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Glaubenssache

Glaube lohnt sich
I ch möchte versuchen, das,

was mir Glaube bedeutet,
auf vier Punkte zu konzen-

trieren.
1. Glaube erkennt: Ich bin

wertvoll. Kennen Sie das, dass
Sie sich wertlos vorkommen?
Beruflicher Misserfolg, Versa-
gen in der Erziehung der Kin-
der, Zoff in Verwandtschafts-
oder Nachbarschaftsbeziehun-
gen, solche oder ähnliche Si-
tuationen können uns sehr
leicht zu einer negativen
Selbsteinschätzung führen.
Gottes Wort spricht mir zu,
dass es das Einzigartige an
Gottes Liebe ist, dass er uns
liebt, obwohl wir immer wie-
der versagen.

2. Glaube erkennt: Ich darf
bei Gott ehrlich sein. Vor Men-
schen fällt Offenheit oft
schwer. Da tragen wir gerne
voreinander Masken, um un-
sere wahren Gefühle dem an-
deren gegenüber zu verste-
cken. Wir sind ängstlich, un-
ser Versagen einzugestehen,
weil wir die Konsequenzen
fürchten. Bei Gott können wir
ehrlich sein, denn er kennt
uns durch und durch und
sucht trotz aller Pleiten und
Schwächen die Nähe zu uns.
Er stößt uns als Versager nicht
weg, sondern bietet Barmher-
zigkeit und Liebe an.

3. Glaube erkennt: Ich darf
immer wieder neu anfangen.
Menschliche Beziehungen zer-
brechen, und das kann sehr
schmerzhaft sein. Wie oft erle-

ben Menschen, dass ihnen
nach einem Versagen keine
zweite Chance gegeben wird,
und sie leben mit dem Makel
des Scheitern. Der, der Jesus
aus den Klauen des Todes ge-
holt hat und ihm neues Leben
geschenkt hat, der geht auch
mir nach, weil er mich als sein
Kind liebt und nimmt mich
wieder an.

4. Glaube erkennt: Ich habe
eine Zukunft bei Gott. Als ein
Missionar, der mit der Über-
setzung der Bibel in eine selte-
ne Stammessprache beauf-
tragt wurde, überlegte, wie
der Begriff „Glaube“ übersetzt
werden sollte, half ihm ein
Sprachhelfer mit dem Rat wei-
ter: „Glaube ist doch, wie
durch den Horizont zu bli-
cken.“ Und genau das ist es.
Die Bibel verspricht den Glau-
benden ewiges Leben in der
Gemeinschaft mit Gott. Das
hat Jesus möglich gemacht, als
er auf Golgatha starb und auf-
erstand.

Ich möchte Sie einladen, in
dieser Passionszeit die Gründe
für Ihre Gottesbeziehung mal
wieder neu zu bedenken.
Glaube lohnt sich!
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vorträgen zum Thema Blut-
hochdruck oder Naturschutz-
bund, dem gemeinsamen Sin-
gen, lustigen Faschingsnach-
mittagen, Spiel- oder Grill-
nachmittagen unternehmen
die Senioren einmal im Jahr
einen Tagesausflug.

Das erste Seniorennachmit-
tagstreffen fand am 1. März
1994 statt und wurde von der
Diakoniemitarbeiterin Christa
Luttropp aus Wolfhagen, dem
Ortsvorsteher Eberhard
Schmidt und der Vorsitzenden
der Landfrauen Doris Jacob ins
Leben gerufen. (pju)

chen, weil der Redner so lange
gesprochen hat.“

Beim gemütlichen Beisam-
mensein erzählte Mundart-
pfarrer Dieter Otto aus dem
früheren nordhessischen
Landleben, mal beschwingt,
mal leicht bissig. Geschichten
aus dem Leben, die alle Anwe-
senden sehr gut kennen.

Der Ablauf ihrer Donners-
tagnachmittage hat Tradition:
Nach einer kleinen Andacht
und einem Ständchen für die
Geburtstagskinder wird das
Buffet aus selbst gemachten
Kuchen eröffnet. Neben Gast-

rige. „Wenn man auf dem
Dorf weggehen möchte, dann
nur hier hin.“ Früher sei sie
mit ihrem Mann gekommen.
„Der ist aber vor sieben Jahren
verstorben.“ Die Bründerserin
schätzt besonders die Vorträ-
ge der Gastredner.

Auch von Anfang an dabei
sind Doris Jacob und Christa
Luttropp aus dem Senioren-
team. Sie wissen um die klei-
nen Pannen in den 20 Jahren.
„Einmal ist die Heizung ausge-
fallen“, sagt Christa Luttropp.
„Bei einem Gastvortrag sind
die Leute aus dem Saal geschli-

BRÜNDERSEN. Sich wiederse-
hen und gemeinsam schnud-
deln – das ist den Senioren an
ihren Donnerstagnachmit-
tagen einmal im Monat wich-
tig. Und das schon seit 20 Jah-
ren. Zum runden Geburtstag
lud der Seniorennachmittag
in Bründersen zur Jubiläums-
feier ein. 60 Senioren und Gäs-
te waren der Einladung ge-
folgt und genossen leckere
Torten und warme Getränke.

