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AnsprechpartnerInnen 

Pfarramt: 
Pfarrerin Birgit Basteck 
Hinterstraße 35 
34454 Bad Arolsen-Landau 
Telefon: 05696/995050 
pfarramt.landau@ekkw.de 
 

Kirchenvorstand Landau: 
Margret Behr, 05696/1293 
Küster Landau: 
Willi Müller, 05696/1094 
 
Ansprechpartner Bühle: 
Horst Schuchardt, 05696/228 
 
Ansprechpartnerin 
Volkhardinghausen: 
Inge Höhle, 05696/1077 
 
Kirchenvorstand und 
Küsterin Braunsen: 
Inge Dietzel, 05691/4220 
 
Kirchenvorstand Lütersheim: 
Helga Banze, 05693/6343 
Küsterin Lütersheim: 
Christa Schaake, 05693/6060 

Evangelische Kindertagesstätte 

Sonnenschein Landau: 

Carolin Rost, 05696/233 

 

Jugendmitarbeiter: 

Gordon Redeker, 05691/628258 

 

Verwaltungsassistentin: 

Bianca Völkel, 05691/3337 

Hier können Bescheinigungen 

aller Art angefragt und ausgestellt 

werden. 

 

Sprechzeit im Pfarramt: 

Donnerstags, 9.00—12-00 Uhr. 

 

Spendenkonto 

Empfänger: Kirchenkreisamt 

Waldeck-Frankenberg, Korbach 

Evangelische Bank Kassel 

IBAN: DE31520604100001100106 

BIC: GENODEF1EK1 

Bitte unbedingt Verwendungs-

zweck und Gemeinde angeben! 
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Nachgedacht 

Liebe Leserinnen und Leser!   
 
Das neue Jahr hat angefangen, 
wie das alte aufgehört hat: mit 
weitreichenden Einschränkun-
gen unseres täglichen Lebens. 
Und noch immer ist nicht ab-
sehbar, wie lange diese Situati-
on noch andauern wird und  
wann sich endlich eine Entspan-
nung abzeichnet. 
 
Die Kirchenvorstände in unse-
rem Kirchspiel haben sich dafür 
ausgesprochen, mit den Gottes-
diensten bis zum Ende des 
Lockdowns zu pausieren. Diese 
Entscheidung ist uns nicht leicht 
gefallen - aber es ist ja sowieso 
nicht daran zu denken, die Got-
tesdienste so zu feiern, wie wir 
alle uns das wünschen: mit 
Kontakt und Gesang, mit schö-
ner Musik und Unbeschwert-
heit.  
 
Trotzdem bleiben wir hoff-
nungsvoll, dass wir wieder zu-
sammenkommen werden um 
Gottesdienste und Feste zu fei-
ern und uns durch Gebet und 
Segen geistlich stärken zu las-
sen für die Aufgaben und Vorha-
ben in unserem Leben. Und dass 

wir auch all die verschobenen 
Taufen und Hochzeiten nachho-
len können! 
 
Hinweisen möchte ich an dieser 
Stelle auf die Gottesdienstange-
bote unserer Kirchenkreisseite 
(www.twiste-eisenberg.de) und 
auf die Homepage unserer Lan-
deskirche (www.ekkw.de). Und 
auf der nächsten Seite finden 
Sie eine kleine Anleitung für ei-
ne Andacht zuhause. 
 
In den letzten Monaten ist es 
uns gut gelungen, zumindest di-
gital in Kontakt zu bleiben - mit 
den Konfirmand*innen, in den 
Kirchenvorständen und in ande-
ren Gremien haben wir die ge-
meinsame Arbeit weiterführen 
und voranbringen können. Und 
auch der seelsorgliche Kontakt 
ist immer noch möglich - wenn 
auch auf anderen Wegen. 
Sollten Sie also einen persönli-
chen Gesprächs– oder Hilfsbe-
darf haben, so melden Sie sich 
bitte gerne im Pfarramt!  
 
Bleiben Sie behütet und gesund! 
 

Es grüßt Sie Ihre Pfarrerin 
Birgit Basteck                                      



 

 

Gottesdienst zuhause - eine kleine Liturgie 

• Kerze entzünden 

 

• Einstimmung: Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir 

sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen 

Zeit. Im Glauben. Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

• Gebet: Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. 

Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu 

Dir beten. Genau jetzt. Genau so. Ich bin hier. Und Du bist 

hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist. Amen 

• Bibeltext des Tages zu finden unter: 

https://www.losungen.de 

• Stille: die Augen schließen - das Herz bereithalten  

• Fürbitte: Gott: Wir sind verbunden. Als Menschen mitei-

nander. Als Glaubende mit Dir. - Stille - Wir denken an alle, 

die wir lieben. - Stille - Wir denken an alle, die in diesen Zei-

ten noch einsamer sind. - Stille - Wir denken an alle Kranken. 

Und an alle Kranken in den Krankenhäusern und Altenhei-

men, die keinen Besuch haben können. - Stille - Wir denken 

an alle, die helfen. Die sich und ihre Kraft und ihre Gaben 

füreinander einsetzen. - Stille - Gott: Wir sind miteinander 

verbunden. Wir alle atmen die Luft Deiner Schöpfung und 

beten zu Dir in allem, was ist. Sei uns nahe, dass wir dich spü-

ren können! 

• Vater unser 

• Segen: Hände öffnen und laut sprechen: Gott segne uns und 

behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und 

sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe 

uns Frieden. Amen 

• Oder: Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass 

Du da bist. Spüren, dass andere da sind. Genau jetzt. Genau 

so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. Einat-

men. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will 

Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.“  

 

• Kerze wieder löschen 



 

 

Weltgebetstag am 5. März 2021  -  Vanuatu 
 

Worauf bauen wir“ 

Im Weltrisikobericht steht Vanuatu an erster Stelle. Kein 

Land der Welt ist durch Naturkatastrophen, wie Wirbel-

stürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche mehr gefährdet 

als dieses kleine Land im pazifischen Ozean.  

