
  

Evangelisch-lutherische 

Kirchengemeinde Londorf 

Der Domspatz 

Allertshausen - Climbach - Kesselbach  - Londorf 

A
u

s
g

a
b

e
  
5

6
 

Ju
n

i 
- 

A
u

g
u

st
 2

0
2
3

 

W
o

 i
m

m
er

 S
ie

 I
h

re
 R

ei
se

 h
in

fü
h

re
n

 w
ir

d
: 

G
o

tt
 g

eb
e,

 d
a
ss

 S
ie

 s
ic

h
er

 a
n

k
o

m
m

en
. 

Haltet mich nicht auf, denn der HERR hat 

Gnade zu meiner Reise gegeben. 

1. Mose 24,56 
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Wie wollen am Gemeindebrief mitarbeiten? Aber gern! Sprechen Sie 

uns einfach an. Wenn es ein richtiges Team geben würde: Das wäre 

toll. Über Art und Umfang können wir selbstverständlich reden.  

Der Pfarrer träumt schon mal von einem kleinen „Redaktions-Kreis“. 

Mehr Leute bringen sicher noch bessere Ideen und insgesamt lässt sich 

auch beim Thema Kreativität noch etwas machen. Spaß machen 

könnte es auch noch. Also: Nur Mut! 
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 Vorwort 

Liebe Leser, 

da bekam ich einen bösen Spruch 

zu sehen: „Rettet unsere  

Mutter*innen Sprache“. Gemeint 

war, dass das sogenannte 

„gendern“ richtig vielen Leuten 

ganz einfach auf die Nerven geht. 

Sogar an Karneval konnte ich das 

mehr als deutlich erleben. Ach, ich 

nehme es mal mit Humor, so wie 

„Dodo“, der mir bei einem Besuch 

vorgestellt wurde. 

Viele Dinge laufen für die meisten 

Menschen in der Gemeinde 

„einfach so“, aber sie sind ge-

regelt:  So etwa das Thema 

„Grundsteuer“. Für eine Privat-

person einfach, für eine Gemeinde 

unglaublich schwierig. Aber: Alles 

erledigt. Vielen Dank an alle, die 

geholfen haben! 

Und wo wir schon beim Bedanken 

sind: Richtig viele Leute helfen 

mit, ganz unterschiedlich, aber so 

unglaublich wichtig: Lieben Dank, 

ohne Sie wäre vieles beim besten 

Willen nicht so, wie es bei uns 

dann aber doch ist. 

An dieser Ausgabe fällt Ihnen 

wahrscheinlich auf, dass es um 

Personen geht, nicht hauptsäch-

lich um Bausachen, denn die  

haben wir ja abgeschlossen. 

Mit „Kirche“ meinen wir übrigens 

unsere eigene, evangelische  

Kirche und die ist wirklich größer 

als das, was es vor Ort so gibt. 

Erneut wurden wir angefragt, ob 

wir unser Kirchengebäude auch 

vermieten, etwa für eine Trauung 

von Menschen, die nicht in der 

Kirche sind. Ja. Allerdings ab  

€ 500,- Grundkosten. Sprechen 

Sie uns gerne an. 

Was mir persönlich überhaupt 

nicht in den Kopf (und ins Herz) 

will, das ist, alles was ich mache als 

Dienstleistung zu sehen. Das habe 

ich nie. Wirklich nicht. Ich ver-

spreche Ihnen: Damit fange ich 

auch niemals an!  

Mein Wort drauf. 

 

Gottes Segen, Ihr  

Pfr. Frank Leissler 

„Dodo“ 
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Nachdem der Konfirmationsjahrgang 1971 vom Kirchspiel Londorf -  

Kesselbach - Allertshausen - Climbach eigentlich im vorletzten Jahr 
2021 seine goldene Konfirmation gefeiert hätte und dieser feierliche, 
kirchliche Anlass leider coronabedingt ausfallen musste, haben die 
Goldkonfirmanden ihre Goldene Konfirmation am Samstag, den 15. 

