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Marco Gebhardt lädt zum Kindergottes-
dienst ein.
Ein glücklicher Vater hinter der Maske. Die 
Gemeinde gratuliert herzlich zur Tochter.



Der Glaubenskurs 2019 hinterließ in den 
letzten Wochen seine Spuren derart, dass 
eine Absolventin, Julia Schmidt, am 12. 7. 
getauft wurde. Während der Coronazeit 
meldeten sich weitere Taufanwärterinnen, 
mit denen Elemente vom Glaubenskurs 
und der weitere Weg zur Taufe bespro-
chen wurden. Eine Taufe, von Louise Ka-
vacs, wurde bereits am 19.7. begangen 
und die andere Taufe wird erst nach dem 
Glaubenskurs statt nden, der in diesem 
Herbst sein wird. Wir laden herzlich zum 
nächsten Glaubenskurs „Christ werden 
- Christ bleiben“ ab dem 4. November 

an fünf Abenden ein. Durch die geltenden 
Hygienevorschriften wird der Kurs etwas 
anders sein als sonst üblich, das gewohn-
te gemeinsame Abendessen ist z. Z. leider 
noch nicht möglich, aber das kann sich bis 
November a noch ändern. Das Statt n-
den des Glaubenskurses ist eine herzliche 
Einladung an alle Gemeindeglieder, im 
Freundes- und Bekanntenkreis Ausschau 
zu halten: wen könnte ich dazu einladen 
und somit auf dem Weg zum Glauben 
begleiten, d. h. Gesprächspartner und Be-
gleiter auf dem Weg zur Taufe zu werden. 

Christoph Rymatzki

Taufen und neuer Glaubenskurs

Taufe von Louise Kavacs mit Pate Patrick BreierTaufe von Julia Schmidt

Unserm schönen Garten haben wir es zu 
verdanken, dass parallel zu den Gottes-
diensten im Haus Kigo statt nden kann. 
Durch Corona-Einschränkungen im Haus 

nden zusätzlich Kinder, Jugendliche und 
fröhliche Sängerinnen ein Domizil. Beim 
Kigo um 10 Uhr ist der Lärmpegel noch er-
träglich, um 11 Uhr wird es schon schwierig. 
Wir benötigen dringend ein besser aus-
gestattetes „grünes Klassenzimmer“, dass 
durch eine Schallschutzwand gegen den 
Lärm beider Straßen geschützt wird. Dazu 
laufen Anstrengungen, Gartenbau rmen 
sind im Augenblick überlastet.

Garten ermöglicht Kinder- und Jugendveranstaltungen



Wir haben uns für dieses Jahr das Thema „Die 
Bibel entdecken“ vorgenommen, um zur in-
tensiven Beschäftigung mit der Heiligen Schrift 
zu motivieren. Die Predigtreihe begann am 5. 
Januar mit der Schöpfungsgeschichte. Wir sind 
über Monate mit dem Volk Israel unterwegs 
gewesen: mit Abraham von Babylon nach Isra-
el, mit Josef nach Ägypten und mit Mose wie-
der zurück nach Israel. Es folgten: die Blütezeit 
von David und Salomo, die Reichsteilung, die 
Gerichtsbotschaft der Propheten und das Exil 
in Babylon. Es geht weiter mit weniger beachte-
ten Bücher des Alten Testamentes, die teilweise 
schon auf das Neue Testament verweisen.