Worauf baut Vanuatu, wenn doch immer wieder eine Na-

turkatastrophe alles einreißen könnte? „Mit Gott bestehen 

wir“, so steht es auf dem Landeswappen der 83 Inseln. 

 „Worauf bauen wir?“, fragen auch die vanuatuischen 

Frauen in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021. 

Ihre Antwort ist sehr klar: „Danke für die fruchtbaren Bö-

den, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den strah-

lenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, 

ruhige Wasser der Vanuatu-Inseln.“  

Beten wir mit ihnen im März dafür, dass auch unsere Kin-

der und Enkelkinder noch eine bewohnbare Erde vorfin-

den. 

Die Lütersheimer Weltgebetstagsfrauen laden in die-

sem Jahr am 5. März ab 17.00 Uhr herzlich ein in ihre 

offene und geschmückte Kirche - den Gottesdienst zum 

Weltgebetstag werden wir im Sommer als Familiengottes-

dienst nachholen!  



 

 

 

 

 

 

Freiwilliges Kirchgeld im Kirchspiel Landau 
 

Im Namen der Kirchenvorstände aus Landau, Braunsen und Lütersheim 

möchte ich allen herzlich danken, die bisher an der Aktion Freiwilliges 

Kirchgeld 2020/21 teilgenommen haben. Ihre Unterstützung ist nicht 

selbstverständlich und hilft uns aber trotzdem sehr! 

Bisher sind zusammengekommen: 

in Landau: 2.260,- € für die Orgelsanierung 

   70,- € für die Neuversilberung der Taufschale 

   55,- € für die Anschaffung eines Koffers für die 

Abend-     mahlsgeräte 

in Braunsen: 425,- € für neue Kirchenstühle 

       45,- € für den neuen Innenanstrich in der Kirche 

In Lütersheim: 525,- € für die Kirchenrenovation 

          140,- € für Material für Kinder– und Familiengottesdienste. 

 

Die Kirchenvorstände und auch der Gesamtverbandsvorstand haben für 2021 

übrigens einvernehmlich die Abschaffung der Ortskirchensteuer beschlos-

sen. Weil der Verwaltungsaufwand 

für die Erhebung der Ortskirchen-

steuer unglaubliche zwei Drittel der 

gezahlten Summe verschlingt, haben 

wir uns zu diesem Schritt der Entlas-

tung unserer Gemeindemitglieder 

entschlossen! 

Die Mittel, die im Rahmen der Akti-

on Freiwilliges Kirchgeld gespendet 

werden, kommen demgegenüber zu 

100% dem gewählten Spendenpro-

jekt zugute! 



 

 

Baumaßnahmen im Kirchspiel Landau 

Der erste von drei Bauabschnitten an der Kir-

che Lütersheim konnte im Spätherbst 2020 

erfolgreich abgeschlossen werden. An der 

Nordseite der Kirche wurde die Fassade frei-

gelegt, eine neue Regenwasserrinne gebaut 

und der Hang befestigt und bepflanzt. 

In diesem Frühjahr werden die beiden weite-

ren Bauabschnitte in Angriff genommen: die 

Sanierung des Dachs und die anschließende 

Sanierung des Kircheninnenraums.  

Zu gegebener Zeit wird der Kirchenvorstand 

Lütersheim darüber entscheiden, wie wir mit 

den Gottesdiensten in diesen nächsten Bau-

phasen umgehen.  

 

An der Kirche in Landau haben die Vorpla-

nungen für die Sanierung der Kirchentreppe 

begonnen. 

Wir warten auf die Genehmigung der Bau-

maßnahme durch die Landeskirche und hof-

fen, in diesem Jahr mit der Maßnahme begin-

nen zu können. 

Geplant ist eine komplette Erneuerung des 

Unterbaus der Treppe und die anschließende 

Neuerrichtung der Treppenstufen unter Ver-

wendung noch vorhandenen und benutzbaren 

Materials.  

Über die Frage, ob ein mittiges Treppenge-

länder aus Sicherheitsgründen eingebaut 

werden muss, sind wir mit der Bauberatung 

unseres Kirchenkreises im Gespräch. 



 

 

Anmeldung neue Konfis 

Der gute Gedanke zum Schluss: 

 

Seid barmherzig,  

wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Jahreslosung 2021  -  Lk 6,36 

 

Die diesjährigen Konfirmationen finden am  

23. Mai um 10.00 Uhr in Landau (Pfingstsonntag) und am 

30. Mai um 10.45 Uhr in Braunsen (Trinitatis) statt.  

 

Mit den neuen Konfirmand*innen starten wir danach.  

Bitte lassen Sie mir per Mail Ihre Kontaktdaten zukommen (Name des Kin-

des, Adresse, Mailadresse und Telefonnummer), damit ich mich zwecks An-

meldung und Unterrichtsstart mit Ihnen in Verbindung setzen kann. Meine 

Kontaktdaten finden Sie in diesem Gemeindebrief auf S. 2. 

Je nach allgemeiner Lage wird der neue Konfikurs digital oder im Präsenz-

unterricht stattfinden. Dazu bedarf es aber im Vorfeld noch der Planung und 

der Abstimmung mit meinem Kollegen Herrn Pfr. Hebrank. 

Uns allen wünsche ich  - wenn es soweit ist - einen guten Start mit den neu-

en Konfis in unserem  Kirchspiel und aus Helsen und Massenhausen! 