Oktober 2022 im Dom der Rabenau nachgefeiert. Der Gottesdienst 
wurde sehr feierlich und einfühlsam von Pfarrer Jörg Gabriel gestaltet. 
Im Anschluss verbrachten die Goldkonfirmanden schöne Stunden im 

Bürgerhaus "Nordecker Stuben". Die Feier fand einen schönen Verlauf 
in Margit's Brotcafé. Nach so einem schönen Tag empfindet man 
dankbare Freude. 

Bericht: Edeltraud Lich 

Goldene Konfirmanden 
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Viel Technik Zu besonderen 

Gelegenheiten ist 

der Dom von  

innen in wunder-

volles Licht ge-

taucht. Da passiert 

etwas mehr, als 

dass jemand eine 

bunte Lampe an 

und ausmacht. 

Verantwortlich 

dafür: 

In Grünberg verabschiedet wurde auch 

Doris Wirkner, die seit neun Jahren die 

Fachstelle für Gesellschaftliche Ver-

antwortung innehatte. Auch in Londorf 

haben wir sie mal gesehen. 

Schwerpunkte ihrer Arbeit wahren Flucht 

und Migration, aber auch in der Ehren-

amtsakademie war sie die regionale  

Repräsentantin. Ihre Stelle wird wieder-

besetzt. 

Christoph 

Burk 

Er hat mal ganz klein und bescheiden angefangen, dann 

aber kam an Equipment immer mal ein Teil mehr dazu: 

In der Zwischenzeit ist seine technische Ausrüstung 

enorm gewachsen. Kein Wunder, dass er mittlerweile 

ausdrucksvolle Effekte mit dem Licht „zaubern“ kann. 

Zuletzt bei den Passionsandachten. Aber die nächste 

Gelegenheit wird nicht lange auf sich warten lassen! 

Dankeschön!! 
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Welcome aboard ! 

Pfr. W. Glänzer 

Offizieller Dienstbeginn war der 

1. März, eingeführt wurde  

Pfr. W. Glänzer in Allendorf in  

einem Gottesdienst am 19.3.2023. 

Dekanin Barbara Lang führte ihn 

in sein neues Amt ein und wünschte 

ihm, wie viele andere auch,  

Gottes Segen für seinen Dienst. 

Er will bis zu seiner Pensionierung 

in einigen Jahren in der Stadt  

Allendorf/Lda Pfarrer sein, auch 

wenn er nicht dort wohnen wird. 

Abschied nach vielen Jahren 

Auf eigenen Wunsch hat 

J. Reyes (Allertshausen) 

sein Küsteramt zu Ende 

März 2023 aufgegeben.  

Immerhin 24 Jahre  

hatte er dieses Amt inne! 

Pfr. Jörg Gabriel ver- 

abschiedete ihn in  

einem Gottesdienst am 

Sonntag Laetare. 

Jetzt, wo auch seine Frau im Ruhe-

stand ist, will das Ehepaar Reyes  

Foto: S. Burk 

den auch gemeinsam genießen. 

Wir suchen einen Nachfolger mit 

4 Std/Monat. 
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Stabübergabe bei der Ökumene 

Neue stellvertretende Dekanin 
Die Dekanats-Synode 

(so etwas wie der kirch-

liche Kreistag) wählte 

in Grünberg am 

25.März 2023  

Sarah Kiefer mit  

großer Mehrheit zur 

stellvertretenden  

Dekanin. 

Offiziell wird sie am 

1.11.23 ihr neues Amt 

antreten. Sie tritt  

damit die Nachfolge 

von Hans-Theo Daum 

an, der sich dann end-

gültig in den Ruhe-

stand verabschieden 

wird. 

