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Es ist Mai geworden. Aus meinem Fens-
ter hier am Kirchplatz konnte ich den 

großen alten Apfelbaum beobachten. In 
aller Pracht blühte er. Nun werden hof-
fentlich aus den vielen Blüten auch einige 
Früchte wachsen. Mir fällt das bekannte, 
Martin Luther zugesprochene Wort ein: 
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
unterginge, würde ich heute noch einen 
Apfelbaum pflanzen.“

Die Welt ist nicht untergegangen trotz ei-
ner weltweiten Pandemie, die auch heute 
noch anhält. Erschreckende Bilder konnten 
wir vor einigen Wochen noch im Fernshen 

sehen. Das hat sich gewandelt, Gott sei Dank! Ich kann nun wieder vom über Wochen hin 
verwaisten Spielplatz fröhliches Kinderlachen hören. Das Leben geht weiter. Die Natur ist 
erwacht! Die Kinder erobern sich die Welt zurück, auf die sie lange verzichten mussten. 
Und wir?

Die Sonntage nach Ostern wollen auch unsere Sinne, unsere Lebensgeister wecken. Sie 
tragen ja alle eine Aufforderung in sich: Jubelt! Singt! Betet! 
Angesichts der Situation ist das nicht einfach, mag mancher meinen. Aber dieses Jubeln 
und Singen, zu dem wir aufgefordert sind, hat ein Ziel, das weit außerhalb unserer so 
beengten Realität liegt. Nicht uns und das, was wir können und schaffen als Menschen, 
worauf wir stolz sind, sollen wir bejubeln, sondern Gott, den Schöpfer von Himmel und 
Erde, der auch uns nicht vergisst noch verlässt. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen 
ihn bitten, ihm danken, unser Herz ausschütten. Das tut gut in einer Zeit, in der vieles 
ungewiss ist und Sorgen sich ausbreiten. Und wir haben sein gutes Wort, das wir hören 
und dem wir vertrauen können. Dabei hilft uns Gottes guter Geist. Wir feiern ihn jedes 
Jahr zum Pfingstfest. Diesen Geist Gottes, der wie ein Wind ist, der allen Staub hinweg-
wirbelt, der aber auch wie ein stilles, kaum hörbares Rauschen ist. Gottes Geist bringt 
Bewegung mit sich. Er macht Mut. Er lässt uns aufatmen. Und er öffnet unsere Ohren, 
unseren Mund, alle Sinne für das Leben, das Gott schenkt. So wie es damals war am 
ersten Pfingstfest in Jerusalem. Hunderte ließen sich taufen, als sie die Botschaft hörten 
vom Leben, das stärker ist als der Tod. Der lebendige Geist Gottes erreicht bis heute 
Menschen und bringt Bewegung in ihr Leben. 

Das wünsche ich Ihnen und mir in dieser Frühsommerzeit, dass Gottes Geist uns erreicht: 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern seinen Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7) Amen.
 Ihr Pfarrer Andreas Wucher

Pfingstgedanken 2020

Andreas Wucher Foto: privat
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Seit Sonntag, dem 10. Mai 2020, feiern wir wieder Gottesdienst in der St. Jakobus Kirche! 
Allerdings unter strengen Hygieneauflagen. Zugelassen zum Gottesdienst sind 30 Personen 
(Stand: Mitte Mai) einschließlich all derer, die in diesem Gottesdienst mitwirken, wie Kantor, 
Pfarrer oder Pastorin und einschließlich der Kirchenältesten, die für die Einhaltung der Hy-
gienevorschriften sorgen werden.
Die Feier des Gottesdienstes soll nicht länger als etwa eine halbe Stunde dauern. Zudem 
sollen alle Teilnehmer*innen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Außerdem müssen alle Per-
sonen in einem Abstand von 1,50 m sitzen. Auf Gemeindegesang muss verzichtet werden. 
Das ist besonders schmerzlich, weil ein Gottesdienst neben Gebet und Verkündigung vom 
gemeinsamen Singen lebt.

Dennoch werden wir weiterhin Video-Gottesdienste drehen und über das Radio übertra-
gen. Dazu hat sich der Gemeindekirchenrat verständigt, um all die Menschen nicht vom 
Gottesdienst auszuschließen, die aufgrund berechtigter Sorge nicht in die Kirche kommen 
werden.
Sie finden die Videos unter www.jakobuskirche-ilmenau.de 
Im Radio wird der Gottesdienst, wie schon in den letzten Wochen praktiziert, um 10 Uhr am 
Sonntag beim hsf unter der Frequenz 98,1 MHz gesendet.

Dass es dennoch schwierig ist, Gemeinde so eingeschränkt zu leben, das sehen wir deutlich. 
Den Konfirmandenkurs haben wir noch nicht wieder begonnen. Ob das in diesem Schuljahr 
noch möglich sein wird, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Konfirmation selbst 
muss verschoben werden. Ob sie noch im Herbst 2020 oder erst im Frühjahr 2021 stattfin-
det, steht im Moment auch noch nicht fest.

Was bleibt uns stattdessen? Ich möchte es so nennen: Es bleibt uns das Vertrauen darauf, 
dass Gott uns die Kraft schenkt, durch diese Krise hindurch zu kommen und an unserem 
Glauben festzuhalten, der ja ganz besonders in schweren Zeiten eine Stütze sein will. Es 
bleibt uns die Hoffnung, dass wir miteinander verbunden bleiben trotz aller Kontaktbe-
schränkungen.
Martin Luther hat einmal gesagt: „Wenn ein 
jeder seinem Nächsten diente, dann wäre 
die ganze Welt voll Gottesdienst.“ Wenn wir 
unser Leben unter diesem Gesichtspunkt be-
trachten, bleiben uns noch viele Aufgaben 
zu tun. Damit können wir uns vielleicht ein 
wenig in Geduld üben und außerdem hof-
fen, dass wir irgendwann wieder in großer 
Gemeinschaft zum Gottesdienst zusammen-
kommen können.

 Pastorin Magdalene Franz-Fastner

Gemeindeleben - analog und digital
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Die Corona-Pandemie: für viele Kirchenge-
meinden deprimierend und ein drastischer 
Einschnitt im Gemeindeleben. Eine Hand-
voll Gläubiger am Rande des Thüringer 
Waldes wollte sich damit aber nicht zufrie-
den geben und produziert nun bereits den 
achten Online-Gottesdienst in Folge.

