahren. Nirgends wurde mir das Gefühl gegeben,
ich sei nicht willkommen. Im Gegenteil, ich
wurde immer sehr offenherzig empfangen.
Besonders dankbar bin ich für die Begleitung
und Unterstützung durch Ihre Pfarrerin Wilma
Ruppert-Golin. Nicht nur, dass es
zwischenmenschlich eine reine Freude war,
sondern sie hat sich auch größte Mühe gegeben,
mir ihren Beruf - möglichst viele Aspekte - zu
zeigen, ohne dass ich mich jemals gedrängt
gefühlt hätte. Ich möchte diese Zeilen hier nicht
als Abschied verstanden wissen, sondern als
Zwischengruß für ein Auf Wiedersehen, von dem
ich fest überzeugt bin, dass es ansteht!
Es grüßt Sie alle herzlichst
Ihr Sebastian Bauer
Gemeindebrief
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Erfahrungen aus Corona-Zeit…und mehr zum Thema…..
„Ostern, ohne Gottesdienste in der Mellnauer Kirche gab es für mich in meiner
Vergangenheit noch nie. Es gehörte doch in mein Leben, wie das tägliche Brot.
Dieses Jahr jedoch nicht – Corona -….
Am Ostermontag schaute ich mir einen Gottesdienst im Fernsehen an.
Doch irgendwie fehlte was, was ich sonst spüren konnte. Aktiv in der eigenen
Gemeinde, lebendig und emotional „das Wort“ hören und fühlen, geht doch
tiefer ins Herz!
Nach Ostern zog es mich jedoch in die Kirche. Begleitet von meiner
kleinen 4-jährigen Tochter standen wir im Altarraum und ließen die Stille mit
der schönen Osterdekoration auf uns wirken. Wir setzten uns in die erste Reihe
und kamen ins Gespräch. Die Fragen eines 4-jährigen Kindes auch kindgerecht
zu beantworten, war gar nicht so einfach…..
Sie schaute zum Kreuz „Ist Jesus tot?“ „Jesus wurde am Karfreitag
gekreuzigt“ antwortete ich und erzählte in wenigen Sätzen die Ostergeschichte
mit der Auferstehung. „Ist Jesus immer noch tot?“ fragte sie nochmals. „Nein“,
antwortete ich, „Jesus lebt.“
Wir beteten gemeinsam das Vaterunser und sangen ein Lied, das vom
Kindergarten kennt und sehr mag: „Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine
Hände über mir, über dir….
Und das wünsche ich Euch allen!
Simone Busch

„….Hauptsache wir sind in der Gemeinde vereint. Es ist ja schön über TV oder
im Internet die Gottesdienste zu sehen, doch es ist nicht das Gleiche wie in der
Kirche und mit der Gemeinde. Es fehlt mir!!!.. auch wenn wir nicht singen
dürfen kann ein Orgelspiel auch etwas Wunderbares und Feierliches sein.“
Regina Yanes
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MONTAG

15.00 Uhr

Frauenkreis

DIENSTAG

16.00 Uhr

Konfirmandenunterricht KU-8

19.00 Uhr

Gitarrengruppe "Burgwaldsaiten" im Ev. GH in Oberrosphe

20.30 Uhr

Kirchenchor „Canta Melle“ in der Schulscheune Mellnau

MITTWOCH

20:00 Uhr

Posaunenchorprobe im Ev. GH in Oberrosphe (Näheres bei

DONNERSTAG

16.00 Uhr

Heinz Höfer, 6194)
KU 3- Treffen

Ansprechpartner in der Kirchengemeinde – Küster
Oberrosphe

Heinrich u. Helga Herrmann

Tel.:

6871

Unterrosphe

Janina Hessenmüller

Tel.:

0171 6999 848

Göttingen

Ursula Belzer

Tel.:

926810

Mellnau

Michael Warwel

Tel.:

9690900

Martina Herrmann

Tel:

Tamara Lamp

Tel.:

Kindergottesdienst
Oberrosphe

926244
9641411

Kirchenvorstand und Kirchenälteste

Oberrosphe
Martina Herrmann

Im Rosphetal 2

Tel.:

926244

Herbert Materna

Höfestr. 3

Tel.:

6984

Anni Metz

Grabenhecke 2

Tel.:

6285

Tamara Lamp

Talblick 3

Tel.:

9641411

Gerlinde Lamberty

Honiggasse 4

Tel.:

9642998

Blaues Lenchen 4

Tel.:

2134

Heike Bamberger

Am Zeisenberg 7

Tel.:

51301

Frank Erkel

Kreisstr. 26

Tel.:

Gabriele Dammshäuser

Am Rauschenberg 5

Tel:

Almut Schäfer

Kreisstr. 31

Tel:

3088

Harald Volke

Kantor-Schmidt Str. 2

Tel.:

3119

Am Zeisenberg 5

Tel.:

7943

Kirchenälteste:
Renate Henseling

Unterrosphe und Göttingen
51328
964044

Kirchenältester:
Kurt Fischer

Gemeindebrief
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Mellnau
Nadine Balzer

Dämmersgrund 6

Tel:

542312

Sabine Ditze

In den Stöcken 10

Tel:

949019

Sven Jerschow

Burgstr. 54

Tel:

6539

Anne Velte

Rennweg 6

Tel:

2422

Marcus Waldmann

Burgstr. 46

Tel:

7113
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