 

 

Pfr.i.R. Bernd Apel hatte über lange Zeit die  

Stelle für Ökumene inne. Er war bei uns so etwas wie 

eine Institution. Der belesene und auch weitgereiste 

Kollege übergab symbolisch eine Tasche an seinen 

Nachfolger, der aber nur noch einen halben Dienst-

auftrag hat. 

Seit Februar 2023 habe ich nun die 

Profilstelle für Ökumene und Inter-

religiösen Dialog in den Dekanaten 

Gießen und Gießener Land inne. 

Ökumene ist für mich ein Feld im 

kirchlichen Arbeitsbereich, der zu-

künftig an Bedeutung zulegen wird. 

Im Rahmen von „EKHN 2030“ 

werden viele Kirchengemeinden 

stärker ökumenisch arbeiten 

müssen. Informationen und Aktu-

elles (z. B. Kalender der Religio-

nen) finden sie auf Instagram 

(@oekumene.gigl) und Facebook 

(Ökumene in den Ev. Dekanaten 

Gießen und  

Gießener Land). 

 

Pfr. Alexander  

Eisenreich 
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Die Synode ist schon lange nicht mehr mit dem zu vergleichen, was 

man von früher her gewohnt war. Deutlich effizienter, insgesamt  

jünger, ein anderer Stil. Das ist auch notwendig, denn es geht um die 

Zukunft der Kirche in der Region. Nicht nur, aber eben auch um die 

Finanzen. Neben Sachverstand und Hoffnung mischen sich durchaus 

berechtigte Sorgen. Warum, das sehen Sie an einem Beispiel: 

Von derzeit  

37 Pfarrstellen  

werden es in ab- 

sehbarer Zeit nur 

noch 28 sein.  

So sieht‘s aus. 

Spätestens jetzt haben Sie alle verstanden: Bei niemand vor Ort kann 

„wie selbstverständlich“ alles so bleiben, wie es ist und war. Niemand 

kann zeitgleich an mehreren Orten sein und irgendwann ist für jeden 

und jede halt auch mal eine Grenze erreicht. 

Neues von der Dekanats-Synode 
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Kirche 2030 - was anders wird 

Erinnern Sie sich noch an die Zeit 

wo möglichst jede kleine Stadt ein 

eigenes Schwimmbad haben  

wollte? Also ich erinnere mich,  

so weiß ich eben auch: Das hat 

nicht funktioniert. Das war nicht 

nötig und auch irgendwann zu 

teuer. Die Umstände hatten sich 

geändert. 

Mit der Kirche wird das im  

Grunde auch so sein. Noch nie 

gab es überall ein Gemeindehaus. 

Die Menschen sind auch sonst 

mobiler als vor 100 Jahren. 

Da und dort sind wir vielleicht 

auch verwöhnt. Nun wird es so 

sein, dass wir nicht überall so  

weitermachen können wie bisher. 

Das hat mindestens zwei Gründe: 

Zum einen haben wir weniger 

Mitglieder und zum anderen  

haben wir weniger Geld und  

weniger „Personal“. Da ist es ganz 

klar, dass wir dem Motto „höher, 

schneller, weiter“ nicht folgen 

können. 

Das ist ein Einschnitt. Stimmt. 

Jetzt ist die Frage: Was wird aus so 

mancher kleinen Dorfkirche?  

Die gehört doch zum Ort! Aber 

natürlich. Das bleibt sie auch.   

In Allertshausen und Climbach ist 

es so, dass die Gebäude der  

Kommune gehören. Das hat  

historische Gründe. 

Zu besonderen Gelegenheiten und 

auch an hohen Feiertagen wollen 

wir dort auch weiter Gottesdienst 

feiern.  

Nur so jeden Sonntag: Das wird in 

Zukunft so nicht mehr möglich 

sein. Die Wahrheit ist ja aber 

auch: Das wird so vielen erstmal 

gar nicht auffallen. Na ja, wenn 

das stimmt, dann ist die erste  

Fantasie wahrscheinlich  

schlimmer als die Wirklichkeit. 