Parallel war eine Seminarreihe geplant. Die-
se startete mit einem Impulswochenende mit 
Thorsten Schmidt vom Bibellesebund über den 
Roten Faden der Bibel. Die Seminare sollen 
Wege zur Erschließung der Heiligen Schrift auf-
zeigen. Nach den Abenden mit Volker Rabens 
und Sabine Djimakong ereilte uns die Coronak-
rise und die verbleibenden Seminarabende mit 
Prof. Michael Trowitzsch, Hanna Kauhaus und 
Jutta Jahreis werden im September nachgeholt 
(www.lutherhaus-jena.de/lutherhaus/aktuell/
jahresthema-2020-bibel-entdecken/)

Im Mai/Juni fand das Hauskreisprojekt zur 
Predigtreihe statt. Hauskreise – meistens online 

– tauschten sich über die Predigttexte aus. Vie-
le waren dann gespannt, wie offen gebliebene 
Fragen oder Aspekte der Texte am Sonntag zur 
Sprache kamen. Der Onlinecharakter war vor-
teilhaft für Ehepaare mit kleineren Kindern und 
erhöhte sogar die Teilnehmerzahl. Im Juli kamen 
enttäuschte Anfragen, wo das Material für den 
nächsten Sonntag bleibt, obwohl das Projekt 
abgeschlossen war. Darüber hinaus nutzten Ein-
zelpersonen die Materialien einfach um sich auf 
das neue biblische Buch am Sonntag einzustim-
men.

Mit dem Jahresthema gehen wir zugleich auf 
das Jubiläumsjahr 2021 zu, wo sich zum 500. 
Mal Luthers Start mit der Bibelübersetzung in 
die deutsche Sprache jährt. Dazu laufen bei der 
Ev. Allianz Jena Vorbereitungen zu einem missi-
onarischen Projekt auf Hochtouren. So die Her-
ausgabe der „Bibel für Jena“, einer Ausgabe der 
2021 neu erarbeiteten Basisbibel mit Bildern und 
Texten von Christen aus Jena in einer Au age 
von 10.000 Exemplaren zum Verteilen und Ver-
schenken. Außerdem wird es vom 18. bis 24. Ok-
tober eine Bibelausstellung in der Goethe-Ga-
lerie geben, die mit missionarischen Aktionen 
verbunden sein wird.   Christoph Rymatzki

Jahresthema 2020: Die Bibel entdecken - Zwischenstand

Seminarabend mit
Volker Rabens



Große Ereignisse werfen ihre Schatten vor-
aus … Seit Wochen herrschte ungewohnte 
Geschäftigkeit in und um die Marienkirche 
in Ziegenhain. Da wurde gemäht und ge-
jätet, geputzt und gewienert, sor-
tiert und entrümpelt, geplant 
und vermessen, geschmückt 
und verschönert. 
Am Sonnabend, den 11. 
Juli 2020 war es dann 
soweit: Um 14 Uhr rief 
die Glocke die Kon-

rmanden Friederike 
Braha, Rebecca du 
Toit und Clemens 
Gottschall mit ihren 
Familien, die Kirche-
nältesten als Vertre-
ter der Gemeinde 
und Abgesandte der 
Jungen Gemeinde zum 
Gottesdienst. Leider 
waren die Plätze wegen 
der derzeitigen Abstands-
p icht streng begrenzt, man 
trug Maske. Doch eine prächti-
ge Buchsbaumgirlande schmückte 
das Portal, der Taufstein war – zur Taufe-
rinnerung – mit Buchsbaum umlegt und 

der Altar festlich mit Blumen geschmückt. 
Die Predigt von Pfr. Rymatzki brachte die 
Kon rmationssprüche der drei Kon rman-

den einfühlsam der ganzen Ge-
meinde nahe. Die jugendliche 

und festliche Kirchenmusik 
– Orgel, Keyboard und 

Gesang – ließ verges-
sen, dass Gemeinde-
gesang nicht erlaubt 
war. Das Abend-
mahl wurde, Co-
rona-bedingt, in 
kleinem Rahmen 
und mit Einzel-
kelchen gefeiert, 
doch durften alle 
G o t t e s d i e n s t-
besucher sich 
im Geiste einge-

schlossen wissen. 
Nach dem Gottes-

dienst versammelte 
sich die Gottesdienst-

gemeinde bei strahlen-
dem Sonnenschein vor der 

Kirche zum Sektempfang und 
gratulierte den nun mündigen jungen 

Kirchenmitgliedern.    Katharina Bracht
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