„Wir machen‘s, solange wir können“, meint 
Magdalene Franz-Fastner in aller Beschei-
denheit. Und hinter dem „Wir“ scheint das 
Erfolgsrezept der Ilmenauer Pastorin und 
ihres Teams zu stecken: Gemeinsam mit ih-
rem Pfarrerkollegen Andreas Wucher, dem 

Gemeindepädagogen Andreas Müller, Kantor Hans-Jürgen Freitag und weiteren, teils 
wechselnden Mitstreitern ringt Franz-Fastner Woche für Woche um neue Ideen, um der 
Corona-Krise zu trotzen.
„Unser erster Gottesdienst Ende März folgte noch sehr dem klassischen Ablauf und war 
deutlich zu lang“, räumt die Pastorin ein. „Aber wir schauen uns unsere eigenen Videos 
und auch die von Kollegen kritisch an und versuchen, aus den Fehlern zu lernen.“ Man 
treffe sich dazu einmal pro Woche und tausche sich über Rückmeldungen zum vor-
herigen Online-Gottesdienst aus. „Daraus stricken wir dann das Konzept fürs nächste 
Video“, verrät Franz-Fastner das Erfolgsrezept.

Der Gedankenaustausch dazu funktioniere erstaunlich gut, obwohl ja deutlich mehr 
Leute beteiligt seien. Sonst tauschten sich meist nur Pastorin bzw. Pfarrer und Kantor 
aus, wenn es um die Gottesdienst-Planung gehe, aber hier sei echte Teamarbeit gefragt. 
„Das ist etwas, das wir uns auch für die Zeit nach ‚Corona‘ bewahren möchten, denn das 
ist eine wirkliche Bereicherung“, betont die Theologin.
Und dieser Teamgeist scheint ansteckend zu wirken: Nicht nur, dass bei einem der letz-
ten Gottesdienste gleich fünfzehn Fürbitten von Konfirmanden per Sprachnachricht ein-
trafen. Das gesamte Online-Angebot wäre praktisch undenkbar ohne das ehrenamtliche 
Engagement zweier junger Leute. Florian und Benjamin Karg (Ilmenau) sind die „guten 
Geister“, die in unermüdlicher Puzzle-Arbeit aus Video- und Ton-Schnipseln einen Film 
zusammenfügen. Die beiden Brüder sind die Söhne von Andrea Karg, die seit Herbst 
letzten Jahres Mitglied im Gemeindekirchenrat ist und den Kontakt herstellte.

„Wir machen beide selbst seit Jahren Musik – ursprünglich Schlagzeug und Bass, aber in-
zwischen vor allem über unsere Digital Audio Workstation“, eine Art digitales Tonstudio, 
wie Florian Karg erklärt. Als älterer von beiden Brüdern studiert er an der Hochschule 
Mittweida das Fach „Media and Acoustical Engineering“, übersetzt in etwa „Medien-In-
genieurwesen“, und ist damit einschlägig vorbelastet – im positiven Sinne. Sein jüngerer 
Bruder Benjamin bedient hingegen bei den Aufnahmen die Kamera- und Tontechnik.

Beide Brüder feierten in Ilmenau ihre Konfirmation, Benjamin ist noch in der Jungen Ge

Kirchengemeinde trotzt Corona-Krise

Foto: Andi Müller
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ten Gottesdienste gleich fünfzehn Fürbitten von Konfirmanden per Sprachnachricht ein

Beide verbringen bis zu vier Tage pro Woche mit der Produktion eines Online-Angebots, 
egal ob halbstündiger Gottesdienst oder 15-Minuten-Andacht. „Anfangs habe ich noch 
mehr als 25 Stunden an einem Video gesessen; inzwischen ist es deutlich weniger“, 
bekennt Florian Karg. Er sieht sein Engagement als willkommenen Ersatz für ein Prakti-
kumssemester, das wegen „Corona“ ausgefallen sei. „Man lernt unheimlich dabei – und 
kommt mal raus aus den eigenen vier Wänden“, beschreibt er die Vorteile.

Beide Brüder feierten in Ilmenau ihre Konfirmation, Benjamin ist noch in der Jungen Ge-
meinde engagiert. Und so sei es für beide selbstverständlich, sich für eine gute Sache zu 
einzusetzen. Neben dem Reiz der Technik spiele für sie der gute Teamgeist eine große 
Rolle: „Es macht einfach Spaß, mit den anderen zusammenzuarbeiten.“

Das sieht auch Andi Müller so: „Ohne die Ideen der Brüder Karg ginge gar nichts. Die 
inspirieren uns auch mit ihrem Mut zu Außergewöhnlichem“, meint der Ilmenauer Ge-
meindepädagoge. Doch am motivierendsten sei für sie alle das positive Feedback, das 
sie bekämen: „Wir geben uns Mühe, bieten auch vielfältige Musik, das kommt gut an. 
Bis zu 800 Klicks für einen einzigen Gottesdienst – das ist traumhaft“, freut sich Müller. 
Mit den anderen ist er sich inzwischen einig, dass man das Online-Angebot auch über 
die Pandemie-Zeit hinaus beibehalten wolle – dann allerdings nicht mehr wöchentlich.

Doch was ist mit Senioren, die nicht online gehen können oder wollen? Auch für die 
hat die Ilmenauer Kirchengemeinde ein Angebot: Sie können Sonntag vormittag über 
den Lokalsender „radio hsf“ den Gottesdienst über UKW-Radio hören – dank einer Ext-
ra-Tonspur, die bei der Video-Produktion gleich mit angelegt wird. „Da immer Ansagen 
zu den Drehorten gemacht werden, geht das wunderbar auch ohne Bild und ist echtes 
‚Kino im Kopf‘„, freut sich Christian Koch von „radio hsf“, dem Studentenradio der TU 
Ilmenau.

Der Vereinsvorstand des Senders habe sich 
vor Ostern schnell und unkompliziert für 
die Übertragung entschieden, denn: „Wir 
sind ja auch eine Art Bürgerradio. Und 
uns hat bewegt, dass die Kirchengemein-
de durch die Corona-Krise nun zu ihrem 
höchsten Fest ohne Gottesdienst dastehen 
sollte. Das wollten wir verhindern“, meint 
der Informatiker.
„Viele – gerade ältere – Leute sind für die 
Übertragung richtig dankbar und warten 
schon sehnlichst auf die nächste Sendung“, 
hat Pastorin Franz-Fastner erlebt. Dem Il-
menauer Team bleibt da nur zu wünschen, 
dass ihm so schnell nicht die Luft ausgeht.

Rainer Borsdorf

Florian und Benjamin Karg Foto: Magdalene 
Franz-Fastner
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Wahlen zur Kreissynode
Am 27. Januar 2020 wählten die Gemeindekirchenräte aus Ilmenau, Ilmenau-Roda, Ma-
nebach und Oehrenstock in einer gemeinsamen Sitzung zwei Delegierte mit jeweils zwei 
Stellvertreter*innen für die Kreissynode:
Ines Rein-Brandenburg,  1. Stellv. Renate Seeber, 2. Stellv. David Bernet
Christel Löbner, 1. Stellv. Stefan Jackisch, 2. Stellv. Andrea Karg
Die Anfang April geplante konstituierende Sitzung musste verschoben werden und wird 
nachgeholt, sobald entsprechende Versammlungen wieder erlaubt sind.