In einigen Jahren müssen wir mit 

unseren Nachbarn auch einen 

„Nachbarschaftsraum“ bilden. 

Wir helfen uns ja auch jetzt schon 

aus. Die Zusammenarbeit muss 

aber zunehmen. Und dann: Dann 

wird es eine gute Zukunft haben. 
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Leben wir, so leben wir dem Herrn;  

sterben wir, so sterben wir dem Herrn.  

Darum: wir leben oder sterben,  

so sind wir des Herrn. 

Römer 14,8 
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Allertshausen 

Dieter Tworuschka      85 Jahre 

 

Climbach 

Annemarie Zutz, geb. Schröter         78 Jahre 

Günter Erhard Mietz     67 Jahre 

 

Kesselbach 

Berta Hormann, geb. Rau                 85 Jahre 

Helma Zerr, geb. Bott    91 Jahre 

 

Londorf 

Werner Schneider                                 74 Jahre 

Irmingard Margarete Odenweller  66 Jahre 
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Maja Kern 

Maya Magel  

Lana Sophie Klös 

Tiana Kailynn Patt 

 

TAUFEN gibt es auch zu einem Sondertermin. 

Auch draußen im Garten. Sehr schön. 

Wir denken übrigens darüber nach, ob es auch 

bei uns eine sog. „Taufe to go“ geben soll. 

Hintergrund: Bei vielen Familien ist eine  

Familienfeier, auch aus finanziellen Gründen, 

einfach nicht immer möglich.  

Wir arbeiten daran. 

———————————————————— 

Artur Perlefein und  

Maxime Fabel-Perlefein, geb. Fabel 

in Londorf 

Ganz hartnäckig hält sich die Mähr, dass „der 

Pfarrer“ zu einer Jubelhochzeit ganz allein und 

wie von selbst auftaucht. Nein. Das hat es auch 

früher noch nie gegeben. Noch nie. 

Vielmehr war es schon immer so: Wir freuen uns, 

wenn Sie Ihre Jubelhochzeit mit uns feiern  

wollen. Dazu rufen Sie am Besten einige Zeit vor-

her mal im Pfarramt an. Gerne vereinbaren wir 

einen Gesprächstermin und besprechen dann zu-

sammen alle Einzelheiten. 

E
s h

a
b

en
 

kirch
lich
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Neues von Daphne  
- der bekanntesten Pfarrhauskatze 

Seltsam, wenn der Pfarrer ins  

Kloster geht. Für eine Woche 

reicht ihm als Gepäck alles, was in 

diese Tasche geht: Gut, ich würde 

auch hineinpassen, aber normaler-

weise reisen Menschen nicht mit so 

leichtem Gepäck. Immerhin war er 

ziemlich lange nicht aushäusig. 

Und jetzt: War er einfach mal weg. 

Nun, für mich ist es auch viel ein-

facher mal nichts zu sagen. Ich  

habe sozusagen Dauerurlaub.  

Und das auch noch immer.  

Längst habe ich mein Sommerfell. 

Die schwarze Susanna, auf die ich 

mein Leben lang eifersüchtig sein 

werde, hat überall richtige Fell-

büschel hinterlassen. Das ist bei 

meiner Dreifarbigkeit dann  

irgendwie ja doch diskreter. 

Nicht nur die Jahreszeiten, auch 

andere Veränderungen bei mir 

und auf der Welt kann ich in der 

Luft spüren. Die meisten Men-

schen verstehen das nicht, aber ich 

kann es sozusagen riechen. Vorher-

sehen kann ich die Zukunft indes 

auch nicht.  

Die Menschen reden viel. Ich  

höre zu. Über den Krieg. Ich  

führe keinen. Über Geld. Hatte ich 

noch nie. Über die Möglichkeiten 

besonders alt zu werden. Wieso 

eigentlich? Über Mode. Ich bin mit 

meinem Fell zufrieden. Über  

Langeweile. „Also“, auch wenn das 

das Lieblingswort von Herrn  

Lauterbach ist, also ich beschäftige 

mich mit Körperpflege. 