Eine, die von Anfang an da-
bei war, ist Martha Wiegand.
„Ich freue mich immer auf die
Donnerstage“, sagt die 81-Jäh-

Donnerstag ist Freudentag
Seit 20 Jahren gibt es die Seniorenbegegnung in Bründersen – jetzt wurde gefeiert

Kommen gerne zum „Schnuddeln“: (von links) Marie Schnegelsberg (79 Jahre), Frieda Hensel (79
Jahre) und Petra Schwedes (53 Jahre) freuen sich auf die Treffen. Auch Auguste Göbel (87 Jahre), Ur-
sula Armelung (76 Jahre), LinaAlheid (76 Jahre),MarthaWiegandundMarie Römer (81 Jahre) – rech-
te Tischseite, von links – gehören zu den regelmäßigen Besucherinnen. Foto: Uminski

BURGHASUNGEN. Heimerad,
wer war das eigentlich? Was
hat sein Leben bestimmt?“
lautet der Titel eines Vortrags,
den der Naumburger Pfarrer

(im Ruhestand) Ulrich Trze-
ciok am Freitag, 11. April im
Klostermuseum in Burghasun-
gen hält. Die Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr und wird

musikalisch von den „Grego-
rianik-Mönchen“ umrahmt.

Der Vortrag ist Teil einer
kleinen Serie. Ein Termin für
den nächsten steht noch nicht

fest. Dessen Titel lautet:
Heimerad auf dem Hasunger
Berg – Ereignisse, die in seiner
Lebensbeschreibung berichtet
werden. (jop)

Auf den Spuren des heiligen Heimerad
Ulrich Trzeciok hält am 11. April einen Vortrag im Klostermuseum Burghasungen

die Mandatsträger hätten die
Mitarbeiter von Tennet mit ih-
ren Argumenten zugunsten ei-
ner Trassenverschwenkung
weg von der A 7 überzeugen
können. Eine zum großen Teil
sechsspurige Autobahn werde
demnach als geringere Vor-
schädigung angesehen als
eine kleine bestehende Strom-
trasse, so Mlasowsky weiter.

Die Freien Wähler wollen
einen Trassenverlauf über das
Wolfhager Land und durch
den Naturpark verhindern
und fordern eine Umplanung
der Trassenführung auf gan-
zer Länge entlang der A 7.

„Wir müssen das, was unse-
re Region stark macht und
auszeichnet, und dazu gehört
auch der Naturpark Habichts-
wald, schützen“, so die Politi-
kerin. Die Freien Wähler wol-
len in die nächste Kreistagssit-
zung einen Antrag einbringen
und hoffen auf breite Unter-
stützung. (ant)

ZIERENBERG. Nach der Vor-
stellung der Stromtrasse Süd-
Link bleiben aus Sicht der Frei-
en Wähler im Kasseler Kreis-
tag viele offene Fragen. Frakti-
onsvorsitzende Dr. Bärbel Mla-
sowsky aus Zierenberg hinter-
fragt, warum die Trasse nicht
auf ganzer Länge entlang der
Autobahn 7 verläuft.

Ab Hannover verlasse sie
die Autobahn, führe durch
Südniedersachen, den westli-
chen Teil des Kreises Höxter
übers Wolfhager Land bis Ful-
da. Ab Fulda passe sich die
Trasse wieder der A 7 an. „Will
man Konflikte mit Göttingen
und Kassel vermeiden, zu-
gunsten der „kleineren“
Orte?“, so die Zierenbergerin.

Darüber hinaus wollen die
Freien Wähler wissen, warum
die Trasse nicht als Erdkabel
verlegt wird und wie es um
den Schutz der Bevölkerung
bestellt ist. Während der In-
formationsveranstaltung für

Freie Wähler üben
Kritik an SuedLink
Fraktion fordert Trassenverlauf entlang der A7

Briefe an die Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser,
Ihre Meinung zu lokalen The-
men senden Sie an:
HNA-Wolfhager Allgemeine
Schützeberger Straße 36 a,
34466Wolfhagen,

Fax: 0 5692 / 98 94 30.
E-Mail: wolfhagen@hna.de

Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung dennoch
vor.

Lesermeinung

werke abstellen und die Gas-
kraftwerke in Bayern hochfah-
ren. Die sind sauberer. Dann
hat sich die Trasse erledigt.
Aber diese Bauherren haben
keine Augen vor dem Kopf,
sondern Geldscheine. (...)
Karl Fischer, Philippinenburg

A rmes Deutschland. Wie-
der ist da einer, dem es
egal ist mit dem Natur-

schutz und wie Deutschland
nach dem Trassenbau verwüs-
tet ist. (....) Diese Stromleitung
ist ein Witz. Wir brauchen kei-
ne. Man sollte die Kohlekraft-

Gaskraftwerke in
Bayern hochfahren
Zur Stromtrasse durchs Wolfhager Land
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