Einführung der neuen Superintendentin Elke Rosenthal
Wegen der Corona-bedingten Beschränkungen wird die Einführung von Elke Rosentahl 

in ihr Amt als Superintendentin für den Kir-
chenkreis Arnstadt-Ilmenau als Video-Got-
tesdienst übertragen. Am Pfingstmontag, 1. 
Juni, findet der Gottesdienst um 14 Uhr in der 
Bachkirche in Arnstadt statt.
Die 57-Jährige ist verheiratet und Mutter 
von drei Kindern. Sie war zuletzt Pfarrerin 
in Kleinmachnow bei Berlin. Elke Rosenthal 
folgt auf Angelika Greim-Harland, die 2019 
nach 13 Jahren krankheitsbedingt aus dem 
Dienst ausschied.

Aus dem Kirchenkreis Arnstadt-Ilmenau

Foto: Rainer Borsdorf

 Der Mensch soll sich nicht genügen lassen an einem gedachten Gott; denn, wenn der Gedan-
ke vergeht, vergeht auch der Gott. Man soll vielmehr einen wesenhaften Gott haben, der weit 
erhaben ist über die Gedanken der Menschen und aller Kreaturen.
(Meister Eckhart) 

Auf Grund der derzeit besonderen Umstände sind Sie herzlich eingeladen 
zum gemeinsamen Yoga-Üben auf Distanz: 
https://www.youtube.com/channel/UCqboHWxXZ-GYNWPwYs6A_3Q
(Oder einfach den Suchbegriff „Ulf Schellbach“ bei YouTube eingeben.)
Viel Freude!     Ihr Gemeinde-Yogi 

Yoga

Klinikseelsorger Ulrich Lörzer und Klinikseelsorgerin Christine Behrend 
machen auch in der Corona-Zeit Besuche in den Ilm-Kreis-Kliniken wie im 
Marienstift Arnstadt. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie wünschen, dass 
wir Ihre kranken An- und Zugehörigen besuchen: Pfarrer Ulrich Lörzer 
0174 / 72 64 195, Pastorin Christine Behrend 03677 / 877 311.

Klinikseelsorge – Besuche in Corona-Zeit möglich!
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Am 26. März wurde die wackelnde Spitze 
vom Turm der Jakobuskirche abgenommen. 
Die Stürme im Winter hatten die Wetterfah-
ne gelockert. Es bestand die Gefahr, dass 
diese herunterstürzt, wie dies bereits 2013 
schon einmal geschehen war. Es musste ein 
Spezialkran aufgestellt und der Kirchplatz für 
einige Stunden abgesperrt werden, ein Ereig-
nis, das etliche Passanten mit großen Augen 
beobachteten. Mit der Wetterfahne  wurde 
ebenfalls die Turmkugel heruntergenommen. 
In dieser befanden sich mehrere sogenannte 
„Zeitkapseln“. Das sind Behältnisse mit Do-
kumenten aus verschiedenen Epochen, je-
weils dazugetan bei den Reparaturen an der 
Turmspitze. Meist sind es Zeitdokumente, 
wie Zeitungen oder Geld, die im Turmknopf 

dann mitunter über viele Jahrhunderte verbleiben. Ein aktueller Gemeindebrief und eine 
Kirchenzeitung unserer Tage wanderte so auch diesmal mit hinein.
Nach vier Wochen wurden Kugel und Wetterfahne auf gleiche Weise wieder aufgesetzt. 
Frisch poliert glänzen die Kugel und die Fahne mit dem Henneberger Wappen nun wieder 
in der Frühlingssonne.
 Fotos: Andreas Wucher

Turmspitze repariert
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Unsere Richard-Bock-Straße, wie auch die 
angrenzenden Straßen, zeigten sich von we-
nigen Ausnahmen abgesehen, seit „Corona“ 
zunehmend menschenleer. Der Tag konnte 
vergehen, ohne sich zu bestimmten Anläs-
sen begegnet zu sein und einen Gruß aus-
getauscht zu haben. Spürbar fehlte da etwas, 
das einem erst in dem Moment bewusst wur-
de, als es so selbstverständlich nicht mehr 
möglich war.
Der Impuls der ehemaligen Bischöfin Mar-
got Käßmann vom 19. März erreichte uns im 
rechten Augenblick: Singt von den Balkonen 
und aus den Fenstern das Abendlied „Der 

Mond ist aufgegangen“, musiziert und stellt ein Licht in Eure Fenster! Wir sollten uns in 
unserem notwendigen, wenn auch schwer zu ertragenden Nur-für-uns-Sein wenigstens 
einmal am Tag sehen und hören und grüßen!
Zwei Tage später haben wir mit Mitbewohnern in unserem Haus begonnen. Familie Schell-
bach von gegenüber schloss sich an: Nach dem Abendläuten haben sie mit Violine und 
Flöte das Abendlied eingeführt, dann sangen wir, und Horn-verstärkt ließen wir die kleine 
Abendmusik ausklingen. 
Musikalisch geht es auch an anderen Ecken in unserer Stadt um 19 Uhr am Abend zu. 
Familie Römer singt zweistimmig und spielt mit Flöte in der Waldstraße. Oftmals gab es 
Spaziergänger vor ihrem Haus, die extra um diese Zeit bei ihnen vorbeischauten, um dem 
kleinen abendlichen Konzert zu lauschen. Unterstützung haben auch sie in der Nachbar-
schaft gefunden. Familie Neubert singt ebenso. Sie haben sich zu Beginn der Corona-Krise 
auch extra auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wer denn in ihrer Nachbarschaft so 
schön musiziert.
Und auch in der Scheffelstraße gab es verschiedene Töne und Gesänge vom Fenster des 
Kantorenhauses und vom Fenster des Pfarrhauses. Zuhörer von verschiedenen Häusern in 
der Nachbarschaft hat es immer wieder gegeben. Und auch Spaziergänger, die von der 
Straße aus mitsangen.
  Pfarrer i.R. Rainer Bräutigam und Pastorin Magdalene Franz-Fastner.