Noch immer wird viel über den 

Unterschied zwischen Hunden und 

Katzen gesprochen. Hunde seien 

treu. Aber wissen Sie: Wir Katzen 

verraten der Polizei niemals, wo 

die Drogen versteckt sind. 

Sonnige Grüße, Ihre Daphne 

Nanu? Ist das alles? 
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Archiv endlich fix und fertig 

 

Ahnenforscher 

können die  

Kirchenbücher 

übrigens schon 

länger digital 

einsehen. 

Dafür gibt es 

das Portal 

„Archion“. 

Wichtig für 

historisch  

Interessierte. 

Alter Tresor, neue Farbe 

Sind die „alten Sachen“ 

wertvoll? Ja und nein. Ver-

kaufen kann man sie nicht, 

daher ist es nicht wahr-

scheinlich, dass sie jemand 

stehlen will. Auf der an-

deren Seite gibt es sie auf 

der Welt genau einmal. 

Hier. Von der Universität 

in Marburg kommt immer 

wieder mal ein „Doktor“ 

vorbei. 

So schön ist es bei uns natürlich 

nicht: Zentralarchiv in Darmstadt 
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Am 22. April 2023 war es  

soweit: Zur offiziellen 

Einweihung des neuen Vor- 

platzes um die Londorfer 

Kirche gab es ein kleines 

Fest: Mit sehr beschwingter Orgelmusik 

von Christoph Brückner, mit Essen  

und Trinken im Anschluss.  

Christoph Burk illuminierte die Kirche.  

Hat viel Spaß gemacht!  

Danke an alle Helfer! 

 

Die CD des bekannten Organisten  

„Magic Pipes“ können Sie bei ihm  

selbst für €17 ,- erwerben:  

christoph-brueckner@t-online.de  oder: 06048-952929 

Orgel-Konzert im Dom 
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Der Pfarrer als Kabel-Maus 

Waren Sie in der Kirche auf der 

Empore mal unter den Bänken? 

Blöde Frage, natürlich nicht,  

warum auch? Für die Erweiterung 

des WLANs war das aber unum-

gänglich. Im Ernst, ich werde all-

mählich zu alt für solche Sachen. 

Ein großes Dankeschön, wieder ein-

mal an Jürgen „Henri“ Schnecker, 

den Mann mit dem langen Bohrer. 

Und an 

Alexander  

Laubach für den 

neuen Strom! 

Star-Trek-Fans erinnert das 

Bild an eine Jeffries-Röhre. 

Mama, Mama,  

er hat gebohrt ! 

Predigt auch online 

Immer wieder höre ich: Die Predigt 

sei zwar kurz, aber anspruchsvoll. 

Und ob es nicht die Möglichkeit  

geben würde sie nachzulesen? Aber 

klar, gerne doch. Sie finden die  

Predigt auf unserer Internetseite: 

www.londorf.de 

Sie haben das noch nie ausprobiert? 

Nur Mut, ist gar nicht so schwer. 
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Viel Technik 

Meisterliches  

Konzert 

Links: Das ist Deutschlands wohl am 

meisten fotografierte Kippa. „Sorg 

dich nicht, sei jüdisch“ ist darauf zu 

lesen. 

Wenn jemand sagt, das habe 

er ja gar nicht gewusst: Blöd-

sinn. Und was wir zu hören 

bekamen war außergewöhn-

lich gut. Richtig Klasse. Was 

für eine Stimme: 

Lidor Ram Mesika und  

Rodriguez Diaz hatten ganz 

klassische Sachen im  

Angebot. Wie immer bei 

Konzerten in der Rabenau, 

egal welcher Richtung, war 

die Teilnahme aber gering. 

Auch der Leiter der jüdischen Ge-

meinde war da: Lawrence de Donges-

Amiss-Amiss. Wahrscheinlich kennen 

Sie ihn aus den Medien, denn er ist 

ein sehr prominenter Vertreter. 

Junge Leute 

von der Theo-

Koch-Schule  

brachten 

Technik mit 
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„Da blühe ich auf“: Unter 

diesem Motto präsentiert 

sich die evangelische Kirche 

vom 27. April bis zum  

8. Oktober auf der Landes-

gartenschau in Fulda.  

23 Themenwochen, etwa zu 

Musik, Gebet, Familie und 

Sport, zahlreiche Ver-

anstaltungen, Feste,  

Andachten und Gottes-

dienste zählen zum  

Programm, das von der 

Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) in  

Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

(EKHN) sowie dem Kirchenkreis Fulda auf die Beine gestellt wurde. 

Auf dem Gartenschaugelände ist die Kirche am Aueweiher mit dem so 

genannten Himmelszelt täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr präsent.  

150 Ehrenamtliche  

wirken mit 

 

An jedem der insgesamt 165 Tage 

werden am Himmelszelt eine 

Pfarrerin oder ein Pfarrer vor Ort 

sein. Ohne das Engagement der 

vielen Freiwilligen ließe sich das 

Programm jedoch kaum umset-

zen: Annähernd 150 Ehrenamtl-

iche unterstützen das kirchliche 

Angebot auf der Landesgarten-

schau, berichtet die Freiwilligen-

managerin des Kirchenkreises 

Fulda, Simone Möhring.  

Dazu zählen auch große Ereignis-

se wie das Tauffest am 25. Juni 

oder das Landesposaunenfest  

am 8. Juli. 

Ein Besuch lohnt sich also. Merke: 

Es gibt auch positive Über-

raschungen! Vielleicht sehen wir 

uns ja unter dem „Himmelszelt“. 
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Unser Kindergottesdienst-Team freut sich immer über Verstärkung! 

Neue Kinder sind immer willkommen: Wir feiern Kindergottesdienst 

alle 14 Tage sonntags im Gemeindehaus in Londorf. 



19 

Wir sind für Sie da 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Londorf  mit den Ortsteilen 

Allertshausen - Climbach - Kesselbach  - Londorf 

Frank Leissler Pfarrer      06407-405-8931 

Pfarramt  Gießener Str. 30, 35466 Rabenau       F.Leissler@web.de 

 

Jörg Gabriel Pfarrer mit 0,5-Auftrag für das Kirchspiel Londorf 

Pfarrer  kirchspielodenhausen@t-online.de     06407-90103 

 

Elsbeth Hedrich Vorsitzende des Kirchenvorstands  06407-9050147 

 

Ursula Wolfram dienstags ab 10 Uhr            06407-8906 

Sekretariat  Gießener Str. 30, 35466 Rabenau ev.kirche@londorf.de 

Stefanie Burk Climbach und Londorf    06407-403252 

Küsterin 

Zum Kirchenvorstand gehören auch: S. Blaufelder, G. Burk, , Chr. Feldbusch,  

B. Hofmann, M. Jung, E. Kellermann, M. Peper, A. Schmiedhofer. 

 

Homepage:  www.londorf.de 

Wir brauchen Ihre Unterstützung! 

Wirklich! Das Märchen von den Goldtruhen im Keller ist so schön, 

aber in Wirklichkeit haben wir nicht mal einen Keller. Allein dieser 

Gemeindebrief kostet Geld. Wie vieles andere auch.  

Freundliche Leute geben uns einen  

Umschlag. Oder etwas per Überweisung. 

Bankverbindung: 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Londorf,  

IBAN: DE23 5135 1526 0001 0221 69 

BIC: HELADEF1GRU 

Sparkasse Grünberg  
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Kreuze muss man sich  

nicht suchen - 

Kreuze kommen auf  uns zu. 