Corona-Balkonsingen 

Das Gemeindebüro ist zur Zeit nur telefonisch zu erreichen:

täglich (außer mittwochs) von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Tel.: 03677 202791 - Mail: jakobus-ilmenau@t-online.de

Hinweis in eigener Sache
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So Gott will, verabschieden wir im Gottes-
dienst am 14.06.2020 Bodil Enkelmann aus 
dem Dienst in unseren Kirchengemeinden 
Unterpörlitz und Heyda, sowie aus ihrer Tä-
tigkeit in der Projektstelle für Seniorenarbeit 
in Ilmenau und der Region.
Ihre Stelle wird anschließend leider nicht wie-
derbesetzt werden.
Als Gemeindepädagogin hat Bodil En-
kelmann im Lauf ihrer Dienstzeit, die am 
01.04.2004 im Kirchenkreis und in Unterpör-
litz begann, mit Menschen aus allen Alters-
gruppen gearbeitet. Da waren Kinder und 
Muttis in Krabbelgruppen, sowie Vorschul- 
und Christenlehrekinder. Über viele Jahre 
hinweg gab es übrigens in Unterpörlitz und 
Heyda jeweils zwei Christenlehregruppen! 
Ein besonderes Herzensanliegen und eigene 
Heimat wurde ihr der Frauenkreis in Unter-
pörlitz und die gemeinsame Weltgebetstags-
arbeit. Zeitweise war Bodil Enkelmann auch 
in Neustadt a.R. und in Langewiesen ange-
stellt und sie hat dort darüber hinaus, wie 
auch in Geraberg, ganz selbstverständlich Vertretungsdienste in den Bereichen Arbeit mit 
Kindern und Senioren übernommen.
Und schließlich übernahm sie im Sommer 2014 die Verantwortung für die Gottesdienste 
in den Seniorenheimen in Ilmenau wie auch in Gräfinau-Angstedt und in Geraberg. Bodil 
Enkelmann war immer bemüht, nahe an den Menschen zu sein und geistliche Angebote 
nachvollziehbar an ihre Zielgruppen zu bringen. So war es ihr wichtig, in den Seniorenhei-
men mit den Gottesdienstbesucher*innen an den Festtagen das Abendmahl zu feiern und 
besonders schön war es für mich zu erleben, wenn sie Bewegungsangebote an Senioren in 
Form von Sitztänzen weitergab. Um Kindern eine Heimat in der Kirchengemeinde vor Ort 
zu geben, initiierten wir Anfang 2019 gemeinsam mit einigen Muttis die Familienkirche in 
Unterpörlitz. Und deswegen war die Verabschiedung von Bodil Enkelmann auch in einem 
Gottesdienst der Familienkirche geplant. Einige Überraschungen sollten sich anschließen. 
Jetzt müssen wir erst einmal abwarten, was bis zum 14.06. schon wieder möglich ist.
Schon heute und an dieser Stelle sage ich DANKE für die tolle Zusammenarbeit mit einer 
Kollegin, die sicher nicht nur mir fehlen wird! Danke für deine Herzenswärme, für deinen 
sehr zuverlässigen Dienst im Kirchenkreis, in den Ilmenauer Seniorenheimen und in den 
Kirchengemeinden Unterpörlitz und Heyda! Wir wünschen dir einen guten Übergang in 
den neuen Lebensabschnitt. Bleib gesund, behütet und gesegnet! 

Pastorin Christine Behrend, Unterpörlitz

Gemeindepädagogin Enkelmann geht in den Ruhestand

Bodil Enkelmann Foto: privat
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Anfang April haben unser Kantor Hans-Jürgen Freitag und der Gemeindekirchenrat einen Spen-
denaufruf gestartet, um die Musiker zu unterstützen, die vom Ausfall der in unserer Kirche geplan-
ten Konzerte betroffenen waren. Die Aktion war überaus erfolgreich. So sind inzwischen 3.916,11 
Euro eingegangen. Wir möchten uns ganz herzlich bei den zahlreichen Spenderinnen und Spen-
dern bedanken. In einer ersten Runde konnten wir kurzfristig 3.250 Euro auszahlen. Mit dem ver-
bliebenen Geld wollen wir auf weitere Konzertausfälle im Juni und ggf. auch noch später reagieren.
    Von den unterstützten Musiker*innen haben wir erste Rückmeldungen bekommen. Beth Taylor 
hat dem Kantor aus Schottland geschrieben; sie bedankt sich herzlich dafür, dass wir an sie ge-
dacht haben. Zudem teilt sie uns mit, dass sie in dieser Zeit, in der sie nicht als Sängerin auftreten 
kann, als Reinigungskraft in einem Hospital in Glasgow hilft und so die Ärzte und Pflegekräfte 
unterstützt. Erik Robisch bedankt sich bei den Spender*innen. Wie Sie sicher bemerkt haben, ist er 
kurz entschlossen bei unserem Karfreitag-Videogottesdienst „Musik und Besinnung“ zusammen 
mit Hans Jürgen-Freitag musikalisch aufgetreten. Sie können sich diesen, wie auch die anderen 
Videogottesdienste, immer wieder ansehen.

Unterstützung für freiberufliche Musiker*innen

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf diesem Wege möchte ich mich nochmal ganz offizi-
ell bedanken für die schnelle und großzügige Spende an 
die selbstständigen Künstler, deren Konzerte aufgrund der 
derzeitigen Situation nicht stattfinden konnten.
Mein Dank geht an Pastorin Franz-Fastner, Kantor 
Hans-Jürgen Freitag, an den Gemeindekirchenrat und an 
alle Spender*innen. Ich bin noch immer überwältigt von 
der Idee, der schnellen Umsetzung und der Hilfsbereit-
schaft der Menschen.
Bleiben Sie gesund und ich hoffe auf ein baldiges musika-
lisches Wiedersehen!
Mit besten Grüßen   Erik Robisch 

 Foto: Sigurd Schütz

Henrike Henoch schreibt:

„Vielen herzlichen Dank für die Spende. 
Sie ist für mich eine große finanzielle Hilfe und die über-
wältigende Bereitschaft zur Unterstützung der Musi-
ker*innen, in diesen schwierigen Zeiten ohne Auftritts-
möglichkeiten berührt mich sehr. 
Das Zeichen, dass die Kultur gerade fehlt und als wichtig 
und wertvoll wahrgenommen wird, gibt Hoffnung und er-
zeugt große Vorfreude auf viele beglückende, zukünftige 
Konzerterlebnisse nach der Corona-Krise!“

Foto: PR
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Beth Taylor schrieb per Mail an den Kantor:

„... das ist ein sehr freundliches Angebot, dass Du 
all den freiberuflichen Musikern machst. Ich bin 
fast beschämt über diese großzügige Gabe. Darf 
ich vorschlagen, dass wir dieses Geld für unser 
Konzert im Dezember nehmen? Du brauchst 
mich dann nicht zu bezahlen. Ich denke, wir als 
Künstler sollten uns gegenseitig helfen in die-
sen schwierigen Zeiten.... ich betrachte mich als 
glücklich, eine Arbeit zu haben, die ich liebe und 
ich will diese Arbeit in jeder Weise jetzt zur Ver-
fügung stellen.
Mir geht es gut. Ich habe begonnen, im Kran-
kenhaus in Glasgow zu putzen. Dort gibt es zu 
wenig Arbeitskräfte in dieser Corona-Periode... 
es ist eine schwere Arbeit... aber ich mache sie 
gern, einfach um in dieser seltsamen Zeit den Ärzten und Schwestern zu helfen... 
mit den allerbesten Wünschen für Dich und Deine Familie, Beth.“

 Foto: PR

Susanne Herre hätte mit ihrer Laute am 3. April auftreten sollen. Sie schreibt uns:
Liebe Spenderinnen und Spender!
Mit tiefer Dankbarkeit habe ich Ihre Unter-
stützung in diesen unsicheren Zeiten erhalten. 
Ich bin überwältigt von diesem großartigen 
Zeichen der Solidarität für uns freiberufliche 
MusikerInnen! Sie haben damit gezeigt, dass 
Ihnen die Musikkultur in Ihrer Stadt bzw. in 
Thüringen sehr am Herzen liegt.... 
Nun hoffe ich sehr, dass die St. Jakobuskirche 
und all die anderen kulturellen Orte in Ilme-
nau bald wieder mit Musik gefüllt werden 
dürfen und freue mich, wenn ich in Zukunft 
wieder in Ilmenau zu Gast sein darf, um mich 
auch in musikalischer Form zu bedanken. Foto: PR

Die Proben der kirchenmusikalischen Gruppen Kinderchor, Vokalensemble, Bachchor, 

Gospelchor und Posaunenchor können zum jetzigen Zeitpunkt (Stand Mitte Mai) noch 

nicht stattfinden. Wie es mit den geplanten Konzerten und den Mittagsmusiken im Juni 
aussieht, steht ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Tagespresse und der Internetseite der Kirchengemeinde.

Kantor Hans-Jürgen Freitag

Kirchenmusik
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Unter Einhaltung der Hygieneschutzmaß-
nahmen darf die Beratungstätigkeit wieder 
aufgenommen werden.
Hierfür bedarf es einer vorherigen tele-
fonischen Terminvereinbarung (oder per 
E-Mail), damit die Kontakt- und Abstands-
regelungen eingehalten werden können. 
Es können im Moment noch keine offenen 
Sprechzeiten angeboten werden. 
Die telefonische Erreichbarkeit zur Ter-
minvereinbarung ist Dienstag von 9-14 
Uhr und Donnerstag von 9-13 Uhr mög-
lich. Außerhalb dieser Zeiten kann das 
Anliegen und die Telefonnummer auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen werden. 
Nach Terminvergabe finden die Bera-
tungsgespräche in der Einrichtung statt. 
Die Besucher*innen werden vorab darauf 
hingewiesen, die Infektionsschutzmaß-
nahmen einzuhalten. Dies beinhaltet die 
Abstandsregelung von 1,5 Metern, das 
Tragen von Mund- Nasen-Schutz, Beratung 
nur von Einzelpersonen (mit Kind möglich) 
und der Zutritt mit Krankheitsanzeichen ist 
untersagt. 
Die Gruppenangebote (Selbsthilfegruppe 
Depressionen) richten sich jeweils nach der 
aktuell gültigen Verordnung. 

Kreisdiakoniestelle Ilmenau 
Allgemeine Lebensberatung, 
Mutter-/Vater-Kind-Kurberatung, 
Trauerbegleitung
Homburger Platz 14, 98693 Ilmenau
Tel.: 03677-840733  
E-Mail: kds-ilmenau@ms-arn.de
  
Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
Rosenstr. 11, 99310 Arnstadt
Tel.: 03628-76193
E-Mail: schwangerenberatung@ms-arn.de

Suchtberatung
Homburger Platz 14, 98693 Ilmenau 
Tel.: 03677-894842

„Baumhaus“: 
Beratung für Kinder und Jugendliche, die 
Sorgen in der Familie oder Schule haben, 
oder Gewalt erlebt haben. 
Tel.: 03628-929104 
Fax: 03628-929102
E-Mail: kjsz@ms-arn.de
www.marienstift-arnstadt.de/kin-
der-und-jugendhilfe/kinderschutzzentrum/
beratung.html

Diakonische Dienste des Marienstiftes Arnstadt-Ilmenau
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Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Diakonie-Sozial-
station in Ilmenau sehen sich in 
diesen Zeiten mit besonderen 
Herausforderungen konfron-
tiert. Egal für welche Aufgaben-
bereiche sie eingesetzt werden, 
sie müssen in der gewohnten 
Zuverlässigkeit ihre Klienten 
besuchen, denn sie werden 
dort erwartet und benötigt. Ho-
meoffice ist da nicht möglich. 
Ein ambulanter Pflegedienst ist 
systemrelevant; das bedeutet 
zumindest, dass die Kinder der 
Pflegekräfte an der Notbetreu-
ung teilnehmen können. 
Aber es gab auch Hilfsangebo-
te aus der Gemeinde, insbeson-
dere von jungen Menschen, zur Kinderbetreuung und als Einkaufshelfer für Klienten der 
Sozialstation. All diesen Helferinnen und Helfern gilt unser Dank! 
Gerade in den Anfangswochen der Corona-Krise war es ungemein schwer, zertifizierte 
Schutzausstattungen entsprechend der Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu bekommen. 
Inzwischen hat sich die Versorgung z.B. mit Masken und Desinfektionsmitteln auch dank 
der überregionalen Koordination, z.B. durch das Diakonische Werk, etwas entspannt. Sehr 
hilfreich war auch, dass viele Freiwillige in unserer Gemeinde Gesichtsmasken genäht ha-
ben. Damit konnte sowohl den Pflegerinnen und Pflegern aber auch den Klienten sehr 
geholfen werden. Auch hierfür sagen wir herzlichen Dank. 

Mit dem Beginn der Kontaktverbote ließ auch die Nachfrage nach häuslicher Pflege und 
Unterstützung bei der Hauswirtschaft nach. Das lag insbesondere daran, dass die Angehö-
rigen mehr zu Hause waren und sich insbesondere um die Hauswirtschaft, zum Teil aber 
auch um die Pflege, gekümmert haben. Die Diakonie-Sozialstation konnte in dieser Zeit 
insbesondere Mehrarbeitsstunden abbauen. Inzwischen steigt die Nachfrage nach Pflege-
leistungen langsam wieder an. 
Um die Zahl der Kontakte zwischen dem Personal der Sozialstation so klein wie möglich zu 
halten, waren organisatorische Maßnahmen notwendig. Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollten sich so wenig wie möglich in der Station aufhalten, Personalwechsel bei den 
Patienten sollte so gering wie möglich gehalten werden.
Der Gemeindekirchenrat hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie-Sozial-
station seinen ganz besonderen Dank für die Arbeit an den Menschen in dieser schwierigen 
Situation ausgesprochen.

Thomas Fastner/Wolfgang Bruns

Die Diakonie-Sozialstation in den Zeiten von Corona

Sabine Viohl Foto: Thomas Fastner
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Seit einem Jahr bin ich der Leiter der Tafel Ilmenau/Großbreitenbach. Es war ein Jahr mit 
sehr vielen positiven Eindrücken. So konnte ich mich über die zahlreiche Unterstützung aus 
vielen Bereichen freuen, um den Menschen zu helfen, denen es leider nicht ganz so gut 
geht. Diese zeigten daraufhin ganz viel Dankbarkeit ihrerseits.
Leider hat sich in den letzten Wochen, auf Grund von Corona, vieles zum Negativen gewen-
det. Hierzu muss ich sagen, dass es zurzeit sehr schwierig ist, den Betrieb der Tafel aufrecht 
zu erhalten und den Bedarf an Lebensmitteln abzudecken, da immer mehr Menschen auf 
die Tafel angewiesen sind. Aus diesem Grund bin ich sehr froh darüber, dass uns viele Märk-
te zur Seite stehen und sehr spendenbereit sind. Es wäre ganz toll, wenn ich auf diesem 
Wege noch mehr dazu animieren könnte, uns bei der Bewältigung dieser Mammutaufgabe 
zu unterstützen. 
Doch wie kann man die Tafel unterstützen? Eine Tafel kann man mit Zeit, Sachspenden und 
Geldspenden unterstützen. In dieser schweren Zeit sind alle Spendenarten sehr wichtig. Aus 
diesem Grund möchte ich an Sie appellieren, einmal darüber nachzudenken, ob Sie uns in 
irgendeiner Weise unterstützen können. Es gibt schon einige, die uns unterstützen. Darüber 

bin ich sehr dankbar. Des Wei-
teren verschafft es einem ein 
tolles Gefühl, wenn man eine 
gute Tat vollbracht hat. Für 
jegliche Anregungen und Un-
terstützungen sind mein tolles 
Team und ich jederzeit offen.
Die Lebensmittelausgabe in 

Ilmenau findet immer mon-

tags, dienstags, donners-

tags und freitags jeweils von 
13-15 Uhr statt. In Großbrei-
tenbach wird die Ausgabe je-
den Mittwoch von 12.15 Uhr 
bis 13 Uhr durchgeführt. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass 
hierfür eine Voranmeldung 
vonnöten ist, um den Bedarf 
an Lebensmitteln ermitteln zu 
können. 
Um die Lebensmittelausga-
be in Anspruch nehmen zu 
können, muss im Voraus ein 
sogenannter Tafelpass bean-

tragt werden. Diesen erhält 
man zu den entsprechenden 
Bürozeiten (Montag und 
Donnerstag von 11.30-12.30 
Uhr), nach der Prüfung der Be-

burger Platz 14 befindet, benötigt man kei
Die Kleiderkammer ist für 

jeden montags, dienstags, donnerstags 
und freitags von 9-12.30 Uhr zugänglich. 

benötigen. Fall Sie uns hierbei behilflich sein können, finden Sie hier die Kontaktdaten der 

Wo Nächstenliebe einen Namen hat: Tafel Ilmenau

Marco Heilwagen mit Kollegin Birgit Böhner Foto: Heilwagen
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Häusliche Alten- und Krankenpflege und 
betreute Wohngemeinschaften

Diakonie-Sozialstation
Richard-Bock-Straße 4, 98693 Ilmenau
Tel.: 03677 894919
Fax: 03677 204580
th.fastner@dsst-ilmenau.de
www.diakonie-sozialstation-ilmenau.de

• Grund-, Behandlungs- und Verhinderungspflege  
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Rat und Auskunft, Beratung bei Pflegeeinstufungen 
• Pflegeberatungsbesuche 
• Qualitätsabgesicherte Betreuungsangebote bei 
 Demenzerkrankungen
• Serviceleistungen

der Evangelisch - Lutherischen  

Kirchengemeinde Ilmenau

Ilmenau findet immer mon
tags, dienstags, donners
tags und freitags jeweils von 
13-15 Uhr statt. 

Tafelpass bean
tragt werden. Diesen erhält 
man zu den entsprechenden 
Bürozeiten (Montag und 
Donnerstag von 11.30-12.30 
Uhr),

dürftigkeit, in der Ilmenauer Tafel.
Für die Kleiderkammer, welche sich am Hom-
burger Platz 14 befindet, benötigt man kei-
nen Tafelpass. Die Kleiderkammer ist für 
jeden montags, dienstags, donnerstags 
und freitags von 9-12.30 Uhr zugänglich. 
Auch hier sind wir auf Ihre Spenden angewie-
sen. Wir nehmen alles an Bekleidung, Decken 
und Bettwäsche an. Hiervon ist jegliches an 
Unterwäsche aus hygienischen Gründen aus-
genommen. Haushaltsgegenstände, Kinder-
bücher und Kinderspiele werden ebenfalls 
sehr gern entgegengenommen. Ich möchte 
Sie auf diesem Wege herzlichst dazu einla-
den, uns einmal zu besuchen.
Hiermit möchte ich ebenfalls die Chance für 
einen Aufruf nutzen. Wir suchen ein Objekt 
in Ilmenau für die Tafel und die Kleiderkammer, da wir hierfür geeignetere Räumlichkeiten 
benötigen. Fall Sie uns hierbei behilflich sein können, finden Sie hier die Kontaktdaten der 
Tafel Ilmenau/Großbreitenbach: 
Homburger Platz 1 in 98693 Ilmenau
Tel.: 03677-6676690
E-Mail: tafel-ilmenau@ms-arn.de
Herzlichst, Marco Heilwagen, Leiter der Tafel Ilmenau/Großbreitenbach

Anzeige

Die Kirchengemeinde Ilmenau stellt 
sich hinter dieses Anliegen und bittet 
deswegen um Unterstützung für die Il-
menauer Tafel. 
Spenden können auf das Konto der Kir-
chengemeinde mit dem angegebenen 
Spendenzweck überwiesen werden.
IBAN: DE82 8405 1010 1113 0006 82
Spendenzweck: Ilmenauer Tafel
Eine Spendenbescheinigung lassen wir 
Ihnen bei Bedarf gern zukommen.

Spendenbitte
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Da die jetzige Situation nur bedingt Gottesdienstfeiern zulässt und auch nur unter Ein-
haltung hygienischer Auflagen, kann in den nächsten Wochen der Gottesdienst in den 
einzelnen Orten noch nicht regelmäßig stattfinden.
Die Gottesdienste in Manebach, Ilmenau-Roda und Oehrenstock werden kurzfristig be-
kanntgegeben. Beachten Sie bitte dazu die Aushänge an den Kirchen.

Vorankündigung: Frühlingskonzert in Oehrenstock

Die Oehrenstocker Kirchengemeinde plant im Juni 2020 nach einer erfolgreichen Orgel-
wartung und nach der zu erwartenden Lockerung der Einschränkungen des Gemein-
delebens durch die Corona-Pandemie ein Frühlingskonzert.
Wir laden schon jetzt alle Gäste aus nah und fern ein, wenn unsere Orgel – von der Firma 
Meißner 1880 eingebaut – in unserer schönen, attraktiven Dorfkirche neu erklingt. Ein 
genauer Termin wird in der Presse rechtzeitig bekannt gegeben.
 Renate Seeber

In Gottes Händen geborgen: Kasualien

Aus Ilmenau verstarb Frau Kathi Neuendorf, geb. Günther im Alter von 84 Jahren.
Aus Manebach verstarben Herr Hans-Joachim Keydel im Alter von 96 Jahren und Frau 
Elisabeth Haberlandt, geb. Kühn im Alter von 100 Jahren.
Aus llmenau-Roda verstarb Frau Irmgard Fliedner, geb. Hörnlein im Alter von 95 Jahren.

Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen, du bist mein. (Jesaja 43, 1)

Gottesdienste in Manebach, Oehrenstock und Roda 
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„Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine 

Pläne, das letzte Wort aber hat der HERR.“ (Spr. 16,1)
So ist es, liebe Leserin, lieber Leser! Noch vor Corona 
hatten wir Pläne gemacht für Gottesdienste und Ver-
anstaltungen. Tolle Ideen hatten wir entwickelt und uns 
gefreut auf eine ganz besondere Ehrenamtsfeier, auf 
den nächsten Action-Samstag und unser Kirchenfest in 
Heyda, auf Events und Konzerte in und um die Unterpör-
litzer Kirche in Zusammenarbeit mit der politischen
Gemeinde. Und jetzt müssen wir sehen, ob wir etwas davon umsetzen können und wenn 
ja, wie das gehen kann. Manches muss auch verschoben werden. Was bleibt, ist die 
Zusage des auferstandenen Christus: „Friede sei mit euch!“(Johannes 20,19) Ja, den 
können wir jetzt brauchen! Aber wie ist der Friede, den Jesus bringt, gemeint? Ist es 
Frieden im Sinne von Ruhe für die aufgescheuchte Seele, im Sinne von Einssein mit mir 
und der Welt, von Harmonie und Ausgeglichenheit? Das wäre nur die halbe Wahrheit, 
würde Jesus sagen. Denn ein Leben in Unruhe kann auch eine wichtige Suchbewegung 
sein und zum inneren Wachstum führen. Und oft ist es der Herr selbst, der in diese 
Suchbewegung führt. Wohingegen die vermeintliche innere Ruhe ein Zeichen von Lau-
heit, Gleichgültigkeit und falscher Anpassung sein kann. Der Friede unseres Herrn Je-
sus Christus ist größer als all unsere Vernunft. Er möchte sich ausbreiten unter uns. Er 
möchte eine Wohnung finden mitten in unserem unruhigen Herzen. Das dürfen wir ihm 
hinhalten. Er schaut es liebevoll an und macht es bereit für solidarisches Handeln und 
kreative Nächstenliebe, auch in schwierigen Zeiten - und für seinen Frieden.
 Eure Pastorin Christine Behrend

Ein Wort auf den Weg

Heyda: ganztägig                                                Unterpörlitz: 10 – 18 Uhr

Kirchen sind täglich für Gebet und Besinnung geöffnet
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Liebe Gemeindeglieder,

wir freuen uns, wieder kleinere Gottesdienste gemeinsam feiern zu können. Im Augenblick 
(Redaktionsschluss: 13.05.2020) ist folgendes zu beachten:
1. Höchstteilnehmerzahl 30 Personen - ohne Erkältungssymptome!
2. Mitgebrachten Mundschutz tragen!
3. Sicherheitsabstand 1,5 m einhalten!
4. Eintragung in Teilnehmerliste (Liste wird 14 Tage aufgehoben)
5. Höchstdauer: 30 Minuten und zunächst ohne Gemeindegesang

Alle Regeln gelten auch für Trauerfeiern. Ein Formular für ein Trauerritual zuhause, nach 
dem man zur Zeit der Trauerfeier selbständig beten und sich an den Verstorbenen erin-
nern kann, liegt in den Kirchen aus.

Die Jubelkonfirmationen werden zu gegebener Zeit nachgeholt.

Folgende Gottesdienste in den Kirchen Unterpörlitz und Heyda haben wir geplant:

Kirche Unterpörlitz:

31.05.		 10:30	Uhr		 Pfingstsonntag,	GD,	Kirche
07.06.		 10:30	Uhr		 GD,	Kirche	
14.06.		 10:30	Uhr		 GD,	Kirche,	Verabschiedung
       von Gemeindepädagogin Bodil Enkelmann 

21.06.		 09:30	Uhr		 GD,	Kirche
28.06.		 10:30	Uhr		 GD,	Kirche
05.07.		 09:30	Uhr		 GD,	Kirche
12.07.		 10:30	Uhr		 GD,	Kirche
26.07.		 10:30	Uhr		 GD,	Kirche

Kirche Heyda:

31.05.		 09:00	Uhr		 Pfingstsonntag,	GD,	Kirche
14.06.		 10:30	Uhr		 in	Unterpörlitz,	Verabschiedung	
       von Gemeindepädagogin Bodil Enkelmann

28.06.		 09:00	Uhr		 GD,	Kirche
11.07.		 16:30	Uhr		 Silberhochzeit	Völker
26.07.		 09:00	Uhr		 GD,	Kirche

Aktuelle	Informationen,	ob	die	Gottesdienste	stattfinden,	entnehmen	Sie	bitte
- den Schaukästen
- der Internetseite des Kirchenkreises (www.kirchenkreis-arnstadt-ilmenau.de)
- den Tageszeitungen
- individuellen Social-Media-Gruppen

Gottesdienste und Veranstaltungen
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Weltgebetstag in Heyda 2020

Am Samstag, dem 07.03.2020, begingen wir in Heyda den diesjährigen Weltgebetstag. In 
diesem Jahr führte uns dieser in das Land Simbabwe und war unter das Motto „Steh auf und 
geh“ gestellt. In zwei Vorbereitungstreffen hatten die Frauen der Heydaer Frauengruppe 
gemeinsam mit Bodil Enkelmann einen kleinen Gottesdienst zusammengestellt. Wir freuten 
uns sehr, dass am Samstagabend mehrere Besucher aus Heyda zu uns kamen. Begonnen 
haben wir mit einem etwas anderen Anspiel, bei dem unsere Gäste schmunzeln mussten. 
Jana Buchheim zeigte uns im Anschluss Bilder des Landes und gab uns Informationen dazu. 
Eine Auslegung des Bibeltextes und eine gemeinsame Fürbitte rundeten den Gottesdienst 
ab. Natürlich haben wir auch gemeinsam landestypische Lieder gesungen. Im Anschluss 
gab es noch ein Abendessen, das wir Frauen nach Rezepten aus Simbabwe zu Hause ge-
kocht hatten. Wir haben festgestellt, dass diese sehr gut schmeckten, und wir sie später 
nochmals nachkochen werden.
Es war wieder ein sehr bereichernder Abend. Wir haben wieder etwas zusammen vorberei-
tet und gestaltet und verbrachten einen schönen gemeinsamen Abend, der uns sehr viel 
Freude bereitet hat. Denn wie wir später gesehen haben, ist unser nächster geplanter Aus-
flug in der darauffolgenden Woche zum Frauen-Frühstückstreffen nach Bad Blankenburg 
wegen der Corona Krise abgesagt worden. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir bald 
wieder etwas gemeinsam unternehmen werden.

Sandra Völker (Text und Foto)

Rückblick Heyda

Regelmäßige Veranstaltungen in Unterpörlitz und Heyda finden erst nach Beratung des 
GKR und gründlicher Abwägung der Teilnehmenden wieder statt. Wenn Sie sich informie-
ren möchten, rufen Sie bitte im Pfarramt an. Tel.: 03677 - 877311

Regelmäßige Veranstaltungen
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Impressum

Kirchgemeinde Unterpörlitz, Pörlitzer Höhe und Heyda 
98693 Ilmenau-Unterpörlitz, Stadtweg 24a (früher: Ilmenauer Straße 24a), 
Tel.: 03677 - 877311, Fax: 03677 - 877317; unterpoerlitz@kirche-arnstadt-ilmenau.de
Pastorin Christine Behrend 
Gemeindepädagogische Mitarbeiterin Bodil Enkelmann
GKR Vorsitzende Unterpörlitz: Randolf Voigt, Schlüfter 8, E-Mail: randolf@jg-up.de
Kirchenschlüssel: Marita Senkpiel, Brunnenstraße 26a, Tel.: 03677 - 870463
Kirchenschlüssel: Horst Bradsch, Brunnenstraße 8, Tel. 03677 - 8717 96
GKR Vorsitzende Heyda, Kirchenschlüssel: Elvira Bode, Angergasse 1, Tel. 03677 - 20 30 39 
Bankverb. Unterpörlitz/ Pörlitzer Höhe: SPK Arnstadt-Ilmenau
IBAN: DE52 8405 1010 1113 0051 02  BIC: HELADEF1ILK
Bankverb. Heyda: SPK Arnstadt-Ilmenau
IBAN: DE13 8405 1010 1113 0031 85  BIC: HELADEF1ILK
Bürozeiten mittwochs von 13 Uhr bis 15.30 Uhr

Mundartnachmittag „Von Ilmenau und’n Nastern dremm remm“

Am Dienstag, dem 11.02.2020, war die Welt noch in Ordnung. Der monatlich stattfindende 
Seniorenkreis wurde auch für Interessierte geöffnet. Denn eingeladen hatten wir Günter 
Lacroix, den Autoren des gerade erschienenen Mundartbuches „Von Ilmenau und’n Nastern 
dremm remm“ und Katharina Kerntopf, Grafikerin und Herausgeberin. Etwa fünfunddreißig 
BesucherInnen erlebten einen grandiosen Nachmittag. In ihrer unverwechselbaren Art hat 
Ruth Böhme aus Ilmenau den erkrankten Autor würdig vertreten und  heimatgeschichtliche 
Texte in Mundart mit Witz und schauspielerischem Talent eindrucksvoll zu Gehör gebracht. 
          

Christine Behrend

Rückblick Unterpörlitz

Lachen oder Weinen soll gesegnet sein
Amtshandlungen von Februar bis April 2020

Trauerfeiern Unterpörlitz:
Jutta Reinhardt, geb. Schrickel, 97 Jahre
Heinz Herbert Jagelle, 86 Jahre
Heidemarie Erika Löhn, geb. Pabst, 77 Jahre
Helene Alma Waltraud Kämpf, geb. Lehr, 97 Jahre
Alfred Willy Paul Neubeck, 92 Jahre
Edith Elfriede Waffenschmidt, geb. Wittig, 89 Jahre
Günter Kurt Gerhardt, 78 Jahre

Lachen oder Weinen
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Ziolkowskistr. 10 • 98693 Ilmenau • Tel. 03677 / 87 73 03 • Fax 03677 / 84 46 16 • Notdienst 0170 / 9 92 91 02 

Wir sind für Sie da: Mo.-Di., Do.-Fr.: 10-12 und 15-18 Uhr / Mi. und Sa.: 10 - 12 Uhr 
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Gemeindebüro 
Kirchplatz 1 · Elisa Römer
Tel. 20 27 91 · Fax: 20 22 32 · E-Mail: jakobus-ilmenau@t-online.de

Bitte beachten Sie, dass wir zur Zeit nur telefonische Sprechzeiten anbieten:
montags/dienstags/donnerstags/freitags jeweils von 10-12 Uhr

Internetseite mit Aktualisierungen: www.jakobuskirche-ilmenau.de
Wenn Sie aktuelle Informationen und Inhalte, Anregungen und Korrekturen für die Websei-
ten der Kirchengemeinde haben, wenden Sie sich bitte an das Webredaktionsteam: 
Frau Ellen-Kathrin Kuske, E-Mail: ek.kuske@web.de 
Frau Claudia Bergmann, E-Mail: claudia.Bergmann@tu-ilmenau.de

Pastorin Magdalene Franz-Fastner, Scheffelstraße 20, 98693 Ilmenau 
Tel. 20 86 84 · E-Mail: magdalene.franz@web.de
Pfarrer Andreas Wucher, Kirchplatz 1, 98693 Ilmenau, 
Tel. 20 22 51 · E-Mail: andreas.wucher@web.de
Kirchenmusiker Hans-Jürgen Freitag, Scheffelstraße 10, 98693 Ilmenau 
Tel. 20 55 82 · E-Mail: hans-juergen.freitag@web.de
Gemeindepädagoge Andreas Müller, Schulzentalweg 10, 98693 Manebach 
Tel. 68 92 76 6 · E-Mail: Ilmkirk61@googlemail.com

Kirchgemeindekonto: IBAN: DE82 8405 1010 1113 0006 82 · BIC: HELADEF1ILK

Impressum:
Herausgeber: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ilmenau
Redaktion: Magdalene Franz-Fastner, Ines Rein-Brandenburg,
Elisa Römer, Andreas Wucher
Druck: www.gemeindebriefdruckerei.de
Titelbild: Ines Rein-Brandenburg
alle Fotos ohne anders lautenden Vermerk: pixabay.com

Redaktionsschluss für die Ausgabe August bis Oktober 2020: 
10. Juli

Sprechzeiten und Mitarbeitende  
in der Kirchengemeinde St. Jakobus Ilmenau 


